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^aufe 
7ßir [feiert miffen im Kriege, in einem Kampfe auf Ceben 

unb Sterben. (£in foicber ft'rieg fennt ein Snbe, leine £lnter= 
bredjung, unb bae. (i'nbc fann nur ber Sieg beö einen, ber 
Untergang bes anberen ©egner^ fein. ®iefe ilnerbittücfjfeit 
beö Sdncifals ift jebem ®eutfd>en bemüht, unb es jeugt für 
bie ©röfie ber Stunbe, ba§ unfer in ber ruhigen 
©elaffenbeif unerfd)üttcrüd)cn Qßcrtraucns unb in ber eifernen 
£nt|'d)(offettbeit, bie nur bie (S'rfenntnis betügen iicbeuisrcd)-- 
fea ju ucrieiben oermag, bie ihm auferlegte Prüfung erträgt. 
®enn fie ift ihm auferlegt. Sftiemanb bierjulanbe bat an einen 
^rieg gebad)t, gefcbmeige ibn gemollt unb fcblie§licb trob ber 
frieblicben ‘Bemühungen anberer ‘Böller beraufbefcbtooren. 
©nglanb allein, in unbegreiflicher Slnmafsung gewohnt, bie 
©rbe alö fein göttlicbeö Borbebalföguf anjufeben, ßnglanb 
ift ber Scbulbige. ®er Brite rebef febr oiel oon fyrcibeit, 
unb er bat ea, wcnigffena foweif er ben begüterten Schichten 
angebört, mit ebenfo großem ©efd)icl wie Sgoi3mu3 oer» 
ftanben, (ich eine für irbifcbe Berbältniffe ibeale Unabhängig* 
teit ju fid)ern, inbem er fie ben eigenen BolfögenojTen, bie 
mit bem ^ennb rechnen müffen, nahm unb ben anberen Böl* 
fern nur baö baoon jugeftanb, waö feiner fnauferigen ©eher* 
laune gefiel. ®amit foil bie Bklf jufrieben, bafür foü fte fogar 
banfbar fein. ®a£ ift nach englifcber “Muffaffung ootlenbete 
göttliche Orbnung, gegen bie ju oerftoßen in einfacheren 
ffällen als £lnoerfd)ämtheit, normalerweife aber als Ber* 
brechen aufgelegt wirb. 

Bkil ©nglanb fo ift, beöhalb ift feine ©efchichfe mit Blut 
gefchrieben. Sahretang haben bie jeßt fo jämmerlich um fiilfe 
angebeftelfen ‘2lmerifancr unter ihrem großen Blafhington 
gegen biefeö Snglanb um ihre Freiheit unb ihr Sigenrecbt 
fämpfen müffen, jahrelang unb leiber oergeblich haben fich bie 
Buren gegen bie über ße oerhängte britifc|e Freiheit gewehrt, 
unb fyranfreid) hat gar ein ganjes 3ahrhunbert gebraucht, 
um bie Segnungen ber ach fo chnftlichoa Beoormunbung oon 
feinen ffluren wegjufegen. Hnb nun iff ba3 beutfche Botf an 
ber 9?eihe. ®aß ea nicht willens war, in ber BerfaiHer ©r* 
bärmlichfeit feinet Gebens gänßirf) ju oerfommen, baß es 
einen SCßann an feiner Spiße bulbet, ber eö aus tiefftem Slenb 
an bie Sonne_emporgeführt hat, baß e3 wagen will, nach 
eigenem ©rmeffen frei ju fein, ohne irgenbeinem Bolfe ettoas 
anjuhaben, ja fogar unfer weifeffgehenben ffreunbfdjafta* 
angebofen be£ fjührerö an ©nglanb, ba£ ift, britifch gefeßen, 
unfere Scfmlb, su ber als unferem heiligen Ccbensrccbt wir 
uns mit Stofs unb jjreube belennen. “2110 ©eutfdüanb, oer* 
fflaot, auSgeblutef unb auögebeutet, feinet Hnglücfa ganje 
Sd^were auf gebrechlichen Schultern bafünfchleppfe, hat 
©nglanb uns nicht geholfen, hat un3 oielmeßr burch feine 
fraucn-- unb tinbermorbenbe Blocfabe noch tiefer in ben 
Sumpf hineingeftoßen unb hat ficß nicht gefchämt. 92un wir 
in einer oon ber BSetf bewunberfen 5?raffanffrengung alleg 
barangefeßt haben, nach beg ffüßrerg genialem Bor* 
gang wieber 2(rbeit, ffreube unb ©lüd ju erringen, unferem 
Bolle bie BSege ber Kultur aufg neue ju erfchließen unb 
einen fojialen Staat ber© er ecßti gleit unb93Zenfchen= 
würbe ju errichten, hat biefeg felbe ©nglanb ohne jeben 2ln* 
laß unb ganj unb gar ofme ©runb einen 5?rieg ber Bernich» 
tung gegen ung entfeffelt unb hat ßch abermalg nicht gefchämt, 
bag atlerchriftlichfte ©nglanb. 

Unfer 2Beg wäre frei gewefen. ©g finb bie Kräfte beg Be* 
ßarreng, bie ung bie Bahn fperren wollen, Kräfte, bie un* 
rechtem Befiß eigen unb fo jäh finb wie biefer Befiß. ®a 
gibt eg nur ein ©ntweber— Ober. ‘Söieberholt hat eg ber 
ffüßrer, beffen jjriebengrufe höhmfch jurüctgewiefen würben, 
unferen ffeinben gefagt. ®ie Blelf foil wiffen, baß aucp ber 
leßte ©eutfcße, ganj gleich, welchen Berufeg unb Stanbeg, 
fo benlf unb fühlt wie er. 3n leinem 2lugenblid biefeg 
Äriegeg hat ung ‘ffianlelmütigteit befchlichen, lampfegmübe 
ift lein einziger geworben, an ben fronten nicht unb nicht 
baßeim, unb ber Beßarrlichleit, mit ber wir bie BJaffen 
fchmieben unb führen, ift nur bie Siegeggewißßeit oer* 
gleicßbar, bie ung bag Bewußffein unferer gerechten Sache 
unb bag unbegrenjfe Bertrauen auf 2lbolf Äifler 
eingepßanjt haben. 3Mn, ein folcßer 5?rieg lennt feine Unter* 
brecßung, für ißn gibt eg nur ein ©nbe, unb bag ©nbe ift ber 
Sieg, fo ober fo, wie ber ffüßrcr fagt, aber eben ber beutfcße 
Sieg. 

©ennoch'haben wir bag BSorf Baufe gehört. Swifcßen 
ben ©rümmern Conbong ift eg suerft erflungen. ©g ift bag 
Blort beg böfeng ©ewiffeng, ber 2lngft unb ber eitlen Soff* 
nung. Bian möchte ber BJelt weigmacßen, bie ©eutfcßen 
wolifen nicht meßr recßt, unb weit in einem folcßen Kampfe 
auf £eben unb ©ob wollen unb fönnen bagfelbe ift, fo oer* 
fucßt man fich fetber oorsugauleln, bie ©eutfcßen lönnten 
nicßt meßr, fie feien erfcßöpff, oerbraucßf. 21 ber aug btefem 
Strohhalmglauben oerrät fieß nur bie fcßlotternbe 2lngff, wag 
nach all ben furchtbaren Schlägen ber beutßhen £uft* unb 
Unterfeebootwaffe noch tommen wirb. ®aß fie brüben noch 
an Sieg glauben, glaubt ißnen bei ung feßon fein Uttenfcß 
meßr. ‘Äfit einer Hoffnung aber, bie weif meßr Bezweiflung 
ift. Hämmert man fid) an ben Befiß, ben man unfer ben £>än= 
ben jerrinnen füßlf, oon bem man troßbem nicßt ein jjeßchen 
freiwillig ßergeben will. ®enfen wir nur an bie beutfeßen 
Kolonien. Bio wäre auch nur eine ^Recßfengoon ©nglanb 
erworben? 2iber fie bem ©igentümer augßänbigen? Bßie 
täme ein Brite auf biefe 3bee? ®ag ßieße ja, mit ben großen 
religiöfen ©runbforberungen ernft maeßen, unb bag wäre boeß 
oollenbef unenglifcß. 

©nglanb mag ßcß beffen getroffen, bag beutfche Bolt 
mäht ernft. ®er ffüßrer unb fein Stelloertreter ßaben in 
monumentalen 2Reben bargelegt, wag eg mit ber fogenannfen 
Baufe auf fieß hat. Sfärler alg je in feiner ©efhidße, ffärter 
atg je in ber BSelt ffeßt bag beutfcße Boll gerüffef. ßg ift ein 
ffreißeitgtrieg, ben wir führen, für ung unb alle Böller 
ber ©rbe. B3ir fämpfen ißn mit ben ffäuffen ber 2lrbeit Wie 
unfere Brüber braußen mit bem Schwerte. 3Jiif ung iff ber 
Sieg, unb über ber jerfförten Swinghurg ©nglanb wirb bie 
Sonne waßren fyricbens unb einer hefferen Sufunff fheinen. 

Bß. <5v. 

©er 'Jüljrer el)rt Dr. £et) 

Bild: Presse-Hoflfmann, Berlin 

®er ^üßrer oerließ 2Reid)Sorganifaftonslcitcr Dr. 2Ro* 
bert £ep bag Uriegsocrbienfffreus; anläßlih biefer ©ßrung 
äeigte Dr. £ep bem ffüßrer ein BBert über bie Orbengburg 
Bogelfang. 
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(Sines fdjien mir flat 311 fein: 
3eöer roa^re flufftieg lonnte nic^t 
non außen feinen Anfang neß= 
men, fonöern nur oon innen. 

Damit begannen mir damals 
einen Kampf gegen alle, gegen 
die Anhänger des indioidualifti= 
fdjen prinjips genau fo roie gegen 
die Anhänger des tnenfd?!jeits= 
gedanfens. 

€s mar der größte Seelentampf, 
der uielleidjt je in unferer ©e= 
f^i^te ausgefodjten morden ift. 

Der nationalfojialismus roird 
die fommenden 3aßrtaufende der 
deutf^cn ©ef(ßicßte beftimmen. 
<£r roird erft dann uergeßen, 
menn feine Programmpunfte 
eine Selbftuerftändlicßfeit ge= 
morden find. 

3n der ©efdjidjte find fdjon 
einige IDortbriicße geffßeßen, roas 
aber in den 3aßren 1918, 1919, 
1920, 1921 ftattfand, ift nießt ein 
IDortbrucß, fondern das maren 
U)ortbrii(ße am laufenden Band. 
Hocß nie ift eine große Kation fo 
betrogen morden roie damals das 
deutfeße Dolf. Ulan ßat es aus= 
geplündert und ausgepreßt. 

Solam esjutn erftenKampfe,und 
foroirddieferKampfroeitergeßen. 

Auf roas ßoffen fie? Auf andere 
tjilfe. Auf Amerifa. 3<ß tonn nur 
eines fagen: IDir ßaben jede 
ntöglicßfeit oon oornßerein ein* 
falfuliert. 

So geßen mir in das neue 3aßr 
ßinein mit einer gerüfteten n)eßr= 
maeßt roie no^ nie in der deut= 
f^en ©efdjicßte. 

3ur See roird in diefem $rüßjaßr 
der ll=Boot=Krieg beginnen, und 
die Suftroaffe roird fieß ißnen 
desgleichen oorfteüen. Unfere ge= 
famte IDeßrmacßt roird die (Ent= 
feßeidung fo oder fo er3roingen. 

Das 3aßr 1941 roird, daoon bin 
icß überjeugt, das gefcßicßtliüfe 
3aßr einer großen Keuordnung 
©uropas fein. 

tDorte 
bcs 5ü^rcrs 
am 50.3anuar 041 

Bilö oben: Oer 5 ü b t e r trifft am Sage ber 
nationalen (Erhebung unter ftürmifd?em 3ubel 
im Sportpalaft ein, neben ihm Reict?sminifter 
Or. (böbbels. 

