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©et (JnMotnOf 
®on gregattenfapitän 9W o ^ r 

Der ßntjdjeibungsfampf ntlit ßmglanb f-at be= 
gönnen. 3nt leisten Ärtege- fonnte er tro^ jtarfer 
gtotte ni^t burcf)gefüt)rt merben, metl bte geogra= 
pbi^^trategifc^en SSorausje^ungen bafür 
Der female Streifen ber belgififien Äitfte, ben toir 
batnals befaßen unb ber nur jtoei Stütspuntte bot, 
beibe obenbretn nur für teilte Streitträfte bis jum 

3erftörer unb für lt=S8oote geeignet, fonnte uns 3mar 
— folange bie Sirafse Dooer—(Satais niitjt roirffam 
gefc^toffen mar — eine gemiffe Krleic^terung bes 
U=33ootfrieges oerf^affen, nicht aber ben Slbfprung 
für gro^e glottenoperationen. 3m Jforben riegelte 
bie oom giauptftüüpunft ber britifüsen glotte in 
Scapa gtom leicht 3u übermacbenbe Snge jtoifihen 

'»irttrofe eineö U*®oot=^eö(citfd)iffe§ 
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Scherl Bilderdienst . 

®ac> ©efidjt bce bcutjdjen Äampfilicgers 

ben Sljetlanbs unb Sergen bie Deutle 
Sucf)t ab. 'Jionnegen unb Dänemar! ttmren 
neutral, eine mcitreic^enbe Cuftmaffe 
ejiftierte noc^ nid)t. 

Das alles ift Ijcute anbers. San $ront= 
^etm bis Sorbeauj I)at Seutidjlanb neue 
iftrategijctje ©teHungen bezogen, unb oom 
tUorbmeer bis sum Sltlantif jpannt fiel) ber 
Sogen, in beffen Srennpuntt bie britijetjen 
Snjeln liegen. 3m XJiittelmeer ift bas toeft= 
liebe Secte'n bereits ein italienifcbes »teer, 
©ibraltar bat unter bem (Sinflui? bes ita= 
lienijtben Krieges unb ber Haltung Spa= 
niens als „niebttriegfübrenbe tötaebt“ feine 
alte Sebeutung als iormäcbter am (Eingang 
bes amttelmeeies eingebiif5t. Sie britifebe 
glottc im öftlicben SJfittelmeer befittf ange= 
firfjts ber Sebrobung bureb bie italienifcbe 
2uft= unb il=Soottt)aife teine nolle Se= 
megungsfreibeit mehr. Ser Seefrieg, ben 
Knglanb bequem aus ber 5erne un? UTlter 
geringftmöglicbem Einfab an SJiaterial unb 
fSetfonal auch biesmal roieber ju führen ge= 
baebte, ift für bie Sriten eine äugerft ernft= 
bafte Slngelegenbeit gemorben. Sie b r i = 
t if cb e 6'eeftrategie, feit bem WdU 
friege auf 5ernblocfabe unb Scbub bes eige= 
nen §anbels eingeftellt, bat unter ber beut= 
ftben JBaffenmirtung ©ebiffbrutb et1 

litten. 

Slucb bie langjäbrige trabitionsgebum 
bene ißolitif ©robbritanniens, als 9ling= 
matbt bie roeftlicben, nörblicben, öftliiben 
unb füböftliiben Jtaibbarn Seutfblanbs in 
fein Spftem einjugliebern, ift bureb bie beut= 
}d)en SBaffen unmirtfam gemorben unb 3er= 
fdjlagen. Sas britifebe 3nfetrei<b muß fieb 
umftellen, unb 3mar grünbliib umftellen. Es 
meiß bennotb feinen ülusmeg aus ber bureb 
bie Umflammerung unb ©egenblocfabe ge= 
manbeften Cage unb abnt bie nabenbe Äa= 

taftropbe. 2fber noch glauben feine Staatsmänner, 
bas Solf beruhigen 3’u fönnen, inbem fte auf bie 
angeblicb täglich ftärfer roerbenbe Serteibigung bes 
Canbes unb oor allem auf bie britifebe Seemacht 
roeifen, bie in ihren Slugen noth alles oermag. Siefe 
aber bat bereits febr ftarfe Einbußen erlitten. 9Kit 
jiemlitber Sieberbeit fann angenommen merben, baß 
alle SBerften mit fUeparaturfebiffen überfüllt ftnb. 
Siefe SBerften aber, bie gleicbgeitig bas ilieubaupro: 
gramm ber glfttenoerftärfung burdbfübren follen 
unb bie Slufgabe b^en, ben Setluft an £>anbels= 
febiffstonnage aussugleicben, liegen pm größten Seil 
im Sereitb ber beutfeben ßuftmaffe. 
Sa.;U fommt, baß 3talien im Sfittelmeer ftarfe glüt= 
tenteile binbet. 

Sod) oerbängnisooller aber mirft fidf bie 
beutfebe ©egenblodabe aus. üOtebr benn je 
3uoor ift bas englifebe SRutterlanb abhängig oon 
überfeeifeben 3ufubien, oon Sabrungsmitteln für 
bas ßeben ber Seoölferung, oon Sobftoffen für bie 
Srobuftion friegsmiebtiger ©üter, nicht äuleßt oom 
Del für ben SIntrieb feiner Sd)iffe unb gabtäeuge 
aller 3trt. Silles bies muß fidf um fo ftärfer aus= 
mitten, als bas gefamte Sfaterial feiner Ejpebitions« 
armee oerlorengegangen ift unb erfeßt merben muß. 
3Bie aber foil Englanb feine ffufuften aufrecht^ 
erhalten, menn feine größten unb für bie Serforgung 
bes Canbes miebtigften $äfen unter beutfeber 
Sßaffenmirfung fteßen? Sie Sperrung bes Äanals 
unb ber 5tusfall fämtlidfer 3ufubten aus Sfanbina= 
oien unb ben Dftfeelänbern muß poangsläufig für 

bie $auptftabt unb bie miebtigften Snbuftriesentren 
in Süb= unb Stittelenglanb eine fataftropbale Cage 
betbeifübren. Conbon allein nahm in normalen 3ei' 
ten etma oierjig S^ent ber ©efamteinfuf.r bes 
Canbes auf. Siefe Cage muß fid) smangsläufig oer= 
febärfen in bem Umfange, mie auch bie füb= unb 
meft=englifcben Säfen unter unfere Sloefabemirfung 
gelangen. 

