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Die Jfjeunotfcont 
®ic Cycfte öc« 3af>re3 finb oorüber, bic 

Ißei()]iad)tö{ei'jen öerlöfd>t, ber Sag 
jeigf wiebev fein getnobntea ©cftd)f. 
Ober öieücicf)f bocb uid)t fo ganj ? ©onft 
batte man mobl biefe 3eif im Strubel beö 
anbred)enben .H'arneuals längff »ergeffen. 
3e()t aber, ba bie fyeftc ffiller maren als 
in glücflid)eren fyricbensfagcn, bauert il>r 
freunblicber 9cad)bal( an, unb man gibt 
ficb in Stunben ber Oiubc Ou'd)enfd)aft 
barüber, U'eld)cs tbre tiefere Q3ebeutung 
gemefen ift, unb worin ibr bleibenber 
Ißert beftebt. Sßeibnadttcn ift jebes 
3abr. iJlber bieömal war alles anberS, 
benn eS ift Ärieg. Sin Ärieg, ber um 
ferem Q3olte ans ßeben gebt, um 
bie barbarifcben Slbficbten unferer ffeinbe 
mit wenigen 'Zßorfen blof^ulegen. Ohne 
ba^ wir cs im ^lugeitblirt grof; merften, 
würbe ba bas fycff bes fyriebens unb ber 
Ciebe jur 'Jwobe auf ©efinnung unb 
Äaltung berÄeimatfront, burd) beren 
93erfagen bamatS, 1918, nach taufenb 
gewonnenen Schlaufen ber St’rieg ocr- 
loren ging. 

(2öir wiffen, wie wir bie oier donate 
oerbracbf baben, wäbrenb mit beutfcben 
^ßaffen bie ftrafenbe ©erecbtigfeit über 
3>olen babinbraufte unb ber Sßeftfrieg 
in ben Huntern ju erftarren fdjien, ebe 
er nod) rid>fig entbrannt war. TOir 
haben gearbeitet. QBie immer. 9^em, 
mehr, minbeftenS intenfwer, fo, als bät-- 
ten wir einen großen, bcilißcn 3orn 
bineinsutegen in bie rührigen iäänbe. 
®aS foil wohl Wahr fein, wir b<*ben eS 
an nichts fehlen laffen, unb wenn ber 
Jyübrer erwartete, baff bie Äeimaffront 
ihre 35f(id)t tue, bann bürfen auch Wir 
Sbelffabler barauf »erweifen, baff wir 
mit alten 93olfSgenoffen gewetteifert 
haben, burd) unentwegte Arbeit bem 
33aterlanbe alte Schwächen ber 93er= 
ftimmung fernsubalfen, hinter benen bie 
Scbrecten ber Oßersweiflung ju lauern 
bflegen. ®aS war nun alterbingS, wie ber 
Qmbrer fd)on fagte, tpflid)), unb eS 
brauchen barum nicht öiel Sßorte ge- 
macht su werben.'Jlber eS gehört ficb fo,ba§ 
man oor ficb felber obneüberbebung jwar, 
boeb mit berechtigter Q3efriebigung flar 
fagen tann: 3d) habe meine 31>f(id)t getan. 

®a§ wir eS ohne Störung tonnten, 
oerbantten wir in erfter Cinie unferen 
Solbaten. ÄerauSgeriffen aus bem bür- 
gerlichen ßeben, bem fte felbft bureb ihren 
'Beruf feinen Sinn gaben, haben fte, in 
ßlnftrengungen, ©efabren unb Sntbeb- 
rungen gleich auSbauernb, "ipolcn nieber- 
gerungen, fjranfreicb unb ©nglanb in 
Schach gehalten. ®ie Seimat hnt, ab- 
gefehen oon ben fleinen llnbeguemlich-- 
feiten ber 'Berbuntelung unb ber punft- 
gemä^en !Befd)räntung auf baS 3lot- 
wenbige, ben Ärieg nicht gefpürt. 2ln ber 
Qüßeftgrense unb auf bem SOleere brohen 
mitlionenhaft sufammengeballte Kräfte 
ber 3erftörung. Shnen ein unentrinn- 
bares Äalf geboten su haben unb ben 
3ßeg oerfperrf su halten, ift allein fchon 
eine gewaltige Sat, unb ber 'Blict auf- 
unfere Solbaten macht im Urteil über bie 
eigenen Ceiffungen befcheiben. ® aS wollen 
wir gewiß nicht oergeffen. Unfere iseimat-- 
front hat eS im Schüße ber beutfehen 
^Baffen leicht gehabt. ®ennoch hätte fie 
lahm werben tonnen, unb ift eS nicht ge- , 
worben. ©S gibt ja sermürbenbe 
S?räftc genug, bie um fo gefährlicher 
finb, je mehr fte baS Sd)leid>en bem 
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offenen Kampfe Oorsiehen. ihier iff ©r- 
tenntniS beS ©egnerS bie ficherffe 'IBaffe. 

Q3on alters her weiß man, baß Äeere 
einen ‘BewegungStrieg beffer oertragen 
als Seifen läf>menber llntätigteit. ®aS 
©aptta beS tarthagifdten ÄeereS nach 
bem gewaltigen Stege beS großen Can- 
nibal bei ©annä iff fprichwörtlid) ge- 
worben. Solche ^Uuhe tennt ber QBeff- 
waU freilich nicht. ®rohbem hat baS 
beutfehe Ceer bie Blonate beS Sßartcns 
unb ‘JBachenS in einer bewunbernS- 
Werfen Calfung unb Bereitfdjaft 
burchgeftanben, an benen ber törichte 
©taube unferer jjeinbe, eS burd) Ber- 
fchteppung innerli^ morfch mad)en su 
tonnen, fläglid) sufd)anben würbe, ßhuh 
hier eine ßeiftung unferer Solbaten, bie 
in ber ©efd)td)te einen ©hrenplaß ein- 
nehmen wirb, ^lun, unb bie Ceimat? 
Solange wir nur arbeiteten unb ungefförf 
arbeiten tonnten, haben wir nicht einmal 
3eif gefunben, uns um baS eile ©ewürm 
gefchwäßiger ©erüchfemaiherei su tüm- 
mern. 3Bir huöen woßl etwas baoon 
läuten hören, baß ©ngtanb uns oon ben 
QBolten herab mit Flugblättern über- 
fchütte. Über bie alberne 'ipapteroergeu- 
bung haben wir gelacht, gelefen haben 
wir teineS. BHr haften, weiß ©ott, 
BeffereS su tun. 

®a tarn Bkihnacßten unb SReujahr, 
für uns bie ^Ruhe an ber 'Jronf ber 
*21 rbeit. 3eßt mußte fteß selgcu, ob bie 
■^leaftion auf bie 2lnfpannung ber Kräfte 
in ©eftatf einer feelifcßen ©rfchtaffung 
auftreten werbe, ober ob wir innerlich 
gefunb finb. Sßir hatten Biuße, su fm- 
nieren unb swifeßen Befürchtungen unb 
Coffnungen ben 2Beg in bie 3utunft su 
jueßen. QBir ßaben eS beim befonnenen 
®enten beiaffen. ®ie Feiertage würben 
uns nießt sum Bastllenherb beS 3wet- 
felnS unb ber Bersagtßeit, fie wirtfen auf 
uns wie ein Sammelbecten neuer &raff= 
ftröme. 3Bir tennen unfere Solbaten, wir 
tennen ißre Ceitung, wir tennen ben 
Süß rer. ®a gibt eS nicßfS als bie ©e- 
laffenßeit beS guten ©ewiffenS, als bie 
Beftimmtheit unbeirrbaren BJitlenS. 
Blenn man fagen foil, was benn bie beut- 
feßen 5?riegSfeierfage tennseießnefe, bann 
tann man nur bas' feffe, in fieß felbft 

£-Citfpcud| 
Wznn ttrir Ijputeuon jeöetn 
öns verlangen, fo 
nuc, um il)m unb feinem 
i^inbe bns l^öcbfte tuieber 
geben ju Fönnen: 5rei- 
lieit unb bie ^iebtung ber 
übrigen mit. atoimitltt 

fießere Bertrauen nennen, baS Bee- 
trauen sueinanber, oon ber iöeimat sur 
Tyront, oon ber 3ront sur Cetmaf, oon 
Ä’atncrab su Ä’antcrab, oon Blann unb 
jjrau, oon alt unb jung, unb über allem 
baS Bertrauen sum f^üßrer. So haben 
wir ein ffilleS, großes, heiliges Tßeiß- 
nachtS- unb OTeujahrSfeft begangen, 
beffen erguictenbe Strahlen bie tom- 
menbe 3eif wärmenb bureßfonnen. 

3ßir ßaben bie '^pt'aöe beftanben, in 
ber 'iRuße wie in ber 2lrbeif finb wir un- 
ferer ßoßen ßlufgabe gerecht geworben. 
BSir wollen uns barauf nießts sugufe 
tun, ßlrbeifStameraben, wir ßaben nicßtS 
meßr geleiftet als jebermann im beutfeßen 
Bolte. 2lber auch nicßtS weniger! QBenn 
bie Ceimatfront fteßt, fo finb wir ißr 
oerläßlicßer Seil. ®aran foil fid) nicßtS 
änbern. QBir tonnen nießt in bic 3ufunft 
feßauen. ®aS ift aueß nießt nötig, wäre 
fogar nid)t einmal gut. OBaS no'h tom- 
men wirb, wiffen wir nießt. 92ad) fünf 
^riegSmonaten als Solbaten ber 2lrbeit 
aber unb nach ben unoergeßlicßen Feier- 
tagen beS BertrauenS tönnen wir mit 
begrünbefem Sfolse ertlären: 92icßfS 
unb niemanb wirb ©euffcßlanb in 
bie 5?nie stuingen. Hnfer ift ber 
Sieg, unfer bie 3utunft! ®afür 
werben wir forgen, neben unferen tap- 
feren, unbefiegbaren Solbaten wir, bie 
in Sreuen bewährte, in 2lrbeif unermüb- 
lid)e Ceimatfront. 3ß F*-- 
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Bas Iflitttlmm Bit SRorbfee ift ber tt)ic£)figffe 
ft’ricgsf^auplat) im Kampfe 
^VüifdH'it Scut[ct)(anb unb Sng- 
(anb. Sine Sntfcijeibung oon 
äbnticpcr mcltpotitifcpcr 33e= 

beuiung reift über bem SRittelmeer 
peran. iTiod) ift bort Triebe, nocp fmb 
bie ijluömirtungen bcs Ä’riegea bort ge= 
ring. ift peute fo, morgen tann es 
anbers fein, unb übermorgen mirb es 
anbers fein. ®enn mie 'Jelf«« unb ©e= 
birge batten fiep rings um bie ©eftabe 
beS 50tittelmeeres bie Ä’onftittftoffe. ®ie 
3ntereffen breier großer Ä'o(oniatreid)e 
unb bie ftarfen 9iationatbeniegungcn 
afrifanifeper unb napöfttieper tööltcr 
ft open pier in einem £Raumc jufammen, 
beffen ©epieffat eines Sages anberS als 
burep Ißorte entfepieben »erben »irb. 
®afür forgt fepon bie QSerfcpiebenartig* 
feit unb bie ?Iöid)tigfeit ber Sntereffen 
ber brei pier einanber begegnenben Ä’o= 
toniatreispe: Snglanb, 'Jranfreicp, 
Statien. ©e»itter»otfen über bem 
gjtitfelmeer. 

