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DIE POLITISCHE SEITE 

T,harafterbiCber non Voglaub 
!Bon V. r ö r it e r,Zortmunb 

II. 

Ter britijd)e '3taubmorb an bem iriict)en 2iolt 

y inter benn englifdjett SDnig S•einrid) viii, fing, bie 
1• iri•fdpe an, bie ftDnt'gin •Iifabetl) 
jet3te jie fort unb ber 2orbprotettor von englanb, 
Gd)ottlanb unb srlanb, Cromwell, jdjrieb i!fjre trau= 
rigiten Geiten mit-i•3Ittt. Zer engli•jd)e Tid)ter •Gbnttunb 
Gpenfer !fd)rieib über ben graufatne.n 2tus1)ttngeruttgs= 
rrteg in ber irifd)en •3rovin3 •9nuniter: 

„21u5 jebem '213intel ber mälber unb G)lud).ten 
ramen bie sren auf ifjren •5ättben l)erroorgetrod)en, 
ba iiijre 123eine fie nid)i meljr 3u tragen roermod)ten. 
,Sie taljen au5 wie iGtelette, fie fprad)en wie Geiiter, 
bie aus bemt (5rabe rufen. Gie näljrten fid) vom 21aje 
be5 gefallenen 23ietjs unb waren gI'üdlid), wenn jie 
jold)es fanben. sa, b•a1b ver3eT)rten fie aud) einanber, 
inbem )fie bie 2eid)natne •au5 betn (5rabe 1)ervor= 
fd)arrtett. 21nb wenn ifie gar einen 2üfd)el •rutttten= 
treife ober Slee fanben, jo war ibas ein • ejt für tie. 
'21ber ba e5 allntätjlid) and) an a11 biejem 3u feljlen 
,anfing, ijo itarbett fie enblid) ifelber bafjin, jo bu• balb 
niemanb aneFjr übrigblieb unb ein volrreid)er, gejeg= 
neter £ anbiitrid) halb leer war von 9JZenjdjen unb 
Zier,en." 

2 o r b •(5ratl berid)tete ber S2öni•gin 01i,ja= 
b •e t h : „sn i srlanb iift if ür eure 97bajeit•ät wenig 
meljr ,3um 5-•errid)en übrig, au•er 2eidjnamen unb 
2Cjd)enljaufen." Zie (gngbänber veriQpwiegen bie 
(Bd)anbt•at•en i!l)rer Zruppen nid),t, jottbern rü)mten 
ifid) vielmeljr nod) biejes 2lusrottungs'trieges. ^, er 
•iejdpidptsjd)reiber j• r 0 u b e beridytet über been S2ont= 
manbanten ber engl,ifd)ett Gtreit•mad)t in 9Rtut,fter: 
,;Er warf jeine Gd)aren in bie Gegenb von (9,aijt Tan= 
,william unb werübete bag 2anb, erjdylug alle Men--
i(f)en, bie barin woTjttten; ijd)onte weber 9nenfd), 23ieb 
bber i2lcter, lief; iteinen am £aben, ot)ne 97üdlfidjt auf 
etanb, 211ter ober 97 i d) t w e n i g e r a 1 s 
1,5 Vif lion sren wurb-en allei n unter 
ber 97egRerung ber „jungfräulid)en" 
S2önigin l(5lifatbeittj a:bg ej id) Iadj1et 

Unter (g r o m.w e 1 i, bem srenjdjläd),ter, wurbe 
ber gan3en tatfjoliid)en eevölterung srlanb5 bef O,Ij= 
ren, Ifid) in ben weräbeten Weitteil ber !snjel 3iu be= 
geben. „ 3ur •jölle über nag) L•'onnaugil)-t", jo lautete 
bie 2ojung b-er entmenf d)ten C•romwelljd)en Go1= 
bates,ta. ,•urd)tbar war bas Gd)idial ber Gtäbte 
l•rbgt,jeba .unb MeXforb; in beiben Gtäbten wurbe 
bie Gefamtbevölterung, Männer, i•rauen unb S?<inber, 
au5gerbttet. Da s C5 e•m e• •e 1'b a u e r t e •me •Ij r e r e 
2.age o'l)ne 2lnterla•. 

'Zer 2 e (t tl 3itiert in 
jeiner (geid)idjte ,(gnglanbs im 18. saljrfjunbert bag 
•ienitver•eid)nis eine5 ettgli,jd),en 23efeTj1ETjabers 
namens William (gole, in bem über bie Zätigreit 
jeines >iegiments bas jolgenbe gejagt iit: .3u %: obe 

geljun;gert 7000 gewöfjnlid)-en Gd)•lage5 
ber•en .5•ab,e b,a5 9teg•iment an'fid) nalym." Weiter 1)•iejj 
es, baf; ben Zieren fo viel 9lienjd)enfl,eifä) im gian3,en 
2attbe geopfert m)ur•be, ba• bie Wölfe b#5 an bie 
Zore mon Z.ubli•n tamen. 

2inti jeitte .5errjd)a,it über srlanb 3u frönen, fd)idte 
grommell einett Zeil bc5 übriggebliebenen 93eites b•er 
irij.djen 2!evölterung — er il)att•e fie tro4 aller •Gd)eu•= 
Iid),reiten nid)t gan3 ausrotten töttnen — in bie 
,(B t 1,a v e r e i. 1653 geneljmigte bas ettglifdje Tar= 
lament ben 23ertauf von 20000 mitt,ellajen irifd)len 
9nännern, •ratten unb Sinbern an bie •3lantagen= 
•befi43er won 23ir:g,ini•a unb Gsarolina. j•ünf Ged)Iite1 ber 
(•iejam•t:beroölterung srSanbs ifinb •wäil)renb jener Or-

ums ßeben getommett. 2115 (£romwell 
1660 iitarb, war srlanb eine ein3ige Wüite. 3eit- 
•gettoifen berid),ten, ba• matt fünf3,ig SSilometer f,a,I)ren 
ronnte, oTj;ne ein Iebenbe5 213efen, •Nlanme, Zier ober 
9)ienjä;, , an3utrei'f ett.  

„Seine Qual tit ben sren eripart geblieben. •31an= 
mäü.i,g 1tpaben bie Englänber nidjt nur ben 2bben ge-
raubt, •fie ljüben 'aud) bie iriiffie i(Bprad),e erwürgt, bie 
Tentmäler ber mradten irif,d)en Sultur vernidpt,et, bie 
97e1igiDn in 21d)t unb 23antt getan, Sird)en unb 
R•töiter geplünbert, bas erbroffeIt, •jan= 
bei tutb Gewerbe ruiniert, bie 23ergwerte itilbgelegt 
unb bie '35äf en ,ge-j,perrt," 

•Wie in srlanb, jo erlebte aud) in 6 d) o t t 1 a n b 
ba5 '73oIt eine gewaltfame •ntwur3elung, :inbem bas 
ber '211igetneinFjeit or 23erf ügung itetjenbe 6emeinbe- 
taub in bie -5änbe ein3elner überging. Wäfjrenb ber 
9iegierung I(fieorg5 III. (1760 ibis 1820) murben burd) 
jogenauttte etwa jedys 977i11iotten 
2lrcre5 Gomeinbelanb .3ium •ßrivateigentum ber £ ati= 
f.unbenbefit3er err'lärt. Zarüber iljinau5 trieben ein= 
•elne 2:.aufettbe von Sleinbaattern 
ins (glenb. Zie Sj" ,er3,ogin von Goutl)erlanb :Verjagte 
1825 itt,Gd)o;ttlanib 1ä00023auern r,on bem iiTjr angeblidj 
ge1)örenben •o'ben unb erie4te jie burd) 39 Gdjaf3üd)ter, 
bie imenige Snedjte Ijielten. Tie Gdpafw011e verfprad) 
IjöF)ere •(£inndIpmen -a15 bie 2anb•pad)t. 

;21e1)n1id).e 9netFjoben ,amen bei ber wittid)aft= 
fid)en , Lftoberung s n b i e n s pr 2lnwenbung. Tort 
verlbo•t,en 'bie Vriten ben snbern bie -5eriteltung jener 
feiniten Gewebe unb ,3artejten !Stidereien, bie einit 
snb.iens -9iamen in ber Zelt betanntgemadjt I),atten. 
'Ziefe 21r'beitett mu•ten verfct)winb,ett, weil (gnglanb 
einen fid)•eren •21•bfa4im,ar•tt für feine baunrwoilene 
Waffenware braud)te. Zurct) bie 23eruid)tung bes 
inbilfd)ett Gewerbe5 •janten bie 2301rs;m,ajjen in tiefite 
'21rmu# unb fielen miebeiF)olt -5unger5ttöten ant)eim. 
•Geit •ben Zagen ber Ditittbifd)en Compan• i)at• fi• 
,(gng-lanb in snbien .um 9Tti11iarben efu.nb bereidjert. 
•zas inbilfd)e 23olt war au5gebeutet 
wor•b•en, wie e5 bie ber Welt 
vorFj•er ni•d)t erlebt -l)at. 
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Berlin, 
bie naturlicht 3entrale bes politi jdhen Eebens Europas 

Q• erlin, bas iDor etwas meljr •a15 'fiebenfjunbert `safp 
1 ren 6-um erlften Male urfunbllclj erm-äF}nte, aber 

in Wirflicbfeit Diet ältere Zerlin, ift beffer als fein 
bis in bie Oegenwart nvirfenber Ruf. O5 ift nidyt ber 
;,gafferfop¢", fonbertt beute melyr benn je bie Metro: 
pole bes 91eidyes unb bamit an erfter Ste11e Zräger 
be5 3ieidyggebattfeng. 
wenn beute Men= 
jdyen an bie Reidy5= 
ljauptftabt benfen, 
bann fidyerlidy olyne 
ben bitteren 2ei: 
gefdymad, ber für 
viele nog) bis in bie 
Sabre vor 1933 mit 
23erlin Derbunben 
war: ba• bort 3mar 
Oetrieb unb Uuf trieb 
Iyerrf dye, aber in 
Wirtlidyfeit nidyt5 
getan, nur „ange; 
geben" werbe. Ver 
im Iyeutigen Zeut'fäb= 
lanb Don 23erlin IyDrt 
unb lieft, i•ft (fid) bar: 
über f1ar, ba• in 
bief er Stabt bie ent= 
jdyeibenben Sdyicff at5; 
Minuten be5 23olreg 
bem beutßdyen 2eben 
eine neue ZC3enbung 
gaben, baf; fyier am 
Giü ber Reidysregie= 
rung unb ber vielen 
Reiciysleitunggjtelten 
ber Tartei uner= 
müblidy für ba5 Z3o1f 
gearbeitet wirb. 
Zer 9ibijttymug ber 

3eit unb ber t5eift 
ber 3eit Iyaben in 
2erlin IftetS t'bren 

auggeprägten Jiieber= 
jdjlag ge.funben. 2tlfo 
ift e5 fein Wunber, 
wenn ber un5 a11en erinnerlidye 2erfa1l ber 9'to, 
vemberjalyre ifidy gam befDnberS 23erlin a1g Spiegel 
fudjte. £! ängft ift biefe Lvolftellung verwi'idyt. •5eute 
lebt bie Stabt im •5er3en be5 beutfcben 23olfe5 at5 
bie Stätte ber •ftol3en iD1i)mpifdyen Spiele, ber grD•en 
2auten beg Tritten ber 9teidysfan3lei 2lbolf 
•itler5 unb einer immer beutliciyer unb rlarer wer: 
benben 97eugeftaltung, •am'oSy1 im äu•eren 2ilb wie 
in ber •' ebettsform. 