Bilö unten: Oer überfüllte, feftlitf? ges 

fcbmüdte Sportpalaft. 
Bilder: Presse-Hoffmann. 
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£lnfetc SuHl«**6 

51m 1. Tyebt'uat 
mürbe unfer Ober» 
ingenteur Sfttcfmel 

in einer 53e= 
trieböfeier ju feinem 
40 jährigen 5irbeitö» 
jubiläum geehrt. 
9500() einem 93or» 
trag unfereö OBerl» 
männerc^orS be= 
grüfjfe Dr. ^ ü ^ ben 
3ubilar im 95amen 
feiner ©efolgfi^aff 
unb banlfe if>m für 
bie fürforglic^en 
9J?üf)en, bie er ficb 
ftefg um beren 5!ßol)l 
gemacht l)at. Äicr= 
nacl) überreichte 536» 
trieböjellenobmann 
$elmeö atS Sei» 
<ä)en biefer ®ant» 
barleit bem Subilar 
ein ©efchent ber 53 e-- 

legfchaft ber Sfahlionfrolle. 3m 95amen ber Q3etrieböleiter 
brachte ihm Oberingenieur 5ßal esot bie ©lüdmünf^e feiner 
Kollegen in froher unb heileter hütfenmännifcher 5lrt bar. 

Oirettor Dr. 95ohlanb fehilberte ben Cebenömeg beg 3u= 
bilarö unb mürbigte ben ©rfolg feiner Sätigteit bei ber fjirma. 
®er 53etrieböführer ftellte ben Subilar als leui^tenbeg 53or» 
bilb treuer 'ipflichittfüllung hin unb münfi^te ihm noch re<ä)l 
öiele Sahre »oller GchaffenStraff bei befter ©efunbheit jum 
QJBohle ber f^irma unb ber ©efolgfchaft. Sum 5lnbenten an 
biefen f^eftfag jeichnete Dr. DJohlanb ben Subilar baburd) 
befonberö auö, bafj er ihm baö ©hmbol ber ® ©5ß überreichte. 

Äaubtbetrieböobmann Q3erhülöbont überbrachte bie 
©lüctmünfche beö 53ertrauengrafeg unb ber ©eutfehen 5lr» 
beitöfronf. ©r ftellte babei mit befonberer fjteube feft, ba§ 
Oberingenieur ^lid ber erfte Subilar iff, ber auf eine 40 jäh» 
rige ©ätigteit bei ein unb bemfelben 5ßert unfereS Hnter» 
nehmend jurüdblicten fann. ©er Subilar bantte jum Schlug 
ber jjeierftunbe in bemegfen 5Borten für bie »ielen ihm juteil 
gemorbenen ©lüdmünfehe unb ©hfnngen. £u. 

5?onrab 95olte= 
niuö, ber feit©rün» 
bung unferer ©efell» 
fdmft unfere Snter» 
ejfen im 53ejirl 
53rcmen »ertritt, 
nachbem er »orher 
»iele Sahre — feit 
1907 — für bie &re» 
felber Stahlmerf 
51.»©. tätig gemefen 
mar, »olienbete am 
26. Februar 1941 
fein 60. Cebenöjahr. 
95ach ben ©ienft- 
jahren für unfer 
©rünbermert unb 
uns ift er einer ber 
älfeften SOlifarbeifer 
unfereö Hnterneh» 
meng, ©r begeht fei» 
nen ©eburfstag in 
ber »ölligen törber» 
liehen 'Jtifche, bie er 

ju einem grofjen ©eil ber ©atfadje »erbantt, bag er au<h in 
Seiten ftärtfter beruflid>er 53e(affung Short getrieben hat, 
»or allem feinen geliebten Segelfport. 

3?onrab 95olteniug hat fich ben ©ant bes llnternehmenö 
für feine treue Mitarbeit ermorben. TOlögen ihm ©efunbheit 
unb Schaffcnslraft noch auf lange erhalten bleiben! 

3£m 25 jährigeö 5lrbeitgjubiläum begingen Äonrab 53 enbt, 
5Bert S^refelb, 53uchhnltung»95egiftratur (oben linlg), unb 
.öugo Äölter, 5öerl TRemfcheib, 5ßa(smerf (oben rechtg). 
®en Subilaren unferen herjlid^en ©lüdmunfd). 

Q3cfcranctt tier Arbeit 

Äauhtbetriebgobmann 53erl)ülgbont mit ehemaligen 
5Berlgangehörigen, linlg (Jetbinanb 53arod)int, re<$tg 
Qüßilhelm £oemen. 

©cuffi^c ^crntottbc 
NSK. 3m hetgen 533unfd) um bie ©rhalfung beg fjriebeng 

mollten mir ©eutfehen in einjigartigem 53er^icht nicht mehr 
an ber forage ber95eichglanbe rühren, aug benen 1871 bag 
Smeife 95eich emhormuchg. ©er ©egner jmang ung baju. 
Slachbem nun bie ©ntfeheibung — enbgülfig unb für im» 
mer — gefallen ift, mirb eg für {eben 'Sollggenoffen aber 
auch 'nid)li9/ fich «bet bie (ultureEe unb gefchiddliche 53er» 
gangenheif unb ben eigenen ©haralfer biefer £anbfchaft llar» 
jumerben. 

3n ber Schriftenreihe ber ^$$5133 (Sentraloerlag ber 
95S®5lcP) ift jegt ein mertoolleg 533ert erfchienen, bäg in 
gebrängter ^ttrje ben 95aum, bie 5C5enfchen unb ben ge» 
fchichtlichen 5!ßerbegang behanbelt: Dr. f^riebrid) £ange: 
„ilnfer ©Ifag — unfer fiothringen". 3n lebenbiger 
Schilberung erffehf aug ber gefamtbeutfd>en Schau heraug 
bag gemaltige epanorama gefchichtlidien 5öirleng. 5Bir fehen, 
mie bie ganje groge 5?aifergefchii^fe beg Süliffelalterg ju 
einem erheblichen ©eil ©efchichte beg Slfag unb auch £oth» 
ringeng mar, unb erlennen, mie in ber neueren Seit Sdmlb 
unb Schidfal bie ©ntmidlung beftimmten. ©erabe biefeg 
5Biffen mug ung alg ©rben ber aug ihrem ©eutfehfum heraug 
immer für ©eutfchlanb (ärngfenben elfäffifchen unb loth» 
ringifchen ©efdüechterreihen befonberg mertooll bleiben. 

4 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



7?ür einen 93ortmg über Ö: D e I ft a () l -- 7y o r m g u fj, ben ©ireJtor Dr. f)5öiäguier,,2Berf föotüum, am 14. fyebr. im „Siaus ber 
Secbnil", Sffen, i)ielf, würbe unfere ^luSfietlung im (£rbgef(^o§ be8 ÖSortragöfwuieö umgebaut. iHuögefteHt würben 'iRemanit* 
unb Sfwrtttasgufiteile allen föerwenbungögebiefen unb unfere bewährten SbEfwanit-Sc^weiftftäbeunb Scbwei§eIetfroben. 

„S^abc bl) 
33on Dr. ^Robert Cet) 

®er fyüfirer bat in feiner großen ?Rebe oor ben 'iRüftungg- 
arbeifern biefen Ärieg alg ben &ampf jweier fi<b unoerföbn- 
lieb gegenüberffebenben 'Jßelten bargetan: 93lut gegen ©olb, 
Arbeit gegen ‘Sluöbeufung, 9Renfcbenwürbe unb ^Renfcben- 
ebre gegen ffrubeliofe ^örbfifgier unb 0t(aöcrei. ^llö SUuftra» 
tion bierju Will icb baö 93ilb be§ größten Äriegögewinnlerö, 
ber nach bem erften 'fRotbfcbtlb gelebt b^f, äeii$nen. ®er 
©rieebe unb 3ube 3nbar°ff bat ^ bureb fein bewmungö» 
Iofe8 unb gemeines QluSbeuterfbftem oerftanben, ftcb jum 
Äerrn ber größten ^üffungSwerte ©nglanbS, ber Q3iderS = 
werte, ju maiben unb fie babureb ins gerabeju ©igantifebe 
auSjubauen, ba§ er überall in ©uropa unb in ber OBelf 
Kriege anjettelte, fo ba§ eS an ber ‘JBettbörfe für jeben 
neu auSbrecbenben 5?rieg ein geflügeltes SBort gab: „‘iöiabe 
bb 3abaroff". 3n jebem anberen £anbe wäre Sabnroff baS 
Äanbwert gelegt worben. 

föafil 3nbaroff würbe 1849 als ©rieebe geboren, feine 
„Srsiebung" erhielt er in £onbon unb ^ariS. 3n Ä’on= 
ffantinopel, feiner ©eburtSftabt, foil er urfprüngliib ffeuer- 
webrmann gewefen fein, 1884 in £lfben taufmännifi^er £ln= 
geffetlter, Kellner u. ä. ®r bewährte ficb auSgejeicbnef, hielt 
fii^ aber für unferbejablt. ®er ©infaibbeit b^I^er ent= 
febäbigte er ficb felbft, inbem er bie ibw nach feiner SReinung 
^uftebenben 93eträge aus ber £abenfaffe entwenbete 
unb ficb bomit felbftänbig machte. ®er ©rfolg waren brei 
SRonafe ©efängniS, bie ihm jeitlebenS anbingen unb ben 
buntlen ^Puntt in feiner ungewöbnliiben Karriere barfteüfen. 
3tt>ar i>at eS auch fonft in biefer Eaufbabn an für normale 
Q3erbältniffe buntlen ^untfen nicht gefehlt, aber 3abaroff 
unb feine Greife pflegten allein bie greifbaren brei SRonate 
als bebentlicb äu empfinben. 

3unäcbff würbe 3abaroff nun überall abgewiefen, bis ber 
reiche Kaufmann ©tulubeS, fpäterer SRinifterpräfibent öon 
©riecbenlanb, feine 'Begabung ertannfe. Ruf ©runb feiner 
außergewöhnlichen Spracbtenntniffe— er fpracb bereits mehr 
als gehn ©pradjen — oermittelte er ihn als ©otmetfeber an 
bie £onboner £RüftungSfirma 94orbenfelb, bie baS Sprung- 
brett au 3abaroffS fpäterer wetfumfpannenber Stellung wer- 
ben follte. 3abaroff erfaßte feine 9Riffion als 'Bertreter einer 
fRüftungSßrma mit flugem Snftintt fofort. ®er Balfan War 
ftänbig in flnruße. 3mmer führte einer gegen ben anberen 
J^rieg ober bereitete wenigftenS Kriege oor. ioier fcbaltete ficb 
3abaroff ein. Borläuftg fpielte er bie 9foEe beS rein tauf- 
männifeben BerfreterS, fammelfe in furger 3eit riefige ©elber 
an, würbe ©roßattionär oon SRorbenfetb unb fcbließticb 
Sigentümer ber Q'irma. Srgenbeinen oornebmen ©runbfaß 
tannfe er nicht, wer jablte, würbe beliefert. So würbe eS all- 
mählich Brauch, baß erbitterte ffeinbe ficb mit Blaffen auS 
ber gleichen f^abrit oon 3aharoff befämpffen. Schon 1888 
gelang eS ihm, feine Stellung burch bie ffufion ber SRorben- 
felbgefeHfcbaft mit ber 9RiffungSftrma Bfapim erheblich ju 
oerbreifern. Snjwifchen hatte er Bejiehungeh ju Bieters auf- 
genommen, bei bem er halb ©eneralbirettor würbe. 511S er 
Sie SRapimwerte bann mit ©rfolg ben BicferSwerfen ein- 
oerleibt hatte, war er mit einem Schlage Beteiligter an 
einem ber mädbtigften 'xRüftungSwerte ber'Rßelt. 

®er rufftfcb-japanifche 5?rieg brachte Bieters ungeheure 
©intünffe. 3abaroff tauft jeßf, was nur erreichbar iff. ®en 
©ipfel feines ©afeinS erreichte er aber im Tßdtfrieg. ©r 
oertaufte Blaffen an aße ©egner ©eutfcblanbs. Sein Bant- 
tonfo überfchritt bei weitem bie 9Rilliarbe. 3abaroff war ber 
intime Bertraufe ber ©eneratffäbe unS ber ®iplo- 
maten ber ©ntente, gleichseitig beberrfebfe er ben Baltan, 
War enffebeibenb an bem ©infritt ©riecbenlanbS in ben Blelf- 
trieg beteiligt unb feßfe, als 1917 fJriebenSpläne auftauchten, 
alles in Bewegung, um fie serfcheQen su laffen. 

