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Bulgarische Etappe 
('Sd)luB) 

(najtf reunbidjaf t oljne Urrenien 

•• tn imenb taudjt .bie gage auf, bei wem id) über= 
naa)ten joll, ba .ber Gemeinbeleiter feinen Tla4 

jür mid) in feiner fleinen primitiven Vo'Ijnung be= 
reitjtellen fann. Seber will mid) nett beljerbergen; es 
ijt gerabe3u rüljrenb, wie Jie fi d) nid)t genug tun Un= 
nett, um mtir ben 2lufentbalt bei •fid) unnergeülidj 3u 
mad)en. eeic•figj, einigt man fig) barüber, bad id) 
bei Ufexanber MuTilief f im Siauf e feiner OItern fd)1a- 
jen foil. srj fonnte mid) nigjt viel ba3u iiu(iern; es 
roar, als fei ia). ein bas ungefragt mit 
insfjausgenommen wirb. Zie 2lusfid)t aber, to einem 
rid)tigen Nett g,u fd)Tafen nag) ber 9iad)t in ben S5ö4en 
ber i(Brnena=,(5ora zwar 3u verTodeub, als b-af; id) mir 

Meutidje *an3er in einem bulgariid)en Mori 
•2TujnaF)me: •ßS. -- •effe CcF)erl 

viel Oebanfen mad)te unb mid) langwierigen 2Tus= 
einanberjei3,ungen ausfe4en .wollte. — : m ,immer 
2z3äjilieffs weijt er ljto13 auf feine 23üd)er, unter 
betten (Bd)iller, (5oetSbe unb 55itlers „mein Sümpf" in 
bulgarijd)er Spradje prangen. Za idj mübe bin, be= 
ginne id) mid) aus3ufleiben unb lege migj auf bas 
jd)male (gijenbeit. (grit .meine snitiative jg)eiut für 
if)n bas eignal 3u fein, lbaü aud) er jig) Sur Kate be--
gibt, äljnlid) ,wie in mand)en orientalijdjen 9änbern 
Der (5aitgeber ni(f)t eher .mit bem (gfjen beginnt, bis 
ber Gait angefangen f•at. Z5d) iwünjd)e tfpm lGute 
9iadjt, in ber 21nnaSbme, bad er mid) allein läüt. Zu- 
befjen irre id) mid), benn 21leganber Wajilieff legt 
jig) neben mich. Zufgarild)e Gajtf reunbjdpajt One 

•ren3en! Vafilieff fdjnard)te et)er als idj; er L)atte bu 
befjeren 9Zerven. ätt anberen 2änbern wäre i•dj biefer 
Situation aus bent Wege gegiangen; in 23u1garien 
wußte id),ba• ig) bas gan3e Dor,f beTeibigtfjabenwürbe, 
wenn id) bief e j•ornt ber (6•aijtf reunbjd)af t a!bgelel)nt 
Ijaben würbe, bie ein3ig iljre Ztrf adje in bem völlig 
unbefangenen '2liunfdpe Sj.at, mit bem j•remben alles 
3u teilen, was man befit3t. — i•rülj erljob ncij mid), 
9Zad) einem reid)en •rüif•jtücf, aber mit etwas fteif en 
Gliebern, weil id) von Wafilieff alT3u feljr an bic 
lparte Wanb gebrängt ;worben war, madjte idj mid) 
auf ben Weg. 9Zagj ein paar C—tunben itelje id) ober= 
Spabb ber ,golbenett S2up,peln beg ruf jiifgjen Stlofters, 
bas ,3u'EIjren ber 1)ier 1877 gefallenen 9lu jfen errid)= 
tet wurbe. 7000 Zürfen waren bamals in mieber= 
Ijolten Sturmattgriif f en auf bie ru)lfi!f d)en leteflunnen 

verblutet, ebe Sultan Suleiman bas Signal 3um 
9lüd3ug gab. — Shod) über mir tfjront im blauen bul= 
garifd)en Simmel auf vorfpringenbent jyel'jen bas 
zenfmal bes rufjifdjen Sieges, ber 23ulgarien eilt 'für 
alle Male ber mo4ammebanijd)en 2lnterbrücfung ent= 
3o,g. zag fleine Sarenreidj amifd)en Zonau unb Pa= 
ri13a Spat es 'jidj Bum S5eiligtum gemad)t unb jdjbpf t 
von ibut f eine Srüf to Sum •jtetigen 21ufjtieg. 

23erträumtes Tirnomo 

Gegenüber fiber 23etriebjamfeit bes Znbuitrie- 
jtäbtd)•ens Gabrowo iträmt Zirnowo etwas S5obeits= 
volles aus. Sjodj über ber Zantra in Zerrajfen empor: 
fletternb, war es von 1180 an über 200 ZaSjre bie 
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•5auptjtabt beg 23wlgaxenreiä)e5, vur bem bie bi)= ,• 
3antiniichen Sailfer ebenju 3itterten wie bie ierbi; c;••3 
jd)en 2uj,aren im Weiten. C-:eitbem aber ,bag 3aren= ä r 
tum infolge innerer 3wüiti gteitett bem au5bauernben 
Djtrum allmäfjlid) .unterlegen war, rwht bie alte 
SrSnunpitabt in einem tiefen Turnr5gd)enjd)laf. 
iyajt 500 zml)re fpäter erit wurbe'jie burdy fieghafte 
i•anf arenjtöüe wieber erwectt, bie 211exanber •3at= 
tenberg entgegentönten, a15 er 'jidj von ber Jtatiu= 
nalnerfammlung in ZirnuwO 3um yürjten von 
zulgarien wählen Iie•. 21nb ein 3weiteg Mal 
wurbe bie tleine C-tabt aug ihrem jebem 9-ärm 
abhulben Z?afjinleben aufgejihrectt, a15 au5 i'I)ren 
9n.auern 1908 bie 2Tachxid)t vutt iber vu113ügeneit 
213aIyl beg '•yürjten iyerbinanb ,3um SSnig von 23u1= 
garien in alle 2X3e1t hinaugbrang. — •Sun biejem 
glan3'wullen 6ejdjehett vergangener sal)rl)unberte 
1)at 'fig) bie Etabt erinnerungen bew ahrt. sn ;g1ei; 
er S•5he mit ber iJberitabt, burg) einen igjmalen 
6rat mit ihr verbunben, id)iebt fidl ber 3arevei3 
mit •ben Kuinen ber alten 9Zefiben3 in bag Za1 
vor. 2lnbiurcl)bringlitl)e 9iOjenfträud)er umge(ben 
ihn unb 14emmen ben gu• be5 97eugierigen, ber in 
bag Geheimni5 grauen Mittelalter5 ein3nbringen 
nerjudtt. Von ben über ben j•luf; ragenben 2t3ei= 
benbüfd)en wirb ber 23liti über graueg (bejtein 3u 
ben wei•en •jäuijern ljittaufgelentt. Wie au5 einer 
Spiel3eugid)ad)te1 von Sinberl),anb willtür'tid) 
übereittanbergehäuf t, tleben bie •5äujer am j•elf en, 
unb man fra•gt 'jid), wie fie •jid) an t)alten vermögen. 
21u¢ grub gep,jlajterten wegen fgyleppen fig) Waf= 
jerbüffel, bie ein inbi,jd)er 21u5ijprud) !bie fjäülid)= 
iten von ber %tur gejd)af f enen Ziere nennt, burd) 
bie Et•abt 3ur Zränte. 2Iidt man von iber 23er,anba 
eine5 uberl),alb ber KBtabt gelegenen S.affee5, bann 
weitet iid) bag von 6d)id)tfurmatiunen verwitter= 
ten Saltgejteins gebilbete Santratal 3u einer 
tleinen ebene mit Mai5, unb eetreibefelbertt. 

