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führet befiehl, mit folgen! 
Dae Reich ftcht mächtiger Da 

ale je zimor. Nichts Kann uns 

erfchüttern, nichts kann uns be= 

ftürzen unD fchon gar nichts zur 

Verzweiflung bringen. 

Was Die Zukunft bringt, roiffen 

wir nicht, nur über eines finD 

wir uns im klaren: 

Keine Macht Der Welt wirD 

Diefes DeutfehlanD noch einmal 

nieDerzwingen können. 

Adolf Hitler am to. Oluobcr iw 

Nummer 11 
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3u tend/ HJoffee und tuft 
Hnoufdoltfam 

“Koflcsmutig im Angriff/ mit unücc* 
glcicfiht^cn }Hncfcf)lcirtungcn Soften 
Öic Öcutftficn ^loifionen/ fite £uft^ 
und Panjertnaffe fotme die ifmticitcn 
dec JHartne das (Befet^ des ^anäcln^ 
an m gccilfen. ^oifmkt 

am 6-. Oltobn 1939 

©efatten 
3u lieoft &n btmißen itfienbujo 

On Velen, 
Jllan loicb bidi nidit, beo gdebeno froh, 
Vleeeinft Ino üeimlnnb holen; 
3u liebft unb Indift unb fmgrt nicht mehr, 
^Trinffi nicht 33efcheib mir inncfcr, 
irnmmben fchlnfen um bich her 
3rei Vchuh tief unterm 51cter. 

Unb lieoft fo firnct, nlo ftünbft bu noch 
Vnrnbc, 
blur in ber Vtirn ein fleineo -üoeh, 
c£in Tröpfchen 53luten grnbe. - 
5llo unfero gührero brriegoruf tarn 
5üie büirbelminb ber büelle, 
2]u irmtft ber erfte, bet’o oetnnhm, 
Unb gingft nun (But unb stelle. 

Unb nlo ber trjnuptmnnn Vturm befnhl, 
bUelch bioffen! 
Ä3u fprnngft, bie Vehnen ftrnff inie Vtnhl, 
Uornn unb - - fnnffi getroffen, 
>£in -Sncheln noch ben Jllunb umglitt: 
„Ä3cr -Sieg ift im (Beleite!" 
Unb ber irnmrnben 53uf unb Vchritt 
Serhnllte in ber bbeitc. 

53un ift bie Seit 311 fingen nicht 
Unb meinen, 
Vtolg mie ber Sirieger 5lngeficht, 
Vtolg ift bno i'ierg ber Ä3einen, 
5luch bu jcrbrnchft bie beutfehe blot 
Vhirch beineo iebeno ®nbe, 
^Ein blofenbufdi mcichfi milb unb rot 
trjelmnuf nuo beinern cBrnbe. 

büohl mill ich mnnbern long unb Inng 
Uurch Volen, 
3er roten blofe gilt mein cßnng, 
büill, mie mein .fjerg befof)Ien, 
3ie <£rbe fegnen, bie um bich 
giigt lewer büohnung Vchrnnfen, 
Unb boß bu Icichelnb ftnrhft für mich, 
büill ich bir betenb bnnfen. 

büilhelm grölich. 

n3itö ofcen: Cp>anjccmagen gteifen an. 
töitb Stlitte: Stnterfeeboote laufen auÄ. 
tSilb unten; SSorbeeeitung sunt 5einbfiug. 
'Btlber bec Seifen 1—3: 

liveffe.-Aoffmaun, TJcvtin. 
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Duitfdilnnö mup leben 

Scf)ü^e 

JOSEPH 
HAEPKICIIS 

7ßert 9?emfd)eib, 
StabKontrotte, 

geboren 
9. Sum 1915, 

gefallen am 
2. September 1939 

bei 'JBoifcbmt 
in Stolen. 

Septime 
IIE J\KIC1I 

KlIIX 

QCßerl 9Remfd)eib, 
O'ieparaturbetricb, 

geboren 
13. ©ejember 1916, 

gefallen am 
10. September 1939 

bei S^bpcjptool 
in Stolen. 

nenn mit fterben müffcn! 

Cin üHOengrab in polen 

fieinniti Cecldi 

Solbat 

ARTIIl K 
IIEI\ 

Q2ßer£ ©ortmunb, 
geboren 

11. Suli 1914, 
gefallen am 

14. September 1939 
bei Sieblce 
in Stolen. 

Solbat 

ERICH 
SCHRÖTER 

QBerJ ©ortmunb, 
geboren 

4. Oftober 1910, 
gefallen am 

26. September 1939 
bei 2Rabom 
in 'Polen. 

Jdl höbe cs DertJOte^mehrlllenfdien ju opfern, als unbeDingt nottoenDig toar.tDir tpollen 
nicht oerge|Ten,Dap ieDer eimeine. Der hier feinüeben gegeben hat, für feinüolh unD unfer 
Reich Das Gräpte opfert, roas Der Iflann feinem Dolhe geben hann. Diefen Opfern Des 
polnifchen felDjuges gehört unfere Danhbarheit, Den OermunDeten unfere pflege. Den 

Ungehörigen unfer IRitempfinDen unD unfere fiilfe. 
HDolf füllet am 6. Ohtober 1939 
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Sne&c im ©ften, Äg (m 3®efttn 
<Sin 

^cibgruft 

in 
OSiricn 

Gine befonbec^ 
bübfcbe'JIufnier!-- 
famteit, bic un$ 
gcogc Sceubc ge- 
macht hat; bgl. 
ben ^etbpoftbtief 
„Gtfelfchiögchm" 

$DG£~5fc}£jrc£rijg 
anc/ Q&jSJ^j[cfoxzfiE 

-mm a/^ Jfeirrrxc^_  

7CCA Crf2^t>/b£ cxJ&jfj": 

jfevzjqfei cuts 

erj 

&mG3G- 

'ttf, 
0&3c>b<zr 7C)3g 

Oberfommanbp ber beut= 
fd)cn 9380^)110(1)1 bat feine 

gÄaßylt ‘Serictjte über bie Vorgänge 
dSSßtfvf im Often eingeftellt, mit an* 

beren ^Sorten: ®er QSlit)-- 
frieg gegen ^den ift beenbet, baö 
Abenteuer bee polnifcbcn ©rö§enn>af)n^ 
tläglic^ jufammengebrocfien. 95ßaö an 
ber beutfd)en Offgrenje 5« tun bleibt, ift 
bie milifäriKb-boliscilicbe Sicherung oon 
?vul)e unb Orbnung unb ber ‘Jßieberauf* 
bau, eine jimle 9iufgabe. ®er 'yübrer bat 
bal>er neben bem militärifd)en 93efe£)(g= 
baber ben Ofeidisminifter ff rant mit ber 
Sioitoermaltung bcs befet;tcn ©ebiete« 
betraut. 9ln bie ©teile bolnifdjer QBirf* 
fdjaft unb Sd)lamperei treten bamit 
beutfcbe ©rünblid)feit unb Orbnung, an 
bie Stelle ber Ruinen 'Ißtcbcraufbau 
unb frieblidie 2lrbeif. 

* 

3njtt)ifcf)en roüen längft’mieber bie 
beutfdien Sifenbabnjüge über bie fRot* 
brüde in ®irfd)au, ein fOfeifterwert ber 
beutfdien (fifenbabnpioniere. ®ie 93er* 
binbung smifcpen bem 9feid) unb ©anjig, 
jluifcben f^önigöberg unb 9ßarfcl)au, 
junfcpen Äratau unb Oberfcblefien ift 
nnebertjergeftellt. 3n ©otenf)afcn merben 
bie Scbiffefperren befeifigt, Slrbeitä* 
bienft unb Scdjnifdie 9fotbilfe finb ein* 
gcfctjt worben, um überall bie Spuren 
bets Äampfeö ju befeitigen unb normale^ 
Ceben borjubereiten. ®as gepf fdmeUer, 
alö ed fiep bie "ipolen träumen liegen, 
9öarfd)au pat wieber baa lang ent* 
bebrte 9ßaffer, burep Äraf au fapren bie 
Stragenbapnen, in Cobj erfepeinf eine 
beutfepe Seitung, unb in ^Pofen ift bas 
beutfepe ®peater wieber eröffnet worben. 
Sin uimcrgegUcpee 93ilb aue biefen Qluf* 
räumungaarbeiten wirb bie „fUtitarbeit" 
ber polnifcpen Suben bleiben, bie ben 
Spaten unb bie Äarre ju regieren lernten 
unb fiep niept genug über fid) felbft wun* 
bern tonnten; fie werben in ben näcpften 
Sapren noep mepr ©runb jum 9ßunbcrn 
betommen. 

3cunb 700000 polnifcpe ©efangene 
paben ben „fDtarfcp naep 93erlin" an* 
getreten, _ finb ala willtommene Äelfcr 
ben beuffepen 93auern ungeteilt worben 
unb werben auep in bie Snbuftrie »erteilt 
werben. Sie paben fiep baa 9ßunbern 
fepon feit 9ßod)cn abgewöpnt. 

* 

3n ber fReicpatagörebe »om 6. Ok- 
tober pat ber ffüprer bie Ceiftungen ber 
beutfepen 9ßeprmacpt in biefem polni* 
fepen fyelbjug, »or aüem bie £ei* 
ftungen bea SRuatetiera, no<p ein- 
mal peroorgepoben unb allen Solbaten 
feine_ 9lnerfennung unb ben ®ant bea 
beutfepet^ 93oltea auagefproepen. 93on 
biefem ffelbjug werben noep ©enera* 
tionen fpreepen, »on biefen rOtarfcp* unb 
Äampfteiftungen ber beutfepen Snfan* 
terie, ber beutfepen ganger, »on bem 
fiegenben Sinfap ber beutfepen Cuftwaffe 
unb ber__ füfarineformationen. „®aa 
beutfepe Solbatenfum pat gep ben £or* 
beertranj, ber ipm 1918 pinterliffig ge- 
raubt worben war, wieber feft um baa 
.ßaupt gelegt." 

®ic friebliepe Stimmung, bie peute im 
befepten ©ebiet unb an ber beutfep- 

rufftfepen Sntereffengrense perrfept, pat 
‘ßlusmtrfungen bia weit naep Süboften 
gepabt. ®er 2lbbau ber militärifepen 
fEiagnapmen an ber ungarifep-rumä* 
nifepen ©renje, ber 9lbfcplug einea 
beutfcp-jugoflawifepen Aanbelsabtotn-- 
mena, Senbenj unb 3Öirfung ber 9Biener 
SReffe, baa allca finb Seugen einea 
neuen fyriebens, ben baa beutfepe töecr 
fepuf. 

* 

®er ^üprer unb mit ipm baa 
beutfepe 93olt waren bereit, biefen ffrie* 
ben nun auep im 3ßcftcn einjiepen ju 
laffen. Oie Sntfcpeibung im Often war 
opne 93efeiligung ber 9öeftmäcpte ge* 
fallen, fie patten feinen Äriegagrunb 
mepr. 3m 9feicpatag bot ber ffüprer 
baper mit einem genauen 'ipian jum 
legten 3Rale feine ffriebenapanb. 
2lua feinen 3ßortcn fpraep ftaatamän* 
nifepe 9Beiapeit, bie bie 93efcpeibenpeit 
bea Siegera fennt, fprad) pgleid) ein 
politifeper 958eitblict, ber ein neuea 
Suropa entftepen laffen will. ®ie Sicpe* 
rung bea fyriebena in Offeuropa burep 
ilmfieblung ber »erftreuten SRationali* 
täten, bie injwifcpen burep ben Qeüct* 
tranaport ber 93altenbeutf(pen aua Sff* 
lanb gnb £eftlanb fepon begonnen pat, 
lieg einen 93licf auf ein neuea Suropa 
unb auf ein neuea fRcid) tun, in beffen 
©rennen bie ©eutfepen ju einem feffen 
Sieblungabloet »ereint finb. Selbftoer- 
ffänblicp forberfe ber fjüprer für biefe 
82 SfRiEionen ®euffcpe bie foloniale 
9ßiebergutmaepung, unb in iprem 
SRamen bot er ber 9Belt eine 3teuorb* 
nung bea internationalen Äanbeia unb 
tiefgreifenbe Rlbrüftung. 

®er Snpalf biefer fyriebenaerflärung 
Rlbolf Äitlera war »oEfommen flar unb 
einbeutig, er würbe auep in ber ganzen 
9Belf »erftanben unb bejapt, auger 
»on ben beiben 933eftmäcgten, bie in 

iprem ©egefer gegen baa Ofeid) über* 
fapen, bag ber fyüprer am 6. Oftober 
1939 feine legte Tyriebenaerflärung ab- 
gegeben pat. ®ie legte! 

