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tm Deutfthc Sdiirhfdlsfdiladit 
ödiladit unD BilD 

(3um ®tte[bi(b auf Seite 1) 
gine alte, faff »etgeffen geglaubte Äunff lebt »teber auf, bie Äuttff beb 

©obeiinb, beb Sebbidtbübeb ober, wie man luobt Eiarev fagen foilte, bec 
'Bttbwirtefei. QBäbeenb man nun frübev bef ‘©bantafie beb 2öirterb — 
lote bem Knübfer beb Örienttebbicfib — bie SarfteUung beb gebtanfen cSilbeb 
überließ, mürbe bab immer meftr bie Siufgabe beb Ä'ünfflerb, ber ben Karton 
fcfmf, nach beffen 23orbitb ber iöanbmerfer arbeitete. ’Beibe, ber OTaler mie 
ber "iöirtcr, ffanben ebebem in bobem ¾nfeben unb »eremigten ihren tarnen 
in ben Sierornamenfen ber Umrabmung; ganje ijßirterbbnaftien »erjeicbnef 
bie Kunffgefcbicbfe, mie 5. B. bie 5)arb aub Sirrab, bie Boiffonierb aub 
Sournai unb bie Brüffeler fOTeiffer. QBar nun bie Secbnit beb ®5irtenb jut 
Botlenbung getommcn, fo trafen für bie Schöpfungen ber Karfonb aud) bie 
evfien Stünftler in ben Borbergrunb, 5. B. <?iubenb unb 5enierb. Obmobi 
bie iilacbfrage nach Bilbteppidten nacbtieß, iff bie banbmerflicbe {fertigleif 
nie gans »erloren gegangen. 216er erft unfere Seit, bie ficb ein gefunbeb 
Kunffempfinben ermorben bat, fann mieber bitbmirferifd) geftalten. ®ie 
©roße Kunftaubffellung im Saufe ber Seutfcßen Kunff in 9Künd>en seigt alb 
bie mit am meiften beachteten Schöpfungen ber ganjen Schau fchtecpfhin bie 
großen Karfonb su ben Schictfatbteppichcn für bie 9teichbtanäiei »on 
Brof. 20erner Beiner. Smei »on ben ad)t großen Kartonb, bie Seutfch* 
tanbb ©efcßichfe in ihren bejeichnenben 2Bcnbepuntten barftellen, finb aub-- 
geffellt unb feßetn ben Befcßauer mit gerabeju magifcher ©emalt. 

Schon bie Kompofifion für bab gemaltige fformat jebeb Stücteb (10 m 
Cange unb 5,4 m Söbe) iff ein OTeiffermerf. Beiner fombinierf für ben un-- 
gebeüren (figurenreichtum ber Sd^tacht im Seutoburger BJalbe mie ber 
iingarnfchlaeht König Seinrichb I. »ielgeftaltig ben mitben Sufammen-- 
ffoß ber 9?ömer unb ©ermanen unb ber Beuffcben mit ben Ungarn in biffo-- 
rifcher Berbinblicbteit bib in bie lebte Bemegung unb bab lebte ®efai[ »on 
©effe, Lüftung unb Kampfbanblung beb einselnen im Sufammenbang beb 
©anjen. Unb babei ift biefeb ©anje nirgenbb geftctlf, fonbern »on einer 
lobernben Ceibenfchaff beb 9?ingenb burcbpulff, bie ben Befchauer feßbält 
unb ibn mieber unb mieber beranjiebt. Sie Bilber finb in einer neuen Srei- 
farbentechnit in jart aubgefparten 2lguarellfarben auf Ceinmanb paffeliiert, 
babei aber »on ungeheurer Ceuchttraft unb froß ber SWenfcbenfülle, in ber 
9{oß unb Weiter im Kampfebgemübl »ormärtb unb gegeneinanber ffürjen, 
»on überfidttlicher Klarheit. 

* 

Sie Schlacht im Seufoburger QBalb, beren 21ubtragungbort infolge un-- 
aulanglidter erbtunbticher Kenntniße ber jeifgenößifchen römifcßen ©efdßchtb-- 
fchreiber nicht mehr genau feftffellbar ift, mirb mit Wecbt bie erfte Schiet-- 
falbfchlacht ber beuffeßen ©efchichte genannt, benn fie hat ben Bcrlauf 
bet Ereigniße auf Sabrhunberfe hinaub in eine beffimmte Wichtung geientt. 
Sbre QBirtung erffreett fid) bib auf ben heutigen Sag unb ift fomobl räumlich 
alb auch »olflidt ertennbar. Samalb mar Worn bie Ißelfmaehf, beren ufer- 
tofer 2Iubmeitungbbrang nach allen Simmelbrichtungen bin bie au jener Seif 
befatmte Erbe in ihren Befiß amang. 3m lebten »orebriffticben Sahrhunbert 
hafte Eäfar, ber Eroberer ©allienb (beb heutigen ffrantreich), bie 2Iugen 
feiner Canbbleute auf ben Worben unb Often geientt; et felbft baute eine 
Brücte über ben Whein unb unternahm einen Seeraug in bab ©ebiet jenfeifb 
beb Stromeb. 2Iber Wtommfen, ber berühmte Sifforiter ber römifchen ©e- 
fchichfe, fiept Eäfarb ©röße im Bergleich mit 2Hepanber unb Wapoleon 
barin, baß er bie auch einem 2BeIferoberet gefefjfen ©renaen ertannte unb 
achtete. Sen Bemeib bafür bilbef bab Berhalfen Eäfarb gegenüber ben 
©ermanen, auf beren Singlieberung er »eraiepfete. Wicht fo fein Wachfolger, 
Kaifer 21uguftub. Sr glaubte Worn nur burep Untermerfung ber ©ermanen 
gefiebert. Sab bebeutefe Kampf um jeben Breib. 

2ilie Borteile ber gefeptoßenen OTacpf, ber überlegenen Kriegbtunff unb 
ber fedmifcb bab Söcpftmaß an ©üfe barffetlenben Bemaffnung maren auf 
ber Seite Womb, alb ber (Jelbperr Bubliub Quinctiliub Barub im 
2luguft beb Sapreb 9 n. Ehr. mit brei Cegionen unb »ielem Silfbbolt auf Er- 
oberung inb recbtbrbeinifcbe ©ermanien aubaog. Sie Elbe alb ©renae mar 
bab Siel. 3m Seufoburger 2Balbe fließ er auf bie »on Sermann bem 
©beruhter, ben bie Wörnet Slrminiub nannten, geführten unb »or allem 
geeinten ©ermanen. 3n fagelangen erbitterten Kämpfen mürbe bab römifepe 
Seer napeau bib auf ben leßten STtann »erniepfet, mäptenb fiep ber »erameifelfe 
Barub felbft in fein Scpmett ffürate. Ser Sraum ber römifepen Serrfchaft 
über bie ©ermanen mar aubgeträumf. Sieb aber mar eine Scpictfalb-- 
menbe. Kaifer 2luguftub patte ein buntleb Smpßnben bafür, alb er auf bie 
Kunbe ber »olifommenen Wiebertage in ben fcpmeratichen Wuf aubbracb: 
„Barub, Barub, gib mir meine Cegionen mieber!" 

2Bie aber bie Seitgenoßen nicht immer bie mapre Bebeutung ber erlebten 
Ereigniße ertennen, fo haben 2iuguftub felbft unb fein Wacpfolger Siberiub 
ben Berfucp ber Eroberung ©ermanienb mieberpolt erneuert. Btan »erfuepfe 
eb »om Wpetn unb »on ber Smbmünbung aub, aber obmobi eb Srufub 
©ermanicub gelang, ein Seer unter Sermann aurüefaubrängen unb bureb 
Berraf beßen ©affin Spubnelba in feine ©emalt au betommen (fie mürbe 
im Sriumpbäug in Worn mifgefübrt), ja obmopt Sermann, 37 Sabre alt, 
ber Wibrberflinge eineb maeptbungrigen Webenbuplerb aum Opfer ßel, bie 
Entmictlung mar niept mehr aufauftalten, bie Scptacpt im Seutoburger 
2öalbe nicht mehr ungefdtepen au machen. Siberiub felbft blieb bab 
ebenfo opferreiche mie »ergeblicpe flnfernebmen ab. 

