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^on 4ic0 3U ^icg 
®er 3uni iff ber xOfonat bca 5?ricgeö 

gegen 'Jranfveicb nad> ber xUiebenuer-- 
fung ibollanbb in nur fünf Sagen unb 
ber burci) bie (Eroberung ber Seefeftung 
®ün£trd)en gefrönten 3erfcf>Iagung ber 
belgtfrf)»fransofifd) = englifd>en Sirmeen, 
bie angetrefen waren, ben ©toft in bag 
«nrtfci>aftlicbe Äer^ ®eutfd)lanbg, in bag 
9?ul)rgebiet, ju führen. ®ie QBelt £ommt 
aug bem Staunen niebt mei)r berauo. 
51116 53orfte(Iungen »on ©trategie, Sat- 
tit, QBaffenfunbe, ©efdwfennrfungen finb 
über ben kaufen gerannt, alle Seitmafje 
aufer it’raft gefegt. 3ßie ein gewaltiger 
Orfan braufen unfere fteere über bie ©e» 
fitbe ffrantreidto. e?eiu Strom, fein 
QSerg, feine ffeftung unb fd>on gar nid)t 
bie »ielgcprtcfene ^faginotlinie oermag 
bag llnpeil su bremfen, bag über bag oon 
feinen englanbfwrigen Ärieggftepern be= 
trogene 93olf pereinbri^t. ^arig, 
33erbun, Orteang, Strasburg, 
£t)on! ®ie Flamen jagen einanber, unb 
bei jebem möchte man ben 5item anpalten 
unb in ©prfurept unferer trüber geben« 
fen, bie ©euffcplanbg fyapnen fiegreiep 
mitten pinein in bie 53ofIwerfe tragen, 
aug benen bie 93ernicptung auf Saprpun« 
berfe über ung gebraept werben folffe. 
Keine Seit, feine Qeupe, feine Svaff. 
QBeiter, pei^t ber ‘Sefepl, ©iegen 
bag Siel, fjreipeit ber S^reig. ©g ift 
ein ©ofteggeriepf, wag wir erleben, 
bag beuffepe Q3olf aber fein QSotfffrecfer. 

Qfßenn wir ung leptpin barüber fiar 
würben, baf Vertrauen bie feelifepe 
Sftacpt ift, bie eg ermöglicpt, £iber= 
menfcplicpeg ju ieiften, unb wenn wir be-- 
fennen burften: 3a unb ja, wir paben 
Vertrauen!, fo mag peute bie Sßclf oer-- 
ftepen, wie bereeptigt biefe innere Äal= 
tung beg beutfdten ÖJolfeg iff. 93fan Wifi 
opne weitereg niepfg glauben. Aätfe man 
fonft gewagt, ben Krieg ju enffeffeln? 
llnfere Lüftung war nur ©epein, unfer 
Sufammenpalt ein ganj gewöpnlicper 
'Sluff, beim erften raupen Cuft^ug mu^te 
bag alleg in niepfg jerftieben. Sie forber« 
ten bie 'Seweife peraug. ®a finb fie: 
Stolen, Norwegen, Äollanb, Q3el- 
gien, ^ranfreiep. Hnb ber lepfe wirb 
autp niepf augbleiben, ßonbon weip wopl 
peute fepon, wie er peifjt. 

SBir patten ber 'Seweife niept beburff. 
Unfer frieblicper ©inn war niepf barauf 
aug, bamit m prunfen. 95un aber bie 
britifepen Krämer unb bie franjöfifcpen 
Sfupmi'cbner ju wiffen begehrten, wie eg 
fiep mit bem gebemüfigten unb Wieber« 
erftanbenen beutfepen Q3olfe in SÖirflid)« 
feit oerpalte, nun bag Scpwert ge- 
fproepen pat, bürfen wir mit pöcp- 
ftem ©tolje unb unauglöfcplicper 
®anfbarfeit auf unferen ^üprer 
unb unfere bewunberunggwürbi« 
gen ©olbatenfepauen. ©in 'Self, bag 
fo ©rofscs oermag, iff gefegnet. 'S on 
©ieg ju Sieg fepreitet eg in bie ^rei-- 
peit, bie eg fiep oerbient pat, weil eg 
bafür ju opfern bereit war, in biegreipeit 
ber Cebenben unb ber Kommenben. 
Caffet ung niept mübe werben, alleg 
baranäufepen, an ben Stätten ber 'ar- 
beit wie auf bem Selbe ber ©pre! 

95ocp epe ber 3uni ju ©nbe ging, mün« 
bete ber über Sranfreicp bapinfegenbe, 
oerpeerenbe SJefterffur^ in eine ©open- 
bämmerung. 3n ptöpliepem ©rwaepen 
fapen bie Sranjofen bie crfd)ütternbe 
5Baprpeit unb jagten mit 9?e»naub unb 
SZanbet bie fcplimmffen iprer Serfüprer 
Sum Seufel. ®er 84jäprige SiarfipaU 

Retain ergriff bag ©teuer, um benScpicf- 
falgwagen im allerlepfen 2lugenblicf am 
ßlbgrunbe oorbeisuteiten. Unerfeplicp bie 
Serlufte, unfinnig unb unnüp bie Opfer, 
oerpufft all bie föriepfen Sfacpfillufionen, 
auf bie Urpeber jurüctgeprallt bie blutigen 
Äaügelüfte, oerlaffen unb oerrafen oon 
ben „Tyreunben" jenfeitg beg Kanalg, ein- 
geprefjt in ben engen ipm oerbliebenen 
Saum, barin fiep bie flüepfenben Sruppen 
unb umperirrenben Sewopner ber oer« 
lorenen Srooinsen sufammenballen, bag 
ift bag Sranfrcicp oon peute naep wenig 
mepr alg einmonatigem, freoelpaft per- 
aufbefcpworenem Kampfe. ®ie alg Sli« 
nifter augwattierten Sörfenjobber fanben 
gerabe noep ben traurigen Sfut, mit ooll- 
geftopffen Safcpen oor ber Saipe ipreg 
betrogenen Solfeg augsurüefen. ®etain 
aber, ber ©olbaf, legte bag ©efepief feiner 
vyransofen in bie Äänbe beg in Sarig am 
meiffen begeiferten gaanneg, in bie 
ÄänbeßlbolfÄiflerg. ßlm 22. 3uni 
unferfeprieb ©eneral Äunpiger bie 
TßaffeuftiUftanbabcbingungen unb erfupr 
bie abeligeSifferlicpfeit beg beuf- 
fepen Sotbaten unb Stiprerg beg 

Lcitfpruch Oer Arbeit 
Eine im Innern auf Dem ßoöen 
öer Gereditigheit befrieöete Ar= 
beiterfchaft, ein innerlich gefun= 
öer ßauernftanö finö öao Funöa= 
ment nicht nur einer ertragreich 
arbeitenöen Wirtfchaft, fonöern 
oor allem öao Funöament öer 
nationalen Kraft überhaupt. Auf 
öer fozialen Gerechtigkeit bafiert 
öle nationale Stärke öeo öeut= 
fchen Volkeo. „ ^ u „ 

Ruöolf Heß 
am 1. Mai 1940 

fiegreiepen beutfepen Solfeg. 3m 
gleicpen Slalbe oon ©ompiegne, in 
bem Socp alg ©ieger nur SJorte pöpni- 
feper ©cpmäpungen fanb. ®ie ^Baffen 
fcpweigen, bie beutfepe Scpanbe ift 
auggelöfcp^berSteggegenSnglanbfrei. 
5lucp ber lepte ©ieg ift ung gemifj! SÖ.Sr. 

'S«» 4: Sdltoaräbäupterbau« in 9figa, ¾®¾..<Bi[barci)i»; autn Siuffafs auf ©eife 9. 
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ifamecatott am 
Das Eifernc Kreuz 

Der Führer unö Oberfte Befehlehaber 
hat an folgenöe Ärbeitehameraöen öer 
Deutfchen Eöelftahlroerhe öae Eiferne 
Kreuz oerltehcn: 

Werner Nufch, Werh Krefelö, Martin= 
ftahlroerh, für feine Teilnahme an einem 
Stoßtruppunternehmen an öer Weftfront; 

Unteroffizier Eömunö Ratay czah/Wcrh 
Dortmunö, an öer Weftfront, nachöem 
er fchon am Polenfelözug tcilgenommen 
hatte,- 

Gefreiter Frifi o. Dahlen, Werh Dort= 
munö, an öer Weftfront; 

^ KarUHeinz Thamm, Verhaufeftelle 
Frankfurt am Main, öer feit Beginn öeo 
Krieges im Felöc fteht, für feine Teil= 
nähme an einem Stoßtruppunternehmen 
an öer Weftfront. 

Wir gratulieren herzlich! 

m gconJceitl) 

©urcf) öie OSefcijung öon iboUnnb unb 
Belgien bat ftd) auch bet mir «ieles ge= 
änbert. 3cf> mar ja nur bie erften jroölf 
^öoi^en be^ 5?riege^ an ber 'Jront, bann 
aber in 'iRube. 9Tun, jetjt bin icf) roieber 
an ber 'Jront unb nach langen ©emalt» 
marten fefjon fel)r tief in 'Jranfrei^. 
Äier fämpfe id) wie oielleid)t oiele Sbeb 
ftabler für t>a<5 Q3aterlanb. ®er fyran^ 
mann mag fid) jeigen, »o er mill, er mirb 
überall jurüdgebrängf. 3eben Sag fom-- 
men mir ein fd)önes ©tüd tiefer ins 

^ ^einbeslanb hinein, unb mir hoffen alle, 
bag in ganj furjer Seit ber oerniebfenbe 
Schlag für fyranfreid) getommen iff. 
9CReine Senbungen bom Sßcr! habe id) 
big jegt noch immer regelmägig erhalten. 
3ch möchte eg nicht unterlaffen, mich ba- 
für ju bebanfen. ®ag ber Ä’rieg halb ein 
guteg Grnbe nimmt, beffen bin ich gemifj. 

