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Cana unb L¢ut¢ 
gefehen uon ben Dormar('chftrapen bes Me(tens 

23on ewalb 9 i n t g e n, 3. 3. bei ber 2l3ehrniad)t 

v. 
Cin beutidjer C-olbat jiebt Borbeaug 

an tann nid)is von 23orbeaug f predjen, ohne uit= 
willtürlid) an guten 2heitt 311 beitteti, ber unter 

3ablre,cben dannen unb 9Harten in ber gan3en Welt 
i)erübinit geworben iit. 2-4orbeaui iit bie 5auptitabt 
bes Zepartententg Gironbe ttnb bat ohne 27Nororte 
etwa '2160000 Cittwobiier, bereit ziabl augenblidtid) 
brlydf jjuttberttauleltbe von j•lüd)tlingen auf bag 
T%ierf ache ge_itiegen lit. 9iad) ber Cinmobner3ahl tit eg 
bie viertgrogte Stabt Zirantreid)5. C5 iit bag Wirt> 
lcbaf t53entriint beg eübweiten5 volt 7yrantreid) unb 
nor allem ber 9Rittelpunft bey 2l•einhanbel5, ingbe= 
jonbere für bie jogenannten 2̀3orbeau•wcine_ mein 
sgajen tit jel)r bebeutenb lieb iteht unter ben frait3o 
iiid)eii Baien an vierter Stelle. 

zie <-:tabt liegt auf bent Hilfen liier ber Garonne, 
etwa 100 Rilonteter auf bent • lubmege unb runb 60 
Siilonneter in ber 2uitlillie volt ber atlantijtben Slüite 
entfernt-, in einer weiten Gbene Iängg ber Rrüm= 
mung beg •Iuffeg, ber bier unge'iäbr 500 Bieter breit 
iit. Venn inan von 9iorben tommt, jäbrt man über 
bie berübmte 23rüde, eine ber gräbten Gteinbrüden 
ber Welt. die CCcbönbeit beg Stabtbilbe5 mit ber weit 
auglabenben fflubfrümmung bat ibnt ben Stamen 
„bag fr'an3bjiid)e Golbene Sjorn" eingetragen. sn 
einer Fänge von etwa neun Rilometer eritreden fid) 
bie Syajen, unb 2anbung5taig Iäng5 bey jylriff eg erti 
bem red)ten lifer liegt ber 2iorort 2a 23aitibe. 

•Sorbeaug iit eine vielbeiud)te, id)öne Ctabt, wean= 
gfeid) fie ein eigenartigeg (5emiid) von 211tertümlicb= 
feit unb Mobeine aufweiit. Za5 Zentrum Flat einen 
auggefprocben monumentalen Cebaratter, ben e5 vor 
allein ben groben Ctraben= unb Runitbauten ver= 
banft, bie fit 18. sabrbunbert entitanben. Zer 131ai3 
be la Ceoincbie unb bar, Grobe Zbeater nehmen bie 
Mitte biejeg eiabtviertelg ein, bag an ber •ylubf eitre 
ilantiert .wirb von bent •ßlaü ber nuinconceg, einem 
ber gröbten unbebauten `ßlü4e Curopag, ferner von 
belt '•%Iät3en lean saurzg unb ber eörie. Wie 2lbern 
bitrd)3ieben einige breite (5eid)äf tgitraben biejeg 23ier= 
tel, bas in feiner itäbtebauticben Gejtaltung nerglitben 
werben fann mit 2+eriaille5 ober 9ianct) unb ein 9Jiei> 
iterwerf ber iran35iijd;en '-ro-aututtit be5 1S. sabr= 
bunbertg baritellt. 

Can grober - eil ber 2lltitabt mit engen, gemun= 
bellen Ctraben hat einen altertüntlid)en, iait mitteL-
alterlid)en Cebarafter bewahrt. 2lnbere Gtabtviertel 
wieberiim haben ein gan3 moberneg 2lugieben. -5iet 
iinbet man überwiegen) 3wei= unb Logar einitodige 
Sjäuier, bie bie 23orbelaijer „ecboppe" nennen. Zie 
meiiten haben ei;ton angren3enben Garten. Zort Kerr= 
Icben auch ner,ji:ar.i5magiq gejuttbe 3ujtänbe, wie 
titan iie fetten in einer groben CCtabt iyrantreid)5 an= 
triff; Tiejer weitläufigen itäbtebautid)en 2lnlage ijt 
bie -grobe 21u5bebnung ber 0elanitifüc e von for= 
beauX ppiehreiben, bie mit etwa 4000 S5eltar ringe; 
jäbr Die 55ät¢ä ber (5runbiläd)e von •ßari5 au5mac t. 

CGcbon ,3ur'3eit ber römi•id)en Saiier unb ber Weit- 
goten war Vorbeaug, bag bamalige 23urbigala, eine 
Ltübenbe unb i-obibabenbe 55anbelgitabt von 
id)äbuttg5mei'je 60 000 Ginwobnern. shre eigentliche 
wtrtjd),aitlid)e 23'üte erlebte bie Grabt vom 12. big 
15, sa,brh-unbert. Gen .im 18, sabrbunbert ent> 
itanben C-•p*rituojeniabrifen unb Gd)iifgmeriten, wäb; 
renb ber Weinhanbel icbon fünf sahrhunberte jrüher 

b:übte. sm Sz.riege 1870,'71 war 
`3orbeaug C- i4 ber repttblitanijtben 'Tiegierung, bort 
trat audj 3u2rit bie 9iationalveriantinlung 3ujaninicn. 
Z%ann wurbe es vom September big ie3ember 191-I 
wieberunt von ber irati3öfiid)en degierung artigejrttbt, 
a15 bie beuticben iruppen ••arig bebrobten. ccblteg: 
lid) 3ogen jitb aud) int. jet3igen S;riege bie 9'ieg;erung5= 
mitglieber bortbnt 3uritd, bi5 ber 3uianinlenbrttd) 
•yrantreid)5 tann. 

21 115 bem abwed;iilinggreid)en ctabtbilb joll nur 
einiger, herauggegriiten werben, wag wir von unjernt 
!üuartier aug taglid) vor 2lugen baben, ritib 3war 
ber ••' ab TZer• •I-Berlanb. 21ui benn Wege bortbint ge. 
langt man 3uträä,•)t 311111 •ß1at3 •; ierre ?tajitte, wo 
leber3eit Swd)wärnne von Zauben 3u jeben iinb. (gr 
wirb ge3.iert vort einer 2iron3egruppe „Gloria 23ic= 
tig" unb gren3t an bie 9Zorbjeite ber teilg ! in ronna: 
niid)en, teilg int gotijchen Stil erbauten S•att)ebrale 
iC-aint>2lnbre, in ber eritnnalig bTutfcbe •efat3ung5= 
truppen in bie.len Zagen einem ieierlid)en Zantgot: 
te5bienit bei•wol)nten. sn ber 9iähe erbebt fid) ber 
Zurnt •3er)4erlanb, ber eigentlicbe Giodenturm ber 
fi.atbebrale, •gan3 ijoliert, getrönt von ber au5 ver: 
golbetem 9Reta11 •fjergeitellten •igur „llnjerer £ i•eben 
j•rau von 2lquitanien". 

21itj ber C-übieite ber Satbebrale befinbet iid) bag 
Gebäube ber decbt5mifjettjchattlicben j•atultcit ber 
2tniverfität. 2In ber 2S3ejtjeite itebt bag dathau5, ebe= 
ina15 er3'bijd)öjlid)e5 •.3alai5, aug ber 3eit nor ber gro= 

ben i•ran3öfijd)en devolution. Zag (5ebäube wurbe 
3eitweife alg Eiß ber Z3erwaltung beg Z)epartementg, 
bann al5 •3räf ettur, von 1808 an a1g faiierlicbeg 
11ialaig, acbt sahre fpäter at5 töniglid)eg SA1og be: 
nu13t unb id)Iieblid) a15 2lnttgiit3 ber --- tabtverwaltuitg 
gewäljlt. Ziab ieine däume einmal ; d)auplat3 von 
23erbattblungen 3wiichen un5 unb bem Stabtober= 
baupt von TDorbeaux werben tönnten, bätte jiff wobl 
fein `•orbelaijer träumen iaijen. 

Unter ben 3ahlreid)en beinerfen5werten eauwer= 
ten ber 'Etabt wiire nodf bie älteite Jl•ird)e 3ri erwäb= 
neu, „t?'eglije • aint>ceurin", bie in ber 3eit voni 
:wöliten big füit13ebnten sabibunbert an ber C—tetle 
crrid)tet wurbe, wo einit eine 23ajt1ita geitanben bat, 
bie wabrfd)einlitb bie 2l3iege be5 C;briitentumg in 
23orbeaug baritellte. C-ie jpielt in ben •5elbenepen beg 
9Rittelalterg eilte bejonbere dolle. ':--o loll SZ'ar1 ber 
Grobe auf bein 2lltar bag S orn dolanbg niebergelegt 
baben. 21uf bent (3rieb,bof ber bie Siircbe umgibt, io1= 
ten bie Sjelben jener berubmten „djattjong be geite" 
ober -5etbenlieber begraben fein. 

Zan'.t jeiner Page in ber 9Zäbe beg fl3ealn5 ljat 
eorbeaug ein jefjr milbe5 Stlima. Z>agegetn geniebt eg 
ben drtf, eine regenreid)e Gtabt ,3u jein, bitrdpjd)nitt= 
rich an 206 Zagen be5 sabreg ioll e5 bier regtten, sm 
suli unb •luguit iit eg jajt unerträglid) heib. Zieies 
sahr bilbete eine 21115nabme, benn eg bat altd) im 
sitli überwie,genb geregnet unb -war erträglid) warnt. 

