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Soo ft, bie c4rettreidte, `c•ötte Stabt Me`tfaIetts 

Hiid auf St. Ikaria Sur IUieje (14. 3ahrhunbert) 
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Marrdjaus 5dhidkral 
ie vor tur3er feit anläglid) bes itatieniid)en Vor: 
marid)es-an ber Mittelmeertilite in ber Kid)tung 

auf Kairo wieberbolt in ben 2ageg3eitungen 3u feien 
war, beabiid)tigten bie englijd)en 9ltad)tbaber, über 
ben Stopf ber ägt)ptiid)en •iegierung ljinmeg beten 
5auptitabt p einer bef eitigten Stabt p ertlären. 
Za5 1)ätte bebeutet, bah etwa 1 060 000 fflienidjen ber 
(5ejahr einer oombarbierung burd) i•Iug3eitge über 
ber 23ejä)ic•ung burd) 'jd)mere 21rti11erie att5geje4t 
mürben, ohne baf; es für bie 23evölferung eilt 2eid)teg 
märe, iiidt in anbere Orte beg 2tiltales in Eiä)erbeit 
3u bringen. denn eine 3uflud)t, etwa in'21feXanbrien 
über in ber ägtiptifdien 9neifeftabt Zanta int 22i1= 

Stafro, eIa# im (5uroyäernierte[ 

belta, 3u jud)en, bieüe bud)= 
itäblid) nom 2?egen in bie 
'Zrauf e tommen. Der be= 
beutenbe Aaf en 211exan= 
brien, lange Seit binburd) 
Gtü4puntt ber britijd)en 
Mittelmeerflotte, büTf to 
gleict)3eitig bag 31ef ber 
2fngrif f e italienif dyer i?ujt- 
gejd)waber werben, mit 
been awed ber 3eritörung 
ber ziefigen -jaf enanlagen, 
5Depot5 unb.23aumwollager. 
21nb 2 anta mürbe eben= 
falls als mid)tiger Cijen= 
bal)ntnotenpuntt unb .Jan= 
bef5p1a13 mit feinen bei= 
nahe 80 000 einwobnern 
ebenjo geiä4tbet fein. 

2fnberfeit5 aber iit bag 
2"tiftaf, mit einer zurd)= 
id)nittgbreiie obetfjalb Sai= 
rog von 12 bis 18 Silome; 
ter eingeteilt ömijd)en ber Scairo, (5ingebo rent n05eTjauiung 

Rairos 5d•idkrat= 
-• iebijd)en Qßüite im Weiten unb ben gebirgigen 21u5: 
Täufern ber öitiid) angren3eitben arabijdjen Vuite, 
wenig geeignet, einer groben Menidlenmenge non 
heute auf morgen für längere feit augreid)enb 2lnter- 
tunit unb 23etp.f fegung .3u bieten. 

xtunmebr hat bas britiid)e flbertommanbo -anger 
orbtiet, bad Sairo 3u räumen lit. 2lebei eine eil= 
lion 9Reit'id)en Jollen bas 9tiftal ü.berjd).memmen, 
Jollen infolge bey groÜen Mangels, an S5o13 .unb ba: 
mit aud) an -jol3baratten in notbürftigen Zeltlagern 
untergebrad)t unb ber aus ber White tommenben idjar- 
Jen 9iaä)ttälte ausgeie4t werben, wii4renb 14r 2 qi4 
in Ptairo ber Villtür (gnglanbg geopiert wirb. Zafi 

Stair*, 931id auf bie el Wj jar : 9n*id)ec (glei(Weitig 
llniveriität) 

Sur Unterbringung ber 
(g-vatuierten nur bas 
9V1tal in 23etradjt tom= 
men tann, erhellt bie 
zatiad)e, bad bie im 
Weiten unb Diten an= 
gren3enbe Wiliten3one 
waiferarm unb be54alb 
Sur 2fuinaf)me einer jot-
den 2fn3abl non 9Nen. 
JL:ben ungeeignet iit. 2Tber 
aus) im alum, einer 
groben in bie 2i)bij(be 
eüite vorgeiebenen 
Haie, wirb JüT bie (5va= 
tuierten •tein •31ai3 fein, 
.weil ber italieni•ld)e 21n= 
griff jid) ntd)t aule4t 
,eben gegen biejeg •ajum 
Tid)ten wirb, nm VOn bolt 

aus Shiro non Süben 
Paffen 3u tönnen. 

(95 tit von vorn'4erein 
einpieilen, baü eilte nöl: 
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lige •(5vatuierung ber Gtabt nid)t burchgeführt werben 
tann. Sie wirb fie be5halb nur auf bie grobe 3ah1 
ber in Rairo lebenben (briechen, auf bie gran3ojen 
unb Onglänber unb wohlhabenben eigi pter unb nicht 
3uleht auf bie 33 000 (im wahre 1929) in Sairo leben= 
Den Buben erftreden. (gbenjo wie in 13ari5 beim 21n= 
rüden ber beutf chen Zruppen nur ein t 1 e i n e Y 'Zeit 
Der ärmften 23evölferung bie Gtabt verlaffen hatte 
unb ber übrige gebulbig bem 2lnvermeiblid)en ent-
gegeitfah, iv wirb auch bie niebere Lingeborenen-
beuälferung Rairo5, wenn eben möglich, in ber Gtabt 
bleiben. Zag liegt 'fchon in ber Statur mi 21egppterg, 
Der fid) nur fehr -fd)wer feinen 2Eohnjit3 
auf3u.geben. 

Wie. mitgeteilt wurbe, 
i ft e5 anläf•licl) :ber Oor- 
bereitungen Sur Mumung 
3u heftigen fit - 
jammenftöf;en 3mi- 
j(hen briti,jd)em Vilitär 
un'b - ägpptiicher •3oli3ei 
genommen. Das tft nur 3u 
verftänblich, benn ba5 
gan3e ägr ptif che Oolf wirb 
Eich ibagegen ftemmen, 
bah -feine  S5auptftabt Sur 
geftung ausgebaut unb 
3ufammengefchoffen wirb. 
Wer mirb ihm 'bie nicht 

au53ubentenben S äber 
er f ehen, wenn Onglanb 
am 23oben liegt? 21u5 bie-
Jet Orwägung heraus 
wirb bie ä04ptif che ne- 
gterung verf uchen, bie 
Evatuierunq 3u verhinz 
bern, in ber 3war finb- 
ticken .5of fnung, Aairo 
auf biete Weife vor beiti 
2lu5bau als geftung 3u 
f d)ühen. 2115 ob fick bie 
Onglänber ,barumtümmern 
würben, wenn Zeile ber 
23evölterung bieGta'bt nicht 
verla f f en. Wer :fick eben 
nicht ben 2lnorbrtungen ge-
fügt hat, mufi jehen, wie er fia) rettet. e5 wirb bann 
feine 9iüdficht auf bie 2lermften, bie in ber Stabt 
blieben, auf bie Sranfen unb auf grauen genommen. 
Sie werben auf beftimmte 23iertel beig)ränft unb in 
überfüllten 3jäufern mit bem ihnen eigenen gatalig- 
mug ber Zinge harren, bie ba tommen. Um jo furcht- 
barer muh fick aber eine Oombarbierung au5wirten, 
je enger bie 3urüdbleibenbe 93evölferung auf einem 
verhältnigmäüig fleinen Jiaum 3ufammengebrängt 
itt. iBei ber grohen Oeubfterunggbichte S2airo5, wie 
fie in gan3 Europa nicht wieber 3u finben itt — im 
nilbelta tommen etwa 410 9nenjchen auf einen Qtta- 
brattilvnieter, inZeutfd)Ianb133, woraus auf bieZichte 
ber 2evölterung Saltos bei einer 2lusbehnung von 
nur 28 j2uabrattilometer gefcl)loffen werben tann, 
wenn man weiter bebenft, bah Mich bie •iehhafte 23e- 
vÖlterung vorwiegenb- auf Sairo unb 211eganbrien 
verteilt — müffen bie Sriegswirfungen befonbere 
furchtbare folgen haben. 

