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8(¾ tottl mit — gegen <£ng(anö 
^ereitf^aft bcr rtrtttjc« SHrttiou für öctt ©ttbfamüf 

'Ä'ünfdte uiiifc 
sfJftirf)teu 

5Bon 35r. eitenbetf, $auptmann tm Obcrfcmmanbo ber äBe^rtnadji 

Ser <yüf)rer unb überfte SefeI)IsI)aber 4>er SBe^r= 
mad)t jagte in jeiner lebten Steicbstagsrebe, bag ber 
ibeutjcfje Sotbat barauf brenne, jum Ä a m p f 
gegen ßnglanb eingeje^tp werben. 3n 
ber lat, jo ijt es. Crs ijt tnjtöij^en roobl ber ganjen 
üßelt Har geroorben, bag auf einen iRuj: „greiraülige 
oor gegen ßnglanb!“ jiib bie gange beutjcbe 2Bebr= 
macht mic ein tötann melben unb bajj unter 9JtiItio= 
nen jeber einzelne jicfj brängen mürbe, bet ber erjten 
3Bette babei gu jein. 3n alten Seilen ber SBett, mo 
beute beutjcbe Solbaten jinb, roirb fein ©ejpräcb jo 
pufig unb jo leibenj^aftlicb geführt mie biejes: 

„könnte i ch b o ch babei fein, m e n n es 
gegen (Sngtanb geht!“ 

So jprechen bie ?f a r o i f = Ä ä in p f e r im hohen 
9torben; unb roenn man ihnen jagt, bag jie hoch 
mahrhaftig genug geleijtet unb erlebt hoben, jo roen= 
ben jie ein, bag gerabe jie bejonbers beroäbrt unb 
baher bejonbers gut geeignet jeien, bei ber letjten 
Sntjcheibung babei gu jein. 

So jprechen bie Xruppen jeber Slimee im 
2B e ft e n. Seber Sotbat jagt jiü), bag fein ^Regiment 
fict) an ber Somme, an ber Stisne, am Ghomin 

Sames, bei ißerbun, am Dberrhein, an alten Stetten 
ber gtoKt jo bemährt hat, bag es mie fein anberes 
fähig ijt, aud) bie legte (Sntfcheibung gu ergmingen. 

So benfen ÜDtittionen Solbaten bes Srjagheeres. 
Sie machen bejonbers bringenb geltenb, bag jie nicht 
jcgtechter jinb als bie Äameraben, metctje bereits bie 
geucrtaufe erhielten, bag auch jie heran möchten an 
ben (Srgfeinb, um ihm gu bemeij-en, metche Äerte jie 
jinb. 

So benfen niif)t gulegt bie gahtlojen gejunben 
iüiänner, bie in ihrem iBeruf feftgehatten merben, 
meit jie bort friegsmiihtige Strbeit gu leijten haben. 
Sieje haben jictj jomiejo jdjon oft befümmerte <5e= 
banfen gemacht über ihr ßos. SGie merben fie ba= 
jtehen, menn bie Solbaten gurütffehren unb oon 3ßaf= 
fentaten unb SBaffenruhm ergähten fönnen! 9Jfag bie 
SIrbeit gu $auje noch jo michtig, mag ber Sinjag 
baheim noch jo aufreibenb jein, ber Seufet jolt es 
holen, groaibienjt, mie ber Sotbat es oerjteht, ijt es 
nun einmal nidjt; unb bas murmt ben beutjdjen 
9Rann, ben fein ©ejctjicf gum tcjeimatbienft befahl. 

Sieje Gattung unb ©ejinnung jteltt ber beutjchen 
iffiehrmaiht unb bem gangen beutjif)en 93oIf ein gtän= 
genbes unb ehrenooltes 3eugnis aus. Sie ijt bas 
jicherfte ltnterpfanb bafür, bag in biefen entjcheiben= 
ben fahren unjerer ©efchichte ber ©nberfotg oottfom= 
men fein roirb. 

3n biejer ßinjteltung jinb fidj nicht nur bie 9Jiän= 
ner bes ©rogbeutj^en Reiches einig, auch bie grauen 
teilen jie; gegen ben SBranbjtifter biejes Krieges, 
gegen ©nglanb, ijt ber SBitte bes gangen beutj^en 
iBotfes gerichtet. i)iejer 9Bitte ijt einheitti^ in bem 
3iet, nun mit bem geinb, ber ben grieben abgeleljnt 
hat, in ber harten Sprache ber Sßaffen gu reben, 

metche er anjcheinenb allein oerjteht; einheitlich auch 
in ber ißereitjchaft, für bie Streichung biejes 3ieJe5 

fein Opfer gu jdjeuen. ©ang Oeutjdjfanb hejeett ber 
©ebanfe: „ßieher heute als morgen gegen ©ngtanb, 
aber, bitte, nicht ohne mich!“ 

Dennoch mug ber ungebutbige Sotbat unb ber 
ungufriebene, in ber §eimat unb in einem 3ioiI= 
betrieb eingejegte, roehrfähige 9Jfann, jo oerftänblict) 
bie iBemeggrünbe feines Drängens jinb, fict) jagen, 
bag nicht feine eigenen SBünfche, jonbern nur ber 
® e f e b I bes gührers über ben legten ©injag 
maggebenb ijt. iRicht barauf fommt es an, ob ber >ein= 
gctne ein grojges Äampferlebnis hat, jonbern nur 
eingig unb ättein barauf, bag ©rogbeutjchtanb ben 
Sieg erringt. Der 9tnjpruch bes eingetnen ijt oöttig 
belanglos, bas Sctjicfjat bes eingetnen jpiett feine 
«Rotte. 