®en ätteften “Jlnfprucp auf ein 93er-- 
fügungSred)t über baS 3)iittctmecr er-- 
pebt ^ngtanb. ©<pon 1704 fepte eS ftep 
in ©ibrattar feff, übermaepfe bie 3» 
faprt jum 90tittetmeer unb baute bann 
fpftematifcp bie Wette feiner ftrategifepen 
fünfte auS: 1800 befepte eS bie Snfet 
‘iOlalta, 1875 ben ©uejtanat, 1878 
bie 3nfel Sppe^n, 1884 93ritif(p= 
©omalUanbunb 1914 21ben am 21uS- 
gang beS TRoten TOlccres (mit ber Snfel 
S>crim). fyür Snglanb finb biefe ©tüp-- 
punfte im SRittelmeer nid)tS »eiter als 
9ßcicpter an ber Strape naep 3m 
bien, b. p. an ber Strape p bem bil= 
ligen unb fepier unerfcpöpfli^ien -Reid)-- 
tum biefer gefncd>teten Kolonien, an ber 
©trape naep 2luftralien unb SReufeetanb, 
in ben fernen Often unb an bie Oftfüfte 
QlfrifaS. ®aS ift ber 9Beg ju SnglanbS 
TReicptum, feine ©tüppunfte finb baper 
für baS englifepe Wrämcroott auper* 
orbcnt(id) wieptig. Unb Snglanb fepeut 

^ feine 93rutalität unb feine ©e»alt, um 
biefe ©tüppunfte su ftdtern. ®aS ge* 
fepiept in »ollem ©egenfape ju ben TRecp* 
ten ber freien QSölfer, bie fonft angeblicp 
Snglanb fo gerne „befepüpt", bie eS pier 
aber mit fyüpen tritt; fonft patten näm- 
licp bie Snglänber an allen ©teilen beS 
SOlittelmeereS nicptS ju fuepen, benn auf 

xüRalta »opnen Staliener, auf Supern 
©rieepen, in 2lben 2lraber unb in 
©ibraltar Spanier. 

2lber feit bem 93au beS SuejfanalS, 
ber baS 2CRitfelmeer jur ©trape beS 
ßmpire maepte, ift biefeS 20?eer ber emp* 
pnblicpffe 94er» beS britifepen 9ßelt* 
reicpcS getoorben, ber jebe 93ebropung 
ober ©törung an biefer ©trape fofort 
naep Conbon melbet. Snglanb pat un* 
gepeure Woften in bie 93efeftigungen bie* 
fer ©tüppunfte gefteeft. 9luf einem faplen 
Reifen erpebt fid) bie fycftung ©ibrattar, 
»on ber bie Snglänber gerne fagen, bap 
fte uneinnepmbar fei. 9[RaIfa ift ftarf be* 
feftigt, in Spporn liegen englifepe Srup* 
pen, unb in ^aläftina, baS bie Canb* 
brüefe naep 9lfien beperrfept, »erben bie 
Slraber burep britifcpeS 9CRititar baran 
gepinbert, fttp gegen bie jübifepe Sin* 
»anberung ju »epren. 

f^ür Snglanb ein 9öeg, für 3»anf* 
reiep eine 93rücfe! ffranfreiep braucht 
biefe 93rücfe ju feinen norbafrifanifepen 
93efipungen, an bie eS fiep mit jäper 
Snergie, faft fepon mit angftooller Sner* 
gie, flammert. 9lber alle ^nftrengungen 
ber fran^öfifepen 5?oloniatpolitif, auep 
bie TReife beS franjöfifcpen 9Jiinifter* 
präfibenten ®atabier naep Sun iS unb 
Algier fönnen niept barüber pin»eg= 
täufepen, bap bie 9Racpt ^ranfreicpS in 
feinen 93efipungen an ben 9Riftelmeer* 
füften nur noep auf bem ©efep beS äupe* 
ren 93efipeS berupt, pinter bem immer 
ftärfer ein gropeS Srageseicpen auffauept. 

3tt>ingburg (Öibraltar 

9US in ben aeptjiger 3apren beS »ori* 
gen SaprpunbertS mit bem üluftrcten ber 
®eutfcpen in 91fr if a baS grope 9öett* 
rennen ber europäifepen Wotonialmäcpte 
begann, feptuefte Sranfreicp mit unffill* 
barem 9lppetit bie gröpten 93rocfen. 
93on 9llgerien auS, beffen 93efepung es 
fepon 1830 begonnen patte, griff eS naep 
»eiteren epemaligen 93afallenftaaten beS 
oSmanifcpen 94eicpeS. 3m 3apre 1882 
übernapm eS baS über 
SuniS, unb brei 3apre fpäter flieg bie 
Srifolore über ®fcpibuti (9lbeffinien 
»orgetagert) poep. 3m Sapre 1912 fonnte 
eS enblicp aud) 9]4aroffo in fein afrifani* 
fcpeS Wolonialreid) einbejiepen. SS »ar 
faff »ie ein TRaufcp, ber 'Jorfcper unb 
9CRilitärS bie Sapara burepftreifen unb 
bort bie franaöfifepe Äerrfcpaft erriepten 
liep. 9lber 'Jranfreicp pat niept »ermoepf, 
biefe riefigen ©ebiete mit ^ranjofen ju 
burepfepen. 3m ©egenteil, (yranfreid) pat 
im QBetffrieg 918000 fepmarje Kämpfer 
auS 9lfrifa gepolt, pat fie fämpfen unb 
bluten taffen unb ift baju übergegangen, 
biefe ©d)»ar^cn ju 93ürgern fyvanf-- 
reicpS ju maepen. 

®ie entftepenben ^Probleme unb 
©cpwierigfeiten »erben burep eine ffarfe 
93erjubung »erfepärft, über bie bie 
„9lction vfrancaife" einmal berieptete: 
„®ie 3uben in 9llgier, bie um 1830 
(b. p. ju 93eginn ber franjöfifcpen 93e* 
fepung) faum 10000 »aren, fpietten ba= 
malS fepon eine beunrupigenbe TRolIe. 
3pre ©efcpäffSgier unb ©eminnfuept 
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93riuict)C8 ectilacljtia;ift »oc axalta 

jogen i(>ncn ben Birger ber 9Diobam= 
mebaner ju. Äcutc finb cs nad) amt= 
lid)en Statiftifcn 125000, uicUcirf)t aud) 
mef)v. 0tc finb franjöfifctje "Bürger unb 
nehmen eine ©teüung ein, als wenn fie 
fünfmal fo »iele mären." ®as gleiche 
33(011 nimmt in S'unefien 108000 fyran-- 
jofen, runb 100000 3ta(iener unb 60000 
3uben an, in rOlaroflo fogar 172000 
3uben neben 154000 ^tnnjofen. ®iefe 
230000 3uben, fo meint bag "^arifer 
Q3latt, merben eineg Sages bie fran-- 
jöftfebe 6taatgbürgerfd>aft forbern. 

fyran£reid)S Ä'olonialbolitil l)af oer- 
fagt. 3mar betrachtet 'jrantreid) heute 
nod) bag SRittelmeer alg bie 33riidc 
feineg Ä’olonialreidjes, aber eg überfieht, 
bafj ber afritanifche 33rüctenlopf mürbe 
gemorben ift, benn an bie Stelle einer 
®urd)fehung oon 2llgier, Suttis unb 
vCRarolfo mit bem franjoftfehen Element 
ift bie Q3erjubung getreten, bie ben 3ßi-- 
berftanb ber Sllohammebaner unb bamif 
zugleich auch ihre ilnsufriebenheit mit ber 
franjöfifd>en 55errfd)aft ftetg »on neuem 
anfacht. 

©en ftrategifchen Sntereffen Snglanbs 
unb ben mirtfd)aftlid)en, aber folonifato» 
rifd) nicht geficherten Sntereffen fyrattf-- 
reidjg ffeht bie bpnamifdje 3?raft beg 
fafchiftifchen Stalieng gegenüber. 
Äier brängt eine tiefbegrünbete 33olts-- 
traft hero or, fud)t fich 9\aum, fchafft 
Slfacht unb forbert 3ftad)fpolifif aug 
feinem überguellenben Q3olfsrcid)tum. 
Slacb einer überholten, aber immerhin 
bejeichnenben Statiftil aug bem 3ahre 
1924 gab eg auf ber 3Delf runb 47 Sftih 
Honen Staliencr, baoon 40 im rOlutter-- 
lanb, 2,5 in ben £IS21., je 1,5 in Q3ra’ 
filien unb 3lrgenfinien, 1,1 in 'Jranfreich, 
200000 auf SJfalta unb über 100000 in 
Suneften. Sn ben lebten Sahren finb 
hinter ben italienifchen Sruppen Siebler» 
tolonnen nach Oftafrita marfchiert unb 
hat Cpbien begonnen, ju Sehnfaufenben 
Sieblerfamilien aug bem überobjlertcn 
rOiutterlanbe auf^unehmen. Slug Überfee 
lehren Staliener heim, bamit ihre ft'raft 
nicht bem Smperium »erlorengeht. 

Sfalien ift erft fpät ju feinem kolonial» 
befil; gelommen. Sllg Slfrila Perfeilt 
mürbe, tämpfte bag ifalienifchc 33olf 
noch um feine innere Sinigung. (Ss hatte 
1768 bie rein italienifch befiebelte Snfel 
f?orfita an f^ranlreich oerloren, eg hatte 
bie franjöfifche Sßaffcnhilfe roährenb ber 
Sinigungglriege mit ber Slbfrctung Sa» 
Popeng bejahien müffen. (Snblich 1885 

unb 1889 lonnte Sfalien alg erfte oft» 
afritanifche Kolonie Srpthräa unb So« 
malilanb befetjen. ®cr erfte ©riff nach 
Slbeffinien fcheiterfe. ©afür fid)ertc eg 
fich ©nrenaita unb Cibpen. Sieben £i« 
bpen ift nun bie oftafritanifche Kolonie 
(Slbeffinien) bag michtigffe Sicblungs-- 
gebiet Stalieng gemorben. 

®ag ifalienifchc Smperium mupte er* 
tämpft merben, um ber Cebcnstraft beg 
italienifchen Q3oltes ben Cebengraum ju 
fchaffen. fjiir biefe Slotmenbigleit haben 
meber (yrantreid) noch ©nglanb 33er* 
ftänbnig aufgebracht. Seitbem einmal 
in ber italienifchen Kammer bie 9lufe: 
„Sunig, Ä'orfita, Slijja!" ertönt finb 
unb ber Slupenminifter ©raf ©iano oon 
ben „nationalen Slfpirafionen" beg 
italienifchen 33olteg gefprochen hat, mei§ 
bie gange 3Selt, bafj bie uneingefchräntte 
Äerrfchaft Stalieng über ben SOlittel* 
meerraum eine Cebengfrage feineg 3m* 
periumg iff. Sropbem oerfud)cn bie bei* 
ben bemotratifchen SJiädjte eine natür* 
liehe ©ntmidlung aufgubalten. Sie be* 
herrfchen mit ihrem Slttienbefip ben 
Suegtanal, 'Jfanlreich fchilaniert mit 
feiner lebengunfähigen Kolonie ®fchibuti 
ben Slufbau in Slbeffinien, ßnglanb fipt 
mit SOlalta mitten im italienifchen 9laum. 
Hnb genau fo mie hier bie Cebenginteref* 
fen Stalieng ftarl unb mach finb, fo ftärtt 
fich ber fyeeiheitsmillc anberer SJlittel* 
meeroölter, über bie higher immer Sng* 
lanb feine angeblich fchüpenbe, in ,3öahr* 
heit fd)mer laftenbe Äanb hielt. Sigpptcn 
mill unabhängig fein, "©aläftina unb 
Sprien tämpfen um ihre Freiheit, ©rie* 

Qranjofifcper pjanjettpagen in SuntÄ 

chenlanb hat fich tnit Sfalien oerffänbigt, 
Sugoflamien ift ein fyrcunb Sloms, unb 
Spanien empfinbet ©ibraltar alg eine 
nationale 33eleibigung. 