2legi)pten, junge 2lraberin 

05 i ft er ft ein Bahr vergangen, feit e5 bie Mi1-
Iionenftabt Warig)au erleben mugte, Burg) ben waten= 
jinnigen Wiberjtanb einer verblenbeten 9iegierung, 
ber bar, Weben von grauen unb Sinbern nichts galt, 
teilmeije in Zrümmer gelegt 3u werben. Wer 2lbbil- 
bungen ber bort .3eritDrten 55äujerblods gefehen hat, 
Tann ermefjen, welch ein unjagbareg elenb ba5 er= 
heblich bichter beilMferte Rairo treffen mürbe wenn 
e5 bem gleichen C-6)idjal anheintf fiele. Wenn auch ber 
europäiiid)e feil Sairos feine mafjigen -5otel- unb 
•3iegierung5gebäube, .feine Zheater unb Warenkäufer 
befii3t, wie etwa Berlin über Warfchau, jo bejteht 
bock eilt auherorbentlid) groher F̀eit aus Wobtvier- 

teln mit baufälligen Ein- 
geborenenbehaufungen, 

in benen entjprechenb ber 
überwiegenben Jne,hrheit 
ber armen •3evölfe- 
rung 'weit mehr Ven- 
jd)en 3uf ammenmohnen, 
als ba5 in Ouropa, von 

einigen Örtlichen 21n5= 
nahmen abgejehen, mög- 
tick unb erträglid) wäre. 
bin3u fommt, baji in= 
folge bes 1)eigen Slima5 
ber 2lermfte gar nicht 
mal eine Wohnung be- 
fiht, Tonbern fig) heute 
hier unb morgen bort 

3um Eff)fafen nieberlegt. 
sn ben f chon überf übten 
•5duf erst wäre für ihn 
nicht einmal 131a4, fid) 
vor Granatf plittern in 
Sid)erheit 3u bringen. se- 
bock 3eigen bie jüngften 
Ereigni f f e in £onbon, bah 
e5 Onglanb völlig gleich- 
gültig itt, ob bie 21erm- 
jten ihres £anbe5 ge- 
f d)ü43t finb Ober nicht. 
23ol1enb5 mirb eg bie 
britiffhe 9iegierung falt 
la f f en, wenn tauf enbe 
von d'arbigen im 93om- 

benhagel Ober Gplitterregen ihren f innen, bie 
-5auptfache, bah wieberum ber Melt bar, 2lntlit3 ber 
„.5umanität" •(£nglanbg ge3eigt wirb, beg (•nglanbs, 
ba5 nur „ba5 eefte" ber 2legt)pter gewollt hat. 

Ter R2 nig 2legppten5 i ft bief er 23erantwortungg- 
I,ofigfeit gegenüber mad)tlog, Tollte englanb Meine 
21b•fig)t werwirtlid):en. & befil3t aud) feinerlei Mittel, 
ber brittfcheit Barbarei Oinhalt 3u gebieten, naeem 
bie ägi ptif chen Zruppen von ben Lifglänberit 3uin 
Zeit entwaffnet unb 3um Zeit in entfernt gelegene 
Oebiete transportiert worben finb. C9--ine furp CGd)i1- 
berung be5 straf enlebeng mag eine Vorftellung ba= 
von geben, melche •3anit allein bei einem Zagesan- 
griff unter ber 2evölferung ausbrechen mürbe, beren 
£eben fid), wie in allen jüblid):en £änbern, auf ber 
Etraf•e abpfpielen pflegt. e5 itt ein ftänbige5 2luf= 
unb 21bwOgen 3wi'jd)en ben 'fchmuüig-grauen'213änbeit 
ber brei- 'bis vierftödigen Sjäu f er. Za fieht man Ra= 
ineltreiber, •5ärbler unb 2ajtträger, weld), fettere 
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oft unvorjtellbar .i«)were 5Ballen an langen Stangen, 
wie Waageballen über bie Ccbulter gelegt, barfttg 
burg) bas 9Renf tbengewirr f tbleppen. Man fielt 
Wafferträger mit ftrobunrflod)tenen, •grogen, baud)i: 
gen jyIaf eben obey burcb bie Stragen 
eilen. 2lengjtlidb weirjen fie ber Ramera aus, ja, 
laufen gerabe3u fort, will man fie pbotograpbieren. 
Zie an ben 23ebältern oft angebradbten Gbödd)en 
fcbaffen bann aufgeregt burl) bas jortwäbrenbe 9iu= 
fen ber Qaftträger, bie fig) einen Weg burg) bas 
Gejg)iebe von 9Renicben, ßaftefeln unb 2;raglamelen 
3u babnen verjucben. Zie Wafferträger finb ftol3; 
fie wehren fiel) bagegen, vom Europäer a15 Sff)au-

obielt betracbtet 3u werben. Erjtfjrectt wenbet man fid) 
um, wenn man nlöhlid) beim 23eobathten beg laleibo= 
jlopartig am 2luge vorbei3iebenben zrag)tenbilbeg ben 
warmen 2ltent eines Z)ronrebars int 9ia(fen jpürt. ölig 
brüllt man bid) an bie -5augwanb, um bie retbts unb 
Iin1g über benS5öder berabbängenbenWarenballen an 
ficb vorbei 3u laffen. `;ierZreiber warnt 3war unaugge- 
•jet3t, jebod) ad)tet man nid)t mehr barauf, weil bag £Dbr 
jiff) balb an bas ftänNge 9iuf en unb Scbreien auf ber 
Strage-gewöbttt hat. (Stblug folgt) 

'fir. -5ermann Wilde, Düffelborlf 

21ufn. (3): -13ilde, (1): 2frdjiv 

llorpoft¢n a¢s D¢utfd#ums in D¢utfd4-5üöweft 
of einer mebrwö(f)igen Zagbfabri im Diten von 
Sübwejtafrila langen wir 3u einer eitijamen 

farm 3wijffjett ben Omuramben (trodene5 ehemaliges 
j•Iugbett) beg Cijeb unb Cpuliro. Wir mad)ten bieje 
fahrt — es war im Zuli/2luguft 1929 — mit 21uto, 
Ißf erb unb Orbf enwagen. 05 lebten, wie uns er3ählt 
worben war, auf biejer farm eilte beuticbe brau mit 
ihren fünf 9)Zäbelg volt S bis 21 Zabren unb ihrem 
14jäbrigen eobn. Zer Familienvater hatte ben 131a43 
f rüber einmal von ber beutjtben Legierung erworben. 
Mitten im Ganbvelb lag bie farm, unb 9Zacbbarti 
gab e5 feilte. So war 2llegecl üugerjter 23orpoiteit 

gen Often unb weit entfernt von anberen bewobnten 
Mähen. Crjt wieber am Gpuliro liegt eine 9)Zijjiong- 
jtation. grüber hatte man 3u entfernteren 92acbbarn 
.3eitweilig 23erlebr gepflogen. •5,eute aber ift bie 
13ab (Weg) über Sturmfelb unb narb Ofambelere 
—fllatjilori verwebt unb verwagjjen. 

