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©ie (efen in parte if)re ^eimafseifung 

pK-Schweitzer-Presse-Hoffmann, Berlin 

^ür bie meiften beutfct)en ©olbaten be= 
beutet nid)t nur bie Äaubtftubt 
beö befiegten ^rantreici), fonbern auc£) 
ein tiefge^enbeö perföntic^eö Srleb» 
niö. 3n oielerlei Äinfici)t. Sunäi^ft ein» 
mal als Stabt felbft, bie fid) gewaltig ju 
beiben Ufern ber Seine auöbreitet unb 
neben weltbetannfen 93auwerten oon 
Jünftlerifcbem unb gefd)id)tltd)ein Ißerte 
ungeheure $t‘unftfd)ät)C birgt. £im nur 
einige ju nennen, fo bereichern fid) 
lÖtlTcrwburft unb Ä’unftfreube unferer 
tädjerlicherweife alö „Barbaren" oer» 
fd>rieenen Solbafen an ben Kirchen 
Nötre Dame de Paris, Sacre Coeur auf 
bem rUiontmarfrc ober ber Madeleine, 

an weltlichen Q3auten wie ber ©rofjen 
Oper, bem Snoalibenbom mit bem 
©rabe ^caholeona I. unb bem ©rab- 
benlmal beo angeblichen Sieger^ oon 
1918 50?arfchall fpod), am Siffelturm 
unb oielen anberen. Straften, ^lahe unb 
©entmäter werben eingehenb befichfigt, 
leiner oergiftt babei ben Triumphbogen, 
unter bem fid> bas ,,©rab bes llnbe-- 
tannfen Solbaten" befinbet. 5ln allebem 
cvlennen fie ©röfte unb Untergang eines 
Q3oIteö, beffen löerblenbung es in eine 
^bolitit beö Q3erberbenö führte, unb 
fie cmpftnbcn ben ungeheuren 'll!anbei 
bes Schiclfats als ben '2lusbcuc! 
ber ©erechfigfeit ber ©efchichte. 

JT)ariöfehenunb®eutfchlanbumfo 
inniger lieben, baö ift ba^ ©röftte, 
ba§ Hnoergängliche biefes (Srlebniffes 
unferer tapferen Solbaten. Seber <3e- 
bante wanberf heim, unb fo tlein bort 
bag ©orf, fo fcplicpt bie OBohnung, fo 
befcpeiben ber HHrbeitgplaft fein mag, 
alleg ift taufenbmal herrlicher alg ber 
ganje „Sauber oon ©arig". So mögen 
auch bie brei wacteren Tfelbgrauen 
benfen, bie, mitten auf ber Place de la 
Concorde in ihre Äeimatjeitung oer= 
funlen, oor bem ©rufte ber Äeimat bie 
lärmenbe unb prunfoolle Umwelt ganj 
oergeffen. C£s finb nur brei oon xUlillionen, 
aber bie Millionen finb wie biefe brei. 
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tfrfjltjg auf 4rf)lag 
3cl;t fpiii't Snglanb bcn Ärieg. QBic 

rollenbe ®onnev fegen bie Eingriffe bcut= 
fctjer Ä'ampf-- unb Sagbflugseuge über 
©roßbritannien babin, Q3omben praffeln 
auf gut gewählte Siele hinab, jebe be- 
gleitet üon einem fter^Hhlag ber töcimat 
ünb bem glühenben Offiunfcbe, ber grim- 
nügffe unferer ^einbe möge halb baö lln- 
finnige feines 'Ißiberftanbcs einfehen, 
möge bie mei^e fjahne hiffen unb bem 
grauftgen Spiel ein ßnbe machen, er, ber 
es in freoelhaffem Übermut fo leicht- 
fertig begonnen hat. ®ie QiBaffen reben, 
eSiftbieSeitbeSbeutfchenSchwer- 
teS. ©rauben werfen fie fich in ftürmen- 
bem QSerlangen bem ScEjictfal entgegen, 
Snglanbbefteger, Sobbejwinger, hier 
aber folgen wir mit wachen Sinnen bem 
gewaltigen ©efcfwhen, unb bie Söelt um- 
her iff »oller (Erwartung beS beutfchen 
(SrfolgeS. QSÖenn fich ©ro§eS mit un- 
heimlicher ffolgerichfigteit »olljiehf, fällt 
»iel 330110)3 »on unferer Seele, bie 3lugen 
fetwn tiefer in bie ®inge, unb eS iff wun- 
berbare Klarheit um bie fjrage: 30 a S 
ift baS für ein Ärieg? 

ffür £eute, bie alles p »erflehen 
glauben, inbem fie eS »on aufjcn be- 
trachten, gibt eS feine Schioierigfeifen. 
®as 3Bunber ber 33lif;friege in ‘ipolcn, 
Norwegen, fflanbern unb 'Jfanfrei^) iff 
gar fein 3Bunber. fOfein ©off, bie neuen 
3öaffen: fpanjerwagen, ^af unb fflaf, 
StufaS, Äeinfelbomber, 9Wefferfd)mitf- 
jäger, Schnellboote, ba gab eS für bie 
©egner ja nichts anbereS als fallen, 
fliehen, Scirfufj machen. So, fo, fiel) mal 
an! Unb wenn eS Wirflich fo Wäre, hatten 
benn bie anberen nicht einen 9fü= 
ffungSöorfprung »on jwei 3ahr- 
phrtten, unb hatten fie nicht unenblii^ 
»iel mehr ©elb, unb war nicht all ihr 
Sinnen unb brachten in jebem 3lugen= 
blicf barauf gerichtet, in Seif unb Swig- 
feit ®eutfchlanb mit ihrer überlege- 
nen QSewaffnung unterworfen am 93oben 
p erhalten? 3Benn unfere 3Baffen Pu- 
ffer ber Slrbeif unb 3Birfung ftnb, feien 
wir froh, feien n>w ffola unb feien wir »or 
allem ber »orauSfcpauenben Sorge unfe- 
reS fführerS banfbar! ®rohbem, ein fo 
gewichtiges 3ßorf in biefem Kriege bie 
®echnif fpricht, ein 5?rieg ber Sechnif iff 
ber 3Baffengang beS beutfchen QSolfeS 
beShatb no<^ lange nicht. 

®aS ©ewaltigffe ffeht auf bem 
Spiele, baS Sclncffal unfereS 93ol- 
feS. ®a fcpt eS alle feine grofen ffähig- 
feiten, feine hohe 'Begabung, feine ganje 
Seele, feinen ffarfen ©lauben an feine 
Sufunft, unb baS heißt: an ben Sieg. 
®ie ®eutf_chen finb ein friegeri- 
fcf>eS 33011 feit Urahnen her; friegerif^ 
nicht in bem Sinne, baß fie hänbelfüchtig 
nach U’ricgsabenteuern leigten, fonbern 
friegertfch in beS 3ßortes ebelffer 'Be- 
deutung, ein Q3olf, baS, mit feinem 
Schiller gu fprechen,fein 'UlleS fepf an 
feme ©hre. ®ie folbatif^en ®ugenben 
finb ihm angeboren. <Bei aUer ®üchtig- 
teif unb allem 'Ißagemut ber eingelnen, 
baS englifche 33olf als 93011 hat bem 
nichts ©leichwertigeS enfgegenguffellen. 
©ang abgefehen ba»on, baß bie 'Briten 
währenb tanger Sahrhunberte feinen 
ffeinb im eigenen Canbe gefehen haben, 
währenb frembefte Äeerhaufen unfere 
Sturen gertrampetten,haben fte »iel gahl- 
reichere Kriege in aller 3ßett mit anbe- 
rer 93ölfer Solbafen unb »ornehmlich 
mit beutfchen geführt (1714—1837 war 

fogar nach ben famofen bimaftifchcn ©rb- 
gefeßen einer glücf lieh überwunbenen Ver- 
gangenheit Äannooer mit ©nglanb burch 
bie "perfon beS ÄerrfchcrS, ber beibe 
fronen trug, oerbunben!). 

3Uan feße einen Stümper an einen 
wunberootl abgeftimmfen Sbachflügel; 
baS Wirb eine Bäfjenmufit. ©S iff nämlich 
baS große ©eheimniS ber ®echnif, baß 
fie fich nur ba als »ollenbet erweifen fann, 
wo fie »on füfenfehen fwchfter geiftiger 
©ignung in ®ienft genommen wirb. 3n 
unferem Salle haben wir ben beutfchen 
Sngenieur unb Arbeiter, ber bie Tßaffen 
fchmiebef, haben ben beuff($en Solbafen, 
ber fie in feinfühtigfter föfeifterfchaft in 
©ebrauch nimmt, unb haben bie Süh* 
rung, bie auf bem ungeheuren Snftru- 
menf mit feinen ungähligen 9fegiffern gu 
fpielen »erffeht, baß alles bagegen »er- 
blaßt, waS jenfeitS auf geboten wirb. Unb 
bie alle finb baS beuffche 93oIf, unb 
fie hören baS mitreißenbe £ieb ber 
Sreiheit aus bem wuchtig bröhnenben 
©hör beS Krieges, ber ben S^iaben nur 
wie 93ernichfung flingf. Unb barum, weit 
bie 98affe ber Seele beS beutfchen 
Volles fo überlegen iff, fommt bie 
Überlegenheit ber anberen 3ßaffen erff 
recht gur ©elPng, barum fällt Schlag 
auf Schlag, barum muß ©nglanb fich 

Uritfjjcudj 
$aft alle Ttatlonen, Me Im 

l^leltFeleg geFämpft Ijaben, bul^ 
Mgen bem Unbekannten &ols 
baten. Jn 4Jad6 eubt ee untec 
bem Are de Triomphe, ln llon^ 
bon fcbläft ec ben lebten Od/laf 
untec bem fd;tDacjen Wacmoc 
bec HJeftmlnftecabtel, ln 3eclln 
abec cefiblect ec ln bec Keldm^ 
Fanjlel. 

jDeutfd;lanb Ift bae einzige 
Ilanb, ln bem bec Unbekannte 
©olbat nldjt tot Ift, fonbecn 

ScEbriC Vööf 
©it)toeßlftt)er Unfrei'ritätßprofc(Toc 

beugen. Unfere 3ßaffen ftnb prächtig, 
gang gewiß, aber unfer Ärieg iff ein 
beuffcheS VefenntniS. 3Ö. Sr. 

SWcWinge au« bem unbefetsten in« befehle ©ebiet grantwi«« gibt e« evf 
Sonttolie bec 21u«lbet«paptece beim hoffen, bann 9taf unb Äitfe buv« bie beutfchen Gruppen. 

Bild: PK-Pincornelli-Presse-Hoffmann, Berlin^ 
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CU cu 

Sin ©feile berfonft 
üblichen Slc^ema in 
7?ranffuvt am ?Qcain 
fanb in biefem 3a^re 
eine S?ongre§fd)au 
„Söerlffoffe u. (£()e= 
mie" in 03 re öl au 
ff aff, beren ©(SOß- 
©fanb unfer un= 
teres T3ilb jeigf. 
®ie Sluöffellung 
fanb bei allen 03e- 
fud)ern, namentlid) 
aber bei 03ef)örben 
unb ber d)emifd)en 
Snbuffrie, grö^feö 
Snfereffe. OBir feben 
bierneben ben Ä’om- 
manbierenben <3e= 
neral Äalm, ber 
bem Sfanbe ber 
®cuffd)en fibelffabl- 
u'erte einen längeren 
OSefud) abffaffefe, 
bei meUber ©elegem 
beif Dr. 03ref= 
fcbneiber (®ecbe- 
ma) an bem jufam- 
mengebrücffen rema= 
nif=btaftierfen 3b= 
linber bie Äaff» 
feffigfeit unferer 
9f e m a n i f f d) i cb t 
auf Sifen erflärfe. 

IÄÜ 
^4^om 30. 3uli biö 4. Sluguff fanb 
W I ■ in ^Breslau bie .ß’ongrcf;fd)au 
r I B „Oßerf ff offc unb ßbemie" 

ber Slcbema (Sluöffellung 
für d)cmifd)e2 Slpparafeme- 

fen) ffaff. 'Ißir ftellten bort in ber 
Äaupffacbe unfere roft--, fäure= unb bibe* 
beffänbigen ©fable auö. Sllö SReubeiten 
mürben gejeigf: 

6ine inbutti» bebcijte 
^effelattlage, 

®er neu enfmidelte, locbfraft- 
beffänbige ©fabl 9femanit 
1990 ©©, 

®er bibcbeffänbige, pocbbauer- 
ftanbfefte,nidelfreie ©fabl 
Sberntap 9 SISOl, 
692732 unb bad autogene 
Scf>netben remanitplat- 
tierfer 03lecf)e. 

®ie inbuffioe Äeijung mirb, fo 
tann man beute mobl fd)on fagen, bei 
einem Jemperaturbereid) non 150 bis 
600 ©rab ©elfiuS bie jufünftige 03e- 
beijungSart in ber cbemifcben Snbuffric 
merben. ®a bie inbuffioe äbeijung eine 
magnetifcbe 5?effelmanb oerlangt, 
fönnen bei rofc unb fäurebeftänbigen, 
unmagnetifcben, auffenififcben Oremanif-- 
merfftoffen nur unfere mit magnetic 
feben ©ifen remanitplaftierten 
03tecbe 03ermenbung finben. ©ie elef= 
frifebe SluSrüftung biefer Slnlage führte 
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Sifter t)om grote« ^efdjeten 

bic ‘Jtrma Otfo 3un!ev, Cammer2= 
borf, aub. 

