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DIE 
DEUTS••1 e •, STM E S S E 

Königsberg erseldießt den Ostraum — ist Mittelpunkt des •cestiistlichen Handelsverkehrs 

Die Ruhrstahl A.G. auf der 28. Demschen Ostmesse 

„9iadj ben weltbewegenbett Creignijjen ber Ic#ten 3eit jinbet bie Z, eutidjc Vitmeije in biciem 3afjre unter 
ncucn 2zorausjct3ungen jtatt. 3hrc trabitionelle 2Iuigabe, ben 35anbel im Viten nnb 
91 o r b e n 3u pflegen unb bit beutjdje ':lusjuEjr 3n jörbern, iit ljeute bebeutungsvoller unb 3utunit: 
weiiettber_ benn je. Zie tnirtidjajtlidje 9leuorbnung grober 6ebietsteite im Viten unb bie (Entfaltung eines 
jrud)tbaren (5üteraustauid)es mit ber G o w j e t u n t c n bieten ber Stötti s erger 9Jieije weitere ausiidjt5= 
reidje 9lrbeitsmöglidjteiten. sifj wünidje ber •eutidjen Vitmeije vollen wirt•djajtlidjen (Erfolg unb bin bavon 
über3eugt, bah fie unter bewäljrter $eitung aud) in lutunit bie ifjr geitellten widjtigen Rluigaben Iöjen 
wirb." Saermann Göring 

9ieidjsmaridjaTi ber, Grobbeutidjen Steidjes 

Zelt 9ieiienben aus bem Weiten Deutidplanb5 um= 
fängt fdjon beint Zerlajfen beg baulidj1 ju fäjbnen 
SönigSberger !Ba4jnfjaje5 etwas non ber Weite unb 
(iiro•3ägigteit beg ßiten5. 2fnb uotlenb5 bem Fiten= 
id)en aus .bem bidjt benötterten Ruljrgebiet, ber Sum 
er ften Mule betitjdjes £!anb Fjinter Berlin tennen= 
lernt, ben „Sorribor" unjeligen Ungeben.feng burdj: 
eilt, ber — 5a5 ergibt idjon ein f lüdjtigeg Gelen vom 

'?lufn.: eledraaun 
bes Generalgouvernements 4Zolen janb grobe 93eadjtung ^•,ic gaffe 

2lbteilieniter aug — 20 sabre IZSolenberrirlait Tinter 
ber Cntwidlung Des übrigen beutidjen 2anbeg linter: 
herbintt, bem wirb veritärtt Sum wewugtiein tommen, 
wie widjtig bieje Uralt=belltidje unb jo beiß umtäntpjte 
£anbicljait für Grogbeutidjlanb iit unb• weldje groj en 
Möglirlteiten fie bietet. 

2lnb für bieje Vöglidjteiten, .jowobl Sum übrigen 
3Zeidj hin unb wie audj Sum weiten Oiten, 9iorboiten 
unb Süboiten, iit bie -5anbel5itabt •önig5berg 
Brüde unb , or. 

fiönig5berg mit feilten 3-I5 H00 L;inwotjnern iit ber 

gröj3te öitlidpe (Beetpafen Zeutfd)banb5. Zieje 5tabt, 
bie wirtlidj 6roj3•jtabt unb fdjön iit, liegt am jdjiii: 
barett 13regel mit iieinen gro•düg-igen baf enanlagen 
unb iteljt burdj b•a5 griidje sJ'aff unb feinem Ceetanal 
in biretter 23erbinbung mit ber fljtfee. Seit jeljer 
war SönigSberg burdj feine. £age •janbel5plat3 unb 
3ur 3eit beg 30fä:fjri,gen Sriege5, ber mit ber alten 
flrben5, unb 5anf eftabt gnäbiger veriulr alg mit 

anbern Orten, war oben am Eiregel eine ber grääten 
Ctäbte beg 9icidjeg du jinben, bie 22rlin weit in ben 
sd}atten itellie. 

`?L.o beute Siöniggberg5 ffliejFebetrieb beginnt, war 
bamalg bie S abt 311 Enbe. ^odj war tier, hinter bem 
iriiberen webrbaf ten Wallring, wie audj beute wie: 
ber, ein reger `_•7tarttbetrieb. 21n ber -5auptvertelr5= 
aber, bem Lteinbamm, janb jidj ber Tlat3 jür Den 
`•ierbe: unb Arammartt, wo geljanbelt, bejd;lag= 
nabntt, neraollt, gemejjen unb gewo3en wurbe. 21ber 
bie leutige seit unb mit ibr bag idjöne, emjige Runig5= 
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berg, fd)reitet fd)nefl voran. 23a1b wirb bas neue 
Ttef fegefänbe ljinter bem ber Vatd 
fein, wo „bie 23rücfe unb 
bag Ze or 3nm Dften" Räuf er 
unb •ierfäufer in ftänbig 
fteigenber 3af)1 afljäT)rlid) 
f eTjen wirb. 

Todj ein fur3er, ge= 
!d)ic•tlid)eI 9iütnficf: DeI 
•C+i roge Rurfürft fclpüttelte 
oa5_ i'eTjngiod) 13ofen5 int 
•rieben von Oliva 1660 
ab, unb 1663 fyufbigten ilrm 
bie preu•ifd)en Gtänbe als 
ifjrettljouveränen;5errn auf 
oem C—d}fof;ljof in Sönig5= 
berg. Gein Gof)n j•riebrid) 
wurbe in Sünigs6erg ge-bo: 
ren, wo er iid) am 18. Zja= 
nuar 1701 in ber Gdrlo•= 
fitdra 'feiner Geburtsftabt 
bieRäniigg'frone auif 5 -5aupt 
jet3te. Or nannte fig) S2änig 
i n •3rouf;en,'8is fein Enfel, 
•riebrid) ber 6ro•e, burd) 
ben Sieb,enjä•ljrigett Strieg 
feine £änber vereinigte 
unb fig) Siini'g v o n•ßreu= 
f;en nannte — 2iamen unb 
•'itel übettrug;er jo auf alle 
feine 2anbe. SS;inig5berg 
wurbe aum 2fu5gang5punft 
für ben Etaat •ßreufien. — 
3m Welt,frieg war bie 

ruffifd)e 2Trmee unter 9ien= 
nenfampf bis auf 23 Rilo= 
meter vor bie &•ftung Sii= 
nigs'berg gebrungen; Diurd) 
bie Gä)Sad)t bei Zannenberg wurbe S•inbenburg Djt= 
preu•eng 2e,freier. 9iad) 31afjren beg 2Tiebergangs im 

ftfn.: Nedmann 

'Slid auf ben „!Paviilon ber 03ei)rmad)t" 

(6ef olge bet Revolution, 3nfilation, Szorruption unb 
beg Sorr.ibors erlebt feit 1933 i?jtpreugen unb 

SDnigsberg eine neue 
231üte, wo3u nid)t aulet3t 
bie Deutfd)e zftmefje bei: 
trägt, bie fid) 3um 27littel; 
punft bes gef amtett .5ait= 
bels mit ben •'Jftftaaten 
entwlcfelt. 
Denn berbeutfd)e2lu•en= 

f}anbel fjat fein ._.clrwerge= 
wid)t nad) bem gftxaum 
verlagert. Oenau vor einem 
3afjr, am 2Refjejonntag, 
bem 20. 2Tugu ft 1939, ge: 
langte bas S,•"anbel5= unb 
Srebitab.fommen awiidjen 
bem Deutjdjen 'Reid) unb 
bet: 2ibSG9t.3um 2Tbfd)Iuj3. 
set3t ftellen bie nad) •Djten 
füT7renben 93al)nverbin= 
bungen bie Ed)iagaber für 
ben Güterverfefjr 3wijd)en 
Deutfd)fanb unb bem gan= 
aen Oftraum, b2fonber5 
aud) nt:t bem j•ernen Djten, 
bar. — 

PtLnig5betg — 
23tüiieunb2lusTall: 
tot nad) Jcm SDften! 
Eine befjere 23e ftätigung 
bajür af5 bie 28. Deutfd)c 
Dftnrtffe, auf ber in biejem 
3aT)re 14 Maaten rnertre= 
ten waren, finbet fid) 
nid)t. Das 2Tuslanbsgejdjäft 
Irat alle erwartungen 
übertrofien. Gämtlid)e 

27ieffe:Sonberfontingente finb erjd)üpft worben. Weben 
ben au5länbijd)ett einfäuf ern •bejudjten mreljr als 

Zie Stönigsberger i✓itniejje fjat grobe 23ebeutung für ben Warenvertefjr mit ben 2änbern ber, Ziteng, Worbens 
unb Güboitens (bie !pleite 3eigen Die ausftel[enben Staaten an) 
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10 000 Sauileute, 23aitern 
uiib -5anbwerler ber neuen, 
beutfd)en flftgebiete ein- 
f d)Iicülid) beg Generalgou- 
nernenientg bie 9)lefje, beren 
92anlen 3unt überwiegenben 
Zeil in ben 2tuftragsbüd)ern 
ber 2lugfteller wieber3ujitt- 
bert finb. in •:,gefamt betrüg4 
bie, bicsjäl)rigc • ejud)er3a1)t 
363 000 9)iettf d)en, eine 3aT)1, 
bie etwa 70 Tro3ent über 
ber be!:, `?7%orial)reg Iier3t. 

