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0 Werke: Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Dusseldorf-Oberkassel, Annen, Brackwede 16. Jahrgang 7. März 1941 Nummer 5 

Aufn. (Z): 
W. Meyer, 
Werk 
Witten-Annen 

Zwei Blicke in die Gaststube für Besucher, in die „Gelbgießerei" unseres Werkes in Witten-Annen; an den Wänden 

Radierungen des rheinischen Künstlers Richard Bloos. 
(Vergi. den Aufsatz in Nr.3, 1941, dieser Zeitschrift.) 
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Entlatutes Fnglana 
Tan3 um bas Golbene Salb 

englanb5 Sirajt beliebt in ber an'iprud)5= 
vollen Ggjätung 'feiner icibft, zeutjd}1•arnb5 
(5röj;e in ber befd)eibenen 213ürbigung alle5 
j•remben. (gnglanb iit ielbitjää)ttg big 3ur 23e= 
gri.jf5vermirrwrug, iDeutid)lanb gerEtt)t bi5 3ur 
eigenen •ßrei5gebung. 

Zie englänber jinb von ber abiofuten 23or= 
tref f fid)teit il)rer Sitten unb iljre5 2 un5 burd)= 
brungen, unb jebe 2lbweid)un'g baDon, felbit bie 
,bered)trgte, erld)eint iljnen a15 ungentlemanlike. 
Ziele 23orniertl)eit auf bie Zauer 3u ertrugen 
ift unmvglid), unb e5 bleibt einem nid)t5 an= 
bere5 übrig, a15 iS)r 3u ent:flief)len. 

Weber 23olt nod) 9riarlament, weber 2lbel 
nog) (geijtlid)teit befjerrjd).en englanb, 'jonbern 
bie Sj'erren von 2iverpool unb in ber Gitt) von 
ir'onbon. Zer •"janbel bat 3u allen 3eiten grof; 
gemad)t, aber aud) flein: groü nag) au(ien Fjin, 
aber flein im -5er3en. Or fault ben 9nut: er 
bat ifjn jetbit nid)t. 

GpetnfatiDnen, 92ennen unb bie sagb nad) 
(5elb, 5-•og)mut, wenn e5 eriagt iit, 23erefjrutcg 
vor bem, ber e5 erjagt i)at, ber g,an3e S•nitu5 
bes golbenen Satbe5 ijt bie groge Sranffjeit 
beg eroglr'jciyen 23olte5. engianb, 2onbon iit ber 
•jerb be5 i•ieber5. Zie 213od)e uerrinttt in rait= 
foj,em 9Ramm-onbienjt, unb ber Zag be5 berrn 
iit eitel Qüge unb s6)ein . . . Sie jagen 
(9fjrijtus unb meinen Szattun. 

•r •ontanc (1319-1898) 

• Sunjt ilt (5eid)äjt 

E•o, nun Qaifen Sie utt5 von englifd)en Ge. 
täyäiten 3ur engliid)en 97tujit tommen, worunter 
man ebenfali5 nur Gejdjäit 3u De ritel) en l)at. 

)3ic1)arb 2Ci a g n e r (1813-1883) 

9iäuber unb 9neud)elmörber 

Zie euqliid)en ebenjo ol),nmägjtigen wie 
jc()eu(3fid)en Gd)lid)e würbigen bag eble SriegS= 
fjanbwert 3u bem (5eid)äf t ber 92äuber unb 
9Reud)elmärber lje'rab. 

STcapoleon (1769-1821) 

ettglanbs S•anbcl5„f reifjcit" 

englanb veriäfjrt, mä'Ijrenb e5 bie •reiljeit 
be5 -janbels prebigt, immer •jo, bah ein Der= 
itänbiger unb unparteiiid)er 23ecbad)ter jagen 
tann: .er, veriteljt unter bat; e5 
jellrit bie j•reil)eit ljaben doll, leine Mcinujaltur. 
unb lfeine Rolonialprobulte allen 9iationen 3u 
nertauien unb Don leinen eigenen Mürtten alte 
jene f remben Trobutte 3urüct3uiweilien, b'ie bort 
vorteilfjaft mit feinen eigenen •ßrobulte t Ton= 
furrieren tönnten. 

3-riebricf) 2 iit (1789-1846) 

Rned)tiid) unb gemein 

Gemeine 2erad)tung bey 'ebeliten, Cd)ät: 
Sung aller Zinge nad) bem Gelbe, 2BÜrbig.unq 
ber 9Zatione,n nad) ben 93eid)tümerit, 92ieber: 
tretuug ber armut unb 2lebermut eurer 9Za= 
bobs ij.pred)en euer Z,obe5urteil. e-in '•lioil, 
weia)e5 bar, 6d)önite unb Grölte uerad)tet, 
wenn e5 von einem iremben 23offe tam, 
weld)e5 in aller 3u6)t unuerbefierli d), nur in 
2lftenglanb bas 13aralDie5 unb allentfpalben 
fonit Barbarei finbe.t, eilt 23o1f enblid), bas 
lefbit nid)t m'eljr Geniales erjinben unb -er= 
id)ajien tann, Tonbern gei3ig unb lfein wie ein 
Siauimann Sur 1iral)lerei aui,id)id)tet unb aui= 
petit, wag grögere Mter erjanben unb er= 
iid)nf en — wenn ein jolcf)e5 veritoctte5 unb Der: 
ljärtete5 23011 nid)t tited)tii(t) unb gemein 
wirft, wie es bie Zinge unb bie Menjd)en 
fned)tiid) unb gemein aniiebt unb würbigt, fo 
trägen alle 1)iftori'idpen 3eid)en. 9204) leib il), 
mehr eine 9lation, a15 mir meiiten waren, aber 
wie flange? zod) Ijo groij waret if)r, baü ber 
mall eurer 92uinen bie erbe erlgjüttern wirb. 

Ernit 97torit3 21 r n b t (1769-1860) 

21ltes 9ie3ept 

Zie engliid)e •3dlitit fit immer baraui au5= 
gegangen, unter ben 9Ttäd)ten bes Sontinent5 
3wieträd)t 3u itiften aber au erfjalten, nag) bem 
Gat3e „duobus litigantibus tertius gaudet" (2l3enn 
3wei jid) ltreiten, ireut jig) ber britte), unb fid) 
ber einen •gegen bie -anbern 3u bebienen, rto baÜ 
lie 3u (gnglanb5 23orteil geidjwäd)t unb gef d)ä: 
bigt murben. 

Zi5mar d (1815-1893) 

23o(f ohne Cf)aratter 

,73m Zaljre 1774 la5 id) in irgenbeiner von 
zavi5 S•umes Gcfyriiten, bie (gnglänber fjätten 
gar feinen (Efjarafter. ZU) tonnte bamal5 nid)t 
begreifen, wie ein jold)er 9Tiann io et.ma5 lagen 
tönnte„jür ,ba5 fid) feinen zag Sirebit erwarten 
Iieü. 92un, nagjbem in) etwa jedy3efjn 213od)en 
unter biejem 23ott gelebt l)abe, glaube ig) mit 
2lebex3euqung, ba• •5ume red)t bat. 

(gfjriitopfj 2 i dl t e n b e r g (1742-1799) 

93ranbitif ter bes Sontittents 

2or'b eabmeriton Fjatte als e'igenjüdjtieer 
englänber gan3 red)t, bcn SZotttinent an3u= 
3ünben, benn nur ber 23ranb ber Welt gibt 
213ärmitofj jür ifjre 9lZald)inen, unb nur 2ettler 
jinb Säuier jür ifjre j•abrifate. 
NSK. (6 r i 11 p  r 3 e r (1781-1872) 
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(•3ärenbeo Tataftina 
te :britifdje 13ropaganba Derjud)it lrampifT)aft, bas 
21ra•bertunt bes 23orberen Orients jür fich uit:b jeillen 

Sampf 3um Gd)ut3e .ber .₹Ieinen unb ,;vom lbagismus uu= 
terbrüdten airib Igefäihrbeten $ölter" 13,11 beigeifjtern. Gie 
bebient fid) baibei betifelben 9Jiittell, leerer unb iI)od)tänen= 
ber 23etifpred)ungen, mie fie lwäfjrenb IbeS 2helt₹rieges, o1)ne 
einqel)alten 3u werben, gemaclrt ,murben. Zebo(b ijt 
21riabien iwaid),am geworben unb iIäbt jid) Don OnglattUb 
nid)t ,meT)r täulid)en. 0s ITaat ben SRnrf bes I1uce Deritan= 
ben unb iweib, meld)2 Nationen i1)m wirfli(be Sjilfe 3u 
¢ei-ner ü3efreiung bringen 1werben. (S•'ierbei brängt ftd) bie 
Uebeillegung auf, o1b 'Die 2lraiber $aläftinas nun, [ba (Die 
britijd)e 13ojition im Mittelmeer ₹}ärteiten 2ingriffen 
ausgejOt ijt, ben 23orabenb i1)rer 23ef reiung fjerannafjen 
jetren. 

