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Kufl 
3um HTalc rufß das X)DII gum frcitüUUgßn 

(Dpfcr fur 6as IDintcr^Ufstorrl auf, £iefe große fojiale €in- 

ricßfung ift ein Tlusörud 6er ^ur tTaf getDor6enen ©emem^ 

feßaft 6eo 6euffd)en t)oIfe8, 3e6er üoI^genoßTe in 6er Heimat 

fei fl(ß 6abei betoußf, tüie flein fein Beitrag i|! gegenüber 6en 0pfernr 

6ie unfere 6oI6aten an 6er Jront gebracht ßaben un6 biö 3«r en6^ 

gültigen 6id)er|leUung 6er Jpßißßit «n6 ^ufunft unferee BoÜeö 

noch bringen müfjTen, 

bk Heimat ßat im oergangenen ßriegöjaßr 6urcb ißre Haltung un6 

ißren ©pferfinn betoiefen; 6aß fie biefeö großen ^infa^ee 

ißrer 66ßne mürbig ift. bin überzeugt, 6aß fie and) im 

fommenben ßriegbrointerßilfömer! 1940/41 ißre Pflicßt tun mirb, 

um in unferem Bolfe 6a6 Bemußtfein 6er unlösbaren fojialen 

6emeinfcßaft nod) meiter ^u |!ärfen. 

Berlin/ 6cn 4. September 1940 /l6olf fjttlec 
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jöcm 0(cgc gii 
®cv 7vi>l)m' (>at bei (Eröffnung bce! 

jweiten Ä’riegstetntcrbilfismcvtcs ba»on 
gefbrodjen, ba§ btc öon ßngianb immer 
ioieber frcoeli)aft betriebene iyortfetjung 
öes Äriege« mit bem 9iieberbruci) eine^ 
ber beiben im Kampfe fteltenben 9?eid)e 
enben werbe. „Äerr £i)urcf)ill mag glau-- 
ben, ba§ bieö ®eutfd)Ianb fei", fagte 
iZlbolf Äitler, um tiefen Srnfteö ba> 
gegenjuftellen: ,,3c£) weift, baff eä 
Snglanb iff." ®a^ war aüeg anbere 
alö eine ©robung, bag war eine faff niief)- 
ferne f^efffteilung, wie fie <2öaf)r£)eiten 
eigen iff, bie oon einer unerfcfmtterlicben 
Überjeugung getragen werben. 

3mmer£)in, biefe Giegesgewiftbetf 
mü§te 3weifiern bewiefen werben. Sinter 
3weiftern tönnen aüerbings nur unfere 
fjeinbe oerftanben werben, benn bier-- 
jutanbe berrfeitt big auf Starren unb 
eine Banbootl unbeilbar Q3ögwilliger 
nur eine ©timme. Sftun, Siegegjüge 
burd) ‘ipolen, Äollanb, ‘Belgien 
unb 3ranf reicb feilten, fo meinen wir, 
felbft Blinbe febenb macben. 'll ber bie 
‘Briten fmb anfebeinenb bartnäefige 
s2lnbergbenter. QBie lommt eg, ba§ fie 
ficb ber fo beutlicben ©praebe ber 3at= 
facben oerfcbliefjen? ®g rübrt woblbaber, 
bag eine jabrbunberfelange ©efebiebte 
ber ßrfolge in ihnen eine grenjenlofe 
SiberbeblicbJeit b^ns^üebtet b<tt, 
bie fte bie SBelt alg ben gottgegebenen 
©tbauplat) ihrer Töüttfibe unb ‘Begehren 
anfeben lägt. 

©in 03011, bem ein S?rieg &rieg ber 
©bre, ber Freiheit, beg gie^teg iff, 
greift nicht ju ben Oßaffen, eg fei benn, 
bag eg nicht mehr im gmben (eben fann, 
weil eg, wie ©cgiller fagt, bem böfen 
91acbbar nicht gefäöf. SCHug eg aber 
fein, bann führt eg ben Ärieg felbft 
mit allen feinen Kräften alg eine 
heilige©acbe. ©ounfer03011. Oöie 
anberg ber ©ngtänber. 3ür ihn gibt eg 
mit Olusnabme ber ©ebiete beg ©elb-- 
erwerbeg unb beg perfönlicben ©enuffeg 
lein unbebingteg SOlug ber Oiflicbt. 3Ran 
bat wohl eine Olrt 'Ißehrpfücht ein- 
gefübrt, aber ber guterjogene ©obn 
reicher ©Item barf ficb,unbefd)abef feineg 
vlnfc^en^ unb aller bamit »erbunbenen 
Freiheiten, hinter religiöfe Bebenlen 
oerftecten, wenn er ficb bem 9?ufe feineg 
03aterlanbeg entjieben will. Für ben ar- 
men Teufel gilt bag nid)t im gleichen 
Swage. 3war, eg gibt ein einheitlicheg 
ylecht in ©rogbrifannien, jeboch bei 
jwei fo grunboerfchiebenen 03epölle- 
runggfchichten praltifd)crwetfc zweierlei 
Olnwenbunggarten. ©ntftehen babureb 
Luden, fo lauft geh bag überbegüferfe 
tenglanb einfach ben nötigen ©rfat;, feien 
cg lanabifche Flieger, feien eg ßmigran- 
tenfranjofen um ben 03errätergeneral 
be ©aulle. ©elbffoerftänblid) für einen 
toolb, ber bag Ärieggrifilo einfchliegt. 
ycur em lurger ©ebanle an unfere 
beutfegen SWänner, benen eg, glei*- 
gulttg, wohin ge bag Scgidfal gegellt 
hat hod)ge ©hre iff, für bag 03afer= 
lanb m lämpfen unb, wenn eg fein mufi, 
ju gerben, unb eg bebarf leiner weiteren 
©rllärung, warum wir wigen, bag wir 
gegen. 

©nglanbg Äoloniallriege finb 02ßür-- 
gelnege. ©aber feine Oluffagung oon 
ber Olrt, wie ber Ä’rieg gegen ©eutfeb-- 
lanb ju führen fei. SOTan hatte bie 
wcagtnoflinie in Fwttlreich unb bie 

brififebe Flotte auf allen SÜleeren. 
©ag beutfehe 03oll mugte famt Frauen 
unb Älnbern elenbigltcb oerhungern unb 
jammernb ju Kreuze Iriechen. Oßoru ficb 
ba pcrfönlich bemühen unb bag eigene, 
ad) fo teure Leben in bie ©d)anjc fd>la- 
gen? ®a waren ja oter ©enerale, bie für 
©nglanb bag 91ötigc fd)on beforgen wür- 
ben, ber ©enerat Dünger, ber ©eneral 
Dvcöolution, ber ©eneral 3eit unb, faüo 
bie bummen ©eutfeben am ©nbe boeb 
etwag unternehmen follten, ber ©eneral 
Ofßetter mit ber Farnfappe feiner un- 
gegtigen 91ebel, bie ber Lonboner gerne 
mit einer ßrbgfuppe oergleicht. 3a, wenn 
eg ben ©eneral Fat nicht gäbe, ber eg 
nad) beg Fübrerg berjerfrifchenbem 
Oüort mit ben ©eutfegen gält! ©inb aber 
bie 03riten gejwungen, gegen allen 
Oföunfcg unb OBillen bennoeg felber einen 

TXT.TJ.TXT.TXTXTXT.T.T.T 

6tol3eö drijebniö 
n)cr!sfamcraöcn! 

ITTein Aufruf ju einer Sonöer = 
fpenöe für öas Deutfege Rote 
Kreu3 gat mir erneut beftätigt, öag 
mir niegt nur unferer Arbeit unö 
unfererPflicgt leben, fonbernöarüber 
ginaus eine opferbereite unö öanf= 
erfüllte f)eimatfront bilöen. 

Das (Ergebnis betrug 
60 000 Hm 

3cg öanfe allen, öie öaju beitrugen 
unö öabei mitgalfen, non ganjem 
fjerjen, unö icg tneig, öag mir mit 
folcgem ©pfermut öer fjeimat unö 
mit einer fo unnergleicglicgen tDegr= 
maegt aueg fegt öas legte 3iel unferes 
grogen gefcgicgtlicgen Kampfes er= 
reiegen: Die Rieöerringung ©ng = 
l a n ö s unö öamit eine lange, g l ü cf= 
liege Srieöensjeit. 

Steg ^eit! 
©egm 

Krefelö, öen 3. September 1940 

Schlag ju öerfusgen, bann finb Slnrecgt 
unb 3tieberfracgt igre beoorjug- 
ten OBaffen. OBir gaben eg in Ärefelb 
erg unlängft erleben mügen, bag bie 
„löniglicbe" Luftwaffe OBognoiertel, 
Sieblungen unb fogar allein- 
ftegenbe Däufer für igre nächtlichen 
itlngriffe geraugfuegt, unb wir gaben eg 
an ung felber erfagren, bag biefe oöller- 
recgtgwibrige Ä’ampfesweife, gefegweige, 
bag fie ung naeg englifcgen ©rwartungen 
zermürben tonnte, ung ganj im ©egenteil 
nur um fo härter maegt in bem OBillen, 
unfer OBiffen oon unferem lommenben 
©iege in bie Fat umjufegen. ©er Füh- 
rer weig ben OBeg unb weift ign ung. 
OBir, bie wir mit geigem Deryen bie oer- 
niegtenben Scgläge ber beutfigen Luft- 
waffe auf bie „ OBeltbegerrfegerin" Lon- 
bon oerfolgen, bie wir burig OBüffenfanb 
unb ©onnenglut unfere itatienifeben 
Bcrbünbeten mit gerjligften OBünfgen 
begleiten, wirwiffenung auf ber ©trage 
bem ©iege gu. OB. Ft. 

OlStcvfgtamerabcn! 
3d) tann meinen biegjäbrigcn Huf ruf 

aum Ärieggwinterhilfgwert beg 
©cutfgen Bolteg nigt glüdliger 
augbrüden alg mit ben eigenen OBorten 
beg Fügrerg; 

„OBenn ig all benen bante, bie 
im erften Ä’ricgsunnfcrbilfowcrt 
gegeben gaben unb fonft alg Dclfer 
mittätig waren, bann bitte ig Sie 
augleig alle: erfüllen ©ie nun im 
aweiten Ärieggwintergilfgwert er- 
neut 3gre Olufgabe, bie einen alg 
freiwillige Delfer, bie anberen alg 
freiwillige ©eher! 

Sorgen Sie bafür, bag aug bie- 
feg OBert erneut ber Oßelt gegen- 
über eine ©emonftration unfereg un- 
lögbaren ©emeinfgaftgfinneg wirb, 
bamit fie enblig ertennen möge, bag 
bie ©petulation auf ben ©eneral 
Fccoolution eine Sbiotie ift, unb bag 
an ber Sfclle biefeg ©eneralg ein 
anberer ©eneral ffegt: ber ©ene- 
ral ber gemcinfamen Olöflid)!- 
erfüllung! 

©g iff ber ©eiff unferer Bolfg- 
gemeinfgaft, ber ung alleg ertragen 
unb unfer Q3olf für alle Olugeinan- 
berfegungen unb ©ntfgeibungen ber 
3ulunft ftarl fein lägt." 

Dell Dttler! 
©er Führer beg ‘Betricbeg: 

gea. ©egm. 
F’rcfelb, ben 9. September 1940. 

21rbeitgfameraben! 
©in 3agr ungeahnter ©rfolge unferer 

ffolaen OBebrmagf unb angefpannter 
Oltbeit ber Deimatfront liegt hinter ung. 
Flug bag OBerl Ärefelb gat feine 
‘Pfligt getan unb barf auf feine Lei- 
ftung ftola fein. 

Flagbem ber Derr 91eiggminifter für 
‘Bewaffnung unb Blunition, Dr. Fobf, 
oor luraem unferem Derrn Dr. ORog- 
lanb alg erften aug unferen OReigen aug- 
geaeignet gatte, gat ber Fügtet jegt auf 
Borfglag unferen bewährten Subilaren 

Öbermeifter Sluguft OBohtte, 
©lügerei, 

OBerlmeifter Friebrig Sim- 
mer m ann, ©teltroftagltoerl, 

©gerenarbeiter 3ohann 3 i H e- 
feng, 'Blodftrage, 

bag Ärieggoerbienfflreua 2. klaffe 
oerliegen. 

©iefe Olugaeid)nung ift ©anl unb 
Olnerlenmmg für pfligfbewugfe SCRit- 
arbeit an ©eutfglanbg OBegr unb OBaf- 
fen unb gilt in gletger OBeife biefen 
Urbeitglameraben unb igren 'Be- 
trieben wie bem gefamfen OBerl 
unb feiner ©efolgfgaft 

©ie Olugaeignung würbe unferen 5?a- 
meraben am 11. September im Daufe 
ber Fegnil, Sffen, in einer Feierffunbe 
bürg ben Denn OReiggminifter Dr. 
Fobt perfönlig überreigt. 

OBir tun weiter unfere spfligt für 
©eutfglanb unb unferen Führer! 

Deil Ditler! 
gea. Dr. ORcbena. 
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IDorn actfftett ücied 
®ut gefeit. £m @tufa?Polltrcf{er 

P. K. Piepon, Presse-Hoffinann 

(Sin engltfi^er transporter, bem es miftlang, ju entfliepen. ©eutfepe ©tufa« 
[teilten tpn unb oerniepteten tpn burep QSolltreffer »ollftänbig. 

€rlcbtcc ^ticg 
9tun finb tnir nape am 9Jteer. ®nb= 

(id) finbe id) ba ein ioenig 3eit, 
(Sucp armen ©apeimgebliebenen ettoas 
oom ft'ricg im Tßefien ju erjapten. Sine 
'Ißocpe naep meinem lepten 'Sefucp bei 
Sui^ braepte ber 9?unbfunJ bie ^a<p- 
riept, ba§ in Sbollanb unb Belgien eng» 
lifepe truppen gelanbet feien. S3 mürbe 
ernft. SOlittagd gegen 2 llpr braepen mir 
auf, abenbd gingen mir über ben ‘iRpein, 
anbernfags in bie Sifeler 'Serge. SRit» 
tagä gegen 4 Upr überf<priffen mir bie 
luremburgifcpe ©renje bei bem munber-- 
fcpön gelegenen Ort Sianben. ®er 
QBeg füprte unö burd) eine ber fepönften 
Canbfcpaffen, bie icp je fap. ©egen^lbenb 
mürbe es flacper. ^lls cs bereite buntel 

-v mar, merften mir, bafj mir oftmals oon 
♦ ber allgemeinen Cinie abmiepen, mir 

pumpelten über ^erftörte ibinberniffe. ‘Jln 
ben unfepönen ©örfern erapnte icp e3: 
"Ißir mären in Selgien. Ä'aum mar bie 
Sonne am Äimmel, ba ging bie milbe 
3agb los. Ißie ein ©emitter guer burep 
Selgien. ©egen 6 Hpr abenbs pörten 
mir and ber ffernc Äanonenbonncr. ®ie 
©faplpelme auf unb bie ®onncrbüd)fe 
gelaben! iJlugenblide pöcpfter Spannung. 

Stein ©efüpl fagte mir: Tßir finb nun 
in fyranlreicp. 3uerft porepte man naep 
allen Seiten. QÜßie meit finb bie Sin» 
fd)läge, ift es unfere ober feinblidje fdr» 
tillerie, finb es unfere 3(tegcr, bie ipre 
Sornbcn fallen laffen? ®ocp fcpnell ent» 
meiept Spannung unb fyurepf, man ge» 
möpnf fiep, aui^ an ben &rieg. Sinen tag 
unb eine SRacpt blieben mir in ber fprot» 
jenftellung. ®ann ging’s los, über bie 
Staaö bei St o nt per nie. ®>ie Cinie 
pinter ber Staas mar oon und burep itlr» 
tilleriefeuer, Flieger ufm. ^erfd)lagen 
morben. itluf ber Äöpe pinter Stont» 
pernie bie jerftörten franjöfifcpen Sun» 
ler unb Satterieftellungen. ©efangene in 

^ Staffe, fepr oiel Sipmarje. Sita, unfere 
’ ffranjmänner maren frop, gefangen ju 

fein. Ss maren ailed bärtige Knaben. 
Siner erjaplte mit tränen in ben tlugcn 
oon jjrau unb brei fleinen Äinbcrn. Sr 
fürepfete, infolge ber audtänbif^en spro» 
paganba, oon und erfepoffen ju merben. 
9tun, icp pabe ben armen 'Jranjmann 
berupigt unb ipm ertlärf, baß ®eutf<pe 
fo efmad niept lennen. SJir paben folcpe 
Sßtctpoben niept nötig, “tlld mir nod) mit 
ben granjofen [praßen, tarn plöplicp ein 
feinblicped ‘Jliegergefcpmaber, bad oer» 
fud)te, unfere spionierbrüde über bie 
Staas ju jerftören. 3a, menn’d leine 
SOtefferfdpmift gäbe! Sn fünf Stinufen 
fepoffen unfere Säger jmei Somber ab. 
®er Steft entmiep. 

Stacp turjer 9taft ging ber Sormarfcp 
mit burcpfcpnittlicp 40 km in meftlicper 
Oticptung meiter. ©rofjc unb Heine 
truppö oon ©efangenen, bie meiften 
mintten und. Siele grüßten mititärifcp, 
einige mit iöeil Äitler unb erpobenem 
ttrm. fiberall ^erftörte Cafttraftmagen 
unb erbeutete Kanonen. Uralte Störfer. 
llnferen 5?ampfmetpoben mußte man, 
mie ju erfennen mar, leinen SJiberftanb 
entgegenjufepen. ilnfer Sormarfcp ging 
jeben tag meiter naep 'JBeften, bann un» 

terbraepen ipn mieber blipfcpnell ®urcp» 
ftöße naep Often. Sßenn Spr bie Srfolge 
in ber 3eitung left, paltet bie Sericpte 
niept für übertrieben, nein, Spr tonnt 
Sucp gar niept benten, mie ed jugept. 
“Slnfangd mürbe unfer trupp immer noep 
burep “Slngriffe franjöfifcper Sagbflieger 
unb Somber beläftigt. ®ann pieß ed: 
'9taud aud bem Sßagen, rein in bie Ä’ar» 
toffeln! ®edung, fflinte poep, unb raud, 
mad brin ift! 

