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3Rötfenfen, km ffiörftööintorümrte beö löeltf rieges, aum 90. (Scöurtöföae 
aSon 9J?ajor a. S. Sa^mann 

Sor neurtäig Sauren, am 6. Sejember 1849, mürbe ©eneralfelbmarjdjall 
oonaHacfenfen ju $aii6 ßeipnitj bei G^miebeberg geboren. 3n ber 
©efdg^ie bes iRetciies fte|t ber Subtlar als ber große gelbijerr bes 2BeIt= 
trieges, ber tm Äampf gegen eine 2ßelt non geinben bie bent}cben gabnen 
mit immer neuem ßorbeer jcbmücfte. 3m ^erjen bes SSolfes aber lebt er 
als ber irmfarenoater, als u n j e r 
Sit a (f e n i e n. ©r oerförpert bie ä)a= 
rafterfefte ißerfönlicbfeit, bie allein burd) 
bie ßeiftung einen^ unoergleicblicben 
ainfitieg erfämpfte. SoÜtKt merben als 
irjufareneffisier bem älaterlanb bienen, 
bas mar ber beiße SGunfcb, ber im 
fersen bes Sünglings brannte unb nießt 
auf ©rfüllung reißnen tonnte. Der 
ißater feßte biefem unerbitt= 
liibes 9iein entgegen, meil er bie ßauf= 
baßn ,,angefi(btö ber befebeibenen Ser= 
bältniffe, in benen mir lebten, unb bes 
aJlangels aller perfönlicben Se3iebun= 
gen jur Slrmee“ für ausfiißtslos bieii- 
„2Ius einer alten Sauernfamilie -— ber 
äkter biente junacbft als ©utsoermal= 
ter — mürbe idf ber erfte Xräger bes 
atamens SJiadenfen im aftioen Dffi= 
äiersforps“. 3unä(bft aber „erjmang bie 
oäterlitbe ©infiißt bie aibteßr oon mili= 
tärijtben ipirngefpinften, unb itß mürbe 
ßanbmirt“. 

Der militärifebe Slufftieg begann mit 
ber Semäbrung oor bem fyeinb. Slls 
©infäbriger rücfte SHatfenfen mit bem 
2. ßeibbufarenregiment 1870 ins gelb. 
Stuf ©rfunbungsritten als ißatrouillen» 
unb Spißenfübter bemies er eine feltene 
militärifebe Slegabung unb einen eifer= 
neu aBillen. Sei Dourp glüefte ißm ein 
tübner Slufflärungsritt meit in ben 
Süden bes geinbes. Sein Dioifions= 
tommanbeur, Stin3 Sllbreibt, banfte 
bem jungen 31eiterfübrer perfönlid). 
„Sie baben ibren 11 ameraben ein Sei= 
fpiel gegeben, auf bas biefe fomobl als 
Sie felbft ftola fein tonnen. Sie müffen 
auf alle gälte Solbat bleiben.“ 211s aber 
ber junge Seferoeoffi^ier geftbrnüdl mit 
bem ©ifernen Äreuä beimtebrte, beftanb 
ber Sater auf feinem SBillen, ber Soßn 
mußte in Ijalle ßanbmirtf^aft ftubie= 
ren. Der Slfutter febrieb er mit munber 
Seele: „3cb fann ja nodj immer ben 
$ufaren ni^t aus meinem öerjen bemusprebigen“. ©nbtid) ließ fid) ber 
Sater umftimmen. 3m ällai 1873 mürbe Sfadenfen mit 24 Saßren aum 
Dffijier im 2. ßeibbufarenregiment mit bem oor bem geinbe ermorbenen 
Satent ernannt. 

Sun begann ein ganj ungemöbnlidjer militärifcßer Slufftieg. ,,3d) 
mußte mit einer feßr fnappen bausßalten. 21ber ein guter Stern 
leitete mid), oielfaiß gans abmei^enb oon bem üblifßen ©ang oon Stufe 
3U Stufe.“ Seine ßeroorragenben ßeiftungen lentten feßr halb bie 3Iuf= 

merffamteit ber Sorgefeßten auf ben jungen Dffijier. ©r fanb Serroen= 
bung in ber bößeren Sbjutantur. Dßne bie Äriegsatabemie befutßt ju 
ßaben, mürbe er 1882 in ben ©roßen ©eneralftab oerfeßt. Der alte gelb= 
marfcßall oon SSoltfe begrüßte ißn mit ben SSorten: „3(b beglüdroünfbe 
Sie besßalb fo gans befonbers freubig, meil Sie biefe Serfeßung lebiglicß 

Sßrer eigenen ßraft oerbanten.“ 2lls 
©eneralftabsmajor erfolgte feine ©r= 
nennung jum ©rften Slbjutanten bes 
berühmten ©befs bes ©eneralftabs 
©raf Scßlietfen. Diefe 3abre ^äßlte 
Siadenfen 3u ben roertooll|ten unb 
nußbringenbften feines militärifißen ße= 
bens. ©r mürbe bann Äommanbeur 
bes 1. ßeibßufarenregiments unb als 
©eneralmajor ber erfte Äommanbeur 
ber ßeibßufarenbrigabe. 1895 ernannte 
ißn ber Äaifer 3um glügelabjutanten. 
1903 folgte bie Seförberung jsum ©ene= 
ralleutnant unb Äommanbeur ber 36. 
Dioifion unb 1908 bie ßrnennung jum 
Äommanbierenben ©eneral bes XVII. 
airmeetorps. 

Dann tarn bie 3eit bes gelbßerrn= 
turns oon 9Sadenfen, ber oon ber 
Druppe oereßrt unb geliebt mürbe, ber 
ein Sorbilb eeßt preußifißen Solbaten= 
geiftes mar, ein Dpp Iriegerifißer 9San= 
nesroerte: Dreue, unerftbütterlicßer Slut, 
aBaßrbaftigfeit, fefte ßntfdjloffenßeit, 
aufopfernbe ßrfüllung autß ber flein= 
ften Sflicßten fennseießnen feine 2Befens= 
art. 

Sei Sriegsausbrucß geßörte bas 
XVII. airmeelorps jur 8. 21rmee, bie 
Dftpreußen gegen bie rufftftßen ßin= 
bruißsbeere oerteibigen follte. Sin ben 
großen Siegen §inbenburgs über bie 
Suffen ßatte Sladenfen ßeroorragenben 
ainteil. Durtß fein fiegreießes ©efe^t 
bei ßanton leitete er bie Scßladd oon 
Dannenberg erfolgoerßeißenb ein, unb 
fein Äorps fißloß bann in blutigen 
Kämpfen unb unter gemaltigen Sn- 
ftrengungen ben Sing um bie Sarem= 
armee. 3n ber S^lacßt an ben Slaju* 
riftßen Seen übertrug bas 91DÄ. 3Jlaf= 
fenfen bie mießtigfte 2lufgabe. „Sßre 
älufgabe ift, ben geinb bei Sofferfen 

r «ufn.: atiantic 3U bur^bretßen unb bamit bie Scßlacßt 
3U entfd^eiben.“ 3m gelbsug in Solen 

beauftragte $inbenburg ben bemäßrten ©eneral 3um erftenmat mit einer 
Aufgabe, bie meit über ben Saßmen feines Äorps ßinausging. 

Die neügebilbete Slrmeegruppe Siadenfen bebroßte in fcßnellem Sor= 
ftoß 2Barfißau. Saiß bem ftrategifeßen Südsug fjinbenburgs aus Sole” 
feßte fieß bie ruffifeße Dgmpfmalse broßenb gegen bie nur f^ma^ gefi^erte 
beutftße ©renie in Seioegung. Die 9. 2Irmee follte bur^ einen füßnen 
glanlenftoß bie©efaßr bannen, ißr Dberbefeßlsßaber mürbe auf Sorfcßlag 
^inbenburgs Sfadenfen. Dur^ bie breitägige Sdjlaißt bei Äutno trieb er 
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einen Äeil in bie glanfe ber rujfijcfjen ^auptmac^t. (£s folgten bann feljr 
f^toierige Äämpfe. „Sie fjafren mir bie feelifd) angreifenbften Stunben 
bereitet^ bie itf) im ganzen ÜBctttrieg erlebt ^abe.“ 65egen eine gemaltige 
Hebermad^t ^ielt fötaifenfen mit eiferner 58e^arrlid)feit an bem 3'<1 f^t, 
bie ©efa^r beo ©infatts ber fRuffen in Seutft^Ianb enbgültig 3U bannen. 
31m 6. Deaember tonnte er brat)ten: „fiobj liegt auf meinem ©cburtstags= 
tifdj.“ 1915 ernannte ber Äaifcr föfaefenfen im Sßertrauen auf bie fo oft 
beroiefenen gübrereigenfttjafteu jum Dberbefe^l&Itaber ber 11. SIrmee. SIls 
einjigftem gteerfübre'r gelang iljm bei ©orlice ber 35urd)brud) mit folgen^ 
ber operativer Stusroirfung. 3n feinem gefdiitbtlidicn Siegeojug trieb er 
bic geinbe über Cemberg bis ffireft^ßitorosf unb ipinft jurütf. ©aliäien 
mar befreit unb oon Ungarn bie ffiefal>r genommen. Sdfon Ijarrte eine neue 
Slufgabe ber ßöfung. Dltatfenfen erljielt ben Sluftrag: „Die ferbifdfe SIrmee 
ift entf^eibenb 3U 'fcblagen unb bie Ser&inbung über Selgrab unb Sofia 
mit Äonftantinopel 3U öffnen unb 3U fiebern.“ Die neue Slrmee 9Jfac£enfen 
beftanb aus beutfdjen, öfterreic^if^en, ungarifdjen unb bulgarif(§en Drup= 
pen. ÜRacf) fieben SUocben Äampf tonnte SJtactenfen berichten: „Der fer= 
bifebe ift beenbet, ber mir erteilte üluftrag erfüllt.“ Der 
Donau=llebergang blieb eine friegerifebe §anblung erften IRanges unb bie 
raftlofe Serfolgung bureb bas ©ebirge eine ßeiftung. ©efrönt mürbe bas 
SBerf bes 9Jfar'fcballs burd) ben Siegessug in ^Rumänien. Deutfebe, Defter= 
reicher, ^Bulgaren unb Dürfen bilbeten bie Donau=2lrmeen. Der 3Iuftrag 
oerlangte, „bie rumänifebe Slrmee 3“ fcblafl^n ««0 ®ufareft 3u nehmen“. 
Sßieber mürbe bie Donau überschritten unb ber gdnb gefthlagen. Seinen 
Druppen meit ooraus brang ber fyelbro^füjttß i™ Äraftmagen als erfter 
in bie feinbliche Jpauptftabt ein. ©in $ufarenftreicb! ,,©r mar jebenfalls 
— mein einbrudsoollfter unb — mein letjter.“ 