Spamberlain wäplfe ben Ärieg. 
9Bäprenb bie Qtunbfunfrebe bea fran* 
jöfifepen SRinifterpräfibenfen ®alabier 
noep eine 9Rögli<pfeit ber 2luafpracpe 
offenlieg, war bie englifepe Antwort im 
fionboner ünterpaufe fo bummbreift unb 
beleibigenb, bag fie bie legten 9Rßglicp= 
feiten »erniepfefe. Sa wieberpolte fiel) 
baa traurige Spiel »om Äriegabeginn, 
ala Spamberlain bie 93ermittlungaaftion 
bea ®uce, ber fjranfreicp unb ®eutfcp= 
lanb fepon jugeftimmt patten, mit feinem 
reeptpaberifepen fRein suniepte maepfe. 
Spamberlain wäplte ben Ärieg. 

2ERan fpraep jwar nun niept mepr »on 
einem ibeologifcpen Ärieg gegen ben 
„Äitleriamua", aber ber früpere Äriega* 
miniffer unb „bewäprte" Äriegapeger 
®uff Sooper lieg in einem Rlrtifel 
boep bie Äage aua bem Sacf. 9Ran müffe, 
fo meinte er in feinen frommen 9Bün* 
fepen, baa beutfepe 93olf „wegen feiner 
Sparafferfepler entwaffnen", bamit ea 
niept wieber ben fjriefcen (fpriep: bie ©e* 
waltperrfcpaft »on 93erfaiEea) ffören 
fönne. ®aa atfo ift baa englifepe Äriega* 
jiel. ®ie ©rauben pängen poep, unb baa 
beutfepe 93olf pat ju gut aua ben Sapren 
1914—18 gelernt. „SRiepta fann una er* 
fepüftern, niepta fann una beftüraen unb 
fepon garniepta jur 93ersweiflung brin- 
gen. 3m ©egenteil: 933aa bie anbere 
933elt wäplf, mag fie erpalten!", pat ber 
fyüprer ben Äriegaiüffernen bei ber Sr* 
Öffnung bea Äriegawinterpilfawerfa ina 
Stammbucp gefeprieben. ®aa beuffipe 
93olf ift entfeploffen jum legten, 
pötpftenSinfag, entfcploffener benn je! 

* 

fRad) bem Trieben im Often wirb alfo 
im 95ßeffen weiter Ärieg fein. Rlnbera 
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aUerbincjss, als fiel) bas (Sngtanb gebaut 
l)at. 6s l)at Solbaten unb QBaffen an bie 

gegen ©eutfd)(anb gcfd)tcft in ber 
Srwartung, baf; Uranfrcict) lieber tete 
»or 25 Sauren Ä’riegsfci)aiH)lat) würbe. 
®ie franjöfifcljen Solbaten galten mit 
QRccbf biefe Ünterftü^ung für oiel ju 
gering, fie fei)en einer beut'fcl>en Offenfioe 
mit gentifdjtcn ©efü^Ien entgegen. Unb 
wenn bie ftriebcnsftcunbe in vyranfreid) 
unb Snglanb no^ fo »erfolgt unb beftraft 
werben, bie Äriegöluft in ber 202agi» 
not'Cinie wirb baoon boc^ ni¾t 
größer. ®er vyranwfe bat baber brei 
''Rbewfoücten gefprengt, bat feine uor- 
gefebobenen Stellungen unter Opfern ge- 
räumt unb im übrigen bureb trans- 
parente gebeten: „Scpießt auf 'Bunter 8 
bis 12, bort fiepen Sngtänber!" 

®iefe Sntwictlung beS Krieges an ber 
frangöfifd)en ■g'ront ift nii^t bie einjige, 
ift noep bie tleinftc Uberrafcpung für 6ng= 
lanb. ©Spät injwifcpen fcpwererwiegenbe 
über fiep ergepen laffen müffen. ®ant 
feiner umfangreiepen U’riegserfaprung 
in Kolonien unb ^Ranbaten ift (Sngtanb 
mit einigen feften 'Borftellungen in biefen 
Ä’rieg gegangen, j. 93. mit folgenben 
brei: 1. Oie befte 713affe gegen U-Boote 
finb fylug^eugc; 2. bie Tflalrüffung ber 
Sd)la^tfcpiffe fiepert fie gegen ßuft- 
angriffe unb 3. gegen beutfdfe Bomber 
finb bie englifepen Bagbßugjeuge eine 
gute TBaffe. 

Tille brei Borftellungen paben fiep als 
trügerifcp erwiefen. 6in beutfcpeS U- 
Boof pat jwei angreifenbe englifepe 
Tylug^eugc abgefepoffen. Oie beutfepe 
Luftwaffe pat meprmalS mit beftem Er- 
folg englifepe 3?riegSfd)iffe angegriffen 
unb fie tampfunfäpig gemaepf. Beim 
9?üctflug »on Scapa ‘Jtow pat ein 

beutfeper Bomber ein englifepe^ 3agb- 
flugjeug abgefepoffen. Oas finb bittere 
Srfaprungen, bie bie ganje englifepe 
taftit über ben kaufen werfen. Tiber fie 
werben an Bitterfeit noep burep bie tat-- 
faepe übertroffen, baß ber Sinfaß ber 
beutfepen U-Boote unb ber ßuftwaffc 
SnglanbS Äerrfcpaft jur See ge- 
waltig erfepüttert pat. Oie Oftfee 
liegt längft aus bem englifepen TlftionS- 
bereiep, bie Otorbfee ift auep niept mepr 
englifcpeS ÄerrfcpaftSgebiet. Oie eng- 
lifd>e flotte fann niept mepr ben 55an- 
belsoerfepr auS Oänemarf unb Sfan- 
binaoien naep (Snglanb fiepern. 

* 

Seif ber ioelbentat beS beutfepen U- 
BooteS in ber Bucpt »on Scapa glow 
unb feit ben beuffdwn Cuftangriffen auf 
englifepe ÄriegSfcpiffe im girtp of gortp 
unb in Scapa glow weiß bie Tßelt, baß 
6'nglanbs Sceperrfdiaff aufgerollt wirb, 
baß Snglanb niept mepr 3nfel, fon- 
bernÄriegSfcpauplaßiff. Olurfcpwer 
wirb fiep bie englifepe Beoölferung an 
biefe TBanblung gewöpnen, baß troß 
aller großfpurigen Berficperungen ber 
ßonboner ^Regierung beutfepe glugjeuge 
faff ungepinbert englifcpeS ©ebie't unb 
englifepe 33'riegspäfen überfliegen unb an- 
greifen tonnen. Unb wenn Blifter 
©purcpill feine alte, erprobte ßügen- 
meifterf^aft auep wieber aufnimmt, 
Oaffacpen tann er boep niept auS ber 
Tßelt (epaffen. Oie Tßelt aber iff pell- 
pörig geworben, fie fpürt niept nur mit 
iöoepaeptung baS Äelbentum ber beut- 
fd)cn Seeleute unb glteger, fonbern für 
fie ift bie fenfationelie geftftellung biefeS 
Krieges: ©nglanb, unb jwar ganj ©ng- 
lanb liegt im Bereicp ber beutfepen 
Bombenßugjeuge! 

Scpwerer noep als ber Berluft feiner 
Kriegs- unb ÄanbclSfepiffe wiegt für 
Snglanb ber ungepeure Berluft an 
Tlnfepen »or ber ganzen Tßelt. 900600 
fepon bie toftfpieligen Oorpebowulfte ben 
„2Ropal Oat" niept »or ber Oorpebie- 
rung fepüßen tonnten, bann tonnen 
6purcpiU-ßügen ßnglanb niept »or bem 
Berluft feines TlnfepenS als Seemacpt 
erfter Orbnung fepüßen. ©erabc bei ben 
Sfteutralen, bie bie Tluswirfungen ber 
englifepen Seemacpt burep bie Bernicp- 
tung ipreS Äanbcls unb bie ©efäprbung 
iprer Berforgung fcpwer am eigenen 
ßeibe ju fpüren befommen, werben bie 
parten Scpläge gegen ©nglattb mit 
Sorgfalt unb »oller Bewertung regi- 
ftriert. t 

(Spamberlain pat ben Ä’rieg gewäplf. 
Oaß biefer U’rieg in ©nglanb auSgefocp- 
ten würbe, pat er beftimmt niept geglaubt, 
obwohl ber güprcr fepon am 6. Öttober 
mit bem turjen Saß „6S gibt feine 
Snfeln mepr!" eine Tßarnung auSge- 
fproepen patte. Tßas ©nglanb niept glau- 
ben wollte, muß eS peute fpüren. 32ad) 
ber feproffen Tlbfage ©pamberlainS er- 
pob fidp im UnterpauS 3Rajor Tlttlee, ber 
güprer ber Oppofttion, unb erflärte 
patpetifcp: „OaS ©nbcrgcbniS biefes 
Krieges muß ein »öllig neues Tin- 
gefiept ber TBelt fein!" 6r meinte baS 
jwar im 3ufammenpang mit ber fagen- 
paften „Bernicptung beS ÄitlerismuS", 
fonft aber fmb wir mit ipm — auS- 
napmSweife — einer 3Reinung. Oie 
Tßclf wirb mit biefem U’rieg ein neues 
TluSfepen befommen, allerbingS auf 
©nglanbS Uoften unb ju ©nglanbS 
Scpmerj. Tiber ©pamberlain Wäpltc ja 
ben &rieg. Äeinriep Äeff. 

FÜNF JÄH 
Tlnfang Oftober tonnte bie 

TCRaratpon Staalmaat- 
fcpappij 32B., 32offerbam, 
auf ipr fünfjähriges Beftepen 
jurücfblicfen. 1934 mit einem 
Beftanb »on »ier köpfen ge- 
grünbef, umfaßt fie peute an 
Büroperfonal 15, ßagerperfo- 
nal 4, iöärfcmeijfern 2 unb 
Bertretern 4, jufammen 25 
Äöpfe. 

3ur geier beS ©ebenftageS 
patte bie 332aratpon ipr ge- 
j'amteS 3>erfonal tnit Oamen 
,^u einem gefelligen 3ufammen- 
fein eingelaben, an bem nur bie 
pm TRilitärbienft einberufe- 
nen Äerren BelberS unb Tlal 
niept teilnepmen tonnten. Oer 
Tlbenb »erlief fcpön unb par- 
monifcp unb ließ baS ftarfe 
Banb erfennen, baS alle Tln- 
gepörigen bergirma umfcpließt. 
3n biefem Sinne würbigte ber 
ßeiter ber Biaratbon, Äerr 
ßöfep, bie erhielten ©rfolgc 
unb betonte bie bafür mitbe- 
ftimmenbe auSgepicpnefeTCRit- 
arbeit ber Tßerfe. 

Arbeilskameraden, verhület Unfälle! 
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ilnfecc auf äcn -Stcn 
$cft ftclft unÖ !ccu... 

22. 9. 39. 
ünvafiert unb fern ber Äctmaf, 
ffeft unb {>art n>te Sbelftal)!, 
toteren mir alö ^elbfolbaten, 
'JBie ber ffufmer eö befafil. 

®en Äameraben ber ®eutfd)e fibet- 
ftatjtwerfe “21©. red)t l)erälicbe ©rü§e, 

Äeit Ättler! 
Tyetbmebet 2Ö. S. (7ver.=2i'ertffatt), 
ilffä. 5>. 5?t. (ffu^rparf), ©efr. Ä'. 
(Schreinerei), Sotbat 03. (7)ZitteIftra^e), 

ade OBcrt Ä'refeib. 

5cc pufftet tüicö 6 fdjon madien 
4. 10. 39. 

Oßir ade £)mt' finb refdoö alücHici), 
unb bie Stimmung hier ift gut. llnfer 
Rührer mirb fchon adeö jur 3ufrieben= 
heit ader erlebigen. 

£lffa. 91. 21., QOßert ^refclb. 

HJic Öcnfcn an Heimat unö Jüctf 
5. 10. 39. 

llnfere ©ebanten finb hoch immer 
bei ber Äeimaf unb beim OBerf. Oöenn 
auch in unferer Stedung noch nicht »iel 
gefchoffen toirb, fo finb bie 21nforbe» 
rungen, bie an unö geftedt werben, bew 
noch grofs. 2lber baö 03ewu^tfein, bie 
53eimat oor ben 03erwüftungen beö 
Äriegeö au fchühen, lädt unö gerne ade 
Strapaaen erfragen. OBir h°ffen/ auci) 
hier im OBeffen ben Ärieg halb fiegreich 
au beenben, unb bann werben wir wieber 
mit frifchem TJlut für bie ®©OB ar= 
beiten. ©efr. 3. Sb., OBerf Ä’refetb. 

5)aficim unö fitau^cn occcint 
7. 10. 39. 

3hre fo erfreuliche Senbung war eine 
befonbere ©enugtuung für mich alö 03e= 
weiö bafür, bah ade 2lrbeitölameraben 
in ber fieimat im Äeraen mit ben 
Ä’ameraben an ber fyront oereint finb, 
bie wie aud) ich baö ffolae ©efühl haben, 
fich für bie enbgültige ©effaltung unb 
Sicherung beö T^eicheö 21bolf Äitlerö 
ood unb gana einfehen au bürfen. Sn 
biefem Sinne woden wir gern hier an 
ber OBeftfront burchhalten biö au einem 
ehrenüoden gefieberten fyrieben. 