Sennod) mirb bermirtfeb'aftliibeSrucf alleinEnglanb 
nicht auf bieÄnüegimingen.ffu ihm muß bermilitärifebe 
Sruef fommen, unb biefer mirb beute nicht nur in ben 
©emäffern um bie britifeben Snfeln, fonbern auib im 
Siittelmeer fühlbar, Sas Scbmergemiebt ber Ärieg= 
fübrung gegen Englanb aber liegt im Äanal. 3m 
Äanal fann bas febroete Schiff, bas für bie groß= 
räumige Seefriegfübrung feinen 2ßert behalten mirb, 
nicht ben Slusfcblag geben; benn bie Seeräume finb 
begrenzt unb fteben oollfommen unter ber Stirfung 
ber Cuftmaffe unb ber Äleinfriegsmittel bes See= 
frieges. Samit fällt ein mefentlicber Seftanbteil ber 
britifeben Seemacht für bie Serteibtgung ber 3nfeln 
fort. Siebt mehr aus ber fieberen gerne eines Scapa 
glom fann bie englifebe glotte mirfen, jeßt, ba es 
fieb barum banbeit, bas Canb oor brobenbet 3n= 
oafion ju febüßen. Seutfcblanb bat biefes bequeme 
3nftrument einer oeralteten Seeftrategie unmirffam 
gemaebt unb oerbietet feine Slnmenbung. § e u t e 
biftiert Seutfeblanb bas ©efeß bes 
§ a n b e 1 n s. Ser Äanal bat aufgebört, ber ,,©ra= 
ben“ 3U fein, ber bie britifeben 3nfeln oom geft= 
lamb trennt. R. D. S. 
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3nfolge eines am 3. ö. ITC. auf einer Dienjtreife erliilenen üagifdjen Unfalles l;at bas UTitgheö 
unferes Dorftanbes 

^crr ^üttcnöireftor Dipl.=3ng- 

‘?(Ibrcd)t isrcibert von Sran^enberg unb iubwig&botf 
(H)c^rtt)idfd?aftsfül?rer) 

fein junges £eben lafjen müffen. 

Husgeftattet mit großen ©eifiesgaben forme tjetoorragenben ted;nifdjen Kennlniffen auf unfetem 
Sonbergebiet unb befeelt uon einem unermüblidjen ©ifet, ift in jahrelanger, treuer Arbeit ber Der» 
biidjene ein uon uns hcchgefcijähter ITtiiarbeiter getrotben. Sein angenetjmes IDefen, uerbunben mit 
einem uornehmen (II]aratier, hat ihn bei allen Seilen unferer ©efoigfdjaft roie bei allen, mit benen er 
3U tun hatte, beliebt gemacht. So ift burch fein unerrrartetes Jjinfheiben bei uns eine grofee £ücte 
eniftanben, bie tuieber aus3ufüllen nicht leicht fein tuitb. 

tDir fcheiben in tiefer Srauer uon unferem jungen $reunb. Sein flnbenfen tuerben mir ftels bantbar 
in hohen Shren halten. 

Ulülheim (Ruhr), 5. fluguft 1940. 

3ur Beifehung bes üerftorlcncn fchreibt bie 
„national=3eiiung": 

flbfdjteb uon einem tDirtfdjaftsjihrer 

flm Rtittmoch fanb auf bem Reuen griebhof 
bei großer Beteiligung aus benKreifen oonpariei, 
U)ehrmacht unb 3nbuftrie bie Beifetjung bes am 
Sonntag burch einen Hutounfall ums £eben 
gefommenen püttenbireftors ber griebrich U3il5 

helms=t)ütte fllbredjt uon grantenberg unb 
£ubmigsborf ftatt. IRitihm ift ein gnbuftrieführer 
aus be'm £eben gefchieben, ber fich um bie Snt= 
roictlung ber Deulfchen Sifenmerte grofee Der= 
bienfte ermorben hat unb ber ba3U auserjehen 
mar, bemnächft an bie Stelle oori ©eneralbirettor 
Dr. IDirh 3U treten. 

Don grantenberg, ber erft im 40. £ebensjahre 
ftanb, entftammte einer alten ®ffi3iersfamilie 
unb roollte felbft ©ff^ier treiben. Ater ber um 
glüdliche Ausgang bes IDelttrieges ueranlafjle ii;n 
3um Stubium auf ber Sechnifdjen fjochfchnle in 
Karlsruhe. 1925 trat er feine elfte Stelle als 
gngenieur auf bem Schalter Derein an, nuijie 
fpäter einen längeren Urlaub 3U feiner meiteren 
Ausbilbung in Amerifa unb Snglanb aus unb 
mürbe bei ber ©rünbung ber Deutfdjen Sifem 
merte als ©beringenieur mit ber Aufgabe te= 
traut, bie ein3elnen felbjtänbigen IDerfe 3U einer 
gemeinfamen (Einheit jufammenjufaffen. 

Dant feinem freunblichen,üerbinb!ichenU;ejen, 
feinem angeborenen nalütliihenSafigcfühl, feiner 
gerechten, uornehmen unbgrofeügigenAuffaffung 
unb feinem ausgeprägten Kamerabfchaftsfinn ift 

Auffichtsrat, Dorftanö unb ©efolgfchaft 

ber Deutfcf/e ©tfenroerfe A.=®. 

ihm bas in gan3 hetuorragenbem UTa^e gelungen. 
Ssjmar beshalb fein Ulunber, bah f’ä? fchon fehr 
frühseitig ber Blicf auf bie £eiftungen biefes tjer= 
uorragenben 3ngenieurs richtete, ber ba3U aus- 
erfehen mürbe, bemnächft bie ©efamtleitung bes 
gan3en Unternehmens 3U führen. Die gan3e 
©efolgfchaft ber gtüf). ftanb trauernb an feiner 
Bahre. Sie hat einen Dorgefehten unb Kameraben 
uerloren, beffen fo3iales Smpfinben in gan3 het= 
uorragenbem IRahe ausgeprägt mar. Die Sr= 
nennung 3um Ulehrmirtfchaftsführer fchon uor 
bem Kriege unb bie Berufung in ben Dorftanb ber 
Deulfchen Sifentrerfe tebeuteten eine Aner= 
fennung für ibn, bie mohluerbient mar; fie mar 
für ihn bie Krönung feines iechnifchen Stretens. 