(95 gibt Gtäbte, beren VerträumtFjeit alleg 
jie 2lmgebenbe in ein Wet vun 23ergeffenT)eit 
einipannt. giacl)barb5rf er f d)einen fait au5ge= 
jturben unb i(5eh5fte Ieblug. sebes Sj'upen eineg 
2lutumubil5 wirft wie eine iCcl)änbung be5 eyrie= 
ben5. Gu lit eg in ben •3ergb5rf ertt granten5 
aber ben iffljennejtern beg '2lpennin. 21ud) iir= 
nuwu ijgjeint feine Umgebung mit einem Gd)Ieier 
über3ugen 3•u hüben, ,unter bem ba5 £eben um 
1)unbert zahre 3urüctblieb. Tie (gifenbahn berührt 
bie etabt weit aufierf)a1b unb iverid)winbet 'jugleid) 
in einem Zunnel, :a15 ab jie, 21u5brud beg mobernen 
3eitalterg, Ijid) bavur f ürd)te, ber stabt ing 21uge 3u 
fd)anett. Zurg) bie verwad)jenen 9-aubwäl.ber, bie •fict) 
nun iirnOwu Ojt•wärt5 erjtxeden, id)nei•bet taum ein 
Weg. Zu feiner liegt bag SZluiter 
•3reubraid)enjti. Wein umrantt bie niebrigen Mauern 
Dex S•luiterta.pelle Ieife plätjct)ert trijtalltlare5 2liaffer 
in einem alten 23runnen unb fd)Iäfrige 9X5nd)e mit 
iFjren jdywar3en, 3t)Iinberä,hnlichen S•üten jdjilurf en 
über ben -5ui. 21ud) bier wie in ber S3r5nunggtird)e 
Su. IMmitri jclyuf en 9Jtalermönd)e wertvolle jyreCen 
unb ftelltett iig) ju an bie iGeite italieni•jd)er 2JIa1er, 
bie bie Zume von SJrvietu Ober 2lifilfi mit ihrer Sunft 
jdymüctten. 

Buigariii4er 23auer 
mit Strimmermüi3e, 33et3roejte unb 92ud 

Uheri •überbiettit 

„ (5ermanjti — 23ulgarf ti, bum, bum." 

.S5ungrig trete id) Mieber in eilte Dorf jd)änte, Die 
ein3ige, bie e5 in Mabara gibt. Ter Wirt fragt lie= 
ben5.würbig nad) meinen Wünichen, unb nag) ein 
:paar Worten merte ich, bA id) aud) hier bag „CCeiani, 
öffne bid)" anwenben tann, bag in -2ulgarien „Gier= 
maniti — Tulgarjti, bum, bum" lautet. seber 
Zeuti e, einerlei weld)en 2[Iter5, wirb begeiftert 
empfangen, wenn er mit biefeit Worten bag Deutie 
Tattb unb 2ulg•arien gemeinjame Rrieggerlebni5 
1914118 iberührt. ie5 iit 'jo, a15 Ob eine 21rt'Zlut5brÜ= 
berjea'ft ,3,wiifd)en ben zeiitid)en unb maulgaren ge= 
jd)Tuffen warben fei, bie •fid) -auf SUnber unb entel 
furtgepitan3t bätte, jebeg Gig brig)t unb iiagleid) 
eine f reunb;i ) a•f tlig)c CGtimmarng er3eugt. ging e5 
aud) 1)ier; .ber Mann, er nannte fid) 211eganbruff. 
,3eigt mir feilt 5 au5, feine jyotug aug bem Welttrieq, 
bie ihm ein beutifd)er Gulbat nag) bem Rriege gefd)ictt 
hatte, er 3eigt mir ben (5arten mit einem deinen 
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23auntwollfelb unb einer Zabatpfian3ung. Zann ge,l)t 
er mit mir ins Zorf .. „ Xcb,ara iit in 3mei P-ager geipial: 
ten", erflärt er mir, „red)t5 be5 Alu f f e5 leben nur eiuf= 
garen, fint5 von ibm nur Zürfen." „Werben benn 
flog) erbeblid),e unterjd)iiebe geniiadjt, nag) einer fold) 
fangen feit feit Onbe be5 eaitantriege5?" frage id) 
it;n. „ Gel)r jogür! Zie Zürfen treiben irre •Süff el 
inn 5 uijr Sur Zränte unb mir um 7 114r, barnit ,mir 
ja nid)t mit ibtien 3ujam,mentrefien. Ti5 bie'f e Siege= 
Lung getroffen wurbe, gab e5 bäufig IC-djläigereien, 
bei betten bie zürfen iijre 23üf'f el auf bie unieren log: 
trieben. Toli3ei 
gab e5 bamal5 
int Ort nicht; 
unb ba bie Zur= 
fen ibte 5junbe 
31t S5iff e b'olten, 
iie fie, wenn jie 
(lud) noff) jo 

tauig finb, nid)t 
töten bürf en, 

wie aber Roran 
verbietet, 3ogen 
fie bulgarijffieil 
•3üf f el belt für: 
3ereil." sd1),atte 
von 5ga1)nen= 
tämpf en gefjört, 
unb bavon, bai3 
Ulan in 910 in 
?bwen aujein; 
anber ge4e4t 

f)atte; bad man 
aud) .bie id).wer= 
fälligen 23äf jel 
Sum %u5jed)ten einer 13reitigeir•age benu4te, t)örte id) 
Sum erstenmal. „'Zie 5unbe finb bier über,4aupt bas 
£ü,Jttgfte mag e5 gibt', jubT mein eegteiter fort. sn 
Ronitantinopel agar bie -5unbeplage vor ad)t Zal)ren 
einmal jo arg, baf aud) bie J2el)örben eine 2ibijil'f e 
für unerläülid) •1)ielten. Da man aber 5junbe nid)t 
töten harf, 1),ali man Ificb, inbem man fie fing unb auf 
einer ber im Warmiarameer liegenben •3rin3eniniel 
au5iette. Zort fpaben fid) bie 5junbe bann nag) ein paar 
Moden f elbit auf gef re ff en, weil fie f onit nid)t5 3u 
f reifen f anben. 

Ocjatlencit' 2onument aus bent Baffantrieg 1878 (154iptapab) 

Bulgarij(4er vd)jentnagen, gan3 aus 
5jo13 fjergejtel(t 

xufn.: (;'iefa=xrd)iv 

80 

un5 begegneten im türfifd)en £) rt5teil ein pac•I 
crauen. 21eng'ittid) 3iel)en Jie ben b,id)tett f d)mlar3en 
Cd)•feier vor ba5 •gan3e Oefid)t; bas taten nid)t einmal 
bie Mol)ammebanerintten in •C-erajewo, bie wenigitettG 
bie ¢d)öngeid)nittetten 2lugen freilief;en. ,;(5erabe in 
biejer Oegen'b 3•wij(l)en Zantra unb •g:d)iwar3em Meer 
beitel)t nod) ein befonber5 itjefti,ger (5egeniat3 vom 2,ul: 
garen g,um Zürfen, weil •T)ier reinite5 •Sulgarentunl 
3u -5aufe üjt unb bie 2Z3ie•ge beg 3•arentum5 iter)t 
2lber bie Zürfen finb 3•ä1); •jie I)alten fid) unter ben 
idpweriten 23ebingungen, 7nettn bie an'bereit i(1)on 

längit jort•ge= 
3ogen finb. Sic 
werben e5 in 

2Cbrianopel 
fefjen. Zort •ga'r, 

fü e5 big vor nf= 
3e1)n sat)ren 
vorwiegenb 

(•Yieg)en. Elc 

alle finb au5ge= 
tvanbert, weit 
infolge j•ort= 

fa115 beg freieri 
5jinterlanbe5 — 
in 2lbrianope: 
ungejä'T)r be-

ginnt fd)on bic 
Militär3one mil 
ihren rseidjränz 
fungen — einc 
• ijortfommen5= 
möglid)•feit ntd)i 

2lufn.: `?l3ilcte mel)r beitanb 
seüt leben nul 

nod) zürfen bort, unb bie 5otel5, 3ieitaurant5 unb 
Rattiläben, bie einit •(5riecl)en geT)örten, finb geid)Iof = 
sen unb verfallen iangjam. Zie Zürten aber Ieben 
unter jd)wierigiten 2lmitänben weiter in biejer fterT 
benben C-tabt." 