Cg iit ulrnlrx3lid), inl }ialf- 
nien biejc_: alujiai;es über 
vif •rbruuing :i•ni•j_bcr;js 
a1_• '? ranlitbajeii jür %2ir unJ 
9iorv, übfr vic 21:iIZjd#ßjl 
•jr•rfll(j•n_•,übfr• jttrf•l•,fn 
in ver sjrfuralzäijd frl `?•• irt- 
jffialt, über bie • fifillgllnlj 

bfI _? ilZlber Ilnb 

`?Cjietlg auf biejer „Srit•gg= 
meije" — tro4bem 
eine ?ceijturigsjd;•au 
jte`3cr `?I it j b a u: 
a r b e i t— 3u jd)ret- 
ben. 213ir müjien 
ling bamit begnii- 
gen, über bie 23e- 
teiligung unjerer 
j•irma, ber 

9tutjrftat)t 
••ltie iigejelljd)af t, 

2tugjiir)rlid)ereg 3ii 
erjaFjreit.  

2£ud) unnorein- 
genommene 23eju- 
tt)er werben be3eu- 
gen, baü ber Stanb 
im Cd)lageterfjaus 
ii di augge3eid)net 
£)eT110rto,b; er war 

"'lid ani bie —̀'Nrie am Tiregel in Rönigsberg 

2iufn.: 
9leges 8eben nor bem .5aupteingang ber Zitmeffe 

SDabler 

ftfn.: ITRZedmann 
` Ite Speid)cr im .5af en non Riinigsberg ($ regel) 

gro•3ügig unb 
burä)b•ad)t in 2luf- 
mad)itng unb 2In- 
tage. 3ubent war 
jeine ?cage au•er- 
orbentlid) günjtig, 
er £onnte lron Iei- 
nenl •sejuä)er über- 
jeTjen werben. Zie 
2lugjtellungs jtüde 
janben wie immer 
bie jtartfte 23ead)- 
tung a1ler fad)Iid) 
unb Päuf Iid) Znter- 
effierten, aber audj 
bie „Cet)Ieute" ₹a= 
lnen auf ifjre S0- 
jten. 

Unier 6ussstafjl- 
lner$ Witten 3eigte 

23aujtäl)Ie für ben 
Sraftwagen=, aIug3eug-, 
Motoren, unb 9Rafd)inett= 
bau, ferner UerP3eug- 
it ä b t e für 23oT)rer, Z•Täjer, 
9nei•el, 9natri,3en, sd)nitte, 
•reßluftwert'3euge, •I)irur= 
gifd)e 3njtrumente uflw., 
b:ann roftfid)ere unb fäure- 
fejte Gonb erjtäTpt e für 
5•od)ibruc£- unb •jei•bampf-
anlagen unb bie d)emifd)e 
snbujtrie. 2ü:tten 3eigte wei-
ter Cd)miebejtücYe, r01) 
unb bearbeitet a1s •jreiform- 
unb 6ejenljd)miebejtüde. 
'Jrann waren auggejtellt 
blante 0beljtäT)le, le-
giert unb un£egiert, 3e303eri, 
gebrel}t, gefclaält, gejd)ltffen, 
poliert, normalit{ert, gegiulit 
unb vergütet, jerner !';. u - 
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gel - unb Ruß ellagerjtäFjle, prof i1ge- 
3 0 g e u e  t ä fj 1 e unb bann — f ür Szönig5berg 
bejonbers aftuell —•ß f l u g j d1 a r e, K i e it e r- 
b l e d1 e, S d} I 'a g 1 e i it e n jür Drejdlmajd)inen, 
jowie ,S t ä h 1 e für vielartige J72 a j d1 i n e n unb 
(5 e r ä t e ber £anbmirtid)ait. 

Die •jenrid75l)ütte 5•attingen jtellte g e p r e g t e 
•ei1r011en, Sranlauiräber unb ein 
VNollrab aug, ferner eine 3'iabfat3attorb- 
n u n g (1:10) f ür ben ann ';amp13ug 
(175 C—tunbentilometer) unb einen A u p p e 1 r a b-

'Aufn.: g.-Uerbefteüe 
Zer 9lufjrjtat)1-Gtanb 

it e r n aus Stafjlguj;, ber in ber S772itte 3ur 23erbeut- 
lidjung be5 bidlten C5,ujfes bureidjttittett war. 

Die 6e1f entirdlen 3eigten S t i r n- 
r ä b e r unb 91 i 13 e 1 in verid}iebenen 23er.3abnuttgs- 
arten unb bag 

2lnnener rojtfidlerett unb jäure- 
bejtänbtgen (B t a h 1 g u• für bie dlemifd)e Z5nbuitrie, 
(4.I)rom-SJ72olt) bbän - Ctitafjlguf• für ben 
•afjr3eug- unb 'iiIu•g:31eeug,b•au, bann (gl)romguü 6 r a - 
n i t h e r m, verid}lei•f ejt, rojtfid)er, tavitation5feit 
unb jäurebejtänbig für (•in{a131ftüde an S•tlbrieran-
lagett, für 972effer ber •Gdlamotteinbujtrie, Er3auif•e- 
reituttgsinbujtrie ujw. j•erner 4a• man b•auerjtanb- 
f e'jten Ti  0= unb 19 r- 272 0- legierten (Etafjlgu• für 
S•odlbruct-•jeij3:bamp f - 21n1agett. 

Die eregswerte vradwebe jteltten •ß r e g -, 
G t a n 3- unb S i e 11 t e i l e aus Ctoblbleeen alter 
Qualitäten für ben ftraf tmagen-, Waggon- unb Tia- 
jd)inenbau unb ben 23ergbau aus. 

Man tann ion jagen, bag ber etanb unjerer 
firma von feiner Ditmefje mehr weg,3ubenten iii. er 
ge45rt einfad) .ba4in, bejonbers, wenn fill bie 23ebeu-
tung ber Meffe in ben tominenben sabren beg 21uf- 
bau5 ber £) tgebiete unb ber 23ertief ung ber S5anbelg- 
be3iet}ungen 3u ben Maaten ber, Z traumg vertiefen 
wirb. Wie jagte boll 9icid)5wirtid)aft5miniiter i5 u n t 

auf bcr Cjtmejfe 

in 'feinem (5eleitwort 3ur biegiäfjrigen Qitmeffe: „Di: 
Ojtme f f e ift biegmat nid)t meFjr wie irül)er -5 o i f- 
nung, fonbern (9rf-ülluttg, ttid)t mehr 21n= 
t 1 a g e -gegen 23erfai11e5, (fon.bern 92 e i ft u n g s- 
e r f 01 g einer burd) ben Pirieg nidlt unterbrotljenen 
21.uibauarbeit."  

Die Deutjdje fljtmeffe, 1920 im 3eid}en beg Cdyanb- 
Siorribor5 begriinb'et, war bamai5 ein 23ewei5 für 
ber. £ eben5witlen ber oftpretti;ijdl,ett 2Ziirtj&"af.t unb ijt 
lyeute ein 3(id)en ber S'traft ber gefamtbeutfdlen 2S3irt- 
fdyaft überfjaupt. 5,eute bat 'fidy bie Junge Röniggber- 
ger Cd1iöp,f.u,ng" im gan3en Ketd1 burd}gefel3t, unb fie 
wirb balb b i e 272ef fe 'für bie ebenfo jungen, aui= 
naf}nte- unb abiat3fäfj2gen, riefigen 2•irtjdlaft5räume 
beg S4ftens fein. Dfjeobor 231ectmann 

Henrichshütte Hattingen 

eini'teffung bon !BebrYingen 3u Oftern 1941 
3u Vftern 1911 ftelTt bie Senridlgtütte, Sattingen, wieber eine %n3ah1 hott 2ei)rlingen ein. sugeub= 

lidje aus .5attingen, Welper, 23lantenjtein unb 2t%in3, bie 3u flftern Des tommenben sa4res aus ber 
Cdjule entlajjen werben unb bis 3um 15. 2lpril 19-11 Das vier3c4nte 2ebengia4r vollenben, melben jidj 
bis jpätejtens _3um 1. 9itober b. Z. unter Mgabe bes ausgef üüten Fragebogens Sur 2lblequnq ber 
Ctgnungsprulung. Cpätere 2lnmelbungen werben nidlt berüdfig)tigt. 2Inmelbeformulare unb Frage-
bogen fiub bei Der 2lrbeiteranna4me Der .5enrie4ütte ertältlidl. 