Äcri' ©ireftor ®r.=3ng. (2 d) e r e r 
brachte in einem intereffanten 33ortrag 
im 9?al)men ber 5?ongre§fd)au einen 5«» 
fammenfaffenben 93erid)t über bie nicJel- 
freien unb nidelarmen roft= unb fäure-- 
beftänbigen Stäiüe, ifjre Sigenfcfeafien 
unb t^re iHnmenbbarfeif. Sum Schluß 
bebanbcltc er bie lenten Srgebniffe unfe-- 
rer fforfc^ung^fteUe in &refelb. 
®urci) cingebenbe ilnteriucbungen ift eg 
gelungen, bag ©emenf Siidftoff, bag 
atg Cegierung im 6tal)l bigger nicift ge= 
bräucbficb tnar, für bie Äerftellung beg 
roft= unb fäurebeftänbigen Stableg nub- 
bar äu maii>en. ®ur(b Stidftoff mirb 
einmal eine Stabilifierung beg 2Iuftenitg 
unb bamit eine beffere S3erarbeitbarleit 
ber auftenitifcbcn Kbrom-Olidel-- unb 
<Sbrotn--xÜiangan--Sfäble erhielt, anbc= 
rerfeifg lonnen in ben belannten fäure-- 
beftänbigen 18/8 ebrom--3üdel-Stäblen 
etma 3—4 0. fi. Seidel burcb 0,1 ». Sb. 
Stidftoff auggctaufcbf werben, obne baft 
biefe Stable fbre Sigenfcbaften uerlieren. 
<23eifpietgmeife finb burcb Sufaft »on 
Stidftoff in Stählen mit 18 ». Ä. Sbrom 
unb 3—4 ». Sb. Sftidel ober mit 25 ». Sb. 
Ebrom unb 4 ». Sb. Wiefel neue 2ßerJ= 
ftoffe geraffen toorben, bie bie gleichen 
mecbarufd)en unb d)cmifd)en te'igenfd)af-- 
ten wie bie belannten 18/8 (Ebtotn- 
SRidel-Stäble befiften. ®iefe nidelarmen 
Stähle entfbreeben unferer heutigen 2Rob- 
ftofflage. ®er ebemifeben Snbuftrie 
aber fteben bamif ebemifeb unb mecba= 
nifcb bod)wertige nidelarme Stähle 
jur Verfügung. 

eine ßüge ift tot 
Sic beiben oberen QJitber, (int« bie SSatbebrale 

bon Olouen, recht« bie Äatbebrate bon 53600-- 
bai«, beioeifen, bag bie Cüge bon ben finn-- 
lo« jerftörenben beuffeben 53arbaren tot 
ift; in ben beiben bom Kriege hart betroffenen 
Stabten finb bie ebnoiirbigen tirebiieben 53au- 
bentmäter böliig erbalten, loie besüqlicb 9?ouen« 
ber ersbifebof feiber burcb ein .ftanbfcbreiben an 
ben beuffeben Kommanbierenben ©enerat banfbar 
anerfannt bat. 53iib unten führt in bie fvanjö-- 
fifcbe QBaffenfcbmiebe, bie ©efdtiibgiegerei 6 ebn e i* 
ber in Ceereujot; ein beutfeber 'Soften fleht 
bor bem Saiai« ©ebneiber. Siefe Satfacbc ift 

gieiebfam ba« unbertennbare Sinnbilb ber böUigen 
95iebertt)erfung ffrantretcb«; nicht nur feine 
Aaupfffabf, feine ffeftungen, feine Küffen unb 
ber gröfjfe Seil feine« ©ebiete« finb in beutfeber 

öanb, fonbern auch feine grofjc 5Baffenfcbtniebe, 
ß« bat grünblicb berfbietf. 

Bilder in der gleichen Reihenfolge: PK-Friedrich, PK- 
Bieling, PK-Schlickum, alle Presse-Hoffmann, Berlin. 
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5jcimfcf>vcttbc ^Panjcrfpäbtrubpcn 
ÄeitnJef)renbe ^anjertruppen wer* 

ben in Ärefelb jubelnb begrüßt (931¾ 
oben); rOiitte: öcutfcbe ©olbaten genie* 
ßen ben 93Iid auf ben ©olf oon 93i3* 
capa unweit ber fpanifd)*franjöfi* 
fcßen ©renje swifcpen 93iarriß unb 
.öenbape; unten iinfs: bie englifcßen 
Ä'anatinfetn ©uernfep, ocm ber bas 
93ilb ffammt, unb Serfep würben »on 
beutfcpen Gruppen befept, ber 93obbp 
(englifcper ©cpupmann) muß weiter 
©ienff tun; reci)ts: im ©eifte alter 
9Baffenbrüberfcl)aff aus bem 9ßelt* 
triege beficpfigfe ber bulganfcbe ©eneral* 
ftaböcpef ©peitoff bie eroberte 9)Jagi* 
notlinie, bercn eines SÜampfwerf er pier 
gerabe »erläßt. 

Bilder in gleicher Reihenfolge: Werkphoto, PK-ljceiner, 
PK-Hasert, PK-Voigt, die letzten drei Presse-Hoffmann, 
Berlin. 
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Won Iftampf unö l^aft 
Sao €ifctne 

3Dcc Süliccc lint folgcnöe 5Iuo3ci(t)mmgcn 
Dcdfdjcn: 

5)00 -CuftfdniPchcciiicirfKn s. 3tufc on: 
¢8. ®bedngenieut: (Buftoo SocfmüIIcc, 

55ctdcb0ftifiri>c unfccco Sberfco ^onnoDec, 
in ilncrfcnnung fdncc ilcrbicnftc im £uft> 

5)00 <£ifecnc Sirens 2. Silaffe unb boo 
Dnfonferfefiurmabsei'djen on: 

•9oIbof Oofob -^bfelo, 2t)er? Sirefelb, 
SiletbiDOlsajerf; 

5)00 <£ifernc Sirens 2. Siloffe on: 
■3oIbof üljeo €ifenborn, 50s-^lbtlg.; 
Leutnant CUilli <£ffer, bleubanobfeilung, 

für ein •Sloßfruppunternefjmen mit Unter;! 
ofPsier Suttnen; 

<Befr. <£litenfdeb 5)amncber, Uerfouf 
Siemom'f; 

®cfr. Sieins StöIIo, SJicfierbeitobienft; 
Unteroffi'sier Ulirii Siubnen, Sinunbfei; 

lung, für ein •Otoßtruppunternebmen mit 
Leutnant <£ffet; 

Unterofffsier Sjerbert 5iobemod)er, 
Sieberei; 

cBbergefr. €rnft ^tniomfcbtcicr, <£kb 
trotnerf; 

■OolbotSjeins^Dolobotf, ^DoIstoerE, für 
vFopferfeit bei -Otoßtruppunternebmungen; 
olle ?DerE Srefelb; 

JÜilbeim non 35etgetem, Siommettoer!; 
Steins gtiebrfd), ^etbltforten^btig.; 
ferner Siöntgen, snotrisen^erfftaff; 
Sriebricf] Gebucht, Uergüterei; ' 
§db 3D eis, Siommerüjert; otle 3Uerf 

Siemfcbeib; 
<£efr. €ridi griefe; 
(Befr. Sjono 0litte, für SJopferM in 

blotüjff; 
Sort Sicbols; 
(Befr. (Btto Uorütetf, oeriounbef, 3ief.^ 

-£os. -Ocblncbtern; otle 3Detf 5)0rtmunb; 
3Dernet Sioft, Siemonitobtcilung 33 e r I i n; 
5)00 ^ponienfreus on: 
Ulofcb.fStouptgefr. floul Ulouel, 2Der? 

Srefelb, Sleubouobteilung. 
3Dir gratulieren bersüdf)! 

öummen ^üflcnmöcdfcn 
QBie Sie ja aub meinem Schreiben er= 

feßen, liegt meine QBaffeneinbeit noeß in 
Tyranfreict). Ceiber mar ca uns nießt v>er-- 
gönnt, ben 9iücfmarfcß naeß ®euffcßtanb 
unb fomif bie ja unöorftetlbare 'Segeifte-- 
rung ber QSeoötferung mifsuerteben. ^ür 
un§ in fyrantreid) ßat bad rein tafernen-- 
mäbige £eben mieber begonnen. So et- 
was ßat bie Q3e»ölferung ßier noeß nießt 
gefeßen, einen beuffeßen Solbaten im 
Snnenbienft. 21Uein bie QSergatterung ber 
QBacße ßier im Ort läfft faft aUe 93e-- 
woßner sufammenlaufen. SOtan meib, bab 
faft jeben SRiffag bie Kompanie im ^a- 
rabemarfcß bie Sfabfenge ßaffiert, unb 
am erftaunlidtffcn finben eS bie ^ran- 
sofen, wenn beutfeße Solbaten, oom 
93egen bureßnäbt, fingenb bie Straben 
burcßjießen. 3d) ßafte oft ©etegenßeit, 
^ranjofen ju fpreeßen. fjaff alte ßaben 
mir offen geftanben, nie fo etwas ge- 

glaubt su ßaben, ba man ißnen itpmer 
wieber gefagt ßätfe, beutfd>e Sot- 
baten feien unterernährt, feßteeßt 
getteibef, ßatten feßteeßte ^Baffen, 
unb wer Weib, noeß meßr. 93a ja, 
mit biefen QÜSaffen ßaben wir fjrantreid) 
Mir Kapitulation geswungen, unb baS in 
folcß furser Seit, hoffen wir, bab eS 
ßngtanb in QSälbe ebenfo ergeßen wirb! 

ßeutnant 9iubi Otbricß, 
<2öer£ 93emfcßeib. 

ilameroötn 

9fecßfe Kameraben im ^ßerf, an ber 
fjront unb beim Stobtruppunterneßmen, 
ßeutnant QSÖiEi Sffer, 93eubau, unb 
Slnterofbsier OiBiEi Kußnen, 'Bauab- 
teitung, beibe Ißext Krefetb. 

<BngIanöo ^Ingft 
3n »oKcr ©efunbßeit geßf eS sur Seit 

in tangfamen $agemärfi^en gen 93or= 
ben. ©nbsiel unbetannf. 'BSie »erlaufet, 
foUen wir in ber ©egenb Svcims— 
S eb an 93efaßungStruppe bleiben. QBenn 
eS fo fein follfe, bann ift für mieß ber 
$raum »on ©nglanb aus. 9leb, fo gerne 
wäre icß babei, wenn sur Bergetfung ge- 
feßriffen würbe, sur Bergeltung gegen 
ben jjeinb ©uropaS. Bßenn er feine 
Strafe empfängt für bie »erbreeßerifeßen 
Säten feiner ©inflüge in Bßeffbeutfcß- 
lanb. ©S iff froß aHebem sum £ad>en. 
933eint ber liebe $ommp, uns fo fertig 

maeßen su fönnen ? BSarum fcßidfe er nur 
Seßn ©ioifionen auf bie Scßlacßffelber 
'JrantreicßS ? BBarum »erfüllte er, bie 
93efte biefer ©ioifionen über ben Kanal 
SU retten? BSarum feßmäßt er jeßt 
jjranfreicß? 93ur weit er 9lngft, un- 
bänbige Bngft um fein angeblich unan- 
greifbares Snfelreicß ßat. Hnb warum 
ßat er 9tngft? Sa, baS werben ißm woßl 
bie „ffolsen" 93efte »on ©üntireßen 
ßanbgreiflicß »or Slugen gefüßrt ßaben. 
llnfer ^Regiment ßat an ber größten 
Q3ernid)fungSfcßlacßt ber Bßelt- 
gefd)icßfe feilgenommen. BOir wiffen, 
was in Slanbern sufammengefeßlagen 
worben ift. Biber genau fo gut wiffen eS 
bie Herren an ber $ßemfe. Btucß wiffen 
fie, was ißnen beoorffeßf, wenn beuffd>e 
903arfcßfriffe in ©nglanb erbrößnen. Scß 
bin ber SSfeinung: ©enau wie ffranf- 
reid) serfeßlagen iff, genau fo wirb aueß 
©nglanb unter ber BBucßf ber beuffeßen 
BBaffen sufammenbre<ben. BBorfe wer- 
ben su 33afen: 
„BSenn ^üßrer u. 93olf finb treu »ereinf, 
Scßlägf unfer ©eutfeßlanb jeben ffeinb." 

©rwin Sunfer, BBert Krefelb. 

„Unö neuen leben .. 

