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S.tl.S,,,Emdon"-HannachaftenIn maltesischerGefangen*chaft
die Geschrchte
So vielschichtig
Maltasauch ist, so viele gewietteHistorikersre auf
rlen Flatrruft,ern hnegshrstorisches
Fakturndrohtin Vergessenheil
ru geraten,wird
atlenfallsarn Rande zudem stiefrnünerlrch
notiert di€ fünf Jahre währende
Ge{angenschaft
der Seeleutedes KleinenKreuzers..Ernden''
in den LagernMaltasnebst Hundertenvon internierten
Deutschenund Osteneichern.Die Unnstände
und
die Personen die dreseüberlangeGefangenschafl
hatten,sind es
durchzustehen
wert,$o metneich,irn Gedachtnrs
bevrahrtzu werden.Zwar hat der eineoder andere
Schriftsteller
wenigslensdie Fährtenach dern Otlizierslager
der VerdalaBarracks
aufgenontrnen.
doch blieb das lvlannschaftslager
des Forts Salvatorein Dunkel
gehulli,
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Arn Sonnlag,dem 6. Dezernber1914. Lef der enghschePanzerkreuzer
H.M.S.
,harnpshire',ein SchrvererKrguzerder Devonshrre-Klasse,
rnit den unverletzten
rn fvlaltasGrandHarbourein. Ursprunglich
Überlebenden
der Erncan-Besäteung
war
LondonBestimmungsÖn,
doch beugtesich der Kapitänder berechtigten
drohenden
Gefahr eines U-Boot-Angnffs.Mit den beslen l{unschen verabschiedetendie
und KapitänGrantdie,Ernden"-Mannen
. Harnpshrre"-Otfiziere
TraglschesGeschick
:
Die,Harnpshire",
derenBesateung
ernstin Tsinglaugegendie der -Ernden"Fußball
gespielt{1 : 1j. war derenhailnackigster
Verfolger.doch sollteauch sie arn 5 Juni
1916 das Soldatenlos
ereilen.Sie lief vor der Westku$teder Orkney-lnseln
rnit
Kriegsrninister
HoratioKitchen€ren Bord in ein Feld von Hochexplosivrninen,
das
U-75 unler Kapitänleutnant
Kurt Beitren arn 29 Mai 1916 gelegt hatte. Gerettet
rvurdennur 12 det 655 Besatzungsrrritglieder.
Kitchenerwar das einzige Mitgtied
einerRegieruftg,
das rrnErstenWeltknegzu Todegakornrnen
ist.
Dre Besalzungder .,Ernden',die erstrnalsseit Kriegsbeginnwiederfesten Bo'derr
unter den Füßenhane, wärd von einer KornpanieenglischerSoldalen,die vor der
-Hanrpshire"
ange{retenwar, in Empfangg€riornmen.Die Oflieierewurden'ronden
I'dannschaflen
getrenntund rn Autornob*len
und Deckoffrzieren
in das LagerVerdala
Barracksverfrachtei.Die Deckoflieiere
und Mannschaften,
das Gapäckauf Wagen
verladen.rnarschiertenunter rnrhtänscher
Bewachung,von Schautusligenbegattt
und en jeder Slraßeneckevon Fotografenim Bild festgehaiten.
nach dern oberhalb
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der Verdala Bamacks gdegenen Zdüegrar 51. Clament's" gor't |rden sie ftacfi
urqafähr einer Sbnde ein. Sie wurdsn mrt ubüßcfrtr€ngfidtef Bagnidßnmg und
Hu:rrarufsnohnegleichsn effipfaftgen. Arn ffl.rhenHachrr*tttg mndan EEfmilriln *$
Eurschenftlt die OtTurereau$emählt
sh ans dsrri
Ein Komsnl gffi
d*
Carnp .in
bsrxfüsE
CImrrerstager.Sie *|rinen ü.rdl
des gruße Verüeb-Tor ast dff eeat
der Johermiter und mgEfl vor lxue
verehrlen lfunrnsHsttsr,
dcs
Frcgencntapittrs t€t{'rm lftlllcr
Bbtb+. um ihettitse Aufwartur{ rr.r
nnachen.
b6r dtr
D*r Fr*ukrarry,{arq
Ankunü im St. Cffint's
CäffF'
ädrt
ksnn
d$rub€r
ü+r
hrnuagurrttfrefi. daß clc*n crt*n
und Endcrsfi der Eutlug der
ErndffF*lsfir*st'rafiGn. der estan
gofanganrn $ddatan" unarrrrn*cfrl
'vrrdalr" Ior
*ar Untgt dgn Endittan sffite{tte
,.fututr.rlc lirtrr,rla$rfr.FIt I
mardnr
nälnldl
3{}
$ch
fuldar$ideutscfie, der den 1ff6fir.
diffist gc*cftcrrl, aoüehetiBcfnnt
Godankengut nachhing oder etwas auf dürlr Kafthdr h€üG Unstrnmd4flwlm.
S$ritrgkertafi rwirchen dcn l€iaäflrtuän Ssbutan, hsrno{ün in ihrar pofmcmn
Gasinnung.und den zivilgofarlesnenbhobendahür" wtn *undan"s, fl*ftt it ü Src
slei$arton+ich eu RauferEen und etftetbden n $cfrläger,aen Ore Lagonruryelüffq
wußle rrch nrchl rnehr ar$eru lu helfen, ale drc Emden-Älenrudlsfisn ru vertagsn
Am 5 Januar f 915 hleß es Ou*rtier tuscfi*eln Hrt firwn f'4äct{, m! ltbtari und
Kteldarsäckenrogen dra Emdenbula en ansm ronnenuhsflutetäri Hactuniilrg rm
Fort Selvstora Brn.Erst nach ferl drsi Jahrtn tolltgfi sb *iadar näcfi St. Chfitftt'3
ruructhähr€n.