2lusbilbung5wejen ber S5enridis4ütte 
9tu4rfta41 21(x. 
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Werkskamerad, kennst du deine Heimat? 

J1II J l hilf eiz a i  

uriges 3abr, Sur jcbönen Gommer3eit, waren mir 

mit SUbi•. brei3e4n Zage in .5jar3burg. eines ber 

id)Unften S5ote(s, „Walbf)öl)e" genannt, mar unier 

fluartier. -fier  trafen mir mit Sameraben nun bent 

'T•ittener unb -jattinger Z̀l3erf bujammen. Zag waren 
herrlid)e Zage! Zeben Morgen itanb ber Sb•.:213an. 

bermart an ber Rreisftelle bereit, uns bie Sd)bn1)eiten 

in unb um .55ar3burg 3u 3eigen. Vaf ,ferf all, Surparf, 

23urgberg, Sennhütte, Kabenflippen, Volfenbaus 
unb 2rocfen, unb oft nod) werben mir Baran benfen. 

2[benbs ging's in bunter Keile, 23anbonium voraus, 
3u ben Sb'ä.-Sonbetabenben. Oei ber eegrü•ung 

fangen bie .5jar3butger Gejangnereine uns 3u (-1•fjren: 

„(gt gei4i nigc iöwer b'ä Gemütlitbteit, mann bä Uab= 

ber met bä Wiauber no bä Sermig geitet." ile'ber= 

f)aupt — wir Me:itfalen! tim britten Zage tonnten 

bie reute boxt jd)on bas lEauerlanb-£ieb, fo oft haben 

mir es ihnen vorgefungen. Mir hatten nur •einen 

2]3unf cl), bad es allen Sameraben einmal ,fo gut gel)en 

möge wie uns. 21ud) bie Werfsleitung mud wohl ben 

Zliunid) Rebabt 4aben; benn viele anbete Metfsange= 

hörige waren Sur Tiofel, fljtfee, Oetgltzaüe, 3u ben 

21lpen ufw. geid)idt morben. 21ber ba war ja nod) 

trieben. Wun ber Englänber uns ben Srieg „anger 

bol3t bat, wirb alles batangejeüt, balg er 'fo etwas 

nid)t noel) einmal mad)en Tann. Mir arbeiten beg 

Sonntags uiber manbern in ber ..5eimat. Wie mancher 
mud if eine .5eimat er ft „entbeden". 21ud) in Vitt.en 
Rehen bie Sb3-.%: Mtanber.marte jeben Sonntag am 

Stabigatten bereit, uns bie Scbönheiten in unb um 

Mitten 3u 3eigen. !was für !Scbönbeiten auf jeben 

warten, 3eigt: „ sm .5ülienlanb." 

2ßm1 bas Ijdj•ön•te glecfd)en !(9rDe in ber Mee bes 
grauett „Sal)Ienpatts" üjt bas 152irbengabitge. • eßantD•exs 
fiber weritlid)e <Zeit, ein Treiecf 3riilig)en Witten, üerbecte 
uA •Giiburg. Zauljerube anon !Motten Waib !werben I)ier 
Uran guten Ijsörjtern Ibetrettt unb mad) !ben djeutilgen er-
lenntnijf en t.ber !ijoritriididraft (ge10g,t unb !gepflegt. Zie 
23ejiter iIA b•ie [Stobt Witten, bie s2feeUer Malb!genojjen= 
Gd)ait, !bie B̀ereinigten (Gtmf)lwerfe fjrüi er j•reiFyerr von 
tRamiberg), bie Güter Maltinfrobt itnb C- eebe. %n Bett 
fänbern tit bas Walbigebiet 41er unb ba von einigen 

Sotten unb 'Den bap ge45reaben eenern burd;lbrod)en; 

aber im ;Bern, (bejonberg auf Gd)eaber ,(5rurdb, ijt nid)ts 

als bulb in ebner gamen Stille ,unb GciUnbeit. Da bie 
'GotDäjjer alle Sur '.Ruhr eilen, bildeten fjici) anmutige 
täler unb mäd)tige Själ)en3üge, Die !raj[ alle in ojtawejt= 

lid)er Kid)tung verlaufen. Sie cnb für 'Den Wanberer ties 
tRu1)rgelriets am Dortei14#t4tcn von ben Etationen Wit= 
ten ski. unb Vetter 3u erreid)en. (9s tit bas Zerbienjt 

(bes Gauerlärtb d)en giebirgsvexeins, ber bie id)5nfjten Eci-

d)en burd) bas'2 ee4er'2)3egenet3 erid)lo•. Da tit Ibie Wan-

beritrede 20, unit bem Keang in Vitten über bem ;S Aen-
fjtein, burdj bas eertlid)e Sri'ffenbarlTtal, über ben jteilen 

5idenitein 3um .5artortbenfmal. Da jinb bie £>rtswege 
vom •ßöten, Kum !Gd)eeber Saang entlang, am Zungfern:pütt 
atnb ben brei •3ud)en morbei gur !fogenannten Gägem.ühle 
•ober ber Weg von 2Y3etter ins !beljonbers 
1Fjervor3udjeben. Mer a-ud) bie anbeten Wege jitrb ttid)t 
!meni!ger Tei3voll. Zit bigjem +groi;en Valbgebiet Ölieb bie 
Seit Ijt*n. .5ier Iiciuöpfett bie £ eute bas QBajjer nod) aus 
[beim offenen Gpring abex pütten es mit ber Sette unb 
Ibenr Eimer ljad). Da merben inodj 'ee!jen unb (Gd)a•n3en 
;qe(biurtben. Za brilid)t (ber abgeSegene Sötter nod) imit bem 
glegel. Da d)iiten nod) b,arfu• bit Sin!bex (b•as Vafj, unb 
•anbertlpaUb i&,u•jturuben entfernt tauen !bte 6dYlote, Ein-
Igeln ibie Gtra(;enbahnen ;uttb rattern bie 9-alf4üige. Da 
Igrü•en in (ben (SeitentäQertt ber 9?auf)r am lege bie 
, Söljlerfleden", bie •3erti,efun!gen, (wo ibes SoQplett(brennexs 
Vetter ,jtanb. (Syiex I3ie1)t Ijtd) Über (bie Suppe bes Waxten= 
üierges bie ,•S•,a'rte S!ulT)le", ein •aligraben, ein. Ob bie 
ISugamlbrer !auf ber „213atte" II)inter beet gi'ra!ben tjtamben 
Igegett bie iDon !Norben (f)ert,artum,enben !Gaffijen? Ober ftan= 
ben Ga•d)(,en unb !Stugaim!bter 1)ier gegen bie vom SjelUweg 
(fammottben Rämex? Za jtel)en !am 2rinf ber „Gc1)eebex 
(Sarute" bie bbrei 2ud)ett, bie (w,eld)e bie 
I•irerr3e iwaren ewilid)•en JRaili,n2ro'bt atrub Gä)eebe. Ueb,eralt 
!tm garu3en i2irbei) aber ijteTjen ber uub bie 
(S•üUjete. Der 2r,oirttubuljdj, (ber eu efiagg(I'ten mand)en 
,ji,d).ro!I)en i2bflcUen" uttit ljeinen ileud)tenb .gelben 15I'üten in 
(pures !GoUb roerw,anbelt. Tie buntle S•ü'Ujete, bie im Winter 
immer weiter grünt ntnb gerabe bann i1)te r:o(ten Teeren 
eei(gt, iht !ber 7)eilige (23au!m, ben (man im 21Aez) tfrüT)er 3um 
213ei1)naci)tsbaum na1)m. 2eibe geböten beute gtt ben ge= 
ß.drüt3ten •31fUan;3ett, um (bias !C7d)än•te, ibia5,bie Sj•eimat bietet, 
!weiter gat eülpaltett. 

