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Ramccaöfdtaft 
■Jranfrcid) bat ftcb in fein Scfnctfal er= 

geben müffen. 'Der Scftlag, ber ßngtanb, 
ben in ©efinnung unb 2lbftd>f grimmig» 
ften fyeinb ®cuffd)lanba, treffen mirb, ift 
noch nicbf gefallen. Ohne bafj Diubc 
märe, ift bod> eine 3>t>ifd)cnjeit, mie 
man fie moft nennen fann, eingetreten, 
eine Seit, bie ber Q3efinnung barüber 
SRaum läfst, maö benn nun ber 'Jßefenö» 
tern be^ ßrlebenö ift, ba§ unä in Sfür-- 
men, SOfärfcben, Sd)Iad)ten unb_ Siegen 
mie ein gSirbelfturm forfgeriffen f>at. 
iilile Seif ift ein Acute unb bamit ein 
Übergang oom ©effern jum SWorgen. 
ffür fid) felbff f>eifd)t baö Äeufe bie $af, 
für ba3 Surüdliegenbe »erlangt eö 
9vei^enf(f)aft, für baö Äommenbe bie 
ßrienntnis beö Siele«, bie 3bee. 3n bie» 
fen breien, Saf, ‘xRe^enfc^aff, 3bee, 
erfüllt fic^ baö menf<^li(^e ®afein alö 
be»orjugfe, »on allctn anberen unter» 
fdtiebene geiftige 9catur. So ergebt fid) 
bie Srage nach bem ©eminn unferer ©e» 
nerafion au« bem ©emitter be« Krieges. 
QBer braunen mar, mirb olme Sögern 
antmorten: ®ie 5?amerabf(^aft. 

Q[Ba^ ift e£ um bie Äamerabfdtaff ? 
QCßir lennen fie febr toofü. Da« Geben im 
©ritten -Rcid)e ftef)t in ifrem Seidjen. 
Smar t)at ba^ frieblic^e Schaffen ben 
begriff bem Solbatifc^en entlehnt, aber 
e« mar (ein befferer »orfjanben. Ä’ame» 
rabfd>aft entbehrt bie »om ©emüt au«» 
ftral)lenbe Sßännc ber ffreunbidtaft; 
bafür greift fie unenb(id) »iel meifer unb 
ift nid)t an ba« lange, gegen anbere ab» 
grenjenbe 3neinanbermad)fen jmeier ober 
bod) nur meniger SCRenfdjen gebunben. 
5?amerabfd>aft rnat^f, oline bie auö Cei» 
ftung, Begabung unb Dätigfeit fiel) er» 
gebenben Hnferfdnebe irgenbmie ju leug» 
nen, im (3Renfd)Ii(^en felber (einer» 
lei Hnterfd>iebe. 'Slufeinanber an» 
gemiefen fein, einanber »ertrauen, fid) 
aufeinanber »erlaffen unb einanber fcl» 
fen, olme grof; Gluf^ebenö baoon ju 
machen, ba« alleg ift Ä’amerabfdjaft, 
nid)t halb bie«, halb ba«, fonbern alles 
jugteid). Sie iff morffarg unb mirb als 
baS Selbft»erftänblicl)ffe »on ber Sßelf 
angenommen unb gegeben. ®arin liegt 
il>r uncrmef)lid)er, »on (einem anberen 
menfd)lid)cn Q3er^ältniS erreid)barer 
QBerf. Sie binbet ?CRcnfd)cn, bie fid) 
»orbem nie faben, genau mie jene, bie 
tagtäglid) eine engere ©emeinfdmft fei» 
len. Sie enbef nur ba, mo baS 93ol( 
enbet. SOftt anberen Ißortcn: Sie iff 
ebelfter ßlusbruct unb Snfalf ber QJolfS» 
gemeinfd)aft. 

Sin mid)tige« 33icr(mal barf nid)t »er» 
geffen merben. 5?amerabfi^aft iff ein 
Äinb ber SRot. ®aS Geben beS GllltagS 
miH gemonnen merben gegen faufenb 
Aemmniffe unb !2ßibrig(citen ber unS 
alle bannenben, ben einseinen scrmal» 
menben 9latur. ®aS Geben im Kriege 
muf ber unenblid) »er»ielfad)ten ©efafr 
erbarmungslos setftörenber Qßaffen ab» 
gefront merben. Der einseine ift 
nichts, bie ©emeinfd)aft alles. SRur 
inbem jeber bereit ift, für jeben einsu» 
treten mie für fid) felbff, nur inbem jeber 
in foldjer <23ereitfc$aff bie 9füäfid)t auf 
fein gßolü ^infanfeüf, ^infanfeüt bis sur 
Drangabe beS eigenen Gebens, mirb alle 
SRof, bie unS baS Sdnctfal als Aufgabe 
geftellt l)af, übermunben. So merben 
SCRenfc^en su Aelben, nid)t, meil fie Ael» 
ben merben mollen ober aueb nur fid) als 
Aelben fül)(en, fonbern gans fd)liebt unb 

£eÜJprud) 6er Arbeit 
DeutfdjesPolf! Deine0oI6atenl)aben 
in fnappen fed)8 IDocbcn nad) einem 
belöenmütigen Kampfe ben Krieg im 
tDefien mit einem tapferen ©egner 
beenbet. 
3l)re Jäten merben in bie ©efd)icf)te 
eingeben als ber glorreicbfle 0ieg 
aller Seiten. 

Jibolf fuller 

einfacl), meil fie reifte, ober beffer mit ben 
^Borten beS fdjmersbaff fd)öncn CiebeS, 
meil fie gute 5?ameraben ftnb. 9Jiil= 
lionenfad) finb bie erfmbenben Q3eifpiele 
beutfd)er ftamerabfdmft, bie unfere tap» 
feren Solbaten fo im reinften Sinne 
menfdüid) fein labt, ba§ fie im abelnben 
iinferfdjtebe »on unferen ffeinben aud) 
im entmaffneten ©egner ben Ä'ameraben 
fepen unb if)n folbafifcp anffänbig be» 
banbcln. 7ßer Gingen fyat su fe(>en, mufj 
fiel) sur 93emunberung be(ennen, mie in 
roabi'baffcr Äamerabidjaff ber xüicnfd) 
unb gans beffimmf ber beutfepe Solbat 
über ftcb felbff binauSmäcbft in ein 9Jten= 
f^enfum, baS mir aufs böcbfte achten unb 
über alle 5(d)fung meit birtmeg lieben. 

So mäcbft Äamerabftbaff am fdmnften 
unb natürlicbffen im Kriege, aber fie ift 
bamit fein ©eminn, ber unferem Q3ol(e 
niemals »erlorengeben (ann. 7ßir ba» 
beim finb mehr 9tebmenbe als ©ebenbe. 
Giber gerabe barum ift eS nötig, bafj man 
ftcb eiu GBitb »on ben ©efdtebniffen »er» 
febafft, bie ftcb fern unferem ©efidttS» 
(reife »oHsieben. Gßir haben bie ©elegen» 
beit, bie (einem ©efd)lecbfe »or uns ge» 
geben mar, bureb ben Sri Im. ®obeS» 
mutige SRänner buben ibn biebt am 
fyeinbe gefebaffen, »tele »on ihnen ihre 
(ämpfenbe Q3crid)terftattung mit bem 
Geben besablt. Aier bunbelf eS fid) nicht 
um eine SenfafionSluff, ber Scbauenbe 
frönen (önnten, bier beffebt für bie 
®abeimgebliebenen eine 'pftidbt. 
3m bemegten ‘Silbe siebt öor ber febau» 
ernben Seele »orüber, maS ba braunen 
im ©rauen ber Schlachten bie Q3egriffe 

Geben unb Sterben sum Aöcbften »er» 
eint, beffen cDiotfcben fähig finb, sum 
Opfer, baS leine Sdmanfen (ennt. Glud) 
ein ©ante in feinem Snferno hätte fo 
mud>tige Silber babinrollenben Ser» 
bängniffeS nicht su erfinnen »ermod)t. 
9Gid)f auSsuben(en bie Scbredniffe, bie 
unfer Soll unb Saferlanb getroffen 
hätten, menn eS bem ffeinbe gelungen 
märe, feine SerfförungSmut an unS aus» 
Sulaffen, nid)t absufebäben baS ©lüd, 
bah unfere ffluren »erfebonf, unfere 
Geben ungefäbrbef blieben. GßaS mollen 
bagegen bie nächtlichen fyeinbflüge mit 
ihren unftnnigen unb beflagenSmerten 
Opfern befagen! Glud) über biefeS Geib, 
baS feine ©röffung finben foil, leud)tct 
bie immer neue S’unbe: Son Sieg su 
Sieg! ©er ffübrer, ber feinem Solle 
fo »ieleS gefepenft bat, bat unS babeitn 
ben Trieben im Kriege gefiebert. 
SS ift nicht bie geringfte feiner ©afen. 
Gßir mollen ihm treue ©efolgfcpaft lei» 
ften. Gßa« immer (ommen mag, mir 
fdwuen nicht linlS, nicht rechts, gerabe» 
auS gebt ber Gßeg in bie freie unb glüd» 
liebe Sulunft beS beutfeben SoKeS. 
©eben mir ihn ffols als gute A'ameraben! 

Gö. ffr. 