«tBünfche jeber atrt haben gu jchmeigen, gorberun= 
gen jinb unmilitärijch, nur bie ißfliiht be = 
h e r r j ch t bie S t u n b e. Diefe Pflicht hält ben 
einen auf ber Schreibjtube beim ©rjagbatailton fejt, 
ben anberen in ben ©arnijonen nörölicf) bes tpoiar= 
freijes, ben britten in ®oten, ben oierten bei ben 
®prenäen. 3tnbere ©lüdlidje merben auch beim legten 
iSBaffengang babei fein. Dieje mögen mir beneiben, 
aber bas fann nur im jtitten gejchehen. 3m übrigen 
haben mir nur für eins gerabe gu jtehen, bag nämlich 
ber gührer jich btinblings auf unjere 3anetläjjigfeit 
auf jebem, auch auf bem fleinften unb unjcheinbarjten 
®ojten fetjenfeft oertajjen fann. llnb int totalen Äricg 
ijt es unoermeibtich, ja es ijt um bes mititärijchen 
©rfolges mitten notmenbig, bag auch niete gejunbe, 
-frijche Prüfte auf alten ben michtigen $eiTnatjteIten 
oerroenbet merben, bie bie Si(f>erjteltung bes «Rach= 
jchubs an ttampfmaterial unb bie Serjorgung bes 
beutjchen Sotfes oerbürgen. 

Sebeutet bas Stusharren bort einen bitteren ®er= 
gicht, jo ijt eben biejer Sergicht unjer jotbatijches ßos 
unb unjere männliche 3tufgabe. Die SBettgejchichte 
fragt jpäter nicht, ob 9Jtütter ober Sctjutge in ihrer 
Äriegsjtammrotte bieje ober jene Schlacht eingetragen 
haben, jonbern jie fragt, ob ber gührer für ©rog= 
beutjchtanb ben ootten Sieg erjtreiten fonnte. 

«Rach biejem Siege barf jeber, auch 
ber,roelcherinber§eimatjeine®flicht 
tat, jtotg bas Sjaupt erheben, menu er 
nur ein treuer ©efotgsmann bes güh5 

rers an ber Stelle mar, bie ber ®efeljl 
ihm g u m i e s. 

3eber Deutjche, ob er ben Sotbatenrocf trägt ober 
nicht, möge nun an pflichttreue, an ber Dreue im 
Keinen unb fleinften, auch auf bem fdjliihteften 
pojten, ein groges Peijpiet geben. Dann jtärft er 
auch bie Kampffront, beren Schlagfraft um jo jtärfcr 
ijt, je leibenjchaftticher, bebingungslojer unb ge= 
fchtojjener bie-gujammengebaltte ©nergie bes gangen 
80=tiRittionen=®olfes hinter ihr fteh-t. 
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(Sdjtoocjljem&en mocfd)iecen auf Secbeca 

Stalicns ftcgteiibc ga^nc üBet einem croBertcn Sfort in Sriti|d)=£omaliloni) 

Set ben 2Ius= 
mafeen, bie bet 
Krieg gegen 
ßnglanb me- 
gen ber radU 
xneiten ©rage 
bee 3mpe= 
rtume I)at an= 
neunten mtij= 
fen, geböten 

gelegentlich 
auch ®inäel= 
beiten non jer= 
nen Kriege= 
fcbnuplätgen in 
unfere SBert- 
äeitfcbrift, ba- 
mit feoer ftcb 
ein Urteil über 
bie Geltungen 
anberer bilben 

^ lann. 

3n bem gro= 
ben Silbe oeo 
gelb^uges non 
fiebgebn Xa= 
gen, mit bem 
ber ^erjog non 
Slofta Sritijcb' OT, s« 
Somalitanb eroberte, nerbient ber tutarfcb ber 
Scbinarjbemben non ber iRorbme'ftecfe bes ©ebietes 
über 3eila—Sulbar auf Serbera befonbere £eroot= 
bebung Diefe motorifierte Kolonne bat einen benf= 
tnürbigen 3Karfcb butcb eine ber umnirtlicbften ©c= 
genben ber Sßelt, b. b- burcb eine mafferlofe Sßufte 
non 220 Kilometer Sreite, ausgcfübrt. 

2115 am 4. 21uguft bie im Zentrum ber Dperatio= 
nen angefebten Kolonnen ben Sormarfcb auf §ar= 
geifa antraten, befebten bie Scbmar^bemben im Ser= 
ein mit ben 2Isfaris (©ingeborenentruppen) bao 
gort ©irreb norbmeftlicb 3etla, jogen ficb banacb 

• aber mit ber §auptmacbt toieber auf ihren 2tu0= 
gangspuntt 3urü(f. Siefe ßift follte bie ©nglänber tn 
ihrer 2Inficbt beftärlen, bafi ein Sormarfcb non 3eUa 
auf Serbera entlang ber Küfte menfcbenunmogitcb fet. 

2119 in ben folgenben lagen ber 2Ingriff ber ita= 
lienifcben mittleren Kolonne bie feinblicben $aupt= 
ftreitfräfte in ben Umlreis ber Serteibigungelmten 
non Serbera bineinäog unb feffelte, nerbielten ftrf] 
bie Scljitnarjbemben unb 2l5fari5 non ©irreb abftcbt= 
lieb nöllig ruhig. 21ber bann, plöblicb unb nach geheim 
burcbgefiibrter, forgfältiger Sorbereitung, erhielten 
fte ben Sefebl Öe9 ^erjogo, in nörbliiber Sichtung 
auf 3eila unb bernad), bas »leer entlang, in füboft* 
lieber Sichtung auf Sulbar unb Serbera norpftoffeti. 
Diefe Setnegitng begann, mäbrenb fi(b bie grope 
'Schlacht um bie Serteibigungslinien füblicb non Ser= 
bera entroicfelte. J)ie 21bficbt bes italienifcben Dber= 
fommanbos mar: 1. ben fteinb im Süden ju be= 
broben, 2. ihm ben 2Beg nad) Sulbar 311 neriegen, mo 
©inbeiten ber englifcben giotte feftgeftellt maren, 
3. Sermirrung in bie Seihen ber ©nglänber p tra= 
gen, falls fie noch in ben auperorbentlid) ftarlen Se= 
feftigungen 2Biberftanb leiften feilten, 4. -etma ge= 
lanbeten Serftärfungen entgegenptreten. 