Vo1yS gibt es immer nody bas ifreunblidj^bi f fuge 
Spiel 3wif dyen bem 2erliner unb bem Mündyener, 
aber nur in einer j•orm, bie es gar nittlt mefjr ver= 

'•erlin — 
• 

Zie Giegesjäule 

fteben lüüt, bad nod) vor einer gan3 .fnappen 3afy1 
Don Zabren einflu•reidye 13olitifer einett bitten Stridy 
mitten burly bie beutfdle 9-anbtarte 3ielyen .wollten, 
um biete beiben Stäbie unb bie burly fie repräfen= 
tierten £anbesteile, aber bamit bas game beutfdye 
Golf •au5einanber3ureiüen, .weit a.mifdyen i4nnen eine 

angebtidy unüberbrüd= 
bare Sluf t auf fpalte. 
sebgn zeutfdlen wirb 
beute eine Gdyrecfeng= 
Dorfteltung befallen, 
wenn er Tidy bie SDI= 
gen foldyer Zenben3en 
vor 2lugen fülyrt: 3wei 
StÜde zeutf dylanb, 
bargeftellt auf ber 
einen Seite burly 
bürgerlidy=reartionäre, 
Dielleidjt `audj ultra= 
montane •3ierbanf= 
politifer, unb auf ber 
anberen Geite burly 
eine überfrembete, 
verwelf Byte unb ver; 
jubelte Gteinwüfte, 
aber getrennt burdj 
eine in 
ber Mitte bey Reidye5. 
Unb be-Ute? Mündyen 
i'ft bie ftol3e -jaupt= 
ftabt ber Bewegung 
geworben unb ver= 
fünbet `bei aller 2Idy= 
tung edyter Zrabitio= 
nen benfelben (seift 
eines ftol3en Reidye5 
wie ilyn 23erlin als 
Stätte würbiger preu; 
ßifdjer Oergangenfjeit 
mit ber Grüfte unb 
Slarlyeit national; 
•o3iali ftif dyer Gegen, 
wart Dertritt. Zie 
ed)te beutfdje P-eben5= 
adyfe itt ber nie ab= 

rei•enbe Z3erfelyr 3wtfdyen bieten beiben Metropolen 
bes 9iorben5 unb Güben5 geworben, feit Mär3 1938 
nod) verlängert nady Güboften, bie Tonau entlang 
big Wien, unb ifnmbolifdy ,ftellt fie filly licbon heute in 
ben breiten 2änbern ber 9teidj5autD;baln bar, bie 
auf bem Wege von 2erlin nady Mündyen bas Reie 
burdyquert. f 

.5eute braudyt 2erlin nitbt me4r bie (9fjrenrettuttg 
vor bem bentftijen Molle, an ber eg i4m -34r3efjnte 
bin'burcb febIte. Seine Zebeutung unb überragenbe 
Stellung itt nid)t er3wungen Ober gefünftelt, Jenbern 
entf pringt ben natürlidyen 2ebürf ni f fen bey Ooffee 
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narb einer 
zentrale jeines 
geistigen unb 
politijcben Qe= 
bens. (99 mag 
babingejtellt 

bleiben, ob 
Gebantenlofig= 

feit Dber 95--
artige •3er= 

Ieumbung bie 
bisteri jcbe (£nt:. 
micttung biet er 
Stabt in einett 

ungeljunben 
Zämmer: 

3uftanb gu 
taud)en bemüht 
waren, a15 bät= 
ten bie älteften 

g ei, thid)tlid) 
jejt`tell'baren 

Sttjaffen beg 
heutigen der= 
liner 2oben5, 
bar jeber Sul= 
tut — nigh 
einmal auf ben 
berübmten 
2ärenf elfen 

ber alten Germanen —, uielleid)t an ben eiern bey 
Müggeljeeg quafi aie edulenbeilige aui ' äumen unb 
•3iablitümpfen vegetiert. Vir miffen beute 3u gut, 
baä eine burl) Sahrbunberte geübte tenben3iÖie Ge: 
scbichtsf äljcbung bag gilb unserer Ubnen in unierem 
2ewuütj ein nerbüitern wollte. ßa5 trifft 'für gan3 
Zeuticblanb, jomit and) für 23erlcn Zu. Zie mar'tifd)en 
Riefermälber rings um 23erlin, bie 3u ben eigen= 
artigsten Genbeiten •Deutschlanbs 3äblen, haben alg 
•5eimitätte ber Gueven unb Gemnonen lange Sabr: 
hunberte 4inburd) bocbtultiviertes germaniicbe5 
23olts1eben beherbergt, bevor 'fie burch bag 2id)t ber 
•adelbränbe erhellt wurben, bie ben 2eginn ber 
,;geichicbtlig)ett" Gpocbe 2erlin5 einleiten. Mag auch 
bie nad)folgenbe, in ber GejchicbtsjcbTeibung `Fejt= 
gehaltene Tetiobe von jiebenbunbert Sabren mebt 
2lnbaltspuntte für bag leben ber Mart unb •Serlin5 
bieten, eines ist sicher, bad bamit auch mehr buntle 
Sßuntte . bebauertig)en Sampieg gegen natürliche 
eoltgium5träf to f eitgebalten jinb .a15 aus ber Scor: 
Zeit unb ihrer germaniicben 23ewobner ber beiben 
genannten Stämme, von beten Zaplf erteit unbTei= 
beitgmillen ber 915mer Zacitus bemunbernb jprach. 

Wer auch nur flüchtig ben ientmidlungggang .ber 
Matt -2ranbenbutg, bag Werben •3Teubeng unb bie 
Iehte Gtappe Sur Gin'beit beg 3ieiches überichaut, ber 
wirb gejteben, bah von biäjem Y8erlin au5 Gtröme 
ber Sraft in bas beutjcbe £.alt bineingeAleu`t mur: 
ben. KEeit Sabrbunberten bat bie twerbenbe'Meltitabt 
grobe Geijter aus allen Zeilen ber Velt ange3ogen 

2infn. (2): Vübardjib •reuib,ettberter)r•amt8•drl 
'.Berlin — a'ront'ber 9ie4d)stan3lei 

unb ihnen 23ewunberung abgenbtigt. (99 bat nod) 
nicht bie 'itäbtebaulicbe 2ebeutung anbetet Grobitäbte, 
aber e5 tit melt: unb 55anbelgitabt, eilt Iebenbiger 
•ß1ah, ein wirtlicb-er 31epräientant puljierenben fie= 
een5 mit Zrabition unb eigenem (gefid)t 2erlin bleibt 
bog) 2erlin! Go betennt •e5 nid)t nur ber lanb= 
aniiiifige Ginwobner, Tonbern jeher, ber es non auüen 
befucbt unb in ibm bie am Tdjäniten gelegene imirtliche 
(5robitabt Guropa5 tennenlernt. Die Vplomaten, 
Wiffengajtler, Saufleute, Sournaliften, bie Männer 
non 23eit unb welttenntnig bestätigen es immer 
wiebet. 3abIloje 3eugnijje grober Geiiter, Goethe, 
23eetbowen, Sean •3aul, -jumbolbt, dichte unb anbete 
belegen e5. 

fier £' otalpattiot'i5mu5 beg 23erlin'eT5 ijt über einen 
SiTd)turm5bori.3ont 'seit einem Sabrbunbert binau5= 
gewacbjen. Gr ijt Tto13 auf !feine -jeimatftabt in ber3= 
Iicber Gemeinichaf t mit bem gan3en beut'Tcben Zolle, 
b,a5 in 2erlin bie Stätte Weib, von ber aus bie 
groben Werte beg iyübterg ibren 2fuggang über gan3 
Zeutichlanb nehmen. 

Coo iit e5 lein Wunber, baü feit 1933 bag „er-
oberte •Serl•in" :mehr lunb webt ,3ur politijchen Sen= 
trale nicht nur beg 3ieicbeg, jonbern gan3 Guro,pae 
geworben ist. Zurcb bie grobe •3olitit bey Pbret5 
geminnt ' erlitt unter ben Stäbten 'GUr'opa5 ben 
Rang, ber ibm jeineT geographiTchen ßage nach 3u= 
tommt -unb ben e5 3um Gegen biejeg Grbteil5 nach 
gewonnenem Sriege jahrb.unb•ertelang einnehmen jog. 