^inifterbefuc^e 
llnfer Gßer( Aanno»er batte ftcb 

in ber lebten Seit steter Sefucbe su 
erfreuen, bie eine GluSseidmung bar» 
ftellfen unb als Sbrung empfunben mur» 
ben. Glm 31. GERai befieptigte GReicpS» 
minifter ©eneralmajor Dr. ©obt mit 
feinen näperen GOiitarbeifern baS Gßcrf, 
unb am 14. Suni folgte GReicpSersie» 
pungSminifter Gruft, ber bamit auep fein 
Sntereffe als ©auleifer beS ©aueS 
GRieberfacpfen bemieS. Seibe Aerren 
fpraepen ber SefriebSfüprung unb ber 
©efolgfcpaft unfereS GßcrfcS Aannooer 
ipre »olle Glnerlennung auS unb 
Seigten fid) in ben mit ben Seficpfigun» 
gen »erbunbenen Sefprecpungen »on ben 
Gßerf«eintid)fungen unb bem burd)» 
geführten fJabrilationSprogramm im 
pöcbften 9Ra§e befriebigf. ^ 

und Duce in ttlunctfen 
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Süb auf Seite 2: Öer S ü I) r e r unb IK u f f 0 - 
Uni auf ber Sat>rt öutd) tRünd)en bei i()rer 
Sujammenfunft anläplid) ber franjöfifctien Sitte 
um IDaffenftillftanb. 

Silb i)ier oben: Die IPaffenftiUjtanbacer* 
banblungen bom 22. Jtuu in Com^ 
piegnc im IDagen bes IKatfd)aüs Sod), in 
bem biejer in jd)mäl)lic|)er Sotm am 11. Ko» 

Dember 1018 feine entetuenben Sebingungen 
bittierte; ted)ts ©eneraloberjt Keitel, ber 
Süt>rer ber beutfd)en, i|>m gegenüber (t)alb 
perberft, mit ©läge) Jlrmeegeneral 5 u n 5 i g e r, 
ber Sübtet bet franjöfifcfien 5lborbnung; bie 
Kopemberfd)macg con 1918 ift ausgelöfd)t. 

Unten linfs: Das beutjci)e Straßburger 
IKünfier im befreiten beutfcßen Straßburg. 

Unten recßts: Dor ber Sitabelle bet am 
tf. Juni non beutfcßer Infanterie er(iürmten 
flarfjten Strung ber IDelt Derbun jießt ein 
beutfcßer Solbat auf pojien. 

Bilder in der gleichen Reihenfolge: Presse-Hoffm/iim ; 
PK-Tritschoor; Pres»e-Hoflfmann; PK-v. Eatorff : alle Bilder 
Presse-Hoffmann, Berlin 
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8üb oben: CeutjdK Gruppen mar(d)ie< 
ren burd) Paris, Me franjöfifcbe ^auptjiabt; 
im fiintergrunbe Jiel)t man ben Are de tri- 
omphe, ben Triumphbogen, ber bie Stege — 
nicht auch Kieberlagen — bes erjlen Kapoleon 
nerherrlicht. 

öüb bterneben: 6t. Quentin, STCatEb 
plah mit [chönem Kathaus, an bem (i e g t e i ch e 
beutfehe Truppen norüberjiehen, immer 
bem flüchtenben geinb an ben gerjen. 

»üb unten linfs: Sie hiüorifche Käthe* 
brale non Amiens, troh Jchroerer Kämpfe, 
beren Spuren man auf bem pflafier noch fehen 
fann, nöilig unoerjehrt, ein öeroeis für bie ge* 
meine £üge ber unjeren Truppen angebkhteten 
„»arbarei"; ähnlich ja auch bas Kathaus oon 
St. Quentin; für bie ^Erhaltung ber Kathebrale 
non Rouen hat ber 2r}bifd)of bem Eommanbie* 
renben beutfehen ©eneral fogar fchriftUd) feinen 
DanE ausgefprochen. 

Unten rechts: Deutfcher IDehrmachtsraagen 
am gufse bes 300 m hohen gifelturmes, 
bes XDahrjeichens non Paris. 

Bilder in der gleichen Reihenfolge: Presse-Hoffmann; 
PK-Kindermann ; PK-Sturm ; Fr. OKW, alle Presse-Hoff- 
mann, Berlin. 
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bet* 
gwit g3Ubem ctu2 Norwegen grüßen Soltmt CR e t b e n S a d) ((int«S)u. CKafrofengcfr. 6 a n b f o r t, betbc <3Bert Ärefelb, Rlbt. RIBtUicb: 

^ OSom ^einbßug jurüct, grüßf aße 
‘Jlrbeif^ameraben l)erjltcf) CJrans© b r e 
ger, QBerJ CReutfe: 

51uc dn ^cöonfc: 4i>genl 
'Sim 10. 9Rai morgen^ in aller grüße 

würben wir Ärabmelber losgefcßidt, bad 
<23afaißon, bad nocß in ben Quartieren 
im tiefen ©cßlaf lag, ju wecten. 9Racf) 
lurjer Seit war ailed, Golbafen unb 
Q3eööllerung, auf ben QBeinen. 'Söenige 
©tunben fpäter oerließen wir ben freunb= 
ließen Qrt, ber und fo gut aufgenommen 
unb bewirtet ßafte. ©in ^fiff, ein R3e= 
feßl, unb feßon bonnerten bie ClRotoren, 
bie fo lange gerußt ßaften. RBoßin geßt 
ed? ®ad war bie große grage. deiner 
wußte ed reeßf. Q3id wir bann bureß 
Eujemburg fußren. überall erftaunfe ©e- 
fiißter ber QSeoölferung. ^Bad mögen fie 
gebaeßt ßaben? Q3ießeicßf waren ße er= 
ftaunt über bie tabellod unb frifcß aud» 
feßenben Golbaten bed ©roßbeutfeßen 
CReicßed, bie ba fo bifßbltniert bureß bie 
©fraßen fußren. QSießetcßf ftaunfen fie 
über ißre COtaffe unb jerbraeßen fieß ben 
Äoßf, wo ber güßrer aß bie oielen Goß 
baten ßernaßm, bie gewißf waren, 
©eutfeßlanb ju oerfeibigen. ®enn ®ag 
unb CRacßt roßten unaufßörlicß beutfiße 
Srußßen bem geinb entgegen. £lnb wir. 

oon ber ^anjerbioifton, waren aid 
feßneße unb feßlagffarte Sruppe an ber 
©piße. Rin ber belgifcß^fransöfifcßen 
©renje entbrennt ber erfte Ä'ampf. ®ie 
CCRaad muß überfeßritten werben. ®ie 
'SrücJen finb gefprengt. Rlber in furjer 
3 eit ßaben bie CJMoniere eine SRotbrüde 
gebaut, ünfer QSafaißon erzwingt ben 
Übergang. ®ie erften ^ameraben laßen 
für ^olt, güßrer unb 33aterlanb ißr 
Geben. ®er geinb, aud ben ©teßungen 
ßeraudgeworfen, wirb oerfolgt, ©in 
Sturm ber OSegeifferung ßaf und 
aße erfaßt. 9ßur ber eine ©ebanle be= 
ßerrfeßtund noeß: Siegen für® eutfeß- 
lanb, fiegen für unferen güßrer! 
Röeiter ging ed naeß ©ambrai. ©in 
lurjer aber ßarter ^amßf, unb ©ambrai 

3o/ öcc illDgcn! 

dRontecuccoli meinte, sum 5?riegfüßren 
braueße man 1. ©elb, 2. ©elb unb 3. 
©elb. ©efreifer Äermann Giebe, RBert 
^refelb, ßat bie ßinfießt gewonnen, baß 
fo nur ein alter gelbßerr bed 17. 3aßr- 
ßunbertd fprei^en fönne, unb baß, wad 
er mit feinem 'Silbgruß mitteilt unb 
beweift, jum Äriegfüßren nötig iff: 
1. wad jum guttern, 2. wad jum Sßen 
unb 3. wad jum CCRagenfüßen. 

Das Eiferne Kreuz 
Auf ber Piaffenburg bei Kulmbach 

würbe am 6. Juli Direhtor Dr. Rohlanb 
burch Reichominiftcr Generalmajor Dr. 
Tobt bao Kriegooerbicnfthreuz oerlichen. 
Weiter würben ocrliehen: 

Das Eilerne Kreuz 2. unb i. Klaffe, 
bao Infanteriefturmabzeichen unb 
bao Veriounbctenabzeichcn an: 

Leutnant in einem Infanterieregiment 
Jahob Elfeo, Werk Krefelb, Fakturen* 
abteilung; 

Dao Eiferne Kreuz 2. Klaffe an: 
Leutnant Marimilian Wlegeohoff; 

Werk Krefelb, Verkauf Rcmanit; 
Solbat Kurt Czech, Werk Dortmunb; 
Gefreiten Arnolb Vogt, Werk Dort* 

munb; 
Flieger Franz Sprenger,Werk Reutte, 

Abt. fitanit. 
Wir gratulieren herzlich! 

war in beutfeßer ioanb. 3n norbwefß 
ließet CRicßtung oorgeßenb, fließen Wir 
auf bie Gtabt Rlbbeoille unb ftanben 
bamit furj oor ber Ä’üftc. SRun ging ed 
nörblicß naeß © a laid ju. Aier entftanb 
ein großer Äamof. ®er geinb oerfueßte 
burißjubreeßen. Rlber beutfeße ®ioifionen 
ßatfen ißn bereifd umzingelt unb ließen 
nießt meßr lod.COtifÄilfe beutfeßer glie- 
ger unb ©tutad fiel ©alaid. Sin unüber» 
feßbared Äeer oon ©efangenen 
unb Unmengen Cülaferials ßelen in 
beutfeße Äanb. 