2115 vor gut acbt sabren ber 23e fiber ber farm 
einmal f ieberlranl im 23eite lag, lam ber Zunge 
(Eingeborene) bjereiugeftürmt: „9)iifter, ber Löwe 
hat einen Domei) (e el) gejtblagen. Or mug nod) 
gan3 nahe fein, unb bu mugt lommen, wir wollen ihn 
jagen." 9iur mübjelig lonnte ber ftranle fig) ent- 
jItegett, aui3ujteben. 21ber e5 baff nicbt5, er mugte 
e5. Denn er war ber ein3tge weilte Mann bier, unb 
jetne brau betraute fünf Meine Rinber. So nabni 
er benn bie 23iigjje unb folgte bjalb ini j•ieberwaba 
ber Spur, bie burcb 23uf cb, Dornen unb bobe5 Gras 

-3• 

ri+ 

j T--' .--

•.uyyr, 

i 

,2t{inbmotor mit 21Najferbajjin, banor tnyijcber i•radit= 
wagen mit Cd)jen 

führte. Weit lonnte ber 9iöuber noch nicht jein, unb 
uorficbtig jtblicb ber farmer weiter. Za plö43licb trat 
ber £öwe hinter einem 23ujffj hervor. llnb im lieber 
erjd)ral ber Zäger, ber vorljer jo mancben Löwen, 
jo mantben £eoparben our Strede gebracht hatte. sn 
feilten lranlen 2lugen wirlte bas 21u5jeben ber, 9iaube 
tiere5 furdjtbar. Zer C5ff)recl lähmte bie Glieber, unb 
ein -5er3id)fag beenbete bas £eben bes 23 erfolgzr5. 
Zer £Öwe aber verjg)wanb, rubig abtrollenb, im 
23uig). 2115 ber Cingeborene 5ilf e von ber farm 
gebolt hatte, fanb man ben Familienvater tot, neben 
iidj bie 2üdjje. 

sabre nun lebt bie Familie ohne ben (grnäbrer. 
23afb narb bem lobe beg 9)Zanneg belam bie brau 
noch ein Zöcbtercben. Zie älteren Stinber mugten 
heran, mit ihnen wurbe bie Lüde ausgefüllt, bie 
burr] belt 2lusfall bes 23aters in ben 2lrbeit5lräften 
entjtanben war. Unter ber 2lnfeitung ber 9Rutter 
wurben bie notwenbigen 2frbeiten verriff)tet. 2lbenb 
jür 2lbenb mugte bas Z3ieb in bie Rtüfe getrieben 
werben unb tagsüber unter 21uf ficbt werben. Zenn 
Raub3eug unb vor altem berumftreifenbe euj1b- 
männer benu43ten nun bebe Gelegenbeit, einfach unb 
jcbnell 3u einem guten Graten au lommen. Da bie 
$efürcbtung bejtanb, bag bie C9--ingeborenen ber farm 
mit ben Käubern unter einer Dede jtedten, wurben 
fie bavongejagt. llnb bie 9ieparaturen an .jaus, 
213inbmotor unb 23ujcblrälen werben nun von ber' 
9Rutter mit belt 9Rübelg auggef übrt; 9ieuanlagen, wie 

2;011 23ujdjmannern mit thiftpjcilen trantgcjdjojiener 
Glanbbulle im 213uubbett 
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Brunnen unb eilt Wajferbajfin aus klippen ( Stei-
nen) gemacht. 52115 ein3fge männlidje kraft jtefjt ber 
Sobn ber Mutter Sur Geite. Unb ba leine Schule in 
erzeicbbarer Stäbe ift, jo unterriibten Mutter unb 
äiteite Todjter bie süngeren. 
Morgens, ehe bie Sonne bod)tonimt, ift alles fdjon 

gejdjäftig auf bem 55oje. Das 23ieb wirb gemolten, 
unb bann werben bie 9Rifcb,fälber wieber abgejon- 
bent, bie RraltDre offnen fig), unb bie S9iinber matt= 
bern auf bie Weibe. Die ältefte Tochter fpannt 3wei 
06),jen vor einen leidjten karren. Die kreu3feine ift 
am 9?afenring ber flcbien befeitigt. Sötte ea)wefter 
1)at unterbeffen etwas 23rot, 23ilton (Trodenfleijdj) 
eine j•lafd)e kaffee in bie karren gelegt. Dap tom-
men bie 71er 23iid)je unb ein altes i•erngla5. Dann 
jd)wingen fig) beibe Mäbels, bie genau wie ihre (5e- 
jdjwifter in icibjtße,fertigte £ e.berbojen, einfad)e •Sfu- 
jen unb ebenjofdje Btiefef gefleibet finb, auf bie 
eritidje, unb bas originelle Gefäbrt verjcbwinbet un-
ter lautem Scbwip- 
pentnallen nom 
5jofe. Qangiam fol-
gen fie bem 23ieh, 
ipannen unterwegs 
aus unb verbringen 
io ben Tag im 
euin). 

21m jpäten Nad)- 
mittag, wenn bie 
Sonne wieber tief 
ftebt, tommt ba,-
Mel) 3u rütt, (gefolgt 
lion feinen 5jiitern. 

Mübrenbbeifen bat 
bie jüngite Sn)we- 
fter kälber unb 
franfes $ieb in ber 
Rdl)e gebötet. Die 
beiben Trefod)fett, 
bie eine Gilode um 
belt .5als tTagen, 
werben mit einem 9liemen am 9Zafenring ange- 
pflocft, nahe bem 5.5aufe, benn fie finb bie beiben ver-
fügl?djften 213äcbter gegen 23ujd)männer unb Kaub= 
3eug. 213enn fie Witterung bavon benommen, werben 
jie unruhig unb brüllen. Sie werben aber aud) als 
Spürbunbe vermenbet. 5jatten ba bie 23ujdjmänner 
eines Tages breigig Kinber abgetrieben. eei ber 
3äbfung abenbs iefjlte bas 23ieb. 2fm anberen 
,Morgen nahm bie ältefte Dod)ter bie 23üd)ie unb 
bas Glas, etwas 23itton unb kaffee unb jübrie ben 
SJdjjen in bie vermeintlicbe 9 übe bes 131a4es, wo 
bie Tiere verid)wunben waren. eafb nahm „Wein--
berg" bie =;pur auf unb folgte ihr itetig. So 
ging es weit burl) ben 23uf d). 131öb1icb jtubte ber, 
Jcbie; unruhig winbenb bob er belt kopf. 52fIs bas 
Wäbel mit bem Gifaje bas Getänbe abiuchte, entbe(fte 
es balb etwas oerbäd)tiges. 23orrtdjtig injlich es lieb 
näber unb erfannte nun 23uicbmänner, bie lief) mit 
irgenb etwas beid)äitigfen. kur3 entjnjloffen wurbe 
mit ber 71er knarre bingeid)D jjen. Die abnungs= 
[Ofen 9iduber nahmen an, bag fin) 13D1i3ei näherte 
unb iloben. unb nun janb bie Mutige eine ge-
jcblad)tete j•ärfe, baueben aber auch einen erfd)ojfenen 
23uf&,mann. Die •örie hatte mebrere (5iftpfeilid)üjie 