Ginjfjliebllid) ber Ooritabtbevölterung 3äh1t Tior= 
beauX etwa 300 000 (ginwobner. Za e5 in eritex £! inie 
snbujtrie= unb •5anbe,l5itabt ijt, ie>3t fig) bie.wohl= 
•babenbe C-djid)t aug '?•amilien beberttenber deeber 
unb C9porteuTe 3ujammen, bie hauptjäd)Iid) im Grabt: 
viertel von Cebartrong wöbnen. Gin erbeblid)er Zeit 
ber •evö1'ferring ergän3te jidf au5 •uge3ogenen anbe= 
rer (5egenben Z•rantreid)5. SJbwobl bie 23e.wobner jitb 
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bei inand)en feftlidlen Gelegenheiten icbeiben, finb fie 
boä) im grogen unb gan3en 3u einer Oinbeit ver: 
,i nnol3en. ecin.3 für 'fid) lebt bie jpaiiiicbe Rolonie. 

`.heater unb Rinog jinb in 23orbeaux 3ahlreid) 
vorhanben. 2luger bem „Grand Theätre" ift bag „Zria= 
non-,'heater" iii erwähnen, Das 3u ben ,wenigen Zhe- 
atern ber •3ronin3 gehört, in betten £ ititjpiele mit 
eigenen S•räf ten auigef ührt werben. Son3erte, 23ä11e, 
Sunjtau5fte11ungen gehören 3u bem mattnigfaltigen 
Programm beg 2liinter5. 

23orbeaux iii Mittelpunrt einer iebr Iebhaiten 23e- 
tätigung in snbujtrie unb S5anbet. 21uf bem rechten 
Iljer ber Garonne beitehen mehrere C—d)iif gwerite in 
(ueprieg, in £?a 23ajtibe unb 2orniont, auf bem 
Tinten 21ier in 23acalan. 3iingsberum gliebern jich 
groge ltnternebmungen an, alte snbuitrien, bie Sur 
21u5rilitung non Scbi1len beitragen. 

21ufn.: Zito 
'•cr jran;ö•i;dje Snreu;er „•uguaq=irouir." im Sjajen non 23orbeaux nor Dem 

•;Iab ber Vuinconces, einem ber gröbten unbebauten g31ä#e (Europas 

Unter ben übrigen ; nbuitrien iteben an eriter 
Stelle bie d)emiid)e unb bie £ ebenginittelinbujtrien. 
Zie Roniervenf abrifen itellen Geinfl e- unb Obit= 
toniernen her, zur Iegteren werben nor allem •ßi.au- 
men aus 21gen verarbeitet. tyerner jinb in er- 
mähnett bie DDrranjtalten für Stodfijg)e in 23egle5. 
für biete iit 2Sorbeaux ber bebeutenbite Lieferant 
europag, unb in •riebeng3eiten iit im S5afen eine 
groge 2W3ahl malerijcher jyiid)bampier aus 9teufunb- 
lanb unb 25lanb 3u fefjen. C-4ieglid) jinb nod) 3u 
nennen Sutter-, Ccborolaben- unb 3wiebattf abrifen, 
23rennereien, 23rauereien unb Oelmühlen, bie 3. 23. 
erbnüfie ails Lernegal verarbeiten. 

Dem .5anbel non 23orbeaux tommt bie geogra-
phiidje £aae ber Ctabt •afg 2iuggangcibaien verjd)ie= 
bener Toftbampferlinien „11„wifd)en 'i•rantreig) unb 
Cübamerita. iebr ,3uftatten. Daburd) haben fish feine 
5•anbe15be3iebungen mit 23rafilien unb befonberg £a 
Vata au5gebeljnt, wo ba51ifd)e 2lugwanberer einen 
23eroülfRrungsteil bilben, ber in lebbaiter 23erbinbung 
mit bean Sübwe:iten 'j•ranfreid)5 itebt. Die 2lugbeh-
nung beg fran35fiidjen Rolonia'freid)e5 nag) Weit- 
afrifa. ingbejonbere bie 23ef rie.bung uttb Grjcbliegung 
Marotfo5, bat wejentlicb .3u bem 2luf jdywung beg 
5janbel5 von 23orbeaux beigetragen. 

Seit 1916 finbet in 23orbeaux attiäbrlicb eine 
internationale unb foloniale Meife itatt, ähnlid) wie 
in £pon unb Tari5 was 3u einer weiteren 23elebung 
ber beimiicben Wiriid)ait geiührt tat. 

Der -jaf en von 23orbeaux, ber etwa 100 Siilometer 
vom Meere unb ungef äbr 25 Silometer hott ber Mün= 
bung ber Dorbogne in bie Garonne entfernt iit, weilt 
alle 23or- unb 2tacbteile bieizr Vage auf. Die 23orteile 
jinb bie eineg 23innenbajen5, in bem jy1ug- unb Lee= 
id)if fahrt 3ujammentreijen; bie 2Zadjteile ergeben jid) 
aus ben cd)wierigteiten, betten groge Cchiiie beim 
23eiabren ber Gironbe — jo Teigt bie Garonne nach 
Ginmünbung ber Dorbogne —, bie jtarter 23erjanbung 
ausg-eicüt iit, 3u begegnen haben. Der Z,ieigang ijt 
beinnad) jebr beid)ränft, unb matt hat feit einigen 
Bahren burd) =d)afjung Don SZaianlagen ilugabwärts 
weientlicbe 23erbeiFerungen jür bie =d)iffahrt erreid)t. 

sm 3ujaiiimenbang mit ber lebhaften Cd)if fahrt 
jinb in 23orbeaux ebenf ails Werftanlagen unb 
(—:chwimmbodg entitanben. 

Der dein iit bag S5auptelement be5 23orbelaiier 
S5anbel5. Der eorbelaiier er3eugt je nad) ber 23oben- 
beidjafienheit febr unterjd)ieblid)e Weine, bie man 
nad) iecb5 5auptgebieten aufteilen tann: 

1. Zie „•ßalu5", bie Gebiete ber Tieberungen an 
ber Garonne, Dorbogne unb (5ironbe, liefern in gro- 
g•er lütte leig)te Kotweine. 

2. Die 21nh5hen 3wifg)en Garonne unb Dorbogne, 
bie fick an bie 2iieberungen anf d)fieäen, bringen jchon 
belfere -92otweine bervor, ferner jehr begehrte Weig-
weine, bie auf ben S5ügeln be5 red)ten (5aronneuiers, 
gegenüber bem £anb von Sauternes, geerntet wer-
ben. -

3. Die 55änge ber Dorbogne unb be5 red)ten u.fers 
ber Gironbe liefern V3eig- unb jebr gute Rotweine, 
3. . ben betannten £ e <Saint:,Gmilionnai5. 

4. Das „M7 boc", längs ber Garonne unb be5 
linfen 2lierg ber Gironbe, ift bag Gebiet ber beriihm- 
ten Rotweine. 

5. Die „(5raue5" im Liiben, ba5 £anb ber be= 
merten5,werten Rotweine, bringt ebenf a11g berannte 
Weigweine hervor. 
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G. Gnbligb ift 3u nennen bas £anb non „Sauter: 
neg", bas Gebiet ber berühmten WeiÜweine, eine 
done, bie augjdblieülid) bejd)ränft ist auf bie Gemein--
ben non Gauterne5, 2ommeg, 93reignac unb 23arfac. 
Die berühmtejten (5ewäc)ie finb bie ber 213eingüter 
non (9häteau:')Ruem. 

C—cblieülid) i jt 2orbeaug eine ber Stäbte i•ranf% 
reidj5, .wo man am betten unb billigiten iht. Os be= 
jtehen 3ahfreidbe gute 9ieftaurants. 

Gnbe ;'3uni ;wurbe gemäß ben 2ebingungen bes 
beutich:iran3äfijchen Waffenftillftanbsnertrages nun 
and) biete Metropole iin Eübweften •ranfreidb5 non 
beut,jd)en Zruppen bejet3t. 2ior mana))en 5ote15 unb 
grii•eren Gebäuben, in benen Böhere Stäbe unb an= 
bere militärijd)e Dien itjtellen untergebracht finb, 
jtehen ieSt beutjche •3often. 2Xeber iinen w eht bie 
ieiCh5frleg5f Iagge, unb morgens unb abenbs f inbet 

bie jeierlidbe j•Iaggenbif fung brim. :eittbolung itatt, 
begleitet von bem flingenben Spiel einer beut.jd)en 
9Rilitärfapelle. 2LeBrmadbtfahr3euge braufett burl) 
bie Etraf;en Ober parfen in großer 3a41 auf ben 
weiten Tfüücn. 

2lnb bann bes Menbs, ,_wenn fein Dienit mehr 
brüllt, wirb luftig au5gejd),märmt", ba fiten beut.j e 
Golbaten in aber vor ben Saffeebüufern unb Ke.itaui 
ranig bei einem „boc", einem (51aje 23ier Ober einem 
„aperitif" Ober bem beliebten 9iot-wein. Ein Sino iii 
als beutjd)e5 Eolbatenfino eingerichtet ,werben, unb 
nor uollbef eütem bau f e rollt bort alla.benblig) ein 
guter beutjd)er 'egilm ab, währenb bie Mod)enf au 
ben „Panbfern in gilb unb Don einen 2lbriü bes 

für3lithen SriegsgejcBehens bringt, an bem fie alle 
mehr Ober weniger aftin beteiligt waren. 

Der 2ierte4r auf ben Gtraßen ijt jel)r rege. Venn 
audb ber 2Tutonerfe4r wegen ber (15injthränfung beg 
2en3innerbraud)eg itarf abgenommen hat, jo jabren 
boob alle (Btraüenbahnen, auch tritt ba5 iyahrrab int--
mer mehr als 2eförberunggmittel in Lrjtheinung. 
Der gu•gängernerfel)r ijt in manchen (5ejd)äftgjt,aüen 
be5 9iad)mittag5 fait beäng jtigenb. 2e3eid)nenb iit 
aud) bie grobe .3ab non Menjd)en, bie 3u ) eber Zages: 
Seit, insbejonbere aber be5 2lbenb5, nor ben Rajfee= 
Baut ern fitzen unb bei einem Glaje ftaf f ee ober 21pe: 
ritin mit S ,maßen unb Jiid)t5tun iBre. ,feit ner: 
bringen. 