3iolitifd;e Ä’raftftröme treugen fich auf 
biefem xOicer, Ä’onflittftoffc häufen fich, 
meil (Snglanb unb (Jcantreid) an einer 
ungeitgemäfjen 3)lacl)tpoliti£ fefthalten. 
Stalien hat oft genug ertlärt, eg oerftehe 
bag englifche Sntereffe am 3ßeg nach 
Snbien, aber eg tann gar nicht anberg, 
alg immer mieber oon bem „mare 
nostro" (unferem xDieer) fprechen, benn 
bag SOlittelmeer ift nicht Eebensnero, ift 
nid)t 33rüc£e, fonbern ßebengraum beg 
italienifchen 33ol£eg. 

3Bag aber bebeuten mirtfchaftliche unb 
ffrategifche Sntereffen, mag aber finb 
Kanonen unb 33erträgc gegenüber ber 
ßebenstraft eineg machfenben unb giel* 
ficher geführten 33olteg? ®ag Ceben ift 
auch in ber 3Xüitit pie größte Straff, bie 
alle anberen SOtächte bricht. Äinter ben 
©eroittermollen über bem SOiittelmecr 
märtet bie Sutunft ftarler 33öltcr, bie 
ertämpft fein mill. £. Sb. 

®er 3öcrtluftfd)ut3leiter unfereg 
Söerfcg iöannooer, 359- $aupt* 
mann a. ©. SSilhctm 2)1 üIler, 
mürbe für befonbere 33erbienfte 
um ben 3öerfluftfchup oom Rüh- 
rer mit bem Cnftfcijupehren* 
geilen, Stufe 2, anggegeidjnet. 
3ßir beglüdmünfd)en 35g- 23iüllcr 
herglich gu biefer ©tmung. 

2öinter«rloube 
Sllg 2Ritfe SSooember 9ieid)gorgani= 

fationgleiter Dr. £ep burd) bie Sageg* 
preffe einen Slufruf gehen liep, in bem 
er antünbigte, bafj oom 15. Sanuar 1940 
anmieberllrlaub gemährt mürbe, mar 
eg, mie bie lintsrheir.ifche Sluggabe oon 
„straft burch ff-renbe", ®üffelborf, ^ 
fchreibt, für bie 9cS*©emeinfd)aft ^ 
„^raft burch ^teube", Slbteilung ‘iRei* 
fen -— SBanbern — Urlaub, eine Selbft* 
oerftänblid)leit, bafj fie fich fogleid) mit 
ber fyrage befafjte, mie biefer Urlaub 
auggeftaltet merben tonnte, ©g ift oer* 
ffänblid), baf; unfere Slrbeitgtameraben 
unb -damerabinnen, bie aug bem Salme 
1939 noch einen Slnfprud) auf Urlaub 
haben, nun biefen Urlaub benupen möd)= 
ten, um möglid>ermeife gum 3ßinterfport 
gu fahren ober aber an fonft einem 
fd)önen vyledchen ©rbe fjreube unb ©r= 
holung gu finben. 

SSatürlid) tann bie 92S*©emeinf(haft 
„Straft burch (yreube" in Sl’riegggeiten 
nid)t bie gleiche ©arantie für bie püntt* 
liehe ®urchführung ber ‘Jafmten geben, 
mie man eg fonft gemohnt ift. Smmerhin 
glauben unb hoffen mir, bafj eg oiele 
Ä’ameraben unb itamerabinnen fein mer* 
ben, benen auch in ft’ncgggeiten bie Slb* 
teilung Steifen — 3öahbern — Urlaub 
Srholung unb ‘Jreube oermitteln mirb. 
Schließlich münfehen mir auch, baß ber 
eine ober anbere ^ronttamerab, ber 
niipt recht meiß, mo er feinen Urlaub oer* 
bringen foil, ©elegenheit finbet, an einer 
St’urgfahrt ber 3}0*©emeinfd)«ft „Straft 
burd) fyreube" teilgunehmen. 

4 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



‘Silber 3u bem ^clbboffbrief: ,,©ie Sartsertrupbe" 

‘älufttärung^äug be8 9?gtg.*Stab. nad) einem fiegreicben Singriff in Solen Groberter botnifcber ffampftoagen fransöfifcber jöcrftellung 

3i'c |lon3cttcuppc 
Q£$ iff in letter Seif foöiel öon bcr 

Q3erbunbenf)eit ^uifdicn Äeimaf unb 
St'onf gefcifriebcn worben, aber ic£) 
glaube, nirgenbtoo iff biefer ©ebanfe bio 
jeftt fo refflob ocrwirflicbf worben Wie 
bei unferen ©euffcben Sbclffablwerlcn. 
©iefeb 93ewufiffein, baft unfere fteirnaf 
mit unb lämpff, wirb aPen an ber f^ronf 
immer wieber neue ft’raff »erleiden, an 
ber enblicl) au cf) unfer ffärlfter ©egner 
jugrunbe geben muft. ®ab iff unfer aller 
feffer ©laube. 

QBir batten bab ©lücf, ben "ipolen-- 
felbjug in oorberffer ßinie mifmadben ju 
fönnen. ©ab ging bamalb ©cblag auf 

^ ©cblag. S'lun fönnen wir unb noch gar 
nicbf fo reefff an biefeb SBarfen gewöt)= 
nen. 3d) fab in ben lebten flBcrlb-- 
jeitungen fd)on »iele Q3ilber oon S?a= 
meraben oerfebiebener SCaffen, aber noch 
niebtb oon unferer Sbanjertruppe, oon 
ber bie Stolen bamalb fagten, unfere 
Kampfwagen feien aub "©appe unb 
93led). 3a, nod) mehr. 3d) felbff ba&e 
am 2. September einen Eingriff mit- 
gefahren, bei bem polnifcbe Kaoallcrie 
mit gefällfer ßanje unb gezogenem Säbel 
eine ßlttade gegen unb reifen wollte, ©ie 
bat ben 3rrtum febr febwer bejablen 
muffen. 93on biefer ©efebiebte fonnten 
Wir leiber feine ßlufnabme mad)en. 3n 
folcben Slugenblicfen gibt eb anbere 
„Scbnappfdfüffe" ju mad)en. 3lber wenn 
fo ein Eingriff glüdlicb ju ©nbe geführt 
iff unb alle febwiftenb unb grau oon 
©red aub ben Guten fletfern, bann haben 
wir auch einmal Seit für eine Aufnahme, 
©aoon febide id) biebmal efwab mit. 

■ip. K., SCcrf Krefelb. 

^Ücnn öic $döpof! fommt 
92ocl) marfebiert bie graue Kolonne. 

Giber halb ift eb überftanben. 'Bergauf 
geben bie lebten brei Kilometer auf 
fcblecbfem Göeg, im ©red bib an bie 

Knöchel, eb regnet ununterbrochen unb 
trobbem rinnt unb ber Schweift unfer 
bem Stahlhelm beroor. 3m ibalbbunfel 
werben bie ilmriffe oon Käufern fiebtbar, 
bie Quartiere. SRocb einmal werben bie 
©ewebrriemen angejogen, unb nun 
macht bie Kompanie auf bem ©orfplab 
halt, ©er Spieft ffeHt bie hoffen auf unb 
weift bie Quartiere ju. ©ann ertönt bab 
Kommanbo: „3n bie Quartiere weg- 
getreten!" 

3n biefem Glugenblid brummt ber ©e- 
räfewagen ber Kompanie heran, ©er 
ffabrer fpringt aub bem Gßagen. „ipoff 
ba!" fd)reif er laut unb oernebmlid), unb 
im 9Gu ftebf er auf bem bocbbelabenen 
GBagen unb wirft aud) febon ben ©ad 

mit ber 9Gr. 34267 herunter, wäbrcnb 
ficb bie febon im Gluflöfen begriffene 
Kompanie ohne 'Befehl wieber orbnet. 
©er bienftbabenbe Qberjäger öffnet ben 
Sad. Gilb erfteb entnimmt er ihm eine 
Seitung. ©ine ©afcbenlampe bliftf auf, 
unb febon lieft er laut oor: „GGeue Sb el- 
bentat unfereb tapferen £l-Bootfübrerb 
Sbrien unb feiner GJiänner", „Sd)Werer 
britifeber Kreujer oernid)tet." 3br in ber 
ibeimat folltef unfere ©eftebter gefeben 
haben. GOiübigfeit unb ©rfcböpfung 
Waren aub ihnen gewichen, ©ntfdbloffen- 
beit unb Kamofebwille war bei iebem 
fpürbar. llnb bann ber toffbare anbere 
Snbalt beb Sadeb. 3n ihm iff ja allcb 
enthalten, wab ber Solbat aufter feiner 

1. i n h^rn inijltrlps 

PreBse-Hoffnmnn, Berlin 

Jirff flrfyi iinxl frou öio JHacfjl am JBepiuall 
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'Ißafre braucht. 91Uö it)m fprtdjf bie 
Äeunat, ol)nc bie tt)tr (eine richtigen 
©olbaten wären. SRun wiffen wir 
wieber, warum wir marfcfjteren, 
mancbea entbehren fönnen unb, wenn es 
fein muß, tämpfen werben. 70tr ftepen 
nicpf »eriaffen hier braußen. 3ßr in ber 
fteimat marfchiert mit uns. 70ir erfeßen 
es aus ben fvelbpoftfenbungcn. 

®ie Kntfehloffenheit ber iSeimatfront, 
ben &ampf unter allen £lmffänben ßeg= 
reich ju Snbe ju führen, erfüllt auch uns 
unb erhält unferen TBillen ftar( unb unfere 
70affen fcharf. 

"P. ©d)., TBcrf teufte. 

SompfgciTf 
Ob wir an ber 70erfbanl ftehen 
Ober braußen alö ©olbaf, 
ffeinben foil bie 2uft oergehen 
7lnäutaffen 73ol( unb Staat! 
©taube unfre Kräfte ffärft, 
(oart finb wir wie ©belftahl, 
9tad) bem Siege wirb gewertt 
Töieber im rD!afd)inenfaal. 

Ä. 7ß., 7Ber( fiannooer. 

3(e glddfc 4dilad)t 
3f>r feib ju Äaufe, wir ftehen im ffelb, 
73om Äaß entfeffelt, über bie 70e(t 
©eht nun ber Ärieg. 
3br tut baheim wie ftets eure fpflicht, 
70ir halten ben Tyetnb, burch (ommt 

[er nicht. 
3l>r fchafft, Ä’amcraben, im Tßert unb 

im ©d)ad)t 
£lnb fchlagf mit und bie gleiche Schlacht. 
Stols, wie in TBehr Wir unb TBaffen 

[gehn, 
Stolj will bie f^ront auch ^er Äeimat 

©inmal iff Sieg! 
73., Töerf 3?refelb. 

a^cup öct ^dmat 
ein ^Ueihnacftfobrief für oiele 

®ie heften ©rüße aud ber Äeimaf 
fenben Such alle Tlrbeitdtameraben ber 
Tlbteitung SSi^ffa. Töad und am 
meiften freut ift, baß wir (eine ocr-- 
wunbeten unb gefallenen 2lrbeitd(ame- 
raben ^u betlagen haben. 97un ftehen wir, 
liebe Sv’amcraben an ber vyront, (urj oor 
bem fchönen TBeihnachtdfeft. ®d ift nur 
fd>abe, baß 3hr nicht bei und feib, benn 
jeber oon und freut fich auf ben SJag, an 
bem WirJ7Beibnacf)ten im 73etrieb feiern 
bürfen. ffürwafw, ed gibt nichfd Sdhöne- 
red, aid TBeilmachten unter echten unb 
lieben Äameraben ju begehen. Töir hal- 
ten im 73efrieb eine fchlichte ffeierftunbe 
ab, an beren Schluß und unfer 73efriebd- 
füßrer unb Tlrbeitdtamerab, fterr 73all- 
haufen, unferen Tlrbeitdbant überreicht. 
Ob wir fonft noch efwad unter und 
machen, wiffen wir nicht, benn bad hat 
und unfer Töeihnachtdmann nicht oer- 
raten. Tiber auch Such, bie 3£>r an ber 
ffront feib unb mit Stolj bad ©hrendeib 
bed ffüfwerd tragen tonnt, hat unfere 
ffirma nicht oergeffen. TBir Tlrbeitd- 
folbaten in ber £>eimat unb 3hr im Often 
unb im Tßeften freuen und gemeinsam 
auf bad fchönffe ffeft bed Sahred. TBenn 
unfere unb teure .teamerabfdjaft ^u- 
fammengefchmiebet iff, fo erreichen wir 
ein 3iel, unb biefed 3iel ift einft ber 
große Sieg über bie f^einbe unb 
rUfächtc, bie unfer T3afcrlanb, bad 
unfer Rührer Tlbotf Äitler aufbaut, 
jerftören wollen. 