Der Sieger oon ßob3, ©orlice, ßemberg, Selgrab, Äragujeoac, Siftom, 
Sutareft unb 50Ciam mußte bie 5Rad)e ber 5ran3°fen in gon3er $ärte 
fühlen. SRad) bem 3uia>nmenI,ruch forgte Slfadenfen für bie ebrenoolle 

Ifjeimfebr feiner Druppen. Der fRüdmarfcb gelang burd) bie Selbftauf= 
Opferung bes [yel&fjmm „Sielleicht rechnet mir ein fpäteres ©efcblecht es 
3ur ©bre unb als ßrfolg an 200 000 beutfihe Solbaten ber Snternierung 
ent3ogen unb bafür mi$ felbft preisgegeben 3U fyaben.“ Stuf Sefebl ber 
gransofen mürbe ber gelbberr 3uerft in Ungarn unb fpäter in Saloniti 
unter unmürbigen Serbältniffen interniert. 9Raroftaner unb Senegal 
neger übernahmen bie Semachung. 2lls bann im ÜRooember 1919 enblicb 
bie ifjeimfebr erlaubt mürbe, ba raubte ber fydnb noch bie Äraftmagen 
unb Sf^tbe bes ÜRarfchalls. Die $eimat empfing ben rubmgefrönten Sjeer* 
führer mit jubelnber Segeifterung. 

Der 3nfanunenbru!h bes Saterlanbes traf SRacfenfeit fchimer. 9Iber er 
oerlor nie ben ©lauben: „3Rein Sertrauen auf Deutfcblanbs 3ntunft ift 
unerfchütterlid». Der Dag Ws Umfchmungs mufe unb mirb fommen.“ ©r 
ermartete ihn oon bem Sluffommen eines mit titanifdjer ^raft begabten 
SRannes, ber tief in bie Seele bes beutfdjen Slrbeiters bliefte unb ihn aus 
ber marjiftifchen Serführung unb ISerbetjung mit fid) emporsureiffen oer= 
mochte. 211s bann ber gfihrer ben Umbruch er3mang, ba begrüßte 
3Racfenfen mit innerer SInteilnabme freubig bas SRorgenrot einer neuen 
3eit. Der fyübrer aber ehrte SRadenfen als erften IReprafentanten ber 
alten SIrmee. ©r ernannte ihn 3um ©bef bes Äaoallerieregiments 5 unb 
übereignete ihm bie Domäne Srünom. 

Das beutfehe Solf grü^t beute ben greifen SRarfcball, ber bei allem 
fRuljnt unb allen ©bren immer ber befcheibene Solbat blieb. — „SRein 
Serbienft rei^t nicht heran an 2eiftungen ber Dampfer an ber fyront.“ 
SRacfenfen gehört unferem'Solle als Seifpiel unb Sorbilb. Slucb für bie 
Dage bes neuen Kampfes mahnt fein 2eben uns 3unt felbftlofen 
Saterlanbsbienft unb 3um glaubensftarfen Sertrauen auf bie 3u^unft: 

„Deutfchlanb mirb leben, menn auch mir vergeben. Der alte Solbat fiebt 
mit bem SRute in bie 3ufunft, mit bem er ben Ärieg geführt bot, er möchte 
fie alle 3U biefem 3ufunftsfroheu ©lauben aufrufen.“ 

©ec ^cieg ift 6oä SWoß aUec ©tnge 
Der Ärieg ift 311 allen 3e>ten ber größte fReooIutionär gemefen; benn 

jeber Ärieg feßt ftets unter einen geiftig 3umeift fd)on übermunbenen 
3e:itab}cbnitt ben Sdjlußftrich unb bahnt bamit 3ugleich ber neuen ©poche 
ben SGeg. So mirb in jebem £rieg immer ber eine Seteiligte für ben 
„Status guo“ unb ber anbere für bie Seuorbnung ber Dinge fämpjen. 
Raturgefeblicb betrachtet heifet bas, ba^ ftets bie Serfed)ter bes mahrbgften 
gortfehrittes [iegen merben, ba es nod) niemals im fieben ber Söller 
roirflicben Stillftanb gegeben ba‘- ©emi^, mancbmal_ mar bie 3eu für 
einen Sieg bes Reuen nod) nid)t reif. Rid)t umfonft mirb nod} beute 
barüber geftritten, mer im DBelttrieg in SBabrbeit ber Unterlegene ge= 
nannt roerben muß. Sßenn babei bas beutfehe Solf in biefen Dagen feinen 
gelben bes Krieges oon 1914/18 3uruft „Unb Sb* haüt Se' 
f i e g t !“, roas es ben Doten ber Semegung bereits auf bas ÜERüncbener 
©hrenraa' fdyr.cb, fc beute f^ber anftSnbtge Sfenfcb rno« bnmtt 
gemeint ift, nämlid), baß' jeßt jener Äampf fiegreid) 3U ®nbe geführt 
merben mirb, ber im 3abre 1914 begann: Der Äampf alten Unrechts gegen 
neues Red)t, ein ^ampf, ber ficb mieberum als eine gemaltige Revolution 
ber neuen ©efchichte ausroirfen foil. 

Die revolutionären Sbeen biefes Krieges finb in ihren großes fiinien 
heute febon SUlgetneingut bes beutfehen Solfes; mas uns im Rugenblicf 
aber befonbers intereffiert, finb bie einseinen ©tappen biefer Revolution, 
finb bie SReilenfteine unferes Sßeges, aus benen mir erfennen fönnen, 
baß bie 3eit sum Umbruch jeßt mirfli^ herangereift ift. Solche Rfeilen- 
fteme b^üen mir in ber beutfdHtalienifchen Serftänbigung, in ber Äon» 
folibierung ber ein3elnen Salfanftaaten mit bem Reich unb jüngft in 
bent Rbfdjluß bes beutf^=ruffi}cben grcunbfdjaftspaftes erblicft. Der Sieg 
grancos, ber abeffinifche Ärieg, bie ©rfolge Sapans im gernen Often, 
bie ruffifchüapanifcbe Serftänbigung ufm., bas alles maren gaftoren, bie 
fi^ sugunften ber von Deutfchlanb vertretenen neuen Drbnung ausmirf» 
ten, bie unferen beutigen ©egnern bereits hätten fagen fönnen, mas 
bie ©lode gefd)lagen hot- ^üer bie geinbe bes beutfhen griebens= unb 
Drbnungsmillens miffen, baß mit ber enbgültigen Serftänbigungsbereit» 
fdjaft aller europäifchen Sölfcr auf ber oon Deutfchlanb gefchaffenen 
©runblage ber ©egenfeitigfeit ihre oerbrecherifchen 3Retboben unb bamit 
fie felbft als Herren ber 2Belt unmöglid) gemacht merben. Sfus biefer 
©egnerfdbaft heraus brad) ©nglanb ben Ärieg vom 3aune» unb aus biefer 

Daö Öl tft auf unfecec Seite! 
gür ©nglanb unb „feinen“ Ärieg ift beute alles anbers als 

