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Orcont und Heimat 
(Bedanfen in der Stunde deö ^ßiederfedenö 

Son §dmut Sünbcrmonn 

3Bir finb alle etroas eingenidt unb reiben uns ben 
Gdjlaf aus ben Stugen, als aus ber ^infternis einige 
§eilrufe unferem rajd) att^ieljenben Cftn. nac^gefanbt 
roerben. S5ir jit^en 3u fünf 3Jiann hinten unter ber 

3eltba^n bes ßaftmagens unb fcfiieben nun über= 
rajd)t bie Sinne etroas jur Seite, um 3U je^en, roas 
es gibt, unb im Schatten ber ittaebt erfennen mir bie 
Stelle, an ber unfere Kompanie nor jroei ÜJlonaten 

yiufn.: JlSS.-iHei^sbilibarib'it) 
gür bas ^ilfsmert für bas 3>cutjd)c IKote Ärcu^ fammetn am 17. unb 18. Sluguji 1940 bas Seutf^c 

Kote Äreuj, bie Seutfdje Slrbeitsfront unb ber 9lS.:SKei£bs!riegerbunb 
£s roerben 12 uerfebiebene Äunftbarjab^ei^cn mit SJtotiucn ber brei üBebrmadjtsteile »erlauft 
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ben Soben bes 3let^es nerlaHen fyat — ein 2ieb auf 
ben Sippen unb eine ftolae SBereitfdfaft für fommenbc 
laten im Jjersen. 

Seiner oon uns fpricfjt ein SBort, unb bod) füblt 
jeber in biefer Sefunbe ben Schauer bet (5rcu^e» 
uns in biefem Sfugenblid ber 9fücffel)r auf ben fpei= 
matboben ergreift, greilid) — es ift nid)t ber griebe, 
fonbern ein bienftlidjer Sefeftl, ber uns fjierfjer ge= 
rufen f)at, roäfirenb bie Äameraben ton ber Äom= 
panie nod) irgenbtto in granfrei^ liegen unb nad) 
beenbigtem gelbaug jet)t mieber fräftig Siemft ft^ie= 
ben. Slnbere freilid) oon benen, bie bamals mit uns 
marfd)ierten, liegen tor SJfontmebp, liegen an ber 
Ülisne, liegen in febem Dorf, in bem mir ben Äampf 
mit ben fffiggern fatten . . . fie finb als tapfere <5oI= 
baten gefallen unb fjaben uns ben Sieg ertämpfen 
helfen. 

©erabe fet^t, roährenb mir in rafd)er gahrt immer 
meiter in bie £>eimat fahren, fteljen fie uns lebenbig 
oor Stugen. ßs ift uns, als mären ffe bet uns: Ser 
„alte grit)“ — unfer Äompaniechef, ber uns mit 
Sfärte 3U Solbaten mad)te, ber bann mit beifpiellofem 
3Jiut feiner Kompanie oorausftürmie unb fdfliejjlid) 
in ber regten Stunbe bes heiß6« Kampfes fiel, ober 
bie Unteroffijiere, bie ihren ©ruppen auch im lobe 
ißorbilb roaren, ober ber Sanitätsgefreite, ber un= 
entmegt bie ißermunbeten terbanb unb fchleppte, bis 
ihn ein Äopffthug aus ber tapferften ißfliehterfüllung 
herausrijf, unb alle bie anberen, bie in ©ebanfen an 
bie §eimat, bie fie nun ni^t miebetjehen, als gelben 
geftorben finb. 3etst hol^n fie an ^en Stätten, bie 
unferer Kompanie im Kampfe heilig gemorben finb, 
eine ftille SBadje für ihr Soll. 

Sie Silber ber ßrlebniffe biefer ernften unb bod) 
fo glütlli^en SBodjen rollen oor uns ab, roähtenb mir 
burch bie Sörfer ber ßtfel fahren unb es immer nod) 
nicht gans gefaxt haben, baft mir jeftt nicht mehr im 
geinbeslanb, fonbern in ber $eimat finb. 3n ber S>ei= 
mat . . . mie oiele ©ebanfen haben ihr nicht gegolten: 
©ebanfen an ben Stola, mH bem fie roohl jeftt ihre 
Solbaten lobt, an bie greube bes Sieges, ber ih-re 
Stäbte unb Sörfer befeelt, an bas ©lücf, bas ihr bie 
Slhnung bes jeftt erfämpften fommenben Seiches be= 
reitet. 

Sanfbar benfen mir alle in biefer Stunbe an 
bie Stimme ber 3noerficht, bie immer mieber aus 
allen Sriefen unbSriiften berffeimat p uns brauften 
brong. Seftt, ba mir surücfblicfen auf bieoielenheiften 
Stunben, bie biefer gelbsug mit fich brachte, erinnern 
mir uns, roieoiel es bebeutet, baft uns jebe Sachrid)! 
oon 3U ^aufe mit Siegesberoufttfein unb SJtut er= 
füllte, baft feine 3cile öer Sorge, fonbern nur bie 
Stimme tapferer Cebensmeifterung ju uns unb ju 
unferen Kameraben fprah. 

Unfere gahrt geht nod) burch Dörfer, beten Se= 
mohner nun faft oor Sahresfrift Jfaus unb $of oer= 
laffen muftten, um im Snnern bes Seiches gefiebert 

leben ju fönen. 20ir haben bie unbefd)reib 1 i \ _ Sot 
ber ifranäöfifchen glüd)tlinge erlebt, unb mir benfen 
mit ftotjer Sefriebigung baran, mie fo gans anbers 
biefes problem bei uns gelöft morben ift. 2Bir mer^, 
ben babei aber immer an bie groften Opfer erinnert, '\ 
bie bie §eimat fd)meigenb unb freubig gebracht, an 
bie Opfer, bie mir aud) brauften nicht oergeffen 
haben, obrooM uns bie Sfeimat nie baran erinnert hat. 

3a, mir fühlen jeftt in btefem Slugenblid ber 
|jeimfel)r mit h^ifter Ueberaeugung, roas oielleid)! 
eines ber ftärfften Kennaeidjen biefes Krieges mar: 
mie im 3al)te 1918 ber 3n)iefpalt oon $eimat unb 
gront aum Anfang bes 3u}ammenbrud)es mürbe, fo 
ift heute bie ©emeinfd)aft oon gront unb $eimat, bie 
Uebereinftimmung in Haltung unb Opfer eines ber 
©eheimniffe unferes Sieges! 

20ir roiffen, baft bas nicht oon ungefähr fo gefom= 
men ift. ßs ift bie £el)re Slbolf^itlers, bie 
in biefenSGochen ihren Iriumph ge- 
f e i e r t h a t, es ift bie Sdjule bes SationalfoaiaIis= 
mus, bie ihre grüeftte trug. 