Wir verabid)iebeteit ung. 2115 2(nbenten gibt mir 
ber 93tattn nod) einen funitvoll au5 5913 •gefd)nii3teit 
9ied)er mit. „ 23ergefien Gie nid)t: 2ulgariti — Ger: 
manjfi, •ba5 muj3 unier 2,anb itet5 ver•binben", ruft er 
mir nag), a15 id) aui ben Su;g fpringe. 

zJr. -5erntann M i 1 d e 
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2iufn.: Möbel, Mtten 

Mitten im Jahre 1886 
lleuntes Bild einer Serie oon 14 Aufnahmen 

L+ajjen mir einmal Den unteren Zeit ber, 23ilbes auher 23etra6jt unb lenten mir unieren 93Iid nur auf ben 9Rittei= 
grunb, bann ijt eg gar nicht jo einfach, bag 23ilb ricbtig in unter ennorama ein3ureihen. ni 23orbergrunb 
jetfett mir ben -5atnmerteich, bejjen Wafjer vom 23orbach gejpeijt wirb. (5erh, v, b. 91ed legte ihn an, um ba= 
mit ein gammerwert 3u betreiben, t✓s finb jchon beutlich bit 2lnfänge ber heutigen 2lnlage 3u ertennen. 
Gleich am Weg, ber um ben Zeith f iibrt, beginnen bie Walbungen ber 5go4eniteing. Wie unüberlegt bamats 
noch mit ben Gütern ber Statur gebauft wurbe, beweijen bie groben malblojen Flächen, bie heute wieber eilten 
reichen 23aumbeftanb tragen. 21ber jebr gut beben fick ber •abrweg unb ber jteile %ufjtieg 3u bem in ber 
91ähe bes bort fichtbaren ;•örfterbaujer, liegenben $arMattjeg aur, bem Geläube ab. sn ber jserne ift ber 

2liartenberq mit einigelt Rotten 3u jeben. 

•• 

Ovizanez•1nicen an W;ffen 
f 

et•ti•int>• getcoi-dene Ql'Mitnev 

Vill. 

•rjt nn sab,re 1808 etwa erhielt Mitten eilte eigene 
21pot,bete. Später, im sa•j re 1811, ging biete 

21pot•bete in ,ben eefi13 von jyriebritf) MUMM suftus 
23 a e'b e t e r über, ber 3u ihrer •oinrld)tung bag 
.jaus ,5aupt!ftrabe 25 erbaute. Mit 2aebeter itt ein 
name unb eine j•,amilie nach Uitten getommen, alus 
Der eine 21n3abl j•amilienmitglieber n'od) +vott iid) 

rebeli mad)en jollte. IDenn wer tennt nid)t bie ber, 
vflrragenben naturmifjenjd)ajtlichen C—ammlungen 
unb 2lierte, bie bem mit einem jetten gro•en •tetg 
unb tünftleriifchen Rönnen begabten „2lpotheter von 
Mitten" 3u verbanten jinb? ,Oines jerner mertvottjtelt 
Merte Ifinb „Tie i(gier ber euro)räijd)en 23öge1". 21ug 
allen weltteilen intereffierten jid) ftenner unb 2ieb 
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<raber für bie 2lrbeiten beg tyorjcber5 unb sülrjtler5 
in ber '2lpotljete von Mitten. Tie 21pothete 11nb audj 
bie Sammlungen fielen 'j,päter (feinem weiten <-:ohne 
i•ran3 3•u, von bem uns ein 2i1,b uorliegt. i•ran3 
23aebeter erbaute .bie 2lpothete auf bei 23•abubo•fjtraÜe. 
23eibe betätigten !fid) and) im 2f11gemeinwejeil. Zer 
(Bohrt •ran3 23aebeter5 miebeT, '?3riebrid) 2Gilbelm, 
3eiä)nete ,fill burch ljeine 9R enjchbeitsliebe au5. ijür 
ibn galt iber (5runbjat3: „213o es etwas 3u lieben -gibt 
in ber Welt, ba wollen wir mit babei jein." 

Zin greunb rdran3 2aebeters war P- o u i 5 23 e r: 
g er. ,(gT wurbe am 28. 2lugujt 1829 in Mitten ge= 
boten. 9iacbbem er bas • 3ro•gi)innafium in 9n0er5 ab= 
jolniert batte, tarn, er als laufm•ännifd)er P-ebr,fing in 
bie gabrit 1eines 23aters. C- ein 23ater, S a r 1 23 e T= 
g e r, ber am 23. Ze3ember 1794 geboren wurbe, 
grünbete bie „23ergerjcbe i•abri't', au5 ber ifid) ba5 
Wittener Gu•jtablwert entwictelt bat. 5•eute ijt bier 
ber C-i4 ber 23erwaftung ber 9?uhrjtabl 2lttiengefell= 
fcbaf t. 2o'ui5 j•3erger war ein uäteTli cb eT i•Teunb feiner 
2lrbeiter. 2115 Ileimatliebenber Wittener fprada er 
meiftens plattbeutjdl mit ljeinen Untergebenen. Wie 
weit feine Qiebe 3u feiner 23aterftabt ging, ibewei jt :bie 
Zatjad)e, baf; er nur „•erger (Mitten)" 3ei•d)nete. 
Gelbjtverjtänblid) gebörte er aua) 3u ben Gtabtuer= 
orbneten. sebem ratjitcbenben Mitbürger jtanb er 
immer gern bei. ZaTauS ertfärt {icb aucb feine 23e= 
fiebtbeit bei allen 9nenjd)en. Or tonnte jogar jpäter 
einmal in einer 9?eicb5tag5rebe am 15. 97Zär3 1890 
jagen: „. . . . bagegen bin id) fange :-abre hinburd) 
innerhallb beg weftfäliijchen ebef eines 
grö•eren metaflurgi jchen wertes gewejen, an bem 
icb perf5nlicb beteiligt war. Wie id) b,amals 311 meinen 
2frbeitern -gditanben 1)a-be, t5nnen Eie, fa115 Sie e5 

Rran3 %aebeier 

geb. am 18. 8. 1826 in 2iiitten, geit. am 6. 6. 1878 in 

3)iif f elborf 

Donis 23erger 
(ber Gof n non Start '.Berger, bem (5riinber Des hen= 
tigen (6ubJtafjlroeries 2liitten), geb. am 28. 8. 1829 in 
Witten, geit. am 9. 8. 1891 in 5•ord)heim bei Stoblen3 

21nin. (2): 3immermann 

intere•ffiert, nod) beute erfabren, wenn Sie meinen 
Sj"eimatort !bejud),en, wo jene5 Wert gelegen ijt." Ctieiii 
•ß,atrioti5•mu5 tam u. a. baburd) 3um bafi er 
Ranonen aufftellen lieü, um burd) '23511erjd)üffe bie 
Giege von 1870171 an3utünbigen. Er war früber aud) 
g?ed)nung5f,übrer ber 3ed)e ,„j•ran3i5ta" unb bann 
Z1Tettion5imitglieb ber „C-teinbaujer -5ütte". 13n 
feiner sugenb erwarb er •jid) .burd) au5gebebnte 9iei= 
jen in5 21u5lanb groüe Senntnifje auf uiefen iUebie= 
ten. iyür 9Zu•fanb begte er befonbere (Bi)mpathie. 
5-•ieT unterftüi3te er jogar tatträf tig mebrere snbu= 
jtrieunternebmen. 9iacb bem Zobe feiner, '23ateT5 im 
sabre 1870 verlief; ßourc5 23erger tag 6•ftahlwerl 
in Mitten unb legte jid) gan3 auf bie •ßolitit. 21115 
bem Wert wurbe eine 2lttiengejelljd)af t. ET wurbe 
£anbtag5: unb 9leicb5tag5,abgeorbneter ber i•ort= 
jd)Titt5partei 'nub äuüerte jid) einmal: „213ir 3ebrelt 
,un5 ja nollijtänbig ,auf in efenben •ßarteitämp'fen . .. 
Da5 muü ein für allemal auf b5ren, benn zuettn jid) 
im snnern ber j•eftung bie 23erteibiger bei ebben, 
überjteigt ber ii•ein.b bie Mauern.'« £olii5 23erger 3og 
päter ,au5 feiner 5•gilla in ber Steinjtra•e nad) •jord)= 
beim bei s•o,blen3. -5ier jcbrieb er ein umfaffenbe5 
Wert über (feinen ed)',wiegervater j•Tiebricb Sjartort. 
9Zacb Ijeinem Zobe in .5Drd)beim am 9. 2fug,it jt 189] 
wurbe 9-oui5 23erger nacb Witten übergef übrt. Zag am 
28. 21,uguft 1904 eingeweibte am 
jd)ö'nften 21u56lict room 5o,benjtein rn5 9Znbrtal ge= 
fegen, erinnert beute nod) an iben grofien Pünn 
unferer Ctabt. 