31ER. — Günter G r n e it u. 5 
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01BI0211,1 

( von Yq 

cly ft 1 
(gin 2iierlsfamerab ber genridjshütte fed)s saTjre in fran3öjijdjer Gefangenjd)aft 

(•iner atrujerer 2lrbe•it5fameraben, Rar1 SJ n-e r 1 i e 5 •au5 Welper bei S•attingen, (geriet im Geptember 1911 
in Gefangenitlpaft unb m*e ,i,ed)5 ZSal)re i•ürd)terlidj,es burd) bie „(5ranbe 9iation" erleben. 2111, 
,äu,jdpnetl ,mertben oft bie S•ölbenqualen unjerex 213e1tlrieg5gefangenen in •rantreidl nergejjen; caber gerabe 
heute, ba •ranlrei•j jeine Gd)u1b jiaTjnen muü —t nadj nur 20 •ai)ren —, Jollen bie inrtt)tbaren Erlebnii•e, bie 
rbeitsEamerab i•oerlies eigens für bie O2r13eitid)riit n.ieberjd)zieb, fein Mitlenb mit bem C-dpicfial iyranl, 

reid)5 au tommen laffen. 9"iux 3at gut ift befannt, unb wir von •if)ein unb •Siu.Fjr wiffen e5 au5 eigener OrfaT), 
rung, bu• iIDie r~exbredjerijc•e, jab-itiid)e 23eF)anblung non gefangenen Zeutfdlen fein eiiu3elfalt war. — 9-ajjen 
wir unferen 2irbeit5famera•b•en er3ä1)1en: 

2( Is mir 1914 gan3 bid)t mor 13ari5 ftanben, begann 
am 6. Geptember bie 27"Z.arnejd)1ad)t. sn ber 2Zad)t 

nom 5. Zum 6. September be3ogen mir nad) fangen 
Gemaltmärjd)en enblid) wieber mal auf einem grü, 
geren nerla f f enen Gut Quartier. Mir batten feine 
21l)nung, baÜ jd)vn morgen5 um 5 1f1)r bicte ßuf t 
murbe. Gd)-ne11 nod) ein paar i•lajd)en Mein, ber •l)ier 
genügenb 3ur £erfügung 'jtanb, in ben Zornifter, 
Gprung auf, imarjd) m•ard•! Wir lagen im ftärf,ften 
2lrtilleriefeuer. 05 gelang unferem SompaniefüFjrer, 
utts mit geringen £ erlujten burd) biefe5 geuer burd)= 
Zubringen, bi5 mir i•ü1)lung befamen mit ber f ran= 
3äfi'fdlen -Znfanterie. (95 waren •,uaven,2Zegimenter, 
bie un5 gegenüber lagen. Wag) etm,a breiftünbigeati 
Rampf mid)en fie. Zanf unferer Jl2G. gingen jie Zu= 
rüd. 2f15 bie •(tadyt •f)eranbrad), nad) ber mir un5 alle 
je•nten, dagen wir in einem grfl•eren 213ufb, wo unig 
um 11 il-ljr übenb5 uniere •yelb,rüd)e bejud)te. (g5 
wurbe gewaltig eingeT)auen, benn ber Süd)enbulle 

I)atte 'einen gUnZen fld)jen im Seffel. .Seine 200 NU,ter vor iun5 fag eine f ran3•äfijd)e 23atter•ie. 2f15 nun 

,ein junger Qeutnant fig) lä 9Nann au5ge,judj,t Tjatte 
unb ,3uiri •5auptma-nn ging, um ifid) bie Geneijmigung 
Zu r),ofert, ibie 23,atterie ;Zu jtürmen, muÜte ber S•`aupt, 
mann au5 beftimmten Cfirünben 1äd)efnb ablel)nen. 

Wag) breijtünbigem 2Tadptmar'jd) f)atten mir 5 2fIjr 
morgens am 7. Geptember ben gro•en 2 ruppen= 
iibungspfaü non GT)alon jur Warne vor un5 liegen. 
Mit 20 Tieter 2lbjtanb non Mann ,Zu V.ann ftürni= 
ten mir ber f einblict)en Qinie entgegen. Qeiber tonnte 
id) ben ienb.ip,urt nid)t mel)r mitm•att)•en, ha itly einen 
fluerf(f)Iäger in5 red)te 23ein erl)ielt unb mit nod) 
3wei S2ameraben liegenblieb. Wir brei bubbelten un5 
frI)nefl ein, rmaren aber ben gan3en Zag bem jeinb, 
Sid)en 2frtillerief euer au5ge jei3t, jo ba• id) im P-auf e 
be5 Zage5 nod) fünf Gplitter abbefam. Ze5 Nad)t5 
murben mir von nact)fommenben Sameraben in einer 

,3eltb•a'Tjn fortg•etragen unb iorg•fältig in 2Zei•Fj unb 
Glieb fjinter einen fleinen 23ujd) gelegt. ifngefäf)r 
200 Vann I)atte man jd)on gejjammelt. 05 regnete 
fein, aber alte5 fag jti11, unb fein zarnmerfaut .mar 
Zu •fj5ren. seber bordpte nur auf bag Gemel)rfeuer, 
ba5 ifirla immer mei)r von un5 entfernte, ein fidyere5 
3eid)en, ba ber •einb auf jeinem eigenen ICebung5= 
p1ai3 Zurü gejd)lagen mar. '21m 8. Geptember f rüI) 
jal)en mir Zu unjerer grD•ten 'e•reube uniere C-ani,tät5, 
folonnen •au5jd)m-ärmen. s• uturbe jd)tte11 verbunben 
unb gur Wagenfolonne gebrad)t. mit vier mann im 
,Vagen fufjren mir Zum 23erbanbpla4. Zrei 2fer3te 
ljatten •t)ier eine ungefjeure 2lrbeit Zu leiftett. •Taci), 
bem id) nodjmal5 verbunben aoorben mar unb eine 
Gpri4e erljUlten •l)ütte, ermad)te id) er ft' ,am -anbeten 
9JZorgen mit nod) 3eT)n Sz.ameraben in einer alten 
Gd)eune. Zm Geifte iaben ,mir un5 jd)on in irgenb, 
einem jd)Änen b-eutfd)en 2.a3arett. 21ber e5 jollte 
anber5 tommen. Za einer bem anbeten nid)t :fjeljen 
,fiannte, jtarben brei Sumeraben am erjten Zag. 2f15 
id) am 11. iGeptemib•er f rüfj ermad)te, 1jDrte id) ein 
fomijdj,e5 iGpred)en unb 13ferbegetrappel. 2115 bann 
nod) ein grattZmantt mit rotem Räppi burdjs j•enjter 
btidte, jagte id) Zit meinem 2Zebenmann: „Za ijt ver= 
bammt nod) ein grammnann." Zer aber jprad) in 
,alfer iGeefenruf)e: „21d) ba5 ijt ein (5efangener, Iaß 
m,an Iaufen!" 213ir wu•ten aber nidpt, ba• mir ifelbjt 
jt1}on Gefangene waren. RurZ barauf flog burrl) einen 
gem,all.igen Siobbenfd)Ia,g ba5 Gd)eunentor auf, unb. 
F)erein jtürmten ein flffi3ier unb vier franZäfijd)e 
Colbaten mit aufgepflan3tem Geitengemefjr. Mir 
miu•ten nid)t, mag wir Jagen ifDllten vor Ileber, 
rajd)ung, bi5 ein 5-•,amburger p1öt31id) auf 5latt fagte: 
„Aßatt muTlt gitt •Fj.ier, matt •bat git tut fonimt." 21•ber 
ber Of¢u'3ier ljatte -e5 3um (5füd nid)t verjtanben. 

2f15 jie •un5 eine Weite angegafft unb jämtlid)e 
GtroE)T}auf en burd)itud)en Ij•atten, benn jie trauten 
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bem 23raten no,d) nid)t gan3 unb backten fid)er, -es 
märe eine g- alle, fing b,er Off Hier in einem f ehr 
jchled)ten Zeutjdj, an 3u fpredjen..(5r fam auf mich 311 
unb fragte: „ 2Bieviel Mann zeih Somp,anie?" 26) 
antwortete: ,,.3meihnnbert." (gr hatte jid) 'hinterm 
£?hr unb meinte: „Gowiel?" (gr legte bann weiter 
Ios: „Damit Zu weilten tuft, Zu bijt alte meine Tie= 
fangen!" „%u 23acte", Jagte ber S5ambuTger, Benn 'er 
wollte es immer nod) nid)t glauben: Tann Ming b-er 
fliiibier, ben Revolver immer aitr uns gerig)tet, 
fürd)terlid) an 3u fd)impfen, .wir waren 23arbaren, 
hätten in 23elgien Rinber gejdpladytet, zyrauen ver: 
gewaltigt, unb iweif; (soft, wag war alte g,emi,ad)t 
haben joitte'n. 211g bie Golbaten aud) nod) irre Ge-- 

wehre auf uns Tic)t-eten, jähen wir unier -(gnbe 49)0,1Iam'men. 21ber ber Off i ter wurbe ruhiger unb jagte 

bann: „gÜr Zid) RTieg fertig. Zu tommen nag) 
rantreiä), an Güben, unb 1üben gut. 21-ber id) müffen 

nod) nag) 23erlin!" wir badjten: „Da haft Zu es 
verbammt nod) weit!" 