©ortfegung folgt) 
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Horn Stoßen Jtog 
ÜcIöcngcöcnftDö 

Sum 16. Sttärj 1941 
Q3on O- -ß- Scfjulä 

®ie ©ef(^ict;te eine£ QJolteg iff roic bie SRatur, in ber 
©vo|eö unb Meinet, 3Wäci)tigeö unb ©cfelnacbeb, Schönes 
unb Ää^Iicbeö ncbeneinanber fielen. Wie ber £>immel, an bem 
ftcb, oom Sturm getrieben, bie QBolfcn ballen unb reißen ober 
baö Sonnenlicht im blauen ‘äther fpiett. 

©roßeg unb Äleineg, 9!Räcbtigeg unb Schwache«, Schöne« 
unb häßliche«, Sturm unb blauenber Zither unterliegen ber 
Q3ergänglicf>feif. Hnoergänglich aber ift bie 9)Jacht be« ge- 
fchichttichen 'Sewußtfein«, baß ba« ©roße unb Schöne, ba« 
©rhabene, ba« feine Hmgebung Überragenbe wert be« ewigen 
‘Seftanbe« ßnb. So entftehf Äelbenoerehrung. 

Äelb ift ber 9}Jann, ber ba« unmöglich Scheinenbe möglich 
maihf, bem nicht« gefchehen tann, weil er ben 3:ob nicht fürch- 
tet, beffen Sun beifpielhaff ift, ber im 93aferlanbe wie im 
Änmnu« feine« Ciebe« lebt unb ber ©lücffcligfeif nicht acbtef, 
weil er in ber ©lüdwürbigfeit ba« einzig lolmenbe ®r- 
gebni« fttttichen SOfenfchenftreben« fiebt. 

S« iff ba« (haralteriffifdhe Seicbett ber beutfchen ^htlofo- 
phiC/ baß fte im ©egenfaße jur pfnlofaPbtffbeu ©pefulation 
ber 5einbe be« nationalfojialiffifchen ©eutfchlanb bie ©lücf- 
würbigfeit be« Sftenfcben al« hß<hfteä Siel alle« inbitnbuellen 
Streben« in ber ©emeinfchaft oertünbet hat. ®er glüdwürbige 
SWenßb fchlechthin aber ift ber Selb, ©er Aelb iff e«, ber bie 
©efd)iehte reich macht, ber ihr bie mwergänglicben färben 
oerleiht, um berenfwillen e« fich oorjug«weife lohnt, [ich in 
bie ©efchichfe ju oerfenten, um au« ihr ©rhebung für bie 
©egenwart unb OSelehrung für bie Sutunft ju fd)öofcn. ©er 
Äelb, ber ft<b in ba« moralifche 93ewußtfein ber SJfenfchen 
eingeprägt hat, iff bie bewegenbe 5?raff nicht nur be« Starten, 
fonbern auch be« Schönen, nicht nur ber wirtlichen, fonbern 
auch ber poetißhen gSßetf. „^ßie weit", fagt Slwwa« 5lbbt*), 
„läßt ber fterbenbe Krieger ben unfterblichen ©icßter hinter 
ftch! Seine QBerte bienen jeßt al« Corbeeren, bie er um fein 
©rab pflanjt. ‘Jlber wenn biefe« ©rab nicht ben Patrioten 
einfchlöffe, würben biefe Corbeeren woßl fo fchön grünen?" 
Hnb al« ber ©ichter ©Walb o. Ä’teiff in ber Schlacht bei 
&uner«borf ben ibelbentob geftorben war, beweinte Sfwma« 
“Slbbt nicht ben ©ichter, fonbern ben Selben: „©er Sob 
für« QSaferlanb ift ewiger Verehrung Wert!" 

©a« Q3olf, ba« feine Selben oergißt, ba« ißre Opfer miß- 
achtet, ift bem Untergang geweiht. Hnwürbig eine« Opfer« 
$u fein, bebeutet, ba« Sobe«urteil über fich felbft au«fprechen. 
3nbem ba« 93olt feine Selben oerehrt, ehrt e« fich 
in feinen Selben. ®a« ift bie ©efinnung, bie jebe Nation 
braucht, bie an ihre 93erjüngung au« ber unoergänglichen 
Subffanj oon 93ergangenheif unb ©egenwart glaubt.' 

Seute ffeht bie tämpfenbe ©egenwart hoh aufgerectf oor 
ben großen 'Silbern ber ©efhihte- Scanner, bie geffern noch 
in ben Sailen ber 5afwi*en, in ben Scfweibftuben, hinter bem 
Pfluge, ba« ©roße oorbereitenb, ihre Pflicht taten, ffehen 
heute oor bem 5^tube. Sie haben bie Su<hfüf)tung mit bem 
Sobe aufgenommen. “2lber fie fürhten ben Sob niht. Überall 
ift bie ©eutfhlanb feinblih ober freunblih gefinnte SMt 
ber Sewunberung barüber ootl, baß ber helbifhe beutfhe 
Solbat aller 'JBaffengattungen wie beim SDfanöoer in 
bie Schlacht geht, eo fein ©nbe niht fürhfet, wenn e« ihm 
auf bie Unenblichteif be« Seftanbe« feine« Saterlanbe« an- 
lommt. So ift ber beutfhe Selb in biefem Kriege jum SOfiftel- 
punlte be« heroifhen Sewußtfein« ber ganjen Sielt gewor- 
ben. Sein Silb fann burh Schmähungen ber hmtergrünbig 
feigen niht mehr oerunffaltef ober befhmußf werben. 

3n tiefer ©hrfurcht gebenten wir berer, bie in SMhalt ein- 
gejogen finb. S$ir beugen un« oor ben unfterblichen Selben, 
oor ben xüiänncrn, beren Opfer bie Sfeilenffeine be« ewigen 
Seffanbe« unfere« Saterlanbe« ßnb. 

*) 5Ibbt, 1738—66, Äcrbcrö Vorgänger, ^rofefTor ber 
fobbie unb 5tonfiftorialrat, fcbrteb unter bem Ginbrucf be^ ©iebenjäbrigen 
S^riegeä 1761 „QSom ^:obe für^ ^aterlanb". 

Unser Gefolgschaftsmitglied 

PAUL MAUEL 
Maschinenmaat, Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klasse, des 

Spanienkreuzes und anderer Auszeichnungen 

starb in soldatischer Pflichterfüllung im blühenden Alter 
von 25 Jahren den Heldentod für die Ehre und Freiheit des 
V aterlandes. 

Der Gefallene stand seit Januar 1939 in unseren Diensten 
und war als Schlosser in unserem Energiebetrieb tätig. Wir 
verlieren in ihm einen verläßlichen Mitarbeiter, der sich auch 
als Kamerad bestens bewährt hat. Wir werden seiner stets 
ehrend gedenken 

Betriebsführer und Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A. G. 

Werk Krefeld 

Per Führer hat folgcnöe Äuozeichnungen ocrlichen: 

Zum Oberleutnant beföröert: 
Leutnant Willibaiö Keilhach, Verhaufoftclle Berlin; 

Dao Eiferne Kreuz 2. Klaffe an: 

Mafch.-Hauptgefreiten Paul Mauel, Wcrh Krefelö, 
Neubauabteilung; 

Mech.=Gefrciten Wilhelm Brübach, Werk Hannooer; 

Dao Minenfuchcrabzeichen an: 

Mafch.^Gefreiten Werner Röntgen, Werh Remfcheiö, 
Matrizenwcrhftatt; 

Dao Kriegooerölenfthreuz 2. Klaffe an: 

Direhtor Dr. Pölzgutcr, Wcrh Bochum,- 
Hermann Manefelö, Werh Krefelö, Werhoaufficht; 
Alcranöer Kutfcha, Vcrhaufeftelle Berlin; 
Matrofengcfreiten Heinrich Storb, Wcrh Krefelö, 

Lohnbuchhaltung; 

Dao LuftlchuRehrcnzeichcn 2. Klaffe an: 

Kurt Hähnei, 
Guftao Wagner, 
Guftao Walz, alle Werh Hannooer. 

Wir gratulieren herzlich! 
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9?cttc S^ottfgrüfte 
^olgenbe Ktefelbec 2Itbeit«famecaben fanbten ©cü§e an 20611 

unb ©efolgftfwft: 
25on 23unfern)eii)nac()<en ©efteifec Sluguff ?Jorftmann, 

eebtwerfffaft, obere 9?eibe Hnt«, am ^enfter ftebenb ber 3t»eite 
bon linfä, unb »on 2Beibnacbten im Offen Obergefreifet ^cfet 
2>obt, 9?ebarafurtt>er[ffaff, ganj ltnf« auf bem recbfen 23i(be. 

3n ber 97Jiffe feben mir Äaupffelbtoebei ©mil S<f)mibf, ©e-- 
fentftbmiebe 2Biaicb, im 20effen, ber ficb augerbem au^ bem ijenffer 
feiner improbifierten fahrbaren 6d)reibffube fcbauenb ein 8»eife^ 
OTal borffeiif; auf bem rechten 23i!befibt Solbat^beter iienfjen, 
'ZBaiätberf, alb 3meifer bon recbfb inmitten feiner Sfameraben, bie 
alle ihren 2Beif>nachtbbant nach ßaufe fchreiben. 

93orpoffenboote auf OTarfchfahrt, unten linfb, fcbicft SKatro* 
fengefreiter Heinrich Storb, Cohnbuchhalfnng, ein befonberb 
einbructboolleb ^Silb; fchliefjlich meiben fich alb Slrbeitb- unb 
fcriegsfamerabon bie Solbaten ©erparb iluffciier, lOaljtrerf, 
techfb, unb Sofeph ©oebelb, ©efenffchmiebe 2Billichr OTitte, auf 
bem rechten unteren 25ilbe. 

Sillen Sameraben an ben Fronten herälicpe ©egengrü^e. 
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hielte 9)iafje 
S'Jacf) ben ‘Slt^friegen gegen liolen unb vveanfreirf), bie 

felbft bie fübnffen gmartungen unferer 'Jreunbe unb bie 
fcfjlimmffen 93efürd)tungen unferer fycinbe übertrafen, ^at 

fjier unb bort bie ‘Jluffaffung gebilbef, ba^ nun aud) ®ng= 
(anb in wenigen OBoc^en erlebigt unb bamit ber &rieg ju 
gnbe fein werbe. ®iefe iJluffaffung ging oon einer bcmertcns-- 
werf fatfd)en g^onfffellung ber Q3eobac^tenben auö. ®er 
Stampf ®eutfd)Ianbö Wirb nicf)t um bie Sroberung ober S'fie* 
berwerfung »on Cänbern unb Golfern geführt, er ift gefd)id)f' 
tic& o^ne 'Sorgänger unb lann barum aucf) nic^t mit alten 
SDfa^ftäben gemeffen werben. 

Tßenn eö fiel) nur um ben nun nod) übrig gebliebenen ll’rieg 
gegen bie englifd)e Snfel bunbelte, fo Wäre bie Cage für ben 
93etracf)tenbett oollfommen tlar. Clber biefe 3nfel iff ba£ 
©bmbot eineö Spftemö, baö in ber Olßelt faft überall ‘SCurjel 
gefi^lagen unb ein Viertel ber Srbe erobert ^at. ßg ift baö 
©bftem ber Hnterbrüdung unb Cluöbeutung fc^wä» 
euerer 93ötfcr, ber 93el)aubtung £apifaliffifd)er 9[nard)ic 
unb ber 93erteibigung öfonomifcljer Hnorbnung in t)öcl)fter 
^oten^eg ift bag Sbftem, auö beffen unfiftlic^en ©rünben 
unb Äintergrünben ffänbige Kriege unb 93ürger£rtege ätw 
abfc^eulic^en 91ofwenbigleit geworben jtnb, unb bag nic^f 
hefteten tann, o£>ne aug bem 93lute feiner Jnngemorbeten 
fDfenfc^en unb 93ölter in eine nod) blutigere Sulunft ju 
benfen. 9Sßenn bie 90clt fieufe oon ben Q3erfretern biefeg 
©üffemg mit ‘Jrei^eifg» unb Ämmanifätgb^rafen wie mit 
bitten 99ebelfd)Waben überjogen wirb, fo finb bag nur ju 
leid>f ertennbare 93erfui^e, ber Sonne ber 9ßal)rf)eif ben 
©urc^bruc^ big ju ben ©e^irnen ber irregefü^rten föfenfe^en 
iu oerfberren. Satfactie ift, baß fid) bie 9ßelt ju wirtlichem 
tulturellen Clufbau nur bann orbnen fann, wenn enblicb mit 
bem englifd)--jübifd)en 3iel, Cänber unb Hölter jum 3wedc 
ber Clugbeutung MI erobern, Schluß gemad)t wirb, wenn in 
ben großen erbbeherrfchenben Nationen ber fittli^e 
©runbfaß jum Siege gelangt, baß ein befeßteg ober in 93e= 
ßß genommeneg Canb fein 93örfen= unb Aanbclgobjclt, feine 
hoch ober niebrig notierte 9öare, fonbern ein lebenbigeg unb 
organifeßeg Stüd ber gemeinfamen fOfutter @rbe ift, unb baß 
ber bobengebunbene füfenfeh, wo man ißm immer begegnet, 
Clnfbrucf) auf Cli^tung unb Swrberung haf- 