Somit mar ber blutgeträntfe Beben unfereb Baferlanbeb ein für allemal 
beutfep, bamit mar ben in emiger Smietracpt fiep »eraehrenben germanifchen 
Stämmen aum erffen Wtale »on einem meifblictenben ffüprer („ameifellob ber 
Befreier ©ermanienb", urteilt Sacitub; „ein Süngling »on eblem ©efcblecht, 
»on ffarter Sanb, fdmeller ffaßungbtraft unb mehr alb Barbarenoerffanb, 
bem bie ©lut ber Seele in ©efiept unb 2lugen au lefen mar", urteilt Bellejub 
Baferculub) bie Cepre erteilt motben, baß Sinigteit ftart macht, 
Uneinigfeif bie Uneinigen felbft jerffört. 3n biefen beiben Brenn-- 
puntten beb Waumeb unb ber Boltbcinbeit gipfelt bie Scpicffalbbebeutung 
ber Scptacpf im Seutoburger 2ßalbe. 3n Sahrpunberten mußte unfer Bolt 
bie tiefe 2Babrbeif unb ernffe Beipflichtung ber gefcptchtlicpen 
Cepre immer aufb neue burep blutige Kriege unb fepmeratiepe Opfer erfahren, 
bib mir Seutigen, abermalb au Scpicffatötämpfen berufen, enbtiep fähig, bereit 
unb entfcploßen finb, fie unfer 2lbotf Sitlerb anfeuernber jjüprung 
für alle Sufunff aur unaerfförbaten ©runbtage unfereb einigen beuffepen Bob- 
teb auf ber geheiligten beuffepen Erbe au maepen. 

£etffprud> WvMi 
2(ud? ttenn »ir ccrgeljcn müfyen, ©euffdtfani) mu& 

feefTeDen! 
2(udj wenn unei im cinjctncn ©djidfof fdjlagen 

foHfc, ©cuffdjionö mu^ (eben! 
SMud) toentt wir un5 ©orge auf unö gu ncljmcn 

fjaben, öcuffdftanb mu^ fein fro^ßorgen unt> Tlof. 
SMtolf Ziffer. 

5)er 0anf ber Heimat 
Bon ©aupauptabfeilungbleifer ber S215. ©eorg Weimann 

Sie heute fo off gefproepenen brei 2ßorfe „Eb ift Krieg" tönnen alb Sor- 
berung heißen: Keiner lebt fiep fetber, jeber tritt aurücf hinter bie Belange 
ber miepfigeren ©emeinfepaft unfereb Bolfeb, mir haben an feinen bemegenben 
Kräften mitaumaepfen -unb unb au ffeigern. Seute ift Sinfap mieptiger 
Seil meltgefcpicpfticpen ©efepepenb. 3n biefer Beaiepung alfo au leiften unb 
au fepaffen, fallen mir fo unbefepeiben fein, mie eb nur gebt. Sab fcpließt nicht 
aub, baß bie brei 2Borte „Sb iff Krieg" unb anbererfeitb auch gerabe mahnen 
tönnen, unb pier unb ba fepr au befepeiben. SOfancpe reept überßüßige ©emopn- 
peif, bie mir in Jfriebenbaeiten »ielleicpf paffen, haben mir nunmehr aufau- 
geben, bamit größere Bläne fiep erfüllen tönnen. 2Bab macht eb, baß mir auf 
biefeb unb jeneb niepf einmal Cebenbmicptige »eraiepfen follen ? Wicpfb. ©ar 
nieptb. 2öit tun bab »ielmepr gern, benn eb iff Krieg, ber bie Seutfcpen babor 
bemapren mirb, baß fie auf ben Wupm, bie Ehre, bie ffreipeit Seutfcptanbb 
für immer »eraiepfen müßen. 

©ana große Ereigniße amingen bie Wtenfcpen fo leiept in ihren Bann, baß 
ihnen aßeb anbere allau nichtig erfepeint. Sie ©röße mag freilich hie Kleinheit 
aerfcplagen, bab iff immerhin gut. Sab Kleine barf aber burdtaub niept 
um beb ©roßen mitten »ergeffen ober »ernaeßläffigf merben. Soße Seiten 
eineb Botteb ffepen über bem 211Ifag beb einaelnen, überffraplen ipn, aber 
heben ipn nicht auf. Seher bleibt ipm »ielmepr unbebingt »erpaffet unb »er= 
hßieptet, ba er ibm teepfenb ja gehört, feinem 2lllfag. 2öer nun im Senten 
an bab ©rößere »erfäumf, bab Heinere Sagemert gana gemißenhaf f au erfüllen, 
ber »ergepf fiep baburep an bem ©rößeren, bem er fiep gänatiep hingegeben 
mäpnt, ja „mäpnf", benn eitler SBapn ift atleb Senten unb Smpßnben, bab 
fepmaep mad)f für bie $at. 

Schon gar niept barf aber in ben Ußorfen „Eb iff Krieg" eigene flnau-- 
gänglicpfeit billige Enffcpulbigung ßnben follen. 2ßer fcpleepfe Slrbeit 
leiffet, mer in feinen Bßicpfen, aud) ben geringffen, irgenbmie »erfagt, ift heute 
größerem Sabel »erfaßen alb im ffrieben. Sen gerechten Sabler bann etma 
inb Unrecht fepen mollen, meil „man in biefer großen Seif nicht tleinlicp fein 
barf", ober „fo mab fept niept fo genau ju nehmen braucht", ober „fiep boep 
bloß niept anfteBen foB", aeugf niept gerabe »on abgrünbiger Siefe ber ©e-- 
banten unb erft recht niept »on jenem Berantmorfungbbemußffein, bab meifere 
Sufammenpänge erfpürf, flat erfaßt unb in Wecpnung fteßt. 

Ob bab, mab jeber au tun bat, mit bem Kriege unnüttelbar aufammenpängt 
ober niept, iff einerlei. Sab ©efeß beb Kriegeb trifft bab gefamte Bott 
opne Slnferfcpieb. Ser erfte 2Ibfats biefeb ©efepeb aber laufet: „Su mußt, 
mo bu auep ftepff, bein 21Berbeffeb leiften!" 2öer biefer (Jorberung für feinen 
21Btag gerecht mirb, bat ben Sinn unferer Seif unb unfereb Cebenb begriffen. 
„Eb iff Krieg" bröpnt mie ein iyanfarenftoß unb mapnt unb, baß mir toad) 
finb unb bereif, au jeber Stunbe unb an jebem Orte bie innere Saltung 
anaunepmen, mit ber aBein mir »or jebem Solbafen anftänbig beftepen tönnen. 

2öer »on unb Sapeimgebliebenen empßnbet niept, menn er bie parte 2Birt-- 
lid)feit beb Kriegeb in ber QBocpenfcpau abroüen ftept, ein tiefeb ©efüpl 
beb Santeb bafür, baß eine unbegreiflich tüpne Kriegführung unb eine un- 
fagbar tapfere Sruppe bab eigene Canb »or ben Scprectnißen beb Kriegeb 
bemaprf haben. Obmopl braußen aur Seit bie größten Scptacpten ber ©e- 
fepiepfe gefcplagen merben, geben mir pier im Canbe rupig unferer 21rbeif nad), 
unfere Kinber fpielen ungeffört auf ben Straßen, unb mie im ffrieben läuft 
unfer Safein geregelt rneiter, menn mir pier im BSeften »on ben Cuffatarmen 
abfepen. 

Staff beßen erleben mir jeben Sag neue Sriumppe unb Siegebfaten unferer 
Solbafen, unb mieber guißt in unferem Äeraen ein ©efüpl empor, gemifept 
aub Stola, Bemunberung unb Santbarteif. Sb erfüBt unb oft fo ftart, baß 
mir biefe Santbarteif gana unmittelbar bemeifen möchten unb fragen unb oft: 
2Bie tönnen mir banten au aüererff bem ffüprer, ber ber ©eniub aüer biefer 
Säten iff, unb bann ben Scannern, bie fein genialeb BJollen in bie Söirflicpfeit 
umfepen? löir füplen, baß mir etmab 2lußergemöpnlicpeb tun müßten, baß 
mir etmab Befonbereb »oßbringen möchten, um mitaupalten in bem großen 
©efepepen, bab ©egenmarf unb Sutunft beperrfept unb formt. Ser Sanf 
ber fteimaf aber fei unfer.Etnfap, unfere Konaenfrafion auf ben Enbfieg. 
Ser Krieg iff noch immer ber beffe SEBerfmeßer für bie moralifepe unb fämp-- 
ferifepe Aätfe eineb Botteb gemefen. 2Bir befipen fie. Sie ift gemaepfen in ber 
Kampfaeif ber Bartei, pat fiep rneiter »ertieft in ber BoBenbung aur Boltb- 
gemeinfepaff unb pat nun in brei Sapren Kriegbeinfaß ipre Krönung gefunben. 

