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Gri¢dIldl¢ EinDtüd;¢ 
ßd7 will nun ein tur3es 23ilb von Den Iet3ten Zagen 

meines gried)ifd)en 2lufentbalteg vor bem Rriege feben unb gleid)3eitig bie unberübrtbeit unb 21nmeg•lam-
eit Des norbgried)iit}en Gren3geb.ieteg mit alt ,jeinen 
Sd)önheiten vor Zeugen fubren. 

Er war uniere 2lbiie, von ber tbeffaliidben SStabt 
Ratabata aus Grünbett Der 2ien3iiierip(irnig ben tür3eiten 
Weg über Grevana narb jilorina, bem einen 3ie1 bei: 
italieni•ig)en MiDi tonen, unb weiter Sur jugojlawiicben 
Gren3e bei 9Rona•tir 3u nehmen. 

Zer deine Wagen hatte j4on unenblicb viel auf bei 
bigber 3uxüdgelegten strede von 6000 Kilometer 3u 
leiben gehabt. 9)ian nit groü3ügig in (5ri4enlanb; bie 
(Btragen weilen Gtreden von 3wan3ig bis Dreiteig Silo= 
meter auf, bie wegen ber fortgejetten aufeinanbeifolgen= 
Den Gd)laglöd)er nur im E5d)nedentempo beiabren werben 
tönnen. 97ig einem bie Gebu1D unb gab man Gas, bann 
i t es wohl _ nur ben gepan3erteii Glüdsbringern Brie= 
«bcer ßanDitragen, ben scbilbträten, 3u verbanten, wenn 
Die 21eien nie bradben. Veic Ziere, beute nod) jebem 
(5xiedbett glei iam 1)eilig, 
jinb auger ben Saylangen 
biejenigen, bie bem Kraft= 
fabrer immer wieber vor 
bie ?Räber tommen. 2hie 
wenig verwöbnt matt bort 
unten iit, 3eigt, bag in ben 
Gebirgen bie Etrage oft 
Ohne £rage über ben nad- 
ten iselien jubrt. 97id)ts- 
Dejtotrof3 wirb in Leber 
grogeren ortid)aft ein 
`!hegegelb von 3wei :Dradb- 
men erhoben, Die Der 3n= 
jtanDlbaltung Der 2hege 
Dienen. E5 mag Dies Den 
2tnicbein erweden, als ob 
Die Gemeinen Dar Gelb 
taiiierten. aber Stragc 
ertrage icin liegen. Zag 
trifft jebod) nid)t 3u. Es 
wirb an ihnen gearbeitet; 
aber bie 9)iü4e Des Gom= 
mers wirb meijt burl) 
fcbweren steinichlag im 
Gebirge unb ausgeDebnte 
1leberichwemntungen in Der 
Ebene 3uniee gemadbt. 
Wir batten es erlebt, bag 
in Der 2iucbt von $amia 
Der über Die I1fer getretene 
sperecheios btie gan3e Ebene 
üb er,dbwemmt, ben Gchienen= 
itrang unteiböblt unb Die ein3ige von bem übrigen Europa 
nadi 2ltben jübrenbe Gtrage teilmeiie meggejpult hatte. 
Dabet waren 3man3ig 9Renid)en ums 9-eben getommen, 
vierhunbert Scbafe ertrunten unb viele 9Rorgen Getreibe= 
f eeber vernid)tet warben. Za5 ein3ige, mag man nun tat, 
war, bag man bie Zoten begrub, Die Ziere aber liegen 
lieg, unb auf mebrere 2hocben einen privaten j•äbrbienit 
an ber 23rucbjtelle ber Gtrage einrid tete, ber inbejjen 
nur in ber Vage war, Terfonen 3u befbrbern. Sraftfabrer 

iberencugtn warten, bis wenigiteng bie Eiienbabn bie blteEtredunter=e am fuge Der Zbermopiblen wieber  paj=tonnte. Dag man aber etwa burl) 9Rilitär eine 

97otbrüde baute, auf ben (5ebanten tam matt ofenbar 
niet, aber hielt es für unnötig, jotange Die •apr3euge 
auf Eijenbabnmaggon5 verlaben werben tonnten. Van 
Da to audb nid)t Baran, vorjorglicb etwas gegen weitere 
11e erfe riemmungen 3u tun. 9iun, Griedbenlanb ift ein 
armes 2anb unb braucht Das Gelb, bas es aus Gteuern 
unb 9Ronopolen einnimmt, eher ba3u, in ber 23ue von 
lAaleron unb am Golf von Sorinttp Saitenforts 3u 
bauen, als etwas Sum Echut3e von 9Renicb, Zier unb bem 
2lderbau ber ärmeren 23ev61terung 3u tun. 

SDatte unier 223.agen bas alter über tauben, ja tonnte 
er auch nod) ben 97cit gried)ijd)en Gtraüenib4(tr fiber iich 

2luf ben 23urgfeljen liegen bie Ktöfter irieblicber 
9)tönd)e 

(Scblug) 

ergeben Ia en. So bachten mir •abnung51o5, als mir von 
2ariiia narb Noiben fuhren, an :Dörfern vorbei, auf beren 
.5äuf ern .5unberte von stördben nijteten, unb in bie 97ie= 
berung Des Balamvria tamen. Eine gejäbrlicbe 9Rorait= 
mitterungg jd)lug uns entgegen; bar von Dem islug gec 
bilbete C•umpfgebiet, aus Dem verjutbgmeiie errichtete 
£)elbobrtürme in ben 5immel ragen, iit für Waff ervögel 
ein •ßarabieg, für ben 9Reni en lebod) eine bolliiche 
j•iebergegenb. 21ui icbmantenben 23rettern — Die strage 
war audb Bier weggeiadt — bitrdlfubren wir eine tur3e 
Gtrecie Den 9Rorajt. 

Zrittala — Salabata: gor uns türmen fig) bie bi= 
3arren jsormen ber aus ber Ebene ragenben 23urgielf en. 
Grier)ijd)e 9Röndbe hatten Bier aui ben (teilen j•elstegeln 
im 14. 'Zahr4unbert ibre Slöiter gebaut, uneinnehmbar 
jür jeben. Weld) eine 9Rübe mag es ßetoitet baben, auf 
bieten Gebilben bäujer 3u bauen, oene Zreppen, ohne 
Wege. 23is vor ein paar Zabren tonnte man nur ver-
mittels eines 97c4eg 3u ben Slöitern gelangen. 2115 aber 
einmal ein Geil rig unb ein 23eiud)er abitur3te, verbot 

bie gried)iid)e Regierung 
biete 9)2etf)obe gaftlid)er 
2lujnahnt.e unb veranlagte, 
bag burdt ben Zi eljett u= 
gänge ge auf wurben. dür 
Waren braucht man auch 
heute nod) Die 9ici e. 

nur eins ber ileben noch 
bemobnten Slöiter, -jagia 
23arlaam, barf audb von 
grauen beiud)t werben. 
Jtad) einigem .jin= unb 
•5errufen wirb mir von 
bod) oben burdb einen ein= 
jad)en 9Rechanigmug bie 
für geöjinet. Ein langer 
in ben j•eljen gehauener 
Gang bringt mich in meb= 
reren 2hinbungen hinauf. 
Ein 9Rönch mit jcbmar;er 
Kutte unb fchwar3er 
ii)linberiörmiger Kappe 
lübt midb tu einem Glaje 
airtalten •?hajjexs, eincj-n 
9lati (schnaps) unb einem 
stüd 2utnmi (türliid)es 
,3uderwert) ein. Ton mei= 
nem 23ejud) in ber Sloiter- 
jtabt Mitra auf bem 'ßelo-
ponneg weilt id), bag bie 
Gügigfeit 9Ragenveritim- 
mungen vorbeugen toll unb 
Daher vor bem 2hajfer ge= 

,geffen wirb. Zann ilübrt imid)ber 9Röe auf bar Tateau, 
unb id) blide tief in bar Ial unb über Die unter mir 
liegenben Slöjter. 

Zie in ben Zielien teilweije hineingebauenen Kapelfen 
mit iarbi en, btb3antini;d)en 1'egenbenbarftellungen 

in •rerto gefc müdt, in ibrer 9Ralweife engen einer 
bis ins Et"tati che geiteigerten Tbanta ìe. 9 elid)gefd)nigte 
2lmbonen (Ran3eln in bi) antinifd)en Sirdben) flanlieren 
bar bauptitbiif, über bog 11ch bie Kuppel, tppijch jür ben 
gried)iid)en Sircbenbau Des Mittelalters, wölbt. 