Es filrb 3wölf ZSafjre ber, feit ber erjte 3uja.mmen= 
jtof3 3wiid)en 2lrabern unb 3uben in ben Vattern 
Zerulalem5 itattianb. 
2lnlab war bie 2lbfid)t 
ber Zurben, am Orte 
ber berüifjmten S'Iage= 
maater, bie bie Gtelle 
bes einft Don Sai'rjer 
iitns 3eritörte.n jübi= 
fjdjen zempe:Is eiui= 
nimmt, eine C5`t)nagoge 
;1u bauen. biergegen 
proteibierten [bie ü1ra= 
iber mit ber 23egrün= 
bning, bab bie ge= 
Plante 23auftelle für 
fie •ein f}eiliiger unb 
mit an 
97io1)ammeb ver₹nüp'i= 
-ter Ort fei. 2115 [bie 
3ulb•en im Zaljre 1929 
-abermals ben ü3au er= 
,wagen, fam e5 p •b-1u= 
tigen 2lusein•anber= 
Ijebyungen, b•ie romm•er 
fct)merere • orm-en an= 
nal)men. -- Tie tiefere Ilriad)e 3u (biejen Stämpfen lag 
jeboch jc1y011 in ber im Z•ai)re 1917 vom engli= 
icl)en •ßremierminiiter P-orb 23alfour :abgegebetten Er= 
flärung, mit [Der ('—';nglanb ben Zuben iben grö13ten unb 
irlydjtbanjten 2eil bes 2anfbe5 pr Errtd)tun.g eines Gtaa= 
tes `bafür Derfprodjen FYa'tte, bab !b:efmnber5 +Das ameriil•a= 
niid)2 ZulDentunr eniglan•b !ben üB2ltfrieg gewinnen Ibali. 
Da:mit !fjatte fid) 1G•n:glairb •ad)tlo5 über leilie burd) ben 
ä•;gt)ptifd)en .5i.gh 2Jbne 2JbaFjon ben 21ra,bern 
1915 gcJ3eibene.r. `L3erjprertpungen fyinweggejet3t, fte in 
5a:läjtina •einen autonollien :grünben 3u lajfen; 
23eripred)ungen, -bie, niebergelegt in ben berüfpmten Mac--

bie 2lralber au:f bie Geite ber Entente 
I?erii:ber3iefje.n foliten, iwa's raud) erreid)t wurbe. (95 mag 
noel) ₹.nr3 erwäl}nt merben, baf; Englanb -insgeilTeim antdj 
iben •ranl3oljen eirten Z•eil im nörbPd)len •ßalä•tin:a 3uige= 
lagt .I)atte, na,eem bie ibe d)lojien 
,war. Zie 'i•ran3olen :wurben ifpäter in C—nrien ent= 
•jä)äbiigt. 

Geit 1929 nntn -bat :ber 4atente unb teils offene .Srieg 
•fei'n •(•.nbe gelfunben. ZSn ben Zal)ren von 1937 bis 1938 
rant es bann r3u brutalijten Untexbrüdungen ber 2lralber 
burg) britifcl)e5 Militär, bie nur nod) in ben 3mang5= 
metl)oben gegen bag inb,iid)e 2301₹ be5 19. Zafjrl}unberts 
ifjre5gleid)en ,finben. 2nef)sere Stommillfionen, Ibie mie wage 
ber %raber au verbejfern bejtrelbt 'unb ben Znterejjen bei--
ber Raffen Iq•ered)t p werben ltcl) 6emähten, vermod)ben 
nid)ts au53uridjten. ülui bem legen in •Zeruija'Iem abge= 

Strabe in 3eruialem mit englifd)en 113o1i3iiten 

Ipaltenen erreid);ten •es bie ausnat)m5= 
weirie Diesmal mefjr aber weniger !arab-erfreunblidj ei,nge= 
ftellten eng•biijclpen 12ertreler m•it ifjren ü3orjihlägen, tbai; bie 
Zuiben ben Rongreb verlieben, iwobnrd) aberinüls [bie 2ö= 
ijun;g :bes •ßrablems 'für ilange Zcufjre 3u.m Gä)eitern Der= 
urteilt iwurbe. 

Geitbem verl)arren [bie 121raber in nt.eihr aber weniger 
nleid)g'ültilger i:n Znneren Don ¢a,na,t'ifd)em Sjab be= 
f,eelt lunib warten auf ben ülugenblid, in .bem ;jie bas bri= 
tilct)e zod) •a:bict)ütteln ₹önnen. Go ifit aud) fiber Eiti)Drud. 
ben man bellte fowoTjl in Zerüfalem als aud) in feiner 
Umgebung auf ben Qalrbjtnaben 3um Meer gewinnt. 
Unter ,einer ruhigen ed)-id)t veriipürt man ll>ag Glimmen 
eines gortwäfjrenben ier Englänber ,weib iehr 
'wahl, baj; bie i(i3elfal)r ber ernitefjten 2iu5einaubenjet3ung 
norh •be-ooejteljt unb niacht alle sunjtxengungen, IDie ülraiber 
:bas erlittene Unred)t Dergefielt 3u dajfen. Znbejjen -tun fie 
nicht5, wag einen fold),en Eriolg Tyerbeifübren fönnte. Zie 

jüDijdpe L•inman:beruitq 
iit 3war geitoppt iwor= 
ben, aber bie 21n3afjl 
Iber bereits Eingewan= 
,berten iit ict)on Diel 311 
groü unb bie von ben 
Zuteil in eejib genom: 
menen $anbpläbe •u 
ausgebefjnt, als :baj; 
bie 2lraber, !bie auf 
2atrbitridpe .mit id)1ed)= 
teitem 23oben ange= 
miefen jin•b, eine 7uirt= 
fd)aftlid)e Erleicilte= 
rung erwarten ₹änn= 
ten. 

Q13iifjrenb in Zeru= 
falem Iber einbrud er= 
wedt urirb, ibaf; nod) 
ber 2lraber '2ingefjäri= 
,ger Ibes 2a,nbe5 ilt, 
bietet iba5 23i1b 
einer rein fübild)en 
Gtabt, obwoT)1 bie 

eigentlid)e jübijd)e Solonie in Zel 21oiv gelegen iit. 
lyänljer mit bi3arren i•ormen unib obne •ieid)mac₹ ragen in 
ben blauen Sjimmel unb beben fidi grell von ben braun= 
roten Wänben be5 öitlien (5ebirg53uge5 ab. Tie 
cyirmenjd)i1b•er In lateiniid),er, arabijd)er unb fjebräifd)er 
Gtljrift RDeifen 22amen auf, bie (man im (51)etto ü13ar= 
,id)aus ober 13rag5 ober in Wien pt Sjunberten fin--
hell donnte. Wie ,bie .5äujer, fo finib aua) iFjre 23ewoS)= 
ner; aufgetafelte Zübinnen mit übertrieben gefdjminften 
(•i`ejid)tern in Ieid)ten unb buntfarbigen Slefbern. Unweit 
Don iljnen fci7immern bie +231rnatjje ber 21raiber burdj bas 
Gtrnbengewülyl [bie •)em oor ber Gtalbt :gelegenen ü7iar₹t 
ber (gi-n•geiborenen }'iiitr•e!bett. Zort Derfavit ein JJiei3ger 
jile4fjd); ibie irifd) gejcfjlad)teten Saamniel 117ängen oi)ne Sopf 
an Etangent, wälfjrenb Gd)wärme non 'j•Ii•agen von •iT)nen 
F)o(gti•eben u:nb [Die Säpfe ber igejd)Iad)teten Ziere mit [ber 
Sd)nau3e nag) oben an [ben Gaumjtein ge1e1}nt fteben. 
Unter einem Dliaen'baum Q1ilben 2I3af fermelonen grüne 
unb igelbe T1)ramitiben, utnb neben i:Ftnen raud)t ein alter 
Mann in Gebanfen verfunfen feine 9Zargilefj (213affer= 
pfeife). 9JIit Iben i•uj33rljer. malt er S•alb•monbe in 3- en 
Ganb, al5 mollte er ber Orbe immer u>ieber itas aral>'ild)e 
Gt)mbol auifbrüc₹en. S,•inter allem ragen in ber &rne bie 
mäd)ti•gen Oeltanls in [ben IS•immel, bas LFnbe ber von [ben 
,Erbölfel[Dern. OJZojfuls ₹anwnenben Ti}leline. ziele von 
i1)nen finb 3erjtör.t worben. Wenn einmal bie Oel3ulniT?r 
unterbrodyen ift, bann tit es mit ber 9Ji•ad)i Ue'robbritan= 
niens im 9JZittelmeer 3u einem (5rof;teil vorbei. Zte aum 
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ieil ajphaltier3e 2lutoftraj;e nad) f7ilhrt all' 
2iexg Zalb,or vorbei. 'Sic i•lt Out •aangeleg1t. sdb'o,d) f•att,n ,nvan 
anabijd)e 5•errenlfahrer irid)t b,cmtierfen; für ben Oinge- 
borenett Ijinib bie Strajien -crud) nidjt gebaut, jonbern Or 
acn 23ritcn. Zer (Fi.nheimni:jche reiict ani lelineml UFjel 
nebcn ber Gtrajie, geht 3u I-du• aber manlert mnit !ieinen 
Samnelfarmmauen von Z-tabt 3u 5balbt. 

2Tauf einer wciten •läch 
Slapper3el•te ne-ben ihncn 
23cim 9iähertretemt c•tellt gift) 
eben erit altg Europa enti- 
griert, benen hier von ber 
9Jianbatgregierltng vät3e 
311r 23erjügung gejtellt wur= 
ben, auf roenen fie 5aäuier 
bauen unb bert 23oben ur= 
bar machen Mollen. (95 jinb 
etwa 3ehtt iinmilien, bie 
fid) einftweilen baramif be- 
id)ränten, vor ihren 3eltetl 
3u raud)en, Saffee 3u fod)en 
unb auf bem Gxammophon 
engliid)e Cchfager 311 jpie- 
f ell. 

-3n Sehren win(bet ji(f) 
bie Gtrage fiurd) biag hiige= 
Iige •ieläitbe. 21f1eg ilt tahl 
unb Übe; nur in ben 91ie- 
berungen mirb bem tärg- 
Iidjen 23aben 9Raig 11  
etwa5 (5etr eibe a.bqerun-
gen. Zie i•rtfahaft 9iab= 
fOltS, •bas rö•mifd)e 3lavia 
9leapali5, auf ber 5jälfte 
etwa 3wi'i(f)en S•ai,fa 11 n 
3eruljalem, •meüjt beufl•iche 
5pmrr•ettb,er Ijeiftigen Sänt-pfe 
3mi!id)en 2(raibern unlb Mi-
litär aaui. Sanm ein 5•aus, 
,bag nid)t bie 'Spuren be5 
Saimpies trägt. Zas ltört 
inbef f en eine Swme1•tara-
wane nicht, tnurrerlb aber III:j 
mi,e'bert'ä•lienlb !a,u!f iben Vsei= L  
term,aricf) 3n marten. 