zeutid)e Rarmerin 

unb Speerftidje. za, Möbel folgte ben 3.Iüd)tigen 
unb nahm ihnen Das geraubte 23ieb wieber ab. 
Da bie gan3e Gegenb bort augerhalb ber 93o1i3ei3one 
[legt, io geniegen bie 23ewobner aud) feinen Gcbug 
DOn ber 9iegierung. Sie mühen fidj burdj 'Selb•ftb•ilfe 
gegen räuberiid)e 2ujcbmänner idjügen. Wie jeher 
Eingeborene bat aunj ber eujdjmann 55od)adjtunq 
vor bem Weibe unb mürbe offne weiteres auch feiner 
weilten brau etwas 3u Leibe tun. 21ber in ber Tot 
wirb auch er ficb nid)t fdjeuen, feilten vermeintlidten 
(iiegner mit (iiitpfeilen ab3ujd)iej;en. Das 3eigt nach-
ftebenbe5 Zeiipiel. 23or sabren nahm bas 23iebitehlen 
bort überbanb, unb bie iyarmerin wannte fidi kiffe= 
f ud)enb alt ben engliid)en Mcrgi ftrat. Der janbte eine 
•3Dft3eipatrouille bie aber erfolglos 3urüdtebren 
mugte. Gitter befrifteten 2fuiforberung, bie 23iebbiebe 
aus3uliefern, (amen bie •uichmänner nid)t nad), im 
Gegenteil, fie brobten bem M ag iftrat, falls er, wie 
angefünbigt, felbjt mit feinen heuten fie auffpüren 

würbe, ibn ab3u- 
idjiegen. Cis wurbe 
nun eine EXpebie 
tion ins Sanbvelb 
unternommen. 2[Is 
man 211eged be- 
rü!)rte, warnte bie 
•ßefigerin ben Ma. 
gi ftrat: „Wenn bie 

23ufd)männer 
sbnen mit bem 
Tob gebrofjt haben, 
fo werben fie bieje 
Drobung and) aus= 
führen." „ sdj habe 
ja meine starte Ta- 
trouiffe bet mir", 
lautete bie berubi- 
gerbe 2lniwort, 
unb weiter ging ber 
,3ug. 23alb nahten 
bie •Suid)männer 

unb baten um 2fnterfjanbfungen. E4nell wurbe ein 
.SBOte nad) 211exect 3tirüdgejanbi, um von bort jemanben 
3u fMen, ber bie eigentlid)en 2:3iebbiebe wieberernennen 
tännte. 2115 er 3urüdfam, lag ber Vagijtrat bereits im 
Sterben. Wd4renb ber Unterbanblungen •batten 52Bufd); 
männer aus bem 55inter4a11 auf ibn ein paar Giftpfeile 
abgejd)Oifen. lfnb ebe bie 23egdeitung etwas unterneb- 
men fonnte, waren alle 'Bttjdjmänner veri&)wunben 

52f11e ljalbe labre etwa gebt von 2lle"red ein £Dd)ien= 
Farren Sur 9Xiitionsitation eputiro, um eut1. ange= 
tOmmene 13Dit ab3ubofen. Gin 2eitell3ettel auf kaifee, 
3uder unb' Mebl wirb abgegeben unb geht narb 
(5obabts weiter. Der näd)ite karren — alio nadj 
etwa einem weiteren halben Z5abre — nimmt bie 
bejtellten Waren in empfang. 2lbenbs, wenn bie 
sonne untergegangen iit, fleibet man rid) um, wäid)t 
jidj unb iit3t nag) ber 2lbenbmabl3eit gemeiniam in 
ber gemütlidjen kücbe. eüdjer, 3eitungen unb Seit: 
idjriften — meiitens uralt — für3en bie Seit. 

So lebt bieje beuticbe tsrau mit ihren kinbern als 
äugerfter 523orpoiten mitten im Sanbvelb, flit idjoit 
wurbe ibr geraten, ben•ß1at3 au13ugeben unb bas23ie'b 
3u vertaufen. 21ber nidjts vermag jie ba3u 3u bemegen. 

knri Venenberg, Wert Witten. %ufn. (3): We1[enberq 

jeibjteriegtem iteoyarben unb ii)r Gofjn mit 
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M an muß einmal vom Möhnef ee aus gen ti(n gewanbert unb bietes Kleinob von ben höhen 
ber f aar in ber fruchtbaren (Ebene, ber Börbe,en geieKen haben ! Wer fönnte bief es Stabtbilb 
vergef f en, wen Sieht es nid•t immer wieber borg— Der ungeheuer r)udttige ZLurm bes patrotli. 
münifers — er barg früher auch bie lZüfttatn'Aer Soefter •anfeaten — ift Wächter ber Stabt. 
Die 3wei eblen, gotiichen Ziürme ber Fiefenfir•5ie, mag es aud1 nermeffen flingen, fo fehr an 
bie Domtilrme einer anberen l anf aitabt, näm Köln, erinnern, itehen in lid)tem (hrün hoch 
unb f eierlid2 über bem f äuf er= unb (härtengem 1 

Überhaupt: biete heimeiigen, bli4iauberen Soe'5aititätten, MÜ14en unb 4dufer, faft alle mit 
einem fühlen, verwunf denen Garten! lyitc e4 Quern,  f äuf er, (haf f en, Winfel unb (härten — 
hier fönnen bie Koitbarfeiten nid# auf geAlt a, n, Alles umf chlie f3t feit mehr als iiebenhunbert 
3ahren wie eine gute Mutter bie llmwalluna ( eute allein, ohne Jore, Mauern unb Jürme 

bie Stabt Sur Augenweibe unb 3um Sto13 1orllber (heid11ed?ter umhegen mu f3, Benn: neun 
ZEöre unb einunbbreibig Uürme wurbm um l ügerif fen. — 

Wir aber freuen uns, ba f3 trot3 allem unier IDl"en f olch ein Kleinob birgt — bas ehrenreiche, 
ein3igartige Soeft. Jh. Bl. 

—41• x 

p 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



:•E ( vo•CAJ•o•• r 

ein Sertstamerab bet 19enriälsi)ütte 

jedjs 5a)re in fran3öfifd)er (fiefangenfd)aft 

Dann begann ber Staatsanwalt, ein ausgeiproche; 
ner Deutjcbenbafjer, mit feiner Untlagerebe. Car 3er= 
pflüctte bie gan3e Sache bis ins tleinite unb betonte, 
bat ein Ramerab unb id) idjon 1914 gefangen ge= 
nommen, in Belgien babeigewefen mären unb uns 
ba5 Räubern in Bleiich unb 23Iut übergegangen fei. 
„ Dief e Leute, bie ba fiten, bie es noch wagen, als Cfie; 
fangene in unierem ,£anb 3u plünbern, finb es nidtt 
wert, eridboffen 3u werben." llnb er beantragte gegen 
jeben von uns fünf3ebn labre 3wangsarbeit nadt 
MQTotto. Uns lief ein talteT Gd)auer über, unb wir 
iahen uns id)on im Oeifte in ber Wüfte Sabara. 
Dann begann unier 0erteibiger. (gr meinte, bah nid)t 
viel 3u jagen fei. Die Gefangenen feien ja geftänbig. 
Das Gerid)t Jolle nid)t 3u ic)arf mit uns vorgeben 
unb bebenten, bat wir ja arme Gefangene feien unb 
Z•ran3ofen in Deutid)Ianb ja auch fold)e Gaden ge-
macht Fätten. Dann brad)te er bas, was idj ihm gejagt 
batte, mit ben Runteln unb ben •3often vor unb bat 
nocbmal für uns um ein milbe5 Urteil. Dann (amen 
bie •5ammelräuber brav. Der lauer, bem bie S5am= 
me1 geftoblen waren, ericbien als 3eu•ge. Or be-
bauptete, bat ibm'fünf Gtüd fehlten. Die Sameraben 
bagegen fprac)en nur von vier Stüd. 2ifs ber Richter 
ba5 nun unterjucben wollte unb einen Medlenburger 
fragte, wie fiel) ba5 verbalte, jagte ber: „(5eftoblen 
haben wir nur vier, ber fünfte ift uns ein Gtüd nach= 
gelaufen, ba baben wir ibn auch nodt mitgenommen." 
Alls ba5 überfett wurbe, brad) ein :großes (5eläcbter 
im 3u45rerraum aus unb bem Medlenburger wurbe 
ans 5er3 gelegt, Bier leine bummen Wite 3u machen. 