Die Männer tielfaäb mit ber 2a51eumüBe auf bem 
Sopf, bie tyrauen unb Mägen, mit Gil):d gefleibet, 
mit fnallrot gemalten Zippen, jo 3eigen fig) bie 23or: 
belaif er in ber £) cf f entlid)feit. Mit grobem Wort: 
fcbwall treten fie auf, tei15 gutmütig, teils ,gleid)= 
gü,t;lg, teils betont abweijenb. lei ben einf aaben £eu= 
ten finb bie beutfd)en Golbaten im allgemeinen fuhr 
beliebt, man l)at ihnen fogar jd)on ben gutgemeinten 
Cpil3namen „haricots vents" beigelegt, b. h. „grüne 
23o-4nen", wegen be5 grünlig)en 2lniformtiithes. 

Go Bat auch biete Etabt im Süb,weften ranfreigjg 
Sum erjten Mafe in ber (5ejd)iei)te ben beutjthen Gol: 
baten fennengelernt, jo b-a• bas 3errbilb, ba5 eine 
verlogene j•einbpropaganba non iljm entwarfen hatte, 
balb burl) ben Iebenbigen Ginbrud non bem ebrlichen, 
freunblidben, höf Iid)en unb strammen beutidben „2anb: 
fer" verbrüngt auirb. 

UmMulung 3u Dauerberufen 
er gefteigerte 2Irbeitseiniah, ben ber Weuaufbau 
ber Wirtig)af t unb bie 2Iuf rüftung in ben uer: 

gangenen Zahren notwenbiq mathten, bracf)te eilte 
23erfnappung von 2Irbeitsfräften, wie man es vorher 
nig)t für mogligb gehalten hatte. sngbejonbere war 
bie 3iejernearmee hod)wertiger j•ag)arbeiter jeBr 
fd)netl wieber aufgelnjt unb in jetten 2lrbeitsplähen 
untergebracht. 2a, jrbon balb aeigte jiä), bah man 
baran benfen mußte, burrb 2lmicbulung beruf sirember 
`1rbeitgfräf te eine 3ujählid)e göiberung ber gejte(lten 
21uf gaben 3u erreid)en. snsbejonbere nag) ber 23er: 
jd)äriiing ber allgemeinen Vage unb bem 2lugbrugb 
bes Rriegeg ningte an bie £öjunq bes Bernproblems, 
„2L ie jeaif en wir 3itjählidbe 2[rbeitgfräf te?", Beran: 
gegangen werben. 9Zeben '?"eilmaünahmen ber ein3el= 
neu 2l3erfe, bie •retwilli e hierfür fugbten, nahmen 
ftaatlitbe M. a j nahmen •5 ilf sbienjtgef et3) ebenfalls 
ihren Cinilug auf bie Cntwicilung. 

Co haben wir heute an manchem 2lrbeit5plaf3 
umgejdbulte 2frbeit5fameraben itehen, benen mir ben 
ehemaligen 2eruf faum nodb anjehen. Wus Reflnern 
wurben 3um 23eijpiel bilfghobler, i•rifeure wurben 
5ilisbreher. 

tun taucht aber bei tiefen biefer S2lrbeit5fame: 
ragen bie Zirage auf, wie fich ihre Sufunft gemalten 
wirb, unb ob ihre augenblictlidbe Zätigfeit ein Dauer= 
beruf wirb Ober nur ein zeit`ich begren3ter 23orpung 
für fie ijt. Man fann Bierbei nicht affe über einen 
2eijten jd)fagen, unb es ijt auch auf bie Dauer un: 
mirtjd)aitlig) jÜr Die beteiligten Gierte unb Geiafg: 
jthajtgmänner), etwa burgb jtaatlidben zwang eilt 
Dauer=3wangsarbeit5ter4ältnis 3u jdbaifen. Es hegt 
atidj Wirbt im Cinne ber neuen beutjgben 2[rbeits= 
ftihrung, berartige 3wangslagen bauernb 3u erhalten. 
Eie braug)t ben frei unb f reubig jcbaf f erben Men: 
fgben, ber einjaübereit unb verantwortungsbemuj;t ijt. 

,Wir beantworten biete 3weif e15f ragen nielleig)t 
am betten, inbem wir verfug?en, eine fur3e 2lufte-ilung 
ber 2lmgejd)ulten in be jtimmte Gruppen nor3unehmen. 
Die beiben 5a,uptgruppen finb hierbei: 
w t 11 tDie n reiwillig Umgefdpulten, furz bie jY r e i : 

B) Zie 3manggfäuf ig 2lmgeid)ulten Ober bie O e r: 
pf lid)teten. 

gei ihnen joiort eine Diagnoje über ihre Eignung 
für ihren weiteren Cinjah 3u geben, i`t faum möglidb. 
Die Criabrung hat ge3eigt, baff .jid) bie Gren3en im 
taufe ber Seit :jehr verwischen fönnen. Gs fann feicht 
torfommen, bat; ein dreiwilliger jibon narb fur3er 
,feit von feinem neuen beruf enttäuftht ijt mährenb 
ein Zierpflirbteter 3eitlebens wirflidb feinen 2 e r u j 
geitinben bat. Wadbfolgenb foffen baher einige r̀ibpen: 
Oeijpiele zeigen, wie fidb umgetrbulte Rräjte als Gr: 
fdbeinung im 2lrbeit5erlebni5 zeigen fönnen unb 
weldbe polgerungen barau5 ge3ogeii werben müfjen. 

1. D e r 21 t t i n e. 2Lir f inben ihn im Wert als 
umjtellung5fübigen unb lernbegierigen 2frbeit5fame: 
Taben, ber fehr balb an felbitänbige 2lrbeiten gejtellt 
werben Tann. Zritt nun ber häuf iqe .auf a11 ein, bah 
hier ein jpat entwictelter 23eruf 5munjth feine glüdlithe 
Grffiflung finbet unb liegt eine technifdbe Begabung 
vor, bann ,werben wir balb eine itarfe 2eruf5freubig: 
feit mit entjpredbenber 2e jtung fejtiteflen fönnen. 
Der 211tite fügt finb mei jt leicht in bie 2Irbeitsfame= 
rabjg)ait ein, unb er wirb jo balb 3um .w ertvollen 
Glieb einer echten 23etriebgfamerabjchaf t. 

2. D e riß a i i i n e. 5ier haben wir e5 mit einem 
-bewu j ten unb unbewuüten Z> penmerfmal 3u tun. 
Der b e m u t 13 a f f i t e ift im (5egenjat3 zum 2Ifti= 
ten jdbleg)t lenfbar, luftlos unb ohne redbte 2lrbeits: 
¢reube. Er arbeitet nur zwangsläuf i unb braudbt 
Sur Entfaltung feiner abfid)tlidb Ufummernben 
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Rräf to ftets einen 21ufpaf fer an feiner (Bette. Zit er 
baau nog) busartig veranlagt, ,unb verfügt er über 
minbeiten5 Zurd)id)nittsintetligen3, bann 1)aben mir 
in tfjm ben ti)piid)en 2efierwifier unb 2Jtederer nor 
uns, ber oft feine IGpur von (5emeinlg)aftgfinn auf= 
brie t unb immer gner'jd)ieüt. Zer u n b e m u ä t 
13 a jff i v e fjingegen tit jener bentiaule Rer1, bem 
alles gleis) ift, unb .wenn er unbegabt genug ift, 3u 
feiner orbentlidjen 2frbeit gebraug)i Umerben tann. 
Sbin ihalit matt bann bie id)niti4igite unb oft fdywerite 
2frbeit auf, a15 P-aitt.ier trägt er •alleg im ewigen 
(ileid)trott feines 2111tagg. 

3. Z)er Oinorbnenbe. litt i4m fjaben wir 
wieber uniere ?greube. Er iit orbnung5liebenb unb 

D e r 19 i n o r b n e n b e wirb feinen 2lrbeitgplat3 
aus; unb aufbauen, unb man wirb feine 2lrbeit au 
ig)äüen wi ff en. (gerne wirb ber untligjtige 23etriebs= 
f ufjrer auf feine '9nitfjilf e aurüdgreilen unb i4m ben 
£'ofjn jierfür nid)t vertagen. für ibn bleibt genügenb 
C7pielraum, unb ber wirb burl) feine Ilmii«)t Sur (5r- 
1)altung feines 2lrbeitspla4c,5 beitragen. 
Z e r G r) it e in 10 f e tit immer nod) geeignet, 

weniger id)wierige 2lrbeiten 3u erlebigen unb ,wirb 
jo aus) nod) Oelegenl)eit haben, fein 2 agewert 3u 
ichaffen. i2fuf i,fjn wirb man bei einiad)en bilfgarbei- 
ten 311rüctgreijen. 

•3u•iammen¢af'enb tann olio gejagt werben: 1)i•e 
23eantwortung ber gage „Wag wirb nad)fjer aus 

Idas große Sozialprogramm 
nach dem deutschen Endsieg! 

Die Altersversorgung ist fertig 

Im Rahmen eines während des Schichtwechsels in einem Steinkohlenbergwerk im Gau Köln-Aachen abgehaltenen 
Betriebsappells teilte Dr. Ley mit, daß der ihm vom Führer am 15. Februar dieses Jahres erteilte Auftrag zur 

Schaffung einer nationalsozialistischen Altersversorgung durch die Fertigstellung dieses umfassenden Werkes 
Erfüllung gefunden hat und die durchgreifende Planung trotz des Krieges vollendet worden ist. Dr. Ley hat den 
Auftrag des Führers in Form eines einzigartigen Gemeinschaftswerkes des gesamten deutschen Volkes gelöst, eines 

Gemeinschaftswerkes, das nach dem deutschen Endsieg zum Segen aller deutschen Menschen und für die Welt als 
überzeugendes Fanal des vom Führer gewährleisteten deutschen Sozialismus der Tat wirksam werden wird. 

Der Reichsorganisationsleiter wies dann auf die Zusammenhänge hin, die zwischen der M acht des Staates 
und seiner völkischen Stellung auf der einen Seite und der Erfllung der Ansprüche auf der anderen Seite 

bestehen. Je größer die M acht des Staates sei, desto mehr Ansprüche könne er auch erfüllen. Wenn Deutschland 
jetzt die Stellung in der Welt erringe, die wir alle erhoffen, so verpflichtet uns das auch zu dem Mut, nicht auf halbem 
Wege stehenzubleiben, sondern mit Energie alle Mittel zum Endsieg einzusetzen. 