Bei feiner Beifetpmg am Utitlrxcch lieh (t<h öer 
©tertefehlshater bes feeres bureb einen ©ffi3ier 
bes peerestraffenamies uertreten, ber einen 
Kran3 am ©rate niebcrlegte. Diefelte ©h™ng 
ermies Reichsamtsleiter Sauer für Reichsminifter 
Dr. Scbt.Rach einer Anfprache bes Pfarrers Kühn 
aus Dortmunb entmarf ©eneralbirettor Dr. U3irh 
in feiner ©ebächtnisrebe ein £etenstilb bes Dem 
ftorbenen, beffen hohe menfehliche ©igenfhaften 
er tefenbers gerausftellte. ©tenfo tetlagte Be= 
trietsotmann ©hie ben Derluft eines mahrhaft 
fo3iaI benfenben RTenfchen uon echtem famerab= 
f<hafili<hem Utefen. Uleitere Kran3fpenbcn legten 
nieber ©auamtsleiter Ridhey als IDehrfreis^ 
beauftragter U)eft unb Kreisobmann 3crell, ber 
als Dertreter bes ©auamtsleiters 3chlt^ be= 
tonte, bah fet^ lehter ©ruh ^em beften Kameraben 
gelte. 
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Sie Pfeiile igöben 
feine g’luigxiKfjtungen 
an, ifonhern bie Ent= 
femunigen gitDilitfjen 

toer friamjöfiif^en 
Äüfte amb ben in toen 
beut|ci)en 3Bef)rma^t= 
berieten bei Testen 
3eit genannten Dr= 

den in ©ngilianb 
Oei^nnnig oon 

©igener — 
Si^erfsiDT.) 

Sei gutem, ftcMigem SBetter ftnb oon ©atats aus, 
einer öafenftabt oon 59 000 ginroot)nern an ber 
franäöfij^flanbrijcften glacfpjte bes itermelfanals, 
bic bellen Äretbefel|en ber englt|cf)en Stetifujte bet 
Doocr (41 000 ©tmoo^ner) ausjumac^en. Tue s4üa|(er= 
icbeibe bie Snglanb oom Kontinent trennt unb jetne 
Sniclläge oollfommen maefjt, ift bter nur runb oterstg 
Kilometer breit. SSon Dooer toieberum (inb es nur 
nod) 120 Kilometer bis su ben gewaltigen £afen= 
anlagen ßonbons, nid)t nur §aupt|tabt bes brt= 
tijeben Snjelreicbes, (onbern autt> cmpfmbltcbes (5e= 
bim bes englifc^en 3Beltreitf)es. 

2>ur<b bie enge SJJeeresitrafte !Do!oer—Galats pnrngt 
iieb ber 2Beitn)irticbaftsoerfebr bes norb=, mitteb unb 
ofteuropäijt^en Raumes, (trömen jtoei iSrtttel bes 
geiamten SBeltoerfebrs. , . , , 

3)iejer ©unft ber Cage oerbanft ©nglanb tn bopem 
äRabe jeinen 9ieicbtum unb jeinen ©injlujj in ber 
Sffielt oerbanft ßonbon jeine fiifjrenbe Stellung als 
Umjcblageplap ber SBeltroirtjcbaft. 

Sie Sebeutung oon Galais als §afen|tabt gept 
nitbt über bie eines mittleren Rajens pinaus. 10filt= 
tärijip unb politijd) war Galais als SBrüdenfopf Gng= 
lanbs auj bem Kontinent in ber ©ejepiepte bisper 
oon ausjcplaggebenber IBebeutung. 

3n bem engen SOfeeresraum bes Slermelfanals jtnb 
unjäplige blutige Seejtplatpten gejcplagen worben, 
bie Gnglanbs ©ntwicflung gur Seematpt maRgebenb 
bejtimmt unb bie bie ©runblage jum macptpolitijpen 
SBettbilb bis peute gejcpajfen paben. 

2tls imSapre 1066 bie?iormannen unter SBtlpelm 
bem Gröberer bei Sjajtings an Gnglanbs Äüjte Ian= 
beten war Gnglanb noip ein reines Slgrarlanb ohne 
eigenen Seepanbel unb opne Seematpt. Seine 3laä)= 
folg er liefen aber nun nie mepr bie englijtpe <See= 
matpt oerfümmern. J)as Streben Gnglanbs gtng 
immer wieber bapin, gujj ju jajjen auj bem Äon* 
tinent, unb wenn biejes nitpt 5U erreiipen war, ju 
oerpinbern, bafe bie gejtlanbfüjte bes Kanals in einer 
jtarfen §anb o-ereinigt war unb bap oor allem jiip 
bort eine Seemadjt entwitfelte. 

Ser punbertjäprige Ärieg gegen granfretip (1338 
bis 1453) jtanb unter biejem 3e^en- ®r.. ^ 
noep niept bie Gntjcpeibung. Galais als jBrucfenfopt 
war nur ein oorübergepenber Gewinn, ber 1558 an 
granfreiep wieber jurMjiel. ^ ‘ ^ 

Aeinricp VH. (1485 bis 1509) legte ben ©runbjtod 
jur „Äöniglicpen flotte“, wie oon nun ab bte erjte 
jtepenbe Kriegsmarine ber Segeljipijfaprtsjett pteg. 
Sein Sopn, §einriip VIII., jipuj ben ©runbjtocf i\n 
englijtpen ipolitif, bes „Slusgleicps ber Kräfte tn 
Guropa“. 

'21 ls jiip 1581 bi'e OTieberlanbe oon Spanten los= 
jagten, griff Gnglanb in bie enibrennenben Kämpfe 
ein, um 3U oerpinbern, bafj bie bamalige SBeltmatpt 
— Spanien — bie gegenüberliegenbe Küjte in bte 
f»anb befam. Sie ißerniiptung ber „unüberwinblitpen 
Slrmaba“ 1588 bei ©raoelingen leitete ben Weber* 
gang ber jpanijipen SEeltmacpt unb ben ütufftieg ber 
englijpen ein. 3ur füprenben europäijepen Seemacpt 
ifttegen junä^ft jinar bie Jtieberlänber auf, bte aber 
naep parten unb oerlujtrei^en Kämpfen, in beren 
23er!auf ber grope Seepelb be Slupter 1667 bie 
Spernfe pinaufjegelte, jcplicplid) oon Gnglanb er* 
brojjelt würbe. c ^ . 

3n ben folgenben Saprpunberten würbe ^lanbern 
bas pijtorijtpe Scplacptfelb für Gnglänber unb fyran* 
5ofen. 23ergebliip oerfuipten fiubwig XIV. 1696 oon 
Galais aus unb iüapoleon 1805 oon Boulogne aus 
ben Kanal 3U überqueren unb Gnglanb nieber^u* 
,Swingen. Seit ben Sapren ber Königin Glijabetp 
würbe bie „Königlitpe glotte“ mepr unb mepr su ber 
bie »teere beperrjepenben »ta^t. Samit erwies jttp 
ber Kanal autp für bie ftärffte Canbmacpt als un= 
überwinblitp. 