211freb S5of f m a n n 
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Nochmals: 
Vor 60 Jahren 

Gussstahlwerk Witten als Kanonenfabrik! 

9 n Nr. il ,vom 26. Mai 1939 unier 2x3ert3eitjd),rif t mad)ten wir in einem gleid)lautenben 2buf jag uniere 
2Trbeitgtameraben im 213ert Witten unb ben übrigen 
2tierten ber 9znl)rftatjl burg) eine 
9164e von eilbern auf bie einjtmalige '3ebeutung bes 
-,Wittener 213erte5 aIg 0,ajfenjd)miebe aufinertjam. 
Zag '213ittener •2x3ert fertigte MDr etwa 'f ecl)3ig .CSa•Ten 
al5 „••ugfta',Tjl, unb Waf fenfabrit Witten, vorm. 23er= 
ger & To." auf «5runb f eineg 'ljod)wertigen Ziegel= 
l5ugjtal)leg neben i(5ewel)rläuf en unb (5ejd)of f en 
•ejtung5 ;, Marine: unb •elbgejd),üge big au 15-3en= 
timeter=Sali= 

bern für sn= 
unb 2tustanb. 
Oin ergän3en, 
Der 2(uf fa13 in 
nr. 23 vom 
10. November 
1939 über unjer 
'i.Z3itteneT 2X3ertg= 
mujeum 3eigte 
Unieren 2ejern, 

Dag bag Wert 
fd)on 1859 (5e= 
fd)offe, bamals 
nod) 23o11,tugeln, 
an Kuglanb lie; 
fette unb nod) 
1902 ifid) mit 
Den f DrtjfT)ritt: 

lid)en sbeen im 
•(5e jd)ügb,au 

Durd) bie 21u5= 
ftetiung eines 
9tol)rrüctlauf ge: 
jd)ü43eg auf ber 
3nbuiftrie: unb 
6ewerbeaugitel= 
lung Züfjelb,orf befagte. Zag leb,Tjafte sntereffe, b,a5 
bieje 2luf;jäge bei unieren 2trbeit5tameraben gefun= 
Den büßen, 3eigt !jid) in bem wunjd)e nad) ted)nijd)en 
(gin3elTjeiten über bie bargejtellten CSejd)üt3e, .bem Mir 
gern willfa'T)Ten. 

Zie 23ilber lafjen brei 6i•ruppen von (5efd)ii43en eT= 
fennen: 23e1agerungs= unb '•ejtungggefd)ü43e, Marine= 
gejd),üt3e unb •(•'iejg)üge .beg -i•elbl)eereg. Zarü'ber 1)in= 
aus aber ertennt man au5 ber 23auart ber {5ejd)üi3e, 
bag nag) bem Sriege non 1870171 junb mit bem 2tuf= 
tommen einer ilefftung5fäljii,g,en ' snbuffrie ber Ge= 
jd)üg,bau iid) in lebl)af t f ortjd)reitenber Ontwiglung 
bef anb. 

Otft wenige : al)re vor 1870 war :ber 2Seberg•ang 
vom glatten 2.3orberlabeT 3um ge3ogenen 5•inteTlaber 
mit Solben, über Seilverfd)Iug unb £anggefdjog an 
Stelle beg Sugelgejd)ofje5 getan worben, unb neben 
Dem 23Ton3eTahT 'war bag Ieid)tere unb ,wiberftanb5= 
fäl)igere, aber bamalg nagj teure 3tol)r aug Ziegel: 
guf;if.a4i in 2bufnaT)lme gefiemmen, woburcl) bie 

%bb. 1: 12=3entimeter=13etagerungztanane 1880 in jtäC)Ierner 00älajette 

weiten ber i•elb•gef d);üge von 1800 Meter auf etwa 
3400 Meter gefteigert werben tonnten. Wad), bem 
Sriege jet3te ifici) bag Ziegelgugftal)lrol)r bei nerbeffer= 
tem 3toT)rauf b.au mefjr unb mehr burd), unb an KBtelle 
ber für bie ijäl)ere •(5ejd)ü43leiftung nid)t mel)r •aus= 
Teidlenbelt l)513ernen 23og1af ette trat bie Eta,T)Ila'f ette. 
2111e b'amaligen (5efd)ü43e ,waren wejd)ü43e in ftarter 
2ajette, b. T). bag (5efd)ügrol)r lag mit feitlid)en 
ed)ilb3apfett Fji;'fjenverjd)wentbar ftarr in ben Gg)ilb= 
3apf enlagern ber 2af ette. 23eim Gcl)ug wirb im 
(•eqenjag 3u bem I)eutigen 9tol)rrüglau•f gef d)üg 9tol)r 

unb iLajette 
burd)ben Gd)ug: 
bruct nad) bin-
ten geworfen, jo 
bag bie 2af ette 
vor 2lbgabe 
eine5 neuen 

(Bd)uf f e5 am Qa: 
jettenjd)wan3 

neu aufs 3iel 
gerid),tet werben 
unb bie Mann= 

jd)af t beim 
C—d)ug vom (5e- 
jd)ü43 3urügtre 
ten mugte. Zen 
2af etten f ei)1te 
bal)er ber beim 
•JZo1)rrüdlawf•ge= 
jd)üt3 erjorber= 
lid)e Gporn am 
£af ettenjd)wan3. 

034733i"3 '' GgMteltf euerge= 
jd)üge ;waren 

alfo bie bama< 
ligen Oef d)üt3e 
nicl)t. 

I•ie auf Geite 176 oben unb Geite 177 Ted)ts 
unten ber 2X3ert3eitfd)rift 2ir. 11139 bargejteliten 12--
unb 15:3entimeteT=,(5djd)üt3e in 9täberlafette finb 
au5gefprod)ene 23elagerung5gefd)ü43e, bienten alfo 3um 
2(ngriff auf j•eftungen, :Dieje (5ejd)üge avurben in 
Salf,betgt;ige von 10%, 12 unb 15 3entimeter bei 
9iolyrlättgen von 24 bi5 30 Sal. unb 9toFjrgewig)= 
ten von 1 bis 4,8 Zonnen in T)513erner ober eijerner 
23octlafette vom (5ugftal)Iwert Witten gefertigt. Zag 
Sflogramm 9to,l)rgewid)t toiltete 3,50 bis 4,50 RM., 
¢allenb ntit fteigenbem CSewid)t. Gie waren bie (5e= 
jd)LIt3e ber i•ugartillerie unb wuTben burcla requirierte 
{iiefpanne auf bem Mutig) in bie Etellung ge3ogen. 
'2lugenfällig ift an biejen (5ejd)ül3en bie I)oI)e P-age 
be5 gloI)te5, atfo bie gToge i•euerfj5fje von etwa 
1,8 Meter unb bie grogen 3?äber. Um biefe •3auart 
3u veritel)en, mug man fig) vergegenwärtigen, bag 
bieje (5efgj.üge 3um KBg)u43 ber Mannjd)aft unb be5 (5e= 
jdj,ügeg bei 23elagerungen fjinter hohen Trujtwel)ten 
au5 Sorb,gefled)t unb 'Ganbfäcfen 2tufftellung fanben 
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unb über 23ant jd)oifen. sm Gegeniat3 3u Den 
•ejtungsgejchül3ett muhte bei ben 2af etten ber ee= 
(agerungsartilferie bie 23emeglicl)teit auf ,bem Marfch 
unb beim 2:rang,pOrt oor bie lfeinblid)e j•ejtung mehr 
im 21uge beI)aiten .werben, wag bei biejen (5eid)üben, 
bereu 9iohr big 311 4,8 Zonnen wog, 2ajetten mit 
groben 2täbern erforberte. 