Ilnier Oetteibiger ergriff nod)mals ba5 Wort unb 
bat " audt für biete vier Rameraben um ein milbe5 
Urteil. Dann wurben wir wieber in unieren oitter= 
täfi 3urüdgefiibrt unb muhten eine Stunbe warten. 
DM bieter Stunbe tamen wir wieber in ben {eie= 
rig)tsf ,aal, irm unier Urteil 3u büren. KGtebenb muhten 
wir ba5 Urteil empfangen. Die Golbaten präfentier= 
ten, unb ber Oberit vertünbete bas Urteil. Mir waren 
iebr gefpannt, es war uns ja ans) gan3 gleis), fo ober 
fo gefangen, bad)ten wir bog) nie baran, bat. bie 
•ran3ofen uns nach bem Sriege noch länger 3ttrüd= 
Balten würben. Rägjbem ber £) berat ba5 Urteil aus= 
geiprochen ) atte, überfette es ber polmeticber. (gr 
iprad) nidbt gut Deutjc) aber matt tonnte i1;,n gut ver= 

(7. aortfetuttg) 

iteb,en. Car jagte folgenbes: unb Webler 
(5üftav. Du haben fünf Bahre 3ucbthau5, unb fünf 
labre nicbt'feben mein Oaterlanb." (Damit wollte er 
Magen: £anbesuerweis!) (5ertte erwiberte .prompt: 
„Satt mid) bog) laufen, ic) will bod) gar nid)t bei 
eugj bleiben." Der Dolmetid)er jab ihn groj an unb 
meinte: „Geien bu ftill, Tonft biegen bu nod) fünf 
sabren 3udjthaus." Dann tam ber britte, ein Unter= 
offi3ier, beffen Ramen id) Ieiber vergeffen habe, brav: 
„Du feien linteroffi3ier, bu biegen vier safjre 3ud)t= 
Baus, unb fünf sabren nid)t (eben mein 23aterlanb!" 
Der vierte Samerab unb id), wobt nad) ihrer 2:[nfid)t 
bie weniger Gcbulbigen, betamen jeben brei labre 
3ud)tt,aus unb fünf labre 2anbesuerwei5. seber ber 
bammefräuber erhielt 3weieinbalb labre .3ud)tbau5 
unb vier labre £'anbe5uerwei5. 

Die grote 2erbanblung war beenbet, unb wir 
w urben wieber in uniere ,3e11en gef übrt. 9iadb vier= 
3ebn Zagen wurben wir eines Morgens gefeifelt ab= 
geholt unb 3u einer Raferne geführt. Wuf bem Ra= 
fernenbof itanb eine Sompanie •3ioniere angetreten. 
Der Rapitän verlas unier Urteil unb erlaubte Eich 
bie uns Deutidhe 3u begrabieren, alio uns 
3u Golbaten•3weiter Slaffe 3u madben. Mir batten 
alte f ran3ö fiid)e, f elbgraue Uniformen an, bie man 
grasgrün gefärbt hatte. Die Rn5pfe waren aus aus= 
geftan3ten £eberftücichen. Wn unf erer runben gelb= 
mühe hatten wir uns :felbit fleine, runbe, fc)war3= 
weih=rote 93lättchen aufgenäht. Bett tam ber Rupitän 
an jeben von uns began unb f cbnitt uns f ämtlicbe 
ßebertniipfe vom Rod ab unb auch bie Rotarben. 
Damit hatte er feine 13f1id)t getan unb uns für bie 
iy-ran3of en 3u Golbaten :3weiter RIa f fe gemac)t. sn 
unf erer 3elle hatten wir Seit genug, uniere Qeber= 
fnopfe wieber an3unäben. 

Rad) weiteren vierAn Zagen wurben mir bann 
abermals abgeholt, gefejfelt unb im Zager 3u Zours 
untergebracht. Mit ben übrigen Gefangenen tamen 
wir nic•t in 23erübrung, Jonbern man itedte uns in 
ein dort. in unterirbiid)e Sajematten. Gtodbuntle, 
muffige Räume, Dbne •ßritic)en. -fier  Iagen wir brei 
IC3od)en auf ber feudbten Orbe mit einer Zede. sch 
•muj3 micb ,be.ute noch wunbern, ba) .wir ba5 überbaupt 
au5gebalten )aben. Die gan3e 2nft3ufubr beftanb aus 
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'Je •o•e 
•tir Xe 4•set• ttttset•et• • Vet •:7iu4tet•er 

1. An ein gutes Buch geht man 
nur mit reinem Herzen und 
reinen Händen. 

2. Erst wenn du dein Butterbrot 
oder deine Suppe gegessen hast, 
darfst du zum Buch greifen. 
(Essen und Lesen sind zwei 
ganz verschiedene Dinge; du 
sollst beides mit Verstand tun 
und deshalb eins nach dem. 
anderen. 

3. Lege dein Buch, auf einen satt-
bereit Tisch. 

d. Schlage das Buch beim Ab-
holen und Bringen in Papier 
ein. 7. 

5. Vermeide die üble Gewohnheit, 
beim Umblättern den Finger 
abzulecken. (Das Buch wird 
nicht besser davon, du schadest 
deiner Gesundheit und gefähr-
dest womöglich den nachfolgen-
den Leser. 

G. Merke nicht durch Eselsohren 10. 
an, wie weit du mit dem Lesen 

8. 

9. 

gekommen warst, sondern be-
nutze ein Lesezeichen. 

Gib das Buch nicht in andere 
Hände, leihe es nicht weiter; 
denn du bist dafür verant-
wottlich. 

Lege das Buch nach denn Lesen 
weg, lege es an seinen Platz. 
Biege das Buch nicht mit Ge-
walt auseinander, es geht sonst 
sehr bald aus dem Leim. 
Jedes gute Buch ist ein kost-
barer Schatz, hüte ihn! 

einem breißig 3entimeter breiten 9iv4r, ba5 burd) 
bie jedi5 Meter bitte Decte nad) außen führte. 2115 mir 
un5 nad) einer 1)alben Stunbe an ba5 Duntef ge= 
wä itt hatten, fingen mir an bie Saf ematten ßtünb- 
Iitl) Zu unterjud)en. Wir tafteten jämtlid)e Münbe ab, 
unb pfößlid) hatte einer von uns einen vollgeftopften 
Sact mit Strob ermi'jd)t. „2iia5 mag bag fein", faßte 
er, unb mit 3wei Mann wurbe m it aller (5ewalt an 
bem (Bad ge3errt. „Sd)on wieber mal S9)wein ge: 
habt", faßte er, a15 ber Gag berau5gerijjen war. 
Ilnf ere Sajematte murbe auf einmal etwag hetfer. 
Denn in brei Meter 55ö,he war ein fün13ig .3entimeter 
große5 Sod) ,Zur 22ebenfa'jematte. Die jet Jiaum biente 
Zur 2lufbemal)rung von Sattoffetn unb Mö4ren. Die 
Zür nag) braußen ftanb Bier offen, fo ,bag immer 9-uft 
hereintam. Sofort waren mir un5 barüber ffar, baß 
bie 27iöhren ung gehörten. lebe 22ad)t murbe ber 
Sleinfte von un5 burd) bie'fe5 £?od) geZwängt, unb bie 
Möhren tamen 3u un5 herüber. Von einem 231ed) 
hatten wir un5 eine 22eibe •gemact)t. Die M4ren wur-
ben gerieben ünb 3wijd)en bie bünne 2ieisjuppe ge-
rührt. seßt f)atten wir iebe5mal ein Sochgef chirr Holt 
von bidem 23rei, unb mir wurben nollftänbig jatt. 
„Menjch", jagte ber Medfenburger, „hier tönnen wir 
eg au51)alten". sn vier Wod)en fd)mo13 .ber 272ö.hren% 
f)auf en ßan3 gewaltig 3ujammen, aber bie j•ranpf en 
haben nie etwas bavon gemerft. Wir betamen f d)on 
wieber etwa5 runbe 23acten. 