®ie großen Siege, bie wir bidßer er- 
rungen ßatfen, würben nießt lange ge- 
feiert. Kämpfe an ber Gomme, in ber 
©ßampagne unb in glanbern folgten, 
.öier, wo unfere 93äfer fo tapfer 
gelämpft ßatfen, feßlugen wir ben 
©egner oernießtenb. Überall faß man 
noeß bie Spuren bed Röeltfrieged. ©roße 
förperlicße Rlnforberungen ffellte bad 
fübtießere Mima an und, befonberd an 
unfere Mabmelbcr. Min ®acß, feine 
Röinbfcßußfcßeibe feßüßte und oor ber 
ßeißen Sonne. ®er falfßaltige 93oben 
ftraßlte fte jurücf, bie ©eficßtdßaut ßing 
und in geßen oon ben RBangen ßerab. 
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3i'c ^dmaffront ffd)f 
3n ber beutfctjen Äcimat ift bie Ar- 

beit Trumpf, dber nicf)t fo, ate arbeite 
ber ©cbaffenbe nur, weit er arbeiten mu§, 
obwot)t i$m alfo bie Arbeit eine ßaft 
Wäre. ®r arbeitet aub feinem fittlictwn 
93ewu§tfein berauei, er erfüllt, ein 
ttationalfo5iatiftifct)er Arbeiter, fein £e= 
ben mit einem t)öt)eren Sinn alg treuer 
Sot)n feinet Q3otfeg, atö »erläßticber 
Äamerab berer, bie braunen fielen. Sg 
ift ein ebler 'SBettftreit ber 5?ämbfenben 
im ijelbc unb ber ßlrbeitenben ^u Äaufe. 
Siner für ben anberen! ®ie Äeimaf= 
front ftet)t. 3n biefem Sinne ftnb bie 
©rei auö bem QIBatjwerJ ein Q3ei= 
fbiel für ©aufenbe. SJJan fiet)t eö ifjnen 
an, baß fie fict) freuen unb einem ©e= 
fbräct)öffoff it>re lebhafte ßlufmerffam-- 
teit wibmen. 3ft ee fc$wer, ju raten, wa^ 
fie fo feffett? Ö nein, benn fctjon »or 
Si^ic£)tanfang werben bie neueften ®r= 
eigniffe oom ^riegöfctjaubtaß eifrigft 
erörtert, unb öie(teici)t Wirb f)ier ganj 
Otb'Sngtanb tängft oorweg erobert. 

Bild: Dr. Paul Wolff und Tritschler, Frankfurt a. M. 

*21^ ffrantreicf) grüßen jwei 5?ano» 
niere ©eftbußfen unb Üennter, 'Jöert 
&refelb. 

®ie 2iugen brannten wie f^euer. war 
taum mögtict), fie nocß auftußalten. ©nt» 
feßticße Scßmerjen. 2lber nicbfg werfen 
laßen, hart bleiben, bas war unfer 
emsiger ©ebanfe. Ä’ein Ä'racben ber 
21rtiüeriegefd)o|Te, fein ßMaßen ber 
fftiegerbomben, bie mit ungeheurem ©e» 
töfe auöeinanberßogen, fein ©eweßr» 
unb StRafcßinengewehrfeuer fonnten um 
feren QSormarfcf) aufbatten, ©s folgten 
noch Äämßfe bei Citte unb 2trrad. 

93on bort aud ging ed Wieber ber bet» 
gifcben©rense ju. 2öobt»erbient fonnten 
Wir mW hier, obwobt bie Stabt, in bie 
wir famen, ftarf jerftört war, »on ben 
großen Kämpfen ausruben, um und su 
neuen Äanißfen ju ftärfen. 92acb einigen 
©agen brachen wir auf, um in öftticber 
9^i^tung erneut »orjuftoßen. ®er teßte 
große Äampf entbrannte. 'Berbanbtun-- 
gen waren im ©ange. 3Jacb swei 5agen 
würbe ber QBaffenftittffanb befannf. 
5?ein tauter, ftürmifcber 3ubet bracb lod. 
Stilt, im Äerjen ftotj unb froß, nabmen 
Wir ed bin. Still banften wir bem 2111» 
mäcbtigen, baß er ©eutfcbtanb unfer un= 
ferem geliebten f^übrcr biefen großen 
Sieg suteil werben ließ. 

©efr. 2Bilt» platen, 
‘Jßerf ^refetb. 

-JJfflöf in \rfömmDcn 
Seit brei 2ßocben bin icb in ©üm 

fircben, wo bie größte Q3ernicbtungd» 
fcblacbt aller Seifen, wie fte ber fjübrer 
genannt bat, ibr ©nbe fanb. ©ine Stabt 
in ©rümmern, ein unüberfebbared 9C2afe» 
rial an ffabrjeugen unb 2öaßen. ®en 
©inbrucf werbe id) Wobt injneinem gam 
Sen Geben nie mehr oergeffen. ©ag für 
©ag fpütt bie 92orbfee tote Sngtänber 
unb ffransofen an ben Stranb. 3cb babe 
eine Kolonne »on 5 Sotbafen unb 10 
fransöfifcben ©efangenen unter mir, mit 
benen icb bie erbeuteten ffabrjeuge fort» 
sufcbaffen babe, llnfere ffeinbe haben fie 
natürlich, foweit fie fonnten, oor ber 
tfluct)t grünbficb jerfförf. Äoffenftid) ge» 
tingf ed nun recht halb, auch ©nglanb 
niebersuwerfen! 

2tbolf Äolsbaufer, 
93erfrefung Nürnberg. 

$öt ein neuco Skuffdifonö 
^ür 3bre Ciebedgabenpafefcben, für 

bie QBerfjeifung unb ben 3ttuftrierten 
23eobacbter banfe ich befsticl). 9lun finb 
febon einige QSocben oerßoßen, feit wir 
für unfere fiegreicben Sturmtruppen bie 
Q3rücfen über bie ©rensftüffe Sauer unb 
Our gefebtagen haben, ©ief im feinb» 
lieben Canbe ffeben wir, unb unfer 21ngriff 
wirb immer weiter borgetragen. Hnfere 
S^anser rotten, unb in ben Cüften bringen 
93omber ihre töbticbe £aft unb werfen 
fie auf bartnäefige QBiberffanbdnefter, 

marfebierenbe Kolonnen unb 2>anser-- ♦ 
werfe. ®ie 3äger jagen in ber £uff unb 
febirmen ben eroberten GRaum ab. &ein 
fransöfifeber 'Stieget wagt ed, am Sage 
über unfere £inien su fliegen, ift aber ein» 
mat ein mutiger Stansofe berübergefom» 
men, fo wirb er öon ber Staf runter» 
geflott ober im £uftfampf abgefißoffen. 

2[)tif Staunen fleht man bad moberne 
5?riegdgcrät. 2ttte unfere Opfer finb 
nicht »ergebend gewefen. 2Bic wäre ed 
geworben, wenn Stansmänner, 9Reger, 
2lnnamiten, GCRaroffaner, 5[Rabagajten 
ufw. nach ©eutfebtanb gefommen wären, 
wenn fie unfere QBobnungen, Stäbte unb 
2trbeifdffätten geptünbert unb in Schutt 
unb 2lfd)e gelegt hätten! ©iefe Serben, 
bie nicht einmal bad eigene £anb febonen! 
©arum foil jeber ©eutfebe in ber Seimat 
©ott, ber Sübrung unb unferen tapferen 
tobedmutigen Sotbafen banfen, bie in 
wahrer S’amerabfcbaft sufammenbatten 
unb ben tapfer fleh weprenben ©egner 
oor fleh bettreiben. 2Iucb ich bin froh unb 
flots, baß ich mitbetfen fann, ein neued 
®eufffl>tanb für und unb unfere 
Äinber su fepaffen. 3n ber Seimat aber « 
foil man audparren unb auf eine beffere 
Sufunff hoffen, unb man foil, wenn 
nötig, atte Opfer bringen, um ben fämp» 
fenben ©nippen bie 2lrbeif su erleichtern, 
©enft an bie, bie ipr Geben gelaffen 
paben unb niept feige waren, aid ed galt, 
SU fterben. ©uep 5?ameraben in ber Sei» 
mat wünfepe icp ailed ©ute unb poffe 
auf ein froped ^Bieberfepen. 
Glffs- Stip 2Begner, 2Berf 9Remfcpeib 

Sreunbc 
geworben 

©efotgfcpaftdmif- 
glieb SopannS^auf» 
mann, RCßerf San» 
nooer, traf fiep beim 
9Kititär mit einem 
2trb eifdfameraben 
oom ®erf QSocpum. 
©iebeiben paben atd 
©belftapler nicht nur 
.füamcrabfcbaff ge» 
funben, fonbern aud) 
gute Sreunbfcpaft 
gefeptoffen. ©aoon 
Seugt bad Q3itb mit 
Kaufmann reepfd. 
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i>cutrd|c ^unft 
Q3ott Äavin o. ^Boifot^fJ^^OSicbau 

(rVLH'IÜ'lUUU'.) 