'fag 12=centimeter=4-35ejd)üt3, CCeite 176, 3eigt nod) 
eine hül3erne Lafette mit auf bie 2cifettenmattb auj= 
geje13tent eifernem ßoä, in befjen Gd)i1•b.3apfenlagern 
aas •Gejd)ii13rnl)r mit feinen Ed)ilb3apf en veridywenf. 
bar lagert. Zie I:Jübung wirb bent 9iohre burl) eine 
ant hinteren 3iohrenbe angreijenbe Gewinbejpinbel 
Writ S)anbrab gegeben. sc Wad) .ber Crbbbliug, ali0 
aer Gteillage ber 9iohreg, regelt jid) bie C—Aufiweite, 
bie bei 45 ON Cr4b4iing am griibten, barunter 
Ober barüber aber fleiner wirb. ^ie Eeitenrichtung beg 
Gcjcfjiit3eg wirb burl) 27%erichweiitert ber galt3en 
2ajette mittels in Z,üllen beg 2ajettenid)wan3eg ein= 
jet3barer 3iiichtbäiiiiie gegeben. 21m ben Tiictlauf ber 
2afette 311 bejd)rärrfen, lieb man bas Geid;üb mit ben 
,täbern nach hinten auf E<hrägebeneit alts •S0hlen 
auf fauien, jo hab bie Ttüctjtobtraf t nicht nur burl) ben 
Tiallenwiberitanb non 9'iohr unb 2ajette, jonbern 
aud) bard) bie 3u feiitenbeiubarbeit aufge3ehrt 
witrbe unb Das LGejchüb von felbit wieber in bie 
5chieblage nad) vorn vorrollte. 

T>ag im 2ifb Iinigitehenbe :(5eid)üt3 lüt bieje 
(gitt3elheiten ernennen. was 9iohr biejes (5eidyübeg iit 
ein 23011r0fjr aus mit Zoppelteilroer= 
ict)Iub, 'b. h. bag 9iohr iii attg einem •iegelgubitahl= 
blocf gejchmiebet unb gebohrt. Zee ectubweite ber 
12=centimeter=f2an0ne betrug etwa 7900 Meter bei 
etwa 2lbbilbung 1 
3eigt bas gleid;e (5ejd)üt einige : afire jpäter in eifer-
ner 23odlajette. 

Gegenüber biejem 12.3entinteter,(5ejd),üb Iäbt 
aas 15=3entimeter= elagerungsgejcl)üb in •soctlaf ette 
auf Seite 177 in be3ug alti 9iohr unb £!ajette belt 
•ortichritt erfennen, ber 'jid) bei ben verichiebenen 
C+)ejd)ü4tppen 3eitlid) Dilyd)aug ungleid) vo113og. Tie 
2ajette iit ber wejentlid) bbberen aeiitung beg 6e= 
jd,üücs entipred)ee eug C—tabt unb mit ben •8ödett 
iür bie `?Iuinahnre ber Echilb3apien in einem E—tüd 
gefertigt. '—Das 9iohr aus ' iegelgilbiiahl mit ZOppel= 
feitverjchltib 3eigt eine neue 1-nohrfonitrufticn. Zag 
Kobr üt ein Mantelrohr, b. h. aui bag bie 3üge unb 
bent £!abnnggranm enthaltene Ecelenrohr i'1nb hinten 

am itärtjt beanipruä)ten teile me4rere 31)Iinbrijd)r 
Stahlmäntel übereinanber aufgejchrumpft. Zurd) bic 
Gd)rumpfung wirb bem 'beim Schub von innett nad) 
aubTh .wirfenben Echub.brud ein uon aubett nad, 
innen wirlenber •36)rumpf brud entgegengeitellt. 
Zurch bie grobe 2Liberjtanbsf ähigteit biejer Mantel= 
rotere tannte ,ber reiblabunggbrud blurd) gTbi ere 9a: 
bung erbö4t unb bie Zd)ubweite für bag etwa 
42 Stilogranlm jd)were Genbob auf etwa 7500 Meter 
erweitert werben. Z)ag iieuergewid)t biejeg Gejchüüe•-z 
betrug aflerbings f ait jünj Zonnen. Z)er Terieub iit 
wie bei ber 12.3entimeter:SianOne ein ZOppelteifver= 
id)11ib. 

rJiejen beiben •elagerungggejd)üüen gegenüber 
jinb bie auf geite 176 ber `?s3ert3eitjd)rift 91r. 11139 
rechts ernten unb auf (Eeite 175 bargeitet(ten Gejd)Üte 
i•ejtungsgejd)ü4e. Zie i•eitungsart111erie fämpf te ba-
iiialg auf bobettt '—Wafl Ober in ben 5011lräumen ber 
2Lerte. ^ementjprechenb braud)te fie Watl: unb gaje 
ntattfajetten, bereu 2eweglichfeit jrd) aui bie glicht= 
tnäglid)teit beg Gejchübeg beid)räntte. Zie 9iohre bie= 
jer i•eitungggeid)Üüc waren bie gfeid)en wie bie ber 
•elagerungsgejd)üt3e. 

Zag G+ ejd)übr94r bes 15=3entimeter=(5ejd)Ü4es auf 
Feite 176 ijt ein Mantelrohr vom gleid)en 2lufbau 
wie bag 9iOhr beg 15:Zentimeter:elagerungsgejd}üt3ef 
bei gleid)em 23erjd)Iub. Zag 2iohr liegt mit jeinen 
Ed)ilb3apf en in einer Vunblaf ette, bie mittels 9i01= 
fen auf einer nad) hinten aniteigenben !Drehbettlinq 
rüdfaufbeweglid) lagert. 23eim Ed)ub Iäuit aljo 910hr 
mit 2Lanblaf ette auf ,ber Ed)räg•bahn ber Zrel)bet= 
tung 3urüct unb wirb burd) ht)braufiid)e Tufjer abge= 
,fangen, eine Sonitruftion, wie jie aug) beute nod) bei 
jd)weren (5ef chüt3en Sur 23erminberung bes 9lüctla.ui= 
wegen verwenbet wirb, nur bah an Stelle ber 'ßuf f er 
£)elbremien getreten fittb. Zie Eeitenrichtuttg beg Ge. 
ichü4eg wirb burl) 23erjdpwenten ber Zrel)bettung aui 
einem Kinggteis eingejtellt. Zie -5üheneinitellung bei 
9iobreg erfolgt burch ein jeitlicb angeorbneteg .5anb-
rab, weld)es auf eine CC—pinbelrid)tmaf d)ine wirft. Zag 
G+ eitf)üb 3eigt in be3ug auf Die £ aiette eine jür bag 
23auiahr 1573 jd)on augerorbentlid) jortgeid)rittene 
1:onitruftion. 

,was gleid)e muh von bem auf C—eite 175 ber 7̀i?ert= 
3eitichriit 9ir. 11139 bargeitellten, hier burd) 2lbbil= 
bungen 2 unb 3 nochmals wiebergegebenen 7yeiiungs= 
geid)üb gejagt werben, bei meld)em burdl eine gier= 
id)minblaiette bie aud) heute noch in gleid)er 2C%eiic 

%iiin. (3): 2Lerlsarcbio 
'?lbb. 2 unb 3: 15=3entimeter=Reitungslanone in 2;eridjminblaiette 
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verwirtlid)te Zbee gehfit wirb, bag (5eid)üt3 nur wüb-
renib Des C-d)uffeg ber feinblicl)en Gegenwe4r au53u= 
je4en, Mannicbaft unb (5eigü4 aber ,wü4renb be5 
2abevorganges unb in jyeuerpanfen biefer volltom= 
tuen 1)inter bem Vall ,3u ent3iel)en. Zas Geid)ü4ror)r 
iit in Oerid)winbanorbnung aui einer Eta41bettung 
angeorbnet, bie um eilten 1)interen •3ivot3apf en mit% 
telg vorn angeorbneter Stollen auf einem 3ogengleis 
jeitenverid)•wentbar iit. Za5 9iobr Liegt mit feinem 
,zd)ilb3apf en in einem 13araltelogrammgeitänge, wel: 
d)e5 mittels jtarter •S013en an -ber 3ettung angelentt 
unb entgegen im vorberen 0elentbol3en angeorbneter 
itarter Zoriion5jebern nad), hinten vericbwentbar iit. 
Zas (5eid)ü4robr id)wingt alio beim (z-d)ug unter ber 
einwirtung beg 9Züct togeg aus ber über bie •rujt= 
wehr beraugragenben Gd)iegjteltung in eine 1)inter 
Der 23ruiticbwer geid)ütte £abeitellung, in weld)er es 
iid) burd) in bie vorberen £entitangen einraitenbe, 
jeberbelajtete 