Dss Fort $alvatore war o{n durch ho}ra Au$anrnauernebgarngcttat Fe*tungrbeu,
Teil der lunl KrlomatarrnuEanden totrnnara odsr Vetperga Lrmt, ssrüs hl&rundürl
F*stungrgürlels, dar dp $tedta Vittonüüä{Birg;1, toütrGue {tsornitäl und Sttlgha
tls[ä] abüchrrml.Db ureprungkchrBastronSan Sslv*torä ?tttlr GruSmaertürHüütsü
ds Vilhma (17?3 - 3,6! Hr ffne F+rtung*anlsgr vertxsnde|n latt;cr Orerc Uot
Ouartier fur glwo t50 Mann, docfl warsn in rhr b*rnrt$ m Jatre 18ä{ 250 Tr.irlren,
rus Anlaß des griechhchan Fraihäilshampfaarn Gafang*ru{f}äll gürälat, mhafitcrt
gt'rtfr}3rn zu Anfang dts 19. Jahrhund+rtr hälts dai Fort ä|3 BG$üfi$if,üülstirn
gedront, 1940i41als Intamr*rungdläüFrHB{,llrl.Gg[dH Fa'rturrydrfindtx nshttu m
Trummam Ern Angnfi rtatianrrcfiarBomber dar dern Grollen Helon gnft. h*tta urn
die Mfilegslunde das 25 Oklobrr 1941 ru dnem ZufeHrtraflarg;fuhrt Aur gro&cr
Hohß trefan Esmben dse Fon - D+ol fur 6OüTonn*n KarE*n Dru Erplotron lt*lt
toeandet Faucr und dlrlo hrnrrtalfuh+ r*hrrgrta R*ucfinu**ärxiNuü.tf* dra Teg*
bng übor dsm Galtnde hrngmnund nocfi n $uilisn zu sütrori gerilürßr!min sofan
$albst der $trcßEriaaphelthng Feu* ?uru* bl,icbanRurntn
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Die Seele"te fancen in Fort zltei
liofe uor. uoneinänrter
v,'ertai.l$lä$ende
tJurch
sl0cki','erksht:ne
Eeschretlert
KaseFrötien. dre rrrs tiJchnsläHen
bildcn scliter. Dre Deckcf{rziereurd
Ohe'maelp !:elegton r(leine Stuher'
Llannschaf:en
Un:ercffrziere rnd
rnußten sich :rritSarrrnelschlafräunren
abflncen. Qeraurnigz'.var. docr ein
jer.:erRaurnHerhergefur richl vreniger
rJdrrrr
Tykhiprsche
al-s
3U
FestungsnauerFuersFlerfien
:ie Sic'rt
nach
F,:'rt
dra.
ßcn.
ä us 3e'ri
;rctt
oes
äusgetl(l'lltrrlEn ürne
Vorhrrles, rlrF alrer r'r.rf rJen Stick
{reigab ar;l 'vVäile rrrrd 'n rJer \ähe
gelegeneHarser. ntcFtüoer das :-anc
t*!annFenster der
rrir.
Ein
scheft*r#r:rnuerlar,hl* rla,Er:flen,rer'
Git:ßerr Haferrzil frerif:ilctrt*n alie *ir'und
a u s l a l fe n c e n K r e g 5 - L n f ,
Hancielsschrl'le
auszumachen.auch
'v'crn Cen Dardane,len tlrrli;t(.kehrenie eers':hossene St:trrffe Selt-rr'l clte
lt.lersesprucheder Srgnels'.ationan dre Schrtfe zJ erschliefier berettete cen
Seen-iannern keire 5ch++ierigkciten.doch betrafen die !litteilungen nur
t{ililarische llachrlch:en r!ererr
Bel*rrgl+sigheit+rrtiir!r*is: Fruuianlbe$teliunse:'r.
iöttltie{ [-,ef e"n Fostrlarrs,ferern 5s ksnnlert cjie '3efartgertenderauf häuert i{nl
n.rcl.sten s;'äteslensa,rr ibernächsien Tag Grüf$eatrs der Herma:g1rsm;l{angen,
alsr aurl-' Geidsercungen.Packcher,ung erstaunlicher*eisetrakete ;eder Grofle.
Nacn der bre,+rrurüs*nFiuct'rlrüs Ertden-Leutnün:sErich Fikentscherunc des
i!1. April 1916i ulerzo$
$terernr*rker$Er'rst Flerrli ar.s rJemU+rfiara-Offiriersrager
Festungsrlätrer.
ttie noch
)re
dre Srul"erhertsrnaßr'ährrren
rier Lagerkirrnnanr'lan'l
beschranhleSrcnt freigegebenhatte.uiärd url rwer fvletererhchi. und itlle Fen$ier
wurdeneugenagel:,so daß nur noc.l-be' Sornerschernunc +flersteqenqerTur Lrchl
ir dre '.tshr- unc Scnlafra;rrc fiel.
r:ie Stern
rrr rjerl re:ililnüs:Tiltirtsrrr
wartele flu'r.:r# Arlkrlrrtntlitrge
.;es Fcrts Salvalr..rre
gevrordeneErr:öde.'+cnkernemBaurn.vcr hernenr$trauih gerxrlderlDre Zert.oltne
It4afi. s:and still Langeweile - die ln'lanneri.iurden ni,rht eur Arber: eingesetzt .