Sie ©efcploffenpeit »on »erfepmorenem KampfmiBen, eiferner Opfer- 
bereitfepaft unb leibenfepaffliepem ©lauben an ben Sieg ßnbet ihren 2luöbrucf 
in ben Betrieben, bei ben Süännern am Socpofen, an ben Üßalaenffraßen, 
am Sdtraubffoct ebenfo mie bei ben Wtännern am Scpreibtifcp, an ben 
Seicpenbrettern unb am Weagenagtab. 2IBe unfere Siege finb bie part er- 
tämpffen ffrüepfe unferer ©emeinfepaft, unferer Sinfaßbereitfcpaft 
unb unferer Bßicpferfüüung. 2lber mehr noep alb bibber merben mir in ben 
Betrieben bemeifen, baß ber beutfepe 21rbeifer angefieptb beb Wiarfcpeb aum 
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BESITZ U K KUN 

5Bie bie »orfteljenbe 'Scfifjurtunbe seigt, »uebe imferem ®crt 9?emfcf)eib baä Ceiftung^abjeicfcen für »ortritbticbe ÄeimftätJcn unb QBcbramgsn in 
©übet »ertieften. ©ie OBerf^feitung ft>dci)t au« biefem 21n(a§ allen Äelfern, bie am Slufbau bet SBerlfieblung „91m Xleling" beteiligt waren, ihre 9In- 

ertennung unb ihren ©ant au«. 

Snbfieg ba« wefentlicbfte ©lieb einer ©emeinfebaft ber ©fatten iff. 3ebe 
Äanb, bie in ben betrieben rafcb unb mit Überlegung subaeft, iff ein ©riff 
an bie ©urgel gburcbills, 9foofebelf« unb ihrer .itricg«bet;er. 

Sart wollen wir fein, unerbittlich hart in unferem ©enfen unb 9Bevten. 
9Bir wollen nicht« bon jener 9ßeicf>heit, bie unfere ffeinbe immer al« Schwäche 
au«legfen. 9Bir finb ein harte«, ba« härteffe ©efchlecht, unb jebe fiJieberfracht 
ber ffeinbe macht un« noch ffarler. So wollen wir ftet« an unfer ©agewert 
gehen mit bem ©cf>wur, ba| ber fommenbe ©ag eine höhere Ceiffung auf-- 
jeigen foil, al« e« ber abgelaufene bereit« ertennen lieg, ©enn wir muffen, wie 
ber ffübrer einmal fagfe, ebenfo hart in ber 91b(ebnung be« flnnühen wie ent- 
fchloffen in ber ©urchfiibrung be« S^otwenbigen fein, flnfer ganse« ©chaffen 
unb unfer ganje« eeben«gefühl tonjentrieren fich auf einen ©Billen: ben Sieg! 

93orbtIfr fein! 
©Bonn fchaffenbe loänbc inmitten be« Kriege« 
©em 9Berfe fich wibmen im Seichen be« Siege«, 
©Berat einer fteht für ben anberen ein, 
©Beil jeber bem anbern will Seifer fein. 
Sann jeigt fich an ber 9lrbeif im ©Berte, 
©Bie bie ©efolgfchaff mit feelifcher Starte 
®a« ©Biffen ergreift, bag höchfte« ©ebot, 
©a« überwinbet be« Kriege« 9fof, 
Sum Obfer bereite ßerjen forberf, 
©ie, nicht weil man fie jur ©Irbeit beorberf, 
©Bielmehr au« eignem unb frohem 6rmeffen, 
ginanber belfenb, fich felbft bergeffen. 
Sie wollen freu ber ©emeinfebaft bienen 
9Äit offenen ©lugen unb freubigen ©Kienen; 
©Bo einer fehlt, ba fbringen fie ein 
Hnb fragen nicht lange: „2Kug e« benn fein?" 
Stficht ©Borte, bie leicht bie Stimmung berberben, 
©ie manche« ©Ute fcblagen in Scherben, 
flnb fchlieglich berttingen in häglichem Äach! 

Sier ift bie weife ©Jefinnung wach: 
Kann man nicht beffer ruhig ba« fagen ? 
©Bollen wir un« nicht lieber berfragen ? 
©tur nicht fo reisbar, alle« wirb gut! 
©arum überlegt, wa« not immer tut: 
©ie gute Stimmung, bertrauenb unb feff, 
©ie Streit unb Kummer nicht auftommen lägt. 
Sorg’, bag bie ©Irbeit richtig berläuff, 
©ag auch ber anbre bie Seit begreift; 
©ann ftehft bu im ©Berte al« tabfrer Solbaf, 
Sin ©Jorbilb für alle, ein Kämpfer ber ©at! S. 99. 

Hm ^loemerSfyetm 
©ie 78. ©5flicbtwanberung, beren Siel urfprünglich ©elbern—©Balbccf 

War, würbe nach bem 9?ichffpruch „9fäber muffen rollen für ben Sieg" ohne 
Snanfpruchnahme ber Sifenbafm burepgeführf. ©ie walbreiche ©egenb um 
©}loemer«heim, bie teilweife Seibecfjarafter trug. War ba« neue Siet. ©3i« 
Sül« benusten Wir bie Stragcnbapn, »on hier att« fuhren wir auch wieber 
mit biefer surücf. 9Kif ©Kufif unb fröhlichen ©efängen wanberfen wir bon 
iöül« nach $öni«berg. 9?echt« unb lint« ber weifen ffelbwege erfreuten un« 
bie reifenben Kornfelber, bie eine gute Srnfe berpiegen. Sftacb einer au«-- 
giebigen ©raufe in $öni«berg ging e« weiter auf füllen ©Balbwegen nach 
©3loemer«heim. ©ann führte un« ber ©Beg bureb bie Ciftarb unb an ben 
Ciftarb-Kullanlagen Porbei. ©iuf ben ffelbern fapen wir ftellenweife geigige 
Canbwirfe, bie ben reichen Srntefegen in bie Scheuern fuhren, ©ln ben Obft- 
bäumen röteten fiep ©ipfel, ©Birnen unb ©flaumen, bie ebenfall« reiche Srnte 
»erfbraepen. ©Iber auch burep bie nächtlichen ©Bombenangriffe befepabigfe 
©Bauernhöfe fapen Wir. ©Kan war bamit befcpäffigf, ben Schaben su peilen. 
Obwohl au« bem wolfenbebectten Simmel ab unb su einige ©legentropfen 
geten, war e« fcpwül unb warm, flnfer fjronttamerab Sürber, ber sur Seif 
2lrbeit«urlaub hat, gab un« auf feinem ©Kufifinftrumcnt oft ©Broben feine« 
Können«; unermüblich fpielfe et im ©Karfchrhhthmu«. 911« „giegenbe Sel- 
ferin" für erfranfte SKifglieber betätigte fiep ein neue« ©Kifglieb unferer 
©ruppe. ©lucp biefer ©Banberfag gab £eben«freube für ben ©llltag. ©B.S. 
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Führen, nicht herrschen! 
Erlebtes Wissen um die Kräfte der Gemeinschaft stärkt beim 
Gefolgsmann die Verbundenheit mit dem Werk und mit 
dem Führenden, zu dem er Vertrauen faßt, weil er in ihm 
den Kundigen erkennt, an den er sich wenden kann, wenn 
irgend etwas zu mißlingen droht, oder wenn eigenes Ver- 
mögen versagt, wenn Verzagtheit kommt. Dann sieht eines 
Tages derGefolgsmann den Führenden als übergeordneten 
an. Und das ist mehr als der Vorgesetzte alten Schlages, 
der „Kraft seines Amtes" Autorität zu besitzen glaubte, 
während der Führende in unserem Sinne sie durch den 
Wert seiner Persönlichkeit besitzt. 
Auch für den Führenden gilt das gute Wort: „Mehr sein als 
scheinen." Für ihn ist es sogar besonders wichtig. Vor- 
Gesetzte „herrschen" unter Hinweis auf die ihnen ver- 
liehene Gewalt; Führende leiten mitHilfe einer festgelegten 
Ordnung, die jederGefolgsmann als notwendig und wohl- 
tuend empfindet. Paul Michligk in „Richtig führen" 

Urlaub im ßergifchen 
3m 2tnfcf)(ufs an bie Aeimafuv(nub£i'dfe»or|'ct)tägc in 9¾. 7 t>on „Sa$ 

OGQB.'Sdjo" werben ben ©efotgfcbaffÄmitgtiebern bcs 2ßette$ Oiemfcficib 
brei Ißanberungen »orgefebtagen, bie ihnen 6cf)önbeif unb Ciebtichteit beg 
<33ergifcf)en CanbeS, aber auef) bie (Schroffheit feiner Sänge fo recht »or Singen 
führen werben. , 

Sltä Surjwanberung wähle man einen Seit beä SBanberwegeä „9?unb 
um 9temfcheib": Oberburg—9temfcf>eiber Satfherre. SBanberseit etwa 
3 biä 4 Sfunben. Sfrafjenbabnfabrt bis Xiurg (S3abnbof). 93on bort 21uf-- 
ftieg nach Oberburg, turj bor ber SBirtfchaft 9tingetgen lintä ab (fchmater 
SBeg), am Rriegerbentmat »orbei über bie Aöbe weg, Slbftieg nach SJurgtat. 
Stuf ber [inten Gfchbachfeife, am SJurgfatteich borbei, Cuhnbhammer, Grnft-- 
SIuguff-SBerf, tauft ber SBeg auf bet Satftrafje aus; bann weiter, bem SBege» 
seichen „9t" nach, bi« Satfperre. SBer ben leichteren SBeg borsiefren Witt, fann 
butch ba« reisbotte Gfchbachfat ebenfalt« bi« Salfperte matfehieren. 