-5aten iür bie 
T)aueI bes •a= 

Deng jelbjttätig 
verriegelt. Ilm 
bei Z3eriagern 
Ober 9`iid)tabgabe 
Des Cd)ujjeg bag 
910fjr entgegen 
Den itarten ior= 
5on5febern in 

Die 2abeitellung 
veridjwenten 3u 
türmen, ijt eine 
9iüd3ug5vor= 

rid)tung vor= 
gejefjen. (giii 
über ein Regelrab unb CGg)ne(tengetriebe aui eine 
Kettentrommel wirtenber Surbeltrieb widelt in bie 
vorberen r?entitangen eingebÜngte fetten auf Retten, 
trommeln auf, woburd) bas Oeig)ü13 in bie labe= 
iteUung 3urüdgepßen wirb, Zog 9iüdicTwingen in 
Die C-d)ieü te11ung bewirten bie Zorjionrjebern nad) 
entraftung ber £ enlitangen. Sur -j5beneinitellung 
Der 9iobreg bient nid)t mebr eine cpinbel, Tonbern 
eine 3a4nbogen=Sjö4enrid)tmajcl)ine, wie jie aud) bei 
Den beutigen Geid)Üüen verwenbet wirb. Zas 9i0Tr 
it ein 3ollroTr aus 'iegelguÜitabl mit Züppelteil= 
verig)lug. 

Sur 3weiten Gruppe Der bargeitellten (5ejd)ü4c 
geTiirt bas aui L. 177 ber t7L'•ertr3eitjcljrijt 9ir. 11139 
lint5 unten bargejiellte 12;3entimeter=9Rarinegei#t. 
Marinegeid)üTe warben mit 23e3ug auf bas 9iobr in 
gleid)en Kaliber; unb Gewirl)t5gren3en wie bie Der 
•eitungsgejcTüTe vom Gngjta411Dert L̀Litteii geliefert. 
Zie £ aiettierung eriolgte in einer 4513ernen Ober 
eifernen •2rootwellafette Ober 36jiii5rabinenlafette. 
Zie um 1873 nA jebr junge Marine, bie nur über 
1)bf3erne z•ampifegelid)ijje verfügte, übernaTm bie bei 
Der •eitunggartillerie entwidelten 406)feiitigen 
Vantelrobre 3unäd)it unter 3eibe1jalt ber jür bie 
Z)edverTältniije ibte GcTiffe bewäTrten bi513ernen 
3rootwet(zT3anblajette, bie bei C-d)ug mittels 91o11en 

Vertauinabnie 
QIbb. I: 15=3enti mete r:9narine=Stanone in jtühlerner 92at)mentajettr 

a,u•i Zed prüdlief. Epäter, mit Der (Fntwidlung Des 
S•rteggj,d)iffbaues, jinb bieje 9labre in eijerneuGcl)iffs. 
rabmenlaf etten mit oorberpivüt unb 2amellen aber 
bt)brauliid)er •3remie, bie auf einem Z3o.geng•leig 
f eitenverjtellbar waren, nag) 2(bbilbung 4 angeorbnet 
werben. Zer 9iofjraufbau unb ber Seilverid)lu• ent, 
jpred)en bem Der 15:3eutimeter,S2anone bei gräj3erer 
9iO4rlänge unb Ea)u( Weite. 

fur Gruppe ber Wiarinegejä)üt3e ge4ört aud) eine 
McLiiengattung, beren 2tuinabme in bas j•abrita= 
tion5programm ber Gugjtafjljabrit Vitten auf Gruiib 
i4rer reid)en (£rf al)rungen in ber -jeritellung von 
Gewebrläuf en n4elag, bie jogenannteit Mitrail= 
Ieujen, bie von bem 7 yran3oien 9ieii4c in Z3erbinbung 
mit 92apoleon III. vor 1870 in grDgter S5eimlid)teit 
unb mit 456)iter Grwartung i4rer 2)Sirtiamteit eni= 
widelt werben waren. 

Sei ben iran35jijd)en 97titrailleujen, bie erjtmali 
im Szriege 

1S70171 in mat= 
terien vereinigt 
verwenbet wur= 
Den, waren 25 

(5ewet)rläuie 
von 13; bis 14= 

Millimeter- 
S2aliber in ein 
jtd41erneg qua: 
bratijg)eg •ßri5. 
ma eingelaf fen 
unb von einem 
Mantel in dorm 
eines Sanonen= 
r04reg umgeben. 
3jinter ben £äu= 

fen lagen 25 (Bd)lüjier mit Cd)Iagbol3en, bie gemein= 
jam über tur3 4intereinanber abgepgen wurben. Zier: 
feuert wurben snfanteriepatronen, bie in 9iabmen 
3u 25 Stüct Tinter bie £äuf e eingejd)oben wurben. 
das 9ioTr lag in einer 92äberlajette wie beim (ge= 
id)üT. Zie •ettergeig)wittbigteit in ber Minute betrug 
fünf 9iabmen, gleich 125 (E,9)ug. 

Zieje Mitraitleujen bewährten jid) infolge irrec• 
vertebrten tattijrTen (i=infaTes als Geid)Ü4 bei irrer 
geringelt Z-d)ugmeite von 1200 Meter unb wegen 
ionitiger Müttgel gegen bie weittragenbe beutjd)e 
Artillerie im ty elbtriege 3war nid)t, Tatten aber bod) 
Da, wo ber Gegner von iTnen überraig)t wurbe, in= 
folge ihrer hartäticTwirtung auf nahe Gntiernung 
erTeblid)e Wirtung ge3eigt. Van ertannte, bag ber-
artige Kartäti4eidüTe im ty eituttgrtrieg Sum 23e= 

itreid)en Der (5robenbätä)ungen unb in anberen ßäl= 
fen, wo id)nellbewegte Siele getroffen werben jollten. 
gute Tienite leiiten tünnten, insbeionbere Tafte aud) 
bie Marine bag •ebürinig empiunben, leid)te icf)nelt- 
jeuernbe 0eig)ü4e von Zed aus gegen bie id)nellen 
-orpeboboote über Sur 2iu5rüitung ber teüteren 3u 
Taben. Zie entwidlung einer (B6)nellieuer; Ober rib= 
tiger gejagt C-cbnellabetanone naTm mit ber Vi= 
trailleuje irren [niang. 

(i•ortieTung folgt) 
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ülwas 

ü•er a•as 

Wan dern 

ind 

9u,w• 

•jls tur3 narb ber Madjtüber: 
u naljme bie S•b•y.=urlaubs= 
f afjrten einf e4ten, wurbe bieje 
wunberbare (ginrid)tung von 
un'jeren SSameraben retdjlidj 
benu4t. Za •waren bie einen 
im C—djwar3walb, anbete in ben 
Bergen, an ;ber Djtfee über 
famen jogar mit bem sdjif f big 
nadj 2iorwegen unb nadj Ma= 
beira. 2111e Zeilnelj,mer waren begeiftert unb 
nicijt genug er3äTjden .von all bem Senett, 
erlebt unb gejeljen batten. 

2iun ijt eg jebem flar, ba• biejes grug3ügige •3ro= 
gramm mit '2lugbrudj beg Sriegeg unterbrodjen wer= 
ben mu•te. Za fe4ten bann bie ftbi•.=2t3anbergruppen 
mit iljrer 2Trbeit ein. sie matljten eg fidj 3ur 21ufg,a•be, 
bem beutjdjen Menjcljen in gan3; unb 1}atbtägigen 
Wanbernngett bie C—,d7önljeiten •ieiner engeren Sjeimat 

2lufnabme: Beulen 
'.Slid nom Stlingenpf ab bei Wibbert in bas Wuppertal 

tonnten 
was fte 

niiljer3ubringen unb ilym 2tugjpannung unb erljolung 
3u bieten roon ber roermeSjrten 2irbeit, bie ber Rriegg: 
einja4 nun mal von ung alten forbert. 