2"iaihbem uns biefer j•ran3mann vergaffen hatte, 
Betamen wir alte 2gu,ge Ire lide neuen 23efud) neugie= 
riger KBolbaten, bie es gar nid)t f äffen fontttett, .jowiel 
zeutf.che Bier an f innen, benn bas gan3e Zorf lag 
voll nerwunbeter Zeutjd)en. Uir wurben angejpudt, 
gejd)iagen unb mit 
Grijd)ie•en bebrofjt. 
eo ging bas eine 
gan3e ooche. Mier 
Tage befümmexte 
fid) fein Menjcl) 
um uns. Virhaben 
von ben Oeiaen= 
Urnern gelabt, bie 
nod) in ben Webren 
jagen, benn bag 
GetTeibe mar nod) 
nicht gebrojchen. 
21b unb au brachte 
ein aran3mantt et= 
was Ieijd)brühe. 
Ginegages muT= 
ben mix bann von 
•ran3ojen in eine 
SiTd)e gef dteppt. 
.5ier waren neben 
franböjijchen 21er3-
ten Laud) bwei beutjd)e unb einige beutiche Sanitäter, 
bie fish ,auf 2 eiehlgefangennel)menIaffen muten, um 
beinins'i23erwunbeten•u fetn.iGie jorgten hier! fur£9rb= 
nung. Gie gaben •chr iviel leiben mufien, bis fie iatt 
i•rüf)jair 1915 augget-aujd)t murben. 21.m 20. Geplein= 
ber wurben wir bann enblid) in 23iehm-agen auf 
Stasi merlaben. Zn (5lamangeg, j'o ungef 4r ).felt 
ber 23erlabebahnho.f, itanben lid)on lange 2teil)eri 
Tragbahren, als aud) itch bort abge eüt werbe. Wir 
wurben bann in Gegenwart von ,3ivilp,erfonen vtfi= 
tiert. oinige Sameraben, bie nod) ein 21n'benfen bei 
iich hatten, wurben fortgetragen; e5 hfe• fpäter, fie 
feien erf d)n f f en worben. Zd) Jetbit hatte 'an ber gront 
einem gefallenen f ranböjiid)en Major ein jehr gutes 
gernglag abgenommen. Za rd) :ganä verjef fen auf bag 
Zing war, wollte id) es unbebin'gt mit burd)bringen. 
23ei iber Unterjud)ung hatte id) -es unter meinen 
9tüden igeieoben. 21b-er ber •ran3mai*tn, ber mig) 
burs .jud)te, Janb es. for blidte mich eine 2Bei1e ati, 
gab ba5 Glas aber nid)t ab, Tonbern lied es für ifd) 
venid)winben. 129) glaube, bas .war mein '(51üct, Tonft 
wäre id) auch brangetominen. Jiach ber 2lnterjud)ung 
rid)tete ein anberer granpie immer ben 231ict aiti 
mid).: d) fonnt:e mir bas ttid)t erflären, ,was ber m041 
von mir wollte. Q3i5 er plätlig) auf mid) 3utam, join 

!D¢r 23¢riafier unjerea rtebnisberictjt¢s, Start DnerIies (erjter non 
Iinfs ftehenb), als Garbe4renctWer nor bent (5inriiäen ins gelb 1914 

Meffer 3og ,unb meine 2lchjetfappen von •meittem 
Mantel abjchttitt. „Un souvenir", Jagte er. Or war 
aber fetjr anftänbig unb brachte miir ein gTo•es Gtüd 
j•1ef jd), bas mit einigen Szameraben ijdjnell vertilgt 
wurb•e. 

2115 ber .3ug 4id) in ieemegiung ifeüte, erf uf)ren wir, 
ba• mir na.d) 23orbcaug Iämen: Wenn wir irgenbmo 
1jfelten, jo mitäten wir un5 auf -5äR-ben unb j•uß= 
hacten ijtühen, benn 12: bis 14=j•ährtge Sungen ftad)en 
mit Tajchenmeifertt burg) bie 2,abenrti3en, unb man= 
cher ,52•amerab hat nod) !jo unverhofft einen Mejier= 
jtid) erhalten. 21.u'f einer Gtation, wo wir halt m#-
ten, il)ielt man arns auerit für Gnglänber. Man ver= 
teilte an uns iGchofolabe unb Wein. 23is eine 9iote= 
Sreui3•Gchmeiiter uns erfannt 1)atte unb rief: „.za5 
;ffnb ja Ysod)eg! Gebt ihnen Wiaffer, biejen beutid)en 
Gd)weinen!" Go tamen wir bann nag) iunenblid) Ian- 
,ger unb bummliger fi•ahrt in •orbeau•c an. S,•i'er f)atte 
matt nod) feine gefangenen Zeutichen •gejch.en. 21iir 
,waren bie erjten, bie hier antamen. eine hoppelte 
eoitentette ¢d)üt3te uns vox been verhet3ten ,3ivili;it'en, 
fonit ,I)ätten ifie uns mo1hl 3u 23rei gel)auen. 211te wei= 
,ber brahten iuns unb warfen mit G#einen. 2Sbir wur-
ben id)leunigjt in Wuto5 3u brei Mann ger>Iactt unb 
juhren Ios. Mitten in ber Gtabt, wo wegen be5 jtar- 

ten 23er.fehrg bas 
21uto h-alten mubte, 
befam in) meine 
erften •ßrügel. Gin 
altes j•ranpjen- 
weib mar auf ba5 
21uto geflettert unb 
bearbeitete mid) 
mit i'hrem alten 
7iegenjd)irnr. 2119 
bag 21uto wieber 
anrudte, lag fie 
fm Tred. •d) bad)te: 
„Za5 fängt ja hier 
gut an!" 2iach tur= 
3er j•ahrt wurben 
mir bann in eine 
•iionierfajerne ge= 
brad)t. 2Bir befa- 
men einen•Gd)reden 
über ijo eine Tred= 
bube von Sajerne. 

2Z1te raufje Di,atraßen unb eine Zecte •war alles, was 
wir befamen, unb ba3u waren alle {dpwer uerwunbet 
unb viele amputiert. Vir wären hier m'oh.1 elenb 3u- 
grunbegegangen, wenn nicht nad) vier3efjn Tagen 
eine 1j5T)er•e Sommtffion getommen wäre, bie KBd)wer- 
verwun'bete ',jortierte unb ben 2a3aretten überwieg. 
zen gan3en Tag waren bie gran3männer am ichlep- 
pen, bis i• gegen 2lbenb auch •g'eholt wurbe. sd) war 
id)on 3iemlud) gl•eid)gülti,g geworben unb b,achte: „Mad)t 
,wa5 ihr wollt!" eg wurbe `d)on buntel, als id) •in eine 
Gchule, bie als 9-a3arett eingerid)tet war, gebradjt 
wurbe. Matt fchleppte mid) von einem 3immer in9 
unbere, Aer alle 23eIten waren fahon •belegt. 13d) war 
atjo über3ählig: '2115 meine ibeiben Wärter mich wie- 
ber auf b.em 23urgerjtei,g iaibgefeht ljatten unb fid) 21u5- 
funf t holten, wo fie mich hinbringen jollten, jammel- 
fen 'fidj im 2iu grauen unb Männer um mig) an. 
Einige ''fahen maid) mitleibig •an, anbere bagegen be- 
jpuctten mich unb iichi'mr>If ten. (95 war gut, b-A id) 
•nidj•t5 veritanb. (gnblid) tamen meine Wärter wieber, 
unb es S)ätte balb um mig) eine 13züge,lei geg-eben, 
b-enn bie 213ärter nahmen mig) feljr in 'G-chUl3. 21iir 
¢,uT)ren ab., unb ich tam bann abenbg fpät -in eh' 
anbereg 5i1f 51a3arett: 
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ein 3immer mit fürtfi3ef}n 2etlen wurbe nun 
enblif) meine erjte 9iur)ejtation. 211s mid) bie 
Wärter ins ySett gelegt batten ( ja) lag gan3 allein 
bie er!jte 2?ad),t in hem groüen 3immer), famen brei 
C-f)weftern :auf mici) •3u, mid)en aber entfe4t 3u= 
tüd, benn ic1) anufi fizrdpterlid) gejtunfen T),aben, 
weil if) nocl) n1ffit ein ein3ige5 Mal verbuuben wor: 
ben mar unb meine W•unben fel)r vereitert waren. 
21ber bie lefpmeftern paclten mid) wieber au5 bem 
2iett unb unterzogen mid) einer grünblid)en Keint= 
gung. •on oben ibi5 unten wurbe td) mit 211,101)01 ab= 
gewaj9j:ett unb neu nerbunben. Zas mar bie ein3ige 
unb gxo•te fflltat w,äl)renb .meiner gan3en (Oefan= 
genfd)a'ft. Zie Sur •bauerte 3m,ei Gtunben. 

211s 1di bann am anbeten Vittag erwad)be, waren 
alle 23etten mit Sameraben belegt, jo feit butte id) 
ernblid) mal wieber gefd)lafen. 21us allen Gegenben 
1)eutjd)lanbg ljatte id) je4t fiameraben bei mit. •3on 
jed)s amputierten ftarben um auberen JRorogen vier, 
alle an 213unb•vergiftung, weil wir jo lange nid)t ver= 
bunben worben waren. Sameraben, bie eben etmag 
lried)en 'tonnten, forgten für flrbnunq unb Sauber-
leit. '2115 einmal ein lj5l)er•er f ran35figer 21r3t mit 
feinem Gtab •3i'fite mad)te, jagte er: JXan Tann 
gleid) feI)en, woZeutjd)e liegen, uniere `Leute müjfen 

I?if fztreu3er 
„2»oi fl 

f ÜltfAri StlDttette 

auf ltaper fa4rt 

efn MerWamerab eqä•it 

(efne RrfeguriebnfiTe 

(32. aortfet3ung) 

3u Oifä)t gepeitfd)t bonnerten bie Velien l)art 
gegen bas. Gd)if f an. smmer ,wieber taud)te ber 
Vug I)inab unib jo fteil, b,ag unfcr .5ccf t)od) 
emporragte unb ,blie Sd)ratlib•e wie toll in oer 
2uft fd)lug. za5 Gd)tff 3itterte unb bebte in bie; 
fen Momenten, baf3 matt glauben fonnte, es mürbe 
augeinanbergeziffen. Zeutfd)e wertarbeit ibieit aber 
butd), nur bie :e•Iicf= unb 22otarbeiten, bie mir nad) 
ber letten SoI)lenübernafjme felbft vorgenommen 
batten, fonnten biejem 9rfan nid)t wiberftel)n. 2T3ie= 
ber wurbe ber Waffereinbrud) ftärfer. Uniere 2ert3= 
pumpen fttarrten unb ftöljnten unb fonnten ba5 
2iiaffer ,faum 1109) bewältigen. Zie G(f)füge ber ge-
waltigen Seen, unb bas Tjarte 2lrbeiten be5 6d)iffeg' 
fjatten bie vielen fleinen £ecf5, bie wir ung am 
„s904 9Renbi" 3uge3ogen batten, wieber geöffnet. 
2leberall, 1voFjin man fafj, riefelten fleine 213affer= 
-bä9)e an ben (3d)iff5wänben herunter unb, fammelten 
fict) auf bem•Gcl)iffsboben. Zie 93umpen fonnten ba5 
einbringenbe 213affer nict)t mehr f9)affen, langfam 
unb jteti,g itieg e5 immer fj5fjer. 21nb ber Gturm 
na'fjm jtänbig 3u. Unten in £uf II arbeiteten bie 
5jei3er mit bem Ieitenben sngenieur ver3weifelt an 
ben 2en3pumpen, •bis 3u ben Snien jtanben jie fcf)on 
in bem Ifd)im,argen, eigfalten 2ziaffer unb ro•erfu9jtert, 
bie 2en3ftut3en vom So-Tjlenf d)Iamm f rei3ul)alten. 
S>NI)lenförbe, 23retter unb bide Sol)renbrocfen •wur= 
ben beim 2?ollen be5 C•d)iffe5 von einet nag) ber an-
beten tCtieite geivaf9)en. Ein Gtut3en fjatte ,fig) jfjon 

iidj jd)älnen vor biefett beutfd)en Gd)mervermnlnbeten." 
Mir waren alle fefjr fto13, von einem 'e•ran3oijen jo: 
was 3n ljören. Zie ,beutjd),en Ganitäter burften nid)t 
bei uns fein, 9Jian Tj,atte •fie in einen Kautn gefperrt, 
ber runb i1)erum mit (5lasfdteiben verfeF)en war, unb 
Ifie lio bem Gpott ber gan3en P-a3arettbefud),er au5= 
geljett. C;•L'ie armen Ser15 1)aben mir jel)r leib getan, 
0i5 fie bann 2lnfang 1915 ausgeliefert murben. 