2If1e ,3ehtt Silometer et> 
wa lteht ein en.glilicher j.,o= 
Ii3ei,jolbat in fur3en tihati= tum5 i!hxen 21•eg in bie 
fnrbenen 5ofen, gleichifarbigem 5e1nb, Zropenhednt unb 5eilige etabt geuommen haben, taucht auf ber Gtraj3e 
Sarabiner. Er hält Iben 2•yagen •an unb tontrolliert bie ein '(san3eru>'agen auf. 9Jian glaubt, inr Sriege 3u jein, 
•3apiere (b•e5 2Iutolührer5. 2Snier (5haufieur fit 2lraber. menn •man bie 9Jiafdjinengewehre fieht, bie nad) red)ts 
.55f lid) reidjt er feine eapiere bem ');soften, ber fie prüft unb Iintg auf bie Strage gerid)tet jinro. 2fuf bief er 
unb einett !Slid iaui bie snfaffen ?beg 2L:agens wirit. 2fud) Gtrage wurben ein Zahr vorher araibijd)e jirauert unb 
bieje •grügen tur3, ohne b.ah ,ber (5ritf3 erwibert würbe. Sjalbwüchfige von ben britijchert ))iaichinengewehren 

•Der Golb,at ytellt einige j•ragen, unb es hat belt 2fn, nidbergemäht. 
icheill, af5 frage er ing £ eere, als wolle er jie nicht an 7se länger man jid) int 2anbe autihält, 11111 lo be= 
einen 9lienichen, jonbern an ein nnjid)tbares (gtwas rich- unruhi;gter mir'b man. Gtänbig tantt ber 2fufjtanD ertteut 
ten. Zer 2lraber nimmt bie •3aniere entgegen, grügt unb logbred)en. (•in ieber fühlt, •baü bie 2Ttmojphäre big 311111 
Iägt (ben 2tlagen anipxinIgetl. 9iid)t, bah jich ber (5-0h11 211- T3erjten igela''ben ift. 9)tan ntnlet auf, a15 b(15 C-d)iff ben 

biong nun rtmbrehen ober gar grüj;en unb ben 213eg frei-- 5jäf en verläht. 
geben mvürbe. Er tuit gar n!iidjt5. 211s ob ein 5junb an Amt 1213ie c-ewären eines (tranacn Sör,pers ,hebc11. 
vorbci•li•efe, lio völlig te•i nahm5log bleibt er. Dabei 1'icgt iidl bie in blau, rötlid) unib weih •getünd)ten S•Oeb,häu'fer 
in :bieler 2(nbemeglichteit unb i(51eid)gültigteit aud) gegen- beg iübi;jd)en 5j,ailja von ber Sii.jte beg 'tran:tcn -Panbes ab. 
über ben Europäern ,eine berart gren.3enlafe Y3er,ad)tung IS.ein 21r3t wirb nicht englanb rein, unib auch ibex eigene 
unb ein lfolches 9Ji•ag von 1Trragan,3, bag mran roen i(ginbruli y'rgnnismug iljt 311 'jft)wad), u15 bah er o1)ne irembe 5jilje 
hat, Jeber üuher bag 123ritcnrei'd7 ,vertrete:nbe-n 43•0= ieime Sran•Pih•cüt5ljtolij•e •au5mer,3ctt Itönnte. Go (tann e5 nur 
jten, ab Imeig o'ber 'farbig, Iiei nid)tg la15 ein Snecht Eng- ben iqdiunlben 9iationen bejttmmt Ifeitt, Ibem unter (heilt 
1,anbg. Zn Ibidjer tur3en Cpifobe lag bie gan3e Welt eng= 3ad) gweier #etnber 5jerrljchaft5gr11ppen ädx3enroen 2anb 
Iijdjer (reijte5rid)tung altem nid)t 23ritijd)en gegenüber. bie J•reiheit 3u geben, ibie e5 ileingm Werte nad) ,bean= 

,3n 73erulalem .wirb ber •3oli3eibienit •von i(inglänbern fpruchen tann. 
unib Zuben verrid)tet. Der i•iib'ilift)e •io•1•i;3üjt trägt •g1eidl= 

ic redjtg 'bier 13traRe ltehert 
23'Icch!taliiliter unb S 013it'ilten. 
iherans, ba j3 eg sliben 4t'nro, 

ä* 
4•o. ts 

jal[5 iebod) lange 5•aicn obet i(ti"aanaid)en 
nnb einc •id)•m•arc,3e 2bni ble i,h-ne;n eing•eräu•mtc 
Si,errlth,a•ft Über bii,e 12fralber +belionbcr5 3,11 betonen, 4äilt er 
eine iidywere in 5jäuben. 

9Jiand)es rtabtviertel ijt ijür un5 geiperrt. Jlian ijiaht 
3lubcnjungem Inlit f riiftj vexbunbencm Sopi aber 2(rlll, 
21r,aibex ,ntit Ibluttenlbemn S)alIs: (grit anl 9)io-rgcn ljutte es 
im11 12Traberviertel lviiieber Ein einig= 
liich•er •alil3eiapji3ier geleitet lin5 aiiti lbmiwegen alt ber 
Siageniaarer, bie eriter 2(trfaü •3unt R.ajfen:fanl:plf anatrbe. 

•otograjieren ift jtreng 
verboten. (9s jolt bicjer 
$fat3, an bem feit 1S00 
sahren bas jübijd)e 23o1f 
umn feine (geftorbenen weh- 
ld)reit, nicht a.Is srof an- 
bau, jonbern als 5jeili.gtum 
aujgef agt wexroetl. 211n 
Sopie be5 5jüterg jübtid)en 
Ritit5' vorbei gelingt cine 
21ujltahme. 

I)urdj enge Gtraf3en 
jü.hrt ber 3ur altehr- 
rviirbiigon Dniarmaichee, 
bent neb,en 9Jiotta hervor= 
ra•qen:bjten S•e'i1igtum bes 
•Nilam. S)ierljer f;Iüchteie fid) 
1937 ber (3trofimujti, al  
Gnglanb ecine '13erion 1gegell 
We aralYUId)t Rc+beftion C'u5= 
tlpi-clen m-oltte. Ve blwu, 
igrün iunb ;golib Iglaijiertlen 
•lidjen bier 2lu•euwätTbe 
gellett cin ifarbenpräd)figes 
23i1b, bas in etgenartilqent 
(ti"cgeniiaii fteFjt i311 bem uni1= 
roen &ün ber 41ivenb,äume 
rtnb 3t)prejfen unb Ibam 
jatten (5e1b :ber E'imlgamugs- 
artaben. 

211s bas T•anla5t115-Z0r 

erreift)t ilt, burd) bas in 
3meitaujenb !•ialjren (51a111- 
ibensfanatiter breier 2ie1i= 
gianen, raulb•gieriige G•rowe= 
rer ujrb 3•uler,t ibie 2Tntex-
brüder ,bes freien 2lraber-

I-

541 ••A 
t- • .••: • 
• l • 

V, -. 

-;• . ; . _ 
•jrS, • •o y 

.r, i. er ,. 

I 

I 

2tutn. (3)' M̀-Ifcfe 
serujalem, 

Stlagemauer mit jübijd)en jyrauen (rechts unten) 

Zr. Srermaml 2n i f d c 
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Sum h¢lö¢ngea¢nhtag am 16.111är3 

Idl trat vor ein 5o[batengrob 
Unb (pradl 3ur Erbe (till hinab: 
„Klein Qiller, grauer Bruber Du, 
Das Danken läßt uns keine Ruh. 
Ein Dolk in toter ryelben 5dlulb 
Brennt tief in Dankes Ungebulb. 
Daß ich Die fjanb noch rühren kann, 
Das Dank ich Dir, Du (tiller Rann. 
Mit rühr ich re Dir recht 3um preis? 

Gib Antwort, Bruber, Daß ich's weiß! 
Dhill(t Du ein Bilb von Er3 unb Stein? 
?Dill(t einen grünen fjelbenhain?" 

Unb al(obalb aus GrobesgrunD 
D3arb mir Des Brubers Antwort kunb: 
„Mir (anken hin für Deut(dhlanbs Glan3. 
Blüh, Deut(dllanb, uns als Totenkran3! 
Der Bruber, Der Den Aster pflügt, 

Das Ehrenmal 

in MUnchen— 

hlufn.: frit31Dit3ig, 

Bavaria-Drrlag, mündlrn 

7(t mir ein Denkmal, wohlgefügt. 
Die R?utter, Die ihr finblein hegt, 
Ein Blümlein überm Grab mir pflegt. 
Die Büblein (dhlank, Die Dirnlein rank 
Blühn mir als Totengärtlein Dank. 
Blüh, Deutfdilanb, überm Grabe mein. 
jung, (tork unb fdhön als fjelbenhain!" 

Matter fier 

G)0052 

Brtlage 3ur liuhr(tahl-IDerh3rit(d1r1R 11r. 5, 1941 
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9luin.: lSnnel, l:tttteu 

Mitten im labre 1886 

Siebentes Bilb einet Serie non 14 Aufnahmen 
eor uns liegt ber narb }Jften nuslaufenbe Stamm bes 5•elenenbcrges. Mir befinben uns wobt auf bem 1858 
erbauten gelenentitrm. Marüber 4inmeg verläuft ber -jelenenbergmcg. sm Mittelgrunb breitet `dl nod) 
bie grobe j•Iädje aus, auf ber ficb heute ber weithin fiebare 9ßafierturm, ein 9atlr3eidjen Wittens, er= 
bebt. Tas von einer Mauer untidumte Treied ift einer ber bamalg in wüten beftebenben subenfriebbüfe, 
ber beute als Gtbanbfled fait verfd)munben ift. Tabinter fteht, auf ber erften 2lnbübe ber 2irbetjftrabe, bie 
1860 erbaute 2lrbct)jdjule. sn bent Gclänbe lints bavon, vor bem nod) fidjtbaren Teil 2lnnens, murbe 1887 
bit am 28. 9lovember 1906 burch e9cylofion vernichtete 9toburitfabrit erritbtet. eluf bem Vilbe lints fällt 

bas Gelanbe 3um 25orbadjtal ab. Gaul inn 59intergrunb redtts liegt bas Stönigsbol3. 