'ruennnicht gar
ub.erfielCie Seeleuteuno wr.chs s.clr zu lv{ißntutund i''telancholie.
-age$anlauls
Srfrwernru:är$. Di* Reglernerrtrerun,J
trug däs lhre dezu frer Das
rres
tagtägl:r:he
Brnrmelrider Gc:ckeer.irnZähtap'pell
iroll-calllirrr {l irncl17 Unr stergerte
ohne 1ewirklich
dre Brilernrs.Auf engernRaum zu$arlmengepterch:,
dre Fteratrar'rert,
diescr Anpassungsdruck rnußte zwangsläufig zu
sein
allein ru
riuseinandersel?ur1gBn,
7rr Zer,vurfnissr)fi
ur^1l*rcl+n G+tarlgerlenfuhren hrs sich
,rureder
den
Barn brach,rrs s.nnu+l,eZerstreiru.ng
tlre Eins;chiir däs UnverrnerClrche
l'.n rnr.rtbeschviichtrgte.
Dre Prrster.rsgalrei..i{r Srlrrrit ru i:e$r;nilerer Freuqje Grr"lße Pirke:* nrtll"'i+*ll*rtrtrc:frl
nrrr erv;iins;hte -ehrbur,:her. Kierdunqsstücke -fld si) nanches lt{r.rsrkrns'i"ttrneni.
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deulscheZettungen
sondernauch rn Duser':verlotetoder in Kr,cheneingebactten
Brsweilen
Krrgggng46rich'len.
ver$te[hlen
sich
Selbst in Zrgarettenerngerollt
zirkulicrtennicht weniger als Zt) deutscheZertungenirn Lager Abends bei
Fulannschaft
uorgelesen.unlerbrochenuon
rvurge,ror versäfr,meller
Lirrrrjlenscheir
der
Kanreraden
zu Wasserund zu Lende
auf
Helccnslucke
lrän{henr
.Bra'ir:"
so
1915 enträt$eiten
cie Englanderdas Geheirrnisces
Doch kurz vor ltrrerhnaütrterl
'uUissens
ihrer Gefangenerlüber die KriegslageuerlsteteOosenrriarenzu otfnen
schhefaberalsbalcein und
PatetewurdenEn-ndhch
durchsuchtDieseSchnutfeier
flßrierte'n,,eder.
das Zerturt$$weserl
AnfangNouenber1915karn es rlrr Grüntlungernerfheeterbühne.Die treibende
GeorgZimrneraus Eingen Der l"länrlspruhtevc'r Eqfer
Krattwar Bcotsrnannsnaa:
in Salvalore$rärertseine!'veft
Die -tal'lreder Gefangenschaf'l
un<lEinfallgreicntun-l
{Errden
war er nur nebenbei.Sie bilcatenden Resonanzboderr
Bootsrnannsmaät
gedachte
e:.
Jahre
später
poetischen
ldeenschmied
25
Selbst
und drarnaturgischen
den
Fabulrerer
der er *ar in einer den Erndenfahrern.
Georg Zrrnmer-Errden,
gefal:enennie d*n lebenden gewidrnelenSchrlfl rnrt lVehntut der Jehte in
:
Gefangenschafi
rnattesrs{her
.tprJährenin Salvatrlre
-.'v'v're
ernS1
Ohre.
Als oft ihr rnitgespänntern
irn
Gertdanet
Neugier Gesichte,
l^,'aseuchcer -Nick-ivohlheut'berichte
r.treernstlnßt rrriCh
irrl:urrtelrReinren
Heut rrnFoemrusarnrilerrleirrtert
l',{iteuchzurückin Geistefahren.
'
Jahren
Zur äa;tvcn funtundzwanzig
Da sr'*'s6hsnsre rv'i$cerzu Leben, die Genossen des -Heldenvaterg-$eine
CarnpstrategenGustav Klirge, Hugo Plnu iaccb Geibel, Frenz lVoytakowsky.
die -Salorne-'.
Jaguttis,OttoRiegelrneyer
L4ir:hael
Star:hekJraht'.
gahZirnrnerseinerTheatergrundung
den Narnen,.Cabarett
$poltluslrg
Feder
Die
Bühnehatten
seiner
ubenriegend
Theaterstü.ühe
enlslänlml+n
Dre
Sän?
jeden
Sonntag
Abond
zLrrAuffuhrunganr
am Sonntagnachrnrttag
dreTheaterleu'ie
,aneder
.
und die
abzubauenDie Damenkasturne
gah es elne Vorstellung auf- und
$sfangenenin ergenerRegieher. Als
Hsrrenanrugestelltendie theaterbeflissens6
1915 auserkoren Doch zurrt
Tag ceir Prertrer* rv*r der erste Weihnachtsfeienag
inszenierleDirek:orZumrneraus Anlaß des
Aulgaloptr.gleichsarnals PrnFrestuck,
das Theaterstuck
,.PensionSalvatore"
Jahrestags es Beginnsder Gefangenschaft
drolligerleunigerVorfälleaus dern
Diesesbestancaus elner Aneiflanderreihung
ürdensuerleihung.
undendeterniternerhumoristischen
Lagerleben
Georg
dem Obermaschlnisten
Den erstenOrdenhrng Zirnnterdeüt Canrlrättesten.