©efreiter ftelmut KoftßauS, Sßerf 
93emfcßeib, red)fS, grüßt »on ben 93m-- 
nen beS »erbred)erifd) gegen ©euffeßlanb 
entfeffelfen Krieges, auS 93otterbam. 
93eueS £eben foil barauS erblüßen, ein 
Sricbe beS 93ecßteS unb ber ©e= 
redtfigfeit. 

gut ift acutftöco ^llötedol 
flnterofßsier 

BBernerSBufchoom 
Sfaßlwcrt Krefelb 
auf einer BDfejfer- 
feßmift 109; fie tag 
im Kampfe mit fünf 
903orane, »on benen 
fieswei abfeßoß. Ob- 
wohl fie felbff in bem 
feßweren Euftringen 
einßunbert Treffer 
erßielt, tonnte fie 
fießer su ißrem Stüß= 
puntt surüctgebracßf 
werben. So gut ift 
beuffcßeS BOIaferial. 
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„JHnrrtluctcn ®fc pcptdift nncti gtanfccftt) ftncin!" 

Hnferoffijier ^icf)acb <2lnbre, T3(cc{)VDa^wcrf, IBerf 5?refelb, auf bcm linfen 93itbe bet Q3orberfte red)!«, ^difmtna 
unb ©efolgfcbaft oom Q3ormarfd) burd) ffranfrcid), Solbat Florian 93cn^, Q3ud)ba(tung im gletcben 90erf, (frffcr oon linf« 
auf bem rcdjten 'Silbe, tut basfclbc unb märtet inbeffen fet)nfüd)tig barauf, bafj i()n fein Sraneport balb ju ben tapferen 9Jiar= 
f^ierern pinausbringe. Sa ift nur ein ©eift in ber beutfcpen Gruppe, unb ber fpricpt: Si a r f d) i c r e n jum Siege! 

^dnci^ Jlecfdjo Secmädifm'o 
Son Otto ORiebide 

9113 ber SX’cffeifdnmeb Äcinrid) Cerfcp 
1914 ba3 ©emepr fcpulterfe, patte er bie 
fokalen 99öte, ben ^ampf um ba3 täg= 
lidpe Srot, bitter tennengelernt. 99un 
5og er ben felbgrauen 9?od an, legte aUe3 
beifeite, maö oorper fein Ceben beftimmt 
patte, napm bie 21u3ricptung feines beut* 
fcpen iberjenS unb marfcpierte mit jener 
Selbftoerftänblicpteit in ben J^rieg, bie 
er in feinem tämpferifcpen SlufbrucpS» 
gebicpt „Solbafenabfipieb" mit bem 
immer mieberfeprenben Setennen nieber- 
fcpdeb: 

„©in freier ©eutfcper fennf tein an- 
breS SOtüffen: 

©euffcplanb muß leben, unb menn 
mir fterben müffen." 

lln^äpligen an ber fyronf pat biefeS 
9Borf bamalS im Äerjen gebrannt. £ln= 
sapligen mürbe eS ber ßammenbe 9lufriß 
in ben buntlen Sapren nad) bem Kriege. 
9öir erinnern nur baran: 9113 ber 95ßelt» 
fricg feinen 9lnfang napm, mar e3, als 
feien bie Klüfte im ©eutfcpen 3Reid)c 
überbrüctt, als gäbe e3 in feinen ©renjen 
teine Parteien mepr unb nur nocp 
©eutfcpe. 3n biefem ©lauben unb in bie= 
fern ©eifte fämpfte unfer ibeev, niemanb 
»on un3 Solbaten bacpte anberS, unb 
feiner begriff, baß er au3marfcpierfe au3 
einer iöeimat, bie nicpt ftarf genug blei- 
ben follte, biefen &rieg ju tragen. ©3 
mar, al3 ginge mit ben Solbaten bie 
&raft be3 ©lauben3 in3 ferne fyelb 
pinau3 .. . 

9lucp bamal3 blieben in ben 9!Berf ftätf en 
ber Socimat Stänner unb ffraucn mit 
ffarfen Äerjen. 9lber fie entflammten 
einem Solle, ba3 nod) leine ©emetn-- 
fepaft mar, fie mollten mopl in Sreue ju 
ben Solbaten braußen ftepen, boep ipr 
Soben mar nicpt feft genug gefügt, unb 
ipre Sinbungen unfereinanber maren au 
fepmaep. 

©er Solbaf Äeinricp fierfcp fi^rieb 
ba3 ©ebiept „Scpulter an Scpulter", ben 
munberooEen QBecpfelfang jmifepen ber 
fjrau in ber Äeimat unb bem Solbaten 
an ber jjront, ber mit ben 9Borten au3= 
Hingt: 

„'Jrau, fiep, fo tragen mir auf un= 
feren iöänben ba3 Saterlanb," 

„Solbat, icp in ber'Jabrif unb bu 
auf bem ©rabenftanb," 

„Jrau, oerlaß bu un3 nicpt, fonff 
fcplagen bie Jeinbe un3 tot," 

„ S o l b a t, mir tun unfere Sflicpf biß 
an ba3 ©nbe ber 39ot!" 

Siefer 9Ruf ber gemeinfamen peiltgen 
unb parten SfHcpt für ®eutf<planb, mie 
ein ©iepter ipn mopl nie geftaltef pat, 
mar ein Sefenntnis, ba3 in ben 9Bert> 
flatten unb Siunitionsfabrifen ange-- 
f^lagen mürbe, aber oielen nicpt mepr in 
bie iberaen ging. ®ie ©lut ber 9!öorfe 
oerfanl fepon in einer Seit, bie bereits bie 
Sceoolte oorbereitefe unb leinen Sieg 
mepr mollte. ®a3 beutfepe Soll mar 
nicpt mepr ftarf genug, um feine Äraft 
jufammenjupalten unb ben inneren Se- 
fepl folcper Sflicpt ju oerftepen. 

Äeute erfepeint e3, al3 pabe Äeinrid) 
ßerfcp feine Serfe in ber Sorapnung 
unferer Seit niebergefeprieben, in ber e3 
mieberum um unfer Sepidfal gept, aber 
beutfepe Slenfcpen e3 entfepeiben, bie auf 
feftgefügfen Soben ftepen unb eng mit* 
einanber oerbunben finb. Scpulter an 
Scpulter ftepen Solbaf unb Äcimat. 
Jront braußen unb Jronf brinnen finb 
oon ber gleicpen ft’raft unb bem gleispen 
©eifte. Sine ©emeinfepaft umfpannt 
alle, ein IBille, ein Serfrauen, ein 
Äanbeln. 

Niemanb ftept abfeifS, jeber trägt mit 
bem anberen gemeinfam bie 9üßaffen bie* 
fe3 Kampfes, ob an ber Jronf ober am 
Qöerltifcp, ob im 9lrbeit3tiffel ober im 
Solbatenrod, unb niemanb pat ein Sor* 
reept, baß er nocp tapferer ober nocp 
fleißiger fei al3 fein Äamerab unb außer* 
bem nod) treuer al3 ber ©reueffe. ®a3 iff 
e3, maß unß bie unbänbige Straft in bie* 
fern neuen Kriege gibt, maß unß fo un* 
oerrüdbar ftarf auf unferen Sieg oer* 
trauen läßt, unb maß fo ganj fcplicpf unb 
Har in ben 9öorten beß ©icpterß liegt: 

„So fragen mir auf unferen iöänben 
baß Saterlanb: 

3cp in ber Jabrif unb bu auf bem 
©rabenftanb!" 

Solbaf 9lbolfß oon ber Sau- 
abfeilung in 5?refelb, fißenb Smeifer oon 
reeptß, „fonnf fid)" in Jranfreicp. 

3ubd übet ?latio 
£iber bie einaclncn Äriegßerfolgc 

brauepe icp mopl nieptß au fepretben. 3pr 
merbet mopl bie 99acprid)ten aut ©e* 
nüge oerfolgen. 9113 aber pier bie 99acp* 
ri<pt anfam, baß beutfepe ©ruppen 
in Sariß eingeaogen maren, mar 
felbft unfer Äauptmann nicpt mepr au 
palten. Sie Stimmung in unferer Äom= 
panie fönnt ipr euep ja oorfteHen. 3eßt 
fepen auep bie Selgier unb Jranaofen 
ein, mie blinb ße maren. Sie Spmpa* 
fpie ber belgifcpen Seoolferung 
für bie beuffepen Solbaten iff groß. 9llß 
Sariß frei mar, läuteten pier bie ©loden 
eine Sfunbe lang. 9lber bie fmnlofe 
Serftörung ber Snglänber unb Jran* 
aofen iff faum au befepreiben. Slorgen 
paben mir eine Srüde fertig, bie fepon 
aum oiertenmal attffört mürbe, eine 
Sifenbapnbrüde über bie Scpelbefl 10 m 
lang). 3ept erpält ße ben Flamen unfe* 
reß Ä’ompanied)efß (erbaut 3uni 1940). 
SieHeid)f fepf ipr fie mal in ber 933ocpen* 
fepau. Slorgen gept’ß nun meitcr gen 
Suttß. Slit einem Sonberfommanbo 
mar id; aepf Sage in£)ftenbe*Sreben. 
Sleprmalß befamen mir Sefucp oon ben 
©nglänbern. 9lber unfere 9lbmepr pat 
ipnen baß gegeben, maß ße nötig patten. 
Sie aogen eß in gemopnfer 9Beife oor, 
ßcp aurudauaiepen. 

Äeinrid) Stielß, 9!Berf Äannooer. 
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}luf ?t)od)c 

■■Jlud) auf 7ßad)c benfen unferc Sot= 
baten an bie ioeimat unb grüßen ber^Ud) 
t£)re OBerfötameraben, fo oben Rainer 
(Haeften oon ber 9?ebaraturroer£ftatt, 
ber ein SWunitionslagcr betuadjt, in ber 
glitte Äeinrid) Äallmil, giettro- 
abteilung, unb unten ©efreiter Seins 
OBalöborf, IBatsioert, alle IBerf 
^refelb, oon »o alle ©rüge wärmftenö 
eiioibcrt »erben. 

3orf#ctIebni'ffc 
‘JBir famen oon Ebimao, bas 5 bis 

8 km oon ber fransöfifd)en ©reuse ent- 
fernt liegt, über 9iacon, $reIon, 5lnor 
naci) Sirfon. ®ie ©rengübergänge waren 
burd) |ei)r ftarfe unb sal)lreid)c ©fad)el* 
brabfoerbaue/^unfer ufw. geficbert,biefe 
burd) 'Ißclibledtuinbauten getarnt. 3d) 
babe beobachtet, bag faft alle Q3efeftü 
gungen auf belgifcger unb franjöfifcber 
©eite oon unferen S^rubben im 9?üden 
beö f^einbeö genommen worben fein 
müffen, woburd) fte fid> nicht recht sur 
©eitung bringen tonnten, iim Sirfon 
mug erbittert getämbft worben fein, benn 
biefe erffe grögere ©tabt hat oiel ab= 
betommen. QSuire, Origin), Ca 33ou-- 
taille faft unoerfehrf, aber Heroins wie-- 
ber ftarf jerftört. Sarh ftefif, Qßigneug 
hart umfämbft, ebenfo gOfontcornet. 
Sier am ‘Bahnübergang 10—12 beutfd)e 
©olbatengräber nebenemanber, weiter 
oorwärts ift um jebeö Sau« getämbft 
Worben, ©ijite ©roö, ^ßigeb be Konnte 
in Orbnung, aber oor biü hinter Stier» 
gimicourt hart neben ber ©trage alle 
brei Sölefer ‘Bombentrichter, jebeö Sauö 
Serftört. ®ie ‘Brücte über ben tbanal in 
9leufd)afel iff gefbrengf, beuffche Spio- 
niere arbeiten gerabe an ber STtotbrücte 
Sier begegnete uns ein ©efangenen- 
tranSbott- £in£ö ber ©trage etwa 300 
gefangene ©ngtänber — bie Sßlitfe würbe 
für uns freigehatten —, rechts ber 
©trage 40 ffarbige, wilbe Bufchneger, 
Snber, ein Bö(fergemifd), mit Bärten, 
STurban unb bergleichen; biefer Saufe 
buri^ ein bideS ©eil umfbannf, alfo ge- 
trennt oon ben ©reihunbert. Spont ©riet 
unb Brimont finb gut erhalten, bann 
famen wir sum ^tugblag oon SReimS. 
Sier hatten unfere Flieger fehr gut ge- 
arbeitet; ich tonnte 00¾ 36 feinbliche 
'Jlugseuge- sählen, bie aüe burd) Bom- 
benangriffe am Boben jerfförf wor- 
ben finb. ®ie gransofen haften aller- 
bingS ben gehler gema^, bie glugseuge 
bicht nebenemanber aufsuffetlen, wäh- 
renb unfere glieger ihre Blafchinen am 
9lanbe beS glugfelbeS in ficherem illb- 
ffanb lanben, wie ich auf einem nod) 
grögeren beutfehen glugblag in Belgien 
gefehen habe. 