/j .6r;nnertut 'ViIten qe•i a•i 

Obez•- rtzd t U6nfez•Joz-j 

V!. 

e d)on rein äugerlid) ijt eine Deutung ber beiben 
23e3eid)nungen mpglicb. Das Oberborf ift bbber 

gelegen als bas 2Interborf, unb beibe gehören bad) 
3njammen. Aiden mir uns, auf bem Gcbmancnmalft 
{tebenb, 3u ben 3ablr•eid)en noch vorbanbenen alten 
.5dujern unb Wintefn um, bann erlennen mir -jogleicb 

einen alten CC—tabtteil, ber aud). einmal ein Mittel- 
punft bes 2ebens unb Zreibeng unierer •3orfabren 

gemejen ijt. Wir befinben uns im 5D-b,erburf. -5ier 
lagen einitmalg noch uerftreut bie Sotten alter Mitte= 
ner Familien. wer von ben älteren (ginmobnern 
rennt nid)t nod) aus ber 2feberlieferung in ber Zerg= 

57 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Jer 23ottermannsl)of 

ftraße ben 2Ilb,ert: unb, Eä)ridling5fotien ober in ber 
flberftra•e 'ben Rod)5., Sromberg- unb 5•eäm•ann5= 
füttert. 'i3erfe4en mir un5 einmal mit unferen we= 
banfen einige •bunbert sabre 3urücf. Dann f eF)en mir 
vor unferem ,geift,i,gen 2luge bie ebrbaren •auersleute 
ibr £anb beftellen, von beffen ertrag fie eine laa11ge 
3eit ij,inburd) abgahepflidjtig waren, bis fie eines 
Zuges aud) btervon befreit mur•ben. 

21uf ,bem Scbmanenmarft i ft mobl 3tt-erit ein JRarft 
•ab,g•eb,alten morben. 21m ibtt berttm tagen b,er •Stro,b= 
id)nei•b•ers=, Dorm•attns. unb Ripp5fotten. •jaite 
f rüber Iemanb 2Znredjtes getan ober gegen b,i,e oe= 
meinigjuit uerftoßen, bann ruer,b,aIf ibm fein (5efebes= 
para:gr•ap,b 3u einer angemeffenen •reibeitsitrafe, 
ionbern Mein Tergeben fanb eine „äfientliä),e 2ibn= 
bung". er murb-e 3u einem in ber flberitraße auf 
bem 9ia•almannsfjof atifge ftelltcn scb,an.bpiabl ge= 
f übrt unb bort eine 3eitlang 3um 0eipött ber •anb-e; 
ren •angebunben. 

si3oni. fliten fommenb ergo• fig) ein mafferreid)er 
Zag) •b-urd) bas 2lnter,borf. er füllte in einer 3?i,eb,e= 
rung bjie Deicbe binter Um D1iegbo¢. Seine Waff er 
trieben in :ber •dMa•fu.ble •ei-ne 3-lag)smiib•Te. 23an i,bm 
ift beute feine Spur me,br vorbanben. Der ootter= 
mann5bvf lag 'im 2lnterborf. er (tit 3u einem ber be= 
fanttteiten böfe geworben, ha er fein 21euüeres bis 

1)eute 1106) m.eitelitge•I),enb bem•a,b,rt Ij.ai. Geine um= 
gebung 'beat ebenia115 nog) ben länblicbien (9barafter 

211te Sgäuier am Gd)manenmartt auf bem Wege nom 
Dberborf Sum Unterborf 

bebalten, 3umal Weubautett nod) nicbt bas bie er= 
intterttttg an bie 3ufunft mad)!rufenb•e 2ilb ve•rmi•fcbt 
haben. 2ilie 9-3äume bef d)atten mit ibren gro••en 
£aubbäd),e7n bie alten CSebäulicbfeiten. 05 ift nod) 
gar nicb,t fo lange I)er, hA ein Gpa.3iergang burcb bie 
0,ad)= ober ,Sübitra•e, mit 23eb,ad)i unb 2fm fig)t geian, 
bie Welt von ljeute für fur3e 3eit vergef f en lieg. 
£Dberbial•b lag ber •Eurm•anns= 
bo¢. Die Etragenbe3eicbnung „Curmann5bolt" er-
innert nod) an ibn. 

21ber ibogj fit fcbon viel um ben •Sottermantt5bof 
unb im Eurmannsbolt gebaut morben. 23a1b werben 
aug) b1er bie Iet3t•en Spuren iber Zier,gangenbeit ver= 
mi•f g)t fein. 2lttcb bie snbtt ftrie mar unb i ft im Unter--
unb flberborf vertreten. Wir benfen an ben •ubri= 
fanten j•r. • e: 1 i d), ber 1850 in ber Winfelitria•e eine 
C•-i'feng•ie•erei anlegte, bie fpäter von £!o.bmann unb 
Soebing Übernommen murbe. Wilbelm •unb (5uitau 
Jtieberfcbulte eröffneten 1861 in ber flber,ftr•a•e eine 
•ierbrauerei. Die finb 
1888 •au5 ber •irma 11b•erm-a11n, (gorbes unb' Drott= 
mann entitan'ben. Grit im sabre 1900 grünbete '?gr. 
Oraff in .ber S•;inbenburgitr•a•e eine •C•d)neibema•jä)•i: 
nenf abrif. 

Wir finb aui bem 23•iebmaxft anylangt unb über= 
bliäen nod)mals bas Ober= unb 2lnterborf. 

Mfrebboffmann 
euin. (4) : 3im.mer,miann 

231id auf ben 23otter mail ust)o1 
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Schwarze Treue 
•5 mar wäbrenb be5 213elttrieges in Zeuticb-flit= 

afrifa. Ter j•ein'b war über bie Crrein3e in bie 
Solonie •eingebrungen. Zie rle^ne beutjd)e Gd7ub- 
truppe unter ibrem tapieren i•iibrer, General von 
2 e t t o m= 0 o r b e d, itellte fid) ben Englän'bern, 
23uren unb 23elgiern entgegen. Man batte Gtbüt3e:n- 
gräben au5geworf en. Geite an (Seite mit ibren beut- 
jd}en j•übrern eröffneten bie 215taris (eingeborene 
Golhaten) 'Gcbarf jcbügenf eues auf ben j e'inb, her in 
immer neuem 2ingrifi gegen bie beutjd)e 2inie vor--
ging. Za erbob fid) einer her beutjd)en 2I9taris über 
hen Gdjügengrabeuranb unb feuerte jteb:enb. Sein 
weiger flf f i3ier b'e'beutete ibm, Zedung 3u jud}en. Todt 
ber :brave Ggjwar3e rief ,3urüd: „scb babe fünfaebn 
sabre pünttliib meinen Go1b vom beutjd)en Saijer 
erha.Iten, nun werbe id) einmal für ibn tämpfen unb 
jterben töntten.' 

Sur3 harauf fiel ber Wartere burd) einen Sopj= 
jchug töblicb getroffen. 

2115 bie deine beutjape Gcbu4truppe bie Solonie 
l•eutidj-£),itairifa :heim über•mäd)t,igen j•einb über- 
Laffen mugte, janbte bie vorrüdenbe englifd)e Truppe 
Dem Sultan Rabigi von eutoba, beifen Geriet fie 
gerabe bejegte, hie 2Tacbricbt, biag bie z)eutf chen nid)t 
me'br bie berren im 2anbe wären. T,er Sultan wurbe 
aufgeiorbert, bie engliid)e Jberboheit an3uertennen. 
Rabigi Sieg burd) einen Ooten antworten, bag er fig) 
als :Deutid)er f ü41e.:Er `hätte f ein Gultanat in einem 
Z3ertrag be-n Zeuticben unterstellt. 2isher bätten bie 
Teutid)en biejeu Vertrag nicht gelöft unb Stab-igi 
würbe ihnen bie Treue 1)alteu. Zag Z3orbringen be5 
Zyeinbes törnte er 3war nicbt verbinbern, bod) jotlten 
bie Englänber in `eine 9iejiben3 einbringen unb auf 
ibrer tyorberung befteljen, bann würben fie ihn nid)t 
mehr Iebenb vorfinben. 2115 balb barauf 'her englii e 
£Dfii.3ier mit feinen Truppen ouroba beieüte, hatte fid) 
.t•abigi mit ben näcbiten Meiner Umgebung bu5 leben 
genommen. Sein freiwilliger Tob biinte,rlieg bei 
feinen Stammesbrübern einen tiefen einbrud. 

i 03405 

-gereromciber in Zeutjdj:Siibmejtairita 

Wadlbem Me: Sd)ugtruppe hott I)eutjd)=Gübmeit- 
afrita ben 55ereroaufitanb uie:ber:geid)lagen Hatte, 
ging her aübrer her 2luijtänbi,idien, ]fit a  a r e r o, 
in bie Zierbannung nad) ben englijd)en Gübaf rita. 
2üs bie be-utid)e Solonie auf 19runb hes Z3ertrage5 
non Z3erfaitles nom Z3ölterbunb her C—übairitaniicben 

Zeutidt- 
sübmcjtafrita: 
elter -gerero mit 
!Rüi3e aus 
13anianieü 

Ilnion Sur Verwaltung .als Manbat übertragen mar, 
forberte man 2)iabarero rauf, ,aus her Zierbannung 
3urüd3utebren. Ziejer lebnie ab mit ber 2egrünbung, 
bag ibm bieje Orlaubnis nur non ben Zeutjd)en, iei- 
nen 2efiegern, gegeben werben Unnte. 