Sb. o. 03., OBert Ärefelb. 

tfifelfdilo^dfcn" 
4. 10. 39. 

OBir liegen feit etwa oier OBochen in 
oorberfter ffeuerftedung. ®ö geht unö, 
ben Umftänben enffprcchenb, gut. Hm 
beffere Hnterlunftsmöglichteiten au haben, 
haben wir unö ein 03locfhauö gebaut, in 
bem Wir feit oieraehn Jagen häufen 
unb baö wir auf ben Slatnen „(S'ifel- 
fchlöhchen" getauft haben. 

©inen 03irtcngrufj füge ich alö befon- 
bereö Cebenöaeii^en bei. 

Solbat fj. C., OBerf SÜrefelb. 

Hadf Öen polen Öie ifnglänöcc 
5.10.39. 

©inen groben Sieg haben wir ja im 
^Polentrieg fchon baoongetragen. Äof= 
fentlich Werben wir fo awf) mit ben ®ng= 
länbern unb (Jranaofen fertig, bah wir 
wieber in bie ioeimat ammctlehren 
fönnen! 

SS.=9veferoiff ib. 90., OBert S?refelb. 

£teö iJatcclanö/ magft ml^ig fein! 
5. 10. 39. 

Sicherlich wirb eö baö OBert wegen 
©inberufungen unb ber erhöhten 2ln-- 
forberungen nicht leicht haben. 03ei unö 
ift eö einftweilen noch awnilict) ruhig ge* 
blieben. 90ach meinem btölferigen ©in* 
blict hier fann ich fagen, bah Wir gewapp* 
net finb, ein ©urchbrechen unmöglich ift 
unb bie ioeimat ruhig fein tann. 

©efr. Sb. 93(., OBert Ärefelb. 

Uocpoften auf -^ee 
6. 10. 39. 

©ö ift mir eine grobe greube, au wiffen, 
bah baö OBert in ber Äeimat meiner ge* 
benff. 93(an tann unb barf nicht oiel 
fetweiben, benn ber „jjetnb hört mit". 
Sch war nun etliche Jage braunen, unb eö 
macht mir riefige ffreube, in ber oor* 
berffen Cinie auf einem Qßorpoftenboof 
meinen ©ienft für f^üfwer unb Ololf au 
oerfehen. ft. St., OBert St’refelb. 

HHc finö 3u öreien 
7. 10. 39. 

ßffen haben wir auöreichenb genug, 
ftier finb noch jwei 21rbeitötameraben 
auö bem OBert bei mir. OBir twffett, ^ah 
wir halb in unferen 21rbeitöftätten 
wieber ßinaug halten tonnen. 

Solbat ©. 03., OBert &refelb. 

(Bcmemfamc §tßuÖc 
9.10.39. 

©ö hat mich felw gefreut, oom OBert 
etwaö au hören, unb wie wunberte ich 
mich, alö noch ein O^atetchen antam. 
®ie ffreube tann ich Simen nicht fchil* 
bern. 2luch meine Äameraben freuten fich 
mit mir, baö 03egleitfchreiben ging oon 
ftanb au ftanb, unb ber eine ftaunte noch 
mehr alö ber anbere. ©er ffima meinen 
heralichen ©anf! 

Sanitätöfolbat OB. 93(., OBert Sfrefetb. 

Jd] mod)tc polnift^ lernen 
2. 10. 39. 

Ciebe yt’ameraben! ©uer liebeö O^äct* 
chen habe ich geffern mit grober ffreube 
erhalten unb bante recht heralid). OBie in 
bem beiliegenben Schreiben ftanb, fod 
ich einen OBunfch äuhern. Sch haöe einen 
OBunfch, unb ber ift: Sch bitte um ein 
Cehrbucf), um bie polnifche Sprache au 
lernen. Solbat S?. £>., OBert Ä’refelb. 

J^ameraben im ffelb! OBir flehen ade 
unter einem OSefetd, 3f)r ba brauhen 
an ber (Jront, wir babeim an unferem 
gemeinfamen 2lrbeitöplah, ben au 
fefmben Shr auögeaogen feib. 03iedeid)t 
haben wir unfere Sufammengehörigteit 
nie fo tief empfunben wie jetjt, ba fie 
gelöft au fein fd>eint. Scheint! ©ö ift 
wichtig, bieö au betonen, benn inbem wir 
fiuch hier oermiffen, inbem Shr auch im 
Cärm ber OBaffen an unö bentt, werben 
©d)tt)eit unb Jreue unferer Äamerab* 
fdwft erft richtig offenbar, ©ewig bebarf 
eö barüber awifdwn unö teiner großen 
OBorte, wir tennen einanber unb wiffen, 
wie wir eö meinen, ©ennoch finb gm 
93rücten beö 03erftänbniffeö un* * 
entbehrlich. Swifchen j^elb unb ftei* 
mat begegnen wir unö auf ihnen, unb 
waö unö im fteraen bewegt, brängt fo 
fichtbar anö Cicht. Sn harter 3eit ift 
Kämpfen nicht ohne Schaffen, Schaffen 
nicht ohne Kämpfen mögli<^. 

OBenn bie ‘Jelbpoft tommt, ob au 
©ud>, ob au unö, fo tünbet fie in immer 
neuen 3eugntffen oon biefer ©rtenntniö. 
Sft fie bie eine 93rücte, fo haben wir 
ßbelffahler in unferer OBertaeitfchrift 
noch eine aweite aur 03erfügung. Sie ift 
fid) ihrer 2lufgabe bewußt, 93tittlerin 
au fein fowohl awifchen gelb unb fteimaf 
alö aud) - unb barin aeigt fid) ihre be* 
fonbere ßigenheit — awifchen unferen 
©efolgfchaftömitgtiebern im ffelbe. OBer 

(Befunöljßüljd) ^act 
Sch bin hier alö „03at"=Sd)ühe unb 

tann ©ud) Olrbeitöfameraben oerßehern, 
baß bei meiner 14. '©anaerabwehrfom* 
panie, befonberö aber am 3. ©efdwh, 
eine gerabeau oorbilbltche 5?amerabfd)aft 
herrfcht. ftier finb nod) einige Sbelftahter 
oertreten, alö fjelbwebel, Hnterofßaier 
ufw. OBir betommen gute unb auö* 
reichenbe Q3erpflegung unb finb oor aden 
©ingen gefunbheitlid) härter geworben. 
Sch fchlafe jeßt auf Stroh im 93unter 
ober in einer Scheune beffer alö auftaufe 
im ffeberbetf. Selbft nachtö auf Soften 
braucht man fich nicht einfam au fühlen: 
5?äuae, Htmö unb anbereö 9(achtgetier 
madjen Äonaert, währenb baö ©runaen 
einer Oßilbfchweinfamilie beutlich au 
hören ift. (£v©lüherei &refelb. 

5ßn lücltfttcgöfamccaöcn! 
®aö Ciebeögabenpatet fod unö ein 

2lnfporn fein, burchauhalfen, mag torn* 
men, waö ba Will. ®aö finb Wir unferen 
&ameraben, bie 1914—1918 fchon im 
^elbe ffanben unb heute wieber bei unö 
finb, feimtbig. 3u biefen 5?ameraben aber 
gehört alö erfter unfer geliebter fjüheer! 
llnb ihm adein finb Wir eö fchon fdmlbig, 
auöauhalten. 03iö jeßt haben wir noch 
nicht bie ©elegenheit gehabt, unfer 
©raufgängertum au beweifen. 

03. 03., OBertöaufficht 5?refelb. 
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um öie HJetfseitung im $dö! burch fie irgenb etwaö oon einem fernen 
21rbeitötameraben erfährt, fühlt fid) ihm 
nahe. 

llnb nun ein ©riff in bie unenblicße 
ffüde ber unferem OBert unb feiner 
Ciebeögabenftede augegangenen f^elb* 
grüße, ein ©riff ohne 93eöoraugung 
unb ohne 3urüctfeßung, benn ber be* 
fchräntte 9(aum geftattef nur eine deine 
Öluöwahl, wie fie ber 3ufad bem ftinein* 
langenben in bie ftanb gibt, gefdneht 
hoch bie 2luöwal)t in teiner anberen 2lb* 
ficht, alö in ber, 93eifpiele für alle 
au geben. Oßo immer man lieft, lieft man 
baö gleiche: Hneingefci>räntteö 
03ertrauen auf ben Rührer, un* 
erfchütferliche Siegeöauoerficht, 
unenbliche Ciebe aur fteimat, un* 
bebingte Oßertötamerabfchaff. 

OBenn wir bieö mit heralidwr ©ant* 
barteit betonen, bürfen wir bod) aud) 
unferer ©enugtuung barüber 2luöbrucf 
geben, baß ben 93emühungen unferer 
OBertaeitfchrift oon unferen &ame= 
raben im fjefbe offen unb bereitwidigft 
21ntlang unb Olnertennung aufeil ge* 
worben iff. 2luch bafür einige 03elege. 
®ie 03erwuraelung beö OSlatteö in unfe* 
rer 03etriebögemeinfd)aft tonnte 
nicht fd)öner autage treten. Shr au bienen 
wirb ftetö unfer Ö3eftreben unb ber Sinn 
unferer 2lrbeif bleiben, in Ärieg unb Sieg 
unb hoffentlich balbigem ffrieben. 

®ie Schriftleitung. 

5llfi ¢¢10 gcfflUcn 
a.3t. 9(uba, 15. September 1939. 

1. Kompanie 
9(act)richten*2lbteilung 1 

fterrn 21uguft fteun 
©orfmunb = 93(arten 

21m ftartweg 54 

Sn bem ©efechf bei 9(uba ßel Shr 
Sohn 21rthur am 14. September 1939 
bei ber 03erteibigung einer fjernfpred)* 
ftede, an ber er biö aum ©nbe in fol* 
batifcher ^flichferfüdung auöhielt unb 
ber Rührung eine äußerff wichtige 93(it* 
teilung über baö 03orgehen einer pol* 
nifcheh Jruppe burchgab. 

3d) fpreche Simen, augleid» im 9(amen 
feiner Äameraben, meine wärmfte 2ln* 
fednahme auö. ®ie Kompanie wirb ihm 
ftetö ein ehrenbeö 2lnbenten bewahren. 

9Röge bie ©ewißheit, baß Shr Sohn 
fein Ceben für bie ©röße unb ben 93 e* 
ftanb oon 93olf, fführer unb OReid) tnu* 
gegeben hat, Shnen ein Jroff in bem 
fd)Weren Ceib fein, baö Sie betroffen hat. 

Shr Sohn ift in 9(uba (^olen) bei* 
gefeßt worben, ©r hat nicht gelitten, ba 
er einen &opffcf>uß erhalten hatte. 

9(uba liegt etwa 60 km oftwärtö 
Oßarfcfmu, 12 km fübweftlich Sieblce. 

Sch grüße ©w in aufrichtigem 93iit* 

' ©raßhoff 
ftauptmann unb Kompaniechef. 

lüit tüccficn fiegen! 
3. 10. 39. 

gür bie3ufenbungberOBertaeitung 
bante ich recht heralid). Sch hoffe, baß ich 
auch ferner auf bie 3ufenbung ber OBert* 
aeitung rechnen barf. 

Sch liege jeßt fchon einige OÖochen an 
ber OBeftfront. Sch tann Sud) nur bieö 
fagen, baß eö unö hier aden fehr gut geht, 
©er ©eiff ber Jruppe iff gana groß. 
93(ögen auch bieömal teine t>auöhohen 
OBogen ber Kriegöbegeifterung fd)tagen, 
baö beutfct>e Q3otf tritt mit einer ernften, 
eifernen Sntfdüoffenheif an, Wie fie bie 
OBelt nicht geahnt hat. ©er (Jelbaug in 
03olen ift beenbet. Hnfere parole heißt: 
3m Öften haben wir gefiegf, im OBeften 
werben wir fiegen! Sch wäre glücttid), 
gegen ©nglanb tämpfen au bürfen. 2llö 
gebienter Snfanferift fomme ich ieht aur 
fchweren 2lrtiderie alö 93eobad)tungö* 
unterofßaier. 

93erfchiebene Cufttämpfe habe ich hier 
auch fchon beobachten tonnen. Schwereö 
2lrtideriefeuer ift nichfö SOeueö mehr. 
2lber wenn wir bem ffranamann mal fo 
15* baw. 28*cm*Sachen hinüberfchicten, 
bann bleibt ba brüben wohl tein 21uge 
troden. 93iö jeßt ift eö ja noch nid>t au 

größeren ©efeeßten getommen. Sodte eö 
aber aum Kampfe tornmen, fo werben 
wir fchon unferen 93tann fteßen. ©ann 
werben wir ben Snglänbern unb (Jran* 
aofen fchon aeigen,baß bie beutfehe 'Äehr* 
macht nicht mit fich fraßen läßt. 

©ö lebe ber ffüßrer! 
©ö lebe bie Oßehrmad>t! 
©ö lebe ®eutfd)lanb! 

Hffa- OB. 3-, OBert TRcmfcheib. 

Jrij gcü^c Öucrif öic HJerfsedung 
6. 10. 39. 