Oie nationalfoaialiftifchen Solbaten an ber gront 
unb bas nationalfoaialiftifche Soll au tpaufe haben 
im ©tauben an bie grofte 3ufnnft unferes Seiches 
fich gegenfeitig Kraft gegeben unb bamit ben geinb 
gefchlagen unb ßuropa befreit. Oie Stärfe bes ©lau= 
bens hat fid) über bie ßntbeJfrungen au $aufe unb 
über bie Snftrengungen unb ©efalfren brauften er= 
haben geaeigt! 

Oiefe Kraft hat uns tief nach granfreid) hinein 
begleitet, mie fie ber §eimat half, bie innere gront 
ftnrf unb ftola au machen. 

Oer Sationaifoäialismus mar bas 
mahrhaft neue ßlement bes Krieges, bas 
ßlement, bas !f>eimat unb gront aufammenhielt, mie 
es einft bie Klüfte im 33olfe oerfchminben lieft. Oie 
3bee, mit ber einft ber güfjrer bas Seich eroberte, 
mar aud) ber Jßegbereiter ber 2Irmee, bie jeftt nad) 
bem Sßeften aog unb bem Seid) bie 3ufnnft erftritt, 
bie bie nationalfoaialiftifche Seoolution einft bet Sa= 
tion oerheiften hat unb bie heute offen oor ihr liegt. 

Oer SBagen hält. 2Bir finb am 3H1 unferer gahrt. 
Unfere ©ebanfen merben unterbrochen, aber unfere 
Ülugen feften im Oämmerfchein bes anbred)enben Oa= 
ges bie gähnen bes Sieges auf ben Straften bes 
fd)lafenben Stäbtchens. ßs ift bie gleiche gähne, auf 
bie mir einft gefchmoren haben, als ber gülfrer nod) 
ein Sufenber mar, unb bie heute uidjt nur im Seiche 
meht, fonbern mirflid) oon ber Staas bis an bie 
Stemel unb meit barüber hinaus! 2ludj an ber Küfte 
ßuropas gegenüber ßnglanb! 

Stil biefer ßrinnerung aber gehört bie Stunbe 
berfjeimfehrmieberbetaSorbereitung 

auf eine Stunbe bes ülufbruchs! 
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Ser Siigrer 1936: „Ser Iportli^e ri'tterlii^e Äiamplf iroedt toefte menfd)ili(|ie ©iigeni^ialfien. (£r trerwit «idjl, 
Jiortbern er eint feie ©eigner in igegenlfeitilgam Sßerftel^en nnb »eilberfeitiiger §ocf>acf|tung. iSIu^ er |itft mit, 
W©n iben ®öBern SBartbe toes grietoens ju Unliiiplfen! Sn ramm möge toie mlnmp iff* e 5 Sam me nie 
n e rl öf ^ e n!“ 

^PNas Dh)mpi|ct)e geuer, bas in ben Sagen »am 
^ 20. Suit bis 4. Sluguft 1940 ju geller glamnte 
entfalt tuerben jbllte, ift n i 1¾ t nerlöfc^t. Gs glimmt 
nocb unter ben Sriimmern eines Krieges, bet 3um 
lebten Slfale non einem Heinen Äreis alter unb oer= 
alteter UJiänner in bie 3BeIt gefegt mürbe. —• 

^ „Dlpmpijtbe Spiele 1940 — ausgefallen!“ So mirb 
für immer in ben ülnnalen ber Spiele ju lefen fein. 
Sie roerben sum lebten SJiale ni ¢1 gefeiert merben! 
33alb mirb eine geläuterte, junge SBelt bas fyeuer 3U 
neuer, emig=f|elIobernber fylamme entfa^en. Sie 
beutfdje Sugenb fteljt im Slugenblid an allen fyronten 
bereit, um ben bödjften Siegespreis 3U ertäm,pfen ber 
biesmal bie SSorausfe^ung ift für ben friebltcben 
olpmpifcben ßorbeer. 

Ser igü^rer unb mit ibm bas gefamte beutfc^e 
iBoll fa^ in ben Dlpmpift^en Spielen 1936 3U ^Berlin 
me^r als einen bloßen fportlid^en Äampf. Unb ber 
S3 er lauf ber Spiele fi^ien ben ©ebanfen 3U retf)t= 
fertigen, bafj jetjt eine junge SBelt über eine oer= 
altete triumphieren mürbe. Uber engstirnige ^31uto= 
traten mollten anbers. Sin f r i e b 1 i cl) e r 2Bett= 
tampf bringt ihnen ni^ts ein, befagt ihnen ni^ts — 
unb barum follte bas ßanb oerni^tet merben, bas 
mit jo heißem, gläubigem §er3en bie Sugenb ber 
SBelt 1936 bei fiih 3u ©afte hatte. 

5ür bas_ friebliche fchaffenbe unb tämpfenbe 
Seutfchlanb follte bie Dlpmpiabe oon 1936 mirtliih 
eine griebensbrüde um bie 3Belt fein. 23Iättert man 
oon all ben ißreffeeraeugniffen ber bamaligen Sage 

nur bie „Dlpmpia=3eitung“ burd): überall flingt ebr= 
ltd)e ©egetfterung burch bie fo echt ift, baß mohl jeben 
■eine gemiffe berlinetifche Ueberfchmenglichfeit bei ber 
bamaligen gülle unb äSerfdjiebenheit ber Nationen 
unb Waffen, bie ermartungsfroh jufammenftrömten, 
überfam. SBie jämmerli^ unb engjtirnig bagegen 
finb bie 5et;blätter ber $ehapoftel, bie 3U §aufe in 
ihren „freien“ Semofratien fajjen — allen ooran 
©nglanb unb grantrei^ — unb bie bamals f^on 
brei Sah re ftur gegen bas junge nationalfoflialiiftifche 
Seutfihlanb anrannten unb es nie für ber 9Jüihe meri 
hielten, fid) in ben ©eift ber Dlpmpiabe gu oertiefen. 
Sie mären oerbohrt in ihrem §a§ gegen bie jungen 
SSölfer, gegen bie Sugenb unb fornit auch gegen bie 
Dlpmpiabe, gans gleich, ® o fie ftattfanb. Sie hegten 
bann oerftärft meiter, bis — ja, bis bie Dlpmpifchen 
Spiele 3mar ausfielen, einmal allerbings nur, bod) 
fie fetbift bafür oon ber Sugenb Seutfiplanbs unb 
Staliens hinmeggefegt merben — aber für immer! 