23alb verlaifen wir ben 2 c4irt, um nodb vor 2lbenb 
bie Gren3e 3u erreicben. E5 neigt nun, bie Gtrage böte 
bei einer geiprengten 23rüde auf unb führe recbt5 an 
einem 9iebenilug ber Salamvria entlang weiter. Ge-
fprengt? War Bier benn Krieg? 2lcbfel3uden. Er war eilte 
jene 23rüde, aus Stab1 gebaut unb hellblau angeitrir)en, 
bie mir in ber Mitte gebrochen nun in ben klug b nein- 
hängen jahen. — Zm 2lnlauf nehmen mir bie an Die 
Gtrage reid)enbe 23öicbung unb folgen Dem ZiIug in öft= 
lieer 9iichtung. 97ach wenigen Minuten enbet ber Weg 
im 2haffer. Mm bar Gelänbe biesieits völlig unwegjam 
fit, mug icb burdb hen lug, unb ich Comme burcb. — 
$wiichen vermoberten Vatanen unb Ed)linggemäd)f en 
minbet jich bie i•ahrbabn auf eine Did)tung. Weit unb 
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breit fein bang, teilt 9Reniä). Zann im 23ujd)malb wirb 
bar, 23orwärtgtommen faft unmäglid). Zer Meg betetet 
aus 3wei tiefen nabjurtllen, tiefer alg ber 2lbitanb un erer 
Wagenachjen vom 23oben unb breiter als ,ber 2lbftanb 
be5 reihten vom linfen 93ab. 

jür eine Stiede von vier3ig Silometer haben wir 
iech5 Stunbett gebraucht. Zet3t, ba wir aus bem 23ujchmalb 
heraug jinb, geht eg beffer, nur •bie D3abjpuren bleiben, 
bie Gteine unb Sumpiföd)er. Wag einer Gtunbe gelangen 
wir an Die iteilen Ufer eines 92ebenfluffes: ber T3iitrit3a. 
eine alte, malerijd)e Gteinbrüde spannt fick über bog 
Waffer. Zenieits finb ein paar'traüenarbeiter bejd)äftigt. 
sd) photographiere bfe 23xüde. 2115 ich bie Samexa 3u= 
iainmenflappe, werbe id) von einem wer aveij3 w.aher auf= 
taudbenben Golbaten verhaitet unb in einem 2aitauto in 
raljerdber &ahrt 3u einer verfallenen 5iItte gobrad)t. Zort 
werbe ich von einem IDvilIbeamten in 2lnmefjenheit eitte5 
9Rajorg in ?ran,3öiiid)er Gprache jahr eingehenb verhört. 
Man i§t Mehr bbilIA, bietet mir ben o.biugaten DRo ii an 
unb erfucijt mid) um 2iebergabe iämtfid)er mit mir geführe 
ten 5apiere. Zaun erflärt man, ben jyilm mit ber 23rüde 
befjchlagna.hmen 3u müjjen. Wadb einer Gtunbe bringt .man 
auch meinen 93eiipebegleiter; auch er wirb vernommen unb 
eine 2lugjagen mit mmeinen verglichen. 21ui meine 23itte 

bin, bag id) .bod) erinne= 
rungen an Giried)enlanb 
mit nag) Sjauie bringen 
wollte, wirb mir ber iiilm 
wieber ausgehänbigt. Dann 
jirub wir entlaff en. 

2lbenb5 in Grevana tref= 
jen mir im Weitaurant ben 
ßivilbeamiett mieber. or 
jeti jid? 3u uns an ben 
2 ujch, labt uns 3u 23ier ein 
un0 brudt jein 23e'Dauern 
aus, bag wir jolche finge= 
Iegeneeiten ,c2"bet lätten. 
„2ie Seiten jinb ernit, iinb 
alleg 1)at 2inggt vor !Deutjd)= 
laub', jagt er unb macht 
ein befiinimerteg Gejid)t. 
ach ;hehe ihtt iragenb an. 
„2r%ie•o haben Sie 2ingit 
vor Z)eutichlanb, .wir tun 
feinem 2aiibe etwa5 3u= 
leibe, wenn .man ung nur 
in •yrieben Iägt", ertläre 
ich, worauf er unvermittelt 
Die -wage  an mid) rid)tet: 
„uebrigen5 (jinb Gie Dia= 
tionaljä3i•a•'"t?<` „Seher 
•eutic•e i[t National> 
3ialijt' , enwibere idi. DRit 
eijiger Miene verabgetebet 
er fick unb IItü r3 t form= 
lid) aus bem gafft ii15, ba= 
babei vergigt er, Das 2!er 
3u 3ahlen, Das er behelft hatte. zwei DRinuten jpäter 
er,d)eint ein •3oli3eioifi3ier an unjerem 2 ijd) unb ver= 
Fangt unjete Bäffe. Wun, vom erjten zage an waren wir 
eg gewähnt, bei jeber Gelegenheit nach ben `)3äi•en ge= 
fragt 3u werben. (95 scheint inbefjen ben Giried)•en efannt 
;u )ein, wie läjtiq bieie itänbigen •ßagtoiitrolien für Den 
}3eijenben finb. Zenn mir hörten vor bem Ze.mpel von 
Sunion ben gried)iid)en Staatgprüiibenten 9Retaga5 bem 
bamals rumäniid)en 2lugenminijter Gajencn, alg biejer 311 
Gast in Sjellag weilte, auf eine entipred)enbe frage lüdielnb 
antworten: „-Zn jeber Stabt bas ,23itte. mein 5 irr, Zbren 
113ag' bas macht bag Weiien in Gried)enlanb nid)t an= 
genehm". — Wadbt5 um 1 21hr treffen wir in Ro•;ani ein. 
j)fe (ginfahrtgjtrage i t hell erleuchtet, red)t5 fünf unb 
lint5 fünf 5oli3ijten. mit einem jold)en 2lufmanb waren 
wir nod) nie empfangen worben. Weld) bäse 9Ren,d)en 
muhten wir Wa3i5 sein, bag wir taum jüni3ig Silometer 
ohne Rontrolle fahren burften! S-)äilid) wurbe ich auf= 
gef orbert, ben Ie4ten j•flm hera,us3ugeben, ben ber Major 
mir belajfen hatte. Gegen Quittung unb bas ehrenwärt= 
lid)e 23eripredpen, ihn mir nad13ujd)iden, übergebe ich fhn 
bem 1i01iiefofii3iex. $ur Stete biejeg DRanneg fei gejagt, 
bag er Wort hielt. Bier Monate später erhielt ich ben 

Olia vom eljrntlojter gagia 23atfaam auf anbete, 
gegenüberliegenbe Stlöiter 

j•flm burl) bie beut d)e (5elanbt daft in 2lthen mieber 
3urud — ohne bas 23i b von ber 23rUcte. 'nun muhten mir 
und), warum ber Zivilbeamte uns jo id)nell verlaifen hatte. 
Da ich 92ationalio3iali t̀ mar, fo tonnte jür ihn bog'ß4oto= 
graph•ieren ber 23rüc(e nur aug Spionagegrünben ge= 
jd)ehen fein. Zen iii1m biirite ich bahr teinegialls be= 
halten. 2lnberieitg war man 3u höflich, um ihn mir jo% 
Igleid) mieber •ab3unehmen, nachbem er mir t.ur3 vorher 
geiaffen worben war. Zieje 2luigabe übertrug man baker 
id)Ieunigjt ber Genbarmerie von Ro3ani, bie bigher un= 
beteiligt war. 

21m 10 liter morgens langten wir an ber Oiren3e an, 
um fie erit nad) 3wölf Stunben überid)reiten 3u tönnen. 
Satten wir bigher nur gemerft, bag man äugerit wig= 
trau,tj,d) igegen ung war, Ijo ,3eigten bie Oren3beamten 
einen Derartigen 5•a•, ber alles, wag id) beim (gintritt 
in ad),tunb3rian3tq 2inber, einidd••lieglid) bey früheren To-

I'M unb ber tid)ed)ijd)en Diepublit, erlebt •hatte, in Den 
Sd)atten hellte. 