Eines der besten Mittel aber, die Förderung des deutschen schaffenden Menschen zu erreichen, so betonte 
Dr. Ley abschließend, sehe er in dem Ausbau einer großzügigen Altersversorgung. Der Führer habe ihm seiner-
zeit den Auftrag zur Durchführung dieses großen sozialen Werkes gegeben. Er könne heute melden, daß das Werk 
fertig sei und in allen Einzelheiten festliege. Neben diesem großen Werk der zukünftig alle deutschen Schaffenden 
umfassenden Altersversorgung komme als zweites großes W erk, das der Führer befohlen habe, eine umfassende 

Gesundheitsfürsorge in Frage. In jeder Ortsgruppe der Partei werde in Zukunft in den noch zu erstellenden Gemein-
schaftshäusern eine Gesundheitsstation eingerichtet werden, um so das ganze deutsche Volk ständig unter einer 
vorbeugenden Gesundheitskontro lle zu halten. Dazu gesellen sich dann als weitere große sozialen Werke die Aus-
gestaltung eines großzügigen Urlaubs, die Freizügigkeit der Arbeit, die selbstverstän dlich nach dem 
Kriege sofort wieder hergestellt werde, das Werk der Berufserziehung mit dem Berufswettkampf, die keine un-
gelernten Arbeiter in Deutschland mehr zulasse und schließlich ein großziigiges Siedlungswerk für alle schaffenden 
Deutschen. 

aufbaufübig, meine 2lrbeit ist jr)itematifdj, unb merit 
ijt er id)riiigewanbt unb augbrudgia4ig genug, um 
feinen 13oiten gut au53itiü1len. er iit ber geborene 
Organitator im Sleinformat. 

4. Z e r G 4 ft e m 1 o j e. Wir Fennen ifjn als ben 
3eritreuten Trolejior, ben Roniujiongrat ber Werf= 
statt, ber nigjt aulc4t gum ,Gaubium ber 2frbeitstaine- 
Taben ben Safper im 2etrieb abgibt. 92eiit iii er 
aber gutmütig, feie Ientbar unb au einiaderen 21r- 
beiten bei guter 21nleitung au gebrauten. 

Wenn .wir nun bie Gdlu•folgerungen aus ben 
wenigen ` ppen=2eifpielen für ben 2lrbeitsein f af3 im 
fpäteren 6d)affen 3ieljen, bann mirb fig) folgenbeg 
gilb ergeben: 
Z e r 211 t i n e •wirb jeinen Weg geben, unbeirrt 

non allen 3jinbernijjen erreie er fein diel burd) 
gleigjbleibenbe Cteigerung feiner £eiitungen. Cyr fiat 
,Erfolg, unb man wirb ihm (-r4ancen.3ur •5überentwid= 
Lung im 2Z3erf geben. Cein £? cFen5w-eg iit aus) am 
neuen 2lrbeitsplat3 gejtdert. 
Z e r T a f f i v e wirb jig) in einem gut gef übrten 

2etrieb nidt 4alten tönnen, er wirb au5gefdieben 
unb mug verfutben, irgenbmo anbers fein 2lugtommen 
att ¢inben. 23ielleittt finbet er in feinem uriprüng- 
tidett 2:3erui wieder grögere 2lrbeitsireube. 

mir?" tann jeher am betten jelbjt nornefjmen. 0s 
f0mmt barauf an, au welder (6ruppe er fig) eben 
red)net. •ß1a13 Sum Gdaifen ijt für alle ba, notwenbig 
iit nur ber Mitte aunt Oiniai3, Sum 2lnipannen aller 
Rräite, jfd) voranparbeiten. Og wirb fig) in ber 3u-
tunf t mehr benn je erweijen, bad jener .im Wert ben 
Marjd)alljtab in feinem iornifter trägt. Wua) ber 
2lmgejd)ulte muÜ nur ben Mitten fjaben, rid f rei3u- 
malen non bem 211pbrud bey weniger 2eijtung5iäl)i- 
gen, bey 9tid)tiag)arbeiters. zie 2lrbeitgwelt ber 3u= 
(unit wirb bel)errid)t fein non bem 2eitmotiu ber 
9X4rleiitung auf alle jsälle. Ziefe 9Rel)rleiftung rann 
er burd) 3uiät3lide <Bdulung auf;erbalb beg 23etriebeg 
erreig)en, (selegenfjeit bier3u ijt mannigfag) gegeben. 

Cs bleibt weiterhin bie 2lufgabe ber ectriebgfüfj- 
rung, biejen Mitten Sur 2Mebrleiftung aus) im Ifmge- 
jd)utten unb %gelernten 3n erfennen unb ihm bann 
bie notwenbige e3ärberung an feinem Xrbeit5pfaü 
3uteil werben 3u Iaijen. Wenn bieje Dienid)eniüfjrung 
211lgemeingut unierer 2frbeitgwelt geworben iit, bann 
haben wir bie Gtabilität in unieren 23etrieben, bie 
wir aunt weiteren 2lufbau brausen, bie bem unwirt- 
fg)aitlig)en jattor beg fjäuiigen 2eruiswed)jels ent-
gegentritt unb Ilmitfjulunggberuie äu Zauerberuien 
werben lüüt. 0.21., Ctahlmerf Krieger 
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(3ä)ing) 

11 x hatten Damals nicht besbalb in 
Malta 2tujentbalt gemacht, um 

Iebiglid) Die Gtabt 3u burd)itreiien unD 
uns bie a•Drts non weitem an3ttjeben, 
jonbern um einen Einblicf u gemi•t= 
nen in bie Teile aus ber irü•eren Seit 
Der eriorjä)ten 9Rettjd)heitsgejdjicbte. 
S•n lange nor ber Epode, in Der 
Monier die iagettbajte Salnpin ben 
Jbtajieu5 auj biejer •-,miel angeblid) 
jcitbalten lieg, war 3)ialta bewohnt. 
die altejten Gpuren weijen in Die 
jüngere G,teiMeit, et-ma in Das 4.;aabr= 
tauienD nor unierer 3eitrechnung. 

E5 hanbelt iid) in 9Jtalta um einen 
Gräberbe3irt gleich Den 3ahlreid)en in 
öilD1ranlreid), Spanien unb Garbinien 
auigebedten. 23ei ber 7ireilegunq bat 
man zwei, nerjd)iebenen Epocben an= 
gebörenbe, 66)id)ten jejtjtellen fönnen. 
Zie ältejte, unterjte (Bd)id)t ito mmt aus ber Seit um 3000 
nor unierer 3eitrechnung, bie barüberliegenbe, iet3t ' ebod) 
tauen 3u erlennenbe x24id)t, gebärt einer um 1200 •4re 
jüngeren Seit (in. 

9flan jiebt eine 2In3a.41 balblreis= unb etlipjeniärmiger 
2lpjiben, bie uni einen grogeren Mittelraum gelagert jinb. 
Gewaltige Tionolitben, i•el5blöde bis 3u 2 Tieter -jähe, 
jlantieren bie in bie eittaelnen 2lpiiben juhrenben Zurd)= 
änge. 5äujig jinb iie bard) etwa einen halben 9Reter 
Jobe Gd)wellen nom .rjauptraum getrennt. Van betnitn= 
bent bie fjnttjtlertigteit, mit ber Gdtwellen unb Geiten= 
wänbe ber einielnen Sammern mit jiIad)reliejs nerieben 
jinb. Teils itetlen jie Spie 
raten ober anbere trei5e 
lärmige Gebilbe bar, etwa 
in ber 21rt, wie jie in roter 
ober jd)mar3er Carbe an 
Den Zeden bey unterirbi-
jct)en (i3räberbgirl5 non 

Gailieni, bas wir 
hernach auiiud)fett, 3u fin= 
Den jinb. 23i£ljach itellen 
bie 9ie1iei5 aitch SjauStiere, 
wie 21Zibber unb Schweine, 
bar. 2111e5 ijt jauber poliert 
unb ,abgerunbet; eine be= 
betttenbe £!eiitunig, wenn 
man bebenft, :bag febiglid) 
Gteinwert3,euge 23erwene 
bung ianiben. 

9Aan ,war jich lange ,feit 
nicht flax bat:Über, welcbe 
23ebeutung biejer 23auten 
3utontmt. Dag es iid) bei 
bent gesamten Szamplex 
nitbt um einen zempel= 
be3irt hanbelt, wie Trüber 
angenommen werbe, ist in= 
3wijd)en jejtgcjteitt .würben. 
21115 eben 3ablrel en tyun= 
ben all Zonanaren unb 
9)teäid)cn= :wie Ziertnod)en 
gebt bernor, bag bat 
Zargien eine Gräberjtabt 
gewejen fein nutg, wie jie 
in gle.id)ex Wdie im gane 
Sen Mittelnteerraunt bis 
narb Sreta bin gejunmen 
worben jinb. Ze5balb bar 
man lid) aud) linter ben bat 2ar•ien — Torjo einer jungiteinicitlid)en 13laitif 

Dialta, C—tabtteil 23ittorioia 

iierreliej5 WieDergaben non Jpiertieren an bie 23ere 
itorbenen uor3ujte1len, bie ihnen ins Grab mitgegeben 
wurben. 21n mand)en Gtellen jinb in bie jteinernen 2o en= 
platten unb 'Zurd)gangspioiten 9iinge geichlagen, ,bie ber 
23elejtigung non Opfertieren ober anberer Sum 2 otentult 
bestimmter Geräte gebfent ljaben mögen. 