Unb bie gefamte, ehrlich benfenbe Sugenb ber 
SGelt ift fidj barüber einig, bafe eine ausgefallene 
Dlpmpiabe taufenbmal bas enbgültige 33erf^minben 
oertalfter unb oergreifter i)31utofraten oom Schlage 
©h-urchills, ©homberlains unb Uepnaubs aufmiegt. 
Sei ber fommenben Dlpmpiabe 1944 in einer geläm 
terten, gerecht unb oernünftig georbneten SBelt mer= 
ben ihre Ütamen oergeffen fein — ein böfer Spuf, ber 

Silb oben: 3)cr §öhcpun!t ber Sröffnungsfeter: 
®er olpmpifthe Gib, Serlin 1936 
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non ber Sugenb smeier junger SSöller i)inn)eggetöijc£)t 
rourbe. — 

Dann mirb bie griebensfacfel mieber t^ren 2ßeg 
but(| irf>affenbe unb feietnbe 33ölfer nebmen, non ber 
unfer Jjeinricf) 31 na tf er fingt: 

Sminer ujeiter non £anb p fianb, 
Sßeiter non Stamm p Stamme 
SBanbert bas itrliibt, bas leuctjtenb erftanb . . . 
3®ietratfit unb geinbfcbaft 

nerni^tet fein iBranb: 
§eü ber Dlgmpifcfjcn glamme! 
ilnb bie Dgutpifctje §pmne, bie ein Jücbtnb 

Straujj in fold) belle unb freubige Xöne geifert 
bat, tnirb bie grofje gtiebensbbmne fein, unter beren 
Älängen bann bie Sugenb Deutfcblanbs unb ber Sßelt 
tämpfen tnirb: 

Sßie nun alle ^erjen fcblagen 
Sn erhobenem ißerein, 
Soll in laten unb in Sagen 
(Eibestreu bas $öd>fte fein, 
greubnoll feilen STi ei ft er fiegen, 
Siegesfeft Dlpmpia! 
greube fei noch im (Erliegen. 
® r i e b e n s f e ft : Dlpmpia. 

2Bir tnollen nitf)t nie! SBorte machen über bas ehr- 
liche fyriebensbemühen Deutfchlanbs, non bem fiih be= 
fonbers 1936 in ^Berlin bie ganje SBelt überzeugen 
tonnte. Die Silber zu biefem tluffat; tnerben aber 
febon Zeigen, tnie fehr fid) bamals bie „Sugenb ber 
2Belt“ im nie! nerläfterten 9fia3i=Deutf!hlanb mohl 
fühlte, tnie man fid) oerftanb, bis fie — nur ein 3n= 
faÜ? — im Dlpmpia=3ahr 1940 auf Sßunjib gemiffer, 
längft ertannter Herren jum blutigen SBettftreit an= 
treten mu^te, aber zum lebten Süale, bafür tnerben 

„Spre^en Sie philippinijeh, §err Unteroffizier?“ 

(Eine luftige Szene aus bent Dlgtnpifdjen 3)orf, Scrlin 1936 

bie gührer unb bie Sugenb zweier fiegreicher Sölter 
forgen. 

©in anmutiger Schnappfchuh nop ben ameritanif^en DIpmpiafämpferinncn, bie fid) offenbar im graucnljeim Sriefenhof 
recht mohl fühlten. £ier befuchtc ein tölitglicb ber „emben“=©efahung eine amcrifanifche Durnerin, Gonfnela ßarruccio, 
bie er mäbrcnb eines Scfuchs bes Äreuzcrs in Umerita Jennengclernt h“ttc, um fie in 3!>eutfchlanb zu begrüben 

(Dlpmpia Serlin 1936) 
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3m DItjmptfdjen ®orf (Serlin 1936) — ©me intcrejiaitte ©ruppc (oon Unfs na^ rc^ts): 9K iBritton (US2I.). 
SBegcner, SBö^cr (Seut^lonb), 3)r. STCartin (Sdimcij), 5rit^ (Seut^lanb), Stuba unb Äunj (S^mctj) 

$öten tDtr nod) bie SBorte, bie ber „^S^Sport“, 
fjerausgegeben Dom S'lS.^ei^sbunb für 2etbesübun= 
gen, am Si^Iu^ feiner ^Betrachtung über bie ausge^ 
fallenen DIpmpifcben Spiele 1940 f^rieb: ,,2Jtit biefen 
©ebanfen begeht bie beutfche Sugenb bie Srinnerung 
an bas nicht gefeierte olpmpifche Sie Hagt nicht 

megen ber entgangenen greuben an biefem 33ölfer= 
feft; aber fie fennt bie Störer, unbjte roirb es oer= 
hinbern, bag noch je einmal oon freoler §anb bie 
Banner bes jyriebens oon ben SRaften gejerrt toerben 
fönnen.“ 

Xheobor Steclmann 

S^Iuö im Dtpmpifchen Sorf, SBerlin 1936 — ülbrcficttaustaufch sroif^cn jmci inbijehcii Säufern unb imei 
beutfchen Solbaten auf Sicrbetfeln 
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Set ©eg jut Sngemeutfdjule 
SScrufsauffcau burrfj Jy^rnftubium — ®tc ®eutf^c Slrbcitsfront ^at neue ®icgc Bef^ritten 

(£5 gab 3eiten — ee ift noif) nii^t lange ^er —, 
ba tnar nur ein Beftimmier Äreie bajn „bere^tigt“, 
3ngenieurfcf)ulen ju liejud)en. T)er 18e|ud) einer ^ö|e= 
ren 6(bule mar bie einzige 33orbebingung; eine roirf; 
liebe Sluslcje ber jum Sngenieurbcruf IBeranlagten, 
ber roabrbaft ^Berufenen, mar niebt befannt. 5>eute 
genügt ee nid)! mebr, nur bie SJlittel jum Stubiunr ju 
befiben SBenn beute uor bem Eintritt in eine 3n= 
genieurf^ule eine Slufnabmepriifunig abgelegt mer= 
ben mub, jo bebeutet ee einbeutig bie 2bblö|ung bee 
IBereibtigungsnatbmeifes burtb ben fieiitungsnatbmeie 
bei ber (£ntfd)eibung für ben Sngenieurberuf. 

2Bir mallen bie beften Kräfte berausfu^en aus 
bem SRenfcbenrefernoir unferes ®olfe5. 3)a5 ®rin(gp 
„Sebem fein Slrbeitsplatj!“ muf; fd>on bei ber ®erufs; 
mabl oorberrfeben. 3ur ßöfung biefes problems im 
Sngenieurberuf mub ber bieber üblidje 313eg jum 3n= 
genieurberuf eine bebeutenbe Verbreiterung erfahren. 
Stuf ilfm fall jebent ted)nifd) oeranlagten jungen 
Seutfdjen bie 9Jiöglicl)leit gegeben merben, ein boles 
Serufsjiel ju erreitl)en, ohne bab babureb fein bergeiti; 
ger Slrbeitsplat; gefäbnbet mirb ober altp bube Hn= 
foften entfteben. <£rft roäbrenb bes Gtubiums ber ®a= 
turmiffenfbaften ift es möglicb, bie fpe^ielle ®eranla= 
gung _ju erfennen. Das neu gefebaffene Sorftubium 
gibt biefe 33töglicbfeit. £ine fyorberung ber Deutfcben 
2Irbeits;front ift baburib oermirfliibt. Som ®mt für 
Serufserjiebung unb ®etriebsfübrung ber D2Ify. ift 
jufammen mit ber Slrbeitsgemeinfbaft Deutfcber 3n= 

genieurfbulen bas ffernftubium „SBcg jur 3ngenieur= 
fib'ule“ ausgearbeitet morben. 