Obecgefr. Äubeet Siffen, 
■Blert Keefeib, öammcttrect. 

ZMt aiccöcn fic jUJingcn 
Äerjlid) banfe id) für bag überfanbte 

Rädchen. 3ch habe gefehen, bag ihr mich 
noch aid)t oergeffen habt, fo mie ich täg= 
lieh an euch unb bag yßext bente. QBic 
ihr eure Pflicht tut, fo tun mir Solbaten 
unfere Pflicht für unferen geliebten fyüh“ 
rer unb bie Äeimaf. Hnfere ganje 
5?raft fegen mir ein, um bie ^einbe 
auf bie Änie ju jmingen, unb mir 
merben fie jmingen! 3JIit groger 
Tyreube ermarfe ich jebe Äeimatpoff unb 
gebe euch, fo oft eg mir möglich ift, 
9iad)rict)t. ®ie Bücher unb bag Cteber-- 
buch finb mir gute Ä’ameraben gemorben 
unb helfen mir über mandjeg hinmeg. 

Solbat ^aul Sttoa, QBert 95emfd)cib. 

fot6ctt \totcn 

Sllg 3Retrut habe ich (auf bent 93ilb-- 
egen linfg) jegt abgefchloffen unb fehe jegt 
einer richtigen folbafifd>en Sutunft ent- 
gegen. Sie erfte SBerfseifung hat mid) 
fehr erfreut, benn id) fehe baraug, bag im 
QBert noch alleg feinen alten ©ang geht, 
©chügenb halten mir bie 5>anb 
SÜberg beutfehe 93aterlanb; 
OBehe bem, ber fich erbreiftet, 
iZöag ber S^ole fid) geleiftet! 
Ä’ämpfenb mirb bie Äanb ber Q\ad)c 
Iß ähren unfre beutfd)c Sache. 
H-OSoot, Flieger unb bergleicgen, 
Siegen Chamberlain crbleid)en. 
Sicher machen’g ebenfo 
ti"hurd)ill halb unb halb ßRetmaub. 
Sich, bie armen, irren Soren, 
Sie fich gegen ung oerfd)moren! 
ft’rieg mit Sdgoägerein p führen, 
Ä'ann ein beutfd)cg Serj nicht rühren, 
Senn mit Säten führt man 5Ürieg, 
Sag ift beutfeh, unb bag bringt Sieg. 

Somit grüge id> alle meine Sßerfg- 
fameraben herjlichfi. 

9Watt. 3riet>i'id) QBagenec, QBert Ätefelb. 

6(e 3igatccnl 
„©efreiter Schüren!" — „iöter!" So 

[geht eg. 
Sie beutfehe 'Soft im Selb oerjteht eg; 
SRad) Sienftfd)lug tommf fie gerne an, 
3n meinem Sali ergibt geh bann: 
Ser grögten Sreube reine Quelle 
3ft unfre ßiebeggabenftelle. 
So traf heut ein Satctdten ein, 
3ch fragte mich: 'Jöag mag eg fein? 
T3el)utfam hab’ id)’g aufgemacht 
Unb bann oon Serben red)t gelacht, 
Senn ber Solbat lattn ffetg pm 9?auchen 
QScfonberg gut Sigarren braudyen, 
Hnb folche maren grabe brin, 
Q, SCO'S, mie froh id) bin! 
Cin jeber 3ug ein Sodjgenug! 
Ser Ciebeggabenftellengrug 
Crleidtterf bie Solbatenpgid)t, 
Senn unfer Ißert oergigt ung nicht, 
©eftärlt tann meifer Ärieg ich führen, 
SJfit beutfehem ©rüg ©efreiter Schüren. 

3ogann ©cpüren, ‘Sßert tTrefetb. 

glut auf }Uad)t 
Cin Sledd)en am Qchein, gut auggebachf. 
Sort gehn ein paar OWänner auf ber 

[Qßacbt: 
Cg fd)ügen ben ßuffraum fpät unb früh 
Kanoniere ber 5.93afterie, 
T3eim 5. ©efdmg — id) bin fo frei, 
Sieg p ermähnen — bin ich babei. 

Hnb geigt fid) ein feinblicgeg fyluggeug 
[am 9^hein, 

So funlen mir ohne ©nabe hinein, 
‘Soilu ober Sommp, bag macht ung 

[nichtg aug. 
Sie täten molg beger, ge blieben pSaug. 
Söir age, bie hier im Q3unfer liegen, 
Senfen an eing nur: tämpfen unb gegen; 
Hnb lehren mir in bie Seimat ein. 
So mug eg cin freieg Seutfctganb fein! 

Solbat ©erbarb ©ubmann. 

CDir oon der Jnfantrie 
Sie IDorgenbühle breitet 
Sich über Berg und glur, 
Bangfam der IDond entgleitet 
J\u\ blaffer Sternenfpur; 
Ser Cag ift bäum ju fpüren. 
Sie Sonne bllnjelt matt, 
Sa meebt ein grob IBarfdileren 
Sie sdilafoerfunbne Stadt. 
CDo glnb und fDelfe nlften, 
SditDÜrmt aus die Rompanle. 
Sas find die Jnfantrlften, 
CDlr oon der Jnfantrie. 

Rein Bangen glbt s, beln Jagen, 
Ruft die Soldatenpflldit, 
Ser Brite toll! uns fdilagen, 
Ser (führet duldet’s nicht. 
£eb tDohl, du liebes Städtchen, 
Jns geld mir heute jlehn, 
©ln jeder hat fein IDädchen, 
Sas toelnt und denbt an ihn. 
fieraus mit Trog und Rlften 
Jn aller fierrgottsfrüh, 
Sas find die Jnfantrlften, 
D)lr oon der Jnfantrie. 

CDlr haben Rameraden 
Jur £uft und am ©efchüta, 
Sind tapfere Soldaten 
Und find uns gar Diel nüß. 
Derhau und Bunber bergen, 
Schlägt ihre Saloe ein. 
Dun Sturm, und bei den (Erften 
TDlil jeder Braue fein. 
Ser Sieg nur bann befrlften 
Sen Rampf, (Ergebung nie, 
Sas find die Jnfantrlften, 
CDlr Don der Jnfantrie. 

Belm harten Rlang der CDaffen 
Ser Tod geht durch die CDelt, 
(Es macht uns nicht ju fchaffen, 
CDen er bei fleh behält; 
Sie £ücbe rolrd gefchloffen, 
Ser Dädtfte reiht fleh ein, 
DoriDärts geht’s unoerdroffen, 
Seutfch muh der [friede fein! 
Sind mir dann ReferDlften, 
fW Ich dich heim, Sophie, 
Seutfchland braucht Jnfantrlften 
Jür feine Jnfantrie. 

CDilhelm Jrällch 
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BOLD D 

(Dben: Der Surret bei einer Cagebejpre* 
d)ung mit ©eneraioberit ». Kluge im tDejlen. 

iUitteoon linfs: Panjerfampyroagen am 
laufenbenSanb, ununterbrochen fchmieben 
Kameraben ber Arbeit bie IDafien (ür bie Sront, 
Slicf in bie riejige STtontagebaüe eines panier> 
fampftt'agenbetriebes; beut(d)e pancerfampp 

mögen auf einer Dormarfcbfirafie nad) 
Dinant in Belgien. 

Unten oon linfs: ^inberniffe gibt es nicht, 
fo nhrb ber Kanal beJlireauch »on febroer* 
jten Panjerfampfmagen auf einer bebelfs* 
mafeigen Brüde überfchrittten; Dernich» 
tete feinbliche panjermagen nach bem 

Panjerfampf in Beaumont; bejroungener 
feinblicherpanjerfampfmagen bei £a Capelle, 
PaEgranaten burchfehlugen glatt bie fchmere 
Panzerung. 
Bilder in der gleichen Reihenfolge: Fr. OKW; Fr. OKW; 
PK-Dick; PK-Caspar ; PK-Fremke ; PK-Huschke, alle Pres- 
se-Hoffniann, Berlin. 
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®ben »on Unfä: PaE fidjert eine Pormarjd)* 
(ira^c bei ®ijp; beutjd)es Kampfflug3eug 
übet (einem Siel, J?eil)enab»ur( (einer Somben. 

Stoeiie Seibe »on linEs: SerjEörtes fran< 
3 61 i (d) e s S1 u g 3 e u g, babintet eine gelanbete 
SKe((er(d)mitt; Set jlörung bes belgi(d>en ? a b n < 

boisäiongerenbei ERaastrirfit burd) un(ere 
Sombcn. 

Ötitte Selbe »on linfs :SlaEattilleriegebt 
beim ginbtudb in bie Sunferlinie 3Ut Sicberung 
bes £u(ttaumes »or; Sugmajcbine eine» 
(ebroeren ©e(cbüt3e8 mit bem Sobt au( bet 
Ptoge beim EUat(d) burd) einen IDalb. 