* 

eine Satbfag«wanberung führt nach S3urg—©tüber—£ufa«weg— 
9tübenftein—Serfcbeib—Solinger Satfperre—Sobrafh—Oberburg. SBan- 
berbauer etwa 5 bi« 6 Stunbcn. Sfrafjenbabnfabrt bi« S3urg/S3rücfe (9tüct-- 
fahrfchein). 93on bort Söanberweg bi« ©tüber. Sireft hinter ber SBupper-- 
hrücte recht« ab (SBupper abwatf«) berfotgt man ben £uta«weg an SBubper- 
hof borbei. etwa 10 SWinufen hinter SBupperhof fommt man an eine fcbmale 
SJrücte; biefe wirb nicht überfchriffen, fonbern man wenbet fich nach tint« unb 
berfotgt ben SBeg, ber burch ba« enge Sat aufwärf« führt (man achte auf ba« 
9iübenbenfmal, gleich borne (inter Sanb, unb ba« „Srantenpühchen", etwa« 
weiter tataufwärt«) hi« nach Serfcheib. Sier einfehrgetegenheif. S3on Ser- 
fcheib über bie Sperrmauer ber Solinger Satfperre entweber nach ilnferburg 
ober aber über Shpratb, am Strtilteriebentmat borbei, nach Oberburg bi« 
S3urg (SSafmhof). Oortfehung auf ©eite 8.) 
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Bild: PK. Kriegsberichter Cayk, H. H. 

linfere ®G?3!B cr--Tyrontfameraben galten im Often. Sief in bie Srbe eingegraben liegen if)re 9tuf>eftellungen. 
©ie Imben bie Sbunft gelernt, fi(^ mit ben einfachen SJUtteln mo|nlicl) einjuricfjten. 

B€mr 
©ie Sufcftriit in 9tr. 9, Seife 3, in ber ein ^tonffamefab au^ feinen 

Nrieg8er!ebnifTen berem« ben 'Bot'fcbiag maefefe, ba§ fiel) bie Singeböcigen bet 
'Qeftiebbgemeinfcfmff ©euffefte ßbelffabtoetfe fünffig ©S5Bet nennen foIl- 
ten, um ein Sinnbilb bet ade binbenben Straff bet 2Irbeit ju befiben, ftaf eine 
etffe äufierung berbotgerufen, bie wir hier unten ntiebetgeben, unb bie ficber-- 
Hcb halb noeb fUacbfotger finben wirb. 3ubor aber fei auf bas obige 93itb 
eines © @ 50 » 53unfetS befonberS bingentiefen, ©a bat bet Sttieg btei 
©@3Ber äufammengefübtf, an beten Stgeben bie gange 'öunfetbefabung 
lebhaften Slnteil nimmt, ba fie bureb tegeimägigeS gemeinfameS Cefen unfeteS 
„Sffi'JB-ScboS" mit bem in unfeten 'Zßetfen bettfebenben ©eiffe betrieblicher 
©emeinfebaff (man nennt ibn bott beneibenSmett unb Ootbilblicb) mit ber 
3eit febr berftauf geworben iff. So ergab eS ficb beinahe bon felbff, ban man 
einhellig ben gemeinfamen QBobnbunter auf ben Flamen ber ©S2B taufte. 
'Ißir haben uns biefer fitaebriebt bon Äerjen gefreut unb fenben unfeten 2lt-- 
beifStameraben unb ber ganjen QSSohngemeinfcbaff beS ®S5B> 
'SunferS banteSfrobe ©rüie. 

Unb nun bie erffen Slnfworfen auf ben QSorfcblag unfereS St-S-.-Sronf- 
fameraben: 

©orfmunb, ben 30.21uguffl942. 
CiebeS ©eUB-Scbo! 

©a bat mal einer eine gute 3bee gehabt. QSMr wollen uns nichts botmacben, 
unS fehlt noch manches. 500 wit gefcbloffen auftrefen, j. 55. bei ber SWaifeier, 
bei einem OJetriebSauSflug ober beim 53ettiebSfbort ufw., ba fällt einem 
immer auf, bah man nur bann wirtlich beachtet wirb, wenn bie ©efchloffenbeit 
ficb auch bemerfbar macht. ®a feib 3br in Strefelb immer noch beffet bran als 
wir. ©uer QBert iff gröber, (Sure Stabt fleiner als bei unS. ©eSftalb fann ich 
nur fagen, wir brauchen fowaS, bafj jebeS Sinb unS fofort fennt. „®aS finb 
bie ©SQBer", mub eS fagen, wenn wir babetmarfchieren, ober wenn ficb 
jemanb nicht auSfennf, mub eS 55efcheib geben: „©eben Sie nur borf hinaus, 
ba tommen Sie am ©G5B borbei, ba tonnen Sie nicht mehr irr gehen." 3a, 
baS müffen wir, baS fommf uns allen unb tommt auch unferem ^Betrieb ju- 
gufe. QBenn man WaS leiftef, unb baS tun wir ja, bann fann man gar nicht 
betannt genug fein. 3<b glaube immer: So’n 9tame, ben jeher auf ber 3unge 
bat, ift mehr wert als bie febönffe Schuhmarte. 2llfo nennen wir uns äße 
©SIBer bon ben ©G5B! 3cb woßt’, eS War’ febon fo weif. SHit famerab- 
fchaftlicbem ©©5öer ©rub   

Söeil Sitler! 3. 2«. 

‘Jfemfcheib, ben 4. September 1942. 
5Benn unfere ‘SefriebSfporf- unb tZßetttampfgemeinfcbaften, inSbefonbere 

ber vyubball unb Sanbbaß, unter bem $ifet „C8S©~®©5Ö" auftrefen, bann 
würbe beftimmt ©G5B als Seichen unferer ffirma betannt unb bamit auch 
baS SugehörigteitSgefübl ber ©GIB ec su ber UßertSgemeinfchaft ©GOB 
geförberf werben. 

©ie treffe würbe ficb in ÄUcje baran gewöhnen unb nicht minbet bie internen 
Sporttceife unb barüber hinaus auch ber gröbere Seil ber 55ebölferung. 9E. 

Von unseren Gefolgschaftsmitgliedern starben im Kampfe für 
Führer, Volk und Vaterland den Heldentod 

Werk Krefeld: 

HEINRICH VOM BÖCKEL 
Elektrowerkstatt, geb. 28. 6. 1914, gefallen im Juli. 

JAKOB BUSCH 
Hammerwerk, geb. 5. 2. 1919, gefallen im August. 

JAKOB KEUREN 
Drahtzieherei, geb. 19. 8. 1909, gefallen im August. 

GOTTFRIED KÜPPERS 
Hammerwerk, geb. 31. 1. 1923, gefallen im Juli. 

HEINRICH PETERS 
Drahtzieherei, geb. 3. 7. 1922, gefallen im August. 

Werk Remscheid: 

HERMANN AILTS 
Soldat, Mech. Werkstatt, gefallen im August. 

FRIEDRICH SCHUCHT 
Uffz., Vergüterei, gestorben im Juni nach Verwundung. 

Werk Bochum: 

WERNER GÖTZEL 
Schütze. 

KARL HARTMANN 
Soldat. 

Verkaufsstelle Berlin: 

HANS KIST 
Unteroffizier, gefallen im Juni. 

Unsere Helden waren uns liebe Arbeitskameraden, wir werden ihr 
Andenken stets in hohen Ehren halten. 