tVorlen
mrtden
urn'
Leichtaus Rüstnngen,
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Leicht
. Hen Obennaschiniet
ward uns genannt
EuerHochwohlgeboren
Als Campdiralilorund.Pletzkommgndant
Sia führendie Sa€hemit sichar€rHand
ErnpfangenSie unserenHausordsnam BanO'

Llgcryr-t

PaulKösterals Dank
v*urdeObermaschini$tenmäat
üie Ernennungrurn Ehrendoklor
frlr die Unterrichtungrn Mathernatikeut'eil.Obermaschinistenrnaat
Hugo PlÖtz
den Sankl-Salvatore-Stem,
ernpfingfür seine Lehrtätigheitin Sport und St'enograFhie
Harry Hellwegeaus MahlstEdt-Brernervorde
wurdeals Maistsrdgt
hlaschinistenmaat
Frant
Woytako*sky äus
Gcsangs ausgezaichnet, der Zinrrnemranftsnnäai
Wilhelrnshau+n al$ Lenr+r Fur Englisch. Den Grsßhreur-Orden verdanfite
BootmannsrnaatHerrnannGollz, der lließendlapanrschsprach, seinem Bemühen
urn Kunst und Musik. Die Erhebungin den Grafenstandgaft aber nicht den 15
Ordensträgern.sondern denen, die sich um das Camptheaterverdienl gernacht
henan.doch schloßdas einedasentlersnhht aus.
A,ls1915 Weihnäcfitenin Salvatorevor der Türe $tänd,'A,urdeder Mangefeines
Tannenbaumes- in Malta gibl es heine solchenBäume - schrflerrlichempfunden.
Doch pfifügeHände besctraftteneinen langen Besenstiel,und dünne Holzstäbchen
rnarkiertenAsta und Astch'en.Aus einer aufgeknüpfienHängernattrwurden kurlg
Stücke geschnitten.urn in Tanngnnadetnvenffandeltund an die kleinan Zrreige
gebunden eu wsrden. Mit gruner Farbe bespritrt, rnit Hugeln und Larnettä,äus
fabrurert, rnit Nüssen und Sternen b'ehüngt,ernt$tanddie
Zigarettenulberpaprer
lrnil,alisn,dre lllusmneines Weihnachtsbaumes.
Ein Glückspilz,trrernvon lieberHend
ein kleinesechtesTannenb,äurnchen
aus der Heiffratzugasandt.lrn Speisp$ael,dern
geräumigEtenSaal, rugleich Wolrnstätte,fanden $ich am Morgen de* Heiligen
Abend auf einem rnit Lorbeergrunausgeschlagenenweifuedeekten Tiseh die
Lrebesgaben"Geschenke, bereit zur Verlosung- Die Koien schmückten bunte
Papierfrettenund kleina Treneparenlemit Lauctrtftuer o'dar $egelschiffenoder gar
elnern AbbiH der Emden Ein zwei l',leter lang*s Tran*parent in einem
Mannschafisraurn
eeigte die Emden ber Necfrt,behütetvon rwei Schutrengelnin
aufgehenOsr
Sonneund glorifiziertrnitden Worten"DurchNachteum Licht-,docfi dia
* das Transparantbranntaarn Abendab.
Schutzengelversagten

- ( . -

uon [4ulle'tin
Kornmandant
urr ? Uhr erschren,r?reön$ekirrlrligl.
Arn Nachrnittäg
unc
zrleier
enghsch+r
ces Lagerkcrnnrandanl€rt
Beglertungüer Ernden-Offrziere
'^,eitEern
.:ie
lvlanne't
Anrug änüe':retenen
Ofizie|e. I,ronL,luler'$rtluitl Fron:sEner ]n
a:)

.1lt'

f

'r,!-i,n1^

Jena:n tt;ert ein cnclisc-lre' Pas:or in deulst:her Sprache ernH lsirchlrc:h*
Werhnachlsanrlacllt Di* Clfiz::ereb*sich'lrgtencfte ilrnen erstrnals zugänghEn
gernach:enRär.rrner.rtt!$t.rt:hlsncäs uerlrauliche(iesr:raclt rnil ihren Seeleuten' Da
inlgegen ieder Erv.,artunEli, liJeinrra,*ntenkeine Pakele c.rrrg*ltrnffenl'/aren,
rekianrierten
iie Gefarlgener Sre ireCtrieficlieZensurstelleatrf Trah' LJndsre:rt dal
Nach Tirrer ha:ben Stunde stanCen sechs große Postsäcke nrt Päk+terl ?!r
Nacl" den Abendl,rctverlreßer,cie Otfizieredas Lager. tlesserr
Verteiturg trerEri:.
rrisfiillrllers,ettter- bts 23 Uhr
lngassensich gernr,tlrq:h
Jeden $onntag delebrrenecer
ivar etn Anfartggenrach'1.