Zag bie Roller burdpwühlt warben, war nicht j d)limm; 
eer man wars auch Mi ee unb 2obengmitter in ben 
staub ber nicht girobi Janberen Strage Sjellag. Dian 
tippte rüctiid)t5105 ins Mato, unb wenn id) 
protejtierte, Zeigte ber 3öllner igrinfj•enb feine gelben Sahn' 

ftummel unb antwortate 
mit einer unverid)ämten 
eemertung. 92ad) breiitün% 
biger 92evifion begann ein 
eerhär von weiteren brei 
5tunben. Gd)lieglid) wurbe 
eg mir 3u bunim, uttb iä) 
verlangte belt fur ben 
Grett3vertehx verantwort= 
lid)en 23eamten 3u inrech•ii. 
(£r traf nad) 3wei Sturdben 
ein. biejer_ tapfere Oiriedle, 
ber unaro4äajig mit ber 91eit= 
peitjd)e feine (samaichen 
bearbeitete, verlangte volt 
uns, bag .wir bei zuntel= 
heit — es rear in3ml;d)en 
9 Ilhr aberib5 geworben-
20 Silometer unter militä-
Ii.id)eI 23ewad)nirg nad) 7y10= 
rina marid)ieren Jollten. 
Unit aller Cnergie mad)le 
ich ihn auf bie palitilchett 
23erwidlungen aufinertjam, 
bie fein 23erhalten nadb jid) 
Sieben .würbe. ,rsd) tobte unb 
mein 23eg1eiter tobte, wir 
verlangten 23erbinbunq mit 
ber beutjä}ett 0ir•lanbtjäfaf t 
unb mit bem Rorululat. Zer 
9nann wurbe ängritlid) itnb 
gab .3wei Solbaten einen 
winf, jidj mit fiteren anige-
pilan3ten 23ajonetten neben 

ung j3u Ijteflen. Sr fürchtete affenbar in irber Geuunbe ein 
5•anbgemenge. über mein 'ßrotejt Kali. Wad) .3ohn 9ninu= 
ten ,fonnten 'mir Die (5ren,3e überjd)reiten. 

wag aber hatte ben 2lttlag 311 ble',er ieinbielfgen 5a1-
tung gegeben? Za5 geiamte norbgried)iiee Oebiet war tier 
iyrembe geiperrt. zamit niemanb hinburchtommen tonnte, 
hatte man jämtlid)e 23rüden gejprengt, bie Gtragen tin= 
braudbbar qemad)t unb (5nithanser geichloffen. Wer eg 
wie wir a1)ttung5lo5 wagte, ifd) bennoch ben 9Rühen bey 
jd)tedbten Wegeg 3u unter3iehen, galt von vornherein, 
erst reibt wenn er ein •Deut'd)er unb nod) ba;n ein böier 
Wa3i war, Mg Spion. Dian hielt eg aber jür unnötig, 
an ben Stragen Sd)ilber amubringen unb auf breie Wefie 
bag erinhren biejer Streife 3u verhinbern; man stellte 
auch nid)t, wie eg in 23e1gien im jitiihiahr 1939 jd)0n 
üblidb war. ')3oiten an ben 23rüden auf, bie feinen erst 
auf ben Giebanfen brad)ten, angejrd)t5 bis 9nilitär5 311 
photographieren. 9Ran erwartete eben, bag jeher fünflig 
Solometer von Der (i5ren3e entfernt muhte, wo er lid) be= 
fanb unb bag ihm Das verboten war. 7Yürwahr, franthaite 
e•urd)t unb bag ld)leä)te (5ewijfen hatten iOnberbare 
elüten in ben Birnen gried)iieer 9Rilitarg getrieben! 

Zr. SDermann 2U i 1 d e, Viffelbori 
2luinahmen: 213i1de (2) 
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9Cufn.: ß36bel, V, ttten 

Mitten im Jahre 1886 

Drittes Bilb einer genie non 14 Aufnahmen 

wer vorliegenbe 2lusid)nitt aus Dem 33attorama 3eigt eilten 23lit1 auf ben Stern ber Stabt. 2lui Dem 23orbergrunb Des 
23ilbcs iit beutlid) Die Gabelung Der 9iöl)rd)en= unb C—d)ü#enitrabe erfidjtlid). Mie Waiienbeimat iit Das ein3ige Saaus 
an Der C—ä)ü#cnitrabc unb liegt am 2lniang Des Sd)ü eni)öl3d)zns. Zie 2injänge Der i)eutigen Sübitrabe jowie Der 
23ettermanns= unb Surmannst)of jinb bai)inter beutlid) 3u erlennen. sm Mittelgrunb gan3 lints liegt bie 23orber% 
front bcs Stäbtiid)en Saalbaus, an Dem vorbei Die 9iufjr;trabc weiter Sum 5Wittelpunit ber Stabt iührt. 2lui Dem 
Biarliplats ftc4t eines ber Damals belannten Wanberpanaramen. 9leg)te Davon eri)ebt rid) bie 3oljannislirti)e unb 
Daran id)liebt fid) bas I,berbori. Zelt bintergrunb lints l.nn;cidjnen bie Sjalien ber, 9iciä)sbafjnausbejjcrungswcrles, 

unb in Der Mitte erbebt iid) ber ccf)ornjtein Der (5lasiabril ercngclban3 

i'11111e1'iitlgell an •V ,;Heiz 

•►t de►* JEaclf . . . 
III 

CXdI gebe Sur Stabt", jagt Tait ieber Wittener, 
A wenn er iid) nid)t gerabe in unmittelbarer 9iüf)e 
bes beiinbet, ber wobt bar, S5er3 
unierer Stabt bariteltt. 3u ihm ergiegt jicb ber Strom 
ber Menicben auch aus ben entlegeniten 2Binlein. 
Oon ihm aus flutet er hinein in bie S5auptgeid)äits= 
abern, um nad)her 3urücl3ulehren unb iid) wieber 3u 
verlaufen. Sjier wogt tagsüber ber £ ebensnern ber 
Stabt, um nachts Tür einige Stunben aus3uruben unb 
von f rüberen Seiten 3u träumen. 

Za gab es weber Stragetlbahnen, nod) raiten 
2lutos Seit: unb lilometerireijenb Durch bie geithäitig 
babineilenbe Menge. Seine grogen Saufbäuler reap 
ten mit woelgewäblten s2luslagen bie eeid)auer p 
(ginläufen. S21ud) brachten nid)t lauern unb Sjänbler 
ihre Waren auf ben Marlt. Zeber hatte bamals nod) 
jein Stüd £'anb, aus bem er leinen 2ebarf, wenn aud) 
als dreier Ober Unfreier, betten lonnte. •rud)tbares 
Wiesen: unb 2läerlanb Sog iid) nod) überall bin. Zie 
:sobannisbecle lam aus bem 23rud) unb ergoh iith in 
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6 

fteilem (lief ätte burl) bie heutige 3ohanni5itrage in 
ben Zcicb, ber auch a15 •3ranbteid) benugt wurbe, am 
Schultenhof, bejjen (5ebäulichteiten um 1600 3u 21n= 
fang bet S5auptitrage lagen. bier iteht legt bag 1862 
errichtete alte 2?athau5,. Weiter nahm bei 23ach jeinen 
,eauf burr) bie fjeilen= unb (gaiinoftrage. 21n ben 
ed)ultenbof ichlos fist) gegenüber bem Sornmarit bei 
2lu.f f ermann5lotten. 

fjeute barf man wohl bie 23ahnhof itrage 015 b 1 e 
(5ejd)äf tg jtrage Mittens anfpred),en. Zama15, aber 
bad)ten uniere urnäter nod) gar nir)t baran, tht anb 
3u jolt) einem Swett her3ugeben. Ifrit um 1849 begann 
bie 23ahnhofitrage bas 
uns heute betannte 
Cgeji6)t an3unehmen, 
nachbem eine J7tenge 
non (gigentumsjd)wie. 
rigteiten bejeitigt 
worben waren. Oor 
Seiten b-ehnten jid) 
hier nod) bie 2lnwejen 
non Dberite unb 22ie= 
berite bemjoth, beg 
(grittinggho¢e5, unb 
bee Duerbectgutes 
aus. giber auch bie 
Seit jd)manb mit bem 
2lnwachjen ber 23e= 
nölterung. Cs war 
balb nicht mehr ir'anb 
genug ba, bag jich 
jeher jetbft ernähren 
tottnte. 21uch Mob-
nungen mugten 5,e= ìn biejem .5auje, 55auptjtrabe 25, jo11 griebrid) Wilhelm suitus 23ermaltung ber Stabt 
fdlaflen werben. 21nb s aebeäer bie trite eiii3ce11t wpothele eingerid)tet aben Sein Mitten eilt athau5 
jo wuch5 ein fjau5 So4n erbaute jpäter 3u ,biejem 3meä ein .jaus in ber ?3j4n4vi-, be3ogen att ett ieft 
nach bem anbeten aus jtrabe tb dl I it 9 g 
bem toben. 23iele mancher Ed)mieri3- 
itehen heute noch, wenn auch in neränberter form. leiten bag (5ericht in bemjetben f, feinen 
Zief enigen aber, bie bem 2ertehr Ober ber eau= (gin3ug. 23alb reidyen bie 3zäumlir)teiten hier 
jälligteit im Laufe ber le4ten sahrAnte 3um Opfer nicht mehr aus, unb bag (5ericht5gebäube an ber 
gefallen finb, leben noch in bei (grinnerung mancher Sampftrage wurbe gebaut. 1848 erjchien in Mitten 
alter Mittener 23ürger. bie erite 3eitung unb 1899 fuhr bie erste Stragen= 