,BUn ben 'langen Vin'teralbenben, (wenn jici) bas ßeben 
routf ben !Sotten um ben 5,•erb alblf}rielt, unb bie f!Ieinen 
I2uridjett unb !Mel ergält)len von i(f)ren Sletterungen in 
Iben „Suüi(jten" unb !vom ,•Barufern"•Cxttci)ett, bann •txeid)-elt 
!ber •a!Ite „•4i1)tne" dber bie „Ugebmaber" iTjnen (woUy1 ben 
iSd)eitel nunlb Jagt: , 2u, ja, roan Zage +fönnt !git iäwerall 
!1)engafjn, oawex ifräuljer . . ." Dann !gibt's ttatüirl-id) fein 
!tmalten, unb iatui bias ß3etteln ein er3ä4ien Ijie uatljerer 
.3rugetrb (von ilriif)er. !s21is ber •3erggeiljt no-d) bie brei lj•d)iönen 
Zungfern im •ßütt (gefangen eielt. :Wie Iber Zacfien!bur auf 
bem •gidenitein ben eär erle!gte. Das ,war ber 
ä!I}nlid) einem 213erwalf Ifiä) •in einen eär verwänbelte 
atnb ben 2euten 'im .5a(iylweg atuflauerte, [bamals, 015 es 
!au!f gaus Salleruber,g nad) tjputte. Wie bie Steiben 1e'3ten 
(JRallinfraDts jig) im WaUbe ljd)iiugen ,um bas jdjdne 3iitter= 
eräulein von Q3olmarStein, Qris man lie tat mott ber Wal= 
fjtatt trug. 2v3on iben 21n'Itolben, bie in ben .2orüad)er Slip= 
pen unb überall d)aufgten unb bie Wege un(Iid)er imad)ten. 
eom -5ofjenitein, ber ein S$auernfjaf itvar. aber es muj; 
wofjl fein Iguter •auer geureQen ¢et'n, jontjt !ftänbe Q)emte 
niä)t bas jd)äne, jtäbtijcl)e 13artFJaus, ein 6ajtljof, .ba. 3U)r 
Kober, Samexa•ben aus bem „grauen 7ievier", tiammt ins 
!Sjüliettlanb, ins igrüne %evier! 23eljntd)t bie alten C-tätten, 
'erfreut eudj an 23age11aut unb •Zad)egmurmeln, an '213a1= 
(besgrün unb •5•eiberot, j',ammelt ifür !ben eilltag „Sraft 

buTd) ryreube". 
Erniit SR u p p, Uerf Unnen 
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Der Brief 

Des hauptmanns 

unb 5taffelbapHns 

Sum gelbentob 

unteres 

Prbeitshameraben 

helmuth Brahe 

zehr geehrter .Derr Srahe ! 

shr C-ohn, ber llnteroffijier ee(muth Srahe fanb auf einem in treuefter Tfticjterfüüung, getreu 
feinem 3ahneneibe, für bah •3ater(anb ben 3tiegertob. 

shr C—ehn startete mit betu Leutnant Bauer ate 93eobad)ter Au einem 9tu f l(ärung•ßuge. •a• •(ug•eug rehrte von bie: 
fem 3(uge nicht jur(iet. Machforfchungen jeglicher 521rt blieben junächit erfotg(oC. &r am 20. 3unc 194.0 wurbe bah 
ieritiirte 5-(u93eug mit jahlreid)en 9)2(3.- unb Sanonen=Zreffern aufgefunben. Zie 3ahtreichen tireffer in betu 3[ug: 
3euglaffenerlennen, baf3 bie eefaeung von fran,i6fieen 3ägern angegriffen unb abgefchoffen werben ifi. Zie 93efaßung 
wurbe an ber g(eit)en CZtette beige fet3t (fiehe 2(ufnnhme — Zie Ces. d)riftleitung). 

sch fprethe shnen unb shrer 3-rau, gug(eic) im fflamen ber gefantten Ztaffe( meine aüerheritichge 9tnteitnahme aue. 
s> eohn gehörte meiner Gtaffet an unb hat betu 93ater(anbe burcj ben ref}lofen (2infa[ feiner ganien Vierfon bie wert- 
voüften zienfte a2, [uggeugführer geleifiet. shr Gohn if} all et:(er von ben (ug,3eugführertt meineretaffe[ wegen feiner 
herporragenben 2eiflungen mit bem Cr. S. I werben. sc(2 verliere in ihm einen 3(ugfetig f ührer mit ben begen 
ähigleiten unb Sönnen. wie Cta(fe(wirb ihrem getreuen Sameraben ein ehrenbe• 2lnbenlen bewahren. 

"58e bie (3ewißheit, bof3 shr C'ohn fein Leben f ür bie (3röße unb ben eellanb Den f'solb, 3ührer unb 9teicO hingegeben 
hat, shnen unb shrer 3-rau (3emah(in ein gewiffer Zro• in bem fchweren Leib fein, bah C-ie betroffen 1)at. 

sn aufrichtigstem Mitgefühl bin ich shr 
gei. zubbe 

sm •e(be, ben 23. Mini 1940. 

7AR7 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

Ehrung verdienter Arbeitsjubilare 
gie eg bei ber -9iu1)r'itat)1 21.0. feit saIjren fd)ünite 

Zrabition geworben iit, verbiente unb bewät)rte 
2lrbeit5lubilare 3u eljren, go tonnte aud) vor wenigen 
Zagen wieber mefjreren 6efolg,id)aitgmitgliebertt 
bieje C•fjrung 3uteil werben. iro43 krieg unb ber ba: 
mit verbunbenen äuberjten S>`raitanitrengung ber 
beutfd)en 2Birtidjaft zurbe es ermirglid)t, in einer 
tttr3en 9Rorgenieieritunbe brei bewäFjrte 9)Iänner p 
el)ren, bie fünfunb3wan3ig sabre i1)re 2lrbeitstrait 
ber 9iufjritafjl 21.(5. 3ur 23eriügung geitellt I)abzn. 
Zer id)iirte, neue Oemeinid)aitgraltnl war gefüllt mit 
ben SSameraben unb Samerabinnen ber subilare, bie 
an ber '?•eier teilnehmen wollten. 

Zie 9Zamen ber Subilare finb: 2lrbeitgtamerab 
ö dj m e:b e g fj ag e n, ber gleid)geitig 23etrieb5 fportwart 
ber rüf)mlid)it ;betannten 23etrieb5fport-gemeinidjaft 
,;(6elje.ngub" i ft, •2rrbeitgtamerab (5 ü f) n g e tt unb 
2lrbeitgtamerab •ß i 43 e n aus ber 9Jted)anif d)en Vert: 

itatt. Sin 9lamen bes 213erte5 iprad) Tg. Zire-ttor 
2 i d) t e ben Zant für bie geleiiteten •Diettite au5 unb 
wünfd)te, bab nod) weitere lange sal)re iI)re Gd)af: 
iengtraf t bem 23etriebe erf)alten bliebe. 23etriebsob= 
tnann •ßg. <j• i n t h ii f e r iprad) bie Glüctwünjd)e ber 
(5eiolgid)aft unb ber Zeutfd)en 2lrbeit5iront aug, in--
bem er beionber5 betonte, ba• gerabe in biefen Zagen 
ber groben, weltgeid)id)tlid)en Entid)eibungen bie 
2 reue ber 2lrbeit5rameraben nid)t vergeffen werben 
bärf e. 

•etriebsiportwart G d) m e b e 5 h a g e n bantte 
im 9Zamen ber subilare unb ueriprad) weitere treue 
6efolgid)ait. Die j•eieritunbe fanb it)re würbige 91u5: 
geitaltüng burd) gefanglid)e unb nrufitalifd)e Zarbie: 
tungen bes „2J2ännerdyor5 9IuI)ritat)1 1933" unter ber 
(E1)orleitung von -5an5 (B d) r b e r unb beg 23etriebs: 
Gtreid)ord)eiter5 unter Leitung von -5ein3 i• u fj r ; 
in n n. 
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3um 2lbicblug Jollen meine 2lrbeitgtameraben eini= 
ges aus bem 23eridj,t ber „23er1iner 2111gemeinen 3ei; 
tung" vom 26. unb 27. Mär3 1918 über ben „2Si•olj"= 
23e jucb in 23er1in erf a'bren. sn bem 231att mar 'folgen= 
bes 3,u lejen: 

C—eit bem Cebantag non 1914, an bem bie erften 
eroberten (5)eeidyühe in 2erlin eingebrad)t wurben, hat 
bie 91eichsbauptjtabt fein fold) Iubelnb,es 3tt'.jammen= 
ftrömen ber 23e. 
nölferung me1)r 
geiel),en als 
qeitern bei ber 
2lnfunft ber 
bejat3ung bes 
s 11f5tret13er5 

auf 
bent itebrter 
e, abnbof unb 
bem 2Jiaricb 
burd) bie Gtabt. 
C—d)Dlt in ben 

Mittags, 
jtunben war es 
eilt Iebensge5 
iährlicbes 2in= 
ternef)men, eine 
nad) bein £ eFjr: 
ter 23ahnbof 
jübrenbe Gtra: 
genbabn 3u be= 
nnt3'.n. 23or 
bent £!el)rter 
23a1jnh•of jtan= 
ben unb iahen 
'Zatt jenbe non 

3uf chatcerrt. 
Celbitnerjtänblich fpielte bie Gchuljugettb bäbei eine 
bervorragenbe gio11e. Zie 2lbiperrunggtetten ber 
Gcbut3leute hatten einen beij;en Siampi 3u tämpien, 
uni tbr orbnungsntägiges Zajein p bebaupten, unb 
jaft wäre es aud) bier an 3ablreidjen Mellen ber 
iangen j•ront 3u einem „2>urd)brucb" getommen. 