®er Äampf geßf alfo nid)t nur um bie 99ieberringung ber 
englifdjen Snfel, fo feßr bieg auch 3« ben 93oraugfeßungen 

unb ben oorgefeßenen Sielen ber beutfeßen Kriegführung ge= 
ßört, ber Kampf geßf um bie oöllige 93efeitigung beg gefenn= 
jeießneten englifdjen 9Belffbffemg, er iff ein greißeitg- 
fampf, beßen Sielfeßung oßne 93eifpiel iff. ®ie politifd)- 
fittticße Clufgabe iff ber friegerifeßen übergeorbnet. ®ie Krieg- 
führung unterffeßt bem politifeßen 9Billen, fie ift eineg ber 
großen QBerfjeuge in ber Äanb beg ©rößereg oerwirflicßen- 
ben Süßrerg. ®arum finb alle Überlegungen über feßneße 
ober langfame Kriegfüßrung, mögen fie oon frieggfeeßnifeß 
©efcßulten ober frieggfeeßnifeß flngefcßutten auggeßen, meift 
falfcß. Sie benfen an bem 9Befenß<jffen oorbei. Sie fommen 
nid)t aug ben Siefen, aug benen bag 5boßc wäd)ff, unb bringen 
begßalb aueß nießt big jur Äöße beg Cicßfeg öor. 

®ie Clufgabe iff unermeßließ. ünb ber, bem fie geffeßt ift, 
ßat erfannt, baß 9fäume unb Seifen oor bem 9Berf beg feßöp- 
ferifeßen ©enieg Heinere 93faße alg oor ben Clugen beg flugen 
'Setracßfenben ßaben. ©ag politifeße 953erf iff ein Kunft- 
Werf oon feinftem Qrganigmug, unb wenn eg gar Srb- 
teile umfpannf, oon ber ßöcßffen 93cbeufung für aßeg nationale 
unb menfCßticße ©afein. ©ag politifeße ©enie, bag feine fitt- 
licße Clufgabe im 93ilbe erlebt, ift biefeg 93ewußtfeing ooß. 
®g leßrt ung buriß unerwartete, außerßalb unferer 93oraug- 
fiißt liegenbe Sntfcßeibungen, wie woßlberaten wir finb, ißm 
ju oertrauen unb in bem längeren 9ltem feiner ©nffeßlüffe bie 
oerßalfene Kraft weiferreießenber ©rfenntnig ju feßen. 

©in Krieg oon bem Clugmaße beg gegenwärtigen fann unb 
barf nießf in jeber ©enerafion wieberßolt werben, ©r muß 
alfo politifcß unb militärifcß fo gefüßrt werben, baß feine 
©nffeßeibung epocßale ‘Bebeufung erßält, baß ber neue 
ftttlicße Sfanb, in ben bie 9Belt bureß bie Opfer beg ©efünbe- 
ren unb Stärferen oerfeßf wirb, für große Seifräume an- 
bauerf unb nießf ben Sufäßigfeifen ßinfergrünbiger ©nfwief- 
lungen auggelieferf ift. ©arum wäreüngebulbeinSeicßen 
oonScßwäcße, ein Sßmptom beg.fDfangelg ber ©rfenntnig, 
baß Oor bem ewigen 933erf Seif unb 9faum, Geben unb Sob 
nur unfergeorbnete Srfcßeinungen finb. 

®ag beutfeße 93olf fämpft auf ber ©runblage unoergleieß- 
liißer Siege, ©iefeg ffunbamenf ßälf für jebe neue ©nffeßei- 
bung. llnb wenn bie Neugierigen wie bie Unberufenen, bie 
Sioiltfafiongeingefeffenen wie bie Siüilifntiongnomaben be- 
gierig ober ängffließ fragen: 9Bannfäßf ©nglanb?, fo rennen 
fie gegen bie eßernen 9Öorfe beg ©eftalterg ber ©egenwarf 
unb ber Sufunft: „Scß fomme." ®ie neue ®elt formt ßcß 
mit Nfaßen, bie nur bem erfennbar finb, bem bag ünermeß-' 
ließe jum 93ilbe geworben iff. O.Ä.S. 

iDeurfctfer 
Daß man Ditß oerfpottet, oeraeßtet, 
Dein IDoDen als U)aßnfinn betrachtet, 
Die (Betreuen, bie Deine $aßne getragen, 
Derfolgt unö nieöergefcßlagen, 
Daß wir jahrelang mit Dir litten, 
Der Du für Deutfcßlanö geftritten, 
TRein Süßrer! 
Das mußt’ woßl fo fein. 
Dod; einft wirb tommen ber Hag, 
IDo wir Did) auf fjänben tragen, 
IDo wir ben Danf Dir fagen 
UTit jebem tjerjensfdjlag! 

Daß, als Du ben Sieg errungen, 
Die beutfeße 3tnietracßt enblicß bejwungen, 
Als Du uns ein feßöneres Daterlanb bauteft 
Unb auf bas XDoßlwollen ber Dölter nertrauteft, 
Daß, ba bie Umwelt Dicß wieber betrogen, 
fjeimtüdifcß bas Scßwert bes Heibs gejogen, 
tltein Süßrer! 
Das mußt’ woßl [o fein. 
Dod) einft wirb fommen ber Hag, 
U)o wir Dicß auf fjänben tragen, 
IDo wir ben Dan! Dir fagen 
XTüt jebem fjerjensfeßlag! 

(Slöube 
Daß (Europa nun fteßt in glammen, 
Deutfcßlanb unb Italien jufammen, 
Als bie (Baranten bes Sieges 
Der (Berecßtigfeit biefes Krieges, 
Der 3um 2eil feßon erfüllt Dein ßoßes Streben 
3ur Ueuorbnung in ber Dölter Geben, 
Ulein güßrer! 
Das mußt’ woßl fo fein. 
Dod) einft wirb fommen ber Sag, 
Da wirb Did) (Europa auf fjänben tragen, 
Da werben bie Dölter Danf Dir fagen 
ITlit jebem fjerjensfeßlag! j 

(Einft wirb bie U)elt Dein IDerf erfennen, 
Deinen Hamen mit (Eßrfutcßt nennen, 
Dölter werben banfen bes Sd)öpfers IDalten, 
Der Dicß erfor, neu bie Hielt 3U geftalten! 
Denfmäler wirb man Dir bauen aus (Er3 unb Stein, 
Aber bie werben oergänglicß fein, 
Ulein güßrer! 
Dann fommt für uns bie ftßönfte 3eit, 
U)o unfere Pulfe im (Bleicßtaft fd)Iagen, 
U)o wir Did) in unfern fjer3en tragen 
Bis in bie ©wigfeit! 

Waltet DöIImgs, Krefelb 
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Oben: (Sin Nachtbomber ber beutfcben Cuftmaffe, burcb 
fcbioat'jen “Slnftricb getarnt, vtnrb mit 93omben belaben unb 
jum (Jeinbflug fertig gemacht; “Silb: IMt. ©triemann, 
l^reffe-Äoffmann. 

Unten: Uusfchnitt aus bem Conboner ©efchäftöoiertet 
nahe ber ©f. ipauisEathebrale nach einem beutfi^en £uft- 
angriff; bag SSriimmerfelb tlagt (Eh>ir(^iH an; 'Süb: 
^Preffe-iö offmann. 
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(Srböl 
Q3on Sb. 5tufi, 93evlin 

= Bewirtschaftete Qetfelcter 

Vermutete Oetfe/efer 
Oe/teitungen 

o 
MOSKAU 

3m 3<tJ)re 1917 forberte £Iemen= 
ceau in einem telegmpijifc&en TRuf 
an QBilfon $anff^iffe für bie 93er= 
forgung ber alliierten güott« mit 
amerifanifcf>em QSenjin mit ber ji)ni= 
fc^en <23egrünbung, ein Sropfen Öt 
wiege fo oiel wie ein tropfen 93Iut. 
©arnais ftanben ben ©nglänbern 
unb fjranäofen faft bie gefamten 
Srbölöorfommen ber 'Söelt 
jur Verfügung. 'Britifc^e, ameri= 
lanifrf)e unb nieberlänbifcf>e Kanter 
brachten baö Öt gu ben engtifi^en 
Ötffationen, ®eutfc£)tanb bagegen 
würbe burc^ eine metw ober weniger 
öottftänbige QSIoctabe »on feinen 
au^länbif^en Srbölbejügen abge= 
fberrt. ®aö einzige größere eure» 
bäifct>e Öioortommen, in beffen 
QSefiß ftc^ ®eutfcßtanb feßen tonnte, 
baö rumänifefw, war oorijer oon 
einer britifc^en Qtranbtommiffion 
fpftematifet) jerftört worben. 

3n biefem Jtrieg glaubte (Sngtanb feine alte Satfil auö bem 
■^Betttriege wieberßoten ju tonnen. ®urcf> bie großff»urig oer» 
fünbefe ‘Stocfabe wollte eö ®eutfci)ianb wirtfcf»aftticf) in bie 
itnie jwingen. ®ö ift aber bieömal atteö anberö ge- 
tommen. ®er 'Stocfierer Würbe jum Q3toctierfen, ®euffcb= 
lanb hingegen ftet>en bie TRoßftoffe beö gattäen europäifcfwn 
fjeftlanbeö jur Verfügung. ®eutfc^tanbö Ötöerforgung ift 
ßeute beffer atö je. 91icf>t nur bie t)eimifiä)en Ötguetten fließen 
reic£)Ii(^er, aud) bie ©ewinnung ßüfßger ®reibftoffe auö ber 
Stoßte ift weiter auögebauf worben. ®asu tommt eine un- 
geßinberfe Sinfußr auö ber Sowjetunion unb auö '-Rumänien. 
®enR3riten bagegen, benen auf bem ^aßier bie gefamten 

iiuiini 

BULGARIEN 

Ölöorräfe in £iberfee jur Verfügung fielen, mac^t eö auö 
3Ranget an ®antern immer größere Scfiwierigfeifen, baö Öt 
nact) ber Snfet ju beförbern. ®ie anßatfenben 93er- 
fentungen britifd^er $anter, ber Rluöfatt ber ameritanifeßen 
Santerftoffe unb ni<f)t suteßf bie Sperre beö SRittet- 
meerö fwben bie engtifepe Ötoerforgung in oiet ftärterem 
SWaße gefät)rbet fein taffen, atö eö ftd) bie 93tocfabeftrategen 
an ber ®f>emfe je träumen ließen. 

©ngtanb fetbff fiat teine nennenöwerfe Ötförberung unb ift 
SU gut 95 o. Sb. auf bie ©infut)r auö Überfee angewiefen. 
®eutfcfitanb iff bagegen in wefenttict) twßerem ©rabe Setbft- 
oerforger. Obwopt auf (Suropa otine ®eutfcß(anb nur eine 

Ölfelb 9)toreni mit QBotirfürmen, ‘Jtumänien, Scbert 93iiberbtenft 
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9^ot>ölförberung »on 37,7 STOHionen Tonnen entfällt, tuao 
ungefähr 13,3 ». Ä. ber 'äßeltförberung entf»rid)t, ift bie Cage 
für ®eutfd)lanb fef)r »tel günftiger alo für Cfnglanb, benn 
n>äf>renb Snglanb fein öl auf weiten unb unter bcutfcüer unb 
italienifcfeer ^ebrotjung ffcljcnben TBcgen auö 9torb= unb 
©übamerifa unb auss 3ran beranfcbaffen muß, fann ®eutfd)-- 
lanb es auf türseren Ißcgen unb »öllig ungeftört aus ber 
(Sowjetunion unb auö 'Rumänien beheben. ®ie europäiftüc 
Ölförberung ift für ©cutfcplanb wertooller als bie faft 
fiebenmal fo grope Ölförberung in iHmerifa, illfien unb Qlfrita 
für Snglanb. 