5lm jmeiten tage unfered Sormar- 
feped, mäprenb enblofe Steipcn oon ©e» 
fangenen an und oorbeimarfdnerfen, 
übertam miep mie und alle ju päußg ein 
ju großed ©efüpl oon Sicperpeit. 3ßir 
malten ed und bei ber (mße etmad be» 
guem, Stod aud, Staplpelm ab. ®a, auf 
einmal fflieger! 3d) ließ miep topfüber 
opne Staplpelm aud bem Qßagen auf 
einen großen Äaufen Scpotterfteine fal» 
len unb müplte miep jmifepen bad fümmer» 
licpe ©rad, benn ber ffranjofe maipte 
tiefangriff. traf natürlid) feinen. 3u» 
rüct sum Ißagen, ©emepr raud! Seim 
Streiten Singriff Stafcpinengemepr» unb 
cyiafantmort. Scp mar auep eprlicp fatfep. 
Sta, icp glaube, bem fflieger mar auep 
niept mopl pmute, benn bie Sierdten, bie 
und gugebaept maren, feien meit oon und 
ju Soben. Slllmäplicp Iriegt man ben 
Sogen fo siemtiep raud. Slllerbingd, in 
ben lepten tagen fapen mir faft nieptd 
oon ben feinbtiepen Fliegern, bafür 
Stufadunb Säger. OftSOauf einmal. 
Caßf und ©ott banten, baß mir Äennann 
©bring paben! 

Slit ber Seoölferung oerftepen mir 
und audgejeiepnef. ®ie Äerren ©reuet» 
märepenbiepter follen ftep einmal anfepen 
fommen, mie pöfliep bie fogenannten 
Sarbaren namentlid) mit ffrauen unb 

Ä’inbern umgepen. Scp jebenfalld bilbe 
mir ein, baß bie franjöfifcpen ffamilien, 
beren Kaffee unb Sßein icp getrunfen 
pabe, mir feine fflücpe naepfdnefen. flnfer 
ffüprer mirb fepon miffen, baß bie 
Äauptfcpulb bie Sriten trifft. Stun, foil- 
ten mir auf bie bemußte Snfel tommen, 
fo merben mir biefen ©entlemend bie 
£lnoerfcpämtßeiten fd)on abgemöpnen. 
Stun aber ©epluß, ed gept meiter. ®ad 
Saterlanb ruft! Sitte fcpleunigft Slnf» 
mort. Son mepreren auf einmal! 
Stancpmal pabe icp boep mäd)tig Sepn» 
fu<pt nad) Ä’rcfetb unb nad) Sucp. Sunge, 
Sunge, menn id) mieber nad) ft'rcfelb 
tomme! ®ie meiften miffen^ja gar niept, 
mad ®eutfd)tanb peißt. Seib nunjtlle 
gegrüßt oom Spef bid jum tteinften Stift 
oon Surem 

Sßalter ©ottfcpalf, Sßert Ä’refclb. 

Stein Sinfaporf liegt im Äerjen Sei» 
giend. 3d) pabe brei oerfdfebene Kriegs» 
fipaupläpe gefepen unb überall feftftellen 
tonnen, baß in ben befepten ©ebieten 
mieber normale Serßälfniffe finb. Sn 
Srüffet fap man feinerlei Spuren oon 
ben Kämpfen ber oergangenen SSocpen. 
«tluf ben Straßen perrfepte ein Geben mie 
im tiefften ffrieben. ©eftern bin icp mit 
einem oon Srüffel ju meinem 
Sinfaport gefapren. Sd mar eine in» 
tereffante ffaprt. Sin ben Straßenrän» 
bern liegen noep oiele zertrümmerte Sßa» 
gen ber belgifcpen Slrmee. Sereinjelt 
fiept man nape ber Straße beutfepe Sol» 
batengräber. ®ie Straßen Selgiend 
finb faft alle tabeltod in Örbnung. Stuf 
biefer ffaprt tarnen und nod) oiele bei» 
gifepe fylücptlinge, bie nur nod» bad 
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©otbat ^Bilfiefrn 9^eibcnt)a^, geßerl 

Daö Eiferne Kreuz 
Der Führer hat folgcnöe Auozeich^ 

nungen oerliehen: 
Das Eiternc Kreuz 2. Klaffe an: 
Unteroffizier Jofeph Kiaeflens; 
Solöat Wilhelm Sonnen/ beiöe Werk 

Krefelö/ Hammenoerk; 
Das Infantcricfturmabzeichcn u. 

öaa VeriounOetenabzcichen an: 
Gefreiten Paul K r e u t f ch m a n n, Werk 

Krefelö/ Walzioerk; 
Daö Panzerfturmabzeichen an: 
Gefreiten Arthur Paae, Werk Rem= 

fcheiö, Vergüterei, oom General über- 
reicht; 

Zum Felöroebcl beföröert: 
Unteroffizier Anton oom Rieth, Werk 

Krefelö, Walzioerk, loegcn Tapferkeit 
oorm Feinöe; 

DaeKriegoocröienftkreuz 2.Klaffe 
an: 

ObermeifterAuguft W o h n e,Glüherei; 
W erkmeifterFricörich Z i m m e r m a n n, 

Elektroftahhoerk; 
Scherenarbeiter Johann Ziliehene, 

ßlockl'traße, alle Werk Krefelö. 
Wir gratulieren herzlich! 

£ebengttoftpenbigfte bei fiel) Ratten, ent- 
gegen. beutfebe Q3otf tann bem 
Sübrer gar ni^t banfbar genug 
bafür fein, bag eö oor biefem Stenb 
bemagrt geblieben iff. Äoffentlicb fommt 
halb bie ©tunbe, wo ber Äauptfcbulbige 
jur ^ceci)enfd)aft gezogen wirb! ®en 
Snglänbern werben bann wofil ebenfalls 
bie klugen übergeben. 

'JBenn man ben QSclgiern efwao oon 
unferem ©ojialiämuö erjäblt, glauben 
fte eö niebf. ©ie waren alle erftaunt 
über baiä gute iHu^feben ber beuf- 
feben Solbaten. Sin jweiteö SKal 
wollen fie beftimmt nicht mehr mit unö 
bie klinge treujen. Tßas mir (ncc be- 
fonberö aufgefallen iff, iff bag 93ettel- 
wefen. £llte, arme unb oerlrüppelte 
9Jicnfcl)eu fitjen an ben ©trafienecfen 
unb ©efebäffgeingängen unb oerfaufen 
totreicbboljer. ©o etwaö gibt eg bod) im 
heutigen ©eutfcblanb nicht mehr, ©ann 
habe ich bemerft, bag hier noch fegr oiele 
Suben ftnb, bie auf 5?often beg fleinen 
Sftanneg Q3ombengcfd)äfte machen. JTaf- 
feebäufer, SBarenbäufer unb '©eljge- 
febäfte finb faft aüe im 93eftg oon 3uben. 
©iefe haben meiff arifebe Agenten, bie 
unfere ©olbafen auf ber ©trage an-- 
fpreegen unb bann in igre Ääufer führen. 

3cb möchte nicht oerfäumen, ber £ie- 
beggabenfteüe recht heralid) für bie £ie= 

‘Stuf ^cinbflug 
Töte unfere tapferen 

fjtieger beftnben fieft auef) 
bie ©fieger be^ mit uns 
»erbünbeten 3ta[ien aU- 
täglicb unb allnäclWkb 
auf ©einbflug gegen bie 
Snglänber. 70ir feben ben 
SÜtS.-Scbü^en eine« 
italienifcben Stambfflug. 
seugeS tuäbrenb eines foi- 
eben fJiugeS. So gebt eS 
fiegreicb TOeite auf TBelie 
gegen ©ibratfar, OTalfa, 
Tlben, ägbpfen unb alle 
ft’riegSfWaupIäbe um baS 
SWiffelmeet. 
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heggahen ju banfen. OOBenn wir hieb alg 
Solbaten auch alleg taufen tonnen, fo iff 
eg bod) nicht bag, wag ung bie Aeimaf 
fehietf. 3ch habe feffffellen tonnen, bag 
bie ©SO® ihre ©olbafen mufter- 
haff betreut. 3Jteine ^ameraben haben 
immer erffaunfe ©efichfer gemacht, wenn 
id) ihnen ein ^päctchen oom QBert ge- 
jeigf habe. ©olbat Äang &eim, 

^ßert Ärefelb. 

glonöci'fdjc iSinötötfc 
Sftad) ben fiegreichen Ißochen im 

‘Jßeften ift eg bei ung fegt jiemlich ruhig 
geworben, b. t>. alg fJlafartiEeriff hat 
man ja noch immer feine ‘Befchäfftgung. 
3n Q3elgien oerfucht nämlich ber ©ommp 
immer wieber burch „wohlgejielfe" 
93ombenwürfe auf ©toppelfelber unb 
ähnliche „militärifche ®inrid)fungen" ihre 
93ünbnigtreue gegen bie Belgier ju be- 
weifen, ©ie finb fogar fo tapfer, bag fie 
über ©ag big hierhin tommen. ©ie fid) 
bann entwicfelnben Euftfämpfe finb fehr 
infereffanf, nur meiffeng fehr für*. 2luch 
nachfg tonnen wir über fiangeweile nicht 
tlagen. 3.3f. habe ich mit oier anberen 
S?ameraben bag groge £og gejogen, wir 
finb nämlich in ber 3tähe oon ©ent auf 
grugwache. Hnfere ©ätigteif beffe£)t 
barin, ©ag unb STachf fämtliche Qiöahr- 
nehmungen über -geinbgüge enffprechenb 
weiterjuleifen. ©er Ä'ontaft mit ber Q3e- 
oötterung war fehr fepned hergeftedt. ©g 
ift überhaupt auffadenb, wie fid) hier in 
fflanbern in ©itten unb ©ebräu- 
d>en ber nieberbeutfepe Sparatter 
offenbart. 2lucp bie Eanbfcpaft gleid)t 
fepr unferer nieberrpeinifepen Äeimat. 
Eebiglicp bie gefprengten 93rücten über 
bie ©cpelbe unb ©anber erinnern an ben 
3'rieg. 3tach ben fd)weren, aber auch 
fd)önen QBochen in ffrantreiep ift bag 
pier bie richtige ©egenb, um fiep in ^Rupe 
auf ben hoffentlich halb tommenben leg- 
ten Scplag oorjuhereiten. 

Sure ©enbungen finb ade gut pier bei 
ung gelanbef. ®ag fie fepon halb sum 
„eifernen 93eftanb" gerechnet werben, 
wirb Such fieper aud) freuen, ©ie fd)led)- 
ten 3igaretfen in TSelgien unb in fyrant- 
reiep oeranlagten manchen Äameraben, 
mid) su fragen, ob benn oon Sbelffapl 
bag ‘©äetepen noep niepf ba fei, bamit O 
man enblicp wieber etwag ©rbenflicpeg ^ 
SU rauepen pabe. Sg ift aber auch tat- 
fäcplicp fo, bag tein anberer Äame- 
rab oon feinem betrieb fo regel- 
mägig feine Eiebeggaben befommt 
wie wir Sbetffapler. ffür ad bie guten 
unb nüglicpen ©inge nocpmalg meinen 
beften ©ant. Oiicpt sulegt auep für bie 
luftigen Q3egteiffchreiben. 3lucp biefe 
gepen immer bei aden ^ameraben runb. 
Such aden bort oiele ©rüge unb Seil 
ioitler! 

©efreiter 'UBilpelm eat, 
^ßert Ä'refclb, ©lüperei. 

©efreiter Q3irmeg, QiBert J?refelb, 
Lügerei, ©rifter oon reeptg, gebenft 
feiner Ißerfglcifung unb feiner Töcrtg- 
fameraben. 

am ocriter oon reebtg in ber unteren cReike ims ßanbfcpaftg- unb Sfäbtebilb; er felbft figf I oon recorö oer unteren Jteipe unb icpaut naep touben aug, woptn er perslicpe ©rüge an >3Bert unb ^ameraben fenbet. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Fr. OLF. Presse-Hoffmann, Berlin 

Q3on feinem ®d>icffal ereilt. (Sin englifcf)er Flieger mar bis in bie SQäbe öon 
Äoburg gelangt. ®ort ereilte i£)n fein ©djictfal bureb unfere genau febiefienbe 

3m 'Jöalbe »on Sinborf liegen bie Srümmer. 

Ceibcr mar cs mir bis l>eufe nid)t mög-- 
li^, mich bei 3lmen aufs beralidjffc bafür 
ju bebanfen, bag Sie meiner grau er= 
möglicbten, mich im £a?arett ju befueben. 
3i^ b«l>c mich rieftg barüber gefreut, 
ßeiber maren bie Sage alljufcbnell um. 
fibenfo bante icb für bie mir in lebfer 
Seit ^gegangenen 'Päctcben unb Sei- 
tungen. 3cb befinbe mich nun enblicb auf 
bem SO ege ber Q3efferung, naebbem es in 
ben lebten »ierjebn Sagen noch febr 
fcblecbt ausgefeben batte. Tßie id) non 
Äerrn Sopp erfuhr unb auch immer in 
ber güßerf^eitung lefen tann, gebt bie 
Slrbeit im QBerl mit Äocbbrucf »ormärfö. 
Äoffenflicb ift ber Sag nicht allju meit 
entfernt, an bem bie ©loden ben Sieg 
bureb alle ©aue ©rogbcutfcblaubs läu- 
ten! gSenn einer ben Ä'rieg ju nerbinbern 
unb Mt »ermeiben oerfuebt bat, bann mar 
es unfer gübrer. (fr lennt ben ft’rteg mie 
leiner »on benen, bie ihm gegenüber- 
fteben. Stiebt beutfebe 5?riegglüfternl)eit 
ober £eid)tfertigfeit haben biefen SX'rieg 
beraufbefd)moren, fonbern ausfcblicglid) 
baö fcbänblicbe IQcxt jübifeber 5bet)er unb 
5lusbcuter, bie in ber beuffeben £eiftung 
unb 3lrbeif eine ftänbige ©efabr für ipre 
fiebensmeife faben. Sarum baffen fie uns 
unb mollen uns oerniebten. £jbcr ben 
Q3ernid)tungsunllen unb bie Verlogen- 
beit unferer geinbe ift ftd) febon lange 
jeber ©eutfebe im Haren. fOJit ruhiger 
©ntfcbloffenbeit bat 'Seutfcblanb ben 
Äampf aufgenommen im gläubigen Ver- 
trauen auf ben gübrer. 3m Offen fcblu- 
gen mir einen geinb, ber fid> einbilbete, 
tn furjer Seit in Scutfd)lanb fiegroid) 
einmarfebieren Mt lönnen. ^Iber eS fam 
anberS. QOßo mir unfere gabne bin- 
fragen, mirb geftegf. So auch im 
Sßeffen. ®aS betltge Seicben, baS unfere 
gabne trägt, iff allen geinben beS Vei- 
cbeS ein iiirgerniS, uns aber ein ©lau- 
benS- unb EebenSfbmbol, baS ben Sob 
täglich überminbet. Vermächtnis ber 
5l£)nen unb VZabn^eicben unfereS Vlu- 
teS, fo Pattert uns baS Äalenfreusbanner 
ooran in bie beutfebe Sufunft. 3(b bin 
ffolj barauf, fagen ju lönnen, bap 

ich babei fein tonnte, ben geinb im 
Often mie im Vkffen »ernidücnb Mt 
fcblagen, unb bin betrübt, menn ich bente, 
bag eS mir nicht oergönnt fein mirb, auch 
ben legten Schlag gegen unferen ©rj- 
feinb, ben ©nglänber, mitjumacben, naeb- 
bem mich baS Scbidfal ereilt bat unb ich 
nun febon balb ein Vierteljahr lang 
müfjig auf bem 5?rantenbett habe liegen 
müffen. 31a, boffeatlid) bat auch baS 
balb ein ©nbe. 3n biefer 'ICodm betam 
ich megen Sapferleit oor bem geinbe oon 
©eneralmajor 5?empf baS p^anjer- 
ffurmab^eicben oerlieben. 3ßenn eS 
auch anfipeinenb nicht jum ©.Ä. gereicht 
bat, fo babe id) mich boeb riepg gefreut. 
3cb miE nun fd)liegen, benn baS Schrei- 
ben fäEt mir noch reichlich febmer. 

©efreiter 2lrtur spaaS, 
QBert Svcmfcbeib, Vergüterei. 

01)C, 5500 000 lfdßft 
23ter lange TBocfjen, 3:ag unb STtacfu, 
3n eebeeseug gefebtafen, gemacht, 
®ie Sieesig, bfe ein ftaefer ©eift 
9luf Ceben unb Sob aufammenfcbloeifjt, 

QBigt 3br, tt>a^ baS beibt ? 

Surcb Sag unb Sttacbt unb SKacbf unb Sag 
ajfafcbinengeraftef, 9Koforenfcblag, 
QBenn raftfo« cafenb bie SMrebel treiff, 
Öibunft in Cungen unb 2Iugen beibt, 

SBibt Sbr, toa« ba« beigt? 