^emfrijciöcr 5}i'Iögröpc 

©efreiter an (1) n f ftcf)t 
fticr am Kommanbogecat. 

©efreitev Äacl Stantbat. 

TOir beim ^öaubafaitlon, mir hier, 
23om TOerte Tlemfcbeib tommen mir. 

©efr. Urans ®ubbe, Obergefr. Uris Sfocteb, 
Solbat ©rieb SonraS unb Uelbm. ®iUi Sirfpel. 

3m JTrieae unb im Urieben 
93Ieibt 5® etter treu bem Scbmieben. 

©efreiter Urib 'BJelter. 

97un (ommen wir ju tenb’ unb Schluß, 
ted ruft ber ^ßicht gewohnted 90?uß; 
Steht 3hr in ßnftrer SUfiffernacht 
So einfam auf ber füllen Töacht, 
So fchaffen wir mit ffarten Äänben, 
®er 5?rieg muß mit bem Siege enben! 

So wünfehen wir unferen Äameraben 
im Offen unb im Töeften ein fröptiched 
TBeihnachtdfeft unb ein glüctlicped neued 
3ahr. TD. 9¾. 

31m 4icröfcucc 
97achbem wir mehr aid ad)f TBochen 

in Stellung gelegen hatten, finb wir jur 
Tfuheftellung ins Tlfünfterlanb gefom- 
men unb auf bie großen 73auernhöfe oer- 
feilt worben. Tfecht romanfifch ift ed, 
wenn wir S olbaten auf ben oerfßtiebenen 
Äöfen am Äerbfeuer fißen, um in ber 
©ämmerffunbe ^u plaubern unb Cieber 
Zu fingen fiberaU fmb große ®ielen; man 
(önnte ein ganjed Sieblungdhaud barein- 
feßen. 3m offenen Sfamin praffelt bad 
ffeuer. ®a gehen unfere ©ebanten nach 
Äaufe unb ju unferem Tlrbeitdfelb. TBie 
mag ed unferen Tlrbeitdfameraben gehen ? 
TBir fmb froh unb guten TUfuted. $reu 
tun wir unfere TDßi^f bem 73atertanbe 

gegenüber unb twffert auf eine halbige 
frieblicbe 3u(unft. Sine wunberhare Äa- 
merabfehaft umfchließt und unb macht 
und bie Trennung oon .Saufe leichter. 

S-, TBert Ärefelb. 

31c Innere §ronf 
TBir tonnen ftolj fein auf unfere 

innere fjront, bie ber ffübrer oefchaf- 
fen hat, ba wir ganj genau wiffen, baß 
jebe ßiehedgahe ein tleined ober größered 
Opfer toftef, bad 3pr Äameraben ben 
ffelbgrauen bringt. 3cß habe aber babei 
bie felfenfefte Überzeugung, baß ein 
73olt, bad mit einer fo großen Opfer- 
freubigteif an feinem 73aterlanbe hängt, 
niemals untergeben (ann. 3ch banfe 
teud) auch für bie 3uffellung ber TBertd- 
jeifung, bie einen wieber ind TBertd- 
leben jurüctführt. 3ch bin nürtlid) fepon 
fehr gefpannt, wad 31)r in ben oier 
TUonäten, feit ich oom 'Setrieb weg bin, 
ailed beroorgezauberf habt. 3n ben näch- 
ffen Sagen tann id) bad Cajarett oer- 
laffen, ich muß wopl noch ein wenig 
hinten unb tomme zunäepff zum terfaß- ^ 
truppenfcil. S.TD., TBert TReutte. 

3ec UBelfl öec Gruppe 
3ch bin jeßt einige TBocpen aud bem 

Urlaub zuriiet unb tann teuep nur fagen, 
baß ed und pier allen fepr gut gept. ®er 
©eift ber Sruppe ift groß.'TRögen (eine 
haudpopen TBogen ber Äriegdbegeifte- 
rung fcplagen, bad beutfepe T3olt tritt 
mit einer ernften, eifernen tentfcploffen- 
peif an, wie fie bie TBelt niepf geapnt 
pat. ®er ffelbjug in T^olen iff beenbet. 
Unfere TDarole peißt: 3m Offen haben 
wir gefiegf, im TBeften werben wir 
fie gen! Sollte ed zum Kampfe tom- 
men, fo werben wir ben tenglänbern unb 
vfranzofen zeigen, baß bie beutfepe 
TBehrmacpt nicht mit fiep fpaßen läßt. 

S. 931., TBert Sannooer. 

TBir ffepn aid ©olbaten bed vyüprers im 
[Selb, £ 

TBir jammern niept über bie böfe TBelt, “ 
®od> peute fepnen wir und nach Saud, 
3cad) Srau unb U’inb unb TBeipnad)td- 

[fepmaud. 

3n unferem Serzen webt ein Sraum, 
®a ftraplen bie Kerzen am Sannenbaum, 
Unb 3?inber fingen zur heiligen TTacpt, 
TBir aber ffepen getreu auf ber TBacpt. 

Sinb wir im ©eifte auch wieber zu Saud, 
®ad Tluge fpäpt bennod) zum Scinbc 

[pinaud, 
®ie ßiebe zum Süprer ftärtt und bad Serz, 
©roßbcutfcplanb zu fepirmen wie Sfapl 

[unb terz- 

Äamraben ber Tlrbeif, euep fcpüßen wir 
[gut. 

97un fcpweigen bie Sämmer, bie Tlrbeif 
[rupf, 

Unb alle feib ipr zum Sefte bereit, 
®entt an bie ©olbaten zur TBeipnacptd- 

[zeit! 
TB. TI., TBert Sannooer. 

^Irbritafamcro&cn/ 
octliutct Unföllcl 
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T BOLD 

Q3crfrf)iebcnc unferer Qlrbcitölameraben haben uns im 
33ilbe »on ihren ^rieggerlebniffen berichtet, maö unö öiel 
^reube gemacht h<rt. So fehen mir, immer oon linfö nach rechte: 

Obere 9^eihe: ©efprengte 93rücfe in 5?rafau, ben 
hafen in S\'ratau unb bie llntertunft in 9t e u t i t fd> e i n; bie 
93ilber fmb oon ©olbat 9t. 

Mittlere 9t ei be: Ehemaliger Tßagen aus unterem 9ßagen= 
part, 93ilb oon 5¾. 9B.; bie OBefternhlatte oon ©ee hör 

"   

-3onntflg in ^anjig 
9tad) langer 'Bahnfahrt fmb mir am 

Samstag abenb um IO film in ©anjig 
angetommen. 2lm ©onntag früh tnar= 
fchierten mir jum Bahnbof, um bas ©e= 
päd abjulaben. Ehc nur uns oerfahen, 
mar eS 18 Uhr unb ber ©onntag faft 
herum. 9luf bie ©trailenbabn unb jum 
ftafen gefahren, mar eins. 3n einem 5ba= 
fenlotal fafen mir ju oier Canbfern unb 
über 100 9Jtatrofen. SS mar nur fchabe, 
bah ü>ir fchon um 22 Uhr in ber 5?aferne 
fein muhten. 9im tommenben ©onntag 
merbe ich äur 'tBefternplatte fahren 
unb mir einmal anfehen, mie eS bort her» 
gegangen ift. SS müffen bort fchmere 
Kämpfe ftattgefunben hoben. Oie Be» 
Oölterung ift hier fein* gut auf uns ju 
fprcchen. 5b. 93., 9öerf Ärefelb. 

Jcont unö Heimat 
töährenb 3hr, 9Banbertameraben, 

bei einer befinnlichen tlboentfeier in ber 
Ä’uU fibf, bente ich in Öer fyernc an Sud). 
©erne märe ich babei gemefen. 91 ber ba 
ein Unteroffizier im Urlaub franf ge» 
morben unb nicht jurüdgefommen ift. 

unb ebenba Bolltrcffer in einen polnifchen Bunter, Bilbcr 
oon 5b. 9t. 

Untere 9teihe: Sin CiebeSgabenpatet oom 9Bert iff an» 
gefommen unb mürbe oon unferem 9lrbeitSfameraben (erffer 
oon linfS) mit ben Sfameraben geteilt, Bilb oon ©. £.; er» 
beutete polnifcpe vyelbtanone oftmärts Breff»£itomSf, Bilb 
oon 95.5¾. Unb bapeim? Blid in bie oerfepneite ©icblung 
9temfcheib»Shringhaufcn, Bilb oon einem unferer 
Siebler. Sin fcpöneS 9lllerhanb oon ©epnappfepüffen. 

tonnte icp noep nid)t auf Urlaub fommen, 
meil fonft niemanb ben ©epriffoertepr 
auf ber Sd)reibftube fo genau tennt. 3cp 
pabe ja lange nicptS mepr oon mir pören 
taffen. 9lber i<h glaube, 3pr feib mir 
niept böfe barum, pabe icp hoch mäprenb 
ber UrlaubSzeif bie ganze 9lrbeit auf ber 
©d>reibftube, bie mir fonft zu breien 
maepen, allein ertebigen müffen. ©epr 
fein ift bie vyelbpoftzeitung, bie bie 
BS© Sbelffapl nütfdjidt. SS ift für 
uns pier brauhen eine reine fyreube, 
menn mir fepen, bah bic 5beimat ge» 
fcploffen hinter uns ftept, bah ff r o n t 
unb Äeimat ein ©anjeS fmb, un* 
Zertrennbar. 3cp meine, fo müffen mir 
boep baS grofje 9tennen geminnen, unb 
icp glaube feff, bah ber ©ieg niept mepr 
atlzufern liegt. 9t. Scp. 

$ccn öcc gomilie 
SS mirb ja für jeben ©olbaten bie 

gröffte ffveube fein, auS ber 5beimat 
liebe ©rühe zu empfangen. 9ßenn ein 
©olbat baS ©efüpl haben tann, oon ber 
Äeimat niept oergeffen z« fein, menn er 
fiept, bah auper feinen 'Ungehörigen 
nod) fOtenfcpen ba fmb, bie an ipn benten. 

fällt ipm baS ffortfein oon fyrau unb 
5¾inbern unb ber Berzicpt auf oiele ge» 
mopnte 91nnepmlicpfeiten nicht fo fd>mer. 
SS ift oon 3pnen ein fepr fcpöneS 
9öert, eS gelingt 3pnen baburep, ben 
9ßertsfa:neraben, bie als ©olbaten im 
©ienftc beS BaterlanbeS ffepen, über 
mand>e fepmere ©tunbe pinmegzupelfen. 

3. £., 2lbteilung 9Billicp. 