Unter ben europäifdten öllänbern ftebt TRufjlanb an erfter 
Stelle. 9Wit einer fyorberung »on 31 SOtillioncn Sonnen ftellt 
eS etwa 10,9 ». 5b. ber TBeltförberung. 3n ber ibauptfadje 
wirb bas ruffifclje Öl im 5?autafuS, in ben TReoieren »on 
'Satu, gewonnen. Safi Q3afu im Caufe ber 3abrsel>ntc nidit 
nur feine fyerberung pat palten, fonbern fogar fteigern tonnen, 
ift ein Q3emeis für ben unerfd)ö»flid)en 7Reid)tum biefer 
Quellen, daneben ift bie fowjctifdje ^Regierung bemüpt, 
neue (Srbölfelbcr im 3nncren beS CanbeS su erfcpliepen. Sat-- 
fäcplicp finb japrelange ^orfepungen im ©ebiet beS fogenann- 
ten „jweiten <Satu" »on Cfrfolg gefrönt worben. ®iefeS 
jweite 'S atu liegt jwifdyen ber mittleren Tßolga unb Ä’etna 
unb bem Ural.' 1938 würben pier bereits 1,3 SRiUionen 
Sonnen TRopöl gewonnen, für 1940 erwartet man 9 TDlillio- 
nen Sonnen. ®er Slan für baS ganje ©ebiet ber Sowjet- 
union fiept für 1942 eine f^örberung »on 54 tOiillionen Son- 
nen »or. Sic gefamten öloorräte beS CanbeS werben auf 
8,7 SRiUiarbcn Sonnen gefepäpt, »on benen runb 1 SCRilliarbe 
als jteper naepgewiefen fmb. 

SaS näcpftwicptige öllanb ©uropaS ift ^Rumänien. 
Unter ben ©rbölerjeugern ber SÖelt nimmt eS mit julept 
6,2 SRillionen Sonnen 'fförberung ben feepften Slap ein, 
unter ben Srobu^cnten Cfuropas ben jweiten. 3n ber euro- 
päifcpen ÖlauSfupr ftept cS fogar »or TRuplanb - an erfter 
Stelle. Sie Scbeutung beS rumänifepen ßrbölS pat burep 
bie 9lbtrefung SeffarabienS unb ber nörblicpen Sufowina 
an 9Ru^lanb feine ©inbupe erlitten,_ba ber weit überwiegenbe 
Seil ber fyörbcrung auf altrumänifd)eS ©ebiet entfällt. Sie 
rumänifepen Öllagerftätten jiepen fiep »on ben Äarpatpen 
über bie Sufowina unb bie Sfolbau bis in bie Slalacpei pin. 
©in gewiffer in ben lepten _3apren »erjeiepneter Sro- 
buttionsrüefgang ift auf bie fnftematifepe Sernadüäfügung 
ber Soprtätigfeit burd> bie englifepen unb franjöftfcpen ©e- 
fellfepaften jurücf jufüpren. 3n berSlalacpei unbxÜRolbau unb 
aber noep weitere 22000 qkm als erbölpöffig befannt. Son 
weiteren 30000 qkm wirb angenommen, baü fte ebenfalls 
fünbig fmb. Sie Sorrätc biefer ©ebiete werben »orfteptig 
auf 200 SMionen Sonnen gefepäpt. 3ept, naepbem in bie 
englifd>en ©rbölgefellfcpaften rumänifepe 2RegierungSfommif- 
fare eingefept worben finb unb bamit ber unpeiloolle britifepe 
©influp auSgefdyaltet worben ift, ftept bie rumänifdie ©rböl- 
wirtfd>aft »ör neuer Slüte. 

fRäcpff TRufjlanb, ^Rumänien unb ben grogbeutfepen Cager- 
ftätten ift baö albanifcpc ©rböfoorfommen baS »iertgröüte 
©uropaS unb PefonberS für Stalien »on groper Scbeutung. 
Ser Umfang beS albanifcpen SorfommenS, baS fiep paupt- 
fäcplicp im ©ebiet »on Seooli fonjentriert, wirb auf 
15 SliUionen Sonnen gefepäpt. 

Sin ber Spipe ber überfeeifepen Cänber unb gleicpjeitig ber 
löelterbölprobuftion ftepen bie US'21. 1938 förberte 92orb- 
amerifa allein 172 Slillionen Sonnen 92opöl, baS finb über 
60 ». 55. ber SBeltprobuftion. Sen größten Seil ba»on pat eS 
im 3nlanbe felbft »erbrauept. Sie TRopölauSfupr belief fiep 
auf 9,7 SRillionen Sonnen, bie an ©rbölerjeugniffen wie 
Scnjin, ©aSöl ufw. auf 15 Millionen Sonnen. Snfolge beS 
fteigenben ©igenbebarfeS foil '2hnerifa jept bie *2luSfupr »on 
fylugjeugbenjin »erboten paben. Ser 55auptanteil ber norb- 
amerifanifdien fförberung entfällt mit faft 40 ». 55. auf 
SejaS, baS auep über bie größten ßrbölreferoen unter ben 
SunbeSftaaten »erfügt. '21 n jweiter unb brifter Stelle folgen 
Kalifornien unb Qtlapoma. Sie gefamten ©rbötoor- 
räte ber USSl. werben naep bem Stanbe »on Anfang Sanuar 
1940 auf 2,5 SMiarben Sonnen gefdiäpt, fie fmb al|o 
wefentlicp niebriger als bie ruffifepen Sorräte. 

Unter ben lateinamerifanifepen Cänöern |tept Sencjuela 
mit einer TRopölförberung »on 28 9Jiillionen .yonnen im 
3apre an ber Spipe. Ser allergrößte Seil ber fyörberung 
wirb auf ben beiben nieberlänbifcp-weftinbifcpen 3nfeln 

(Srftötrafnncricn in 'Sraji, Rumänien, Scbccl 'Silberbienfl 

ßurasao unb 2lruba »erarbeitet, bie fürjlicp »on ben 
Sriten befept würben. '2lußerbem wirb in Cateinamerifa 
©rböl pauptfä^licp noep in 9)lesito, ©olumbien unb 
Srinibab geförbert. 

3n ber afiatifepen Srbölprobuttion ftept 3ran an ber 
Spipe. 1939 würben pier 10,3 SRiüionen Sonnen geförbert. 
Seit ber Sperre beS SRittelmeereS paben bie in 3ran arbei- 
tenben englifepen ©rbölgefellfcpaften bie_ fförberung feparf 
gebroffelt, weil fie feine xOlöglkpfeit mepr fepen, baS iranifepe 
Öl naep ben englifepen ^Raffinerien ju leiten, für ben weiten 
Sieg um baS Ka» aber feplen bie Sanier. '2lud) baS 3raf-Öl 
pat unter ben KriegSeinwirfungen ju leiben. SS würbe früper 
burep TRoprleitungcn, bie burd) bie Tßüftc gelegt finb, an baS 
xlRittelmeer beförbert. Sie anpaltcnben italienifcpen Som- 
barbementS auf 55aifa bürften einen ber ©nbpunfte biefer 
TRoprleitungen jerftört paben, außer ben riefigen öltanfS 
würbe babei aber aud) bie neu errieptete ^Raffinerie in 
.öaifa jerftört. 

Sergleicpt man bie ©rbölprobuftion aller ßrbteile, fo ftept 
naep bem Stanbe »on 1939 '2lmcrifa mit 217 Slillionen 
Sonnen weit an ber Spipe. Ser überwiegenbe Seil ba»on 
entfällt auf xRorbamerifa, boep ift bie fübamerifanifepe vjörbe- 
rung in rafepem Q3ormarfcp. Sie europäifepe ©efamtförbe- 
rung liegt mit 39 Millionen Sonnen jwar wefentlicp nieb- 
riger als bie amerifanifepe, aber immer noep pöper als bie 
afiatifepe mit 28 3Rillionen Sonnen. Clfrifa »erfügt bis auf 
<2igppfen über feine nennenswerte "Srobuttion. 

* 

Sie ClnjiepungSfraft ber ©rbe ift niept überaU gleicp. Über 
einer loderen, leiepten Krume wirft fte fcpwäcper als über 
maffwem Urgeftein. ?.Rit einer Sd)nellwaage jur 3Reßung 
ber Scpwerfraft fann man bie f23efd)affenpcif beS ©runb unb 
'SobenS feftftellen. Sie Scpnellwaage erfennt fdton em 
5CRiUiarbftel '2lbwcid)ung »on ber normalen ©rbfcpwere. SaS 
Verfahren foil jur '2lufßnbung biSper unbefannter ©rböl- 
lager angewenbet werben. 

dm Nahmen unterer unterridUenPen 2luffäBe über Pie iiurtfdwitltdien 
ftintcrqrünPe Pe« englifepen Jeriege« gegen '?eutf(PlanP bringen nur Pein- 
näcpft at« Sortfepung Per »orftepenPen QluBfüfnrungen Pen 'dunaB: „Oie 
natüriiepe unP fünftliepe T}enjinperftellung." 
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%ob öcs Ätiogca 29Iufgcai'nn 
NSK. 'Ißot)! jum crffemnd in feiner (ßeid)icf)tc erlebt unfer 

3301!, baff &rieg unb 33tutöerluff nic^t mifeinanber 
ibentifd) ftnb. fiinmai bat bie ©eniatität ber fjelbberren» 
funft unb bolififeben Rührung 3ibotf Äitierd bie 33iufoer> 
lüfte ber täntpfenben Gruppe auf ein 90?inbeftma§ herunter» 
jubriiefen gewußt. 3um anberen aber finb im Strome ber 
mobernen QSöllermanberung auö Oft» unb Sübofteuropa unb 
auö ben baltifcbcn Cänbern ungefapr sei) tun at fooiel 
lebenbige beutfepe SKenfcpen in bas QReicp gejogen, wie 
beutfepe Solbafen in ben welfbebeutenben Scpictfalöfcplacpten 
ipr £eben laffen mußten. ®er 33lutoertuft bed gefamtbeut» 
fd>en 93olted im 3Beltlrieg wirb mit brei 9}?ilIionen 9!Ren» 
fepen opne bie an Snglanbd Äungerblocfabe jugrunbe ge» 
gangenen grauen unb dinber beziffert, ber ©ewinn an 
beutfepen SCRenfdjenleben umfaßt peufe fepon wäprenb 
biefed i^rieged naep 3ibsug ber ©efatlenen napeju oier» 
punberttaufenb Siyienfcpen! 

3um ^Reicp aller ©eutfi^en tarnen außer ben »ieten pun» 
bertfaufenb in ben befreiten ©ebieten bed Oftend unb 38effend 
anfäffig gewefenen 33olfdgenoffen aid 33lutftrom pinsu: 
aus Cettianb  51000 ©eutfepe, 
aud ©fflanb  12000 ©eutfepe, 
aud 3öolppnien unb ©alijicn  130000 ©eutfepe, 
aud bem ©pulmer unb Cubliner £anb . . 31000 ©eutfepe, 
aud 33effarabien  90000 ©euffepe, 
aud bem SRorbbucpenlanb  45000 ©eutfepe, 
aud bem Sübbucpenlanb  45000 ©eutfepe, 
aud ber ©obrubfepa  14000 ©eutfepe. 

©ad ift ein 33oltdtumdfieg opne 3Baffen, ber oieten 
gewonnenen Scplad)ten gleicptommt. ®ie europäifepe ©e» 
fepiepte fennt fein ©egenbeifpiel für einen folcpen 5?raft» 
juwaepd eined friegfüprenben 33olfed, fein ©egenbeifpiel 
für eine geniale fjüprerfonjeption, bie bad 33lutopfer eined 
Krieges in einen Sieg bed lebenbigen Q3olfdtumd umwanbelt! 