2119 Wiabarero mehrere .Sabre jpäter -ftarb, war 
es fein 213unjcb, in Gübweftafrita, bem 2anbe unb 
bem Gfammfig feiner Väter, beigefeht 3u werben. 
Sein 2eitbnam .wurbe üb-ergefübrt. lfmü4lige Ctam- 
mesgenoifen gaben ibm bas legte Geleit. Seinen Sarg 
b'ebedten bie darben 'C—tlywar3-213eig=Rot. llnb auch in 
feinem Gefolge iübrten bie eingeborenen bie jiarben 
ibrer ehemaligen Gegner mit. 

• 

Sm -5erbit 1929 rebrte id) aus Gübmeitaf rita 
aurüd. Mein Z3ater war mir bis Gouthampton ent- 
gegengefabren. Zn 2lntwerpen hatten wir einige Tage 
2luientbalt. 2115 wir von eorb gingen, um uns bie 
Gtabt an3uieben, ram uns ein Gg)mar3er entgeige'n, 
her anjcbeinenb 3u .bem neben uns liege'nben beutfcben 
Gd)iff gehörte. 131541X) itu4te er. 2[ui meinen Vater 
aueilenb, rief er: „2iit bu bmana (5err) I.?' 2115 
mein Vater bieg ibeIabte unb mit bem Gd)war3en in 
beifen Mutteriprad)e (Sijuabeii) ipragj, bracben bem 
eingeborenen bie Tränen paus. Sm Laufe her Unter= 
:haltung er3äljlie er, +b'ag er irüher, vor bem Rriege, 
.als mein Oater in her S5auptitabt von Teutjgj-flit- 
afrita, Taresfalam, lebte, bei biejem als toi) gewejen 
wäre. Wag) ben langen Z4ren h1atte er feinen ;eb•e-
maltgen 5errn trogbem wieberertannt. Gtrablenb 
ipracb er banon. Sm Sriege hätte er unter £ettow= 
Z3orbed ,geigen bie engfünber getämpit, unb beute 
fübse er auf einem beutitben Ed)iii. gei feiner Ziüd-
tebr nach 9itairita würbe er berichten, bag er bmana 
•. gefehen hätte. 

Surt 213 e 11 e n b e r g, 213ert Mitten 
2Iuin. (2) : Wellenberg 
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Die Originale sind in unserem. 

Stahlwerk Krieger zu sehen, 

für die sie auch bestimmt waren 

(Vergleklie den Aufsafs ., Wirklids ein 

rheinisdier Künstler: Ridiard Bloos" 

in Nr. 3, jg. 1941, dieser Zeitsdtrif!) 
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tritt wertstamerab ber benridjshütte 

iedjs Bahre in fran3öfijdjer Gefangenidjaft 

Der jar npie fp'radj jähr f reun.blir) 311 uns, bad fie 
narb 9ä33a unb 27tar,jeille teleigrap•biert hätten, es 
läge fein Stedbriej geben uns nor. Wir mären von 
stalienern fettgenommen worben unb mühten wieber 
3urüct nach 23entimiglia. Das Wunber war gei6)eben. 
21uf Matt jagte idb 311 meinem SSamera!b: „97Zenjd), 
matt en Scbmein, bat haft bit aber •gerod)•en." Der 2ße--
amte wollte von 9iidbarb wiffen, was igb geiagt hätte. 
Diejer war id)i•agfertig, unb jagte ihm, bah es uns 
peinlirb wäre, wieber nad) stalien 3u geben, man 
Jolle uns bog) bier Sum •Cdbwei3er Santubat führen. 
Or aber tagte, bas täte ibm Fehr Leib ba tönnte er 
nichts bran ma6),en, unb bann ging es wieber aunt 
23abnbof. Der 3ug fu:br aber erft in einer Stunbe 
wieber ab. Der stalietter wollte uns nicht wieber 
mitnehmen. Die Cadbe fing an Spaf; p machen, 
aber auch bren3lig 3u werben. Der staliener ging 
b-inaus, unb ber j•ranpie fing auf einmal an uns 
3u verbören. Or wollte altes wiiien. srj lieh meineit 
j•reunb gan3 allein reben, benn er fpragj gan3 gut 
fran3öfijdb. Er mufte auf jebe gage 2lntwort au 
geben, unb als er utts fragte, wo wir Benn in 9ä33a 
gearbeitet hätten, jagte er fur,; uttb bünbig ohne 3u 
Überlegen: „23ei einer 27taferfirma •orvain in ber 
unb ber Straffe." Da glaubte er iofort. seb•enfalls 
wuhte man hier nigjt •anbers, als bad yes feilte Srie•gs: 
gefangenen mebr gab, Tonft wäre biejes Wunber wobl 
nicht gefgbeben, unb man bätte uns night als läftige 
21usfünber nach stalien abgeicboben. Mittlerweile 
war bie Seit 3um 2lbfabren getommen. Der Zia= 
fiener war •iä)on eingeitiege t unb lebnie es immer 
mod) ab, uns mit3unebmett. Die be•iben Sanften fiff) 
eine Weile, bier j•ranaote jg)ob .uns aber in ben Ma- 
gelt, unb 'ber 3ug fubr ab in 2?i6btung stalieu. Der 
stafiener ergab fidj in fein Sdbidial -unb lieferte utts 
wieber im Gefängnis in 23entimiglia ab. Der alte 
2luiieber mute lacben, •a1s er uns jab, bzarbte uns 
aber fofort einen CdbTag Mattaroni. Mir beibe lagen 
auf einem grogen vergitterten Simmer mit acht eet= 
ten. 3um eritenmaT idblief ich in bieier 9tatbt ruhig. 
sm Zra.um war igb jrjon in lber 5elmat gewejen. 
Denn jeßt fonnte es nig)t mehr a113u1ange Bauern, 
bis man uns ,Sur 5eimat transportierte 2lber fedbs 
Worten jaf;ett wir bog) bier in Ventimiglia. 2lnfer 
3immer war mit ',-•t•alienerit belegt, alles •Srlbmug•gler. 
Die Unterbaltung war gut, ebenfo bie 23erpflegung. 
9tacb atf)t Zagen wurben wir 3um tYoto,grafieren ge= 
bolt. Das mar bier fo 'Sitte. 2liigb i•ingeraibbrutte 
muten mir ,abgeben. Wir taten es gerne. 23on tbiejen 
23eamten erfubren wir nun, bah matt unjeretwegen 

(14. •'Yortiei3ung unb Sd)Tu•) 

nag) 23erlin telegrapbiert babe. 2Zagb jedjs Wodben 
tam bie 2lntwort: „Sofort narb Deutid)lanb aus= 
liefern." 97togbten bie staliener rub•ig beaten, mir 
bätten in Deutigblanb ein 23erbrecben begangen. Dort 
muhten fie gan3 ,genau. wer mir waren. 

,So fam bann bie Stuabe unieren 2lbreüe. Eines 
Morgens würben wir mit nog) •ad)t stalienern :an 
eine Rette gef e ff eft unb in ber „Grünen 97tinna" Sum 
23abnbof gefahren. D1er 3ug brag)te uns nad) Genua. 
Dart blieben wir vier 'Zage, bantt gittq es weiter nadi 
97taifanb. 5ier wieber fünf Tage 2luientb,alt, immer 
im Weiter ging es nad) Gerona. 5iier 
batten wir vier3ebn Zage Kufen 4alt. Dann ging es 
nad4 Zrento, bier blieben wir von •reitaq bis Dion= 
tag -es wear uniere Lebte Statirn. Der (5efäng,nts= 
b•irettor unb aug) bie 2lujieber jb radten alle Deutjd). 
Wir erfu'hren von ibnen, :bah wir Montag über bie 
Orenae abgeidbaben würben. sn Trento, im •iefiäng= 
nis, gab es :a,usge3eidbmetes Ofjen, jünfmaT am Zage. 
27ät nod) fünf3c4n Dejterreid)ern fuhren wir 
von Zrento ab 3um 23renner. Die anbeten bat,-
ten alle Gelb unb f ubren snit bem 3u--,g nag) 
snnsbrud. Cie waren alle ausgewie,leit würben. 
T3abrigpeinlid) alles Gdbm:u,ggler. Wir beibe 
wurb,en jur (5ren3e ge.br.acbt. Der Oienbarm nabir 
uns bie jytiJeftt ab unb jagte: „So, nun mad)t, b-ah 
ibr nag) Ce:fterre-ich tommt." 2115 .ber Sd•fagb•aum 
hinter uns fiel, (amen wir Sur Soll= 
fontrolle. webt tonnten wir ja jagen, bah wir Sie= 
fangeme waren, unb man lieg utts augb ungeh.inbert 
burd). Wir jubelten: „Cgnbligb frei!" (9s war iron 
2fbenb geworben, unb wir janben bann am 2lbbang 
eine uttbewohnte Sgjeune. fier übernagbteten wir im 
5eu. Des 97achts befamen mir 23efugb. ( in Mündbener 
war auf Zippelei unb fam au uns gefrodben. Or er-
fuhr bannt non uns, bah wir ails Sriegsgefangenjgbaft 
(amen unb meinte: „Dann reife gig) aiuh als Gefange= 
ner." er lit audb bis •7tünchen aefnmmen wo er battn 
verbaftet wurbe. %in nägj.fien Zaq m,elb,eten wir inns 
beim beutidpen Sonjulat in snnsbrucf. Wir wurben 
einer Trainfaierne, wo noch ein paar 2lttteroffi3iere 
waren, 3ugewief en. 5ier tonnten wir erjt mal grünb- 
Lid) haben, befamen neue Viii(be, gutes Offen unb 
eilt •3atet mit Raizg)waren. Dann fubren wir ,Sur 
beutjdb•en oren3e. Der 23orjteber mute wobt id)on 
über utts unterrichtet fein. er •brÜdte ins bie 5a,nb 
unb :bteh uns 4er3fig) willtommen in ber 5eimat. 
Wir befamen 3ti ej!en unb trinfen unb einen 3u.q 
3ugewiejett, !beer uns in ber 9tagbt lind) J7lünd)en 
bracbt•e. 2luf bas beraligbfte empfangen unb non 
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e•rauen reid) mit ?• iebesgaben befcl)ert, röurb•en mirnag) fünf Zagen 3ur Sjeimat entlaffen. JRein Rame= 
rab fufjr nag) 23remen unb ig) nag) • attingen. (gnb,lirl) 
mieber Menfg) geworben nadj jedjSläl)Tigett Sj'Dlien= 
qualen, mu•te 'igj immer m'ieber an einen 'C•prugj 
benten: „•, ef net je! ber Zag, wo eng) 'bie beutfg)e 
Orbe grü•t, •abt menfd)fid) iljr gefehlt, f)abt un= 
menfd)t'idj iT)r,gebüüt." 

