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Rncgsujciftnacftt 
Tßiv feiern ein 'Ißcibmutten, bem nicf)t 

ber geheime ©lanj, aber bie grofje iyreube 
biefeb fpefteb abge$f. 5triegbtt)ei$nacb= 
ten. 'Ißunberlidtee TBort, ®ibl>armonie 
beb Sufammentlangeb oon ©en>att unb 

rieben. 3ff cs bcnn möglich, baft unfer 
Äerj ben lieben Mangen aus bem Mn» 
berlanbe offenffeftt, inbeb bie Kanonen 
iftre eherne ©brache fprechen? Schwer 
fällt eb fchon, bei ber eilrbeif ben ©leich» 
mut ju bewahren, wo um unb ßüden an 
St’ameraben erinnern, auf bie Q3erlaft 
mar, fchwerer noch brücft ber ©ebante 
bort, wo im fleinercn Greife ber ffamilie 
ber ©atte, ber Sohn unb T3ruber, ber 
Q3ater unter bem ßidtterbaum fehlt. 3a, 
ob er nun wirtlich fehlt/ baü Will über» 
legt fein. 'Bielleubf iff er unb inniger oer- 
bunben alb je, eben barum, weil eb an 
ber gewohnten gcrnrn beb Sueinanber» 
gefetltfeinb gebricht, weil ©eift unb -Serj 
frei fmb, bie ©emeinfchaft tiefften 33er-- 
ftehenb ju erleben, ©in ff elbp oftbrief 
auf bem ©abenfifch, tann eb über» 
haupt Schönereb geben? 3n ©ehnfud)t 
erwartet, in Ciebe immer unb immer 
mieber gelefen, mad)t er bab fyeft erft jur 
,ycier. llnb brauften im ilnterftanb, im 
llntcrfeeboot auf bem 3öeltmeer, im 
ffliegerborff nach beenbetem ffetnbflug, 
unb wo immer unfere tapferen ©olbaten 
ihren harten ®ienft tun, ift eb nicht an» 
berb. ©in treuer fRat ber füiuttcr, ein 
guteb 3ßort ber ©attin ober 33raut, bab 
unbeholfene ©efriftel beb 3üngften unb 
ber ©rweib ber 33etriebb»erbunbenheit 
eineb gefchäftten Rlrbeitbfameraben haben 
oft 3Bunber getan. 

©ebhalb muft gelten: 3Bir fotlen 
3ßeihnachten feiern trot) beb &rie» 
geb, unb beffer fagen wir noch, weil 
Ä’rieg ift. ®ie ba brauften fteften in 
3Binb, 3Öefter unb ©efahr, unfere »on 
unferer ©anfbarteit unb unferer 33e» 
wunberung gleichermaften bebachten &a» 
meraben, wollen eb felber fo. ®ie iöei» 
matfront hat bie Pflicht, ihr ®eil ber 
Caft auf ungebeugtem 9lacfcn ju tragen, 
benn bie ffront «or bem fyeinbe braucht 
ben unaufhörlichen Suftrom neuer Äraft, 
bie aub bem 33ertrauen tommf. S?opf» 
hänger haben noch niemalb eine 
^Prüfung beffanben, am wenigffen bie 
eineb Mieges. ilnb gerabe biefer Sl’rieg 
ift ein Sl’rieg ber Äeimtücte, ber SRieber» 
trachf unb beb 9Reibeb; man überfd)üttet 
bab beutfche 33olf unb feinen fführer mit 
ben erbärmlichften 33erleumbungen, alb 
feien wir ein fRäubergefinbet, bab alle 
3Belt oergewalfigen, alleb ©ut an fid> 
reiften wolle, unb man hat aubgefprod)e= 
nermaften nichtb ©eringereb im ©inne, 
alb biefe „ibunncn", wie unb ber oon 
allen guten ©eiftern oertaffene erfte See» 
lorb K h u r d) i 11 ju betiteln beliebte, unb 
ihren oon unb banfbar oerehrfen ffüh» 
rer ein für allemal aub ber ©efdnchte 
aubjutilgen. ®iefeb nichtbwürbige ©e» 
fchwätj wirb unb in jeber britifcben xOli» 
nifterrebe aufb neue oorgefet)t, fo baft 
man oerfucht ift, an ber im wefentlichen 
wirtfd)aft(ichen 33ernunft beb englifcften 
33olfeb ^u zweifeln. ?Run, ber grofte 
©nglänber ©hafefpeare hat oorahnenb 
gefchrieben: „3ft bieb fd>on Sollbeit, hat 
es hoch xületbobe", unb bie 35lethobe 
beiftt hier: Ä’rieg bib jur 33ernid)tung. 

Rlllerbings, 9}Jefhobe unb ihre ®urd)» 
führung ift zweierlei, füian möge in 
Conbon nid)t oergcffen, baft wir ba auch 
noch ein 3Bort mitjureben haben. 

Übrigens bas entfcbeibenbe 3öort, 
benn ba ift feiner, ber beb ffübrerb 
Meinung nicht beipflid)tete: ,,©b fann 
hier nur einer fiegen, unb bab finb 
mir!" 3lber eb genügt nicht, jusuftim» 
men, eb_ gilt ju hanbeln. Äeine fyrage, 
unfere ©olbaten wiffen bab unb tun' ba» 
nach. 3ßeftwall ift bab ©rab 
ber engltfchen Äerrenmoral, ©ee 
unb 2uft werben Sengen beb fRieber» 
gangeb ber britifchen RBeltherrfchaff 
fein unb finb eb — man bente an ben 
ffirth of Swell) unb ©capa fflow! — 
jgun Seil fd)on gewcfen. ünüberfrefflid) 
geführt, aufb allerbeffe aubgerüftet unb 
mit jeglichem 33ebarf ootlfommen oer» 
forgt, finb ibeer, flotte unb £uff» 
Waffe jebem ©egner gewad)fen. Sie 
finb ihm überlegen, benn wenn ©ott nad> 
einem befannfen - 3Bort immer bei ben 

3tictien jum Siege 
Bllen unferen nJfrhsangeliöriQen, Den 

SolDQten unferer frohen tDehrmndit unD 
Den 9dinffenDen in unferer fjetmatfront, 
Donhe idi nomens unferer töerhsgemein- 
fdiaft ganj befonDcrs herjlidi für ihren 
Cinfnh unD ihre Ceiftungen tnnhrenD Des 
nun ;u (nDe gehenDen Jahres. UnD toenn 
mir fonft in Dem brennenDen tDeihnmhts- 
baum ein Symbol Des frieDens unD Des 
feierns fehen, möge er jeht ein Jeidien 
]um Siege merDen unD uns noch ftärher 
jufammenführen. Damit mir im hommen- 
Den Jahre Das hödifte an pfliditerfrillung 
ju leiften oermögen für unfer Doth, für 
unfere Gemeinfdiaft unD Damit für uns 

heil hitler! 

ftärfftcn 33ataillonen ift, fo finb bab bie 
unferen, weil ihre ©tärfe fich nicht in ben 
Rßaffen erfcfwpft, fonbern fich beren be» 
bient, benn ihre ©tärfe ift bie innere 
RBahrhaftigfeit beb 3öiffenb um bie 
©erechtigfeit beb Miegeb, ben ju führen 
fie oom SReibe unb giRa^thunger ihrer 
ffeinbe gejwungcn worben finb. ®ie 
Mraft ber Seele unb beb ©taubenb über» 
winbet alle Rötberfacher. 