L5, waren aumeift bie fjäuier bei nicht abgabe= bahn, unb }war uon 23ommern naa) 2angenbreer 
pilichtigen .5anbmeiter unb Saufleute, bie jich hier unb vom Bahnhof bis 3um Gtabtteil 2lnnen. 
nach unb nach angebelten. Ermähnt fei von biejen in 2llireb •5 o f f m a n n, Wert Mitten 
ber Stabtmitte bar, belannte fjau5 uon f5erbegen, 
bog feiner3eit im 3uge beg 9?atbau5neubaue5 unb ber 2lulnahmen (3): 3immermann 

bamit uerbunbenen Ztettgeitaltung beg 97larttpla4eg 
abgebrochen wurbe. Dag 1719 erbaute fjaus 3iubr= 
jtrage 1, „3ur alten Seit", mit jeiner reichen Zier= 
gangenheit lit erhalten geblieben. 

die grögte 23ebeutung in bei 2Jzarttgef chichte 
Mittens hat wohl bei im legten 2lufja4 beiprochene 
Sosnmartt gehabt. 21ber aua) ber Gemüiemartt 
wurbe mit ber 3unehmenben 2enöllerung53if f er not= 
wenbig. Zig 3um l•reigigiährigen Stieg wurbe ber 
Marlt im Dberborf abgehalten. er ging aber wieber 
ein. etwa um 1675 wurbe wieberum bie (grlaubnie 
Sur 2lbhaltung eines 2X3od)enmartte5 eingeholt unb auf 

Den Zonner5tan f ejtge: 
legt. 2115, ber Tlag im 
Oberborlf 3u dein 
wurbe, wäh.Ite matt bas 
&fünbe, b05 nor bent 
Ed)uttenhof lag. Cis 
lit ber untere Zeit beg 
heutigen 91athau5= 
plageg. Go wie bei 
Vartt fur uniere 
engere unb weitere 
fjeimat non groger 
23ebeutung war, jo iit 
e5 auch bie Mittener 
Sirme5 gewejen. 
Zas £eben fait 

jeher Stabt ton3en= 
friert jid) 3uerit immer 
um ben Mittelpuntt 
berielben. Olio um ben 
Marit. Tar)bem bie 

Mer 9Jlittelpunit beg U3erFefjrs in einer ruhigen 9Jtinute. 
fjier trejjcn fid) zoI)annir,:, giuTjr=, 93afjnhof= unb Sjauptjtrage 

las alte f erbegen Baus, Das nor mehreren Zat ten ber 
9teugeftaltung ber, Marltplaf3es 3um £Dpfer fiel 
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3 

t 

Hermann Kätelhön t 
2 e grDfie NZaler unb Grapfjiter Sjermann Sätel= 

Tjön, ber im 2anbc ber Gd)werjtarbeit unb in ber 
£anbjcllait ber Samine feine 2t3a1)11)einlat fanb, eine 
S•einl(it, bie iI)tt lo unwiberftel)Ii(f) antrieb, bas fjöd)jte 
tiinitlerifd)e Wollen unb Sönnen aus jid) heraus- 
311t)olen, iit tot. 

Kad) : ahren nielleid)t erjt werben wir ermeijen 
lönnen, weld)ett 23erlujt bas .n'iu1)rlanb erlitt, a1y 
biejer nimmermiibe aieiiter bes Tinjels, ber • eber, 
bes : d)nittes, bes (Stiftes unb ber 9Tabel feine grogen, 
bellen, burd)bringenben 2lugen id)Iog, 2lugen, bie ben 
Sod)ofen, bie 21ZertsFjalle, bie Grube jo fa1)en, wie 
bieje Grogtaten nimmerntüben •Ie1);es unb menjd)= 
lid)er Gd)öpfertrait gejefjen werben müffen: mit CI)r= 
furd)t, 23egeifterung unb •jingabe. 

211I3ufrüfj verlieg J]Zeifter Sätelhön im fernen 
Münd).n, wo er 3u E5tubien3weden weilt?, jein 

weites, geliebtes 9iul)rlanb. Wie viele 2lufträge wer= 
ben iefit unerlebigt in feinen Wertjtätten a`m Möbne= 
fee liegen bleiben! 21ud) uniere (5ejelljd)ait, bie Der= 
biente Gefulgid?aitsmitglieber aus befunberem 2Inla• 
mit einem ber toitbareit Werte bes 9.1Zeiiters ehren 
wollte, mug auf bie 2lrbeit SätelbUns je4t Der3id)ten. 

S ermann Säte143n war ein „jauberer" 2lrbeiter, 
b, b. er wugte gan3 genau, bag „tünjtleriid)e (5rog= 
3ügigteit" im Zecg)nifd)en jebr oft über banbwertlid)e 
2Inid4igteit 4inwegtäui en joll. Zer 2JZeijter liebte 
bie Genauigteit. Deine Werte werben, jo parabog es 
dingen mag, burl) biejen isanatismus ber Genauig= 
reit beieelt, werben jo 3u einem ti piidjen „SätelFjön" 
— unb wenn man b a s jagen tann, bann jinb es 
Sunftwerte, geboren burl) bas I)anbwertlid)e Sönnen 
lu n b bie tünitlerif d)e Gd)au bes (3d)af ienben. Zie 
liebe 3u ben Sinbern feines SDnnens unb Wollens 

gebt jo weit, bag bie 
„Wertitätten Sätelbön" 
am Mäbnef ee eine eigene 
5•ructerei bergen, bie bie 
27täglid),reit gibt, ben 
2lbäügen bie Gorgf alt 
angebei4en 3u Iaffen, 
bie eilt wirtlid)es gra= 
pl)ijd)es Sunitwert Der: 
langt. 

Sätell)ön wurbe, unb 
bas mag für ibn am 
beglüctenbiten unb be= 
frud)tenbiten gewejen 
fein, von ben Merttäti: 
gen bes Znbuftriegebie= 
tes, ben Männern bes 

(5i)renurlunbe ber „Zier= 
einigte Gtat)Iwerte2lttien-
gejelljd)ait" für bie 2lrbei: 
ter unb 2ingefteUten i4ter 
tjüttenwerte nad) fünf. 

unb3man;igfäbriger 
Tätigteit 

91abierung Dan 
.5. Sätelbön 
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.jod)üfens, ber Uer`fsljalle unb her (5rube, 
geliebt unb verftanben. Cie bewunber-
ten bieten Siünftler, ber einer ber Zbrigen 
geworben mar, wenn er trot3 feiner 
förperlict)en 23ebinberung — bie folgen 
einer 2äfjmung im Sinbegalter — unb 
jomit unter boppelten '--trapa3en nor bem 
lobernben heuer ober tief unten im bunte 
fen •ßütt mitten unter ifjnen feine (gin= 
brülle unb Senntnijje jammelte unb 
— man Tann es fd)on jagen — feine 2ifto= 
nen [jatte. Vie Fie mugte er fd)wer arbei-
ten, aus ber 2erufung unb aucf) bem 
1iflid)tgefüfjl fjeraug, wie fie ljatte er ein 
ftarfes, gefjärteteg, mad)es Gefid)t, wie fie 
offene, flare S2lugen, bie bas Sun ftwert 
nig)t 3u einem •ßlafat für ben Slajjen= 
fampf irnjeligen 2[ngebenfens fjerabmürbi= 
gen wollten ober fidj mit billiger Of f eft= 
fjajgjerei begnügten. Wie leine Arbeiten 
war er ein flarer, f auberer 9tenf g). 23e% 
trad)ten wir feine Werte: jeber Strig) lit 
mit einer wunberbaren, altmei fterlicf)en 
SIarbeit burd)gef üfjri, ba i ft nigjtg Zier= 
morrenes, Ziermif ä)tes, bas bie flare Cd)au 
unb bas gerabe Urteil 3u umnebeln juä)t. 

Unb has fpüren bie einfag)ert Oetragjter 
feiner 23ilber. Shier lit ein 97teifter, ber 
i[jnen Sunft gibt, eine Sunft, bie für Leben 
ed)ten Menjd)en [eben jüll, nicg)t Qugug, 
nitfit Genuf;mittel, feine Scjmeidjelei für 
2[eft[jeten. 21nb barum nefjmen lie mit 
eljrf ürdjtigen bünben ben „Snappenbrief" 
über bas „(iebenfblatt" 3um subiläum, 
bas Sätelhön in ibtem Sreis gefä)affett 
hat, unb hängen es in ifjre Sammern, wo 
„il)r Mei fter" jegt weiter [eben unb mitten 
Tann. 