(gine5 guten Morgen5 mußten wir bann tau-9, 
betamen untere 23erpffegung für 3wei zage, wurben 

mieber gefeJfeft unb Sum 23ahnhof in Zour5 gefiit)rt. 
se4t ging eg enbgültig nag) 2tuignon Sum 3uchthaug. 
•yünf •3often mit aufgepflanZtem 23ajonett begleiteten 
un5 neun Deutf che. sn Zour5 auf bem 23ahnjteig, wo 
mir eine nbe auf unteren 3ttg marten mußten, 
jtanben bi ft bei un5 auch fünf gef_e!ielte 2finerifa= 
ner. Cie mußten auch mag au5gefref!en haben, benn 
ein f ran3öjif d)er Oenbarm mar bei ihnen. (gan3 unc 
auffällig tamen 3wei Wmeritanefan mid) heran unb 
fragten, ob ic) Mein 2fnbenten hätte. sd) 3eigte ihnen 
an meinem finger einen felbftge3immerten Wu= 
miniumring mit einem jä)war3en Sreu3 brin. 2luf 
beutjd] Jagte bann ber eine: Wa5 willft bu bafür 
haben?" ;(5ib mir 3e.hn Veutelchen Zabat", faßte it, 
unb Jd)on mar bas (gefd)äfi abgefchtoffen. oan3-heim= 
fig) llerf d)wanb ein 33atet«)en Zabat nag) bem anbe= 
ren in meine Zajche, unb bie beiben gefeJfelien 21me= 
rifaner 3ogen fief) wieber einige Meter 3urütt. setit 
tam ein fran35 fijdyer 33often auf mid) 3u unb jah mid) 
eine Weile an. sch bacl)te -jtfjon: „se4t bi ft bu beinen 
iabat wieber 105." 21ber nein! Der Toften jagte auf 
beutjd) Zu mit: „Wag haben bu für ben 2iing getri:,- 
gen?" sm erften Moment war'g mir, afg 4ätte mid) 
einer vor ben So}•f gefdjlagen. Denn nid)t nur, bag 
ber •ßoften alle5 beobachtet hatte, nein, er f)atte auch 
bie ß•an3e lfnterhaltung mit angehört. Unb wir hatten 
bog) feine 2lhnung, bag bie Babetten beutjd) tonnten. 

Rar[ 0 b e r 1 i e 5, •5enrid)5,4ütte 

('i•ortfeßungfolgt) 

Streiteiter 43g. adjtiepert 

ber als Dbergefreiter bei ber Waffen=yi jteht, grüßt burd) einen 23rief bie (5efolgfd)aft unb belt 23etriebe- 
obmann unb jttreibt Am folgenbes: 

set3t, nathbem man mich 3u einem einigermaßen 
guten Solbat gemacht 'hat, will idy Dir unb ben 
Wert5tameraben ber 9iuhrftahl Mitten her3lithe 
(griiße übermitteln. Die fd)limmfte Seit 1)abe ich über= 
jtanben, wenn eg mir im 2lnfang aud) j4mer fiel, jo 
Tann ig) ießf wohl jagen, baß e5 aud) jd)ön war. Die 
militärifd)e 21u5bilbung ift nag) meiner 2fuffajfung 
Üuerbaupt ba5 jEr3!e1)unggmittel be5 beutfchen Man-
nes. ein5 lernt man vor allen Dingen: (gef)ord)en — 
aug-) wenn e5 ja)wer fällt .. . 

Wie jto13 bürf en wir gerabe auf unf eren beutjd)en 
2lrbeitsmann fein. Car ift ein gan3er Serf, weilt er 

bodi 3u tämpfen unb 3u arbeiten. Untere 2lrbeit wirb 
e5 aud) fpäter fein, ihn ba3u immer wieber anp-
,4alten unb bie sungen ba3u 3u er3iehen. 21ber aud) 
feinen 2Siert wollen wir ihm immer wieber vor 
2lugen ]führen. Denn nicht 3ule4i j e i n e 2lrbeit war 
e5, wenn Deutfd)lanb wieber groß unb jtart bafteht. 
für heute will id) jchfießen. 

Gei Du unb alle 'll•ertgattgehiirigen her3lich 
gegrüßt. - 

Sjeil S•itfer! 

Luer Sjugo Sg)Iieper 
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uuPn.: !2iSily. J1tci7er 11, $regroerte Tracttnebe 

Zer Cbru•- ber 6eimat an bie Sront! 

DIE ECKE DES SCHACHSPIELERS 

Zonoperteid) bei 59ibbejjen im leutoburger Walb 

.•attinger edjadjfpieter im 3reunbfdjaftofampf fiegreidj 

21m Conntag, bem 27. ütto6er 1940, traf ficl) bie 97tannfcl)aft 
ber sltuTjrjtaTjl, 2z3itten, unb eine 
•))2annid)ait ber aue eattingen 8um !•-reunb, 
jcl)aitätampf. Tie J•)attinger 97tannjdjaft jeete iid) auejel)lieÜlicl) 
aue Zpielern äufammen, bie bei ber 9}uljrftaljt 21CSf., eenrid)e, 
f)ütte, bejcl)äf tigt iinb. lie Wittener ll}uljritaTjlleute tnaren mit 
einer 9Itannidjaft bon neun Vann eridjienen, unb jo ftellten 
iid) auclj neun Mann bon „•attingen 8um Stampf. 

llm 15.15 Ufir begann baä greunbid)aitettirnier, unb ee 
wurbe jeC7r erbittert um ben Zieg getämpit. 211ä eriter tvnnte 
'Zalborf II einen jel)r jdjnellen Cieg über (• äaja melben. 
Zurd) einen überrajd)enben 8ug jefite er feinen Gegner jd)on 
in ben erften $ügen matt. Ten 8weiten ßjetoinnpuntt errang 
Siirdjljof f ül•er 22euTjaue.22euljauä ga6 6eim iünf•eTjnten $ug 
bie •artie aui. zer jugenblidje Ciegele fpielte eine feljr fdjöne 
•3artie unb jd)lug feinen GegnerSteiberling iicl)er. Co ftanb 
ber Siampi nac• tnapp einftünbiger epielbauer bereite 3:0 
für bie 05äfte. SZur3e geit jpäter wurbe bann aber Viltfrieb 
burd) feinen Gegner geäwungen. eorbacC) 
ipielte wiebereinmaleine fid)ere •3artie unb geroartn 3um Cd)luü 
6eibe Cpringer. 2lle näcTtfter tonnte C d) w ar• einen ieljr jdjönen 
,:ieg über 'Zalborf I melben unb bann änberte iid) an bem 
`.tanb lange nid)te meTtr, bie fd)lie•lid) Cdjulä gegen 2Z•öfte , 
meier jiegreiclj blieb. 2i3öftemeier gab auf, ba Cel)ul3 auf bem 

Tamenflügel brei •reibauern ljatte. 2irnjd)eib gewann gegen 
Stelijcl)et ben entid)eibenben Tuntt. & er8roang rcad) langem 
ein unb eer am Cdjluü Zurmabtauf cl), unb baburd) wurbe 
ber c-93auer 3um Zurcl)marid) frei. 2etit ftanb ber S2ampf 4:3 
für bie eattinger, unb nur bie beiben erften eretter lieferten 
jicl) nod) erbitterte St`ämpfe. eier tonnte man jeljen, baf3 audj 
im greunbict)aftätampf allee baran geiebt wurbe, einen Cieg Au 
erringen, aber •um Cd)luü trennten iid) bie Gegner mit remie. 
Tie Uittener muütett ber •aTjrtberbinbungen wegen um 
18.50 Utjr bie eeimf al7rt antreten, unb barum enbete ber Sampf 
bann 5:4 für ben Ciaftgeber. (grgebnijfe waren: 

eaÜmann : Voufe t/2: i/2i Sajper3at : 3umpe i/2: %2; 
Uiltfrieb : Vorbad) 0:1; Se(iid)et : 2(rnid)eib 0:1; Tal, 
borf I : Cd)tvarä 0:1; Vöftemeier : Zd)ulä 0:1; Rirdj, 
ljof f : 22eubaue 1:0; Talborf II : 138aja 1:0; C•iegelä : Siei, 
berling 1:0. 