Gine bejonbere 23ebeutung tommt ben hier geiunbenen 
Gteinplajtifen 3u. Meiit jinb es .weibliche, unbetleibete 
Figuren emit unheimlidj bi tten Oberarmen, erüjten unb 
berjd)enteln, jeboth tommen aud) jold)e mit einem gee 

jälteten Jiod betleibete nor. Gie iihen mit untergeid)1a= 
genen 23einen ba, ober, nor allem bie mit einem 9iod 

artgetanen, jteben auired)t. 
Einige biejer •altjtein= 
plajtiten bejinben jid) aud) 
in Iiegenber !:: tetlung mit 
eingewintelten 2lrmen utrb 
unter bie 'Wange gelegten 
-5änben. Iweijello5 bejin= 
ben jie arch in G(blaj= 
jtellung. T>a5 tam uns 
erit• recht Sum 23ewttgt-
jcin, a15 wir später to 
9iorbairifa ben Eingeborce 
nett 3u veritehen geben 
wollten, jd)lajen 311 wollen. 
Wenn jie uniere v3ünjd)e 
bejtätigten, legten jie ebene 
jo bie mit ben Sjanbiläcb2n 
3trjarnmengelegten Sjänbe 
an bie Wange bey geneiR= 
ten Sopies. 

2Tu¢jallenb an +biejen 
ltlajtifen ist bie 2febniitb= 
feit ibter Gd}1ajitel[ttna 
mit aber non Steletten, bie 
in fberjelben Stellung in 
Gräbern vor. ittnb•en watre 
eben. Es faun sid) Ibei ben 
13fajtifen besb-abb and) 
nitbt punt Göttet¢ig-uten ge= 
battbelt haben — jüravabr 
eine etwas unwürfeige 5ja1= 
tung —, .janb.ern itm Zar= 
jtellungen volt 9nenlig)cu, 
bie an bem ben Zoten ge= 
weibten flat, etwa im `fin= 
tu•bation5itljtai, eine innere 
Eingebung buret) bie 23er= 
jtorbenen erwarteten. 23ei 
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ben figenbeii 13laftiten wirb es jid) um bie 2lbbilber Der 
23eritorbenen ielbit •anbeln. Zenn vielfad) f inben jig) in 
6rabfammern anberer Gräber +bes 2nittela:Iters aus ,bie= 
f er feit äbnlid)e Figuren mit 2lnbeutungen non Waffe 
bie jie tragen, ein 3eid)en bajür, bag biete •3lajtifen 
97ienid)en, feien es Männer im Strieggitbmud Ober gatten 
in fiber äamals Üblid)en 2 racbt mit iretgelafflener 23ruit 
baritellen rollten. 21nb bag bamals fait norwiegenb 2lbnen- 
Cult getrieben muse, haben uniüblige •unbe bemiejen. 

Cs bleibt nog) 3u Mären, ob biete Stulpturen ned) 
lebenben 23orbilbern geid)aifen wurben ober ob iie ibas 
C-xbönbeitgibeal :bes z-tein,3eitmenicben barjtellen jollten. 
Zenfbar märe, bag bie Sur 123errid)tunq beg iotenfulteg 
beitimmten biejer •ettleibigfeit berange3üd)-
tet warben. Za )ebo im gan3en Mittelmeer-gebiet tier-
artige iiiguren gejunben morben finb, iii eher barauf 3u 
id)Iiegen, bag biete ZYettleibigfeit bem Scbän4eitsibeal bes 
bamaligen Menid)en entiprad), wobei gleic),3eitig an eine 
cQeriinnbilbli:f)ung Der Zirud)tbarfeit 3u benten lit. 

Sjal ZarEien, jungjtein3eitlid)e alad)relieis 

?turn. (4): eit¢e 
S5al TarKien, j•rauenplaitif 

'Jiid)t iit f ebenfaUs (tz3unebmen, bag es ben 23er-
jertigern ber •3faftifen an'ber erforberlid)en Sunftfertig= 
feit ge'e4it bat, bs IIa bie Zierbarjtellungen völlig nor- 
male eroportionen bejtt3en unb au 9Renld)enitguren ge= 
funben wurben, bie fbem heutigen normalen it)pus ent= 
f pred)en. — 

23abb war wie .3eit, bie uns ur erlugung itanb, Der-
itrid)en. 211s Emir wieber Zen •1)ij +23jsbaben unter uttjeren 
fügen atten unb bie e1 h gelbe •nj ttt aber ferne unter= 
taud)en •i4en, bad)ten wir nod) lange baran, well) eine 
ettipanne +bteie uralte guttut unDernid)tet überbauert 
t. Wir waren uns mieber barüber flar: Wie es für bie 

Wienjg)en ber 23or3eit ein Eterben ihrer Mitmenjd)en ni t 
3u geben id)ien unb wie an ein $eben in anberer Jorm 
geglaubt wurbe, jo fann C'I=igfeitsmert nur -bas beli3en, 
was eine 23eia1 ung Abes Qebens unb ben (5lauben an bas 
Weben in iid) ieiegt, ebenio spie Neues nur aus bem 
Glauben 2*er menicblic jen Geele an bas Weben geboren 
werben tann. Z)t- -jerm. W i 1 d e, :Düiretbori 

ZÜi2 

unfete 
§lieget 
Lonöon 

fehen 

Orn ber Mitte, 
linfg bon ber 
%T)emfe, bO 
gotifcbe $ar. 

lamen0> 
gebäube mit 
bem a3toden= 
turm (Ng 
23en), fin f• ba= 
bon bie Vefts  
min fter Statbe• 

brale. 
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(J ugend u end 

CJ3etr;e 

ezei• 

der Yl.eizriAs1ziiffe 

(us 21n1a• einer aeier= 
jtunbe für unf!ere Zuigenb 

jtaxdb tam 1S. 6aptember 1940 
ber igr.o•e 6aa1 bes S)•'ütten= 
,gajti)auiies „''2ibler" im jd)vn= 
ijten •ajttlaib. 

Wad) bem EtnmaxQdj ber 
jjal)nen ,unter bam Sitang iber 
aanjaren entbot ber ,23etriebs= 
jugenläm,alter unßexen ,(5äljten, 
u. a. 5aulbernlfsuralter W. 
<ii"untermann, 213e TIN = 
qüfjrer $g. Direttor i$ e r n e, 
ben %ertretern ber sartei 
un'b f5tieberungen, '23e1jöxben 
ber Stabt batttn!gen unb ibeg (2Gmteg 23•bantenjtein, bem 
9-eiter ur2D ben :Eafjrexn ber 2ieruljsßd)ule S•.attin,gen, 
(0i•ru j; unb Wi1Dtommen. Ve i21nQ•pr,arl)e jtanb unter bem 
2eitmort ber ,j•üfjrerrebe room 1. iJxüai 1934: ,;21i a s m i x 
vom'E,o•mimenbenZenttljc11•1anib ar!je"Tjnenunb 
erwarten,  bias imfüj;t n r, Zunige n u nb 97iäb= 
d)en, erfüllen. 

,31jx ße ,i(D fniag D•eu-tljd) ,Ienb iber 3ulunft, 
unib mir ,m,olilen(a.ae•er,iDiaf3 illrijo jeib, wie 
b,ieljes Zentljd)Qtanfb iber 3utu ,nrt einit lein 
foil unb r] ein muf;! 

Mebiainbali Tifd)tnrnen 

2lnjprad)e bes 2tierif üijrers 

Zie naefol;genbe 93ebe Us betonte 
jtärtf!ten Willen unjerer z1uigenb äux Erreidpunlg i)M)jter 
3ia1e im 23erulfslaben unter 2lusijd)altu,ng eineg ungejun- 
ben IC•trebexbxams, b'ag jebe t,amerab,jdpaf,tlidje 3ug,ammen= 
axlbeit ,unb ben i(i'ietlt IDer i23etriobs;gameinjd)aft ftiirt. 

Mer 23ertgfüfjxer, •3g. Mirettor 23erne, naFjm baraupp bag 
Mort. 9t,ad) ibam Dant 'für ibie .9Ritanb•eit nur Gdjtaltung 
ber j•eiexljtu,nbe u,ntexljtrid) ber ¢ür bie Zu= 
;genber3iefpurqg •bie Gtid)imOrte (Dltexn4a•us unb 23etxieb. 
2zu,f ibiießer 9-ini,e Ijei vereinter ,9Barlld) (Die 9Zatmenbtgteit,. 
wenn wertvolle unb tüd)ttge Dtenjd)en 1)erangAiiDbet mer= 
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ben ßolien. •ßflidjterfüllung, w,aljr•a¢t unb treu &u fjan= 
beln, •audj in f'Ieinen Dingen, ßei Iber Or,urobfat3 für eine 
(9xjiefjunq, auf ber bas 2eben fid) aufbaue. 23eibe 21n= 
j,pradjen janbett reidjen 23eifafl. 

Es Iio11 nidi:t unerwäiynt bleiben, tiag •audl bie 21us= 
;d)nitte iber ßeiiitunigen ajui bem Gebiete ber Rörper= 
ic•ulung, Spiel, Zi;dj= unb 23obenturnen, bie •elenfigteit 
unb 1.ut erforbertt, mit viel 2inerfennung ibebadjt avur= 
ben, ebenfo bie 1?axbietungen ber •j7s.,•aniaxen. ßieber 
unb ljaben (Ufallen gefnn en. 

%ad) hem L'iA ber 2ehrlinge: „zett müjjen Iwir rhar= 
fdp!eren", liradjte 23etriebs,olb,miann ji,g. 23 r u n s nadj bem 

69),1-uüwort Iber 23eranjtalturrg ib,as „Cieg=S•ei1" a•mf ben 
Z5ii.hreI aus. 

Die einbrudsnolle Zu enb•feieritunbe'idrloü mit ibem •ge= 
meinidyaftlid)en L'ieb: „•orw,ärt5! 230rwärt5! idpmettern 
Ibie bellen i•anlf•aren: ` 

2tud) von bid er •Ctelle aus D•anf unb •iru• allen, bie 
mit •leif; •bemjü,•jt gewefen finb. •unferen.2lbenib jo au gee aalten, D,ai3 wir Magen ib,ürfen: eine QdplieFjte, iidyöne j•eier= 
turuDe für uniere ',3ugen•) unb bie C5ä(te tb,ot un5 ber 
18. Gutemibex bief es SriegSla'fjre5• L. 