',mir jprag)en oben von ber Wafjlbeimat 
Säte[T)öns. Mer Sünftler wurbe nämlidj 
1884 in 5ofgeismar im Surhejfifdjen ge: 
boten. 1917, als er 3u einem •3orträt= 
auftrag nadj Offen gerufen wurbe, lam er 
3um erftenmaf in bas 9Zubrgebiet, unb' ber Mann, 
ber bisfjer nur bie bäuerlidje 9anbfd)aft Tannte, 
wurbe, wie in ben Ie4ten Bahren jo mand)er Sünftler 
aus beutjg)en (9auen, gepacft von ber fjeigen, um= 
formenben Sraft beg Znbujtriegebieteg. Mer j•rembe 
jieljt metft ftätfer als ber (gingeborene bie fünftfe% 
rif dien 9Röglig)feiten, 23ef onberheiten unb Gd)ön= 
feiten, bie in einer £ anbjd)aft, unb {ei es aud) — ober 
gerabe — eine snbujtrielanbf ä)af t, ftegen. Hub Sätet- 
45n, ber fig) 3uerft iafjrelang in bie funftl)anbwerf= 
lid)e Seramit f einer beimat verjenft fjatte, nafjm in 
(5jjen auf ber 9JRargaretfjenfjölje, im S5er3en ber, 9Rufjr= 
gebiete, feinen Wohnfit unb erf ä)log im Laufe ber 
Balire bas 9ieulanb 9lufjrgebiet jo mand)em Sünftler. 
%# bas harf ibm nigjt vergeffen werben. 

9tod) finb bie Vätter Sätetlj5ns in alle Minbe 
3erftreut, gewig frugjtbarer, als wenn fie in ben -5dne 
ben weniger Kfummern würben. 2[ber bog) wollen 
wir hoffen, bag bas Wett, bas grog unb würbig bie 
9Refjt3al)1 feiner 3eict)nunßen, 9iabierungen unb 
Gd)nitte jammeln wirb, nig)i lange auf jig) warten 

23eim 3immern in einem Cteintoijletcbergmert 
Sjol,3jd)nitt von 5. Sz ä t e 1 dt 5 n 

`
! \••• \ -•a-••-;y _• • ••} 

• —\• ...a• \ 
OF••l•• 

• .r •► 
`yi. 

lägt. So vieles mug niete nod) pacfen unb .3um rid)-
tigen (Beben bringen! 

Sätelfjön war aber nid)t nur Sünftler, Tonbern 
aud) ein poliiif g)er 97ienjg) im neuen, beutjd)en Sinn 
beg Wortes. Sonnte er anbers fein? 21nb barum 
jd)rieb er jct)on 1928 folgenbe Worte, mit benen mir 
biete Oetrad)tung jd)tiegen wollen, Moxte, bie beute 
niebergelegt fein fönnten: „dein, nidjt um materielle 
Werte allein, um unjete geiftige 3utunft tümpfen 
mir. 21iobf f ürd)teten fie uniere Staf t, neibeten fie 
unieren 2[ufftieg, ber 3u raid) erfolgte, aber fie ljaffen 
uns, weit wir ber Welt bie •reifjeit bes Dentens 
bragjten feit Brei :al)rfjunberten. Cie baffen uns, 
weil wir bag jo3iale (5emijjen ber Welt finb unb weit 
fie mijfen, bag unier Bartes, inneres 9iingen um neue 
•reifjeitswerte ber Welt (iejid)t unb Snfjalt geben 
wirb. Cie fjajjen uns, weit ifjnen unier Riefen uner= 
flärlig) ift. Gie [jaffen uns, weit mit bie 3ufünftig 
j•üfjrenben fein werben." 

Zljeobor 21 e d m a n n 

21u(n. (2) : (5ef a=2lyd)iv 
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Werkskamerad, kennst dii deine Heimat? 

J 11'1 `- / l i•l •/e 11 •CY 11 • 

II. 

weber bie 2lrbexjjtrabe bitanmele id), als gerabe ber 
2lutobug, vom Siornmartt tommettb, an mir vor: 

überbrumrtit bem SJrtSteil „ 21ui bem 'Gd)nee" 3u. Wie 
er bie jteite 23ie.gung am T•f legeijaug Ijinauitnattert, 
jällt mir jo ein, bab bie Gtabtväter 2Eitteng es f cbün 
unb rid)tig mad)ten, als fie bie Ctrabe nad) bem 
2;er.grücten benannten, ber ber gan3en Gegettb ben 
JZamen gab. 2Iber „21uf bem G6jnee" unb bem ba= 
Ijinterliegenben „ 21ui bem •3Bten", — biejes tann 
wofjl jd)led)t itimmen. 2leberjet3ungen aus bem Vatt: 
beutjd1en jinb uirerwünjd)t. ',YJZan 'jinbet ein finn= 
gemäbeg 2Lort im Gd)rijtbeutjdjen Ober gebraud)t ben 

?t•inter im 9intjrtal bei Fattingen 

2l,-,inabNme: £ ie5c.rau 

piattbeutf d)en 9iaitten. 9tod) Beute jagen bie 2eute am 
Gübbang in Enbe: „j•i muot)nt o p b ä •3 ä u t e", 
unb bie vom 2iorbl ang in )3übingljaujen: „jyi =Out 
o p b ä ig 1 a b p ä u t e (daut = •3iübe, j•labpaut 
= deiner 7•lag)steig». „gyp bä Gd)äi" unb „flp bäm 
Gd)näi" dingt beim Gpred)en äuberjt d4nl,id), finb 
in ber eebeutung aber nid)t 3u jammen,3ubringen. 
Zer 23erg ijt bie Cd)eibe..3uerjt in ber (5cmarlung. 
drei (5etneinben müf f en fid) ben „ Gd)nee" teilen. Go 
haben wir einen 91übingi);aujer (Gtabt Mitten) , 
einen Sirdjl)brber (Ctabt Tortmitno) unb einen 
Onbejd)en „Grijnee" (5emeinbe enbe). 2lber ber 23erg 

id)eibet aud) bie Gewäjjer 
unb bamit bie gan3e 2.anb= 
ig)aait. 2111e 23ä6)e beg Gilb- 
Ijanges f lieben 3ur 3tul)r, 
alte 23äd)e beg 9•iorb,bjanges 
3ur (gniid)er. Zer bebeu= 
tenbjt.e ijt ber T)rotenbad). 
3n ben alten 2lrbeeer 
Rarten be3eia)net man bie 
(gogenb unterl)alb beg 
„G6)tagbaums" als }welt: 
gebiet beg „heiligen 
23ad)s". T3n 2lnnen jagt 
matt %tnmte. Zer 2iame 
2lnnen foil ja von einer 
„ 4eitigen 2inna" itammen. 
l.rO bie munbiaulen (Bad)= 
jen aus bem Queil ber 
heiligen 21nna,ber„ 2lnnen. 
beete" eine 2Ltnmte mae-
ten? Zn 2Ziibingbauien 
Ijeibt ber 23a6j aber jd)on 
Cirotenbadj. Shier nimmt 
er bie 23runebeete, tur3 
barauf bie •I ierjebeele unb 
ben .5oltbaujerbad) aui 
unb ijt tatjäd)lid) bie 
„graute eeete". Ziejer 
„•ijeilige" grobe 23ad) wollte 
aud) 3ur 9 ubr eilen, aber 
ber j•ub beg 2lrbet)s, ber 
big Sum Cerengelban3 
reidjt, verbinberte bag. Go 
ic)Iri er bie grobe weite 
Wuibe 3ur Omjd)er unb 
ben 2f id)lub an bag 
emjd)erbrud). Zag fette 
Warier4übndjen muhte 
1925 aus bem 23runebed= 
tal aus3ieljen, weil bas 
Lebte Gtüdd)en Gumpi 
urbar gemad)i murbe. 
a111eg Gumnigetier mall--
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berte 1934 ab, als burd) bie 2lrbeit5bejd)ajjung beg 
i•ührerg gewaltige Strectett •be5 2lnnener iale5 ent= 
jumpf t murben, bamit Wiejen unb 't•elber einen 
höt)eren Grtrag bringen tonttten. Ginige Siebihe 
blieben uns treu. Gs rührt ans 5er3, fie an ber 5albe 
beg (5u•jtaT}Imerie5 trei:jen 3u jeben. Uus 23rud) unb 
Malb jthuf ber 27ienfch jetten 2ltterboben. Z)er gröüte 
Zeit beg öftlithen 2lrbet)s ift baher bas £anb ber 
,;bitten" 23auern mit 5öfen bis 3u taujenb Morgen 
grof;. Zu 23auart unb 2etric•bsmeife gleid)en fie benen 
be5 5ell.megeg. 21ber am 23ergeghang fit ber Walb 
geblieben. 5ier liegen bie Iieblid)en flrtjd),af ten: 
9iübingT)aufen, Groü= unb 2ütttef)altfjaujen, ßöttring. 
hauien, 23rünninghaujen, 9ticberljof eit, 2Bid)linghoj en, 
23enninghofen, 21:te(iingho'¢en, 23rüd)erfjof. Zie Namen 
jagen uns 3ugleicl) bie entftehung. sn ober in ber 
7iätte biejer lieblid)en flrtjd)!aften finb viele Sommer--
totale: 3ur 23runebect, 3um sohannigberg, 21m Mein: 
berg, 2luf ' em 231ict, Sm 23uchenhain, 3umt 5ütjen= 
hain. So preijen fie mit ihren 9Ianten bie ethönheit 
ihrer ?cage. Zaher ift ber öftlid)e Zeit viel befiannter 
als ber mejtlid)e. 2 au'jenbe 2lugjlügleT aus bem nahen 
„Szofjlenpott" jinben bier bes Cnnntag5 •reube unb 
Grholung. -5odj oben an ber Cde bes Zortmunber 
Stabttvalbe5, am Wege nach Sr)b'urg, jteht bie „23ier. 
Jxiärter:Gid)e". Sie inafjrt immer noch bie Gren3e, 
tro#bem bieje längft entjdjmunben fit. 21ber 3mei 
bief er „2Rarten" blieben uns in ben flrt5namen 
zJortmunb.23ittermart unb )ieich5mart erhalten. 2i3te1, 