^unft unb ^rteg 
Über 9ßerffunft»9luSfteEungen im 

5^iege fepreibt ©aumart Srmin 55oh» 
felb, ©üffelborf, in ber linfSrpeinifcpen 
9lusgabe oon „5^raft burep ffreube" 
baS ffolgenbe: „®er f^ieg fcplieht bie 
5¾unft nict)t auS. Sbcnfo ift bie 5X’unft oon 
ber ©pmpponie ber 9lrbeit niept zu tren- 
nen, benn beibe fmb fcpöpferifche £ei» 
ftungen, bie auS bem ©emeinfepafts» 
gefüpl entftepen, unb fmb beSpalb in 
iprem inneren 9ßert ber 9luSbrud ber 
©emeinfcpaftsfeele unb »ibee. ©o gepen 
mir aud> bann in biefen 5^iegSzeiten mit 
unferen 9ßanberauSftellungen zu 
unferen 2lrbeitern in bie Betriebe unb 
Zu unferen ©olbaten in bie Dörfer un» 
fereS ©renzgaueS." 
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IT TECHNIK 
m i i S IF ® M dD IN <§ 

NSK ®eutfcf>lanb iff bte crffe fRafion 
itnter ben Q3o(fern ber Srbe gemcfen, bte, 
uue es 1938 auf bem cReicftsfyarfeifag 
gefc^af), Ceiffung unb vfortfcbritfe auf 
fed)Utfd)em ©ebief als nafionalfojiati« 
ffifd)e ©rofffaf wiirbigfe unb bier beuf= 
feiten fOicinnern, bie in ihren Sbejiai' 
fächern, Straßenbau, iyufomohilfedtnit 
unb ^ugjeugbau, bahnbrechenbe ‘Jirbeif 
»otIbrac£)f haften, ben SRationalhreiö 
juerfannte. QBenn man bebenff, baß um 
bie 'Töenöe bcs (e(;fen Oahrhunberfs ber 
begriff ber 5ed)ttif in ber ‘■Mgemeinbeit 
nod) fo gut wie unbefannf roar, tann man 
bie große QBenbe erfennen, bie in ben 
sjlnfcbauungen über fedmifche Q3egriffe 
oor fid) gegangen iff. 9ftit bem 20.3ahr> 
ßunbert hatbaö technifche Seitalfer, 
beffen erfte Slnfäße bereite im 19.3abr-- 
hunbert erfennbar waren, bie TOetf er- 
obert. ©er größte ©eil bes fulfureltcn 
‘fjortfchrittö ftcht unter technifchem Q3or- 
rang. Q3erbunben mit ber Shemie, beren 
Srtennfniffe fich gleid)fa(ls oon ©ag ju 
©ag inö ©Öunbcrbare ffeigern, enfroictelt 
ftd) eine neue Cebenöformung, über beren 
enbgültige fform man fich nur in 93er- 
mutungen ergehen fann. 

©ie große (fhrung, bie bie fednüfdmt 
Pioniere bes neuen ©euffchlanb erfah- 
ren haben, ift in erffer Cinie »on ber 
gegenwartsnahen Ceiftung aus ju be- 
urteilen, bie 9Mnncr Wie Dr. ©obf, 
Dr. ^orfche, Dr. Äeinfel unb ‘©rc1 

feffor ‘fOfefferfchmitt für bie ©Bieber- 
aufrichtung ber beuffchcn Nation ooll- 
brachten. ©lad) ben 3ahren bes Krieges 
unb beS ©ttebergangeS galt eS 1933 
nicht nur, ben 93orfi>rung ber anbcren 
Nationen ein^uholen, fonbern ©eutfch- 
lanb mußte burch überragenbe Ceiffun- 
gen, burch neue Srfinbungen ben inter- 
nationalen Stanb überfreffen, um im 
fyalle triegerifcher ©luSeinanberfeßungen 
bie unbebingte Überlegenheit auf aßen 
©ebieten ju befißen. 9lngefid)ts ber Sat- 
fache, baß bie ©echnif heute in ber mili- 
tärifchen Schtagfraft eine auSfdjlag- 
gebenbe ©foße fbielf, forooht bei ben erb- 
gebunbenen ©Baffen als auch sur See 
unb in ber ßuft, hängt eS mehr ober 
weniger oon ben f^ähigleiten ber Fach- 
leute ab, ob biefe führenbe Stellung 
ber ©Nation im ©Betfbewerb ber 
93öller überhaupt erlangt werben lann. 
®aS beutfehe 93ol! lann fiel) rühmen, 
baß eS feit 93eginn beS technifchen Seit- 
alters bie ©Nation ber genialen (Srfinber 
gewefen iff. 3m oorigen 3ahrf>unbert 
führte ©euffchlanb ben gefamfen 3nbu- 
ftriefortfehrift, ber oon ber ©rfinbung ber 
©ampfmafchine unb oon ber ©leftro- 
fed)nif auSging. Hm bie ©Benbe beS 
SahrhunbertS ffeßte ©euffchlanb bie 
größte Sahl ber ßuftfahrtpioniere mit 
©raf 3 ep pel in an ber Spipe; anfchlie- 
ßenb entwicfelte ftd) in ©euffchlanb mit 
einfehlägigen ßrfinbungen bie ©JüftungS- 
inbuftrie ju jenem Äodjftanb, ber eS 1914 
fchon ermöglichte, neben ben beffen Sol- 
baten auch bie beffe triegSfechnifche ©IuS- 

rüffung in aßen ©Baffengaffungen an bie 
Front ju fteßen. 

©ie fünfjehn 3ahre 99ad)triegSjeit 
waren nicht baju angetan, bie geniale 
©Veranlagung beutfehen ßrfinbertumS 
ju förbern, jumal bie ^Regierungen jebe 
finanjieße unb moralifche Hnterftüßung 
oerfagten. ©S iff oft oorgefommen, baß 
bebeuffame technifche Steuerungen oon 
auSlänbißhen ©Rächten erworben wür- 
ben, weil bie ©rfinber im eigenen ©Vater- 
lanbe lein ©ehör unb lein ©3rof fanben. 

KläDiöSlTICInllMIOK 
9luS biefen Suftänben ergab fich ber 

bellagenSwerte ©iefftanb ©euffchlanbS 
auf technifchem ©ebiet, worunter nament- 
lich bie J^riegStechnil, bie für bie 
Sicherheit unb weltpolififche Steßung 
einer Station am wichtigften ift, ju leiben 
hafte, ganj abgefehen oon ben fllaoifchen 
Feffeln, bie ber ©Verfaißer ©Vertrag auch 
ber normalen technifchen Fortentwictlung 
auferlegte, unb beffen ioanblanger bie 
bamaligen ^Regierungen ©euffchlanbs 
waren, ©arin beruht baS große ©Bunber 
ber heute wieber auferffanbenen ©roß- 
macht ®eutfd)lanb unb feiner IriegS- 
mäßigen Überlegenheit, baß eS in weni- 
gen 3ahren, nach weitem SRüclffanbc 
gegenüber ben anberen Stationen, fich tu 
ber technifchen Ceiftung nicht nur in bie 
gleid)e Stcihe mit biefen ftellte, fonbern 
fie fogar erheblich überflügelte. 

©eutfchlanb hat in ben ©I u t o b a h n c n 
eine Straßenbauform, wie fie in biefer 
©Voßenbung unb oielfeifigen ©Verwen- 
bungSmöglichteit fein anbereS Canb ber 
Srbe aufroeift unb nachjuahmen in ber 
Cage ift. ©er heroorragenbe Stanb un- 
ferer ©ief- unb FeftungSbautechnil unter 
Ceifung eines Dr. ©obt hat eS ermög- 
licht, bie ©ßeftgrenjen beS SReicheS mit 
einem unüberroinblid)en ©Ball ju 
oerfehen, gegen ben ftch lein Fetub heran- 
wagt. 

©ie beutfehen F^ugjeuglonftrul- 
teure haben in ben wenigen 3abren 
Flugjeugtppen fonftruiert unb ferien- 
mäßig hergefteßt, bie nicht nur als 93er- 
lehrS- unb Sportflugjeuge aße Steforbe 
fhlagen, fonbern auch tn ber Cuftwaffe 
als fV’ampfformationen bie 93effen unter 
ben SOtilitärmächten ber ©Belt ftnb, unb 
baS jet;t im Kriege bewetfen. ®aS finb 
firfolge,bie jum großen ©eile nur in 93er- 
binbung mit ber Qualität beS beutfehen 
SlrbcitcrS unb Solbaten möglich waren, 
beren ©VorauSfeßungen aber burch bie 
©rrungenfcf)affen unb Forffchrifte 
ber ©echnil gefchaffen werben muß- 
ten unb gefcha'ffen worben finb. ©erabe 
in ber ©echnil beS Flugzeugbaues hat 
©euffchlanb einer neuen Sufunft bie 
©Bege geöffnet, bie F^age beS Strato- 
fPhärenflugeS angefchnitfen, unb bamit 
eine ©lera ber Cuftfahrt oorbereitet, 
beren ©Verwirflichung lommenben FtW“ 
benSjahren oorbehalten bleibt, ©luf 
einem weiteren wichtigen ©ebiet hat bie 
©echnil in ben leßten 3ahren gerabe 
beuffcherfeifS enorme Forffchrifte ge- 
macht, im ft'raftwagcnbau. ©S iff 

©euffchlanb nicht nur gelungen, fämtliche 
SchneßigleifSrelorbe an fich ju bringen 
unb fomit ben ©VeweiS für bie beffe 
SQtoforenfonffruffion ju bringen, fonbern 
aud) bie ibeeße Seife ber H’raftfahrt, 
bie SRoforifierung gemeinhin, iff 
burch bie SVonftruftion eines für aße 93e- 
OöllerungSllaffen erfchwinglichen ©VollS- 
roagenS, ber jeber <Seanfprud)ung ge- 
roachfen ift, in ©euffchlanb jum erften 
SCRale in ber ©Bett praltifch gelöft wor- 
ben. ©Benn gegenwärtig bie Üriegswirf- 
fchaft unb bie motorifierten ©Baffen bie 
ibeeßen Siele oerbrängen, fo finben bie 
erreichten Fortfehritte hoch eine ben 
3ntereffen ber CanbeSoerfeibigung bie- 
nenbe Übertragung. 

PAS m&Slfi HAINP 
©Bir haben tffoo jene technifchen 93e- 

griffe angeführt, bie in ©Verbinbung mit 
ber ©Verleihung beS Stafionalpreifes 
ftehen unb im ©Vorhergrunb ber gefamt- 
technifchen ©ntwicllung liegen, fie haben 
ben ©Vorrang im lultureßen Fortfehritt 
unferer Seit an fid) geriffen, ohne baß 
barauS eine ©edmolrafie entftanben 
wäre. SRit biefem ©Vorrang hat baS 
„technifche Seitalter", oon bem man 
bisher als oon einem Sdßagwort fprad), 
eine nafionatpolitifche 93ebcutung erften 
SRangeS erhalten, bie baS nafionalfojiali- 
ftifche ®eutfd)lanb als erfteS Canb ber 
©rbe im jeßigen Kriege im öoßen ©luS- 
maß anwanbte. ©B. C. 

FACHART WANDERN 

SlböetttSfeter 
ünfere 46. cPflid)fioanberung war mit 

unferer ©IboentSfeier oerbunben, bie 
wie in ben oergangenen Saprcn in beffer ^ 
unb harmonifcher ©Beife in ber üätß oer- 
lief. ©HS äußere ümrahmung ber Cicht- 
feier waren bie H’ußräume gefd)mücit, 
weißoerlleibete ©ifepe, auf benen bie 
roten S?erjen in Äoljffernen ffanben, 
©annengrün auf ben ©ifepen unb ber ©lb- 
oenfSlranj inmitten ber Stube. 26 ©e- 
folgfd)aftSmifglieber ber Facpart ©Ban- 
bern lonnten fiep bem SReije biefer ffiß- 
befmnltchen Stunbe ganj pingeben. 
Sinnfprücpe, Flbtenfpiele, Cieber jur 
Caute, eine ©Vorlefung, gemeinfame 
Cieber — baS aßeS würbe ju einem ©r- 
leben tiefinnerer ©Irf. 3n hefter Vfa- 
merabfepaft erwarteten wir bann ben 
S'lilolauS. Sr brachte füße ©aben, auch 
für bie Frontlamerabcn, bie fie in- 
jwifepen in fpaletcpen erhalten haben, 
©anaep würben Felbpoffbricfe oor- 
gelefen, bie oiel Freube mad)fen. HnfereS 
©BerlfporfführerS würbe mit ©anlbar- 
leif in finniger ©Beife gebaept. ©ine 
Iranle 5?amerabin unb ein franler 5?a= 
merab würben burep baS Überbringen 
eines ©IboentftraußeS erfreut. So würbe 
wieber einmal baS ©Vanb ber ©BerlS- 
oerbunbenheit ftärler gcf!od)ten unb bie 
©Verbinbung jur Front weiter gefeftigt. 
3n biefem Sinne werben wir Weiter- 
arbeiten. S. SR. 
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^refelber freiem 
TOetf)nad)fctt würbe im QBerf re» 

felb in gewohnter ‘SBeife feierlich be» 
gangen, maö bei ber ©röfje ber Q3e!cg-- 
l'cbaff oerfcbiebene würbige Sßeranfiat» 
fangen erforberltcf) machte, in benen 
überall ber graft ber Äriegs^ctf aufftang 
unb bennod) bie uralt beutfche ©emüfd» 
ffimmung biefeö fchönften ffcftce: bie 
9Jienfchen mit feliger fyrcube erfüllte. 
QSSir greifen im 'Silbe heraus: 

Oben: ®er <23etrieböjugenbah» 
hell im ©borthaufe, ber ganj aid OB ei 1)-- 
nacbtsfeier »orbereitef mar; es iff ein 
Blugcnbtict aus bem 93ortrag „‘Jßeih» 
nacht ber Q3äter", beffen re$itatorifchen 
$eil ^ranf 93. 21. übernommen hnfte. 