^Pokni würbe ebeiifatl? oon einem 
®eutfcf)blütigen ^um Staatömefen or> 
ganifiert. ©eine Könige waren frei), 
Ceiwmeifter unb 93auEünft(er »om TÖeften 
Mi erhalten. Ä’utm, Jborn, ©nefen, 
‘ipofen, QBarfc&au bergen bie Sengen ber 
großen beutfcijen bftli5)en iyrbeit: Q'tat" 
Käufer, Äird)en, jel>n Ritterburgen auf 
100 qkm fylärfK' (Rabensburg, SColf«-- 
burg, Sornburg ufw.), T^atriMerpaiatö 
(bass fjuggerijau^ in QBarfcbau oon 
betn ^lugöburger Äanbefö^errnfJ u g g e r, 
genannt ber Reiche, gleicbjeitig mit fei» 
nem römifcf>en ^Ibfteigquartier errichtet 
(Q3ilb 1), Sunffgaffen finb im 13. biö 
17. Sahrhunbert entftanben. Richte aber 

^ tommt ber abgefdjloffenen, heiwli^ be-- 
-m, wahrten Schönheit Sbratau« gleiif). Äier 

hat fid) bie Überlegenheit beutfchen 
ibönnenö bem 'polen genügenb ein* 
gehrägt, um felbft baö Rationatheilig* 
tum, bcn 'Jßawel, oon einem ©eutfchen 
errichten ju laffen. ibrafau befiht eine 
'grüöe oon ©chähen. ©ro^e Ramen finb 
hier geläufig. Richtd aber reicht an bad 
Rleifterwert ber gefamfen beutfchen 
&unft im Often heran: an ben welt- 
berühmten Rtarienalfar bed QSeif 
Stoff ('Bilb 2). Schon im Sahrc 1477 
war ber Rürnberger Rleifter eingetrof- 
fen. ©ine Sammlung unter ben ®eut- 
fchen ergab nach langem, eifrigem 'Be- 
mühen bie Summe für bad Riefenwert. 
J?einBolejeid>ueteeinenBfeunig. 
Rlan lachte nur: ©röftenwabnfinn, 
ein fo übermenf^)li(ä)ed OBert erft ju 
beginnen, bad hoch niemald fertig wer- 
ben tonnte! 91 Hein bie ibohe bed 9l(far- 
baued betrug 13 Rfctcr. 91 ber ed war 
tein ©röffenwalm, ed war nur beutfdwr 
Rfut, iSingebung an etwad ganj 
©rofjed. 3n fünfzehn 3a£)rcn ftanb ber 
Rohbau fertig ba. Roch einige Sabre 

'R fpäter oollenbeten bad ©anje bid in bie 
^ oielen, oielen ©injelheiten hinein. 

i?önig 9lnbread II. oon Ungarn hat 
baoon gehört, baff beutfche Kreuzfahrer 
gut unb billig iSeiben audtreiben. Sie 
erobern fi<h ihre Belohnung felbft, mögen 
fie bad Canb Burja hüben, wenn fie 
ihm bie trummbeinigen Kumanenhorben 
oom 5balfe fchaffen. ®ie Ritter oom 
beutfchen Orben tommen unb fcblieffen in 
nur 11 Sahren einen Ring herrlicher 
Burgen um bad Canb, Iwien beutfche 
Bauern unb tultioieren ed. 91nbread 
nimmt bie ©abe jurüct, bie Ritter reiten, 
um ©iniged tlüger geworben, gen Oft- 
lanb, bie Bauern werben behalten. ®ie 
Kumanen unb anbered ©efinbet freuen 
fid). ®ie Bauern tonnen bie großen, off 
fernen Burgen nicht bemannen, brauchen 
Schuß baheim. ®ie Bauernburg ent- 
fteht unb bie Kird>enfeffung (Bilb 3). 
®er 9lbfd)tuß oon ber Clußenwelt iff 
fefter benn je. ®ie Sachfen leben ber 
©rinnerung, ber ®rabifion unb oer- 
mehren bad Boltdgut. Blüßenbe beut- 
fche Stabte entftehen: Klaufenburg, 
Äermannftabt, Kronffabt, ©olb- 
fi^miebearbeiten eined Bruberd Stoß 
unb anbere Ratd- unb Kirchenfchäße, 
herrliche Bilbwerte in Äolj, Stein, 

93üb 1: ^uggerbauS bem eilten SCRarft in 'löarfcbau, 03051--13tlbarcf)it). 

■Jarbe unb ein eigened Schrifttum, bad 
fich entwidelt hat, zieren bie Rlufeen. 

®arf bie Kunft aid höchfte unb reiffte 
Blüte ber Kultur gelten, fo werben ihre 
Schöpfungen zu ben berebfeffen Seugen 
(meint ein Kunfthifforiter bed Subeten- 
lanbed) bafür, baß Brag beutfch iff. 
3m Sahre 845 nahmen 14 bötmufche 
Sbelteute in Regendburg bie ®aufe, ben 
©inbructbifchöflicher91rd)ite(turen - unb 
Bauerlaubnid für einen ®om mit. 
Brieffer aud Schwaben unb Bapern 
eilten mit bictleibigen Blönchdbücbern, 
91benbmahlgerät unb anberer fircbltcher 
Kleintunft herbei. ®er größte tfd)ed>ifche 
©efd)ichtdfd)reiber, Bulu^h/ >uei| e3, 
baß „©eutfchjanb bie Quelle aller 
Kultur ber Slawenoölter ift". 

®ad Blitfclalter ergibt ed, baß Kunft 
unb Kirche fiep eng bie ibanb reichen. 
®er Bra3er Bifdwf heißt ®ietrid) 
oon Sad)fen,bie „Kirche ber Beutfchen", 
bie ®heitmrcf>e (Bilb 4), ift göttlich. 

ooller Rupc unb Beacht bed Könnend. 
Bon jeher finb beutfche Blenfchen nach 
Stalien unterwegd. ffreunbe, fyeinbe, 
Schwärmer, ©uepenbe, Kaufleute,Künft- 
ler unb Bilge*’, ©eleprfe unb ©eleprige. 
Blan napm ober gab. Suropa treifte um 
bie 9lcpfe Rom- Beutfcplanb. Bon ber 
göttlicpften ber oielgepriefenen römtfepen 
©öttinnen ber Kunft, ber neun Blufen, 
pören wir mit Staunen, baß bie perr- 
licpfte, bie ber Blufif (ja, ber berühmten 
ifalienifcpen Bhtfif) erft oon Beutfcplanb 
waepgefüßt werben mußte. Bon römi- 
feper Blufit war taum bic Rebe. ®er 
®eutfcpe aber patte ben Bielflang. 6r 
brachte ber ifalienifcpen Kircpe bie Orgel 
mit unb feinen Saiteninftrumenten ge- 
feilte er bie f^löte: bad Orcpefter ent- 
ffanb! ®ie berühmteffe italienifd)e Ka- 
pelle würbe oon einem gewiffen Tyran- 
Zidto b’9lllemagna birigiert unb ein 
Blann namend ®eufcl fang wie ein ©nget 
unb würbe 91ngelo genannt. 
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'Sitb 2 (oben (intg): Ser große Slttar »on 23eif 
Stoß in ber 2üarienttr<J)e in Pratau. 

93iib 3 (oben recßtS): Kircftenburg 93irfbätm 
in Siebenbürgen; biefe Äircbenburgen gaben bem 
ganjcn Canbe nicht nur feine cfmrafteriftifcben 
5Babrjeicben( fonbern auch ben Stamen, ihre mefent- 
iicbe 'Sebeutung aber lag in ber Sicherung unb (Sr- 
haifung beb Xfoltbtumb ber Siebenbürger Sacbfen, 
ber füböfilicben 93orboften beutfcher Sfulfur. 

'Biib 4: Sheintirche in '©rag, in ber streifen 
Saifte beb 14. 3ahrhunberfb »on beuffchen 3>a-- 
trisiern erbaut, in ber »orhuffitifchen Seit bte Sirche 
ber Seutfchen in “^rag; »or ber Kirche fteht bie 
ehemalige Sheinfchuie mit Gaubengangen aus bem 
14. 3ahrhunbert; 93er(ag Äari Street, Sauba; 
alle ^Silber; 3}S2t--c8iIbar(hi». 

Der Öeutfche Führer 
Mir ftehen hohe ßilöer unö 

Träume oor Augen, roorauo mclco 
ittirhlich meröen Kann, unö ich fühle 

einen Gott, Keinen geträumten, fon= 
öern einen öcutfchen Gott, öurch 

roelchen Geitialtigee gefchehen itMrö. 
Einen Führer, öer Öen Stolz öer Seele 
unö öen Glauben an öie Menfchheit 
unö öie Zuuerficht auf öae Unfterb= 
liehe unö öao Untiergängliche immer 
fefthält, unö er roirö aue öcutfchen 

Kriegern anöere Hclöen machen, als 
öie Franzofen fclbft in öer begeiftcrt= 
ften Zeit ihrer Reuolution roaren. 