,so beftetjt audj in W i t t e n fdjon feit langer Seit 
eine Z3anbergruppe, beten Mitgliober fait jeben 
sonntag unterwegs 'finb. smmer jinb wir beftzebt, 
bie 22t3anberungen intereffant unb abwedjjlunggreidj 
3u geftalten, unb immer grö•er wirb ber Rreis beret, 
bie ,mit ung geben. 2tber Ieiber müfjen wir feftitellen, 

baü bie „3tudjritaljler" im Verljältni5 3ur 
gro•en 3alj1 ber (5efotgjd)aft jeljr jdj,w'adj 
vertreten itnb. sdj wec• ja, eg merbett viele 
(ginwenbungen erfpoben. Za Ijei•t eg bann: 
„lßenn idj ;bie gan3e Zßodje gearbeitet Ipabe, 
bin idj froFj, wenn idj midj am isonntag et= 
bolen fattn.' (5ibt es benn überljaupt erne 
f d}önere Orljolung, als im Sreije f roljer 
Wanberfameraben burdj j•elber unb 2ßälber 
3u jtreifen? Mad)t bod) mal mit! sdj bin 
über3eugt, wer erit einmal an einer joIdjen 
Wanberung teilgenommen bat, ift bas nagte 
Mal beftimmt wieber babei. 

;Shc werbe in 3utunft in unierer Wert-
4 , 3eitj djrt•lt bag •3rogramm für ben lauf enben 

Monat befanntgeben unb bof'fe, baü wir bei 
ben tommenben 2t3anberungen bie „3iuljr= 
jtabler" redjt 3•a.lylreidj begrü•en tönnett. 
2lnmelb,ungen nimmt ber Sbi•.=23art, •ßg. 
-5erting, entgegen. 

•yti t3 •ener, 3. II 
23etriebs=2l•anberwart 

.gof bei Saattingen im 2iorf riiryling 

21ufn.: Zi.eibetraai, .5entid}ghiitte 
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•ugenbappett im Verf mitten 
2Unr 19. 9Jzär3 1941 trat bie jugenblidje Gefolgid)aft 
•u einem 21ppe11 an. 9Zad) •hen einleitenDen Worten bes 
etriebsjugenbwalters 2,e i m b a dl I)ielt SZreisleiter 

13g. G dl 1 i e p e r eine 2lnjprad),e, ber wir fofgenbe G•äüe 
entnelemen: 

Meine jungen 2trbeitstameraben unb =tamerabinnen! 
Wenn id) beute , morgen in einem Zugenbappell 3n e.uct) 
ipredie, io weiß icf), baß if)r in ber 2age jeib, bie 2lrbeit, 
Die beute non euren älteren Szameraben getan wirb, ein-
mal 3u überttet)men. Zfjr jeib berufen, bas meiter3ufüfjren, 
mas wir bis £) eute qefd)afft Ilaben. llnb iF)r, meine 

2Bertaujnaf)me 

KLEINE MITTEILUNGEN 

Uniere •u6itaee 
2iuf eine f ünjunb3wan3igjäfjrtge Tätigfeit fonnten ,3u= 

rüdbliden: 

Henrichshütte Hattingen 
iints: 

(Sbuarb Siampi 
2. Ccf)nitter, 'Aiaf3werf 
am 15. 9när3 1941 

9ted)ts: 
-9crmann $ory1 

$ui3cr, Gtal)Ijormg. 
am 14. 933är3 1941 

mints: 
sicrmann 9iutloh 
Siojtenabteilung 
am 15. 933är3 1941 

9ledjts: 
2[ugujt Spe13 

siiljsternm., Gtafjlf ormg. 
am 14. 933är3 1941 

Dints: 
ffuguft Oajiermann 
eiuicter, 21ial3werf 
am 4. 933är3 1941 

Zungen unb Jnäb,el, feib aud) bereit, 3u fämpfen unb 311 
opfern. (9s ift gan3 gleid) wie, f ci es a1s Colbat aber 
als 2frbeiter. 

Zas)re bat es gebanert, bis ber j•ülyrer bie Sian3ler= 
frt)ait im 9Zeid) überneFymen tannte. Z r wißt, baß niele 
Männer bamals ihr .23•1iit für Zeuti•jlanb gaben. 21nD 
bod) bat niemanb fciner3eit verjagt, unb a1s ber j•üT)rer 
bit Z§cjtung •' anbsberig verließ, waren alle treuen 9nänner 
wieber 3ur Gtelle. 21nb aud) ii)r, meine Zungen unb 
9näbel, tönnt eii(f) banadj ausrid)ten. Seib gel)orjam beni 
Manne gegenüber, ber fid) Pifjrer ber 23ewegung nennt. 
Ze.ber Zunge unb jebes 9näbel muß unbdbingt ge1)ord)en 
tönnen. Wir müffen, um überl)aupt bie <Jrbnung aufredet= 
3uer1)'alten, unbebingt glauben unb g¢•ordeen. Zljr müßt 
non früf) 515 fpät ba ur fargen, ba i1)r eurem beutjd)en 
23olfe nublid) feib. •fjr mßt u eu), menn if)r morgens 
aurltefjt, )ragen: „213as muß ide beute tun, um meinem 
beutjd)en 23olfe 3u bienen?" 21nb abenbs müßt ifjr jagen 
tönnen: „Zd) babe beute meinem beutjdjen 23olte gebiemt." 
Zie (9 e m e i nii d) a f t ift überf)aupt ber finnlätlige 21ais= 
bruct jür bie neue 2lieltanfd)auung. 2tlles tun wir für 
bieje (gemeinid)aft. Wir wiffen, baß ber ein3elne nur f)er= 
ausragen tann aus ber (gemein'idj,aft auf Grunb je.ines 
Siönnens. 

2i3id)tig ijt audj bie 5öflid)teit bes jungen 9nenjdeen. 
23iele Zungen unb 9näbel tapieren nie ober wollen nid)i 
tapieren, 1>aß fie 93ejpett nor ben 21e1teren 1laben müjfen. 
Zfjr f e.ib bie junge Generation, bie aber 9?e!pett nor bem 
211ter Ilaben muß 2Benn eng) ber 23orgejet3te ober ber 
9neijter in ber 9-el)rwertftatt jagt, bas unb bas muß 3uerji 
gemad)t werben, bann muß unbebingt jofort baran an= 
gefangen werben. Das müßt is)r eu• jeben Zag nor 2lugen 
fül),ren. Zaun erjt tönnen wir an bie Zugenb bes j•ührerg 
bie größten 2lnforberungen itellen. 

2luf eine nier3igia4rige 2ätigfeit tonnten jurüdbriden: 
Stahlwerk Krieger 

Pints: 
2lnion 'Riid)er 

Rormeruiditer, Gießerei 
am 26. Februar 1941 

91c(bto: 
933id)ae1 Ocumaters 

flörtner, 23erwaltung 
ain 13. 933är3 1941 

Stahlwerk Krieger 

23etoi)nung für 9lettung aus llniallgef af)r 
Zie (gefolgjd)aftsmitglieber iiriß Zi r e i t a g, Beter 

St u 11 e r 13 unb .jermann Q ü t e erhielten hott ber 
S5ütten= unb 213a13mertsberufsgenofl'Ienjd)aft eine 23elofj 
nung für tatfräftiges (gingreifen anläßlid) eines 23ranbes 
unb einer Explojionsgefal)r in unterem Betrieb Burg) uns 
ausge.3•ablt. Wir fpred)en ben Brei •iefolgjd)aitsmitgliebern 
für ibt mutiges unb entfd)loffenes .janbeln uniere 9W 
ertennung unb unieren Zant aus. 