QBenn febaumenb bie ©ifcbf ba« ^Joot umtoflt, 
®a« Scbiffcben fcblingert unb ffambft unb roilf, 
QBenn Sturm bie 6ee au^einanberreigf, 
Unb febarfe Ralfe ben iJIfem bereift, 

OBibf 3br, »ab bab beigf ? 

®efeifaug! Setftörer unb Rreuaer bereinf 
Um feb»ere Sranbborter, ran an ben geinb! 
©er »ütenb 'Bombe auf Bombe febmeifjf, 
Bib ibn bab Sorpebo tracbenb aerreigt, 

Sßigf 3br, »ab bab beigt? 

70enn ba ianbein bie fOZeibung bängt: 
„50000 Sonnen berfenft!", 
OTerft auf, »ab ibre SDfabnung fpricbf: 
Sun bie ba braugen ibre Bfticbt! 

Unb »iffen wir nicht, »ab eb fwiSf, 
cjBir bergeffen euch nicht! 

9>lafrofe erid) ©öifb, BSerl Rrefelb. 

■ ■ 

Uber dem Polarkreis 

®er ^olarlreiS bat bie beutfdfen Solbafen in ihrem SiegeSjug nicbfaufbalfentönnen. 
So tarn eS subemSriumpb00rl3!armit. ©efreiterSßiEieber, V3ertemfebeib, 
StabltontroEe, fepidt uns ©rüg unb Vilb ber SteEe, mo er mit feiner Sruppe am 
28. Vlai ben ValarfreiS überfebritt. 2lud> in ber Sone beS ©ifeS ihm aEeS ©ute! 

llnfec öct v£nöfteg! 
3br Vrief mar mir ein VemeiS innig- 

fter Verbunbenbeit Moifcben Äeimat unb 
gront. ®iefeS ©mpfinben macht uns ben 
febmeren ®ienft leichter, benn mir lönnen 
barauS erfeben, bag unfer ©infag ooEe 
2lnerlennung pnbet. 2lud) bei uns ift ber 
©laube an ben ©nbfieg unerfebüt- 
terlicb, unb mir finb bauen überjeugt, 
bag ber legte ©egner balb baran glauben 
mug. Sßir hoffen, bag eS uns bann oer- 
gönnt fein mirb, am meiteren 2lufbau 
unfereS VaferlanbeS mifjuarbeiten. 

Scbüge Äcrmann Ärcujer, 
VJerl Vemfcbeib, iöammermerl. 
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®eutfd)lant>, id) bi« bereit! 
©cl>anfcn jum 

'yiebcr|'d)auer burc^jitferten baö alte 
tiuroba in ben üluguft- unb Sepfember» 
tagen be^ Satjreö 1939, alö bie Q3ranb» 
facfel bes Ä’riege« am Äorijont auf- 
loberfe unb bas beutfcl)e OSolt^jum Ißaf-- 
fengang für feine (Sbre unb ffreibeit an-- 
trat. Millionen beutfdjer Scanner jebes 
Alters unb 0taubes eilten begeiftert ju 
ben ffatmen, um für Q3olt unb 93ater= 
lanb ju tämpfen. ®ie fteimat aber fragte 
fid), ob aud) in bem nun fommenben 
itriegdWinter bie ®urc£)fü^rung beö 
®interf)ilfdwerted beö ®eutfcf>en 
Tlolfes, biefes größten angewanbten 0o= 
aialwerteö aller Seiten, notwenbig unb 
überhaupt möglich fei. ®er fjüljrer gab 
bie Qlntwort, inbem er bas beutfdw Q3olt 
aum Ä’riegswititerbilfswcrt aufrief unter 
ber Eofung: „ßö muß in biefem Kriegs- 
winterbilfswert alles übertroffen 
werben, was bidder äbn(id)cs ge= 
leiftet würbe!" 

QBä^renb unfere felbgrauen Selben bie 
©id)erung unferer Seimat am Tßcftwall 
übernahmen, bilbefe fid) bie ffarte, oom 
© eifte ber ^Pflichterfüllung bid aum 
äußerften befeelfe innere ffront, bie bad 
&riegd='2ßSQ2ß. in ben SD^ittelpuntt ber 
gefamten nationalfoaialiftifd>en Q3olfs-- 
pflege ftelltc. ®ie Betreuung bed bid- 
herigen 5\’rcifes ber Silfsbebürftigen 
würbe nicht eingeftellt. ®a würben auf 
allen ®urd)gangöbal)nf)öfert 9^©Q3.- 
T3al)nbofsbicnftftellen eingerichtet unb 
unterhalten, ßd würben 3Jlitte( bereit- 
gefteOt für bie Arbeit ber 34000 Ailfs 
unb ‘Beratungdffellen bed Silfdwerled 
„9Rufter unb Itinb", in benen im Sabre 
1939 über 4 xOlillionen SKütter 9?at unb 
Silfe fanben. 9?unb 280000 »erheiratete 
unb 34000 lebige werbenbe SWütter unb 
OIBöchnerinnen würben im »ergangenen 
Sahre »on biefen Silfdffellen betreut, 
‘ild weitere wichtige Aufgabe war bem 
Äriegd-SOSTO. bie ßinrid>tung unb 
Unterhaltung »on Äinbertagedffätten 
übertragen worben. 3n über 10000 
®auer- unb Silfdlinbergärfen, in über 
7000 ßrntetinbergärten, Grippen unb 
Sorten würben runb eine halbe 9}lil- 
lion Sinber betreut, beren Mütter er- 
werbdfätig waren baw. in ber Canbwirt- 
fchaft infolge bed 9}iangeld an 5lrbeitd- 
Iräften entlaftet werben mußten. ®aau 
fam bie f^örberung ber “Slrbeit unferer 
9c0.--©emeinbefd)weitern in ben über 
5000 ©emeinbepßegeftafionen, bie 'jör- 
berung ber “Slrbeit bed ®eutfd>en TRoten 
.tSreuaed unb ber »olföpflegerifchen 3lr-- 
beifen anberer Organifationen, bie burch 
ben S?rteg notwenbig geworben waren. 

Sür alle biefe Rlufgaben folltc bie 
innere fjront burch ihre Opfer aum 
S’riegs-TßASß. bie SRittet aufhringen. 
®ad beutfehe Q3olt ift ftch bewußt, baß 
wir an einer Seitenwenbe ftehen, bie 
fchwere unb ungeheuer große Slufgaben 
ftellt. ©ie au löfen, tann nur benen ge- 
lingen, für bie jebe 9Rot, in bie ber Sag 
und wirft, jebe ©efahr, in bie Wir »er- 
ftriett werben, jebcd Ceib, bad und »om 
Schiclfal aufgelaben wirb, nur ben einen 
©inn hat: 'fßaffen au fchmieben für ben 
ft’atnpf um bad Ceben bed beutfehen 93 oi- 
led. ®ie Seimatfront erwied fi<h ber 
Opfer ihrer felbgrauen würbig. ®ic 
perfönlichen Opfer, and benen fid) bie 
Ceiftungen bed SSriegs-SßSSß. auf- 
bauen, finb „ein ©entmal ber Selbft- 
hilfe bed 93olted, ein ©enimal, bad aud 
Seraen errichtet ift, aud ben Aeraen berer, 
bie für bie Sbee ber 93oltdgemeinfd)aft 
arbeiteten". 9lud ben ßrfolgen fchöpft 
bie Seimatfront 9Rut au neuen Säten in 
ber ßrfenntnid, baß und fein ©ott unb 
fein ©djicffal fnlfly wenn wir und nicht 
felber helfen, ©o fönnen über ber Opfer- 
unb ßinfaßbereitfehaft unfered QSotfed 
währenb feined enffcheibenben ßpiftena- 
fampfed bie Sßürtc »on SBaffcr fiep 
ftehen: 

„7ßas froff unb £eib! 
ßCRid) brennt ein ßib, 
®er glüht wie feuerbränbe 
®urd> ©chwerf unb Sera unb Aänbe. 
ßd enbe brum, wie’d enbe, 
Oeutfcblanb, ich bin bereit!" 

^flmpcc 4oIönt 
3n itrefelb, tote bad iiblicf) ift, 
^Bar icf) ein febiiepter Sibilift, 
oBcdbatb man micb berufen bat 
btacb Bromberg; bin warb id) Solbat. 
fjelbttiebel, ftnterofftjier 
Jinb Ceutnant mübfen ficb mit mir. 
QBar icb frobbem bid geffern feiner, 
„Senf", fbrad) berÄauptmann, „finb Sie einer." 
gd ift fowetf, id» tauf unb fpringe 
Stad) einem OTarfcbtieb, bad id) finge, 
3cb fann jebt enbtid) rid)tig geben 
SInb fframm »ie eine Saute fteben, 
Sen STobf boeb batten »ie noch nie, 
Surcbbriicten bie einft frutnmen J?nie, 
3tad) tinfd unb red)td bie 2Iugen breben, 
'Begiebungdweife grabaud feben. 
Sie Aänbe fann icb feft antegen 
£lnb fauber unfre Stube fegen; 
Stursum, id) bin »ie neugeboren, 
QBad Scbtabbbeit beift, ift gans »ertöten. 
Unb »ad mir niemanb jugetrauf, 
3d) babe eine febtanfe „cßraut" 
5Iud Stabt, bie mir gar »obl gefällt, 
O berrticbe Solbafenwett! 
3d) tann ®ud) atfo freunbticbft raten: 
Jlommt ber unb »erbet aueb Sotbaten! 
Sienft ift gefunb, Urlaub iff febön, 
3um 'Beifinet, Sonntagd audjugebn 
3m febmuefen 3?od, in ffraffer Aattung, 
Sad üeigf bed Gebend Öteugeffattung! 
STefn QBunber, »enn wir gtorreid) fiegen 
Unb ftein bad grofe Snglanb frtegeni 
3n biefem Sinne grüft Sucb fd)ön 
Sotbat SJaut Samper, 'JBieberfebn! 

(Scfcoffcn! 
felbwebcl 201 p- 

fehief, 9öerf 5?re- 
felb, grüßt aud einer 

norbfranaöfifchen 
Stabt, wo, wie bad 
Q3ilb aeiQl/ auch 
bie QBirfung einer 
©tufabombe auf ben 
^Bahnhof gut au 
fehen ift. ©chönfte 
©egengrüße. 

On allen -iapen 

„®ad fönnt 3ht aber nicht!" ©o 
leitet Otto 93rüninghauö, 9Berf 5?re- 
felb, TReinolbihüfte, feine Seimatgrüße 
ein, benn er robelt ffola burch ben nor- 
wegifchen ©ommerfchnee; man fieht ihn 
aid fweiten »on »orne (obered 93tlb). 

Sermann 20?af)lo »om 9Berf 2Rem- 
feßeib, 93erfanb, hingegen, ßßenb rechtd 
auf bem mittleren 'Silbe, hält gerabe 
©ieffa im ßaaarett, hoch fyteU er ed nicht 
lange aud, benn er ift längff wieber bei 
ber Sruppe, »on wo er fiel) grüßenb 
melbet. 

Hnb Solbat 2p«jl Mütter, OlDerf 
.(frcfclb, aeigf fich ftola als dritter »on 
linfd ftehenb (unteres 9311¾ im Greife 
feiner ehenfo ftolaen S?ameraben nach 
ftramm unb erfolgreich beftanbener 93e- 
fichtigung. ©eine unb aller 9Berfdfame= 
raben f ronfgrüße erwibern wir heralich. 

ge»ot6cn 
S’amerabcn, wir haben ben f einb ge- 

fcftlagen. 3a, ed waren harte unb fchwere 
©funben für und, aber bad hat und gar 
nichts audgemacht. ßd gab fein Satten, 
ed ging fo fchnell, baß wir bem 'Jeinb faft 
nicht nachfamen, fo ftürmifch machte er 
fid) auf bie 93eine. 3cf) machte einen 
5?atnpf an ber 2lidne mit. ®ad war 
wohl ber fchlimmfte Sag. 'Bei biefem 
Stampf würbe ich felbwebcl, unb 
awar wegen Sapferfeif »or bem 
f^einb. 3n fchwerfter ©tunbe hoch eine 
große ffreube. 3um Schluß möchte ich 
hoch meinen ®anf für bie fchönen £iebed- 
gaben abftatten. 

(Jetbwebel £lnton »om ‘SRieth/ 
<2öerf Ärefclb, qßalawerf. 
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Junges Xemi) im ^Fernen ©ften 
&it*neuc£ ^anbfdjufuo 

Q3on Dr. S5. Äteinermannä 

1 

‘gofol^ama, bcn 30. Sftai 1940. 

lb am 28. Februar 1932 in 'SOluf- 
ben bie ©rünbung beö neuen 

Staaten t3)Janbfcbu!uo bcfci)loffen 
inurbe, (tef? man ben alten cl)inefifd)en 
SRamen für bie 9!Ranbfd)urei „brei öfO 
liebe iprooinsen" fallen unb tt>ät)lfe bie 
mehr ber $rabition bes alten 2CRanbfcl)u-- 
gcfcbledtteö angelernte Sbrad)form; bieö 
©efcblecbt batte na^) bem ©elbftmorb 
bes lebten 9}?ing--Äaiferö brei Sabebum 
berte oom ®rad)entbron ju feting als 
3:fingbbnaftie bie ©efebide ©binab ge» 
lenlt. „^OcanAoufuo", ßanb ber „Silan» 
ebons", 'llus bem gleichen ©runbe »äblte 
man bie alte gelbe f^abne mit ber fünf» 
ftreifigen ©öfd>: rot=blau»tt)eib=fcbtt)arä, 
bie ber Slctbe nach einzeln bie färben 
ber ©btttefen, SHongoten, SHobammeba» 
ncr, Tibetaner barftellfen, alle auf bem 
großen gelben Äintergrunb, ber fparbe 
ber SOZanbfcbu^, jufammengefaßt. ®ie 
SHanbfcbug nannten ficb na^ ben 93or» 
fahren ber berrfebenben Sibbe unb tarnen 
auä ber ©egenb bes heutigen SRutben. 
91ad)bem ihr Anführer Slürbatfd)i unb 
beffen ©obn ‘ülbfai ficb mit Saffraft 
burebgefeßt batten, mürbe ihr 92ad)» 
tomme 1644 oon ebinefifeben ©eneralen 
rmt Äilfe gerufen. Srot; ihrer SOlacbt unb 
Starte gingen fie in ber alleö magnetifcb 
an ficb jiebenben Kultur ber ©binefen 
auf. 3unäd)ft mehrten fie fid) bagegen, 
oerbofen bie djinefifebe ©inmanberung in 
ihr HrfbrungSlanb, bie SRanbfcburei, unb 
befahlen aßen Untertanen, bie Sllanbfcbu* 
baartraebt ju tragen, ben rafierfen Q3or» 
bertobf unb 3 off. ©ie nahmen leine 
©binefinnen in ihren ibofftaat auf, um 
ihre 91affe reinjubalten, unb förberten 
bureb ©efeßc ii)re eigene Sprache, bie 
aber halb nur noch eine ibof» unb Ülmts» 
fprad)e mürbe unb fd>on im 19. 3abr» 
bunbert fünftlicb erlernt merben mußte. 

Halfer Pu J/f 
®er leßte 91ad)tomme ber 2fing» 

bpn affte auf bem alten SJlanbfcbutbron 
unb pgleid) ber erfte Äerrfcber bed 
Sllanbfdtugefcblecbted auf bem jüngffen 
^aifertbron SHanbfcbutuod, ^u 3i, 
mürbe in feiner Sugcnb mit ber ©r= 
lernung ber manbfeburifeben Sprache unb 
Schrift gequält, bie er aber bid baute 
nicht beberrfd)t. ©r bat ben 91ing ber 
alten £rabifion, bie für turje Seit »an 
1911 bid 1932 unterbrochen mar, mieber 
gefcblofien. ®ie Sleoolution oon 1911, 
bie bie SHanbf^ud oon feting oerfrieb 
unb ©bina in ein ©baod ftürste, bat ber 
SHanbfdturei felbff nicht fo febr gefd>abet, 
ba fie oon bem ftarfen, emig laoicrenben 
®fcbang$fo£in beberrfdbt mürbe, ber 
fid), felbff einft Q3anbifcnfübrer, aber eine 
echte manbfchurifche ^erfönliehteif, mit 
-öilfe ber Japaner aid ‘Bollmert gegen 
bie Slantingregierung lange halten 
tonnte. ÜUd er 1928 oor $f^iang 5?ai 
Shet aud Slteting flüchten mußte, mürbe 
er oor vOlufben bad Opfer eined £ltfen= 
tated. Unter feinem fchtoacben Sohn 
®fd)ang ©hue £iang tarn cd ju Unruhen, 
fo baß bie Sapaner, oon benen 74 % 
allen in ber S'lanbfdntrei arbeifenben 
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Capitals flammte, am 18. September 
1931 einfehritten. 3unächff mürbe rOlut- 
ben, bann nach unb nach hie für bie 3a» 
paner mirtfd)afflicb, ffrategifch unb po» 
litifch fo michtige SHanbfchurei befeßt. 
SBad bamald ber Qlrmee an 91üftungen 
fehlte, erfeßfe ber japanifche ©eneral 
® o i h a r a, ber „£amrence ber SDlanbfchu» 
rei", burch gefehidte ©iplomatie. 1932 
mürbe ber neue Staat gegrünbef, eine 
Slepublit mit bem Sleicbdoermefer 
35U 3i. ''Hits 30 ©elbforten mürbe eine 
neue SBährung, ber SUanbfchupuan, ge» 
bilbef. $rob bed ©infprud>es frember 
Solitommiffare (ba bie chinefifchen 3öüe 
bereifd oerpfänbet maren) mürbe ^_eine 
3otleinheit gefchaffen unb am 15. Sep» 
tember ber Staatdoertrag 3apan—• 
201 a tt b fd) u f u o oeröffentlieht, ber ben 
Sapanern bad Äalten oon Gruppen in 
ber Sllanbfchurei erlaubt. 3apan trat aud 
bem Bblterbunbe aud, unb 1934 mürbe 
35u 3t in Äfinting, ber neuen Äaupt» 
ffabf, na^ alten cbinefifchen Sliten ber 
Sfchoujeit, bie bie Srabition ber ®fing» 
bpnaftie mieberaufnehmen foßfen, jum 
i?aifer oon SJtanbfchufuo gefrönt. 
Eangfam, aber fieper mar bie ®lanb» 
fd>urei jäpanifched Äoloniallanb 
gem or ben, für bad &u tämpfen ed ftep 
gelohnt patte, benn ed ift reich an Eider» 
(anb unb Bobenfcpäßen, bie audjunußen 
nur eine einheitliche ffarfe fieifung im» 
ffanbe iff. 