Stulfnabnie: fSttjvvl 

Die ©reigniffe haben biefen fingen ©ntmurf ge= 
rechtfertigt, ©in gefangener englifeber Dffigier bat 
ausgefagt: „2Hs mir euch mit folcber ^eftigfeit unb 
mit foniel Dobesoerad)tung unfere Sefeftigungen an= 
greifen fab-en, als mir bie unglaubliche 2Srci3ifion 
eurer 2Irtillerie unb bie 2Birfung eurer 2uftbom= 
ibarbements erfannten, ahnten mir, bap mir uns nicht 
mürben halten fönnen. 211 s mir aber erfennen mup= 
ten, bap ihr uns mit ftärlften motorifierten Kräften 
im Süden faffen mürbet, aus einem für foldfe uon 
uns als unpaffterbar erachteten ©ebiet, ba haben mir 
gemußt, bap unfer Sd)idfai enbgültig befiegett mar.“ 

2lu(h anbere Dffijiere haben ausgefagt, bap bas 
englifche. Kommanbo bie »töglichfeit eines Sormar= 
ifeffes uon 3eila am »leer entlang für a b f 0 1 u t aus= 
gef^lo^en gehalten habe. 

Die Schmarshembenfolonne fepte fidf am 21benb 
bes 10. 21uguft »on ber ©reng.e aus, umhin fie nach 
ber Sefepung bes gorts ©irreh prüdgefehrt mar, in 
Semegung unb erreidfte bie Straße uon 3etla nach 
Sulhar. 180 Kilometer mürben uon ber Kolonne auf 
ifchmierigiftem 2ßege in einem ununterbrochenen 
»larfcb uon 24 Stiinben jurüdgelegt. Kilometer^ unb 
abermals filometermeit mußten phireiche Saftmagen 
gefchleppt, b. h- mit ber 931usfelfraft ber 21rme uoran= 
gebracht merben, als fyolge ber uielen Serfanbungen. 
Oft mußten bie 2Bagen mit aller ©eroalt bem tüdi= 
fchen Soben entriffen merben, ber unüberminblich 
fchien unb feine Seute nicht loslaffen motlte. Die Ko= 
lonne erreichte 3eila trop ber fdfier unermeßlichen 
Sihmierigfeiten. 

21m 12. 2Iuguft beim »torgengrauen fepte bie nur 
aus Scbmarjhemben beftehenbe Sorhut ben SSarfch 
ohne ißaufe fort, mährenb 2Irtillerie unb anbere ©in= 
heilen tags barauf folgten. Der Sormarfdi mürbe 
eine förmliche Sagb auf bie englifchen glüchtlingä- 
3n Schiid, 40 Kilometer öftlich uon 3«!«, fonb man 
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©cfangcnc Gingeborene 
aus Sritifdj=Somanianb 
unmittelbar nad) i^rcr Übergabe 
‘Sluifreadme: 6¾eel 

ÄN, 

in ben englif^en ben lee febon eingegoften, 
aber no^ bte £ammfeulen noi^ luftig am Spiele 
bratenb. Sas Äamelreiterforps $atte fogar feine 
gafme oergeffen. 

Der 2ßeg mar nielfac^ non troefenen 
bur^bro^en, auf beren ©runb plfe Sanbf$i(i)ten fiib 
gebilbet batten. Scbesmal mußten bie 2Iutos mit 
6tai)lfabeln biuburcf>ge,]ogen m erben; unnorfier= 
gefebenes SRatbgeben bes iBobens butte immer roieber 
Berfanbungen 3ur gutge. aget eiferner Sßitle reiibte 
immer mieber aus, b>ie iüiafebinen frei ju befommen. 
21m Ba^mittag besfelben Dages mürbe ber 5Iub 
Sararis, 120 Kilometer non 32ttu, erreicht. Sofort 
mürbe forgfältige bergefteilt; bie leb= 
ten 50 Kilometer mar bas ©elänbe nöllig be(fungs= 
los, mitbin bie Äolonnen jebem fyliegerangriff bei= 
nabe mebrlos preisgegeben. Es mar inbeffen fein 
Flieger erfebienen. 

3n ben näcbften Dagen änberte fid) bas. Bon 3Iben 
unb Berbera famen nun bie Flieger, aufgefibeuebt 
oon ben glüdftlingen, unb griffen bie S^marjbemben 
ununterbrochen, feebs Dage lang, an. Snbeffen mar 
auch bie italienif^e gllegerei ^ur Stelle unb mürbe 
oornebmli^ gegen ben giugbafen oon Berbera ein= 
gefegt. 3m übrigen gefeilte fid) ber prompten 51ug= 
abmebr eine peinli^ forgfältige Biimifrp, eine bis 
auf ben fleinften ©egenftanb fid) erftrerfenbe Äunft 
bes Berftecfens. So blieben bie Berlufte troß ber 
Sabllofen Singriffe gering. — 31m 16. Sluguft mürbe 
bas gefteefte 3iel, Bulbar, errei^t. Die Heine Stabt 
mar oon einem Sanbfturm halb begraben. Bur bie 
Dbergefcboffe ber Käufer ragten empor aus bem »leer 
oon Sanb. Die Beoölferung mar oerfebmunben. 

Die Einfreifung oon Berbera mar nun oollenbet. 
Die fiegionäre faben fid) an: alle »lübigfeit ift oer= 
f^rounben, alle mabnfinnigen Slnftrengungen finb 
oergeffen. Das 3iel ift erreicht. Diefe fedjs Dage 
»larfcb bureb bie SBüfte, biefe fe^s Dage ohne Sdjlaf 
unb ooller Entbehrungen aller 2lrt, mit bem einen 
©ebanfen, ben Bormarfcb 3U befebteunigen, bie Slutos 
mit bem foftbaren Sßaffer ju frühen, ben £uftangrif= 

fen unb ben oereinten Kräften ber Batur 3U miber= 
fteben: im falten SJlonblicbt ber fiebenten Bad)! fcbie= 
nen biefe feebs Dage leidjt gemefen ju fein unb lagen 
meit surücf. 