®amit berühren wir ben ^unff, wo 
^ronf unb Äeimat, in Mimpf unb 
Rlrbeit geteilt, eine untrennbare ©in» 
heit hüben. Sie müffen einanber oer» 
trauen, einanber ftüften. 3Bir finb famt 
unb fonberb ©olbaten. ®ab bebingt bie 
Haltung, bie bab Schwere gewift nicht 
leicht, aber tragbar macht. 3Ber aber 
eine Caft trägt, iff ihrer Sbevv. ®iefe ©r» 
faftrung fchenft unb fd)on unfere Rlrbeit, 
bie wudRigfte Sifenblöcfe meifterf. ®aju 
gehört freilich nicht nur Maff unb 
Schweift, fonbern auch ein flarer Sinn, 
ein freubigeb Äerj. ®ab wollen wir 
unb nicht nehmen taffen, Weber im fyric» 
ben nod) im Kriege, ünfere Äameraben 
brauften fcheuen fid) nicht, fie ju brauchen. 

i>ßutrd;lanö nimmt bie bvU 
tird;c ßampfanfngc auf. ibns 
baitfcffE UolF ift nunmEljc ent^ 
fdjloffcn, biefen ifjm non ben 
britifdjEn ^cicgslfEbErn aufgc^ 
jtuungenEniRuiEgjufiUjCEnunb 
nidjt EIJEC bie ÄTaffcn niebec^ 
Siilcgen, bis bie ©id;ecbcit bes 
I>Eutfd;En KEidjEß in Öuropa 
gEiuäbclEiftEt ift unb biE <3as 
rantiEn bafür gEfdfaffEn finb, 
ba^ Ein foldjEC Eingriff auf bas 
bEiitfdfE TJolF für allE ?EitEn 
ausgEfd;lo(fEn ift. 

o. TRibbentcop am 24.10. 

unb eb bient ihnen jur ßrhebung unb 
Rluffrifchung, wenn ihnen 'Jelbpoftbriefe 
melben, baft wir unb oom ©ntbeftren beb ^ 
©ntbehrlichen nicht unterfriegen taffen, 
baft wir, ohne mit ber RBimper p peten, " 
unfere gefteigerte Rlrbcit leiften unb unb 
unfereb jyeierabenbb freuen. ©0 alfo 
wollen wir eb unbeöenflid) halten, eb 
fommt unb, unferem Rßerf, allermeift aber 
unferen ft’amcrabeti an ber jjront unb ba- 
mitunferem lieben beuffchen 33olfe pgute. 

fyeicrabcnbc beb 3ahreb finb Rßeih» 
nad)fen unb SReujahr. 3Bir machen 
unb ba nichtb oor, eb finb ©tunben, an 
benen manch wehmütiger ©ebanfe p 
benen wanbert, bie in ber Scrne bie 
Äeimat fd)üt>en, unb im ©lanje ber lieh» 
tergefchmüdten Sanne wirb fich teirier 
einer Sräne ber Sehnfucht fd>ämen. 9Rit 
©hrfurcht blicten wir auf bie Cücten, bie 
fich nimmermehr jchlieften. ©b ift eine 
fchwere Seit. 3ßir finb berufen, unb ihrer 
würbig p erweifen. ®arum ift bie 
fpreube am beutfehen Röefen, am 
beuffihen 33olte, am ©eutfehen 
9Rei(f)e unb feinem gpftrer nötiger 
benn je. ©ie ift bie Sl’raff, bie ben ©ieg 
erringt, ©ie ift lein aufhraufenber 3uhel, 
fie ift bab reine, fd)öne, wärmenbe ßicht 
ber Seele, bab (Ich in ben Mrjen beb 
RBeihnachtbbaumeb fptegelf. ^ 

3öot)lan benn, laffet unb Röeihnachten 
unb SReujahr begehen, Äriegbweihnad)» 
ten unb itriegbneujahr! Saufenb ©rüfte 
unb Röünfche fchiclen wir hinaub ^u unfe» 
ren 'Srontlameraben. RRöge ihnen eine 
glüdliche Äeimlehr in ein glüdlichereb 
33aferlanb hefchert fein! ©rüfte unb 
RBünfefte gelten allen ©belftahlern 
oom 33efriebbführer hib pm jüngften 
Ceftrjungen. 9Röge bab RBerf alljeit eine 
Stätte ungeftörten Schaffenb unb ebter 
3lrbeifbgemeinfd)aft bleiben! ©rüfte unb 
Rßünfche allen 33räufen, jjrauen unb 
ißlüftern, bie bab Seuerfte bem 33ater» 
lanbe gaben unb Wader in bie 33refche 
fprangen. 9CRöge bab Opfer ihres Q3er» 
Üchfes burd) bab herrli^ffe RBieberfehen 
unb Röieberhaben gelrönt werben! Ünb 
enblid) aus tiefftem Äerjen ©rüfte unb 
3öünfd)C unferem 'Jühtat unb unferem 
33ol!e. 3hm gehören unfer Röollen, un- 
fere Maft unb unfer ©eftaffen, unfer ©ut 
unb unfer 33lut, benn jebermann hält fid) 
mit Schiller oor Ringen: „fticr finb 
bie ftarlen RBurplh beiner &raft." 
®ab neue 3ahr aber möge ben ^rieben 
bringen, um ben wir ringen, ben goteben, 
in bem eb fich p leben lohnt: ®en 
beutfehen Stieben! 3ß. Sa1. 
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Ktffe im (Empire 
®ie CQcfd)ict)te mit ben ©ominicmö 

Happt bieömal mci)t rii^tig. ££)amber-- 
laina St'riegsfabinett patte aUerbinga 
{einen ‘Slugenblict baran gejmeifelt, bag 
auftralifepe, {anabifepe unb fübafrWa- 
nifepe Ovegimenter mie öor 25 Sapren 
auf fcpnetlen 6<piffen naep Suropa eilen 
mürben, um pier für bie ©aepe ber 
„alleinfeligmacpenben" ©emotratie unb 
bie Äerrli^teit bcs britifepen (Smpires ju 
tämpfen. Seit SCUonaten pat man beö= 
palb im 2Rapmen ber Ä’riegspctic ben 
©ominionö Hargemacpf, „auep bie 
miniona feien »om rltajiamua bebropt". 
2ÜIem “Jlnfcpein naep paben fiep bie 9?e» 
gierungen ber ©ominiona biefe furcpt= 
bare 'Sebropung burep ben ^tlaäiömuö 

^ fepr 5u Äerjen genommen, benn 2CRr. 
Sben, Snglanbö fjaepminifter für bie 
QSßeltbeperrfcpung, mugte bei ber tiir}= 
(iepen 'Befprecpung mit ben Vertretern 
ber ©ominiona feftftellen, bag bie 
Conboner S^riegöagitation nun- 
mepr ju einem Argument gegen bie 
Äriegöteilnapme auf europäifepem 
Beben gemorben ift. Sa mag bapin- 
geftellt fein, mie meit biea in ben ®o= 
miniona nur aia fepr millfommener 
Bormanb genommen mirb, um niept 
mieber baa junge Blut aua biefen £än- 
bern auf bie Scplacpffelber Suropaa 
fepiefen ju muffen. 

£lm intereffanteften unb jugleicp fepr 
beseiepnenb für bie innere Situation bea 
Smpirea ift bie SntmicHung ber ©inge 
in Sübafrita, an beffen ©reue niemaia 
jemanb in Snglanb jmeifeln ju müffen 
glaubte. Hnb nun fteäf fid) peraua, bag 
gerabe Sübafrita niept nur eine ©eil- 
napme am Kriege in Suropa ablepnt, 
fonbern barüber pinaua aua ©ppofition 
gegen biefe i^riegatenbenj überpaupt 
aua bem Smpire auafepeiben mill. 
£lm 3. September 1939 ertlärte bie eng- 

^ lifipe Regierung ben S^riegajuftanb mit 

©eutfcplanb. 48 Stunben lang ift bann 
bie Sübafritanifcpe Union unter ein ©rom- 
melfeuer bon ©ropungen gefept morben, 
bia fcbliegltcp bie biaperige Regierung 
ftürate unb ftep in ©eneral Smuta ein 
Äanblanger für bie ßonboner Ä'riega- 
politit fanb. 

©iefe 48 Stunben paben bie innen- 
polififcpe Situation ber Sübafritanifcpen 
Union unb bamit augletcp ipr äugen- 
politifepea ©efiept grunblegenb oerän- 
bert. ©er bamalige 20?inifterpräfibent, 
©eneral £> e r p o g, meigerte fiep ftritf, 
fein £anb in ben europäifepen Ärieg 
pineinsuaiepen. Scpon monatelang »or- 
per mar ea in Sübafrita au ftürmifepen 
Ä'unbgebungen gegen bie Äriegapepe unb 
gegen eine Sinbeaiepung ber Union ge- 
fommen. ®aa mar bie SKeinung bea 
Bolfea, unb biefer Meinung glaubte 
©eneral Äerpog ala maprer Staata- 
mann in feinen_ Sntfcpeibungen naep- 
fommen au müffen. Silm 5. September 
1939 brad) alfo bie Union bie biploma- 
tifepen Beaiepungen au ©eutfcplanb ab. 
Sa tarn au ©roteftfimbgebungcn, unb 
ber Unmille ber_ Beoölterung mar fo 
ftart, bag fogar Smuta Blerbebüroa bea 
englifepen Äeerea »erbieten unb öffent- 
licp aufagen mugte, Sübafrita merbe 
teine ©ruppen naep ©uropa fepiefen. 
©abei mirb ea auep bleiben. £lber beute 
fepon ermeift fiep, bag biefer ft'riege-- 
auftanb mit ©eutfcplanb für Sübafrita 
ein teurer Spag ift, benn bie ßluafupr ber 
Union ging fcljon im September »on 
3,3 fÜMionen auf 2,7 fOiillioncn ©fb. 
Sterling aurüct. 