“21m 16. Sunt furs nach 15 Uhr ffanben 
wir oor ber Äathebrale in SRetmS. 
®ie brei Sauptborfale gnb burth acht 
bis sehn Biefer hohe ©tapcl oon ©anb- 
fäcten oerfherrt, bie ©feinfiguren finb 
ftarf oerwifferf, unb bie gransofen wen- 
ben fcheinbar sur ©rhalfung biefeS ©ot= 
teShaufeS nur geringe Büffel auf; jeben- 
fallS hat s- wnfer Kölner ®om ein 
oiel beffer gepflegtes 2luSfehen. SReimS 
machte einen fauberen ©inbruef, leine 
genfferfcheibe ift serfrümmerf. Bßohl 
waren einige ©ugenb ©fragenfperren 
aus Borbffeinen, Sanbfäcfen, 2lufo= 
buffen ufw. angelegt, aber fonft bie 
©tragen fcheinbar eben erft gelehrt unb 
wahrfcheinlich oon ©eutfehen. 3n ber 
3canne=b’2lrc-&’afei'nc haben wir über- 
nachtet. ©in ©redhaufen, sur Säube- 
rung war leiber fein Bßaffer ba. Sofort 
hatte ich mit brei ^ameraben ©insel- 
wache bei ffünblicher “üblöfung. Äeine 
Britfche, fein ©fühl, alles auSgeräumt. 
3m Spferbeftall aber faft genug ©froh 
für bie ganse Kompanie. 3n biefer Btacf>t 
gegen 2 £lhr hielten am ©or etwa swölf 
Sanitätswagen mit oerwunbeten fran- 

Söfifchen grauen unb Ä’inbern, bie irgenb- 
wo oon beutfehen Kirsten behanbelt wer- 
ben follen. ©er ©ranSporfletfer wollte 
Blaffer oon uns unb ersählte folgenbeS: 

®ie gransofen waren abgefchlagen, 
fammelten ftd) bann wieber, unternah- 
men mit ©anfs einen neuen 2lngriff, unb 
fie trieben ihre eigenen CanbS- 
leute oor fid) hcr, weil fie annahmen, 
bag bie ©euffd)en nicht fd>öffen unb ber 
Eingriff babur4 gelingen werbe. ®ie Op- 
fer biefer fransöfifefjen RlngriffSfaftif 
lagen sum ©eil in biefen ©ßagen. ©ben 
waren eine grau unb ein 5?inb geftorben, 
unb ber ©euffche meinte, bis sum Blor- 
gengrauen würben nod) einige ©ote hin» 
sufommen, oielleid)t ein fchöneS Bläb- 
d)en oon 18 Sahren, s>oci grauen unb 
fleine 5?inber. ©ß a ff er war nicht ba, er 
befam SRotwein. 

Bm 17. 3uni finb wir nad> ©ernap, 
etwa 8 km oon SReimS entfernt, mar» 
fd)iert. ©ßir foßfen bie Blad)f hier blei- 
hen. Blur eine, wenn auch oerbredte 
©cheune fam halbwegs als Hnferfunft 
für uns in grage. ©Bir haben in mehr- 
ftünbiger 21rbeit ben gansen ©red her» 
auSgefchafft, bie Blatten fotgefdjtagen, 
bann fauhereS ©froh hmein. 21 lo wir & 
gerabe fertig waren unb unS an ber 
Bmmpe wafchen woüten, fam Befehl 
Sum foforfigen Blüdmarfcf) nach BleimS. 
2lm 18. 3uni haften wir bann ben erften 
Bluhefag feit brei ©Bochen. ©ßir follten 
oor ungefähr einer ©Boche in ber Blähe 
oon SpariS affioen Bionierregimenfern 
sugeteilf werben, aber wegen ber beoor- 
ftehenben Übergabe oon SpariS unb burd) 
baS Surüdwei^en ber gransofen würben 
wir bort nicht mehr benötigt. 

©olbat Seinrid) Oligmüller. 

Arbeitöhamerafcen, 
ücrhütet Unfälle! 

«Odjipp, fdiipp, fjurcfl! 

©efreiter 2lbalbert Schäfer, ©Bert 
Blemfcheib, beim Bau eines Cuftwaffen- 
übungSplageS. Stets bei ber 2lrbeif unb 
ein©rug benen, bie baheim baS gleiche tun. 

GEBT FÜR DAS KRI EGSWI IMTERH I LFSWERK! 
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ift gut cuticn 
fiier ift gutrui)cn, 

wenn bie x0?afci)tne 
mf)t, benlt ©efrei» 

fer i5anö SRonfjof, 

Tßerf QRemfcbeib, 

unb grügt aiw bem 

befe^ten 93elgien. 

^Itonfer auf §al]ct 
Qcä war gegen iJibenb. ®ie ®ämme= 

rung jog langfam herauf. Unfcr Kanter 
t)atte ben 21uffrag, auöjulaufen, um 
eineg ber auf 9feebe liegenben Äriegö» 
fciriffe mit bem erforberiic^en 93rennftoff 
SU oerfeijen. 91ad) bem J?ommanbo: 
Ceinen (00! feiste fid) unfer Kanter 
fdswerfäüig in Bewegung unb ftrebte 
langfam berÄafenauöfaljrt ju.'SBir unten 
im ©c^ifföbaui^ ftanben an ben Äeis= 
büfen unb beobachteten ©ampfbrud unb 
90lanomefer. iHb unb ju flirte einer oon 
mW an ©ed, um bie wiirjige illbenbluft 
auf See in fich aufjunehmen. ©er OBinb 
tarn auf. ®ie See würbe in ihren 93e= 
wegungen ftärfer. Hnfer ©anter ftamhfte 
wie ein gebänbigteö Qvofj, bas unruhig 
hin unb her fanjelt. Ißir hoben noch 
jwei ©tunben 'Jahrt oor ung. ®ie 
liegt buntel unb fchwer auf bem 'Jßaffer. 
lötr unten im ioeiscaum fehen wenig 
babon. ©er ©ampf mu§ gehalten wer» 
ben. ©chweifs rinnt ung bon ben Stirnen. 

®a auf einmal fd>riHen_ bie illlarm» 
gloden burch bag ©<hiff. fliegst' 
alarm! ©ocf) jeber fennt feine Pflicht. 
®ie Ärieggfchiffe muffen unbebingf mit 
bem toftbaren Stoff oerfeljen werben, 
©in 9lusfa(t unfereg ©anterg tönnte 
größere folgen hoben. 9?uhig gibt ber 
©chiffgführer (5?ahitön) feine' 'Sefehle. 
^lötslich bricht ein Snferno log. £eichfc 
unb fdswere f^Iot beginnt su fchießen. 

^ 9Run hoben bie Scheinwerfer ben feinb-- 
lichen fflieger in ihrem Cichtlegel unb 
laffen ihn nicht mehr log. ^lötslich ein 
freubigeg ©ebrüE oben on ®ed. ‘äluch 

wir werfen fchnell einen 'Slid nach oben 
unb fehen ben feinblichen fflicger gleich 
einer brennenben fyadct ing 3Kect 
ftiirjen. 

9hm wirb eg wieber ruhig um ung. 
ßangfam nähern wir ung ber borge» 
fchriebenen ^ofition unb legen längg» 
feifg beg Ärieggfchiffeg an, für bag bie 
Öllabung beftimmt ift. 3n 9fuhe tonnen 
wir unfere Cabung löfchen. ©er Auftrag 
iff erfüllt, unb jeber bon ung hat bag 
''Bcwufsffein, an bem grofjen ©elingen, 
bem Siege ©rogbeutfchlanbg, mit» 
geholfen ju hoben, ffür fführer, Soll 
unb Saferlonb! 

Schiffgheijer ffrth 9Jfüller, 
QBert ©orfmunb. 

^fgtgnungcn m 
3n ben lenten QEBochen bor bem 'Jßaf» 

fenftiKftanb höbe ich foff jeben ©ag unb 
jebe 9taci)t Äo^befrieb gehabt, weil man 
in mir einen befonberg guten ©bähfrubb- 
führer enfbedf ju haben glaubte. S?aum 
freute ich wich auf einige ^Ruhetage, alg 
bom Regiment 25 SRänner mit ehren» 
bollern Auftrag nach ^orig gefanbt 
werben mufsfen. ©g feilten berbientc 
ffronttämbfer fein. ®ie Äombanie fteHfe 
swei 9Rann ab. 'JBer befchreibt mein ©r» 
ffaunen, alg ich ber eine 9lugerwählfe 
war. 9ilfo ging eg mit meinem 3ugführer 
Sum 2Regimenfgffab unb oon bort mit 
9lufobug nach ^orig. ©eftern war ein 
©ag, ber mein Äerj alg ©belffahler höher 
fchlagen lie§. Sei ber 9fegimenfgmufit 
fah ich einen ‘Jlrbeitgfameraben, ich 
glaube, er heißt 'Sugjtiewics. ®ag War 

bag erfte. 211g ich bann einen Meinen ffiat 
burch ^orig ju fteuern hotte, tarn ein 
£5¾¾ unb baute fich an einer Straßen» 
freujung bor mir auf. 3<h habe bähe» 
rifche ytamerabcn unb fann fchon herrlich 
bauerifd) fluchen. 9Ritten in meiner 
fflucßerei hielt ich blötslid) ein, auf bem 
weiterfahrenben fiSSTÖ} ffanb hoch tat» 
fachlich in großen Suchftaben 9Rara» 
thon»Stähle. 3ch war fbracßlog unb 
oerfäumte ganj, auf bag 92ummern» 
fchilb ju achten. 2ßar eg nun ein Ißagen, 
ber für „ffirma Srauchitfch & ©0." 
(250.0) fuhr, ober war eg ein 2Bagen un» 
ferer Filiale in SParig? 2llfo, liebe ft'a» 
meraben, 9Rarathon in aller 25ßelt. 
Stolj wie Ogtar habe ich neben meinem 
ft’ameraben gefeffen unb mich über biefe 
^Begegnung gefreut. 

©efr. .Seins ff rieb rieh, 
3Bert fRemfcheib. 

3IUö ^cüffd unö 3ijon 

2lllen 25ßiUi<hern fenben frohe ©rüßc 
Saubtfelbwebel ©mit Schmibt, fonff 
©efenffchmiebe 21'itlid), hier bor bem 
©arlfonbalafthofel in Srüffelfoben), unb 
©efreif er £ub Wig 91 a w rot b, Tßalswerf 
Tßillid), aug bem Easarett in ©ijon (auf 
bem unteren TSilb), ber tOlifflcre fißenb. 

„QBarte, warte nur ein IBetlchen!" So mögen fie benten, unb Schüße 3ofebh$imm er mann, QBerffRemfcheib (auf bem 
Solbat 91oberf £ingen, Sauabfeilung OBert Ärefelb (auf rechten Silbe ©rfter bon rechtg ftehenb), beim Siwaf feiner 
bemlinfenÖ3ilbe3weiferbonre<htg),inberaufbem&afernenhof 2ßad)fompanie unweit Sieblcc in 5p ölen. Sie grüs'sen ihre Tßctfs» 
angefrefenen ©nippe, bie ber ©ingeharrt, bie befohlen werben, tameraben in ber Seimat unb fmb ftefg guten 3Rutea. 
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}Öef)C 61t, ^ngJonö! 
IBic fämpffcrt in Stolen im Sonncnbranb, 
OBie Sfurmwinb bcauffen wie bufd) bad Canb, 
®ic Violen loiifetcn fred) unb bcrmcfTcn 
OTif ©ceuetn, bie »it niemald betgefTen; 
TBir haben ihre öccrc gefchfagen, 
®cn Sieg bon Schlacht äu Schlacht getragen. 
TBir tämhffen, aber wir hagten nid)t, 
®och wehe bir, Snglanb, fommf bad ©etidjf! 

TBir (ämpften im Stiorben in Schnee unb Eid, 
®ad 9horb»oit fihtug fich auf Englanbd ©eheih, 
flnb fd)iug fich umfonft unb berbtufete fich, 
®a (ich ed ber ^Jrife feige im Stich. 
3öir haben Shorwegend Söhne gefddagen, 
®en Sieg bon Schlacht su Schtachf getragen. 
■SBir tämhftcn, aber wir halfen nicht, 
®och Wehe bir, Sngtanb, fommf bad ©ericht! 

OBir jogen gegen jöollanb ju Selb, 
3hm hatte fich 'Selgien sugefetlf; 
®en Ohfergang war Engianb nicht wert, 
3hn überffrahlfe bad beutfehe Schwert. 
QBir haben fic iiberrannt unb gefchiagen, 
®en Sieg bon Schiacht 3U Schlacht getragen. 
TBir fämhften, aber wir bafsfen nicht, 
®och wehe bir, Engianb, fommf bad ©ericht! 

Sie grofje Schlacht in fjtanfreid) entbrannte, 
Sin 'Soif, ein 5BiIIe bie Qeftung berannte. 
Surd) 53unfertriimmer unb ^Janjerwagen 
5Bir haben bie Sahne bed Sieged getragen. 
SWiliionenarmeen jerfhrengf unb bernichfet, 
Ser Ehre OTal in Sompiegne errichtet. 
OBir färnpften, aber wir bähten nicht, 
Soch wehe bir, Engianb, fommf bad ©erid)t! 

Olb Snglanb, für bi<b hohen alle geftriften, 
Oib Engianb, bu baff ed ju gerne gelitten, 
Su woUfeff Seutfchtanb bon Äifier hefrein, 
Soch öitier iff Seutfchtanb, unb bu biff allein. 
Su biff, Oib Engianb, ber ©nabe nicht Wert, 
Sich treffe berniebfenb bad beutfehe Schwert. 
Selbff Srauen unb Äinber galten bir nichfd, 
2Bebe bir, Engianb, am Sag bed ©erichfd! 