21uf bem 23abnjteig Tjatte jich in3miid)en b'.c C-breit: 
fompanie bes mit ber Aapelle 
auige jtellt. Zap bie 3um empiang erjd)ienenen j)er= 
ren: zJer tJberjtfommanbierenbe in ben cJl2aifen, 
Generaloberit n o n St e j i e 1, ber Gtellnertretenbe 
(•l}ef beg 2lbmiraljtabes, 2Tbniiral S• o ch, ber Lrhei bes 
Gtellnertretenben (5eneralitabes ber 2lrmee, General 
non i•ret)tag=?coringbonen, als 23ertreter 
bes 9ieichsfan3lers bejjen 2lbiutartt n o n•3 r i t t m i 4, 

Zurd)niarid) ber „2ltoli"%23cfatung bard) bas 23ranbenburger Tor 

eil fstreu3te 
„woi f„ 
füll facyn ßonate 
auf Uaperfa4rt 

QEtn W, crfißßamcraa crsäqit 

(eine L•Iriegeeriebnt(f'e 

(35. 'aortjel3ung unb Gd)Iug) 

ber Siommanbant non 23erlin, (•'ieneralleutnant n o n 
• o n i n, gtini'iterialbirettor z e u t e 1 m o 1f e r a1s 
23ertreter bes 2lusiwärtilgen 2lmtes unb ber •3oli3ei: 
präftbent n o n fl p p e n. Zie Gtabt 23er1in n,ertraten 
eürger►neiiter Zr. 2i e i ct e, bie beiben Gtabtnerorb: 
netenro,orjtel)•er JJ2 i d) •e 1 e t unb -(5ebeimrat (• a j j e 1, 
jow.ie bie 9•R,agiftratsräte Zr. •ß e r t u e r unb Se (f t. 
2"tad);bem ber 3ug unter ben StIängen beg j•lagggen= 

liebes einge= 
lauf en war, be= 
grügte Cgeneral= 
oberft von Ref: 
je1 bie flfji•3iere 
unb Mannid)af = 
ten. 21uf bem 
Vai3 ITDr bem 
23abnbo'f btelt 
barau;j 23ürger= 
meijter Zr. 

Neicte eine 
fury 21tt: 

jprad)e, in ber 
er 3unächjt auj 
ben berrlid)en 
Z, ag bes Gieges 
an ber UeIt: 
iront I)inmies, 
unb bamt f ort- 
jubr: „2Z3ir lie-
ben End), weil 
•hr •ejahr be: 
itanbet, Si  
bewnnberlt 

O,ud), toeil •br 
beutij(ben 

Wagemut unb 
beutiche ZapTerteit über bie fernen Meere getragen- 
babt. 21nb wir bauten end), weil sbr betn £orbeer= 
fran3e, ben uniere berrtichen 5•eere unb •Iotten ,feit 
bem Briten Zage bes Rrieges au beutid)en 2"tamens 
Ohre 3u flechten begonnen baben, neue unnergänglid)e 
23lätter binaugeiügt babt . . ." Mit einem breijad)en 
-5urra, bag aus Zattjenben non Reblen wiberfja(lte, 
ichlo"g ber 23ürgermei jter. j5regattentapitän 97 e r g c r 
banfte mit einigen folbatijd) 1cbneibig geiprochenen 
'Torten. 2Siieberum braufenbe Sjurras, bann .Iet3te ficb 
unter bem ;Sube1 ber Menge ber 3uß in 23ewegung, 
voran 2JZujit unb Ebre.ntompanie, bann unter einem 
9iegen non 231umen bie S-•elbenichar, id)Iie•lidj Som= 
panien ber : u.genb: unb C5eemebr unb 2lborbttungen 
ber Marinevereine mit ihren i•abnen. 
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Sto13 itel)t bag 23ranbenburger Zor ba unb be-
grüßt alg erites CiegeSwafjr3eid).en ber 9ieid7511aiupt= 
ftabt bie blau j actige -5 ei benfd)ar. Oin brauienbe5 
.5urra bringt burd) b,ie 2u•f't.. Wer gar ben 21rm frei 
bat, ifdtwentt •bie Müt3e, man jauä)3t bem $uge zu — 
wieber einmal übertommt alle jene eegetiteruttg ber 
erften S2rieggtage. 

Raum ift :ber 3uß, mit llingen'bem Cipiel vorbei, ba 
brängt a11e5 nad), ba5 Cd)u4manngaufge.bot weid)t 
mad)t1o5 aurüct, man itrümt burd) bie zote unter bie 
£inb,ett, ben fd)on weit Ooranmarfd)•ierenben nadj . . . 
sn ber großen •5a11e ber 23rauerei in ber 
Bd)ünlja•ufer 2111ee- gab e5 ben eriten 21uf,entl)att in 
23erlin, ber ber 2'iuFje unb (£rt)olung galt. 21n langer 
Zafe1 faßen bie Of fiziere, an :lleinen Zi•id)en bie 
Mannic4aften, von benen verfd)iebene w,afd),ed)te'3er- 
IineT 'finb. (9s gab Raf f ee unb 3iud)en — ganz augge- 
3eiflprieten „•Tteben5tud)en" — • igaTTen un.b • iga: 
retten unb Phebeg-gaben, bie ben £euten mit 
auf ben Weg ing Quartier gegeben warben. vulnen 
wurben bem Rapitän 9terger überreidjt. Die ;3e= 
jd)eibenl)eit, mit ber er banite id)müdte i'fjn ebenio 
f.el)r wie ber orbenitarrenbe I3af f enrod. 2Im mei fte)i 
aber fiel in ;ber Ilnterfj,altung fein rufjiger übertege= 
ner 23lid auf. Man mertt•e: Szaffeetrinten iit mit bem 
Mann gut, aber nid)t gut Sirid)en ef f en ... 

Geftern vormittag wurbe bie „Woli"-Mannfd)aft 
im 9Zatf)au'f e empfangen. 23or iber großen ?greitreppe, 
bie zum 23ürgerfaale iüFjrt, batten fiäj neben ben bei-
ben 2ürgermeütern 3afjtreid),e Ctabträte, bie Vor= 
ftel)er ber Ctabtverorbnetenverfamml•un unb viele 
Militärs •einge•funben. C,o fa1) man ben (9I)ef beg fte11- 
vertretenben 21•bmiralg, 2lbmiral Rod), unb a15 Üte11: 
vertreter be9 (Btaatgietretär5 war 2lbmiral -5 e u j e r 
erfd)ienen. Ilm 9.30 ICfjr erid)ien bic „Wolf "- 
Mannid)ai t, bie von ber 211eganbertaierne bis zum 
DZatl)auie von einer jubelnben Menge begleitet wor- 
ben war. 21ud) vor bem 3ZatF)auie fjatten fig) iau-
ienbe von Menfd)en eingefunben. 2119 SSapitän Merger 
an ber Cpit3e beg 3uge5 bie j•reitreppe im 9?at-Fjauie 
betrat, 'fd)ritt if}m flberbürgermeiiter 2ti e r m u t h 
entgegen, brühe iljm bie S•attb unb I)ielt eine 21n= 

Ter Zriumpl13ug tinter ben 2inben 
Nur bic C—pitze mit bem Stommanbauten ift 3u je4en 

iprad)e, in iber er jagte: „Ceiett Cie fjer3lid) willtom= 
men, vereF)rter •5err Rapitätt, meine •jerren •Jf f i-
3iere unb Mannfd)aften im 9Zathauie ber Ctabt 23er-
tin. Der 2lugbruct ber •reube 23er1ins, ben „wiiben 
2T3olf" eingefangen zu Ijaben, ber bem •yeinb bie 

4n gezeigt, gezeigt, bie Ozeane burdyl)eult unb ietne id)ar= 
fen 13ranten in bie £ ebengaber beg j•einbes einge- 
fd)tagen bat, fjaben Cie geitern unb beute vielfad 

21ufn. (3): •TrdTib 
Zie 2iegrübung ber „2i•oif":2iejaffung am t?eFjrter 2iaTjnl)of 

vernommen. Wir mDd)ten nun, b-aß Eie fig) bei un5 
wobt unb fjeimifd) fül)Ien." 