8 

Ernft Moriß ftrnöt an Gneifenau, 
März 1813 
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Unb bic bcutftl;E 

Düidcnfriinft 
Q3on Äarin ». ‘JöoifotüffD^'Stebau 

Äans Q3ifd)er betreibt ben greifen 
fyelbmarfcball o 11E e, wie er bin- 
gegeben einem ^Rojartton^ert laufest. 
„TBctten, fjat man geglaubt, lägen 
jtt)ifrf)en biefen beiben oten beutfeben 
ed)öbfertums. 2iber meine ft’ameraben, 
ber Ä’anonenbcnner oon Seban unb bie 
Eleine Ifac^tmufiE SOfojartö finb beibe 
Oinöflu^ bed gleichen groien,Eüttftierifcf>en 
Q3ermögend ber ®eutfd)ctu" 3n biefem 
— mo(t£efd)cu — Sinne finb auch beut- 

fi^e fjorfiber unb Sucher Zünftler unb 
Selben jugieidi), wenn biefed bebeutef: 
5?raft unb Miimbcit einfetjen für bad 
®ert, bie S£af, unerf^rocien öor 
3abr^unberten. ®ad tut ber ®eutfd)e 
oft fo fei)r, baf? „große “Jludtanber" »on 
ben $aten fold)er UnbeEannten je£)ren. 
Sinter bem QBunber eined fibifon fte£)t 
ber beutfci)e 9Jied)aniEcr ©oebei unb 

^ ruft bie ©ericf>fe an, meii er fc£)on 
' 25 3ai>re früher bie eleEtrifcEje ©lüi)- 

lamf»e in SReuborE oorgefüi>rt bat- ®er 
berühmte 93egrünber ber 93ererbungd- 
lehre, ®anoin, fußt auf einem beutfeßen 
SUaturforfcßer Soßanned SOfüIIer. Öff 
aueß oerfu^ten anbere Cänber, jumal 
©nglanb, fidß nüßtieße ©eutfeße felbft ju- 
jufeßreiben, ob ed nun Sünfder, ©eleßrte 
ober ft’onftruEfeure waren. Sin gewiffer 
xOir. 'Ißinfor, ber Conbon unb 13arid 
erftmalig in nad)terße(lcnbed ©adlid)t 
taueßt, wirb, bei ©age betrachtet, &u 
einem ©eßeimrat "Jß i n ^ e r aud Q3caun-- 
feßweig, ber bad »erwenbet, wad bereitd 
im 3aßre 1680 fein ßanbdmann 93 e iß er 
ben Snglänbern brachte. 93on bem ßeißf 
ed, er ßabe „aud SfeinEoßle ben©eer unb 
bad brennbare ©ad gezogen". Sin im 
19. Saßrßunbert berühmter „englifeßer 
SOfaler" Sir Subert Sercomer, entßußßt 
fieß aid baßrifeßer 93ilbfcßnißerbua. ®ad 
Sßrenmal aber, bad ©roßbritannien 
(bad Ganb oßne eigene SOtufiE) feinem 
größten ©onfcßößfer ©eorg ^riebrieß 
Sanbei in ber 9öeftminfterabtei ju 
Conbon feßte, gilt Eeinem anbern aid 
bem unfterbli^en Scßößfer bed fßfeffiad 

^ aud SaHe an ber Saale (gern ßäfte man 
aueß ben 93egrünber englifeßer 93ilbnid= 
malerei, Sand Solbein, fieß pgefeßrie- 
ben!). 91 m 29.(3:ebruar 1913 erfranE im 
CirmelEanal ein gewiffer Sngenieur 
® iefel, beffen SOEotoren wir alle Ecnnen. 
Clucß biefer ift Eein Sngtänber (obgleich 
in 13arid »on beuffeßen Sltern geboren!). 

©ecßnifiße Srfinbungen finb oft unter 
englifeßer flagge nad) ©eutfißlanb ge- 
fegett....ob ed aueß ißr Seimatlanb 
war (Scßreibmafcßine, ©eleßßon, ©eie- 
grabß, Staßlfeber... unb 1000 anbere 
meßr). ®er ©eutfeße fcßenEf bem 9lud- 
lanbe große ©inge. 

3n biefem Sinne ßaf einft SUartin 
93eßaim für bad Cludlänb gefeßaffen, 
aid er feinen „SaEobffab" (Vorläufer 
bed Sertanten) ju ben Seefaßrern naeß 
Portugal braeßte, bamit fte fieß mit ißm 
unb bem „fftürrnbergfeßen Sß", ber 
©afcßenußr, bei ißren SntbecEerfaßrten 
auf ßoßer See orientieren Eönnfen. (Sr 
felbft fteuerte 1485 bie 9Balfifcßbaß in 
ClfriEa unb anbered 99eulanb an.) £lnb 
öon93eßaim bid'Jilcßner finb ber lEamen 
beutfeßer Srforfcßer frember Srbe ju 
oiele, um aufgejäßlt ju werben. 

3n biefem Sinne wirEfe Seinrieß 
Scßliemann, geb. 1822. 91n einer 
Seringdtonne bed ^ramlabend, in bem 
er aid Ceßrling bient, oerleßt er fieß, 
fßucEt 93lut, wirb entlaffen, freut fieß 
biebifcß, wanberf ju 'Juß naeß Samburg, 
oerEauft feinen 9EocE um eine 9ßollbecEe, 
benn er läßt fieß aid Scßiffdjunge auf 
einer ßollänbifcßen 93rigg anßeuern. Sr 
feßetferf bei ber ßoUänbif^en 3nfel©egel. 
SurücE! ©er ScßiffdmaEler, ber ißm gur 
'Srigg oerßolfen ßatte, unterftüßt ißn 
ein wenig. 9öenn er fürd 9DEiftageffen 
19 Pfennig saßlf/ reießt ed. ©enn er foil 
in ein 9lmfteröamer Äontor. ©ute 
SßracßEenntniffe ßelfen ißm. Sr Eommt 
aid Vertreter naeß 13eterdburg, öer- 
bient »iel ©elb unb wirb bureß eigene 
Äraft SOEillionär. Sein Sugenbtraum 
Eann erfüllt werben: er gräbt ©roja 
aud. ®ie ©eleßrfen finb emßört. 9Bie 
Eann ein Äaufmann fiiß anmaßen, wad 
Eeinem oon tßnen gelang! Sined ©aged 
feßreibt Scßliemann einen 93rief an ben 
Äönig oon ©riecßenlanb, ed ift geglücEt: 
„IDEöge bad ßeiltge, erßabene ©enEmal 
oon ©riecßenlanbd Selbentum auf ewige 
Seifen bie 93licEe ber bureß ben Selled- 
ßont (Jaßrenben feffeln.... möge ed ein 
9öaHfaßrfdorf werben für bie wiß- 
begierige 3ugenb aller Seifen...." ®a- 
mit ßaf er ber ßaßiernen Cltterfumöfunbe 
bie neujeitlicße, audgrabenbe, enfgegen- 

Bild I 

gefeßt. ® eutfeße ©efcßiißtdfcßreiber gaben 
Äunbe oon 13äpftcn (2RanEe) unb ©roßen 
anberer Cänber. 

Oft war bad, wad ©eutfeße ju fagen 
ßatfen, fo neu unb unerwartet, baß man 
ed für flbcrfpanntßeit erflärte. 91ld man 
DEapoleon mitteilfe, ein S3rofeffor oon 
Sömmering ßabe in 90lün<ßen ein 
©elegrapßenmafcßincßen ßergeffellt (bad 
feine 93linElicßfäeicßen im Ärieg er- 
übrigen Eönne), jucEte er nur bie 91 cßfein 
unb fagte: „Sine germanifeße 3bee, 
weiter nießtd." Ccutt, folcße „germanifeße 
3been" ßaben bad 9ibenblanb überfät 
unb ed groß gemaeßf. Oft gefeßaß ed 
freilich, baß beuffeße ©aten im 9ludlanb 
eßer begriffen würben aid in ber näßen 
Hmgebung. Off aueß würben fie neiblod 
gewürbigt. ffranEreicß taufte feine erffe 
große Segelflugfcßule 1930 auf ben 
Sftamen Otto Cilientßal, unb ber 
franjöftfcße Slugpionier, Sapifain Scr= 
ber, fagte: „®en ©ag, an bem Cilientßal 
1891 feine erften 15 93Eeter in ber Cuft 
bureßmeffen ßat, faffe icß aid ben 9lugen- 
blicE auf, oon bem an bie SJicnfcßßeit 
fliegen Eann." (®ie ©ebrüber Cilientßal 
ßaben aueß bad „93elocipeb" gebaut.) 