So liegt im 3taum bes Kanals ber Grunbftod sur 
englijtpen Seematpt. Gnglanb pat auf bem Kontinent 
nipt gup fajjen fpnnen. Sein imperialijtijpes Stre* 
ben würbe auf bie Djeane gelenft unb ber begriff 
oon ber greipeit ber »teere nap englijpen ©runb* 
jäpen geformt. 

9tun aber ijt bie gejamte Sübfüfte bes Slermelfa* 
nals in ber jtarfen 
ipanb bes ©rop* 
beutjpen »eipes. 
93on pier aus be* 
beutet ber „Pas 
de Calais“ für bie 
beutjpe fiuftmaffe 

nur nop einen 
Spritt. 
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(Sin Snljt 
ffiieber f^reiben mir 2lu®uft; in imenigen Xa- 

gen jü^rt fid) ber lag, an bem oon neuem bie 
Sßaffen 511 fpredjen begannen. Sor leinem Saljr 
mar es, ba jagten fic^ non lag 3U Xag bie 9tad)= 
richten non immer neuen ©reueitaten ber tßolen 
gegen bie beutjdje 3JiinberI)cit jen'jeits ber ©remje. 
Heber bem ganzen beutjd)en Solte lag bie 8pan= 
nung, bie bem ftriegsausbrucf) Deranging. 2115 man 
bann jal), bag bie Singe in ipolen einer friegeri= 
id)en £ntjd)eiibiung jutrieben, ba galt bas allge= 
meine Snterejje ber grage, ob es gelingen mürbe, 
bieife friegerijdje Sluseinanberfe^ung an ber öjt= 
lidjen ©renje bes iRei^es ju lolaltjieren. SBürbe 
bie ilernunjt [legen ober mußte ein neuer Krieg 
neues ©lenb über meite Seile Europas bringen? 
2Bir mijjen, bajj es nicf)t an Seutji^lanb lag, ba^ 
biejer Krieg nunmehr oor einem 3a^r entbrannte. 
9ii^ts liefe ber güferer unoerfu^t, ifen ju oermei= 
ben. 21 ls freilid) bie anberen ben Krieg geroäl)!t 
Ratten, ben Seutfdjilanb nid)t ju fürd)ten brauchte, 
ba befamen fie bie Scfeätfe bes beutjcfeien Sdjroertes 
mit ooller 2Bud)t p jpüren. 

Sechsmal 'feat bas DK2B., bas tägtidj eine 9Jiel= 
bung über bie laufenben Kampffeanbiungen feeraus= 
gibt, einen jujammenjafj'enben 23eri(fet über abge= 
i^lofeene gröfeere ip^ajen bes Krieges oeröftentj 
liefet. „S er g e 1 b3ug in iß 01 en i jt be = . 
enbet !“ 

9Jiit biejer jtoljen geftjteliung begann ber erjte 
biejer Beriifete, ber am 25. September 1939 oer= 
öffentlifet mürbe. „3n einer pjarnmenfeängenben 
jReifee oon Sernid)tungsjd)!atfeten, bereu gröfete 
unb entjcfeieibenbjte bie im SBeitfejelbogen mar, 
mürbe bas polnijtfee Siillionenfeeer gejefelagen, ge= 
fangen ober jerjprengt. Keine einjige ber polnijtfeen 
aftioen ober 9lejeroe=Sioijionen, feine iferer jelb= 
jtänbigen 2?rigaben ujm. ijt btefem Scfeicffal ent= 
gangen.“ — 9facfe einer furjen Sarjtellung bes 2kr= 
laufes ber Dperationen nannte ber iBeriifet eine ©e^ 
jamtjafel oon 450 000 ©efangenen. Siefer als 1200 ©e= 
jcfeüfee unb ein unüberjefebares Kriegsmaterial mären 
in bie $anb unferer jiegreiifeen Sruppen gefallen. 21b= 
fifeliefeenb feöb ber 23erid)t feeroor, bafe alle 2ßaffen in 
öorbilblicfeer 3ujammenaobeit pm ©ejamterfolg bei= 
getragen featten, ber nur baburife ermögliifet mürbe, 
bafe bas „2Beftfeecr unb jtarfe Seile ber Euftmaffe 

3)er bcutjifee Solbat 

poerjicfetlid) unb entjdjlojjen bereitgejtanben featten, 
jeber nod) jo grofeen feinblidjen .Heberlegenfeeit p 
trofeen unb bafe bie Kriegsmarine bie Sidjerfeeit bes 
beutfefeen 9torbjeeraumes unb ber beutjefeen Küjten ge= 
mäiferleiftet featte.“ 

©troa brei Sßodjen jpater beriifetete bas DK2E. 
über bie friegerij^en ©reignijje, bie jiife 
bis SJiitte Dftober i m Sßejten abgejpielt featten. 
?lad) ber einleitenben jyejtjtellung, bafe bie lefeten 

jeinblicfeen Dtaifefeuten 
über bie ©renje jurüctge; 
jagt feien, fonnte beriifetet 
roerben, bafe, na^bem bie 
granpjen am 9. Sep= 
tember bie 
ten eröffnet featten, ernjt= 
feafte Kampffeanbiungen 
an feiner Stelle ber 2Bejt= 
front jtattgefunben feat= 
ten. 9iur rein örtlifee 
Kämpfe featte^ jitfe in 
einem jlaifeen, nafee ber 
jranjöjtjtfeen ©renje lie: 

S53t2»t.=anäbet helfen bei 
bee Genie 

Slufn.: Sifeerl 
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geniben 'Streifen im ißorfelb bes 2Eeft= 
molles obgeipielt. 

Ulm 2. ‘äftärj 1940 folgte ein UeberBIicf 
über bas erfte halbe ^riegsjaljr. Sr braute 
eine einbrutfsioolle 3 11 f a nt m e n ft e I = 
lung b e r S e r l u ft e, bic bie Äriegs- 
unb fianbelsflotten unferer (Segnet burtf) 
bie Angriffe unferer Kriegsmarine unb 
unifener ßuftmaffe bis ju bieifem 3e'4= 
puntt erlitten Ratten. Sieben ial)lreid)en 
Kriegsfdjiffoerluften mürbe bie ®erfen= 
lung non faft <jmei Süillionen $anbels; 
tonnage gemelbet. 