Betriebsgemeinschaft 

Deutsche Edelstahlwerke 
Aktiengesellschaft 
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.ijütril inftni 

Auezeichnungen 
©er güftrer bat fotgenbe 2lu«sefc{)nungen »erliefen: 

©a$ Stferne Sreus 1. S^taffe an: 
SKed). 9Kaat QBilbelm ^Jrübacf), Ißerf Äannobcr; 

©ad (Siferne Sreuj 2. Älaffe an: 
Unteroffijier Äcinj ©ermtng, 'JBerf 'Socftum; 
C'3efreiten S>and ©afted, 3Bert Ä’refelb, QBalswcrf; 
.ftand SOTüItcr, QBerf 7vemfd>etb, Lohnbüro; 
©uffa» Sfrbjeinfti, ?ßerf 9?emfd)eib, Spebition, sugleid) bad 3n-- 
fantcricfturmabjeicben; 

©ad 3nfantcricfturtnabjeicben in Silber an: 
Unteroffijier ft1. TJremed, QBerf ft'rcfelb, TBaistnerf; 
Obergefreiten QBilfjelm TTiubd, IBert Rrefelb, 9Wed)anifcbe 5Bertft.; 
©cfreiten Startbeinj Samm, 23erfaufdfteüe fjranffurt am Sblain; 

©ad 3nfanterieffurmabäeicf)en an: 
©efreiten bicinb. 7>ram[cbiefcr, 'Ißert Jbrefeib, 2)Jcd)anifd)e 3Berf= 
ffatt, jugteid) bie Oftmebaille; 
Soibat Öbernodbad), 2öerl '33cd)um; 

©ad ‘ipanserflurmabjeicben in Silber an: 
Soibat Sobanned 5teiferd, OBerl firefelb, 25erfud)danftatt, äugteid) 
bad 'Ucrnumbefenabjeicbcn; 

©ad Rriegdberbienfttreu} 2. Staffe mit Sdnnertern an: 
Unteroffijier üBilbetm 0300(, OJertaufdftelle Sranffurt am OTain; 

3um OCacbtmeifter befürbert: 
Aerbert 0>rebiger, OOert Aannober, Cobnbucbbaltung; 

3um Obergefreiten beförbert: 
OBilbelm bom ©orff, OBert 9tcmfcbcib, ©cfcnffcbmicbc; 
Aermann Aecbt, „ „ , „ ; 

3um ©efreiten beförbert: 
Aeinj 'Sertram, OBert 'TJemfdieib, Cobnbüro; 
9Irfur ©rabowffi, „ „ , SWecbamfcbe Oöerfftatf; 
OBilbetm Sinb, „ „ , Cobnbüro; 
Aelmut Äoebb, » „ , Slettrobetrieb; 
OBalter Sd)üllner, „ „ , OBalje. 

®3ir gratulieren berätid)! 

5Iuf cnölofcr 4tcaßc 
3uerft bante icb recht brrslicb für bie Senbungen berfcbiebener 5Irf (03rief 

3Zr. 6 mit Ciebedgaben, ©gOC.-Sobo 9tr. 4, 5, 6, 7, Oiroftbüre „®ie gröfite 
SHaberei ber OBeltgefcbicbte", 10 9elbboff--Äarfenbrief'5ormuIate), über bie 
icb mich ftetd febr gefreut babe. ®d ift mir jebedmal ein erneuter OJemeid bafür, 
bafj bie 5irma bie 03erbinbung mit und aufrecbterbält unb meber 
OTübe no% SIrbeit fcbeut, um und fern ber Aeimaf eine fjreube in unferer 
2lbgefd)iebenbeit ju bereiten. 

©ab icb nunmebr and) mieber in geinbedtanb »eile, baffe icb ja bereifd 
mitgeteitt. ©er erwartete fOJarfcbbefebt (am etmad früher, aid id) bermutefe. 
21m 18. SCKai ftacben wir, nacbbem bie umfangreichen Cabearbeiten mitteld 
9(iefenlränen reftlod bewältigt waren (alte ©SOB.-Säfigfeifen würben babei 
in meiner grinnerung wacb), boiler grwarfung in See. ®ie Schiffahrt, bon 
ber id) bad unbebingte ©efübl einer 100%igen Sicherheit batte, bat bei 
ruhigem Seegang auftetorbenflicb gut gefloppt. 23on ber üblichen „See-- 
franfbeif" habe i^ nicbtd berfpürt. 3wet Sage fpäter folgte bad Hmlaben 
unferer bielfeitigen 03agage (bor allem Cebendmitfet für längere Seit) in einen 
bereifgeflellten ©üterjug, mit bem wir bom 21. bid 23. STlai unfere OBeiter-- 
fabrt bid jum gnbpunft ber eingleifigen Ofalmlinie fortfepten. 3wei ©age 
9(uhe im Oöalblager folgten; bann begann für und am sweiten ‘ipfingftfeiertag 
ein Sd)meigemarfd> auf „Scbufferd Tfappen", ber am 15. 3uni enblid) fein 
gnbe fanb. ©ad ©epäd Würbe gefahren, ©roh waren bie SInftrengungen, bie 
um fo höher bewertet werben müffen, aid ficb unfere Sinbetf nur aud älteren 
3a£>rgängen (barunter bielen OBelffriegdteiinehmern) jufammenfebf. gwig 
gleicbbleibenb berlief bie enblofe Canbffrafje, auf ber wir indgefamt 
387 Kilometer surücflegten. Hnb noch immer war bad 3iel nicht erreicht, benn 
nun fcblofj ficb eine Kraftwagenfahrf bon 276 Kilometer an. 21m 16. 3uni 
langten wir in unferem jugewtefenen Quartier an. QBobttuenber, audgiebiger 
Schlaf brachte und wieber in (form. ®ie folgenbe biermöcbige 21udbilbungd> 
jeif, abgeftimmt auf unfere jufünftige OJerWenbung, lieg und nicht „einroften". 
21m 15. Oluguft löften wir unfere Kameraben ab, unb nun halten wir — faft 
3000 Kilometer fern ber Aeimaf — auf borgefdwbenem 33bffen OBadit, Wad 
eine f^öne unb beftiebigenbe 2lufgabe barftellt. 

SJJir geht ed in jeber Ainficbf gut. Stur bie Ümffellung auf bad hiefige 
Klima bereitet Scbwierig(eifen, beten gröfjfe bad aud ben Sümpfen erwachte 
3Killionenbeer ber Stechmüden bilbete. Snfolge ber fur.cen Sommerzeit finb 
biefe läftigen Quätgeifter bid auf einige „Unentwegte" wieber berfchwunben. 
3tun gebt ed allmählich ber OBinferdjeit entgegen, ©ag unb 7tad)t finb hier 
8. 3t. gieid) hell; 'Berge unb OBaffer geben, foweit bad ©luge reicht, bem 
Canbfchaftdbilb ein ibpUifch fcböned ©epräge. ©robbem Permiffen wir alle 
unfere fchöne Aeimat unb bie borfigen Bequemlicbfeifen. ©ie Aoffnung auf 
einen fiegreicben Stieben lägt und jebocb ailed ertragen, unb bertrauendboll 
feben wir weiterhin ber ereignidreicben Sufunft entgegen. 

Aeil Aitler! 
Hnteroffisier Aermamt Sltablo, ©öerl 9temfcheib. 

<Sm „^ricgöbccidifcf 
3n Berbinbung mit ber 3tS.'©emeinfd)aff „Kraft burch Sreube" hielt 

Obergefteifer Aarid ©uggenbetger einen Borfrag über feine gtlebniffe im 
Kampf gegen Storwegen. Sr berffanb ed meifterhaff, burd) Botfrag unb 
Buntbilber ben Suhörern bie greigniffe in Storwegen 8U »ermitteln, ©ie Sr- 
läuterungen su ben Bilbern untermalte er mit ernffen unb heiteren Scbilbe- 
rungen. U. a. seigfe er bidher wohl noch »on (einem ©efolgfchaftdmitglieb 
gefehene ©lufnabmen aud bem 9?eicb ber SUitfernacbtöfonne. ©rofj war bad 
grftaunen über ©lufnahmen, bie nacbtd um 24 Uhr gemacht worben waren, 
©ie sum Sd>!ufs gezeigten Bilber aud feiner Aeimat ©irol liehen ben ©Bunfd) 
auffommen, ben Bortragenben nocbmald bei einem Bortrag übet ©irol 
3u hören. S2K. 

©Irbeitdtamerab Aand Aitgerd, Aollerifh, ftebt aid Soibat am nörb-- 
lichenBolarfrcid unb gebentt bort grügenb ber Aeimaf. 9?ed)td ©efreiter 
Aeinj 3en(ed, Ailfdperfonal, bei einer Siefta. Beiber ©rüfje werben bers- 
licb erwibert. 