©iefen Satbeftanb oor klugen, fönnen wir erft 2lbolf 
Sitlerd 3Billen in feiner ganjen 33ebeutung ermeffen, nad) 
bem er entfcploffen ift, beutfeped QSlut, weil ed unerfeßliep ift, 
foweit Wie irgenb möglicpju feponen unb ben unsweifelpaften 
Sieg ber beutfepen 3Baffen ju einem unoergleicplicpen 
©riumpp bed beutfepen 33luterbed audjuweiten. OBir 
Wiffen, baß ipm bafür niept nur unjaplige beufßdw Familien, 
bie bem fjüprer ipre 9Ränner, trüber unb Söpne aid Sol» 
baten anoerfrauf paben, fonbern oiele ©efcplecpfer fommen» 
ber Seifen burep ipren ÖBillen jur £lrbeit unb ©at ein leben» 
biged ©enfmal fepen werben. ©. ©. ©iefmann. 

f^aren! 
llnfere 33etriebdfranfenfaffe fepreibt und: ®ie 

Äranfenfaffen paben bie ^fließt, mit bem ©elb, bad fie oon 
ben 33erficperfen unb ben 33efriebdfüprern erpalten, gewiffen» 
paff unb fparfam umjugepen. Seber 93erfid)erfe muß pierbei 
feine Q3etriebdfranfenfaffe unterffüpen. 3ft er pierju in ber 
£age? 

Ääußg wirb einem 33erficßerfen meprmald bie gleicpe 
Slrpei oerorbnet. 93iele 33erß^erfe palten ed bann niept für 
nötig, bad ©efäß, in bem ipnen bie 2lrjnei beim erften SCRale 
audgepänbigf würbe, jur typotpefe surüdsubringen. ©nt» 
Weber finb fie pierju ju bequem ober fie benfen: „3öad fann 
fepon eine fyiafcpe ober eine Scpacpfel foffen?" ©iefe Sluf» 
faffung ift falfcp. 3Benn jeber QSerficperte fo bäepte, ent» 
ftänben ber 3?ranfenfaffe erpeblicpe 21udgaben, bie unnötig 
finb. 3Bir wollen aber, im Kriege befonberd, bie ©efäße in 
bie typotpefe jurüefbringen, niept nur um ber Äranfenfaffe 
©elb, fonbern auep, um ber £lllgemeinpeit 9fopftoffe ju 
fparen. £lud bem lepten ©runbe follen auep Torfen in bie 
“ypotpefe ^urücfgebracpt werben, ba bie 9fopffoffe pierju oom 
‘yudlanbe bejogen werben. 

Sine weitere Stftöglicßfeit, für feine Ä’ranfcnfaffe ju fparen, 
pat ber 33erfi(perte, wenn er oermcibet, 21rjneien n a d) t s 
aud ber typotpefe ju polen, wofür eine ©ebüpr oon 1 
gu gaplen ift. .Keine Kranfenfaffe wirb etwad bagegen paben, 
wenn ein 93erficßerfer bei Unfall ober fcpwerer Kranfpeit, in 
ber eine 9lrgnci foforf gebrauepf werben muß, bie Qlpofpefe 
nad)fs in 5lnfprucß nimmt. Sd wirb jeboep immer wieber 

feffgeffellf, baß Q3erficßerfe xOliffcl, bie burepaud niept eilig 
gebrauepf werben, naeßfd aud ber 2lpotpefe polen, ©ut bad 
nur, wenn edunbebingf nötig ift! 

häufig werben oon ben 3irgten auep Äeilmiffel ober 
Kranfenpflegearfifel wie 33rillen, 93rucpbänber, 3r= 
rigatoren, Snpalationdapparate u. bgl. oerorbnet. ®ie meiften 
biefer 9lrfifel beftepen aud ©lad ober ©ummi; fclbffoer» 
ftänblicp ftnb biefe 9lrtife( oorfiepfig gu bepanbeln. 9lucp naep 
33eenbigung ber Kranfpeit follen fie forgfälfig aufbewaprt 
werben, ba fie fpäfer noep einmal gebraucht werben fönnen. 
hieran benfen päußg bie QSerfieperten niept. Sic werfen biefe 
9lrtifel, wenn fie fie niept mepr nötig paben, weg. So ift ed 
oorgefommen, baß ein 33erficperfer einer Kranfenfaffe im 
£aufe ber Seit nid)t weniger aid 7 Snpalationdapparate er» 
palten pat. ©ied ift natürlich eine unoerantwortlicpe 33er» 
fd)wenbung! 

3ßtr fepen alfo, baß jeber 33erfieperte feiner Kranfenfaffe 
pelfen fann, gu fparen. 9ltle 3öerfdfameraben foüen fiep bed» 
palb immer, wenn fie ber Kranfenfaffe 2ludgaben oerurfaepen 
müffen, bie forage oorlegen: „Kann icp jept für bad 33er= 
mögen meiner QSetriebdfranfenfaffe, bad ja fcpließlicp auep 
mein 33ermögen ift, etwad fparen?" 

Kabarett in 9^emf(^eib 

©ad neue 3aßr braipte oerfepiebene 33eranftalfungen 
innerhalb bed ©peaterringed. 9ln gwei Sanuartagen fapen 
unfere 91rbeitdfameraben im Sfabffpeafer bie Komöbie 
„®ie Karriere bed Äofrat Stolpe", bie oiel fjreube 
bereitete. Stwa gwei 3Boi^en fpäter fanb ein großer Kaba» 
rettnaepmittag in ber ooEbefepten f^eftpaEe ber ©locfen» 
ftaplfampfbapn ffatf, gu bem außer ben 91rbeitöfameraben 
mit Familie aucp pie ^penfionäre unb bie Solbafenfrauen 
eingelaben waren. 3u 93eginn erfreute unfere 3ßerfdfapeEe 
unter ber bewährten ffaiprung SRufifgugfüprerd 91 nt on 
bie 9lnwefenben. ©ad reepte 33anb gwifdten Saal unb 33üpne 
fteEfe Karl 3Bülfing per, ber aid Sünfager mit netten Äiftör» 
eßen unb aEerpanb ‘SEpen audnepmenb gefiel. 9lld ©ängerin 
erfepien gunäepff ©itta SEleif, bie fiep halb aber auep aid 
gefcpulte Sängerin oorfteEte. ®ie gwei ©opfon waren reepte 
Slaftifwunber, unb 93algar, ber Sauberfünftier, oerblüffte 
burep feine 33erfcpwinbungdfünfte. ©er Äumorift Karl 
oom SRpein bot gelungene groben feiner 33orträge unb 
einer föftliipen 9Rimif. 'Perci 9feinpolb unb ^Partnerin, 
^aul ©allep, ein mufifalifdjer Slown, unb ©ipp unb 
©opp, bie fomifepen 9lfrobaten, oerriefen befted Können. 
Stürmifcper 33eifaE würbe aEen SRitwirfenben gu £oßn 
unb ©anf. 

3öenige ©age barnaep folgte ein Eicptbilberoorfrag bed 
befannfen ©rönlanbforfcperd Äerbemerten im Scßulungd» 
raume ber 2ERe(panifd)en 3ßerfffatf. ©er 9febner bepanbelte 
im 3?apmen bed 93ierjaßredplaned ben 33ergbau unb 
braepfe anfcpaulicße 'Silber aud bem parfen £eben bed Serg» 
manned, aber auep oon ben oorbilblicßen fogialen SRaß» 
napmen in ben beutfepen Sergbaubegirfen. ©er 33ortrag 
würbe mit großem SeifaE aufgenommen. 3Beitere 33orträge 
werben folgen. Ke. 
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$eruf§et3iel)una iff SeiffunaSfieigetung 
3m 3cicf)en ber ert)ö^ten TBirtfcbaftsaufgabcn f>eufc 

öor allem bie beutfcbe 9?ationalifterung, baä öer> 
ftanbesgctnäfje wirbelten, ben 3Kittelpuntt aber bilbet ber 
fi^affenbe 9Wenfcl). Sr iff ber befeeltc SKotor beö 93e-- 
triebes unb ffeuert mit feinen ilCillenS-- unb ©effaltungö-- 
träften ben gefamten Organiömuö. ®er xüicnfd) wirb alfo 
ber xüiajcbine unb ber Organifation übergeorbnet. iJln Stelle 
ber ameritanifc£>en Üeiftungspeitfdjc tritt bei ber beutfdjen 
3\ationalifterung bie ‘Qlusräumung aller ^Irbeitöfjemmniffe 
unb bie Sinfd>altung jeber nur möglid>en Slrbeitölnlfe in ben 
QSorbergrunb. ijlrbcitsbilfe ftatt '■llntreibcrpciti^c, fyübrung 
ftatt Organifation, bas jtnb bie 'Begriffe ber beutfdjen 
'DRationalifterung. 

BJir erleben iieute im beutfc^en Q3olfe bie größte Straft* 
entfaltung auf allen ©ebieten, bie feelifd) geiftige Straft* 
cntfaltung im 3ufaminetnoad)fen non fjübrer unb 33011, bie 
militärifdSe Straftentfaltung in unferer üßef)rmad)t unb bie 
leiftungsmäßigc Straftentfaltung in unferer gjßirtfc^aft. 2ßir 
im Settor Tßirtfdmft, in ber fleinen 3elle 'Betrieb müßen in 
bem grofjen Ceiftungstampfe, ber uns ©eutfcpen ben weit* 
geltenben 3Maß wieber erobern unb erhalten foil, mitpelfen. 
Sarum gilt cs, für biefe parte 9lufgabe bie Ceiftimgsltaft 
jcbes S¾affenben ju fteigern. '2lus jwei großen Quellen 
fönnen unerfcpöpflicpe Ceiftungöreferoen mobiliftert werben, 
auö ber organifcpcn 'Betriebsgeffaltung unb auS ber Steige* 
rung ber ÜlrbeitSfraft unb Eeiffung bes einjelncn. ®as 

Beide Bilder geigen Beifpiele lebensnahen ^Anfchauungsunternchtes in unferer eigenen 

CD e r M ch u l e, der den ßehrlingen gründliche Berufsbenntniffe Dermiltelt. 
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Bctrieböfportgemdnfdwft 
3u)cite gefc^ic^t tnu'd) nie abrei^enbe 91 rbeits[cl)ulung 
unb Q3evuf3er$iei)ung am 3ugenblic£>en wie and) am 
l£rwacl)fenert. 

®er befte ßjerjierpta^ für bie Ceiftungbertücbtigung ber 
Sugenb iff feil Sauren bie beutfc&e CeljrmerJftaft, mä^renb 
eine ptanoolle bernfliclje Srwacbfenener^ebnng erft ffeigenbe 
QSebeutung gewann, als bie ungeheuren nationatfo^iatiffifcljen 
QBirtfcbaftsaufgaben einfeüten. 9ln ©teile ber Cernfcbuie 
(¾. Q3. ber 9lbenblef)rgänge ber früheren ©ewertfcbaften) 
trafen im (Seruföerjief)ungdwert ber $)913=. bad 
üraftifdte ‘Beifpiel, ber prattifclw ^otl, bie libungdfirma, bie 
ben 90?enfcf>ett an ber Srfafwungdfeife anfaffen. ®ad ©rfat)- 
rungdgut bed einjelnen wirb mit ©inlentung auf Q3o(l unb 
©emeinfcfwff in ben SOliftelbuntt ber £rwadhfenenerjie£)ung 
geffellt. 9Bo liegt aber mehr ßrfabrung unb ©emeinfcfmft 
aid im ‘Betrieb? 

3m ‘Betrieb feben wir atfo nicht nur eine ßrjiebungdffätte 
für ben beruftii^en 99acf)Wud)d, fonbern aud) eine ‘Berufd» 
Srjiebungdftatfe für bie erwacfefenen ©efotgfcbaffdmifglieber. 
‘Betriebdgemeinfcbaff iff Ceiftungdgemeinfd)aft. ‘Betriebd* 
führer unb ©efoIgfd)aft haben beibe ein gleidigelagerfcd 
Sntereffe an Ceiftungdfteigerung unb »erhaltung. ®er ‘Betrieb 
tann auf natürliche OBeife bad ergangen, wad bem eingelnen 
nod) an (Erfahrung fehlt, ©erabc bie Eprarid bed ‘Befriebed 
legt immer neue fd)öhferif(^e Kräfte frei, bie ed nun gilt 
ben einzelnen 'Bolfdgenoffen in betriebdgebunbener 3=orm gu 
übermitteln. ®ie 'Befriebdgemeinfchaft erfüllt aber noch eine 
weitere berufdergieherifche 9Iufgabe. 2ltle ßeiftungderhaltung 
unb --ffeigerung entfhringf immer einer ©emeinfchaffd» 
ober OTannfdjaftdleiftung, bie auf ben übergeorbneten 
'SBert 93oll audgerid)fet Werben mu§. 93iele ‘Betriebe haben 
bereitd betriebdgebunbene ‘Berufdergiehungdwerte. ®a aber 
gwei ©rittet aller Schaffenben in Mein- unb Mittelbetrieben 
befchäffigt finb. Wirb immer eine öerhälfnidmäfjig gro§e Saht 
»on überbetrieblichen ‘Berufdergiehungdftätten benötigt. 9lber 
auch fte hnben eine fformung, bie ben betriebdgebunbenen 
Maßnahmen nicht nachftehf. 