Sojaboljnc unb Haultang 
®iefe einpeitlidte Eeifung pat ber 3 a» 

paner ber Sßanbfcpurei gebracht, ©ine 
japanifepe Elnfteblung in größerem Elud» 
maße erfepeinf jeboep bem unbefangenen 
Beobachter infolge bed fonfinentalen 

U’limas mit feinem harten fibirifepen 
Eßinter j. 3t. noep ^meifelpaft. ®er 

Berfucp 3apand, junge £eufe in ber Elrf 
unfered Elrbeifdbienffed borf anjufiebeln, 
fämpft gegen bie befonberd ffarf aud» 
geprägte £iebe bed 3apanerd tu feiner 
Äeimat, p leicpter U’letbung, Elaprung 
unb gemopnter Eebensart. ®edpalb för» 
bern bie 3apaner bie aUjährlidje ©in» 
manberung oon armen Scpantungcpine» 
fen, bie fepon jur Seit ber Sßanbfcpud 
feit ber Bebropung Slußlanbd ©nbe bed 
19. Saprbunbertd ©rlaubnid erhalten 
patten, in bie SEanbfcburei einjumanbern, 
um borf bie bracpliegenben großen £än» 
bereien ju bebauen. ®ie Äälfte biefer 
©inmanberer, bie heute bid ju rßlißionen 
perbeiffrömen, palf nur bei ber ©rnte unb 
teprte naep ©pina surüd, bie anbere 
Äälfte blieb für immer aid befepeibene, 
jebem Eßinb unb Sßetfer froßenbe 
Bauernbeoölferung MU'üd. Sie bilbet 
peute 90 % ber Beoölferung, baut 
Ä’auliang für ben eigenen Bebarf unb bie 
berühmten Sojabohnen für bie Elusfupr. 
®er Äauliang äpnelt ber Befenmopr» 
pirfe Ungarns, überffept ©rodenperioben 
megen feiner breiten EBurjel unb bie oie» 
len Uberfcpmernmungen megen feiner 
2—3 m erreiepenben Äöpe. ®te Soja» 
b o p n e iff megen ipred popen ©imeiß» unb 
Settgepaltes in ber ganzen Eßelt beliebt. 
60 % ber Eßeltfojabopnenernte ftammen 
aud ber SRanbfcpurei. Slacp ©uropa unb 
befonberd ®eutfcplanb gepen aßein 
830000 t. ®ie Sojabopne benötigt feine 
®üngung, nur £icpt unb EBärmc unb 
mirb unenblicp oielfältig oerafbeitef, im 
Cöauspalt oom Ä’äfe bid jum Ä’onfeft, in 
ber 3nbuffrie oom fodinetifcpen Büttel 
bis jur Äerffeßung oon Öl unb ©rplofio- 
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aftutöcn, unfere ©cfd;äft«f(ettc im OTtifuigebäube 

ftoffen. e^arbin, ®«iren, 9Wu!bcn 
ftnb Aauptorfc biefer Ölinbuftric. 30 % 
bc« ganjen 9lcfer(anbe3 toerben mit Soja- 
bohnen bepflanzt, bie, in 0äcte gefüllt, 
am löahnbof ober im 5¼fen jur ‘Sing- 
fuhr bereit liegenb, mir fofort bei mei- 
nem Kinfritt in bie ?Wanbfd)urci ala 
Symbole ber manöfd)urifci)en SBirtfchaft 
auffielen. Sieben ben Sojabohnen fallen 
ben Oveifenben bie hohen Äauliangfelber 
auf, in benen ftch früher bie Q3anbiten 
oerffectfen, hinter benen aber heute bie 
ftrohbebeclten Lehmhütten ber QSauern 
liegen. ®er fiberflufj an Llcfcrlanb lägt 
ben cbincftfchen Q3auer nicht ioie in feiner 
überoöllerten 53eimat mit ber 53ant>, fon-- 
bern mit jum Seil ganj mobernen 3}la-- 
fchinen ejtenfio arbeiten unb mad)f ihn 
neuen 93erfud)en jugänglid), bie oon ben 
3abanern burd) LDtufterbetriebe ge- 
förbert toerben. kleben .d’auliang, bejfen 
Llnbaufläd)e 25 % beö QSobeng au£- 
macht, werben noch t2Beijen, 53anf, in- 
btfche vOialoc, 3uderrübe, Kartoffeln, 
Trauben, 'L'ifirftdie unb Kirfdien an- 
gepflanjt. 

ivoljlc, Sdjtcfcr, Bticfftoff 
92id>t weit oon TOlufben, ber 53aupf- 

ffabt ber ^rooinj fyengtien, in ffufchun, 
liegt bie größte im Sagebau arbeitenbe 
Kohlengrube ber QBelf, beren SSor- 
tommen auf 5 LKiaiarben t gefct)ätjt 
wirb. Sie würbe 1905 im Trieben oon 
iportamoufh oon ben Muffen ben 3a- 
panern überlaffen, bie fte oöllig moberni- 
fterten. 7,5 20iill. t werben jährlich ge- 
förbert. Q3ei tieferen ©rabungen ent- 
bedte man plöhlid) Schiefer unb er- 
richtete 1932 ein neueg Sdneferhbbrier- 
Werl, bag 1,5 3JM. t Schiefer unb 

210000 t Öl beftilliert. ©urd) bie 93er- 
flüffigung ber Kohle würben bie 3apaner 
oon augtänbifiher 93rennftoffoerforgung 
unabhängig. ®ag Surmförbergerüft ber 
‘Jufhun-'Jlguho-Srube mit ber ftärtften 
Surmförbermafchine ber 9Belf ift oon 
einer rheinifch-weftfälifcpen ffirma er- 
baut worben, ^aft alle SOtafchinen 
flammen aug ©eutfchlanb, ebenfo 
bie ber Showa-Stahlwerle beg nur 
100 km füblicher gelegenen Llnfhan. ®ie 
ßrjoortommen würben oon einem beut- 
fcf)en ©eotogen auf ber 92ßafferfuche enf- 

bedf. Obwohl fie nur 38 % 9Ketall ent- 
halten unb befonberg aufbereitef werben 
müffen, tann bag QBert hoch jährlich 
220000 t liefern. LWit bem Stahlwert 
war eine Heine Llmmoniumfulfatfabrit 
oerbunben, bie 1935 in Kanfeichi bei 
©airen in großem Stil ganj neu errichtet 
würbe, ba man bort bie ^ähe beg 9Jtee= 
reg augnußen unb Srangporftoften ein- 
fparen tonnte, ©eutfche Sngenieure hal- 
fen bie Llnlage, bie oon einer beutfchen 
‘Jirma geliefert würbe, einrid)ten, ob- 
wohl fich 3apan baburch oon ber beut- 

OTufben, Gbincfcnmauer ft’atfergrab Meiling bei SKutben 
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fcfcen Sticfftoffeinfut)!' freimad)cn tonnte. 
®ie Sctgeöeräeugung fteüt fict) auf 600 t 
©ticfftoff mit SRebenerjeugniffen, mie 
©c£>tt>efelfäure, OSensoI, Äreofot, ^ect) 
unb Aarj. O'icuevbingo fotten im korben 
SCRanbfcfmfuod, ber burcb feinen Aolj» 
reict)tum bcfonbcrs »evtoott ift, jmei 
neue fyabrifen en'id)fct werben, bie bie 
AerfteKung oon Setiftoff aus Aolj mit 
einer Äabajif ät Oon60000bjw.l20 0001 
übernehmen follen. ®iefe QSeifpiele geben 
einen f(einen'21usfd)niftaus ber fortfd)rei= 
tenben Snbuftriaiifierung 20!anb|d)ufuos. 

Icbensnöcr ©ffcnbaljn 
51lle Snbuftriejentren tonnten nur mit 

Aitfe be£ befonbers gut ausgearbeiteten 
QOerfehrSnebeS, ber fübmanbfcf)urif(^en 
CSifenbaf)n, turj 62029¾. (6outt) 20ian- 
cburian 92ai(roai)) genannt, ausgebaut 
werben. T3ei meinen Ä’unbcnbefucben in 
ber 20ianbfd)urei »erfolgten mid) bie 
fimbteme ber ©2012R. auf ©cfiritt unb 
$ritt, beim bie 62029¾. ift nid)t nur ein 
reines 5rans»ortunternebmen, fonbern 
ber QBegbereiter für bie Snbuftria« 
lifierung unb für baS Vorbringen ja» 

~ patüfd)en ©eifteSlebenS in ber 9J2anb= 
f fd)urei. ®ie Qlnfänge biefeS gewaltigen 

Sron^erns gehen auf bie oftchinefifche 
Q3ahn jurüct, für bereu Vau bie dtw 
liefen 1898 ben 92uffen eine -Konjeffion 
erteilten, ©ie »erbanb 1902 aufjer einigen 
©eitenlinien QBlabiwoftot unb Vort 
2lrthur an ber ©bitje ber ©übmanbfchw 
rei. 92ach bem 9^ffifdHabanifd)en 5?rieg 
trat 92ufi(anb 1905 bie 9¾cd)te in ber 
©übmanbfdmrci an 3aban ab, woburd) 
ber irreführenbe 92ame ber Vahn cnt= 
ftanb, bie bie ganje 202anbfchurei burd)= 
fährt. 1906 grünbeten bie Sabaner bie 
„6übmanbfd)urifd)e (Sifenbahngcfell-- 
fchaft", bie auf er ruffifd)cn aud) nod) 
chinefifche Vahnen übernahm. ®ie »er= 
wabrloffe Vahn mit eingleifiger rufftfeher 
©burweite würbe eiligff in sweigleifige 
Vormalfpur umgebaut. 202eine Wahrten 
nach ®airen unb Afinting würben mir 
burch bie iHnnehmlichteiten beS in 
©tromlinienform gebauten “Olfia- 
(S r b r e fi erleichtert, ber mit allen erbend 
lieben Vegucmltd)teifcn auSgeftattet ift. 
®a gibt es ©beifewagen, tleihc Vücherei, 
'2lusfid)tsabfeil, eiSgctühlte fPullman» 
wagen ufw. TBenn man genügenb Vi= 

" fitenfarten für bie unermüblichen Äon» 
trollbeamten bei fi<^ hat, wirb man nicht 
ju fehr beläftigt. ®ie fcharfe Äontrolle ift 
aber berechtigt, ba nur burch fi« «ab baS 
energifche Vorgehen ber 3abaner bie 
zahlreichen Vanbitenüberfälle »erhinbert 
werben tonnten. 92unbc Vanjertürme 
an Tunnel unb Vrücten, 50 m ©treifen 
VJüfte ju beiben ©eiten ber Valmgleife 
Zeugen noch öon bem entfchloffenen Sin-- 
greifen ber 3abaner gegen baS Hnwefen 
ber Vanbiten. ©o würbe gar halb aus 
bem unfidferen Verluftunfernehmen ber 
92uffen ein großartiger, »iel ©ioibenbe 
abwerfenber Vetrieb, ber baS ganze 
Canb beherrfd)f. ®ie 62029¾. baute 231 
fjabriten, lanbwirtfchaffliche VerfuchS» 
anftaltcn, ©chulen, Ärantenhäufer, geo» 
logifchc Snftitute, eine mebijinifche ffa» 
tultät in 202utben, moberne 'gamato- 
hotels, ja fogar eine eigene 2Reeberei, bie 

• „®airen ©teamfhib ßw.", unb einen 
neuen Aafen in ®airen, über ben jährli^ 
8 202ilt. t gehen. 

jFm'tiafcn Bafren 
®airen, »on ben 92uffen ©alni), bie 

fjerne, genannt, ift heute bie zweitgrößte 
©tabt ber 202anbfd)urei. Sfire Aaupt-- 

Obcn Äatfergrat> = $ieranee, SRutben; unten ruffifcfie Cäben, Storbmnnbfcburei 

ftraßen finb wie bei allen anberen ©täbten 
in ber 202anbfd>urei »on ruffifchen ‘■ilrdii- 
tetten ftrahlenförmig um ben Aauhtplaß, 
„Ohiboba", ben früheren 92itolauSblaß, 
gelegt. ®iefer 92unbhlaß wirb »on ben 
Aauptgebäuben, wie ‘gofohama Specie 
Vant, Voftamt, VritifcheS Äonfulat, 
AanbelStammer unb baS übliche 92a= 
mato=Aotel, umfchloffen. ©traßenbahnen 
unb Omnibuffe »erbinben baS Stabt» 
Zentrum in weniger als einer halben 
Stunbe mit ben malerifd) am 202eer ge» 
legenen Vororten Aofhigaura unb 9^» 
fohan, wo »iele Villen in eurobäifchem 
©til baS Vilb eines europaifchen Äur» 
ortS bieten. ®airen ift ber einzige 
Freihafen in Oftafien. ©eine mo» 
bernen Einlagen — $rocIenboct, ®ambf» 
träne, niebrige 9¾a^en, ber breifach fo 
rafche Cabebetrieb wie in Schanghai unb 
bie guten Snlanboerbinbungen — haben 
ben Aanbel in zehn 3ahren »erfechSfacht. 
3nfercffant ift, baß ®airen im fogenann» 
ten Äwantunggebiet aud> nach Vilbung 
beS Äaiferreichö 202anbfd>ufuo — als 
Vad)fgebiet einft »on ben 92uffen über» 
nommen— auch weiterhin rein jabanifdjer 
Verwaltung unb 9¾eg^erung unterffehf. 

BÖE® t'n jlluföcn 
3m ©egenfat) zu ®airen, baS in furzer 

3eit »on einem ffifcherborf zu einer 
©roßftabf mit 515743 Sinwohnern an» 
wuchs, ift 2D2ufben, bie alte hifforifche 

Stabt, »on ben Sapanern nun wieber aus 
ihren alfmobifcßen ®räumen zu neuem 
pulficrenben Geben erweetf. Gluch in 
202utben würbe baS übliche fternenför» 
mige ©fraßenneß »on Sapancrn nad) 
ruffifchen 3Mäuen auSgebaut, in bem ftd) 
baS neue ©efchäffSleben abwictelt. Glud) 
hier legen ftd) bie bebeutenbffen jabani» 
feßen VerwaltungSgebäube, barunfer 
unfere ©efdiäftSftelle in bem 202it= 
fuigebäube, um baS 9^nbell, »on bem 
auS fich Wie ein Spinnmebneß bie einzelnen 
gcpflafferten ©fraßen über bie japanifdic 
©tabt hin »erbreifen, aber fte prägen 
ni^f baS eigentliche Sfabtbilb. Sie 
müffen im Aintergrunb bleiben »or ben 
gewaltigen ©hinefenmauern mit bem 
breiftöctigen alten 'Ißad)fturm. Ilm biefe 
©fabfmauern herum leben bie ärmeren 
erwerbstätigen ©btnefen, Aanbwerter 
unb Aänbler, bie fich fcfwn früher mit 
Vorliebe in ber 92ähe ber ©tabftore an* 
ftebelfen. Aeute wirb zu ffüßen ber alten 
fteilen 202auer ber ®iebeSmartt ab* 
gehalten, auf bem man zwifchen bem 
größten Unrat bie fd)önffen ©loifonne» 
»afen, Vubbha» unb ©Ifenbeinfigurcn 
erflehen tann. 

Bt'c iXatfcrgräbcr 
9öie bie chincftfcbcn 202aucrn, fo er» 

innern bie etwas außerhalb ber ©tabt 
gelegenen Äaifergräber Veiling unb 
®ungling an bie alte Seit, in benen bie 
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FACHART LEICHTATHLETIK 

2Itt bie 12000 fünfte 
Ißar j‘cf)on feit Sauren bie SdjU'cr-- 

atf)[etif in © rof!=entfd)eib eine (£be(- 
ftablbomäne, fo glauben wir, bag bice 
jegt and) in ber ßeicgfafgletif ber ^atl 
ift. ®a wir für bie ®euifd>e Qßereinö- 
meifterfcgaft gier bie einzige gemelbete 
?}iannid)aft waren, finb wir mit unferer 
7yad)fd)aft ßeidttaigtetif bas Gammel» 
beeten aller guten Kräfte bee oberen 
'Sejirtee T3ergifd)ee ßanb geworben. 
Hnfere üKannfcgaft gaf gteieg beim 
erften 93erfucg gegen bie i^riegefbort» 
gemeinfd>aff fieoertufen (Sue 04, 
TSager fieoertufen unb bie GpigcnEönttcr 
bee oberen 'Bejirtee) nageln 12000 
Tiuntte erreiegt. Sie ßeoerfufener, bie 
igre ßlufftellung bereite in jwei oorauf» 
gegangenen Berfucgen gatten erproben 
tonnen, erhielten 12062,48, Wir 11986,58 
"Pmifte. Samit ffegen wir in ber klaffe 
AI ber 093932 im 92eicg an guter 
6teile. Tßcnn in manegem IBcttbetuerb 
ber sweife 93iaun niegt befonbere ftart 
war unb im Tßeitfprung 93erfager auf» 
traten, ntufj bae beim näcgffen Q3erfucg 
abgeftellt werben; bann werben wir bie 
ßeoertufener überbieten tonnen. Sie 
ßiffe ber erften Släge fag fo auo: 

erften beiben 9J2anbfduifügrcr xtUirgatfdti 
unb ßlbtai, nacgträglicg als it’aifcr 
Saiffu unb Saitfung, mit grogem Somß 
begraben würben. Sie S^aifergräber mit 
igren fegönen Simenfionen, cinbruds-- 
oollem ©ngangsfor, Sierallce, fallen» 
bau, ßlgnentafeln unb Suntulus mit 
taiferlicgem Garg gegoren ju ben beft» 
ergattenen im ganzen Offen. Gie werben 
geufe oon Sapanern bewaegt, bie bamit 
igre ßlcgtung oor ber alten Srabifion 
tunbtun. Gie gibt ben würbigen 92ag= 
men ju ber oon ben 3apanern neu ge» 
grünbeten Snbuftrie, bie fegon ju Sfdtang 
Sfo ßins Seit bureg bie ©rünbung bes 
riefigen Gtaatsarfenals, bag mit feinen 
200000000 Sollar ßlnlagetapifal oiele 
932cnfd)ett anjog, ßluffegwung betam. 