leid)t jtefjt bie (;, ithe immer nnd}, wenn brunten im 
lfa1 alles verjtäbtert unb inbuftriealifiert ijt. Wie 
jd)nelt biejes gehen tann, 3eigt unjer Ortsteil ,;Orlen" 
in 2lnnen. 2Im 1800 •mar es ein gro•eg (grlenbruch. 
(211tes C—prid)mort: „sn 2lnnen es niX tau mannen.") 
3u J2apoleon5 3eiten 3ogen bie 23urfchen, bie nitht 
jür jran3äjijd)e j•ahnen jterben wollten, ins „23rud1". 
5ier brad)ten ihnen bie 2ingehörigen Szleibung unb 
2iahrung. Sud}ten bie •yran3männer me•hrjähi,ge su, 
genb, jo het3ten bie umliegenben 23auern, befonberg 
im 2Siu11en, ijo jtart bie 5unbe, b,afi es im (grlenbrud) 
3u hören mar. :Dann Zog fich alles in bie tiejeren 
Gd)Iud)ten beg 2lrbet)5 3urüct. 2ioT r<ier3ig sahren, 
nöitig mit 5äufern bebaut, erinnerte nur ber Name 
„Zn ben Grlen" an bieje 3eit be5 23rud)eg. 23or •3man: 
3ig sal)ren ftanb hier nod) bie Sruppjd),e Z•abrit. 2Xud) 
bieje murbe bem Grbboben gleid)gemacht, unb heute 
ftehen mieber bie 23icgmann=2)3erte auj biefer fjijto= 
rijd)ett Ctätte. Zie 2lmmte flie•t beute tanalifiert 
unter bem Stabtteil 2lnnen unb unter unferm Wert 
hinweg unb bringt bie ijdpmuf3igen 21,bmäjfer jort. So 
finb bie 3eiten munbelbar; unmanbelbar ijt aber bie 
Zreue ber Meftfalert pr •"yeimat. Ob im Ualb aber 
auf bem 2lcter, ob in ber 'iiabrit ober in ber Grube, 
immer nod) jdjüfjten fie „bag 23rot". 213entt heute bie 
5atentreit3,banner in ihren j•arben von ben 2J2aften 
leuthten, bann -tlittgt es jto13 in unieren 5er3en, meifi 
unb rot finb auch 2t3ejtf alens cyarben. 

ernjt N u p p, Wert 2lnnen 

Cf. Id. ielt— 

quedlilClCllf ! 

Fjord?! IDeld? munberfamer 
Klang 

tiintAM fernen £anb hinüber? 

£jeller jubeinber (befang 

alter, trauter IDeihnad?ts= 
lieber. 

IDir verhalten unfern Sd?ritt, 

laufd?en in bie Itad?t hinein. — 
£eife fingt es in uns mit: 
Sd?Iafe ftill, bu Kinbeiein! 

Du follft beine Ruhe finben — 

bod? mir Kämpfer iteh'n 
bereit! 

Ilnb balb wirb ber Fjerolb 
tünben: 

§riebe fei für alte Seit! 

Cef r. 4tin3 Burgmann 
(£ohnbüro 4enridtshütte) 

••ertyauinabmc 
2L3eihna(f)ten! 

sm 21er1 Witten werben (fiefd)ente verpadt für Die jirbeitstameraben 
bei Der Webrmad)t 
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f . U4 ft VonG'•••0 

Gin gertstamerab ber lqenrid)sbütte 
jedjs sabre in franaöfijcber (6efangenjcbaft 

Wir arbeiteten für bie •yoritvermaltung. (gin ein--
31ger j•oritbeamter hatte Bier bar Gan3e unter jid). 
Die •ßoiten, Mabagastar=Reger, tümmerten fick nid)t 
um uniere 2lrbeit. Da ber j•oritbeamte f ebr mühe war 
unb uns nie auf ben 1)ohet) 23ergen betuchte, hatten 
wir manche guten Zage. Sagen unb 21exte wurben 
abgelegt. Die einen jpielten (B9)a6) unb bie anbeten 
ichlief en. Wenn wir bann nachmittags •eierabenb 
hatten unb heruntettamen, bann melbete einer von 
uns, jo unb joviel Leitmeter fertig. Der 23eamte 
ichrieb bie Meter in feilt 23uch unb ging 3uftieben 
nach -sauf e. Wie er ipäter mit feinen Metern fertig 
wurbe, war uns bog) vollitättbig fchnuppe. 
eines Zages tam id) bann Sur Zyabrtolonne. Mit 

)]Zauleleln mugten mit von einem anbeten 23erg bitte 
Stämme abfahren. sn einem Stall, ber etwas bbher 
am 23erg lag, itanben 25 bis 30 Maulefel. Oin 3Zeger 
inuüte bie Ziere betreuen. 2115 ich nun bar eritemal 
m;.rgens mir eilten Oje1 boten mugte, wugte ich fei= 
nett mit3utriegen. Seher bette fein beitimmtes Zier. 
211jo mugte ich warten, was für ein Scbinber übrig,-
blieb. 23i5 auf einen waren fcbon alle abgebolt. 9iur 
eilt groüe5, itol3es, braunes Zier itanb noch gan3 bin= 
ten in ber Ede. Der 9teger tam auf mich 311 unb 

1äd)elnb 3eigte er 
feine weilten 3äbne. 
Er war genau im 
23ifbe unb metite, 
bah ich noch nie mit 
Sijerben ujw. umge= 
Bangen war. Sur3 
unb gut, er machte 
ben C!et Ios unb 
brüttte mir ben 
Stritt, ben ber Biel 
um ben Sjals hatte, 
in bie banb. Scb 
jagte: „Somm!" unb 
ging 3um Stall hin= 
aus. Der Ef el ging 
aud) treu mit, unb 
ich badjte: „23er-
bammt, eilt 1 ones, 
treuer, Zier." 2115 lcl) 
aber mit ibm ben 
2lbbang hinunter 
wollte, rih er fidi Ios 

Best-Nr. 64451 des Reichsverbandes der 
gewerbBchen 8eratsgeoossenschaften e.V.Betio 
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(10. aortiebung) 

unb lief wieber aum Stall. „%ba", backte ich, 
„be5balb will ben Leiner haben." Die Sameraben 
hatten jchon alte angeipannt unb warteten auf 
mich, benn iie wuüten 3u genau, bad es was Sum 
2ad)en gab. 9ia, ich ging wieber 3urüd. Der 
Reger lachte mid) aud) nod) aus unb machte mir 
begreiiticb, ich jotle mid) braur!e8en, bann jinge er 
bestimmt mit. sd) lieü mid) aua) non bem idjwar3en 
Satan verleiten unb jcbwang mid) ito13 wie ein alter 
llban auf meinen itol3en 9)faulejel. oenau wie bas 
erjtemat ging bas Zier wieber Sum Statt hinaus. 
2115 er aber wieber an ben, 2lbhang tam, ba flog ein 
itolaer 3ieiter jo jech5 Meter burä) bie 2uit unb 
Ianbete woblbeb,alten in ben 23rombeerjträucbetn. 73 d) 
gab bas Spiel Lebt auf unb bad)te: „fjol ber Zeuiel 
bock ben alten eie1." (gin anbetet Samerab 3eigte 
mir jebt bie SZnlfie, wie ber Biel mitging, unb id) 
babe bann aud) nie wieber mit thin galt gehabt. 
sebenf a115 hatten aber alle Samera,ben mal wieber 
ber3licb gelad)t. 3wei Monate habe ich bieje yjabrten 
mitgemad)t, unb es gefiel mir gana gut. 9iur mit 
einer turnen 55oje betteibet, braungebrannt wie bie 
2'teger, tamen mir mit unieren Ojeln aus ben 23ergen 
gefahren. 