3n Bulbar, 170 Kilometer 00m leßten Stüßpunft 
3eila, 360 Kilometer 00m Slusgangspunft entfernt, 
ift bie Äraft 3u ermeffen, bie biefe munberbare 2ei= 
ftung oollbraibt bat. »lan batte fünfzig ©rab im 
Schatten, aber es gab unter ben »lännern bes 2ßaf= 
fertransportes nur einen Sßettftreit: roer bas SBaffer 
in bie oorberften Stellungen bringen burfte, bamit 
bie Äameraben bort feber^eit einfabfähig blieben. 
Die $ibe gehrte am SBaffer unb gerfebte felbft bie 
SIrgneien. 

SIber alle Sdimierigleiten mürben übermunben 
00m ©elfte unb 00m SBillen. 

(Ba^ einem italienifbcn Beridft.) 
»t. 
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2>ie 9leuoc6mmg 

Sü6oftcnö 

3)uxd) toen SBiiereer 'S^iefiDs» 
IfpmA iDom 30. Sluiguft 1940 !)at 
ibie yteuoribn'Uit'g u«n!b enibgiül= 
tilge 'Seif riebumg ©uroipas Hinter 
iber 0iüit)runig ®eutlf^lianibs Uiiib 
Stollens iroeitere ^ortf^ritte 
igemntfjt. iftuinrän'ien, bas nad) 
Sem SBdttrieg nnnatürld) an= 
(genjiadjlfen imiar mnib i»on ben 
'Kntente i©.et)'i'ete einoerleübt 
betoanmen öatte, feie es aus 
«t^nagrap^i^en, potitili'djen 
mnfe igeoigrap^iif^ien iCörüniben 
niemals tjätte in fii^ laulfne^ 
men tonnen, ifyat ein Xeil fees 
föebietes, bas Unigiarn feurcl) 
feen Sertrag non Xrianon 
•(4. 3ml 1920) •abtreten mugte, 
aoteber jurüctgegeben. 3>ie[e 
'neuerliche i©elbietsia(btretunig 
'inaig Rumänien, nach iJlücEgabe 
oon Eeffiaraibien unto feer ütorfi^ 

'i feiutomiina an Sottrjetrupanto 
' Mionto'ers fihimergili^i feerühren. 

•Silber feie freilmillge Slnrufung 
Xeutidflanfes unlb Stollens be= 
aneilft, fea^ SRmmämien feurch' 
feas loöllige ißerljiaigen ilEniglantos 
feer SlotrD’enifeiigleit 'einer 'Stern 
•lortonmnig bemüht irourfee unto 
ibiereit ilft, an ipr Derantoort= 
lieh imitjumiirlen. Unlb feie (&a- 
rantie, feie Xeuthhitamb unb 
Steilen pr feie UmDerlet|Iich= 
'teit fees jetjigen rumänfihen 
Staatsgebietes üibernommen 
haben, iroirb [ich in ^üBunft 
nicht nur pr Skimänien, fou= 
feern für feen iganijen Sübopen 
als fruchtbarer unb feuiuer= 
ihalfter ermeifen, als jene (5a= 
rantien, feie ©nglanb feenSüb= 
loftftaaten laulfguferänigen pb feemlühte. — 3>ie ®iinfemnigen 
urtb ®erplflichtU'n|gen fees iSüfeopens an Xeutfchl'anib, rar 
•allem auf itoirphaftlchem unfe Bultureltem ©ebiet, grün= 
feen fich nicht Ijuietet auif Ibii'e parfen Ibeutphen '©Ortsgruppen, 
feie feit Sahrhunfcierten feort anfpipg pnfe. (Die epfte ge= 
fchloffene feeutfehe iSInpefeiung entftartfe in Siebenbürgen 
im 12. Salhrhunfeert. ©ie neue mnfgttrilf^ruimiänif^e ©renge 

lößutfSiF^ 

 : 19SO durOj Ertrag 

Von Urianon v. Ungarn 

anflumäntett abgetreten 

JSoa durdiZerfalt ctei 
fienekfi-Staates an 
Ungarn zurück 

9 WtOdurdi Wiener 

Sdliethifiruch an 
Ungarn zurück 

m 
fl gruppen in 

IPItf.'I'l'l Sücto/teuropa 

Qzon?/1& 

bringt etiria 100 000 SBolsfeeutphe Siebenbürgens p Un= 
igarn, bas ebenfalls eine Parte feeutfehe ©altsgruppe eut= 
hält. Uefeer feie Sicherung nnfo feen Schuh feer feeutirhen 
©ottsigruppen in Rumänien unlb Ungarn irourfee in Sßien 
noch ein ©rotoitoll aufgelfeht, feas feen »oltsfeeuthhen 
©ruippeu pre Bulturelle unfe iroirtfchaftlipe ©iigenftänfeig= 
•teit pr feauernb igarantiert. i©ünter ißahl 

©fen 

Sille unfe re Sehnnerfftatten fennen fetefen ©egrtff 
„© i f e n ergieh t“, ber »ont Slmt für Serufs= 
erjiehung unb Setriehsführung in ber ©Slfy. bereits 
nor Sahren geprägt mürbe. $eute erfährt ein groper 
Xeil unferer beutfpen Sungen, auch toenn fie 3. S3. 
iSergmann ober Kaufmann merben motten, in ben 
fiehrmerlftätten eine folpe ©runbausbilfeung am 
harten, jähen, unbeugfamen ©tfen. Sie bejmeeft 
neben ber Spülung 3U ©Sattheit, Sauberfett, in 
erfter ßinie eine ©rstehung 3um ei fernen 
2ß i II e n unb 3uftähfettrer §ärte. ©enn um 
Tip mit bem ©tfen auseinanberstifepen unb ihm Jei= 
nen SBttten aufsusmtngen, bebarf es ber 3ähigfeit 
fomte bes ßinfapes ber gansen ißerfönlipfett. 