9ticbt jeber freilicß_ ßat bad ©efießt 
ber 9Belf mit einem Scßlag oerwanbelt 
wie ber Soßn eined Serrn Äoppernicf 
aud Sremfenftein in Scßleften, ber nad) 
©ßorn gejogen Eam, Wo ißm ber 'Bürger- 
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meifter tote ber 93ifdEtof »on ßrmlattb 
oerfcbtoägert war. Sein am 19. ^ebruav 
1473 bafelbft geborene^ Sötmcben tnufjte 
er t£)m gar halb Itinterlaffen, ba if>n ber 
$ob bepel. “Jluö machte man einen 
99?ebiainer unb meftr nocl) $i)eologen. 
(Sr nat)m bic (S'rbe unter bie Tvütle (ffu-- 
bierte in Äratau, QSologna, ^abua, be- 
fuebfe TRom), unb babei mu§ c« ibm auf- 
gefallen fein, bafj fie fid) breltt, nämlid) 
um bie Sonne, ©ad mar fo ungelteuerlid), 
ba^ fid) töerr 94ict(ad Äobbernict auö 
Sd)leften, aud bem injmifiben ein 6!ano- 
nicud 94icolaud (Tobernicud gemorben 
mar^ ftill bamif befc&eiben mollte, fein 
QBinen ?u Rapier äu bringen. ®d mirb 
fid) fdmn l)erumipred)cn unb bie Sonne 
ed an ben ©ag bringen, marum erft 
grope gentte mie Cutter unb 9CReland)= 
tfmn aud bem Äaudc^en bringen? 3a, 
ber ilmftürslcr unb QBeltoerbefferer 
Cutter napm ^Inftop baran, ba§ fid) bie 
®rbe um bie Sonne brel)t, er fanb bad 
grabeju unmoralifc^. Snblid) aber 
brueften Tyreunbe fein Cebendmerf, mit 
'JBibmung an ben ^apft, oerftetjt fid), 
ed flammte ja oon einem tatlmlifdten 
©eiftlid)en unb nici)f oon einem Äercn- 
meifter. Sin iiberoorfidjtiger Aeraud- 
geber jebod) bat in feinem ^ormort eine 
geneigte Ceferfdjaft red)t fef)r um (fnt- 
fd)ulbigung, ed Itanbele ftd) ja nur in 
biefer neuen Cepre um eine unoerbinblicpe 
Vermutung, niept um eine fefte QJe- 
pauptung. ©ad bebeutete nun eine tiefe 
Äränfung für ben atlseit feine Srtenntnid 
feft bepauptenben ©eleprfen. Sr oer- 
langte 'JBiebergutmacpung. 3u fpät, tag 
er bod) auf bem Sterbebett. 

3e nun, bie Cepre oerbreitete fiep trop 
ber Äemmniffe. 9Ran japtte ja feit bem 
3apre 1500 fepon über 1000 ©ructereien 
allein in ©euffcplanb. 3n TRom, ffrant- 
reiep, Spanien, üngarn, Stanbinaoien, 
überall fepoffen beutfepe ©ructereien 
aud ber Srbe. ¾uf einem ßeiepenftein ju 
9Rainj ffept lateinifcp ju lefen, bafj ber 
„um alle 9tafionen unb Spracpen aufd 
treffliepfte oerbienfe Srftnber ber 93ucp- 
bructcVfunft", 9Reifter 3opanned ©end- 
fleifcp oon ©ufenberg (93ilb II), 
^Inno 1468 oerftorben fei. greitiep niept, 
in mie ärmlicpen Hmftänben. ©er aud 
oerarmtem 21bel ftammenbe Äanbmerfd- 
meifter patte bad ©elb nid)f, um fiep 
bad mertöolle 'Jöertjeug au taufen, ©er 
9Rann, ber ed ipm oorftreefte, ein ge- 

miffer guff, ließ fid) bie ©erätfepaften 
oerpfänben, unb eined ©aged, 9Reifter 
©utenberg mar grabe bei feinem aller- 
fepönften TBibelbruct, polte er ed ipm fort, 
ftapl bie Srfinbung unb grünbete mit bed 
9Reifterd beffoepenen ©efellen unb un- 
red)fem ©ut eine große ©ructerei. Sin 
anberer ©laubiger, 'ipfifter, eröffnete 
mit ©utenbergd ©ppen unb treffe eine 
erfte 93erlagdanftalf. llnfer 9Reifter mar 
otel au fepr auf feine xSRiffion oerfepmoren, 
ber 'SBelt etmad ©roßed au bringen, aid 
baß er baran gebaepf patte, fiep feine 
Äunft au fid)ern. ©abei mar ipm bereifd 
mit einfaepften 9Ritteln im 3apre 1447 
ein fo ooraüglicper Äalenberbruct ge- 
glücft, baß er nod) peufe, naep 500 3ap= 
ren, aid oorbilblid) gilt, ©er Äönig oon 
j^rantreiep fanbte fogar Q!Bertfpione naep 
„9Raina, ber Stabt im Canbe ©euffcp- 
lanb", aid burep erabifepöfliepe Äriegd- 
mirren alle 9Rainaer ©ructereien auf- 
jTogen. ®ie ©ructgepilfen oerfeilfen fiep 
über gana Suropa, unb bie neue Seit 
mar ba. (©euffcplanb freiliep mürbe bad 
„Canb bed 93ucped"—unb Cifpograppie, 
jjarbenbruct unb Scpnellbruct flammen 
alle oon pier.) 

94un mürbe gebruett! £utper füprfe 
einen mapren ^apiertrieg mit Aufrufen, 
5Infcplägen, Srmiberungen... unb gab 
eine beutfepe 93olfdbibel peraud. ßang- 
fam begann man, fiep oon ber lateinifepen 
Spracpc au löfen. 3m Sapre 1536 mürbe 
in QSafet an bem ©or ber Hnioerfifät ein 
Sünfcplag erblictf, baß ein aufmiegleri- 
feper junger Dr. ©peoppraff oon Äopen- 
peim, ber fiep ^aracelfud (^ilb III) 
nannte: „in 2 Stunben täglicp prattif^e 
unb tpeoretifepe 9Rebiain molle lefen, bie 
niept oon alten ©rieepen aufammen- 
gebetfelf, fonbern oon ber pöcpften £epr- 
meifterin TRafur in eigener Srfaprung 
unb Äänbereii^ung empfangen" fei. 9Rocp 
baau mollte er beutfep lefen, „fonberlii^, 
meil bie 9Ronarcpie ber ©eutfepen in 
niepfd minber au aepten fei aid ber 
anberen eine..." unb ©eutfep eine 
„Äauptfprad) — fei, ebenfomopl mie 
£afein, ©rieepifep unb Rlrabifcp 
Rluf bem 9Rartfplap oerbrannte er über- 
lebte Scpmarten. ®ie ftubierenbe 3ugenb 
ffrömte ipm au, bie alten ^rofefforen 
fcploffen ipn aud. Sr oerlor feinen £epr- 
ffupl. ©er Sntbecter ber Srbtrantpeiten, 
ber Äenner ber Spemie, Srforfcper ber 
9Retalle, RJegrünber ber ^purmaaeutit. 

Tlermenber ber fteilbilber unb Äenner 
ber Seele, ber Rlrat aud SIRenfcpenliebe 
unb ßeibenfepaff paf „fortan fein Satt 
nie gepabt aid etma, menn ipn ein fterr 
pat fommen laffen araneipalber, unb iff 
fein £eben ipm aerronnen mie bie Straße 
unter ben 'Jüßen ipm aerronnen iff, fo baß 
oft niemanb meiß, mo er gemefen ift..." 
Über 300 mieptige Scpriften pat er oer- 
faßt, mit benen er bie abenblänbifcpe 
.Seiltunbe fcpuf unb bie 9Rebiain 
aur RBiffenfcpaft erpob. Sr mar 
allerbingd feiner Seit um einen großen 
Q3orfprung ooraud (noep 100 3apfe naep 
feinem ©obe fcpalfen ipn fleine Quad- 
falber „epemifepen 9Rörber"). 

(Sortfepung folgt.) 

«n[ercr 
93ei fepönftem Sonnenfcpein oerließen 

mir au unferer 52. "Ißanberung in Uer- 
bingen bie Straßenbapn, um ben Rlbolf- 
i5itler-S^utf tennenaulernen. Äier be- 
grüßte und bie SRacptigall, aber auep ber 
^ßeibenlaubfänger ließ fi<p pören, unb 
oon bem ROBeiper paffe jyumilie Scpman 
majeftätifd) ^efip genommen. RBir 
burepfepritten ben ^arf in norbmefflieper ^ 
9^icptung, bann bie gelber, atmeten % 

ipren ©uft unb erfreuten und an bem 
mogenben ©etreibe unb bem leueptenben 
•Stau ber Äornblumen. 3n ber Seme 

(Sortierung Seite 11, ©palte 3.) 

'Qilb I: Dtitolau« Äopernitud (1473—1543), 
ber mit feiner (Snfbecfung »on ber ^etoegung 
ber ©rbe um bie Sonne bad feit 3af>rtaufenben 
gültige 'JBelfbitb urnftürste unb bem gefamfen 
©enten ber SKenfcftpeit »on ber Staturertennfnid 
aud neue r8a()nen »ied; bad 93itb ftellt einen, 
namenlod überlieferten Äoläftbniff aud bem 16. 
3abrbunbcrt bar. 

Cöilb II: ©er erfinber ber 'Sucftbructerfunff, 
Sopann ©utenberg (1393—1468) mit feinergrau, 
ßr erriefttete in atiainj eine ©ructerei mit 3obann 
Suff unb 3>efer Scitöffer, iff aber wie mancher 
grojje 03)69661-6(160 ber menfeblicben Kultur um bie 
grücbfe feined OBerted gebracht toorben. 2)!ft 
anberen ©rofstafen leitete feine erfinbung bie 3teu- 
jeit ein unb bebeutete bureb bie allgemeine 23er- 
breifung bed geiffigen Schaffend bie größte OBohltat 
ihrer 3eit, beren 500 = 3ahrfeier gerabe in biefen 
Sagen begangen morben ift. 

