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Issstahlwerk Witten 

lastik am Torhaus 2 
ltuttt.: (ymnu1 

Arbeit unb Merk 

7dl mar fa lange euer finedlt unb fludite 

3n eudl Dem Eierher, bei Die 5hlauen 3mingt. 

11un bin idl (dlon fa lang 

7n meiner f rei4eit, bit midl gan3 Durdlbringt; 
Sett aber füll!' idl, [ich: es fudlte 
Midi deut nadlt Der (jammer, Den idl (dimang, 

Der fjebel, ben idl Sog, bit Bette, Die idl (dllang; 

Das (euer, bas idl (dlürte, bit f;arrc, bit idl (dlob, 

Der firanen, ben idl fiillrte, Der !Deb ftuhl, Dran ich mob. 
Das ließ, Das ein ft idl lenkte 

Unb fütterte unb trönhte, 

Das liebe, treue Tier. 

71ad1 meiner Arbeit feint' idl mill 

Unb Diele (idl nadl mir! 

Bus: „DCUtfdIIQnb muß leben!" con 6eanrldl Eerfdl (Eugen Dltberldis 
Derlag, Jena). 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



IUarMaus 5dlid;jal — fiairo5 5dlid;[at? 
P in allgemeinen wirb ber 'iyreurbe nid)t bead)tet. 
•7 2lnberg ift e5, w;nn il)n bao gejd)ulte Auge eines 
23ettierg entbedt i)at, ber gan3 genau weilt, ob e 
jid) um einen 'JZeitling fjanbelt Ober uni einen Or; 
f afjrenen, ber völlig -iinberübrt burcl) jeben i•arbigeii 

Zieje 2ettter finb nid)t Ieiä)t ab31i= 
id)ütteln. TriIt red)t bann nid)t, wenn eg fid) uin 
3wü.f iäf)rige Mütter fjanbelt, meist ein Siinb auf bem 
`?Irin, bag bin •yremben aug oft völlig vereiterten 
2lugen wie ein fieineg 4ilflojeg Zier anfielt unb bie 
von :d)niutj itarrenben -5ünbe nad) ifjin an5itredt. 
Zimmer wieber verjud)t bie Mutter, ifjn am 2ferine' 

(Cd)luä) 

abfjalten, obfd)on jie ielbit bieje Sgrad)-e nur nod) 3u 
Ieien, nid)t niefjr 3u verjteljen in ber Zage finb. 
öd)iieg:id) trifft man and) viele türfett, ben aug 
Oernitein ober, bei ben ärineren, aug Sioi3.fugeln be= 
itel)enben 9'{ojenfran3 geid)icft 3wiid)en belt fingern 
bre,)enb, mit rotem ße3 unb iveij;en 1iluberfjojen 
angetan. 10ii(ben biejeni gan3en 2 bItergemiid) tont 
eine IXn3a41 von Sinbern, bie nidjtg weiter tragen 
afg ein langes 5emb volt unbeiiiiierbarer jyarbe, unb 
4aibverfjungerte S unbe, bie iii taten ben boljamme5 
bauern verbeten ift, unb mögen jie iinen aug) nod) 
jo lüftig werben. 

4inin.: 4irchiU 
sm Ouropacrniertel non Siai 

feit3uTj.alten unb um 23acffd)iid) bittenb fein Bitleib 
auf ben 2fngiüdgwurm in iFjrem 21rni fjin3ulenfen. 

Zn ftreift ben 21rni eine 2legtjpterin; in ifjre 
id)war3e „Sabfa" (Mantel mit fel)r grof•en 2lermeln) 
gefjüllt, bag (5efid)t big 3u ben 21ugen burd) bie 
„23urfu" (Ianger, big auf ben 23obcn reid)enber bujfe= 
Tinid)leiez) bebedt, beijen Sopiteil an einem id)malen, 
aus •5o13 geidjnii3ten ober metallenen Steg ben Waie 
unb Bunb verTjiillenben Gdjleier fjält, fd)reitet jie 
I)ß1)eitgtloll an einem vorbe,. Mäf)renb bie moijam= 
mebaniid)e '?3raii vorwiegenb in Gd),war3 gefieibet 
gefji, ift bie Zradjt ber Bänner uni fo f arbenpräd); 
tiger. Zag gilt vor allem für bi•, 23ie1iarbigteit ber 
Zurbane. 2lbgeiel)en von ber gelbeu 9'iaiie. iit altes 
vertreten, wag 21Trifa unb 2lfien bevDlfert. Zinber, 
2lrmenier, T3erjer, Sijrer, fenntlidj an ber bleid)en 
beinal)e burd)fid)tigen •5autfarbe, 'Sebuinen mit 
pradjtvoll gejit)nittenen ("iefid)tern, 2Zeger, bie bie 
.Cjeie beg nieberen 23o1feg augmad)en unb aud) 3u 
ben niebrigiten Zieniten Ijerange3ogen werben, unb 
j•eflad)en, bie 2anbbeviilferung 2Tegtjpteng. Man be: 
gegnet foptifd)en •ieiitlid)en -mit bunfelblauem Zur;_ 
ban, bie, T%riefter ber djriitlidjen 9ieligion in 2i.gijpten, 
ben (3j•ottesbienft n'ott) in ber Cprad)e ber 21egi)pter 
ber, britten Zialjrljunbertg nadj unjerei 3eitredjnung 
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2luberg iit bas gilb im 3entrum ber Billionen= 
itabt unb in belt von ben j•reruben bejud)ten 23•a3aren• 
r ier trifft man ben Eng•länber unb ben Zitaliener, 
bier helft man bag nubi•i,6),e Sinbermäbeben, bag bie 
Stinber eines eng.i,jd)en an ber 
-janb f üfjrt, unb ben geidpäf tsgewanbten £levantiner. 
Zer Wärm ift aug) fjier ungeijä4r ber gleidje wie in 
ben eingeborenenvierteln, aber er wirb europäifiert 
burn; bag Geläute ber Strafienbafjnen, bag 5•upen 
ber Wutog unb burg) ben Zrillerpf ij•i eines ägi)ptifd)en 
1o1i-3ijten, ber etwa einer (5ruppe von 0feltrei,b•ern 
bebeutet, fiel) mehr uad) bem 23erfef)r 3u r'id)ten. 

Zte, wie jd)on erwaf)nt. in Sairo febenben Ziuben 
beijerrjd)en einen großen Zeit beg Zextilmarfteg, fie 
bejit3en Raufl)äujer unb 23ergnügungslo•fale, unb bag 
C•ie.bwed)jlergewerbe wirb fait augjdjließ'id) von 
if)nen eingenommen. Sie alle haben iid) in belt Ieüten 
Zial)ren bei bem niobern benfenben 2legr)pter red)t 
unbeliebt gemad)t, weil fie ifjn aug vieren eeruig= 
3weigen verbräng-ten unb weil aus ber S. inpatbie 
bcr 2Tegtjpter für bie unterbrüdten Wraber beg be= 
nad)barten •3aiditina naturgemäß eine tiefe ijeinb= 
idjaft gegen bag Ziubentum entjtef)en mußte. — 0s 
iit auijaltenb, wie gering bie 21n3a41 ber in S2airo 
febenben •nglänber sit. 21m Tauf mämlijdjen 23erfeFjr 
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2tufu.: Zi3itde 
Gtrahe im iringeborenenviertel non Sairo 

neI)men fie nur in gan3 fleinem Umfange teil. 2I15 
ein.3tge (guropäer 1),aben fie nod) wid)tige Etellen in 
ber iGtaatSvermaltung inne, leiten ba5 jollwefen, 
finb a1g sngenieure tätig unb fontrollteren ba5 
agr)ptif d)e 92ilitärwejen. L5 lit nid)t 
baran 3u 3wet f e1n, ba• fie im Ornft= 
f alle bag Qanb verlaff en unb von einer 
jid)eren Warte bem 2Se-gz)pter bef efjlen 
werben, il)re Gtabt 3u verteibtgen, 
unb 3mar 3ugunften eines 9iegirneg, 
unter be f f en wewalt Weggpten jaljr;  
3eljntelang gelitten unb von be:m e5 
[id) immer nog) nid)t I)at völlig be-
freien fönnen. 

•Zief e beiben, suben unb eng= 
länber, werben bie 23e,fdyie•ung Sairog 
nid)t erleben. Sie werben fidj ebenijo 
3ettiq in Eidyerfpeit gdrad)t T)aben wie 
e5 in Var'fd)au bie verantwortlid)en 
Molen unb bie Zuben getan F}aben. 

Zie englifdje Jiegterung ,mill es 
alf o wagen, eine völlig of f ene etabt, 

Zer C3ru• ber .•eintat 

an bie 3ront! 

fjerbftmorgen 
Rluf n.: Sarl b ein3 Ziebetrau 

an beren 13eripberie im Ziten lebiglid) ein haar 
Meine i•ort5 liegen, beren gitabelle feinerlei 
jtrategijcile eebeutung I)aben tann,. weil fie, bod) 
über ber etabt im Diten gelegen, einem italie: 
nif deen 2Ingrif f aus bem Weiten von ber of jenen 
WilNite fier leinen Miberftanb ent egen3uieüen 
in ber Vage ift, ben ei),recten be5 Äriege5 aus= 
3uje4en! 