1914. jjjunbertfältig metfen bie Sriten, baß bamals bas beutfdje 
Solf in beiben Staaten beutfeher Ration — Reich unlb Defter» 
teid) — eingefreift mar, heute aber ©nglanb felbft burdj bie 
©egenblodabe bes Reiches betroffen mirb. Sefonbers beutlid) 
3eigt fid) bie neue fiage beim ©rböl. 3m Sßeltfrieg mar bie 
Schiffahrt ber Reutralen unbebingt auf bie englifche Äohle ange» 
roiefen unb mußte alle Demütigungen unb ßrpreffungen von 
ßnglanb biuneljmen. §eute bagegen metben bie Schiffe im me» 
{entliehen mit Del geheist. Del hat aber ©nglanb überhaupt nicht! 
Del fann es nur über See auf Schiffaljrtsftraßen bestehen, bie 
oon ben beutfehen U=Sooten unb gliegern fontrolliert merben.' 
Deutfchlanb bagegen hat auch als gofge ber mahnroißigen bri» 
tifchen „©arantie“ an bas Serfailler Solen jeßt bie meft» 
gali3ifcben ©rbölfelber; unb roährenb bie fprichmörtliche „pol» 
nifche SBirtfchaft“ bie ßrbölausbeute ©alisiens non jährlich 
8 000 000 Donnen auf 500 000 Donnen heruntermirtfdjaften 
fonnte, mirb beutfehe Drbnung unb Datfraft halb mieber eine 
gans anbere Ausbeute ersielen. Da3U ftehen ben Deutfdjen bie 
geroaltigen ©rbölmengen Rumäniens unb bie praftifd) uner» 
jcböpflichen Sorräte Rußlanbs mit einer vorjährigen Slusbeute 
von faft 29 000 000 Donnen in jeber praftifd) nötigen SRenge 3ur 
fügung. Der nid)t leichte Deltransport mirb babei für bas Reich °on 

©egnerfdjaft heraus mirb es «ptüßpunfi auf Stüßpunft verlieren, bis es 
eines Dages bie 3ufammenhängie begreift unb achtet, bie es heute noch 
befämpft, bis es erfennt, baß eine für ©nglanb fdjrecflithe Revolution, bie 
Revolution bes Ärieges, Rac|teil auf Radjteil häuft, baß junge Snbuftrie» 
länber ihre mirtfcbaftspolitifche unb technifche llnabhängigfeit meiter ver» 
ftärfen, baß es runb um bie ©rbe einen Selbftänbigfeitsrucf gab, unb baß 
fchließlid) bie bisherigen britifchen Sfanbelsmethoben fid) felbft von Dag 
3U Dag als unsulänglicher ermiefen. 

Sapans Rußenhanbel mär bereits im September, betn erften 
Äriegsmonat, fo ftarf aftio mie nie 3uoor. Die Sereinigtcn 
Staaten jagen in Sübamerifa ben ©nglänbern alle 
mühfam auf gebauten S e 3 i e h u n g e n billig ab. Die in» 
bifdjen Selbftänbigfeitsbeftrebungen roerben fid) in ber 
t;orm c fner c ?r"a rr ett Jü! ""IWWWÄT 
madjen. Die Dominions bürften halb fühlen, mie es mit ber fiiefer» 
fähigfeit bes SRutterlanbes ausfieht. Sie roerben fich, um nicht felbft 3U 
leiben, anbere § a nbels partner fueßen unb bamit bie Revolution 
befdjfeunigen, bie Revolution, bie fommen mußte, meil es unnatürlich ift, 
baß 40 Rfillionen Sriten allein runb 400 SRillionen fultivierte ©uropäer 
tprannifieren. Der Ärieg ift 3um 2Raß aller gragen ber fiebensmerhältniffe 
in ber 2Belt gemorben. ©s roirb fidj seigen, roas gefunb ift, roas leben fann 
unb roas untergehen muß, meil es nicht taugt. 

2Bir brauchen biefe ©ntroidlung nicht 3U fürchten. 
3m ©egenteil: SBir haben bie Revolution geroünfebt, mir haben fie aller» 
bings — mas 3talien, ber Salfan, bie Rorbftaaten unb Rußlanb ver» 
ftanben haben — frieblidj vermirflichen roollen. ©nglanb machte 
baraus einen Ärieg, in ber 2lbfid)t, bie Reuorbnung überhaupt 3U ver» 
hinbern. Da aber außer menigen Äriegsheßern fein Solf ber ©rbe ben 
Ärieg mill, fo roirb ©nglanb erleben müffen, baß fid) bie betroffenen 
Staaten ©uropas nunmehr nicht im Dempo einer Revo» 
1 u t i 0 n , in bem auch1 ©nglanb noch hätte folgen fönnen, auf ber Safts 
ber ©egenfeitigfeit immer fefter 3ufammenfd)ließen roerben, f 0 n b e r n 
im Dempo besÄrieges.ber Revolution. Hnb biefem Dempo, bas 
— fo merfroürbig es auch flingt —• von ©nglanb fclbft beftimmt mürbe, ift 
ausgerechnet ©nglanb allein nicht geroachfen! 
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förderung 193& 
Beiäisbunö Deulftlipr 5ppgpltuno 

Ser» 3U Dag beffer, roährenb fich 
Dag lichfeiten nur oerfchlechtern 

für ©nglanb mit jeber neuen S3od)e bie 9Rög» 
. Das ©rböl ift auf unferer Seite! 
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Seite 7 ffierfsjeitung 

fommenben Sefdjtuerben i[t für ©rippe auffallenbe äftattigfeit (ber patient 
füplt fid) „toie gerfd)lagen!“) tennjei^nenb unb 3tnla6 ju ©rippetierba^t. 
SBie bei allen ©rtältungstranltjeiten empfiehlt fid) al§ ©rfte .fnlfe ba§ ^eiße 
5Bab (mit 38 ©rab ©elfiu§ beginnen, t)eiBe§ SBaffer jugiefen, »erteilen, 
bi§ 3U 41 bi3 42 ©rab ©elfiug), anfcpliefjenb eine 2;affe peilen Sinbem 
blütentee jum Printen, fobann eine 31fpirintablette unb eine einftünbige 
©cpttnfjfur im SSett. §ernad) ift bie ^)aut grünblid) abjuretben unb bie SBäfdje *med)feln. S.m übrigen tommt neben ©Ijinintabletten (ju 0,1 ©ramm) als 

faljrungggemäf) gut mirtfameg |)augmittel gegen ©rippe »ienentjonig in 
i8etrad)t (entmeber in Ijeifjem iSSaffer ober in ®tild) aufgelöft gum Srinfen 

Äer feft gu nehmen unb im ‘Jftunbe gerget)cn gu laffen), insbefonbere and) bei 

Ätnbern, benn ber $onig tjilft niebt nur duften unb .fxijerfeit milbern, 
fonbern mirtt and) auf bie Sd)leiml)äute Ijeilcnb. S3ei lieber ift unbebingt 
®ettrul)e eingu^alten. ©in!t bie Temperatur nid)t alsbalb ober liegt ohnehin 
bag ©efül)l einer fepmeren ^nfettion mit ®rippeüerbad)t aor, fo ift ber 2lrgt 
Ijingugugieben. 

9tad) Slugfieilung ber ©rippe ift augreiepenbe ©rt)oIung bringenb geboten. 
2Be_r ben entfpredjenben ärgtlicpen Slnorbnungen nidit folgt, fann in einem 
8uftanb oft monatelang anl)altenber oerminberter Seiftunggfä^igteit hinein* 
geraten, ©g muff einleud)ten, ba§ tin folcper 3uftan^ öon ©d)mä©e unb 
läftiger ©rfd)öpfung bie ©efaljr ber ©mpfänglidtteit für neuerlid)e ffranf» 
Ijeiten ^eraufbefdjmört! ©erabe bag gilt eg gu öermeiben! 

SBacum leuchten Seuc^tDlafetten ? 
Tie ßeuibtplafetten, .bie man als Sledjplafetten, ®apptäfel(ben, ftunftbarg* 

figuren, Su^ftaben, «turnen ufro. an ben «Tantelauffd)lägen liebt, finb uns in ben 
oerbuntelten «ä^ten fd)on ein oertrauter Slnbliif gerooroen. «innen larger 
3e*it Laiben .ficb bie nerli<iiebeni>ten ©eroerbe amf; bie ^erifteitung 
bieffer „©lübttDÜrmdien igeroorifen, mit ibenen beute ein 
fdjimiungbaiter ^anbel .getrieben mirb. SBie bünfig >u &l)n- 
tid)ert gäben, haben fiib auA 'eine gange .ätnigabl 'o»n ilon= 
jurttturrittern mit ber gabriratian »on Eeu^tpliaifetten be= 
Jagt unb bringen barunter Srgeugn'iffe heraus, beren «reife 
in leinem «erbältnis gum tatfadylicben SBert ifteben. 

(©ine grage, auf bie bie meilften Träger non ©lübroürms 
iben leine ülntmort geben lönnen, iift blk: SB a r u m 1 eu d> = 
ten bie £ eu <b tpla !e 11 e n ? Ter eine (febiebt es auf 
eine «eimii}<bung non «bos<Pbor, ber anberc behauptet, es • Stobtum in ber garbe enthalten, «eibes ift faljfib. 