Tie Vittener CsSäfte muüten auf ämei ftarte Cpieler Der, 
äidjten, aber audj bie eattinger traten mit brei L5rf af3ipielern an. 

•3n Cjerälid)em einuernehmen berabfdjiebeten ficl) bie Us'äfte. 
Zs'n S2üräe joll ber 3tüdtampf in 29itten auegetragen werben. 
•-ür bie ü(ittinger war biefer Siampf nid)t nur ein fpielerifcl)er 
(Irfolg, benn man jab unter ben 8ufd)auern eine 3teilje alter 
Cdjadjipieler, bie iid) bem eblen . Cpiel aud) wieber äuroenben 
wollen. w. Gilbe 
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KLEINE MITTEILUNGEN-
Untere suüilare 

Gussstahlwerk Witten 

ttuf eine Pin funb3mon3igjäflrigc 
.`iätigfeit fonitte 3urüdbliden: 

$crnfjarb 13 61 f e r 

S•anblanger, FSauabteitung 
am 13. flftober 1940 

HenridIshütte Hattingen 

2luf eine nier3igjät)rige Tätigfeit 
fonnte 3urüdbliden: 

(Emil bammati)er 

9lenijor, 213a13merf 
am 14, £)ftober 1940 

2tuf eilte fünfunb3man3igjährige Tätigfeit fonnten 
3urüdbliden: 

18itb tinld: 
5•ubert 2ambert3, 

13orarb., .5ammermerf, 
am 13. SJftober 1940 

f8itb redlt5: 
Zojef 9leuenfjaus, 
Zreller, 13erj.=2lnjt., 
am 8. i•ftober 1940 

J8ilb 11'nIS: 
.5eittridl $opp, 

Siernmadler, CtaE)lf ormg., 
am 2. 1Jftober 1940 

R3ilb recrytv: 
fltto Sdjmibt, 

13orarb., Sjodlofen, 
am 9. Zftober 1940 

21i1b Ii11Iä: 
Start Gtriebed, 

13reifer, Siümpe bau, 
am 8. 1Jftober 1940 

tLlifb recOt?': 
213i1i)elm 13ai)rcnTjolb, 
Zrcher, 912aidlinenbetr., 
am 16, flftober 1940 

Rran3 tl3qjodi, $rejier, Siümpelbau, 

am 13. Ntober 1940 

Gussstahlwerke Gelsenkirdien 

$aul Srill 

aräjer, %carbcitungs:2i3crfjtatt 
am 30. September 1940 

Henrichshiitte Hattingen  

(ymil 2onc3arf fi 
Vilti Slumpmann 
7`ialter O3oblelrofri 
'7i3il1jeim SBieneo 
Z1)eobor ibianijclj 

ts;ijengief;erei 
eijengief3erei 
CtaTjftoerr 1 
(Fijengie•erei 
$re f;roerf 

26. 9.40 
11. 10. 40 
7. 9.40 

15. 10. 40 
5. 10. 40 

Stahlwerk Krieger  

143i11i aranr I &arb.-Verfit. 1 12. 10. 40 

Presswerke Brackwede  

jeane j•aubt 
2ubroig :Ljenniee 
•oebtoig Cet)röber 

geb. kleine= 
l7agenbrocr 

äoanna webte 
geb. Meifter 

13etr.-l3iiro 4 
Verr3.Maäjerei 

13etrieb 3 

'2letrieb 4 

Gussstahlwerk Witten 

(Yin Gobn: 

,•)einricT Oieren• 
Start Stotbe 
•jeinricb Pfaff 

93. 9i3. 2 
S2ranf. Mettro 
3uricljterei I 

E-ine Zodlter: 

`igiltjetm S2uTjle I 99iiro Ctatjtty. 
`23ernlj. Ctieffen ,•urictiterei 1 
•einriclj •3ott •Dammerroerf 

Henrichshütte Hattingen  

C•.in Co17n: 

:aojef $05 
S2arl 2lbomeit 
•,einr. Slartinffi 
Crictj •öfer 
'•Sran3 (s'rotljarbt 
s111f rebOillede 

(gine Zocl)ter: 

2iernTj. $oicljmaim 
2lrtur Z3efTz 
e. edjmert7ötter 
1. Slöniq•ttojen 
'Zßil1). Wr)renbed 
911bert 93fantratTj 
(Yricb Ciepmann 
9lidjarb •ofifcfj 
9teintjolb 0dert 
C;-'rnft Sioljf 

'?111g. 91ep .'V. 
'bod)ofen 
',üergiitung 
CYijenqief;erei 
CtaTjTroerr 
.•iammerroert 

•amnterroerr 
•joctjof en 
9JtecC1.-Serfft. 3 
9)te c1j.,Verf ft. 2 
-•octjofen 
2 •t al3roerf 1 
5J7teäj.-Verrft. 4 
97tecCj.-Uerf ft. 1 
Roferei 
2e11rroerfftatt 

Stahlwerk Krieger 

ein soon: 

•aojcf Meru 

18. 10.40 
12. 10. 40 

12. 10.4C 

19. 10. 40 

11. 10.40 
15. 10. 40 
18. 10.40 

15. 10.40 
16. 10. 40 
13. 10. 40 

7. 10.40 
12. 10.40 
30. 9.40 
4. 6.40 

16. 10. 40 
10. 10. 40 

1. 10.40 
2. 10. 40 
4. 10. 40 
5. 10. 40 
7. 10. 40 

28. 9.40 
8. 10. 40 

12. 10. 40 
17. 10.40 
26. 10.40 

Torbert 
Sarl 
Ranf reb 

9te nate 
lzori• 
Varianne 

97tanire b 
9ioff 
•ieinridl 
g-riebljefnt 
•jubert 
Tieter 

).itottita 
(Yrita 
91ita 
SJJtai lene 
'JRarti• 
UaltraUb 
erita 
9tofemarie 
(Frifa 
llrf uta 

I (slie$erei 16.10.40 1 •einriclj 
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Annener Gussstahlwerk 

(Fin 2of1n: 

I}oTj. 2tobinf fi 
'TiifT7elm 2prenger 

-•). Vönfemeier 
Shobert ftrll7arb 
!23nmo Tab3tlf 
(shriftian St`eT[eter 
•iTFjelm Nefter 

eine todjter: 

•(•rio •jenbürger 
:hobert I-13>;}nfe 

•xinricli `• alre 
slillil» bn 

$u•erci 3 
••ormerei 3 
23e arb.="Uerf f t. 2 
2anbftraTj[gebl. 
$ufieret 3 
$earb.-Verlft. 2 
$Taft it. 2terjanb 