9Bir ade an ber OBcftgrenae finb 
eine große ffamilie unb teilen greub unb 
Ceib miteinanber. Sch grüße ade Karne* 
raben beö Oßerfeö unb bitte, bieö in ber 
OBertaeitung mitauteilen. 2lud) bitte id), 
mir monatlich bie OBertaeitung au fenben. 
3d) habe bie beffimmte ftoffnung, recht 
halb wieber im OBert, natürlid) nach 
einem für unfer 23aferlanb annehm* 
baren ffrieben, tätig au fein. 

©efr. O'. ©., OBert Krefelb. 

3m filcfejimmcc 
8. 10. 39. 

3d) bin oon ber 'Jront aum ©ienft bei 
ber 14. S.St.2l. ©lüefftabt (®lbe) ein- 
geaogen, unb awar 9R. o. C. (93(atrofe 
oom Cefeaimmer). 9(un habe ich etwaö 
3eit, Shnen meinen heralichen ©ant au 
übermitteln. 3d) würbe mich fehr freuen, 
wenn mich auch hier admonatlid) bie 
OBertaeitung erreichte. 

93(atrofe ©. ©., OBert Krefelb. 

Hlactcn unfi toadifam fein! 
5. 10. 39. 

2luö unferer ©ifelübung ift feit einem 
93tonat ©rnft geworben. Seit biefer Seit 
iff ja fchon aderhanb gefchehen. Tyür unö 
heißt bie "©arotc: OBarten unb wachfam 
fein, gana glcid), wie lange eö noch 
bauern wirb, ©ö geht unö gut, unb ber 
Sieg ift unfer. Sch freue mid) immer über 
unfere OBert aeitung, bie mich biöher 
immer pünftlid) erreicht hat. 

Solbat ft. 9(., OBert Scemfdjeib. 

JUic tun unfccc Pflitt)! 
6. 10. 39. 

OBenn man im Kriege 'Samilic, 21r* 
beitöplaß unb ben Kreiö alter Kameraben 
fo ptößlid) oerlaffen muß unb einer un* 
beftimmten Sutunft entgegenfieht, bann 
ift man für jebeö ßcidjen ber Kamerab* 
fchaft auö ber fteimat bantbar. 

Unfer ©ienft hier braußen läßt fid) 
auöhalten. ®ie faff allnächtlichen fflieger* 
alarme forgen genug für 2lbwed)flung. 
OBie adeö noch tommen wirb, wiffen wir 
nicht, aber bie fteimat barf oerfichert 
j'ein, baß wir hier braußen unfere ©flidit 
tun werben. Sodte eö möglich fein, fo 
fd)icfen Sie mir bitte monatlich bie 
OBertaeitung, eotl. auch noch bie 
2luögaben September unb Ottober, fo* 
weit fie noch nicht oergriffen finb. 

OB. 91., OBert Krefelb. 

i£in bldbcnÖcö lEtlc&ms 
9. 9. 39. 

®ie beffen ©rüße auö bem ffelbe aden 
ffüßrern unb ©efolgfchaftömifgliebern 
ber ©euffeßen ©belftahlwerfe. 3d) bante 
oielmalö für bie OBertaeitung, bie mir 
jeben 93(onat augeffedt würbe. 3m übri* 
gen geht eö mir in biefem polnifchcn Selb* 
äuge nod> gana gut- ©r wirb für unö ein 
bleibenbeö' ©rlebniö ber aweijährigen 
©ienftaeit fein. 

©efr. ft. 9f., OBert TRemfcheib. 

Z>a6 5d)onftc in Öcc $ccnc 
20. 9. 39. 

Sch habe bie OBertaeitung erhalten 
unb mich felw barüber gefreut, baß man 
fo etwaö oon Krefelb au hören betommt. 
©ö ift ja baö Schönftc, baß man auch in 
ber fyerne oon ber fteimat hört. 3d) bitte 
Sie, mir bie OBertaeitung immer a« 
fchicten. Solbat OB. ff., OBert Krefelb. 

HJns id] üccmtffc 
20.9. 39. 

Ciebe 2lrbeitötameraben! ®ie beffen 
©rüße auö weiter ffernc. Sö ift fehr 
fd)ön hier, nur müßte fein Krieg fein. 
21ber wir hoffen baö 93efte! Kann ich in 
nächfter Seit mal etwaö oon ©ud) hören 
unb halb bie OBertaeitung lefen? ®ie 
oermiffe ich fd>wer. 

©efr. K. Kl., OBert Krefelb. 
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Solbat SWangelmann erhalt »on 6em ‘Setmier bev eiebe^gabenfteUe 
£). Coeljmte bte atlgemein beliebte Urlaubäsigarce. 

3n aßen unferen Tßcrfen unb 03ec-- 
faufsffeHen finb C i c b c 0 g a b c n ff e (1 e n 
eingei'idifef loorbcn. ®tc erffen Scn-- 
bungen ftnb injttnfcfien ^inauSgegangen. 

Scfio barauf fiaben toir eine große 
Oln^afl ^Briefe unb Karten erhalten, auo 
benen *u entnehmen iff, loelci) große 
Tyreubc unfere fy e 1 b p 0 f( p ä cf d) e n unfe- 
ren OBerföfatneraben bereifet f)aben. 
90ocfe größer aber iff bte fyreube über bte 
burc^ unfere Senbungen jutn ‘Sluöbrud 
gebraeftfe OBerföoerbunbenfteit. 

03ie(c unferer eingejogenen Oßerte-- 
fameraben werben oieUeidtf ben OOßuttfci) 

fiaben, bie Olnfc^rtffen unb fpelbpoff- 
nummern anberer OBerfSfameraben ju 
erfahren, um mit tfmen in 93erbinbung 
treten ju tonnen. ®ie Ciebe^gabenffetle 
wirb gemünfeßte Oinfctmften gerne 
übermitteln. 

willen OBerföfameraben für iltre 3u- 
fünften ßerjlic^en ®anf! fibermittelte 
OBünfcfie werben nad) 9Jiögtid>feif mit 
ben näcßffen Senbungen erfüllt werben. 
®ie Ctebeögabenffelle bittet, in ben 3u= 
fünften an fie bie Eingabe ber OSrief-- 
nummer nid)f ju oergeffen. 

e. 

Mnmoglütj? Hein! 
®ie ©ireffion ber ©eutfdte gbelftaßl- 

werte 91ftiengefeafd)aft Krefelb t>at fid) 
burd> ein Ciebeögabenpafet mit 25 Zi- 
garetten unb 5 guten Zigarren als febr 
erfenntlicb erwiefen. ©a id) nun nicht 
raud>e, babe ich gute Olbnebmcr ge- 
funben. iff ja au<b gleid), ob id) rauche 
ober meine Kamcrabcn. Sebenfallö hat 
unfere ©ireftion auch hier wieber ben 
03ogel abgefchoffen. Seber oon unö 
©olbaten fpricht baoon. 

Oßenn man bie fchönc Olßärme eines 
OBafuoertcs gewohnt iff, fann man fid) 
fcl)led)t an bie falten unb feuchten 92äd)te 
hier braußen gewöhnen. Olber 3hr wißt, 
baß bas, was für einen normalen xfften- 
feßen unmöglich erfcheint, für einen Sol- 
bafen etwas SelbftoerffänblicheS iff. 
Soffen wir, baß ber Krieg halb su Snbe 
iff, benn jeber oon ttnS möd)te gerne in 
bie Seimat reifen. OBenn aber ber ®ng= 

länber ben 00m Führer angebofenen 
ffrieben nicht will, foü er bie Kraft unb 
OBut ber beuffchen OBehrmai^f fpüren. 

OB. ^., OBaläwerf Krefelb. 

Qßetf unb 
GEBURTEN IM SEPTEMBER: 

Krefelb 
l.Sept.Socftter yon STart Oranten, Stttechamfcbc 

1. „ Sohn „ h!ßilf)e(m Kiffer«, Cpußerei; 
2. „ Jocfter „ Karl Anberg, abf.CJBiUtcf); 
4. „ Sohn „ gafob Küffer«, 9tobttoert; 
b. „ Sothfer „ Sranj ©cfmiß, Sieberei- 

büro; 
7. „ 0obn „ ^aul 93rüning, 
7. „ Socffer „ 033(1()6(01 Äecter, ©liiberei; 

» » ,, ßeinrich 93enbf, OTecban. 
OBertffaff; 

m. „ Sobn „ 9?obert Kamp«, 03(ecf). 
»aljmert; 

" r Seemann ©ebaefer, Gabor; 
•• t, Sobann ©außenberg, 

StablfonfroUe; 

Unfere Snbilare 

©ieSmal ift eS — große OluSnaßme — 
nur ein Subilar, Safob Söller, ©e- 
fenffchmiebe OBillid), ben wir ju feinem 
25-jährigen OlrbeitSjubiläum 
beglücfwünfd>en. 

13. Sepf. ©obn oon Safob gjbitippfen, $it.; 
14. „ „ „ 9?oberf Subracb, Stablto.; 
19. „ „ „ Seemann Kopien, Sieberei; 
19. „ Socbter „ ©uffab Kuglanb, ©faplm.; 
21. „ Sopn „ Safob OBoifer«, ©fabln).; 
21. „ „ „ S)efer OSarfen, Gabor; 
24. „ „ „ Suberf Galefice, SMaß; 
25. „ „ „ Safob Seinen, ©lüperei; 
26. „ Socpfer „ Karl SOleper, Sieberei; 
26. „ Sobn „ SofepbSoff,OTecb.QBerfff.; 
26. „ „ „ OBilpelm 2)Jo(bering«, 

aWecbanifcbe OBerfffaff; 
27. „ Socpfer „ QBitpetmOBoptan.Sfabitt).; 
28. „ „ „ ÖBilpelmSermfenS.ÖStecp- 

»alätbcrf; 
28. „ ©opn „ Sopann Souben, Sieberei; 
29. „ $od)fer „ Sopann Dtiejetoeibe, 

Gtef fro; 
30. „ „ „ Sopann SJöffer«, atledp. 

ÖBerfffaff; 
30. „ ©obn „ Sopann SJaul, IBatämerf; 
30. „ Socpfer „ 'JBilbelm §)teurer, QBaljto. 

fRemfi^eib 
l.Sept.SocpferbonCeo ©eprfe, ©efenffepm.; 
6. » „ „ llßaifer Scpufffotoffi, 

ütergüferei; 
6. „ Sobn „ ßugen fWiider, 2!t. ‘IB. I.; 
7. „ Socpfer „ Sugo Serberß,9)!afr.c3Bff.; 

13. „ Sopn „ San« 33onaarß, „ 
15. „ ©oepfer „ Sranj eifenreidb, 

Sammermerf; 
21. „ Sobn „ ©uffab 9teicPert, Spebif.; 
26. „ „ „ S>au( SOriefter, ©efenf-- 

fepmiebe; 
26. „ Socpfer „ Seinriep ©cßürmann, 

SBaplocrf; 
26. „ Sobn „ 0010561(0060(6,101.50.1.1 
29. „ $opfer „ 2I(fr.Krummenebel, „ 

93ochum 
5.©epf.$opferbon5ranj Konißer, ©fabln).; 

26. „ Sopn „ 5luguff 53aum, lüußerei; 
29. „ „ „ ffriebrip Sorban, Ißuß.; 
30. „ ©Opfer „ 5ranj ©riding, fformerei; 
30. „ Sopn „ 5öi(pelm 6jipon, fform. 

Sannoöer 
l.Sepf.Sopn bon fjriebrip ©iefmbder; 
5. „ „ „ 2lrfbur Kupferberg; 

13. „ „ „ ©riebrip 53lumcnpagen; 
28. „ ©Opfer „ Kart ©iinfper; 
29. „ Sopn „ Sermann QBerfp. 

STERBEFÄLLE IM SEPTBR.: 
©efolgfchaftSmifglieber 

5Bi(bclm SMaß, 5Berf Krefelb; 
Sopann Keding«, 5Bert Krefelb; 

Safob fjonger, 5Bert Krefelb; 
OTipael 53erfer, 5ßert 53opum. 

HEIRATEN IM SEPTEMBER: 
7. September ernft Korbaf, Sfabltoerf; 

27. „ Sugo ©teinpoff, fjormerei; 
27. „ Uriebricp 9?iepe, ipußerci; 

alle 5Berf 53opum. 
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finmeroDcn 
®er griei^ifcJje ^ilofopl) ficraüit 

nannte ben Äricg ben 53ater aller ®inge, 
unb ©ct)iller fagt: „fiin furchtbar »ütenb 
Sd)vec£ntß ift ber Ä’ricg." 3vnei Iß orte, 
basn>ifct)en liegt, vuas ber ajlenfd) an 
Cßrofjenx unb ©raufem burd) ben ilrieg 
erfahren tann. ^reilicf), fein barbarifc^er 
6c£)rttt ift nict)t über unfere fyluren 
bat)ingegangcn, wir fal)en faum etwas 
baoon batnals öor fünfunbswanjig 3at)= 
ren unb erft red)t nichts t)cute, unb wir 
fönnen unfereu Solbaten unb ifjrcn fyül)= 
rern nid)t genug bafür bauten, bafj ber 
Tßall ihrer £eiber bie Äeimat »or bem 
Unheil bewahrt hat- ©S bleibt genug, 
baS an unfer Äerj greift: ©as ©ter-- 
ben ber btühenben 3ugenb unb beS 
reifen 50?anneStumS auf bem gelbe 
ber ©twe/ bas wir mit ftolser ©rauer in 
baS <Sud) ber unoergänglichen Srinne= 
rungen utiferes QSolteS eintragen. ®ie 
"löurtben, bie hier gefchlagen, bie Cücfen, 
bie geriffen würben, feilen geheilt unb, 
foweit ©reft unb Äilfe es oermögen, ge-- 
fchloffen werben. QiBenn fi<h bie Äänbe 
regen, baS £etb bes Krieges aus^t-- 
löfchen, wirb feiner fehlen. 