BOlitte: 9Beihnachtdfeier bed Ärefelber 
® g 933 = ©efangnereind, beffen fchö» 
nen Ciebern bie gro§e Q3erfammlung »on 
alt unb jung mit freubiger Spannung 
laufcht. 

Hnfen: ©er 933eihnachtdmann per» 
fönlicp. gin Wenig Scheu, ein bißchen 
21ngff unb neugierige grwartung ber 
kleinen begrüßen unb begleiten ihn. 

2öeif)ttaci)ten in ^onnooct 
2lm 14. ©ejember oeranftaltefe bad 

933erf Äannooerin hergebrachter 933eife 
für bie ©efolgfchaft eine 933eihnachtd» 
feierftunbe im 93etriebe. ©ie Kammer 
unb 9ßalgen ruhten, ber leßte ©on .ber 
93lotoren war oertlungen, über ber gro» 
ßen Äalle lag eine fcierlid)c Stimmung, 
bie burcb ©loctengcläute unb bie oielen 
Cichter ber aufgeftellten 933eihnachtd» 
bäume eine befonbcre Qlßcihe erhielt. 
Mnber fangen alte beutfche 933eihnad)td» 
lieber frifch unb unbefangen, ©ann fprach 
93etriebdführer ipg. ©uftao ©orf» 
müller unb gebachte bed für ©roß» 
beutfchlanb im ‘ipolenfelbjug gefallenen 
2lrbeitd£ameraben unb ber 93erfforbenen 
bed »ergangenen Saßred. ©ie ©oten 
grüßte bas Cieb »om guten Äameraben. 
933enn auch eine 933eihnachtdfeierftunbe 
bisher in jebem Saßre abgeßalten worben 
wäre unb jebedmal eine befonbere 'Blote 
getragen hätte, fo fei, fußr ber Qu'bner 
fort, ber graft, ber auf btefer fycicr ruße, 
ein SOierlmal bed Seitgefdheßend. gr fei 
ftolj auf feine ©efolgfd)aft, bie im 
»ergangenen Saßre burcß Cpflid)ttreuc 
unb fjleiß bie ihr geftellten Aufgaben 
erfüllt ßabe, er banfe ißr unb wünfcße 
für bad tommenbe Saßr ben gleid>en 
ginfaf) aller, um gerabe jeßt im Ä’riege 
bie größer geworbenen 2lnforberungen 
auch pflicßtgetreu ju erfüllen, ©aß bie 
©efolgfchaft fid) bereit erflärt ßabe, ju» 
gunften ber Hinterbliebenen »on ©e» 
fallenen unb für »erwunbete Solbaten 
hid auf weitered monatlich einen Stun» 
benloßn im ^Raßmen bed 933ehrmachtd» 
wunfcßtonjerted ju ftiften, fei ein ißn be» 
fonberd erfreuenbed 3eicl)cn bed guten 
©emeinfdwftsgeifted ber ©efolgfchaft, 
ber weiterhin gepflegt unb geförbert 
werben müffe, um auch ben leßfen 9Jiann 
mitjuerfaffen. Schließlich gab ‘ipg.Sorf» 
müller ben in biefem 3aßre ausgefetjten 
2lrbeitdban£ betannt, worauf ber ‘Se» 
friebdobmann ^g. ©labe ber 933er£= 
füßrung ben ©anl abftattete unb im 
Blamen feiner 2lrbcitdtameraben auch 
fünftighin pflichttreue unb gifer ge» 
lobte, gin Sieg»Heil auf Rührer, 93ol£ 
unb Bleicß war im Seicßen bed Krieges 
ein befonberer ©reuefcßwur. ©er B3l©93 
gbelftaßl Hannooer fang weißeooll 
einige BBeißnachtdlieber, wäßrenb bie 
93efriebdleiter ihren ©efolgsmännern 
ben 2lrbeitdban£ überreichten. 

* 

©ie 93efriebdabteilung B31Ä ßatte am 
15. ©ejember ju einer 93etriebdfeier ge» 
rüftef, bie ebenfo einbruddooH »erlief wie 
bie 'tJeier am 93ortage. Oberingenieur 
Pg. Heppel bantte in einer lurjen 21n» 
fpracße feinen ©efolgdmännern für bie 
im »erfloffenen 3aßr geleiftete 2lrbeit 
unb forberte bie 2lrbeitdfameraben auf, 
ben graft ber Seit unb bad ©ebot ber 
Stunbe recßt ju erfennen, innerhalb ber 
23ctriebsgemeinfd)aff bie maßre 2lr- 
beitsfamerabfchaft ju pflegen unb burcß 
ben ginfaß aller Ä’raft bie fyront im 
Kampfe gegen unfere ffeinbe ju ftärfen. 
©er 93etriebdobmann oerfprad) im Bla» 
men aller reftlofe ginfaßbereiffdjaft. 

* 

®en Ambern follte ju 933eihnad)ten bie 
S'reube an einer fcßönen 933eihnad>fd» 
feier nicßt »erweßrf werben, ©edßalb 
Würbe auch in biefem 3aßre für bie tim- 
ber unferer ©efolgfchaft in 93erbinbung 
mit ber BlS»©emeinfd)aff „Jlraft burcß 
Sreube" eine 933eihnad>tdfeier oeranftal» 
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tct. Stoa taufenb ft'tnber Ratten firf) mit 
ü)rcn Q3ätern unb SJtüttern im Äongert- 
fjaub eingefunben, um ben ©arbietungen 
bcö Äb'J-^caterö ju laufd)cn. Sin 
Querfd)nitt burd) bie SWärdjenopcr 
„fiänfet unb ©vetei" »on y-mmpcrbinct 
brachte ben kleinen uiele betannte itin- 
beriieber ju ©el)ör. ®ie baran an* 
fd)liefjenb »orgctragcne Janjftubie „®er 
^Beifjnadjtömartt"' jeigte, bafj ades mit 
uiel ßiebe unb Sorgfalt oorbereitet mar. 
®ie »ielen bunten unb bemegten 'Bilber 
waren baö 9?ed)fe für Ä’inberaugen unb 
«perlen. Äerjlicper ‘Beifall ber Meinen 
banffe ben Zünftlern. 91 IS mm Sd)lufi 
ber 'Ißeibnadjtamanu für icbcs St'inb 
eine $üte mit füfjen Gadjetx oerteilen 
tonnte, war bie 'Jreube befonberS grofi. 
®ie braoen Mnber Jlonnten babei bem 
<2Beibnac£)tSmann offen in bie 9lugen 
feben, mäbrenb bie unartigen ftcf) fcbcu 
bintcr OTutterS 9>\oct oerftecfen wollten. 
Sie werben ftd) aber bis sum näcbften 
3apre beffern, benn bie IBeibnadjfofeier 
wirb bei ben Mnbern unoergeffen bleiben. 

^crftc^crungöfragctt 
NSK ©ie ©euffcfw ßlrbeitStorrefpom 

benj fcpreibt: ®ie reidwgefcülkbe iln- 
falloerfidjerung gewährt ben in oer-- 
fidjcrfcn 'Betrieben befd)äftigten ©efolg» 
fcpaffSmitgliebern Scljuü unb Ätlfe bei 
Betriebsunfällen. Sdjon ber Sprad;» 
gebraud) beS BJorteS „Unfall" oerweift 
auf ein einmaliges, melw ober weniger 
plöülid)eS SreigniS unb fcpeibet Sr» 
trantungen, bie fid) nur nad) unb na<^ 
auSbilben tonnen, aus (abgefepen oon 
oerfcpiebenen fogenannten „BerufStranf» 
beiten", bie in einer befonberen Berorb» 
nung genannt unb aucp Oon ben Ber- 
ftcperungStragern für bie reicbSgefeblicbe 
ilnfalloerficberung ju entfd)äbigen finb). 
OTicpt jeber Unfall oerpflicptet aber bie 
BerufSgenoffenfcpaft jm Sntfcpäbigung. 
®ie ©efunbbeitSfcpäbigung muf) Oiel- 
mepr mit ber BetriebStätigteit in ur-- 
fäd)licpem unb — nicpf nur in seit" 
licpem — Sufammenpang fiepen. ®er 
Btaurer, ber wäprenb ber 9lrbeif oom 
©erüft fällt unb fid) ein Bein bricpf, 
ober ber Scploffer, bem beim Bopren ein 
Sifenfplitfer inS Buge gerät, pat baper 
jweifelloS einen foltpen „Betriebs- 
unfall" erlitten. 

BJie aber ift ber vyalt m beurteilen, 
wenn ein ©efolgSmann fiep wäprenb ber 
BrbeitSpaufe beim Tyrüpftüden eine Ber- 
lepung sujiept ? Bei biefer ©elegenpeit 
ereignen ftd), fo eigenartig baS mtocpft 
erfepeinen mag, ebenfalls Unfälle, ©er 
eine fuept fid) junt ffrüpftücfen ein fon- 
nigeS Blüpcpen auf bem ®acp unb 
briept burep, ein anberer ftolpert, als er 
wieber an bie Brbeit gepen Will, einem 
©ritten enblicp serbndd bie Kaffee- 
flafcpe, unb babei siept er fid) erpeblid>e 
Berlepungen ju- 'xReicpSoerficpe- 
rungSamt erfennt ben BerficperungS- 
fepup auep wäprenb beS SffenS 
unb ©rintenS im Betriebe, fei eS 
bei ber Brbeit ober wäprenb einer 9lr- 
PeitSpaufe, an. So rnupte jener Ceprling 
enffepäbigt werben, ber fein Brot auf 
bem ©aepe beS BefriebSgebäubeS oer- 
jepren Wollte unb fcpwer oerunglüdte. 
Selbft ein gewiffer Ceicptfinn tonnte ben 
BerftcperungSftpup niept aufpeben. 
©egen ein auSbrüdlicpeS Berbot patte 
er niept oerftofjen unb, ba auep anbere 
BrbeitStameraben auf bem ©aepe m 

Situ5mtag im fttJctf Podium 

Smmer, wenn unfere Solbaten auf wenige Urlaubsfage in bie Söeimat tommen, 
oerbringen fie einige fröplicpe Stunben im Ä’reife iprer BrbeitStameraben. ®aS finb 
Stunben eines lebpaften ©ebanfenauStaufcpeS, bie baS Banb jwifepen unferen 
Solbaten braupen unb unferen BrbeitSfameraben in ber Äeimat immer feffer tnüpfen. 