Unten »on linfs: Stan36(i(d)e Somben, 
bie ibt Siel nid)t mehr erreichen, bas h'lugieug 
ijf abge(d)o((en; Srücfe über bie 3f(el, »on 
ben ^ollänbern gejprengt, ber Potmarjd) ging 
bennod) rreiter. 
Hild«‘r in der iflpicheii RtMhonfol^e : l’K-Hnsehke ; PK-Spieth ; 
PK-Engel; Fr. OKW ; PK-Schalze ; PK-Wittke ; PK-L.vsiak : 
PK-Weber, alle Presse-Hoffmann, Berlin. 
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Slot 4d)iff 3um #efcd)t! 
3f>r T5äcfd)ett f)abc id) gefiern banfcnb 

erhalten. ®te 9?aud))t>aren rocrben mir 
natürlich ein ©enufi fein. Seht hätte id) 
aber eine ‘Sitte an Sie. Sei unferer lef)* 
ten ünternehmung ift mir mein ijüühalfcr 
abhanben getommen. ‘Jöir fagen gerabe 
babei, in unferem Sagebuch hie ereignis- 
öollen Sage aufjufchreiben, ba tarn 
plötitid) ber Sefcl)l: Mar Schiff sum 
©efecht! 7ßir hatten teine Seit mehr, 
unfere Sachen cinsufd)üefjen. Sö mar ein 
eigenartige^ ©efühl, als mir bas 3Mn-- 
bungöfeuer ber 38 crn-©efd)ühe bes 
feinblichen Sd)lad)ttrcusers fahen. iJlber 
mir haben ihm gezeigt, maö e£ hei^t, ein 
beutfeheö S?riegsfd)iff anjugreifen. Son 
meinem Sioifionsofnsier hoffe ich hie 
Erlaubnis su erhalten, Sfmen einen flci- 
nen Serid)t über unfere leiste €Rormegen= 
fahrt für bie Slertjeifung ju fchreiben. 

aUaCr.-öcfr. ®mf( Sanbfott. 

Sotbat 5canj 'Babcen (mittlere 9?etye erfler »on 
retbm) grübt alle Ärefelbcr ou« Oftbreugen 

^oufenöe (Sffongcnec 
511^ ber fjelbsug in Äollanb unb Scl= 

gien begann, finb auch >oir baju berufen 
morben, biefen großen ft’arnpf mifju= 
machen. Sho tonnt ®ud) gar nicht benten, 
melche Tyrcube mir hatten, als eg tncfj: 
Stach Sranfreid) marfd)ieren. (Ss ift uns 
beftimmf nicht Ieid)t gemorben, 280 km 
in fed)s Sagen ju marfchieren. '21 her mir 
ato Snfanteriften finb ja bag Starfchieren 
gemöhnt, unb fo finb mir fchnell nad) 
oorne getommen. Tßir maren in Selgien 
unb finb jeßt in Srantreid). ilnfermcgs 
haben mir allerhanb erlebt unb gefehen. 
Saufenbe gefangene Selgier unb 
'Jranjofen finb an ung oorübergejogen, 
alle maren froh, in beutfd)cr ©efangen- 
fd)aft ju fein, teiner moüfe meifer für 
©nglanb tämpfen. 51 ber mir mollen fo» 
lange tämpfen, big ©nglanb gefcplagen 
ift, bamit mir fpäter in Stube unb jjrieben 
unferer Slrbcif nachgehen tonnen. 

©efr. ?yriü 93ufcb, ®ert 9?emfcf>eib. 

^lödifDnöe €n0lönö« 

Sigher hatte id) menig Seif aum 
Schreiben, aber troßbem bente id) aud) 
in meiter Seme an meine Slrbeits tarne= 
raben unb bie Setriebgleitung, benn bie 
©©SB benten auch im Kriege an ihre 
Solbafen, mag jebem große greube 
macht. SBir haben in ben lebten Sagen 
allerhanb erlebt. SBir hatten nämlich bag 
©lüct, aud) in Stormegen für unfere 
Freiheit unb unferen Sieg ju tämpfen. 
®ie ©rfolge maren immer auf unferer 
Seite. ®en ©nglänber haben mir, oon 
Oolo tommenb, jurüctgetrieben; er hat 
bei unferem S or mar fei) alleg im Stich 

Die Silberreihe „Öas Bllb bes Krieges" 
»ermittelt unferen bahelm fchaffenben 2lrbclts= 
fameraben unb Ihren tingehörigen anfchaullche 
Slnbrücfe »on ben $elbentaten unferer Käme.- 
raben Im Selbe unb »om Schrecfnls bes Krle« 
ges, bas fle ber beutfehen 5elmat ferngehalten 
haben. IDer bie Silber betrachtet, gebenft ln 
freublgem Stoly unb tiefer Bantbartelt ber 
»on ben S^inben gefürchteten, »on ^ 
ben Sreunben bemunberten unb »on 
uns allen geliebten beutfehen 0ol= 
baten. 

Silber »on blefer Seite, oben, »on lints: 
Bon ben Selglern jerftörte IKaasbrüctc ln 
£üttlch; TBagen um IDagen rollt burch bie 
eben genommene Stabt tlrras. Unten: Sin* 
jug ber beutfehen (Truppen ln ttmjterbam, 
bie Se»ölferung atmet erleichtert auf. 

Bilder in der gleichen Reihenfolge : PK-Volkmann ; PK- 
Boesig; Fr. OKW, alle Pressc-Hoflfmann, Berlin. 

gelaffen unb ift gcflüd)fet. 5Bo Sng-- 
länber mit beutfd)en Solbaten in Se» 
rührung tarnen, haben fie mag aufg 
Äaupt hetommen. 

©efr. 581111 OTeper, IBert Otemfcpeib. 

SBerte ffirma! Äeute barf id) beridp 
ten, baß ein OBachtmeiffer unb ich 
17 fjransofen gefangen genommen 
haben. (Dafür erhielt ich »ieraefm Sage 
llrlauh. Sch habe aber auf meinen Urlaub ^ 
oeraid)tet unb ihn an einen fameraben 
abgetreten, ber ju Äaufe grau unb 
Mnb hat. ©efc. <^au[ ^ i w i 5555(( 5811110). 

Seinritp Stauen, Sübrecfcpuptommanb», grüßt 
feine Strefelber 5ßertStameraben. 
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Bei den Kämpfen in Nordfrankreich 
starb am 23. Mai den Heldentod für Füh- 
rer, Volk und Vaterland unser Gefolg- 
schaftsmitglied 

WALTER LANGE 
Feldwebel in einem Inf.-Regiment 

Seit 1938 stand Lange als Werkzeug- 
konstrukteur in unseren Diensten. Wir 
verlieren in ihm einen allzeit vorbild- 
lichen und gewissenhaften Arbeitskame- 
raden. Er gab in soldatischer Pflicht- 
erfüllung im Alter von 26 Jahren sein 
junges Leben im Kampfe für die Freiheit 
unseres Vaterlandes. Sein Andenken wird 
uns unvergessen bleiben. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Krefeld 

Am 27. Mai gab bei den Kämpfen in 
Frankreich unser Arbeits- und Sport- 
kamerad 

Schütze 

HANS FLECKNER 
in soldatischer Pflichterfüllung im blü- 
henden Alter von fast 29 Jahren sein 
junges Leben für Ehre und Freiheit unse- 
res Vaterlandes. Wir ehren in dem Ge- 
fallenen einen jungen lieben Arbeits- 
kameraden, dessen Andenken uns un- 
vergessen bleiben wird. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Remscheid 

In den Kämpfen in Frankreich fiel für 
die Freiheit seines Vaterlandes unser 
treuer und bewährter Mitarbeiter 

WERNER BRINKS 
Leutnant in einem Kav.-Schütz.-Rgt. 

im Alter von 26 Jahren. Wir werden un- 
serem Arbeitskameraden, der nur Freunde 
in unseren Reihen hinterlassen hat, ein 
treues und ehrendes Angedenken be- 
wahren. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Verkaufsstelle Frankfurt 

OMänacnöet ^ngtiffaßrift 
93iö jct)t bin ic£) noch gefunb unb mun-- 

tn geblieben. 3Jianrf)c Ä'amevaben finb 
nid)t me^r, unb manche finb oertnunbet. 
3d) bin gut burcb ganj .SoIIanb getom= 
men. 21n »erfd>iebenen Orten Ratten mir 
fcbmere Kämpfe $u befielen, befonberö 
an ber QBafferlinie, bie fef>r ftart be- 
feftigt mar. 3^ad> fernerem Kampfe finb 
mir burdjgeftofjen. Sei) mar bei einem 
totojftrubb ber Snfanferic jugeteilt. 
•öier babe icb mir baä (£. 5¾. »erbienf. 
2ln ber Sbüffe maren Snglänber gelanbef, 
finb aber febnett mieber oertrieben mor- 
ben. ©ie liefjen unö 93 er ge oon 2e= 
bensmitteln prüct, bie feinften Äon- 
feroen. ffür «äffen, Printen unb 9Rauc(n'n 
ift reicblicb geforgt, mir braueben bie 
Tyelbfüdjc faft gar nicht. Über 9voffer- 
bam finb mir bann in 93elgien eingerüeff. 
9Bir laffen 9lntmerbcn liegen unb ftof)cn 
auf ©ent oor, mo noch Ä’ämbfe im 
©ange finb. Äier merben mir ©eiegen- 
beit haben, bad ©. Ä. I ju oerbienen, 
anbernfalld in f^rantreicb. ‘Slfein 9Bunfcb 

Beim Überschreiten des La Bassee- 
Kanals ist am 27. Mai unser früherer 
Gefolgsmann 

KARL HEYER 
Gefreiter in einemSchützenregiment 
für Führer und Vaterland gefallen. Wäh- 
rend seiner vierjährigen Tätigkeit bei uns 
als Hammerhelfer haben wir ihn als einen 
guten und fleißigen Arbeitskameraden 
schätzen gelernt. Im Jahre 1938 wurde er 
zum aktiven Heeresdienst eingezogen; 
auch während seiner Soldatenzeit hat er 
uns viele Beweise seiner Anhänglichkeit 
geliefert. Wir bedauern aufrichtig seinen 
Tod und werden ihn stets in guter Er- 
innerung behalten. 
Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Krefeld 