Dann fe4te ber (9Tjor ber S3inber ein. '?•regatten- 
tapitän Nerger Jagte ber Cd)itljugenb feinen Dant f ür 
ben (5efang. Offiziere unb Mannfd)üften folgten 1)ier- 
auf ber (ginlabung zu einent tleinen smb,iß, .ber im 
23 rgerfaale bes 2"i'atr)au'feg !gereid)t wurbe. sn 3wang= 
Icifer IinterT)altung mit ben (•"iaftgebern verbrad)ten 
•bier bie „2ßü1f e" etwa eine Ctunbe. 2XIte Mann= 
f d),af ten iwaren • e5 £olbes vo11 für bie f reunblidie unb 
Ijer31 d}e 2lirfnaf)me, bie fie in ber 3Zeid)5•fj,auptftabt 
gefunben 1)aben. 23oni 9?atr)auie aus iuTjren uniere 
231auiacten ,zur 23efid)tigung einer Munitiongf abrit.' 

eegeiitert wurbe aud) ein (5ebid)t aufgenommen, 
bas in ber gleid)en 3eitung veräffentlid)t wurbe unb 
mit bem bieie bie, wie man überall 
Fjürte, mit Cpannung verfolgt wurbe, i1)Ten 2%b-id)luß 
jinben fort: 

Ter 23ertiner „23är" an ben „Wolf" 
Mit begeiftertem Gebrumm 
(ii"rüß id) bid), VereFjrter! 
CieFj bid) in ber fjauptitabt um, 
JZufjmvoll 5•eimgetefjTfer, 
Dem man GI)renträn3e ilid)t — 
Itnb bir f ei verraten: 
„ZC3enn man von bem Wolfe ipridyt ", 
9iiifjmt matt ßeine eaten. 
Gei willtommen, Wolf aur See, 
3j`elb auf vielen Meeren, 
23ei ben 23ären von ber Spree! 
Deinem Wert au Gfjren 
Sinattert bunte5 j•afjttentud) 
ICeber alle Däd)er, 
Ilnb man Iäbt b-id) zu 23efud) 
sn bie DZat5gemäcl)er. 
2)3a9 bem geinb unmDglidj id)ien, 
Dir iii eg gelungen, 
Ilnb nun tommen nad) 23erlin 
Deine blauen sungen. 
211fe Welt itelj•t fjeut Cpalier 
•Sor ber 23a•nljofgTjalle, 
2lnb man ttritt fid) umg Quartier: 
Geben wollten's atle! 
Geib nun irDFjlid), jeib zu fjau5! 
sit Gud) bod) beid)ieben 
3wiid)ert Srieg unb Rampfgebraus 
(:ine 2Bodje i•rieben! 
"'olgt ber Ctunbe Quftge.bot, 
'•aft Gud) f riifjlid) itärten — 
23ig bie eglagge id)m-ara=weiß-rot 
3Zuft au neuen Werten. 21 r n o 2 r u n t 
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Cin '?rsertstamerab ber •jenridjslliitte 

jed)s sabre in f ran3ö!ijdter Chef angenjd)af t 

Cince Zageg (amen verwunbet gewefene 9Zeger. 
die id)war3eit 23ieiter vom Genegal waren aud) auf 
unierein Sai 3iint 2lrbeiten. Wir waren mit brei 
Mann beim 23erlaben von CMen. •3.öülid) tam jo 
ein id)war3eg lieft, rig einem —rlitfrieglänber bie Cact; 
Farre aus ber 5anb unb hieb meinem Sameraben 
eine herunter. Zer Jitf rieglänber war aber auf bem 
Zra t, unb „bautg" hatte ber Gchwar3e eine groge 
hier arttige 2aterne auf Jemem id)waraen Cchabel, 
bag ihm bag 231ut aus allen Bioren lief. sin 9111 waren 
3wan3ig Cenegal5 Sur S5ilf e herbeigeeilt, unb bie 
Sead)t Zwar int Gange. Uniere Sameraben -fa'men 
auch unb mit Oifenftangen m,urben bie 9Zeger in bie 
•yiud)t geidjlagen. erwahni mug noch werben, bag 
bie fran3äfifdjen Toiten auf unterer Geite waren. 
211ferbing5, vom „Zotenfopf" befamen wir brei Leber 
bre gig Zage 13riJon. Zie 3e11en waren Heine Gin3e1= 
gräber, 1,80 Meter lang unb ein Meter breit, ohne 
£uf t unb £!id)t. neben vierten Zag gab ce nur warmes 
(5iien. Vorgen5 von 9 bis 11 Uhr mugten w ir unter 
2luifiiht vom „Zotentop•f" exer3ieren. Er holte für 
jeben einen Zornifter, ber mit brei iq •3'iuttb Steine 
befd)wert war; aig Zragriemen atte er bünnen 
Draht angebrad)t, ber bann feit in uniere Cd)ulter 
einge3ogen wurbe. So mugten wir im Sreig laufen. 
Gr ftanb bann mit einer 9ieitp•eitid)e babei unb iich'ug 
feite 3u, wenn einer nicht mehr recht tonnte. Co ging 
bag jeben iah 3wei Ctunben, fünf Sehn Minuten im 
sd)ritt, iunb fünf Minuten im £aufiä)ritt. Man Tann 
fid) benten, bag alle ,Oefangenen hölliJdjen 9ieipett 
vor biefer Strafe hatten. sd) habe in einem Bahr 
über neun3ig Zage von bieier Sur -mitberommen. 

(Eineg Zageg befam id) Oele•genheit, augaureigen. 
sd) lag beg 2lbenb5 auf meinem Strohiad unb tibad)te 
an bie .jeimat. Wie lange mochte biefeg Gl,enb5leben 
noch bauern? (gin Samerab fegte fiih auf meinen 
Stroh,iad. eg war ein (giniähriger. er 'iprad) lehr 
geheimn.i5wolt von Troviant für ungefähr Jed)5 Zage, 
ob id) ihm nid)tg beich,af f en törnte. 2mag er aber 
richtig wollte, Jagte er nid)t. sd) aber, als ,alter 
„•ßrijonnier", verftanb biefe Cprad)e unb fragte ihn, 
wo e5 benn hin Jolle. Gr meinte, ba5 wäre ja gleich, 
ich f o11e ihm nur Troviant geben Benn id) hätte 
meinen Seller voll. sd, willigte ein, für altes, was 
auf ber j•Iucht gebraucht würbe, 3u Jorgen, aber id) 
mühe mit, benn ich hätte verbammt halb bie 9iaie 
Volt. er ging, .befragte Jeinen Sameraben, einen 
C—ergeanten, unb fie (amen 3u mir unb waren ein, 
veritanben. 211io wir verid)winben! Wir machten unz 
f eren Gead)tenplan unb f d)lief en f ehr unruhig vor 
2(uiregting. Zag war unier i•Iud)tplan: 2luf bem 

13. •ortiqung) 

Bahnhof ftanb ein Waggon mit Maid)inen belaben 
unb einem grogen Tlan über3ogen. Zag Tilanverbed 
war runbherunt mit Zraht beieftigt unb 3oltamtlich 
plombiert. Ier Waggon lfnllte nach srun in Spanien. 
(Eine feine C•ad)e! Zer Sergeant hatte fid) eine Iteine 
Gtid)Jäge beforgt unb am Zage, wührenb ber 2lrbeit, 
wurbe unter grögter 23.orficht ein Zyugbobenbrett reif. 
Törmig aus ,bem Wagen gejägt, wo wir bann eilt= 
steigen tonnten. Zie 2lrbeit flappte augge3eichnet. 
2liährenb ber 9iacht fam bag Jchwerite unD gef aljr: 
Ii&•Jte: mit unieren 9?udiücten wogten wir am Toiten 
vorbei Burg) ben Zrahtverh,au enttommen! 9(15 wir 
2lbenb5 von ber 2lrbeit (amen, waren wir brei f ieber. 
ljait beid)äf tigt. '23rot würbe geräitet, Wein in Feber= 
beutet :gefüllt, £eberpaftete eingepadt unb vor allen 
Zingen 9iauchmaren nicht vergeffen. 9115 wir :uniere 
9?udiäde fertig 41atteit, wurbe fid) noch ,Jchnell rafiert, 
unb bann warteten wir auf bie Zuntelheit. 213-ir be= 
iprad)en noch mal a11eg genau, unb im (5eiite waren 
wir id)on in Spanien, wo ber (giniö4rige 23erwan:bt= 
id)af t hatte.-Mittlerweile war eg oweit. Zer Toiten, 
an bem wir vorbei mugten, hatte f einen C•d)iegprü•gel 
über bie Cchitlier gehängt unb ichlenb,erte, einest fron= 
3äfiid)en Cd)lager pfeifenb, immer um bie 23araden 
herum. Gein 9iunbgang bauerte immer Jo fünf Dii= 
nuten. 9iachbem wir bag eine I)albe Gtunbe beobachtet 
hatten, gingen wir 3um 2ingriff über. 211g ersten 
brad)te ich ben (ginjahrig•en rang, half ihm fd)nell 
burdj ben Drahtverhau, legte mid) hinter ein paar 
Sübel unb lieg ben Toiten an mir vorbei3iehen. 
Saum ging er mieber .um bie Code, war id) wie ber 
23Iih •wieber -bei meinem Gerge-anten. er itanb iid)on 
mit unieren 9iuctiätten auf lauer. Zag gleiche Manö: 
ver wurbe wieberholt, .unb ' me.in Sergeant war auch 
braugen. sdj raufite wieber hinter bie itintigen SübeI 
veri(f)winben. legt fchmen eg aig Tollte ich im legten 
2lugenblid noch T4 haben, Benn ber Toiten, ber vom 
Kunbgel)en inübe geworben -war, :fegte fid) feine acht 
Meter von mir entfernt auf einen grogen Stein unb 
wartete auf 21•blöfung. 05 mod)ten Jünfaehn Minuten 
vergangen !fein, ba fam bie 21b1öfung. .bum (ilüd 
mad)te bieter Motten ibenf eeben 9iunbgang, nur noch 
gemütlid)er. Meine beiben Sameraben lchwigten 231ut 
vor 2luiregung, unb bad)ten id)cn, man hätte mid) ge= 
idjnappt. 21ber auf einmal fam id) wie eine (gibedbie 
angetrod)en. £D4ne ein Wort 3u iprechen gingen wir 
vorgchtig 3u unierem Waggon, ber uns in bie Dreiheit 
bringen Jollte. Wir 3wangeit uns burd) uniere ein= 
iteigfute, nahmen gemütlid) Tfat3, unb bellten ba5 ab= 
gefügte 2rett wieber id)on Jauber 3u; hier fuchte uns 
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21m Sonntag, bem 4. 2lugujt, fanb auf bem Sd)ieg; 
ftanb ber 9tu1}rjtal)1;2fttiengefell.jd)aft in 23raänrebe 
ein her SSS.=6e; 
uteinjd)aft Minbelgbleid)e gegen bie SSS.6emein; 
f claf t 9lulrjtall, 23ractwebe, jtatt. (6ef ci)of f en wurbe 
in ben brei 2lnfcblag5arten mit je fünf Sclug, Tiegenb, 
tnienb unb ftebenb. 2ei biefem 2•ettram.pf blieb bie 