3n bem eingigen beutfiben SBert, bas in ber SBelt neben 
ber „Stobium «eige“ rabioaltine fiembtf.arben aus ben 

^kunlbftofen berfteilt, befommt man eingebenbe Slustumft 
^ler ben Stoff, ber nnfere „©liibmiirmtben“ gum £eud)ten 

bringt. Ter gathmann unterjeheibet ibrei ueiiMjrtebene Sitten 
non £eucl|tfanben: bie indttioen oiber pbos'Plbor4j'rrei'|l,en, 
bie rabioattioen nnb bie fluorefgierenben. SBährenb bie 
fluorefgierenben garben nur leudjten, mährenb fie mit bem 
blauen fiidgt einer Ultraniolettlantpe .angeregt ituetben, Imü)- 
ten bie inattioen garben, bie mit einer :gan)öl)nliib.en £i<ht= 
guelle .ober mit Tag.eslidjt .angeftrahlt roetben, nod) einige 
3eit wa<b unb iroerben bann lang|.am Ibunller, unb bie rabio= 
dltioeu garben leuchten, ohne .angeftrahlt gu roerben, fahre» 
lang aus Ifich heraus. 

Tie fluorefgierenben färben roerben haiUPtfäd)ii(h in 
großen laftalf^inenfälen gur «eleuchtung ber Slrmaturen nnb 
§ebel urährenb ber Stachtfeh’ht gebraucht; inaftioe unb rabio» 
attioe garben^ennßt man überall ba, too man leine Ultra» 
oiolettlamipe anbringen fann. .So finb nnfere fieuchtplatetten 
auch mir e:ner bieicr beiben Aorben »criehen. SUs togenanuter 

—-(cta;ttiuigvi. ttnia) siiui)|U'c.|uo u)et mecoeii «men ve: iieutpi» 
färben oermenbet. Tiefes fBiaterial befteht aus unzähligen 
roingig fleincn Äriftallen, bereu gläben beim Slufitreffen be» 
ftimmter Biihlftrahlen, nämlich ber mphaftrahlen, aufleuch» 
ten. Snaltioe fieuhtfarben beftehen nun ausfchliefrlid) aus 
Hinffulfib. SBenn fie non Tages» ober fiampenlimt ange» 
feuchtet roerben, fo bauert bas Slufieuchten ber 3tnl8|.ulfiblri= 
Italic in ber fieudjtfarbe noch 'eine gange «Seite an, bis es 
fchJiefjlich fchroächer roirb unb gang.erlifcht. - ^ 

Ten rabioattioen fieuchtjarben ift .aber ber „£ichiergeuger“ 
gleih beigemifebt. ßs ift SKefothorium, bas mit ber 3c't 
in %ab io thorium gePfällt. Tiefes «abioihorinm fenbet 
bauernb Sllphaftrahlen aus, bie auf bie Sintfulfiblriftalle, 
bie „£ichtträger“, treffen. Tas bauernbe fdpreile Slufblißen 
nimmt unifer Singe, bas für berart fchnelle Slefleje nicht ein» 
geftellt ift, als fortroährenbes ruhiges £eud)tcn roahr. Tiefe 
£eud).tfarbe behält jahrelang ihre 'SBirlfarnfcit. 

'Selbftoerftänblich erftreett fich iht Slnroenb.ungsigeb.iet nicht 
nur auf fieuchtplafetten. Tic „©lühmürmchen“'finb nur ein 
oang 'Heiner Teil ihres ©ebietes. SBie man fid; beim ©ang 

^Prd) einen «etrieb ber „Toran^Sefelliichaft“ übergeugen 
^tnn, iroerben hier fehr niele Äontrollinftrumente, Slrmaturen 

«eblienungshebel ufro. mit fleudjlgahlen unb £euch.tftrich.en 
oepfehen. Tie «erfehram.afchinen ber Teuffdien flufth“»!]» 
finb ig. «. pr «.achtflügc mit berartigen £eud).ttgahlen unb 
£eud)tgriffen ausgerüftet. Slber auch ©eroerbetreibenbe be» 
ginnen feit ihr girmenfchilib, bas fie bei Turtfetheit .nid)t 
mehr .anftrahlen bürfen, mit fieuchtfiarben gu befTriften. 3n 
eingelnen beutfehen Gtäibten beabfihtigen aud) blie Gtraßen» 
biahngefelllfihaften, ihre Daiteftelten burd) fleuchtfarben P 
fenngeichnen. 

Ter «reisuntepfhieb groifchen rabioattioen garben unb in» 
aftioen fleuchtfarben ift felbfifoerftänblid) bebeutenlb. ©r roirb 
aber begreiflich, roenn man baran beult, bah ein ©ramm 
SJiefothoPium 150 000 «i9Jl. toftet. ©in Äiilo rabioaltiner 
garbe. roirb, je nach bem 9Jlif(f)ungsüerhäItnis, mit 1500 bis 
‘56 000 begahlt. ©in Äilo tnaftioer garbe toftet bagegen 
etroa 75 3l3Ji. 3um ©lüct läßt fich bie garbe 'aber ifehr büun 
auftragen. (So lentfprieht bie auf einer ber betannten ifleinen 

^Treiecfsplatten aufigetragene rabioattioe garbe ettroa einem 
Ppm oon 20 «fennigeh. Snattioe garbe, auf ber gleidjen 

tfiädfe rerteilt, mürbe aber nur ein «iergigftei «fennig foften. Tie «reife oon 50 
«rermigen bis gu einer «eid)smarl pr bie mit tnaftioer garbe bcpiniclten«app» 
täfelchen, bie im §anbel .»erlangt roerben, fcheinen alfo reichlih unangemeffen. 

©egenfä^e! 

3 m SB e ft e n : Trennenbe Sperren! 

«utn.: mtefte=®offmann 
3m Often : «erbinbenbe «rüden! (§ier in «ofen über bie SBarth«) 

5®etm 6er ©ol6at an 6er ^ront fall meman6 am Kriege 6er6tenem 5öenn 6er ©ol* 
6at an 6er ftronf fäHt, fall fic6 meman6 in ^aufe feiner Wic^l entstehen, ttbolf hitter 
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Seite 8 SBcrfejcituiig 9tr. 23 

SMcbeitöfomecoöen m bet $eimot! 
ßs grüßen (£u^ non bcr gtent: 

Sefreiter Stnton Staumauer 
©efreiter Jeimann ©icfeltamp 
Hnteroffiäier $ans ipuberüa^ 
Solbat 23run.ü ^artierofti 
Sotbat Sran3 Sßcitben 
Solbat SBübelm Herberts 
Sotbat grit? Unger 
Solbat 2ßilt)elm S^inbelmeifer 
U'ff5.3Inn). ^ermann $erfenbelt 
Solbat SBilti oon Stbeib 
©efreiter &ans Ctuinbau 
Solbat ^ermann ißottbetfers 
Solbat SBilli Stamm 
©efreiter ÜRubolf «Bergmann 
21.9JI. Hart §enfe 
Dbero. ffliaj §enfeler 
Solbat «IBilfielm jteubaus 
Solbat Äurt «ötaagas 
©efreiter Irans gint 
©efreiter §einrid) Siefmann 
Solbat SBilli Äempelmann 
©efreiter grifi «Raufenberg 
Solbat ^ermann 3immermann 
©efreiter griebrid) Offermann 
©efreiter ißeter SBinbjes 
©efreiter SBilli Scbilb 
Solbat !>eife 
Dbergefreiter «Rubolf SBiftuba 
©efreiter $arl Spiffing 
Solbat §ein3 üBagener 
Solbat ÜBolfmann 
Solbat Sernb. Süllesbad) 
Solbat 5erbi#|»omann 
©efreiter ©ridf §eRbaus 
Solbat Äurt «IRüller 
©efreiter SBalter 2llbreif)t 
Solbat $einritb ©ngelmann 
©efreiter ÜBilli Saum 
©efreiter |»einricb Ired 
Unteroffizier Äarl limmermann 
Dbergefreiter SBilli SBalterfang 
©efreiter iBernbarb ^ilterbaus 

"Solbat «lluguft «Renfcb 

Solbat §ans Dberjcbeib 
©efreiter ißaul «Rabfotte 
Solbat Sofef «Bernbemann 
©efreiter Äarl limm 
©efreiter Ifeinricb Santen 
Solbat Sofef ©ulgen 
Solbat SBilli Scbulj I 
Solbat Ijeinä «öteifter 
©efreiter |»einricb «fßeters 
©efreiter ^einricb Sentjcb 
©efreiter üeinrid) iß0filttaun 

Solbat «ffiilbelm Secbert 
Solbat Slnton Sug 
Solbat Sanfcbeibt 
Solbat «Rlatbias ^ngenmertb 
2I.9JI. Sernbarb Sriefen 
Solbat Äarl Äofcl)ant 
©efreiter SBilli ßöfebe 
Solbat gerbn. Srinfer 
Solbat Dblmann 
Solbat Äurt Sönfer 
Solbat «Röbrig 
Solbat «üBilbelm Quattelbaum 
Solbat Äarl «IBinfels 
Solbat ipeter SBientgee 
Solbat Äarl oan Siboibt 
Solbat S. 
«JRatrofe ^ano 5irifemeiler 

Unteroffizier griebrid) Spib 
Solbat grib Xirbd 
Solbat SOßübelm Stoppler 
Solbat Otto gärber 
Unteroffizier SBilli Stiegelmeier 
Solbat Sofef Sibeibt 
Solbat ©rnft «Dlüller 
Solbat Sofef Sablmann 
©efreiter 2luguft Steinert 
©efreiter Hermann §ermep 
Solbat Irans SBettmeiler 
Solbat Xbeo ©Ibers 
Solbat ©. Sdfauenburg 
©efreiter ©eorg Springmann 

Sillen SBebrmatbtsfameraben ermibert bie S3etriebsgemeinfd)aft bie er= 
baltenen ©rüge. 