Wä4renb in j•ranfreid) bie beffere iEinfid)t 
bie Ober4anb bebieit unb bie bauptjtabt von 
bem CCd)idfa1 Warjd)aug Derfd)ont blieb, ift Rairo 
in ber unglücflidlen Zage, Mittelpunft eine5 
2anbe5 3u Mein, bag 3mar einen Rönig unb aud) 
eine geringe 3a41 von Zruppen befig aber 
let3ten enbe5 von ber (5nabe über Ungnabe ber 
3iegierung ,in £onbon ab4ängt, beren 9Rad)i burd) 
erbeblidje 'ZTupp.enfontingente betont wirb. 

Sönig i•aruf wirb baber 3u tun 4aben, wag 
2onbon iwill unb gegebenenjallg blutenben 
S5eT3en5 mit artfe4en müffen, wie feine Stabt in 
Zrümmer gelegt unb fein To1f audj ba5 wenige 
verliert, •wa5 e5 nodj befaä. 
f 5 it nur 3u wünfa),en, bah ber verbred)e-

Ti e an ber 2onboner •;Iutofratenclique an 
bem fd)nellen Nßormarfd) ber italienifd)en 2lrmee unb 
einem bdi4artigeit 3,ugriif auf bie Gtabt ,fd)eitern möge. 

Zr. SDerm,ann Z i 1 d e, Züf felborf 
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•••ir•i•c•i•triröen a)i • • rf•ei• 

Aus de,, c},•t•hze;r dep,•radr a,z•de•••J:•J„• 

( : 5 mögen wofjl je4r viele Orte uniere5 grauen 
I-• T•aterlanbe5 eine weit reid)ere Oiergancgen4eit 
1)abert aig unier Mitten. Mer bag tann feine5falls 
Daran fjinbern, einmal bie 23Iätter ber (i3ejd)id)te über 
bie.je Ctabt 3uriid3uid)lagen unb in ben •5er3en unb 
Gebauten mandjer alter Mittetter 23oltggetto jf en Or- 
innerungeit wacl= 
3uDuiett, •bie ber[ 
einen über aube= 
reit 2lrbeitelame= 
raben veranlafjeli 
tönnten, au«) ein= 
mal j e i b it Or- 
lebten fiter 311 

jcljilbern. E i 
23evor wir lins 

snit ber jüngeren 
23ergangenFjeit be- 
fd)äitigen, 3u beren 
23ertief ung wir 
eine 21n3al)l alter 
2tuf naI)men Sur 
Zeriügung haben, 
wollen wir einiqe 
tauienb sabre in 
ber Gs ej(fjid)te 311- 

rüdgreif en. 
Za iit aus rea- 

ten ltnterlagen 
au beweijen, bad 
bie Selten unjere 
Oegenb bier 3uerjt 
jür anfiebllingswüroig gel)alten 1)aben. ltngeiäf)r um 
Die 3eitenwenbe 4aben bann bie Ciganibrer alg erjter 
germanijd)er cztamm von bem Gebiet 3wi j(f)en Ku1)r 
unb Zippe 23efii) ergriffen. -jerinann befreite aug) jie 
in ber C-6)ladjt im teutoburger Matb im Zat)re 
9 n. b..3eitenwenbe von bent brobjenben 1•odj ber 

2ititten im sai)re 1750, bc3mungen na(£) einer i eC4be mit einem ber benad)barten 23urgi)erreii. 23üb eines unbetannten 
Diaters aus bem Diärlij(f)en 9ltujeum 3u flotten. — flben red)ts bie Zobannistird)e, in ber 9Mitte gaus Witten, um- 
geben von zalijabcn. 2zor Saus 2lzitten ein Garten mit C—tanbbilbern unb S5eden im fran;öfijlhen Stil, unten ünls 

Der 9iiu4tÜbergang. 21nf ber anberen Ceite Der 9lufjr Ed)lob Gteini)auien 
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5aau5 Vitten nor ber llmgeitaltung. 21uf nafjme aua bem saltre 1900 

i1i)nter. 211s fid) jebadj ber aranfentönig Efjlobwlg 
tauieit liej;, war es mit ber 5errjci)ajt ber Gigambrer - 
and) vorbei. 

236 ber raufe jolt ber $ i'jdjof 3n il)nt gejagt t)aben 
„3eu.ge bein -5aupt, jtol3er Sigambrer; verbrenne, 
wag bu angebetet, bete an, was bu verbrannt bait!" 

Oinige bjunbert 
ZaT)re fpäter fa- 
ntett von Worben 
I)er bie (BaCj)Ijen 

linb überflbjiwemnt- 
teil mit tl)ren 
itarfen Stämmen 
aud) unjere S•ei-
lnat unb fiebelten 
fid) bier an. llnb 
biefe Sadjfen finb 

wol)1 unjere 
et'gentlid)en Vor- 
faFjren. 

Sie waren •5ei= 
ben unb I)•ul,bigtett 
23a1bur aIg il)rem 
tjiid)iten Gott. Zm 
'23'albnr51a1), ber 
Gegenb ber Ijeu- 
tigen •3ellerslol)- 
itraüe, errid)tetett 
fie ifjm einen 
21ltar. 23a1b Der- 
brängte Moban 
23atbur unb fet3te 

fid) an bie Spii3e ber Gottl)eit. s1)m 3u 017ren feierten 
bie Gad)jen ben Mobangtag im (grengelban3. ,23iele er-
bitterte Rümpfe muj3ten fie wegen il)reg.Glaltbeng unb 
il)reT füFjren. Or t Rar1 ber (5ro•e 
brag)te fie Zum d)rijtlid)en {5lauben. 2119 bie 2Za1IjTolger 
S:arlg fein 9ieid) nid)t I)alten tonnten, entjtanb u. a. 
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aud) bas -5er3ogtunt Gaeien. — cd)0n lange vor4er 
waren bie eriten (Bieblungen gebilbet worben. e5 ent- 
ro delten fig) bie •5errenbofe mit ben unt fie 4erum lie= 
genben abgabepflid)tigen, tleinen hotten, bie oft von 
Oren Sierren in 
ber übelfiten Ueife 
ausgenu•t wur- 
ben. — %us bieier 
.3eit itammen and) 
bie %amen ber 
alten Vittener 
••yamilt'en. ze- 
₹ahnt finb ber 
Sjeilenrotten, ber 
Z3ette!brobt:, Wuf- 
f ermanns- unb 

flfterman'n5= 

rotten, unb altd 
ber Zotterm'ann5- 
l)of. 
Gdpon im sal)re 

1214 m.u• Uitten 
eine S2ird)e qe- 
labt ljaben, Benn 
ber Or(ibifdof von 
Büro benennt in 
einer 2lrrunbe aus 
biefem sal)re ben 
Zedanten Wnton 
von Vitten. Ob 
feine aamilie unf e- 
rer Ctabt ben 9Za- 
men gegeben Tjat, 
itel)t nidt ein- 
wallbfrei feit. Später erbauten aud) bie Sierren von 
Mitten bie 2urg Gteinl)aufen. sebod) mad)ten fie un- 
geiät)r 'lad T)unbert saljren ba5 „ Sjaus op b,em 

9iuine garbenitein bei witten 
(?) eines unberannten J]Ialers (utn 1!)00) Uclitarell 

Zerge" 311 i4rem itänbigen 2Lobniit3. Mande •yel)be 
iit gegen bie 2efi4er ber -5üuier Cteinl)auien 
erengelban3 unb andere ausgetragen worben. -suit- 
ger, Arieg unb Geud)en gingen oft über bie Cieblung 

hin. sm sabre 
1695 erwarb Wit, 
ten ba5 Nedt Sur 
11b,baltun..9 ber 
S•immelpafjrts= 

tirntes. Unter ber 
Sjerridait Gier= 
fjarb v. b. Ned's 
entitanben unter 

anberetlt ,bie 
Nuljr= unb 5aupt- 
itra•e, Jowie bef 
_5animerteid Sum 

Fsetrieb eitne5 
stabll)animer5. 

`uilmaljlid) ent= 
ividelte fid) bie 
Gieblung Mtten 
3u einem !Dori, 
bas 1737 etwa 
566 Einwobner 
3äfjlte. 'arei4err 
von Mini, ber ber- 
3eitige FBefit er bey 
S•auje5 Witten, 
verraufte es 1815 
all •yriebrid) 2obj 
mann, ber barin 
eine &iJtat)1- 

fabrif anlegte. 
1825 wurbe Vitten etabt! (' Ueitere Wuiiä•e argen). 

Wffreb S5of f mann, Verr 'alten 
2lttfn. (3): 3immermann 

• 

Das Mari iiieht vergessen vuerden ! 
Im Archiv des Werkes Fitten findet sich folgendes Schreiben vom 25. Oktober 1923, also aus 
der Zeitdes Ruhreinbruchs der Franzosen: 

Nachdem die Franzosen seinerzeit 11 200 Tonnen und später weitere 1970 Tonnen, insgesamt 13 170 Tonnen 
Walzmaterial bei uns beschlagnahm t hatten, war gestern eine Kommission hi er, die vorläufig.für den Abtransport 

2000 Tonnen zur Deckung von Reparationsforderungen an das Reich vorgesehen hat. Gegen diese eventuell 
zum Abtransport kommenden 2000 Tonnen wurde eine demnächstige Beschlagnahme in gleichem Umfange aus den 
sonstigen Vorräten angekündigt. 