Hm nun gum ed^fen ßeiftungdaufbau gu gelangen, iff bad 
'BerufdergiehungdWert in ßehrgemeinfchaften unb 91 uf- 
bau£amerabfd)aften geglieberf. ßehrgemeinfchaften finb 
in ber 9?egel breiftufig; fie haben bie 9lufgabe, nach 9Bieber= 
holung ber ©runbfertigfeifen unb ©runbtenntniffe bie f>raf> 
fifd)e Hbungdarbeit »orgubereifen. Sinführenbe ßehrgemein- 
fchaften finb g. 93. 3md)geicbnen, technifchcd 9\echncn, 9öer£- 
ftofffunbe, Meffen ufw., ober für ben Kaufmann Mafchinen- 
fchreiben, 5?urgfchrift, ®euffd>, 3;tewbfhrad)en ufw. ®iefe 
©runbfennfniffe bilben nun bie SMaftform für ßlrbeitd- 
gemeinfchaft unb iibungdfirmen. 3n ber 9lufbau£amerab- 
fchaft liegt ber eigentliche Schwerhunft ber ‘Berufdergiehung 
für ©rwachfene. ®er brattifche 9lrbeitdoorgang liegt hier im 
Miffelpuntt jeber ilbungdarbetf. Äier fe^en Mannfcpaftd- 
arbeif unb ©rfahrungdaudfaufch ein. 

EPrattifche ffäde finb g. 93. „Störungen ber ®rehban£" 
ober „®er befette Motor" ober ,,‘Behanblung öon Schleif- 
fteinen", für ben Kaufmann „®er ©intauf unb 93ertauf" mit 
allen 93ariationen ufw. 9Bie Wichtig iff auch bie berufliche 
9ludrichfung bei neu eingefteUten 9lrbeifdtameraben. ®a gibt 
ed eine Hngahl praftifcher ffälle, fo 9lufbau ber Mafcpine, 
93ehanblung ber 9Bertgeuge, Hnfalloerhütung ufw. ®d ift 
hoch öielfach fo, ba§ ber Hleuling (ed hanbelf fi^ meiftend um 
Hngelernfe) giemlich unerfahren auf feinen 9lrbeitdplah 
tommf. 9Bie»iel 9irger unb 9lrbeitdaudfall tann ba burch 
planootte betriebdgebunbene ober überbetriebliche 'Berufd- 
ergiehungdarbeif oermieben werben. ®abei fcpreifen ©ecpnit 
unb 9Birtfchaff ftürmifch »oran, fo ba§ feiner öon und bad 
9Red)t hat, gu ertlären, ed gäbe nicptd mehr gu lernen. 

ßeiftungdfteigerung burch 93erufdergiehung. ®urch biefe 
9lnftrengung jebed eingelnen werben wir neben ber beften 
9lrmee ber 9Belt auch bie teiftungdfähigfte 9Birtfchaff 
ber 9öelt befihen. Miner ift gu gering, babei mitgutun. 9Sir 
alle haben gu helfen gemäf) ben 9öorfen bed fyührerd: „99ur 
wer bauernb nach iööchftleiffung ftrebt, tann fich in ber 9ßelt 
burchfehen." 3- 'Ba., 9Ber£ 9Remfcheib. 

2Barum ße^rling^ort? 
93011 ©urn- unb Sportlehrer toeing ffriebrtd), 

9ßert 9(emfcheib 

9Benn heute bie ©euffcpe 9lrbeitdfront gur ©efunberhal- 
tung ber ßehrlinge unb Sungarbeiter einen fportlichen 9lud- 
gleich forbert, fo liegt bem eine 99otwenbigfeif gu ©runbe, 
bie gar nicht genug gewürbigt werben tann. 93ereifd nad) 
fürgefter ©äfigfeit im neuen 'Berufdieben ftellen fich bei ben 
jungen Männern Schöben ein, bie burch bie plöhlidw Hm- 
ftellung öon ber Sdiulbanf auf bie neue 9Irbeitdftätte unaud- 
bleiblid) finb. ©edhalb ift ed notwenbig, bafj ber 93etriebd- 
argt bie 3ungen bed öfteren in 9Iugenfchein nimmt, bem 
eingelnen feine 93eranlagung gu bem einen ober anberen feh- 
ler offen fagt unb bied bem ‘Betriebdfportlehrer mifteilt. So 
hat eine ärgtliche Hnterfuchung ber 3ungen im 9öert 9Rem- 
fcheib gegeigt, bafj bei faft jebem gewiffe Schöben an Süfjen 
unb Schultergürtet fich einguftetlen begannen, ©ine 93er> 
fümmerung ber wenig tätigen ©elenfe unb Mudtein fönnen 
aber in üielen fällen 93efchäbigungen ber Organe öerur- 
fad)en, bie fpäfer febr fchwer gu befeifigen wären. 

'Bei frühgeitiger Srtenntnid biefer ®inge tann gerabe bie 
richtige fportlidje 93etätigung 9öunber Wirten unb 
einen ernftlichen Schaben öon öornheretn oermeiben. ©d 
genügt nun nicht, ben jungen Menfchen einfeifig an eine ge- 
wiffe, ihm öielleichf befonberd gufagenbe Sportart gu binben, 
üielmehr iff bad ioauptaugenmerf auf bie 93earbeifung ber 
mangelhaft audgebilbeten Äörperpartien gu richten. ®urd) 
unfere ©urngeräte finb und bie mannigfattigffen Möglich- 
feifen fnergu gegeben, ferner iff unfere beutfche Äörperfchute 
fo mannigfaif), bafj taufenb <Mögtid)feiten unfere 9lrbeit er- 
leichtern. Ilm biefe ®inge einmal oerftänblid) gu ffiggieren, 
halte fich 93ewegungdmöglichteiten bed normal ge- 
bauten menfchlichen 5?örperd öor 9lugen unb frage fich, 
welche biefer Möglidifeifen für wer weil Wie lange Seit un= 

FACHART SCHWIMMEN 

3ung, aber erfolgreich 
Schwimmen, mit ber natürlichfte Sport, wirb öon unferen 

männlichen unb weiblichen ©efolgfchaffdmitgliebern be- 
geifterf audgeübt. Äier ©hriffel ;9Ramdpott, bie erfolg- 
reii^e Schwimmerin unferer Sungmäbchenfporfbienftgruppe. 
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llnfere neue ^rauen-ÄanbbaUmannf^aft (roei^e 93lufen) mit it)ren ©egnerinnen im erften 6piet am 
2. Februar 1941 in S?refett> gegen 6taf)lunion, ©üfTelborf. 

auögeraOjf Weiben. (Sine gilaf^ine, bte rubt, reffet; 
ein 9[Renfcf), ber feine ©Ueber nicbf »oll beanfprucbt, 
wirb nicht ebne einen törberlii^en ober organifcben 
©cbaben bauen abtommen. ®arum mu§ ber junge 
gftenfcb »en Seit ju Seit in bie 'Bewegunggfermen ge- 
jtoungen werben, bie ibm fenft fremb finb, unb bie er im 
normalen £auf feineö aatäglicben ßebenb nicht ä« üben 
braucht. Äierburcb wirb bag allgemeine QBacbbtum 
geförbert unb 9^aum jur natürliiben organifcben 
©ntwidlung gefcbaffen. ®ann führt teine einfeitige unb 
beghalü fchäbli^e Kräftigung ju förderlichen ©chäben unb l33erwa(f)fungen/ oielmehr wirb burch bie QSeanfbruchung beg 
gangen Körderg biefer ooü enfwicfelt. 

Sieben ber Äaudtaufgabe ber förderlichen grsiefmng ift 
eg notwendig, burch todiele unb fämdferifche ©dortarten den 
SOfut unb bie ©infahfreubigfeit ber jungen gOtetfchen ju 
faulen. 2öag fchabet einmal ber 'Bojhieb eineg Kameraden, 
ber ein blaueg iHuge mit fich bringt, wenn baburd) bag Selbfb 
oertrauen unb bie ©infahbereitfchaff geffeigerf worben find ? 
Smfjball, Äanbball unb bie oielen anderen befannfen SOfann-- 
fchaftgfdiele follen weiter sum ©infab für ein gemeinfameg 
Siel ersiehen. 

©einen befonberen ©influfj hat ber £eibegerstef)er auf bte 
£eben^J)altung ber Q3etrieb3jugenb §u richten, 
foil fie mit allen ihm sur ‘Berfügung ftebenben rmitteln baoon 
fern^alten, burrf) ben ©enuft öon ©iften tt>ie ‘iHlfoboi unb 
fltifotin ihrem ‘JBachgfum hinderlich Sf fein/ ^enr,

rSa^-Üf1- 
reicht nur su ihrem eigenen Schaben wie auch sum ycachtetl 
beg QBerfeg, dag gefunbe unb ftarfe gftitarbeifer braucht, 
darüber hinaug aber oor allem sum Schaben beg Bater» 
tanbeg, dag in ber Sufunff mehr denn je eineg ftarfen SOfänner» 
gefdhtechteg bedarf; nur ein folcher fann bie unferem Führer 
gefteUte Aufgabe im Nahmen ber 'Ißcltgefcbicbte oerwtrf- 
licften helfen. 

FACHART WANDERN 

3au6cTcr 9^au|>rcif 
®ag neue Safw brachte für bie 59. T>fttef>m>anberung 

hcrrlicl)cn Qtauhreif. Bäume unb ©träuCher, ja dag 9ueb= 
grag auf ben Reibern unb an ben sugefrorenen KuKanlagen, 
hatten ftd) mit fchimmernbem B3eifj gefchmücft. Sie Blanbe- 

rung, an ber 18 Kameraden unb Kameradinnen teilnahmen, 
wurde fo su einem ©rlebnig, an dag alle noch lange benfen 
werben. Bon Aülg wanberten wir ing ©tenbener Bruch, an 
ber alten 2Bajferburg ©aftenbonf oorbei erreichten wir nach 
1 y2 ©tunben bie ©tenbener Tßatbfchenfe, wobei bie Oriem 
fierung wegen beg am Bormitfag jterrjebenben ftlebelg oft 
fchwierig War. OTarf) einer fleinen ©färfung gab ber Blan- 
berwart einen 94ücfblicf auf bie Blanberungen beg oer-- 
gangenen Sahreg; er fdrach bie ©rwarfung aug, baß auch 
im neuen Sahre recht oiele ©efolgfchaffgmifglieber an ben 
SBanberungen feilnehmen werben, denn deren fegengreicher 
©inftufj fei allen ®eilnehmern ein ©efunbbrunnen für £eib 
unb ©eele. ©r wieg auch gemäfj ben ^Borten beg Süh^m^ 
auf bie Krieggseit unb ben fommenben ©nbfteg hin. ®ann 
wurde unfereg Kameraden Benbf gedacht, ber fein 25jäl>-- 
rigeg ©ienffjubiläum feierte; ihm überreichte ber Blanber-- 
wart im iHuftrage aller eine fleine 2lufmerffamfeit, bie auf 
ben gßanberungen fehr gut gebraucht werben fann. 94ach ber 
ggfittaggdaufe fchien bie Sonne und säuberte auf allen Biegen 
ein Kunftwerf nach dem anderen aug fRauttreif unb ©cfmee. 
£uftigeg ©chlibbern unb frohe ©igfdiele riefen hellet ©nt» 
Süden ijeröor. ®ie Schnaddfchüffe ber Kameraden ©chmibt 
unb ©chöngen dürften munberl)übfch geworben fein. Buf 
Umwegen wanberten wir nach Äülg, wo wir in fröhlicher 
Kamerabfchaft noch turse Seit im £ofal „Bit 55ülg" oer-- 
weilten. ©g war ein Btanbertag, Wie er ung am 94ieberrhetn 
nur feiten befihieben wirb. 