$ier ift nun erftmalig ber beutfeben Sugenb ©e= 
legenbeit gegeben, fiib mit bem Sngenieurberuf oer= 
traut p macben unb bie eigene Veranlagung für bie= 
jen Veruf felbft p prüfen. Vefonbers für ben 2ebr= 
ling unb jungen gabarbeiter bes Viafebinen; unb 
Vaufabs bietet ficb fo bie Vtöglibteit pr Vorberei= 
tung für ben ©intritt in eine Sngenieurfbatle. 3lbfol= 
oenten ber SRittel= unb Dberfdple fönnen ebenfalls 
mäbrenb ihrer praftifben Dätigfeit burb Xeilnabme 
am gernftubium ihre Veranlagung einer Vrüfung 
unteräieben, benn ber bisherige Sbulbefub tonnte 
ihnen ja meber bie Signung pm Sngenieurberuf 
geben nob fie mit ihm befannt machen. 

Die jungen SRenfben fönnen burb ben „Sßeg pr 
Sngenieurfbule“ felbftoerftänblib nibt P fertigen 
Ingenieuren ausgebilbet merben. Die eigentlibe 3rt= 
genieurerjiebung mug fbon ben Sngenieurlfbulen 
überlaffen bleiben, ganj abgefeben baoon, bag burbr-v 
ben gernunterribt niemals ein berartiges 3iel er^ 
reibt merben fann. 31ber einen Vorteil fann ber ffab= 
arbeiter ober Vraftifant erreiben, inbem er nab be= 
enbigtem fyernftubium unb beftanbener 3lufnabme= 
Prüfung pm Eintritt in bas erfte jjjauptfemefter einer 
Sngenieurfbule bas Vorifemefter ober gar nab be= 
ftanbener 3Iufnabmeprüfung in bas jroeite §aupt= 
jemefter aub nob bas erfte fjauptjemefter einer fünf; 
femeftrigen Sngenieurfbule fpart. Siebnet man für 
ein Semefter Sngeniearfbule an Unfoften einfbliefi= 

Die größte Bisher in Europa gebaute ©icjjpfannc 
rourbe tUrjIib oott einer Befanntcn roejtbeutfben Äcffclibmiebe abgelicfert. Der Vfannenfeffel hat 
eine §öbc non 3,6 SReter unb einen größten Durbmcffer non 3,15 SBleter. Das Gigengcmibt ber 
Vfanne einfbließlib ber StopfenDorribtung ift 15 650 Äilogramm, bnsjenige ber €d)aniotteaus= 
maucrung runb 11 500 Kilogramm, fo bah alfo bie giejgertige Vfanne runb 27 150 Kilogramm roiegt. 

Das fyajfungsoermögen biefer SRiefcnpfanne Beträgt 100 000 Kilogramm 
fyoto: flans 2B. Vöntgen, Düffelborf 
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lidj bee ßebensimterljalts 750 319K., fo faun bur cf) bas 
gernftubium eine (Srjparnts non 1500 313J?. eintreten 
— ein nicf)t ju untericfjä^enber ißorteil and) na^ ber 
finanziellen Seite I)tn. f5em tüchtigen 3ngeniieuran= 
roärter foil für bas roeitere Stubium an ber 3nge= 
nieurfcfjule nad) SRöglidjfeit geholfen toerben. 

J)er fßreis für ein gernfemefter iff mit 48 
fo niebrig gehalten, ba^ er tatfäcEjIiif) für feben er= 
|cf)toinglicf) iff. 31 ebenfoften entfielen nur für bie per= 
fönlidjen airbeitsmittel mie 3leiBjeug, 
rial u. ä. Sei biefer niebrigen §öl)e ber Stubienge= 
büf)ren iff natürlid) eine Slatenza^lung ober Stun= 
bung nicfjt möglich- Sine allerbings fepr ruefentlicfje 
Sr(eid)terung iff auf biefent ©ebiete gefdfaffen, bie ©e= 
fcfltotfterermäfiigung. Sei glei^jeiiigem gernftubium 
beträgt bie ©ebüf)r für ben erften Soliu 48 3i3Ji., ben 

ßibpen 
3Iuf ber berüb-mten üBelttafel 

bes $erobot, bie um 440 o. ©br. 
angefertigt mürbe, roitb ber 3iame 

^ßibpn noi^ als Seseic^nung für 
ganz Slftifa gebraust, ebenfo auf 
ber Sßelttafel bes ©ratoftf)enes, 
bie um 200 o. ©br. entftanben ift. 
©rft fpäter mirb mit£ibi)en3forb= 
afrifa bezeichnet, mäf)renb berfüb= 
liehe Üeil Slethiopien benannt 
mürbe. 2ln ber Äüfte ßibpens bes 
Zeugen noch bie 3iuinen oon 
©prene unb SlpoIIonia, oon £ep= 
tis Sliagna (brei Kilometer oon 
§oms) unb oon Sabratha (etma 
achtzig Kilometer meftli^ oon 
Tripolis), melch einen fulturellen 
$o^ftanb bie Sieblungen ber 
©riechen, Phönizier unb 3iömer 
hier erreicht haben, ©ine foltfie 
Slütezeit mar aber nur möglich, 
meil gerabe ber Äüftenftreifen 
ßibpens, befonbers bie „grüne“ 
©prenaifa, (fi<h burch Älima unb 
Sobenbefchaffenheit befonbers zur 
Äolomfation eignet. §eute leben 
in ber ©prenaifa etima 50000 

/-Nitalienifd)e Säuern, bas ift etma 
bie Själfte ber gefamten ßanbibe* 
oölferung ßibpens. 