©iefe mirtfcpaftlicpen fyolgen treffen 
in erfter £inie bie afritanifepen far- 
mer, für bie ©eutfcplanb ein guter, un- 
erfepltcpcr Äunbe mar. ©eminner an bie- 
fer BSirtfcpaftaiage merben bagegen bie ©entmal für Of>m STrügee, ben CDfäfibenten »on $rana»gal im 'Surenfrieg, in ^Dräfona 
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Oben: ®ec Safen »on Äabftabt, »on Seefabrem al« einer ber febönftcn ßäfen ber 3Belt gerühmt 
Unten: ®a« Aeraftüct »on Sobanneäbutg, bte c8örfe; über 50 ». Ä. ber ©olberjeugung ber ßrbe 

»erben hier umgefeüt unb habet in ©etunben 95iefen»ermögen gewonnen ober »erioren; (infö bie chamber 
of mines 033erg»erfbf«nmer). ®ie OJilber finb »on 3lfe ©teinboff, 'Serlin. 

Japitaliftifdicn Greife Sübafrifaö fein, 
bic ficb im tt)efenftid)en mit bem 3 u b e n= 
tum beeten. 0eit 1933 ift bie Süb- 
afrifanifdie Union öon jübifetjen Smi= 
granfen überflutet toorben. 3t>re 3nbl 
ftieg oon 70000 (1926) auf über 100000 
(1936), if>r Tßeoöltcrungsanfcit oon 4,3 
auf 7,5 o. Ä. TiH'fenttid) bö()er ift tote 
immer if>r ^Inteil an ben geminnbringen- 
ben berufen unb TBirtidiaftö^ocigcn. 
®er <23örfent)anbet, ber iöanbel 
überhaupt, befonberö ber ®iaman= 
fentianbel, bie ©rof)fc^läd)fereten, 
bie Sweater unb bie treffe gehören 
ifmen ju 90 o. 53. ®en ©tanb ber Firste 
beferen fie ju 70, ben ber Q^ccbtsanvoätte 
ju 65 o. 53., ben fet)r einträglicften ber 
©olbminenaftionäre mit 75 o. 53. ®ie 
©cioerffdiaftofctretärc finb ju 80 0.53., 
bie fommuniftifd)en Agitatoren gu 95 
unb bie '73erbrcd)er ju 75 0. 53. raffe» 
reine, menu auct) meift äuf;cr(id) englifd) 
ober burifd) getarnte Suben. ®af; fte bei 
ben 3immcr(euten nur mit 1 o.53., ebenfo 
bei ben 'Bergleuten unb bei ben 6d)tt>er= 
arbeitern mit 0,0 o. 53. oertreten finb, 
tann niemanb überrafd)cn. Sie fi^en in 
allen 5?ommanboffellen ber fübafritani» 
fefien QIBirtfdiaft unb l>aben niemals ge» 
jögerf, iljren Sinflufj im Sinne ifirer 
Sntereffen auSsunuben. So betretierten 
fie j. 93. einen 93ot)tott beutfe^er 
Tßaren, ber — ba ber beutfrfic 9luf;eu= 
Öanbel auf ©egenfeitigfeit aufgebaut 
ift — bie fübafrifanifd>en QBollfarmer 
an ben 9fanb bed 3ufammenbru($ed 
führte. Sin neuer Äanbeldoerfrag stoi» 
fdjen bem 9\eid) unb ber Union bradrte 
bie einjige 3fetfung. Aber biefer Wirt» 
fc()aftlid)e 3ioifd)enfaU fiatte ben Süb* 
afrifanern fd)lagartig bie ©efa£)r ber 
Berjubung ibred ßanbed oor Augen 
geführt. 

So entftanben jmei politifd)e 93e» 
toegungen: ®ie OTationalbarfei unter 
Dr. 9Aalan unb bie ©raubemben» 
bemegung unter bem beutfebftämmigen 
Aßeicbarbt, bie beibe bie Audfd>altung 
bed fübifeben ©influffed auf ibr Banner 
gefebrieben batten. Sine ftarte Aßelle ber 
Subengegnerfcbaft ging bureb bie 
Union. Bei ben fOJaitoablen 1938 tonnte 
bie 92ationalbarfei einen bea^flicben 
Srfolg erringen unb oerfd>mo4 bann mit 
ber ©raubembenbetoegung. ©d tonnte 
tein 3toeifel baran fein, baff eine 9ieu= 
mabl in ber Union biefe nationale bu» 
rifebe Bewegung nad) ben Spielregeln 
bed cParlamentaridmud and 9?uber ge» 
braebt bätte, unb jwar um fo mepr, aid 
bie fTtafionatpartei nicht nur ben SÜampf 
gegen bad 3ubenfum — wofür fie üb» 
rigend einen audgejeiebnefen unb er» 
fdwpfenben ©efetjedentwurf oorlegte —, 
fonbern jugleicb bic 53eraudbaltung ber 
Union aud ben 53änbeln bed britifeben 
QBeltrcicbed forberte. 

füfit biefem parlamentarifcben Um» 
febwung bat natürlid) auch bie englifebe 
3300164 in ber Union gerechnet. Aid ©e» 
neral Ä er bog bie 5'b’ricgsbeteiligung ab» 
lehnte, bad 33arlament auflöfen unb 
3ceuwablen audfebreiben wollte, bie eine 
Boltdabftimmung jur Beftätigung fei» 
ner 53)riegeablcbnung gewefen Wären, 
oerweigerte ber englifdbe ©ouoerneur 
feine 3uftimmung jur Tparlamenteauf» 
löfung. ©r wufjfe, baß nach 53crt5og 
TDlalan tarne, unb bafj bamit ©nglanb 
unb bad Subentum in ber Union aud» 
gefpielt hätten. Aber er tonnte nicht oer» 
binbern, ban 53erbog unb fOfalan fid) 
nun auf ber ©runblage bed (Jrie» 
bendwillend trafen unb oor leiben» 

fcbaftlicben Äunbgebungen ber Buren 
gemeinfam einen erbitterten 5?ampf nicht 
nur gegen bie englifebe SMegdbeije, fon» 
bern barüber binaud gegen bie weitere 
3ugebörigteitSübafritadjurbri» 
tifi^en Staatengemeinfcbaft oer» 
tünbeten. Sübafrifa will Weber für bie 
3uben oon Sobannedburg noch für 
ßonbon fein Blut unb feine wirtfebaft» 
liebe ©ritten^ opfern, „ßod oon ©ng» 
lanb!" unb „Sonberfriebe mit 
©euffcblanb!", bad finb bie Carolen, 
unter benen eine neue burifebe National» 

regierung in ber Union für bie 3ufunft 
bed Eanbed tämpft. 3e länger biefer 
5?ampf bauert, befto größere ®eile bed 
fübafrifanifeben Bolted werben fi<^ auf 
bie Seife Äerbogd unb 9)faland febtagen. 

Sübafrifa, ein ©injelfall? 3cein, nur 
ein Beifpiel, unb fieper eined, bad im 
britifi^en ©mpire Schule machen wirb. 
So führt allein fepon bie Satfacpe biefed 
oon ©nglanb fo oerbreeperifep perbei» 
geführten 5?rieged ju Brüd)en unb Rif- 
fen im ©mpire unb bamit in ber britifepen 
AMtperrfcbaff. 53.53. 
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Sie finö f)eute alle Solbaten, bie unÄ burcb if)r 
le^te^ 3i»ilbilb grügen. 533te ertennen, immet »on 
lints nad) tecbtS, unfere SlrbeitSfamecaben, beren 
©ebenfen imS unb unfere anberen 2öerfSanget>öri-- 

gen berslid) erfreut, unb bie nur bcfiens gegengrüften. 
Oben: 9?obert SV öd) er, unfer i3Befffd)arfiibrer, 

iefif Solbat ber Cufttuaffe, an bcr Spine feiner 
»aderen QBertfcfiar; Sfurt 9?enncr, ber in einem 

fjlafregimcnt Sienft tut, betreut unterricbfenb 
unfere ÖBerfSjugenb. 