Äameraben, roelcbe bie SIbreffen ihrer SIrbeitslameraben zu nriffen 
münjdien, teilen bies ber Sozialabteilung mit. 93on bort erhalten fie bann 
bie geroünfebten Slnfcbriften. 

$eil Eitler! 

©bie, Ifauptbetriebsobmann 

2>et ^clbpoftbcicf 
Da liegt ber SBrief oon beiner |»anb 
SRit ber geliebten Schrift. 
3d) febaue nieber unoertoanbt, 
2Bie mtd) ber Slnblid trifft! 

3)er 23ogen unb ber Striche ©ang 
3ft feft unb fid) getreu 
«Eßie ftets, ein halbes ßeben lang, 
Unb tfebeint bod) toieber neu. 

Unb bricht aus beinern |>erzen oor, 
SBie er’s oon je getan, 
Unb ob er fid) auh nie oerlor, 
©r fud)t bod) neue Bahn. 

Das macht, bu febriebft ben iBrief an mich 
Unb roufjteft nicht, toobin, 
Unb fagen fann icb'5 nicht, ber id) 
3m grauen Äleibe bin. 

Unb jebes «ffiort, noch eb’ icb’e las, 
3ft mir bes 3uubers ooll, 
Der uns, nah bem geheimen SRaf), 
SBie eb’ oerbinben foil. 

Unb überbrüdt bas Dort unb §ier, 
ßöfebt fRaum unb 3e't uns aus. 
Unb jebes SBort führt mid) zu bir 
Unb ins oertraute §aus. 

D. iß r ü e s 

€dfifNt»pcn bee «eefeieges 
«Bei ben Äriegsflotten ber großen Seemächte fann man zubl12'^6 

Shiffstppen feftftellen. Das but feinen guten ©runb; benn ber ifrieg zur 
See erforbert Schiffe oerfdjiebenfter Slrt. 3eber Scbiffötpp ift für bie 
©rfüllung beftimmter 3ioec£e gefebaffen roorben unb befibt charatteriftifcbe 
©igenfhäften. Sn allen Scbiffeflaffen Ifinb beute bodpuedtge, augerft 
gefeebtofräftige Shiffe zu finben, bie ben 3toecf bzro. bie.3mecfe ibre^ 
klaffe oollauf erfüllen fönnen unb Spibenleiftnngen ber Shiffbaufunji 
barftellen. «Rad)folgenber Sergleid) ber Äriegsfd)iffsgattungen gibt 3Iuf= 
fdjluf} über bie ©rö&enoerbältniffe ber heutigen Äriegsfhiffe. 2Btr febe^ 

oben linfs ein Schlahtfdjiff, unb zroar bas englifhe S h 1 a cb t f h t f f 
„Sietfon“, barunter ben englifdjen glugzeugträger „©ourageous“, 
ber fürzlid) uun einem beufdjen U=®oot oerfenft mürbe. Die nädjften 
Silber zeigen einen Shmeren Kreuzer (englifdier 10 000=Xonnen=Äreuzer 
„Suffej“) unb einen größeren Seihten Kreuzer (auftralifher 
7000=Donnen=Äreuzer „Sertb“). Daneben ift ein fleinerer Seih5 

ter Kreuzer zu erfennen, unb ztoar ber 5270 Donnen grofje englifhe 
Äreuzer „ülretbufa“. Darüber {eben mir ben ©röjzenoergfeicb Z^ifh^u 
einem 3 e r ft ö r e r , einem Dorpebcoboot, zuJei Heineren 
Äriegsfabrzeugen, einem U = $oot unb einem U = ßreuzer. 

gamiUennodbcicbten 
Deutsche Eisenwerke A.-G., Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich 

©eburten: 
©ine Dohter: 
SBllhelm ailsborf, am 10. 11. 39 — fülibeganb; tBernhaob Hausmann, -am 

13. 11. 39 — «Dlaria. 

Danfjagung 

gür (bie O'ielen ©lüd= 

itoiünifhe unb ©efhenle P 

meinem ifiBbernen Dienft= 

juibiläuim folge ih 'ber 

äBerfsleitung, meinen ®or= 

gefegten unb allen SBerts= 

fameraben meinen aller= 

berzlihften Danf. 

Satob picejcn, 

©iijemoerf 2Banl)eim 

^crföattertci 

Die SBerfsizeitung erfheint »ierzebntäglih unb fommt an SBetfsangebörige foftenlos pr Verteilung. — «Rahbrud aus bem Smljalt nur unter Quellenangabe unb 
nah oooberiger ©inholung ber ©enebmiigung ber Sauptlhriftleitung geffattet. — Verlag: ©efe Ilf haft für airbeitspabagogif m. b. 9>., Düffeltoorf. — §auptfhrift= 
leitung: Vereinigte «JBerfszeitungen (S>ütte unb Shaht), Düffelborf, Shlie&fah 728. Verantoortlid) für ben rebattionellen Snhalt: ©eorg «R. g i f h e r, Dü[fel= 

borf. — Drud: Drofte Verlag unb Druderei &©., DUJfelborf, Vteffobuus 
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Eisenwerk Wanheim GmbH. 
Duisburg-Wanheim 

DEUTSCHE EISENWERKE A.G. 
.^crauSgcgcbctt in |}u)nmmcuar&oU mit bcr föcfc»?(()aft TÜr'Kibcite-bäbngogif imaint)cviu-I)incn mit OcvSciitid)cn'?ttbeitstront 

15. ^ntjrgong 2«.'KDrillfll» 'Kummer H 

Bereit fein ift aliee! 
aiufna^me: — 3tuge — 5pre|fe=§offmann 

(X2bf62/i8 
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Bum 1. 2Woi 1940 
Bon Sr. äßaltfjer Ä u p f ^ 

Sie beutf^e BoH&gemem'fdjaft ^at in biefem 
^vriefl&jaluc befonbere Beranlaffung, am 3{attonal= 
feiertag bee beutfdjen Bolfee i§re ©ebaufen auf bie 
Arbeit ale bie ©runblage bee fieberte unb ber ©nt= 
micHung ber ©emeiufdraft ju rieten. Sßäfircnb bie 
SBaffen an ber SEeftfromt, auf See unb in ber fiuft 
in biefem une nerbrecfrerifcl) aufge^mungenen Kriege 
fpre^en müffen, rietet fici) unfer Bolf an feinem 
1. 2Jiai erneut innerlict) aue für bie großen iüufgaben 
ber lommenben 3eit. Sabei ftel)t beute eine ©rlennt= 
nie allen anberen uoran: bie ©efamtarbeiteleiftung 
einee Bolfee bient nicht nur in fyriebenejeitcn ber 
Sicberftellung ber ©mil)rung unb bem Stufbau feiner 
fosialiftifcben unb fulturellen ©inri^tungen, fie fcfiafft 
aucl) im itriege bie Borauefetjungen für ben unter 
anberen Bebingungen ju fUlfrenben Kampf ber Ba= 
tion. iSßir haben heute in unferem Safeinelampf bie 
une alle beglücfenbe ©eroiüheit, baf) unfete SIrbeit 
nicht itgenib to eichen plutofratifchen Slbfi^ten unb 
3ielen beftimmter Kreife bient, fonbern ber ganzen 
Bolfegemeinfcl)aft ifchlechthin unb ihrer 3ufun)t. Sie 
'ilrbeit bee einzelnen unb b-er ©emeirifcljaft ift in 
Seutfchlanb nid>t mehr, mie fie ee in ben 3e'^en bee 
SBeltlriegee nur gu oft mar, ein ©efchift, fonbern 
eine jeben oon une oerpflichtenbe Sienftleiftung für 
bie ©emeinfchaft. Sen gemaltigen Unterfchieb in 
unf e r er Stuffaffung oom SEefen ber Strbeit gu ber= 
jenigen ber Blutofratenclique in ©nglanb unb 3ranf= 
reich fenngeichnete ber Rührer gu Beginn biefee Krie= 
gee, ule er bie fyorbetung erhob, baö feiner am 
Kriege oerbienen folle. Sober miffen mir, bag unfere 
tägliche Slrbeiteleiftung, unfer ©infat) nur bem eiuen 
3iele bienen, 'une ooi£e= unb Ifriegemirtfdjaftlich fo 
ftarf ®u macljen, bag mir ale Sieger aue ber fom= 
menben ©ntfcheibung mil ben SEeftbemdfratien I)er= 
oorgehen merben. Siefe Siegeegemifjheit auf ber 
©runblage einer jeben eingelnen oon une täglich neu 
oerpflichtenben fieiftung für bie ©emeinfchaft unferee 
Bolfee ift aber eine fo ftarfe innere Kraft, bah 
fchon aue biefer inneren Kraft fieiftungen entftehen, 
bie une unüberminblich machen, ©e ift eine folbatifche 
unb fittliche finer id) tung unferer SIrbeiteauffaffung 
entftanben. 3n ben SBeftbemofratien fteht heute ber 
fdjaffenbe Bolfegenoffe ale SIrbeitefflaoe im Sienft 
einer fleinen Bfinberheit, bie mit feiner Slrbeitefraft 
politifche unb roirtfd)aftliche ©efd}ifte mad)t, in ©rog^ 
beutfchlanb ift jeber Slrbeiteeinfat) eine fid) in bae 
©auge einorbnenbe Sienftleiftung mit bem eingigen 
3iel ber ©rhaltung nub Sicherung ber illation. Siefe 
aue unferer natioualfogialiftifcben aBeltanfd)auung 
geborene Slrbeiteibee ift gur ©runblage ber Haltung 
bee eingelnen bei feiner Arbeit gemorben. Ser fchaf^ 
fenbe beutf^e Blenfch ift Stlittelpunft ber Slrbeiteroelt 
unb ihr beftimmenber Sräger. Siefe ©rfenntnie roirb 
une befonbere am 1. 9Jlai, bem Stationalfeiertag bee 
beutfchen Bolfee, immer mieber beut lieh gegenmärfig. 
©in gongee grogee Bolf feiert feine airbeit! Sae ift 
muebruef ber ©efunbheit unb ber Kraft, Sinubilb bee 
lebenebejahenben aBillene einee Bolfee gu feiner 
meltgefcbicbtlid)en Senbung. 