Staliens foloniale Seftrebuns 
gen in ßibpen begannen im Sahte 
1902, als es mit granfreid) einen 

■ ©eheimoertrag über bie 3Inerfen= 
nung ber beiberfeitigen 3nter= 
effen in iOiaroffo unb ßibpen ab= 
fchlofe. ßibpen mar feit 1551 mot)! 
in türfifchem Sefip, aber bie tür= 
fifche 3iegierung übte faum je« 
mals ihre ^errfchaftsredjte aus. 2IIs Stalien ber 
Xürfei 1911 ben Ärieg erflärte, gelang es ben 3ta= 
lienern oorerft nur, bie Äüftenftäbte Tripolis, |>oms 
unb Sengafie zu beferen. 3m grieben oon ßaufanne 
im Dftober 1912 trat bie lürfei bann ihre Siechte 
auf ßibpen an Italien ab, feboch erfannten bie 
©ingeborenen bie Sjerrfchaft Staliens nicht an unb 
fämpften meiter. ©tiefe Kämpfe Z°Ö6U fich no^ bis 
Zum ajiärz 1914 hin unb fehlen im mefentlichen erft 
mit ber Sefetjung oon 3Hurfuf abgefchloffen zu fein, 
©er halb bunad) beginnenbe SBeltfrieg liefe aber bie 
Kämpfe oon neuem aufleben, unb Stallen mufete fich 

Zmeiten 24 3l3Ji., roährenb bem britten greiftubium 
Zugebilligt mirb. 

günf Semefter (Halbjahre) umfafet bas gern; 
ftubium zu je 20 Stunbem unb 6 gerienmochen. 2In 
§anb ber ßehrbriefe mirb täglich 1½ bis 2 Stunben 
gearbeitet; bazu erhält ber gernftubierettbe imöch-ent; 
ltd) fed)s ßehrbriefe. Seber oon ihnen enthält 
llebungsbeifpiele unb mufgaben, beren ßöfung in ber 
jemeiis folgenben SBohe erfebeint. 3eber 10. ßehr; 
brief felbft ftellt eine gröfeere Sufgabe, bie zur ÄorreI= 
tur unb Seratuug eingefanbt mirb. ©as gernftubium 
bringt nähere $inmeife auf bie einzelnen garfjrid); 
tungen, um auch hier in oorbilblicher SBeife bem gern; 
ftubierenben bie Sßahl ber gachrichtung. für bie er fich 
enbgültig erft auf ber 3ngenieurfchule zu entfeheiben 
braucht, zu erleichtern. 

mieber bis auf ©ripolis unb Sjorns zurüdziehen. ©ie 
eigentliche SBiebereroberung ©ripolitaniens begann 
erft mieber 1921, bie fich in langen unb äufeerft zäh 
geführten Äleinfriegen bis 1931 hinzog- ©urch ge= 
fehiefte äßaffenführung ebenfo mie burch Huge Ser= 
hanblungstaltaf gelang es bann fchliefelich bem 3Jiar; 
fchall ©raziani, ßibpen mieber feft in bie |>anb 
Staliens zu bringen. 

©as heutige ßibpen, etma fünfzehnmal fo grofe 
mie bas 3Jiutterlanb Stalien, befifet eine JBeoölfe; 
rung oon runb 1,8 3Jlillionen ©inmohnern. Seit 1938 
ift ßibpen aus bem Serbanb bes italienifchen Äo= 
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loniutreidjes |etausgenommen unb bem 9Jtuttei= 
lanbe bireft angegliebert roorben. Setroaltunge: 
mäpg toubbe es bem Sttnenminifterium unterftellt, 
Damit nimmt ßibgen eine Stellung ein, mie fie etroa 
ber Sllgiers gegenüber grantreid) oergleict)ibar ift. 
Seboct) unterf^eiben fid) bie folonifatorijcben 9Jfafc= 
nahmen, bie Italien feit 1928 in ßibgen betreibt, 
grunblegenb non benen granfreidjs in bejjen 5io[o= 
nien. Die grofjjügige ©rünbung ganjer Sieblungs= 
börfer in Dripolitanien unb ber ©grenaifa, bie 2In= 
fieblung Daufeaber italienifdjer Sauernfamilien, ber 

Sau moberner Slutoftrajfen, uor altem ber großen 
Äüftenftrafje ßittoreana ßibica, bie eine ßänge non 
1822 Kilometer fyat, ber Ausbau non Dripolis, $en= 
gafi unb Dobruf ju ftarfen fylottenftütjpuntten unb 
lI=Soot=Safen, bie Stntage non ja^treidfen glngbäfen 
unb ßuftfIo11enftüt]punften — alte biefe SJtafsnatfmen 
geben ^eute 3 t a 1 i e n in feinem ^ampf gegen ©ng= 
taub auf afrtfanifd)em Soben ein ft a r f e s II e b e r= 
gemidjt, bas bie 3rud)t jahrelanger jäher unb 
jielbemuRter ütrbeit ift. 

©unter 

©cunMagen 5eulfd&et ^olontalbectoaltuttö 
Son ©cfnnbtcn ®r. 3)r. Subolf Semis, Serltn 

3n bem non Weihsmimfter Dr. ßammere herausgegebenen 3tei(hsnerroaltungsblatt neröffent= 
litht ©efanbter Dr. Dr. Stsmis, Berlin, einen auffd)tuf;reichen Sttifcl über ©runblagen unb 3iete ber 
tünftigen beutfdien Äotonialnermaltung. Sßir geben bie ifolgenben Sbifatje bataus imieber: 

Die ©rfolge unferer Sßehrmacht in bem uns auf; 
gejtnungenen Ärieg taffen auch bie Serunrflidjung 
unferer Sßünfche nach Äotonialbefih in greifbare 9tähc 
gerüdt erf^einen. Die grage ber SB leb er auf nähme 
beutfiher foloniater Be no a 1 tungöta t igt eit tritt aus 
bem Bereich theoretifdjer Iteberlegungen in bas Sta= 
bium ooobereitenber SJtaBnahmen. 

Schon oor ber llnterjeichnung bes ^riebensoertra; 
ges, fobalb fich nur ber 3eitpunit ber Unterjeidjnung 
erfennen täpt, itoerben bie erften Beamten bie Steife 
jur Hebernahme ber ©ebiete in bie Kolonien anju= 
treten haben. Die ©ouoerneure roerben biefem ® o r = 
trupp fetjr balb folgen. Die feierliche llebergabe ber 
Bermattung feitens ber bisherigen oberften Beworben 
roirb erft erfolgen, menn alte Seite bes ßanbes tat= 
fädjiich an bie beutifdjen Behörben übergeben finb. 
©teichjeitig mit ber Unterzeichnung bes griebensoen 
träges roirb bann eine Sleihe oon ©efetjen unb Ber= 
orbnungen ju ertaffen fein, bie bie ©runblagen für 
bie Slufrichtung ber beutfdjen Bertoattung ju bitben 
hüben. So roirb in erfter ßinie ein fotoniates Ber= 
faffungsgefetj ju ergehen haben, bas bie ftaatsrecht; 
tidie Stettung ber Kolonien, bie SBahrnehmung ber 
Beichsgeroalt in ihnen, ben Stufbau ber oberften Be= 
hörben, ihre 3aftänbigteit für bie SRediisfehung, bas 
in ihnen jur Slnmenbung gelangenbe Steht unb bie 
Stellung ber ©ingeborenen, auf bie beutfches Stecht 
ohne roeiteres Stnroenbung finben tann, regelt. 