3»eite 9?eibe: ®er ©efreite ber Cuftwaffe Ä’arl 
Qlbenbrotb, bem hier nod> ba« Caborantfein in 

(Jortfcfnmg: Seife 6, Sbalfc 1 unten) 
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3>ie dfomtxmie 

Sie ^ei^t jroar md>t offijteß fo, aber unter und, bie mir ju elf Sbelffa^Iern il)r 
ange£)ören unb in biefer 'JBaffenfamerabfcfmft bie '3Berfdfüi)rung unb alle unfere lieben 
‘ürbeitstameraben bcr^üd) grüßen. ®ie ©efreiten It’urt Stidlenbrudd, Sieberei- 
Äontrolle, ^Uiguft 7von o b(, ■yubrparl, ^rit) Stcuens, SelbitEoften, Tyrit) Äunb-- 
f)aufen, Selbfttoften, l>aut ltrcutfd)inann, 3ie()erei, ©ngelbert 3ooften, yiant-- 
menrerf, (Snd) Soibio, lfRo£)rn>erf, Äan<3 Sc^önemann, Sitanitbetrieb, unb bie 
Sdnitien 3ofepb (Sinunb«, 5"i--fya, 3ofcpb Sd)u(mcifter, <Sleftroftat)(roer£ II, 
unb 'JBilli ©rieten, 9fein^olbf)ätte. 

tier 'P'botoabtcüunci Spajj tnad't; nun j»ei 3n- 
fanteriflon, 3ris Ä’übnc, Per fieft gtcichcrmcife in 
bet 3>botoabtcilung wie auf betn ^ubballfclb au«- 
jeicbnctc, unb bet ©cfrcite Karl Schrott auf einem 
Spajiergang bureb SOTailanb inmitten smeierSport-- 
tameraben, eine Srinnenmg an bie Stalienfabrt 

unferer Sufsbaüet, über bie mir unferen Cefern 
feinerjeit auSfübrticb berichtet haben. 

dritte 9?eibe: 9iuf ber gleichen ftabvt befanben 
ficb bie heutigen ©efreiten Kurt iJBefer, 9tacb-- 
riebtenregiment, ■Jluguft 9?obobl, Snfanterie, unb 
Ä. 2Ubrecbt, 9Iat, bie in biefer ^Reihenfolge an 

^üccf0Dccbun6cn(]cjt 
3a, bie 3Berl3üerbunbenf>eit ift 

mirllic^ fc^ön. 3d) belam in ber vorigen 
7ßod)e oom betrieb aud) ein nettem 
Schreiben, unb wenn man bann alle bie 
9Iamen ber Slrbeitdlameraben lieft, fo 
fül)lt man fid) fofort mieber mitten in ben 
betrieb l)incinoerfet)t. 03on mir fann id) 
beric£)ten, baff unfere Kompanie an ber 
Oßeftfront abgelöft morben iff. Oßir lic-- 
gen oorläufig 'in 'ß'eu^e. Q3on ben Quar» 
tierteufen im ®orf mürben mir freunbtid) 
aufgenommen, man bemüht fid) fefm um 
unö. xOiif ben angenefnuften ©efül)len 
ging man ju Q3ett, feit ad)t OBoc^en bas 
erftemal mieber. OBic cs meiter mit uns 
get)f, miffen mir nid>t. Ä. S. 

>llögl!d)ft bolö! 
freut mid) jcbesmal, menn bie 

OBerlSjeitung anfommf, benn babureb 
erfahre ich bann, mie ed im Oöerl ju* 
get)t- 9CReine tameraben lefen biefe 
3eitfd)rift aud) fet)r gerne. OBir finb 
jefft oon ber fjront jurttdgetommen unb 
hier in ©arnifon. ßange merben mir hier 
nicht bleiben, benn ed ermarfen und 
anbere Aufgaben. "Ißir haben nur ben 
einen OBunfch, bap eö fo fdmell mie mög- 
lich öorangehf, benn einmal lommt ja 
hoch bie ©ntfeheibung. ®ann merben mir 
für immer 9fuhe im 93aterlanb 
haben unb unferer alten Otrbeit in ber 
iöcimat mieber nadfgehen tonnen. 3.03. 

5Junfcc ^ödflal)l 
3n meiner fjreijeit lefe ich bie oon 

3hnen gefchidten Seifungen, befonberd 
unfere <&5ertdjeitung. ®ie ©eutfehen 
©belftahlmerte finb in ber ganzen 03af--- ^ 
terie fd)on betannt. Über unferem 33 un- 
ter ffeht in grofjen <3uchffaben 33unter 
©belftahl- ODIeine tameraben aud Ol- 
benburg unb Offfriedlanb fagen immer: 
„®u tannff ffolj fein, bei fo einer fyirma 

ben 3abten erlennbar finb; Srnft Siuguff 73 er tram 
a($ fjabrer in einem moforifierten 2Irfi(Iertcregb 
ment in 3poten ebenfo bewährt wie an feinem 2ir-- 
beifbtifcb, an bem wir ihn hier feben, in ber Ab- 
teilung Abrecbnung-Satturen unb aid gaepwart auf 
Scblittfcbuben; in »oder Uniform führt unfer ©e-- 
fcbäffdfübrer unb TBettfampfwart ffrip Ströber, 
berjeit fjunter bei ber Cuftwaffe, feinen Sauptmann 
unb ben Geiter bev TBetterwarfe über unfere Sbel- 
ftabltampfbabn. 

Unten: Unfere Sportler, ©a ift ber Snfanterie-- 
unferoffijier ßatob ‘©ommerin, ber bewährte 
SUtehrtämpfer unb Präger bed golbenen Sporf-- 
abjeicbend; bei ber Snfanterie ftebf auch ffranj 
Krüppel, fonff Srainer unb ©etreuer unferer 
ffaebarf ©oren; enblicb Kurt fjifcbell, ber feine 
Gieblingdbefcbäftigung aid ffaebwarf unferer 9?u- 
berabteilung mit ber eined ©efreiten in einem fjtaf-- 
regiment oerfaufebt bat. 

Auf biefer Seife feben wir noch unferen ffuf-- 
baller Abolf Tblanpen, ber ficb auf ber ffufballer- 
Stalienfabrt mit einem Sid ju ffärten gebentt unb 
beute ben 9tocf bed 3nfantcriffen trägt, unb ben 
Snfanteriegefreiten Karl Cewipti, unferen erfolg- 
reichen Springer unb Schwimmer. 

Töeiteren 'Silbergrüben, auch im QBaffenroct, 
feben wir gerne entgegen. 

1 

6 

in d d&inuCfc 
*u arbeiten", unb bad hin ich jefd erft 
recht, benn nichtd liegt mir näher aid 
meine 3Irheitdftätte in ber Äeimaf. 3ch 
münfehe unferm 3Ber£ ffetd meitered ©e- 
beihen. ^B. 35. 

0n omcc $cont 
3d) freue mid) feljr über bie a«r ©at 

gemorbene 33erbunbcnf)cif ber B’atne-- 
raben in ber ioeimat mit und hier »orne, 
bie mir und ebenfo mit Shnen, bie ihre 
Pflicht in 33etrieb unb 33üro tun, in 
einer jjront bed 3Biberftanbed 
gegen alle jjeinbe unfered beutfehen 33ol- 
fed fühlen. 3d) bin 3hnen fehr bantbar 

^ bafür, bafj Sie mir burch Stme ^ürforge 
ein ©roßteil ber Sorge um meine fölut- 
ter abnehmen. Sur Seit befinbe ich mid) 
in einer 'iRuheffeUung meif amüd, mo 
mir für bie tommenben Aufgaben ge- 
fchult merben. ®ie leßfen ©age maren 
[ehr fchmer unb erforberfen oft ben ßin- 
fat; aller Kräfte. Über Dieted hilft ber 
gefunbe loumor hinmeg. 3ch münfehe ber 
3Bertdführung unb ber gefamten ©e= 
folgfchaft ailed ©ute. ©. 3p. 

Unfere ^lire 
®ie heften ©rüße aud einem Slieger- 

horft allen fführern unb ©efolgfchaffd- 
mitgliebern ber ©euffchen ßbelftahl- 
merte. ®d ift eine ßhte, für Sührat unb 
33olt feinen OTann au ftehen. ®er 3?ampf 
geht meiter, benn mir fliegen gegen ©ng= 
lanb, bid ber Sieg unfer ift. 3B. ©. 

^eimnf unö 43oIöat 
®ie ganae Sioff oon mehr aid fünf 

3Bod)en hülfe id) gleichaeitig au er- 
lebigen, meil ich öieid) «ach unferem 3lb- 
marfch aud tpolcn mit einem Sonber- 
tommanbo fern ber ©ruppe meilfe unb 
erft geffern an bem neuen Sfanbort ein- 
fraf. 31uf 3f>re fyrage nach einem 3Bunfd) 
tann ich Shnen nur antmorten: „3dj bin 
munfd)tod glüdlich." Olud Stolen bin ich 
gefunb aurüdgefehrt. 3Bir lagen oor 
B'riegdbeginn in ber Slomatei unb finb 
am 1. September über ben Sablunfapaß 
oormarfchiert. 