Wir haben der Kommission auseinandergesetzt, daß es auch den französischen Interessen nicht entsprechen 
dürfte, wenn die Bestände hier fortgeholt würden, da sie den einzigen Wert darstellten, der uns eine Wiederinbetrieb-
nahme des Werkes mal ermöglichen könnte. Die Franzosen verwiesen uns auf das Reich, welches entschädigungs-
pflichtig sei, worauf wir erwiderten, es dürfte auch den Franzosen nicht unbekannt sein, daß das Reich vollständig 
abgewirtschaftet und ausgepowert sei, und es bestände keine Aussicht für uns, von dieser Seite eine Entschädigung zu 
bekommen. Wir glaubten daran um so weniger, als das Reich andere, uns schuldige Beträge nicht bezahlen könnte. 

Über die Frage der Zahlungsfähigkeit wurde noch hin und her gesprochen und uns schließlich aufgegeben, 
schriftlich zu reklamieren, wobei es einen zweifelhaften Eindruck machte, ob in diesem Falle von der Beitreibung der 
angeblichen Reparationsforderung an das Reich abgesehen werden wird. \ach den Erfahrungen anderer Firmen 
haben wir allerdings nicht viel Hoffnung. 

Die Verhältnisse liegen außerordentlich schwierig. Unser Betrieb ruht, die Leute mußten inzwischen sämtlich 
der Erwerbslosenfürsorge zugewiesen werden. Zum 1. November lassen wir zunächst die jüngeren Beamten folgen 
und stellen das übrige Personal auf 2/3 Arbeitszeit und Einkommen. Die dann noch erforderlichen Beträge sind so 
enorm, daß eine baldige Änderung eintreten muß. 

In der Stadt sind gestern die Fensterscheiben der Geschäfte eingeschlagen und letztere zum Teil geplündert 
worden. Die Franzosen haben die Einsetzung einer Kommission verlangt, um mit ihnen die allgemeine Lage zu be-
sprechen. Wir sind aber nicht der 31einung, daß eine greifbare Sache sich daraus entwickeln kann. Wenigstens haben 
wir nach der bisherigen privaten Fühlungnahme mit den einzelnen Kommissionen den Eindruck, daß den Franzosen 
nichts an der Erhaltung oder Fortführung der Eisenindustrie liegt. Bis jetzt waren keinerlei Erleichterungen durch-
zusetzen. 

Und wie verhält sich heute der Sieger zum Besiegten? — Vor allen Dingen: 

Großmütiger! 
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Mitten im Jahre 1886 
Et(tes Iiilb einet getie uon 14 Aufnahmen 

lrs iit uns möglich, lauf eub vier3ehn 2luf nahmen 3u bringen, bit a n e i n a n b e r g e r e i h t t i n 33 a n o r a in a 
213 i t t e n s ergeben, bas 1886 ber verftorbene b o f f o t o g r a f (5 ö b e 1: 211 i t t e n non ben höd)itgelegenen 33untteu 
ber Etabt aus angefertigt hat. 9Jian tann wohl beljaupten, bab es vielleicht teilte beutidjt Stabt mehr gibt, bit ein 
Derartig altes, babei ausge3cidjnetes f otograiitches (5 e f a m t b i I b non fid) auf weijen tann. 

Zas trite 23ilb unterer Serie Teigt einen 231id nom belenenberg auf bie untere 2iuhrjtrabe, nom bans mitten 
bis Sur ede 9löhrd)enifrabe mit bem bahinterliegenben 6etänbe, im 23orbergrunb Saus Witten, bie jed)o 'e•ran3ista 
unb Das 1?ohniannidje Saus. Zen Mittelgrunb bilben bie 91uhrwiefen mit ber ehemaligen 9lachtigallbrüde, bie Stein= 
itrabe, bie 23ahnttrede über 213itten Sbi. unb in ber 21ue bas (5elänbe ber ti5abrit non 23rintmann ä Geo., Das Lebt 
Sum (5ussstal)lwe0 213itten, bem Wert ber 9luhrftah1=211tiengeiellich vif t, gehört. Tie fidj nor 
ben b4ntergrunb hcr3iehenbe 55erbeber Strabe trennt beutlidj belt Ortsteil Seven non unterer Stabt. Zu ber ferne 
;it u. a. 2uhns 9Aühle unb Querenburg 3u ertennen. 

21är empfehleit ben intereitierten Wittener 2ejern, fish jeweils bas 23itb aus3utdjneiben, io bob fie aümählidj bie 
vier3ehn 21uf nahmen aneinanberreihen tönnen unb io bas voüitänbige, ein3igartige $anorama vom Witten ihrer 
Grobeltern 3u eigen haben. 

In der Kalahari 

Ualabari! Crrleben Der 'Natur unb jagblicje j•reube, 
aber audj wieviel 9Not, Munger, iurjt unb Z̀ob umiagt 

biejer `?tamel liniä5tige langge#redte zünen in ber 8tic7tung 
von Worblüc t nach -'üben, ba3roiid)en immer roieber Zäler bon 
ein paar juinbert bie 311 mehreren iauienb teeter Breite. 2ilber= 
grau beds tvogenbee lira_: ben roten e-üitenianb. quid) unb 
Iäunie liier uttb bort ein Itt, bann triebet iich p iidid)t unb 
tleinen : älbern verj ärtenb.'Nach ber 9iegett tit milbe akelnnen 
(i3::t:tc=) in mehr ober weniger geegen Vielbern, bem „,ilbe 

wut ihrem iai:tgen tcle:id) 2abung bieteitb. aber taum iryenä-
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eine Saltpianne, in ber iicj bat feitbare 'Nag bee 2Hegene iam-
melt unb iiäj roährenb ber trvdenen seit in icjmueig-brauner 
T2aije hält. Velje bem eenichett, ber offne genügenb •)iliemittel 
in bieie Gegenben vorbringen mug. Stur bie kalafjarv23utd>- 
männer, bieje anivrud) lojcit unb 3ähen'Naturen, tönnen liier 
leben. Tae iii bie Sialaberi, bie ben Eitert 2eutic,, 2übroeit= 
airitae überleitet in bat 1-"etidjuanalanb. 

immer wirb biejee Gebiet mit bem ?Namen bee tarieren 
-r•aurtmanr= von C-rdert verßtürit bleiben, ber mit jeinen 
ureigen unb farbigen 9leitern eui Kamelen jenen ljeroiidlen 
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9iorftof# unternabm, um bie aufftünbigen Vottentotten äu ber, 
folgen. "5n fiegreicbem Stampf fcblug er iDenbrit Vitbooi ber, 
nicbtenb, f iet aber felbft im (55efedjt, von einer ber lebten bottens 
tottentugeln töblid) getroffen. 

2om 9tanbe ber Seatabari aue bringt bie 93ejieblung langtam 
aber ftänbig weiter. Mübfelig muf3 ber Weihe Barmer nach 
Vaf jer bebten. I ft ergeben bie Brunnen unb eobrlöcber erft in 
grober tiefe 2-ajfer, oftmale bleiben fie überhaupt troden. i3n 
ber 9Zübe ber 9tibiere (trodene, nur mäbrenb ber 9tegenäeit 
9~taiier jüljrenbe i•luhbetten) aber tann ibm bae Glüd bolb fein, 
unb jcbon na(bbem er ein .paar Meter in bie erbe gegangen ift, 
fprubelt bae 9,afjer artejijcb verbot. oft erft genügenb V, affer 
borbaitben, jo bietet bei häufig üppige Graewucbe jotuobl bem 
03roj;s ale aua) SI[einbieb reid)lidje Tabrung. 

3e Weiter man nach Cften gelangt, um f o ipärlidjer Wirb bie 
'Mieblung, biä jie enblid) volltommen aujbört. 91un beginnt 
bie eigentliaje gafa4ari, bae „ canboelb". gier berrjd)t nod) ber 
Bnid)mann. Zcn ganäen Familien äieben bie [leinen, gäben 
Gi3eiellen burd) ba aanb. Zie altärmer folgen ber ilücbtigen 9tns 
tilove, bie hie ihnen Sur 23eute Wirb. 2)tit vergifteten Meilen 
erlegen jie ba_ wilb. iae Wift bereiten jie aus ben S̀uräeln 
einer 12flanäe. Lgirb bae £vier bon jot(h einem bergifteten 
'f:feil getroffen, jo labtni bae Gift atlmäbtid) ben Siörper. zae 
j•teifc) Wirb nicht in Mitleibenfd)aft gebogen, jo bah ee geniehs 
bar bleibt. zae Gift aber, mit Welchem bie gegen Menfcben 
abgejchoffenen Meile getrüntt jinb, gewinnt ber Vujchmann 
aue ber 2cirve einee käfere. zer von einem fold)en Tfeil 
getroffene Sörper wirb botlftänbig äerfebt. 