©o bleibt baS ©rofje oor unferen 
Slugen. Ärieg fcf>afff neue ©rbnung, 
neue Kultur, ©af; fie fdjlechter werben, 
bafür möchten unfere geinbe forgen, 
benn fie flauen jurücf auf 93erfaifieS, 
baS ihren oerworrenen Qßorffellungen 
ju gnäbig erfcheint. Sinter uns liegt aber 
baS ©ute nii^t, hinter uns breitet fid> 
bie freoelhaft oerjerrte ‘JBelf, aus beren 
Sucfungen biefer im tiefften ©runbe fo 
unnötige Ä'cieg notwenbigerweife ent- 
ftanben ift. Unnötig allerbingS nur, wenn 
bie 93erantwortlichen in ©nglanb 
ber Stimme ber 93ernunff ©ehör ge- 
fchenft hätten, unb notwenbig eben 
barum, weil fie in ihrer 93erblenbung 
oerharrten. ®aS ©ute fehen nur bie 
SWenfchen unb 33ölfer, bie gläu- 
bigen SerjenS in bie 3«lunft 
fchauen. ©ie finb bereif, eS ju wollen, 
unb fähig, eS ju fchaffen. Sier liegen bie 
^ßurjeln beS beutfchen OBefenS unb ber 
beutfdhen ^raft offen jutage. ©ie neue 
Orbnung ©uropaS wirb bie ©rbnung 
beS Rechtes unb beS griebenS fein. 

“ SDiit Harem 93licf hat ihr ber gührer 
ben ‘Jßeg geebnet, unb unfere gelb- 
grauen haben ihr mit wuchtigen ©chlägen 
in 32wlen bie ©fräße burd) baS ©idicht 
gebahnt. ©S ift ber 2lnfang. 51m ©nbe 
aber beS Krieges wirb bie Orbnung beS 
9techteS unb beS griebenS aller ein- 
fehren. SS liegt ganj in ber Sanb ber 
£onboner 9)iachfhaber, fid) früher ober 
fbäter mit ®eutfd)lanb auf bem gleichen 
53oben ju treffen. QBaS fie wollen, ift bie 
©rhaltung beS griebenS mit ben wür- 
gerifchen SOiiffeln ber QSerfailler Sr- 
broffelung, was wir wollen, ift bie 
Schaffung beS griebenS ber freien 5lt- 
mung für jebeS QSolf, ob groß, ob flein, 
allermeift aber für unfer "Soll. 

So ift neue Orbnung auch «sa® Kultur. 
Kultur aber wirb oom ©eifte ge- 
tragen. Sin &rieg wirb fid> barum nur 
bann ber ©rfmbenheif ber QBeiSheit 
SerallifS nähern, wenn fich in ihm fein 
blinbwütiger QSernichfungSwille auS- 
tobt, fonbern wenn er oon einem auf- 
bauenben ©eifte geführt wirb. 5Bir 
brauchen uns nicht ju fragen, wo biefer 
©eift waltet. 5luS jebem ‘Jßorte beS 
gührerS leuchtet er auf wie baS 
ganal einer befferen 3ufunff, auS bem 

5luge jebeS beutfchen Golbafen, jeber 
beutfchen SJiutfer, jebeS beutfchen QJolfS- 
genoffen unb unferer herrlichen beutfchen 
Sugenb ffrahlt er wieber, weil man ben 
gührer überall oerfteht auS bem uner- 
fd)ütterlid)en Vertrauen heraus, baS er 
fich burd) fein QBerf erworben hat. ®aS 
ift ber ©eift, ber fich ben beutfchen ft'ör» 
per baut, ©a britben fehlt bieier ©eift, 
weiß hoch ber franjöfifdie ©olbat faum, 
wofür er bluten unb fterben foil, wenn 
nicht für baS englifche Kapital. 

5ßeld)eS ift ber ©eift, ber unfer Q3olf 
belebt, ber unfere Seere ju Selbentaten 
fonbergleichen beruft? 5ßir wißen es 
wohl unb wir nennep ihn mit bem fd)lid)- 
fen 95amen Äamerabfchaft. ©ie ift in 
beutfchen £anben immer jubaufe ge- 
wefen, fte war ftets wie eine Q3lume, bie 
mitunter hin'nelft, bamif fchönere ben 
alten ©tamm jieren. 3n langer griebenS- 
jeit war fie ©fleggut berer, bie ben bun- 
ten 9fod trugen ober getragen haften. 
5lber im 3ßeltfrieg jog fie auS bem 
5lderlanbe taufenbfältiger QSlufopfer bie 
unoerßegtid>e Ä'raft, burch bie fie ein 
neues ©eutfchlanb auS bem 3lichfS 
beS Q3erfailler ©lenbS emporheben 
fonnte, bis eS unter ber weifen, ßel- 
bewußten, tatoollen £eifung 5lbolf 
SiflerS mächtig wieber in ber IBirflid)- 

feit baftanb, oon uns geliebt, oon ber 
QBelt geachtet, oom britifchen 95eibe ge- 
haßt. ©er ©eift ber &amerabfd)aft 
leht. 3n uns allen, nicht mehr allein im 
Seere. Unb baö ift eS, waS wir als baS 
Gdwnffe an bem Kriege erleben, ben ju 
führen wir gezwungen finb. Ä’amerab- 
fchaft im Qßerf! OBir finb baju auf- 
gerufen worben unb haben uns ju ihr 
befannt. 21ber waS fie wirtlich iff, wie 
fie warm bie Serjen erfüllt unb bie reg- 
famen Sänbe bewegt, baS haben wir nie 
fo innig unb wahr empfinben fönnen wie 
jctjf, ba bie einen oon uns am Tßeftwall, 
bie anberen an 50iafd)ine, 5lmboß unb 
Sammer bie untrennbare, unbefieglid>e 
gronf beS beutfchen QSolfeS bilben. 
Unfere gelbpoftbriefc herein, unfere 
£iebeSgaben hinaus finb beS 3eugen. 
Unb wie Wir Wiffen, baß biefer ft'rteg 
bie ©d)öpfung beS gührerS, baS 
©eutfchlanb beS griebenS, ber 
3ftad)f, ber ©hre, beS 9?ed)teS unb 
ber greibeit, oollenben wirb, fo wißen 
wir, baß ber ©eift ber S’amcrabfcbaft 
nimmermehr untergehen wirb. 598ir finb 
eS, bie ihn tragen oon ©efchlecht ^u 
©efcßlecht, wir ©helftabler unb wir 
beutfcbeS 53olf allefamf. Äameraben, 
Sanb barauf! ^ 

Das ift Des Dcutfdicn Dolhcs Dcrtroucn! 
NSK ©parfaffen finb bie OBirtfchaffS- 

öarometer beS fcbaffenben QßolfeS. 5Bo 
eS 5lrbeit genug gibt, ba wirb auch ge- 
fparf. 95un aber ift Sl’rieg. ©rinnern wir 
uns nicht alle noch ^ 51bhebungen, 
bie im 3uti 1914 ftatffanben unb immer 
mehr junahmen, je mehr eS bem Schluß 
beS Krieges xuging ? ©ie ©anif war 
bann baS ©nbe. 

5luch bieSmal foil nicht geleugnet wer- 
ben, baß bei 5lusbrud) beS '©olenfrieges 
ein ffärferer Oßerfehr bei ben ©parfaffen 
herrfchte. 95ur mit bem Unferfdneb 
gegenüber früher, baß nicht etwa bie 
Konten aufgelöft würben, fonbern baß 
man 5lbhebungen o_ornahm, um bie per- 
sönlichen Q3ebürfniße ju befriebigen, bie 
im 3ufammenhang mit ben ©injiehungen 
notwenbigerweife aufgefreten waren. 
Schon auS ber Äöh« ber 5lbhebungen, 
bie j. 93. für 53ertin ben Äöchftburd)- 
fchnitt oon runb 200 erreichte, er- 
fennt man, baß allein wirtfd>aftlid)e Sr- 
forberniße ein 5lngreifen beS Spar- 
fontoS beftimmfen. 

93on einem aber fann nicht gefprod>en 
werben: eS hat feinen „2Run" auf bie 
93anfen gegeben, eS hat aU(^ feine 
5?ontenfperre gegeben unb feine 3af)- 
lungSunfähigfeit. 3ebe gorberung ift er- 
füllt worben, wenn fie begrünbet werben 
fonnte. ®aS 93ertrauen hat fich fßrr 
beutlichft bewiefen. 

3n ben erften Sagen beS Krieges war 
eine an fich öerftänblidw 3urüdhaltung 
bei ben Sparern ju oerfpüren. 51ber auch 
biefe ©atfache barf nicht mit Unficherheit 
begrünbef werben, fonbern ift ebenfalls 
auf natürliche wirffchaftliche 93orgänge 
jurüdjuführen, bie einen Sßfehrbebarf 
an 3abliwgömifteln jur golge hatten. 
Schon fehr halb aber hat fid) eine er- 
ffaunlidie 9ßanblung oolljogen. ©ie 
3leueinrich-tungen oon Sparfon- 
ten finb fchon feit xßiittc September in 
einem unerwarteten SCRaße geftiegen. 
©inen beutticheren 93eweiS für baS un- 
bebingte 93ertrauen beS fd>affen= 

ben 93olfeS jur güßrung beS Reiches 
fann eS nicht geben. 

5ln ben Schaltern ber 53anfgefd)äfte 
herrfcht ein lebhaftes ©reiben, grauen 
unb fOiänner, ja auch Ä’inber fommen 
unb laßen fich »hre ©rfparniffe in baS 
Kontobuch eintragen. SOlütter rid)ten für 
ihre Söhne, bie im gelbe ffehen, Konten 
ein, grauen, beren SOfänner im Kriege 
finb, beginnen ju fparen unb legen jeben 
Pfennig jurüd. Selbft Solbaten an ber 
gront fdnden Oon ihrer £öhnung fleinere 
Beträge jur ©inrichtung eines ©par- 
fontoS. 

©ie Sparer feßen ßd) immer auS ben 
berufstätigen ©d)id)ten jufammen. gür 
'S erlin (als 93eifpiel) ift bie 3ufammen- 
feßung bej'onberS intereßant, benn fie 
jeigf, baß ben Aauptanteil ber Sparer 
bie 5lrbeiter unb ÄauSangeftellten 
bilben, bie mit 35 o. Ä. an elfter Stelle 
ftehen. 3hnen folgen bie 93ehörbcn- 
unb ©efchäffSangeftellten mit 25 
ü. £., bann bie 93eamten mit 15 o.ib., 
ben 2Reft bilben bie freiberuflich Säfigcn 
unb fonftige Sparer. 5ln biefer Sfala er- 
fennt man beuflid», in welchem ?Dfaße fich 
ber fiebenSftanbarb beS 5lrbeiterS ge- 
hoben hat, erfennt man, wie fich bie 
Dvüdführung ber 5lrbeitSlofen in ben 
5lrbeitSprojeß auSgewirft hat. 

5ßenn felbft in einem Kriege bie Spar- 
tätigfeit nicht nachläßt, bann barf man 
wohl mit 9?ed)t behaupten, baß fich baö 
beutfche 93olf in feiner ©efamt- 
heit reftloS fidter fühlt. 

9cid)t nur ber alte Sparer bringt nach 
wie oor fein ©elb auf bie Ä’aße, fonbern 
auch ber 95eufparer. ®aS ift eine ©r= 
fcheinung, bie gar nicht poßtio genug ge- 
wertet werben tann. 3n ÄriegSjeiten 
legten fonft bie Eeufcßen ihr ©elb in ben 
„Sparftrumpf", heutc bringt eS ber 
Q3olfSgenoße troß beS ÄriegSju- 
ftanbeS auf bie Sparfaffe, bamit eS 
ber gefamten 93olföWirffd>aft xugute 
fommt. ‘Bereits bie erften Oftober- 
wocßen jeigfen folgenbeS 93ilb: ©ie 
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oorübergeftenbe 3urücfl>altung iff oo(t-- 
ffänbig überrounbcn, bic Spartonfen er- 
böten ficf), bie 9fcuemri<j)fungen oon 
Konten nehmen ffänbig *u. Sluflöfungen 
oon Konten habet» felbft in ben erffen 
ftriegotagen überhaupt nicht ftattge- 
fanben. unhebingte QSertrauen 

jur fJüiKung unb bie ©etoi^h^it 
Starte unferer QBehrmacht h^en bic 
Suoerficht beö 93olfe^ jur mirt- 
fchafttichen Stabilität be^ 'fRei» 
cheö weiter geftärft. Selbff ein längerer 
5trieg tonnte biefe Suoerficht nicht er= 
fchüttern. Ä. $. 

macht haben bie Heerführer biefeä für- 
jeffen, aber Wohl einbructäootlffen 5?rie* 
geö ber ©efchichte geformt, in bem beffeci 
beutfeheö Sotbatentum unter bem <23efehl 
triegöerfahrener fjelbherren tämpfte. 