Go gittg bann bie Seit itjerum, unb e5 wurbe 
Z13eiljn,aü)lten. e5 w-ar 'ftreng verboten, :einen Meil)= 
nadjtgba;wm ir)•er3urif)ten ober 2ieber 3u fingen. 3uut 
2lbenbef f en am -5eiligen -2lbenb befarnen wir au5 
.lauter Sd)1ifane eine Te11fartof .fe1. Uns war gan3 
traurig ,3umute, wenn wir an unfer 2BeiFjnaf)ten 
in •Deutfd)Ianb bad)ben. 21ber emir mugten ung bamit 
,ab'f inben, benn utt5 ljat#e b,a5 Ed)iäfal ba3rt beftimmt, 
gefangen i3u fein. financi)eg Gemeine unb 2:r•aurige 
t)a'ben wir nod) bier im 2a3arett•erle•b-en rn2iffen, bi5 
id) enblid) im 21pri1 1915 a15 geI)ei.It entlaffen lourbe. 
Zurd) eine lange 13ojtenfette gingen wir bann 3ur 
(Btra•enbaljn. -5ier •oi1b: 230rne utlb ljinten 
je fed)s •30ften. Zie j•enfter bid).t 3uge30•gen, bamit 
uns ja feine 3iviliften jal)en. Start SJ v e r l i e s 

(i•ortlf et3ung folgt) 

3ugefe4t, bie 13umpe lief leer unb fonnte fein2Baffer 
meFjr förbern. i•urd)tbar .jtDTjnte unb pfiff bie 3weite. 
2111ein Tonnte fie bas 2Baffer nicTjt batten, immer 
jd)neller ftieg bie jcl)avar3e j•lut in ben Jiäumen. 
j•icberTjaft arbeiteten bie 5ei3er, um bie 23entile wie= 
ber frei3u'bef0mmett. •it 9Rei•eln uttbSral3ern ver= 
,fud)ten .fie, ben jteinl)art geworbenen SZofjlengrug 
au5 bem 2en3ftu4en 3u entfernen. P-ange 1)ieften jie 
bie 2lrbeit in bem falten 2x3affer nifjt au5, immer 
wieber murben fie abgelöft. 9Jiit 5•ilfe ber Soljlen= 
förbe unb mit 23rettern wurbe eine 23arrifabe um 
bie Gtut3ett gebaut, um ein weitere5 einbringen be5 
Sofjlenf d)lammeg 3u verT)inbern. 23is an ben 2auc1) 
jtanben bie -2eute f f)on im 21:3a jf er unb {d)uf teten unb 
arbeiteten in ber fjitt= unb f)ermajd)enben, jd)mu4igen 
2rü1)e. sm97tajcr)itten= unb-5ei3raum jd)Iug,bas'2ßajjer 
,beim 2leberfjolen ,bröl)nenb unb warnenb unter bie 
j•lurplatten. 21ud) ,hier fonnten bie £ eute nur unter 
grö•ter Sraftanftrengung i.fjrer 2lrbeif nad)Tommen. 
2'iur 3äl)e, ausbauernbe Gefellen fonnten bei biefem 
2io11en unb Gtampfen ben Zampf auf bem roten 
Gtrid) fjalten. Gd)werfälliger wurben bie 23ewe= 
gungen beg Gd)iffe5, 3u viel 213afjer war fd)0n ein= 
gebrungen. £ange fonnten wir ba5 cd)if f jo nid)t 
mel)r I)alten, bie 3eit liefi fich fd)on bere9)nen, wann 
ba5 Onbe fommen mürbe. 2Tnrüfjmlid) mürbe es fein, 
naf) allen grof•en unb ftol3en erfolgen. Go baf)ten 
woI)1 auf) bie .5ei3er in 9zaum 11. smmet wieber bin= 
ein in bie fd)war3e •lut langten bie 2lrme, um bie 
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23entile fret3ubetommen. Da gurgelte unb fd)matte 
es: 5jurra, bie 13umpe lit wieber frei! Die müben, 
abgearbeiteten unb bis 3ur Zfntenntlid)teit ter= 
jiljmui3ten £eute tonnten es taum glauben, ba• nun 
ba5 Sd)Iimmite, bar, 2flleridjlimmite, mas un5 pah 
jieren tonnte, burd) ifjren reftlojen (ginja4 abgemen= 
bet jein follte. Diefem itillett 5jelbentum tief unten 
im 5jei3raum be5 Sil)iif eg terbanfte Deutf irjlanb bie 
giettung Icon en) if f unb •Sef aüung. 213äfjTenb unten 
im Sct)iff gejiljuftet murbe, tobte oben ein Giljnee= 
jturm über ben „213o1f" ljinweg, ber ba5 Gd)if f in 
tür3efter 3eit in einett Sd)neeberg terwanbelte. 
(giner ber ,berüd)ti.gten 231it3arb5, bie in 7torbamerita 
oft burl) il)re Sä1te unb Sd)neemaffen ungeljeuren 
Edpaben anrid)teten. 2liir tonnten gegen ben Sturm 
nig)t mefjr anf afjren, nur jo tief 't-yafjrt murbe im 
6d)if f gel)alten, baj3 e5 nod) iteuerf äl),ig blieb, bamft 
un5 bie riefigen Seen nid)t alles am SJberbect ent= 
3meifd)Iugen. 21ber aud) ber ftärtjte SJrtan bat ein 
Enbe, unb aud) biejer hatte fig) nag) 3wei weiteren 
•agen au5getobt. 23ir itanben ie4t jiljon Fjod) oben 
im 9iorben an ber KBübipi4e (5rDnlanb5, eifig war e5 
geworben, unbba5„Ieüte'Stüctd)en 3eug wurbeauf ben 
Rürper geljängt. sj,ier wollten wir 311m fetten Male 
ben „ s.g.oi3 27tenbi" tref•jen. SJoffentlld) iT)'atte er aud) 
ben SJrtan gut unb Webef nafj= 
•men ,un5 bie g,an3e •(Bid)t, wo i'ollte man ba ein C-d)iff 
nu5iltaen +tDnnen. Wir Ijtünb-en auf unterem ZTeif= 
puntt, aber von unjeretn P-umpenifammler war nig),t5 
ßu Ijeljen. iSoflte er gegen bie jd)were See nid)t ange= 
tommen jeitt? 413ir treu3ten jtitnbenlanq -bin unb ber 
'unb +jud)ten. Da, ein Sd)atten tor•alt5! wieber ter= 
id)wanb er in einer Sd)ineeboe, ba war er wieber, 
rid)tig, e5 mar unier „s•goi3 J7Tenbf". j•reube'fjier uttb 
ba, a1s wir un5 gegeniettig ertannten. £eutnant 
9ioje, ber tyüfjrer unferer Trife ram im Foot ,3u un5 
,an 2orb. •'i•urd)terlidj ljatt,e jein Sd),iflf in bem flrtan 
gelitten. ZCntermegs waren iie eineni gruben eng= 

lijdlen Sj"ilf5lreu3er begegnet, ber fie in b'er •fdymeren 
See aber nudtt •bead)tet ljatte. Der j•üfjrer ber 13ri•ie 
bat ben Rommanbanten um 13roniant, .marme Degen 
unb Sleiber f ür bie 23ei•aü•ung unb bie Gefangenen. 
2≥;ienig genug war e5 iu, wa5 er betauti, ,wir batten 
ia .taum für un5 genug. „sa, 9toje, ,wollen iie bemi 
ben 231octabebrut4 riCieren unb mit ,nad) D'e-ultiiljlaiib 
tommen?", fragte ber SZommanbant ben •3riienoifi= 
Zier. „ sd) bitte •um ben 23ef el)1 ba3u", •war ibie 21nt= 
wort „X3tel •ßrOTlialtt 
tännen Gie aber nidit ifj•aben •Sie m•i if en b04wir 
1)aben jelb,lt 1119),155 meljr. Otwa5 5jülfenfrüd)te, t•Iei'id). 
unb •(ti"en•jetonjernen tit alle5, mag Sie betommen 
tünnen, wenn Sie bamit bi5 3.ur sjeimat au5tommen 
ti7nnen, Jollen sie e5 fjab•en." 

21ud) ba5 Triientommanbo wurbe bur,ci) einen 
flf_fi•3ier, •wei 2lnteroffi3ier•e unb üeben •tattn ter= 
itärrt. 3ioie •war einteritanben; i•d)•nell (waren TTo= 
trant, Decten unb Sleiber im 23oot teritaut. ein 
sjänbebruct, ,auf Vieberfel)en'in ber sjeimat, unb jd)on 
legte bag 23oo,t ab. 9-ang'jain arbeitete -es •fi•d) I)inüber 
3,um „s,got iMenbi". •C_•in Ie43te5 213inten, bin•wber unb 
h,erüb.er, unb (jd)on peitid),te unfere +Sd)raiube wieber 
b,a5 Wa f jer. „i sgot3 Menbi" jollte nod) 3wei t aje bier 
liegen bleiben unb un5 bann folgen. 5jinein ging e5 
wieber in bie Däne,marrftrage, •bie'mir tor tier3efjtt 
Monaten in •ent:geegengefet3ter • ic•tung bur.irjfal)ren 
,batten. „S errgott, wo ift bie 3eit geblieben? Vir 
ljaben lfo trel erleht unb io viel mitgemad)t, alle 
Meere rjüben (wir b'ird)'fttrdjt, unb bar aI1e5 in biejen 
tuT3ett tier3ol)n Monaten!" Man rann ,e5 taum 
glauben unb e5 war bod) wirtlic• fo. • sit roier3e:•n 
Zagen tonnten mir nun, wenn alle5 rlar ging, fd)on 
3u 5jauje nein. Sälter wurbe es, immer täl•ter, id)on 
trieben vieber auf ber See, unb iminer 
no,d) ging e5 mor•b•m•ärt5. 2SIIe Waffen :waren •wieber 
b•e,je4t, unb Ijd)arf muTbe 21u5•gluct gef)alten. 