Henrichshütte Hattingen: 

bejtjinmt feiner. 11111 f ed)5 11l)r wurben mir erjt ver; 
migt, aber uni vier 114r ging Der 3ug mit uns jd)on 
ab. 3n bem Octbed wurbe auf jeher Seite ein deiner 
Sebig)Ii43 gemad)t, 3um Oeobad)ten. Mü4renb ber 

j•aFjrt wurbe gefrül)ftüdt, unb wie jubelvn uniere 
5er3en, biejem 2:otentopf von £!agerlül)rer enttommen 
3u fein. Wir rand7tett frol)gemut un.jere 3igaretten. 

(i•ortfe4guttg folgt) Siar1 fl b e r 1 i e 5 

Werkskapelle und Werkschor des Werkes Brackwede 
erfreuen Verwundete 

21m Ie43tett Sonntag erfreute bie Wert5tapefle unb 
Der 2l ertgd)or ber 9lufjrjtal)1 21:Cri., •ßregwert• •-ad; 
webe, uniere vermunbeten nameraben in ber 213alb; 
jd)ule mit einem wollgelungenen iyrü4toMert. 

Zurd) jclmijFtge 9Rärjcle, Ouvertüren, Walaer unb 
Operettenmelobjen tonnte jig) ba5 9Rufittorp5 unter 
ber Stabf ülrung von s. 23 o u b i n jdjnelt bei unje= 
reit Solbaten einführen, ;was arid) bantbar anertumtt 
wurbe. 

BSG.-Presswerke Brackwede: 

2115 angenehme 2lbwed)ilung fang ber Wert5d)or 
unter Zeitung von 91. 6 e r b i g einige pafjenbe 
23off5; unb 23aterlanbslieber. Zabei bemerfte man, 
bag biejer vier3ig 9Rann jtarte GEbor über ein febr 
gutes Stimmaterial verfügt unb in ber tur3en Seit 
jeine5 ec telen5 eine beacbtiid)e 2eiiiung 3u ver3eid; 
nen bat. 

Zurd) reid)en ecifall •bantten uniere vermunbeten 
Rameraben ben 2lugfübrenben unb mit Der 23itte auf 
ein balbigeg Wieberje4en. 

Kleinkaliber-Wettkämpfe 
SSIt`S.=(5emeinicbaft 9lubrjtabl mit 1094 gegen 1028 
92ingen 'jiegreigj. -

21uc1 ber 9lücttampj am 18. 2lugujt, ber auf bein 
Sd)iegjtanb ber Birma Winbel in Winbe15bleid)e 
ftattf aitb, jaf bie %,ubrftalfmannjg)af t fiegreie, unb 
3war mit 1352 gegen 1235 Ringe 

Treudienst-Ehrenzeichen für drei Jubilare der Arbeit 
Zrei Gefolgjtt) t5mitglieber tonnten im taufe 

biefe5 : alre5 ibr :golbeneg Zienjtjubiläum begef)en. 
34nen wurbe aug biejem 2fnlag vor tur3em hag für 
2frbeitei-ubilare mit fünfzig Zienitjalren geftiftete 

Zreubienft --e4ren3etcf)en 
in einer '?•eierftunbe burä) ben '? äi4rer ber 23etriebe 
überreitt),t. (95 finb bie subtfare: 

213jlfjelm 3immermann, 213e1per, 213ärter in 
ber 23er3inferei; Ointrittgtag: 24. 21pri1 1890. 

W i l e 1 m!D a 1} 1 f) a u g,, 2ß.elper; 23erpu43er im 
' Rümpefbau; Eintrittgtag: 12. Mai 1890. 

SJ,t t o-5 a n e b e ct ,•jattingen, Sd)lojf er in ber 23e; 
ar•b.;V ertftatt I; Ontrittgtag: 4. 2luguft 1890. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
ün f ere subilare 
Gussstahlwerk Witten  

2(ui eine jünjuttb•tvanligjüY)rige•ritigtett 
tonnte Aurüdbtiden: 

?tnton 1431rci(4 
ienmann, zra()tftr. 
am 5. 3uni 1940 

Stahlwerk Krieger 

'huf eine lätigteit tonuteu 3uriidb[ihten: 

2hitb tinN: 
3o(jnnn •znuut 

?,former, 6Sicbcrci 
am 27. 3uti 1940 

YCiCb rekjf•: 
`t:aut •rct•ig 

It"orarbeiter, zdjreinerei 
am 30. 3uti 1940 

Presswerke Brackwede 

9(uf eine jünjunD3►vrtn3iigjäfjrige ätige 
feit tonnte iurüdbiiden: 

Start :Bielmann 
ertrieb II 

am 28. 3uni 1940 

=='fh erchtießuttgen 
Gussstalhlwerk Witten 

Vi11)etm •abbede I •3Ied)huafpvcrt 

Henrichshütte Hattingen  

'zBilbelm UingM I•nitanbjefsnng•iucrtjtatt 

Gussstahlwerke Gelsenkirchen' 

Ctto 23rndmann 9iep.,; dj4ojjerei 
3otjann gt)tuie •tafjtgieerei I 

Stahlwerk Krieger  

Life 2tt)mib 

25. 7. 40 

3. 8. 40 

30. 7. 40 
6. 8. 40 

j ;•crnjprect)bermitttung 2. S. 40 

Presswerke Brackwede 

•lje SSlöiter 
geb. 'L•efterTjolt 

(5lfriebe fflüter 
geb. 4ibenbrot4) 

joTjanna Qieneroeg 
geb. etrate4jaE)n 

'iti[f)elm 2ieneroeg 

•. `•ibnattmeft. I 

Betrieb IN, 

'betrieb III 

'Bctrieb III 

2S. 7. 40 

19. 7. 4e 

26i. 7. 40 

26. 7. 40 

I 
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Gussstalil-werk Witten 

(•in Cofjn: 

•ieiitrtd) `?L}eber 

Bilf). $rudf)axbt 
S2onrab •enfcl 
UilTjefnt •3orn 
•?crmann Nrang 

(gine ;iod)ter: 

Ctto 9ioinntef _ 
2fuguft •)aarmaitn 
(9mil aip• 
9Reifter 

stto Sunl)enn 
9jffreb Uenbe 
Riuguft Cfbenburg 
•riebr. Tuffau 
O9u ftab Slug 
VilTj. 2auterbad) 
2t3ilf). Ccf)ulte 

But. 11 

gentrnfgfiifjerei 
;aab•icl)erci 
•tabaief)erei 
Sur. I 

23earb.-Zl3erfjt. 4 
g1tr. I 
cualitWft. 