Die Kolonien hören mit ber Befitjübernahme burd) 
Deutfdttanb auf, Slustanb -ju fein. Sie tu erben Be= 
ftanbteite bes Deutfcfjen Steidjes. Sntoieroeit bas Stecht 
unb bie Berträge bes ^Reiches ©eltung in ihnen haben 
fotten, roirb befonbers ju beftimmen fein. 3n ihnen übt 
oon biefem Stugenbtid an, rote im Steid), ber Rührer 
unb Beichsfanjter bie Steichsgeroatt aus. ©r gibt bie 
3ted)t&fetsung. fyür bie gefamten Sluigaben bes Beidjes 
auf bem ©ebiet ber Äoloniatoerroaltung roirb als 
oberfte 3teid)sbehörbe ein 3t ekhstolonialminifterium 
ju errichten fein, an beffen Spitze ein 3teid)sfoloniat: 
minifter ftehen roirb. 3n ben Kolonien felbft roirb ber 
güljrer unb Steichsfanjter burch ©ouoerneure oer= 
treten merben. Die ©ouoerneure führen nah öen SBeu 
fungen bes 3teihslotoniaIminifters bie Berroaltungs; 
gefhäfte. Sie finb für bie Stufrehterhaltung oon 3tuhe 
unb Drbnung unb bie Durchführung ber ©efetje oer= 
antroorttih. Sie haben in fyriebensjeiten aud) bie 
oberfte mititärifhe ©eroalt in ber Kolonie in §änben. 
Itotonialminifter unb ©ouoerneure roerben bas 3teht 
jum ©rtafs oon Stehtsoorfhriften haben, ber kolonial; 
minifter nur in bem Umfang, als ber fyührer unb 

3teihsfaujler nlht felbft fold)e Borfhriften erlaßt 
ober biefe burh 3teid)sgefel5 erlaffen roerben, ber ©ou-, 
oerneur toi eher nur iniforoeit, als ber Dteih&folonial; 
minifter niht oon feinem Berorbnungsreht ©ebrauh 
mäht. 5ür bie Bertoaltungstätigfeit in ben Äolonien^N 
roerben baher ifehs oerfhiebene Stehtsquellen gegeben 
fein: 

1. Die 9ieihsgefetje, foroeit fie für bie Kolonien 
als anroenbbar bezeichnet finb ober für biefe befon= 
bers erlaffen merben. 

2. Die Berorbnungen bes Führers unb 3teihs= 
fanjlers für alle ober einzelne Kolonien. 

3. Die Berorbnungen bes 3teihsfolonialminifters. 

4. Die Berorbnungen ber ©ouoerneure. ©egebe= 
nenfalls merben ben ©ouoerneuren aus ber Beoölfe; 
rung ju bilbenbe beratenbe Äörperfhaften an bie 
Seite ju ftellen fein, bie fie oor bem ©rlajj ber Ber= 
orbnungen anphören haben merben. 3n jebem galle 
mirb aber auh Bei ber ©ourerneursorbnung bas 
fyührerprinjip burhpführen fein unb ber ©ouoerneur 
allein bie letjte ©ntfheibung fällen unb bie ausfhliefj= 
lihe oolle Berantmortung p übernehmen haben. 

3'U biefen oier 3techtsguellen burh 9tehtsfetjung 
treten bann nodf : 

5. Die Stammesrehte ber ©ingeborenen, b. h- bie^ 
3ted)tsanfchauungen unb 3ted)tsgemohnheiten ber ein. 
jelnen Stämme ber ©ingeborenen, bie meift niht 
aufgejeihnet finb, fonbern fid) uur burh münblihe 
Heberlieferung erhalten. Sie merben auh feitens ber 
Bermaltungsbehörben in meiiem Umfang bei ber Be= 
arbeitung unb ©rlebigung oon ©ingeborenenfahen 
für bie ©ntfheibung jugrunbe p legen fein. 

6. Das fogenannte Bejirfsleiterreht, b. h- bie Ber; 
maltungsprajis ber bie ©ingeborenenfad)en eriebigen= 
ben Bermaltungsbehörben. Da es gefhriebene Stam; 
mesrehte in ber 3tegel noh uiht geben mirb, merben 
fih fehr balb, jumal menn bie Bermaltungsgefhäfte 
längere 3e>t in ber ffanb besfelben Beamten liegen, 
feftftehenbe 3tormen herausbiiben, bie in Berbinbung 
mit bem Stammesreht ber ©ingeborenen bie ©runb; 
läge für bie ©ntfheibung in ©ingeborenenfahen bil= 
ben merben. 

©eftüt;t auf biefe rehtlidjen ©runblagen, mirb bie 
geifiamte beutfhe foloniale Bermaltungstätigfeit oier 
^ohjiele p oerfolgen haben: 
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1. Die Hebung bes 2BoI)l|tanines uni» ber ©eftitung 
ber gejamten SBeoölferung ber Kolonien unter gteitfi^ 
3eitiger Dur^fe^ung ber natwnalfojialiftil^en 
Staatsibee innerhalb ber reid)sbeutfd)en SBeoöIferung 
ber beutftt)«n Kolonien. 

2. D e bes 2ßo§Ies ber ©ingeborenen 
unb bie 2ßal)rung il)rer oölfij^en ßigenart. 

3. Die ©ntroicflung unb ißflege ber 2ßirti'ci)aft ber 
Kolonien in allen il)ren Serjroeigungen im 3nterei|e 
ber ©eianitiDirtidjart bes Deutzen 2icid)es. 

4. Die Stärfung ber Stellung D-eutjdjlanbs als 
2Be!tmad)t. 

Gartenbau 

£au$g<men im ^uguft 
3ejt ijt bie grotjc 3eit bet Sommeretntc 

Der Stuguft, mit bem bie reitbifte unb »ielfeitigfte 
©rmteijeit im ©arten beginnt, ift oor allem lautb bie grobe 
©inmadjijett ber Hausfrau. 3tun gibt es in pile grüne 
S o b n e n, © r b if e n, X o m a t e n u n b ©urten, bie 
ben ynanptbeftanb an SBinterlonieroen ausmaibcn unb 
aujjerbein oielerlei Dbft. Slud) jegt barf bie Slrbeit im 
©arten nietet nadjiliaffen. ©r muß ro etter bin ftänbig fauber= 
gehalten unb [für bie 3utunft neu bejtellt roerben 5ßor 
allem braudjt er immer no^ reicblici) SBaifer. Das i{nqe= 
jtefergebeilit in bielfer 3eit am üppigften. Darum müifen 
bte JRamp-eneter unter ben Äof>I= unb Sluimenblättern 
garobitg_iabge|u^t nuerben, ebenfo bie iRaupen felbft mie bie 
©e|ptn;|te_ m ben «äumen. älucb gegen bie Sd)netten unb 
-ßlattlauije barf ber Äampf nidjt oor bem ertbgültigen 
©rfolg emgeftetlt roerbien. a 