'21rno 2 r'u n t (t•ortje•ung folgt) 

•eierlie l,3erpftidjtung w potitifen etoütruppe, eertvaltung unb eßerf e3itten 
uf beim neuen, igroüen •3er,f5•p1nt3 ifanb •aim 20. snni ben '2fuiitrag, ibie iCie1)er1)eit unb 'bie Tinlfai•bereitid)!alft be5 

• i 1910 [bei ftrahlenibem tSounenifdjeni wie f eierlicl)^e Ter- 23etrie6es f3u erfj_allten iinlb eu gamäFjrleiijten. '(5x milijje bie 
piflidjtung •,Sto•tT•u.p,p5 litatt. 5ei bi•!er Oe= •ruati•orval•io3i•alilihl!• e '•• r33ie•ung•fa•,merab!jd)•aift ibliliben unb 
legenfjeit 'twies ibex ß•erts',fü'fjrex, Diredtor '• o, t t g i e• • e r, •f formen. iDer 3w•e• be5 pIpe115 ;jei nun, bielien '•3olitilid)en 
,bin iaui bie igrö•te 3eit ber ••2ltgqidj••!•d)te, •blie alte .ieijt (Bto•trup:p ß•u ibi•bben unb •ai roerpiflid),ten. --Dann nAm 

m,iterlebten. Den beutf ripen Sieg teribantten wir einer Zat= 'ber 03eutslfti'f)rer Ibie buxd) 5•anbli• r-cuq DOT.•f.adje: ber ij•iü1)res e>±fenne xegpt3eit:üg bie Trapweite Ifeitter 3u,m iSd)luü ber ,bie unter 'Demeitfprud) 
Sjanblunlgen. 5jeute beginne man in b•er 213e1t bag Wort „Der i•üS)rer bat immer 5ied)t" itardb, wanbte jig) 2etxieb5- 
„S'anonen litatt Futter" olu meritefjen. „9"tiel)t umliron!it ljüben Obmann 3.i m m e r mia n.iT in tref f eTrben Worten :an ben 
Quir igef,d)•ulftet, eg •iat ,benn bie l•rdid) te ninlf exeT •oilit•id)•en ISto•traup•p arnb ;fd)lo• mit iben Worten: 
2fribeit falben ;uns i.e43t in ben IScboii." •Oefippen unb Sanmriaben, .uns formte ba5 glefd)e 1511'1!ling trägt bie sjeimaterbe, nng .fgTt ibeg worbens J]Iut. 

' Rag) fber •f eierfid)en 0elfalleneneljrwtug — vier iSaime= 2felter a15 'Sirc1)en iunb S'lfliiter i,!t lrnlirer Oäter 2a0,raben •au5 •bem Wert Mitten libar'ben •bisfjer •üs 'De'ufjd)• iiyefter alg i•3Ti tertaaufe binbet ibeg '•21lute5 •Fanlb. 
farubg i(srö[;e — u'mxi• iber 23erfeühr•er in 'buTl3en, ein= liniier i9ieid), ii1)x 23rülber, ilit ton bielfex Welt! 
priigi,amen Worten bie beg nSto•tru,p,pg. (gr if)albe (95 igelf•unib !3n bauen, .I)•at un5 Goltt ibejtelit!" 

Ve 23erpifid)tung ber 3eflenobmiinner Vä•renb ber Xotenetprung 
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Anf3igjäeri8ee 2trbeiteiubi[äum im eßert Mitten 
Xrbeitstam•erab 5•'ei•nrid) 6) e•, bex •S••o•belex •in ber 232B. 3 

ilft, 7eierte n,m 21. Zuni 1940 bas eltene Iiigt Ijeiner 
fünf3ig)laTjsigen 3acim Wert Witten. •(gin IUa1= 
beg '-3ia•T)•riTjunbert ilrat •er jeinem SBerte bie Zrene •geljiailten; 
roiag ibjas ib•ebeutet, 'wirb Roo•l benen 6,uIm ee= 
uwu•t•ein Getommen Ijein, ibie ber Gfjrun•g beg z•nbiül,ars in 
b•er ',• eter!bunbe ibeilwafjnen tonnten. •etridbgfiiRjxex • i= 
rettor •ß 0, t t ig it j3 e r ehrte ben Zu,bilax in einer 21n= 
j•,pradle, ninb i•m ••Iftrrnge beg ,•301i,3eiprä•jiben.ten •wurDe 
tifrm bag , Ifür !jeine fünif3üg)cuT)xuge •••etri•e4•s= 
3uigefriirigteit nerlie!I}en. 

iZ3ott ber i%SZ U•ß., i2Umt .für Z3oUtswollrUfalrrt, Mitten, 
ging no(b fol enbes Sd)xeiben ein: 

sex IgeeTjrter i5•err S•eg! 
3m iJZcumen b.es S ilifsmex'ts Ifür bas zeuUf e Note 

Streui,3 ibante i,d) j3!Fjnen redg i •er,3•Ii.ä), Ifür •_I)r•e• •If eUb•6110fj•e 
Spenb,e, bie ISie •aug •21n1aü •I)res 2Sr= 

Zem Wrbeitslubilar wirb bas Ehrentren3 uerliel)en 

Q•eitsif ubilivums in bem •eetricuge von 100 (Einl)utibert) 
3ieid)smart ibem 'SriegsfriUfswert Ifür bag Note 
S',treu3 üplferten. Eine 1ol•e Z.at •eineg 'id),a,ffeniben be,utjd)en 
'9nanneg 'in ibidpex • ett t ein Q3eitr-aiq •um gxo•en •rei= 
eitgtcumpif ibes beuii'Id)en •3oltes, iwte er in Ijeiner •2Trt 
dj,üner unb iwertnoller nid)•t ßein itann. Zer Zant beg 
•jii1',fsmerts un'b nielex beutfd)er Solblaten irt zgfjnen •gewi•. 
r3tynen lfelblft imiünifd)t bie iDrtslgrup,pe ber 
NSZ3. I3•u, 1s•17rem !fü•nßi;g'•jäi£)xi• en ••2ix•.beitg•j•nb•i•län•m bas 
•efte ,3,u(j•mmmett •mit 4j•er;3•lid),en •'ünlj•d)•en für ZI)r If ernereg , 
p-e•jiinbid)es iWoil)lergefjen. 

S•eil S•itler! 
fgq.: iZBinljd)emlf•l9, 

Ortsigruppenamtgleiter 

T?1äge unjer S2lrbeitgtamerab fjeinridr S•eq nadj viele 
safjse in unlferer Mitte iwei.len! 

SPORT IN UNSEREN WERKEN 

BSG. Gelsenguss 
fuhr zu einem 

•m 1. Mai 1940 folgte uniere 1. 'i•u b•altmattttjtt)aft 
einer Einlabung ber Deutf(ten rbeitg•front in 

2remen, um am abengettannten 2a•e boxt ein •u•ba11= 
jpiel im Kabinen einer gxof3en R'bd.ai23eranftaltung 3•u= 
gunften bes gegen eineStabt= 
mannjct)aft her Oremex aug= 
3utra•gen. I23.ei i•errlid)em Sonnenmetrer wurbe ibie Weige 
non unieren Spielern mit eini: 
gen Sd)Ua:d)tenbaammlertt unter 
ßet'tung beg •etrie•bsfporbmar= 
teg •g, +Sdr,mebesil)a iß, en 
um 9.05 LUl)r mit ibem D=,3iUg 
atag•etreten. Geigen 12.45 tUl)x 
maren wir bann in 2remen 
angelommen. S•ier erwarteten 
ung fdron bie 2remer S}tort= 
lameraben, unb nad) tur3er 
2egrii•ung wurbett 2rir bann 
3u unierem Quartier •gefü.hxt. 
Rad)bem mir uns ein went ' 
erfrifcl)t batt en, war ber Zif•j 
3um SJltittageffen gebedt. 9Za 
bem Ejfen wur'ben bie $im.mer 
eingeteilt, unb nad) einem 
lleinen Spa3iergang bard) bie 
Gtabt fuljren an.ir 3u ber 
munber f djütt gelegenen M'eier= 
•ampaljn. 

•n ber mit i•aFjnen f ejtlicl) 
ge'fdlmüctten Sampfbafjn mufi= 
3iexte wäl)xen(b beg Spiels eine 
•ußitba•.ell e b er • x em ex •Sd)ut3= 
poli3ei. Zas 15p1 el ;gegen 

W1s- •:^.ler -:_ riz,•• .•c::.•'t•iitia::r i•; 

2Cufn. (4): Qmmel 
2liiftrrenb ber „•eierjtunbe im Wert 

Werbespiel nach Bremen 
bie tolmbinierte 23remer 9Nannfd)aft wurbe ron uns mit 
folgenben Spielern burd)•gefübrt: 

Sodel 
(5ansaroin.bt Sobilf ti 

Muffel 13i0traw{ti Weber 
Serftin ornig 9yal3et triefe Z3atter 

unb nad) f d)önem Spiel glatt mit 8 : 0 gewonnen. 