2Eir haben in biefem Kriege gmei gronten: bie 
äußere fyront unferer prad)tootten Solbaten, bie 
burd) ihren ©infatj bie aEacht an ben ©rengen bee 
^eidjee halten, unb bie innere jyront ber Schaffenben, 

2 

bie ber äugeren gront bie SBaffen fdjmiebet, bie fie 
für ihren ©infat) braucht, bie ©rnährung oon grout 
unb Heimat iftd)erftellt unb barüber hinaue burd) eine 
umfangreiche ©üterergeugung für ben 2Birtjchafte= 
oerfehr mit anberen Bölfern forgt. Oft genug ift 
fchon betont imorben, bag biefe beiben gronten ein 
gemeinfamee ©angee bilben unb bag jeber eingelne 
feinen beftimmten Blah Berteibigungemerf bee 
Baterlanbee einnimmt. Beibe gronten aber reichen 
]ftd) atn 1. 9Jtai bie $anb gu bem feierlichen ©elöbuie, 
ihr Beftee hergugeben für ben Sieg: ber Solbat, in= 
bem er mit feinen aBaffen bie §eimat befd)iirmt, unb 
ber an ber inneren gront Sdjaffenbe, inbem er feine 
gange Kraft für bie ©rfüllung ber friegsmirtfd)aft= 
liehen aiufgaben einfegt. So mirb im 3at)re 1940 ber 
aiationalfeiertag bes beutfchen Bolfes ein Sag beo 
Befenntniffes unb ©elöbniffee an ben gül)rcr, mit 
geballter Kraft bie ernften 3eit:en biefee Kriegee _ 
burchguftehen bie gum endgültigen Sieg. 

Sie atrbeit, bie mir alle, ooran unfer gührer, in 
ben legten 3al)ren auf allen ©ebieten unferee natio= 
nalen ßebene geleiftet haben, gieht an biefem 1. 9Jlai 
an une oorüber ale bae ©rgebnie einee erfolgreichen, 
harten Bingene. laßir fügten aber auch, 'bag all biefee 
airbeiten oon einer oorauefd)auenben güt)rung fo ge= 
ftaltet unb georbnet morben ift, bag mir mit Buhe in 
bie 3ulunft fdjauen fönnen. Db ee fid) um ben Bier= 
jahreeplan ober um bie ©rgeugungefd)lacht unferee 
Bauerniume hanbelte, “ües bae trägt jegt feine 
grüchte unb mirb gur ftarfen aEaffe in ber §anb bee 
gührere gegen bie une bebrol)enben geinbe, bie nicht 
irgenbetne beutfdje Bebrobung, fonbern -Sag, 91 eit) 
unb Btiggunft lauf ben Btan gerufen gaben. Senn 
mae molten bie Bltttofraten bee aßeftene anbere ale 
unferen Sogialiemue oernichten, metl fie fürchten, bah 
er ihren ©elbfactintereffen gefährlich merben lönnte. 

!aiber bae eine fteht heute feft: bie aßelt bee fiiberaiie= 
mue unb Kapitaliemue, mie fie bae 19. unb ben Be= 
ginn bee 20. Sageljunberte beherrfchte, mürbe fchon in 
ben Sichügengräben bee aBeltfriegee in Seutfchtanb be= 
graben unb bann burd) ben Sieg bee 9tationaljogia= ^ 
liemue enbgültig unb für alle 3etten übermunben. 
Sie neuen fraftoollen 3been, bie aue bem aBeltfriege- 
gufammenbrud) in eingelnen Böllern aufftanben unb 
ifiegten, merben bie alte 3beenmelt in ©uropa enb= 
gültig überminben. aßae man in granfreid) unb ©ng= 
lanb gu oerteibigen oorgibt, ift in aBirllichleit nidjte 
anberee ale ein Kampf oon ©ruppen unb Slädjten, 
bie eine aßelt gu oerteibigen meinen, bie in aBirflich= 
feit bereite übermunben ift. 

aim 1. 9Jlai aber fteht in ©rogbeutfchlanb biefer 
oerfinfenben aßelt eine nationalfogialiftifche Bolfe= 
unb Kampfgemeinifchaft gegenüber mit ihrem Be= 
fenntnie gu ihrem Sogialiemue ale ber mähren 
©runblage ihier !©emeiuifihaft. aßir molten unferen 
Sogialiemue nicht exportieren, aber mir taffen ihn ^ 
auch nicht ger'ftören burch öen oon benaBeftmädjten an- 
gegettelten Krieg. Ser 1. 9Jlai ift baher mehr beim je 
ein Sag bee Befenntniffes nicht nur gu unferer natio= 
nalfogialiftifchen airbeiteibee, fonbern and) gu unferer 
nationalen Selbftibehauptung. Blit Stolg bürfen mir 
auf bie hinter une liegenben fieiftungen bliefen, mit 
3uoerficht in bie ©ntfeheibungen ber lommenbeu 3eit 
bineingehen, benn jeht ift bie 3eii ber Bemährung. 
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(intgiflitöcr i)roi)()eäcictt (£ngianbe ^itebcrgaitg — Scr '»crjiwciftmtgöfnMtbf öcv ^lutofraieu 

2Bie itarf ijt gnglattbs innere aßiberftanbsfrafi? 
Sßeldje fruchtbaren 3been tann ©roPriiannien in bie= 
ifem Krieg, ber mel)r iale lanbere Krieg »orher aud) ein 
Kampf ber ©eifter ift, einfehen? ®iefe 5ra0en Kinn 
man am Beften Beantmorten, roenn man jeitgeniif= 
fifciie ©nglänber iju Üßort fommen lägt unb ihre 2In= 
fichten über bas geiftige unb politifche 3beal bes 
©mpire erfährt. 

'5$iel>e einfichtsnoUe ©nglänber hoben feit Sahren, 
allerbings uergeblich, ihre imarnenbe Stimme gegen 
bie bemotratifchen 23erfallserfcheinungen erhoben, 
©iner non ihnen, ©eneralmajor fuller, Komman= 
beur ber britifdjen lanfroaffe im Sßeltlrieg, hot in 
feinem befannten Such „©rinnerungen eines T16!5 

mütigen S-olbaten“ fid) mit ber inneren Krife ber 
britifchen Semotratie offenherzig befaßt. ®ie $aupt= 
urfache ber inneren Schmäch'e ©nglanbs fieht Sutler 
in bem 9Jtangel an toirllichen Söhrerperfönlid)ileiten. 