S3. 93öiiingd 

ped) un6 
3m Q3erlauf hon brei QBoc^en finb 

mir inaro^en ‘bOZärfdjcn burc^ Cujcmburg 
unb QSelgien in ^ranfreic^ eingerüeft. 
3iag unb 3Jarf)t fa§ man im Saftei. 51½ 
mir bie franjöfifclm ©renje überfcljriften, 
febfen mir unö nod) fefter in ben Sattel, 
meil mir mußten: fis gebt »oemätfs. 
$ag unb SQai^t maren mir bem ^einbe 
hart auf ben Werfen, biö er fiel) und füb-- 
lid) oon Seban ftellte. ©d mar jmar ein 
furjer, barter 5?ambf. Schließlich mußten 
bie 'Jranjofen boch bad gelb räumen. 
Ai er baffen mir jum erftenmal 95eger im 
Kampfe und gegenüber. 5ßie bie 5lffen 
hingen fte in ben QSäumen unb erfebmem 
ten unferer Snfanterie mit rOiafcbincn. 
gemebren bad QSorgeben. 2lber unfere 
Snfanterie läßt ficb auch »on 
Siegern nic^t einfebüebfern. ©d mirb 
ja nicht mehr lange bauern, bid mir jum 
lebten Schlag audholen unb bamif ben 
fyran^ofen auch ben ©nabenftoß oer-- 
feben. 

Q3on mir tann ich nur ©uted fchreiben. 
Äeute nachmittag hatte ich ein menig 
"Pech unb großen ®ufel. ©in ©ranat- 
fplitfer ftreifte meinen linlen Oiocfärmcl, 
aber, ©oft fei ®ant, ohne mich ju oer» 
leben. 

Ilffj. QBilh. 3inf, QBert 9iemfcheib. 

€tfunöun0ofnf)tt 
3n bem norbfranjöfifchcn Snbufttic- 

gebiet, bad teilmeife oom ©egner »er- 
laffen mar, haften fiel) bie ©nglänber unb 
Tyran^ifen am ft'anat b’5lire, mie fid) 
biefer 2lbfd)rtiff nannte, feftgefebf. T3iele 
53rüclen maren gefprengt, unb bie Sin» 
fchließung ber norbfranjöfifchen 2lrmec 
oerjogerte (ich hier um einige Sfunben. 
ilnfer Spähtrupp beffanb aud brei 
QBagen, einem Kanonen», einem ffunl- 
unb einem 3}i©--5ßageu. Ilnfer 2luftrag 
lautete, feftjuffellen, mad auf unferer 
Seite noch für feinblicbe Gruppen maren, 
menn möglich, über ben ft'anal ju lom- 
men, fofern eine QBrüde unbefchäbigt 
märe, um bort ebenfalld Stärfe unb 
5ßaffengaffungeit bed ffeinbed ju erfun» 
ben. ©d mürbe eine Spähfruppfahrt, mie 
ich fie nur einmal gemacht habe. 

OBir fuhren »on unferem ©efedjfd» 
ftanb in Dichtung Ca QSaffee nur menige 
Kilometer. ®ie Q3e»ölterung mar nur 
teilmeife geflohen, unb aid mir famen, 
fchaufe man und an, aid ob mir nur frieb» 
liehe Clbftchfcn hätten, mad ja auch 
ftimmt, menn ed fich um Siöiliften han-- 
belte. Samt ging’d ind llngemiffe. 

®ie 5ßaffen mürben cnffid)crt, mir 
fuhren ^iemlid) tangfam, benn mir mußten 
bie Ääuferfronfen, fämfliche Straßen» 
freujungen unb ituroen fcharf beobadf» 
ten, um nicht plößlich auf eine 'Jmnjer» 
abmehr aufjulaufen. ®ic Sicht mar 
fchlecht, benn bie Siöiliften gingen um- 
her, ffanben in ©ruppen jufammen, in 
Äaudtüren, an ©artenjäunen, faft un- 
beteiligt, nur manche fchauten und an unb 
maren fich anfeheinenb nicht einig, ob mir 
©nglänber ober ®euffd)e maren. QBir 
»erließen bie Straße, bie »on ©ambrin 
nach £a 'Saffee führte, unb nahmen 
Dichtung nach korben jum ^anal. 
Seist finb bie rReroen auf bad höchfte an» 
gefpannf, benn mir fühlen: hier muß ed 
jum Kampfe fommen. Slur noch eine 
fturoe trennt und »om ftanal. 5ßo ftehen 
bie feinblichen Gruppen, mo bie ^often, 
bie ^3af, iff bie QSrücfc gefprengt, mann 
fällt ber erffe Schuß? ®ad finb unfere 
©ebanfen. 

3ur Qßorfid)t mähen mir mit unferen 
2ßagen fehrf unb fahren rücfmärfd jum 
rfeinb, benn Shüffe merben fallen, unb 
jmar »on panjerbredsenben 5ßaffen, 
barüber finb mir und einig, ilnfer Späh- 
truppführer, gelbmebel ^ »erläßt 
jeßt ben 2ßagen unb geht im Shuße ber 
.Säufer bid jur Ä'uroe. ©r minff, unb mir 
folgen ißm ebenfalld im Schüße ber 
Säufer mit bem Qßagen unb feßen ißn fo 
hin, baß nur ein «einer Seil bed vfaßr- 
jeuged ju fehen iff, aber bod» fo, baß mir 
freied Sclmßfelb hüben. 3h fehe »or mir 
bie gefprengte 93rücfe, teilmeife muß fie 
»or ber Sprengung gefperrt gemefen 
fein, benn mir fehen an ben Seiten außer 
Sanbfäcfen nod) angehäufted SOtaterial. 
2lm jenfeitigen lifer bed Ranald erhebt 
fich eine manndhoße Sßlauer, »erftärtt 
mit Sanbfäcfen, unb baßinter ein 
Sommp, ber mit bem ganjen Ober» 
förper barüberfhaut. Soüte icß fhteßen? 
Slein, noh niht, erft müffen mir noch 
mehr feßen, benn fobalb ein Scßuß fällt, 
ßat man und gefeßen. ®ic ^Baffen auf 
ben Sommp gerichtet, »erbleiben mir 
einige 2lugenblicfe auf biefer Stelle. 3eßf 
mar ber ^einb feftgefteüt. ilnfer Späß- 
truppfüßrer fuhte mit bem cjernglad bad 
©ebtef bed jenfeitigen ilferd ab, über- 
all ftarfe Qßerteibigung. 

©nblih jjeuerbefehl. jjür ben Shüßcn 
gibt ed auf Spähtruppfaßrf nid>td 
Schönered, aid ein erfannted 3iel ju be- 
fämpfen. 3h trat auf bie Clbjüge. ®ic 
erfannfen 53cobad)tungdpläße mürben 
unter 'Jeuer genommen, babureß gelang 
ed bem ©egner niht, aueß nur einen 
mtrffamen Scßuß abjugeben. 2ln ber 
QSrücfe hatten mir einen Seil unfered 
21uftraged erfüllt, aber mir mußten jeßt 
meifer. 

®er Sanal »erläuft in oftmärfiger 
9licßtung unb fließt füblicß »on Ca 
Kaffee. Sier mar ebenfalld eine 
'Srücfe, bie erfunbet merben follte. 5Bie- 
ber bie Spannung, mie fteßt ed ßier aud, 
mieber einmal bie ilngemißheit. ilnd ge- 
lang ed aueß hmc, auf einer Straße jum 
Ä’anal ju fommen. Sadfelbc QSilb: 
Straße geßhert, 93rücfe gefprengt. 
93om jenfeitigen ilfer maren mir gut ju 
feßen. Ster ließen mir und niht in einen 
Äampf ein, fuhren »ielmeßr genau fo 
leife ab, mie mir gefommen maren, aber 
mit mihtigen 2lufflärungdergebniffen, 
benn mir hatten feftgefteUt, baß ber 
ganje Sattalbamm ftarf befeßf mar. 

Q3or Ca Q3affee liegt offened ©elänbe, 
bad »om jenfeitigen Sanalufcr gut ein- 
gefeßen merben fonnte. S’aum hatten mir 
ed mit unferem 5ßagen erreihf, aid bie 
©efeßoffe fhon bihf neben und ein» 
fhlugen. 3urücf in Sccfung! Surd) 
fvunt melbefen mir unfere ©rgebniffe unb 
erhielten ben Auftrag, bid auf 21bruf 
ju bleiben. OBir ftellten und jur Siche- 
rung auf, hörten halb, mad im Stampf fo 
oft bad Serj erfreut ßat, unfere 2lrfil= 
lerie, bie bie Stellungen unter ffeuer 
naßm. Ceiber fonnfen mir burh ©in- 
treten ber Sunfelßeit bie ©infhläge 
niht feßen. ®ad 9?aufhtti ber ©ranaten 
überund erinnerte an bad Cieb:„7ßtlb- 
gänfe raufhen burh bie 95aht." 3tad) 
©intritf »ollfommener ©untelßeit mür- 
ben mir jurüefgerufen. ®urd) ©rfüllen 
bed 2luffraged, melcßer mid)tigc ©rgeb- 
niffe brahte, gelang ed ber 2lrtillerie, bie 
©nglänber mirffam ju befämpfen, unb 
am folgenben Sag fonnte ber Stanal »on 
und überfeßritfen merben. 

Obergefr. <23aumeifter, 
'Jßerf Ä'refelb. 

llnamrennlidje 
2lld jmei unjertrennlihe 5?ameraben 

bed CRcparaturbcfricbeo fenben mir 3ß» 
nen juerft aud bem vyelbe bie ßerjlih-- 
ften ©rüße. 5ßir ßaben geftern bei guter 
©efunbßeit bad ^äethen erhalten, mor- 
über mir und feßr gefreut ßaben. Serj» 
ließen Sanf bafür. 2luh bie OBerf» 
jeitung erhielten mir »or einigen Sagen, 
©d freut und immer, ju miffen, baß bie 
Seimaf ißre Solbafen niht »ergißf. 5Bir 
finb ftolj barauf, baß mir jeßt an ber 
großen Scßlacßf teilneßmen bürfen. 
QBo fhon unfere Qßäter ben 'Jeinb fcßlu- 
gen, ba merben aud) mir ißn »ernihten. 
5ßenn ber Ä’rieg ju ©nbe ift, hoffen mir, 
gemeinfam mie in unferer ■Jront» 
famerabfhaff unferer 2lrbeit mieber 
nachgeßen ju fönnen. 

Obergefr. ©malb Shamahet unb 
©efr. 5ßitßolb QSudjfiemicj, QBerf 
CRemfheib (»gl. auh „Begegnungen in 
Barid" an anberer Stelle biefer 2lud» 
gäbe. ®. Shfiftl.)- 
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llnb iMc bEUtrdjß 

ttlilTcnfdiaft 
Q3on 5?arin ö. l2öoi!oitif£^ = 93tebau 

(Schlug) 
Seit '^ai'acelfua ift ber beutfcfte 5Irjt 

uid)t mefjr auö ber (Qcfd)td)te fiuropas, 
ja ber gSelt taegsubenJen. Hngejä^It bie 
Seamen all ber ^ or id) er unb $tnber öon 
"Paracclfuö bis Robert St’o d) (93ilb 1). 
bem einft £teinen &reiSarjt in TBoUftcin, 
ber mit ber beutfcpen Srfinbung beS 
?Qiitroffüpes ber „unficptbaren 93eftie" 
QSatteric ju ßeibe jog unb ben SJiila« 
branberreger, ben 3"ubertetbaail(uS fanb 
unb naci) Snbien ging, um bie Äeimat beS 
minjigen StommaticrdjcnS, baS bie 
3J!enfd)bcit mit Epolera geigelte (täg-- 
licp mürben 50—60 ßeicpen öor il)tn oon 
ber Strage meg auf ben Scheiterhaufen 
gemorfen). Snglanb fchiclte ihn nach 
Sübafrita, um ber Q'Jinbcrpeft ein Snbe 
ju mad)en. fir jagte hinter ber SOialaria 
her, hinter bem gelben fyicber unb hinter 
ber ägpptifdjen iHugentranfheif. ®ie 
furchtbare ■Schlaftrantheit griff er 
an, unb ein ®eutfcher ift eS, ber burch 
baS ©ermanin in unferen Sagen auch 
biefeS Ungeheuer abtötet. xütif 3cigglä> 
fern tonnte er bie 10 000 fiel mm tleinen 
'Batterien fe£>en, meil einft im 16.3ahr= 
hunbert in ©eutfchlanb baS Q3ergröge= 
rungSglaS erfunben marb, auS bem baS 
Fernrohr mie baS ^almohr (50titroffop) 
fiel) hier im £anb entmictelfe. 