It{"tder ln/einnachtsandachi
englrsche Pastor hinfort etnen prole$tantischenGoltesdiens:. ZurnrnrJegten
kirchlrchenFesltaq+nivie Pfircsten ferertenauch -l:ieKetholikeneine lutesse
Als clas \eue Jsnr anhrät:tr,ging von den im Großen Hafen lregendenSchitfer ern
Die
heultenüber etne Vierteigtunde.
ot:renle:auben,terLd!.rnöLts Die OarrrpfgirEnen
Neujahr'
ha$en,
zogen
.Prosi
Hof
erngeft.rnden
13U $eeleute cie si:h auf dem
durch alle Räurne,Lrrnclänecfrtrn l'*afirn KrersrflärSühierend
rufend rrn Gan$enters.ch
..Diefv'acht arn Rlrern"st',d..Deutschlan,sDeu:schlandüber atles" snzustrrrltnenAis
Siegesfeuer ver.branntensie alle Facheln und Lichter doch an erne RÜckkehr irn
qeu{+n-lahrglaub:ensie InsgehermrlrCht
zt osterr. 1$1ii ,tarn *s. zur ueranstal:ungerneS spcrtfestes. lrn votdergruni:
wie lFfeit'unc
unterbrochenuon ErneeltJisriplinen
slalden Schlag-unc Firßtralls;:iele,
Sackhuplen und
Belustigungen ivie
Hucl"rSpr',.rng,Statetterlau{ und
je'5er
serrl Sche4e n
PrBise
ein
trug
gesarnmelte
Vorh,er
Schr,[:karre-rrsclieben.
'.vurden
Fvlüller,
der ntcltl .rtr
von
ar:r A[renCinr Speisesaalvefieilt Krtnrmand€ni
bei
Besuchgeh.or,nen t'ar hä:t+ein€fl ;edeneineßShrlling$eschsnkt
Durch errre rleulsche Zeitung erhreitenclre Gefanflenen Nacnrrcht vom gCgluckten
Dresersei rusärttnen nrlileinernKaufrnannar,s
Ausbrurch
des [.er.tnäntsFrkentscher.
Beh*rce fes:genonmen
Agyp':enrn Srrlien üelän::el uirr von einer italienr$(:hen
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\(otden. Dre lrilännerrtutrnaßienrrriumhrh dre ArrsDrecherttätlenir,t Verdala-Lager
arheilenqjelv4;rlteser
urr esnes Segelboo:swrllen bestochen Als Kornrnandanlvsn
h'lüller,dern der Gouv'erneureNnernonatkcheBesuchserlaubniserleijt hatte. inr April
- fircht naher auf cie
nach Satva:ore kanr, ging auch er - vors:andlicheruceise
Flr.ch:
des
Ar.slrruchs
Ur'rrslande
eir, Do*tr die
$ollle Schuie rnäthgn ,Cie
Gel'angener,Fliruhtprläne
+chrnrecenlassen Aber rJas Unlernehn'ren.Die Fiucht
curchs B;"rltaxgg"schlug fehl rnußte tehlschlagen Ernern vergitterlen Fenster in
- dic Stangen rraron ein Ernmarkstuckstark - war eine
einenr b4annschaftsrauqr
$srrrls'ieirrrrauer. *inerr nirlb,err lutel+r rlick, uorgeregert So räscn rliese
curch eirteHolrkiste,verfugt$andsteinbärnsps
irrrchdurchbr+chenr.rneJ
[rrovrsorrsrh
-'*'ar erst
*
via:. me etserneStange es hättegenügt.erneernErge
zu durchschnerden
z.J elnem Driltel curchgesägt.als die Entdeckung nahte Ein rnaltesischerPosten,
,ser qegenuberdem FensterlnJacheschob, har:edie Englanderwachgeruttait.Deß
*i*se das Lager nach Ferlen Här'unerrr "lrd anrlererr 'uUerkzeugdurchstrch'len,
uersl*hl Srch,et:errslr.
daß sreciis Fensterdrchlnrar:hten
lter da meint. zrvrschen Un'lerof{izierenu'nd lvlannschaflenhabe eilel l-ra'rncnie
blieben cie Rangunterschiede
eererrscht. rrrt. Auch rn cer Kriegsgelanqenschaft
ge,,rehn r.ind u;ären Urgache fur so nranclres Zen*urfnis. Gruno zu Zwistigkeiten
au{ t
scllte r:ierei:lictreLage *er $Hortstuncelrefern Siese'*'ärfür clieUnteroffi.riere
bis S Uhr für die L,lannschatten
aut I brs 1ü Uhr festgelegt an Nachrnrttagfür die
auf 4 brs 5 Uhr Diese
Unterottziereauf 3 brs 4 Lhr. für dre [t"{annschaften
auch nar. irn .Somnerlag auf hlalta
Z*iteinterlung.so sinnvollsie irn rVinterhalbjahr
r:itl hil.zc dcr gluh*nd*n nordafrikanischen
Sonne. die':916 cincn Hochstrvert,.,on
;,7' Celsius errei*hle lUer wollie {Jä -schn,eißgebadet
Sport :teiben. Fur eirre
nur noch der Af:enu. doüh rekläntrerlen
sFortlrcheBetaitrgungtllreht:egrerflichen','e*se
,JieAbendstundefur srch Obernraschrnlst
lt,lannschafien
Lerchtals
Unierof{izrere'.vie
tanpältesler sah sich gearungen. zwei Kornmissionenzu berufen besteheild aus
'{'ierfv'lünn.
der Schlichtung.Der als Spcrtplau
un" üBr''Strei:beizulegen.Ergebnos
.e
rlierrendc r-lrnlerlrof blieb am Abend rles elnen Teqes den Unterafllzieren
vt-rrt:elr+llen,
irir! dniJerttrr(ten lt4anrrst":htften
hlißt':ellignetten
str'lltensrch aber auf anderernTerrainfortselzen ErrdeOhtober 1916
fei*rte das Theeter .Cacare:tStacheldraht',dessen ;etzteAuffuhrungan des Kaisers
Gehuns:äg !27. Januar 1fl16l stangefunden entgegen aller Er*ertung
iJnr cjie gleiCheZeit ha:ten Cie Unterc.ffitiereVOrtragSabende
"r',rrerJ*raufer$tehr,ng.
nszenrer.:,5er denen Geschrclrte unc Lrteratur rm fulittelpurtklstanden Ore
lulannschatten,
begierigzuzuhören.stiellenauf AblehnunESie beantworte:endarob
das -Nein" trl:t Sperrung ihrcr Raurte fur TheaterauffuhrungenDie rnuhsame
Einigung bestenrl darrn,caß dre Vonrage auch vor den L'lannschaftenzu halten
rv*rpn unc deß alle zwei'lÄ,t+chen
anr FrertagTheatergesproltwurde.