In Belgien ist am 26. Mai unser am 
3. Januar 1915 geborenes Gefolgschafts- 
mitglied 

FRITZ JARZEMBECK 
Gefreiter 

für Führer, Volk und Vaterland gefallen. 
Jarzembeck war ein in unserem Ham- 

merwerk tätiges Gefolgschaftsmitglied, 
fleißig, treu, kameradschaftlich und von 
allen geachtet. Wir werden seiner immer 
in Ehren gedenken. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Bochum 

Am 18. Mai verschied nach kurzer 

Krankheit unser treuer Arbeitskamerad 

OTTO BREITREITER 
Während seiner 36jährigen Werks- 

zugehörigkeit hat er sich stets durch 

Fleiß und Pflichttreue ausgezeichnet. Wir 

verlieren in ihm einen guten und treuen 

Arbeitskameraden, dessen Andenken wir 

stets in Ehren halten werden. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Remscheid 

märe, nach ©nglattb p fommen. ©em 
«änglänber merben mir es febmer beim- 
pblen, er befonmrt fein ^arbon. 93e-- 
fonbers grob iff ber 9lngriffsgeifi ber 
jungen ©rubpe. 3br fönnf ©uef) gar 
nicht öorfteHen, mie biefe rangeben. 3d) 
liege in einem fleinen 9Bälb$en binter 
9lntmeroen. ©leicb fann ber 93efebl pm 
9ßeifermarfcbieren fommen. ®aö ein- 
jige, mag bier f«f)lecbt iff, iff bag 93ier. 
9ßir (ebnen ung roobl nad) einem halben 
Eiter beimifeben ©ranfeg, aber mir mol- 
ten gerne bamit marten, big ber (yelbpg 
fiegreicb p ßnbe ift. 

3Bemer 3tufd), 'Ißert Kcefelb, OTartinftoWwert. 

4ijoc()fld)tung gegen 3euffd)e 
9Benn bie (yelbfoi't bei ung Ärcfelbct 

©enbungen oerteilf, bann ift bie Eiebeg- 
gabenftelle ©eutfd)e ©belftablmerfe 
mie immer an erfter Stelle. So barf ich 
gleich für jmei ^afefeben berjli«b banfen, 
beren 3nbalt ehrlich unter oier Äamcra- 
ben oerfeilt morben iff unb groben 93ei- 
fatl fanb. Printen, ©afteln ufm. fennt 

Am 12. Mai gab bei den Kämpfen in 
Belgien unser Arbeitskamerad 

Oberschütze 

HEINRICH BECKER 
in soldatischer Pflichterfüllung im blü- 
henden Alter von fast 23 Jahren sein 
junges Leben für Ehre und Freiheit unse- 
res Vaterlandes. Wir ehren in dem Ge- 
fallenen einen jungen lieben Arbeits- 
kameraden, dessen Andenken uns unver- 
gessen bleiben wird. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Remscheid 

Bei den siegreichen Kämpfen in Bel- 
gien ist am 24. Mai unser lieber Arbeits- 
kamerad 

PETER HAAKE 
Soldat 

in treuer Pflichterfüllung für Führer und 
Vaterland gefallen. 

Peter Haake war ein fleißiger, pflicht- 
bewußter Mitarbeiter und ein treuer, all- 
gemein beliebter Arbeitskamerad, dem 
wir allzeit ein ehrendes Gedenken be- 
wahren. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Hannover 

Durch einen tragischen Unglücksfall 
verschied am 7. Juni unser Arbeits- 
kamerad, der Härter 

KARL BETHKE 
im Alter von 33 Jahren. Der Versorbene 
war seit einer Reihe von Jahren in unse- 
rem Betrieb tätig und allseitig als pflicht- 
treuer, fleißiger Mitarbeiter und guter 
Arbeitskamerad beliebt und geachtet. 

Das Opfer unseres Kameraden ist uns 
Verpflichtung. Wir werden ihm ein eh- 
rendes Andenken bewahren. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Hannover 

man l)ier braufjen mcl)f, aber menn eg fic 
auef) jenfnermeife gäbe, mag aug ber 
.öeimat fommf, f)at oor allem ben 
93orpg. 

99un pmStricgsfcbauplal;. 3m9lugen- 
blict bin id) in 9Ru£)e in einer arg mit- 
genommenen ©fabt oon etma 15000 
©inmolmern. ©tenb ftel>t an erfter 
©teile. ®ie oon (yranpfen unb ?0ia-- 
rolfanetn aug ihren Käufern oerjagten 
©inmoimer mürben big Elmieng alg 
Sd)ut5fd)ilbe oor ben ©ruppen Ijer- 
getrieben; alleg ift auggeplünbert unb 
jerftört morben. 3et)t fommen (eben ©ag 
bie Eeute unter 9ßutausbrüd)en gegen 
©nglanb unb fyranfreid) prücf. Unb mag 
finben fie oor? SRur nod) ^Ruinen. ®ie 
Äoi^a^tung, bie bie beuffepe 
9Behrmad)t geniest, iff faum ju 
bef4reiben. 9Bir hanbeln naep ben 
©runbfäpen unfereg Tyüprers: „deiner 
foU pungern unb frieren!", unb bag 
patten bie 93elgier unb (yranpfen nid)t 
ermartet. ©s beifit pier nur übereinffim- 
menb: ffranjofen unb ©nglänber 
finb 93arbarcn. SCRorgen gept eg 
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weiter, wir lanbcn bort, wo wir als junge 
©olbaten fdjon fräftige beutfefje Siebe 
»erteilt baben. 3n biefem Sinne, bis ber 
letjfe Snglänber am 'Soben liegt! 

Oberfcfm^e Sebattn ‘Vetcrg, QBert STrcfelb. 

'Oolöatrnbcfcnntms 
Cicbc iJlrbeitöfamcrabcn! 3d) bin 

nun febon lange ©olbat unb Weift, 
wa« nod) »on mir geforbert Werben 
wirb, ©ab ©olbatentum tft mir 
fclbftoerftänblid) geworben, unb 
bic Uniform erfefteint mir nieftt 
meftr al^ etWaö Srembeö, fonbern 
al$ notWenbig unb ftolj. ®enn id) 
babe bic Feuertaufe bittter mir. 
SRcinc Ä’amerabcn unb icb Wiffen, 
baft &rieg nieftt aufflammenber 
3Jaud) ber 93egeifterung, fonbern 
bartcb fämbfcrtfcbee* SanbWcrf ift. 
3m jiwilen Geben b<tt man ben 
©lauben, baft man noeft Sabrjebnte 
»or fid) bat, ber ©olbat aber rechnet 
bamit, baft in ber näcbften Spinnte 
ober im näcbften SOlonat ober im 
näcbften 3abrc bie Flamme cr- 
löfcften fann. Sat man baö al^ ©e= 
gebenbeit mit ganjer Seele erfaftt, 
fo tommt man nid)t mebt auf ben 
©ebanfen, au£Weid)en gu woEen. 
Q3on biefem feften ©runbe 
au$ ift berSolbat in ber Cage, 
allcö auögufübrcn, Waö »on 
ibm »erlangt Wirb: in ©cborfam 
unb ©ifgiblin, in Sapferleit unb 
Sinfaftbereitfcbaft, befohlen ober 
freiWiEig, Sturm unb SBacbe, An- 
griff unb 3lerteibigung,®eutid)lanbö 
Sieg ift baö Fwttbament für aEe. 
Siermit grüfte id) aEe 9lrbeitö- 
fameraben an ber Front unb in ber 
Scimat. 

30. &., 3Bcrl 3lemfd)cib. 

Hnfcrc ftuslanösfamcraiim 
f^rct'ben: 

©rüfe iics 
Öfafa, ben 6. gWai 194U. 

®er Sergog »on ©a<bfen unb 
Stoburg-©otba, ber afö OSorfiftenber 
beö 9?oten Äreuge^ in U©21 War unb 
nunmehr gur Feier ber 2600 jährigen 
3öieberlebr ber ©rünbung bes japatü- 
feben Sl'aiferbauies in 3a»an weilt, 
brachte unö ©rüfte »om Führer, ©r 
jpracb am 1. 9flai in ber 33otfCbaft, wir 
haben mW aEe febr barüber gefreut. ®er 
^otfebafter tonnte gerabe an biefem 
Feiertage bie erbebenbe Mitteilung 
machen, baft bie beutfeben Gruppen, »on 
O§lo tommenb, 33erbinbung mit ben 
©olbaten in ®rontbeim betommen bat- 
ten. ©r geigte uns bie Cage auf einer 
U’arte. Seifbem haben ficb bie ©reigniffe 
ja überftürgf, unb ber ©nglänber ift 
furchtbar gefd)lagen worben. 3öir tonn- 
ten es faum faffen. 3lugenfd)ein(id) haben 
bic 33ritcn in teftter Minute nod) bic 
Norweger »erraten, beren 5?ommanbeur 
in einer 2Runbfuntanfpracbe befannt gab, 
baft bie ©nglänber bie Flauten »erlaffen 
hätten unb ben 9?üctgug angetreten hät- 
ten, ohne ihn gu »erftänbigen. "Ißir er- 
warten mit Spannung bie neueffen Mel- 
bungen. ®ie 3Birfung ber fcpneEen unb 

gewaltigen ©rfolgc finb gunäd)ft wopl 
taum abgufepen. ®ic Frage, bie pier am 
meiften intereffiert, nämlicp, ob Flug- 
geuge ben bisherigen fcpweren 
©chlachtfipiffeinheiten überlegen 
finb, wirb wopt in aEer STürge beantwor- 
tet werben müjjen; ber US3l-Marine- 
minifter pat ja fepon crtlärt, baft cs eine 
Floftcnüberlegenheit opne gleicpgeitige 
Cuftübcrlegenpeit niept mepr gibt. 