,Bed)5 safjre (gefangen'fcf)aft, bauon über 300 Zage 
in buntfer 3elle unb 18 Monate im 3uct)tf)au5, b,as 
waren bie '8d)itanen ber „Granbe Watt'on". 

Sjeute, nad) 22 l•afjren, fiegt bieje „(5ranb,e 9ia= 

tion", von un f erer 213ebfrm•ad)t in tur3er 3eit 3er= 

jd)1a•g,en, am .23oben, 3ur (genugtuung alter efjemali= 
gen Srtegsgefang.enen, befonb•er5 ber 2lni,gnoner 
„3ud)tfjäusler", b'ie unmen'f d)lid) unter tber f ran3ri= 
fijd)en Snute getitten fja•b,en. 

Wie id) jpäter von ben nod) 'bort ge:blie,blenen Sa= 
merab-en ,eTfu1)r, b,enn ,i.g) ftattb bi5 3um Sg)1'u• imm er 
mit iI)nett in 23erb,inbun;g, wurben am 12. flttober 
1922 alte SSamerab,en begnabigt 'mit 2fu5na4me von 
fünf Mann. 23ier Samerabe•n, b,arunteT waren 3mei, 
bie mit tnir rMerttrteil't murben, tamett •D,e3ember 1922 
burd) eegnabig:ung frei. ZeT fe4te beutfgj,e Sr'feg5= 
gefangene, Otto 9?euter, zvu'rbe •ebruar 1923 be= 
gnabigt unb tefjrte heim. 

Rarf 0 b e r 1 : e 5, be,nrid)5fjütte 

DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 
zie Rümpfe um bie (Bauumeif'terfcbaft öer b .=Cc•ac•gemeiufc•aft 

Gau I3eftfareu=süb 
Tie be• ß5auee veftfalen,(,:üb 

füljrt feit bem 15. Te3cmber 1940 itjr ß5aumannfcl)aftemeifter- 
turnier burdj. 

9111 biefem Turnier beteiligen fid) 97tannfct)aften au• acTjt 
Sreifen, unb 3roar: 
1. StSrei• 2übenjd)eib mit einer •rt•gruppenmannjcrjajt 
2. Sreiä Tortmunb mit ber 9)tannfd)aft ber •Betrieb•jet)ad)= 

gruppe eoejd) 
3, greie eetftveg mit ber 9)tannjdjaft ber 23etrieb•fdjadjgruppe 

$ed)e 9}abbob 23odum,eöoet 
4. Sreie •3ferloljn mit einer Zrt•gruppenmannf äaft 
5. Sirei3 eerne mit ber 9)tannfd)aft ber eetrieb•fcl)acl)gruppe 

,3ed)e (lonftantin 

6. St'rei•S) icTi•Tjütte attingenmitber 9•annfcl)aftber•etrieb•fcl)acl)gruppe 
•cnr  (9iuTjrj:aljt) 

7. krei• 23od)um mit ber „ SZönigfpringer"•9)2amtjdiaft 
8. Srett, V' ,tten mit ber- 2ltannjdlaft ber 23etrieb•fdjadjgrnppe 

9iufjrftaf)I 91.63. 

Tie 91uelojung ber Tfaj;nummern rourbe bom ftelfbertreten= 
ben ßlautvart ber 929.-ßkmeinfct)aft „ Straft burdj i•reube", 
leg. d)tvar3, perfönticf) borgenommen, tmb e• ergab jid) 
f)ierbei bie oben angefüTjrte 9ieifjenfolge. 

Tie 5t'ämpfe werben naäj bem betannten 9tunbenjpiel aus- 
getragen. Tie erften oier 9tunben bradjten fofgenbe LErgebniffe: 

1. 9lunbe: 
2übettjct)eib gegen Vitten   6 ; 4 
Tortmunb gegen 23od)um   7 2 • 
eet(ro2g gegen iljattingen   8 : 2 
•jerlofjn gegen Jeerne  11/ : 8 V22. 9iunbe: 

Vitten gegen eerne  lt/2; g•2 
S•attingen gegen •ferloljn   3'/2; 61/2 
•od)um gegen eelf roeg   11/2; 81/2 
2übenfäjeib gegen Tortmunb . . . . . . . . 21/2: 71/2 

3. 9tunbe: 
Tortmunb gegen 2ßitten   0 : 10 
eelltveg gegen 2übenfd)eib   10 : 0 
,•ferlofjn gegen 23oc1)um   10 : 0 
eerne gegen iljattingen   gl/2; 3•2 

4. 9iunbe: 
29itten gegen S•attingen   4 6 
2oefjum gegen eerne auegefallen 
2übenf cf)eib gegen • jerloTjn   3 : 7 
Tortmunb gegen iljellmeg   5 : 5 

eiernad) ergibt jidl fofgenber Tabeflenftanb: 
1. •effroeg   31 %2 •3untte 
2. Tortmunb   30 Tutttte 
3. (berne   23 1/2 •ßuntte 
4. Ojertoljn   25 •ßunfte 
5. iljattittgen   15 •3untte 
6. 2übenjcl)eib   11 1/2 euntte 
7. Vitten   9%2 13unfte 
8. 2oclptm . .   4 Sßuntte 

9fue bi ,f2r Tzb-'lte ift erfidltfid), bag fid) bie borjäljrigen 
i•aboriten iDelttveg ( 3ed)e 9tabob) unb Tortmunb 
roteber an bie üpifie gefebt ljaben. 2etanntfid) tonnten bie 

Tortmunber ben fnapp mit 6:4 
für fier) erringen. 

Tie beiben 9iutjrftablmannjd)af ten bon Uitten unb ,jattingen 
tonnten fidj in ber erften WIfte noel) nicht red)t in Ccbwung 
bringen, unb bie Uittener Mannjd)aft mgte jid) audt ant 
9. Februar bon ber battinger Mannjd)aft mit 6:4 jcbtacen 
raffen. gin ben 3ebn 23rettcrn rourbe bier tvie folgt gefpielt: 
1. 23ouje gegen $dmann 0.1 
2. eorbad) gegen Stajpr3(lf   
3. C(bambad) gegen gä)roein•berg 1.0 
4. 9lrnfd)eib gegen Selijd)et 1.0 
5. Z-d)roar3 gegen (gelt 1.0 
6. Teuljau• gegen Vilfrieb 0.1 
7. -00bberg gegen 23rud)erjcijer 0. 1 
8. - ilbe gegen Talborf 1 1.0 
9. erbmatte gegen stübter   

10. geiberling gegen L•öftemeier 

%2 . 1/ 

%2: 1/2 
1.0 

battingen trat mit Bier, 2gitten mit einem erjaftfpiefer an. 
Ter gpiefoertauf: 23ouje hatte in Tagmann einen auNe3eicb- 
rieten ßlegner unb berfor burd) berjpätete 9≥od)abe 3roei 23auern 
unb baburd) am bie 93artie. •lorbacb tonnte gegen 
Stafpr3al einen 9)lefjrbauern nid)t 3um ;wieg führen unb mugte 
remie geben. Zd)ambadj gewann gegen gd)tveinFberg fid)er, 
ba er burd) 9)tattbroljmtg einen Turm gewann. 9iudt 2irnid)eib 
gewann burd) jd)led)te 9(broebr bon S3etifd)et einen Turm unb 
baburä) bie Tartie. gcf)roar3 gewann gegen L•belt nad) boff- 
ftänbig überlegen geiii4rtem Stampf. Teubau• mitgte feinem 
überlegenen Wegner Bieg unb Tunft überlaffen. 2oljberg berfor 
burd) jd)fed)te 91broebr im enbfpiel eine Figur unb fonnte trofi 
A,roet 9J1c jrbauern bie •ßartie gegen 23rudl)erfeifer nicgt me4r 
Balten. Vilbe gewann gegen Talborf I im 9)titteljpiet 3roei 
23auern unb tonnte, naa)bem er einen tur3ett Trud glüdlid) 
abgeroeljrt botte, bie 93artie für fiel) entfd)eiben. L•rbmann unb 
Siöbfer gaben nadj bollftänbig au•geglicfenem Stairpf bie Tartie 
remis. eeiberling gewann gegen Uöftemeier feine 13artie 
nad)bem Vöftemeier nad) bem 51.8ug ein 9temieangebot 
abgelehnt hatte. 