TSffnffng, bfc Dauptftnöt 
töeute wirb bag ßlrfenal weiter» 

gefügrt unb immer megr auggebauf. ©g 
gegört mit ju einem unferer wiegtig» 
ften Äunben ber 932anbfcgurei. Um 
bie nötigen Formalitäten für ben 93er- 
tauf beg Gtagleg ju erlebigen, iff 
A fin ting mit einer ©inwognerjagl oon 
381000, bie neue Aaupfftabt ber 9JJanb= 
fegurei, alg Gif; oieler 93egörben fegr 

200 m: Aactlänber, ©belffagl, 23,6 
©et.; 400 m: ßereg, fieoertufen, 53,4 
©et.; 1500 m: 93enfcgeib, ©belffagt, 
4,17.2 902in.; 5000 m: Äonrab, ©bel» 
ftagl, 16,21.6 932in. (93ilb oben reegtg, 
53’onrab noeg an sweifer ©teile); 
4x100 m: fieoertufen 45,4 ©et.; 
AocgfprungrGoffe, ©belftagl, 1,65 m; 
95ßeitfprung: 5?eim, fieoertufen, 6,64 m 
(93ilb obenlintg); Äugelffo^en: f?eim, 
fieoertufen, 11,87 m; ©peerwerfen: 
SMctgarbt, ©belffagt, 51,45 m; 
Sigtugwerfen: ©offe, ©belffagl, 
36,02 m. 

93ei 10 SÜampfarten gaben wir alfo 
6 erffe Tpläfje belegt, wägrenb fieg fieoer» 
tufen mit 4 begnügen muffte, fieoertufen 
gaffe buregweg ben befferen ^weiten 
932ann, bag gab ben filugfcglag im ©e» 
famtergebnig. 

©leicgjeifig oeranffalfete ©inlabungg» 
tämpfe braegten geroorragenbe, barunfer 
fogar beutfege 93effleiffungen; j. 93. 
warf ber filtfmeiffer Camp erf ben Sig» 
tug 50,05 m, unb 92aff lief bie 1500 m 
in 3,55.3 93tin. 3u erwägnen iff noeg 
bag3?ugelfto|enmit£ampert, 15,31 m, 
unb Aageborn, Aoefcg, Sorfmunb, 
12,32 m; biefer warf aueg ben ©peer 
52,05 m weif. Sie woglgelungene 93er» 
anffalfung war ein ©roff=92emfcgeiber 
©portereignig. 

wiegtig geworben, ©ie oerbantf igrer 
geograpgifegen fiage alg 932ittelpuntt 
jwifegen 92orb unb ©üb igre ©ntffegung 
unb würbe faff über SUacgf aug bem 93o= 
ben geftampff. 932an warb 16000 5Mig 
an, errid)tefe Aanalifation, 93eleucg» 
tunggtörper unb neue groge ©ebäube in 
ben mannigfaegffen Gtilarten. Sie 
©cglafwagenjüge, in benen bie erften 93e» 
fueger ber neuen ©tabt tampieren muß- 
ten, fo aueg ber Ceifer unfereg Offafien» 
geftgäffeg, finb bureg bag moberne 
9famato=Aotel erfegt worben, afpgal» 
fierte ©tragen fügren ju ben wiegtigffen 
932inifferien, in benen bie ©ginefen bie 
repräfentafioe ©tellung, bie Sapaner 
aber bie ©cglüffelffellungen innegaben. 
92ur Pie Srofcgtgg, tleine gweirabrige 
TBagen, oon mageren 'Sonps mit ruffifeg 
gogen ©urtbögen gezogen, fransöfifege 
93ejeicgnungen auf ben Sif<gtarten mit 
bem fo beliebten Satufcgta unb 9Bobta 
laffen auf einft rufftfd>en ©inftuff fcglie» 
gen, ber immer augenfälliger wirb, je 
megr man fid) bem korben nägert. 
Siefe 93ielfälfigteif wirb nun oon einer 
japanifeg beffimmten eingeitlicgen unb 
tatfräffigen 93erwaltung geleitet, bie 
Afinting ju neuer 93lüfe erweetf. 

^crci^ömeiftcr 0cf)öfcr 
93ei ben in Suigburg burcggefügrfcn 

93ereicggmeifferfcgaften im 92ingen 
(Feber», 3ßelfcr= unb ©cgwergewi^t) 
tonnte ber ©efr. Otto Scgäfer naeg 
garten, aber fegönen Kämpfen bie 93e* 
reieggmeifterfdgaft oor ©taub (Aüffen» 
geim), Stoenen (932ülgeim) unb Sebolb 
(ßffen) erringen. Gcgäfer bewieg in feegg 
Kämpfen burd) oier Scgulter» unb jwei 
‘Sunttfiege, ^ bag er aueg ogne jeglicgeg 
Sraining mit ju ben ©pigentönnern im 
92eid) jäglf. _ 3m Febergewidit tarn 
Fiebig (92emfegeib), im ©egwergewiegt 
Softer (92cmfcl)cib) auf ben 4. Slat). 
93eibe erreiegfen niegt igre beffe Sa» 
gegform. 

6cf)©n 780000 
NSK 9Be(d)e 93ebeutung bag beutfege 

Surn- unb ©portleben gaf, fpüren wir 
oon Sag ju Sag megr. 92eben bem 
©pigenfport ffegf bie 93reifenarbeif. ©o 
gat bag ©porfamf ber 92©.=@emein= 
figaft Ä’raft bureg Freubc tegtgin alg 
groge fieiftunggprüfung ben „3ßatblauf 
ber 93etriebe" burcggefügrf, unb j. 3f. 
läuft bie 9lugfragung ber 9ßettfämpfe 
aum ©ommerfporftag ber Be» 
triebe. 3tbar finb erff jwei 933ocgen für 
biefe neue fieiftunggprüfung ber ©efolg» 
fdjaffen oerftriegen, boeg gaf bereifg ein 
93ierfel ber ©aue bie Kämpfe bureg» 
gefügrt. 95ßie ftart bag Sntereffe an bie» 
fern 9Beffbewerb iff, beweift bie groge 
93efeitigung, bie fegon jeg t bei 780000 
liegt. Sag iff ein ßrgebnig, bag man 
ogne weifereg niegt erwarten tonnte. 
Sagllofe 'Betriebe fegen igre ©gre barein, 
trog aller Seitumffänbe mögliegft ge» 
fcgloffen an ber Prüfung teilaunegmen, 
für bie befanntlid) alle 932änner unb 
Frauen über 18 3agrc eingefegf werben 
bürfen. 

filn ber ©pige biefeg ©porfappellg 
ffegt a. 3t- Berlin mit einer Befeili» 
gungg^agl oon 240000; borg ganbelt eg 
fi(g um Seilnennungen, ba für bie Surcg» 
fügrung beg ©ommerfporftageg noeg bie 
Seit big aum 30. ©eptember offenffegt. 
Bei bem filnfanggergebnig iff aber bamit 
au reegnen, bag bie Sagten noeg eine er» 
gebliege «Steigerung erfagren. 

Sie Übungen, bie in ber fporfliegen 
fieiftunggprüfung ber ©efolgfcgaff oer- 
langt werben, tönnen oon jebem ge» 
funben 932ann unb jeber gefunben 
Frau ogne Scgwierigteit erfüllt werben; 
fie fegen fid) aug ben ©runbübungen, aug 
fiauf, 9öurf, TJarfnerübungen für 932än» 
ner, baw. ©pmnaftit für Flauen unb 
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£ titele in 'Burg 
CSBultlter) 

Q3on ben 0d)lof?* 
^offbielen in 

'Surg a.b.'Sßubber 
würbe am 20.‘2luguft 
in 93erbtnbung mit 
ber ins© „Kraft 
burct) ffreube" für 
bie grauen unb Kin= 
ber ber in ber nßefw* 
mac£)t ftebenben ©e-- 
folgfc^aftömitglie= 

ber unferea 'Ißerfca 
iRemf^eib eine 

Sonberneranftal» 
tung geboten. 5ßir 
feben oben eineSsene 
aua bem 9}tärct)en= 
ff>iet„®ag tabfere 
Scbneiberlein", 

unten bie freubig 
anteünebmenbe Sn» 
febauermenge. 

Spielen für alle jufammen. darüber 
'v Innoua finb Sonberwettbewerbe unb 
* =oorfübrungen oorgefeben, um fo eine 

möglicbft umfaffenbe Ceiffungöf^au ju 
bieten. 3n feebo OSefriebaflaffen werben 
alle ©efolgfcbaften oon 1 big 15 unb 
bann geftaffelt big 20000 unb mehr er= 
faf)t. So ift alfo auch ben 55anbwer£g= 
unb Kleinbetrieben bie ^Beteiligung 
ermöglicbt. 

®er ©roboeranftalfung ging ber 
nßalblauf ber 'Betriebe»oraug, an 
bem runb eine iOiillion Biänner unb 
grauen teilnabmen. ®ie Kriegglage 
mad)tc eg notwenbig, ben nßettbemerb 
auf bie Beranftaltung oon BZannfibaftg» 
nßalbläufen p befcbränlen. inacb ben 
im iReidbgberufgwetttampf, im Sport» 
appell ber Betriebe, im Sportgruppen» 
bewerb gemachten ©rfaprungen erwiefen 
fiep atg bie für bie Betriebggemeinfcpaf- 
fett allein in ffragc fommenben Strerfen 
1000 Bieter für Blänncr, 400 Bieter für 
ffrauen im ©efolgfcpaffglauf. Ülucp pier 
alfo bag Beftreben, rcd)t oieten Scpaf» 
fenben ©elegenpeit jur Seilnapme ju 
geben. ®a überbieg für bie ©urepfüp» 
rung beg Ißalblaufea feinerlei Übunga- 
fipwierigfeifen beffanben, tonnte eine 

T pope 3apl in allen ©auen an btefem erft» 
malig jur 'lluafragung fommenben Tßeft-- 
bewerb teilnepmen. '21 ud) biefer Ißett-- 
fampf pat flar bewiefen, bafj unter ben 
Scpaffenben ber Blunfcp beftept, fid> 
attio ju betätigen unb fiep in bie ©entern» 
fepaff ber Sporffreibenben einjureipen. 

örau^cn h>ir boju? 
(S'a müffen niept immer Ballfpiele fein, 

an benen wir ung erfreuen unb ertücp» 
tigen (fepreibt bie linfgrpetnifepe ülug» 
gäbe oon „Kraft burep 'jreube", 
©üffelborf, ffotge 9). 3Öir brauepen auep 
burepaug nid)t immer einen Sporfplap in 
^Infprucp ju nepmen; notfallg fommt 
man attep gans gut opne bag aug. 94ep» 
men wir ein Beifpiel: ®ie £ei<pt= 
atpletif eignet fiep oorjüglicp alg £lug» 
gleicpgfport für napeju alle Berufg» 
arbeif. ffüpren wir bie leicptafpletifcpen 
Übungen auf bie einfaepften ©runblagen 
jurüct, bann finben wir fcpnell peraug, 
baff wir immer unb bei napeju jeber ©e» 
legenpeit mit ipnen unfere ßeibegeraie» 
pung treiben tonnen. 'Ißenn wir feine 
Sportfdjupe paben, laufen unb fpringen 
wir barfuff, bamit tun wir unferen an bag 

moberne Scpupwerf gewöpnten fjüpen 
einen großen ©efallen. Sie werben fiep 
aud> gern einmal rieptig augarbetfen unb 
bie frifepe ßuftjufupr genießen. SRa» 
türli^ tonnen wir bann niept auf ber 
ßlfcpenbapn laufen, aber bag paßt ja 
glänjenb ju unferer 2lnnapme, baß wir 
feinen Sporfplap jur Berfügung paben. 
Seber 94afenplap tut eg oiel beffer. 
®ort tonnen wir ung rieptig tummeln, 
unb halb finben wir manepeg Spiel per» 
aug, bag ung gteiepe jyreutw bereitet wie 
unfere alten „Stecfenpferbe". Bknn bie 
3ungcn unb Blänner CRauf- unb £auf» 
fpiele maepen, bann werben bie Bläbcpen 
unb grauen halb ipre fjreube an ©pm= 
naftif unb Boltgtänsen entbecten. 

BJo aber ©eräte oorpanben finb, fol» 
len fte pfleglitp bepanbelf werben. 
Blepr benn je paben wir bie ^fliept, 
forgfam mit ben Beffanben umjugepen. 
®er Kreig berer, bie bei ber £eibeg» 
erjiepung barauf angewiefen finb, ift fo 
groß, baß niemanb eg oerantworten 
fann, bie ©eräte burep falfcpe Bepanb* 
lung ju oerberben. 

ßlbfcplteßenb fei betont: ßeibeeübun-- 
gen unb Sport feilen feine flnferbrecpung 
erfapren, weil ße ber ©efunbpeit beg 
ganzen Bolfeg bienen, ©g fann alfo nur 
barauf anfommen, eg burep geeignete 
Hmftellung ju ermöglicpen, baß jeber» 
mann auep peute noep feinen Sport 
weiter augüben fann. SRiemanb foil 
bie förperlicpe ©rtücptigung jept etwa 
augfcpalfen, weil er niept atleg im ge» 
wopnten ilmfange jur Berfügung pat. 
©g ßnben ftep überall Büffel unb QBege, 
um bem Sport p geben, wag ipm ju» 
ftepf. ®abei wollen unfere Kb'Ty.'Sporf» 
ämter gerne pelfen. 

Unb hjop baö aücö? 
®ie ganje Betriebggemeinfcpaft foil 

eg fein, bie burep ben Betriebgfport 
erfaßt wirb, ©g gibt innerpalb ber 
Sporfgemeinfcpaff ©inrieptungen, bie eg 
felbft ben älteren ßlrbeifgfameraben er» 
mögliipen, fiep baran p beteiligen. 

®ie förperliepe ©rtücptigung ift 
nid)t nur für fportbegeifferfe unb fport» 
begabte Blenfcpen ba, bie ftd) im Bßeft» 
fampf meffen, alle follen ipren Körper 
unb ipren ©eift ftärfen, fiep wiber» 
ftanbgfäpig maepen, benn peute wirb oon 
jebem Blenfcpen eine erpöpfe Kraft für 
ben Brbeifgeinfap geforbert. 

®ie politifepe Bebeufung beg Be» 
triebgfp orteg liegt barin, baß er gemein» 
fepaftgförbernb ift unb bie Blenfcpen 
bap ergießt, bei ber Brbeit unb im täg» 
liepen £eben ipre beften Kräfte cinp» 
fepen, um fo bem Bolfggangen gu bienen 
unb am Bufbau beg Staateg gu pelfen; 
niept gulcpt liegt feine Bebeutung in ber 
©rgiepung gur Bßeprpaftigfeit. 

®ie große ergieperifepc ßlufgabe bc» 
ftepf barin, ben Blenfcpen gu formen; er 
foil fiep in feinen alltäglidjen Bingen 
niept treiben laffen, fonbern ftep ber Kraft, 
bte in ipm rupf, bewußt unb für alle 
fepönen unb großen ®inge beg £ebeng 
aufgcfcploffcn werben, ßeibeaergiepung 
peißt: ©rgiepung beg gangen Blenfdtcn 
im Sinne ber nationalfogialiftifcpen 
Bßeltanfepauung. 

®ie fogiale Bebeutung beg Be» 
triebgfporteg ift in ber Äauptfaepe in fei» 
nem BBerf für bie ©efunbpeitgfüprung 
beg fepaffenben Blenfcpen gu fuepen, benn 
feine ßlufgabc ift eg, ßlrbeitgfcpäben gu 
oerpüfen unb gu betämpfen, fofern fie 
fepon eingetrefen finb. Siea tann burd) 
finnooE betriebene £eibegübungen un» 
bebingt erreiept werben. Bor allem iff 
aber burep bie großen 'üufgaben, bie bem 
beutfeßen Boll geffellt werben, eine ©r= 
pöpung beg Eeiftunggalterg not» 
wenbig geworben. 

®ag Borangegangene foil beweifen, 
wie wieptig ber Betriebgfport ift, unb 
baß er oor allen Bingen niept oberfläcß» 
ließen unb belanglofen ßiußerlicpleifen 
bient (ßintgrpeinifcpe ßluggabe oon 
„Kraft bur<p greube", Büffelborf, 
ffolge 8). 