üer Erlcungshunger.schrrrnendel^Jaffe gegen flre Langewene. ver$egtesrch zu
l\lathernatikunterichtohne Lehrbücherblieb aber
eirrernGutteilauf die Rechenkuns'r.
beseß ein Metrose einen Sc"he'"2eine
ein scnwierigesUr,terfengen.Glucklir.:henlilerse
i.{)gfln:ttnrsrr:*feiEin arrrJererrnr: guter Aussprache las carob rJie 100 CI00Tahlen
vur' - Ze,t halte rnan Jä irn ÜUerftuß-. unci 3ü lt+lannnotrertenZahl fur Zahl. Des
Schicksals lronre:Ais nach sechs InJochendas Werk voilendet war. irafen mit der
ers:en Post eus der r{eirnatdie b,estelllenBucher nri: Looerithmentafelnein
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viär allernrges
VercienslGeorgZimnlers.Er war
clesThea':ers
Drel^,'iedereroffnun[J
rrnArrngab er auf dernKojenrandsitzend,sernen
ernfeufelskerl Hütder lv{andohne
aus Opern und OFerettenaurnBeslen.doch
Karneradenstundenlang
Querschnitte
Tencrstin',rne
fehitedie TenorfigurDafurpaßtezu ihrnurn Bo
zu sernerr:rclenthctrer
In .Der Raub der .Sabirterirrnen''
..lnJ*nn
besserdre fiolle des Schmlerendrrek'iors
nrachen,so hat unser Nick aul cen wackelrgenBühnenbrettern
l+lannrer
Geschich'le
Fteiiag,der 13.
Mallas erfreulicheGeschrchiengemach:"i0tto Riegelrneyer!.
des Posseniheaters
Nouerrl:er 191S ivär äl$ Tag fr.r die Galavorstellung
brldeteder Besr.chihrer
ausersehenErn besondererAnspornfur cie Schauspreler
rnrlserneqrnti
Off'ziereaus Verdala GeorEZrrnrnererüttnetedie Abendvorstellung
ltvlelod'en
leunischen"StacheldrahtteleEramrnen'.
Reirnen,
unterrflelten
wr+r:lrs*lnden
nahrnen.
karnen
ein
Kri*gsfr)lrrung
Korrt
Zur
Autführung
t:euorrlgi
Elrglancs
ar:fs
dre
überhrur:kl
Kriegsssiel-Ber Lancsturmkornnt' und eine Eurleske"Künsllerkniffe'.
Doch entrerßen
Einlagenund Gesangsseenen.
vsl hurnoris:rsch.parocisierenden
rirrr urr nicht nur Lich: fluf DlrektorZirnrnerzu werfen,die Narnender Darsteller,
aus Portalt/estfalica,
der VergessenheiiFrilr Kelle,Obersisnalgast
sorveitLrekarrrr:,
;uiiu.s
aus Hamburg.Alaschinrslenrnaal
OttcrRi+gelnteyer,
1sp5 [-indner,
Srgnalgäst
Heizer Lakay und Heteer
aus Danzig,der kriecsfreiivillige
Graneow.Obemra'lrose
aus Eielcfeld.
EwaldGonscherowski
Lrnleraem,Titel
ernerCarnpzei:ung
Der 1 Julr 1916vrard+r Tag der Erstau$gähe
1
Die
l4taglrch
erscheinen
Prers
von
Cent
,.FürKaltgestellte"Sie sollte zurn
Redakleurewaren. wen wundert's.Georg Zrnrner und der Eerliner Otto
Veroala
aus dem Otfizterslager
Rregelrneyer.
Den Rang der "Cantp-Na*hrichtan"
bcgnadeterParlraitrsten
honnledie Teiturrgeh+r nichterr*ir:hen- rn Ermangalung
undK a n k a t e r tste n
Rr,hmErnlefl.Zu rhrer
rnit dem Theatersolltedre Ernden-Kapelle
Konkurnerend
Notenbucher
und
der
Musikinstrurrente:
Die ',Uunschzettel
bedurfte
es
der
Grüncung
qierGel'angenen
F+ic}tt
nur
enviesensi*h atr*r rrichtals uergeblicheSchreibubung.
ließenes sich nehrnen,die
naheAngehorrge.
sondernauchso mancheVerehrerin
$elbst ein Inseratin erner
musikbeflissenen
Seeleuiegehörio,,auszustaf{rerenrJeulschonZci:r.nq blieb nicht ohne Resonanz.Das Sortirnentder Inslrurnente,
runächstau* Trornse:ePiston TenorhornTuba und Korneitbestehend.solltesich
rasch enverlernrrn Päukeurrc FlÖi+urr Baßgeig+und Trofitrnel,urn Triangel''lnd
Kapellewuchssrchru ernern30 fulannsterken
KastagnettenUnd dre sechsköpfige
Orches:eraus. das bevorzugth{arscheund lValzerauf dern Spielplanhatteuncldas
unr ellem rlen christlichenFesltegenunc sen Geburlsiegendes Kaisersund der
zu einern
t(a;serinvteihe r.rntllturde gah, das sichaber auchjerlenSonntagrnorEen
,iarrscttte
den aus
Bevolkerung
drer,rallesische
Platzksneer''i
ver$anrnelleEegeisiert
war
und FlOtensolrKapellrneisier
dringendenLnJaleerpotpourrrs
den Festungsmauern
ffiil
daß zr. den GrünrJungsrnilglredern
Ono 'Jt'eckeAuffal[end.