sd) tam bann wieber au ben 23äumefällern unb 
Tollte etwas Zrauriges erleben. ..fier unb ba war 
icbon wieberbolt einer au5geri jjen. sib hatte vor= 
iäuf ig bie wale voll unb traute mich nid)t. 3wei 
Sameraben, ein j•Iiegerielbwebel ber an ber jyront 
wobt amanatg 2lbichüjje hinter fidj hatte, unb ein 
junger Sriegsf xeiwtlliger, Sollmii3 aus .5am.burg, 
wollten jid) bie i•reil)eit ertampf en. Stierau benuhten 
fie einen Zrid. Wir bauten bie beiben in einen Sjota= 
itapet ein, wo fie bis Sur 9tad)t ausharren muüten. 
23eim 2lbrüden f eblten Lebt 3wei Mann. Der Zager--
tommanbant, von uns „Dotia)Iäger" genannt, machte 
einen •iiejentärm, bejttaf to 3wei Scbmar3e mit brei-
gig Zagen unb jagte bie gan3e f cbwarae 5orbe in bie 
23erge, bie awei 2lustei„r 3u fucben. 3u unjerem 
Gd)rect brad)te man am nachiten Morgen bie beiben 
Sameraben auch wieber unb iperrte fie in eilte 3elte 
ein. Das 2lrreitlotal batten wir 4elbit gebaut, eine 
tleine 23ube aus Sjolaitempeln, bie wir mit 2lbiicbt 
nur breihig 3entimeter in Die Crbe eingelajfen bat= 
ten. Ss war ein leichtes, fidi unter biet en Stempeln 
burch3ububbeln. 21ber um in bie drei 4eit 3u ße% 
langen, muüte nod) ein amei Meter breiter unb Bober 
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T)ra4tner4au überwunben werben. 2lußerbem tear 
biejer Zrahtnerbau mit 231ed)bojen betlangen unb mit 
Startjtrom geloben. 21ber aud) hier hatten mir für 
ein Zurdljd)lupf Iodb gejorgt. zzie beiben Sameraben 
gaben ihren Van night auf unb bejd)lojjen, in ber 
näghften Jtagbt wieber auspreisen. lfnb jo tam es 
Benn. Zer j•tiegerfelbwebel mar fg)on burg) bas 55itte 
bernis, S2o11wit3 war and) bereits burd), als elft 3ieger 
ibn bemertte unb auf ihn jdloü. Sollmit3 murbe ge= 
troffen, tonnte jigh aber nor weiteren (St)üjf en in 
einen 2[b3ugsgraben in Zectung bringen. Tann trod) 
er noel) in ein 3wei Äieter Fanges 3ementro.hr unb 

glaubte, man hätte i)n nid)t entbedt. 2lber bie 
,f d)war3en 23eftien f aaben ibn unb f 6)lugen ibm ben 
Sg)äbel ein. Unter grof;em GeIoble wurbe Sollmi4 
an ben 23einen aus bem Graben ge3errt. Zann jd)o• 
ibm ber weihe Sergeant nod) eine Sugel in ben Stopf. 
Um ben tümmerte man fill nid)t; 
er tonnte fid) im Zuntet beg Malbes in Sigi)erbeit 
bringen. (ginige Zage f päter jd)mamm er bei Straff= 
burg über ben 9ibein. 

(aDrtf ehung jDlgt) 

Rail fl b e r l i e s, b4nrid)sllütte 

SPORT IN UNSEREN WERKEN 

e5d)icÜwcttfampf Mitten-2tnnen 
2"tag)bem bie 2lnnener Sd)ü)en am Sonntag bem 

27. Ottober 1940, bie Mittener 3u einem Mett{ampf 
nag) 2lnnen gelaben hatten, forberten bie Mittener 
am Sonntag, bem 10. 9ionember 1940, bie 2lnnener 
nag) Mitten. Wie jgbon berig)tet, übertrafen bie 
2lnnener Sghü4en am 27. flttober bie Mittetter mit 
82 Jungen. Wenn ber (9aftgeber Mitten glaubte, 
auf bem il)m betannten Sd)iegjtanb j•ijg)ertal in 
Mitten bie 2lnnener ins 23erlu jtlager 3u jd)iden, jo 
befanb .er fig) im Zirtum. 23ei ben betannten 23ebitt= 
gungen blieb 2lnnen aud) biesmal mit einem gor= 
fprung von 56 dingen Sieger. Zie 2lnnener Sghühen 
haben bamit bewiejen„baf nur burd) ftänbige 2lebung 
•bie 9-eiftung gejteigert werben tann. es mu) baber 
bie 2lufgabe ber Mittener 8d)ühen fein, Mittel unb 

KLEINE MITTEILUNGEN 

UnfA fe bur(j Sriegemigniffe 
Zie Sjütten- unb Mal.3werts=23erufsgenDffenjchaft 

in (gjjen teilt folgenbes mit: 

Wie 21nf ragen bei ber 23eruf sgeno f f enjg)af t er--
geben, befteb.en bei ben 23elegjd)af ten ber Geno jjen= 
jct)aftgwerte 3w eifel über bie Entid)äbigungen, bie 
bei 2erlehung Ober Zob burd) Vomben englif d)er 
fflieger ober Burg) j5Iatbejd)u• gewährt werben. Zn 
allen biejen fällen tritt bie 23erufs.genojjenfghaft mit 
ihren umf a ff ennen 9-ei ftungen für bie 2;ierlehten unb 
gegebenenfalls ihre sinterbliebenen ein. Sollten im 
ein3eInen ia11e bie 2eiftungen nag) ber Betionen= 

n jghäbennerorbnung biiber fein, bann wirb ber Mehr= 
betrag aus Jieid)smitteln gegeben. Zie eetjonen% 
jg)übennerorbnung fiebt im allgemeinen bie gei ftun% 
gen nag) bete Mebrmagbtgfürjotge: unb =nerjorgunps 
geie) vor. Tagt einem neuerlig)en Jiunberla) beg 
2ieig)sminifteriumr, bes .Snnern 3ugleig) im J2amen 
bes Qbertommanbog ber Mebrmag)t wirb über bie 
gürjorge unb 23erjorgung nag) bem Mebrmaghtg-
fiirjorge: unb =nerjorgungsgef eia )inaus weitere 
gyürfDrge unb Oerjorgung nag) bem (g i n j a i3 
jürforge= unb =uerjorgungvgef e) gemäbrt. Zanad) 
werben bie 2lrbeiter bei Stirn unb j•aujt in ber 
tjeimat in bief er 23e3iebung gleid)ge ftellt mit ben 
Solbaten, bie an ber front Ar 9-eben für •rübrer 
unb 3ieig) einjehen. 

Wege 3u f innen, um bie Qei ftung für bie 3utunf t 3u 
nerbejf ern. 23eibe Sg)te•f portgemetnf g)af ten )oben 
aus ben Mettfümpf ett mand)e 2lnregung, mit auf ben 
Meg genommen. Zebe 9)iannjd)af t brad)te Sum %us= 
brud, ba) fie mit ibrer 2lrbeit IM Ed)ie•f port bas 
23efte erreid)en will. Ten 2(bfd)Iu• bilbete ein tame= 
rabjg)af tlid)es auf ammenf ein ber beiben 2iinalen. 
Mer 23etriebgobmann, •ßq. 3 i m in e r in a n n, be= 
grüäte bie %nnener Mite im S )ühenbeim cif d)ertai. 
Gr begtüdwünjgbte bie erfolgreichen Sieger unb 
tonnte ben brei 2iejten aus jeber JRannjg)aft ein 
2lnbenten überreitben. Zamit i jt ein Bahr Sg)ieh= 
(port, seid) an .5inberniffen, abgejd)Ioffen. sm neuen 
Zabr wirb, wie betannt, geübt mit 21ug' unb .5anb 
für Oolt unb Oaterlanb. Jn e 4 e r, Schief riart 

uafere 50itare 
Henrichshütte Hattingen  

%uf eilte nier3igiäfjrige latigteit tonnte 3urüdbliden: 

S•einrid) 2inbe 
Zrefjer, 6tai)lyuterei 

am 22. 11. 40 

21uf eine f ünf unb3man3igiäi)rige lätigteit tonnten 
3urüdbliden: 

Zttb ttng•: 
fltto '.Bradjt 

2;orarbeitcr, Died). I 
am 29. 11. 40 

Zttb recy0: 
21ti11i jareifemintel 

23orarbeiter, 2liärmeftetfe 
- am 24. il. 40 

Zitb tinN: 
Zot)annes deine 
Vaf d)raumwärter, 

S•ammermert 
am 28. 11. 40 

Zitb rccbO: 
3ofjaun G3gmanowjti 
SZranfüfjrcr, Stafjtwert 

am 26, It. 40 
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15cinridl lltlrulciiter 