Bat ber 23ujd)mann eine 9[ntilope äur trede gebracht, jo 
folgen balb bie anbeten Mitglieber ber gamilie aber Cippe. 
9•täbrenb bie Männer bie 2eute gerlegen, haben bie Veiber aue 
Grae unb etraucbwert Minbfa)uhjd)irme errichtet. 91ue bem 
Wichte entftebt plöhlid) eine eujd)mannewerf t, in ber f iä) bie 
Cippe jä)nell einrichtet. L•ntweber nach alter „Znbianermanier" 
ober aua) mit ben beute bereite von ben Veihen erbanbelten 
8ünbböläetn wirb ein heuer angefacht. `£ ae gteijcb wirb nun 
eint aa) in ber 91id)e am Cpief; ober auch in alten Sttonjerbenbofen 
ober Zöpfen äubereitet. Mit gröj;tem Uoblbebagen tvibmet 
jid) bann bie ganäe &fetljd)aft bem Ccbmaufe, an welchem auch 
bie eunbe teilnehmen. ee etfcbeint unbeimlicb, Wae ein folcber 
93ujebmannemagen berbtüden tann. Ctunbentang Toden fie um 
bae geuer unb bearbeiten bie •-leijchbrocten unb Sitnocben mit 
ibten Bäbnett. 9tber umgetebrt, ebenfo anjprucbäs unb bebürfs 
nietoe tann biefer 9Nenfchenjchlag fein, wenn ee bie gage er, 
beijcbt. 52enn ber 9geihe ober ein anbetet Cchniaräer burcb 
.eunger unb Zurft jcbon jcbier gur eerämeiftung gebracht ift, 

23ufajmanitstneib tnit Sinbern aus ber Sata4ari 

23emuhner ber Stalahari 

burcbftreifen biete gäben ßfefellen mit febernbem Cd)ritt bae 
£anb. Bier unb boxt beugen fie fiel) äur erbe, ibt jcbarf ee 
9luge lieh jie ein tleinee 93lättcben entbeden. Mit ihren üänben 
legen jie gewanbt eine tnottenartige Vuräet frei, bie beim 
,erbrüden etwa einen halben Zaffentopf voll trüber i•Iüjjig- 
Zeit auejcljeibet. `Dieb genügt bem 23ufd)lnann wieber, feinen 
`.Durft für längere geit äu Riffen. über ein paar beerens oben 
gurtenartige i•rüd)ie von eüfd)en unterbrüden bae aufs 
getrmmene jiungergefübl.linrubebolläieben bie 58uja)manner 
ale Jäger burcb bae ganbbelb. 9111e verfucbe ber Veihen, fie 
fehbaft äu machen, jcbeiterteit. Vobt tann für turäe geit Bier 
unb ba ein Barmer ein paar Oujcbmänner äur sllrbeit einftelten. 
91ber ebenf o plöblid) wie jie erf eheinen, berfcbwinben bie [feinen 
braunen Wettalten. 

(•e mögen beute noch ein paar Zaujenb fein, bie bert leben. 
obre gabt gebt immer mehr äurüd, unb ber Zag ift nid)t mehr 
fern, ba aua) ber lebte Tufcbmann berfa)wunben fein wirb. 

•3n ber Stäbe ber in ber katabari gelegenen Rafts unb Calg- 
Pfannen f inbet ber Jäger eine Menge berf a)iebenfter vilbarten. 
tot allem bie groben 9lutitopen, Wie (Zen, Crtjg, 63nue unb 
Stubantilopen (£jartebeefte) bevöltern meiftene in ftärteren 
9iubeln ober jDerben bie `.Dünntäler. 91ber auch Ctrauhe, 
Cptingböde, Rubuä, Cteinbtaubödcben unb Zutter beleben 
bae Canbbelb. .;) 

(gin unauvtöf cblicber lginbritd ift ee, abenbe auf einer boten 
`Düne äu fteljen. `.Dae Zalliegt bereite im Ccbatten. 91ber Weithin 
bie Stämme ber zünen liegen im golbenen 2d)ein ber f intenben 
Bonne, bie im 2erein mit bem roten Caub unb bem brau unb 
Wrün ber 23äume unb Oüfcbe bie bertlid)ften garbtöne in 
bauernb toea)felnbem Cpiet auftaua)en unb berjcbminben läht. 
Zange bleibet man jid) an biejem Cchaufpiel ber Tatur, um enbs 
lieb äum nah errichteten Qager binabäufteigen. unter einem 
beben Samelbernbaum haben in3wijcben bie eingeberenen für 
ben „emubona" (weißen eerrn) bie Ccblaf ftatt bereitet. hin 
&uer ift au f gei Lammt, auf bem bae Zeemajier jd)nell getocbt if2. 
9tad) bem 9lbenbefjenträumt man nod) lange vor iid) bin. Von 
fern ber bellen ein paar -djalate, plöblid) ertönt bae jd)ritte 
„Stid)ern" einer •gäne, bie geifterbait bae Qager umjcbleicbt. 
=onft i)ll e5 ruhig geworben. Vom üimmel feud)tet flar bar 
„Sreug bee Cübenä", bae > tnbol ber iüblicben lb Ibtugel. 
Ziröf elnb bat man jid) ingmirc) n in jeine '£,d, „„iaelt, „„ 
bauert eF nod) lange, bis enblia) bie müben 2tugen äuf alten. 

Kurt 'Lleltenberg, <Sert kitten 
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p181D711: : • 
(tin 2nertstamerab bet 15enridjohiitte 

jcdjs sabre in f ratt3i; jijrher 6ef angenf djaf t 

Or lief; jfrh bann weiter auf beutidj mit mir ein unb 
er3ählte,: „sch auch breieinhalb labre in beutich ge= 
fangen gewef en, aber nicht jo billig verfauf ett wie bu. 
U) in •fchnap5fabrit Bearbeiten, unb immer an 3!v;1 
Ett)nap5 vertaufen. 3iuil gut be3ahlen." Zaun er= 
3äblte er uns, bat er es jehr gut in zeutichlanb qe= 
habt bätte, wenn ja auch nicht viel 3n ejien gewejen 
wäre; aber er hatte Oerftänbni5 bafür, benn er jagte, 
es fei ja halb nicbt5 mehr bagewejen 3um'eifen. 21nb 
be5balb bätten wir ja auch ben Rrieg verloren. Zie 
anbereit Toften miichten fid) aurb noch ein, unb jo 
wußten wir bann, bah jie alte in beuticber Gefangen= 
jchajt gewefen waren, unb iie waren iebr fto13, bah 
fie iich mit uns auf beutig unterhalten tonnten. Jer 
eine verjprarh uns _bann, jolange fie bei uns wären, 
bis fie uns in 2lvignon abgeliefert hätten, jollten wir 
es gut haben. sie haben auch tafjächlicb für uns gc= 
jorgt, nur mußten wir ihnen veriprerhen, nirbt aus= 
3ureigen, ionit befümen fie alle breihig tage. 2115 
wir bann in britter Rlajie i31ab genommen hatten, 
ein lugen für uns gan3 allein, ftaunten wir ein 
wenig, als auch fünf c ran3öfinnen einitiegen; aljo 
jeber 1iojten hatte eilte Heine iyreunbin beftellt, bie 
nun ben Toften 15ei e11trhaft leiiteten unb ihnen mit= 
halfen, uns ins Suchtbaus 3u beförbern. 23ei uns in 

Zeutiehlanb wäre 
bas au5gejchlojien 
gewejen. 21ber 
eine itille E5ehnjucht 
ifieg in uniere ber: 
Sen, unb wir bad)% 
ten mit Wehmut 
an uniere ichöne 
sitgenb3eit, bie wir 
Bier in i•einbe5= 
taub unb hinter 
3uchtbausmauern 
verbringen mugten. 

21ui ber eriten 
.jalteftelle, wo wir 
Drei Ctunben 21u: 
jentbalt hatten, 
bracbten uns bie 
T%oiten gut 3u eilen 

unb genügenb 
Wein. wie beitelte 
ten alles beim 9R& 

eea•Rr. 275 ao Rrkksrefl,aa4a M 
in s Wkhm Qm4s;rzvmsctttn e- t. krs 
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I. 

(8. 'Rortjet3ung) 

ten Rreu3, jagten aber nicht, bag es für uns Gefangene 
jei, jonft mären iie aber abgebli4t. — 2lbenbs gegen 
neun 2Xbr !amen mir in £!i)on an. Zlnjer Wagen wurbe 
auf ein totes (5[ei5 geicboben, wo- wir bis 3um nächften 
Morgen warten mitgten. Weich nach unterer 21nfunft 
holten fie uns bas id)önite (gijen unb auch Wein, bann 
hauten vier Tojten mit ben Möbeln ab Sur 'CStabt. 
G5in •ßo ften blieb bei uns, machte unjere j•ejjeln ab, 
bamit wir .uns •id)l,ajen legen jollten, unb bejdjwor 
uns, ja nicht auepreifien; er wollte nämlich auch 
ichlafen. 2115 narb einer Gtunbe alles ruhig war, jagte 
icb au meinem Rameraben (gruit (5. (er ijt erst 1922 
begnabigt worben) : „(grnit, wir iinb Bier in P-gon 
bödjjten5 50 bis 60 Rilometer von ber 'E6)riei3er 
Gren3e entfernt, wollen mir nid)t abbauen?" er war 
auch ein alter 21u5rei•er unb 'jagte baber jofort: 
„Rlar, Menich, bauen wir ab! 21ber wir mit fen jen 
etwas Jkoviant flauen, jonft flappt ber laben wieber 
nicht." Oben gejagt, icbon gebanbelt! isünf Meter von 
unjerem Wagen itanb eilt Waggon mit •Iefjchfonier= 
ven. Wir beibe icblichen leif e aus unjerem Wagen 
unb marbten uns an bem Roniervenwaggon 3u icbaf= 
jen. 05 bätte nur fünf Minuten gebauert, unb wir 
beibe wären mit unieren i•leifcbbüchjen über alle 
23erge verjchwunben geweten. %ber ber 1iojten hatte 
uns beibe im ftillen beobachtet. Wir wollten gerabe 
unjere eüd)ien einiteden, ba fam ber'ßViten aus bem 
Magen geiprungen, haute uns eine runter unb jagte: 
„.5a ben bu noch nirbt genug mit fünf sabren 3ucht-
haus? Vollen bu noch Sehn Bahre haben? sch aber 
euch nicht melben, aber tomm hier", unb er legte uns 
wieber 3ujammen an bie Retie. 21us war jcbon wieber 
unier 4'•reibeit5traum! seht mugten wir uns enb= 
gültig in unier 3urhtbau5ichidial fügen. 