26tNftt.: (3) 8iebetra•u 

( Von Y , 

FIV ( h 

(Ein Ffflertstamerab ber .9enridjsTjütte 

Ted)a ;aTjre in fran3öfifdjer G►efangenidjaft 

23on bleiern Zager aus fam idj nämlidj vor bas 
fxan3öjifcfje RTtegSgeridjt. 2115 wir mit breiig mann 
nadjt5 •ljier anfamen, Taljen wir auf ben erien 231id, 
baü ganj, idjarf e Dij3iplin Ijerridjte. Der S5of war 
prima Tauber, meljrer.e j•äifer mit geTdjälten Rar= 
toffeln itanben fertig, unb fo tonnte ein 2fnwiffen= 
ber ben (ginbrud betommen, bah Ijier wirflidj ein 
Mufterlager je!. Mir aber, als „vierjäljrige", waren 
gleid) im 23ilbe unb tuTdjelten uns 3u: „9tenf dj, liier 
fit wieber mal bitte 2uft!" 21nb fo war e5 audj. Da5 
Offen war ibi5 3um Waf fenitillitanb nie fdjledjt, aber 
für uniere S2lrbeit 3u bünn unb 3u wenig. (gin deines, 
runbe5 23rot muten wir mit fetf)5 Mann teilen. 21n% 
fere 2lrbeit beitalrb im 23auen von 23aracfen für bie 
9-Iieger, benn Ijier war ein grober i•Iugplaü für 
i•ranjofen unb 2finerifaner. Diesmal war fdj 21n-
jtreidjer unb 4abe midj bis 3um Waf f en ftilfitanb ganj 
anftänbig 4erumgebrücd. 21n einer 23arade, wo ba5 
23rotlager fidj befanb, Ijaben ein Ramerab unb idj 
nidjt weniger als jedj5 Modjen F:erumgeftridjen unb 
alt mandjem Zag vier bis fünf 23rote getapert, oIjne 
ta• ben i•ran3männern bas Lange 2lrbeiten Ober ba5 
23rotflauen aufgefallen wäre. So fam benn eines 
Zages uniere gräte 2feberraidjung: Die Deutithen 
Ijatten um 03affenftillftanb gebeten! Wir waren alte 
eridjüttert, hatten wir bog) immer nodj auf einen 
Sieg gebof ft. Die i•ran3ofen jubelten unb Tof fen ben 
gan3en Zag iljren Wein. Sie waren bielmal groü= 
3ügig, Denn 3wei Zage braudjten wir nidjt 3u ar% 
beiten. 21ber als bie jwei Zage um waren, jollten 
wir ein blaues 2biunber erleben. 21nftatt Rartofieln 
rippte man uns einige Rarren 9Runteln auf ben •5of. 
211s unier 9'agerfelbwebel vorftellig wurbe unb fidj 

(5. i•orif eüung) 

erfunbigte, was mit ben 9iunfetn geidjefjen Tollte, 
Iadjte ber Rommanbant unb faßte: „reffen foltt ifjr 
bie, iljr 23oidj!" Mir waren ipradjlo5, To was tonnte 
man bodj gar nie eilen. 21ber es blieb babei. Wir 
muten bie Kunfeln Tdjäfen unb dein idjneiben. 
fünfmal Ijaben uniere Rödje bie erülje abgejdjüttet, 
aber immer wieber nodj idjmectten bie Dinger na«) 
erbe. Oin3eIne (amen auf ben Gebanfen, (gf fig bar% 
überjuidjütten, bann tonnte man fie als rote 23eete 
elfen, bar war bie ein3ige möglid)feit. 211s wir bas 
3wei Zage mitgemadjt Ijatten, beidjlofi ba5 gan3e 
Vager, nie mefbr 3u arbeiten, Tonbern einfad] 3u 
ftreiten. Des Morgens beim S2intreten jur 2frbeit 
fommanbierte •ber fran3öfiTdje Sergeant „9iedjt5 um". 
3eber blieb iteljen. Er ftaunte. Unier j•elbwebel 
Härte ihn auf, bah wir bei ben 3iunteln niäjt ar= 
beiten fönnten. Der Sergeant Iiefi bie 213adjtpoften 
laben unb iidjern unb ging •jum i?agertommanbanten. 
Der fam im Gturmidjritt angerait unb fragte ben 
erften, ob er arbeiten wolle Ober nidjt. Bwan;ig 
Vann fjatte er gefragt aber immer ein laute5 „ 9Tein" 
als 2fntwort er4alten. Dann gab er bie Gaclje auf 
unb faßte: „(gut, iljr braue nie 3u arbeiten, aber 
ba5 merft eudj, wir iinb bie gieger!" Dann lief; er 
uns mit 23ajonetten auf eine Wiefe treiben, gxann 
an Pann wie eine •jammelfjerbe, unb bie 13often 
muf;ten eilten Gtadjetbraf;tjaun um uns herum auf= 
fdjlagen. Or Iie• 33oiten aufftelien, unb fo itanben wir 
ben ganjen Zag, feiner tonnte fidj legen, jo eng war 
e5; audj austreten fonnie feiner. 23i5 3wei libr mit% 
tags Ijielten wir aus. Dann fielen idjon einige um, 
ffo bah wir gejwungen waren, 3u fapitulieren. Der 
Rommanbant fudjte fidj bann einige i•elbwebel unb 
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ltnterof f i3iere heraus unb iperrte fie ein. Sie iollten 
vor ba5 Sriegggerid)t._ 211le anbeten gingen ant näd)= 
jten Zag, trog beg Ct!eng, ihrer 21rbeit wieber nad). 
2(tg wir einen neutralen 23ertreter vom 2?oten Sreu3 
verlangten, jagte ber Sommanbant nur: „Wir jinb 
bie Sieger!" 

Sur3 vor Weihnachten (amen wir breigig Mann 
wieber auf ein Watbtommanbo. Wir waren froh, bag 
wir hier fort (amen, aber ba gab es auch wieber 
Runtefn. 21m 5jeiligen 2ibenb jagen vier Sameraben 
auf meinem Strobiad, unb wir beichtoffen, am näch= 
ften 2(benb aus3ubred)en, um 2eben5mittel 3u räu-
bern. Wir hatten uns einen ichönen Tfan augge= 
tnobelt. Wenn bie j•ran3männer bes 2lbenb5 3äblten, 
jo gingen alte .babei runb herum an ben Strohiäden 
vorbei. Wenn iie bann burch waren, machten fie einen 
grogen .jol3riegel vor uniere Dür unb waren 3ufrte= 
ben, tonnten wir boc) je4t nicbt mehr raus, ohne bie 
23ube ab3ubred)en. 2fber wir wugten uns anber5 3u 
helfen. sch lag als erfter an ber rechten Geite. 2115 
bie i•ran3männer auf ber .5älite waren, buichte ich 
wie ber elig heraus !unb Derftedte midh hinter bie 
2atrine. Die anbeten, bie ge3ählt waren, liefen idhon 
wieber burcheinanber, jo bag fie gar nichts merften. 
G'e hauten ben Ziegel •wieber bavor, unb ihr Dienet 
war beenbet. 3wei Stunben habe ich aus meinem 
23erftect beobachtet, wie eilt Toiten nach bem anbeten 
in bie -Stabt verichwanb. Drei ober vier Mann 1(I)lie-
fen in ihrer 23aracte, unb •3often hatten fie gar feine 
aufgeftellt. 2119 es nach einiger Seit ruhiger wurbe, 
machte ich ben 9tiegel Ios, unb meine vier Sumpelg 
famen berausgeicblichen. Schnell unter bem Drabt= 
verbau weg, unb wir waren braugen. 2115 wir eine 
tur3e Streife fort waren, machten wir fünf .jalt, um 
unieren 2ingrif ispfan auf £ ebensmittel 3u beiprechen. 
Oin eat)er, Guftan Webler (feinen 3iamen habe id) 
beute nod) nicht vergeffen), wugte bie Stelle, wo es 
23rot unb - fett gab. „Wir wollen bock Weihnachten 
feine 9iunfeln f rejjen", jagte er in feinem baneriid)en 
Diafett. Wir liefen ic)on eine Stunbe, unb ich hatte 
idhon 23ebenten, ob wir überhaupt etwas f inben wür= 
ben. 2(ls ich bann Jagte, ob er nach Oerlin 3u einem 
£ebengmitteibepot wollte, jagte er gerei3t: „5jalt bie 
•yreg" t 

3iach 3meiftünbigem, itrammen Marich, bog er in 
eine (leine 2(Ilee ein unb Jagte: „Wir fein bo." seht 
machte er ben Stogtruppf übter unb verteilte feine 
vier Sumpanen. 3wei hielten Wache hinter ben 23äu= 
tuen, ein id)lefiid)er lfnteroiii3ier blieb am jenfter 
vor bem Gebäube Rehen, unb ich mugte mit ihm 
hinein in bie Gdjmal3bube. 2119 wir brin waren, 
wollte mein .jer3 vor j•reube halb 3eripringen, jo 
was hatten wir ja lange nicht gejehen.üniunb= 
3wan3ig groAe, runbe Brote, 30 •ßjunb Schmal3 unb 
ein halbes Schwein wurben in ü '—Hcte veritaut unb 
gingen mit p unf eren „`_riunrelbrübern". Cine 

Stunbe waren mir wieber unterwegs, ba machten 
wir erit mal .jaft, um anftänbig 3u futtern. Denn 
wir jieten vor .junger  balb um, unb wir malten uns 
aus, welch icköne Weihnachten mit feiern würben. 
Mir hatten aber reine 2lbnung, bag tur3 nach uns 
noch vier Mann au5gebrodhen waren unb jich beim 
erften betten Bauern fünf .jammef geflaut hatten. 
lfnb bas war unier 23erberben. 