%ufn.: ToO 
zJie 1.'n'tannjdtaft ber 95G6. beg (fieljenlird)ener Wertes 

!Bon lints: 5ebmann (Ruj;baUmart), Ziatter, 9Jia eä, Stobilfti, Sornig, 
'•3iotrowjti, Serjfing, jsricje, Suffel, Veber, (answinbt, Goäel 
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21iii Zlbenb feierten wir mit un erett •remer Same= 
raben einen fd)0nen Sommers, we•djer erit in 3iemlidi 
Dorqerüdter 6tunbe beenbet murbe. 21m 2.3ormittag bes 
2 9Rai wurben wit non unieren Gaitgebetn burd) bie 
Staibt fibremeii gefüljrt, unb bei :biefet C5elegenr)eit wurberi 
im 23remer 9Zatsfeiler einige 8djoppen 213ein getrunfen. 
9iad) bem 97tittageijen bejudjten wir bas jdjöne 13arf= 
Tjotel, unb gegen 6 Ztfjr 7vurbe bie 9'tiüdter'ie nad) Geljen= 
firdj.en wiebet angetreten. 

Die i)errliclpe e•ahrt unb bie idjöttett Ctunben, bie wir 
in Oremen verleibten, werben unieren Sportfanieraben 
nod) lange in Erinnerung bleiben. 

3u biejer 123eranitaltitng id)xieb bie „ 3remer 3eititng" 
vom 3. 9Rai 1940 wie f0lgt: 

6eljeiigub 3eigte C•rI)alfcr=•u•baii 

2lusmahl ber 23remer 23etriebe S : 0 gejdjlagen 

„Dro4 ibe5 winbigen aber trodenen Metters waxen 
5000 3ujd)auer in bie Santpfbaljn gefommen, um 'ber 9Rai= 
23eranitaTtung bei3wwoljnen. Die (5äite red)tiertigten ben 
gxofien Ruf unb i)interlie•en ben ausge3eid)neten Ein= 
brud einer ber beiten beutid)en eetriebsiportmann= 
jd)aften, bie 9Rannjd)ait ber Samerabidjaft genannt. Z,m 
Toripiel trennten iict) eine 2luswaljlel) unb bie f.ambi= 
nierten 9Rannid)aiten uon fiel gart3 
guten 2eiitungen 1:1. Den 1000=9Reter=2aui Tjolte fig) 
jia1f mit grofiem 2oriprung unb ben 4 mal 
100=9J2eter-etaff ellaufi gewann 23.30. •ode=Mulf nor 
•G(5. DRartin k3rinfmann, bei ber ber ein 
grofies 9iennen lief. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

Untere suüilare 
Gussstahlwerk Witten  

%uf eine f ünjunb3matt3igf ii jTige l̀ ätigfeit fonnien 

3urüdblideu: 

ßinfs: 
'arit giittemann 

9ildjter, Sur. 2 
am 13. Zuni 1940 

93ed)ts: 
5acittridj Z u n g 

Veltrifer, e.='23etr. 
am 14. Zuni 1940 

Henrichshütte Hattingen 

2133a1ter 93 c r f c r 
Z3orarbeiter, 

6aneritoffanlagc 
am 13. Zuni 1940 

iyran3 $ r a d 
'13erlaber, 

9Redj. V. II 
am 14. Zuni 1940 

aricbrid) .5 a b i d) t 
23orarbeiter, 
9Raid).:Betr. 

am 14. Zuni 1940 

Das .5auptjpiel begann gan3 anipxed)enb unb bie 
23rentet hatten, mit bem v3inbe jpielen'b, einen guten 
Start. S23erid)iebentlid)e 2ingri'fe bradten nur einen 
ßattenid)uü von KCtel)met)er (2>TOW.) ein, ber Don ber 
Vegenjeite prompt beantwortet wurbe. Die 213eftfalen 
arbeiteten jid) aber idjion bal•b eine •ipieleriidje ae:berlegen- 
4eit beraus unb tiutten jebe (gfjance, bie iid) 'burd) bie 
mangelnbe Il•ecfungsarbeit bet erenier ergab. i•rieje, 
balblinfs, eröffnete ben Rotteigen. er fanonierte einen 
Strafjtoji unhaltbar unter bie Latte. Seriting lief Il or 2 
folgen unb nun Tanten bie 6ieljenfird)ener iid) pt,ad)tvoll 
3uiammen unb 3eigten ein eriffantleuerwerf tecl)niid)er 
eyuf;baltfünite. Man merfte ihnen an, bat; jie aus bet 
stabt ,bes beutid)en 9Reiiters fommen. bervorragenb ber 
9Rittelftürmer 9Ra43ef, •ber burcl) bli id)nelfes Exfa ien ber 
Situation bie 23remer Dedung buxd)einan_berbra te unb 
bas spiel im !wejentlidjen aufbaute. Die 5intexmannid),aft 
arbeitete jebt::iid)er unb Zorwart Bodel blatte Zelegett-
1)eit, bei einem 'id),arfen CGdjug von Srogul fein Sönnen 
finiter 93eweis 3u hellen. Sexiting ett)öfjte bis Sur 5yalb= 
Seit auf 4:0. 

9tad) T3ieberbeginn gatten bie Bremer eine Tiertel= 
itunbe ibre gxoj)e Seit unb Iief;en tr043 Gegenwinb feilte 
Ioserfolge 3u. Dann aber fielen wie reife i§xüd)te butd) 
9Ra43ef, .50rui,g, 9R•a43ef un'b Setiting ,bie weiterenerfolge. 
Die Bremer 'gaben jidj viel 9RÜbe, liegen bem 6iegnex 
aber 3u viel Burg) iorg'loie Dedung. 
Der Tinte ßäufer Ced)umm unb 5jalbredjte salb ragten 
burd) gute (£in3elleiitungen hernor.• Die (Wie •1)inter= 
liej;en aud) in iportlid)er 5jiniid)t eilten grogA ein'brnd 
unb werben. in Sür3e wieber in kremen fein." 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

Crhrijt. '2l3infler 
9lep.=5d)loijerei 
am 1. Zuni 1940 

Stahlwerk Krieger 

Utij eine n4ex3igjäf}rige tätigfeit 
fonnte 3ur,ücfbliden: 

Martin Ste n e n s 
e left rojd)mei•cr, 

0.213. 
ant 13. Zuni 1940 

21uf eine fünfunb3man3igjäfjrige 
2ätigfeit fonnten 3urüdbliden: 

91einT .5of f mann 
$uf ,!Sorarb., 

Ganbpui3. 
am 16. Zuni 1940 

Presswerke Brack-Aede 

!Paul G d) u 13 , 9-oTjnbüro, 
am 15. Rlpril 1940 

Henridishütte Hattingen  

2iuguit sz)Biermann I 97ted). Verfit. 2 1 19. 6. 40 

Stahlwerk Krieger 

'bermann Cpreen I 0earb.zVIft. 1 15. 6. 40 

Presswerke Bradcwede - 

And 9iediief Oetrieb III 1 25. 5. 40 
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Gussstahlwerk Witten  

(Yin •:oljn: 
S9ilfjelm Ctöter- 
Ziffmann 

Otto Cdjuts 'Jur. II 
•ermamn2einTto• • ammertu.I 

3oTjann stlaufetoi• .•ammeriro. I 

(Yine Zod)ter: 

ZIjeobor Veber I 2iertauf 

Henrichshiitte Hattingen 

eine Zod)ter: 
Uridj Cdjrueioer 
Otto 2fbu 
•einridj gimmer- 
mann 

2tto 22ieberbräing 
•2frtur 2oljberg 

Mfg. 3i`ep.-2ß ft. 
(•ijengie•erei 
C•ifengie•erei 

.•ammertoert 
•.-•. IV 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen 

(Fin C•oCjn: 
9tnton 0[c3erojti 

(Yine zodjter: 
Ctto 27tatull 
Uatter Teda 

31. 5. 40 

16. 6. 40 
.18.6.40 

17. 6. 40 

Uilli 

Verner 
1•ein3 

C9üntTje r 
•aürgen- 

`a•ieter 

22.5.40 1 sltenate 

4. 6.40 
3. 6. 40 
8.4.40 

30. 5. 40 
11. 6. 40 

23rigitte 
•j'ngrib 
(Yrita 

(SIjrifta 
23ärbel 

•:tatjfgießerei III 31. 5. 40 1 2tnton 

2ßerttran•port I 6. 6.40 I •SIfe 
Ctaljfputerei 6.6.40 I Nita 

•'• 

Stahlwerk Krieger 

(Hn Coljn: 
•'arl Urper I ßjiefierei I 6. 6. 40 

65iintFjer 
eine zod)ter: 

•iubert (Kreueniclj I !Bcarb.-2gtft. 1 10. 6. 40 1 !•ngrib 

Annener Gussstahlwerk 

L•in Coljn: 
,•iugo (gifenTjutTj 1 fflep.-$3etrieb 5. 6. 40 •erbert 
Start zIjoma• 2aboratorium I1. 6. 4Q S31au• 
emil,•illeringTjau• I aormerei 3 I 16. 6. 40 l •iorft 

eine Zodjter: 

29albemarS2nepperl elettro-uerlft. l 3.6.40 I •)eibegret 
,•) • ermannofiepe $uterei 1 3.6.40 `.z7ori• 
sRidjarb Cdjlider $uterei 3 15. 6. 40 •ngeborg 

Presswerke Brackwede 

(Nn Gof)n: 
Otto Allein 
g'ri• PetjerTjoff 
Lftidj CtratTjtötter 

(Yine 2 od)ter: 
,•einridj 243üdjner 
1•einr. • oljanning 
Start S2ammet7er 
,•)eYmann 23erg 
Sturt • oltj 

2atämper 
1•ugo C•aftian 

,91 ad) ruf e 

2lui bem i•elbe ber (91jre itarb ben •Delbentob 
iür i•üfjrer unb 23aterlarob unifer jrül}exeg (5efolg= 
fdlaf tgmitglieb 

Golbat 

yran•, •iot••i 
im 2llter nott 23 Zaljren. 

Zer Gefallene war non November 1937 b.ig 3u 
feiner Einberupung 3um t attinen .5e-eregbienit alg 
Zrangportarbeiter in un,f exex •tab3iefjerei be= 
f dpäjtigt. 

Er war ftetg ein ilei i•ger 2lrbeiter unib feinen 
Mitarbeitern ein ;guter •amerab, beffen 2lnbenten 
wir immer in Ijaljen Obren tpalten werben. 

M i t t e n, ben 18. Zuni 1940. 