Vir tvünid)en ben beiben 9iutjrftafjtmannfcbciften in ben 
weiteren gämpfen red)t gute Cvrf otge unb bef fett, bag f id) beibe 
einen guten 97tittelpfa# in ber Tabette erfämpfen. Vitbe 

Deutj'dleo Dolksbilbungswerb bei ber 
fuhr jtahl flf3tienge(ellrdlft Gel jenf;irdien 
21m i•-reitag, ,bem 7. j•ebruar 1941, fpradj uor ber (fie= 

fofgfd)aft ber 91u1)rltalpl 2lttiengejeifjdjaft, 2l;ert ;0ielfen= 
tirdjen, bie fid) im Gemeinjd)aftsraum bes W ertes ver= 
lammelt T)atte, S.urt 5 e r b e m e r t e n 
über bie (5rDnfanb=expebition 211freb M.egetter5 in ben 
Zahren 1930 unb 1938, an mefd}en ,ber 2ortragenbe jefbjt 
teilgenommen bat. 'Ztt padenber 23eije berftan'b er es, 
feine 3ufjiirerfd)aft u fejfeltz. Jie 2Ltirtung bes 23ortrages 
murbe burd) bie farliigen 1',igjtbilber, bie in einbrudsnoller 
Mcife ben G-haratter'ber 2anbjd)aft fid)tbar mad)ten, nod) 
erfjiiht. Zie 2fufinertfamteit unb ber fjer31ic1)e 23eifafl ber 
3uI)ärer Umi'e!jen, weld) !gro•en 2fntlang „ber 23ortra•g fanb. 
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KLEINE MITTEILUNGEN 
Uniert UubiYare 

Sur 
'2luf eitte f ünjunb4man,iigjäfjrige iätigteit tonnten 
üit•ifden: 

Henrichsltütte Hattingen  

23i1b linte: 

-gdö `e• l ei•maanns e1b 
Git i , fth•=etr. 
am 14. tyebruar 1941 

Oilb redjt•: 

Wafter Stüyer 
'Bauabteitung 

am 7, tyebruar 1941 

Suburig 9in4rmann 
9neifter, 2C4rmerrftatt 
am 16. yebruar 1941 

Gussstahlwerk Witten  
233ilfi 2(itfanb 1 Vert3eugntad)erei 

Henrichshütte Hattingen 
23i[[i bieg jreuerwebr 
Vefar eaufcbi(b Val3toert II 
eiernbarb ßSelbon Mech. 2iiertftatt 6 
eliiabetb Sioe Meeb. 23erlitatt 6 
£tto 8üttfe eifengieüerei 
Vater 97tebmad)er 23erf. Val3werf 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen  
Gmil.3opfe 1 Gtablwerf 

Stahlwerk Krieger  

griebricb Ctbumaeber 1 27earb.-Verfftatt 

Presswerke Brackwede  
canna aeiing4aufen 

geb. 23eimbiefe 
2[nna Unger 

geb. eeibetnann 
9)Martba (irffamp 

Geb. 97Morroe 
$einrieb erffamp 

23etrteb IV 

23etrieb IV 

23etrieb IV 

I (•leftroiebweigerei 

25. 1. 41 
1. 2. 41 
9. 2. 41 
9. 2. 41 
8. 2.41 
6. 2. 41 

10. 1.41 

9. 2. 41 

9. 2.41 

Gussstahlwerk Witten 

Cain GSobn: 
29erner greubenao 
Bruno Gibiniti 

eine Zoeliter: 

LaJ'Dta eoft 
„ff Nofenbabl 

I23earb.•2gerfftatt 5I 5. 2, 41 
C•tab3ieherei 9.2.41 

'•3f ürtnel 
$immerei 

Henridlshütte Hattingen  

ein Gobn: 
Sougo 2ueg 
2Biibeim 2ie4}e 
.3bbann 92iflilotoiti 
('Seorg 2?iewalb 
2ßilbelm 23obbe 
f'S uftao beibe 

(tine Zocbter: 
(+Suftao (9ronemeier 
eau[ Btabtte 
21(bin t?'artnotT) 
2[rtur GSebneiber 
(-fbuarb Gtase3at 
2gi[beim (ingels3berg 
(frier) •euerftein 
Starl 23e ften 
£tto Cplietbof f 
2(ibert 2[jiiep 

Meef). 2Serfitatt 4 
ttoterei 
$ammertoert 
Gtablformgieß. II 
Rümpelbau 
SIIteef). 28erlftatt 4 

CStabiwert 
(tijengiegerei 
(iiiengiet3erei 
Ghtablformgiefi. II 
9JMob el[iei)reinerei 
(fiiengief;erei 
Stümpelbau 
Bed). 2gerfitatt 4 
2obnbüro 
Ze cbn. 23 ilro 

7.2. 41 1 Gussstahlwerke Gelsenkirchen  

(rin Gutn: 
2(uguft Mort 
£tte ftrüger 

gine SZocbter: 

aobann $gtoiet 1 Ctablgieterei 1 1 31. 1. 41 

3. •. Cotbnt 

I21. 2. 41 23. 2. 41 

30.1 41 
29. 1. 41 
27. 1.41 
3.2. 41 
8. 2.41 

13. 2. 41 

17. 1. 41 
31. 1. 41 
1. 2.41 
2. 2. 41 
9. 2. 41 
9. 2.41 
7. 2. 41 

10. 2. 41 
10. 2. 41 
11. 2.41 

Ctablput}erei 1 31. 1. 41 
S[einbreberei I 14.2.41 

I 

I 

I 

.Danno 
9Mcrbert 

iBrigitte 
Urfu[a 

8ugo ürgen 
9Ranfreb 
('Se o rg 
fRübiger 
Verner 

ßSifela 
2[nnemarie 
Torid 
$eibegret 
(jtifela 
BRarlied 
$dann[) 
ette 
6iiela 
Zngef0re 

Voligang 
£tt0 

•nge 

Stahlwerk Krieger  

(iin Cobn: 
öerbarb Uiterw)jf 1 Gieberei 1 12. 2.41 1 Oerbarb.$änd 

Presswerke Brackwede  

ein Gobn: 
2B[Ibelm Sieitniann 23etrieb IV 
BMubolf Ccbauer I 20bnbüro 
23ilbefm 2anbt0ebr 23etrieb I 

(kine 2ocbter: 
2ßalter Topbeibe 
ericb 9Rergelfubl 

(i[. 23ertitatt 
(ii. Cebweigerei 

I20. 1. 41 12. 2. 41 
13. 2.41 

I 
3. 2. 41 
6. 2. 41 I 

zürgen 
rpanä•2ubt0ig 
9Ranfreb 

Ponifa 
(Difela 

r• 
• 

,3n treuer efliä)terfüllung für zrübrer unb 23aterlanb jtarb 
unjer (nefolgid)aftdmitglieb, ber 3tieger 

Weganber of (apa 
Uir werben base 2[nbenten an biefen treuen 2[rbeitelautera-

ben, ber exit fur3e Seit in unferen Zienften itanb, in boben Obren 
batten. 

l3etriebdfiibrung unb GSefolgftt)aft 
Der 9tubritabl t[ttiengefeltfdiaft 
GSeifentie•ener GSud;estab[toerte 

2[n ben folgen einee Unglüdefatled oerfebieb am 7.'anuar 
1941 unier Oefolgicbaftemitglieb 

2(tTonb •:•ro•pe 
2gir oerlieren in bem 23eritorbenen einen fleif;igen, pflicbt• 

getreuen 'Mitarbeiter  unb guten 2[rbeits;lameraben, befien 
2[nbenfen wir ftet5 in (ibren balten werben. 

,rübrung unb GSefolgidlaft 
Der i}tubritabi Bittiengefeliftbaft 

fpenrid)dbütte 

•tac•jru•e 
2[n ben folgen einest Unglüdäfal[es oerin)feb am 10. eanuar 

1941 unier Oefotgfd)aftemitglieb 

•ratt• •CittCkCr 

213ir oerlieren in bem eerftorbenen einen fleifitgen, pitid)t-
bemubten 2[rbeitetameraben, ber über 15 .labre bei une tätig 
gewefen i$. 

Cein 2[nbenfen werben wir itete in obren batten. 
1,3übrung unb 0%efotgjd)aft 

Der 9tubritabl 2ittiengefeititbaft 
jienrttbdbiitte 

Hm 23. .3anuar 1941 ftarb nad) tur3er Srantbeit unier 
Oefotgfd)aftemitglieb bet f`rormermeifter 

S•onrab •röfctnlann 
Ter 23erftorbene bat Taft 21 ,labre in unieren Zienften 

geitanben unb ficb ftete ale ein pflicbtbewubter unb guter 
2(rbeitefamerab erwiefen. Cein 2[nbenten werben wir in Obren 
batten. 

3übrung unb üefolgidtaft 
Der 9iuyritaf)1 'Mttiengefellftbaft 

4innener (gudatahtmert 
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21m 25. Januar 1911 berjtnrb nach lur3er .Rranl eit unfer 
Ncfofgjchaft3mitglieb 

locitlritCj 4.ivjtc•rycr 
Der 23eriterbene roar feit bent 10. Januar 1910 aT3 ZeurCeger 

in unjerem Ganbjtrnhlgebläte tätig. 
(ir mar ein ffeiüiper 9lrbeitcr unb guter 2lxbeitetanicrnb, 

befielt 52inbenten mir in (K)ren halten werben. 

r,ühroll) tntb (Sefolgtdjnft 
ber tNuhrjtahf Rlttirttgeie[lld)ait 

@lmtcncr C+S utieetnhttuert 

Tat) fur5er Strantheit veridhieb (1111 21. Januar 1&t1 unier 
e)efolgjchnftemitglieb 

Vötvaib ,3`4)ortt 
im ')Alter bon 61 Jahren. Der eeritorbene guar über 25 ;hire 
in unterem Valpvert tätig. 

Uir bewahren unjerem langjährigen braben Mitarbeiter 
ein treuee 2inbenten. 