STrumm. * 
(tlnfcce 2lrbeitSlamcrabcn in Ofafa baben wie 

alle QBcif bic Slntmort auf ibre brennenbe ffraqc 
insttiifcben erbaiten unb »erben barüber ebenfo ftolj 
unb jufrieben fein »ic bab ganje beuffebe 93otf.) 

©cs Btcgcs ftdjcr 
Q3ucnoS 3lireS, ben 1. Mai 1940. 

Mit welcher Freubc unb mit welchem 
©tolg paben wir pier bie beutfepen 
Operationen in 9corwegen »erfolgt! ®ie 
meiften piefigen Seifungen ffepen gwar 
unter englifcper Ä’out rolle unb paben ba- 
per alles Mögliche getan, um bie ge- 
waltige Scplappc ber ©nglänber gu »er- 
fcpleiern. ®abei waren fie teilweife fo 
banal, biefeS FiaSto als ftrafegifd) be- 
abfid)tigfe 2lttion ber 2lEiierfen pin- 
gufteEen. ©S ift einfach gum Cacpen, unb 
wie fcplecpt muft eS um eine ©aepe ftepen, 
bic gu folcpcn 31usflüd)ten ipre 3uflud)t 
fuept. 3lbcr baS hilft unferen Friu- 
ben alles nicpfS, unb ben Äiefigen be- 
ginnt es langfam gu hämmern. 3BaS uns 
©eutfepe anbefrifft, fo finb wir ebenburd) 
bie »erbrepfen Cttgennacpricpten manch- 
mal in begreiflicher Unruhe. 31 ber wir 
finb trop aEem beS beutfepen ©iegeS 
fieper. 'SOcrner Ä’aefc. 

§ütjm £)nnU 
39 ir finb jept fdjon über »iergepn ©age 

in ben Cänbern, wo Mild) unb Äonig 
füeftt. ®a fann ein alter Krieger taufen, 
was fein Äerg begeprt. iseute pat ber 
Belgier fapituliert. 3Benn man pier aE 
bie Q3erwüffung unb Serftörung fiept, 
maept man fid) boep ein anbereS 33ilb 
»om Kriege. QBie ift er für »iele Men- 
fepen boep fureptbar unb graufam in fei- 
ner QBirfung, unb was tonnen wir 
unferem Füprer banfbar fein, baft 
unfer fcpöneS ioeimaflanb ba»on »er- 
fepont geblieben ift. 

tlflj. Ceo ©atber, TBevl Stvefetb. 
* 

’Wir waren Ffcifttg früp mit bei ben 
erften, bie bie ©renge überftpriften unb 
finb immer noep »orn babei. ©rop aEer 
©frapagen möcpfe feiner »on uns biefeS 
©rlebniS miffen, unb icp felbft wäre bitter 
enttäufept, wenn icp niepf mit babei fein 
bürfte. ©ineS fann icp Spnen aEen in ber 
Äeimatfagen: ®anten Sie alle unfe- 
rem Füprer, baft er ben Ärieg niept an 
unfere ©rengen peranfommen läftt unb 
biefe Ceiben »on unferer öbeimat fern- 
pälf. Äier ift bie Stimmung gang 
fabelpaft, unb wir poffen aEe, baft 3pr 
uns barin gu Aaufe niept naepftept. 

Kam. Slbolf 9tofen, SSSert Krefelb. 

So iff Gmglanb 
NSK ®ie erften Sbeffe ber »om ®euf= 

fepen Snftitut für 2luftenpolitifcpe F»r- 
fd)ung unb »om ®eutfcpen 2luSlanbS- 
wiffenfcpafflicpen Snftitut perauSgege- 
benen ©epriftenreipe „®aS QSritif^e 
9fdcp in ber QBeltpolitif" finb er- 
fepienen. ®iefe ©epriftenreipe, für beren 
33earbeitung bie heften beutfepen ©aep- 
fenner perangegogen würben, »ermittelt 

Huf er e Sufrikwe 

3pr 25jäprigeS 3lrbcitsjubi(äum be- 
gingen 5?arl ä erb er (oben) unb 3M- 
pelm ©tlSner (Mitte), beibe 3Berf 
Svcmfcpcib, unb Vorarbeiter Fcang 
Venbig, 3ßcrt ®ortmunb. 2lEen un- 
feren Subilaren perglicpen ©lüctwunfcp. 

einen Übcrblicf über bie Mittel unb 
Mefpoben, beren fiep ©nglanb bebienf 
pat, fein QBeltreicp aufgttbauen, unb 
beren eS fid) bebienf, biefeS 3ßelfreid) 
gu beperrfdjen unb auSgubeufen. Sie gibt 
ferner einen ©inblict in bie Mentalität 
beS ©ngtänbertumS unb läftt beffen wirf- 
liepe "Ißcfensarf flar ertennen. ®ie wif- 
fenfcpaftliipe Auswertung beS QueEen- 
materialS »erbinbet fid) mit einer all- 
gemein»erftänblicpen ®arftellung. 

* 
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£>cutfd)c ^unft 
Q3cm Äarin o.'IßoitoiDftp-'Sietiau 

„93oHifc6c 'J0eltanfct)auung unb $at- 
faci)e ber 93tutgcmcmfcftaft vücfen beute 
immet beutlicber in unfet 93ett)u6tfein. Unb 
bocb »iffen nur luenige beutfcbe 37Zenfci)en 
baoon, n>o in aller löelt Deutfciie aijenfrften 
tübn unb fcbßpferifci) Äanb angelegt, fleiiig 
unb treu gennrtt unb lOerte gefcfcaffen 
haben, bie heute leben unb burch alle Seiten 
SeugniS »on ber ©emeinfchaft be^ beut-- 
fchen Qßefen« ablegen." 

^irofeiTor b. ft’urfell. 

er ^Römcr Sacituö bat ge» 
fagt: ®er ©ermane betet 

■; B bas ilnjtcbtbare an. (Sr 
B betet eg nicht nur an, er 

»erfucbt, es ficbtbar 
machen. ®aö ift ba3 ©e» 

heimni^ feiner 5?unft, bie ba3 (Hbenbtanb 
erfchüttert. ®ag Äerj ©urohaö bat oft 
geblutet. Smmer ging eö um i^ämbfe, um 
OTeueö, lSntftebenbC'3. ®er ©eutfche 
mürbe jum fuchenben, jum ringen» 
ben SEftenfcben, mie ihn ber ©ctpfeiler 
einer gotifchen Kirche jeigt. (Sr mürbe 
3um „Dr. ffauft", ber burch bie ®icbt= 
tunft feit Sabrhunberten geiftert: jum 
beutfchen 'Jorfdier, ©ichter, Sucher. 
So ift er, unb fo mirb er, roiU’2 ©ott, 
immerbar bleiben. ®er grofse ®enfer 
Äant fagte: „®as italienifcbe ©enie 
treibt in bie 'Slüte, baö beutfcbe in bie 
®iefc". ®ie lateinifche Ä’unft ift eine 
törperliche, bie beutfcbe eine feelifche 
ibunft. 3m ladjenben Süben mirft bie 
Statur bem Sftenfcben bieleo in ben 
Scho§, maö ber Slforbeuropäer fid) tag» 
lieh neu erobern muß. ®eutfche Sbunft 
fuebt nicl)t ihrem „SOiarmor" ein SOiobell, 
fonbern fie legt um bao, roas ihr Äerj 
bemegt, ba3 sum Setfpringen ooll ift, bie 
fjorm. ®ie füfjc, angefebmärmte 9Ra= 
bonna ber SOJittelmeertünftler mirb unter 
bem Scbniluneffer beo bielgeprüften 
©eutfepen jur tränentämpfenben SKutter 
©ottca, bie ihren toten Sohn im Sinn 
hält. ®iefe ©ruppe geht su Siersen, meil 
fie auö bem Äerjen fommt. ®a^ ganje 
Slbenblanb mirb baoon ergriffen, unb bie 
cbriftlicbe Sbunft bed gefamten ©rbteild 
nimmt fie auf unb hübet fie taufenbmal 
nach- ®eutfche Ä'unft ift eine Slua- 
bruetdtunft. 

®eutfchtanb fchentt bem Slbenblanb 
SOtufif. 2000 Sabre o. (Sht* hoben un» 
fere 93erfahren aid einjiged unter allen 
93öltern ein Snftrument, bad mühelod 
ben ®reitlang erzeugt. (Sa ift bie Cure, 
ein 93ronäeborn, tunftooll hergeftellt aud 
einer SJiifcbung bon 90 b. Sb. Tupfer unb 
10 b. Sb. Sinn. Clucp biefe 93ronje haben 
fie erfunben, unb eine (Srbperiobe mirb 
banacb OSronjejeit genannt. 

llnfere 93 erfahren lebten in Süb» 
ffanbinabien, fie maren tünftlerifcp hoch' 
begabt, boiler Schaffendbrang, boiler 
Sb’unffformen. Sie oerftehen ed, herrlidic 
Ornamente unb Sierföpfe su fdinihen. 
Sie berjieren ihre 9£üi:ingerfcbiffe mit 
Sbolsplaftiten. Sie treiben mit ber Sbanb 
in 93ronsefcbmuct unb ©efäße jirfel» 
genaue fjabenmufter. Sie bergolben ihre 
Sonnenfeheiben, bie fie sum ©otted» 
bienft brauchen. 9lud ber Sonnenfeheibe 
entmicfelt fiep fpäter bad Sonnenrab, 
bad Sbatentreuj. xOiif einem Strahlen» 
Irans umgeben, erinnert ed an bie fpätere 

93ilb 1 (oben): ®ine au3 ©otb netriehenc 
Sonnenfchctbc »on niebetfächfifchen (Junborten 
auo ber 3eit 1500—1000 ». O'hr. ®a$ Sfüct 
beflnbet fid) im CanbeSmufeum in ÄannoOer; 
QJilb: Dr. ß. 530060, OTünchen. 

