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Herr Koser, Grimmen
Herr Koth, Stendal
Herr paetow, Stargard
Herr Speck, parchim
Herr Schmidt, Kyrih
Herr Wulff, Dassow
Herr Timm, pyrih.

2m Jahre 1917 wurde auch Herr Berghauer, der bis dahin
reklamiert war, eingezogen. Das Geschick war ihm hold. Er wurde
im Kriegsministerium in Berlin beschäftigt, und so konnte er in seiner
freien Zeit sich noch um die Geschäfte im Grunewald kümmern.

Die Krisis war da. Menschlich schweißte sie die Firma und die
Angestellten eng zusammen,- der Abschied jedes Herrn war Schmerz
und dunkle Frage,- aber die Liebe zum Vaterland half Mut und Tat
kraft wiederfinden. Viel Dank gebührt den Frauen, die die Stelle
ihrer Männer an der Spitze des Geschäftes einnahmen, bis Herren
zur Vertretung gewonnen wurden.

Dürfen wir auch das Leben der Heimat weder nach ihrem Leiden
noch nach ihrem Leisten an dem Ungeheuren messen, was Tag und
Nacht unsern Truppen oblag, ~ das eine dürfen wir doch bekennen:
von jedem einzelnen ist Großes geleistet worden. „Von der Gefahr,
der ungeheuren, errettet nur gesamte Kraft!"

Auch die Firma G u st a v Ramelow hat mit Anspannung aller
Kräfte gearbeitet. Auf den Kriegesschrecken folgte geschäftliche Stille.
Als der Krieg sich hinauszog, war die wirtschaftliche Umstellung bedingt
- neue Fragen und Möglichkeiten tauchten auf. Als die Einkreisungs
politik und mit ihr der große Ausverkauf einsetzte, war es schwer, dem
kaufenden Publikum Ruhe anzuempfehlen - und die Schwierigkeiten mit
den Lieferanten türmten sich. Die Zwangswirtschaft brachte eine gewisse
Regulierung, aber auch große Beschränkung für den Kaufmann, dem Frei
heit doch Lebensbedingung ist. Als endlich Kriegesende kam, war es das
bitter wehe. Die Erschütterung ging ans Mark.

Auch die ist durchgehalten worden. Langsam besserten sich die
Waren wieder, die Einkaufs- und Verkaufsmöglichkeiten stiegen. „Ar
beiten und nicht verzweifeln" war die Losung. Als Rückschlag auf
den verlorenen Krieg folgte die Valutaentwertung,- infolgedessen
sind ganze Lieferungsgebiete dem Kaufmann abgeschnitten. — Lohn