,viihrung unb 6efolgid)aft 
Der :Rut)ritnl)l tttttiengejellic)aft 

.(tcnrühbt)iitte 

Breitag, ben 24. janitar 1941, berfchieb nach langeng, 
ichmerent Leiben unjer Nefolgic)aftentitglteb 

It1tqltjt k1rCbe. 

im Miter bun 58 3ahren. Der 23eritorbene war jeit 98är5 1939 
in unjerer Pearbeituagewertftatt tätig. (ft roar ein pflichttreuer 
4trbeiter, beffen 4tubenten wir in (Ybren batten werben. 

;vtihrung unb Oefolgid)aft 
Der 91uhrftat)l 2tttiengeiellj(f)aft 
(Seljentirc)ener (Su33Dtahltuerte 

21m 30. Januar 1941 berjä)teb nach längerer Strantbeit Dec 
frühere Cbermeifter im 43lec)tuatbluert 

Start 5%iiopCr 

im Mtter bon 74 ,Jahren. 
Der 23eritorbene itanb bot 1884 bie 1925 in unieren Dielt ten 

unb hat in ben fangen ,Jahren feiner Zätigleit bei uni itete feine 
gan5e Straft eingelebt. 

Uir werben ihm ein ehrenbee 2lnbenten betwahren. 
Vi}ten, ben 1. Bebruar 1941. 

•etrieGeführung unD (Sefolgtä)aft 
Der 9tuhritnht R[ltienneieClid)nft 

(SusäitnhUucrt 2littrn 

9Ynd) tur5er Strantheit berfd)ieb am 4. Bebruar 1941 unfer 
(S)efolgidhaftemitgCieb 

,Qcittriftj Mit;c 
Vir bertieren in bent 23eritorbenen einen fleii)igen, #) flicht• 

bcWltÜten 2trbeitetameraben, ber über 32 ,Jahre bei uni tätig 
gemejen ift. 

Geilt 211tbenten werben Wir stete in ihren halten. 
;riihrung unb (t3efolgithnit 

Der Diuyritay[ 2(ttiengeiclljcjaft 
iienridjehiitte 

9Y(id) tur5er Strantheit beridhieb ant 29. Januar 1941 tmjer 
e)efolgtdhaf t3mitpTieb 

ar'lt• j:ob6plC 
Der 23erjtorbene guar jeit Vat 1934 in unjerem 28nC3nurt 

tätig. 
Cyr War ein Pitic)tgetreuer Mrbeitetamerab, bejjen 2(libelitel, 

Wir ftete in ihren holten werben. 

,viihrung unb (Sefolgic)aft 
Der :Nuoritaht %ttiengejetild)aft 

.jienrirlol)üttc 

9Yaäh fur5em, fdhlveretn Strantjein berichieb nm 2. Bebruar 
1941 unfer ß)efofgjd)ajtegnitglieb 

wittjctut •'cultoadj 
Der 23erftorbene war über 30 .Jahre in unjerer 9)Yobeit, 

ieetnerei tätig unb war une jtete ein braver, pifichtbewltüter 
2trbe ite ta me rab. 

Lein 2lnbenten werben wir in ehzen halten. 

vühxung unD (Scfolpicjnft 
Der Diuhritah[ •2[ttiennejeülclnft 

.Qetlriä)9hiitte 

Ir  

41nt Donner3tng, bent 23.,Battuar 1941, berjdhieb pCi3blic) 
uub unertbartet, nadj fiber bier5ipiähriger 2ätinteit in unjerent 
28ert, urtjer (9efolatd)aft3ntitglieb, 

Gd)retnernieifter 

aricbriett wartpub 
i11t 2lfter bou 65 lai)ren. 

Der unerbittli(I)e tob, ber bei 23erjtuebeneu mitten alle, 
feinem Gähaffen herauegerijieu hat, l)iitterCäßt für unjer 2Bert 
eine profle ,Lüde. Der a(1311 früh aua jeincui "tirlung3txeie 
2lbberufene war ein betvährter Mitarbeiter uub treuer 2lrbeite= 
lanierab, ber jtete jeine ltpn5e Wlrbeit3rraft ullferent tinternehnten 
AMtlibnlet hat. (lr War nClen ein hilireid)er Breunb unb im 
eiefolnid)afterreije beliebt unb geachtet. 

28ir werben ihm ftete ein ehrenbee e)ebenten bewahren. 
Biihrttng unb blefolgid)aft 

ber :)1110rital)[ 2tttienpeirlli•aft 
stat)itoert SYrieger 
ültclborf •DG rrtnite[ 

2fut 20. Bebruar 1941 itarb nach tur3er, fchwerer ST'rantheit 
unfer C)efoTgjchaftemitglieb 

Lbilarb SaPc(ta 
int 2tIter bon 65 fahren. 

Der 23eritorbene war fett been jal;re 1913 in unjerem Bein> 
tual5tuert beid)äftigt, uub 5wnr anfange ale ,•icbeter, Sufebt ate 
24ajä)lauenwärter. 

22ir berlieren in been 23eriterbenen einen ffeibigen, gewtjfen> 
haften 2Trbeiter unb putett 2lxbe{tetnmexnben, bent mix Stete ein 
ehrenbee 2(nbenten bewahren werben. 

12 itten, ben 22. Bebruar 1941. 
8etrieGbführer unb Mefolgtdjaft 
Der 91110ritabt 2(ttiennetel(tchaft 

(Su3eetnhltuert 2Uitten 

21m 23. Bebruar 1941 ftarb infolge eer5jd)lanee unter (9e• 
folgfä)aftemitglieb 

(Scorg brciUart 
Der 23erftorbene war feit betu 18. Geptentber 1934 ate 

iDilf3nrbeiter in ber euberei 3 tätig. 
Cfe war ein fleihiger Mrbeiter unb Outer 2irbeitetamerab, 

beffen Wlnbenten mir in (Yhxen hatten werben. 
Büyrung unb (3efolnfdlaft 

Der Nuyrftat)t 2RtienaeiellidJaft 
•d(nnener (SueeStnhCtvert 

9Yad) langer StranrTeit berjtarb am 6. Bebruar 1941 unjer 
frtihere3 eiefolgjd)aftemitglieb 

Geortl •anR 
illt Mtter bon 54 Mahren. 

eerr Lang trat bereite am 1. Vai 1.913 ale aaborant in 
unfere Dienfte unb ronnte im Fahre 1938 fein fünfunb5man5tp• 
iäl)rige3 Dienftiubtiäum bei une begehen. (fin ftt)iveree leiben 
5mang ihn, (Inbe ,Butt{ 1939 feine Dätigleit ein5uftetten. 

Der ecritorbene war une eilt ffeißIger, bewährter Mit, 
arbeiter, beejen 2Xnbenten wir in (H)ren halten werben. 

2ilitten, ben 8. Bebruar 1941. 
,Netriebeführer unb (i4folpfd)aft 
Der Nuhrjtnb[ 2(tttengefelltcjnft 

(SueeetnhGuert 'Mitten 

Witt 22.,yebxuar 1941 berjtnrb nach tur5er Stranfheit unjer 
erefoTo jd)aftemitglteb 

Satter 2►111; 

Der 23eriterTiene war feit beul 16. .Januar 1936 ate S;iobler 
im tätig. 

(ir roar ein fleif}igex 2irbeiter unb guter 2Crbeitetanlerab, 
bejlett 4htbenter, mir in (fhren halten werben. - 1. 

Zührung unD (Sefolnfcf)aft 
Der 9tut)rital)C 2lltirngrirllicjnft 

'Italiener 8)usuatnhftucrl 

•attfjagungcti 
Bür bie Mnteitnahnte beim ecinigange nteinee lieben 

9Bannee, für bie Gammlung ber Mrbeitelameraben ber 23ers 
gütung 9 6 juwie für bie Siran5ipenben unb 23eteiligung ber 
Vertetapelle bante id) hiermit alten. Brau (trete Fahler 

Büx bie beim Leimgange nleinee lieben Diannee unb meinee 
treujorgenben Vatere erwiejene WGrteiTnnhme, für bie Stran5s 
ivenbe uttb ben rote überfattbten eSelbbetrag fbwie für bie rege 
23eteilinun(1 ber 2iirrtefapefie falten wir hiermit alten liieren 
her5lic)ften Tont. 

errau 1(Ifon7 }roppe unb'od)ter eiinitraub 

Dantingung 
B`:ir bie bieten 23emeije her5lid)er D,eiCnahme an meinem 

jünfunb3wan5igiährigen Dienftiubiläunt, bante id) meinen 
23orgelebten unb 2irbeitelameraben aujrichtig. 

14. Bebruar 1941. 
Luno •ieimnnnefeCD, 9)YnjthinenbetrieG 

Drei 3intuter 
in Lattinpen gegen 5wei Simmerin 23od)uut 511 tauichen getud)t. 

Su erfragen beint Nirobiener ber Lenridb3hütte. 

Dailiifiaeiud) 
zaujähe in 23ochum•Gunbern, 92ät)c 

Lenrid)ebiitte,gelten Swei- bie Drei=Sininter•212ohnung in (tSeijentirc)en. 
Bratt Martha Gtir3 

Su eriragen in eSrTjentirä)en, LerSogitr(1f3e 42, bei (Sred. 
t,erau•gcgeben bou ber SJtuhrftahl t2irbiengefetfidjaft in Sufatm 
nel)inen niit Deny •+ reffeamt Der `.••euifMen RlrbeitDfront. 2d)ri 
•rud: Zrofte Itlerlag unb Zrucferei SIC)., mfiffelborf, $ reffeh 

'Yachbruct nur mit Zuetfenanggbe nnb 

tenarbeit nvit ber (S5tejettfd)aft für int einber= 
ttroalllzr: Zbeobor >23tecCmann, JUthrffnhl i2l(51., Willen. 
aus. 1Z„ ie verte5eihntg exfchei••llt fe'ben 1. lutb 3. Breitag im 9)Yottat. 
ß9enehmigung ber 5chriftngabbung geftattet. 
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