£iuS ©eutfchlanb flammt bie örtliche 
unb bie allgemeine 'Betäubung, ohne bie 
moberne StRebiain unb ‘Sßunbbehanblung 
(Chirurgie) unbentbar finb. Schleif 
fanb bie Cotalanäfthefie, SuffuS o. 
Ciebig (1803—1874) baS ©hieeoform. 
®iefer 21 jährige HnioerfitäfSprofeffor 
in ©iegen — ein megen Änallfilber- 
ergnbung herauSgegogener ©pmnafiaft 
unb ^Ipothcterlehrling a. ®. —, ben ber 
groge unb in gana ©uropa bemunberte 
©eiehrte TM beim ». ioumbolbt in iparis 
entbeette, richtete ein TOhifterlaborafo-- 
rium ein unb pgegte eine gana neue, 
cpo^emachenbe £lrt ber Cehrtätigteit. 
Seine ,,©hemifchen Briefe" finb unser» 
gleichlid). ©ine £lnmenge groger ®inge 
hat er ber UBelt gefchentt. ©ie beften 
iöeilmittel unb — bie iHgritulfurchemie: 
„3a, meine Äerren oom lanbmirtfi^aft» 
liehen ffach", fo rief er, „ba hilft tein 
Sachen unb Spotten, gebt bem Boben 
ll’ali, Bhoophor, Stidftoff!" ®r mib-- 
mefe fid) ber ©rnätrnung oon ©rbe, Sier, 
Bfenfch (CiebigS ffleifcheptratt). 3n 
Bario bereitete er mit feinen firperimem 
ten als Stubent Senfationen. ®r mürbe 
fpäter a«nt Öfgaier ber franaöfifchen 
©hrenlegion ernannt. 3n £onbon er» 
hoben geh bie B<mlnmenfSmitglieber 
mährenb einer Sipung oon ben Bläh6«, 
um ben „BSohltäter ber !i0fenf(hheit" äu 

ehren. TRufe nach ^JeferSburg unb Blien 
lehnt er ab. 

®er 9?heinlänber Dr. TRoenfgen er» 
hellt bie 9Renfchheit non innen, er macht 
fie burchfichtig (Bilb 2). Äeine neuaeif» 
liehe Blebiain, ja taum ein anbereS 
fforftgungSgebiet, felbft bie Itunftfor» 
figung ift mehr bentbar ohne biefe 
'SRönfgenftrahlen. 3m l^uhlänbchen in 
SRähren hnt ber fRaffeforfcher Blenbel 

Bild 1. 

(geb. 1822) SRaturgefege über Ber» 
erbung formuliert, bie gana neue Biege 
führen, gteichaeitig faff fchuf ^Robert 
Blaper feine lange Seit unoerftanbene, 
unbeachtete Blärme» unb ßnergielehre, 
unb bamif ift bie ©poche ber Sechnit ein» 
geleitet. ®ie Balten Baer unb Berg» 
mann machen oon geh reben, legterem 
oerbantt man bie fterile Blunbpgcgc. 
Selmholh ergnbef ben Bugenfpiegel, 
fiöffler unb Behring baS Serum gegen 
®iphthetne. 

®ie Statur mirb nad) allen Stichtun» 
gen burchforfcht. ®ie Blerte oon B r e h m 
(Sierleben) unb ffrance (Bflanaen-- 
funbe) gnb BolfSbütger in allen euro» 
päifdien Sprachen. ®ie Oaennforfd)ung 
unb bie ©rforfchung ber SReereStiefe 
merben ebenfo bereid>ert (ein ®eutj'cher 
giftet baS Snftifut für SReereStunbe in 
Stalien). Bereits im 15. Salmbunbert 
hat Stürnberg bie erfte europäifdie Stern» 
marte. Kepler, Scgeiner, Äerfdjet finb 
unbeftrittene ©rögen beuffeper Station. 
2luf bem ©rabftein Sofeph oon ffraun» 
poferS (Bilb 3) geht: ßr hnf uns bie 
Sterne nähergebracht (1787-1826). ©ine 
englifcpe Seitung feprieb: „It'ein ßng» 
länber mirb bie Berichte über ffraun» 
poferfepe ©läfer lefen tonnen, opne baS 
©efüpl eines fteepenben ScpmeraeS, bag 
©nglanb feinen Borrang in ber Bnfer» 
tigung oon ©läfern — unb bie englifcpe 
Stegierung eine Quelle ber ©innapme 
oerloren pat." Bus bem 13 jährigen 
Spiegelfcpleiferleprling, ber baS ©lüct 
pat, bag ipm feines BteigerS £>auS über 
bem Äopf aufammenftüraf unb ein Äof» 
tammerrat auf ipn aufmertfam mirb, 
mirb ber berühmte Qptiter unb Bpogter, 
ber bie 570 buntlen £inien guer burep 
ben Sonnenlicptgreifen beS prismas 
entbectf (Spetfralanalpfe), unb niept 

93itb 1: g5rof. Dr. 9tobert 5?ocf) (reifttb) unb 
Stabbarjt Dr. Steine fejieren ein ttrofobit; im 
Srofobiibtut würbe ber Grreger ber Scplaf-- 
tranfbeit gefunben. 

QSiib 2: 9tBntgenaufnabme eines männ-- 
tidjen Sd)äbeIS, in bem eine SHeiTerflinge ffeeft, bie 
nur auf biefem tffiege fefijuftelien unb 0U finben war. 
Beide Bilder : Scherl-Bilderdienst, Berlin. 

lange, ba meig man auS Befcpaffenpeit 
unb Bnorbnung foteper £inien bie £id)t» 
queUen fegauftetlen. ®aS füprte au un» 
gepeurer migenfcpafflicper 2luSmünaung 
(unb prattifcp mirb es aur ©uggaplper» 
gellung unb oon ber Boliaei aur ffeg» 
ftellung oon ffälfcpungen benupf). 

£lnb nun aur ßleffriaifät! ®er Bater 
ber^hpfit.Qtto oon ©uericte (1602biS 
1682), meig, bag „baS Urteil ber ®umm» 
peit immer Borurteil gegen bie 9tatur 
au fpinnen pgegt" unb ftüpt fiep auf panb» 
fege Bemeife. Spat tommf es niepf bar» 
auf an, 24 Bferbe oor amei luftleere 
unb alfo unaertrennlicpe Äugelhälftcn 
fpannen (Bilb 4) ober 40 garte Btänner 
oon einem in luftleergepumptes ©epäufe 
aurüctfcpneHenben Kolben, ben ge feg» 
palten follen, in benSanb reigen au laffen. 
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Bild 3. Bild 5 

Bild 4. 
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Bild 6. 

®aS werben fie ftef) bann merfen. 
0ein Stürme proptiejeienbeö ^Better» 
gtaö (<23arometer) ift t)au$t)0<f> unb nicfit 
nie! tleiner feine t£lcftrifiermafd)ine! 
(®aneben ift er eigentlich <23ürgermeifter 
unb Stabtbaumeifter ber nach bem 
30 jährigen 5?rieg non ihm nneber auf= 
gebauten, befeftigten Stabt 50fagbeburg 
unb ©rünber ber erften technifchen 
iJItabemie ©uropaö. 21ber bie Qöif= 
fenfehaffen finb bamald in ©euffchtanb 
fo ftarf gepflegt, baff ber ©rofje ft’urfürft 
ernftlich eine TCeltuninecfttat Sänger» 
münbe plant. 

1833 fönnen bie üniöerfifäfslchrer 
©au§ unb OCßeber fid) baö erfte Sele-- 
gramm über einige Kilometer jufenben: 
„3Jtid)elmann fommt" (baä war ber 
Uniucrfitätsbicner, ber glei^jeifig ab» 
gefanbt würbe unb etwas* fpäter atö ber 
Strom eintraf). ®ann geht es fchneller 
unb fchneller. 1850 tommt in ^ariö 
ein 33ud) heraus: SCRemoiren eines Sele» 
graphen oon ‘Jßerner ».Siemens 

'Bitb 3: Obtiter unb spbbfifer Sofepb ». 5r aun. 
bofer. 

C8ilb 4: Sie berübmten OTagbeburger ftatb-- 
tugeln, bie Otto ». ©uericte, ber tJürgermeifter 
ber Stabt, »orfübrte; bie Äugeln würben luftleer 
sufatmnengeprefjt, worauf bib su 24 spferbe (auf 
bem Söilbe 16) nidbf itnffanbe waren, bie Äalbtugetn 
wiebet aubeinanbersureiben. 

93itb 5: UBerner ». Siemenb, spbbf'tcr unb 
Sngenieur, erff 9lrfiIIerieoffiäter, Grfinber ber ®bna-- 
momafebine, ©riinber (mit bem aiJecbanifer Salbte) 
ber groben Siemenbwerte. 

C3ilb 6: Smmanuel Äant, ber grobe beutfdie 
'Pbitofopb unb Srtenntnibtbeoretiter, auf beffen 
Scfeulfern bie ganje neujeitlicbe cpbitofopbie rubt. 
Alle Bilder : Scherl-Bilderdienst, Berlin. 

(93ilb 5). ©r legt Äabel inö 9Reer. 
ilberlanb für 9?u§lanb oon QBarfchau - 
'ipetergburg—9?eoal—füRoölau—5?iew 
nach Öbeffa, 1870 eine Kabelleitung oon 
Bonbon biö jum 'iperfifchen ©olf, 
10000 km lang, ßnglanb oerfm^f im 
9[Rittelmeer Kabel ju legen, e^ mifjglüdf, 
ber ©euffche muh tommen. 

®er ®eutfche Becher (Ceu^tgaö, 
16. Sabrl).) berichtet »on einem Op» 
tifer in Nürnberg, ber einen eigen» 
tümlichen Rlpparat befeffen fyabe, „ber= 
gleichen, ba ber eine ein Önftrumenf jum 
TReben, ber anbere ein Snffrument jum 
i5ören gehabt, haben beibe folchergeftalt 
auf eine peinliche ©nffernung mitein» 
anber reben fönnen, ohne bah bajwifchen 
jemanb etwas gehöret..." Rlber eö war 
ein einmalige^ Snftrumenf. Bluf welchen 
'Jirinjipien mag es beruht haben? ®er 
beutfdie Befwer '©hitipb 9Reiö in ©ein» 
häufen fann bann nach Jähen OSerfudien 
ba§ erfte ©elephongefpräch burd) ben 
®raht fenben. ®ie ©rfinbung wirb burch 
©nglänber ©raham 93eil geftohlen; 
aber 9Berner o. Siemen^ oerbeffert 
bann eben ben 93ellfchen Rlpparat. Äd). 
Stephan, ber beutfehe ©rünber beg 
RBeltpoftoereind, macht 93iömarcf bar» 
auf aufmerffam, bah fner Sutunft 
Wäre.... unb fchon entftehf bie erfte 
©elephonleitung ber 9Belt in 
®eutfd)lanb. .. 

®er reine ©enter hat feinen ftärfften 
Bluöbrucf im Rlbenblanb gefunben in 
einem ganj tleinen xOlann, ber niemals 
bie Schwede feiner Q3atcrftabt Könige» 

berg überfchritt: Smmanuel Kant 
(1723—1804). ©r war nid)t nur ein 
Rltlesmiffer (ein Staliener wollte gar 
nicht glauben, bah er feine Sprache aus 
93üd)ern erlernt hübe, ein ©hemifer, bah 
er bie ©rperimcntaldiemie ohne firperi» 
mente beherrfchen lernte), fonbern er 
fanntc unb erfannfe auch bie ©renjen 
bed QBiffend. Seine beutfehe ®en» 
fungsarf ergab, bah er gleichseitig ein 
Blbbilb echt beutfehen '©fUcbtibeals 
würbe. So leiftete er ©uropa ben gröfiten 

©ienft, benn, ba er aid ber König ber 
europäifchen ®enfer gilt, jehren alle, 
bie feinen ©rbteil bewohnen, oon feiner 
9Beltanfchauung. TBenn auch Tlßiffen- 
fchaften unb ©rfinbungen, bie man praf- 
tifch audwerfen fann, ber ganjen 9Belt 
offenftehen, fo gibt ed hoch eine ©renje 
beffen, wad ein ©uropäer, ein Sapaner 
ober ein Snber ju benfen oermag. 

9Benn ber Snglänber 93ulwer und 
einft ben Spitjnamcn eined QSolfed ber 
©ichter unb ©enter gab, fo hat er bamit 
ungewollt eine Iwhd Rlnertennung aud» 
gefprochen, benn oor bem einen Smma» 
nuel Kant muh all bad bumme ©erebe 
oon beutfeher Barbarei oerffummen. 