23ilb III: Slureolud Sheophraftud 2)ombaffud 
'©aracelfud »on Sohenheim (1493—1541) mar 
'©hitofopb unb Slrjt unb aid fotcher ber Schöpfer 
ber neujeitlichen döeiltunbe. Sr enfbeefte ben 
Shemidmud im Körper, erfannfe aid erfter 23erufd- 
febäbigungen, fo bie „23ergfucht" ber Äütten- 
arbeifer, führte chemifcbe Heilmittel ein unb lehrte ä 
aid erfter 1526 in beuffcher Sprache (in 23afel); 
aüe brei 23i(ber: Scberl-23ilberbienft, 23erlin ♦ 
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Am 19. April ist unser Gefolgschafts- 
mitglied 

Pg. PETER EVERTZ 
aus Willich in Ausübung seiner solda- 
tischen Pflicht den Folgen einer tücki- 
schen Krankheit in einem Feldlazarett 
erlegen. 

Seit 1938 stand der Verstorbene in 
unseren Diensten und war in unserer 
Abteilung Blockdreherei als Dreher tätig. 
Als Mensch von geradem und lauterem 
Charakter hat er sich als treuer und zu- 
verlässiger Arbeiter bestens bewährt. Wir 
beklagen aufrichtig den frühen Tod 
unseres Arbeitskameraden. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Krefeld. 

Für Führer und Vaterland starb den 
Heldentod 

JOHANN SMIGALSKI 
Obergefreiter in einem Panzer-Rgt. 

Er starb am 12. Juni an den Folgen 
seiner Verletzungen aus den schweren 
Kämpfen in Frankreich. Wir werden dem 
tapferen Soldaten und treuen Mitarbeiter 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Werdohl. 

Am 27. Mai starb unser Gefolgschafts- 

mitglied 

FRITZ BARTKUHN 
nach längerer Krankheit. 

Wir verlieren in ihm einen treuen und 

tüchtigen Mitarbeiter. Sein Andenken 

werden wir stets in Ehren halten. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 

Deutsche Edelstahlwerke AG 
Werk Bochum. 

^ 'SeenMgung ber Cefjrgeit 
®te QSerorbnung &ur SÜnberung ber 

QSeftimmungen ber ©ewerbeorbnung 
für baS ©cutfcbe Q^eid) über bad £ei)r= 
tingdU'cfen »om 7. SWärj 1940 befagt, 
baf? bad £ef>rüerl>ättmd otme 
jtd)t auf enlgegenffefjenbe Q3creinba-- 
rungen fbäteftend mil bem Ablauf 
bed ^rüfungdmonatd enbigl,menn 
ber Celling oor Ablauf ber Cebrjeit bie 
©efeKenprüfung befiel)!. ®iefe Q3or= 
fd)rift ift ein Seil ber 93orfcl>rifien ber 
©emerbeorbnung über bie Äanbwerld* 
lefjrlinge. Sftacf) ®rla§ ber Q3erorbnung 
oom 7. SOlärä 1940 oertritt ber 'xRQBSOl. 
bie iHuffaffung, baß nunmehr fein Strei- 
fei mef>r befielen fann, wie inbuftrielle 
Ce^roer^ältniffe ^infid)tlic^ ber Q3eenbi= 
gung ber Ce^rjeit bei oorjeifiger 5lb- 
legung ber ©efellenbrüfung ju be^anbeln 
finb. ®emnact) finbet auch ein tn- 
buftrielled £ef)röerf)ältnid oor- 
jeitig feinSnbe,wenn ber £ef>r!ing bie 
©e^ilfenbrüfung oor “Slblauf ber £ef>r- 
jeit befielt, unb jwar mit bem ©nbe bed 
^rüfungdmonatd. 3n Sweifetdfällen finb 
bie9?ecl)fdberatungdftellen ber ®eutfd)en 
2lrbeitdfront ju befragen.—Ä’arl Strati)- 
mann in „®ie beutfc^e “arbeitdfronf." 

Bei den Kämpfen um Lille starb am 
30. Mai im Alter von 30 Jahren den 
Heldentod für Führer, Volk und Vater- 
land unser Gefolgschaftsmitglied 

PETER NÖLLEN 
Gefreiter 

in einem Panzer-Abwehr-Rgt. 
Seit Oktober 1933 war er in unserer 

Abteilung Blockdreherei als Blockdreher 
tätig. Wir verlieren in ihm einen treuen 
und zuverlässigen Mitarbeiter. Als einer 
unserer Besten gab er sein Leben im 
Kampfe für Ehre und Freiheit unseres 
Vaterlandes. Sein Andenken wird uns 
unvergessen bleiben. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Krefeld. 

Am 22. Juni verschied nach längerer 
Krankheit unser treuer Werkskamerad 
und Mitglied unseres Werksgesangvereins 
Edelstahl 

OTTO DIERDORF 
Während seiner langjährigen Zugehö- 

rigkeit zu unserem Werk hat er sich stets 
durch Fleiß und Pflichttreue aus- 
gezeichnet. 

Wir werden uns seiner immer gerne 
erinnern. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Remscheid. 

2öerf unb Familie 
GEBURTEN: 

Ärefelb 
1. 3um SoWferOon SInton QBeOerg, ©Iü()erd; 
4. „ 6ofm „ Smft öfter«, öleffro; 
5. „ Soffer „ ßeinricf) SctDoirg, OBals- 

wert; 
6. „ ©ofm „ Sodann 2öunben, 3tef>erei; 
7. „ „ „ Sojarm Srewect, 

»al jtterf; 
10. „ „ „ Sbeobor Scf)mi§, öletfro; 
12. „ 3rtri(Iinge». 9tobert Selten, 93lecf)-- 

»atäiBerl; 
14. „ Sodtfer bon 3ofet>b Senbrtcf«, 'Bled)* 

ttxtljtoerf; 
14. „ „ „ ffriebrid) ©dmb, 2!bf. 

'JöiUicb; 
15. „ „ „ 3obann Jtod)ann, 9!ltecb. 

löerf ftaf t-^üro; 
18. „ ©ofm „ Bieter QBiftlamb, Silf«b.; 
18. „ $od)fer „ 3afob 3anfen, QBatsmert; 
19. „ Stbillmge b. itart SSlenäeh'Stetbitiatätt).; 
19. „ $od)ter bon örid) Sebonse, 9?obr)t>erf; 
21. „ „ „ StarISennig,21bt. 5Bttltd); 
22. „ „ „ IBitb. QBillm«, 9?obt»erf; 
23. „ „ „ Sbebbor SMtm«, )Sbt. 

QBiaicb; 
26. „ » Seinsb. 9toben, ©bebifton; 
27. „ Sobn „ Seinrtcb Süterfen«, Cobn. 

büro; 
28. „ Sodifer „ San« qjfatsgraf, 93Iod. 

breberei; 
29. „ „ „ ffriebdcb b. b. ^irben, 

öleftro. 

9{emfc£)eib 
29. fOiai Sodifer bon Slrtur Stocb, 9H. 3B. 1; 

2. 3unt „ „ SIbotf‘Sröding, S.-OTert; 
23. „ Sobn „ 3afob OTeurer, 9W. OB. I. 

93od>um 
3. Sltai ©obn bon SBUbeim ©ogmann, Sütecb. 

2Bertftatf; 
8. „ $od)fer „ 9tubolf ödert, SWed). 

OBerfffatt; 
8. „ „ „ Setnr. ©lirbe, Sfabtoert; 

18. „ „ „ iSSiib. Bremer, Scbmetje; 
21. „ „ „ SJrib Socbu, Ätempnerei; 
28. „ Sobn „ örief) Strupat, älted). 

QBevtftatf. 

Äannooer 
4. SOZai ^od)tev hon ibanS ©anber; 
6. „ „ „ 3bo SO'ialfeit; 
8. „ „ „ Gang; 

11. „ ©o$n „ ^luguft Cöj>r; 
26. „ ^od)tcr „ GIbolf Babbel? 

Am 26. Mai gab bei Raucourt in 
Frankreich unser Arbeitskamerad und 
Fachwart der Handballabteilung unserer 
Betriebssportgemeinschaft 

LEO UHLENBERG 
Schütze 

in soldatischer Pflichterfüllung im blü- 
henden Alter von 27 Jahren sein junges 
Leben für Ehre und Freiheit unseres 
Vaterlandes. 

Wir ehren in dem Gefallenen einen 
jungen, lieben Arbeits- und Sportkame- 
raden, dessen Andenken uns unvergessen 
bleiben wird. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Remscheid. 

Am 23. Juni verschied nach längerer 

Krankheit unser treuer Altjubilar und 

Werkspensionär 

HUGO ROHDE 
Fast 42 Jahre war er in unserem 

Werk tätig. Er hat sich stets durch Fleiß 

und Pflichttreue ausgezeichnet. 

Unvergessen wird er immer in unseren 

Reihen fortleben. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Remscheid. 

26. fblai Sobn »on Joeinricb St a ft; 
27. „ „ „ Cebrecbt Otfcbetoffp; 
12. 3«nt Socbter „ Start ©piger; 
14. „ „ „ 9tuPolf öbeitng. 

‘iReutte 
2. 3uni Sodrfet Pon 9tobe« Sd)ön. 

®otio 
29. 3um ©obn »on Dr. Stleinermann«, Filiale 

Sotto. 