Wir waren jo gegen vier llhr wieber in unterem 
£ager angetommen unb hatten 3uerit beobachtet, ob 
bie £uit aauber war. Der lfnterof f i3ier blieb braugen 
unb machte ben )Hegel wieber vors Tor. 211s wir mit 
unjerer 23eute in ber •Barace waren, war es eilt trau= 
riges gilb, 3u jeben, wie uniere Sameraben bun= 
gernb unb frierenb auf ihren Strobfätlen tagen. 
3eber betaut eine groge Schnitte Brot mit 3wei hin= 
gerbid Schmal3 braufgejchmiert. Wir wollten jo jpar= 
fam bamit umgelben, bamit wir bie erften Dage im= 
mer etwas hatten. Das iyleijd) tollte heimlich mit 
unter bie Runjeln •getod)t werben. 3e13t erfuhren 
wir, bag auch bie .jammel mitgefocht werben jollten. 
21ber bie vier Sameraben waren unvoriidhtig ge= 
meien. Sie hatten bar braugen im Wajier= 
graben unter einem Strauch Derjtedt. Der 23auer, 
bem bie .5ammel f eKten, ging ber Spur mit einem 
Genbarmen nach unb fanb bag rsleijck. Sofort, ohne 
bag wir wag ahnten, mugten wir alle aus ber 2arade 
heraus, unb bie i•ran3männer mit bem Genbarmen 
itüfpten bie gan3e 23ube um unb f anben auch u n 
j e r e Sachen. Wir waren tatideic) vom •ßech Der= 
folgt. legt wurbe geforicht, wem bie Sachen gehörten. 
23ei mir hatte matt bag Brot gejunben, bei bem 
einen biejes unb bem anbeten ba5. 

21ber feiner war ber Otgentümer. Wie man bie 
Suche berausbetommen hatte, weilt ich jelber nicht. 
(99 bieg, bag ein Samerab, ber in ber tyranpientüche 
beid)üitigt war, altes verraten habe, flb es aber jo 
war, weilt idh nicht. — S2ur3 unb gut, fie holten uns 
bes 2lbenbg gan3 plöglicb, als mir jdhon backten, bie 
Sache wäre vorüber unb fperrten uns neun in einen 
Ccliweineitafl. Deg 9-(ad)tg itanb ein Botten bavor 
2115 gegen 3wei Uhr nachts ein Solbat bejof f en 3um 
aager fam, fragte er ben Ma(hpoiten, warum er ba 
itänbe. er antwortete: „Wegen ber beutichen 
Schweine barirr", unb machte bie Zür auf. Der 23ee 
ioffene nahm bann bem Botten bar, Gewehr weg, 
fegte auf uns an unb brüllte log. Oin Glütt, bag ber 
93oiten nicht gefaben hatte, jonft hätte bas bejoffene 
auber uns alle über ben .jauien getnallt. — 21m 
näd)iten Morgen fam ber Sommanbant mit einem 
Dofinettc)er vom .jauptfager. 36) wurbe afs ertter 
3um 23erbör geholt. 3uerit mugte ich mich gan3 aus, 
Sieben, alles wurbe reuibiert unb mir bar, 9Reiher 
unb mein Gelb abgenommen. Der Dolmeticher jagte 
jeltir ireunblich 311 mir: „Da habt ihr euch aber was 
Schönes eingebrocit." Rar[ Ob e r f i es 

(i•ortiegung folgt) 

UNSER GARTEN 

03ebanfen 3ur Q5cutüfcUtierwinterung 
Der lef te urenge Winter hat Dielen 9Reiiid)en vor 

2lugen gejiihrt, wie gemüiearm unier Ruclhen;,ettel iit, 
trenn wir nicht genügenb T3orratswirt;dhait treiben. 5ente 
greiit tobe )jaus)ran nach eüdhjen unb Cinmadhgläiern, 
tim ja genügenb DI,it unb Gemüie 3u foniervieren. Xun 
Cann matt eine 9ieihe von Gemiiieaxten •attch .mit gan3 
primitiven Vitteln überwintern Laffen; ba wären u= 
näd;iit uniere wichtigen Suppenträuter, wie IZ%eterii?ie, 
•ßorree unb (Sellerie. Teteritlie tann man in einen Saiten 

mügli&,jt janbiger Erbe ich,lagen unb, jomeit es gebt, ans 
£icht stellen. 21ni biete Weiie Laben .wir ben gan3en 
,Winter über iriid)e 13eteriilie. Torree unb Gellerie ichla= 
gen wir ebenfalls im Seltex in fanbmge Trbe ein, sit ber 
Seifer 3u dein, imüjjen wir •3orree unb Sellerie brau en 
im Garten im Viitbeet aber in einer au53ubcben•en 
9Riete, 'nie ungefähr 30 bis 40 .3entimeter tief itt, eine 
•Idhlagen unb je nach ber Witterung igut drber tlad) mit 
taub Subeden. Ilm ein j•a,ulen p vermetlben, biirien mir 
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ben '•orree unb aud) ben Sellerie nid)t ,,;u bid)t 3u fammen= 
fetten. 23ei allen 5n überwinternben Gemüjen müffen wir 
aber ftrenq •b•arauf ad)ten, bag jie gejunb jinb. Sebe Zrud= 
itelle ¢ü•f)it .5ur •äulnis, unb jebe jaule •rud)t jtedt 
wieiberum bie gejun'ben an. 1JJiöfjreti tönnen wir im heller 
in Gan',b wie aud) ,brau•en in einer tleinen JJiiete ü,ber= 
wintern laffett. 9Jiöfjren im Seller, in San!b Überwintert, 
belpaltett nor allem iben pitanten, . iriljd)•en 2JZöeen= 
geitf•mad. 2lud) Gdrwargmur3eln lajfen iid) gut in eanb 
i•m heller überwintern. 3wiebeln lagern tam .bejten f rojt= 
frei auf einem gut•elüfteten 20,0-en. Diot=, Weiß- u►lb 
213irfingtofjl laffen iid) auf verid)ieb.ene 213eiie überwin-
tern. j1JRan tann ifie in einer JsJtiete mit ibem IStrunr ein= 
f•'fagen unnb mit 9-aub abbeden. Gs einpiielylt iid) ,I)ierbei 
aber bem Sofjltopf red)t viel •3lätter 3u belaifen, benii 
bie •tuf3enblätter geben bem Sopf einen gewiffett Sd)_utt. 
•lerner tann man ;ben SoI)1 mit bem Strunf ausreißen 
unb ifjn mit iber 1ll•ur•;el nag) oben aufFjängen. Zer SoT)l 
mug abet troden 'fein •uttrb jeI}r gut gelüitet werben. Und) 
läüt ii( t) -ber So 1 im Setter auf einem Geitelt über= 

wintern. 19xan iceneibet bie guten, geinnlben Söpfe offne 
D)cOlätter, lägt bas 1Jiegenma fier rauslaufen unD lagert 
fie 'mit Der Sä)nittiläd)e nad) 0 en auf ben (5ejtetten. Ztor-
ausjet;ung für alte brei 2lcberwinterungsarten lit, baf3 
es iid) acid) um 1)auerta41 f)anbelt. Linen i•rüiftobl tann 
man nid)t überwintern. So£)lrabi unb Z-tedrüben Iafien 
iid) a.ild) leid)t tm heller überwintern. etwa bis Weil)= 
nad)ten I)alten fid) im Setter 21zinterenNvien. Z)ie.je nimmt 
man .bei mit'biden 23allen Grroe t)eraus, forgt 
•b ifür, baü fie trodnen iunb ftellt fie bid)t aneinanber in 
eine buntle Gde, b snit fie nod) bleid)en tönnen. 11io"en= 
tobt, fiber nod) minus 6-8 Grab G•elfius verträgt, über= 
wintert man am bejten in einer tiefen Miete un,b belt 
bieje mit Brettern unb £aub gut ab. Grüne 23obnen wie 
aud) 213adjsbof)nett tann man and) auf gäben gego,gelt an 
ber £ uit trodnen. Mit .ben in GMiern, 23üd)fen unib Stein= 
töpfett .e.ingemad)ten 0,bit; unb Gemüjearten unb mit ben 
tjier angegebenen 2ieber:minterungsgemüjen tönnen wir 
getroit 1n ben Winter ;ge1)en. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

unfere auüirare 
Gussstahlwerk Witten 

stuf eilte fiinfunb3tvan,)igjä4rige Zätigteit 
tonnten iurüdbtidfen: 

(iSuftab Sorte, Stab3iC4etei 
am 21. Zeptember 1940 

%ab [ i►►f •: 

2LalterCefterid)utte 
2t alger, Zid micbe►vatpvctt 
am 7. September 1940 

bilb rc(fJO: 

2tnbreae: SumeIta 
2iauabtcilung 

am 24. September 1940 

llenridishütte Hattingen  

ärfinrigj Ailtmautt, Sct)lojjcr 
•iodjof en 

am 17. September 1940 

1•3i1b linl•: 

Svrtteliu• 9JloTjr 
Sd)l0jier, tjott)Offtt 

am 15. September 1940 
23i1b reältä: 

isot)ann • anbcro 
221u•teerer, Stnrylformg. 
am 18. September 1940 

Stahlwerk Krieger  

••ot)ann JJierl•, 2brarbetter, `♦:Intl 

am 3. September 1940 

Annener Gussstahlwerk 

Ctto 9lajdf)e, 22ffiteituugbteiter 

am 15. 2tuquft 1940 

•hefdttießringen 
llenridisl►ütte Hattingen  

27tartin Slod) 
9iubotj Zravet 
;•riebr. Vef eljd)eib 
•)an• 1Z3reibenftein 
iLjeinricT) 2iräuning 
rran3 arief e 
i tto iljogräve 
Zito ->,liethoif 
Presswerke Brackwede 

2ore 1•ernete, 
geb. 91tüF)lentaeg 

9iuboli Tlarr 
(Yrttit $a11a43ft) 
1lraul zietmamt 
(Hiriebe •jung, 

geb. 133leiFner 

iljod)of en 
23earb.-Us ertft. 6 
-taljltvert I 
23earb.-U, ertit. 1 
&3earb.-Uertit. 2 
&r3interet 
23earb.-Us ertft. 5 
aofjnbiiro 

Softenobteilung 
23etrieb IV 
23etrieb III 
23etrieb IV 

Tetrieb III 

Gussstahlwerk Witten  

ein coTjn: 
(5roalb -d)ormann • •3auabteitung 
Uilfj. •finiti 1Z•.29. I 
Start Söfter Burid)terei I 

30. 8. 40 
5. 9.40 
6. 9. 40 

30. 8. 40 
12. 9. 40 
10. 9. 40 
13. 9. 40 
17.9.40 

7. 9. 40 
1. 9.40 
6. 9. 40 

12. 9. 40 

14. 9. 40 

10. 9. 40 • Slau• 
11. 9. 40 Uilli 
19. 9. 40 Siarl 
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C-ine %od)ter: 
,•ermann •oroaill I Ctaiflroerf 
And •julanb Cattlerei 
Uilf)cim Stemper T. U. 5 

Henridislifitte Hattingen 

Oiii Cof)n: 
,•cinriclt Gd)mibt 
•ol)ann Vel)r 
•3ilTj. Gtollmann 
(gricl) Ceel)ajer 
•)an• 9)?ifller 
•jermami +?; torf 
•ri f3 •5irjchelmatut 
Vilf)elin aefP, 
•ieiq $orgmatin 
S?iliifj. iabbenborft 
9lnbrcO •iilger 

(gine .•CLO(f)tCr: 
Crtviii Gcblenber 
J2aK >>11ödi1 
CYommmb 2en3en 
r,ertier •ad)mibt 

S2ofcrci 
9J2ed). 9ie.p.=29. 
$illg. 9iep.=Vft. 
&arb .-2ltcrfft. 5 
23ergütung 6 
•ianimerroert 
U, algtvert 2 
•)od)of cn 
•)ammerrocrf 
23auabteilung 
!Borfalt., Ctabl3 

u. (5-ijeng. 