FACHART WANDERN 

^cibcmanbcruttö 
£ln ber 54. Bfließtmanberung, einer 

Äeibewanberung, napmen 18 ©efolg» 
fcpaffgmitglieber ber 'Jaepart Tßanbern 
teil. Big Breoell fupren wir feilg mit ber 
ßifenbapn, feilg mit bem Omnibua unb 
wanberten oon pier aug naep ber 
Kridenbecter Seenplatte, bie oon 
ööpengügen umlagert ift. Überall leuep» 
fete in gauberßaftem 2Rot ©rila, bie 
weife ffläepen ber pügeligen Eanbfcpaft 
bebedt. Sine BBanberung burep bie 
blüpenbe .fteibc iff immer ein ßrlebnig. 
ffröplid) jubelnb, bann wieber ff ill fin» 
nenb, napmen wir tiefe ©inbrüde auf; 
jebem pat bie Scibc mit iprer Stille unb 
Scpönpeit etwag gu fagen. Sie fingt bag 
£ieb ber Sreue in ben Keinen Bingen beg 
5llltagg, ße erfüUt ung mit Kraft unb 
Stärfe für bie ©rfüllung unferer Bfl>d)= 
ten im Beruf unb in ber Familie, fie 
fpriepf oon einem befepeibenen £cben im 
Bienffe ber Bolfggemeinfcpaff. Bag 
Sepauen in bie enblofen 'Ißeifen beg ro» 
figen Blüfenmeereg lentt unferen Blid 
aud) über ung ßinaug, baß wir befäßigt 
werben, ©wigleitggebanten in unfer 
Benten pineingulegen. 3n KaIbenlir» 
epen blieben wir turge Seit gemüfliep 
beifammen. TBir gebauten banterfüllten 
fiergena beg Süprerg unb unferer Sol» 
baten, bie eg ung überhaupt ermöglichten, 
in biefer Kriegggeit bie peimafliepen 
©aue gu burepwanbern. ©in befonbereg 
©ebenten galt unferen Kameraben ber 
Sacßart Qßanbern, bie braußen im Selbe 
fteßen. QBir fenben ipnen eine Blappe mit 
Selbpoffbriefen unb Karten unb werben 
ber nädßten QOßanberung ein Selbooff» 
pafetepen folgen laßen. Kurg nad> 21 ilpr 
tarnen wir wieber in Krefelb an. 53. Bl. 
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Überreif 
QSon &urt 9Wagmann 

NSK gBtr fe^en immer beuttic^er in 
Snglanb ba^ 'Je^Ien jeglicher echten 
©röfje unb 'JBürbe oor bem ©djidfat. 
3n welchem ?0iafie, erbärmlid) unb ge= 
mein, roie fe^r ohne bie minbeffe ©put 
»on ©rö§e unb 'JBürbe bem ©i^icffat 
gegenüber Snglanb feinem auö eigener 
93ermeffenpeit beraufbcfdnuorencn 5.1 n- 
tergang entgegentreibf, mirb am beutlid)= 
fien ficptbar in ber ^»erfon ^Binfion 
©purcpillö. ßdmrcfnü, ber fein Beben 
lang ©iffator fpielen wollte, fpielt nun 
alö boöpafter, »erbitterter, pa^gefcpmol- 
lener ©reis feine „große CR olle" unb be= 
fiegelt unb bcftätigt bamit Snglanbö 
enbgültigeg gSerberben. OBir patten, 
troü allem, ©nglanb ein anbereö 
finbe gewünfcpt! Biber bie Satfacpe, 
baß au^gerecpnef ein ©purcptll ©nglanb 
in ben Untergang füßrt, bcmeift nur, wie 
gänjlid) oerrottet, oertommen unb 
überreif jum Untergang baö po- 
litifcße Spftem finglanbö ift. 

Bßie fcpamlos unb wie unmürbig 
loaren bocp jene ©djaufpiele, alö ©pur» 
cpill bie ©eeräubermatrofen bed 3er» 
ftörero „©offact", bie ein beutfcpeö Äan-- 
belgfcpiff unb toaffenlofe beutfcpe ©ee» 
teufe überfallen patten unb bamit wapr-- 
paftig 5u COförbern geworben waren, al3 
Selben, eincö 9Relfon würbig (wag 
bie pöcpfte Steigerung engtifcper Bin» 
ertennung iff) begrüßte. Ober al« er jene 
englifcpen Flieger, bie offenficptlid) mit 
ooller Blbficpt unb, wie eg in ber eng» 
lifcpen Blugbructgweife peißt, um ftcp ein 
bißcpcn im B3ombenabwerfen ju üben, 
ftetg bie bequemeren unb ungefäprlicperen 
jioilen Siele in ©eutfcplanb mit B3omben 
belegten, ju ipren ftelbenfaten offiziell 
bcglüctwünfcpte. 
^ BÖie wiberwärtig war auep jeneg 
Scpaufpiel, alg ber englifepe Premier» 
minifter bie jufammengefepmetterfen 
CReffe beg englifcpen ©rpebitiongpeeres 
atg „unbefiegte 'Sußballmann» 
fepaft" empßng! ©r war weit ent- 
fernt —■ unb mit ipm anfepeinenb jeber» 
mann in ©ngtanb — öon ber ©rtennfnig, 
baß biefe dfteinner, bie in jerfepfen flni» 
formen, bag ©rauen noep in ben Blugen, 
aurücffeprten, boep immerpin ©olbafen 
waren, gefcplagene, oernieptenb gefcpla» 
gene ©olbafen jwar, bie aber boep ge» 
tämpft patten! 3n ©nglanb paffe man 
tein ©efüpl bafür, baß biefer ©mpfang 
tm Sportjargon öon Sußballfpielteil» 
nepmern eine ©nfwürbigung, eine 'Se» 
leibigung, eine gerabeju wapnwipige 
©cpmäpung biefer ©olbafen war! 

$ie feelifepe Haltung wirtlicper $ap» 
ferteit unb ©röße auep »or bem bitteren 
©cpicffal iff etwag ganj anberg, alg wir 
eg in ©ngtanb erleben. ®ag ift niepf Hal- 
tung unb ©röße, fonbern Blugßuß eineg 
frampfpaften, ppfterifepen B3emüpeng, 
fiep jelber mit lautem ©efeprei 2Ruf ut 
maepen! ®ag iff ber ganjli^e 9Ran» 
gel an Raffung unb Äaltung. Biber 
btc Q3ermcffenpcit unb Überpeblicpfeit 
beg B3rifentumg erlauben eg ben 93riten 
niepf, bag ©cpicffal, bag oernieptenb über 
fie pereinbriept, ju begreifen, unb barum 
maepen fie felbft mit bem Sobe noep auf 
gefpenftifepe unwirfltcpe Bßeife ipre pp» 
ffertfdjcn ©(perje, big er fte beim fragen 
genommen pat. 

®er ganjlicpc BORangcl an ©röße unb 
Böürbe, in bem ©nglanb feinen bitterften 
©tunben entgegengepf, ift bie folgerich- 

tige unb jWanggläufigc Übertragung 
jener britifepen Überpeblicpfeit unb Ser» 
meffenpeit, bie ben Ä'rieg peraufbcfdnoo» 
ren paben, nun bem fiep erfüllenben 
Scpictfat gegenüber. Hm fo unerbiff» 
lieper wirb biefeg ©cpicffal fiep 
erfüllen! ©aß 93erblenbung unb 03er» 
meffenpeit in ©nglanb alle CCRaße über» 
ffeigen, baß noep im Blugenblicf beg Hn» 
tergangcg ©nglanb in popl tönenbem 
©atpog bie punbertfaep oon ipm oer» 
rafenen unb gefdiänbeten 3beale ber 
ffreipeit unb CCRcnfditicpfeit ju oerteibi» 
gen oorgibt, baß mit ben ©aten ber 
©offacf»93anbifen unb Cuftpiraten ber 
CRopal Blir fjorce bie BBerfe eepfen Sol» 
batentumg gefepänbet werben, baß bie 
englifcpen ©rjbifcpöfe bie ©olbafen ©ng» 
lanbg „an ber Seite ber ©ngel fämpfen" 
laffen unb ber englifipe Blußenminiffer für 
bie „3been, bie oor gweitaufenb Sapren 
mit ©priffug in bie Bßelt famen" su 
fämpfen oorgibt unb, um bag COJaß ooll» 
jumaepen, waprfcpeinlicp fogar felber 
baran glaubt, — bag alleg beftätigf nur, 
wie gän^tid) oerrottet unb inner» 
li<p oerfault bag englifepe poli» 
tifepe ©pftem fatfäcplicp iff. 

©aß ©nglanb in einem folcpen Blug» 
maß opne ©röße unb Bßürbe unb aug» 
gereepnet unter ber (yüprung eineg Bßtn» 
fton ©purcpitl feinem Hntergang ent» 
gegentreibf, iff nur bie leßte B3eftätigung 
bafür, wie reif, wie überreif jum Hn- 
tergang ©nglanb ift! ©arum auep ift, 
oon gefcpicptlicper Bßarfe aug befrachtet, 
ber Hntergang ©nglanbg niept tragifd), 
benn wo feine eepte ©röße iff, ba ift auep 
feine ed>te ©ragif. 

ßo^n «nb ßuftangriff 
®ie ©eutfepe Blrbeifgfronf, ©au» 

watfung ©üffelborf, bringt in ipren 
CRunbßpreiben, f^olge 7, folgenbe CRege» 
lung ber ©rftatfung oon Copnaug» 
fall bei B3efepäbigung oon ‘Betrieben 
burep Cuffangriffe: 

Copnaugfälle, bie burep augfallenbe 
Blrbeitgseit infolge 'Jlieger» ober Scpuß» 
alarm einfrefen, werben befannttiep auf 
Blnorbnung beg CReicpgarbeifgminifferg 
big ju 90% erftaffet, wenn bie aug» 
fallenben Blrbeifgffunben niept naep» 
gearbeitet werben fönnen. Bllg Blugfall 
gilt bie Seit oon ber Bßarnung big 
jur ©ntwarnung unb bie Seif, wäp» 
renb ber ein Betrieb ober Befriebgfeil 
bei einem Fliegerangriff auf bepörblicpe 
Blnorbnung ober auf Bßeifung beg Buff» 
fcpupleiferg wegen unmittelbarer ©p» 
plofionggefapr niept betreten werben barf. 

©er OReicpgarbeifgininiffer pat nun 
fotgenbeg angeorbnef: 

1. Bßerben Betriebe ober Befriebg- 
teile bei Euftangriffen befepäbigt, fo finb 
bie jur Berfügung ffepenben ©efolg» 
fcpaffgmitglieber in erfter Einie bei ben 
Blufräumungg» unb Böieberper» 
ffellunggarbeiten einjufeßen. Ftw 
biefe Blrbeiten paben bie in Frage fom- 
menben ©efolgfipaffgmifglieber Bln» 
fpruep auf Bejaplung beg oollen Blr» 
beitgentgelfg, bag ipnen naep Blrt iprer 
bigperigen Befipäffigung juffepf. 

2. BBenn eg niept möglicp iff, burep 
biefe Blrt oon Befcpäffigung EopnaugfaO 
für ©efolgfcpaffgmitglieber ju oermei» 
ben, fo ift eg nofwenbig, fie mögtiepft mit 
ftaafgpotififcp wid>tigen Blrbeiten 
tm Betrieb felbft ober auep außerpalb beg 
Betriebeg wäprenb ber augfaUenben Blr» 
bettgjeit iu befepäftigen. Böenn fiep ©e» 

folgfipaftgmitglieber weigern, bie ipnen 
»om Blrbeifgamt jugewiefene Blrbeit, fo» 
weit fie ipnen ^.gemutet werben tann, ju 
oerriepfen, oerlieren fie jeglicpen Bin» 
fprmp auf irgenbwelcpe ©nffcpäbigunq. 

3. Bßenn bie ©efolgfcpaffgmitglieber 
troß biefer gefepilberten BRaßnapmcn 
Blrbeifgaugfall erleiben, paben fie gegen 
ipren Befriebgfüprer Blnfprucp auf ©e= 
wäprung einer Bergütung, bie 75 % 
beg Bopnaugfallg beträgt, ©er Bin» 
fprud) auf bie Bergütung beginnt mit 
bem ©intritt beg fcpäbigenben ©reig» 
niffeg, jeboep niept oor bem ©nbe beg 
Flieger» ober Scpußalarmg, unb enbigt 
mit ber BBieberaufnapme ber Blrbeit, 
fpäfefteng jeboep mit bem Blblauf beg 
14. Blrbeifgfageg natp bem ©age, an bem 
ber Betrieb ober Befriebgfeil befepäbigt 
worben iff. Für bie Berecpnung ber Ber» 
güfung ift ber ßopn jugrunbe ju legen, 
ben bag ©efolgfcpaftgmitglieb in ber be» 
triebgüblicpen Blrbeifggeit erjielt päfte, 
wenn ber BlrbeitgaugfaE niept eingetrefen 
wäre. ®ie Bergütung iff Blrbeifgcntgelf. 
Bluf bie Bergütung wirb ber bei einer 
anberweitigen Blrbeit errette Bopn an» 
gereepnet. 

S^ann aud) naep Blblauf oon 14 ©agen ^ 
bie Blrbeit in bem Betrieb niept wieber 
aufgenommen werben, fo erlifept bag 
Blrbeitgoerpälfnig, opne baß eg einer 
Sbünbigung bebarf, eg fei benn, baß jwi» 
fepen bem Befriebgfüprer unb ©efolg» 
fcpaffgmifglieb Blbweicpenbeg oereinbarf 
wirb, ©rlifcpt bag Blrbeitgoerpälfnig, fo 
finb ©ienftoerbflicpfungen oom gleichen 
Seitbuntf an aufjupeben. Böirb bag ©e» 
folgfcpaffgmifglieb anfcpließenb arbeifg» 
log, fo wirb bie Blrbeifglofenunfer» 
ffüßung opne BBarfeseit gewäprt. 

4. 3ff ein ©efolgfcpaftgmitglieb aug 
öorgenannfem ©runbe aug bem Betrieb 
auggefepieben unb nimmt naep brei 
SRonafen bie Blrbeit in feinem alten 
Betrieb wieber auf, fo gilt bag Be» 
fcpäffigunggoerpättnig pinfiepttiep 
ber CRecpfe, bie oon ber ©auer ber Be» 
triebgjugepörigleif abpängig finb, alg 
niepf unterbroepen. Böenn bagegen 
ein ©efolgfcpaftgmitglieb im gleicpen 
Seifraume ein neueg Befcpäftigunggoer» 
pätfnig in einem anberen Betrieb an- 
nimmt, fo gilt biefeg ©efolgfcpaftgmif» _ 
glieb atg bienffoerpßicpfet auf unbe» ^ 
grenze Seit. Für biefeg gelten bie Hnfer» 
ftüßunggoorfcpriffen, bie für ©ienftoer» 
pflid)fete maßgePenb finb. 

5. Soweit Befriebgfüprer an ipre 
©efolgfcpaffgmitglieber Bergütungen in 
ber angegebenen Äöpe japlen, werben fie 
auf Blntrag oon bem für ben Betrieb ju» 
ffänbigen Blrbeifgamt jurücferffaf» 
tef. ©agegen werben Bergütungen für 
Bopnaugfälle, bie burep anberweitigen 
©infaß im Betrieb päffen ausgeglichen 
werben lönnen, niepf erftatfet. 

©iefeBlnorbnungiffam 1. Suli 1940 
in ^raft getreten, ©er TReicpgarbeifg» 
minifter pat fiep oorbepalfen, bie 
©rftatfung oon Bergütungen, bie aug 
gleicpem ©runbe fchon oor biefem 
©age oom Betrieb gejaplf worben 
finb, oon Fall su FaE jujulaffen. 
©oEten fiep bei ber ©urepfüp» 
rung biefer Blnorbnung Sweifelgfragen 
ergeben, fo mögen Befriebgfüprer bjw. 
Betriebgobmänner bie juffänbige 5?reig» 
waltung unterriepfen. 

^Irbcit^amerobcn, 
öertyütet Hnfäßc! 
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Bei den Kämpfen im Westen starb im 
Alter von 23 Jahren am 15. Juni 1940 den 
Heldentod für Führer, Volk und Vater- 
land unser Gefolgschaftsmitglied 

HANS BIRKMANN 
Seit März 1939 stand er in unseren 

Diensten und war in unserer Abteilung 
Walzwerk als Schlosser tätig. 

Er hat sich als Mensch von geradem 
und lauterem Charakter und als treuer, 
zuverlässiger Arbeiter bestens bewährt. 
Als einer unserer Besten gab er sein 
Leben im Kampf für Ehre und Freiheit 
unseres Vaterlandes. Er wird uns unver- 
gessen bleiben. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Krefeld 

©Slg.-ßetyrmittel 

1 

> 

NSK 33on ber (Srlenntniä <tugge£)enb, 
bag unb $ed)mJ ffänbig nad) 
guten gacixtrlmtern rufen, unb ba§ 
ein guter Facharbeiter nur bei befter 036= 
rufsausbilbung benfbar ift, ging bie 
SMF-fcbott fei>r frühjeitig baju über, bie 
93eruf3arbeif unferer ©chaffenben burdh 
bie förbernbe 'Seruföerjiehung jur 
Äöchftleiftung ju fteigern, bamif er be= 
fätjigt ift, burcf) fein umfaffenbeö unb 
grünblid)eö 93erufött)iffen unb können 
bem 93oltöganjen um fo ftärter ju bienen. 
®iefer ©inn alter QSeruföerjiehungg- 
magnahmen ber ®eutfct)cn 21rbeitöfront, 
gleichgültig ob eö fich im ©injelfatle ba-- 
bei um betriebliche ober überbetriebliche 
hanbelf, tarn fo recht nach &rieg3au3* 
brud) jur ©elfung, als eö barum ging, 
bie ßücten an Facharbeitern, bie butcb 
bie ©inberufungen entftanben toaren, 
möglichft fchneÜ burch enffprechenbe 
l2Beiter- unb iHuöbilbung ber »erbliche- 
nen iJlrbeitgträffe ju fchliegen, burfte 
hoch bie ^robuttion ber triegömidjtigen 
betriebe nicht ftocten ober finten. 