23etriebg f üi)rer unb (5ef olgf d)af t 
ber 9luijritai)I 2lttiengefeltfd)aft 

(5ugggtahlmert mitten 

•/ • 

Zn treuer jür j•üfjrer, 23olt unb 
2;aterlanb jiel am 31. Mai 1940 in einem 0i"efedjt 
bei 2ille unfer •iefolgfdja¢tgmitglieb 

ffierr wi(4eCilt •tiiClCentneR 
im 2llter non 21 1/_> Saljxen. 

Wir werben bag 2lnbenten an biefen treuen 
2lrbeitgtameraben in IlaTjen eIjren fj.altett. 

23etriebgiüfjrer unD (5ef olqjdjaf t 
ber tRuTjritaljl 2lttiengeiellidlaft 
(5elientir)ener (5ugggtafjlmerte 

23etrieb III 
2ietrieb IV 
$etrieb IV 

$etrieb II 
23etrieb IV 
23etrieb IV 
23etrieb IV 
2letxieb III 
23etrieb III 
23etrieb IV 

Ole 

6. 6. 40 I •) orft=2lbolf 
7.6.40 izjan• 
19.6.40 •) orft 

25. 5. 40 
1. 6.40 
1. 6.40 
3. 6.40 
8. 6.40 

12. 6. 40 
15. 6.40 

Urf ula 
2galtraub 
•Jelga 
•ieibi 
Urf ula 
Urf ula 
(•bitTj 

Um 5. Zuni 1940 fiel in ben ic•weren dämpfen 
im Weiten getreu feinem 3•abneneibe für j•üljxer 
unb 23aterlanb unfer Gefolgfttjaftsmitglieb, ber 

CGdlüt3e 

(9bnarb %;ro•d) 
im 2llter non ttalje4u 21 Züfjren. 

Wir nerlieren in bem Gefallenen, ben wir 
mäfjrenb feiner 23erufgaugbidbnttg in unieren tauf= 
männ„fdpen 2lbteilun en unb in ber nadj¢olgenben 
•eit (119 einen ftreb•m Mann jungen ann tennen= 
gelernt fjaben, einen auiredpten, fleigigen SJJZit= 
arbeiter utrb guten 2lrbeitgtameraben. 

(Jin bleibenbeg eFjrenbeg S2Tnbenten ift iFam gemi•. 

'Betriebgführer unb Uefolgitljaft 
ber 9iuryritafjl 2Ittiengeiellf aft 

stahlmert Rrieger 
•üff elborf=flbertaf f eI 

•• 

•m\ ' 

,i•ür •üs)rer, 23a1t unb 23aterlanb iiel in einem 
(•i'efed)t um •Die 55fjen jüblid) Geban am 22.'J7%ai 1940 
unier •efolgjdjaftgmitglieb 

6ef reitet 

(griff) Salenta 
,Or war ung immer ein pflidjttreuer Mitarbeiter, 

beffen 2lnbenten wir in Gljxen fjalten werben. 

Betriebgf iit)rer unb 6e f olgiffiaf t 
ber 9iui)ritatjl 2lttiengefetlidjaft 
(5elf entird)ener (5ugggtaTjlmerte 

159 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



•Rür aiifjrer unb %aterlanib fiel am 18. Zuni 
1940 in ben Sümp•fen 6ei 2unenille ber 

6ejtbäf tsf iibrer unjerer 92ieberlajjung in Dtannljeitn 

kerr Relig Cdhroebter 
.gauptmann unb Stompanietbef 
in einem snfanterie:9legiment 

ein 9Yiibarbeiter routt vorbiböli6h.er lid)ttreue, 
ein jebr b-eliobter Siamerab u b ein enjd) rott 
vornehmjter Z•en£ungsart ift von uns gegangen. 

Ceitt efn •af3 Jilt •?eutjd)Ianbs Obre unb 6rii•e 
jull unnergejjen bleiben. 

0 it t,e tt, 24. Zuni 1940. 

aiihrung unb (6ef olgjd)af t 
ber 9tubrjtabl 2Itttengejelljd)ajt 

Um 2. Zuni 1940 verfd)icb an iben j•olgen feiner 
jd)weren sl3ermunbung in einem &1b1a3arett in 
j•ran£refcb un'fex 6efolgjdjaftsmitgbfeb, ber 

llnterof f Hier 

;•riebridfj jQotä 
im 911ter von 25 -Zabren.  

Er jtarb in jolbatijcber Tf1id)terfiillung fiiT 
ijübrer unb 23aterlanb. 
. Wir verlieren einen rczu7redjten, .fleif3pgen Wit--

arbeiter unb guten s2lrbeitgtamexaben, bejjen 21tt= 
benten wir jtetg in ebsen b:alten werben. 

S,Betriebsf üi)ter unb 6ef olggjdjaf t 
ber 9lubrjtabl 2lltiengejetijd)alt 

Gtabliuert Sttieger 
•üjjelDorf-flbertajjel 

•\ 
Zm S2ampfe füx aübrer unb 23aterlanb ijt unjer 

ZL3er£s£amerab 

'gerr Georg VierYittg 
am 10. 2Tpri1 1940 in 9torwegen auf bem aeSbe 
ber CSbxe gefallen. 

Tas 2lnbenten bicjes treuen 2lrbeits£ameraben 
werben wir jtets in 6bren balten. 

Vftten=:2lnnen, .ben 20. Zuni 1940. 

'23etriebsfübrer unb (5efolgjd)aft 
ber 9lubrjtabl 2lltiengej(lij aft 

2lnnener 6nsgstablmert 

Um 19. Juni 1940 uerjd),ieb nag) langer, jd)merer 
Strantbeit unjer 6iefolgjthaftsmitglfeb 

eery 3oief we4er 
Zer Terjtorbene itanb mit linterbreeungen über 

fünfunb3wan3ig Zabre in unieren Dfenjten unb 
war ung jtets eilt pflig)tbemuüter, guter 521rbeitg= 
£amerab, bejjen 2inbenten mir in obren halten 
w erb etr. 

23etriebsjül)rer unb 6ef olgj ajt 
bet 9iubrjtabl 2lttiengejelTj•jaft 

.5cnrid)shiitte 

26m 17. Zuni 1940 rerjcbieb nadl £nT3eT j(hwerer 
F%ran'theit unjeT 6efobgijd)aftgmitglicb 

*err ß3itpab %•erubin 
Ter 23erjtorbene war mit lInterbreeungen über 

15 Zahre in uttjcrem bammeTwert tätig unb war 
uns jtetg ein braver, pflid)tbewujter 2lrbeits= 
£amerdb. 

E5ein 2lnben£en werben wir in ebren llalten. 

23etriebsf ü4ter unb (5ef olgjd)af t 
ber 9lubrjtabl 2lttiengejeüjd)aft 

•jenridjsfjütte 

21m 4. 3uni 1940 verjtarb infolge eines 21n=• 
glüdsfalles unjer (5ejolgjd)aftsmitglieb 

•Qerr •,leinridh Vettnanic 
im Utter von 31 Zabretr. 

Zer 23erjtorbene war jei't bent 5. Z•artnar 1940 in 
unjerem Wert befdj-äftigt. 

Mir werben bas '2bnbenten an unjeren 97tft= 
arbeiter in (5bren batten. 

• r a d w e b e, ben 21. 'Zuni 1940. 

Oetriebsf übrer unb 6ef olgj af t 
bet 9lubrjtabl Rlttiengejellj•jaft 

$ressmerfe 93radmebe 

21m 21. Zuni 1940 verjtarb unjer f riihereg 6e= 
f olgjd)af tsmitglidb 

•ierr •ieittricYj}•iii[•ineier 
im 211ter von 71 Zabxen. 

Der 23erftorbene war vom j•ebruax 1907 big 9Zo= 
uember 1931 a1g (5d)loffer in un'jerer 2earbeitungg= 
mer£jtatt 1 bejthä tigt unb bat jid) mäbxenb 'jeiner 
f ajt 251ähxigen •ugebriTfgteit 3u unjerem Wer£ 
immer a1g fleij;tger unb gewaffenbafter 2lrbeiter 
unb guter 2lrbeitg£amerab bewabrt. 

Sein 2lnbenten werben wir jtets in ehren 
4alten. 

M i t t e n, ben 24. Zuni 1940. 

.'Bettiebgfiihret unb (6efolgjd)aft 
ber 9tubrjtabl 2lttiengejelljtbaf t 

6ussstahlmert Mitten 

9tatb fangem, jdrwerem 2eiben jtarb am 15. Zuni 
1940 unjer ¢ruberes 6ejolgftbaftsmitglieb 

*err eeo majdhte 
im 2lltex von 55 Zahren. 

Zvi .23erjtorbene war von 9när3 1906 big arebruaT 
1940 als C7cblojjer in unjerer 3njtanbjeßungswer£= 
jtatt bejd)äftigt unb bat jid) jtets als fleibiger nnD 
gewijfenbafter 2lrbeiter unb guter 2lrbeitstamerab 
bewäbrt. 

Mir werben jein 2lnbenten in 1)o(ben ebren 
halten. 

233 i t t e n, ben 18. ZSuni 1940. 

%etriebsfühhrer unb 6efolgj a t 
ber 9iubrjfabl 2lttiengejetlj•ja•t 

(6ussstablmert Mitten 

$etauegegeben im einberner)men mit bem Tre(i`eamt ber T2tj5. bon bet SJtu4rftar)[ 2[rtiengefeafdjaft. CSämt[idie einfenbungen jinb 
au tuilteu nn Cditiftleiter Zbeobor 2S[edmann, Utubrftabt 2(rtiengefe[[id)aft, 5i3etivattung `£ßitten. 2iad)brud nur mit taueflenangabe 
unb CSenebmigung ber C:,d)rift[eitung geitattet. 23erant -notittäi für ben rebartionetten '3nbaft: ß3eorg 9t. e 11 eb e x, Züffe[borf• 
i. %.: Z. 2[[tug, Zftffe[borf. Rtettag: (s5efef[fcoaft für 2[rbeitepäb-agogir m, b. e., Müffe[borf• Zrud• Zrofte 58erlag unb Trueteret 

St(b., aJüffeiborf. 9i,e 24erraeitfeyrift etfdJetnt leben 1. unb 3. 7ireitag tm t]7tonat. 
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