6c^uluttgöfa^rt 
(Jür und TRemfdieiber Facharbeiter 

unb ©efellenanwärter bed Sahres 1940 
war burch Äerrn Dr. SRorfchel eine 
betriebliche Schulungdfahrt oorge» 
feilen. 3u 24 Kameraben fuhren wir am 
24. Suli mit unferem Qlusbilbungsleiter 
unb ßehrmeifter ju bem 53auptwerf ber 
Firma Klingelnberg Sohn nach 
•föücfedwagen. SRach bem ©intreffen 
unfered TSetciebsführcrs, öserrn Dr. 
SRorfchel, unb iberrn 9ßüfthoff hieh uns 
Dr. Klingelnberg juerft herjlid) wdb 
fommen. 6r behanbelte bann bad 3u» 
fammenarbeiten ber ©eutfdien Sbelftahl» 
werfe unb feined 93etriebed unb gab einen 
liberblicf über bie ©ntwicflung ber 
Klingelnberg » ^alloib » 93erjah = 
nung. Rlnfchliehenb jeigten und bie ein» 
jelnen 93etriebsabteilungen ben IBerbe» 
gang biefer hochwertigen 3ahnräber unb 
bie 90erfjeuge, SJlafdnnen unb SRefp- 
geräte ju ihrer Äerftellung. Sn ben einsei» 
nen 9Berfftätfen unb SRebenräumen war 
ailed aufd neuefte eingerichtet. Äcrr Dr. 
SRorfdiel banfte für bad ©efehene unb 
wied barauf fyin, bah Pas 9ßerf 
Klingelnberg einen wefentlichen ©eil sur 
ilnabhängigfeit oom Rluslanbc beitrage. 
SRach fröhlichem 3ufammenfein im 
Scatsfeller fuhren Wir TRemfdieiber ©bei» 
ffahler wieber hetwwärtd. ®ie Fahrt 
war für und befonberd bedhalb fehr lehr» 
reich, »eil wir fehen tonnten, bah auch in 
bem befuchfen 93efrieb nur genauefte 
Rßerfffattarbeit bie einwanbfreien Sr» 
seugniffe gewährleiftet, burdi bie beutfdie 
RBertarbeit in aller Qißelt berühmt ift. 

St. Sch. 

Seber ©cutfche fennt bad 

©d ift bad fojiale ©ctoiffen bed beut- 
fehen bolted, bad jebermann burd) 
feine Spenben in bie ©at umfetjt. 
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$lu$ i>er 2öerfbü(^crci 
QBiv fönnen bie erfmiticbe SWiffcilung 

machen, ba§ ein neueg rei^aufgeglieber- 
teg 'Süt^eröcrjeic^nig unb ein Q3Ü» 
c^eröerjei^nig für jugenblicfte 
£efer erf^ienen fmb. 3e ein Sfücf 
uutrbe jeber ‘Betriebgabfeilung in einer 
Sammelmabbe foftenlog jur Verfügung 
geffetlt; beibe QSerjeictjniffe tönnen auci> 
3U einem ermäßigten greife in ber Q3ü= 
eberauggabefteäe im £ebigenf>eim fäuf-- 
lid) ermorben werben. 

Sine ®urcf)nd)t ber 93erjeid)niffe 
führt immer mieber 3« ber Srfennfnig, 
baß für bag fiefebebürfnig jebeg ©efoUv 
fd>aftgmifgliebeg oorbilbli^ geforgt ift. 

3n ©ruppe A flnben miru. a. OSücher 
ber ‘^Partei, 5?rieggbüc^er, 'Bücher über 
Q3oIfgorbnung, Q3oltgmirtfcf)aff ufm. 

©rupfte B umfaßt bag (fraäbiguf: 
^Romane, ?looellen, Ä’oloniatbüdtef, 
9Ibenteuerbüd)er ufm. 

Unter ©ruppe C ift eine große ülw 
3aßl gacpbücper aufgefüßrt (ßbelftapt, 
3'ed)nit, 'Ißerfffattbücber 3m fyortbib 
bung, 'Betriebgmirtfcftaff, 93üd)er über 
©port, Körperpflege ufm., ferner ©ar-- 
fcnbüci)er unb ‘Bücper für unfere Siebler, 
aud) Kunft- unb Xpeaterliteratur). 

©ruppe L 3eigt £ehriinggbüd)er. 
®ie Öugenbbüdjer — ©ruppe D — 

finb in reichhaltiger 5iugmaht in einem 
hefonberen ,Ber3eichnig erfaßt. 

®ie 2iufglieberung beg reichlichen 
fiefeftoffeg ift nach neu3eitli<hen 3Jid)t= 
linien oorgenommen morben, bie oer- 
fihiebenen ©ruppen finb burch unfer- 
fchiebliche Farbtönungen gefennseicpnef, 
bie Einbringung ber 9tegifterfchniffe er- 
möglicht bag fthneüe f^inben beg ge- 
fuchten EJucheg, mo3U ergän3enb bag 
Q3erfafferoer3eichnig am Schluß gute 
®ienfte leiftet. ©ine Überfidtt ber im 
£efe3immer bcreitgefteüten Seitungen, 
Seitfehriffen, 93üd)er, 91a(hfchtagemerte 
ufm. »eröoEftänbigt ben oortrefflidhen 
©inbruef ber Q3er3eichniffe, bie großen 
'BeifaE finben unb unferer ©efoIgf<haft 
ben EBeg 3um guten 'Buch 3eigen foEen, 
mie eg ber ©inführunggfpruch auf ber 
erften 3nnenfeife tünbet: „®ag <Buch 
foE eine Kraft« unb F'reubenguelle 
für unfere 'Betriebggemeinfchaff fein, 
©arüber hinaug foE eg 3um Sräger ber 
politifchen unb geiftigen ©ntmideiung 
merben." 

EBir freuen ung, baß mir bag Ber- 
3eichmg in biefer großen Seit aEen 
©ihmierigfeiten 3um $roh heran«-- 
bringen tonnten. Äeute oerfügen mir 
über 4052 Bänbe unb haben 2310 £efer. 
Eßir laben aEe ©efolgfchaffgmifglieber 
ein, £efer unferer Eßerfbüd)crei 3U 
merben; bie Elugleihe ber Bücher qe« 
fdtieht foftenlog. 

Sb. 92. 

300 Silometer in 8 Klagen! 
©nbli<h nach langer Seif fomme ich 

ba3u, für bag fcfwn lange erhaltene Räd- 
chen 3u banfen. Eßir befanben ung näm- 
lich bie leßfen Sage auf bem EOlarfd) oon 
Bfittelfranfreich nach Offfranf reich. 
92icht meniger alg 300 km haben mir in 
8 Sagen surücfgelcgf, mag ja gegen bie 
Eeiffungen in 92orbfranfreich währenb 
ber Berfolgung noch Spielerei mar. 
Seid fißen mir in einer alten Seffung alg 
Befaßung unb marten auf weitere Be- 
fehle. Obergefr. Suliug Bapbacs, 

Eßert iRemfcheib. 

in 9lemf(^etb 

9temfcbeib, 'Surgecftroge 

Elm 6. 3uli beging bag EBerf 2Rem- 
fepeib bag 9Jict>ffeff ber beiben Bau« 
oorhaben 9lemfd)eib, Burgerffraße unb 
Sieblung unb Bolfgwolmungen 2Rb.= 
©hringhaufen. 3n Einbefracht beg 
Kriegeg mürbe oon bem fonft üblichen 
Ofichtfchmaug, ber Bauherren, Bau- 
unternehmer unb Bauarbeiter oerbinbet, 
Elbftanb genommen unb nur eine fur3e 
Sufammenfunft im gleichen Kreife an 
beiben BaufteEen burchgeführf. 
^ ®en Elrbeifern oom Bau mürbe ber 
Sonberbanf burch bie Bauunternehmer 
abgeffaffef. 3m Eluffrage beg Befriebg- 
führerg Äerrn I)r. Ellorfdtel banfte 
.Serr Eßüfthoff, bem bie Betreuung 
beiber Bauoorhaben obliegt, gtei<h3eifig 
im 92amen aEer Siebler in erffer £inie 
ben Berfretern ber Untergruppe ©üffel- 
borf beg ©eneralbauinfpefforg für bie 
QReichghaupfftabt, bie burd) ihte ©in- 
fchalfung bie ^ortfeßung ber Bauten erft 
ermöglichten, ebenfo ben Bauunterneh- 
mern, Bauarbeitern unb Elrchifeffen für 
ihren taffräffigen Elrbeifgeinfaß. 

Äerr Oberbaurat Siemer fprach alg 
Beauftragter beg ©eneralbauinfpefforg 
für bie 2Reichghdupfffabt ebenfaEg aEen 
an ben Bauoorhaben Beteiligten ben 
oerbinblichen ®anf für ihre SOtitarbeit 
unb bie fcfmeEe ©urchführung ber Bau- 
oorhaben aug. Sie Bauoorhaben erhiel- 
ten folgenbe 2Ri(hffprüche: 

Bauoorhaben Burgerffraße 
®ag Bauoorhaben iff in großer 
Seit errichtet mit bem EBunfcfw, baß 
eg für eine lange, glüdliche griebeng- 
3eit biene. 

Bauoorhaben Sieblung unb 
Bolfgtoofmungen ©hring- 
haufen 
9Jföge bem Bauoorhaben nad> 
ruhmreichem Trieben eine frohe 3u« 
funff befchieben fein. 

Beibe Bauoorhaben foEen, fofern 
feine unoorhergefehenen Schttnerigfeifen 
einfrefen, sum 1. 92ooember reftlog be- 
Sogen fein. EBü 

Sieblung (Sltringltaufen (Ofemfcßeib) 
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Am 16. Juni gab bei den Kämpfen im 
Westen unser Arbeits- und Sportkamerad 

Gefreiter 

ALFRED KORN 
in soldatischer Pflichterfüllung im blüh- 
henden Alter von 23 Jahren sein junges 
Leben für Ehre und Freiheit unseres 
Vaterlandes. 

Wir ehren in dem Gefallenen einen 
jungen, lieben Arbeits- und Sportkame- 
raden, dessen Andenken uns unvergessen 
bleiben wird. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Remscheid 

Am Samstag, dem 27. Juli, verschied 
infolge Verkehrsunfalles unser junger 
Arbeitskamerad 

KARL BERGERHOFF 
Einschließlich der bei uns abgeleiste- 

ten Lehrzeit war er über sechs Jahre in 
unserem Werk beschäftigt und hat seine 
Arbeit in vollster Pflichterfüllung getan. 

Wir verlieren in ihm einen lieben Ar- 
beitskameraden und guten Facharbeiter 
und werden uns seiner stets gerne er- 
innern. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Remscheid 

2öer! unfc 'tfantilte 
GEBURTEN IM JULI: 

3.3uli Sofm 
$t>cf)<er 

©oSn 

4. 

4. 
5. 
5. 
5. 

7. „ „ 
11. „ „ 

14. „ „ 

14. „ Socktet 

15. „ ©cdm 

16. „2$öcf)fer 

17. „ So{m 

17. „ „ 

17. „ $ocf)fer 
20. „ 
21. „ So6n 
21. „ $od)fet 
23. „ Sofm 
23. „ Sodfifer 
24. „ ©of)n 

27. „ dodder 

29. „ ©o(>n 

29. „ „ 
31. „ Sodifec 

1 • Suit Solm 
1 ■ „ $ocf)ter 
3. „ ©ofm 

^8. „ $od)fer 

11. „ <5oi>n 
24. „ $ocf)tef 
31. „ ©o(>n 

Ärefelb 
bon 2BUI). itafels, ©dbftfoften; 

„ Stemm« ©iertOmütilen. 
ICiUtd), ©efenffdimiebe; 

„ ©brift. c8eder«, Stabfjteb.; 
„ Wer 9tatf>, Gleltrotoertn.; 
„ Sronj $afel, <551ad; 
„ 21Iob« Stering, 9?obma<e. 

rial*9Ibf.; 
„ OTtd). Selb, ©rabtsiebecei; 
„ loetnctd) 91u«fott)f(i, ©lü. 

feecet; 
„ Safob 9?ütten, QBtUicb, ©e. 

fenffcbmtebe; 
„ Sobann Siltmann«, 9?obc= 

wert; 
„ SluguffQuint, 2BilItcb, Sein* 

ffrage; 
„ Seemann ©ngeBtirdien, 

Stablfcbmelse; 
„ bpeter Öucten, OBiätcb, ©e-- 

fentftbmiebe; 
„ Dr. s^aul $bie«bütger, 

91ed)t«.21bt.; 
„ Scans 5Btlm«, Äalfmals».; 
„ ^Citbetm gieal, ©iäbecet; 
„ 'ipetec ©üppen, ©tablfcbm.; 
„ ©eorg Sl'ud, ©tüdgutlager; 
„ Sultu« ©öcre«,a)le^anifd)e; 
„ ®t(b. Sintfd), Cebcwerlft.; 
„ Sob- Pensen, ©taplfcbmelse; 
„ Snfbb SJaumeifter, ©capt- 

Sieberei; 
„ J?ac( Ptffec«, 'löiättb, 'Slocf- 

bcebecei; 
„ Jbarl ©iedmann, ÜBecfseug- 

2lbt.; 
„ Scans ©epag, ©lübecet; 
„ Otto gietfer, Sätecbanifdie; 
„ ©erbacb Äamp«, 21brecb-- 

nungS^ucbbnltung. 
‘iRemfifieib 

bon S^nul 3BiIm«, Slecgütecet; 
„ ©enff Stotnein, ait.5B. I; 
„ töecmann ©bbingbau«, .£>.■ 

IBecf; 
„ Scans Äopp, 2)1.¾). I; 
„ 5?arl Scbnetber, ft.-lßect; 
„ Äetnc. 'Bubens, ÜBalswect; 
„ 'JBemec Sceunb, 93. 21.; 
„ J?urt J?oTt, StablfonfroUe. 