53ilb 2: 3m ©taatlichen OTufeum für 93or= unb 
(Jrühgefchichie su 53erlin beflnbet fiel) ber hier ab» 
gebilbetc ©rabftein au$ bem 2. 3abrbunbert 
n. ®hr. Ser ©tein würbe in Spanien gefunben; 
wir fehen hier bad ©onnenmoti» jum Äafenfreu j 
entwictelf; 53ilb: 9tofemarie SÄBUer, 53erlin. 53er= 
lag beiber 5Mlber: Scutfct>er .Mimftoerlag, 53ertin. 

53ilb 5 (unten): 3n einer Slugdburger Söerlftatt 
hergeffetlte filber»»ergolbete <®runtfthüffel aud bem 
©überf(pah ber ©chwarshäupter; bet auf ben 
3öolten hinrollenbe ©onnenwagen ift »on ben ein» 
graoierten IDappen ber ©chmarsbäupter umgeben; 
■BSSl.'Slrchi» burch ^3- ©iere, Äönigdberg. 

cbriftlicbe SDlonftrans (93ilber 1 unb 2). 
©in 9ßifterungdfturs Swingt bie Climen, 
über bie Oftfee su fegeln unb unfere 
lüften ansuffeuern. Stümpfe um Gebend» 
raum füllen lange Seiten, ©ermanen» 
flamme manbern nach allen ^Richtungen 
unb fuepen neue Stiften. 93on Süb» 
fpanien bid sum 93altifum, oon Smnf» 
reich hid nach Sübrußlanb fpriept ger» 
manifeped Sonneitgut berebte Sprache. 
®ad bebeufet ein flberftrömen germani» 
feper Ss’ultur in jene ©ebiefe. 

93on beuffeper SS’unft aber fann erft 
bom Sapre 800 n. ©pr. an bie 2Rebe fein, 
aid SÜarl ber ©roße biele Stämme su 
einem 2Reicb sufammcnfcpließt. Cllte 
Shunftfcpähe in SSols üherftepen St’riege 
unb 'Bränbc nicht. ®ie 3rminful, bad 
Äeiligfum ber heibnifepen Sachfen, mirb 
oon Üarl bem ©roßen felbft »ernieptet, 
aid er bad ©priffentum mit bem Scpmert 
SU ipnen trägt. 

Clber altgermanifcper fformenfebat! 
briept fiep neue 93apn. Sl'arl ber ©roße 

9 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



SJili) 3: Sa« ätfeftc SBitinserfc^iff im SKufeum su O«lo, 
ScSetl-^Jitberbienfi. 

93ilb 6: Secmannäfefie in 9Jar»a, gegenübet Saftett 3tt)angoroi>, 
SSSi.-'Silbecbicnfi. 

füfjrt aus bcm walbarmen Statten bie 
Äunft bes ©teinbaueö ein. Äier, im 
£anbe ber IBälber, fannfe man fie nid)f. 
®ie formen ber gemeinten Q3autunft 
oermifeben fid) mit ber geftigfeif bes 
©teines, mit bem es gut ift, 93urgen 
su crnd)ten. ®as efjriftentum gewinnt 
auf feine Slrf ^Matj in ben Äergen ber 
©eutfeben. "21 us einer Steligion wirb bei 
ihnen ein inniger ©laube, fie fütten ihn 
mit ihrem ©eift, ein beutfeher ©laube 
enffteht, einbeutfcher ©off thront im 
.Simmel. 3hm reden fte ihre ©otfes-- 
häufer immer höher entgegen, ©ürme 
werben baneben gefegt, wie QBeggeiger 
ju ©ott. Q3alb ift ein eigener beutfd)cr 
'Bauftil entftanben. ®ie ^ßelfchen geben 
ihm ben ©bitmamengotifch; berS2ame 
ftammt au£ ‘Burgunb. ®ie Spotte 
begeidjnung wirb gum ©hrentifel. ®om 
um ®om erhebt fid). ®er v^onufdah 
ber ©ermanenoäter taucht aus bem Hn-- 
terbemutjtfein in neuer 93erwenbung per» 
»or. (Sr belebt fid) mit ©eftatfen bed 
©ebeted. QBie gefaltete ober ringenbe 
Sänbe ftreden fid) bie Spipbögen ber 
5?irchenhaUen immer höher gu ©ott. fyür 
ihn ift lein ®ing unmöglich- Ungeheure 
Otaunwcrhältniffe entffehen. 

SJiit ©önen füllt fiep bie Salle, ©te 
beutfepe Orgel ertlingt. Sie oerfünbef 
bie Ä’unft geworbene ©praepe bed beut- 
fepen Sergend. ilugepeure ^üpnpeit 
trägt fie burep bie Canbe. Überall in 
©uropa blüpt gur Seit bed Sttittetalterd 
beutfd)c ft’unft empor. 

♦ 

Söifingergeift (für bie Scpiffdbaufunft 
ber ^Bifinger geugt 93ilb 3) regt fiep in 
Cübeder Ä'aufleuten. ©epon im 9. Sapr- 
punberf paben fie Sanbeldpläpe bid tief 
naep 9?uplanb hinein. 92owgorob ift 

befonberd günftig. Sier fann bie StRagbe» 
burger Sütte fepon im Sapre 1153 bad 
brongene ©elbftbilbnid Slteifter 9?id)= 
wind in bie fertige 5?ircpentür einbauen. 

©otplanb in ©cpweben wirb an» 
gefegelt. ©ine Stabt entftept: OBidhp. 
®ie meferbide Stabtmauer läpt bie 
erften unb auep bie ftanbpafteften $ürme 
emporragen, eined ber berüpmfeften Q3au= 
benftnäler alter öfttteper Q3ergangenpeif. 
£übed unb (ZBidbp grünben einen Qßer» 
ein gegen Seeräuberei, bie Sanfe. SBi-- 
borg in Sübfinnlanb mup beitreten, 
©ortet Stnubfon ift eben ber reepte Q3au- 
meiffer, um ein bided, mäeptiged ©cplop 
am Slteer bort pingugaubern. Sn £ett-- 
tanb wirb SJiga befugt. QJifibof Sllbert 
oon Q3remen gepört bort bad £anb, er 
paf ed oon feinen Scpwertbrübern ben 
Seiben abgwingen taffen. Sttga tritt ber 
Sanfe bei. ©in — iprem 9?eid)fum ent» 
fprecpenbed — Saud für bie Sunft ber un» 
oerpeirateten Äauffaprer, bie © d) warg» 
päupter (QSilb 4), wirb errieptef, innen 
unb au§en mit S^offbarteiten angefüllt. 
Slud bem ©ilberfepap, ber fiep im £auf 
oon Saprpunberfen oergrößert, nepmen 
wir ein fpäfed ©tüd peraud. 1661 lautet 
bie Snfcpriff. ®ie ©cpale ift im Seit-- 
gefepmad, barod. “Jlber unbewußt iff 
alted norbifeped Sbeenguf wieber erwedt: 
®er ©onnenwagen mit ber ©onnen» 
fepeibe wirb bargeftellt (¾¾¾ 5). Sanb» 
werter, 'Säuern, QSürgcr aud Seutfcp-- 
lanb finb ben ©rbauern ber ©fäbfe naep» 
gefahren. 3m napen ©ftlanb erpebf fiep 
32coal mit bem 139 m popen älteften 
©urm, ber St. Oleitircpe. 3m ®om 
nimmt ed fpäter bie Sartoppage unb 
Ißappcn ber Qvittcr auf. 

®ie Sanfeaten fegetn nad) ©faoanger 
unb Sergen. 3pr 5?aufmanndguartier, 
ein cigened Sfabfoierfel auf Sfäplcn am 

Safen erbaut, fiept peufe nod) aid 
„©euffepe Srüde" bort. 3n ^pa-- 
läffina fepenten bie fiübeder ipren beut» 
fepen fianbdleuten im britten Ä'reuggug 
ein Tyelblagarctf. ©ad wirb ber Einfang 
gum beutfepen Orben. ©ie 92itfer felbff 
nepmen bie SJZoncpdgettibbe ber pflegen» 
ben Orbendbrüber, fepen einen ritfer» 
licpen ©ib nad) eigenem ©efepmad bagu: 
Ä’ampf ben Seiben! Unter biefem SJlotto 
betämpfen fie bie peibnifepen Sreugen, 
fepaffen weife ben „5?orribor" burep 
Äauf ®angig»®irfcpaud mit Somerellen 
aud bem ÖBeg, erpalten £änber in ©ft» 
lanb, fiettlanb, £iolanb burep bie 
©cpwertbrüber gugefteuert. 