Sor fursem hat uun in ber befannten Senbung 
„© i e Stimme ber ,5 r 0 n t“ ein Dffisier ber 
SBehtmapt ben ©egriff „©ifert, er3ieht“ ba3u uermen= 
bet, um barsutun, bäp aup feie folbatifpe ©Ziehung 

eegtehl 
auf bas gleipe 3tel hinarbeitet. ©ie ißarattelen 3mi= 
jpen ber ©rjiehung bes jungen SIrbeits = SoI- 
baten unb ber fees jungen 3ßaffen = Solbaten 
finb berart interefjant unb 3utreffenb, bap im Slap^ 
folgenben bie Slusfilhrungen ber SBehrmapt im »oh 
len 213ortlaut miebergegeben merben fotten: 

Sifen ersieht: 3eber Beirut, ber mit bem 
©emehr ober Karabiner ausgebilbet morben ift, hui 
bies erfahren, bap ©ifen härter ift als jebe Sttänner* 
•panb, aup bie ifpmieligfte unb hürtefte Slrbeit ge= 
möhnte. ©ifen mill beherrfpt fein. 3eber 
faljpe ©riff »erurfapt einen Spmer3 unb führt, öfter 
mieberfjolt, eine Slafe ober eine Serlepung tfexbei. 

1 ©er ©riff „©emehr über“ ift ebenfo fpmer 3U erlernen 
mie manper automatifpe §anfegriff am 2Jfafptnen= 
gemebr ober ©efpüp. SBohl jeber junge Solbat erlebt 
ben Slugenbliä, mo er ben näpften ©riff fpeut ober 
mb er pp fragt, ob er notmenbig fei. ©t i ft not* 
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roenbifl. ®r mu^ oiele SJIale tmeberljolt toerbcn, öl» 
er Happt, f o Happt, baß er auct) auf bem ©efecfjtsfelb, 
angefidjts bes geinbes, oöne Sfa^benten barüber, tuie 
er auegefilört toerben muß, getan roirb. Der ©riff 
an bas ©ifen — ein Deil ber großen ©r5teßungs= 
arbeit! 

©r mirö nießt nur besbalb geforbert, bamit ber 
junge Sotbat ßart mirb, bamit er bie Slngft uor 
etmas Unangenehmem überminbet unb etmas fießer 
beßerrf^t, mas er oor bem geinb gebrauißt. Sr mirb 
audj um bes unbebingten ©eßorjams roitlen oer= 
fangt, ber als bie ©runblage jebes Srfolges auf bem 
Sdjlacßtfelb anjufeßen ift. Denn barüber müffen mir 
uns Har fein: 2Bir ßaben mit unferer eifernen 
D i f 3 i p I i n ebenfo mie mit bem ÜIngriffsgeift unb 
ber Jijärte bes beirtfeßen Solbaten über ijMen, ^Belgier 
unb gransofen gefiegt unb merben bamit auiß ben 
Sngtänber jcßlagen. SBenn non ber Srftürmung eines 
ber ftarten gorts ber 9JfaginotIinie beriißtet mirb, 
baß ber Äommanbant bie 33erteibigung bis jum fieß= 
ten befaßten ßabe, einige Koitus aber an einem nießt 
übermadjten iitusgang bas 3oi^eir jur Hebergabe 
gegeben ßätten ober menn non einer anberen Stelle 
gemetbet roirb, baß ber fransöfifeße ßbmpaniefüßrer 
bie Sunferbefaßung nitßt sum 33erlaffen ißrer 
Decfung unb bamit sum Äampf im freien gelb ßätte 
oerantaffen fönnen, fo seigt bies, baß es mit ber 
^Parole „S i f e n e r s t e ß t“ su tun ßat. 

$ier fpriißt bie Stimme bes grontfolbaten: 9Jtan 
fönnte fragen, mas ber ©riff „©emeßr über“ für ben 
Äampf bebeutet. Sr fei boeß, menn fißarf geftfioffen 
mürbe, nitßt s« oermenben, unb man fönnte autß 
bann feinen Sngtänber sut Hebergabe strängen. 3Ber 
biefe Srsießung f o auffaßt, fießt fie f a I f tß. Ss geßt 
im ©runbe genommen auiß in ber militäriftßen 2ius= 
bitbung um bas ©leieße, mas in ber gorberung ent= 
ßatten ift, baßieberinbas2ebentretenbe 
beutfeße aÄenftß ein tßiertetjaßr am 

Sifen, mit Stßraubftotf, 9Imboß, §am = 
mer unb geile erfaßten foil. So roirb eine 
beftimmte ©runblage gelegt. Sie ift mit bem Sßorte 
|järte, ©rünbtießfeit, ©enauigfeit unb maneßem anbe* 
ren su beseießnen. Sie umfaßt bie ©runbfäße bes 
fpäteren fpanbelns, bie tpftießten unb Xugenben. Der 
Sotbat, ber ben ©riff „©emeßr über“ ober einen 
anberen ftißer unb ftramm ausfüßrt, ift auiß in einem 
anberen, ßößeren Sinn biifsipliniert unb ßart. 2Bas 
er mit biefer einen §anbtung gelernt ßat, beroeift 
unb bemäßrt fitß in übertragenber gorm oor bem 
geinb. Sifen ersießt! 