S?ricg0lointerhitfötocrt 1939/40 
'Zßie in ben oergangenen 3af)ren, fo 

rufe id) auch biefeö 9CRal Wieber jur 93e= 
feiligung am g/ßinterhilföwert auf. 
Qfßir wollen 1939/40 erft recht beweifen, 
baf) wir ber "iparole beg 'Jührerö folgen: 

Cfinig tm QBotten, ftarf in 
ber Sat unb banfbar gegen- 
über ber fetbgraucn gwotttf 
in ber jeher einzelne mehr ju 
geben bereit ift atss wir, näm- 

lich fein Geben! 
3d) bitte alle meine StRitarbeifer, ins- 

befonbere bie 'Betriebs- unb iHbteilungS- 
letter, im Berein mit bem BertrauenS- 
rat fid) bei unferer ©efolgfd)aft fo ein- 
äufehen, bah baS (SrgebniS unferer 
Spenbe ein leuchtenbeS Beifpiel für bie 
©efd)loffenheit unferer inneren ffront 
unb fichtbarer 'SluSbruct unferer beut- 
fchen Sd)ictfalSgemeinfd)aft ift. 

Heil Hitler! 
®er Betriebsführer 

gej.: ©ebm. 

'Jtontfameraben! 
Betriebsführer unb ©efoIgf<haft ban- 

ten herslichft für bie fo jahlreid) einge- 
gangenen 'Jelbpoftbriefe unb -tarten un- 
terer Solbatentameraben. 'RluS allen 
Warfen unb Briefen fpiegelt fi»h bie 
fjreube über bie Srfolge unferer Be- 
triehSgemeinfd)affSarbeit wiber, 
bie, im QBert gefät, jeht auch brauhen an 
ber ffront ihre Früchte trägt. BMr finb 
ftolj barauf. 

®ie unerfd)üfterlid)e Sreue jum 
Rührer, bie in allen Briefen hetunbet ^ 
wirb, unb baS ftänbige ©ebenten ber ~ 
Solbafen an ihre ‘RlrbeitSfamerabcn in 
ber Heimat finb ber fdwnfte Berbunben- 
heitSbeweiS. QBir werben eS auch weiter 
als unfere Pflicht erachten, mit euch, 
Äameraben ba braufjen, in ftänbiger 
$ud)fühlung ju bleiben. Sure oielen 
fDanteSbeweife für bie ‘Jürforge unferer 
Solbaten an ber 'Jront unb ber Familien 
baheim feilen unfer Beftreben beftärten, 
fo fortjufahren. BMr oerfichern unferen 
Solbatentameraben im fjelb, bah wir 
alles tun werben, um baS BerhältniS 
ber Heimat jur ^ront immer enger ju 
geftalten, unb bie unS nun einmal allen 
lieb geworbene BBertSseifung foil unS 
hierbei atS Helferin bienen. Bßir hätten 
barin gerne alle eingegangenen fjelb- 
poftfenbungen oeröffentlicht, jeboch ift eS 
wegen ber jahlreidten Singänge nicht 
möglich (Blir muhten unS mit BuSjägen 
begnügen, bie beweifen, wie alle ben 
gleichen ©eift atmen. ©. Schriftl.). 

9Rif ben heften Blünfchen für eine ge» 
funbe 9fücttehr grühen wir alle ‘Jrmtt» 
tameraben mit Heil Hitler! 

Betriebsführer 
unb ©efotgfchaft. 

Dom Fronthömpftr jum (iecrfiilirtc 
fie nmrben 

NSK 211S baS Obertommanbo ber 
B3l)ermad)t oertünbete: „®er Tfelb- 
jug in Bpien ift beenbet", würbe für 
bie grope Öffentlichteit jum erften Bfate 
ber Sd)Ieier gelüftet, ber bie Rührer bie- 
feS fJelbjugeS bis bahin oor ben Bugen 
ber BSelt oerbarg. Sin Bfertmal seichnet 
fie fo gut Wie ausnahmslos auS: fie finb 
fjronttämpfer beS©rohen&riegeS 
unb haben in ben Sahren 1914—1918 
beftenfallS Kompanien ober Batterien 
geführt, um bann in ©eneralftabSffel- 
iungen abtommanbiert ju werben. ®ie 
weiften biefer Blänner haben in ber Seit 
nad) BerfailleS in unermüblid>er, ftiller 
Bufbauarbeit ©eift unb ©rabifion ber 
S'ront in bie ^Reichswehr hwüber- 
gerettet, auf ber bann feit 1933 bie hefte 
B!ef)rmacf)t erftanb, bie baS ‘/Reich W" 
malS befah- 

Swei Heeresgruppen traten am 1 .Sep- 
tember 1939 auf beuffeper Seite an. 
JRorb mit ben Brmeen S^luge unb f?üd)= 
ler unter ©eneraloberft o. Boct unb 
feinem ©eneralftabSchef o. Salmufp. 
'Jebor o. Boct erlebte ben Kriegsaus- 
bruch 1914 als Hauptmann, ber u. a. im 
Öften an ben fepweren Kämpfen in ben 
BJalbfarpatpen 191P teilnapm, im glei- 
chen Sapre jum Bfajor beförbert würbe 
unb 1918 ben Pour le merite erpielt. 
©eneralleutnant o. Salmutp rüctfe oor 
25 Sapren als Oberleutnant unb Batail- 
lonSabjutant inS 'ffelb, würbe 1916 
Hauptmann unb war am Snbe beS 
BlelttriegeS im ©eneralftab beS Ober- 
befehlshabers Oft tätig. 

®te Brmee, bie oon /pommern auS 
ben Korribor burepftiep unb in rafepem 
Bngriff bie BSeicpfel erreichte unb über- 
fcpritf, befehligte ©eneral ber Brtitlerie 
o. Kluge; ju Beginn beS ©rohen 
Krieges unter Beförberung sum Haupt- 
mann in ben ©eneralftab oerfept, würbe 
er 1918 bei ben Kämpfen im Bhfcpnitt 
oon Berbun oerwunbet — 20 Sapre 
fpäter würbe ber bamalige Hauptmann 
3Utn Oberbefehlshaber ber Heeres- 
gruppe VI in Hannooer ernannt. Spef 
ber in Oftpreufjen aufgeftellten Brmee, 
bie naep Sübweften unb Süben oorging 
unb bem harten polnifcpen ©egner Wuch- 
tige Scpläge oerfepte, War ber Komman- 
bierenbe ©eneral beS I. BrmeeforpS 
©eorg o. Kücpler, ber als Oberleutnant 
in ben BSelttrieg eintrat unb_ wäprenb 
feiner ®auer in oerfepiebenen Stellungen 
Berwenbung fanb. 

®ie Heeresgruppe Süb unferftanb 
©eneraloberft o. ZRunbftebt mit ©ene- 
ralftabScpef o. Bfanftein unb umfapte 
bie Brmeen Gift, o. /Reicpenau unb 
Blaftowip. 3pr Spef ©erb o. '/Runbffebt 
war beim Kriegsausbruch 1914 Kom- 
paniechef im Snfanterieregiment 171 in 
Kolmar im Slfap, benn Snbe beS Krie- 
ges Biaior im ©eneralftab, unb fein 
jepiger Spef beS ©eneralftabeS, ber 
©eneralleutnant o. Btanftein, jog ba- 
malS als Oberleutnant im 3. ©arbe- 
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regiment ju ffüh auS, würbe im 3uli 
1915 Hauptmann unb tat julepf als 
©eneralftabScpef ber 213. Önfanterie- 
bioifion ®ienft. 

©eneralftabSoffisier, unb ¾War Haupt- 
mann, war oon 1914 1918 ber heutige 
©eneraloberft Gift, wäprenb ber naep 
bem Siege in Bolen jum ©eneral» 
oberften beförberte ©eneral ber 3nfan» 
terie BlaStoWip feit 1912 in ben 
babtfd)en 3nfanterieregimentern 170 in 
Offenburg unb 111 in TRaffatt ftanb unb 
oon hier aus an bie fjront tarn; ©eneral 
ber Brtilterie o. ‘/Reicpenau paf noch 
Sapre naep KriegSenbe bie Blafcpinen- 
geweprlompanie eines /ReidtSwepr- 
infanterieregimentS geführt unb würbe 
erft 1923 Bfajor. 

®er heutige Spef beS Oberfomman» 
boS ber Blehrmacpt, ©eneraloberft 
Bhlpelm Keitel, war am l.Buguft 
1914 noep Brtillerieoberleutnant; als 
Batteriefüprer ging er inS ffelb unb toar 
bis 1923 Spef ber 7. Batterie beS Brtil» 
lerieregimentS 6 mit bem Stanbort 
QBoIfenbüttel. 

®ah ©eneralfelbmarfcpall Hermann 
©bring als Geutnanf an bie f^ront 
rücffe, oon 1915 ab Flieger War unb im 
Sommer 1918 bie Rührung beS 3agb= 
gefcpWaberS /Richthofen übernahm, ift 
allgemein befannt, ebenfo, bah et» oon 
1933 an bie befte unb ffärffte Cuftflofte 
aller Bfäcpte aufbaute. Blenige aber 
werben wiffen, bah ber jepige ©eneral» 
ftabScpef ber Guffwaffe, ©eneralmajor 
Sefcponnef, 1915 als fechjepniapriger 
Kriegsfreiwilliger beS Snfanferieregi» 
mentS 50 auSrüdfe unb ein 3apr fpäter 
Officer würbe, um als Sagbfüeger ju 
tämpfen; 1925 Oberleutnant, 1932 /Ritt» 
meiffer, Snbe 1938 Oberft unb Spef beS 
SaiprungSflabeS im ©eneralftab ber 
Cuftwaffe, ben er feit bem 1. fjebruar 
1939 leitet, baS finb bie Wichtigsten äu» 
heren ®aten eines Gebens, baS ber 
Bleprmacht gepört. 

©eneralabmiral Konrab Blbrecpt, 
ber bie beutfepen Seeftreitlräfte in ber 
®anpger Bud)t gegen befepligfe, 
war im Bleltfriege einer ber betannteften 
©orpebobootSfüprer ber Btarine; erft 
mit ber 1. Halbfloftille, fpäter mit ber 
Serfförerflotitle S'lanbern war er an 
japlreicpen Seegefechten im Kanal unb 
in ber JRorbfee beteiligt unb napm auep 
an ber Slagerratfcplacpt in oorberffer 
/Jront teil. Hier fepte er Bijeabmiral 
o. Hipper oon bem jerfepoffenen fflagg- 
fepiff „Cüpow" mit einem Serftörer auf 
ben Scplacptfreuser „Bfoltle" über. 
Snbe 1916 würbe er pm Koroetten- 
fapitän beförbert. 

BMr fepen, ber Kompanieführer beS 
BMtfriegeS, ber Geutnant ober Haupt- 
mann ber Sapre 1914—1918 war ber 
Sniprer beS /felbjugeS, ben baS ©ritte 
/Reich gegen Bwleu füprte unb führen 
muhte. ®ie parte Scpule beS f^riebenS- 
folbaten, baS unaueiöfcplicpe Erlebnis 
ber Q'ront unb bie Bewährung in ber 
Bufbauarbeit für bie neue beutfepe Bkpr» 
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Wachfenöe Werhbücherei 
Sa« gute TJuct) ein Tyrcunb für« gnnae Geben. 

'’JIuss 9lnla|j ber Einfang 9^o»embcr 
ftattfinbenben QBodfe bcö beuffc^en 
T3 u d) e 3 unterbreiten wir allen ©efolg> 
fcbaftömitgliebern tnieber einen Q3erict)t 
über bie ©ntttncflung unferer IQ e r f-- 
bücl>erei: 7ßtc in ber Suninummer ber 
QBertjeitung auöfübrlid) gefc£)ilbert 
würbe, l)aben wir nnnmel)r einen wür- 
bigen ?Raum für baa QSücbermagajin 
(ffaffungbraum etwa 7000 <23änbe) unb 
bie Q3ucl)auagabe im Cebigenbeim 
(Aeibeblümcbcn) erbalten. Sin Cefejim« 
mer ift bamit »erbunben. TOiit ber Sr= 
Öffnung jugteicb bitten wir im Gefe^im» 
mer in QSerbinbung mit ber ©eutfeben 
9lrbeitsfront eine einwöebige 'Sudiaua- 
ftellung »eranftalfef, bie einen regen Q3e- 
fueb ju »erjeiebnen bettte. 