BefonberS freubig unb ftolj war bie Stimmung bei einer unferer lepten Sufammen- 
tünfte, bei ber unfer BrbeifStamerab ©efreifer ©ominit unter unS weilte, ber im 
ffelbsug in mit bem SÄ II. auSgeaeicpnet würbe. Stepenb britter oon recptS 
©iretfor Bölaguter, baneben lints ©efreifer ©ominit. 

früpftüden pflegten, tonnte man ipm 
niept unoernünftigeS ober unüberlegtes 
Berpalten oorwerfen. ©er Bieg oom 
BrbeitSplap au bem Ort, an bem bie 
Btaplaeif eingenommen wirb, unb an- 
rücf, wirb felbftoerftänblicp ePenfo oom 
Berfid)erungSfd)up erfajjf, unter ber 
felbfföerffänblicpen BorauSfepung aller- 
bingS, bafj ber ©efolgSmann ben Be- 
trieb niept oerläpt. 

©er urfäcplicpe Sufammenpang tann 
in ber fRegel beSpalb bejapf Werben, weil 
BetriebSeinricpfungen bie Unfallgefapr 
bebingen. ®aS trifft für bie aerfplitterte 
Äaffeeflafcpe allerbingS nid)t au; fie 
ffammt aus bem BauSpatf unb pat mit 
ben Sinricpfungen beS Betriebes nicptS 
au tun. ®aS gleicpe gilt, wenn baS oon 
bem oerfieperten ©efolgSmann mif- 
gebrad)te Sffen ober ©etränt oer- 
borben war unb au BergiftungSerfcpei- 
nungen füprte. Sin „BefriebS"-UnfalI 
tann in folcpen fällen nid>f anertannf 
werben. Spielereien beginnen meiffenS 
parmloS, oft enben fie jeboep mit einem 
Unglücf, weil babei bie überall im Be- 
trieb lauernben ©efapren allau leiepf 
überfepen werben. SS iff bann fcpwer au 
entfepeiben, ob ber Unfall nod) bem Be- 
triebe auaureepnen ift. Sn feiner IRecpt- 
fpreepung pat baS 9ReicpSoerficperungS- 
amt biefe 0rage bejapt für turabauernbe 
Spielereien wäprenb ber Be- 
triebSaeit, wenn alfo ber Berlepte 
feine Berbunbenpeif aur Brbeit prattifcp 
niept gelöft patte. Sbenfo tann ber Un- 
faüoerficperungSfd)Up für Unfälle bei 
Spielereien wäprenb ber BrbeifS- 
tfaufe gegeben fein, wenn BetriebS- 
gefapren ben Unfall mit oerurfaept 
paben. Sin ©efolgfcpaffSangepöriger er- 
litt a- B. baburep einen Unfall, bafj er 
wäprenb ber BliftagSpaufe auf bem 
■Jabritpof an einem 20 3enfner fcpweren 

Sifenblod wippte, ber baraufpin umfiel 
unb ipm ein Bein aerfepmefferfe. ®aS 
9teicpSoerficperungSamf pat bie Snf- 
fd)äbigung augefproepen, weil ber ©e- 
folgSmann beim Bkgfpringen in ber 
Scpiene einer ©ßertebapn pängenblieb 
unb bamit einer BetriebSgefapr erlag. 
Bpnli^e Überlegungen waren für baS 
2ReicpSoerfi(perungSamt mafgebenb, als 
jenem Brbeiter bie Sntfcpäbigung au- 
gefproepen würbe, ber auS 92eugier 
eine BuSpilfSmafcpine in ©äfigfeif fepte 
unb babei oerunglüdte. ®a ßei^tfinn 
unb Unoernunft ben BetficperungSfcpup 
niept aufpeben, war eS opne Bebeufung, ^ 
baf; baS Bnlaifen ber BJafcpine in biefem 
^alle oöllig überftüffig gewefen war. 

im deinen 
NSK Slaulcifer äbilbebranbt pat aur 

©eilnapme an ber „Äleinfferaeu- 
gungSfcpIaept" auf gerufen. ®aS ift 
angelepnt an baS oon BÖalter ©arre 
geprägte unb geleitete BJert ber Sr- 
aeugungSfcplacpt beS 2ReiepSnäprffanbeS. 
SS iff nun niept fo au oerftepen, bafj biefe 
SraeugungSfdjlacpt fleinffe ©inge um- 
fapt, fonbern bafj man auep im fleinffen 
2Rapmen unb nebenberuflicp für bie 
Berffärtung ber SlaprungSbede 
forgen tann. Bucp wenn nur genießbare 
Äleinigteifen geerntet werben — wenn 
man baS alles fummiert, bann gibt eS 
eine gana gewaltige Btenge. B?an 
weiß ja auep — um nod> ein Beifpiel au 
nepmen — oon ben Äanincpen, baß fie 
fiep fepr fd)nelt oermepren unb alfo im 
BerpältniS große jjleifcplieferanten finb. 
©arum iff bie ÄleinfteraeugungSfcplacpt 
etwas fepr ‘ZöicpfigeS, eine wefent- 
licpe Srgänaung aur großen SraeugungS- 
fdjlacpt. 
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Am 31. Dezember 1939 verschied 
nach kurzer, schwerer Krankheit 
unerwartet der Geschäftsführerun- 
serer Betriebssportgemeinschaft, 
Herr 

FRITZ STRÖHER 
Obwohl der Verstorbene erst 

kurze Zeit bei uns tätig war, haben 
wir ihn als zuverlässigen Mitarbei- 
ter sowie auch als Menschen von 
geradem und lauterem Charakter 
kennengelernt. Werksführung und 
Gefolgschaft beklagen aufrichtig 
den frühen Tod ihres treuen Ar- 
beitskameraden. 
Werksführung u. Gefolgschaft 

Deutsche Edelstahlwerke 
Aktiengesellschaft 

Strö^ev *j* 

Hnferem alfsufrüfi Heimgegangenen 
grif? S t r ü!) c v gab eine ungemöbnltcf) 
große Srauergemeinbc baö leßfe ß5eteif. 
rOTan fa(> in bem ffafftid)en 3uge Hinter 
ben ^aHnen ber ©eutfdien 21rbeifäfront 
unb ber 930© SbelffaHl 5?ransaborb= 
nungen beinaHe aller Ä’refelber Vereine 
beö 910 9tcid)0bunbes für ileibes-- 
übungen, bie 93ereinäfüHrung öon fjor» 
tuna, ©üffelborf, unb oon leitenben 
ip>erfönlid)feiten ber ©bortbemegung, 
93eäirföfportfüHrer ^urfcH unb bie 
Kölner Dr. ‘Baumeng unb Sünborf. 
TöäHrcnb ber Srauerfeier in ber &a= 
betle beö ftanben auf bem 
93orblaü ein ft'Hrenjug ber Cuftmaffen* 
fombanie, ber ber 'Serftorbene al^ ©e= 
freifer angeHört fyatte, baneben baö 
9Rufifforb3 unb bie 'IßertfcHarfamera» 
ben. ®a§ £ieb »om guten Äameraben 
ertlang, alö ber ©arg in bie ©ruft beö 
SHf^nfriebHofeö glitt, ©er ßuffroaffem 
äug gab brei ©H^nfalhot S^neH ^er 

9lnfbrad)e be3 'ipfdrrerö mürbigte ber 
Kombaniei^ef bie ßeiffungen unb bie 
oorbilblicHe SÜamerabfcHaff beö 93er= 
ftorbenen, ber ftcH burcH ffleiß, können 
unb ftete ÄilföbereitfcHaff bie 9lcHtung 
aller ^ameraben in HoH^hi 9)laße er» 
rungenHabe. 'ipg- ©ireltorDr. Otebenj 
überbracHte bem ©efcHiebenen ben leßten 
©ruß ber Tßerloleitung, ber 93ermal» 
tung, ber Qlrbeitögemeinfrfiaft aller 93e* 

triebsfßortgemeinfcHaffen ber ©eutfcßen 
ßbelftaHlmerfe unb ber xDiitglieber ber 
930© ©belftaHl. „Tyrit) ©tröHer mar," 
fo fagte ber Olebner, „einer unferer 
93eften. ilnb_ menn nad) beenbigtem 
Kriege bie ©cßaren ber merftätigen 
©portier toicber toie einft auf ben ©port» 
plat) Htttauisßrömen, merben im ©eifte 
ffPiß ©trößer unb fein Tßcrf mitten unter 
unö fteßen. 3n feinem ©inne »erben »ir 
bann »eiterarbeiten." 

2öerf «nb Familie 
GEBURTEN IM DEZEMBER: 

5?refelb 
2.Seä- Soditet oon QBütiSWoeioÄ.'Hbf.'JBiUicl); 

„ 'Peter 'Bennen, Stabtioerf; 
„ Aubect Säften, 'pinn; 
„ Serbert Solj, tjlbt. BMUicb; 
„ Seinri» Stlein, ©fnbtoetl; 
„ Sob.ßülicb«, enbotntorium; 
„ tlOilbetm (Sffet, Otobrnierf; 
„ ®mff Springet, Sitanit; 
„ Sbuarb Scberntß, Stabl».; 
„ ©uftab ©artt, 'puperei; 
„ tHuguff 3pfcb, 2Ibf. BJttlicb; 
„ SWicbael Stiefer, Stabtoert; 
„ ßatob Cobmann, 9tobrn).; 
„ Sermann Seepe, (Steftro; 
„ ßobnnnSitten«,Stabtoert; 
„ Sbalberf 9toffef, Sifanit; 
„ (Srnft Putfmann, Bloct- 

breberei; 
„ 3ofepb 3oeri«,51bt.,JBitticb; 
„ Seinricb Peereboom«, 

2Ibf. BMUicb; 
„ Otto Pufcb, Ptecbanifcbe; 
„ Sricb 9tinnen, 9tobrtt)ert; 
„ Otto 9teifer, QBatsmrrt; 
„ Sofepb ®obmen, Sammer- 

loert; 
„ Peter Aenbricf«, Blob» 

nung«berto.; 
„ Sofepb Scbeufen«, Stabl-- 

tcmfroße; 
„ Sobann Sauren, tJBob» 

nung«bern).; 
„ 9Inbrea« ®ut, 2lbt. BMüicb; 
„ Sobann Baigbeim, Sam-- 

merttiert. 
Olemfcßeib 

3.®e}. Socbter Pon Setmuf BJeper, Berfanb; 
7. „ „ „ Setmut Ofenberg, ©efent- 

fcbmiebe, }. 3t. mobil; 
13. „ Sobn „ 3ob. © r o attcdb. Btertft. I; 
13. „ Soibfer „ Sugo Stormann«bau«, 

gtetfrobc trieb; 
14. „ „ „ Seinricb 91lte«, Bergiiterei; 
17. „ Sobn „ 9toberf Scbneiber, Ber» 

fucb«anffalt; 
21. „ „ „ ßrnff Ptüller, ©efentfcbm.; 
22. „ ®ocbfer „ Sofepb ßngeltamp, Bor» 

talfulation; 
22. „ Sobn „ Start Sermann, (Snergie' 

betrieb; 
24. „ $o<bfer „ ßbm. Beut, Btecb-SBerfff.l; 
28. „ Sobn „ 91Iop« Scbmeiper, ©efent- 

fcbmiebe; 
28. „ „ „ Otto Scbup, Sfabltontrolle; 
28. „ „ „ Slrtur QBinbgaffen, Ptecp. 

UBertftatt I. 
93ocßum 

5.®ej. Socbfer oon Bäillp Baljer, Pufjerei; 
11. „ „ „ ßricb S frecf, Sammermert; 
19. „ ,, „ Sriebricb Obits, Scbmetje; 
20. „ „ „ Serm. Scbröber, Scbmelje; 
26. „ Sobn „ alfreb Spibner, Sammerw. 

© ortmunb 
3.®ej. Sobn oon 9ticbarb $u f» b off; 

25. „ „ „ 'JOitbelm Sbiniu«; 
26. „ Socbfet „ Otto Brinfmann. 