©ine Seit reich <*n ßinbrüden unb ©r« 
lebniffen liegt hinter und. 3Bir finb mit 
einer mähren 33egeifterung bed Äeraend 
unb bem großen 33ertrauen aur Äeimaf 
bem 33efehl bed Süfmerd gefolgt, unb ich 
tann nicht befdmeiben, mie mir mar, aid 
id) aum erffenmal mieber auf Heimat- 
hoben in bie bantbaren 31ugen ber 33oltd- 
genoffen blidte, bie nicht mit und borf 
braußen fein tonnten. ®ie Äeimat unb 
ber Solbat an ber fjront gehören 
aufammen.®adgibtneue3?raff. ®.St. 

§aff um in tJclioIung 
Canbfdjaftlid) ift ed hicr munber- 

bar. SÖIan follte annehmen, mie be- 
fänben und in ©rlmlung. 3Bie Sie hier- 
aud erfehen, geht ed mir fehr gut, unb 
ich hoffe/ baß ed fo bleiben mirb. 3Bir 
befinben und mit mehreren Äameraben 
in einer Kompanie. 3ft bad nicht fabel- 
haft? SCReine 3Bünfche? 3ch möi^te um 
Sufenbung ber 3Ber£aeitung bitten, 
um aud) hier in ber Seme mit bem 3Berte 
in 33erbinbung au ftehen. 

3?. 33., 3Ber£ Slemfcheib. 

3Bieber einmal feffen 33oben unfer ben 
Süßen. ®a möchte ich Shnen fofort für 
Shre 33riefe unb gana befonberd für bie 
beiben Selbpoffpädchen heralichft banten. 
3In 3?afiertlingen hätte ich Dicht gebucht, 
hoch müffen Sie gemußt hüben, baß bie 
Seeleute alle eitel finb unb ich mir leinen 
33art aulegen möchte, obmohl gerabe 
heufemieber ber'Sart bei ber Äriegd- 
marine in SRobe getommen ift. 
Smmer freue ich mich, nach 33eenbigung 
einer 33orpoffenfahrf, an Canb ein 
ßebensaetchen oom 3Bert au erhalten. 
3d) fann fagen, baß Sie bie 33erbunben= 
heit mifeinanber förbern unb allen bad 
©efühl ber Sicherheit für bie Sufunft 
geben. io. St., 3Berf Ä’refelb. 

(?unft unö 

©rnft unb Soeube bringt ber Ä’rieg. 
33on beiben berichtet im 'Silbe Rlrbeits- 
famerab unb jeßt Solbat Offer, 3Berf 
S?refelb, 3ßalamerf, mit ©rüßen aud 
Stolen. 

^ampfgenoffen 
3Benn Sie mir bie 3Berfdaeitungen 

unb ähnliche Ceftüre, bie immer mieber 
eine angenehme BlbmediiTung in unferer 
turaen Soeiaeit bilben, aufenben fönnen, 
märe id) Shnen fehr bantbar. ©urd) bie 
oon ber Smnt unb aud ben Caaaretten 
aurüdfehrenben [Polenfämpfer finb mir 
immer gana gut über ben polnifchen Selb- 
aug unterrichtet morben. Sebenfalld 
haben unfere ©ruppen im Often un- 
glaubliche Ceiftungen oollbracht. 
©aß ihnen babei bie ©üte bed beutfehen 
Sfafüeö unb ber ßrfinbergeift beutfeber 
Sngenieure gute 3Baffenbrüber gemefen 
finb, heben bie Smnffolbaten immer 
mieber heroor. ®ie 'Solen merben mahr- 
fcheinlid) berfelben SRcinung fein, unb 
halb merben auch bie ©nglänber bie 33e- 
fanntfehaft mit biefen 3Baffen in ber 
53anb geübter Solbaten machen. 

53 . 90?., 3Berf 5?refelb. 

Sorbilölid) 
Sür bie Sufenbung ber Selbpoft- 

pafefchen unb ber aohllofen Seitungen 
fage id) meinen beften ©anf. ßd iff mirt- 
lii© oorbilblich, mie bie 3Berfdleitung 
für ihre Solbaten an ber Soont forgt 
unb ihnen bie 93?ußeftunben oerfchönt. 

3B. 91. 

XOe^EDall 

©0 fcbtdben, fo finb unfere ©olbaten 

3Bir ßnb hinaudgeaogen 
3n 90?arfch unb Sulmf unb 9?itf, 
Son lieben Stuuen flogen 
Äeraheiße 3Bünfche mit; 
Seim großen 3Ball im 3Beften, 
®a finb mir eingerüdt, 
©aß ungebetnen ©äften 
5?ein frecher 9?aub mehr glüdf. 
3Bir liegen imSunfer,mir liegen imSelt, 

g* Sor und ber Setnb, um und bie 3Belt; 
“ £lnb eined nur mirb getan unb gebadd: 

3Bir halten bie 3Baihf. 

©er Sütmoo fät und fchmeißen 
Sum Sanaer ohne 9Iaht, 
®ie 53eimaf ift oon ©ifen, 
Son Stahl iff ber Solbat. 
©ie brüben foil ed tümmern. 
Ob halb ber ©ana beginnt. 
Sich felber mirb aertrümmern, 
3Ber und Serberben finnf. 
3Bir liegen imSunfer,rnir liegen im Seit, 
Sor und ber Seinb, um und bie 3Belf; 
9?och tragen fie Scheu, au magen bie 
3ßir halten bie 3Badjt. [Schlacht, 

©aß bie Kanonen bröhnen, 
©er 90Ionate finb brei, 
3BiIl und bad ©lüd oermöhnen, 
©eht gana ber ©ob oorbei. 
Sollt’d aber blutig tagen, 
©ann falle Streich auf Streich, 
Äein Srite mirb aerfefdagen 
®en 3BeffmaU unb bad 9?eid)! 
3Bir liegen imSunfer,mir liegen imSelt, 
Sor.und ber Seinb, um und bie 3Belt, 
Schlaf ruhig, mein Schaß, gute 9Iad>t, 
3ßir halten bie 3Bacht. [gute 9?acht, 

¢3111)01111 fjrölicb 
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mit argen QSerluften surüctsiefjen müffen. 
©o am Montag noci), an bem fed)^ 
3CRafd)inen »on unferen Fliegern 
unb unferer 'Jtat $eruntergei)oIt 
mürben. SÜbnlicb mirb cs immer geben, 
mo fie and) angreifen, in ber Cuff, auf 
bem 2öaffer ober ju Canbe. ®ie beutfcbe 
QBebr iff auf bem Soften, unb mir merben 
fie mit blutigen Äöbfen äurücffd)lagen. 

3. <?)., giBerf Ä'refelb. 

$eu0ttoufe 
linfere Q3afferie erf)iett beute ihre 

Feuertaufe. Sine ber mobernften 
fran^öfifcben Clufftärungömafcbinen be= 
bacbte unfere ©tellung mit einem Tief- 
angriff. Sbre ©efcbminbigfeit betrug 
etma 450km. Cluf 1200m mürbe fie aB 
feinblicb ertannt, auf 800 m fcblugen ibr 
fcbon bie erffen Feuergarben entgegen. 
3n etma noci Kilometer Sntfernung 
mufjte bie rO?afc()inc brennenb notlanben. 
Ceiber batten mir babei auch brei 93er- 
munbefe ju beflagen. Sftacbbem bie 
rOlafdnne unfere 93atferieffellung fcbon 
überflogen unb und aus 500 m Äöbc 
mit ?0i©=Feuer ?fu crreid)cn uerfud)t 
batte, gelang ed bem Scbüben im Äed 
ber 9Wafcbine, bie bereifd licbterlob 
brannte, gerabe noch, eine ©ejcbül)-- 
bebienung oon und mit einer Feueegarbe 
einjubecten, fo baß brei Ceute oermunbet 
mürben, ©off fei ®anf tonnten fie be- 
fcbleunigf ind Cajarett gefcbafff merben, 
©efabr beffebf für fte nicht. ®ie 93e- 
fafjung ber 3Jiafcbine, jmei Offiziere unb 

^crfoneUe ^Ittberungeu 
©iblomfaufmann ©rieb 93 o Unter, 

Clbfeilung 93erfauf 9ludlanb, mürbe aum 
rProfuriften ber „SfJiaratbon ©rportgefell- 
febaft mit befebränffer Haftung" ernannt. 

ber ©cfolgf^oft 
933ieberbolf haben mir unfere ©efolg- 

fcbaffdmifglieber um 93orfcbläge unb um 
CCRifarbeit jur 93erbefferung an 20Ja- 
febinen unb 9Berfjeugen gebeten. 

9Bir tonnen erfreulicbermeife aud) jebf 
mieber einen folcben Fall befannfgeben. 
®ad ©efolgfcbaffdmifglieb CRicbarb 
©anber ber Clbteilung Schälerei bed 
Rttkrfes ikrefclb erhielte eine 93erbeffe-- 
rung, inbem er eine brauchbare SReu- 
fonffruffion ber Fübrungdföbfe 
für ©d)älmafcbinen oorfd)lug. 