$nElCrei 1 
zrormerei 3 
LCormerei 3 
`•`•uterei 1 

4.10.40 Sarlbeing 
5. 10.40 Nilhelm 

10. 10.40 O erb 
13. 10.40 Stobert 
12. 10.40 ßjerb 
13.10..40 Manjreb 
15.10.40 S1lau•-

deter 

3.10.40 (•,'-rifa 
11.10.40 9ienate 
16.10.40 Oerba 
16.10.40 Qfjrij}el 

Presswerke Brackwede 

ein 2of1n: 

Csridj 586fer 

+iluguft $etrt) 
Ornft 23a1• 

Oine Zod)ter 

UlaTter •)eTlroeg 
•). •)eitjoitann 
(FmiT 2d)röber 
Vilflelm 93iffe 

&trieb 3 

Tetrieb 2 
Wtrieb 3 

!Betrieb 3 
23etrieb 3 
$etrieb 4 
23etrieb 2 

16.10.40 •an•- 
Ticter 

16.10.40 •an•=$attl 
21.10.40 •)elmut- 

•iermann 

9. 10. 40 •Ije 
13. 10. 40 11rjula 
14.10.40 (s[)riftel 

21.10.40 2igrieb 

3u fauien gejocht. 
f3inberfabrrab (ireirab) 

•. 4,1;übme, itoftenabteilung, ?_aitten. 

J1ac•rufe 

3m Rampf für gübrer unb 9teicb ftarb in jolbatifdter Tilidtt• 
erfüllung unfer (stefolgfdtaftimitglieb 

Cofbat V atter Zenno 
9air werben bad 9lnbenfen an bieten freuen 2lrbeitetameraben 

tiefe in hoben (ihren batten. 

roattingen.9tubr• ben 21. Cfteter 1940. 

; übrnng unD %efotgfb4aft 

Der 9tubrita4C 9tttiengriet[idJaft 
yenridtibütte 

2[m 15. Cftober 1940 berftarb nach tur3er SYranfbeit unfer ßSe. 
folgfcbaftemitglieb 

Maximifian *ancart 
im 9Uter bon 41 3abren. 

Ter 9ieritrobene war feit Sidi 1940 als 1-glodbreher in unferem 
Glettro ,Ctabtwerf befd)äftigt. 3n ber tur3en feit feiner $upebarig. 
feit 3u unieren Verf baben wir ihn ale einen fleißigen, 3uverlälligen 
9[rbeiter fd)deen gelernt. 

VMi: Werben ihm ein ehrenbei 9lnbenten bewahren. 

Sitten, ben 16. £ftober 1940. 

°3etriebäfübrer unD (% cfvfgfcbaft 
Der 9tubritabf ettiengefetlidtaft 

Cyaiiitab[wert Bitten 

91n ben irolgett eined ltnglüdejallei berfcbieb am 25. £dtober 
1940 unter (sSejvipjdtajtimitplieb 

eeinricf) Z- ie3eittann 
Vir verlieren in bem 23erfterbenen einen fleißigen, pflidtt• 

bewußten 2lrbeicefameraben, ber über 33 saure bei une tätig ge, 
wefen ift. 

Cein 2[nbenten werben wir ftete in euren Balten. 

, itbrung unb 6%efolgidtaft 
Der 9tubrftabt % ttiengeietti(baft 

$cnri(bibütte 

'Am 21. Cftober 1940 verfd)ieb nadt fur3er St'rantbett unfer 
(aSefolgjd)af tdmitglieb 

ell 
rlf• 

Aer 93erftorbene ftanb mit Unterbredbungen über 3ebn Sabre in 
unteren Zieniten unb war und ftetd ein pfliä)tbewußter, guter 
9lrbeitefamerab, befielt 9lnbenfen mix in (Ybren batten Werben. 

,rübruag unb Mefvlgitbaft 
Der 9lubritabt % ftiengefeliVroaft 

$enrirbebüttc 

3m Stampf für afibrer unb 9teidt jtarb in jolbatijcber 1?tlid)t-
erfüllung ben fy[iegertab unfer öefolgfd)aftdmitglieb 

(4eTreiter Start Gtrieom 
3nbaber beb eifernen grcu&eö 11. ataffe 

Uir werben bat 2lnbenfen an bieten treuen 2lrbeitifanteraben 
stete in hoben Obren halten. 

eatttngene9iubr, ben 16. Cttober 1940. 

,q,üb"rung unD (cSefotaffQatt 
Der Dlubrita41 9tltiengefeUidtaft 

$enridtibütte 

2än belt folgen eines Ung(üdejalled beridbieb am•13. £ ttober 
1940 unfer (befolgidbaftemitglieb 

3ojef IZoffnij 
2i2ir verlieren in Dem 2;erfturbenen einen fleißigen, vilidttbe• 

eußlen 2lrbeitelameraben, ber über 26 saure bei und tätig gewelen 
i It. 

£-eilt Xnbenfen werben wir fteti in e4ren haften. 

$übrung unb (4efoigfdtaft 
ber 9tabrita41 9tltiengefe[lfdtaft 

$euritbibütte 

3m 91[ter vch 39 gabren wurbe am 11. £ ttaber 1940 auf feiner 
2rbeit itelle unier (Sejoigjd)nf timügüeb 

entif Stii4fmann 
burch ker3idilag bolt und gerufen. 

weit bem S. 3uti 1937 war ber 2ierftorbene ale 1. Cchme[3er 
an unjerem 2id)tbogenofen beid)äftigtunb bat fielt ale ein jleif;iger 
unb gewiiienbaiter 2[rbeiter unb guter 9[rbeitefamerab erwiefen. 
l=ein 2fnbenfen werben wir ftete in euren Balten. 

9tabritaht 9tftiengeiet(fthaft 
9innener (Kudddtabiwert 

sn ber Tatbt Sum 19. Citober 1940 beritarb nad) langem icbtueretn 
leiben unier ßtefolgitbaftdmitglieb 

gart Zen3er 
WZeijter in unferer Shaffer- unb Caueriteifanlage 

Ter 2eritorbene war fett bem 1. Cltober 1922 auf unferent 
Verte als 9Reifter tätig unb tat und ale tüchtiger i•adbmann in steter 
elnlclbberettichaft unb pilicbttreuer 9[rbeit bie Sum Verlagen feiner 
Sräite Wertbotte lienjte geleijtet. %er oefoigfcbaft jeinee Vetriebed 
war er eilt guter 2orgefebter unb Ranterab. 

92ir beflagen ben 2erluft biefee treuen Mitarbeitere unb werben 
fein 9lnbenten stete in euren Balten. 

B•üftrung unD lsSefo[gi•aft 
Der 9iubritnb[ 9tttiettgefettidlaft 

(lenrid46bütte 

SJerau•ßegrben bon Der 9tugrftabT 2Tltfenßßefeuffd)aft in ,3ufammenarbeit mit ber (•fefel[fdjafftt für 2lrbeit•ltnbmgu}gif tm •inbeT11r4mzn 
mit Dettl `•reffeamY bzr •eutltben 2lrbetOfront. ecbrf tinalter: Cc[niftleiter Zbeobor 2jfedmaten, 9tubrftel 210., 2ßitten. `?` rud: 
4Jrofte 't;erlag unD 4>rudcrfii RAI, Tüffelborf, 'Ytreffe ?,, a`te Verfkettfd)rtft erfdteint loben 1. itnb 3. i•reiterg im ytouat. 9kadr- 

brud nuT nrit IIuelleroaatgabe unb Cfenebmtgung rer Cd)rifttvaitung geftattet. 
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