O:'erhoborstenrnaat
Hans Lindner und Julirs Granzc.wzwei lvlannergehörten die slch schon als
.Sc.hatrspieler
vercientgenrachthän€n
urrtKurhverlinr,r*agetleben
Kar!vcn l,{üller.weiler srchzu uehementfür
.Alsan 7. Oktober191SKornrnandant
in
eingeseutheite,untereinernTäuschungsrnanüver
dr+ Berang€d*r Gefangenen
ein ütfrzrerslagernäeh Engtarrcverschlepptwurde, tral OberleutnantRobert
I Torpedo-r,nd t{achoffizrer.an dessen$tel}e,Witthoett.der aus Erfurl
!'tj,tthoeft,
s:ärnnrte,fuhrte von da an die Delegationder Offizrereber rhren Besuchenin
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$alvatsrean und schritterstrnalszu der KaisennGeburtstag{22. Oklober1916i,die
Frontab. ein Tag,an dem Konzertund SportTrumpfvraren
Er,rJeOk:ober offnete $rch ersirnalsdas Tor dE$ Festungsbausdbwechslung
verherßend.
10 rnorgens
JedenTag durften20 [Vlann,
urn 7 Uhr.1Ürnrtlags
urn2 Uhr
zLsarnnen nrt annähernd10.0Zivitgefangenen
aus den VerdalaBarrachsunter
Bewachunguon 25 Solde:enunc errl€rllOffizierzu Fferde das Fort zu einern
$paeierganguber Land v€rlässen Dor{er wurden gernieden Niernandäu$ der
durtte arigesprochen.
kein Haus und kein Laden durfte.au rvelchern
Bev,plkerung
Z*ecx auch imrner.betretenwerden.Bnefeoder Packchendurfienwederjemandern
werden Ein solcherSpaziergang
uberpeben.ncrchuon jernandern
er',rpfengen
uber
Stock und Slern ,,aahrte
ungefahrawer S:unden Er bot den Seeleutenerstrnals
i,rreder
denAnbhchwerblrcher
ltesen.
Der flucl'rtrgeEindruck. die Gefangenschattin Salvalore habe sich einerrr
Sanatoriurnsauferrthalt
Zei:
Eenahert,trugl aber gewal:rg.hlil der verstreichenden
wr:ch$UieQr,ralclerUnlrerher!
und dreRerebarkert
CerSeeleuleunierernander
eumal
auch dre Knegsnachrrghten,
so lerherf$ungsvoll
sie zJ Eegrnn wören. dre
zu trubenbegannen
Sreqshoflnungen
gefürchtetwarsn,war doch
Autfarlend,
caß geradeirr hlaltaKrankenhausaufentnalte
Infermeria
in Valletla deren Hauptfassade
fast
err ZerlenrJerJohannrterdre Sacra
Krankenhaus
20il rn rnaß.als vorbrldhchstes
Europasrn aller[{unde Der Pechvagel.
tauschen
derncre Unb.rll
wrderfuhr.
das FortSaivatoregegendas Cot:onera-Hosprtal
zu r'.lussen.trechtete canach. so er nicht schwer erkrankt war. diesen
resch zu beencen - ob der bescheidenenrnadizinischen
..v'vohnungslechsel'
Belr*rrur,gvcr allenr aher ob den lv{angelan Rerrrlichkert
Se*bs:der Prinr vq>n
H'pheneollern
streß rn cd$$eltJeHorn prangertedre schlechlenhygrenrschen
unc
rrn
persönhch
an. obwohl er sich
als
sanitärenVerhaltnrsse Cottonera-Hospital
Leutnantzur See. mehr wohl noch als Adliger.bei seinemAufenthaltrn dresern
- er belegteein EinzeEimrner
- nichtzu beklagenhatte.
Krankenhaus
lrn großen und ganzen rsi aber feskuhalten.daß dre Knegsge{angenschaft
in
war. auch wenn so rnancher.
der
Salvatoreaus heutrgerSrchidurchauserträglrch
vsrgebiichauf Geld aus der Heirnatgehofft.srchdes Abendsrnit lrochenernBrot
rnitunter
abzufindenhatte.Daß sich a.rchder eineoder anderedes Wachpersonals
zu Schikaneri
versheg.war zrvarein Argernisund Grunczu Unrnut,bliebaberCie
,Ausnahnte
tvlitder RückverleEung
in das St. Clernent'sCarnp- drerJahrewarenverstrichenqehortendie raurnlicneEnge,cie bitterenrpfundene
Bewegungsannut,
ce. Anblick
der rnrrner glerchen Gesichler der Vergangenheiten Die Unterbringungin
- 1edrerMannterllensrchein Zelt- war
S5lrttrellenvon urerMleternim Durchrness€r
'*ohnhche.
kerne wohlige Wohnstätte Kornfortern Frerndwort!
allerdrngskeine
Gezank rrn Zelt fest eine Zwangslauflgkeit!