Mit verbifjenen 3ähnen bodten wir beibe ieüt bie 
gan3e 22acht auf unterer eant, bis unier 3ug bann 
gegen 11 21br morgens in 2lvignon einlief. zie Botten 
erinnerten fid) je4t wieber an ihre jolbafiiche •3ilicht, 
unb unter jcbarjem Rommanbo ging es bem Sucht= 
haus entgegen. 2115 matt uns bort ablieferte, brüllten 
uns bieje fünf •3often heimlich bie S5anb, unb einem 
rollten iogar aus ehrlid)em Mitleib ein paar Zränen 
über bie eacie. „seht jeib ihr verfauit", faßte er feije 
p uns. Raum waren bieie T•oiten fort, ba gab%, aui 
ber 2lacbitube schon Bugtritte. Wir flogen bann hier 
heraus unb itanben auf einem langen. bunflen tylur. 
21ber erit will ich 2lvignon unb Das 3udjtbau5 id)il= 
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bern. sn 2fuignon jteht ein Zentmal, auf bem bie 
Worte eines 9lbgeorbneten ber Eiabt in ber 9Zatioe 
nalnerjammlung vom 23. suni 1790 prangen: „Tas 
fran35iijd;e Oolt wirb ber gan3en Welt (5ejete geben, 
unb alle Oölter werben tommen, fick mit ihm ju ver-
einen' um aus 
allen nichts als 
i•reunbeunN•8rü 
ber 311 mad)en." 
92iibt weit von 
biejem Zentmal 
fteht bie groge 
Ctrafanjtalt. sn 
biejem alten 23au 
jagen bamals un-
gefähr 500 Vann. 
Sj4ervon 436 
Deutjche, 24 •ßo% 
len, Zi ed)en unb 

Glowaten, 
13 flejterreid)er, 
an bie 20 £ufga= 
ren unb 7 Zür= 
ten. 2luf bem 
Triebhof in •2lvig= 
non Lagen im Mai 
1920 - über 200 
Deutjche, bie hier 
,im 3ud)t4aus 3u: 
grunbe gegangen 
waren. Unter ben 
Zürten befanb fick 
ein gan3 alter 
(btaf ( 6iutsbejif3er), Zalat Oet) mit 9Zamen unb jei-
new alten Diener. Sie jagen hier jd)on einige labre 
wegen angeblicher Spionage. Wie jehr bie •ranpien 
es wahrmachten, was bar, •Dentt)tal uns verfü.nbete, 
haben wir alle hier im 3uchthaus genügenb erlebt. 
Zas 3ud)tbaus lag 3wi`d)en 50 bis 60 Meter hohen 
unb (teilen •eljen eingeteilt unb war bap noch unten 
runb herum mit einer hohen Mauer umgeben. Sinter 

2tuin.: R[rd7iU 
21gai s ut C•traf lager von 2lvignot 

unb nor ber Mauer patrouillierten baueznb Colbaten 
unb Wärter. 21uf bem jüblid;en Zeit jagen Hair 
Rziegsgefangene und auf Dem anbeten Zeit fran3ö= 
fijche Zivilverbrecher, bie Zu hohen 3ud)t1)ausftrafen 
verurteilt waren. 23iete non ihnen traten non hier 

aus ben Weg .Zur 
Zeuf elsinjel 

Latienne an. (gine 
Mile aus biejem 
S•öilengebäube 

war ausgejd)foj= 
jen. 2115 mir nun 
auf bem halb= 

buntlen j•Iur 
jtanben, tam ein 

o Siamerab ber 

jchon bier an= 
jäjjig war, unb 
f Iüjterte uns im 
23orbeigehen 3u: 
„2111es, was thr 
habt, Zabat, Oelb, 
Meffer, 11hr, ins 
Zajd)entud) bin= 
belt unb burchs 
Oitterfenfter wer-
fen. gie anbeten 
finb gerabe unten 
;in bof, shr be= 
tommt morgen 

alles wieber. 
Gonjt nomen fie 
euch gleich alles 

ab." 21ufs (5eratewobf, wir tonnten volt einem S5of 
nichts jehen, benn bas deine vergitterte tyenfter war 
3u hod), warfen wir uniere Gaden burdls '?•enjter. 
Wie waren wir am nädpften Zag erjtaunt, als wir 
mit ben anbeten auf ben S5of tamen. Matt hörte nur: 
„Wem gehört biejes, wem bas?" Gof6) eine Samerab--
jchaft habe id) fetten erlebt. (iyortjegung jolgi) 

Rar1 0 b e r 1 i e s, Senrichshütte 

t- 2lrbeitsfommanbo 

Herbstwanderung der männlichen und weiblichen Jugendlichen 

der Presswerke Brackwede 

•• ad) in •bidjem sahr fanb mieberunt eine -5erbjtmanbe= 
rung urtlj.erer sugenb itatt. ILZäi)renb bisher nur bie 

2e.hrlinge baran teilna4mett, waren biesmal 611 aller 
•reube aud) urtljere sungarbeiter unb stongarbeiferinnett 
Dabei. 21m 1, unb 4. Ottober 3oagen unijere sungen unb 
am 9. ,flittDber ufflere ,'JJiäbel hiatiaus in bie ijd)öne, herbpt= 
liche Genne. 

2•ür uniere männlid)en suigenblid)en war bie 
21;anberung mit ber e e j i d) t i g u tt g einer neuerricl)te= 
ten G ta e 1 •gg a e g e r e i unb •mit einem r.pDrtmetttaimpf 
verbunben. 21enn aud) bie (Megerei noch nid)t f erfig ein= 
ggerid)tet et, [ja tannte man bad) jd),on bie ein3elnen 21r= 
b21tsI1DLgitnge Mbar unb übet7jic•flidt ertennen unb weiter 

Il3ir I►ahett bie 2aigerp4äge für bas Ro,he9jen, 
. Den (9ülenlld)Iott, ben Sots unb Die Sal.tjteine als t'güll= 

materr'aI rrüI bie Äu•pDläiien, gerner ben la-gernben j•orm= 
fanb unb Sernqatrb für bie 5erjtellung ber Ziormen unb 
Serne. T)ann betrachteten wir ,bie Supoü3fen fIe'lb.jt unb 
ben banebenjtehenben :tip baren Ofen (23ejjemerbirne), bie 
•ur S•erjtellun.q bes Gba•hIs bienen. 2leifer fonnten wir bie 
'in•erfigung ber iGanbformen Don S•anb unb auf gorm= 
ma•djinen, 3um Zef1 •ßregluftrüttelma;ch:nen, ur.b bas 
•ormett ber Sertte •beobacfjfen unb uns eingehenb erflären 
aFlen. •eiber avurbe an bem •ejid)tigg,ungsfage gerabe nid)t •egollen, ,mohl aber IDtinten mir 2lbgiille vom Zage vor= 
er, D:e getaDe aus ber •orm genommen murben, iebrjen 

unb uns von bem Ginn unb 3med Des Cingug= unb —2tei= 
gertric₹)ters über3eugen. 

Gegen 9Jiittag erreid)ten .mir uiulIer 3iel, einen Gajtnof 
in ber Genne, fjerrlid) 3miQd)en 21aIb unb 2uiejen galegert. 
21m 92ad)mittag iwurbe ber Gporfinettfampf ( 100=9lteter= 
2au11 .unb Sugeljtogen) lauj etnem tbafür gut geeigneten 
2ltalbmeg burchgelührt. 23elonberen Gpag machte es ben 
sungen, bag bieran aud) bie reftlos teii= 
nahmen. (9s 4atten Ijic1)^an urujerer 2l•anberung auger be-n 
2Lusbib •• bern aud) untjel partlefjrer G d) a d vo.n ber Z2Li•., 
unjer 23etrielbsjuigenbma.Iter iG d) u 1 t e•lomie unjer Sb7)y•.= 
21(Irt Z i e t m•a n n beteiligt. !•er Jiejt 'Des Zages murbe 
mit •allerlei Sur3meil, wie 3•uj;bal[, kegeln, •' uTt3omeT)r= 
ijd)iegen roerbbrad)t. es war ein jehr fjd)öner Zag, nur 
wie immer 3u tur3. 

ilnljere '9R ä b e 1 ljtblugen an ihrem 2lanberta,g ben 
21zeg über ben Ramm bes Zeuteburger 21a1bes birelt nd'd) 
ibem gleid)en 2lattber,3ie1 ein. r"ie Ibenut3ten ben S•inmeg 
,für eine d)ni4eljagb, bie mand)mal auf .Iclrmieri,gen unb 
Irreleitenben •ict3aä.megen, 3umetlen aud) über •GtDd ninb 
Gtein •führte. er •uchs tvurbe jebDch jd)on jehr früh;:•tig 
gefangen. 