©ine mertoolle ibilfe bei ©rreichung 
biefeö 3ideö ift ber oielfache ©infag 
oon ßehrmifteln unb ^Irbeitö- 
unterlagen, bie oon ber 1935 auö ber 
lJllbert-Forfter=S(hulcentftanbenenCehr= 
mifteljenfrale ber ©iZlF- ir> jahrelanger 
müheoolter Kleinarbeit jufammen mit 
ben beften ^rattifern unb ©achfennern 
aller Berufe unb Qißirffchaftöämeige ge- 
fchaffen mürben. Suerft arbeitete man 
oormiegenb, um nicht ?u fagen auöfchlieg- 
lich, mit ben entfprechenb preditgemaci)- 
ten unb oeroielfältigten bjm. gebructten 
Kon^ehfen ber non ben Schulungäleitern 
gehaltenen F<ü$öorfräge. Q3alb aber 
äeigte es fich, frafi ^iefe allein nicht aus- 
rei¾ten, unb fo hnt fich allmählich bie 
Fülle ber fyeutt für alle QißirffchaftS- 
jweige oerfügbaren Cehnniffet unb 21r- 
beitSunterlagen ergeben. 

®ie ©Triften verfallen in fotctw, bie 
für bie Ceiter oon flbungögemeinfchaften 
ber förbernben 93erufSeräiehung be- 
ftimmt finb, in folche, bie bef Selb ft- 
unterrii^tung bienen, in ©griffen für 
bie Q3erufSaufflärung unb -lentung, unb 
fchlieglid) in bie ©runblehrgänge für 
bie »erfd)iebenen ‘Berufe, bie bcfonberS 
auf bie KenntniSftufe ber_£ehrlinge 
abgeftellt finb. £lm nur bie ©d>riften ber 
Selbffunferrichtung herauSjugreifen, fo 
finb etwa 1000 öerfdnebene nad) unb nad> 
»on ber Cehrmitteljentrale herausge- 
geben worben, fo bag man fich über alles 

Nach vielen erfolgreichen Flügen gegen 
England fiel im Luftkampf für Führer 
und Volk im Alter von 26 Jahren am 
28. August unser Gefolgschaftsmitglied 

WILLY THEISSEN 
Uffz. der Luftwaffe 

Inh. des E.K. II, eingereicht zum E.K. I. 
Herr Theißen war bei uns als Tech- 

niker in der Abt. Walzwerk beschäftigt. 
Er hat sich bereits in den wenigen Mo- 
naten seiner Zugehörigkeit zu uns durch 
sein offenes und freies Wesen die Zunei- 
gung aller Kameraden erworben. 

Flieger mit Leib und Seele, hat er sei- 
nen Einsatz für Großdeutschland mit 
dem Tode besiegelt. In tiefer Trauer ge- 
denken wir seines Opfers, das uns gleich- 
zeitig Mahnung sein soll. Als Kamerad 
bleibt er uns unvergessen. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Krefeld 

unb Familie 
GEBURTEN IM AUGUST: 

2. Slug. So|m 
2. „ $ocf)tec 
4. „ 

4. „ Sofm 

7. * „ 

8. * „ 

8. „ $ocf)(ev 
9, „ 

10. „ Solm 
11. „ $ocf)(ev 
11. „ 
17. „ 

18. „ Solm 

19. „ 
20. „ 

21. „ 

22. „ Socbtec 

22. „ Sofm 
26. „ $oc[)tet 

29. „ Solm 
29. „ 

O U • ff ff 

31. „ Socfitcv 

Krefelb 
»on Srmtj 'Bö&ren, SBolsmecl; 

„ 50111)61015101)0,91061:1061-15 
„ 5riebr. 9iüger, ©efenf. 

fcftmiebe 5öilltc6; 
„ Sbeobot: Sr Illen, giebava- 

turioerlffalt; 
„ 5ran} Urbancjil, Sieber- 

beiWbienfl; 
„ Slbom ®ffer6, ©efenl> 

fcbmtebe SBiUicb; 
„ -Karl Soben, 93lec6ioa(sio.; 
„ Cubioig SUabbefetb, Sfabl* 

fcbmclse; 
„ Sobamt Sens, $ifa; 
„ 2lnton Äruger, Stablfcbm.; 
„ .Seinr.SSucbem, StablfWni.; 
„ 5Baltcr Äunnedt, Stabl- 

fcbmelse; 
„ Karl eopbcl, 9tebarotur> 

»ertflott; 
„ 3o8ann 53rüj, SOlecbanifcbe; 
„ öermann Schäfer, öaupt-- 

[aboratorium; 
„ 5Btl6eIm Äaumannä, 

Srahtsieberei; 
„ 5rans 53oubcloin«, 9?em- 

bolbbütte; 
„ ©er6.©öttge^,i3ammerio.; 
„ ©uftg» 91oper6, Stabflabl* 

lager; 
„ Sopanne^ fiorft, Sleltro; 
„ d>eter Sc6ulteb,9{o6rtoetl; 
„ Slugufl Cßufcb, Snuptlager; 
„ Slnbr.Gtemenb, Ißalsioerf; 
„ Slnbrca« SsPnicsat, Äal(> 

loalstoerl. 

10.21ug, 
17. „ 
29. „ 
30. „ 
30. „ 
31. „ 

9temfcheib 
Socpter Pon Karl 55or6fiaf, 311.¾}.I; 

„ „ ¾3il6. ftoppe, ©efentfcbm.; 
„ „ 2Irl.93irlenftoct, 991.¾}.I; 
„ „ Sofepb Scpioan, 991.¾}.I; 
„ „ 9tic.@rebel, 3)ergüterei; 
„ „ Sbmunb Äumfcbier, Aa.- 

5Berf. 

Äannooer 
22. 3uti Sodjteroon Sricp ©labe (9lac6tr.); 
26. „ Sopn „ ®lfe Span (Dladptr.); 
2.21ug. Socpter „ Srnft in ber QJeet; 
3. „ Sopn „ ßrnfl Aermann; 
3. „ Socpter „ JCarl Sopmeper; 
7. „ „ „ Sriebricp Slegmunb; 

21. „ Sopn „ gOitpetm 53ecfcr; 
23. „ „ „ Aeinricp QBelten; 
29. „ Socpter „ Srtebrfcp S91arcplott)ip. 

STERBEFÄLLE IM AUGUST: 
5. Slug. Aeinr. 3Büt, 5Betl 91etnfcpeib, 991.¾}.I. 

HEIRATEN IM AUGUST: 
©efolgfchaftömifglteber 

22. ^g. 9S}tlli Cob, Oßerl 91emfcpeib, ©efenf- 
fcptniebe; 

29. „ ailariaSBeffelbaum, ¾}erlS¾refelb, Slb-- 
recpnung, mit Äarl ßmerb. 

unfeu'id)tcn lann, ob cs fich nun um baS 
beutfche 3eitungswefcn in breieinoierfcl 
3ahvbunbecten hanbelf ober um ben 
Flugzeugbau, bie Fclbblufe bes ibeeres 
ober BoUlornbrofbaden. 

Am 3. September 1940 verschied nach 

kurzer Krankheit unser Gefolgschafts- 

mitglied und Arbeitskamerad 

FRANZ GOEDICKE 
Der Verstorbene war seit 1935 in un- 

serem Werk tätig. Wir verlieren in ihm 

einen fleißigen, pflichttreuen Mitarbeiter, 

der auch als Arbeitskamerad allgemein 

beliebt war. 

Wir werden sein Andenken in Ehren 

halten. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Hannover 

©s oerffebf fich oon felbff, bag bie 31 v-- 
beif in ber Cehrmiffelzenfrale nie enbef, 
benn neue ^Berfffoffe, 3lrbeitSmethoben 
unb neuentffehenbe Ißirffdiaffo- unb 
iprobufftonSjweige oerlangen ffänbig 
neue ßehrmiftel. Bon einem 3lbfcblufj 
ber ßlrbeiten lann man höchftenS infoweit 
fprechcn, als heute 3iet unb Blethoben 
tlar finb. ©onft aber geht eS weiter unb 
wächft immerfort neue ßlrbeif für bie 
Cehrmitfeljenfrale nach. 3u Beginn bes 
Krieges fegte beifpielSWeife eine Ilm- 
ftellung auf bie IriegSwirffchaftlichen 
©inge ein, bie fich hier im 93euerfcheinen 
fehr oieler ©chriften auSbrüdte, oon 
benen bie meiften babei nicht etwa nur 
wieber aufgelegt würben, fonbern im 
©egenfeil oöllig neu erfcbienen, auS- 
Khliefjlid) abgeftellt auf bie gegenüber 
bem Fficben ffart abgewanbeltcn ©r- 
forbernijfe ber KriegSwirtfchaft unb ber 
ftarf befchleunigfen BerufSauSbilbung 
im Kriege. 

3n ber zweiten Äälfte beS laufenben 
3ahreS hat bie ßlrbeit ber Cehrmiftel- 
Zentrale eine ftarfe ilmffellung infofern 
erfahren, als jeist fchon wieber für ben 
Fricbcn Borarbeit gelciffet Wirb. 
®ie 3af)l ber in ßlrbeit befinblichen 
Schriften, alfo ber ßlrbeitSunferlagen, 
Cehrpläne, BerufSbilber ufw., bürffe 
übrigens noch eine erhebliche ©teigerung 
gegenüber bem erften Halbjahr 1940 er- 
fahren, benn bis jegt finb 80 ©cgriften neu 
erfcbienen ober befinben fich iw ©rucf. 

llnfere 

Sein 25 jähriges 2lrbeitSjubiläum be- 
ging BZilgelm ÄoctS, BZert Krefelb, 
"Rohvwerf. ilnferen hcrzl. ©lüctwunfch. 
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C]ii)ltl aits d i r Olilea 
3n öec Scrtiärjeit n>ar baö ©ebiet, 

baö beute oon ®eutfcb(anb, Gfanbtna* 
Uten, bcn 9?anbftaaten unb bcv Oftfec 
umfaßt nurb, mit gewaltigem Hrwalb 
bebecft: Koniferen, 'illation, 3t)bi'eifen 
unb Corbeerbäume. 91id)t julebf ge= 
bieben auch Halmen in biefem Sauber» 
waib, ba bie burcbfcbnittticbe Sabreö» 
temberatur um 10 biö 12 ©rab böber 

als bie heutige war. 33011 all biefer ein» 
ffigen Fracht ift nichts übrig geblie» 
ben alb jene funlelnben Seugen, bie 
tränen, bie biefer jauberbaffe 3Balb, 
aub millionenfachen 3Bunben blutenb, im 
Caufe ber Sabrtaufenbe uergof), ehe er 
jugrunbe ging. Seine 33äume waren 
nicht nur bat'^reicl), fonbern auch bem 
beftänbigen Eingriff einer reichen Snfel» 
tenwelt aubgefebt, fo baf) fie ftetb Äarj 
abfonbern mußten, um ihre 3öunbftellen 
äu ffopfen. 

klingt eb nicht wie ein 201ärchen, bag 
einjig Oftpreugen bab £anb beb 
33ernfteinb ift? 3Bohl finbet er fid) 
noch tu Sibirien, Slanbinauien, Sizilien, 
^Rumänien, auch -Sinterinbien, aber in fo 
geringen 93?engen unb fo fcblecpter 33e» 
fchaffenheit, ba§ feine 33erwertung nicht 
in fyrage tommt. So ift benn bie engere 
Seimat beb QSernffeinb bab Samlanb, 
bab ©ebiet jwifchen ^önigbberg, ^illau, 
33rüfterort bib etwa Granj, uor allem 
bie Steiltüfte oon ^Palmnidcn. Sein 
33ortommen ift jebocf) nur tlein im Q3er= 
hältnib unb befchränlt fid) auf 300 bib 
400 ©eoierttilometer. ®er QSernffein be» 
finbet fich hier in einer ©rbfchicht, bie ber 

33ergmann alb 'SlaucSrbe bejeichnet. 
©igcntlich ift fie mehr oon graugrüner 
f^arbe. Sie uerläuft in einer 20?äd)tigteit 
oon fed)b bib acht SRefern annähernb 
horizontal, etwa 30—40munter ber Srb» 
Oberfläche. ®ie wefflid>e Sortfehung bie» 
fer ©rbfdnchf führt unter bem 'äRee» 
rebboben in bie Oftfee hinaub, unb 
wenn fchwere Stürme bie See aufwüh» 
len, wirb fie oom 3Baffer angegriffen unb 
ber 33ernftein heraubgefd)Wenimt. Stü» 
her gewann man ihn burd) Sd)öpfen, in» 
bem gifcher tnit langftieligen i^efchern 
inb 5CReer wateten unb bab 3Baffer nach 
Sfüden abfuchfen, ein recht müt>feligeb 
3öerl, bem ©lüct ber Stunbe überlaffen. 
So würben bei ^almnicten 1862 in 
einer einzigen ©lüdbnacpt 2000 
.Kilogramm unb nach ber grofjen 
Sturmflut oom Sanuar 1914 in 2Rau» 
fd)en wenigjäenb 868 Kilogramm erbeutet. 

tSchon bie SRenfchen ber Steinzeit 
oerarbeitefen ben QSernftein zu Schmucf 
unb 31muleften mit ihren primitioen 
3Bertzeugen teilförmig zugefpihter 
Steine. ®ie Phönizier unb 3lffprer 
tannten ihn alb töniglicpen Schmuct, unb 
ba ihnen bab ^CReer für ben $ranbport 
beb foffbaren ©ufeb zu gefahrooU er» 
fcpien, legten fie 33innenftrafjen an, 
um ihn oon ber famlänbifchen Küfte zum 
2Diiffelmecr bringen zu taffen. 3n ber 
Oboffee heifit eb: 
„©olbeneb Satbgefchmeibe, befranft mit 

QSernfteingehängen 
33ot ein oerfehmipter ©efell im Saufe 

beb QSaterb zum Kauf an." 

®ie grauen ber römifchen Senatoren 
fd)müdten fid) mit 33ernfteingefcf)meibe, 
bem ,,©olb ber Q3arbaren" aub bem fer» 
nen, unwirtlichen SRebellanb. Kaiferin 
^oppaea liebte eb fo, bag ihr ©ema£)t 
3Rero eine eigene ßppebition nad) bem 
fRorben ©ermanienb entfanbte. Sogar 
©labiaforen legten 33ernffeintetfen um 
ihren Salb, wenn fie in ben Kampf zogen, 
weit ber Sauber ber SRpffif über biefem 
SRaturerzeugnib lag, benn feine elettro» 
magnetifche Kraft war bamalb fepon 
betannt. ®ab pomphafte ©ewanb beb 
Seifalferb ber Ocenaiffanee tonnte fpäter 
ebenfowenig auf biefen beutfd>en Schmud 
oerzichfen wie bab 'heitere, fpielerifctw 

Cölülenötofcbc in 'Scrnflein 
53itb: OJarleben, Cöerlin 

aiernftcinbcrgincct ^almnictcn; Cöagger räumen bic 40 m biete CSrbfcf,id)t über ber „Cöiouen Srbe" »eg; «üb: Dr. ÄeKbecf 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



ft’ünftlevbänben {»eröorgegangen! Q3on 
ber Sigavettcnfpitjc unb bem Stgcrctten- 
etui bib sum '-Jlltarfreus, »om (Sbrenfeld) 
Sur Q3evnftctnfcbo(c mit bem eingelegten 
7Bappen Sftprcufjcnss, non bev T^ubee 
bofe sunt ©portabseiepen unb ©cpilb als 
(SpratpreiS feplt faum ein T3ebarfS' 
ober ©cpmucfftüct. 

3ft eS niept fonberbar, baf) eS, folange 
man auep Q3evnftein fd)on tennt, bod) 
erft ber 93Jitte beS »origen 3aprpunbcrts 
»orbepalten blieb, naepsuweifen, baft er 
nicptS weiter ift als Äars, parsartige 
‘Jlbfonberungen ber Koniferen ? Unpeim- 
licp muft ber ^lufturm ber Snfettenwelt 
»or 3aprtaufenben gewefen fein. ®ie 
3latur wütete gegen fiep felbff unb ipren 
3auberwalb. SÖfiUtonenfacp finb auep bie 
Serfförer beS Q3aumeS in ben Ißunbfaft 
mit eingefcploffen worben. ®aS QSern- 
fteinmufeum ber Ä’önigsberger llni»erfi= 
tat säplt 70000 (Sremplare ber fogenann* 
ten Sinfcplüffe mit Snfeffen. TOiit er- 
fepüffernber ©eutlicpteit tünben pier bie 
SU (Sbelftcin geworbenen tränen eines 
SliärdtenwalbeS »om ©tirb unb 
QBerbe auf ßrben. 