^Ilo 3ol6nt fpiclf mon 43fot 
©Bir lefen immer 

mit großer Sreube 
unfere ©Berfdsei* 
tung. 3?ed)t bers-- 
lidjen ®an(. ©a 
wir nun ju brift 
»on Krefelb hier bei 
ber gleichen Kom- 
panie gelanbet finb, 
ertauben wir und 
ein tleined Bilb 
»on ber Sonntagd- 
freijeit beisulegen. 
gd wirb ein gebie- 
gener Sfat gcbro-- 
fcben. ©luf bem 
Bilbe erfter »on 
linld Sunfer Aand 
A orff, gleftro-- 

werfftatt, 3Weiter »on lin(d Sunfer ©Billi Bohnen, gle(frower(ftaff, 
unb sweiter »on recbfd iyunlcr Sbriftian Becfetd, Sieberei. ©Bit 
grüßen auf biefem ©Bege alle ©Irbeifdtameraben, benn wir erfeben aud 
ber Seitung, baß bad Sufammengebörigfeitdgefübl swifcben Aeimat 
unb Solbaten nicht abreißt, ©ad ift und ein rechter Kraftguell, unb wir hier 
braußen haben bad ©efübl bed enbgültigen Sieged, fftut bann ift 
Stiebe auf ber ©Belt, wenn ber Kampf bed Sübrerd gegen bad ©Beltjubenfum 
äum fiegreicben gnbe gebracht worben ift. Sür ben Sieg aber bürgen ©Ibolf 
Aitler unb unfere tapferen Solbaten. 

Aeil Aitler! 
Sun(er Sbriftian Bederd, Sicheret, Sun(er Aand Aorft, gleffro- 

werlftaft, unb Sunfer ©Billi Bohnen, gleftrowertffatf, alle ©Ber( Krefelb. 

Boftempfang ift 
bed beutfchen Sol- 
baten größte Sreu- 
be, Strapasen unb 
gnfbehrungen finb 
im ©lugenblid »er- 
geffen. ©anj linld 
auf bem Bilbe ift 
Soibat ©erharb 
A ü 11 e m a n n, 
©Ber( Krefelb, 
©Kecbanifibe ©Berl- 
ffatt, in bie Ceftüre 
eined Aeimatbrie- 
fed »erfunfen, wo- 
bei er nicht »ergißf, 
und su grüßen. 

ift ein ^ub? 
Sin ©Irbeitdtamerab macht barauf aufmertfam, baß in bem Bericht 

„Sowjetparabiefifcbed" in 9©r. 9 unferer ©Berfaeitfcbrift ein Srrfum ent- 
halten iff, ba bort bie ©Ingabe 64 kg (1 Bub) ftebt. Sin Bub enffpreebe um- 
gereebnet 16 kg (nach „Aüfte" 1923, Seite 1225). ©Bir nehmen ba»on mit 
beffem ®an( gerne Kenntnid, benn Bub ift ein frühered ruffifebed Aanbeld- 
gewicht »on 16,3805 kg (nach Broctpaud). ©em Berfaffer jened Bericbted 
muß ba eine Berwecbflung unterlaufen fein, an ben ©atfacben feiner ©In- 
gaben über bie maßlofe Berfeuerung aller lebendwiebtigen ©Ufer burch 
bad Sowjetwirtfchaftdfhftem änbert ficb baburep allerbingd niepfd. 
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2öerf unb 
GEBURTEN Y 

Ärcfetb 
18. 3uU 
20. „ 

21. „ 
21. „ 

24. „ 
29. „ 
29. „ 

1.21ugufl 
1. „ 
5. „ 

10. „ 

11. „ 
11. „ 
12. „ 

15. „ 
16. „ 
17. „ 
19. „ 
20. „ 
25. „ 
25. „ 
29. „ 
30. „ 
31. „ 

29. 3uli 
6. 21uguft 

14. 
21. 
24. 
25. 

/f 
// 

SocOter 
Sohn 

Socbfet 
SoOn 

Soctiter 
0obn 

5ocf)ler 

Sohn 

Socfeter 
©obn 
Sixbter 

Solw 
$ocl)ter 
Sohn 
$od)tec 
Sobn 

$od)ter 

Sobn 
Sochtec 
©obn 
$ocf)(er 

»on Slfe ©cftmibt, ßollccitb; 
„ lütlbt'lm OTofer, UBaljiBecf; 
„ Ädraicl) Äradcr, 93ertauf 3Kamt; 
„ SKatbübe .ßttgerg, HßertjeugabfeiUmg; 
„ Sbctm-icl) 3Mb, lötechu'aKU'erf; 
„ Uöttbelm 3>öttgen, 93erfuct)^anftalt; 
„ bpcter 93ennctt, Slcttroffabtoeri; 
„ 3Bi(betm 0d)taff, aHecbamfcfte; 
„ 21lejanber Cobbcr, SOJecbamfcbe; 
„ Stiel) 31)omaä, Stabfjieberei; 
„ ‘SRobert Strafet, Stettroftabl»»etf; 
„ fjttbinanb Scbavf, Slettvoftabtoert; 
„ 3>etet aUei^, 35tattenfcbneiberei; 
„ Sobann 3Mittmann, ©iübetei; 
„ äBifbeim Scbmitt, Sleftroffablwetl; 
„ 5rib 33efet^, Sitanit; 
„ 3ttb fj.eige, Sfablfcmtrolle; 
„ Sofebb Slieftbet, Saubtlaget; 
„ Sermann Scbgtftt» Sauptlabotaforium; 
„ OTatgatefe ©iefing, ßaubtftelle, 35ubfrauen; 
„ Stepban SKBlter, aBaljmert; 
„ atifolaub Seimet, 3i>iattenfcbneibetei; 
„ abefet Gingen, 5einffra|e 30iilicb; 
„ 3Bilbeltn Äüifeb, ©efenffebmiebe 3Billicb. 

9lcmfi^eib 
bon Sagen ©cbumacber, aüecbanifcbe 3ßer(ftatt; 

„ Stnft Sraufet, ©efenffebmiebe; 
„ 2Itfreb ©enfing, 9febaraturbetrieb; 
„ bpeter fjtanjen, aßaljmerf; 
„ blifolau« Steffenb, äßaljmerf; 
„ Stieb Scbiibbbau«, Sammetmetf. 

ibannoöcr 

21. 3uni 
3. 3uii 
5. „ 

10. „ 
15. „ 
15. „ 
17. „ 
22. „ 
24. „ 
27. „ 
28. „ 

1. Sluguff 
3. „ 
7. „ 
7. „ 

10. „ 
12. „ 
14. „ 
15. „ 
15. „ 
17. „ 
18. „ 
19. „ 
21. „ 
23. „ 

16. Sluguft 
23. „ 

Socbter bon ©uftab Sebubtnacbet; 
Sobn „ Äeintieb 33tanbeb; 

„ „ Äeinticb 3abn^; 
„ „ Äeinticb aUume; 

Socbter „ Smit Scbeter; 
jmei Söbne bon Stieb Äetbnub; 
Socbtet bon Beins 93attermann; 
Sobn „ 2llma löeibenborn; 
Soebtet „ aUaj Cebmann; 
Sobn „ Hfubolf Surlebufcb; 
Socbfet „ Stans'Paulmann; 
Soebter bon Stiebticb airemet; 
Sobn „ Stiebrid) Cangbein; 
Sodbter „ Stans ©oepel; 
Sobn „ Stans ©oepel; 
Sociuer „ epefet Slieutben; 

„ „ Beinrieb SHUineb; 
„ „ ÜBilbelm Spiele; 
„ „ Stieb ©iebel; 
„ „ Beinticb afoptbetg; 
„ „ Otto Slefpermann; 
,, ,/ Stib TBiefe; 

Sobn „ Beintiep ‘Steinet; 
„ „ Bermann Scpröber; 
„ „ 2llfteb ©fepenfsig. 

33 o cf) um 
Sobn bon SMlbelm 3)cIboB; 
Socpfer „ ©eotg SCctfcb. 

®ortmunb 
5. aiuguft Socpfet bon Sobann Sorcberf; 

29. „ „ „ Berbett Sloffet. 
33erlin, 33erfciuföffelle 

30. 2luguft Socptet bon ©eotg Siebetmann. 

CetpäiQ/ 33erfauföftelle 
18. Sluguft Sopn bon 9Jubolf 3aplau. 

STERBEFÄLLE ^ 
©efolgfdjaftgmitgfieber 
SJilpeim Sifting, QBert ^refelb; 
Beintiep ban $reecf, „ „ ; 
Beinricp Slföllet, „ Bannober; 
Otto SÜontoromip, „ Socpum. 