QJoc^um 
20. 3nnt ©ocbtec bon IBitbelm 9B e«f a m p, Sam» 

meeweef; 

Am 12. Juli verschied infolge eines Be- 
triebsunfalles unser Gefolgschaftsmitglied 

JAKOB HEIDENFELS 
Der Verstorbene stand seit 1939 in 

unseren Diensten und war in unserem 
Martinstahlwerk als Schmelzer tätig. Wir 
verlieren in ihm einen verläßlichen und 
treuen Mitarbeiter, der sich auch als Ka- 
merad stets bestens bewährt hat. 

Werksführung und Gefolgschaft be- 
klagen aufrichtig den tragischen Tod 
ihres treuen Arbeitskameraden. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Krefeld 

Am 5. August verschied nach kurzer 
Krankheit unser treuer Arbeitskamerad, 
unser Werkmeister und Jubilar 

HEINRICH WILL 
In diesem Jahre konnte er auf eine 

40 jährige Tätigkeit in unserem Werk zu- 
rückblicken. Er war allen Arbeitskame- 
raden ein gerechter Vorgesetzter und 
dem Unternehmen ein alter und bewähr- 
ter Mitarbeiter, dessen Heimgang aus 
einem arbeitsreichen Leben wir alle be- 
dauern. 

Sein arbeitsames und bescheidenes 
Wesen wird in unseren Reihen fortleben. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Remscheid 

20. Sunt ©obn Ponßttcb3immecmann,Soc> 
mmi; 

9. Suit „ „ Stepban epbfatoa, 2üecb. 
9Becfffatt; 

11. „ ,, „ Sofepb 93ienect, 'Pugecei; 
15. „ Socbfec „ 21top« ©oconcp,5ocmecet; 
16. „ ©obn „ Sob. Secbenec, ©cbmelse; 
21. „ „ „ 2BtlbeIm ©ebüemann, 

SJubecei; 
30. „ „ „ ©icbmann, Ääcfecet. 

©orfmunb 
15. Sunt ©obn Pon 9tub. ©cUnec (Slacbtcag); 
12. Suit „ „ Augo fttombeeg. 

STERBEFÄLLE IM JULI: 
©efotgfcf)aft3milglieber 

Setncitb Scbütte, QBect l^cefelb; 
Safob Seibenfel«, „ „ ; 
©enft SolPecfcbeib, ,, „ ; 
SbacI 93ecgecboff, „ Stemfcbetb. 

HEIRATEN IM JULI: 
18. Suit San« Scbnetbec, QBecf Slemfcbetb, 

Sh-teg«fcauung; 
18. „ 9Becnec 93tetb, 9Becf 91emfcbetb; 
10. „ 93ecnb. S t n f e, 2Betf 93ocbum, spubecet; 
28.3um21ctuc ©etmel, 933ecf ©octmunb, mit 

Cutfe Sfatbec (placbtcag); 
6. Suit 2Icfuc ©tnjel, 9Becf ©octmunb, mit GIfe 

öeitfamp. 

SRenfc^enfü^ruttg 
QBir lefen im „SCUitteiiungöblaff 

ber ©eutfdien iärbeilöfront", 51mf 
für QSeruf^erjtebung unb ‘Setrieböfü^-- 
rung, ^olge 6, 1940, bab l3:ol9en*,e: 

„®ie feit 93eginn bcö Ä’rtcgeß bureb» 
gefübrfeti 13 i21rbetfbf(f)ulungen für 
Übungsleiter ber ßrtoacbfeneneräiebung 
im Q3eruf unb Q3ctricb unb für Übungb- 
firmenleiter Ijaben fi^i fruchfbringenb aub- 
gemirft. fis hat fief) bamit alö not-- 
menbig erwiefen, bafj biefe Arbeit gerabe 
im Kriege fortgeführt toirb. ®ie P’cbr-- 
gänge finben ffatt oom 23. bib 25. Sep= 
tember in OSab ©chntalbach, 9\heingau, 
oom 28. big 30. Ottober in Äiibegheim, 
oom 25. big 27. Sftoöember in Nürnberg 
unb oom 12. big 14. ©ejember in 
^otgbam." 

Hnfere SuMtoe 

Sein 40jährigeg ^Irbeitsjubiläum be-- 
ging ‘JBaiter Scherer, ‘Jöert 2Rem= 
fcftetb, ‘SO'techanifche Töcrtffatt (oben). 

3hr 25 jährigeg Qlrbeitgjubiläum be= 
gingen 5?arl itölter, Ißert Ä’refelb, 
3)techanifche '2ßcrtffatt (jtoeiteg ‘Silb), 
Otto Schöneghöfer, QBert 5?refelb, 
QSuchhalfung (britteo 93i(b), unb Hein- 
rich Säger, 'jöert TRemfcheib, OTedia- 
nifche Tßerfftatt (unten). ‘ÜUen unferen 
Subilaren herjlichcn ©lücttounfch. 
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ÄerauSgegeben im Ginbcmebmen mit bet? 2)215., Berlin, bon ber ©eutfcbe (Sbeiftabltoerfe ^llttengefeilfcbaft 5lrefcib, 6ammelmimmer 28231: 
0cbrif(tt>al(er: 21lberf 2öitte, im QBerl; 3)rucf: 5^. ©u9)2on( 0d)auberg, Äöln. 2)a^ 93latt erfcbeint monaflid) unb mirb allen SßerfSangchörigen foflen* 
lo< sugeftellt; 3ufcbrif(en (einfeitig befcbrieben) bW gum l.beä SWonat^ an unfere Abteilung Planung, 5^efelb; S^acbbrucf nur auf befonbere ©enebmtgunp. 

ßernt Sprache« bei ^051 
NSK Schott 1935 würben bie erften 

Spracf)fucfc uon Ä'bvy. eröffnet. 2>tan 
fing mit ben beiben großen internationa- 
len Äanbelöfpracben (fnglifd) unb £pa= 
nifd), ba<s betanntlid) ganj ©üb- unb 
33fittelamerita bel)errfd)t, unb mit Tyran-- 
^öfifd), ber ©ptad)e unfcreo tt)eftlid>en 
SRadjbarn, an. '-llußerbein werben gleich- 
seitig ©pradylehrgänge in ®eutfd) 
eröffnet, benn — ficher ift ficber — fo 
mancher, ber eine yfrcmbfprad)c ju lernen 
audgehf, lommt ftatt beffen mit ber be- 
trüblichen fyefffteHung nach Äaufe, baß 
er nicht einmal feine SThttterfprache rich- 
tig beherrfcht. 

„®as Sntereffe in allen Twllstrcifen 
war bamalö", fo fagte ber juftänbige ‘Be- 
arbeiter öon Äbfy., „unerwartet ftart, fo 
baß wir bie 3ahl ber Ä’urfe fchleunigft 
fteigern mußten unb außerbem, angeregt 
burd) ben Srfolg, halb barangehen tonn- 
ten, weitere ©prachen in unferen £eßr- 
plan aufsunehmen. £1¾ nächfte fam 
fepr halb Sfalienifd) an bie 9?eihe, baö 
fiel) feit bamalö für unö alö ,^affen- 
magnet', wie man beim -Sheater fagt, 
erwiefen hot-" ®er ©panienfrieg brachte 
bann fteigenbe^ Sntereffe für ©panifch 
mit ftdh. 

„Siluch in ber ^olgejeit", fo würbe utw 
gefagt, „war bie politifche ©nfwicflung 
auöfchlaggebenb. Sebenfallö jeigte fid> 
Slnfang 1938 öorübcrgc()cnb unb ioanb 
in Äanb, mit ber ^olitit ein gewiffed 
Sntereffe für Sfche^ifch, baö aber fehr 
halb, burch SRufßfdh abgelöft würbe. 
®enn injwifchen war baö “Slbfommen 
©eutfdylanb—Stußlanb getommen, unb 
St’aufleute, Sed)nitcr unb Äanbwerter 
begannen emßg 9?uffifd> ju lernen. 

®er Sfricgsausbrud) tonnte ber £luf- 
wärtöentwictlung ber ©pracßlehr- 
gänge teinen Slbbruch tun. 3m ©egen- 
teil ging biefe ©ntwictlung, nach ganj 
turjer Hnferbred)ung, »öllig unbeirrt 
weiter, wa3, befonbers, wenn man bie 
bei faff jebem oerlängerte ^Irbeitöseit, 
bie »erftärtte Beanfpruchung unb baju 
noch bie Slu^wirtungen ber Berbunflung 
in Betragt sieht, beffer alö alle« anbere 
für ben ungeheuren Auftrieb, ben Bil- 
bungöfmnger unb ßeiftungöwilten fprid)t, 
ber in jebem beutfehen '2Irbeifev ffeeft. 
QEßenn ber Ä’cieg erft einmal ju ®nbe ift, 
bürfte baßer für uns im ® eutfeßen Bolts- 
biltnmgswerf yon Ä’b^. gerabe auf bie- 
fem ©ebiet eine mäeßtige ft’onjunftur 
fommen. ®ann werben wir arbeiten 
müffen, Sag unb Stacßt, benn bann wirb 
jebermann in ®eutfcßlanb frembe Spra- 
chen lernen wollen." 

®ie neuefte ©rrungenfehaft aber ift baö 
.^ifuaßeli, jene oftafrifanifeße Äanbelö- 
unb Hmgangöfpracße, bie in ganj Berlin 
neuerbingö fleißig gelernt wirb, fo fleißig, 
baß bie Scßulungöftäften unb £eßrer 
taum auöreicßen unb troß Berboppetung 
ber urfprünglicß beabfid)tigten£eßrgänge 
noeß betriebliche S?ifuat)elifurfe eingerid)-- 
fet werben müffen, bie in biefen Sagen 
anlaufen. ®aö Seuffche Bolföbilbungö- 
werf ßat nämlid) auch in allen geeigneten 
Betrieben ©prad)turfe eingerichtet, bie 
fehr rege befmßf würben, benn bie tfr- 
fparniö uon ^abrseit unb 'Jahrgelb fällt 
bei maneßem boeß erheblich ins ©ewießt. 
Unb ber ilnfoffenbeifrag — meiff 2.50 

L fiesM 

Obere« T3Ub: ©ie gufjbaUceferbe ber ©rubbe Ärefelb, bie in ifjrer Älnffe bie OTeifterfcfcaft errang. — 
Untere« 93i[b: Sie SSannfcbaffen be« 3ubitäuin«gefcbenf fbiel«; mit ?lrbeit«fronfab8eid)cn bie "Robr-- 
tt>ert«elf, in weiter ^Blufe Fortuna, ©üffelborf; x Oberingenieur ©riibmann, ber 3ubi(ar, ; x 936-- 
trieb«obmann 93erf)ül«bonf, ©über 2}erf>üt«bont ber ©efd)äff«füf)rer ber 93S© öbelftabl 93ebarf. 

Sin originelle^ Subiläumögefcßent er- 
hielt Oberingenieur unb £eiter einer Be- 
triebsabteilung ber SSBl 3Balter 
©rüßmann. Sr felbft ßatte, als man 
sarffüßlenb bie Jüßler bei ißm aus- 
ftreette, gemeint, wenn ißm bie 2lrbeitS- 
tameraben jum 30jäßrigen ©ienftjubi- 
läum eine Jreube madßen woüten, bann 
möge bie alte Jußballmannfcßaff ber 
Abteilung Stoßnoerf noeß einmal ein 
Spiel auSfragen. So gefd>aß eS benn 
aueß, inbem man bie Stltberrenmannfcßaft 

uon Jortuna, ®üffelborf, als ©egner 
gewann. ®aS Spiel war flott, ja, eS war 
fogar feßr fcßnell, unb bie 2RoßrwerfSelf 
ging ffürmifcß mit 3:0 in Jüßrung, war 
aber natürlid) nießt imffanbe, baS einge- 
fcßlagene Sempo burcßsußalten, fo baß 
Jorfuna mit ißren alten Sattitern jum 
Scßluß mit 5:4 bie Oberßanb beßielt. 
Spieler, Sufcßauer unb befonberS ber 
Subilar hatten ißre ßelle Jreube an bem 
ereignisreichen fporflicßen SubiläumS- 
gefeßenf, baS ebenfo neu wie gut war. 

$üt baö 
^veus 

21nIä(jUcf) t>er Samm- 
lung für ba« 9tote Streuj 
am 4. Sfuguft fpielte in 
9temfcf)eib unfere 9Berf«- 
tapelle unb fang unfer 
SW©93 „Sbelftabl" auf 
bem Stbolf- iötdcr -- 9Man 
bei befonber« gutem 93e-- 
fud). OTilitärmärfcbe unb 
baterlänbifcbe Cieber bil- 
beten ben bauptfäcbltcben 
93eftanbfeil ber Zior- 
trag«folge, unb ber ftarfe 
93eifall bewie«, bafi fotebe 
SKufif gerabe in unferer 
Seit am meifien äu ben 
Serjen bringt. 

2R2SJ1. für aeßt ©oppelftunben — ift eben- erßeblicß finb. B3er alfo £uft ßat, frembe 
falls feßr niebrig, wobei noeß ju erwäß- Sprachen ju lernen, ber ift bei ÄbJ. in 
nen iff, baß bie ficßrmiftclausgaben nießt guten Äänben. Ä'ommt unb lernt! 
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