Äannooer 
1. ®es. Sobn oon Peter P e fcb; 
1. „ „ „ Sofepb ßlfratb; 
3. „ Socbter „ ©eorg OTennecte; 

12. „ Sobn „ Sllbert Scbmult; 
22. „ „ „ Ptaf Ptefiger; 
26. „ „ „ BJilbelm 9{efbemeier; 
28. „ „ „ BMlbelm Bergmann. 

Sweignieberlaffung Tßlutben 
©cjembcr: S^tHinge turn 0moboba, Cciter bei* 

3it>eignicberIafTung. 

STERBEFÄLLE IM DEZEMBER: 
©efolgfdiaftömitglieber 

QBilli Gingen, SBerf Strefelb; 
Otto Blenbt, BJerf ®ortmunb; 
Cubmig btifcb, Blerf Sannooer. 

Nach kurzer Krankheit starb am 
21. Dezember 1939 im Alter von 
41 Jahren unser Gefolgschaftsmit- 
glied, der Härter 

OTTO WENDT 
Er gehört seit 13 Jahren unserer 

Gefolgschaft an. Still und beschei- 
den als Mensch, treu und fleißig 
als Arbeitskamerad, das waren die 
Werte, die ihm das dankbare Ge- 
denken bei uns allen über das Grab 
hinaus sichern. 

Führung und Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A. G. 

Magnetfabrik Dortmund 

©uftao £inbt t 
9ßir Beilagen ben 93erluft eines* lieben 

9lrbeifs*lameraben, bess .öammerßelfcrg 
©uffao Einbt, ber fünf 3aßre in unferer 
Elbteilung ftammer»erf befcßäftigt »ar 
unb fieß bureß feine norbilblicße Elrbeifö» 
freubigleit auöjeicßnete. Eßäßrenb feines 
Tfronturlaubes überreießfe er feinem 93e» 
triebScßef noeß biefeS 93i(bd)cn (»orauf 

er ganj linfss fteßt) mit ber 'Bitte um 
93eröffentlicßung in ber EBerfsjeifung. 
3n biefem Urlaub erlrantte er an Cungen» 
enfjünbung unb uerftarb am 5. 3anuar 
in einem TReferöelajarett. 9!öir bebauern 
fein Elbleben aufrießfig. 93on ber liebens» 
»ürbigen Ä’amerabfcßaftlicbteit Einbtss 
berießtet aueß fein leßteS TJelbbilbcßen, 
bas »ir an anberer ©teile biefer Eins» 
gäbe bringen, unb baö ißn jeigt, »ie er 
ein CiebeSgabenpafet mit feinen &ame» 
raben teilt. 

HEIRATEN IM DEZEMBER: 
21.9200. Aart Offer*), BSerf Ärefetb (92acf)frag) 
12.®ej. Aermann Blafcpte*), ®3ert 9temfcpeib 
12. „ ßngetbert Bucparbt, 
16. „ Plaria Serbe, 
20. „ 9?ubi ßngcl«, 
20. „ Start fjrte, 
23. „ {?rt8 BJelfer*), 

7. „ Aelmut ©u ft au, 
13. „ fyriebrtcp ©ebauer, 
14. „ BJilbelm ©ropmann, 
2. „ Aan« Schäfer, 

mit Aeblolg Stüple; 
9. „ lyauff, 

mit 9rene SKettnecfc; 
„ BJilbelm AIo8, 
„ ®ort« Brocfer, 

*) Strteg«getrauf. 

4. „ 
5. „ Sobn 
6. „ $od)fer 
7. „ 
7. „ 
8. „ Sobn 
9. „ 

10. „ 
11. „ Socpfer 
12. „ 
12. „ 
14. „ Sobn 
16. „ 
17. „ 
18. „ Socpter 
19. „ 

22. „ 
22. „ 

23. „ 
24. „ Sobn 
26. „ 
27. „ 

28. „ Socpter 

29. „ 

29. „ 

30. „ 
31. „ 

Bochum; 

®ortmunb, 

TJeufte; 
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internen, umfdjufen 
NSK ®ic Arbeiten bei' Partei auf 

bem ©ebtet ber Q3eruf^eräie^ung ftnb 
aufjerorbentlid) »ictgeftalfig unb uin- 
fangveid). ®ic ©“215 rücfte biefed 91r» 
beitögebief in ba3 »olle Cid)t ber Öf-- 
fentlidifeit. 91uf ber ©runblage cince 
forgfällig auögearbeitcten Organifafi* 
onsplans fmb jeijt bie Aufgaben bees 
9Imteö für <23eruf^erjic£)ung unb 'Zk- 
triebäfüljrung in fed)S Hauptarbeit^- 
gebieten feftgelegf loorben. 

©ie 2lrbeifen auf bem ©ebiete ber 
Q3eruf3forfd)ung werben aud) jetjf in 
yoHetn ilmfange fortgefüprf. ©erabe bie 
QSßeprwirtfcpaff, bie bem beutfepen 03ott 
bei einer längeren OluSeinanberfepung 
beftenö ju bienen paf, muff in ftärfffem 
eOiapc ben Hauspalt ber Olrbeit^träftc 
organifieren unb fo bieponieren, bafj bie 
wirtfcpaftlispe Straft ©ro^beutfcplanbö 
bie pi5d)ftmöglid)c Steigerung erreiepf. 

®ie Oßeiferentwicflung unb ber jweef» 
mäßige ©infap ber £epr-- unb Orb-- 
uungsmittel für bie Oierufser^iepung 
ift in ununterbroepenem fyluffe. ©ine 
iKeipe neuer Olufgabcn ift bereits gelöft 
worben. ®ie Unterlagen für bie 21 n- 
lernung unb £lmf(^ulung unb bie 
?Jicrfblätter über bie 33erpinberung bon 
rOtaterialoergeubung unb bie ©epriften 
über bie rieptige Hanbpabung oon 90la> 
fepinen unb ©eräten paben atlfeitigen 
2lnflang gefunben. 3cpt wirb baran ge* 
arbeitet, bie in ©ebrauep ftepenben £epr-- 
pläne unb ßeprunferlagen wefenflid) p 
»ereinfaepen. 

Ilm bie einpeitlidjc Cenfung ber teep- 
nifepen ©urcpfüprung ber Umfcpulung 
ficperjuffellen, würben auf 03eranlaffung 
beö 92eicpgarbeitöminif!erium^ jebem 
ßanbesarbeifsamt ein ober meprere 
Sngenieure beigegeben, bie öom 2lmf für 
QSerufger^iepung unb OSetriepgfüprung 
in ber ©Ol'J jur 03erfügung geffellf 
würben, ßö ftnb »ornepmltcp oier neue 
21 u fg a b e n, bie ber ©rwaepfenener^ie- 
pung in 03eruf unb OSetrieb wäprenb beö 
.%iegeö geffellf ftnb: 

1. SdmeHunfermeinmgcn für Hn- 
gelernfe unb 2lngelernfe, insbefonbere 
für grauen. 

2. Oöieberpolung^ßeprgemeinfcpaften 
für 2lngelernte unb ©eternfe. 

3. ©age3=ßeprgemeinfcpaffen für bor» 
übergepenb befcpäffigungdlofe ‘iOfänner 
unb grauen. 

4. ßeprgemcinfcpaften für folcpe ©e= 
biete, bie infolge ber neuen wirtfepaffg« 
polififepen ©nfwidlung eine befonbere 
33ebeufung erfupren, j. 93.: berufliepe 
OBege jur rufftfepen Spracpe (feepnifepes 
92uffifcp unb faufmännifcpeS Qfufftfcp), 
ber Oßirffcpaftsraum ber Sowjetunion, 
lörobuffionsart cRuplanbö ufw. 

3m übrigen fmb bie normalen ßepr» 
gemeinfd)aften, bie ÜbungSfirmen unb 
bie ßlufbautamerabfcpaffen fortgefept 
worben, ©egenwärtig ffepen 16000 
Hbungsileifer jur 93erfügung. 2luf ©runb 
ber ^aplreicpen 2lufforberungen auö ben 
beutfepen 93efrieben napmen bie 92eicpö- 
fcpulen für ßlrbeitöfüprung ber ©eut- 
fepen ßlrbeitsfront in Stuttgart, ©üffel- 
borf, 93reslau unb Oöien am 1.92o= 
oember 1939 Wieber ipre 2lrbeif auf. 

3u ben bisperigen ßlufgaben ber 
2Reid)Sfd)uten, bie ber Heranbilbung 

tücptiger betrieblicper fyüprer unb Unter- 
füprer bienen, treten nunmepr ßeprgänge 
für ßlnlernbcauftragtc ber 93efriebe unb 
ßeprgänge für 21nlerner. 

@cfttnb|)cttlict)cö 
©er 3ufap »on 3ucfer ju ©etränfen 

ift auö jwei ©rünben ?u befürworten: 
©inmal bient ber 3ucfer aid ©efdimacls- 
torrigend, min anberen fönnen bamit 
bem Körper wäprenb ber 2lrbeit leiept 
reforbierbare £Räprffoffe mgefüprt wer- 
ben. ©er zweite ©runb pat befonbere 
93ebeutung bei förperlicp ftarl anffren- 
genber ßlrbeif. 3n folcpen ffäöen bietet 
ber ©raubenjuefer gegenüber bem ge- 
wöpnlicpen 3uder einen gewiffen 93or- 
teil: ©r fann in größeren Mengen jU' 
gefüprt werben, opne baß bie burft- 
löfcpenbe Oöirfung bed ©etränfed beein- 
träeptigt wirb, ©iefe ffarfe 3uderjufupr 
fepf aber ooraud, baß bem Körper ge- 
nügenb 93itamin B angeboten wirb, ba- 

mit bie Ä'opleppbrate iid)tig oerbrannt 
werben tonnen. ®d ift baper in biefem 
3all bafür ju forgen, baß in ber 92ap= 
rung, j. 93. burep 3.ugabe »on Hefe- 
ßptratfen, 93itamin B in genügenber 
xOlenge »orpanben iff. 

* 

®ie 93epaglid)teit ber Oßopnräume 
pängt nid)f aEein »on ber OÖärrne ber 
3immerluff ab, fonbern ju einem großen 
©eil »on ber 9öärme ber OBänbe. ©urep- 
gewärmte 3immerwänbe werben auep 
falte ßuft fcpnell wieber auf angenepme 
Oßärmc bringen. 9öenn rieptig gelüftet 
loirb, brauept mr ßinfparung »on Heiz- 
material bie ßüffung ber 3immer nid>t 
eingefepränff ju werben. OBicptig iff, 
barauf m ad)ten, baß bie 9ßänbe niept 
audfüplen. ©d iff alfo rieptig, bad Sim- 
mer furze Seit (Wenige Minuten) 
burep ©urepaug 31t lüften unb bann bie 
ffenffer wieber zu fcpließen. ©auernbed 
Offenpglten ber ffenffer iff zu »ermeiben. 
©ine Überpeizung ebenfalld. 
fJlud „®ie ©efimbpeit^fübcung", ßeft 1, 1939). 

r 

Macht Verbefferungsvorfchläge zurFehlerbefeitigung! Denkt alle mit, wie wir 

un/ere flrbeitsvorgänge vereinfachen, wie wir Material einfparen können! 

öerauegegeben im Cinocmcfmien mit bet ®215„ Berlin, »on bet ®eutf«e Sbclftablwette 9miengefeiif«aff JTtefelb, Sammelnummet 28231; 
öcbtifnoaltet: Gilbert im 5Berl; ®ruct: 9K. ®uSKont 0cfiauberg, ttbln. ®g« T31aft erfebeint monatlid) unb »irb allen tBert^angebörigen toften.- 
fo* juqeffeKf; 3uf(f)tiften (einfeitig befeftrieben) bi« jum 1. be« OTonaf« an .miete 9lbteitung <®Iammg, Ätefelb; bt«*brucf nur auf befonbere ©enebmigung. 
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