®ie OBertgleitung unterftübt unb för= 
bert in öanfenamerfer ffürforge alle T3e-- 
ftrebungen, bie ben i2luf= unb “Sudbau ber 
QBertbücberei bejwecten. iHlS ffreunbea-- 
gabe bea 'Ztctriebea an alle ©efolg» 
fcbaff^mitglieber fall bie <23ücberei auch 
jebt im Kriege ihre Zlufgabe erfüllen, 
©er J^rieg bält unfere Zlrbeit nid)t 
auf, wir betrachten ea baber gerabe jebt 
ala unfere ^Pflicht, unfere 'Selegfcbaft 
mit gutem Cefeftoff ju oerforgen. Zöer= 
bet Cefer unferer 'Bücherei! 

©er Bucbbeffanb ift weiter »ergrö= 
bert, unb wertbolle Sleuerfcbeinungen 
finb erworben worben. ZBir buben beute 
3512 Bücber, bie, aufgefeilt nach ben 
»erfebiebenen ©rubben, für jeben ßefer 
unb jebe Ceferin ben buffenben Cefeftoff 
bieten. Sa finb: 
©rubbe A 933 Büdjer über Bolfaorb» 

nung, Bolfawirtfclyaft, Bolfaart, 
Boltatum; baa beutfebe Boll in feiner 
gefd>id)flicben Sntwictlung; Cebena» 
befebreibungen, Cebenaerinnerungen. 

©rubbe B 1753 Bücber Srjäblgut: 
TRomane, 'Rooellen, ©ebiebtfamm» 
lungen; bie beutfeben Canbe; frembe 
Cänber unb Böller. 

©rubb« C 298 Bücber über Stabiber» 
fteEung (SbelftabO, Sedynil, Äanb» 
wert, Bbbüf, Sbemie, Srfinbungen, 
Betriebawirtfcbaft ufw.; S?örberbflege, 

— Sbiel, Sbort, Baffein; ©ier» unb 
Bflan^enlunbe, ©artenbüd>er für un-- 
fere Siebler; ^unff, ©beuter. 

©rubbe D unb L 528 Bücber für Cebr-- 
linge unb jugenblicbe Cefer. 
©er pflege bea fjucbbucbea wirb be= 

fonbere Beachtung gefcbenlt, auch bie 
neu eingeftellten Bücber erhalten ben 
bauerbaffen ©ermatoibeinbanb. Sin 
reicbaufgeglieberfea Bucboerjeicbnia be= 
finbet fid> im ©ruct unb Wirb in ben 
nüdjften ZBocben erbciltlicb fein. 

®ie Cefer saht ift weiter erfreulich 
auf 2033 geftiegen, unb jwar haben Wir 
1607 männliche unb 426 meiblid>e Cefer. 

3m ©efcbäftajabr 1938/39 finb, natür- 
lieb loftenloa, in ©ruppe A 3168, 
B 12997, C 426 unb D unb L 2860, 
jufammen alfo 19451 Bücher aua» 
geliehen worben. Sntfprecbenb ber ge* 
ffiegenen Cefer^abl haben fid> aud) bie 
Cluaieiben gegenüber bem Borjabre 
erhöbt. ®ie oierteljäbrlicben Zluaieiben 
jeigen folgenbe 3ublen: 
Oft.-®ej. 38 5173 Bbe. (1754 Cefer) 
3an. -9Mra 39 5432 Bbe. (1836 Cefer) 
Zlpr.-Suni 39 4259 Bbe. (1935 Cefer) 
Suli-Sept. 39 4587 Bbe. (2033 Cefer) 

©ab in ben Zöinfermonaten mebr ge» 
(efen wirb, ift eine Srfalmmgatatfache. 
Zöir freuen una, bei biefer ©elegenbeit 
belanntgeben ju tönnen, bab bei unferer 
Berlaufaffelle Berlin eine Bücherei 
für bie ©efolgfcbaft eingerichtet Worben 
ift, bie oorerft etwa 200 Bänbe aufweift. 
Ünfer Snfbinbungabeim in ÄAefelb 
bat ebenfalla eine ben befonberen Srfor» 
berniffen entfpreebenbe Bücberei erbal» 
ten, bie 233 Bänbe umfabt unb groben 
Clnllang finbet. 

Zlllea in allem: - Zluf ber ganjen 
Cinie ^ortfebritte unb eine günftige 
Sntwidlung, bie auch weiterhin an» 
halten wirb. Ä. 91. 

'SSidftige 91euanfcf)affungen 
•Secpem, Srachc im ©etbertanb. 
93cfte, Sie brei Gfet ber Softorin CSbnefinf. 
93eumetburg, Ser itönig unb bie SCaiferin. 
tsiunct, ^Cotter non ^Plettenberg. 
Q3obenreutf>, 2IUe SßafTer 53601060¾ fliebeo 

oad) Seutfcptoob. 
53ötfoer, Sa« ©arteobud) für 2tofäoger. Gio 

Berater. 
53raeutigam, 3Birffcf>aft«Mfem be« btatiooat-- 

foaiali«out«. 
ff lauft, OtaiTe uob Seele. 
Sortier, 2luferftepuog. 
Gftigboffer, ffOo bifl bu Samerab? 

„ Saooeoberg. 
„ Sturm 1918. 

<3incfenftein, Sie SKutter. 
3ifeper, 53ucpfübruog unb ft’offenrecpnung. 
/yoerfter, ©artenfreuben one noep nie. 
». b. ©olp, Ser Steinbrucp. 
©rabe, Ser praftifepe Kleingärtner. Gin ©arten» 

bueb. 
Äeimeran, Ser 53ater unb fein erfte« Kinb. 
Äoffmann, Ser beutftpe Solbat. 53riefe au« bem 

'JBeltfrieg. 
Koep, 3n meine« 33afer«©arten. Gin©artenbud). 
Krüger, Ser beutfepe ‘Jlrbeit«bienff al« 53auftein 

jutn Sritten 3teicp. 
9borman, Krieg«famerab ipferb. 
•paftermann, Zßerfjeugffäple. 
9?apap, Gbelftäple. 
btotb, Gin iPJcnfd). öeifere Serie. 
Scpeer, 5Ba« ift Sfapl? 
Scpmalenbad), Sbnamifipe 53ilanj. 

„ Ser Kontenrapmen. 
„ Selbftfoftenrecpramg unb <prci«» 

[politit. 
Seibel, Cennacfer. 
Spoerl, SJtan fann rupig barüber fpreepen. 
Sucpenroirtp, Seutfcpe ©efepiepte. 
löaagerl, SMütter. 
lajeden, Safcpenbucf) für iyamiliengefduclu«» 

forfepung. 
5Bittftoct, abenb« ©äfte. ©eftalten unb 

©efepiepten. 
3illicp, Ser 2Beijenfttauft. 

®inc ^lorftcüung 
©ein TRunbfcbreiben ber ©auwaltung 

©üffelborf ©Zlff für bie Betrieba» 
obnmnner unb Bctriebafübrer im ©au 
©üffelborf entnehmen wir folgenbe Ä'lar» 
fteHung: 

3m fReidjagefebbtatt 182/39, ©eil I, 
ift bie Zlnorbnung über bie ©ewäbrung 
oon Sulagen für Schwer» bjw. Scbwerft» 
arbeitet »eröffentlicbt worben. Sa buben 
aber nicht alle in ber Berufagruppenlifte 
aufgefübrfen Berufaangebörigen Cln» 
fprücb auf Zlnerlennung ala Schwer» 

baw. Scbwerft arbeitet'. Sa müffen 
auf (eben ffall folgenbe beiben Boraua» 
febungen oorliegen: 
1. ZBer bauernb febwere lörperltcbe 

Clrbeit »errichten muff; 
2. ZBer burcbfd)nittlid)e lörperltcbe Zlr» 

beit unter erfebwerenben 21r= 
beitabebingungen ju leiften i>at, 
j. B. Zlrbeiten bei großer £>ibe, bei 
groffer Staubentwidlung, mit an» 
gelegtem Zltemfdnibgerät ober unter 
Sinwirlung gefunbbeitafcbäb(id)er 
Stoffe. 
©iefe beiben Borauafebungen finb 

oller 
Unfere Bctriebatrantcnfaffe 

febreibt uns: 
Schon häufig ift barauf bingewiefen 

worben, welcher Zluafall in ber Brubuf» 
tion burd) „Ä'ranffciern" »erurfaebt 
wirb. 3m 3abre 1938 waren nach bem 
Zluaweia ber reiebagefeblicben Ärantcn» 
taffen über 8,8 BliUionen Zlrbeiter unb 
Zlngeftellte arbeitaunfäbig Irani. 3ebe 
Zlrbeitsmnfäbigfeit bauerte burebfebnitt» 
lieb 22,8 ©age. 3nfolge Srfrantungen 
fehlten im 3abrc 1938 ftänbig minbeftens 
% TOliHionen Berficberte am 9lrbcita» 
plab- Seitbem finb aber noeb manche 
Äunberttaufenb mehr in ben Zlrbeita- 
gang eingegliebert worben. ®aa finb bie 
nacbweialicben Suhlen, bie eine beutlicbe 
Sprache reben. Zßaa fagen wir baju? 
3eber »on una tarnt ertranten. Zßer aber 
tränt wirb, mup bafür forgen, bap er 
möglicbft rafcb wieber feinen Zlrbcitss» 
plab einnepmen fann. Sa barf in ber 
gegenwärtigen Seit auf feinen /full »or» 
fommen, bap Zßertatameraben leicht» 
fertig ober gar ohne ©runb bem 91 r- 
beitaplap fernbleiben. Seber muh ftd) 
an feinem SMub in ber Äeimat genau fo 
»erantwortlicb für baa Scbicffal bee 
91eid)ea fühlen wie ber Solbat an ber 
/front. Sa fommt auf ben reftlofen 
Sinfap aller an! 

3n einer befonberen 9lnweifung bat bie 
&affenäraflid)e Bereinigung ©eutfeb» 
lanba biefem ©ebanfen Zluabrud ge- 
geben unb bie Äaffenärjte an ihre 
Bflicbt mit folgenben Zßorten er- 
innert: „©er /fübrer but baa beutfebe 
Bolt aum Sinfab aller Kräfte aufge» 
rufen. ®en gropen Srfolgen ber 7ßcbr 
ma<bt an ber /front barf baa Äeer ber 
Scbaffenben in ber öbeimat nicht nad)-- 
fteben. Sa gilt unfere Solbaten burd) er» 
böf)fen 91rbeitaeinfaft tatfräftig au unter» 
ftüpen. Clua biefem ©runbe ift ea eine 
felbftoerftänblicbe Bflicbi uller febaffen» 
ben Bolfagenoffen, burd) reftlofen Sin- 
fab ibrer Berfun unb 91rbeitatraft an 
ber notwenbigen Steigerung ber ZJM'O» 
buftion aller lebena- unb friegawid)tigen 
©üter mitaubelfen. Tßo biefea ©ebot ber 
Stunbe in feiner Bebeutung nod) nicht 
erfafjt fein follte. Wirb aud) ber beutfebe 
91 rat baa Berftänbnia hierfür weefen. 
3n einer Seit, in ber unfere ©nippen ©ut 
unb Blut einfeben, mup bie91rbeita» 
fäbigfeit mit ftrengem 93?ap ge- 
rn eff en werben. Sum ,5?ranffeiern’ ift 
leine Seit. 91ur ber fatfäcblid) 9lrbeits- 
unfäbige ift tränt au febreiben; bie ©auer 
ber 9lrbeitaunfäbigteit ift bureb ben be» 
banbelnben 9lrat auf baa fachlich 
unbebingt erforberlidw 9ERap au be» 
febränten." 

Tßertatameraben, benft an unfere 
Ä’ameraben an ber /front! Tßir müffen 
unb wollen unfere /pfbdit bia aum äuper» 
ften an unferem 9lrbeit«plab erfüllen! 

in jebem /falle au beachten unb map 
gebenb für bie ©ewäbrung »on Sulagen 
an Schwer» baw. Schwerarbeiter. 

^crnfi^rciber 5öien 
®ie /fernfcbreibanlagc für unfere 

Blaratbongefellfcbaft Tßien unb für 
baa Srportbüro Tßien ift nunmehr in 
Betrieb genommen worben. ®ie /fern» 
febreibnummer ift K 6434. ®ie 9lnlage 
würbe im Büro bea Srportbüroa auf» 
gefteUt. 
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^reubem^üf^er! 
(Sauobmann bcr unö Coifer bcv 

^Irbcttö fammer ©üffetborf A.93angort 
erlieg in ber Cintörbeinifcgen ‘-Jlnogabe 
»on „.(?raft burcf» ^feube" einen 
Aufruf, beffen Äernffellen mir hier 
micbergebcn: 

10ir gaben bie 9(cicf)stagsrcbe beo 
^ügrerö gegört unb gaben ign oer- 
ftanben. ßr »ertraut auf uns, mie mir 
fteta auf ign oertraut gaben. 7ßie er fteg 
rcftlos für ®euffcglanb einfegte, fo mer= 
ben mir unö ebenfo refftoö einfegen für 
ibn. (ir baut auf unö, bag mir bie Auf- 
gabe, bie er unö gegellt gat, erfüllen. 
0teta mar beö ffügrcrs QBunfcg unfer 
'Sefegl. 