9Bir banfen auch an biefer Stelle bem 
Clrbeitdfameraben ©anber für bad 3n- 
tereffe, bad er bei feinen ©pejialarbeifen 
unferer Sache entgegenbrad>te. 3um 
meiteren Clnfporn für feine erfolgreiche 
20?itarbeif erhielt Äerr ©anber oon ber 
©ireftion eine 93elobigung unb einen 
©elbbetrag aid 93elobnung, augerbem 
mürbe ihm feine ©rfinbung gur meiteren 
Cludbeutung freigegeben. 9Bie mir er- 
fahren, bat Äerr ©anber bereifd eine 
öerffellerfirma gefunben, bie ben CIrfifel 
feiner ©rfinbung fabritafiondmähig her* 
ftetlen mirb. 

®ie 93ctriebdbiretfion 5?refelb 
gej. 9\cbcnä. 

^luf 45d)urtec9 Joppen 
®a mir ju einer ftcb immer in 93e- 

megung befinbenben Truppe gehören, 
habe ^ 3bnen nicht eher febreiben ton- 
nen. ®en ganjen ^olenfelbjug haben 
mir auf ©cbuffers 9Rappen miferlebf 
unb finb bant bem aufjcrorbentlicb fthnel- 
len 93ormarfcb unferer motorifierten 
Truppen bid oor einigen Tagen nicht Mir 
9?ube getommen. 3cbPFrfänll(ftf|i>äba 
mich glüctlich, bei biefem Felbjug ba- 
bei gemefen ?u fein, ber mobl aid einzig- 
artig in bie ©efdnd)fe eingegangen iff. 

91. Ä., 9!öert 9?emfd)eib. 

5oo fonn öotfi 5tcfcrDirtcn 
nfdit ccrdfüffern 

9cun halten mir fcbon einige 9Bod)en 
am 90ßeftmall freue 9öacbt für 93oIf unb 
93aterlanb. Acute burffe ich zum erften- 
mal hier an ber Front bie ^ßertdjei- 
tung in ©mpfang nehmen, bie midt aufd 
engfte mit meinem lieben 9Bert unb allen 
9lrbeitdtameraben oerbinbet. ßd ift 
fcbon eine Keine ilmffetlung, menn man 
plöblid) aad) 21 Fahren mieber ©olbaf 
mirb! 9öir taffen und aber bureb nichts 
erfebüftern. ßd gebt mir febr gut, unb ich 
habe feine Sorge, baf) und ber Feinb 
angreifen mirb. ®ie ©feUung, bie unfer 
Führer bat bauen laffen, ift nach un- 
terem ©rmeffen fo ffarf, baß mir unb bie 
Aeimat niebtd zu befürchten haben. 

ß. 933., 9Berf 2Remfcbeib. 

4Jcfl)o flieget ouf dnmol 
3bre 93ricfc, Seiffcbriffen, Ovomane 

unb ^äefeben finb ©rüße aud ber Aei- 
mat, bie oon all meinen Aamcraben be- 
ffaunt unb aid eined £R©=3Rufter- 
betriebed mürbig gelobt merben. 9Bir 
alle in unferer Fernfprecboermiftlungd- 
fteUe lefen gerne efmad SReued, unb jeber 
freut fiep, menn ber anbere bie Seiffdmiff 
audgetefen bat unb er fie befommf; fo 
manbert fie bureb bie ganze 93atterie 
unb mirb oon runb 160 Scannern ge- 
lefen. ßd mar hier in ber Scblecbfmeffer- 
zeit febr ruhig, benn fo ein Saumetfer, 
mie ed in ber leßten 953o<be mar, 
ift fein Füegcrmettcr unb für einen 
Franzofen ober einen Tommp fcbon 
gar nicht. 9lber bei bem fchönen 933efter 
feit Sonntag magen fie fcbon mieber 
efmad unb benten, fie tonnten und über- 
rafeben. ßd ift ihnen natürlich nicht ge- 
glücft, unb fie haben ficb immer mieber 

^olmfdjc Tßnttfcnfprengungcn 
Cinfd bie gefprengfe 93rücfe über bie 93zura, 

reebtd bie9öartbebrücfe bei ©chrimm mit bem oon 
ben beuffeben Spionieren errichteten 92offfeg für 
ben Fußgängeroerfebr, eine Friebendfat im Kriege. 

j^uegsbilDer t>om 
®ie 93ilber biefer ©eite oerbanfen mir 

einem ©efolgfcbaffdmifglieb oom 9Berf 
93 och um, bad ben Ärieg in spolen mit 
9ßaffe unb Camera erlebte. 

98ir feben hier linfd bad im 93erlaufe 

polntfc^en jFelb5ug 
eined Ä’ampfes gegen polnifcbe Aecfen- 
febüßen audgebrannte ®orf 93objam- 
eje, rcd)fs bie 9ßirtung eined 93ollfref- 
ferd beuffcher Sfufad (Sturjlampf- 
flieger) auf bem 93abnbof in 9ßrefcben. 

ein Sergeant, fiel in unfere Aanb. Ter 
Sergeant, ber Aectfcbüße, mar oöllig oer- 
brannt, ein Ceutnant, 9Ritfer ber ©ßren- 
legion, batte fd)mcrc 93ranbmunben, 
mäbrenb ber anbere Offizier mie burd) 
ein QButtber unoerleßt blieb. 98ie ich 
höre, iff auch ber oermunbete franzöfifeße 
Offizier gefforben. ®en Sergeanten 
haben mir geftern zu ©rabe getragen, 
llnferen 93ermunbeten gebt cd bid auf 
einen, bem bad 93ein abgenommen mer- 
ben muß, gut, aber auch biefer befinbef 
ficb, öeu ilmftänben entfprecbenb, mobl. 
9Bir finb natürlich aHe mächtig ffolz auf 
unferen erften Clbfdmß. 9Jld Trophäe 
baben mir eine ©djmanzfloffe erhal- 
ten. 9ßir haben bad Flugzeug allein ber- 
unfergebolf. ®er ganze Üampf bauerte 
oom erften ©eben bid zum 9lbfturz un- 
gefähr 10—15 ©etunben. 

Spu. 98crt Ä’refelb. 
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Solbat 

JÜIilCHMAHTW 
5ßcvf Ä'rcfctb, 

^Ibf. Sbcbition, 
geboren 

24. Ottober 1917, 
gefallen am 

8. September 1939 
bei Comja in ^olen 

Scfni^e 

8IKKKKS 

'Ißert Äannooer, 

geboren 
10. ©ejember 1917, 

gefallen 
bei ben Kämpfen üor 

^öarfepau 

Httjäftfige Aufgaben 
17% 

'Söie bie fricgötoidjtige 5?b5--21rbeit 
toeitergefül)rt toivb. 

6in Q31ic£ in bie praftifc^e Arbeit 
be$ ©aue« ©üffelborf. 

51uct) ber ftärtfte '©effimift mirb in ben 
erften Qlßocben beo ^elbjugeö oerfpürt 
paben, mie fcpnell »on ber ©eutfepen 
Arbeitsfront bie nofmenbigen 201a^> 
napmen ergriffen mürben, um ben 6r= 
forberniffen ber Seit gerecht p merben. 
3n iprem 93erlauf meinte maneper, bafj 
beifpielSmeife baS Amt „Scpönpeit 
ber Arbeit" feine ©äfigleit einftellen 
rniiffe. Aber man mu§ feine Aufgaben 
nur ertennen tonnen. ®ie erforberlicpe 
QSerbuntetung ftört teilmeife bie not- 
menbige OSelüftung ber 9}äume unb bie 
auSreicpenbe Q3e(eucpfung ber ArbeitS» 
pläpe. grauen übernapmen »ielfacp bie 
©ätigteif ber SCRänner. ©a finb H m= 
geftalfungen ber Arbeitspläne 
nötig, unb auep QSetriebStinbergärten 
müffen eingeriepfef merben. 