9Zad) ber 2lnfunft im (iajtltof murbe erjt einmal eine 
triifti•'e J̀Jtagenjtältunq vorgettommen. •?anadj vertcieb 
man :1u6) ben 9iad)mittag mit allerlei 6eje11fcFjaits=, 23etvz= 
•qungs= unb 23alljpielen. 21ud) hier nahte viel .;u jd)nell bie 
.Lbjd)iebs•))tunbe. x•ie snn mabet maren von ber 6o3ialen 
2etriebsleiterin •rl. Z•i e 1 m a n n unb von bei 23e= 
trrebsjugenDmalferfn •r1. G i e f e unb 2vieberum vom 23e= 
triebs)ugenbmalter unb Sbg.=21art•begleitet. Z h i eb e 
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edj4engruppe Sriegerfamerabfdjaft ,,.•ettridjo•ütte" int M125.-Neidjofriegerbunb 

Cle Sameraben ber Geüi3en!gru'ppe inner.l)alb bei: Aa-- 
nrerab;jdpait b-atten bid) am 25. £)ftober an ber 

ben5eiri)e I•u•tt bte5)aT3xigen • aFjneSa••e1l au!jammettgapun= 
ben. Das ro•gramm .war iber 3eit entipred)enb au,igeb•aut. 
Der Samera•bgld)•iej3wart f)0lb in If einem Bexid)t bie ausig•e= 
3ei•d)netett p-ebitungen ber Gd)ü4e.ngxuppe atnb einge,Iner 
Saineraben iherror lun,b Ijd)i'Iberte bag Dafjinge,gangene ar= 
beit5rei.d)e 2eben im 1e4ten 7saTjre. 

Faut •Bexid)t f)telt bie (5ru•ppe an 42 Zagen 11eb,itng5= 
!AI en •ab unb weribraiud)te 12 380 Gd)ub 'D2unition. 

amerab zoS}ann 91 D in e r errang bie „Gieger•pla= 
fette", bieg ilit -bie !L),o-d)fte 2lus3eid)nu.ng be5 9ZG.=Reid)5= 
ifrieger!bunbe5, S-amera•b i•iratt3 b e b bie „(5xoj3e golbene 
Ehrennabel", Samerab 
iiTi43 .5ellmann bie 
,;(5otbene" unb Samexab 
z01)ann 91 a Uli d) b'le 
,;e3r0n3ene". Znggeiiamt be= 
fi4en nunmet)r in ber 
Gd)üi3engruppe ein Same= 
rab bie Giegerplafette, ein 
Samerab bie grobe lgolbene, 
füni Sameraben bie goI= 
bene, jieben Sameraben bie 
!iitberne unb brei Samera= 
ben bie bron3ene (5fjren= 
nabel. ' 

21m Mettfampfid)ieben 
in biciotii Za1jr inneriralb 
beg Rr c i 91 t i eg errerbanbey 
Cnnepe='.huljr beteiligte iid) 
Die Ra,merabjd)aNft .m'tt vier= 
3i;g Gd)ii4en. Sjier>bei wurbe 
bie erite 9Rantticbait, be. 
iteetiD aus ben Sameraben Zafj. 9i ii m m e x (111 9linge) 
Rar1 11ni•eiemfli (111 9iin•ge), Sar1 flberlie5 Wi 9iin.•e) unb •rAn3 .5e b (108 9iiruge) mit 441 9iingen 

eigmei ter unb errangen bamit bie anuruberijä)Dne 
GoLDatem•üjte beg SreiSlTiegerneTbanbes unb ugleidi 
ben Gilber=•iofal bes iinterfreüie5 battingen=9in'•r. 2ltil 
bieje Cfjrung (mies ber -anweienbe Samerabjdjaftsiüljrex 
mit belonberem Gtol3 •F)in unb forberte bie Gd)ü en-
•famera'ben auf, nidjt i3u exmüben unb nid)t auf !ben •or= 
beeren ans3urul)en, !jonbern •alles bataneten, um im 
näd)iiten Zafjre urieber a1s Sieger beimgnle•jren. 

,Die 3weite '9RannjTf)a,ft ber Gd)übengrult,pe jtanb in ber 
aweitett Gruppe beim Sreigwettlampf(d)iej;en mit 412 
9lingen ebenfalls an iber Gp'it3e. Dieg waren !bie Same= 
xaben 23runo 91 u b o 1 f s (104 9iinge), .5erm,ann '.}3 a n n= 
1j o r jt ( 103 9linge), •ubwig •!I) •nu u r r -a (103 ,9iinge) 
unb rarq3 !9R i) li i •I (102 9iinge). 

Zie S1rci5iieger beg 21 ctttamyiid) iebens 1940 

bierbei !je[ +1)crtror;gefj•0ben, bab !bie erfte 9Jtian•nl"Ici)lalit ber 
•Gd)ü'3engruppe tn SIn ie I1 int Zaljre 1939 au•j lreig= •egeT war. Dez Sreigwettf•ampi 1940 ner3eid)nete eine 

eteilbgung _von  72 Slmmerab!id)a:f ten mit 900 Gd)üt3en. 
D•e •(grgebttii►e waren awf ber gan3en 2inie Igut unb 
müffen !befonb.erg anerfannt werben, wenn matt ibebenft, 
ba¢3 faft alle Saimeraiben 50 •3•af)re überiä)ritten 1)a!ben. 
2Lnjere Gi.eg ergruppe mit 441 9iingen bejt-anD nur au5 Sa= 
;merabett Über 50 unb bara,ili !jinb gleid) jto13 bie Saime= 
rab!id)aft un!b •aucfj bie Gd)üt3engxu:ppe. 
Zem Zaljxeshau;pta.p,pe[r ging ein •iauberpreisfä)ieben 

innerljal!8 ber Gd)üt3engruppe votaug. Sameralb 21b0,1,f 
5e• u nib •a wurbe mit 109 9litigen eritm,aliger Sieger aiui 

benManber xe'isunberlji•ilt 
als äui3ere 2•u53ei inung etu 
bejonber5 fun(tr01f amgeier= •tigtes U•I)renbiplom. Der 

anber,preis geht in23efii3 
eines Sameraben üiber, 
wenn er breim,al Gieger 
geloorben ift. 9iad) Same= 
riabunb•a folgten ibie Sa= 
merlen .3rn1)ann 91 ü m. e r •108 9linge , Q•ilhelm 

ch im i b t ()107 Tinge), 
fl lb e r 1't e s 107 9linge), 
iRran3 fj -e b 100 9iinge), 
5•ermann 13an,nho rrit •104 9linge) unb grit 
e nig.e 1 e r (102 Ringe). 

Die übri en Sameraben 
waren na•je an S•unbert 
f)eramgefotnmten. Das 23an= 
berpret5 d)ieben bjt enau 
wie beim Rreigwettfamyf 
buxcf)gefüf)rt nvorben, unb '?urar fünt Gd)ub Iiegenb aufgelegt unb füng Gd)ub 

iegenb ,)reil)ättDbg. Gono,I)1 Der Rarnerabjd)aptg= 
Ii iegw-art fl b e T 1't e s alg au ber Saerab= 
I( a!itsgiiijrex • i e r g•a r'b t unterjtri• m en bie ausge3eidj= 
neten -2etitungen aller Sameraben ;beim '2Banb•erprei5= 
(d)iebeti unb mor allen !Dingen ben bm •gan3en Zafjr gc= 
I3ei!gten 2lrbeitsetier, ber 3um Gi•.q .gefüT)xt !•at. Die alten 
2S3eltfriegsljolbaten wo1[ett mit i'ljrem Ginpa4 unb iQjren 
?cebitungen ben jungen Sameraben, bie !jd)on 3a1)Ilreid) 3u 
unijerer Samera'b d)a,)t •geftoben ;iinb, 2•0rbilb unb eeiilpiel 
iein, um ibe an3u' pornen in i1)rem iolbatiid)en Denten unb 
S•,änbeln, aucl) nag) 2Lbilegung be5 •Waf f enrods, :jabalb 
bteier Srieg fein lt•,nbe gefunben bat. 

Golange !b-ag !b•ou,iiidje 2io'1f unb vor allen Dingen bie 
gebienten 9Ränner jalbatiiid) ibenfen, jolblatiiid) !fiiilylen unb 
Ilod•b,atbjd) 4a.nbe•Tn, •iqt 3u•tunft nie in'Gefaf)r. 

Sarl£Dberlieg 

C•djie•roettfampf Oitten-2fnnen 

5 e ur •tf1e ber S2amerabid)aft trafen it•i bie Gd)ieb= 
gemeinl•dj(aften ber Merfe 9lnnett unb Mitten am 

27. 4aftober 1940 3u einem 213ettfampf. Dex (ti'ajtgeber 
2lnnen 1)atte ben Gtanb iDes Gd)üt3enverein5 an bet fjer= 
beder Gtrabe di15 ' iustr•agung5ort vorgeiel)en. 

Der Q13ettfampf ¢•attb !itatt, um bag in ben 2Lebungg= 
(fben'ben ibisi4er erreid),te unter 2ewei5 3n itellen unb bie 
9Rannidya,ften auf !fommenbe 2L3ettfämp¢,e v0r3ubereiten. 