HEIRATEN X 
10. 9Kärs 
10. 3uli 
11. „ 
31. „ 

1. aiuguff 
7. „ 
8. „ 

14. „ 
21. „ 
21. „ 
25. „ 
30. 3uli 

29. „ 
11. aiuguft 
17. „ 
15. „ 

3Betf Ätefelb, afpeinb. Sfabflcpm. 
„ „ , Sleftto; 
„ „ , 9?beinb. Stablfcpm.; 
„ „ , IBalsmerf; 
„ „ , aKecpanifepe; 
„ „ , Stabtsiepetei; 
„ „ ,Siab; 
„ „ , aBerfseugabteilung; 
„ „ , Bammeriberf; 
„ „ , ©Iübetei; 
„ „ , ßilfbpetfonal; 

Otto Sepimanffp, 3öerf Srefelb (s.3t. im Selbe), mit 3rm-- 
gatb, geb. Cutbet, Scrfaufgftelle Serlin; 
2lnna Sufttup, geb. Stillet, 3öerf Sottmunb; 
Bilbegarb 93enfcp, geb. Scpäfet, „ ,, ; 
Stip ©atfa, i: ti ; 
Mnfetoffisiet Ä‘atl Scpolt, 3ßerf gtemfepeib (S?tiegpftauung). 

3Billi Sriepen, 
Beintiep Cücferg, 
3ofepp Sneltinp, 
©etbarb Ä’utfcber, 
Speobot Scbmip, 
Slifabetp Bimmelmann 
Betbert aisebon, 
Beintiep Stillen, 
Sofepp SDIanferp, 
Stans Sepaf), 
aUattpiab Steffels 

Hnfrn Subilorc 
3pr 25jäbtigeP 21rbeitPjubiläum begingen aBilpelm Stans, 3Detf 

Sfrefelb, Slefttomerfffatt (oben linfp), Sbuatb Boppe, IBerf 9?emfcpeib, 
9\epataturbetrieb (oben reebtp), unb Beintiep Staiget, lOerf ßannobet, 
2lbt. ait. S?. Unfeten 3ubi!aren petsliepen ©lücfnmnfcb! ‘Bericptigenb wirb 
unb mitgeteilt, baft bet in 92t. 9 genannte 40--3abrePjubilar SengelP 
(niept SengelP) peiftt. "Sei bet Sorgfalt, mit bet befonberb Samiliennamen 
bei unp bepanbelt »erben, muft an alle Sinfenber bie iBitte getieptet »et> 
ben, unb burep unbebingt fiepet legbare Scprift su unterftüpen, bamit ber-- 
attige bebauerlicpen Srtfümet »ermieben »erben. 

Sr^olung im 3UIgäu 
9Jacpbem »it feit 3apten unfete fepaffenbe 93eftiebgjugenb in Uerbmbung 
mit bet 91S93 su fommetlicpen Stbolunggfuten »etfepieff patten, paben »it 
uns in biefem 3apre burep 'Metfcbicfung bon 20 Sungarbeitetn an bem neu 
ertiipteten Stpolunggmeti bet ßitlerjugenb beteiligt. 

Sie fepaffenbe 'Bettiebgjugenb bat biefeg Srpolunggwetf fteubig begtüftf. 
Set erfte Srangporf ift gefunb unb ftifcp geftäplf bon bet Srpolunggfur »iebet 
eingettoffen. 

IBie »it benperfönlicpen 33eticpfcn bet3ungen entnepmen fonnten,pat allen 
bag Cagetleben biel Steube gemaept. 23iersepn Sage berleblen fie in bet 
'Butonpüite im 2lUgäu. 

1250 m boep gelegen, bot bie Bütte eine Wunbctbatc 9lugficbt auf bie "Merge. 
S?lettet»anbetungen wecpfelten mit‘Befucpen bon Sepengwütbigfeiten. U.a. 
»urben SJanbetungen naep Süffen unb ftempten, sum 21lpfee unb ben 
Scplöffetn 92eufep»anftein unb ßopenfcpwangau butcpgefüprf. Seploft ßo-- 
penfepwangau »urbe eingepenb befieptigf. 

Sie Sinbrücfe »aten groft, unb nut allsufcpnell feplug bie Glbfcpiebgffunbe. 
91uf bet 9?üctfaprt »at ben 3ungen noep ©eiegenpeit geboten, in OTüncpen 
eine furse 9?aft einsulegen unb bie Sepengwütbigfeiten bet ßauptffabt bet 
Bewegung su befuepen. 3eber bon ipnen beffafigte, baft bieg feine ftpönfte 
9{eife gewefen fei, unb mit neuer Praft »utbe bie 2Irbeit im BJetf »iebet 
aufgenommen. 

2tcJ)tuttg, ©eneratorfa^rgeuge 
Sie 3apl bet Kcaftfaprseuge. bie ipne Slnttiebgfraff aug fetten Brenn’ 

ftoffen gewinnen unb inbefonberen©enetatoren felbftetseugen, pat neuetbingg 
ftarf sugenommen. 3bte Berwenbung maept aug Sicperpeifggrünben be- 
fonbete Sliaftnapmen etfotbetlicp. So würbe ftttslicp — bauptfätplicp »opl 
»egen bet Seuerggefapt — eine „Boliseiberotbnung übet bie Berwenbung 
bon ©eneratorfaprseugen" etlaffen. 

Sipon früpet finb Koplenotpbbetgiftungen burep bieSlbgafe bon 
Bensin- unb Bensolmotoren beg öfteren ootgefommen, s. B. bann, wenn bie 
OTototen innetpalb gefcploffenet 9?äume liefen. Koplenospb fann bereitg bei 
einet OTenge oon 0,1 "/o in bet 2lfemluft töblicp Wirten. Sie 2Ibgafe bon 
Bensin-- unb Bensolmotoren enthalten etwa 6»;» biefeg unfieptbaren, getuep- 
lofen unb begpalb befonberg gefäptlicpen ©afeg, »aptenb bag ©eneratotgag 
fepon an fiep wefentlicp mept ftoplenofpb entpäit, nämlicp big su 35"/,,. Sag 
seigt flat, baft fiep bie ©efapten, bie feit bet Umftellung bet Sraftfaprseuge 
auf ©eneratorbetricb auftteten, neuetbingg erpeblicp betgröftect paben. 

Unter ben Unfällen, bie fiep ereigneten, iff einet befonberg bemerfengwetf. 
Sag ©enetatotfaprseug befanb fiep im Unterfteliraum. Set ©enceatoc »at 
noep niept böllig gelöfcpt, unb fo brangen ©enetatotgafe butep bie Seete in 

Darum lieber nicht reisen, Urlaub verwenden, um 
die engere und weitere Heimat wandernd kennenzu- 
lernen! 

Wo man aber die Bahn durch rasches Be- und Ent- 
laden der Güterwagen unterstützen kann, frisch zu- 
packen, auch am Sonntag! 

Formulare rasch und richtig ausfüllen! 

MOir SOKSEIM! 
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einen Sdjlafrmnn übet bem HnferfteKraum unb töteten botf elf qietfonen. 
SeSfmlb iff bei ben ©eneeatotfafirseugen ftef« 93oeficf)t geboten: 

Sen ©enecator im Steten anbetjen unb nadtfiUten! 
9Jicf)t unnötig in bet 9Iäi;e be« «au^blaferobre« »ermetlen! 
SOTofoten nicbf in ©atagen laufen laffenl 

5Q3ie man ben ©efabten im einjelnen begegnet, etläufetn bie im 97iai b. 3. 
bon bet 'Setuf^genoffenfcbaff für gewerbsmäßige Sabtseugbaltungen, UJetlin, 
berauSgegcbenen „eicberbeifSfecbnifcben 9?icbflimen fiirSeneratorfgbrseuge 
Seber 'Betrieb tann fie bon feiner 'BerufSgenoffenfcbaff bejieben. Sie 3501186(-- 
berorbnung ift im 9?eicbSgefebbtatt 9tr.84 bom 10.8.1942 abgebrueft unb 
tritt am 1.9.1942 in S?raft. 

^erfottalänberung 
Sotgenbe Herren haben jbanblungSboHmatbf erbalten: 2IlfonS Sngenerf, 

gintauf, firefelb, 9torbert Sboneict, 9Äaratbon--gjbort, Ärefelb, unb 
Sriebrid) 3BellerSboff, gintauf, 5Berf Äannober. 

(Sortfebung bon 6eite 4: „Urlaub im Bergifcben".) 
3ur 2lggertatft)erre unb jum Sinnenberger Süobf, mit 506 m bie 

böcbfte grbebung beS Betgifcben CanbeS, führt eine 3öanbetung inS Ober-- 
bergiftbe. Bon ©ummerSbacb auS gebt eS bureb Selb unb 3Biefe an löeibern 
borbei nach Sümmlingbaufen, wo 9taft gehalten werben tann. SaS nächffe 
3iel ift bie ©berrmauer ber Slggertalfperre, banacb befteigt man ben Günter 
(376 m), tommt nach Gieberbaufen unb abwärts nach Canfenbacb, boh wo 
man ben fchönen Bieg auf ben Sinnenberger Kopf benubf. Stach prächtigem 
Stunbblict wanbert man nach Sannenberg unb beenbet feinen SOtarfch an ber 
Brucber Saliperre. 