GcS ift meifer p beriepten »on Aßocpen» 
enbmanberungen_ in bie näpere fJm- 

^ gebung, bie an Stelle beS TReifenS eine 
gute SrpolungSmöglicpteit barffeHen, 
unb oom c23efriebSfport, bei bem eS 
gro^e AnfangSfcpmierigteifen ber fepier 
unmöglicp erfepeinenben Q3erbuntelung 
ber i5allen unb Scpmimmbäber megen 
p überminben gab. Scpie^turfe finb 
übrigens jept bon ben SRännern befon= 
berS begeprf, benn jeber pofft, eines 
©ageS noep pr Aßeprmacpt einrücten p 
tonnen unb mill bann fepon einige fjetpig* 
teilen mitbringen. Äunberte »on 33or= 
trägen unb ArbeifSgemeinfcpaften beS 
QSoltSbilbungSmerfeS mürben fo-- 
fort auf bie fragen unb '©robleme ein- 
geftellt, bie peute bie SDtenfcpen am ftärf- 
ften intereffieren. Allein unfer ©au 
©üffelborf mirb in biefem ©ßinter 
runb 350 ©icpterlefungen unb Sinpl* 
»orträge niept alltäglicper Art in allen 
tÜreiSgebiefen burcpfüpren. Sämtlicpe 
feften ©peater (barunfer ^refelb unb 
2Remfcpeib) merben mieber für bie 
Ä,bvy--©peatcrringe in Anfprucp ge- 
nommen^ 

©er Solbat mill gar niepf, bafj bie 
Äeimat p einem ©rauerpaufe mirb. ®ie 
Äeimat foil in jeber Äinficpt baS 9Aict- 
graf ber jyront fein. Sie pat beSpalb 
nicht nur ein TR echt, fonbern fogar bie 

Am 18. Oktober verschied nach 
längerer Krankheit unser frühe- 
rer Arbeitskamerad und jetziger 
Werkspensionär 

© US TAV HOLLAND 

Während seiner 30 jährigen 
Werkszugehörigkeit in unserem 
früheren Glockenstahlwerk, wo 
er zuletzt als Meister tätig war, 
hat er sich stets durch Fleiß und 
Pflichttreue ausgezeichnet. Wir 
werden seiner in Ehren gedenken. 

Betriebsfiihrer und Gefolgschaft 
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE AU 

WERK REMSCHEID. 

Hanuraöfn rofrsfofi bffmdir 

3n unferem ©ßert TReutte (©irol) 
merben bie fjelbbriefe ber ArbeitStame- 
raben oon ber fyront an biefer Stelle pr 
©infieptnapme auSgelegt. 

Pflicht jur gntfpannung unb 
Äräftefammlung für meifere £ei= 
ftungen. 'SefonberS beglücfenb unb 
munberfepön ift bie ‘Betreuung ber Ar- 
beitslager am gßeftmall, ber jyiücpt-- 
lingSlager unb oor allem be^Caja- 
rette. (AuS „5?raff burep -yrcube", 
©üffelborf.) 

Jol^nnn ßallcn f 
®er 3ohmm Stallen, Ißecf fttefclb, 

(Slettroflatlttierf I, geboren am 2. Oftobor 1908, 
ift am 8. 9Jo»ember 1939 im öanitätäfranlenbautS 
su SKetbemicb in ber Orifel nerftorben. ‘Clufi) in bie- 
fem braben Slrbeitäfameraben beflagen mir ein 
Opfer beS Striegel. 

2ßerf unb Familie 
GEBURTEN IM OKTOBER: 

5?refelb 
4.0ft. 3miU. bon ©erparb ©erriOen, Sitanit; 
5. „ ©ofm „ S'ieinricb "Bifcitof, UBaljlb.; 
5. „ Socptcr „ Paul Sittricp, Staplmert; 
6. „ „ „ 'iOilpeim ScprörÄ, ©tüperei; 
6. „ „ „ 3afob Cinbacfer«, Stalt- 

roaljmert; 
6. „ „ „ 3afob Äormann«, ©lüp.; 
8. „ Sopn „ ©teppan ‘Beeter«, SS.-3.- 

2lbteilung; 
9. „ „ „ Äefnrfcp ©eberen«, Blap; 
9. „ „ BSaltcr Stof, $ecpn. Büro; 

12. „ Socpter „ 91rtur Scpäfer«, ©tapl- 
fontrolle; 

14. „ Sopn „ 3opann Bonten, BJalsmerf; 
14. „ „ „ 3opann Sabib«, Slbteilung 

BStUicp; 
15. » ,, „ Sricp Bopmintel, ©taplm.; 
20. „ Socpter „ Sranj b.b.Söocpt, Buperei; 
20. „ Sopn „ ‘SBilpelm Cenffen, 9?oprro.; 
22. „ „ „ ©ottfrieb öfter«, 9loprmert; 
22. „ Socpter „ Sllfreb 3ung, Stalfmalamerl; 
22. „ „ „ ©erparb Boimann, 3kp.; 
24. „ „ „ 9lbolf öremer, SHaterial- 

berroaltung; 
25. „ „ „ Söeinricp äöfffe«, Spebit.; 
26. „ Sopn „ Sranj BJeftermann, BSalj- 

merl; 
28. „ Socpter „ Corcnj Stamm, Btecpmals- 

merf; 
28. „ Sopn „ QBilpelmSöScr,Staplfontr.; 
28. „ S:ocpter „ Äeinricp Cenaen, Oteinpolb- 

pütte; 
29. „ Sopn „ 9llbin Stammfen, Staplm.; 
30. „ „ „ öri* Sola, Blecpmalamerf; 
30. „ „ „ ©erparb Soren«, CSJalaio. 

2Remfcpeib 
l.Oft. Socpter bon QBilli $anp, önbfontrolle; 

15. „ Sopn „ BMlpetm Btepne, BotfalL; 
18. „ „ „ Baut 9tofe, Sammcrroert; 
27. „ „ „ 91itparb S cpm eb t, OT.BB.S.; 
28. „ Socpfer „ Blfreb fjroratp, BJalamerf. 

Q3ochum 
17.0tt. Sopn bon BMlpetm Benber, Äammer- 

merf; 
17. „ „ „ BSilPelm .Segel, 9tep.- 

BJerfftatt. 
Äannooer 

2.Oft. Soepter bon Blbert Stlop; 
2. „ Sopn „ fjriebricp Sdimieber; 
6. „ Socpter „ Otto 9tefelb; 

12. „ Sopn „ SMlpelm 9tiecper«. 

5 TERBEB ALLE IM OKTOBER 
©efo lg f chaff Smitglieber 

3opann Snnffen, QBerf Strefelb; 
Cubrnig ban SCReegen, „ „ 
fOtarBufcp, „ „ 
Bfatpia« ftepen, „ „ 
Siubett Stengen, „ „ 
S3an« Sülicpmann, „ „ 
'Cllbert ßopfe, „ „ 
3opann tOJaltomffi, „ „ 

HEIRATEN: 
12. Sluguft Aeinricp Serporft, Blerf STrefelb, 

Bpotoabf., mit SOlarta 9?ömet; 
5. „ 5riebricp Breper, Bermaltung; 

28. „ Aeinricp Carnein, ©efenffepm.; 
30. „ Aetna Aaller, Seibftfoften; 

9. September Aermann Breff, Bleep. BJcrffl.; 
26. „ Aermann Stell, Spcbition; 
27. „ 3ofepp Sfanfomfft, Bergüterei; 
27. „ Gmil TBeffer, BSalaroerf; 
9. Offober ©uftab Cinbenau, ©efenffepm.; 

19. „ Aermann Sungmann, QBalamert; 
19. „ Aema Scplecptmeg, fOlecp.‘ZBerf- 

ftatf; 
24. „ STarl Blicfroebel, Spebition; 
30. „ Star! Steffen«, BSalamerf; 
30. „ 2lrtur ®abringpaufen, Bau- 

betrieb; 
11.9tobember ©uftab Bott, Aammermerf, 

fämfliep Bäerf 9lemfcpeib. 
29. September Aeinricp ©iffelmann, Sepreiner.; 
27. Offober fyerbinanb Serfef, fformerei; 
31. „ Aeinricp Aölfcper, Staplmert, 

fämtlicp Blerf Bocpum. 
SlriegStrauungen 

13. Oftober Aclmut 9lapp, ©efenffepmiebe, 
14. „ 2luguft Benner, Blatt u. $ran«port; 
14. „ Aeina BSagcner, Blatt u.$ran«port; 
20. „ BJiUt Berger, Bled). 'Ißerfffaff, 

fämtlicp BSerf 9lemfepeib. 
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&uf Der BelgraDer ^effe 
©er Dcutfctjc ^aottton. €mc öcutfdjc Cöclfta^lfc^au 

TBte ft art bio bcutfcf)e 9?eid)öregierung 
unb baö bcutfdte Q3olt oom fjnebcn^» 
nullen befcelt ftnb, unb Wie ftarf i£>r 13er-- 
trauen ift, jeigte red)t flar bie biC'Själmge 
13ctgvabcr Äierbftmeffe. 3n einer 
Seit, in ber ®euffct)Ianb einen fc£>tneren 
5?amf>f um feine (i'rbaltung unb ©leici)- 
bercci)tigung in ber Ißelt tämpft, t>at 
bie beutfcf)e TBirtütaft bennod) in ganj 
beruorragenber Sßeife an biefer 13er-- 
anftattung teilgenommen. ®cr neu er- 
riebtete gemaitige beutf^e Slaoilton 
(QJilb unten lints) ift ein Seugnis ber 
©vöfte ®eutfd)lanb^, bie lluöffcUungd» 
ftücfe barin beweifen bie au^erorbentiiebe 
Ceiftungdfäbigteit ber beutfi^en Snbuftrie 
unb bed beutfeben Arbeiters. 