Die Gdjnit3en fanben fid) •tr0t3 beg 3tinäd)it imeniig er= 
jreu•Iidjen 2x3etter5 piinftlia) ein. 9'tad) einer eur3en 2e= 
grübung !rourben bie 2a1)nen •auggelojt. Die e•ebi-rqgungen 
waren je ifünf Gäjub freiF)änbig, Iiegenb, Inienib unb 
iteiFjenb. Zebe ber lieiben 97bannfd)aiitett beitamben aus 
•wö1f 9R,ännern, von benen ibie 3ef)n böten gewertet Trux= 
ben. Das na«) ben erjten v'ter Durdj= 
gängen ergab für Mitten 500, für 2lnnen 533 9iinge. 1Ln= 
fiere Q1nti-enex Gd)iebgemeittfid)aft muhte alfo mit Langem 
Ge id)t f eftitellen, hab ber Gegner nid)t 4u unteilidpäßen 
war. Die 2lunener benut3ten iebod) Diefe Warnung unb 
Tiffen fbd) 3ujammen unb !fämpften (mit fiblplem Ropii unb 

rwlyi'ger fj(tnb 34 weiter. :ZNT)re @J1üf)e wurbe a•ud) be1ol)mt, 
unb fie waren 3um Gd)1ub •mit einem LToripriimg von 
82 9iingen ber Gieg•er. 

Zett l2lbiid)Sub beg ZreFfen5 !ber beiben Gcf)iebgemein= 
fd)aften roott R;;3itten unb 2ltt•nett bifbete .ein gemütlicbeg 
23eij•ammeniei,n ;bei ber Gdpüt3enf'flni,gin Günebllex. S•ier 
entbot ber 23 r ä h•1 e r ben 4liittener 
Gä ten •(5rub unb 213iitf-ommen, m-o'bei er allen ' lrbeitg= 
fa,meraberi, bie burd) iljre !fititarbeit 3ur Ge!italtung bey 
2üettfampfeg 4iebgetragen 1)atten, feinen Danf ausiiprad) 
uttb ben gebit ber lo!benb herroriaolb. 
Direftor Zr. 9i u b n•i f lieb ebenfal[5 ieine beiten 
Wünid)e übermitteln, b,a er butd) eine Zienitreilje iaim Gr= 
d)efuen verlytr.bert war. Sum (8d)dnb feiner 213orte bab 
ber :23•etrieb5ob,m•ann Ijerror, b-ab ibie 2Lnnener Gd)iebge= 
meinicl)aft iber 2etx'tebs•fü(hrung !für iil)re '9Ritf)iffe gum (52-
fingen be5 Wettfampfes 3u Danf verpflicl)tet ift: 

'Die brei ibeiten !Gd)üüen f eber ber beiben 9Rannljd)a,ften 
erljielten anidjliebenb eine an bielien 

Sampf. 23 0 l Lin e r, Gd)iebwart 
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DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 
;tin nad)ftcfjenber Mur3qartie jolt ein 2:auernangrifi gegen 

rüditänbigc (+:ntividtung gc3eigt locrbcn 

•yn ber Li-,röffnung ift ee nict)t gut, mit ben 23auern jcf)nell 
oor3uqetjen. Toe fett jebod) feinen •;piefer bap bewegen, bie 
`Dauern be• O)egner• auf StOften feiner eigenen L•-'ntroidlung oor- 
3ufodett. `,£ ae fann feicT)t in• ginge geljen, tvie bie foTgenbe 
fjübfel)e •3artie 3eigt: Vcifi forbert bie id)tvar3en 23auern 3um 
2;Orgetjen f)erau• mtb fäÜt fid) baburd) feine bcreit• entroideftett 
siguren wieber 3urüdwerfen. 23cint 2torgei;en ber 23auern 
fommt "djtvar3 gTeidj32itig 3u einer freien C•ntwidlung )einer 
tjiguren. 9̀er gegnerifd)e Stönigai(üget wirb gefprenqt unb ba= 
burd) ein T)iibfd;er cd)tuü ermöglicC)t. 

1z• '•antengambit 
•c3epaniaf C:d)tvar3: 9)tic!?cI 

(bcibe 23crtin) 
d7 - (15 
Sg8 - f6 
c7 - e5 

1. (12 - d4 
2. SO - f 3 
3, c2 - e4 
4. Sbl - e3 ? 

2;•jjcr ift bier ed5: Ober e3 burd) ben Ze•t3ug tvirb bae, 2tor= 
gel)cn b(r y'ujtvar3en 8̀(luern ermöglid)t. 

4•   e5 : d4 
5. Sf3 : d4 

; elit bringt •.rT)toar3 mit Zempogetvinn feine 23auern 22or. 
7ingebracl)ter tvar 5. Sd5:. 

5  e7 - e5 
6..Sd4- f3 d5 - d4 
7. Sc3- b1 

28eiÜ ift 3um 9fiiid3ug ge3murtgen, benn bas 9ltiipicl 7. Se5: de3: 

KLEINE MITTEILUNGEN 

unf ere suüiiare 
Gussstahlwerk Witten  

Wui eilte iüni3igiätjrige 
•ätigteit tonnte 3urüd= 
bliden: 

3ofjanr, (5öttig 
•3lörtn:r 

atn :3. 9foveutber 1910 

2luf eine iünfuttb3man3igiät)rige Tätigteit tonnten 3u= 
rüdbliden: 

Henrichshütte 

23i1b 1inf•: 
2llma 'j;eters 

`•rbeiterin, Sammerm. III 
am 31, flttober 1910 

!8i1b red)tä: 
.5cittridj Gtriebed 

1. 23crtaber, 3uridjterei I 
am 1. 9Tovember 1910 

Ha(tingen 

$üb tinfs: 
irricbrid) S1ral)c 

'j;nt;er, C-tafjlyu3crci 
ant 3. November 191(j 

23itb rcd)t•: 
Martin Scruic 

2ingeftelltcr, Veftr. 2lbt. 
am 24. Gcptcntbc-- 1910 

Witten 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen  

Maul Shill, Ocarbeitungstvertitntt, ant 30. September 19111 

8. D(IB+, Kd8: 9. Sf7: - Ke8 10. Sh8: LW iit günitig für 
cd)tvar3. 

7.   Sb8 -- e6 
8, g2 - g3 

'S`a• fleittere tibet tvar nod) 8. e3 LW + 9. Lc12 (1e3: 10. fe3: 
uim. 9rad) bem Zext3ug mirb aud) ber weif3e StönigFfpringer 
3urüdgetvorien  

8  e5 -- e4 
9. Sf3 - h4 g7 - g5! 

•cf)roar3 wirft alte roeif3en siqurcn of)ne gcitoertuft 3urü(f, fo 
baß er mit feinen tjiquren entfd)eibettb in bie roeifie ztettung 
einbringen fantt. 28Eig bari ben `,Dauern nicl)t fd)tagen, benn 
nad) 10. Lg5:e3! brof)t Lbl+ ncbft Dg5+ unb Dg.,-): 

10. Sh4- g2 Sf6 - g4 
11. h2 - h3 Sg4 - e5 > 
12, b2 - b3 1.e8 - f5 
13. a2 - a4 

0juter Nat ift teuer! Ueiß toill 1.a3 ipielen, aber er fomn;t nidlt 
mefjr ba3u. 23orfid)tiqer Wäre 13. a3 geroefett. 

13.   Lf8 - bl+ 
14. Lcl - d2 I)d8- d6 
15. a4 - a5 

,9•d)tvar3 f iegt jeüt burd) eine le(jrreict)e ecE)lußfombination. 
15 e4 - e3! 

ier Stönig•iTügeT )virb gejprcngt. 
16. f2 : e3 d4 : e3 
17. Sg2 : e3 Se5 - d3+! 

Tag 9)tattopjer! ^,•,er gejprengte Stönig•ilügcl flicgt in bie Qujt 
`Iz•EiÜ oer3icl)tet atti ben 9icft 18, ed3 : Dg3: +: 19. Ke2 Sd4 
matt! 

Henricjtshütte Hattin en 

C•rnjt '-Bieber 
'r•tilli lIrjeT 
;jrit2 T)pbe 
(stiriebe VI-efener 
iprib 9iijfe 
•ipT.=sng. 9:fjreb 

93iöfter 

.•ammcrroer r 
9)2ed). `,•Lerfft. 6 
9)7e&'Z't3ertft. 6 
2taTjlgief3erei 
(Rettr. Mt. 

•od)ojen 

12. 10.40 
11. 10.40 
18. 10.40 
22. 10.40 
5. 11.40 

26. W. 40 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen  

sol)amt 9tidel ;.tat7fgie[3erei 1 9. 10.40 
?ilotO 8iderntann 1 2taTjfgie•erei 1 1 31. 10. 40 

Presswerke Brackwede  

sofef ` t)jd)e I (Sleftro=izerfft. 127. 9.40 

Gussstahlwerk 

Litt 2of)n: 
,•)ugo zree• 
`titalter •citer 
Start 9iafd)e 
1luguft 8Ioda- 
fämper 

'?alter Tfi4on 

;•urid)terci 1 
•jammerwert I 
snft.=2ßerlft. 