Das ipflan^en unb Säen auf abgeernteten Steeten gebt 
roetier. öaben roir bie frühen Äartoffeln abgeerntet, fegen 
ra.tr ©rbbeeren barauf. Der gut burdjgearbeitete Äartoi= 
felboben ift febr geeignet b-afür. Slber nur träftige, gut be= 
raurjelte Slusläufer, bie man fid) oon ber eigenen be= 
mährten Äuitur 'berangieben Bann, fällten gepflangt ’roer= 
ben. ©s empfiehlt fid), in jebent Sluguft ein © rbbe e r = 
beet neu angulegen. ©s trägt f^on im nädtfien 
^abr etroas unb bringt im gmeiten unb britten 3abr febr 
gute ßrnten. Ktacb ber britten ©rnte rairb bas ®eet mit 
ben '-Pflangen umgegraben unb für anbere 'troede oer= 
mertbet, benn im oierten 3abr gebt bie ©rnte ftart jurüd. 

3m Sünguft fönnen mir no* SBinterenbioien, 
Ä ob I r ab i unb Salat prlangen, gefät toerben in 
mehreren plgen Spinat unb plbfalat. Slud) für Dill 
unb SBinterfalat ift fegt bie 3eit getommen. 2Ber leiAten 
Sanbboben bat, Bann Xeltoroer 3iübd)en fäen, bie giemitcb 
mimterbart finb. Sßir raotlen nitftt oergeffen, ben öaud) 
anpbäufeln, bamit rair im SBrnter recht bitte, garte 
Stangen geniegen tonnen unb bie ßnbioien gufiammen» 
btnben, bamit bie Slätter gebleid)t unb nicht hart roerben. 

3ln ben Xomaten fommen fegt nur nodf bie ftgon an= 
gefegten Srütbte pr ,9teife. Sllifo bretben mir ©nbe iSluguft 
bie Spige mit bem legten Slütenftanb aus. Mrbiffe unb 
©urlen muffen, bamit fie nicht faulen, bureb Unterlage 
oon IReifig bigro. §oIgftücfen oor ber Sobeufeuditiaieit ae= 
febügt roerben. 

2lud) ber Äompoftbaufen braucht feine «Pflege. 2Ber 
ihn nicht mit iSufcbbobuen befegt bot, mug immer roi-eber 
-bas gebrenbe Unlraut ausbaden bas ficb hier befoubers 
gern lanfiefoelt. ©r braucht auch Sßaffer unb ift banfbar für 
3aud)e, bie jeboch Beinesfalls frilfeh unb unoerbünnt auf 
bie Beete gehört. Stud) bie Spargelbeete müffen noch ein= 
mal burchgebadt roerben. 

9iid)t alles pllobft ift merbig, oft ift bie Ir odenbeit 
am aibfallen bes unreifen Dbftes fd)ulb. Sllfo giegen roir 
bie Dbftbäume bis gur ©rnte roeiter, roenn es troden ift. 
Scproer bebangeue Bäume roerben reebtgeitig geftügt, unb 
beim ßrnten bes Dbftes finib roir ebenfalls feb'r oorftebtig 
um fein pudjtbolg abgubred)en unb auch empfinblicbe 

Früchte nicht gu befebäbigen. 3lus §imbeer= unb Brom= 
beerfträuihern febneiben roir bas alte §oig heraus ba nur 
bie jungen Xriebe tragen. 

3m Blumengarten Bönnen roir ©nbe Enguft BIumen= 
groiebeln legen, Iberen Blüten uns im pübiing erfreuen 
Jollen: Schneeglödchen, Ärotus, Ißinterling, tOiargbedier 
bctlla, margiffen unb ßiiien. Eugerbem teilen roir bie 
ötauben, bie »erblüht iftnb, unb fenfen bie Belten ab 

«DT. Sch- 

WERKSALLERLEI 

$Betfäbüd)etei 
pr unfere Erbeitslameraben! 
Ueber 100 «Reuerroerbungen nuferer tEBerfsbüdierei im 

«DTouat Suli. Unter anberen finb folgeube Bücher er= 
roorben: 
Die baltifcbe Iragöbie («Romantrilogie); Berfaffer: Siea= 

frieb »o-n Begefad. 
Der Sanbroirt («Roman); Berfaffer: ©rroin §. «Rainalter. 
ßuBas öoebftragers §aus («Roman); Berfaffer: ©rnft 

3 ahn. 
«DTann groifeben beute unb morgen («Roman); Berfaffer: 

pang Sdjanroeäer. 
Der Scbimmelreiter («Roman); Berfaffer: Xbeobor Storni 
(yribericiis Irilogie (Sriibericus — ßuife — Das Bolt); 

Berfaffer: SBalter oon «Dlolo. 
Sechs gegen «Rapoleon (liroler Buben 1809); Berfaffer' 

Äarl Springenfchmib. 
3n «DTasfe ibnrcb prnoft (©ine abenteuerlide öeimfebr). 
^srlanb, bie Siiifcl ber ^eiligen unb «Rebellen (Scbitbe* 

rungen); Berfaffer: «Robert Bauer. 
©nglanbs Bünbniffe (Berichte); Berfaffer: Eaton 3if*fa. 
«Jteuabel jaus Blut unb Baben (Das neue iReicb) • Ber= 

faffer: 3T. SBaltber Darre. 
Bolferroanberung 1940 (Berichte); Berfaffer: piij ßüg= 

Unfere Slbler über ber «Rorbfee (Berichte); Berfaffer ft 
©buarb Dettmann. 

Der Sieg im Often (©rlebmsberiAte); Berfaffer- Arieb= 
. rieb ftetg. 

Der aSieberaufftieg bes beutfdjen fteeres (Scbitberungen); 
Berfaffer ©erbarb Iibomee. 1 

Deut|d)=DftafriBa unoerloren (ßrlebnisbericbte) • Beriaft 
fer: Safef Bi-era. 11 

SRarifcb ber Deutf^en in «polen (ßriebnisberiebte) ■ Ber= 
faffer: Dr. Äurt ßüd. 

EScrfsbü^erei, Sog.jEbteilung. g. &<. §. 