ßebertTOttgobett 
NSK. ®ie fR©B fleht eg im Kriege atg eine ihrer Wich- 

tigften Bufgaben an, die ©efunbheit ber Kinder su ge-- 
währleiften, deren Bäfer im Selbe flehen, während ihre Blut» 
ter berufgfäfig find. 3n ben Kinbertagegftätten ber gt©B 
wirb ben Buben unb Bfäbchen täglich ein ©jjlöffel £eber- 
fran und dreimal in ber Bßoche je eine Sableffe Gebton-- 
AU cf er uerabretcf)fr um jebem Mangel an tuicfjtigen 9cät)r= 
ftoffen unb Bitaminen oorsubeugen. ®ie Berabreid>ung ge- 
fchiehf an alle Kinder, bie bie rTfSB-Kinbertagegftätten be-- 
fuchen, im ©au Bfünchen»Öberbadern s- B. an rund 9000 
Buben unb 9Mbc£)en. ®a bie £ebertranfur faft bret rOfonafe 
bur^geführt wirb, ift ein burchfchlagenber ©rfolg su erwarten. 
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2Berf unfc Familie 
GEBURTEN Y 

Ärefelb 
5. 
5. 
5. 
6. 
8. 
8. 

11. 
11. 
12. 
14. 
14. 
15. 
17. 
20. 
20. 
20. 
20. 
22. 

24. 
24. 
24. 
29. 

ganuat So(m »on 

„ Soc&fer „ 

<5otm „ 

$od)(ct „ 

Sobn 
Socbtcv „ 
Solm „ 
Socftter „ 

Sobn „ 

1. Somtar 
3. „ 
9. „ 

10. „ 
13. „ 
21. „ 
22. „ 
24. „ 
28. „ 

$ocf)tev »on 

Sobn 
Socbte» 

Subert ©eenen, Sieberei; 

Sofepb ©elfer, ©efentfebmiebe UBillicb; 
Sobarin Äßfffe^, SKartinwert; 
©eorg ^ e t e v ß, 9?einbotbbütte; 
3ofebb CifferS, 93toc(breberei IHMtlicb; 
Sofepb gjauli, Selbftloften-Slbteitung; 
Äernmnn Sictert, StiJecbgnifcbe ICillicf); 
21botf J^ettlev, $ifa; 
©rib Cebnboff, firnnmerinerl; 
ßermann ‘BSotterß, Büberei; 
3obnnn 93eiier£, ‘JJobrwert; 
q5e(er SOlerfenß, ©efentfebmiebe 2ßiIIicb; 
'jöitbelm Äartb, Slbjuftage; 
Sonß 9?einarb, Sicberbeit^bienft; 
3obann ©elbmacber, Sieberei; 
3<ifob ©erling^, Stabftabllaget; 
Slnton Äenßte«, SKafcbinenbetr. QBiüicb; 
3ofepb QBBrner, 3B.--S. Slbteitung; 
3obann Äüfterß, ‘Bleeblnalätoert; 
Sofepb Siilß, Äammerwerf; 
Sugo ©atben, ©efentfebmiebe ‘JGißicb. 

9?emfc^eib 
®alfer <33rinfmann, ©efentfebmiebe; 
Otto 'Beeter, 9X. 2B. I; 
Otto gbbingbauß, Sammerwert; 
ICilli Seil, 2B. I; 
ibermann 3ffei, ©efentfebmiebe; 
QBilbelm Stoljen, OT. OB. I; *• 
ibelmut ülarlßbau^, 9?eparaturb'efrieb; 
Sagen Bebbcr, ibammerloert; 
@ricb Bielefelbt, Snergie. 

9?eufte 
9. 3uti Sobn »on 21lfon« öobenreiner; 

29. Sluguft „ „ 211ot« QBagner; 
20. Otfober „ „ Sbuarb ßrifeboffti; 
25. 3Jo»ember Socbtcr „ 5>ugo Ceiämüller; 

4. 3anuar Sobn „ Sbuarb 9?ubig; 
7. „ „ „ iälfonß ipobicr. 

'Jrantfurt am SWaitt 
$ocbter »on Hnferoffijier Q3arteU, j- St UBebrmaebt, Bertaufßftette 

©ranffurt am SKain. 

ßcibaig 
26. 3anuar Sobn »on 9?ubolf 3ablau, 93erfaufßfteße Geipsig. 

STERBEFÄLLE 
©efolgfcfiaftömifglieber 
3obann 93ufcb, QBert Ärefelb; 
Smil ©bring, „ „ 
©rar.} Sfuballa, „ „ 

Uülbelm Selbacb, 'töert 9Jemfcbeib, 971. 9B. I; 
UBiUi ibap, 5Bert 9Jemfcbeib, 31tatr.--'JBertftatt, 

bureb 25ertebrbunfall; 
ibeinrief) Otcites, TBerf ibannooer; 
Sbeobor ScbomburgjIBert SannoPer; 
©ufta» 5Bagner, 'ZBert ibannooer; 
QBilbelm QBeift, 9Bert iiannooer. 

HEIRATEN X 
20. 3anuar iberbert Süniel, Selbftfoften-Ülbteilung, i^rieg^trauung; 
23. „ 9tobert Quabecf, üBaljmerf; 
23. „ ^urt 93ocarren, SW. 1S3.1, alle löert 9?emfcbeib. 

ju einer ft öfteren ‘Sinbung ffäbtif^er 93eöBIterungS= 
treifeanben 'S oben füiirten, iff cö nic£)t öermunberlici), baß 
fid) bie 3af)l ber Meinbetriebe auf ben TBeflen bea ©ietd)ea, 
auf Sacbfen, Serlin unb bie fonftigen ©rofsfiäbfe tonjen- 
triert. 5ln ber ©bit?« ftebt bie 9^bei»btooina mit über 
765000 Kleingärten unb Kleinbetrieben, gefolgt oon SJeft-- 
falen mit 660000 Sefrieben, baö Canb ©aebfen erreebnet faft 
509000 Kleingärten unb Kleinbetriebe, »äbrenb auf bie 
^arf Sranbenburg 305000 unb auf bie ©tabt Serlin 
238700 entfallen. ®ie burcbfcbnittlicbe (©röfje ber Klein» 
betriebe ift in ben einzelnen ©ebiefen febr unferfcbieblicb. 
Sefonberö groß finb fie in ben ©ebiefen beö ©roßgrunb» unb 
beö großbäuerlicben Sefißeö unb in ben ©ebiefen mit be» 
fonber^ intenfioem gärtnerifeben Einbau. ®ie geringffe ®urcb» 
fcbniftSßäcbe jmifeben 600 unb 800 qm meifen bagegen Ser» 
lin, bie Aanfeffäbfe, bag fäcbfifcbe unb bag meftbeuff^e Sn» 
buftriegebiet auf. ®ie ©urebfebnittggröße läßt ertennen, baß 
eg ficb bier trieberum oor allem um bie tbbifcb öorftäbtifeben 
Kleinfieblungen banbeit. 
■ ®ie jum $eil beträebflidio Sermebrung ber Kleingärten 
meift auf eine junebmenbe ftärfere Serbinbung ftäbtifeber 
Seoölferunggfcbicbfen mit bem Canbe bin, wenn bamit auch 
feine iberauglöfung aug bem ftäbtifeben ßebengfreig »er» 
bunben iff. Sian barf babei nießt oergeffen, baß bie ftarfe 
SRußung ber Kleingärten ju einer beträcbflicbenSrböbung 
beg ßebengftanbarbg unb $u einer Serbefferung ber 
Srnäßrunggtage im Äinblicf auf bie mertoollen Sitamin* 
träger Öbft unb ©emüfe führt. ®te SDlaßnabmen beg national» 
foaialiftifeben ©taateg im Sfaßmen ber Aufgabe beg Klein» 
gartenwefeng gemäß ben ^Richtlinien beg 'Jübrerg haben alfo 
»ollen ©rfolg gehabt. 

^Üoljlgcmut unö fiegcogetcip 
IHug ben Sriefen, bie ung oon Slerfgfameraben an ben 

fronten jugebon, erfennen mir ju unferer großen f^reube im» 
mer wieber ben prä^tigen ©eiff unferer ©olbaten. 
ÖBoblgrmut unb fiegeggemiß ßnb fie alle unb banfbar für 
jebeg ung fo felbffoerftänblidie Seiten unferer Serbunben» 
beit mit ibnen. 

Unteroffizier ©rnft ©fammfebroer, Sleffromerfffatt, 
banft für bag Such oon Sofepb Cenberg: „®ag Such fbrießt 
bem eeßten Krefelber aug bem Äer^en. Sfir maeßt eg reeßt 
oiel Qreube, wenn \d> abenbg noeßmat naeß bem Sucß greifen 
fann, um einige ©ebießte baraug ju lefen. ©g ift ein ©enuß, 
mit iöilfe beg Sücßleing ber Äeimaf naßezurüefen." 

„SJlir geßt eg gut", melbet Flieger Kurt Sfeepen, 3öerf» 
Zeugabteilung, unb äußert feine befonbere Q'reube über bie 
regelmäßige Sufenbung unferer QBerfzcitfcßrift unb ber Köl» 
nifeßen SUuftrierten. 

®ag gleicße tut ©olbaf Hermann Äilb, Slocfbreßerei, 
unb berichtet: „Seßt iff ber 30. Sanuar oorüber. QBir ßaben 
alle bie große TRebe beg güßrerg geßört unb wollen ßoffen, 
baß eg halb log geßt, bann fönnen wir biefeg Saßr noeß bie 
©iegegfeier ßalten!" 

„3m ©tauben an ®eutfcßlanbg Sieg" grüßt Ober» 
gefreifer Aß. cptaten, wie alle Sorgenannten,OBerfKrefetb. 

Steingärten 
®ie SRßeinßrooinä an ber ©ßiße 

NSK. ®g ift oolfgbolitif^ außerorbenflicß infereffanf, 
baß bie ßaßl ber Kleingärten unb lanbwirtfcßaftlicßen 
Kleinbetriebe oon 1933 big 1939 beträcßflicß zugenom» 
men ßaf, unb zwar oon 5378463 auf 6332332. ®ie ©efamt» 
ßäcße erßößte fieß oon 556600 Äeftar auf 644300 Äeftar. 
‘Slm ftärfften ift babei bie Sunaßme ber auggefbroeßenen 
Kleingärten, beren 3aßl fieß Oon 2587000 auf 2867000 aug» 
beßnte. Sn fecßgjäßrigem 3eitraum ßat alfo bie 3aßl ber 
Kleingärten unb Kleinbetriebe eine ©rweiterung um 954000 
ober 18 o.Ä. erfahren, bie Q'läcße oergrößerte fieß um 88000 
Äeftar ober 16 O.Ä. 

Sei ben befannfen mirffcßaftlicßen unb fozialpolififcßen 
Antrieben, bie zur Ulugbeßnung beg Kleingartenwefeng unb 

4lumoc unö 
3ur ‘Slbwecßlung fenbe icß ©ueß biegmal bie ßerzlicßffen 

©rüße aug bem fernen Offen. Kaum ßatte icß oom Urlaub 
meine Kompanie mieber erreicht, ging cg feßon log. ^llg icß 
be:t Krefelber Äauptbaßnßof faß, empfanb icß ein fleineg 
Äeimweßgefüßl, bag unter Aitfc meiner Kameraben mit 
Äumor fcßneU überwunben War. Sn ber loinferltcßcn Canb» 
fdiaft naßm bie Kälte zu, unb Wir finb babureß gezwungen, 
in einer pelzarfigen Sermummung umßerzulaufen. Clber bag 
alleg fann ung nießt erfeßüttern, finb wir boeß ©olbaten. 
Clnfer ‘ZBaßlfprucß laufet: SRit Äumor, mit Äumor fommt 
ung alleg leießter oor. ®ag wirb oon allen Kameraben ein» 
gehalten, ©o helfen wir ung über jebeg feßeinbare Äinbernig. 
3m übrigen fennen wir alg ©olbaten nur eineg, unfere Sßicßf 
gegenüber bem Saterlanb unb bem ffüßrer, unb bie erfüllen 
wir freubig unb oöllig. ©efr. Ißcrner oon ber Äeßben. 

Äerau^gegcben fm einbcmcbmen mit ber 1321©., 'Berlin, »on ber ©eutfepe ebelftoblmerte 21ftiengefellf(J)aft Jtrefelb, Sammelnummer 28231; 
Scpriftioatter: 21lberf 2Bitte, im Hßetl; ©rud: 9W. ©uSWont Scpaubetg, Köln, ©a« Cßlatt erfWeint monatliW unb mirb allen SS5erl«angebbrigen toften* 

lo« jugeftellt; 92acpbruct nur auf befonbere ©enepmigung. 
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