Sn SRaroa am Seipudfee wirb bie 
Sermanndfefte (Silb 6) tanfig unb 
maffio, gteiepfam ein ©dftein ©uropad, 
gegenüber bem afiafifep»ruffifcpen 5?aftetl 
entgegengeffellf. Unweit baoon bie ©ei» 
ffedburg bed Oftend: © or p at, bie Hni» 
oerfifäf. (©d ift (ein Sufall, baft bad 
erfte Scpitterbentmal ber ‘JBelt niipt in 
S3eimar, fonbern ©ftlanb aufgeftellt 
Würbe.) *2111 bie Saprpunberte per paben 
Seimatfpraipe unb ftunft unb QBiffen» 
fepaft pier ipre treuefte ipftt'ge erfahren. 
1912 wirb oon ber baltifcpen 3Rittcrfd)aft 
bie Sirens bürg gum Stufeum wieber» 
errid)tct. So üppig wueperfe einft bad 
£eben im mittelalferlicpen Sinn, baf; 
noep eine Stenge ^unftft^äpe erpalten 
finb, wenn aud) oon punberf S’ircpen 
einer ©tabt nur ein Srucpfeil übrigblieb. 
3n fiitauen würbe bad QBert ber Stolo» 
nifafion im Sinne ber Sunffmiffion oon 
ben ffarrtöpfigen Seiben redpf erfd)wert; 
immer unb immer wollten fie gurüd» 
erobern, Wad ben ©euffepen längft ge» 
pörte. Hm &owno tobte ber ^ampf 
japrpunberfetang. 

OJorffepung folgt.) 
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2öer! unb 
GEBURTEN IM MAI: 

5?refelb 
26.2lpri[ Sof)n 

1. 9JJm S:oc{)tcc 
2. „ Sofm 
4. „ 
4. „ 
6. „ 
9. „ 5od)tet 
9. „ @ot>n 

15. „ Socfetec 
17. „ Sohn 

20. „ 
20. „ $od)ter 

21. „ ®o(m 

23! "„ $od)tcr 

24. „ Sobn 

25. „ 
26. „ 
27. „ $ocf)ter 

28. „ 
30. „ 
30. „ eo(m 
31. „ 

»ongntff 'aSelbec, 1ß.3..2K>. 
teilung (92ocbtrag); 

„ 2Ufceb (Baultilj, Stabt».; 
„ Sofepb 52otben, Äalt»al3-- 

»erl; 
„ 3a*. Aactlcr, Stabttonfr.; 
„ Seine. Scbmift, 9Jcbt»ett; 
„ 'BSilb.Cobbect, 58.3.-2161.: 
„ $beo Sfotb, QBett^anff.; 
„ Otto Sentmann, 2BetK- 

auffiebt; 
„ t45efetSfurm<21bf.28itticb; 
„ 2Bitb. fiicbnta»b, 53tecb- 

waljmevt; 
„ «art 53obn, 2lbt. 5Dillicf); 
„ 5Bitbetm Speufen, Stüd* 

guf taget; 
„ Stiebt. ©BttS, 2B.3.--2lbt; 
„ iZöitbetm 3e6, Scbteifetei; 
„ Seinticb Siebet, 9?ebata-- 

tut.50etfft.; 
„ 2l«guff fteffung«, Sam- 

mer»er*büto; 
„ ©erbarb 'Sern^, 3iebetei; 
„ Sof.Scbumacber,Stabt».; 
„ Seinritb 23tung8, 2tbf. 

5Bitlicb; 
„ ©iinfbet Äeugen, 3iebetei; 
„ tOaut 23 ob, ginlauf; 
„ 3obann Gangelg, Sieberei; 
„ 21nton 9latb, 21bt. 2Bitticb. 

1. SOiai Sobn »on 2Bitti 93(a3berg, 211.2®.I, 
3. 3t. im Selbe; 

2. „ Socbfet „ 21tob6 9?abemacbet, 
gnetgiebettieb; 

9. „ „ „ Satt Siautfticb, 2JZ.2B.I; 
12. „ Sobn „ 23ernbarb Swict, OT.2B.I; 
25. „ Socbter „ Satt 2üebmacber, 23er- 

»attung; 
27. „ Sobn „ 3ob. 2Bic(ett, 23etgiitetei; 
27. „ „ „ 3of. Siegtet, ©efenlftbm. 

® orfmunb 
17. 9Rai Sobn »on Setmut 9lump; 
30. „ „ „ Sriebricb Sotbe. 

Äannooer 
4.2lpritSobn bon Setmut gbeting; 

10. „ $oci;fct „ 70itti Sieberf; 
18. „ Sobn „ Satt ©taf; 
24. „ „ „ Otto g»ig; 
26. „ Socbter „ Otto 23uffe; 
27. „ „ Sri? 23ebmebet; 
28. „ Sobn „ Cub»ig 23abte; 
29. „ „ „ 21uguff 23ergmann (atteä 

2lacbttag). 

STERBEFÄLLE IM MAI: 
©efolgfcfia ft ömitg lieber 

Seinticb 23ub, 2Berl Srefetb; 
23runo goj, „ „ ; 
Seinticb Sttiegen, „ „ ; 
Seintiib Seinen, „ „ ; 
Sletet Steeger, „ „ ; 
Sobamt Cercb, „ „ ; 
Satt Seinti^ goto», „ „ ; 
gbuarb Striebecl, „ 9}emfcbeib; 
Otto 23reifreifet, „ „ 

HEIRATEN IM MAI: 
5. 91tai Seinticb Sifcber, 2U.2®. I ) 2Betl 

20. „ Stib SKatlau, ©efenlfgim. > 9tem- 
20. „ Otto Scbneiber, Sfabtfonft. J febeib. 
13.2tprit ©uffa» 2Benbf, 2Bert Sortmunb, mit 

Sultane Scb»eppc (Stacbttag); 
27. „ 2lnna Sa act, 7ßetf Oortmunb, mit 23uf}- 

febutte (92acbttag). 

©urcf) 9Jegcn unb 'Stuten 
iJlm 5. SJiat tuar unfere '13lüfeniuanbc= 

rung angefetjt, aber eg regnete jtemlicb 
heftig. Jrotjbcm fanben ftd) 13 Ä’ame- 
rabinnen unb Sfamcraben am Sreffpunff 
Offmall—42lboIf-ibitlcr-0trage ein. Oie 
fyabrt ging mit ber Straßenbalm big jur 
'Burg £inn, mo ber fyacbmart bie Ä'ame- 
rabinnen unb St’ameraben millfommen 
ßieß. fing gleid) linfg menbenb, begannen 
mir bie QBanberung burd) bie berrlidien, 
Cinn mie ein 5?ranj umgebenben ©arten. 

Obmol)l Sturm unb 9^egen ber »orßer- 
gebenben -Sage bie Ä’irfd)’ unb ^firfid)-- 
blüten ju unferem ßeibmefen fefton ab- 
gemebt butten, mürben mir boeb bureb 
bie berrlicbe 21bfelblüte entfebäbigt, auch 
mar »ereinselt bag bunlle -Rot fpät- 
blübenber '£> firn die noch bajmifiben ju 
entbeden. \Jln ber neuen Schule uorbei 
gelangten mir bann in ben ©reifen- 
borffparf, ber jmar feine Obftbaum- 
blüten su geigen but, bafür aber um fo 
mehr mit meitbin buftenben "^(ieber- 
büfeben unb leuebtenbem ©olbregen auf- 
martet. 

Snjmifcben butte eg äu regnen auf- 
gebört. ®en fpart oerlaffenb ging eg nun 
un ber Scbmebenfcbunge bei ©eüep wor- 
bet in Otiditung SRierff. 3u beiben Seiten 
frifcbbeftellfe gelber unb fuftige Tßiefen, 
uuf benen fcbmarjbunteg Biel) mit Be- 
hagen feinen erften Ißeibegang machte. 
Cereben jubilierten in ben Cüffen, unb eg 
ging nach ben langen hurten Tßinter- 
monaten mie eine Befreiung burd) bie 
ganje Slafur. OHebermilb, ibafen, Sba- 
nind)en unb 9?ebbübner freujten unferen 
BJeg, beäugten ung neugierig unb mifj- 
trauifcb unb fuebten bann in fdinellen 

Sprüngen bag Bkite. ©egen 11.30 llpr 
trafen mir in Bier ft ein, befjen ©arten 
ebenfallg noch in berrlidiftcr Blüte 
ftanben. iöier mürbe jum erftenmal Baft 
gemacht unb ber Budfad um ein Bc- 
beutenbeg erleichtert, ©ine gute Sfunbe 
beg ^lugrubeng, bann ging eg gegen 
13 Hbf meiter in Bicbtung ßangft. QBir 
burebguerten bie Bbeinmiefen unb ge- 
langten an ben großen Strom, unferen 
Bbein. Begeg, buntbemegteg Geben 
berrfebte trot; beg Ä’riegeg. Cluf- unb 
abmärtg fuhren ^fudit- unb Buffagier- 
bampfer, oon flinten SOlöoen umfreift. 
Cluf ber anberen Bbeinfeite trat bag alte 
biftorifebe Äaifergmertbin unfer Blicf- 
felb. ©ntgegen unferer ©epßogenbeit be> 
fuebten mir bieg anbeimelnbe Stäbtcben 
nicht, fonbern menbeten ung an ber Tyäbre 
reebtg nach Gang ft. Äier burebmanber- 
ten mir blübenbe ©efilöe unb erreichten 
gegen 14 ilbr £anf>£atum. Bun ging 
unfer Bieg mieber in Bicbtung Ärcfelb. 
©egen 16 £lbr maren mir in Böfing- 
booen, mo im ©aftbaug ®ammer bie 
ttoeite Baft gemacht mürbe unb bie 
BJanberung mit ein paar fröhlichen 
Stunben ihren ßlbfcbluß fanb. f>l. 

^etrieb^a^^eü im 2Berf ^refelb 

©auobmann beg ©aueg ®üßelborf ber ®Q15, Bü- Äeini Bangert, be- 
grüßt 'Jßerfgfameraben beim Betriebgappell am 18. B?ai 
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©en Sotcn 

jum ©cbäc{)tniei 

Töte alljäbrltd), mar« 
fd)icrtc Me TOerffcbar 
J?emfd)cib am 1. 90?ai, 
bem ^agc ber nationalen 
^Irbcit, mit ber Qßerfä-- 
fabeUe jum ©rabe eineä 
oerftorbenen cbemaligcn 
Qlrbcit^famerabcn, um in 
einer furzen v^eier aller 
bercr gu gebenfen, bie au^ 
ihrem Schaffen berauä-- 
gcriffen mürben ober an 
ber ^ront ihr Geben für 
©rofebeutfcblanb gaben. 