21m 9. Slpril mürbe bie 2Belt oon ber 
9lad)ricl)t non ber beutfi^en 2an = 
bung in St o r in ege n überrafdjt. Sin 
unmittelbar brobenber $anbftreid) ber 
englifcben fytotte löfte bie (Segenattion 
ber beutfdfen SB-etfrmadft aus, bie mit bem 
einjig baftebenben Srfolg ber fianbung 
in oerfd)iebenen nontnißgifdien $äfen be= 
gann. Ser größte 9tui)m gebübrte ben 
Kämpfern oon Staroif, bie unter fdjmie= 
rigften ißerl)ältniffen im Kampf nicl)t nur 
gegen eine fedfsfadje llebermad)t, fonbern 
autb gegen alle UnbiIben ber SBitterung 
aus'bielten, bis fie nad) jmeimonatigem 
Kampf Sieger blieben. Stad) Slbfcblufj ber 
Kämpfe in Starnif erfdfien am 14. Suni 
ein abfcblie^enber Beriet bes DKSB. 
über bie gefamten Operationen in Stor= 
mögen, ber bas belfonbere (Sepräge be- 
tonte, bas bie Operationen als eine 
SBeljnnadjtoperation befaß, bie in bisher 
urtbefanntem Slusmafj Üeile bes feeres 
unb ber Suftmaffe mit ber Kriegsmarine 
unter einljeiilidjer güljrung pm taftifdjen 
Sinfaß braute, iäbfdjlicfjenb tarn bas 
DK2G. p ber fyeftftellung, baß „ber fyelb= 
pg in Stormegen bie englifdje ffiIocfabe= 
front jerbtodjen unb Oeulfcblanb in ben 
©efiß ber ftrategifd) miibtigen fylanten= 
ftellung gegenüber.Snglanbs Dftfüfte ge- 
braut |atte.“ 

Snjroifdien mar ber Krieg meiterge: 
gangen. Oie IBebrobung non 9tormegen 
ber mar nid):t bie einjige ©efalp, mit ber 
bie beutfdje fyübrung batte rebnen müffen. Sd)on 
lange maren englifcb=franpfifd)e ißläne betannt, bie 
bas 3iel batten, burd)' bie angeblid) non Oeutfd}lanb 
bebrobten ßäuber $ollanb unb ^Belgien Igaburd) 
einen Angriff gegen bas 3t u I)'r g e b i ie t p 
rid)ten_. Oer Slbmebr biefer (Sefabr batte ber beutfdfe 
Slngriff oom 10. SJtai 1940 gegolten, über beffen erfte 
ipbafe bas DK3B. am 4. Suni einen abfcblteßenben 
®end)t oeröffentlidfte. Das fträtegifcbe 3iel, bas ber 
fyübrer als Dberfter Befeljlsbaber ber 2Bebrmacf)i 
feinen Slrmeen geftedt baüe, mar „ber Ourtbbrud) 
burd) bie feinblitben ©rcnjbefeftigungen füblitb 3ta= 
mur als ®orausfet)ung für bie Serni'dftung ber eng= 
lifd)en unb fran(p|ifd)en Slrmeen nörblid) ber ülisne 
unb ber Somme. ©Icidjpitig füllte trfollanb rafcb in 
Sefiß genommen unb baburd) als Safis für bie beab= 
fubtigten englifdjen Operationen in ber 3torbflanfc 
bes beutfcben feeres p ßanbe unb in ber Cuft aus= 
gef (haltet merben.“ — „21m 4. Suni“ — fo fährt ber 
Seriell fort — „fonnte^ie 2BeI)rma^t tljrem Ober ft en 
Serehlshaber bie Srfültung biefer geimaltigen 2Iuf= 
gäbe mclben.“ Oie lleberlegenheit ber beutfcben fyüh= 
rung unb ber beutfdjen SBaffen fomie bie unü6er= 
trorrene Oapferfeit bes beutfcben Soldaten hatten ge= 
metnfam einen glänjenben Sieg errungen. $ollanb 

Aufnahme: Scherl 
Ser Urlauber 

Kaum ijt er im $eimatborf angelangt, ba peht es ihn f«hon hinaus auf 
feinen 'Jlrter jur 'llrbeit 

unb Selgien hatten lapituliert; bie franpfifdjen 
Slrmeen nörblid) ber ülisne unb Somme maren ner= 
nidftet, mas non bem englifd)en ©jpebitionstorps 
unter 3urüdlaffung aller SIBaffen unb ©eräte bas 
nadle Geben über ben Kanal hatte retten fönnen, 
maren feine Oruppen mehr, fonbern nöllig bemoralt= 
fierte $orben fopflofer Flüchtlinge. )0tel)r als 1,2 3Jtib 
lion ©efangene unb als Beute bie ÜBaffen unb 
Slusrüftung non 75 bis 80 Oinifionen maren in unfe; 
rer $anb gehliehen. Oie leßte Hoffnung unferer 
©egner mar es nun, baß bie beutfdie 'Jb'ehrmad'; nad) 
Slbfchluß biefer Operationen eine Sltempaufe einlegen 
müffe, bie ihnen 3ait unb ©elegenheit gab, einen 
neuen 2Biberftanb p organifieren. Otefen ©efallen 
tat ihnen bie beutfihe Führung nidjt. Sie brauchte es 

um fo roeniger, als fie nod) über gahlreiihe Berbänbe 
oerfügte, bie in ben bisherigen Kämpfen noch nicht 
eingefeßt maren, 3tacf)bem als Sluftaft ber neuen 
Operationen ftarfe Kräfte ber Gufimaffe bie FIag= 
pläße unb bie ßuftrüftungsinbuftrien um Baris mit 
oerniihtenber SBirfung angegriffen hatten, traten am 
4. Suni phlreidje beutfdje Oioifionen pm neuen 2fn= 
griff an, beffen Enbpel es mar, nah Ourdjbruch burd) 
bie franpfifche 3torbfront bie Stefte bes franp'fifcfjen 
feeres nach Sühroeften unb Süboften abpbrängen 
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unö ju cernirfjten. „Heber bie Xrümmer ber ge|i^la= 
gerten frangöpj^en Hrmeen binroeg“ — |ü mdbet ber 
yiblidjilupericbt beo DSl'iß. am 2. Suit — „eilten 
umj'ere Sioifionen oormärte, erfüllt non bem ©eban= 
len an ben Sieg nnb an bie enDlicl;e 2Biebergut= 
macfjiung bes Hnredite con Serfailles.“ 2Int 21. Suni 
rmirbe an ber 'Ijiftorifdjen Stätte im SGalbe non £om= 
piegne burdj einen feterlid)eni 2Ilt in ©egenmart bes 
giiljrers bielfe Sdjrnad) getilgt. lias gefdjlagene 3rant= 
reicl) nnteräeicfjnete ben 2ßaffenftillftanb, ber am 25. 7. 
in Äraft trat. IJiit r^m enbete nad) fed)s Sßodfen ber 
„g r ö ff t e lg e 1 b g u g aller 3 e i te n“- — SRiefig 
mären bie Serlnfte, bie unfere geinbe <an äRenfdjen 
nnb Material erlitten flatten. iDanl ber ©üte unferer 
üßaffen nnb ber rorbilblidjen ülusbilbung unjerer 
Xruppen blieben bemgegenüber unfere 23erlufte an 
Xoten nnb Seimmmbeten unoerI)ältnismäBig gering. 
5öd)ften iRubm bat ber beutfebe Solbat, Ijaben alle 
Xeile ber 2ßel)rmad)t nnb alle Jßaffengattungen an 
il)re gal)nett geheftet. „Ulatb biefem gemailigften 
Siege ber beutfdfen ©efd)id}te“ — )o fdjliejft ber 
DÄ2B.=©eriif)it nom 2. Suli 1940 — „über ben als 
ftärlfte fianbmadjf ber 2Belt angefebenen ©egner bes 
©roRbeutfcben Sleid/es, ber ebenfo gefdjidt mie tapfer 
giefämpft bat, gibt es feine Sllliierten mel)r. ©s 
bleibt nur n o d) ein g e i n b : © n g 1 a n b !“ 