„Um uns herum“ — fo äußert ifidj ber britifche 
©eneral — „fteigt bie ©röge empor, roh unb geroalt: 

‘b fam, hoch oulfanifch unb männlich. 2>as Zeitalter ber 
JRittelmäfjiglcit nähert fid) feinem ©nbe. Die fleinen 
Männer fd)rumpfen immer mehr in fid) }ufammen, 
roährenb bie großen Shänner bie ©rbe erfchüttern. 
©alb roerben bie fiiliputaner in 
bias ©rab ber roohloerbienien Ser= 
geffenheit frieren!“ 

Diefe oor einigen 3al)ren ge: 
fchriebene bittere Gelbftfritif aus 
eng! if eher geber hot fich in biefem 
Krieg als nur ju roahr erroiefen, 
ber non ©nglanb nur besroegen 
begonnen rourbe, roeil es ihm on 
neuen fonftruftioen 3been zur 
Durdgehung feiner ©olitif auf 
frieblichem ' 2Bege fehlte. ,,©s ift 
bie geiftige ©efahr, bie ©nglanb 
bebroht“, fo hot im 3ahre 1938 
ber englifche 3eitungsmann ©e= 
oerleg ©ichols in feinem Sud) über 
bie britifche Demotratie feftgeftellt 
unb biefe ©ehauptung auf folgenbe 

__ intereffante 2lrt begrünbet: 
„©nglanb erfheint für manche 

auslänbifhe Seobachter roie ein 
r e i d) e s, altes 2ß e i b , b e f: 
f e n einziges Streben i ft, 
Zu behalten, ro as es 
§ :o t. Unb felbft biefes Stre: 
ben ift nad) Stteinung jener Uus: 
länber recht fchroach. Sei ben 
letjten ©emeinberoahlen nahmen 
trofe zahllofer freier Kraft: 
roagen unb eines umfaffen- 
ben ©refferelbsuges 64,6 u. fid) 
nicht einmal bie DMlje, zu mahlen. 
Das roirft ein feltfames 2id)t auf 
bie geiftige ©inftellung eines Sol= 
fes, bas ben anberen Sölfern bis= 
her als Sorbilb einer Regierung 
burch Solfsoertretung oorgehalten 
rourbe.“ 

So alfo fieht bie oielgepriefene 
britifche Demofratie nad) bem Ur= 
teil eines ©nglänbers in Sßirllid) 
feit aus. „Das allgemeine 2ßal)I= 
recht hat“ — um roieber einen 

©nglänber gu zitieren (Sßpnbham fierois „Der mi)fte= 
riöfe Sohn Süll“) — bei uns eine 1 e b 1 o f e © 1 e i d)= 
förmigfeit heroorgebracht. Die 9Jteinungs.oer= 
fd)iebenl)eit, bie fith früher burd) bie ©artei ausbrüdte, 
ift je^t gu einer Spaltung groifchen ©egierung unb 
©all geroorben. 2ßir erleben gegenroärtig eine fchroere 
©rfranfung bes Solfsförpers, unb ber 
t ö b 1 i d) e S e r 1 a u f biefer Kranfheit ift feinesroegs 
ausgefchloffen!“ 

Die innere Krife ©nglanbs, eine ber §aupt= 
urfachen für biefen Krieg, burd) ben bie britifche Dber= 
fchicht ihr unfogiales ©egime erhalten mill, hot auch 
bie iSchroächiung ber äufjeren Kraft bes ©mpire zur 
golge gehabt. Offen gefteht bies ber englifche Schrift5 

fteller unb $iftorifer Sßilliam 3nge in feinem recht 
befannt geroorbenen Such über „©nglanb“ ein, roenn 
er fdjreibt: 

„2Ille 3eid)en machen es bemnad) u n ro a 1) r = 
f ch e i n 1 i ch, bag u n f e r e Stellung als SBelt: 
macht, bie burch ein 3ufammentreffen oon allerlei 
heute nicht mehr im gleichen ©taffe roirfungsootlen 
Umftänben ermöglicht rourbe, noch fehl lange 
behaupte t ro erben fann. Solcher Uusblicf muf bem 
oaterlanbsliebenben Sriten fehr unroillfommen fein!“ 

Far Oer 

Hebriden 

026761/18 

©eprobuftian: ©re)fe=f)Offinann 
Sn öcv Äürze tiegt bie ©Jürgc! 

(Äarte jur ftrategifhen Sage im ©orbfeeraum) 
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ein englij^er 3erjtörer in ®roni) gc= 
fcfjoHen unb nerni^tet 

Slufna^me: 
— eitel=2anfle — ^reffe^offmann 

geiftigen aSoriteUungen, nt^t 
plötilicf) -au&gelöid)t n)erben,_ in, tuenn 
cutd) fd}rptnbenbem iUiagc iorikbten. 
Diefes 2Betterrortbeitel)en bei iee(i)d)eu 
©omrteile überbauen eine 3e^Ian9 
bie roiirfli^e 2Rad)t. günf-jig Satire 
nad) bei ainerfennung bei aiufridjtung 
bei engliid)en äkn^errf^aft mar bas 
SRrmopot ber Sßirtftbaftsfontrotle ;®ng= 
lanbs in ber QBelt unmiberruflid) ba= 
bin. Das angeblidje etuige 23ejte[)en ber 
9Jiad)'t Korns grünbete jtd) aui ben 
granitenen ©teirnnajlen feines Äotlop 
feums. (rngtanbs äkrljerrfcbaft bat 
faum |o lange gebauert mie bas roeit 
binfättigere ©ebäube bes Gr#al 5|3a= 
lace, in bem es feine §errfd)aft über 
bas 3eiiatter bes „gortf^rittes“, fo= 
rote feine grenjenloje Selb ft = 
g e f ä lt t g f e i t 3U feiern pflegte. 
Diefe Selbftgefätligfeit bat bas ©e= 
bäube überbauert. 2Benn man bie 
au|ergen)öbnli(be Saufbaba (Englanbs, 
frei non Seibenfcbaft, oan ber böberen 
Sßarte ber (5efd)icbtc aus betrauten 
mirb, fo mirb man ertennen, baß fte 
ungetoöbnlicb furj gemefen ift — faft 
meteorbaft.“ 

Diefe britifdjen Selbftjengniffe be= 
leuibten f^tagtiditartig bie §inter= 
grünbe bes non ©ngfanb entfeffelten 
Krieges, burd) ben ein finfenbes ptuto= 
tratifcbes Spftem bofft, feine brüchig 
geroorbene $errfd)aft ju batten. 

3)eutjd)e ibiatrojen im norroegif^en §afcn 
35tontbeim nad) ber fianbung ber Gruppen 
'tlufn.: — Eange—gSreffe^off mann 

Daö bas beuti0e 

Sngtanb nur noch ein 
Schatten oergange; 
ner ©röjje ift unb bie 
britifcbe ißolitif oon 
ben Ueberreften oer= 
blicbenen Kubmes 
lebt, bat feiten je= 
manb beutiicb-er aus= 
gefprod)ea als ber 
Snglänber Kobert 
Skiffautt in feinem 
Sudfe „The Decline 
and Fall of the Bri- 
tish Empire“ (JteU) 
3)orf 1938): 

„£ n g l a n b s 
Kiebergang ift 
fein 1 a n g f a m e r, 
fonbern ein be = 
fonbers fibnel; 
ler. Sr blieb bem 
jeitgenöffifcben 23e= 
obacbter oerborgen, 
toeil bie pfpcbo5 

lagif^en ßinflüffe, 
bas Slnfeben unb bie 
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3um Kapitel bon 6ct Buöecfid)» 
'ii4irtfrt)nft«abtommcu bom 11. $efmmr 1940 

©efanbter ®r. fail @cf)mme, bei an ben beut(cf)=|DWjetminicf)cn 3Biitftf)aftööeit)anbIungen in SRogfan maggeblid) 
beteiligt getuefenift, gibt in 9lr. 6 bei geitidjrift „$et Sßieijat)re§t)Ian‘‘ bom 20. Sttärj 1940 eine $atftellung Bar, (Ergebnis, 
bie fütiebenBon un§ aufterorbentlicbintereffantift. SBir taffen |ie batjerim ägortlaut folgen. $ie ftaifjeitunbbie ©nfact/ 
fjeit bei Spradjc mirftfo übet^eugenb, bag jeber toeitere 3ufag nur be beuten mürbe, ba§ Serftänbnis unb bie tBotficKungs 
traft bes Sejers ju unterfdiägen. 

SBo^l feiten trifft in ber ^anbelbpotitil bab oft 
gebrauchte SBort üon ben ©rgänjungämöolichfetten 
knetet f8olfärt)irtfct)aften in folgern SKafte jn roie auf 
ba§ i8erhältni§ ber beiben größten Staaten (ritrofmä, 
®eutfcl)lanb unb Sorttfetruglanb, jueinanber. ©§ toar 
tütrtfd)aftlid) gefetjen ber unnatürlidffte ßuftanb in ber 
SSelt, wenn ber StuBentjanbel jmif^en Seutfcfjlanb unb 
ber Ub S©9t. im ^ahre 1938 auf einen Xiefftanb abge* 
funten toar, ber weit unter bem fÄuffenffanbel iSeutfd)* 
lanbb mit einem europäifct)en t'Ieinftaat lag, wenn bie 
^Beteiligung ®eutfd)lanb§ an ber fowjetifdjen Einfuhr 
nur no^ 4,2 ^rojent, ber Slnteil fSeutfdifonbä an ber 
fowjetifdfen ©efamtaubfuhr nur nod) 7,3 fßrojent 
betrug, gu biefer bauernb rüdläufigen (Sntmidtung 
haben alterbingd aud) ftart innerwirtfdfaftliche Um» 
ftellungen ber UbSSfR. beigetragen, bie ju einem be» 
träd)tlid)en Slbfinfen beg @efamtauf?enhanbels ber 
Sowjetunion führten. ®ie folgenbe Tabelle jeigt ben 
Xiefftanb beb beutfdf^fowjetifdjen Stugenhanbelb im 
Sahre 1938: 

3nf>r 
$eut?cfje ginfufjt 

auä ber Sowjetunion 
in «ffiitl. »»;. 