3ahtt««tci'fu(huttg 

Um nun ben 3al)nfcl)äbcn ju ßetbe ju 
ge£)en, £>at bie gartet burd) bie 

-03 unb 293Ä (ßanbe^oerfici)e= 
rungöanftalten unb Ä’ranfenfajTen) einen 
©eneralangriff angefe^f, ber juerft ben 
männlicben Jahrgang 1922 erfafit. 3m 
92af)men biefer ^iftion fanb im 'Betrieb 
ber ©eutfehen ©belftahlwerfe bie 
erfte Unterfuchung biefer 5irt in 92 em» 
fcheib ftatt. ‘Me iHrbeitbfameraben beg 
Sahrgangb 1922 mürben oon ber Unter» 
fucfmng erfaßt. ®er Äreiöjugenbmatter 
ber 0515 ^g. Säger gab ju»or einen 
©inblicf in ben 3meä unb bie ©urchfüh» 
rung biefer 2lttion. ®er ©ro^angriff auf 
bie 3abnf<f)äben mirb im ©au ®üffel» 
borf jum erftenmai unb oor ben übrigen 
©auen burebgefübrt. 9)can mirb bie ©r» 
gebniffe unb ben ©rfotg abmarfen, um 
bie Slftion bann auf ba^ übrige 92eicf)ö» 
gebiet aus^ubebnen. 

3uia(5farfc für ^Bacfjfenbe 

. ¾ Äinbtict auf bie Satfacfte, bag Sugenbiicfye 
im yBaeftstumbatter einen evböbien 93ebarf an 
JTlcibung gaben, nmrbe, mie wir ber 3eitfcbrifi beb 
bteicbbfrauewuerte« „® eutfcbe ßaub»irff*aft" 
entnehmen, eine Sufabtteibertatte für bie in ber 
3etfbom2. 9to»ember 1922 bib 1. Stouember 1925 
geborenen Jugenbiiciten eingefübrt, bie auf einen 
entfbreebenben antrag beim suftänbigen UOirf. 
febaftbamt aubgegeben mirb. Sie Karte enthält 
60 QBarenabfcbniffe (fünfte) im Sinne ber 9teicbb-- 
Ueiberfarfc unb ift nur in QSerbinbung mit biefer 
guittg. 70icbfig ift, bag fie je 2 Tfenigbnacbmeife für 
©trumpre ober Sorten unb für 9täbmiffel im QBerte 
2?1! ie 20 ggf. enthält. 3m 3ufammenbang mit 
btefer Sonberauteilung fommf bie »orber geplante 
iBemitligung cineb 'Sesugbfcbeineb in fforffall, ber 
für T>fticbf(abnnäbcben, fomeit fie ben oben genann-- 
ten Jahrgängen angeboren, für ein moüeneb Kicib 
unb eine Scbürse alb Slrbeitb- unb 23erufbfleibung 
»orgefeben mar. 5ür bie übrigen Jugenblitben, bie 
sum erftenmai in ber Canbmirtfcbaff tätig finb, 
bleibt bie JJemilligung cineb TSesugbfcbeirieb he- 
fte ben. 

Uiellritiger ^icnfl 
3cl) habe 3hre Sportnadiriditcn bau» 

fenb erhalten unb mich befonberd barüber 
gefreut, ba§ ich an ben ©rfolgen ber 936» 
triebdfportgemeinfchaft ber ®eutfchen 
©belftahlmerte teilnehmen tann. ®ie ©r= 
folge meiner jungen 5lrbeitdtameraben 
©malb ©chlüter unb Ä'arl Ceman» 
bomffi erfreuen mich au^erorbenflid). 
202eine hiefigen Äameraben, bie faft alle 
®ortmunber finb, haben ficfi fehr an» 
erfennenb über bie ©rfolge unb ßei» 
ftungen unferer 93etriebdfbortgemein» 
fchaft geäußert. ®ad 92eichdfportblatt, 
bad ich ebenfalls erhalten habe, hat ben 
5öeg burch meine Äamerabfchaft gefun» 
ben. 5iHe fageij,- ich fönnfe auf meine 
936® ftols fein, mad ich auch bin. £iebe 
93etriebbfportgemeinfd)aft, mir hatten 
hier fdion mehrfach ©rogfaliber» 
5?arabinerfd)ie§en, ich bin einer »on 
ben menigen, bie ihre Übungen erfüllt 
haben. ®en ©rfolg habe ich natürlich ber 
■audbtlbung in ber 6chie§abteilung mei» 
ner 93etriebdft>ortgemeinfd)aft ju banfen. 
®af; ich ed übrigend hier mit gerben 
3U tun_habe, bürffe Shnen mohl befannt 
fein. 6o habe ich nun im 92eifen eine 
turje 51udbilbung genoffen. ®er ®ienft 
gefällt mir fehr gut, er ift intereffant unb 
»telieitig. 93alb ift 3abfenftreid>, barum 
ichnettnoch meiner 93etriebdfbortgemein= 
Khaff heräliche ©rüße. 

Solbat ßbuarb ß affte, IHSerf Sortmunb. 

^ridettöedcr Scctt 
Öberftubienrat Dr. 92. 92ein, ber 

93eauftragte für 92atuvfd)uti in ®üffel» 
borf, fihreibt in „Äraft bur^ jjreube", 
Cinldrheinifche 9ludgabe, ©üffelborf: 

5lld 2anbfd)aftsfd)uf5gebiete finb in 
faft allen 6tabt» unb £anb!reifen bed 
©aued ®üffelborf bie meiffen 9ßälber 
unb 9Bälbchen, bie anmutigen ‘Bachtäler 
mit ben ©rlen unb 9öeiben an ihren 
Ufern, bie ffattlichen 93appelrcil)en, fer- 
ner bie 9öiefen» unb 5Beibeflächen mit 
ihren 93aumgruppen am 92heinufer in 
bie ßanbfchaftdfchuhJarte eingetragen 
unb bamit öor 3ugriffen mit unetmünfeh» 
ten folgen für bie nieberrheinifcfie unb 
bergifche £anbfd)aff bemahrt morben. 
92och ftärfer aid in ben fianbfchaffd» 
fchuhgebieten mirtt ftch ber ©chutj ber 
£anbfd>aft in ben 92aturfchuhgebie» 
ten aud. 3n ihnen mirb mit ffrengeren 
93effimmungen jebe 93ebauung oer- 
boten, oft auch bie Sinfchränlung ber 
nürtfcbaftlidien 92ut)ung unb bed 93er- 
tehrd angeorbnet unb baburch ber 92atur 

©aubtylom für teufte 

URKUNDE 
Puf Grunb ört Dttfügung bts fiUittts oom 
es Pugup 1936 übet ben.naHonol|ojioli|«(igen 
Tllu|tetbetrieb"unS bet Praubnung beslleid)»- 
otgonifotionsleitcts u»ttim.,£cilnmg8hamBf 
bet beutfthenOeltitbt"oetltttic id| bem Betrieb 

IHrtaUujEtklJlanree 
« . Hcuttc 

finite am llationalfeiectag Öes Deutfdten 
Doifees auf Dorfd]lag bts Gauobmannes Öet 

Deutfrfjcn prbeitsftont 

DAS GAUDI PIJOA\ FÜR HER1 

VORRAGENDE LEISTUNGEN 

JJfN I. MAI 1940 

3u 92ab fnttawä 

Wngftbefriebaau^flug ber löertajugenb Pon A 
2öert Jteutte *u 9tab entlang bem 'ßlanfee nach ” 
©egtog Cinbergof. 

bad 92ed)t eingeräumt, fid> in unferem 
©au menigftend auf fleinen ©ebiefen in 
ben urfprünglichen formen ju erhalten, 
fo bafj hier unb ba noch ein Stüct ür- 
beutfchlanb gerettet mirb. 

®ie größten 92aturfd>ut;gebiete im 
©au ®üffelborf finb bie 5?ridenbecJer 
6een mit 3200 unb bad 92eanbertal mit 
2800 202orgen, bie fleinften gehen in ihrer 
©röße bid auf menige Äeftar herunter. 

93ei ben 3?ridenbecter ©een in ber 
©emeinbe ioindbect (^reid Äempen- 
Ärefelb) beftanb bie ©efaht, ba§ bie 
fchilfbeftanbenen Ufer biefer Oier großen 
9Bafferflächen mit oielen bunten 5ßochen- 
enbhäudehen burdifeht mürben, unb bafj 
baburch bie ©inheitlichfeit, ©efchloffen» 
heit unb ©rhabenheit biefer einjigartigen 
linfdnieberrheinifchen ©eenlanbfchaff 
burch an bad Spielerifche grenjenbe 
Äunftbauten jerriffen morben mären. 

sZ^t«n9lL«n4m!m
(
e" Z' SOn bcr ®cutfrf,e Ghelftaglloerfe Slttiengefellfcgaft Krefelb, Sammelnummer 28231; 

lo« suaeftellt- 3nfthriffen Mn«»- h t* ( h ®ua,!ont ®ä)auberg, Köln. ®a« 9310« erfegetnf monaflfcg unb mirb allen ®ertdangegörigen toffen» J 9 f ’ » f* f n (einfeitig hefcgrlebcn) bi« sum 1. be« OTonat« an unfere 9lbtcihmg 'Planung, Ärefelb; Jtacgbruct nur auf befonbere ©enehmlgung. 
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