rtgn. 

Ser ff9leuc“ foU Äomcraöcn ftttben! 
imeib't, raie bas iijt, Äiaimerab: Sm ©aftibaius fiRt 

man in laitigeregier Hntetibaltunig imit ein paar iSeiJamnten 
am Jilfd). ©in neuer ©lalft, ben feiner leant, Jetyt lfi<b ba@u, 
ifoifort ilft tote 'Stimimatmig gelftört. Ser grembe bereitet uns 

kleine 2ötnfe 
Sie reidfilidfen DliebePfibiläge ber legten SBo^en gaben 

in nieten ©ggentoen bie belften ©arausljegungen für eine 
gute ills ernt e igelf^iaffen. man gört benn aud), baß 
bas fSaimmelergebuis bisher biurdpreg redjt guifrieben» 
ftellenlb imar. Slu'ib bie igute iSdi&icfnnig ber läJiärtte lägt 
annegmien, baß mir ein norpiglicbes ©tiljjabr p nerpic© 
neu gaben unit) ntum i^ioigjfointimer nnb §erb|ft nod) aller= 
lei enmarten foürfen. ©s ift biaiger megi aug gu goffen, 
bag ber igellb di'ampig na n, ber im aorigeu Saigr 
Uiemilig rar imar, in bielfem nie! ifeugteren iSoimmer uidjl 
auslMetben itnirfo. Sa ex imeift erft non äluiguft ab aulf= 
tritt, raenn in feinen $auip_t)tauborten, ben SBiefen, ber 

/—sßruimimiet fgnn gesauigeroadjlien ift, ftegt feine ©rate nod) 
Beoor. 

©aigegen gat bie ©amimel^eit für bie mertoollen 
'DUiögr emp'iilg e, bie es an SBoglgelfdimad mit beim 
©gamiptginon aufnefimen lönnen, mit itoenigen ülusnagmen 
bereits begonnen. So finbet man überall, mo ier über» 
faupt uortoimimi, fegt ben ebeften Hiti unferer SBälber, 
ben S t ei mp ilg. 3gm braudn man, ba alle Sßelt hinter 
ihm her ift, imogl lamm nog ein ßob ju fimgen. Sind) bie 
amtieren Sertreter ber gaiuipt!|iä<gilid) unfere Sßäilbet be= 
roognenlben igroRen gamilie ffinletus, an beten iSpige 
ber iSteinipiilg ftegt, treffen aoiir jetjt an: ben ©utterpil), 
ben tRotfuRröihiliuig, bie iRotfapipe, ben ©irfeupiilg, bie 
Hielgenilippe, ben aJJaronenpiils nnb mie fie fonft nog 
geigen. 3iU biefen iSlögrenipilgen gegärt freilttg aud) ber in 
Sßudjs nnb Sau bem Steinpilz ägnlidie Satanspil), ber 
feinen iSfameu magrilig mit -Regt oerbtent. ^ber bie Hn= 
terfeite feines §utes unb fein Stiel finlb, im i©eigenliag 
@u beim iSBein unb i^elllbriaun bes Steimpilges, blutröt, unb 
eine ©ePtoegfiliunig ift baher ni^t leigt möiglig. Sind) ber 
giftige §ejenrögrliu’ig unb ber ungeniefjbare Sidfuß, bie 
ehenfalls p ben iSoletusarten igehören, tun uns ben ©e= 
ifallen, Iburg eine auffällige rote ^änbunig ber Sfutuuter» 
feite unb bes Stieles oor fig feliber p marnen. 

(©ine iroelfentilige ©Pleigterunig beim ©iljefaimimeln oer= 
fgafft uns bie uuigefägre :Ä e m m t n i s b e r S t a n ib o r t e 
eini3einer Sitten. Senn imer fig ba nigt meniigftens 

Umbehaigen. ©s bauert ein iSBeildjen, bis bas ©efpräd) 
jägerimb mieber einen Qortganig nimmt, leur gang alimah= 
Itg Ipmimt es rigtig in ©Iiug. Utan gat fig an ben neuen 
©oft gemägut. 

©s lift uns oft Ijo ergangen. Seshiülb fugen imir uns 
ja im ©aftgaus möigligft einen Xifg, an bem nog nie» 
manlb fißt, es fei benn, mir enibeden Selannte. i$Bir mög» 
ten nigt bas 3iel „unifreunbliger“ iBlide fein. 'Sin unferer 
Slrbeiisftätte igegt es ägulig. Sa lomimen aug pmeilen 
ifteue. Hub ihnen ergeht es mit uns igeniau fo mie bem 
neuen '©oft am Xi.fd)i bes (©aftgaufes. Sie Iteuen finb 
SreimbCj bie ipniägft ablehnenfo unb liigi ibeganbelt mer» 
ben. Qft (genug bauert es für ben Heuen unerträigltg 
lange, bis er dufgenoimmem imirb in ben Kreis unb mit 
jebem Höbeitsta-meraben gleigbcregtigt oerlegren tarnt. 