§ier metbet fitß bie Stimme ber gront: Ss gibt 
muß eine a n b e t e Srsießung burtß bas Sifen. Sßir 
ßaben fie im leßten 3aßr fennengelernt. 9Iutß manißer 
in ber Sjeimat ßat fie erfaßren. 2ßir meinen bie 
SBirfung bes Krieges, bie mir fetbft gefpürt ßaben. 
Die geuertaufe, bie töiittionen beutftßer ätfänner 
nunmeßr erlebt ßaben, ßat nitßt nur ben SBert ißrer 
militäriftßen ülusbitbung geseigt unb fie oon ber 
SBitßtigfeit ber ©runbfäße unb ber ©üte ißrer 2ßaf= 
fen überseugt, fonbern ßat autß jeben f e ft e r ft e ß e n 
gelernt. 9)f o r a t ßat gegen 9Jt a t e r i a t geftanben, 
beutfßes Sotbatentum gegen feinbtiße 2Baffenroir= 
fung. Ss ift rooßt jeber oon uns ftots barauf, bamit 
fertig gemorben su fein. 2Bir oerbanfen bies nießt 
suteßt bem ©runbfaß alter heutigen Srsießungs= 
arbeit: Der beutfße Sfenfß muß sur trjärte unb 
Sum SBitten e r 3 og e n merben. 

Die Stimme bes Solbaten jagt: Die ftotsen Sr= 
folge bes leßten Saßres taffen uns ben Äopf ßoß tra= 
gen. 2ßir oergeffen aber nißt, baß bas ßeßte noß su 
tun ift, baß es gans getan merben muß, unb baß es 
nur gelingt, menn mir an bem ©runbfaß ,,S i f c n 
ersießt“ unöebingt feftßalten. Der Sngtänber muß 
nißt nur fpüren, mas beutfßer Stoßt ift, fonbern mas 
eifernes beutfßes Sotbatentum su fianbe, su ÜBaffer 
unb in ber ßuft bebeutet. 

günf ÜJlinuten Difdjfuttur 
2Benn man bei DJfütters eingetaben ift, geßt es 

immer feßr „fein“ su. Sßönes ißorsellan, gtänsenbe 
Seftetfe, blütenmcißes ßinnen — fetbft in ber ßeuti= 
gen 3oit! — ein btumengefßmütfter Difß fteßen ein= 
tabettb bereit, ben ©aft su empfangen. Hnbebingt 
muß man naß fotß einem gefettigen iBeifammenfein 
grau ÜJiütter für ein töfufterejemptar oon einer 
Hausfrau ßatten. 

9fun moltte es aber ber 3uTatt (Slülters nannten 
es ißeß), baß iß einmal unermartet sur Difßseit bei 
ißnen ßineinfßneite. fOfan fottte es nißt tun, aber 
nißts ift auffßtußreißer für bie ßäustißen Sigen= 
fßaften einer grau als fotß ein unoorbereiteter iBe= 
fuß. 3ß muß gefteßen, iß mar tief enttäufßt. 33on 
ber gepriefenen ijfusfßmüefungsfunft öefagter §aus= 
frau mar auß nißt eine Spur su bemerfen. Ss gab 
feine gtänsenben 23eftetfe (im ©egenteil, man faß 
ißnen an, mie lange fie nißt meßr gepußt maren), 
bas Difßtuß mar oolter gletfe, unb auß nißt bas 
befßeibenfte ®tümßen mar su feßen. ©emiß oerlangt 
niemanb oon einer oielbejßäftigten Hausfrau am 
ßelten SBerftag einen befonberen seitraubenben 2luf= 
roanb, obgleiß iß ja nie ßabe reßt einfeßen fönnen, 
roarum bas „gute ©efßirr“ unb ber gefßmücfte Difß 
nur für ©äfte fein folten. 9feßt liebe ©äffe oft, benen 
man gern ein roenig Sßre antut, aber teßten Snbes 
boß grembe, bie uns nißt fo naße fteßen mie unfere 
gamitie, für bie immer bie alten Saßen gut genug 
fittb. Hub baß ein Difßtuß, auf bem bie Speif'efarte 

ber gansen Sßoße oeremigt ift, einen erfreulißen 
ätnblitf bietet, fann man gerabe nißt behaupten. 
2Benn es subem noß serfnültt unb unorbenttiß über 
ben Difß geftreift ift, bie Detter unb Sßüffeln abge= 
ftoßene Stfen ßaben, bie Seftetfe bunfet ftarren, bann 
oerfpürt man menig 2uft, ftß an fotß einen löiittags* 
tifß su feßen. 

Hnb teiber gibt es noß reßt saßtreiße grauen 
iOiütter, bie für altes tOtögtiße forgen, ftß abmüßen 
unb ben gansen Dag fiß abratfern, einem nett gebet 
ten 9Jfittagstifß, ber oßne oiet 2lufroanb unb oßne 
Seittiße Stfeßroelaftung mit ben befßeibenften 9Jtit= 
teln ßersuftetten ift, mie man fiß in ben ßausmirt= 
fßafttißen Surfen ber grauenfßaft immer mieber 
üßerseugen unb beteßren taffen fann, auß nißt ben 
geringften SBert beimeffen. 

3ft ber täßerliße Sinmanb: „Üfber mir finb boß 
gans unter uns“ nun Dummßeit ober bloß ©ebanfen= 
tofigfeit? gür meine Segriffe, liebe Hausfrau, be= 
beutet er gerabesu eine Äränfung für beinen 9Äann 
unb beine £inber! §aben fie nißt bas erfte Stnreßt 
barauf, einen ßübfß unb freunbliß gebeten Dtfß 
oorsufinben, menn fie aus bem Seruf, aus berSßute, 
oon ber Slrbeit naß §aufe fommen? Seßnen«fte ftß 
naß ber füßlen ttiüßternßeit ißres gemerbtißen Se= 
triebes, naß ber ftrengen Saßtißfeit rieftger SKafßi* 
nen ober Süroräume, naß ber harten Slrbeit unter 
Dage, über Dage nißt. naß etmas frautißer 21tmo= 
jpßäre, naß Sßönßeit unb SBärme, naß ßäuslißer 
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5Hufn.: G. ©d>mi6 

Kultur bte nichts mit einem großen ©elbbeutel jon= 
bern nur etmas mit lleberlegung unb 2luimert|am= 
feit ber Slutmerfiamfeit bes ^erjens, ju tun bat. 
Der ©ßtijd), um ben man ficf) jammelt — ort )inb 
beute bie »tabläeiten bie etnjige ©elegenbeit, bte 
aanje gamilie beijammen 34 haben — ijt bas Sqm bol 
ber bäU5^c^en ©emeinidbaft, ift ber Jtubepunft 
bem mit Arbeit unb Sorgen, mit Jefee unb lempo 
angerüllten Ablauf bes lages ©laub|t Öu liebe 
fiausfrau, bafe er biejem 3n)etf bient, menn er jicfe tn 
einer älufmaibung bietet, beten bas bef^etbenite 
©aitbaus i^ämen mürbe? Da bat es ia ber 
geieüe beiier, bem man im öofal mentgitens ganses 
©ejdiirr, fauber gepufete Seitede unb mei|t |ogar noch 
ein paar 23lumen auf ben Difd) ftellt. 