Ctal)ltvert I 
Gtafjltverf I 
C-taf)Iro.•9ipro. 
,•ial•tvcrf 

Stahlwerk Krieger 

(2in i_.ofjn: 
9?Zat[7iaa Ttüller I ;:anbpujzerei I 

7. 9.40 
10. 9. 40 
14. 9. 40 

23. 8.40 
2. 9. 40 

12. 8.40 
8.9. 40 
8. 9. 40 

14. 9. 40 
4. 9.40 

15. 9. 40 
17. 9. 40 
13. 9.40 
19. 9.40 

7.9. 40 
31. 8.40 
13. 9. 40 
12. 9. 40 

Urjula 
erita 
Cct)riftel 

•ian&Ticter 
9iobert 
S[au• 
9)ianf reb 

C3erb 
ß3erb 
!ariebl)eim 
vulf 
97tnnf reb 
9]zanf reb 

•ngeborg 
• ngrib 
of en 
Ilte 

12.9.40 1̀1bo1T• 
I 9)tatljiaz 

(Fine t ocT)ter: 
Sonrab 9inmer I 28earb.=vcrlft. • 

Annener Gussstahlwerk  

(Yin CoTjn: 
Sieinrid) 9Jta15 "• einpuf3erei 
(9-ricTj Gd,äF. I r !•cinpuf3erei 

(Sine Zod)ter: 
Sonr. Zrurcl)tianb $earb.<Uerfft. 2 
Va1t.91teermann I Ganbftral)lgebl. 
•einricl) 9ßüllner 9ruf3erei 3 

Presswerke Brackwede  

(gin . Gol)n: 
9irtiolb 97tot)r 
erroin •-Aentlage 
,•,fieob. (Iidmet)er 
eeinr. iDagmann 
411jreb Saanbrocrf 

Taul Genf tleben 

(1-ine zod)ter: 
i erbinanb 2iibfer 
l tto Tonatfj 
•jcrmann (2d)ulte 
•jeinr. •?•3eitefämper 
Taul °Tqalbe 

nietrieb III 
Uleftrojchroei•. 
`?ictrieb I 
•etrieb II 
tedjn. 93iiro 

Oertyugmad). 

"Aetrieb IV 
(•-lettrojdiroeij;. 
•netrieb IV 
CS-lettrojd)roeij;. 
*trieb IV 

2. 9. 40 I afenate 

1. 9. 40 1 Taul 
9.9.40 •orjt 

6.9.40 Nita 
18.9.40 Centa 
18. 9. 40 (Y-rifa 

2 i. 8. 40 •riebTjelm 
30.8.40 9iolf 
2.9.40 ZTjeobor 
5.9.40 S2lau• 
14.9.40 9lainer- 

'Ralter 
15.9.40 si'lau• 

13.9.40 -llrjufa 
14.9.40 Q-rita 
18.9.40 9)iaigret 
20.9.40 91nnelieje 
24. 9. 40 llrjula 

9-ladjrUfe 

%ut 24. Geptember 1940 berftarb unter öefoigfcbaftämitglteb 

im Witee bon 38 aabren. 
Ter 23eritorbene roar feit Cftober 1932 ale ,Cienmann in unjerent 

• einwal5wert befd)äiiigt. Cr roar iteibig unb äuberiäiiig unb leinen 
9Rttarbeiiern ein guter Samerab. 

Gein 2lnbenten werben wir immer in beben Cbren batten. 
Bitten, ben 25. Ceptember 1940. 

15etriebbfü4rer unb CSetolgft4aft 
ber 9iu4rftabt Ylfticngeiettft4aft 

(+Sns4§ta4ttbcrf mitten 

R[m 7. Geptember 1940 oerid)ieb nad) fcbwerent 2eiben unfer 
ß3ejolgjd)aftä mitglieb 

(iräuiein Säte •Scder 
Tie Zwinigegangene war feit 1939 ale 23üroangegellte auf un• 

lerem °?erfe befd)äitigt unb hat un4 in treuer, pflid)tbewußter 
.irbeit biä gum 5-Rerfagen ihrer Sirajte werttolle Tienste geleistet. 

2br Rlnbenfen werben wir itet4 in Cbren batten. 
;rübrung unb ettolgit4nft 

ber 9tu4ritabl 2titiengeietift4aft 
alenric4ä4ütte 

J7attingen (Nubr) 

Rtm 11. C-eptember 1940 oerifiteb blöh,fid) injolge eineä $er5• 
id)(age4 ber Roriteber unierer 9ted)nung4> unb 23erjanbabteilung 

%tvaib 1311iC 
Vir verlieren einen jäbigen Mitarbeiter, bellen unermübiicbe 

Gd)affeneireube mit lebe fd)äbten. Cr bat unierem Verle in fast 
bietäigiäbriger Rirbeit feine ganäe Srait äur eeriügung geitellt. 

2Sir werben fein Rabenfett itete in Cbren Balten. 
$ü4rung unb fflfolgitbaft 

ber 9lubritabt +ritticngefettft4aft 
üetientirtbener üu4sbtn4uterte 

Rim 17. Ceptember 1940 jtarb 'nad) furber Srantbeit unier 
öejolgfd)af tämitglieb 

•rit• Cteui•ei 
Ter 23eritorbene war feit bem 16. Zuli 1936 a1ä yilfäarbeiter 

in unfercr Gtnt[gie9eeei beid)äftigt unb bat alle seit to treuer 
e,lid)terjultung äuni Bett gestanben. 

Gein Rlnbenten werben wir in ehren halten. 

$übrung unb %efolgldjaft 
ber 9iu4rftabi % ttienoclellicoaft 

Rtnncuer WuObta4lwert 

i 

,gym alter bon fiebgig aabren berftarb am 24. Geptember 1940 
unfer frübexeä Oejolgid)aft4mitglieb 

Sari Gard c 
Ter eerftorbene tear bon 1884 biä 1932 ale 23oxarbeiter in ber 

Birma 23rintmann & (jo. unb ansd)ließenb biä 1933 in unserer 
23earbeitungätoerlitatt III beid)äftigt. Getotifenbaft unb mit großem 
7yleiß eriüllte er stete leine 5eilid)ten, bie er im Mai 1939 in ben 
9tubeitanb trat, in bem er bie R(nbänglid)leit an unfer Vert treu 
bewabrte. 

2i3ir werben ibm immer ein ebrenbee 2lnbenten bewahren. 
Butten, ben 25. Geptember 1940. 

23etrfebäfübrer unb %cfolgft4aft 
Der 9tubritabl 4lftiengeleitidJaft 

(t3ubeeta41wert Bitten 

Mm 27. Ceptember 1940 berftarb nad) ₹anger, Icbwerer Sran₹• 
befit unier (geiolgfcbaftemitglieb 

fhcjtab T7iiiter 
im Mter bon 73 sabren. 

Ter 23eriterbene war feit bem iahte 1904 ale Cd)lofier in 
unterer 23earbeitungäwerfitatt II beicbäitigt. Cr roar immer ein 
befonDere fleißiger, gewijienbaiter Arbeiter unb guter 2irbeitä-
famerab, bellen Rinbenteti wir itete in boten Cbren batten werben. 

Bitten, ben 30. Geptember 1940. 

ßetriebäfü4rer unb ( efotgft4aft 
ber 9tu4ritabt elftteugeietlft4aft 

(%Su44äta4lwert Witten 

,2nfolge eineä Unglüd4faileä beritarb am 13. C-eptember 1940 
unfer O)ejotgld)aftämitglieb 

'qeinrici) isai<tdj 
im Niter bon 30 Zabren. 

Ter 23eritorbene, ber biä äu feinem (Yintritt in unter 'Bert am 
4. Geptember 1940 ber Vebrmacbt angebbrte unb bie irelb5üge in 
Solen unb granfreid) mitgemacbt bat, roar alä •iammergebilje in 
unterem •)ammerwert II beld)äitigt. 

2Bir bebauern ben tragifcben Tob untereä Oefolgfcbaftämitglie• 
beä, bellen +2lnbenten mit intmer in toben Cbren Balten werben. 

Bitten, ben 16. Geptember 1940. 

Zetriebäführer unb GSefolgid)aft 
ber 9tußritabi %ttiengelellfebaft 

6306äta4twert Witten 

Sjeraudgegeben bon ber 9tuhrftabt RftttengefelffcbafPt in 3ufammenarbeit mit ber 13efetliä/aft für tut einber• 
nehmen nitt bem Tteffeantt ber zeutict•en virbeitefront. - 23erannvortltch: zchriftletter Z4eobor 2) t e ct ut a n n, 9tuhrftaht 
vitticngefcUfdiaft, vt3uten. - 9ladtbrud nur mit Queltenanaabe unb ßlenebmigung ber Gr4xtftleitung geftattet. - Trud: 
`.irofte 'S3ertag unb '3`ruderei SIC55., Tüffetborf, Treffe4aue. - Tie 2vertäeitichrift etiebeint leben 1. unb 3. -üreitag im Diottat. 
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