'Hi u ß bas f o f ein ? 3ft bas Iam e r abf gaf t» 
1 i g ? ;3i e i n ! Sarüber finb mir uns bog mogi einig. 
Seübift meun — ober igerabe meil mir felbft einmal als 
Heut'tnige fo etmas burgigemagt gaben, follten mir mit 
folgern ©erhalten biegen. Sines Sages tönnen aud) mir 
mieber ipgenbimo Heuling fein, unb mir finb bann felbft 
bantbar, menn mir als 'Kantetab freunblige 3lufnai)me 
finben. 

tpaden mitr bie Sage alfo an: Ser nägfte Heue, ber 
tommt, imitlb Samerabfgaftlig (begrüßt. SBir mollen igm 
ben 'äßieg ebnen, ihm bies ober bas Hotroeubige leigen, 
ihn mit ’ben Kameraben bielannt -magen, ihm ben Slnlauf 
(ber iSltbeit erleigtern unb bie '©efoufoerheiten bes ©e» 
triebes erllaren. Ser Heue mirb balfür Ibanitbiar fein unb 
gar unfer 5reunlb roerben, fyrennbe tönnen mir nie genug 
haben im ßeben. Slug unter unferen Slrbeitsfameraben 
l'ollten mir regit oiele egte greunfoe geroiinueu, auf bie 
mir uns nerlaffen tönnen. Unb einen Heuen igeiminnen mir 
leigt pim greuub, menu mir. tgm helfen, bag er fig im 
Kreis ber (Hrbeiistameraben unb in feiner neuen Slrbeit 
regt (balb moigi fühlt. 

aus SdmiienSfreube — SebcnSfreuSc 1940'41 

füc iPiljfuchet 
'einigermagen austennt, foufoern igntlfs i©erufoemogi brauflos 
fugt, mirb imeift oiel 3eit unnüß nerträbeln. Hatürlig ift 
aud) in biefem gälte bie ©rfahmntig ber befte ßegrmeifter. 
Ser Heuling aber fottte, aug menn es feine allgemein 
oerbinbiligen Hegeln gibt, oon oomgerein mentigitens 
miffen, Ibiag miäigrenlb ber SteimpilS in allen SBälbem unb 
an ihren Hänbern oorlomimen ifann, feine Berroanibten 
meift beftimmte SBalbarten beoorpgen. So finbet man 
ben Hiaronenpil) mit bem güblfgen igofolabebraunen §ut 
faft lausfgiießlig in ligten Habel» urtb befonlbers Kiefer» 
miäilbern, ben iBiutterpilg unb bie Sl^enliippe häufiger im 
nigt p btgten Untergoilj unb am Hanib ber SBalbmeige, 
bie Hoitaippe ooinpigsroeife auf fteim!g=fanb:igeim,-mit Sir» 
ten beroagfenem ©elänbe, iroährenb ber Sirtenptlj troß 
feines Hamens, ben er übrigens imogl eget bei filbet» 
\qrauen gärbunig feines f)Utes »ePbanft, nigt nur in 
Sirfen», fionbern aug lin'anberen Sßiälbern, unb aroiar 
imeift in gentifgtem Stangengolj, p fugen ift. 

Hatürlig ift man, itoenn an ben beften ip%en fein 
'Htottigel beftegt,( auf minber oorjüglidie Slrten nigt äuge» 
miefen nnlb lägt fie unbehellijgt. iSßer aber bie Sßagi jmt» 
fgen ben einen unb anberen nigt hat unb fein Samimel» 
epgebnits an ©hampignons unb Steinpilzen unb beren 
©erroianibten p einem Seil für ben Sßimter einmeden 
mill, igreilft and) gern p roeniger befannten unb gejgäßten 
Slrten, beren Qualität mangmal fehr nerfannt mirb. 3u 
biefen p Unredn oeragteten Piljen gehören aug einige 
Sooifte, bie biefianntlig faft überall in Hlaffen anp» 
trefifen finb unb ron benen nog lange nigt iebermann 
iroeig, (bag einiige oon (ihnen 'geniegbar finb unb gar nigt 
übel fgimeden. Htgt oenroertbar finb freilig ber giftige 
bidfgailige unb ber ungenießbare bünnfgialigc Kartoffel» 
booift, bie übrigens fgon bürg ihren unangenehmen 
beigenben ©erug oor fig fetber marnen. ©ßbar aber finb 
ber gtafgenb'O'Dift unb ber ©ierboioift. SBer einmal einen 
©eifug mit biefen, freilig nur jung eßbaren ©oniften 
fliemagt hat, imirb aug ohne Hot immer mieber gern auf 
fie prüdfommen. Senn fie fgimeden — unb bas mill 
fgon etmas befagen — lamm jgtegter als Pfifferlinge 
unb finlb bebeutertb beffer als ihr Huf. 
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$d)fcrf)tc Sa«tie 
öcrbirbt bcn fünfte« Wrfoeitätafl 

«Ulan imancfjimail miorgens „oetfeljtt“ lamif. 2>ann 
gßtjt (alles ijqielf. SBir l^nctöen uns 'freirn iRujteren, ®er= 
brennen uns feie 3:nnige -nriit feem »iel p tyeifien. iSrafee, 
friegen igleitb l©treit miit uniferer SRutti — unlb was |id» 
nod) lattes ift^on »or ^Irbeitsbeginu ereiignen $ann. ©je 
fi(f|ilecf)te ©aune piftanijt fidj toiurc^ feen iganijen Xaig, iprt.>3Bir 
fxnb unigeniiefebar! 

©ie igeringite lÄHeiniiigfeit brinigt uns .aus feer ©affunig. 
©in unliilberlegtes iSBort, unb .mir igelten bud). .Uüberall 
eden mir an, deiner imai^t es uns rcdjt, alles igelet fea= 
neben, ^atürliid) pnb feie „anfeeren“ i»erantm'0®tli'4 unfe 
mir mallen gar ni^it 'inerten, foafc mir (fellbft feie Quer= 
,j(b:iäiger iftnfe. 

Ifnlfere f^ile^te Saune ift fearan iidjudfo. ©iie teilen mir 
aus. Seher betounimt eine jprofee ban on unfe gibt fie roeiter. 
Sid)ile(b'te fiaune mirtt nämilicb an)tecfenb, niel Ijubttiimiiner 
unlb fdjinieller als ein ausgema^li.ener iSibnupfen. 

'SBas iann man ba tun? fßir .tniüffen einlieben: ©s bat 
lernen Sinn, feen 2ag ifagleid) oertebrt angufangen unfe 
gallig gu merfeiert. (SlBir |etber leiben ja am allernreiften 
barnnter. iSei anfeeren pafct uns ülble Saune niebt. SHein! 
SJlcnljdjen mit unangenehmer Sanne umgeben mir ge= 
flifientlid) im großen Sagen. Xlnb menn mir »an jeman= 
feem mrfjen, fea§ er ilaunil)_cf> ift ,^roie feas Slprilimetter“, 
bann meifeen mir mägliibiit jetoe Serüibrung mit ibm. 