®eutfd)Ianb in 'Sernftein, Auibigung^gabe für ben Rubrer; 'Stlb: $1). 97!üUer, Äünig^berg 

iRotofo unb 93arod. Q3on ber xDtarquife 
»on ^»ntpabour pat man sierlicpe 'jila» 
letten. 3n OBrügge unb Cübed bilbeten 
fiep feit 1300 befonbere '23ernfteinbreper= 
Sünfte, bie ben getauften ORopftoff panb» 
wertSmäftig »erarbeiteten. ‘Sftan fertigte 
Ovofenlränsc, ^paternoffer, wie man ba= 
mats fagte, an. 'paternofterniacpcr nann- 
ten fiep bann aud) bie Sünfte. 3tacp ber 
©amlanbfüfte riepfeten fiep bie begepr* 
liepen 'Slide ber politifepen SOMepte. 
Äier war eS ber ©eutfepe TRitter» 
orben, ber, »on feiner welfgefducptliepen 
TCRiffion abgefepen, fepr pfattifepe Siele 
»erfolgte. “Jim f^rifepen Äaff ftept peute 
noep baS Orbensfcploft su ßoepftäbf 
mit feiner Sernfteinlammer, in ber 
bie Stranbleute ben gefunbenen Sern- 
ftein absuliefern patten, fvür ben, ber be- 
trog, war gegenüber baS graufige, palb 
mit 70affet gefüllte Serlieft, in bem er 
auf bem „fcpwimmenben 9?öftlein" in 
ftodfinfterer OTadit barüber naepbenten 
tonnte, was eS bebeutete, bem mäeptigen 
Örben unbotmäftig su few. £onne um 
Sonne ftpidfc ber Äod)meifter »erpadt 
unb fortierf feinem OrbenSmarfcpaK naep 
Königsberg. 7luf biefe Töeife ift baS 
„Sernffeinregat" entftanben, baS 
fpäter auep unter ben preuftif<pen Königen 
©efepeStraft bepielt unb nod) peute 
naep Übcrnabme ber ©taatlicpen Sern- 
fteinwerte unb ber ©taatlicpen Sernftein- 
manufattur burep bie „ fpreuftag" beftept. 

Kommt man peute naep almniden, 
fo wirb man teiept fepen, baft ber Sern- 
ftein rationell gewonnen wirb. TRur ein 
paar punbert Steter »on ber Küfte ent- 
fernt, polt ein grofter TRaumbagger bie 
fogenannte „Slaue Srbe" perauf. Tßie 
9tofinen in einem Kucpenteig liegen bie 
angefcplagenen Sernfteinftüde. Süge mit 
Slauerbe »erlaffen ben $ a g b a u mit 
Äilfe eines ScprägaufsugeS, um bann 
ber Sernfteinwäfeperei sugefüprt su wer- 
ben. Äier werben bie Sanbmaffen auf 
eiferne TRofte geftürst unb burep ftarfen 
Tßafferftrapl burd>gefd)wemmt, wobei 

ber Sernftein auf ben Qtoffen surüd- 
bletbf. 71 m laufenben Sanb wirb baS 
gewonnene ©ut naep Äelligfeit unb Stein- 
peit fortiert. ®ie fjarbenftala beS 
SernfteinS reiepf »om friftallflaren 
TBeift bis sum fatten honiggelb, »om 
grünlicpen Onpr bis sum bunfelften 
Orange |unb ©olbbraun. 3n ©öden 
wanbern bie forderten ©tüde naep Kö- 
nigsberg sur ©taatlicpen TRanufaftur. 
ßier ift eS bie formenbe Künftler- 
panb, bie bem ©olb beS ©amlanbeS 
immer neue »ielfälfige ©eftalt »erleipt. 
®er Sernftein gept bann pinauS in 
alle Sonen unb Sreifen ber ®rbe. ©S 
ift baS unbeftreitbare Serbienft beS 
©ritten 9teicpeS, ipm befonbere 
Sflege unb Sorge sugewanbt su paben. 
Töeld) töftlicpe ©ebraucpSgegenftänbe 
aus Sernftein finb niept aus fepaffenben 

me ift Gf>urct)ia? 
NSK ®ie ©rswingung ber perfön- 

licpen ©ittatur burep ©purcpiU wedt bie 
©rinnerung an eine Tlrfitelreipe über 
grofte ©rfepeinungen ber Töeltgefcpicpte, 
bie©purcpill für ben TRotpermerefon- 
sern fcprieb.Seine ftärtfteperfönlicpeTln- 
teilnapme erfupr babei ® f ep i n g i SK p a n. 

©r fepilberfe biefen afiatifepen ©r- 
oberer „frei »on jebem fcpwäcpenben ©e- 
füpl, im Seftft einer überlegenen militä- 
rifipen Siacpt, unerbitfliep im Siegen 
unb in ber TiuSroftung feiner ©egner, bie 
eigene Hingebung inbegriffen, raftloS 
im Seufemacpen, unerfättlicp im 
ßebenSgenuft, ppantafieooü in ber 
Tluftürmung immer neuer unb groß- 
artiger Slüne, furcptloS burep Steere 
»on Slut watenb" als „einen ber we- 
nigen eepten ©roherer, bie fiep freubig 
unb allein sur ©ewalt als Seswingerin 
unb ©eftalferin betannten". 

©purcpiH wirb in ber ©epilberung beS 
©fcpingiS Kpan faff sum S»rten,fo baft 
fein ÄersenSwunfcp burcpleucptet, 
felbft in ben Sefift ber Stacpt 
eines ©fcpingiS Kpan su tommen. 

Jtunftgerecvblicbcr 'Semflcinfcbmuct ber Staad. C8emffctmnamtfaffuv JSönig^bcrg; 'Bitb: <t3ar[et)cn,<Berlin 
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2lf)nenfunbe 
NSK ®te Sraffac^e, baf; baa rörnifdjc 

Smperium in bet friegerifeben ‘2luöein= 
anberfetiung mit unferen germanifeben 
QSorfabven jerbroeben mar, unb baf; im 
europäifeben CRaum bic ©ermanen bas 
©rbe bes meftrömifeben ^Reiches am 
traten, mürbe früher unter bem ©cfkbts» 
punft gefeben, baf; ftcb bi^r „barbarifi^e" 
robe ©eroait gegen eine bocbcntmicfettc 
3iöüifation bur<bgefebt babe. 3Jcan batte 
noch nicht begriffen, baft bei ber Sinei» 
einanberfeftung 9?om — ©erma» 
nien ju 'Bcgintx unferer 3eitrecbnung 
smei Söelten aufeinanöerpraüteu, bie ftcb 
troft gemeinfamer Aertunft grunboer» 
febieben entmictelt batten: bag bauet» 
lidje, in natürliche Stämme geglieberte, 
raffifcb einheitliche, aber ftaatlid) 
noch menig geformte ^olf ber ©er» 
manen unb bie ftäbtiftbe 3i»ilifation 
ber bureb ftraffe ftaatlicbe Organifation 
jufammengefügten rafftfd) »erfebiebenen 
SBelt bes römifeben Smpcriums. 

So tarn eg ju jener gemaltigen Slug» 
breitung ber germanifeben Stämme, bie 
nad) bem 3ufammenbrud) beg römifeben 
Srnperiums in ber SÖiitte beg 1. Sabr» 
taufenbg unferer 3eifred)nung germa» 
ntfebe Reiche oon Spanien big nach bem 
Sialfan unb oon Stanbinaoien big nach 
9Sorbafrita bilbefen. SBcnn aud> befon» 
berg im Offen unb Süben unfereg (Srb= 
teileg mancher Ouutm mieber oerloren» 
ging, fo mürbe boeb bamalg jeneg „ger= 
manif<be ©uropa" gefebaffen, bag ein 
Sbaobaricb b. ©r. jufammenjufeblie» 
ften oerfuebfe, unb bag menigfteng teil» 
meife in bem Queich beg vfranfen B1 a r l g 
b. ©r. ju einer ftaatlicben ©inbeit su» 
fammengefügt mürbe. 

®ie folonifatorifcbe Ceiftung jener 
germanifdjen ©efamtaugbreitung, oon 
ber unter bem Sftamen ber 93ölterman» 
berung nur ein Heiner Slugfcbnitt higher 
gcfcbidftlid) faftbar mar, iff nicht bod) ge» 
nug ju oeranftblagen. ®aft ber gröftte 
Seil beg mittleren ©uropa bamalg oon 
einem raffifcb einheitlichen, in feiner 
bäuerlichen Kultur bocbenfmidelten S3olf 
beftebett mürbe, bejfen Äeitnafgebiet ein 
oerbältnigmäftig Heiner -Raum um bie 
Oftfee herum mar, iff für bie fpätere ein» 
beitlicbe ©effalfung ©uropag oon 
fo grunbfäftlicber SSebeufung mie fein 
anbereg fpätereg ©reignig. ©g mürbe 
bamalg, menn man fo miH, bie oolfliebe 
©runblage ®roft»®eutfcblanbg ge» 
legt, bie ihre ftaatlid) einheitliche ©effal» 
tung aber erff in unferer 3eit erleben 
feilte. 

Hnb boeb mirb biefe „©ermanifie» 
rung" ©uropag noch überfroffen oon 
einem geftbicbtlicben Q3organg oon ein» 
maliger ©röfte, ber jeitlicb 1 y2 Sapr» 
taufenbe meiter jurücHiegt. Silit ben glei- 
chen SOietboben, mit benen ber Slltmeifter 
ber S3orgcfd)id)tsforjd)ung, ber 93er» 
liner ©uffao Äoffinna, bie germaniftbe 
93orgefcbicbte erfcbloffen bat, mieg er 
eine 93ölferbemegung nad), bie für bie 
ältefte politifebe ©eftaltung ©uro» 
pag in noch böbaram SOlafte entftbeibenb 
mar. 3u 93eginn beg 3. 3abrfaufenbg 
beftanb im Olaume um bie Off» unb 
xRotbfce ein einbcitlid)er bäuerlicher 
ßebengfreig, ber im mefentlidjen oon 
SOlenfcben norbifcb=fälif(ber SRaffe ge» 

febaffen mürbe. Sluf faff allen ©ebiefen, 
im befonberen in ber Slrt beg 9labrungg» 
ermerbg, in Äausbau, in Sccbnif unb 
Q3erfebr burd) groftartige ©rftnbungen 
auggejeiebnet unb feinen Slacbbarn über» 
legen, bebnf ftcb biefer norbifebe Äreig 
im QScrlauf beg 3. Sabrtaufcnbg über 
ganj ©uropa unb nach Offen nach Slften 
hinein aug. ®ie 93obenfunbe, bie biefe 
SBanberjüge fartenmäftig erfaffen laffen, 
enfbüHen ung fyitv einen 93organg, ben 
bie beutfebe Spracbforfcbung fd)on feit 
über 100 3abten erfcbloffen bat, nämlich 
bie fog. „Snbogermanifierung" ®u= 
ropag unb Slfieng. ®ie Spracbforfcber 
batten nämlich Wo« früh erfannt, baft 
bie Sprachen ber meiften JMturoölfer 
Sllteuropag, j. 93. bie ber ©ermanen, 
ber Gelten, ber Qlömer, ber ©riechen, 
aber auch aftatiftber 93ölfer, mie ber 
'fSerfer unb Snber, miteinanber oermanbt 
ftnb. Sie fcbloffen baraug auf ältefte ge» 
meinfame 93orfabren biefer 93ölfer, bie 
fte mit einem fünftticb gefebaffenen 
Flamen „Snbogermanen" beseiebneten 
unb bie fteb felbft Slrier nannten. 

®ie 93orgef<bid)tgforfd)ung bat eg 
nun alg gröftte miffenfcbaftlicbe ©rfennt» 
nig ermöglicht, bie Slugbreitung biefer 
Slrier über ganj ©uropa unb einen Seil 
Slfieng oon ihrer norbifeften Urheimat 
aug 3u oerfolgen. 9Bir miffen beute, baft 
fülittel» unb bag füblicbe 9Sorb» 

Scbermatttt mu^ lefen: 
NSK ®ie 9leicbgpreffeffeHe ber 

SRSSSl1® bat einen Sonberbrucf „Äeft» 
jentrale ^larig" berauggegeben, ber 
für 20 ^Pfennig in 3eitunggfiogfen ju 
haben iff, unb ben jebermann in 
®eutfcblanb lefen muft. 

®ag ®elirium beg febamtofeffen 
93ollgbetrugeg iff hier mit ben eigenen 
Sßorfen ber franjöfifcben 93oltgoerber» 
ber unb ©rabtfteber feftgenagelt morben. 
9ßie eine einzige fyieberfuroe zeichnen bie 
aufammengefaftfen 3itate ber tollen 
•öaftaugbrücbe unb einfaift unoorffeH» 
baren ßügen ffranlreicbg 9Babn unb 
93erblenbung, ffranlreicftg blutrünffige 
5?rieggfaat unb furchtbare Sdmlb nai^, 
an ber eg sugrunbe geben muftte. ®ag 
gefamte SBert ber SJölteroerbeftung 
mürbe oon ben l'Srieggtrcibcrn unb 
^rieggoerbreebern mit einer grauen» 
haften ^Manmäftigteit gejügetf unb 
birigierf. ©g ftnb nieftt einzelne 3eitun» 
gen, eg iff bie gefamte frangöftfebe^reffe, 
bie auf ©ebeift ihrer jübiföh-fapitaliffi» 
feben Herren jebe Söabrbeit bunberffad) 
tobfeblug, jebe Satfacbe alg ßüge ffem» 
pelte unb jebe ßüge jur Satfacbe erhob, 
©ine Heine93lüfenlefe: 

„Sille 'iparfeigefcbäftgffellen ftnb be» 
auftragt, bie Cperfönlicbleifen ber 3>ar» 
tei auf ben enbgültigen 93erjicbt ber 
ftMäne mit Stalien oorjubereiten." (®ie 
Sabouig im Oeuore) . . . „®ie inner» 
beutftbe ßage binberf ioitlcr an einem 
Frontalangriff gegen Ftanlreicb" (5?eril» 
lig in ©pogue) ... ,,‘Sllan barf auf ben 
SOlilitärbluff ®eutf(ftlanbg nicht herein» 
fallen" ... „®ie Stimme ©ntlerg bat 
leine Sragmeite mehr" ... „®ie 93er= 
einigung ber Kräfte Franfreid)s unb 
©nglanbg iff niiftt nur ber 93eginn beg 
Krieges, fonbern bereifg ber Sieg felbft, 
unb smar ein grofter Sieg" ... „Eitler 

llnfer 9Seubau in ®ortmunb»Slp» 
lerbedl mürbe am 27. Suli oom 93er» 
trauengrat unb Oon ben politiftben ßei» 
tern unb ßeiterinnen unfereg Sßerleg 
®ortmunb befiebtigt. 

europa bie Hrbcimat ber fübrenben A, 
atteuropäifeben 93ölter mar, unb baft bie ^ 
ältefte blutlicbe ©inbeit unfereg ©rb» 
teileg unb ihre gröftte Stugftrablung big 
Slften auf ihrer Slugbreitung im britfen 
3abrfaufenb ruftt. 

mirb eg nie erreichen, baft ftcb Franireicb 
unb ©nglanb trennen" ... „®ie Oiegie- 
rung mirb niemalg genug tun, um bie 
Ä’ricgsfempcrafur ber 93oltgmaffen auf 
ben böcbffen ©rab ju fteigern" ... Hnb 
enblicb bag amtlicbeSingeffänbnig: „9Bir 
haben ben Ärieg gemacht" (SCRatin, 
5. SOiära 1940). 

So legt Franlreid) 150 ©effänb» 
niffe feiner Scbulb, feiner tollmütigen 
Äefte, feiner nur polnifd» au nennenben 
©roftmäuligleit unb feiner polififebenunb 
cbaratterli^en ilnfäbigteif unb Oiiebrig» 
teit ab. 9öir haben unferen ©egnern ffetg 
ertlärt, baft mir niebtg oergepen, unb mir 
haben nie oergeffen. ®iefe smölf Seifen, 
ihre 9ßorfe unb 93ilber, ihre Original» 
taritaturen unb 3eicbnungen, ihre mabr» 
baff bifforifeben Faffftellungen unb fen» 
fationellen ©ntbüllungen forgen bafür, 
baft auch Ftanfreicbg leftfe 'iPbafe 
unb bannt böcbffe Scftulb unoer» 
geffen bleibt. 

3m Spiegel beg Sonberbrudg tonnen 
alle, bie eg angebt, bie ©ültigfeit beg 
SBorfeg beg Oictd)sprcffed)efg Dr. ® i e t= 
rieb ertennen, ber auf ben Oietcftgparfei» 
tagen feine Slnilagereben gegen bie ibeb» 
preffe hielt unb marnenb oertünbete: „bie 
^reffelüge ift eine ber größten neu» 
Seitlichen ©efabren, bie bie SOlenfd)» 
beit bureb ihre eigene ©nfmicHung ber» 
aufbefebmoren bat." Dr. ®ietricb rief 
auch bag 9Bort 93igmarctg in bie ©r» 
innerung, baft jebeg 93 oll auf bie ®auer 
bie Fcnfterfcheibcn beaablen muft, bie 
feine preffe einfd)lägt. löie oöllig unb 
refttog fold)e Feufferfcbeiben eingemorfen 
merben tonnen, jeigf bie Sonberauggabe 
ebenfo fachlich mie pactenb. 9ßie bie 
0'ced)nungen augfepen, bie oon ber ©e» 
febiebfe folcpen 93ölfern für bie ßüge unb 
bie -öefte ihrer ftSreffe präfentiert merben, 
leprf Franfrcicbg 3ufammenbrucb pla» 
ftifcb unb gülHg genug. 

. ,bCr^S21®'' 93cclln' *’on bec ®eutf*e ebclftafxlmctfe SlftiengefeUWaft Rrefctb, Sammdnummec 28231; 
i7-' , ®uOTont ®'bauberg, Köln. ®a« 'Blatt erfefeetnt monattief) unb wirb allen 5Berf«angebiJrigen loften. Io« juge(teilt, Sufcbriffen (einfeltig betrieben) bi« jum 1. be« SUonat« an unfere 21btetlung Planung, Krefelb; 9ta*brud nur auf befonbere ©enebmfgung. 
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