STERBEFÄLLE IM JUNI: 
©efoIgfc£)aft3mitglieber 

Start Siebet, SBert Strefdb; 
3Seter 91öllen, „ „ ; 
•öan« 93trfmann, „ „ ; 

26. Sdlai Ceoflbtenberg, gefallen | an»-» 
22. 3uni Otto Sierborf, 9K. 2B. I. 
23. „ Sugo 9tob»e, ^enftonär | viemfcbeiP 
24. 3)lai Apeler Staate, Wert öannooer, gefallen; 
7. SunfStarl SSetple, töblicber l23etrteb«unfall. 

HEIRATEN IM JUNI: 
8. 3unt Sofepba Somcjaf, »erebelicbte ©fo* 

lowfti, 50601 9temfd)etb. 
8. fülai ©ufta» SOJenfe, 5ßert 53ocbum, ©(bmelje 

^Jortfebung »on Seite 10, ©patte 3.) 
faljert wir bie xüiül)lc »on TRumeln» 
Äiocbfelb unb ju nuferer £inten Q3erberg 
unb $raar. Q3alb nafjm unss ein Qlöalb 
auf, ben wir langfatn burcl)fd)lenberfen 
©einer ©inlabung tonnten wir nicl)t 
wiberftetjen, obwohl Wir erft am Einfang 
unferer 'Ißanberung waren, ©o machten 
wir eine furje 9iaft unb (aufebten bem 
£ocfruf eines QBanberlamcraben, bem 
ber Tpirol antwortete, ©efteirff festen 
wir unfere QBanberung fort, bie an Saus 
5?albenbaufen, 9tumc(n»Äod)felb »or- 
bei über ©d)loß fiauersforf, Tabellen, 
SRiep ju unferer ft' u 11 führte. Wo Wir 
gegen 5416 Ubr antamen. Äier Waren 
wir wie ju Äaufe. QBir machten es und 
fo recht gemütlich unb ruhten öon bed 
Saged ioitje unb SRühe aud. ®er Spät- 
nachmiftag fanb und ju fröhlichem 
©ingen unb 9Rufijiereu oereint. OBir 
laufd)ten ben 9ßorten unferer Äeimat- 
bichter. 2ßo hätten wir bad beffer getonnt 
aid hier braufjen! QBie fo oft im £eben, 
lam bad Snbe oiel ju rafch- 3. A. 
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Slnfere 3u&ilare 

©ein 40iSf>rige« ®ienf(iu6itäum beging Seincicb 
QBitl, ®ert 9?emfcbeib (“Silb oben). 

2iuf eine 25jäbrige ®ienf(jeit febauen suciict 
^roturift San« SenneJen, 2öeefÄeefe[b(8n>eite« 
‘Silb), ^Paula Settingbaufen, <30eef Äeefelb 
(beiffe« 'Silb) unb Otto Sttibpcl, ®etf 95cmfcbeib 
(OJiib unten). 

Stilen unferen 3ubi(aren betäticbe ©lüctwünfcbe. 

Aufruf mm StifimsMampf 
Dr. Qeobcit £ct) erläßt einen Aufruf 

Sum ßetffunggJctmpf ber beutf^en 
Q3etnebe, in bem ea f)eifjt: 

,/21111 1. 2Diai 1940 oerfünbetc ber 
SteHöertreter bcs cjü^rera, 9?nbolf 
Äefj, im /lattu'n bea ^üfirer« bie (Sr- 
öffnung bea ßeiftungafampfes ber beut» 
feiten betriebe für baa 3ai)r 1940/41. 

®nfi biefer fieiftungafmnbf ber beut= 
feiten Q3etricbe auct) im gegemuärtigen 
^rieg burdigefübrt wirb, iff bem beuf- 
fd)en 93oile, inabefonbere bem beuffciicn 
Arbeiter, ein 33eweia bafür, wie ernft 
ber fffafionalfosialiatnua bie ®tird).- 
füi)rung feiner fosiatiffifefoen 3iele 
nimmt. ®amit richtet baa Inmpfcnbc 
g>eutfd)tanb non neuem fein unumftöfj-- 
licltea ^riegagiel auf: für ben gosialts-- 
mua unb bamit gegen bie ^Mutotratie 
unb gegen ben 5Vapitaliamua! 

QSetriebafüitrer unb ©efolgfdtaffen! 
®iefe $affarf)e oerbfli^tef una alle sum 
f>öci)ffen (finfat) unb sur größtmöglichen 
ßeiffung: ®enn eite wir ben Sosialiamua 
aerwitHicben iönnen, müffen wir fiegen! 
93or allem unb jebem Äochsiel unferea 
©osialiamua ffeht ber beuffdtc Sieg! 
®aa ieuebtenbe 33orbiib iff für una 

ßlrbeifenbe unb 'Zßerttätige ber beutfebe 
Soibaf. Sr fct)lägt bie fjeinbe ®eutfd)= 
lanba, wo er fie trifft. 'JBaa iff baa ©e= 
beimnia feiner unwiberfteblicben Ä’raff ? 
Über allem ftebt baa milifärifebe ©enie 

bea beuffd)en fyelbberrn ßlbolf Äitler. 
93eibe, ber beutfebe Führer unb ber 
beutfebe Solbat, finb ber ßluabrud unb 
baa 35robuif ber ®ifsiplin unferer /Raffe. 
®ie ©ifsiftlin iff bie /öorbebingung unb 
bie OSorauafeßung jebea ©rfoigea. 
Qöaa biet' für bie Solbafen gilt, gilt 

im gleichen Umfange für ben febaffenben 
3Renfcben. 

©eabalb ffelle icb für ben national» 
fosialiffifeben ßciftungafampf ber beut* 
[eben /Betriebe 1940/41 folgenbeaSielauf: 

©erjenige beutfebe ‘Betrieb wirb am 
1. Zölai 1941 sum /Rationatfosialiffifdien 
SCRufferbefrieb ernannt werben, 

ber bia su biefem Seitpunff bie beffe 
ßlrbeitabifsibtin offenbart, 
bie wenigffen 'Bummelfd)id)fcn bat, 
ben heften Selienapparaf burebsu- 
bilbcn oerffanb, 
eine oorsügiiebe Tißerffdiar ober 
ZBertfrauengruppe aufffeltfc 
unb ala Verfolg all biefer 9CRaß= 
nahmen bie böd)ftmög(id)c ßeiffung 
ooübracbf bai- 

‘Befriebafübrer unb Befriebsob» 
manner! Seilen» unb Bloctwalfer! 
'Ißerffd)arfübrcr unb 'Ißcrffdiarmänner! 
£lnb aor allem ihr 'Ißcrffrauen! 3d) rufe 
euch auf, biefea Äocbsiel in eurem Be» 
triebe aufsurid>fen unb jebem ©efoig-- 
fd)affamifglieb llarsumacben, nicht su 
ruhen unb raffen, bia wir biefea Siel nafi» 
onalfosialiftifcben Blollena unb national-- 
fosialiftifcber ©rsiebung erreicht haben." 

Stuf ©runö ÖctSUiotDnung D«» Speiet)«' 
erganifatiorwlriter« übet Den „Ictftungcfampf 
Öft Deutfcben Triebe’ unD Der tßcrlcibung De« 
.©«uDipIom« für berwragcnDc £eiflungen" 
Durch Den (Bauleiter Der 3R0:O$p. crbÄt Der 

betrieb 
Deutsche Bdelstahlwerke 

Aktien- Geaellachaft, Magnetfabrik 

Dortmund 

Die Berechtigung )«m führen D«€ brenfcbüDe« 

0auDiplom 
für hcrporrögcnDc £dfhmgm 

XtOt )K pi^aai sa| ta )!•(■ M« «SMk« Mlai 

Bochum .Hu l.JBei 1940 

©aubipiom 
flnferem OBerl 

©ortmunb würbe 
aom ©auleiter baa 
nebenffebenb abge-- 
bilbefe ©aubip* 
lom aerlieben. 
®em ®iplom war 
ein Schreiben bea 
©auobmannea ber 
®5lf? unb ßeifera 
ber ßlrbeitatammer 
‘2Befffalen»0üb bei» 
gefügt, in bem ee 
beißt: „®ie Hrlun» 
ben würben biaber 
ben Befriebafüb» 
rent unb ‘Befrieba» 
Obmännern ber aua» 
gescid)netcn Be» 
triebe burd) ben 
©auleifer im /Rah» 
men einer ßlrbeita» 
fammerfagung per» 
fönlid) überreicht. 
®ie augenbltdli» 
eben Berbälfniffe 
machen leiber bie 
©urebfübrung bie» 
ferßlrbeitaiammer» 
tagung in biefem 
Sabre unmöglich. 
3d> übermittle 3b» 
nen baber auf bie» 
fern BSege bie Hr» 
lunbe unb aerbinbe 
bamit meine heften 
7ßünfd)e für Sbrcn 
Betrieb." 

emTnmJtmUumZ TrT Zeame e6eIf<aMro-tc 2»tienSefellfcbaft Ärefelb, eammefnununer 28231; 
lo« 8Lf( Ut SuM f«™ inkZ ®cf,aub<;r3' ÄoIn- erfeftetnf monatli* unb wirb allen OBerfaangebörigen toften- > 9 f , SuWrifien (einfetti0 befeftrieben) bi« jum 1. be« OTonat« an unferc Slbteilung ‘©Innung, «refelb; Snadjbrucf nur auf befonbere ©enebmigung. 
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