Uberdiesließen Regenfallern den
Wintennonelcn li,lallarst cb seinersrnlflutartigen
S:urzbächebekannt- cie rnit
l"latratzen
tußhcchunterlVasserslehen
ausgelegten
Zeliebrswerlen
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Hörerkurselocktenebensowie die Unterweisurtgin den schÖnsn
Wissenschaftliche
in allen Zweigender Technilt.in Navigation.in Physikund
Künsten Lehruörtrege
Chernie,aber äuch in Lrteraturfanden eine wißb+giarigeZuhorerschatt.Vor allern
aber dle Chance, frernrdeSprachenzu erlernen, wurde beraitwilligaufgegriffen
Englisch sprach ohnehrn leder tweile. Die Palette reichte von Französisch,
Italienisch,Spanisctrbis hrn ru Arabiseh,Serbisch.Persisch,vermengtrnit so
Schon bäld $/erBnsi8
rnanchenDialektan.Die Emden-Leutewurden ,international"in jeder Sprachernächtig.$o ntancherkonnte rm nachhinein
eines Kauderurelschs
lohnendan den Mann oder, besser noctt" sn die Fräu
ssine Sprachkenntnr$se
bringen.

uil,t:;
'rcrrdE*-!
Hr'fiIl,lff#1,ffi'ffiilfli ffi1""'
An vorderster $telle ständen abar die vielseitigen Moglichkeiten sportlicher
Wenkarnpfe, hatten sich dOCrr in $t. Clement's nicttt weniger als zehn
blühtenauf, plalzten,wurden
gabildet.Und Gesangsvereine
Fußballrnannschafren
gescheiterterSie laten das
Teilan
aus
funkelnagelneue
oder
gegründät,
äl$
neu
voran
das Ensernble.Maltalhre. Eitterheiteu überbrücken,uu vaftreiben.allen
weckte.
ernteteund Konkuneneneid
Geflüstef',dasApplausohrregleichen
Zwei Episodenarn Rande:BeirnEinzugins Carnpli+f den Seeleutenein Hundzu,
ein zweiter,bis ein Rudelvon Virrbeinern.woheräuch irnrner,seinfestesHerrcften
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ge$uchtund gefunden Doch parierteein Hunc nicht aufs ltrort. so geb es eben
ernen Hund weniger.-Ber Fuß" wsr Cas erst€ deutschelVort, das die inr Lager
eingesetztenL,lal:eserlernten
Den HÖh*g:unkt
ctes Unrnnls unter den -stacheldrahikranken''
Kriegsgefangenen
lvlartrnLeuchtaus. Aus Bosheitsang sr 1Z3rnaldas
loste Obernaschrnistenrnaat
Sperlingsliec
, 1.

fliegturnsDachherurnund urnden Btitzableiter.
Oer $p'erlirrg
Und wenner nichtrnehrweiterkann.setzter sichauf die Leiler.
Undhat er srchdannausgeruhtdannflieglgr wrederweiler.
2.
Dann,fliegt
er um das Dachherurnunc
Tannenbaurn'
L\,'eise.,,O
gerat,nichtrabiatwird.
wer da nichtrn Harnisch
f rn Herhger.
Niederschnreftprnd
rvirkle auf dre Er:rrlen-Fahrer
die nrcht {ür rnöglichgehaltene
KapitulaironDeutschlandsärn 11. Jt*overnber1918. Als selbst rnit dern
'uon Versarlles
Fnedensvertrag
{28 Juni 19191nicht die Repatriierungeinsetzte,
ivuchs sich die Verbitterung der Gefangenen zu Hungerstreik urrd
verabredungsgernaß
zu in allen Lagernurn hlitternächtäusbrechenclern
HÖllenlärrn
aus. lt,liiTrornrnelnauf Blechtopfenunc Eirnern.rnil markerschutlerndern
Geschrei
uncldern dent Vdachpetsonal
unverstänclrchen
Schlachlruf.Hutt - Hutt" ward die
:naltesrschg
$syölkerung
um den Schlafgebrachl.
Der Riesenspektakel
zeitigteaber wenigti/irkung.Erstann6. Oezernber1919- rnan
rn Vallettaan
errnneresich an cen 6 Dezernber1914,rla cie Ernden-Mannschaften
iand gegangen- $rachfür das Grosder Krregsgefangenen.
dreandersals Otfiziere
nich:die hlittelfürdre Passagehattenaufbringenkonnen,der heißersehnte
Tag der
Heirnkehr an Ein 5000-Tonnen'Darnpferdes österreichrschenL[oyds
Transporttuhrer
wer Ernden-Oberleutnent
Winhoeft- nahnr 1200 Gefangeneän
cie Emden-Kapelle
ihre lr,larscheGegenAbend
Bord.Zurnletztenlvlateschnretterle
legte oer Danrpf*ruon Vallelta RicntungVenedigab Ber dern ubenruältigenden
Ernpfangrn RcsenherrnverliehKapitänvon ivlüller.inatischen rnit dern Pour le
jedernsernerGetreuendas hochbegehrte
nterileäu$gezerchnet,
EiserneKreuz.
WolfgangJtrncker
,ft'f.sn..tr!h8 üL*: en
T*5.1{trrrr;naf,lZ€r(.,1fiLr.f€n da,^ Här'r5 L'rltJ.er. EtrSl ?ü}'F*l
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