©lücf 
„®ie J?teif)eit fann nidf)t unterge^n, 
fotange ©(^tniebe ßifen dämmern!" 

grnft Storiti 91 r n b t. 

„Öflttc unb entbebrung ift fein 2)lcnftbcn-- 
lebcn, auci) baö glücflicbfte nid)t. — 6$ ift eine eigene 
Sadie im Geben, baft, tnenn man gar nieftt an ©tiief 
ober fingtiief benft, fonbern nur an ftrenge, fieft nieftt 
fdjonenbe 'JifUditerfüIIung, baö ©lüd fieft »on felbft, 
and) bei entbeftrenber mübebotter eebenöloeife, 
einftettt." 

98ithelm P. Sjumbotbt. 

„Stidlf ber ©tan* bcö Grfolgeö, fonbern bie Gau- 
terfeit beö Strebend unb ba$ treue 33ebarren in ber 
^flicftt, aueft ba, ioo baS ©rgebniö faum in bie äuftere 
(Srfcfteinung trat, ioirb über ben 'Ißcrt beo 2Wen- 
fd)entebcn« entft^eiben." 

Hellmuth o. SKoltte. 

„f^infteften unb ftagen über baö QJerberben beS 
SRenfdben, oftne eine $anb ju regen, um e§ ju öer- 
ringern, ift ioeibifd). ©trafen unb bitter böftnen, 
oftne ben S0Jenf<f)en ju fagen, toie fie beffer ioerben 
fölten, ift unfreunblid). ffanbcln! Sanbcln! ®ass ift 
eö, moju mir ba finb." 

Sohann ©otttieb Sichte. 

„Scft babe bie ©rille, nichts bnlb ju tun." 
Sriebricb ber ©roße. 

©bictjcuQ bafteln 
Sie Äitlerjugenb batte im »ergangenen 9Binter im Stabmen beS KriegS-- 

9BinterbilfSwerteS bie 2lufgabe, bie ©olbatentinber mit ©pietjeug aller 
91rt 8U »erforgen. gS ift ttar, baß in Kriegsseiten bie Serftellung »on Spiet-- 
seug hinter ber KriegSprobuttion surücttreten muß. 2luf ber anberen ©eite 
gehört auf jeben 9BeibnacbtStifcb ©pielseug für bie Kinber. SIm biefe Gücfe 
ju fchtießen, würbe ©pielseug gebaftelt: öotsarbeifen, Buppen, Kaftterle-- 
tbeater, sootogifepe ©ärfen, Spiele unb Bilberbüiper. 

Schon im »ergangenen Sabre haben fich auch bie BetriebSfübrer in ben 
Sienft ber guten Sache geftellt unb, inbem fie 9ibfallmaferiat bergaben unb 
9ßertftätfen sur Berfügung ftellfen, bie 91ufgabe ber ßitterjugenb geförbert. 
3n biefem Sabre wirb baS 91ufgabengebiet weiter auSgebaut werben. 9lm 
1. September begann in allen ginpeifen ber große KriegSeinfaß ber 9Bert-- 
arbeit, unb eS wirb »ornehmlich biefepaffenbe Sugenb in ben Betrieben 
fein, bie auf ©runb ihrer fepon erlernten Aanbfertigteit im Spielseugwert 
mifarbeiten wirb. Sie BetriebSfübrer werben Uöerfftätten gern sur Ber- 
fügung ftellen, bamit am Seierabenb biefe 9Irbeit geleiftet werben tann. 
Süieifter unb ©efellen werben gleichfalls mitarbeiten unb ben Sugenblicpen bie 
nofwenbigen 91nweifungen geben. 91uf ©runb ber Srfabrungen beS »er- 
gangenen 3abreS finb 91rbeitSunterlagen bereitgeftellt worben, bie bie 
ßerftellung »on Spielseug aus 91Zateriatreften erläutern, ©o wirb in ben 
beutfepen Betrieben nach Seierabenb in ben näcpften 97!onaten fröhlich 
gearbeitet werben, bamit ber 9BeipnacbtStifch ber beutfepen Kinber auch im 
»fetten KriegSjapr gebeett Werben tann. 

Kriegs - WHW 
Wieder hat das Kriegs-WHW begonnen. 

Alle geben. 

Wer trollte da fehlen ? 
Wir tun unsere Pflicht, heljen so unseren 
Soldaten u. gewinnen gemeinsam den Krieg. 

Wehr schach 
Die dreizehnte Partie 

Schwarze Figuren: Blaue Partei Weiße Figuren: Rote Partei 
Die rote Partei ist mit starken Kräften in die feindliche Front einge- 

brochen und hat das blaue Wirtschaftszentrum völlig abgeschnürt. Durch 
die überlegene Taktik und den Einsatz ihrer Kampfkräfte bringt es die 
Führung von Blau dennoch zustande, daß sie das blaue Kraftzentrum nicht 
nur hält, sondern bei folgender Lage Rot schließlich niederringt. Blau zieht 
bei folgender Lage an: 
Blau: J a8, dl, hll, k6; L 11; Hfl; P kll; A h2, L5; F e9, eil. 
Rot: Je2, g2, h9; H i9; P glO; A e5; F al, f3, hl. 

J = Infanterie, H = Hauptfigur, P = Panzer 
A = Artillerie, F = Flieger. 

Lösung von Aufgabe 12 in Nr. 9 
1. Blau: F 1 3—g3 

Ein Fliegergeschwader der „Legion Condor“ treibt im Tiefflugangriff 
durch MG.-Feuer die vorgedrungene rote Infanterie zurück. 

Rot: Jf2—g2 
2. Blau: F g3—h3 

Die nationalen Fliegerverbände setzen jedoch immer wieder zu ver- 
nichtenden Tiefflugangriffen gegen die rote Infanterie, die wiederum 
aus ihren neuen Stellungen geworfen wird, an. Rot: J g2—f3 

3. Blau: F h3—c8 
Nunmehr unternehmen blaue Bombengeschwader einen überraschen- 
den Angriff auf die rote Hauptstellung. Der gerade die Flußübergänge 
benutzenden roten Artillerie gelingt es jedoch, auf dem jenseitigen Ufer 
Fuß zu fassen und sich dem Bombenangriff durch wirksames Flakfeuer 
zu entziehen. Rot: A c9—b8 

4. Blau: F c8—h8 
Die Kampffliegerverbände der „Legion Condor“ stürzen sich ungeach- 
tet aller Gefahren mitten ins Kampfgetümmel. Rot könnte jetzt die 
Condorverbände vernichten, aber die rote Artillerie b8 (die fünfte rote 
Erdwaffe) ist ernstlich bedroht, so daß die rote Führung sich zunächst 
der Bekämpfung der angreifenden blauen Artillerie f8 zuwenden muß. 

Rot: J g8—f8 x Blau: A f8 
5. Blau: F h8—g8 

Wieder ein überraschendes Manöver von Blau. Einem so geschickten 
Gegner ist Rot nicht mehr gewachsen. Da die roten Artilleriestellungen 
b8 und h9 durch die Angriffe des Bombers bedroht sind und nicht 
gleichzeitig gerettet werden können, versucht die rote Führung noch 
zwei krampfhafte Gegenangriffe, um vielleicht ein „Unentschieden“ 
zu erreichen. Rot: F i8—d3 

6. Blau: J e3—d2 Rot:JdlO—dll 
7. Blau: P clO—b8 x Rot: A b8 

Blau hat das große feindliche Munitionsdepot getroffen und damit durch 
Schlagen der fünften roten Erdwaffe gesiegt. 
Falls die rote Infanterie im zweiten Zuge nach f2 statt f3 flieht, steht 
der roten Führung im 5. Zug nur der Gegenangriff F g7—d4 oder 
F a7—d4 zur Verfügung, der jedoch von Blau mit e3—f3 pariert 
werden würde. Rot ist auch dann im nächsten Zug verloren. Auf Rot 
F g7—f6 folgt natürlich Blau J f 1—gl mit dem gleichen Ergebnis. 

Äcrau^gegcben im Ginbernefcmen mtf ber Äaubtabfeütmg 'JöerfAeiffcbriften ber 93erltn 6¾) 68, ^riebriebftrahe 5/6, bon ber ©euffebe Ccbelftabl* 
wetle 91ftiengefellf(paft Krefetb, ©ammelmtmmet 28231; ©cpriftwalter: Sllbect 5Bitte, tm 9B«f; (Srfcßetmmgsjweife: monatlich; ©tuet: 

9JI. ®ü3Kont Schauberg, Köln; Süachbrud nur auf befonbere ©enepmtgung. 5/1. — 232. 
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