Unb beine ßinbet? SBie roillft bu fte lebten, 
ben 3111 tag mit Schönheit unb Sreube 3«, lJfIIcn' 
fie 3U fulturoollen beutfcben 9Jienfcb.en 
fie Dag für Dag ben menig oorbtlblicben tlnblid eines 
fcblecbt unb nacbläffig gebecften Ii|d)es oor ^ugen 
haben unb erfahren muffen, bafe jlutber rt^ nur tut 
grembe, nur bei befonberen 31nlaffen JJiube gibt. 

©in menig mehr Xifjtultur, liebe 
Hausfrauen, ein bißd)en meb-r ” 
unb Sorgfalt, ein menig mehr Öiebe 
©s lohnt, es lohnt beftimmt! SJian fomme mir mdjt 
mit bem Hinmeis auf bie Seifenfarte unb bie not= 
menbigc Sparfamfeit oon 2ßafdimittein flftemanb 
oerlangt ja, baß man heu^ütage ausgerecfenet metfee 
Difcfetücber auflegt, ©s gibt fo otele hublthe ©ebede 
in bunten garben, bie nicht jo ra|ch i^mufeen, ober 
menn man gan3 praftifch fein mill nehme man bie 
reisenb bunt gemufterten ®a^stu^e?- 
abmafdjen lafjen unb einen Xi|d) ctnlabenb beleben. 
Hnb mer aud, biefe nicht jur Verfügung hat her luje 
fid) getagt fein, baß felbft em emfacher HoUttf^blanf 
gefcheuert, ftd) freunblid) für bie »fah^etten her- 

riditen läßt. 5Rur muß bas ©efchtrr h^I lem ~ ab8?= 
ftoßene ©den finb mirflid» feine 3ierbe unb bte 
beutfche Snbuftrie ftellt heute entsüdenbe sJJiu|ter aus 
Steingut unb ifforsellan (für Äinber aus unjerbred)' 
liehen SlSerfftoffen) her, bie luftig unb freunblid) aus= 
fehen unb jehr preisroert überall 3U haben )tnb. Den 
guten roftfreien Sejteden jehabet ber tägliche ©c* 
brauch beftimmt nicht, aber fie mirfen otel feftlichcr 
unb geben bem Dif^ ein gepflegteres 3lus|ehen als 
bie alten 3Jfeffer, bie man ftänbig pufeen mu|, lollen 
fie n'dit anlaufen unb einen unappetitlichen Stnbrud 
nißdien 3Benn man fie oon früher nod) befifet, barr 
man bteje Heine SRühe feben Dag nicht |d)euen. 

3a unb mas bann noch ba3u gehört, ein 
Xifdfultur 3U üben, ein paar $ lumen m tlacher 
g3aie — jebe Sahresseit bietet neue 9Jföglichfetten, bie 
fait nichts loften unb bie man fid) mitunter lelbjt be= 
idiaffen fann —, bas Dbft in einer hüb|chen ccha.e 
ober einem bunten Saftforb gefällig angeorbnet, _er= 
neben einen billigen, aber immer ret3oollen Di|^ 
fdimud 31epfel unb 'Simen reibt man oorher mit 
einem meinen ludic blanf, bann erhalten fte einen 
frijehen H*-'49Ian3- , ., 

Das alles finb Heine 9Jfühen im Sergletd) 3um 
©rfclg 3Btr follen einmal fehen, mie otel beßcr es 
un ereil Cieben gleich fchmedt, menn mir ben Xt|d) fo 
berridjten. Unb fchließlid) fall bas ©ffen ia nun nicht 
nur eine läftige gunftion fein, bte man mehr ober 
minber fd)nell erlebigt, fonbern es liegt an uns, auch 
aus bem einfachiten ©intopr, mit Siebe getobt, eine 

gefcbmadoolle“ unb erfreuliche Slngelegenheit 3« 
machen. Denlen mir baran: Hnfer Haus mtrb immer 
bas fein mas mir feibft baraus fcharten, unb_ mir 
10erben ftets auf ber Äulturftufe ftehen bie mir felbft 
beftimmen, bie mir unjeren Äinbern mttgeben. 

Darum, ein menig mehr Difchtultur, 
frau, benn ber gebedte Itfcfe ift mdjt nur bte Stfiten- 

7 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



latte teines Ijausfrault^en 3d)e, fonbern bte au.c 
Saune bet ben aJiabljeiten, bte 3u-ft'ebenbeit bet T>e 
nen toetben autb fiit bid) bet jdjimfte So^n für alle 
Heine 3Jtebratbeit fein. 