%ergfjterei 
gut. I 
,Bur. I. 
23earb.-Uert ft. 4 
verNtranaport 
&arb.,Uerfft. 2 
•Berf. 5 

Henriclishütte Hattingen 

(gin Z,)ol)n: 
•3ofef ed)tottjatte 
9ibalbett 32ein? 
j•rie Snirf d) 
ean• t2iltenf elb 

ean• 3ieTjbein 
O3uftab Ccf)röber 
ericl) äbromeit 

(gine 2 oel)ter: 

'Berner CUeber 
$1)if. Ueibenbad) 
Sarl $eppmölfer 
Verner ßiijebrind 
C-tani•lau• SJtotoat 
(Yrnft SJJ2ambre 
Ulabi•au• 

iit5abfieroica 

ztaTjftoerf 1 
CtaTjfgießerei 2 
$earb.-zi?erfft. 6 
&arb.-Uerfjt. I 

•ataTjlgie•erei I 
23eaxb.-Uerfft. 4 
23orfalf., (yijen- 
u. CtaFjlgie•erei 

•jodjofen 
Sümpefbau 
Oauabteilung 
Vafitoert 2 
(s3ie•erei 
'bammerroerf 

23earb.43ertft. 2 

5.8.40 •cinp 
Ticter 

6.8.40 •erbert 
17. 8. 40 And 
21. 8. 40 Uilli 
22.8.40 9glartmut 

2.8.40 s))targarete 
9.8.40 (sljrifta 
11.8.40 •)eibe-8)iarie 

12.8.40 Oirete 
14.8.40 $ärbel 
19.8.40 97tarlie• 
14.8.40 (Ybefgarb 
21.8.40 Marianne 
23.8.40 (Yrifa 
10. 7. 40 (Y-ffe 

2.8.40 •iegbert 
27.7.40 OSiinter 
5.8.40 ariebbelm 
6.8.40 •an•- 

OSeorg 
21. 7. 40 •an• 
12.8.40 (•)einrid) 
4.8.40 &icE) 

viffjefm 

27.7.40 C5rifa 
z. B. 40 011en 
2.8.40 (Ybitfj 
7.8.40 •jofbe 
9.8.40 (stfriebe 
29.7.40 %ita 

13.8.40 •ienate 

Gussstalilwerke Gelsenkirdien 

(5in CoTjtt: 
O3uftab Jiepfeloijt 
sof)ann Cfubffi 
sofcf Soloaljti 
vilf)e111t $ oiar 
itjermann 58et)er 

(Yine Zod)ter: 
Us ilTj. 2iebtoertf) 

Ztat)lgie•erei 2 
Ctal)lgie•erei 1 
•tal)fgief3erej 1 
Gtafjlpuìtetei 1 
3iäberroextjtatt 
•. •. Colbat 

17. 7. 40 
23. 7.40 
4. 8.40 
2. 8. 40 
6. 8.40 

Näberroerfftatt2 126.7.40 

Stahlwerk Krieger 

(•ine zod)ter: 
,•einricf) areud)e• &arb.-Uerfft. 

(5. g. 2--otbat) 
Annener Gussstahlwerk 

(•in CoTjn: 
Batter miit)ftjau• 
•)'uliu• Ungefbredjt 
9lobert $f fod 

OSuftab viff)efnt 
Oiuftab garemba 

(Yine zoef)ter: 
$auf Mejiger 
'Deinrirf) OSrnfjtfe 

9ifl)efm 8iunbe 
• ti ilfjefm bon Seit 
2tuguft Ctobinf ti 
9fnbreag Cabotojti 

•ormerei 3 
•einpujterei 
aormerei 4 

•ormerei 3 
&arb.=Uerfjt. 2 

93earb.-Vertft. 2 
23earb.-Vt:rfft.l 

•ormerei 3 
Ccl)reinerei 
$uterei 3 
,•ammerroerf 

Presswerke Brackwede 

(Nn soTjn: 
•ermann •i5mer I 
2tlb. •olfenfjorft 

(Yine Zod)ter: 
Ciegfrieb Cd)ilfing 
Uifl)elm Zfjelen 
Wuguft Q3tante 
•5'ofej 2üde 
Ofuft. •aberfamp 
Uafter Zmiftef 
:•einrid) Srof) 
2•zilTjefinine erme• 

$etrieb IV 
23etrieb III 

Softenabteifung 
&trieb III 
Step.-Uerfftatt 
Oetrieb II 
Oetrieb IV 
Oetrieb III 
Oetrieb I 
Zetrieb III 

O3erb 
s oT)anna 
Berner 
OSfinter 
•)eltnut 

3rene 

10.8.40 I 3tmgarb, 
stef anie 

31. 7.40 
26. 7.40 
5. 8.40 

8. 8.40 
16. 8.40 

30. 7. 40 
31.7. 40 

3. 8.40 
6. 8.40 
6. 8.40 

10. 8.40 

30. 7.40 
20. 7. 40 

26. 7.40 
10. 6.40 
12.7.40 
21. 6.40 
23. 7.40 
24.7.40 
24. 7. 40 
25. 7.40 

Zieter 
•orft 
&Tjarb- 

2iuguft 
Oiuftab 
•)orft 

Sarin 
Tori•- 
vill)efmine 
(Yrita 
2uife 
iliof emarie 
3t ojemarie 

))tanf reb 
Sfau• 

2ore 
Sarin 
Marianne 
(Sf)riftef 
ftelf)eib 
Urjula 
2ief elotte 
•ielga 

%adjCUf e 

2(m 24, suli 1910 itarb infolge eineel Unglüd•falt• unjer öefolg> 
. jd)aftonlitgtieb, Golbat 

8lugujt 9iaj(f)egemjfi 
Ter 43eriterbene War feit 1938 bei uni ale Sranfübrer befd)äftigt. 

vir berlieren in il)m einen treuen 2Cr(ieitelanleraben, bejjen 21n-
bellten wir in obren halten Werben, 

f+Sefolgjd)nftäfübrer uttD (tSefoCgjäinft 
ber Diiibtitab! 2lltiengejetifd)aft 
Gelfentird)euex üu8os;tn4ltuerte 

2[m 1. 2luguit 1940 berjcbieb nad) langer jd)roerer Srantbett unjer 
f>sejolgjd)af 0mitglieb 

s0jej %emerni>< 
Ter ecritorbeite tear über vier labre in unierer 2nftLinbiebunne. 

roertitatt tätig unb roar utie itele ein pftid)tberouüter, guter 2trbeit3= 
tamerab, befjen 2(nbenten wir in obren [) alten werben. 

Netriebßfübrer, unb Gefolffi inft 
ber mut)rita41 Htltiettgefrllidjnft 

fienrid)ö4ütte 

21n1 6.2(uguit 1940 berid)ieb pfbblid) unb unerwartet unfer 
G•efolflfd)ajt•mitgüeb 
• fvTnjt Gdjalla 

im 2lfter ben 28 •3abren. Ter 2,ierftorbene roar jeit bellt 3abre 1936 
bei unä beid)äftigt. 2ßir berlieren in ibm einen guten 2lrbeitetame, 
takten, bejfen 2CnDenten wir in Ls-bren batten werben. 

Netricbbfübrcr unb [iSefoCgjtljnjt 
ber Jtubritnljl 2lltiengejeCljdjnft 
(Selienlirdjener (1Suabßtnbltverle 

2Cm 1. %Uguft 1940 berftarb unier (tiefolgjd)afNinitgtieb 

9iid)arb Zümpetmann 
im %fter bon 32 jabrelt. 

Ter Zerftorbene roar von 2lugujt 1936 bid 2lpril 1940 al3 $uber 
to unterer 3urid)terei I unb plebt ale; 23orrid)ter in unserem 
Gd)niieberoal}roerl beid)äftigt. Cyr roar ,jleQig unb getbiffenbaft unb 
jeinen Vitarbeitern ein guter Samerab. 

Grin %ribenten werben mir fteta in (•Tiren batten. 
Uttten, ben 3.2lugujt 1940. 

2tetriebAfüover unb 61efolgjt)aft 
Der Nubvftabl Rtltiengejeitjd)nft 

Ouddfkabliverl Witten 

Guterf)altene Gd)uGtarre g u f a u je n ig e rl u dj t. IWerbet Mitarbeiter an ber 23•Qrf•geit••jri•tI 
•eo 7)t i e r g.m a , 213e1yer, 5•eiuf•j,elftraj;e 24 

:tterau•gegeben im einbernei7nien• ntit bem Treffeamt ber bon ber 9lul)rftaljl 2(ItiengeiegiWaft. Zämtlicrle einfenbungen finb 
3u ricbten an 2Wriftteiter Zbeobor 58Iedmann, 91ubr ftapf 2(ttiengefettfcyaft, Verwaltung 2i3itten. 91ad)btuc[ nur mit Zuelletlangabe 
unb Cfenegmigung ber ecßrtftleitung geftattet. Z3erantnlorttid) für ben rebaltioneften j-3nyalt: (sleorg 81. e i f c[j e r, Tijffetborf, 
i. 21.: Zj. 4lirub, Tfiffefborf. Verlag: cbefettfWaft für m. (t. e., Tüffefborf. 2)rucP: 4Jrofte Verlag unb TTUcteret 

' S20., Tüffelborf. Tie 2tierl3eitfcl)rift erf Weint leben 1. unb 3. ereitag im Monat - 
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