Unter ben llbteiiungen ber IJelgraber 
Dicffe befanben fid)'aucb eine (S b c 1-- 

ftabtfd)au (obered ‘Silb) unb eine 
ausftellung „Stab! unb Sifen". 3n 
beiben mar eine ganje Ifcibe ßrjeug> 
niffe ber ®eutfcbe ßbclftablmcrfe 
liftiengefellfdtaft 5?refe(b ju feben, 
barunter ein ISoben remanitblat= 
tiert (13ilb unten reebtd), unb auf bem 
oberen 13ilbe bie ßrseugniffe im Dor» 
bergrunbe unb in ben 13ifrincn. ®er 
beutfebe opaoillon unb bad barin ge» 
jeigte 5iudfteltungdgut merben ohne 
Smeifel baju beitragen, bie guten fm» 
litifeben unb mirtfcbaftlicben 13e5iebun» 
gen jmifeben ®eutfd)lanb unb Sugo» 
fiamien ju feftigen, unb bie lludfteüer 
fetbft merben burd) bie Ißerbetraft ihrer 
Ceiftungen ihren d?unbentreid erheblich 
ermeitern tonnen. ®ad ift ber erfreuliche 
(Srfoig ber Delgrabcr Dieffe. IRa. 

Q3om ^crnfc^fcttbcr QSe^tin 
3m (Setmfebfenber Berlin mürben am 

17. Oftober in ber ©enbung „löad man 
in Dertin fiebt" öom ©fmeeber unb Q3or» 
führer 'Srib Sanecfe jmei ©cbmebe» 
fäffeben mit Oerftitmagneten ge» 
jeigt unb beren magnefifebe Sigenfcbaf» 
ten erflärt. ®abei mürbe ermähnt, bafj 
Oerftit ein ©rjeugnid ber ®eutfcben 
©helftablmerfe ift. 

®iefe Scbmebetäftcben, bie mir u. a. 
bereitd auf ber fjunfaudflellung ju ®e» 
monftrafiondämeden öorfübrten, finb 
längliche ©ladbebälter, in benen ficb 
jmei lltagnetftäbe aud Oerftit befinben, 
bie mit ben gleichnamigen S>olen ju» 
einanber angeorbnet finb. 3n bem SCHafje, 
in bem fid) ungleichnamige ‘Jmle an» 
Sieben, flogen ficb gleichnamige ab. ®a» 
bureb mirb bei ber ©tärte ber Oerftit» 
magnete ber obere 93tagnetftab frei 
febmebenb gehalten, ünfer ®ortmunber 
löerf ffellt bie Oerftitmagnete her, bie für 
bie ©cbmebefäffcben unentbehrlich finb. 
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Uttfcte ^ ii li 11 at- c 

Obere 9?ei£)e. CinJö: ^JJeiftcr Sofcpt) 
Ä’cim, Schreinerei, SCRitte: 'Zßübetm 
Scheit, $urbinenjentraie, beibe <2ßerf 
Ärefetb, recfjta: 5bermann Reiber» 
mann, ^Rcchanifchc Ißertffatt, Tßert 
7cemicheiö. 

3CRitttere ßReihc. ßinf«: ^aul 5¾etter» 
hoff, Srfahfeitlager, vOcifte: ffriebrtci) 
Äting, ^Rechanifche 'JBerfffaft, rechte: 
Äermann Cangenfetb, Oßergüterei, 
fämftich ®erf RRemfcheib. 

Untere 9Reif)e. ßinfo: ^aut SR i cf et, 
iöammenocrf, SCRitfe: SltoO'o SRabe» 

mach er, o'echnifcijeo R3iiro, icd)te: 
Otto Sore, ftammcttoect, fämftich 
Tßerf SRemfcheib. 

Ritten unferen oorgenannten RBcrfb» 
fameraben, bie ihr 25»jähriges» Rlr» 
b e i t«j u b i t ä u m begingen, unfere herj-- 
(ichen ©tiicfmünfche. 
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Jlubil iß üben - 
'^/WLefi'Vitt VVVl VIA, V'tWAv VLAl^lnt^^UVwtiVl wyAl ** 

®cr eine rnuebt, ber nnbre Heft, 
©bei) beibcs tut, wer recht gemegt; 
Sen öobetmnft bringt aüemcii 
21m OTonat^anfang „ebeiftabl". 

Sant für bie fPtunbbarmontta, 
2öte ftano’^ bejaubemb: „(Srita", 
Silit fang bie gan?c Kompanie, 
Sie Snfantrie unb 2lrtillrie, 
93i^ alles fingenb um mich ffanb: 
„9Btr fahren gegen SngeUanb!" 

5>err Coebmle in ber CiebeSgabenburg 
Äat wenig 9?num, boeb bafür febafft er SJreube, 
Sie 2lffiftentin swangt fiel) gerabe bureb, 
(SS bleibt ja nur ein ©ang für fcblante Ceute, 
Sieweil man eifrig bortet CiebeSgaben, 
Senn lebet ffrontfolbat foil etwas haben. 

„hldpaststeite" Betliu 

'üortrefTlich euch befueben tann. 
30 wünf0 eu0 frobe Seiertage, 
Slrlaub natürli0, ie na0 Cage, 
flnb bann bor allem, ma0 cs wahr, 
2BaS wir erfebnen, neues 3abv, 
Unb wolle uns ben (trieben bringen. 
Um ben bie beutf0en Äcere rinoen! 
Sann fönnen wir mit ftolsern SlUenen 
Sem 20erf unb unferm 25ol(c bienen. 

3rt unferer ^elbpoftffette jum QSer» 
paefen »on Ctebeggaben, »ort ber wir 
einen Qlusfc^nitf im Q3ilbe jeigen, finb 
fo jiemiici) aHe <23erliner “Jlrbeitsfame« 
raben abwecbfelnb befebäftigt. ®iefer 
^elbbofibienfi ber <Serliner ©e= 
fciiäftgffelle befiebt feit 9Jtifte Seb= 
fentber unb f>af regelmäßig jebe QBocbe 
9?auc()Waren, 93iicber, Spiellarten, 
bie 'Zßerle^eitung, illuffrierte Seiffcbrif-- 
fen unb anbere nüßlicfie ®inge an unfere 

Cbfungen aus 9tr. 11 
SdreujWorttätfel 

2Baagere0t: 1. Satteln, 8. Söeibe, lü. 21S, 
12. (SH, 13. 9?a, 14. Sou, 15. Q3it, 16. (Sl, 
17. 92ab, 19. 21t, 20. Sinar, 22. Aaenbel; 
fenfre0t: 2. 21b, 3. See, 4. Silmann, 5. (Sbi, 

©olbaten gefanbf. ®ie ^ädcfien, bie nie 
einen eintönigen Sinbruct maebten, waren 
ftetö öon einem 93erid)f über bie neueften 
©reigniffe im 'Büro unb über bie 'Briefe 
üon ber fjront begleitet unb erfreuen fiel) 
bei unferen ‘Jdbgrmjen unj) 

1 ogjarjne_- 
blauen ber größten Beliebtheit, wie 
»iele berjlicbe g'rontbriefe bejeugen. 5ln» 
gefpornt burd) biefe ^Inertennungen, ar= 
beiten alle boppelt eifrig, unb bie frei» 
Willigen ©penben häufen fiel). 

SCombinattonSaufgabe 
^Portugal, 21mertfa, Unfeine, SiWfenffctn, 

ibaubcnlercbc, (Stberrdfe, 21orlfbtre, SWlefien, 
ßmmenfeingen. — (Paul Senfe. 

6. Ce, 7. OTnfer, 9. 'Patte, 11. Sol, 13. 9?ta, 
17. 9tie, 18. Sab, 20. Sa, 21. 95c. 

Sernusgegcben im Cttwerncbmcn mit ber S2IS„ Sevlin, non feer Seutfdie (Sfeelftablwerfe 2lfttengcfellf0aff Jtrefclb, Sammelnummer 28231; 
'0ttf ma er: 21lbert 21 tue im 21'ert; Srucf: SOI. Su9.\'ont Scbaubcrg, Köln. Sab 2}latt eri0eint monatH0 unfe wirb aUen 20ertsangebörigen toffem 
o sugefteut; 3uf0nrten (eiufeitig bef0rteben) bis sum 1. fees SOionats an unfere 2lbteUung 'Planung, Sircfelfe; 9;a0feruct nur auf befonfeere ©cnebmigung. 
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