Serba S i e ^ 

2ö^2ö.=?(bäci^en 1940/41 
Die 91 eid)Sftra^enfantimlungen begannen im Sep- 

tember mit fünf SBudfabjeidfen ,,Dee Rubrere Äampf 
im Often“, bie nom 9f6.=9leid)sbunb für 2eibe5= 
Übungen angeboten mürben unb in bem befanmen 
Kleinformat berausfamen. 3)er Dltober bringt adjt 
aerftb'iebene SbeJfteinabjeidjen, „Kampfbeiie unb 
iStreitäjte aus SBatjjinf. iSammelnbe Organifation 
ift bie 2)¾¾. 9Bel)rmad)tsab^eid)en arts SBaljjinf 
bietet im 9tonember bie 621., H, StSfyK. unb 
bas 91SKK. an. 3m 2Beif)nacbtsmonat fammelt bie 
§3. unb ber 933)9Jt. mit fümfjebn ^oljabgeiiben 
„Kafperlefiguren“. Oie jmölf Oiertreisab^eicben roer= 
ben in ÜKajolifa bjm. Xon für ben fyebruar bergeftellt 
unb oom ^anbmerf unb oon ben ^Beamten angeboten. 
2Bieberum fammein 621., H, 9t6(yK. unb 9J6KK. im 
Stärj, unb jmar mit gmanaig (ölasabaeidjen „Köpfe 
berühmter beutfd)er SJiänner“. Oie 6traf5enfammlun= 
gen fcblieffen im äüära ab mit ber 6etie oon amanaig 
Kunftblumenabaeiiben „Oeutftbe $eilpflanaen“. Ss 
fammelt bie Oeutfdje iürbeitsfront. 

Sinbeitlicbe SanftraBenfammlungen finben im 
3anuar ftatt. Oer Oag ber Oeutfcben ipoliaei am 15. 
unb 16. Qebruar 1941 bringt eine ameite 6erie 23er= 
febtsabaeicben, ber Oag ber 2ßebrmad)t am 15. unb 
16. 9üära 1941 2lbaeitben mit 2Bebrmad)tmotioen. 

WERKSALLERLEI 

ttnfece Subiloce 

©ubpu^er granj ^inj 
25jäfjri8cs Subitäum am 14. 9luguft 1940 

2lim 4. b. 2Ji. roar Per Pförtner 
Otto Pater ifümifuniögroanjiig 
Sabre bei uns tätig. 3u ifeinem 
Obren tage roünlftben imir ‘Oiud) oon 
biöfer Stelle aus für feie 3u:tunft 
altes ©ute unb hoffen, bag er mod) 
maadjes Sabr in Selfunlbibeit unfe 
gtfehe in unferer ®etriöbsgieutein= 
fhaft tätig Ifein roirfe. 3n toi,eifern 
Sinne rufen roiir ihm ein oon 
ipenjen foromenfees .„©tücSaulj“ ,ju! 

^eförbcntnn 
Unfer 2trbeitslamcrab, Stabsfelbmebel Joni 2lufd)e, 

Petoiebsroirtlfibiaiteiftelle, routfee roegen Xiaplferteit oor feem 
igeinfe guim Seutnant belförbert. Oie berjlidjiften ©Iüct= 
raünifcbe feer ©eiriebstgemeinlfiib'aift feer g. 2B.=§. 

'Kuö^ctdjumni mit bem ^tieö^beebienftfreitä 
II. matfe 

l2tm 11. Septemiber fe. 3. fanto im §aus feer Xedjniil 
eine geiePftunlbe ftatt, in feer ©eihsmiiniifter Or. X o bt 
einigen iSlPbeitern imeftbeutfiber 3bül)tnngsirDerte bas oom 
Igülbrer ocrliebene Kriegsoertoiertftlreu'ä perifönlid) über» 
reüpte. 

i2ßir freuen uns, tomb ancb amei unlferer i©afotgsmiänner 
mit au feen iSlusigeae'.djneten gebären: SBitbetm O bo t n 
nnfe 3oibann § o b m a n n. 

Son feiefer Stelle aus fpredien roir beiben unlfere bera= 
'tiibi'ten ©lüdmünfibe aus. ©leidgeitig bemerlen roiir, feab 
in fokifen beifeen Kiaimeratoen autb alle übrigen Sefolgs* 
leute mit ausgeaeiebnet rourfeen, feie ja gleicbfalls ihre 
gange Kraft ifür feie große Sadje unlfetes Satectanbes an 
feer inneren grant eingefetjt baben. 

Gießerei Hflttenbetrieb Meiderich 

©eburten: 
© in So b n : 
©erbarfe Senbaus, am 20. 8. 40 — Slbolf; Kurt SReier, 

am 21. 8. 40 — SBerner; äßiHbeLm Oislid), am 31. 8. 40' — 
§ans Oieter; i2BilibeIm Xuimimes, am 27. 8. 40 — Fjaralfe; 
Sluguft Sftoroiacf, am 12. 9. 40 — ©üntber; Karl Siimlljd), 
am 12. 9. 40 — Herbert. 

©ine X o d) t e r : 
iSßitbelm Kanfuntfe, am 16. 8. 40 — SRarlis; f>ein= 

rieb Sontbeim, am 30. 8. 40 — SBaltranfe. 

Oantfagung 

gür feie ga'blreitben ©ratnlationen unto ©brua= 
gen Ifcroie für feie roir überreitbien lfdjönen '©elfdjenle 
anläfjlirb roeiaes fünfuntogmanjigjäbrigen Oienft= 
juibiliäuims Ifage idj hiermit feer i2Ber!sleitunig, mei= 
nen Sorgetfegten unfe allen beteiligten Beamten 
unto 'Sitoeitsfametatoen meinen allerberglid;ijten 
Oa nt. 

Otto Bater 

S>«rauB0eaeben bon $eutf$e (Sifentoerte 3t.@. ©aefibearbeiter: Oberiiig. «ult. §ie SBerljeitfcOrift erfebeint am 2. unb 4 Wreitaa 
ieben SKonatg unb ttnrb an Me SSerfangeböriaen foftenloä abgegeben. — Siadjbrucf au§ bent 3nba(t nur unter Cueltenangabe unb 
«?.* borbcr^mgebMter atenebmigung ber J&aupttebrifttettung geftattet. — fimuptfcbriftleitung: ©efettTOaft für ütrbciiäbäbagogit m.b.S»., 
'Düffetbotf, vscblteßfacb 728. «eranttoortttcb: ®eotg 9t. ^ifdier, Süffetborf. £rud: ©rofte »erlag u. Stucferet S@ Süffelbotf 

»reffebauä. 

1 

8 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