.•5iljsljanbmcrlcr, .5iljs6ctrieb 

am 24. 11. 40 

Gussstahlwerk Witten 

ti olj. ombrotrojfi Traf)tlualAwert 

Henrichshiitte Hattingen  

CSrnjt Cslliebt 
sojej Ctojjel 
$eter 2ierntnger 
3riti •lÖfper 

ff,riebe (Yidclbed 
beribcrt 2adntid)t 

97ted). Uerfjt. 6 
97ted). Uerljt. 1 
ataT)froerf 
9)tedj. 2ilcrfjt. 3 
9)tcd). U,crfj!att 
4TCtgemein 9i e ev.- 
`•lerfjtatt 

Gussstahlwerk Witten 

Litt 20fill: 
%tioolj 11tai 
'faul lralnle 
Marl 3lajdic 
'fauf IMpiert 

O;inc iod)tcr: 

li-rid) Bcder 
S2arl :Dtarrcf 
v"ill)clnt 9)(,bbe 
•)clnlut zrijd)er 
Cbuarb 9)targiniat 

•ataTihuerf 
•?i. ?;t. 2 
CN-feftro-STranj. 
' Trat)ttnal;,nlcrf 

B(tuabteilunq 

Bauabteilung 
jur.- ral)tw. 
•tab•ieTjeref 
•itnnlcrci 

Henridlshiitte Hattingen 

(-Sfn • otjn: 
•h:+iTT). 0iqufotuiaf 
Starl Bujcl) 

.bcinr. zijtcTf)orjt 
tr•1ilTjeTm Stäl)ler 
•icinrid) •aporfel 
beinricl) C>; orfel 
ls•buarb 2cl)mann 
2i)ittjeTm (•jjer 
tvriebrid) S2nau 

(?•ine zod)tcr: 

;•rit; Ztcttlter 
bcrtttann -3ung 

'!,-'alter CSobleluiti 
Aarl ""elnl 
,•lugo (S:alcunt 

1Viegemann 
zrraq Gintic 
berntann v•ärbcr 
9)tartin 9)tajioret 

Gussstahlwerke 

(`!fn 
•)ermann t)refb 
?(11ton •)elmcr 

(sleftroabteilung 
•?taT)Tputterei 

9)ted). 2̀:crfjt. 6 
Sloferei 
2aboratoriuul 
2alloratorillin 
ircucrtuet)r 
2tal)lj orm giej3erei 
r?alAlrocrj II 

?,Mrmejtclle 
? tajjcr= U. caucr- 

jtojjattlage 
:,tat)!j ornigie•erei 
;Died). 2`.lerfjt. 4 
ctn[)[jormgicj;erci 
9)ted). %,,Ierfjt. 4 
`,lnuabteilung 
9lTlg. 'hep.= Vertit. 
•tahlptttterci 

Gelsenkird►en 

7. 12.40 • 

23. 11.40 
11. 5. 40 
30. 11.40 
30. 11.40 
30. 11.40 

30. 11.40 

Line i od)tct: 
9)taria C,gicMetuitt ltterfsberlualtung 

5taldwerk Krieger  

CHIC sof)u: 
(+nlil flippe Matt 

one zod)tet: 
vorm. `93iatfolujli (15fej erci 

safob ZEjielen 
,•cinrid) Veits 

; njtanN.-2tlertit. 
2attbputterei 

Annener Gussstahlwerk  

(Nn (aoT)tt:  
)(ugujt •flme2 Jtep.-Betrieb 

C•d)mibt C•anbjtraljlgeb(. 
•ieT. Brenneden ?Yeinput;erei 

2lotputerei 
Canbjtra•Tgebl. 

2Tlb. (üriinelualb, 
bcinrid) Npel 

CS-fne Zod)tc 

:)Tugujt 91öjinq 
bernt. Stlaj3mann 
(•ranA &nrab 
?t•flTi Barbe 
ßlujtan Aajjiat 

r: 

`?icarb. Uerf jt. 2 
Bearb. 2tl erfjt. 2 
trormerei 4 
CtaTjTputterei 1 
srutierei 3 

Presswerke Brackwede  

On C:of)n: 
ji. it)ieebrummel I betrieb 1I1 
S3arl Siirjc I betrieb IN' 

29. 11.40 zsriti One % od)ter: 
27. 11.40 Jicint)(Irb 1•'rid) J2uttlotl I betrieb III 
2. 12.40 llbo 
`.12.40 StTau:• 

23. 11.40 l3l)rijtcl 
29.11.40 brigitte 
2S.11.40 Gerba 
6. 12.40 Qyluirc 

14. 11.40 iorte, 

27.11.40 <SberTjarb 
25.11.40 S)cinn= 

^ieter 
30.11.40 •einn 
1.12.40 Ulerner 

30.11.40 •)cinri(f) 
30.11.40 m3ilTjelnl 

1. 12. 40 T ieter 
1.12.40 2•.oljganq 
15). 12.40 •icfng= 

i• rfebridl 

27.11.40 (••rita 

28.11.40 (?•lji 
2. 12.40 Starin 

29. 11.40 2tjtrib 
30. 11. 40 :fegifnbe 
30. 11.40 •)eibc 
16. 11.40 7aaltraub 
7. 12.40 (Elfe 
3. 12,40 litjula 

C-tal)Igieterei 2 24. 11. 40 Verner 
••tobelljd)reincrci 1 26.11.40 • Winter 

• 

1 

9. 11.4U 1 Lrifa 

29. 11.40 1 ,2ubiuig 
ßSünter 

20. 11.40 

2. 12.40 
4. 12.40 

22. 11.40 
28. 11, 40 
29. 11.40 

30. 11.40 
4. 12.40 

13. 9.40 
25. 11.40 
28. 11.40 
29. 11.40 
2. 12.40 

9)targare- 
te 97taria 
9)2agbal. 
97taria 
Si'athar. 

9)2anjreb 
Sjelmut 
•)an•- 
zieter 
•iaraTb 
•jeinn 

Cltc 
S2arin 
Sarin 
(Na 
Variaml 

23. 11.40 I bubert 
27.11.40. •iorjt 

24. 11.40 1 ;-igrieb 

91acfjrure 
2lnr 26. llouember 1910 uerid)ieb unicr C>ieiolgidiait-3= 

ntitglicb 

fltt0 Nt1Se 

Ter Zeritorbene max ieit 2turil 1939 in unierer 2iearbei-
hntgimertitatt 5 tätig. 

& mar ein bilid)igetreuer 2(rbef0fanterab, beiien 2hr 
benfen mir in Ußren 1)(11111 merben 

- fthrung unb Ocfo(afd)aft 
Der Nubritagt't(ftiennefellid)aft 

*cnridlc+yiitte 

ffm 24. 91otentber 1940 neritarb fm 2llter bolt 31 labrea 
unier C++ Sefofgicb0i0mitglieb 

aht4eTm eieber 
Ter •1leritoibene mar feit September 1939 al3 2ran_port-

arbcfter unb Vieger in unferer 3urichtcrei II bekbaitigt. 
(•r luar ein ileigiger 21rbeiter unb guter 2trbeitRamcrab, 

Dem mfr ein drenbed 2lnbenfen bewahren werben. 

23itten, ben 26. 9lobember 1940. 

zetriebofflorer unb Wetolglctiaft 
Der 3fu4ritagl Slitiengefellitf)aft 

(tSueeetagltuert " fitten 

•anfjagling • 
yifr Die bieten '8emeije i)erglid)er iei[nnhme bei aer 23eexbi= 

gung meinet lieben +DlannO, uniere4 guten Taters fVred)eu mir 
hiermit alten, beionber; ber 23elrie"belegid)aft bO 9Raid)iuen- 
betriebet benridobfitte unb ber VcrNfavelfc, unieren innigiten 
Tant auf. 

TSe1Uer••itüttenau, ben 4. 2egentber 1940. 

;trau 2(nna 91ingebid unb Ainber 

I 
1 

Sjeraui3gegeben bon ber Utubritar)I 2ltticnacicafebaft in 3ufantmenarbel't mit ber CfcjcUjd)aft fllr 2lrbcitt•yaba,gogir Im •inbernet)nlrn 
mir bent •lreffcaurt ber Zeutfcben 2lrbcit•front, 2d)riitmalter: Za)riftteiter `•ycobor •ledmantt, JluTjrita4'l 21(•i.., zitittan. `•Jrud: 
£ rofte T̀<erlaa unb Truderei Sfßj., `Jiiffetborf, •ireffebau•. `?Jfe fficrt3heitung erfct)eint jeben 1. unb 3. Jreitag im 9Jionat. 91adr 

brud nur mit Cueaenangabe unb CSellebuliguna ber 2cbriftroaltung geitattet. 

i 
• 
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