;.taOIwerf 
23. 'Ia. 5 

(•ine zod)tcr: 
•)cinrid) 2;erf 1 0. V. 5 

Henrichshiitte Hattinmen  

(Sin CoTjn: 
,F2nrf 05af.ef I'.?RecT). 2ncrtft. 4 127. 10. 401 

28. 10.40 
1. 11.40 
2. 11.40 

3, 11.40 
4. 11.40 

S:terner 
1IbO 
•?luguft 

•orjt 
'•vriebf)elm 

1 2. 11. -t0 1 91nna 

•ietcr 
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21Dolj C:idmatut 
•j•inrid) 2Bente 
l3aul `•d)ulte 
•r.=`tng. •crUcrt 
•`)ielmann 

E-inc tod)tcr 
2lnton Z:1L1)(1) 
211jreb al2filler 
•leriler Caeitte 
Ctto Cteltner 
ctto ?'ticller 
•ieina Ld)mitt 
Pill). ßlräoingf)olt 
2lrnolb Ualter 

Gussstafihverke  

cSin C-ot)11: 
Sturt $omoritt 

-•vraq $anlorojti 

L•ine Zod)ter 
(Yrid) a7tfilfer 
%rtur 97tatotuta 
lililf). -?•efbmann 

altcd). '::= crttt. 4 

Ltat)llvcrf 1 
lilal3tvcrf 2 

%erjlld)•'•anftalt 

2}ermaltg. zptu 
Med). T3ertft.4 
altcd). '••lcrlft. 6 
•3af5lverf 1 
mgaf3ivcrf 2 
lBearU.4,lerlft. 
K)od)of e n 
Ned). •>-lerfft. s 

Gelsenkirdren 

27. 10. 40 

2. 11.40 

2. 11. 40 

30. 10.40 

20. 10. 40 
25. 10.40 
25. 10.40 
28. 10.40 
29. 10.40 
18. 8.40 
1. 11.40 
3. 11.40 

•l)tobel(jd)rein. 130. 13. 9.40 
5. '3.Lotbat 

'$ e arb.=lt.le rl ft.  10.40 

91orp. U. CtSIüI). 
•ertigpuE3erei 1 
2'taf)lguf)erei 1 

Torbert 
Sarl=•ein;, 
•l.aul 

Jiainer 

2i ntie 
(s3ltbrun 
C•lfe 
llrjula 
!Brigitte 
Ligrib 
•)iltrub 
Toria 

CS erb 

(yrang 

6. 11. 40 • Gs fjela 
11.10.40 2innemarie 
22. 10. 40 1 lIrjuta 

Stahlwerk Krieger 

(•-ine ZocT)ter: 
ijran3 Qöro ,njojje I C;anbpu•erei 
äjermann aüfe. Ld)reinerei 

Annener Gussstahlwerk  

cYin Lol7n: 
Ouftao Qinbemeierl •einput:3crci 

(Hne tocf)ter: 
(t5erf)arb (>jro• 2abor 

3ojej q3toc3at) 
211jreb Lptefer 
(9mil Cberberg 

Ld)reinere i 
$carb.=lßerfft. 2 
j•ormerei 3 

1 28.10.40 altarli4 2.11.40I _Margarete 

(29. 10. 40 1 •)ein3 

15.10.40 Tenate 
CiJertrub 

24.10.40 Oijela 
25.10.40 a7tagbatena 
30.10.40 11)ori• 

Presswerke Brackwede 

(Sin Lol)n: 
Ltepl). Lagemüller !betrieb III 19. 10. 40 Liegjrieb 
OBe>:f)• LtrotTjmantt Iefeftrojftvei•. 121. 10. 401 Volfgang 

(Yine Zott)ter 
91Martin •jümlede !Betrieb IV 21. 10.40I •hrftel 
•3au1 Cttemann Sontrolle 29. 10. 40 Zraubd)cn 
`T13alter •tiebief S$etrieb IV 29. 10. 40 CiSerba 

Madytufe 

Zreu feinem Lib für jyübrer unb Voll fiel auf einem ;reinb-
flug unfer 2irbeitelanterab, ber 

,flt•erge•reite ztjeobor •ettntautt 
Vier 23erfterbene war fett ( ftober 1938 in unferer 23etf3eug, 

mad)•rei befd)üftigt. an ibm 1)aben wir einen fleif;igen 2l2itarbeiter 
oerleren, befielt mir ftete gebenten werben. 

3tradmebe, ben B. Wobember 1940. 

Nctricbbfitbrer unb Wefolgfttaft 
ber Jtubrjtnbl 2lfticngefellidjnft 

'} rcobwcrfe •RradwcDc 

311folpe einea lilt glitd3falle, oerftarb nm 3. 92ooember 1910 unier 
(,)e f olgfd)a jtiz mitglieb 

5•einridj C•tuten'Eemper 
im 2llter bon 27 Yabren. 

'Zer 2±erftorbene mar fett 2(ugujt 1938 ate 2Amieb in unjerem 
2letrieb II bejd)fiftigt. Cyr bat gemijienbaft unb mit grojem Meiji 
feine •i2iiid)t getan. Leinen Dlitaxbeitern roar er ein guter Siametab. 
+Mir werben fein 2lnbenfen in boben obren batten. 

2 radwebe, ben 8. 92obeniber 1910. 

`Netricbefiibrer nnb b)efolgfd)aft 
ber 9turyrftntj[ 2[Fticngefc[lftbnft 

14:reDowerfe Yirndwcbe 

zanfiagttttg 
2(Ilen meinen stanteraben ber Sientid)ebütte, befonbere Denen 

nue bem 5lüntbelbau, für bie mir erlbiejene S(imerabid)aft wäll. 
renb meine 2lufenlbaftee in .4 attingen, jage id) biermit meinen 
berq[itbiten F,anf. 

Mit zeutfd)ent O)ruf)1 
itart (%lcib 

(lebt wieber Canrbrüden) 

2 erioren 
wurDe eine '.• rieitaid)e utit gübrerid)ein unb 20 9teid)s3marr ;lnbaft. 
2trtejtajä)c unb ,yübrerid)eitt bitte abbugeben an Sraitfabrer $ a t, 
mann, Siaubttotr ten rid)ebütte. 

tJ2ad) turger Srantbeit uerid)ieb ant 29. Ettober 1940 unSer 
03efolgjd)aftemit(jlieb 

nart Atingebiet 
im 2.[Itet bon 65 .3abren. 2)er 2ierftorbene roar oon 1899 bi3 1910 
cite 9Rnid)inift in unferent 9Nafd)inenbettieb tätig. 

Uit bewabten unferent langidbripen brauen Vitnrbeiter ein 
treues %bellten. 

aübrung unb NSefolgSd)aft 
ber 9lutri•ftnbl Rltticngefe(lid)aft 

loettrid)bbtitte 

2[m 7. Wobentber 1940 beritarb unter OSefolgfc()aftemit(jlieb 

Wittyfilt Motte 
tat 2llter oon 50 2abren. 

Zer . verftorbene roar feit Mai 1938 ale 87 tafd)inenarbeiter in 
unterer 3 befd)üftigt. 

(ST mar ein jieif3iger 2[rbeiter unb guter 2frbeiteramerab, bent 
mir fleie ein ebrenbee 2[nbenten bewahren werben. 

22itten, ben il. Wobember 1940. 

*etriebbiüi)rer nnb (Sefofgidjaft 
Der 9lubritab[ 2(ftiengeSeufd)aft 

(sSuD•etab[tuerf '.x3itten 

'Jul !titer bon 47 'labrelt beritarb nad) fur3er, jcbtberer ftranfbei 
unier OSefoigjd)ajt5nttiplieb 

iNriebritfj Z-tjiet 
(-fr war ale Mafd)inenetbeiter in unterem Betrieb IV befchaftigt 

unb ein ffeif.iprr unb ftrebfamer Mitarbeiter, been mit ein ebrenbee 
OSebenfen bemabren werben. 

23radibebe, ben 8. Wouember 1940. 

•etriebäfübrcr unb Giefo[gfd)nft 
ber mit4ritabt 2[ftiengeieufdjnft 

resbwerfe erad webe 

Zltattt agttitg 
7•ür bie bielen 8̀eweife ber3fid)er 'Zeilnabme bei ber 23eer• 

bigung meinee lieben SDtnnneP„ unferee guten 2;atere, fprecben 
wir-biermit allen, bejonbere ber 2etrieb belepSd)aft ber Gtabl= 
pubcrei, ber Sriegerfnmerabf[bajt $enrid)ebütte unb ber'Mertä= 
rapelfe, unieren innigiten 2)ant aue. 

',lür bie tro ftreid)en unb exgreifenben 213orte bee 23etrieb3= 
[eitere eerbertsi unb bes3 2ietrfebeobmannee Chetbler am 
OSrabe unferee lieben enijd)fafenen banfen wir betonber;? 
bergliffi. 

Sinttingen, ben 2, tRobember 1940. 

,irau iafcpb Toll"unD Ä inDcr 

•icrau•gegcben bon ber 9tubrftabf 8lttiengefclffd>ttft tn ,3ufammenarbett mit ber ßleiet[fd)aft far Lm einuenrebmen 
ntit bem lireffeamt bcr •+ eutfdtelt 2lrbeitvfrottt. Cd)rifnvalter: Ccbrift[eiter $bcobor 'tiiednoantt, 9tubrftabl 21(sj., 2gitten. s̀rud: 
?`rotte Verlag uttb yruderei St.(51., °' affclborf. ilreffebaud. Zte erid)eint leben 1. unb 3. zrretaag im 9ftonat. 9tad)- 

brud nur utit Queflenangabe unb (gencbmtgung ber Ccf)rnftmaltuna gefrattet. 

i 
• 
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