©ulfeenroir üble S a u n eb e i u n sni e! öaffen 
mir uns nidji »an ibr untedriegen! ©s gibt für uns ein= 
fadj leinen ©run® toaju. 3m ©egenterl: SBir mallen uns 
betnüben, iimimer „mit feem redjten Sern“ aufguiitetjen unfe 
fogteid) einen froben ©afeaniten p fajfen, gute Saune p 
ermeden, um feaaon im Saufe fees Xages redjt »iel p 
»ertiidjenfen. i©ute Saune rnirlt nämlitb an^ anftedenfe, 
urtb menn recht »iel feanon an uns prüdlamimt, bann 
iann uns bas nur ermünifcbt fein; benn bie gute Saune 
ift feie '©runiblage feer ©aifeinsfraufee, feer Sdja$fiensifreufee, 
feie Sorauslfegunig ipm guten ©elinigen. 

liluä ScbaffenSfreub'C — SeUenSfreute 1940/41 

WERKSALLERLEI 

ttnfece Subüoce 
Deutsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wilhelnis-Hütte 

Sluf eine fünfunfegmanjigjäl)rige bgiro. »ietgigjäbrige 
©ätigleit bei feer ©eut)d)en ©ifenroerte 31.=©., fyriebrich 
3Bilbeims=§ütte fönnen feie airbeitslameraben S ü f b = 
len ibgm. S d)m e 1 gc r prüdbliden. 

3Bir münlfben feen Subilaren »on feiefer Stelle aus 
alles i©ute unfe rufen ihnen ein berjlicbes ©lüdauf p. 

grtebr Süjdjfen 
(25 3ahrc) 

§ctnr. Sdjmelgcr 
(40 3a()re) 

boes ($o4afen) mürben »am fyübrer mit bem 
©. 51. II ausgiejeidjnet. 

3)ert airbeitslameraben für ihre tapferen £eiftun= 
gen bie berglicbiften (»[itefroünfebe ber Setriebsgemeun 
febaft ber g- 

Gießerei Hüttenbetrieh Meiderich 

CrbefdjlieBungen: 
griebrid) ©länger, ^ententfabrif, mit Sarbara Äirfd), 

am 30. 7. 40; Äarl Stüngnidet, Äettmig, mit §ilfe®garb 
Sirtela, am 27. 7. 40. 

©eburten; 
© i n S o b rt : 
Äonrab ©laben, 'Klcd). SB., am 25. 7. 40 — SBilbelm; 

aiuguft ©e Ilm lg, fiocbafett, am 28. 7. 40 — £>ernricb; 
©feuarb aBicbmann, §ocbafen, am 28. 7. 40 — aBilli; §ern= 
rieb ©dricb, ©ieb. I, am 18. 7. 40 — aBilti; Hermann 
Sali, ©leb. IV, am 30. 7. 40 — Sans; grtebrtd) ©gener, 
©leb. I, am 4. 8. 40 — frorft; laBrlbelm ©idopp, ©ieb- IV, 
am 6. 8. 40 — laifealf; Safef Srenbel, Kted). SB., am 
9. 8. 40 — ©ertjarb; Äurt Ääpp, %>■*&., am 10. 8. 40 — 
©ietricb; SBilbelm Äonben, fiocbofcn, am 10. 8. 40 — 
aBilbelrn; Äarl Sdicbmann, am 8. 7. 40 — £>or)t; 2Jlat= 
tbias Sibmiib, am 30. 7. 40 — Helmut. 

©ine X o d) t e r : 
Stanislaus aSoläd), Jiodjofcn, am 1. 7. 40 — 2Jlaria 

Seroslaua; ir>einri<b fiobmann, §.=5v., am 28. 7. 40 — 
©orrs; Saul DMmann, ©ieb- I, am 23. 7. 40 — Srigitte; 
SBilbelm ©rigoleit, ©ieb- I, am 1. 8. 40 — Äarin; Sofef 
ailicbiets, Äolerei, am 8. 8. 40 — Senate; atlbert Xbrein, 
©ifenb.=2B., am 6. 8. 40 — ffliargarete; 3ob. Stublmann, 
am 30. 7. 40 — Siefei; §einrtcb »an 3Jleegen, am 27,7. 40 
— ©ertrufe; £b*iftian Sieffing, am 25. 7. 40 — ftatin; 
airtbur SJlatbmig, ©ieb- V, am 6. 8. 40 — Xotgefeurt. 

Sterbcfälle: 
Sufemig SBittram, Klempnerei, am 9. 6. 40, Klitglieb, 

gefallen; aBilbelrn Sd>äfer, ©ieb- l, am 22. 7. 40, 3Jüt= 
glieb; ©buarb SBicbmann, §ocbofen, am 23. 7. 40, DJlit= 
gliefe; SBaiter SRitter, aJccd). 'SBeb., am 9. 8. 40, SRitglieb; 
©befrau fees ©briftian gabri, ©tfenbabn, am 3. 8. 40; 
Xocbter Klaria fees §einrid) Stbräber, 3ementfabrü, am 
3. 8. 40; ©befrau ©briftine fees aBerner Waumann, am 
28. 7. 40. : 

gür gäbt er unfe Bol! fiel auf feem gelbe feer 
©bte unjfer ©efolgfcbaftsmitglreb 

Unteroffigier 

©ticgelmeiet 
Snbaber fees ©. K. II 

©I. aibteilung 
.Sein Opfer unb ©infats für Bol! unb Bater= 

Iamb roirfe immer in unferer Betriebsgemeinfcbaft 
lebenfeig bleiben. 

Wuö(}eirf)ttmttien 

Unfere airbeitslameraben Stabsfeifeiroebel Xoni 
fR u f d) e (Betriebsroirtfcbaftsftelle), Unteroffigier 
aBilbelrn ©ieb»las (©. I), ©efreiter Sofef Brügge» 

©anljagung 
gür ibie mir ertoiefene aiüfmerffarofeit gu met= 

nem »iergigjäbrigen airbeitsjubiläum fage teb allen 
meinen Borgefebten unb allen meinen airbeits» 
fameraben fomie ber aBertsIeiPng unb ber SBerts» 
feuermebr meinen berglidpteu ©auf. 

§einrth Shmelgcr 
Wbtlg. 9Jlifd)cr 

$ie SEBerfäcUicbrift erfcfieiitt am 2. jmö 4. greitag ieöen »ionatä unö mirö an Sie SSerrangetiörigcn roflentoS^atgegeben^ — 3!acb= 
btuef auS ‘ ' "    ’   
^ertag: 
^cbaAtf), süflelborf.' —' ®nict: isröfte'sier iag ürib Srudetei H@.7 äftffelbörf, tpreffebau». 
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