Unfcce SubÜare 
Deutsche Eisenwerke A.-G., Gießerei Hüttenbetriph 

Em 1. 3uli 1940 tonnte ber Äartenfontrolleur 
Sßilbelm 2B ü ft {a m p 

auf eine »iergigjäbrige lätigleit bei uns bgro. unferen 
Äed)tsoorgeingerannen gurüdbliden. 
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Deutsche Eisenwerke A.-G.. Friedrich Wilhelms-Hütte 

3lu] eine fünfunö^roan^igjcifjtige 
Xätigfeit bei her Seutfi^en (£iien= 
merfe griefbrid) 2BiIf>elms= 
^iltte tönnen bie Ärbeits£amern= 
öen £>emtict) i e r ^ a u s (iBilb 
linfs 2J?itte), SUlaj Shilling 
(®ilb re^te aJiitte) unb ®u|tan 
oonber Reiben (Silb neben= 
fteljeab) jurüdbliden. 

2Bir miinjcfien ben Subilaren 
oudj non biefer Stelle aus alles 
(5ute unb rufen iljnen ein I)er,v 
lifbes ©liictauf p. 

®an!iagung 

Xer SBerfsIeitung, meinen 33or= 
gefegten, allen Slrbeitsfameraben 
fomie bem Setxiebsobmann Sllroin 
$al>l baute i(^ fjer^lidjit für hie 
mir aus Slnlajf meines filbernen 

Xienftiubiläums überbrac|ten 
©türfmünfclje unb (Sejdjenle. 

Sllbert nan ®lcgen 
©ijcnroer! 3Banf)eim 2lbt. Ws 

Deutsche Eisenwerke A.-G-, Friedrich Wilhelms-Hütte 

^luöseicönungcn 
llnjere Slrbeitsfameraben 

Unierojfixier ^ans Äorc^ ((5. I. 2el>mformerei); 
Obergefreiter Stefan iß'rettfi (©. V §Ä.); 
®an,5etfal)rer=(&efreiter SBilli Stamm (§Ä©.); 
©efreiter Hermann 3Jt c n ^ c n (5)ocf>ofen); 
Dbergefreiter Sllfreb 3 e 1 J m e r (©. IV Sauhftra^i); 
©efreiter gerbinanb X a über (§Ä.'2ßertftatt) 
mürben nom Süljrer mit hem Gtjerncu Ärcuj II. Älajfe 
ausge.ieidjnet. 

Xen Slrbeitsfameraben für il)re tapferen fieiftungen 
hie berjlidjften ©lücfmünfd)e her Betriebsgemeinic^aft her 
(ffriebritl) 'IBill>elms=§ütte. 

^amütennac^ctc^ten 
Gljeidjlieöung: 

©uftau Slppelmann .mit ©äcilie fyormaurt, am 18. 5. 40. 

©in Sotjn: ©eburten: 
Sltilt). Xi)omas, ©ieß. 4, am 17. 7. 40 — SBilfrieb; 

ijeinr. Scbmab, 4Ji.=ih., am 18. 7. 40 — Xieter; SKaria 
Xörnenburg, §^SB., am 18. 7. 40 — fforft; grang Boes, 
f)Ä®ß., am 22. 7. 40 — Xieter. 

©ine Xod)tet: 
5ans Scbmiaufe, Büro, am am 19. 7. 40 - Urfula; 

SBil'belm Oberlolibecf, ©iefeerei 1, am 19. 7. 40 — fiiefel; 

'Baul Slater, ©ieR. 4, am 20. 7. 40 — 'JJiargarete; Baal 
Siafott, S)ücl)üfen, am 20. 7. 40 — ©ilfela; Start Breöe, 
S)od>ofcn, am 22. 7. 40 — ©fyrifta; ©rnft SBegener, ©ie= 
gcrei 4, am 24. 7. 40 — ©loira; ©bmunb 2o(^, f»&©., am 
21. 7. 40 — Brigitte, sterbefäßc: 

Beter Sdjdirfs, freim. SBerffdjug, am 5. 7. 40; Äarl 
Xbar, fretro. SUerffc^ug, «am 10. 7. 40; ©Ijefraai bes Bobert 
Reimes, ©feg. 4, am 18. 7. 40. 

3?üt ®üf)rer unb Botf fielen auf bem ^elbe her 
©f)re hie ©dfoilgfcbaftsmitajlieiber: 

^uöert öon öer 9iut)r 
Unteroffitjier in einem iffa lCfd)irm j äg e r=lR egt ment 

Jyrit; Wvimm 
Safhat in einem 3nfanterie=Begiment 

^ctnrii^ 3müüirt 
I®elfretter in einem Banger-Begiment 

Sni^ctfber bes ©ilfernen Äreujes 2. Älaffe 

llnterofffgier in einem SnfanterieaBe.gtment 

Q^r Opfer unb Ißinlfag 'roerben immer in uufieter 
Betriöbslgemeiuifd)iaft lebenlbiig bleiben. 

'Betriebsfiil)rer unb ©cfolgid)ait 
her Xeutidje ©ifenroerfe 31.=©. 

3Berf $tlben 

©s fielen auf’hem Selbe her ©gre hie ©efolg= 
fd>aftsmitglieher 

©efreiter 

^etttri^ SanieCö 

(9Jted>. SBerJftatt) 

Solbat 

(Bauabteitung — Älempnerei) 

3gr Opfer unb ©inifag für Bolf unb Baterlanb 
roerben immer in unferer Be trieb sge me inifdja f t 
lebenbig bleiben. 

Betricbsfügrer unb ©efolgidjaft her 
35cutjd)cn ©ifenroerfe Ul.=© 

211 erf griebrid) 9BUljelms=t)ütte 
S)lülgeim=Bul)r 

Sanffoguug 
fyür hie mir aus Slnlag meines oierjigjägrigen 

Xienftjubiläums ausgefproc^enen ©lüdroünfcüe fo= 
iroie für hie mir gemalten ©efc^ente fpredje id) 
her SBerfsIeitung, meinen Borgefegten unb allen 
SBetfsfameralben meinen gerglifpften Xanf aus. 

SBilgelm 2Büjtfamp 

Gin ©asgerb billig p oerfaufen. 
©ergarb Beuljaus, X.=®ieiberid), Safobftr. 17 

$tc äöertseitianft erfcbeiut am 2. unb 4. greitaa leben 2UonaiS unb roirb an bte SBcrtauaeböriaen toftenloS a&aegeben. — 91ac6= 
bruct auä bem 3npalt nur unter Ouettenangabe nnb nacp botper eingepolter ©cneptnigung ber $auptf(btiftleUung geftattet — 
«erlag: ©efeUfcpaft für StrPeitSpabagogif m. p. ¢., Süfieiborf. — ¢auptfc4riftIeit^ng: «ereinigte SBerfSjeitnngen (£>ütte unb 
Scpacpt), Süffetborf, ©roiieftfad) 728. — Scrantroortticp für ben rebattioneUen .Snpatt: ©eotg 91. gif (per, Süffelborf, j. k. 

im gelbe: i. «.: 55. 9Uru6, Süffelborf. — $mcf: Srofte «erlag unb Srucferei JI@., Süffefbort, «teffepauS. 
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