3egt ift feine fyorberung baö ©efeg 
unfereö Äanbelnö. 7ßir Äameraben unb 
ifamerabinnen ber Arbeit merben beö 
ffügrerö ©tauben niegt enttäu- 
fegen. QBir merben baö QIBort oon ber 
S^amerabfcgaft ber abeligen Arbeit unb 
ber ‘Slriffolrafie ber Ceiftung magr-- 
maegen. 'Ql de QReibungsmiberftänbe unb 
©egenfäge merben im ©cgmeljtiegel ber 
grogen nationalen Ceiftungögemeinfcgaff 
untergegen. 3ene, bie säubern unb mit 
„dßenn" unb „‘Qlber" lommen, merben 
mir mitreigen. ©egmäger, 'Jmfgimften 
unb Feiglinge merben mir ber Cäcgerlicg-- 
leif oreiögeben, Querulanten unb gOQieö» 
maeger aber serfegmeftern. 5ßir 2lr= 
beiter ber Stirn unb ber fyauft merben 
in biefen ©gannungöseiten baö 33or- 
bitb ber 'Sefonnengeit unb ber 
tämgferifcgen Haltung naeg innen 
unb äugen abgeben. 3Bie mir niemalö 
tOJinufenfcginber maren, menn eö baö 
Qßogt unfereö Q3ol£eö oerlangfe, fo 
merben mir jegt, mo eö not tut, aud) ge- 
forberte flberftunben leiffen. ilnfere 
Qüieiffer, (Vorarbeiter unb iSotonnen- 
fügrer merben unö baö beifgielgaffe 
33orbilb abgeben. 3ßir alle sufammen 
aber merben alö ed)te unb magre 5?a- 
meraben einanber ftetö gilföbereit gelfen 
unb 33erftänbniö für bie ©genarten beö 
anbern unb bie 9Qofmenbig£eif bet '(pro“ 
buttion aufbringen. 

Unfer ©ebanle mirb ftetö (pfliegf= 
erfüllung geigen. Unfer iöanbeln mollen 
mir unterorbnen ben (Belangen unb 
SRotmenbigfeiten biefer Sage, ©o, mie 
bie dßegrmacgt igre 'pgiegt für ®eutfi^- 
lanb erfüllt, fo mollen mir in jebem (Be- 
trieb eine megrgafte Stätte beuffegen 
^reigeitömiUenö unb eine ©emein- 
fegaft oon Solbafen ber beutfegen 
Qlrbeit bilben. 

etuMenfatyrt 
Qln einer oon ber ©Ql® bureggefügr- 

ten mirtfcgaftötunblicgen ©tubien- 
fagrt am Uiieberrgein nagmen mir su 
oier Qlrbeitölameraben beö QBerleö 
3Qemfcgeib teil. (Born Sfanbguartier 
©üffelborf auö mürben bie fäglicgen 
fjagrfen unternommen. Sngenieure, 
©cgloffer, Secgnifer unb ©efcgäftöfügrer 
bilbeten alö Seilnegmer gleicg eine groge 
Jtamcrabfcgaft. 

QJm erften Sage mürbe in®uiöburg 
eine smciftünbige (Runbfagrt bureg ben 
grögten 'Binnengafen ber QBelt gemaegt. 
©emaltige QWengen ßrje, Voglen unb 
©egrott gegen bureg biefen äiafen mit 

feinen riefigen Berlabeeinricgtungen. 
©roge Äalben ©cgmefelabbränbe ber 
oXS.vfarbeninbuftrie merben in QOJüglen 
SU Farben aller Qlrt oerarbeifet. 3n ben 
QWanneömannrögrenmerfen fagen mir bie 
Qluölabung ber ©fenerse unb bann bie 
oier Äocgöfen, bie sufammen täglicg 
2500 Sonnen 9Qogeifen liefern. 3n- 
tereffant mar, bag bie ©cglactc in for- 
men su 'Pflafterftcincn gegoffen mürbe. 
Sin ©fag-QBalsengerüff lann mittelö 
eineö 100-Sonnen-S?ranö in 30 biö 40 
9Rittuten eingebaut merben. Sin Sag 
gegörte i?öln. ®ie 'Jorbmerle s«>gten 

unö ben QBerbegang eineö Qlutoö im 
fpilm unb bann in QBirflicbfeit, bie 
i^löclner» Äumbolbt - ©eug - Ullotoren - 
merle ben fjafmitationögang oer ©ijefet- 
moforen oon ben tleinffeh für Sreder biö 
SU ben grogten ©cgifföbiefelmafcginen. 
3m meiteren (Berlauf ber Sage fagen mir 
noeg baö 5?aifer='2ßilgelm-3nftitut 
für ßifenforfegung, mo unö Bilber 
auö unferen ©egmteben aufgelen, 
ferner bie ©fenmerte in Silben, bie 
girma ßngetö, 9Qaug & ßo. unb baö 
3ä>itlingömert in ©olingen, ein grogeö 
Qöerf für Sertilmafcginen in Q0t.©lab- 
ba cg unb eine ©taglganbelögefellfcgaft 
in ©üffelborf. 

Unfere legrreiege ffagrt mürbe mit ber 
Beficgtigung beö QReicgömirtfcgaffö- 
mufeumö in ©üffelborf befcgloffen. Qluf 
einem 5?amerabfcgaftöabenb gielt S?reiö- 
berufömalfer ^Pü- Sagn, OBupgertal, 
ber Ceiter ber fjagit, einen 9Qücfblicl unb 
bantte bem 5?reiöbeauffragten ber ©Ql® 
l^g. Säger für bie Qrganifation ber 
(jagrt. Qlucg an biefer ©teile möcgte icg 
in meinem unb ber übrigen Qlrbeitö- 
tameraben Slamen ber Qöerlöleifung 
bafür banten, bag mir biefe f^agrt mit- 
mad)en burften. 

^afjrungöqueUe 2öött> 
QBif tefen au« Aeff 8 bn- ee- 

eebriftenveibe „^tUicie unb gc> 
funbe ?tabrung«miltel au« bem 
^Balb", »on Serbinanb ©rauen-- 
tneeftt, atJüUerfcbe QSertag«-- 
banblung (planegg bei SWüncben : 

SQocg oor 150 Sagten bannten unfere 
Qlgnen ben Slägrmert oieler 'Jöilbpflan- 
sen unb -früegte. Sie mugten, bag niegt 
nur ber Slägrmerf für igr OBoglbegnben 
miegtig mar, fonbern fie fegägfen gleicg- 
seifig biefe einfaegen, natürlicgen, oita- 
min- unb mineralfalsreicgen Slagrungö- 
mittel alö Seilguelle. 

©er oerftorbene Sleicgöärstefügrer 
Dr. QBagner gat im ßinoernegmen mit 
ben suftänbigen SQeicgöftellen bie 
„SQeicgöarbeitögemeinfcgaft ßr= 
nägrung auö bem QBalb" (angefcglof- 
fen an baö Sauptamt für Bollögefunb- 
geit ber SlSSOl^P) gegrünbet, bie oon 
(Reicgöamtöleiter Dr. Berngarb Sör- 
tnann, Beauftragtem beö Saupfamteö 
für Boltögefunbgeit sum Bierjagreö- 
plan, geleitet mirb. Sie überprüft alle 
SHöglicgteifen sur befferen SQugung 
milbmaegfenber (pflansen unb fyrücgte. 

®aö Sagt 1937 braegte für QBalb- 
beeren eineBollernfe oon 15 QCUillionenkg 
"OBalbbeeren, barunter Seibelbeeren 
8717301 kg, (preigelbeeren 553309 kg, 
Simbeeren 1697 567 kg, Brombeeren 
224689,50 kg. Böllig unberüctficgtigt 
blieben babei bie anberen Qöilbfrücgte, 

Sagebutten, ßberefegenbeeren, Solun- 
ber, Scglegen u. a. ©er ©efamtmert ber 
egbaren 3>ilsc in beutfegen Qöälbern mirb 
in guten cpilsjagren auf 60 biö 80 SOlil- 
lionen 'SQeicgömart oeranfcglagt, mooon 
leiber nur ein Heiner Bruigteil (etma 
30 o. S.) gefammelt mirb. ©iefe Sieben- 
erseugniffe beö beutfegen QBalbeö müffen 
jebem Boltögenoffen mieber oertraut 
merben. Sebe Sauöfrau mug in ber ßage 
fein, biefe ©üter fegmadgaft unb niegt tot- 
gelodjt auf ben Sifcg su bringen. 

®ie geutige Bitaminforfi^ung meig, 
bag TOlangeltrantgeiten auftreten, menu 
beftimmte QBirtffoffe in ber Slagrung 
feglen. Sicr bietet fie uns bie Statur 
toftenloö. Qöilbgemüfe unb SBalbfriicgte 
finb geroorragenbe Bitamin- unb 
©efegmadöträger. 3Sie menig 93ten= 
fegen leimen bie oielen '(pilsarten, bie in 
saglreicgen, gut munbenben ©peifen un- 
feren ^ücgensettel bereiegern tonnen, 
©er Stationalfosialiömuö gat bie 
■Jorberung aufgeflellf, bag unfere Stag- 
rung rneitmögticgft natürlicg unb rein 
fein mug. Sßenn unö ber beutfege Qöalb 
in oerfegmenberifeger fjälle milbgemacg- 
fene ^flansen unb ff'rüigte fegenlt, bann 
ift eö eine oollögefunbgeitlicge 
cPflid)t, baö beutfege Bolt an biefe 
nafürlicge Quelle geransufügren. 

ttreujlBorträtfel 
23on Sp. (öerfouf 2lu«lanb 

iv. wfuvuunt, io. agppufcper 
©ott, 14. feansöfifcfic SEPimje, 15. ebelftaglfertig-- 
probutt, 16. fpemifeber 9lrtitel, 17. Utebenflufj bet 
®onau, 19.englifcfee 'Präpofition, 20. juaoflaloiftfee 
SÜtiinje, 22. beutfeper Stomponift. — Sentfeibf: 
2. 2lu«ruf, 3. ©etränt, 4. alter mamthebev QOor-- 
name, 5. mönnltmer Stursttame, 6. franjöfifcpev 
Slrtitel, 7. Seicftmmg (im Aolj), 9. 2Iuffcf>lag (auf 
Sienffattäug), 11. römtfefter Sonnengott, 13. toeib-- 
licper Stursname, 17. 23ernemung, 18. Surort- 
beseiepnung, 20. Umftanb«n>ort be« Orte«, 
21. italienifcpe Stofe. 

Sombtnationbaufgabc 
21u« ben nacbffebenb sufammengefteUtcn QBör-- 

tern foü burcf) llmftellung ber gSucpffaben je ein 
neue« 5Borf »on bet angegebenen 'Bebeufung ge- 
bilbef merben. ®ie 2lnfang«bucpftaben nennen bann 
ben Stamen eine« beutfepen ®icf)fer«. 

42011(, $rog = ein Canb in Guropn 
3a, aUarte = ein QBetfteil 
Gib, nun = eine Oper »on Corping 
Senne, Cift, icp = ein Heine« ©ürftentum 
Ben, Hracp, Cepe = ein Bogel 
©eil, berbe = eine beutfepe Stabt 
Storfe, 'S, ipr = eine eugltfdte ©raffepaft 
fiep, lefen = eine pteufjifcpe (Prooinj 
mtinben, ailenge = eine Stabt in Baben 

Pöfungen au« 91r. 10 
ÖtBffetfprung 
Ser Slberglnub’, in bem mir nufgemaepfen, 
Berlierf, auep menn mir ipn ertennen, 
Sarum boep feine 9Jtacpt niept über un«. 
G« finb niept alle frei, bie ihrer Stetten fpotfen. 
Saftlenrätfel 

Gpn, OSleim, Grmricp, ©ranäi«fa, ©olbforelle, 
Aersegomina, atorbpollanb, Gbelmeip, Seminar, 
UBanba, ®au. 

Aerau«gcgeben im GinbcrnePmcnmit bem 'Preffeamt ber ©2l©.»onbcr SeutfcPe Gbelftapiroerfe 2lftiengefellfcPaff «refelb, Sammelnummer 28231; 
Scpriffmatter: 5llberf «JCitte, im 40cvf; ®ruct: OT. SuSltont Scpauberg, Stöln. ®a« Blatt erfepeint monafliep unb mirb allen B?erf«angepörigen foften- 
Io« jugeftellf; Sufcpriffen (einfeitig Pefcprieben) bi« sum l.be« OTonaf« an unfere 9lbfeilung Blaming, Strefelb; atodibrucf nur auf befonbere ffienepmigung. 
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