Gussstahlwerke Gelsenkirdren  

9leinl)olb 9i`abtfe •erticpuj3erei 2 
Ctto Teder •ertigpu•erei 1 
1•orft Majejfi 23earb.-23erfft. 
•j'ojefa 9teben3 23etrieb III 

(geb. •ionejtabt) 
'Albert •)emfen• E 

jamtenjd)nieber (R. Sd)tneißerei 

14. 2. 41 
24. 2.41 
7. 3.41 
7. 3.41 

8. 3. 41 

87 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



•
0.-etal)ltuerl 6.3.41 Uerner 
•entr.=CiCÜTj. 21.3.41 •rieb[)elm 
•raTjt(val•jbert • 16.3. 41 1 521au0••ürgen 

•16.3.41 Clierba 
21. 3.41 • Sarin 

Gussstahlwerk Witten 

(S- in eol)11: 
Part S2'rieg 
,•einriä) Qübbe 
&id) 2anterbad) 

(Sitte zod)ter: 
(Sugen (Sidelberg •B. V. 5 
Uafter 2ieber 1 $. V. 5 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen  

(S-in Sol)n: 
Rurt SZ`anapin (&rp. H. ßjlAl). 8. 3. 41 1 97tanireb 

(Sine `,y•2,od)ter: 
salter plopla I Stleinbrel)erei 1. 3.41 1 llrfula 

Stahlwerk Krieger 

(Nn Sol)n: 
Rattl)ia• ß5allO 1. 3.41 villjelm 
9luguft b. b. ,•eubel I Ganbpufierei I 11. 3. 41 I 52ar1 

(•ine zod)ter• 
Vattl)iaa vefere, I etat)lroerl 

Annener Gussstahlwerk  

(Sin GOl)Tl: 
Soeinr. Slreilmann ••ormerei 3 S. 3.41 •7talifreb 
3ßobert 0fruß I •einpu•erei • 10. 3.41 Torbert 
Sarl `,•emtröber Ganb ftral)lgebl. 13. 3. 41 1 •iorft 

(Sine ̀.i Od)ter: 

,•uliu• C•ablotnt7 
Vif1)elm 52`nepper 

1 10. 3.41 1 2lgne§ 

$utierei 3 I S. 3. 4] •lfe 
•earb.-Verfft.2 11.3.41 CHle 

`Jiatitlagung 
ipür bie mir aue 2lnfati meine?, oieräigjäT)rigett Zienitjubi• 

läunte b(Irgebra(f)ten ebrungen unb CSSlüdtuünid)c jage id) allen 
5beteiligien biermit meinen berglid)jten Tant. 

•üjjelborf • i•bextaffeT, 5. 9Rärg 1941. 
2tnton 3if(f)er, 6S(cfierei 

üsebraud)te 2inOciunnnc, weit überääblig, abäugeben. 
Velper, ß3artenftrabe 7. 

Nadeute 

,j3tu Stampf für Uübter unb gleich fiel in folbatifd)er 93ilid)t-
erfüllung unier C)ejolgtcbaftemitglieb 

11nterof f iaier Sart brenittg 
2Bir werben bae 2lnbenten an biejen treuen 2Xrbeitstame,a• . 

ben jtete in boten Ohren balten. 
Siattingen•glubx, ben 19, mütä 1941. 

irübrung unb 6Sefolgjdjaft 
Der gtubrjtab[ 2[ttiengetellidjajt 

•cnridji,büttc 

2(m 11.9Rärg 1941 berjtarb nad) tuxger, jd)merer t̀rantbeit 
unjer ßSejolgjchaft3ntitgTieb 

rza(t•afar % er(I 
int 2(lter von 57 ya1)ren. 

UMr bexlieren in bem 23erftorbenen einen betuäbrten •3,ad)• 
arbeitex unb guten 2(rbeitetameraben, ber unjerer •Setriebs"• 

gem•ix werben bem t 26 b mre in treuer C•ntjd)Cafenen ijte eeinlebrenbe• eCn•benten 

betuabren. 
'8etriebäfübrung nnb KSejoTpldjnft 
Dcr gtubrjtnb! 2lttiengeieilidjnft 

CtabUuert Kriegte 
•üfielDorf•~✓6errnijet 

2Tm 10.9Rärä 1941 berjtarb nad) turSer, id)werer Strantbeit 
unjer ß3efolgjcbajNmitglieb 

eutit koffmann 
im hitter bon nabegu 39 3abren. 

Zer 23erftorbene jtanb feit bem wabre 1925 in unteren Zien-
jten unb bat lid) ftet3 ate betbäbxter Vitarbeiter unb guter 
%rbeiOlamerab ermtefen. 

2Bir werben ifim immer eilt ebrenbe3 Oebenten bewahren. 
Setriebbftibrung unb 6Sejolgid)att 
Der gtubritnht 2ttticngejeltj(f)nft 

Ctabitvert Arieger 
•üjlclDorf =•bcrtajjeT 

9ladj langer Sirantbeit berjd)ieb am 14.9Rärg 1941 unfer 
(gejoTg jd)aj0mitglieb 

etttit (9berO 
2Bir verlieren in bem 23erftorbenen einen fleißigen, pflichte 

bewußten 2(rbeiterameraben, ber über 24 sabre bei uni tätig 
gewefen ift. 

Gein 2lnbenten werben mir stete in LYbren batten. 
;rüt)rung unb 63efolgfd)aft 

ber Diubr)tab[ 2[rtiengcje(gdjnft 
,iienritbäbütte 

Zu treuer 21ueübung ihrer Tflid)t im SDienite ber ,beimat- 
front gaben ibr weben für gül)rer unb Wid) bie 2trbeitetatnera- 
ben 

31tilO afi4rer 
unb 

•Ocinridj Stein 
2Bir werben ihr 2Tnbenten jtet• in buben Chren halten. 

;vübrung 1110 6Sefolgidjnft 
ber Jtut)rjtnh( I(ttienge)eQ)Maft 

'qCnrid)e'biitte 

9tad) gang tur3er id)werer Strantbeit itarb int 2Uter von 
43 äabren unjer EtiefoTgjd)ajtämitglieb 

2lbotf Sttoütidj 
Geit 3anuar 1940 war ber 23eritorbene ale Zran3port-

arbeiter bei uae tätig. 

Vir haben in ihm einen fleißigen unb pilid)tbewuÜten 
2trbeitbrameraben verloren, bellen 9lnbenten mir )tete in G•bren 
hatten werben. 

Bradwebe, ben 14. 9)tärg 1941. 
8etrteDbfübrer una bsejolgid)njt 
Der ülubrftabl 2lttiengefeltldlnft 

rea3werre Nradmebe 

•5m 2nter bon 49 saT)ren ftarb plötlid) nad) turger, jd)merer 
Stxantbeit unjer CSefofgjcbajt•ntitglieb 

9(uguft •örtncr 
2Bir verlieren in bem 23erjtorbenen, ber feit 3aituar 1941 

in unterem Betrieb III ftete feine •ßitid)t tat, einen fleibigen 
2trbeitelameraben. 

Gein 2lnbenten werben mir immer in Obren Balten. 
5bradmebe, ben 14.9Rdr8 1941. 

Sctricbätitbrcr unb 6Scfolgidjnft 
ber gtubrltnbT 2tttiengcfellfdjaft 

`t. re>awerte brndwcDe 

2[m 16.9Rärg 1941 beritarb nad) tängerer Strantbeit unfer 
öefvlgf d)af t•mitglieb 

£tto 25rode 
Zer 23erfturbene mar feit bem 16. Geptember 1905 in unterer 

irormerei tätig. er mar ein ileißiger 2(rbeiter unb guter 2Trbeiti3-
tamerab, befien 2lnbenten mir in obren Balten werben. 

iriibrung unb 6Sefolgftbnft 
Der ülubritab( etitiengefeiljtbaft 

Ytnnener 6Snäf5tabliuert 

•jerau•gegeben boit ber Jiubtftaljl 9XttiengefefTfcbaft im •inbernebmen mit bem `•reffeautt ber z elttfcTjeri 9lrbeityfront. •cfjriftmalter: 
zd)riftleiter Zl)cobor `:3Tcdntan-t, J̀tubrftabt 21(9., Zrud: Troite 23erlag unb Truderci Si(z3., z̀üffelborf, 13reffe4aui. - Tic 
Verrv3eitung ericbcint lebett 1. unb 3. sireitag tut Tniunat. - 92adibrud nur mit Cluetiennngabe into CHenebntigung ber -- cbrift• 

maltung geftattet. 
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