SeuticEie Siuäjutjr 
naef) ber Sowjetunion 

in tonn. ssro. 

1925 
1929 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

230 
426 
304 
271 
194 • 
210 
215 

93 
65 
47 

251 
354 
763 
626 
282 

63 
39 

126 
117 
32 

2)ie in ber jweiten Hälfte be§ gaffreS 1939 gefüllte 
Slufgabe bebeutete baffer nidfts mehr unb nid)tg 
weniger alb einen beutfch»fowjetifd)en Sluhenhanbel 
non 80 SJrillionen atSOt. über bab in früheren fttiien 
je erreichte ^öchftmah hiüdu^ «uf ?ine SRilliarbenjiffer 
§u bringen, fürwahr eine gigantifdfe iKufgabe, beren 
Sewältigung überhaupt nur oon ber neu gewonnenen 
politifdjen ©runblinie aub in Eingriff genommen wer» 
ben tonnte. 

®ie SReilenfteine berföntwidlung ber lebten SRonate 
finb ber 19. ¾uguft 1939, an bem bab beutfd)»}owjetifd;e 
Srebitablommen unterjeichnet würbe, ber 28. Sep* 
tember 1939, an bem im 3ufammen^an9 tn^ ^er 

Unterzeichnung beb beutfdHowjetifchen greunbfchaftb» 
unb ©rensbertrageb ber Sriefwechfel jwifdfen bem 
§errn 91eid)bminifter beb Stubwärtigen oon fRibben* 
trop unb bem §errn fßmfibenten beb 9iatb ber SSoltb» 
tommiffare SRolotow über bie zutünftige 3lubgeftaltung 
ber beutfd)»fowjetifchen SBirtfdfaftbbeziehungen aub» 
getaufept würbe, unb ber 11. gebruar 1940, ber SLag 
ber Unterzeidfnung beb neuen beutfch^fowjetifdien 
SBirtfchaftbabfommenb.' (Sb ift zum SSerftänbnib biefeb 
SBirtfchaftbabtommenb unerläßlich, fid) ben Inhalt 
unb bie Tragweite ber beiben anberen genannten 
fBereinbarungen oor fKugen zu huriou. (Sb ift richtig, 

wenn bie Sbweftija bamalb im Sluguft 1939 unb jebt 
wieber in SSürbigung beb neuen SBirtfchaftbabfom» 
menb öom 11. gebruar 1940 fepreibt, baß bem St'rebit» 
abfommen Dom 19. 3luguft 1939, bab in ben 3ltmo» 
fphäre gefpannter politifcßer Sezießungen entftanben 
fei, bab SSerbienft zutomme, biefe Sltmofphäre getlärt 
Zu haben unb baß eb einen ernften Schritt zur weiteren 
$erbefferung ber ^Beziehungen zwifeßen ber UbSSfR. 
unb Deutfchlanb barftellt, unb zwar nicht nur auf Wirt» 
fcßaftlichem, fonbern auch auf politifcßem ©ebiete. 
(Sb folgte bem Slrebitabfommen oom 19. Sluguft 1939 
nad) b^er ^agen — am 23. 2luguft 1939 — zur Uber» 
rafdfung ber SSelt ber beutfd)»fowjetifche fRiihtangriffb» 
patt unb am 28. September 1939 ber beutfd)»fowjetif(he 
greunbfcßaftb» unb (Drenzüertrag. 

®ab Ärebitabtommen oom 19. Sluguft 1939 ftellte 
bie trabitionelle gotut beb fRußlanbbgefcßäftb auf 
Srebitgrunblage wieber f)et. ©benfo wie ®eutfd)Ianb 
in ber SSergangenheit, zuleßt in ben Saßren 1931 unb 
1935, ber Sowjetunion zur Finanzierung ißrer SBaren» 
taufe in fSeutfcßlanb SBarentrebite üon 200 unb 300 

iDie fälle 0tabt am Übeln 
Keßl am Rßein, öu ftilles Stäbtcßen, 
Keß! am Rßein, öu fülle Stabt, 
IDeit unb breit fein Heines Rläöcßen, 
Dentt fo traurig ber Solbat. 
IDär’s noeß wie in alten Sagen: 
$eft im firm ein ITTägbelein, 
IDüröen wir fo maneßes wagen 
3n ber füllen Stabt am Rßein. 
Ceere fjäufer, fülle ©affen, 
flb unb zu mal ein Solbat. 
Beiöe Brüden finb oerfcßloffen 
Überall ift Sta<ßelbraßt. 
3n ben Buntem fingen leife 
Die Solöaten oor bem $einö 
©ine ftimmungsooüe IDeife 
3n ber füllen Stabt am Rßein. 
U)as will benn ber Smnzmann ßolen 
3n bem feßönen Keßl am Rßein? 
Denn er fämpft öoeß nur für polen 
Unb für Rlifter ©ßamberlain. 
©ines müffen wir ißm fagen: 
granjmann, unfer IDeftwall fteßt, 
ßier risfierft öu Kopf unb Kragen, 
©ß’ es uns ans £eben geßt. 
Sollten wir einft ßeimwärtsfeßren 
Hus ber {riegsbewegten 3rit, 
©ob’s bas größte $eft auf ©röen 
3n ber feßönen Stabt am Rßein. 
Sinö wir Sänger noeß am £eben, 
Die bies £iebcßen eingeweißt, 
tDoH’n wir uns nad; Keßl begeben, 
Denten an bie große 3eit. 

(Rad; ber RTelobie: „Köln am Rßein") 
©ebießtet oon einem Solöaten aus Keßl! 
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Aus öer (Dfynmadjt tiefjtem Dunfel 
$inb’ id; mid) im fremöen Bett, 
Unb ein unbeutlid) ©emunfel 
Künbet mir: im Cajarett! 

Om vSclMa^arctt 
Dod) bie Sage glidjen $eiern, 
Denft man an bie finjtre Hadjt, 
tDo ber Stunbe Sang fo bleiern 
(Eine (Eroigfeit ausmad)t! 

Sreten ein gan3 o^n’ ©e^abe, 
£eid)t befd)mingt unb iugenbfrijd)! 
fjäufen %e £iebesgabe 
Sreunblid) auf ber Kranfen Sifd). 

Unb bann folgen jene Sage, 
Die uns haben t)erb im Sdjmerj; 
U)o mir fürdjten 3U oer3agen, 
tDo im Sd)Iage ftarft bas f)er3! 

Kann id) meinen Sinnen trauen? 
3ft’s ein ptjantafiegebilb? 
Diele junge ITtäbdjen fd)auen 
Durd) bie Sür unb ladjen milb. 

Sinb aud) fel)r begehrt bie ©aben, 
Sin Solbat braucht immer mas; 
IDie fie bie freben3et t;aben, 
Das erl)öl)te uns ben Spa^! 

tttüfjt fid) bod) ein gan3er Heigen 
$rijd)er Blumen fonber 3<d?I 
Dor uns Sd)Iudern tief oerneigen, 
Sdjeudjenb aller Sd)mer3en (Qual! 

Dod) fo feljr bie Blumen fprad)en, 
$euer ber Begeifterung, 
Bli^e aus ben Augen brachen 
3eier=Seelen Ijoljer Sdjmung! 

SRillionen jur Verfügung geftellt ^atte, mürbe 
aud) nun mieber ber ©orojetunion ein neuer SBaren* 
trebit bon 200 siQillionen eingeräumt, ber in 
erfter Sinie ber SBieberbelebung bes> beutfd)=fomjeti=> 
fd)en 3Sarenau§taufd)e§ bienen füllte. 'Saju tarnen 
fefte 3ufagen ber ©omjetunion, ®eutfd)lanb 3tof)ftoffe 
im SDmmafje bon 180 Slillionen 3t9)t. ju liefern, 
um auf biefe äöeife aud) ba§ neben bem Srebitgefdjäft 
ein^ergeQenbc Sargefd)äft mieber auf breiter dlrunb^ 
läge in (Sang ju bringen. ®ie§ l)ätte genügt, um frie* 
bensmäfiig ben beutfd)»fomjetifd)en Sluffentjanbel mie* 
ber auf eine fefte ©runblage ju ftellen unb eine bor<= 
märtsftrebenbe (Sntmidlung in ben 3Birtfd)aft§be* 
^iefjungen ber beiben grofjen Sänber fidierjuftellen. 
©§ genügte nid)t me^r, al§ ®eutfd)lanb, burd) bie 
unerträglich gemorbenen polnifd)en ißrobofationen 
gejmungen, gemeinfam mit ber ©omfetunion an bie 
Steuorbnung be§ öftlidjen 9taumg Qeranging, unb als 
im meiteren Verlauf ber gefd)id)tlid)en ©ef^eliniffe 
Deutfdjlanb ber ®rieg gegen bie plutofratifdjen 353eft= 
mät^te aufgejmungen mürbe. Die (Semeinfamteit ber 
poIitifd)en Sntereffen muffte jur gemeinfamen 9lb« 
meQrftellung gegen bie englifdjen SSIoetabeöerfudje 
führen. $n bem ermähnten 33riefmechfel bom 28. ©ep* 
tember 1939 mürbe bie (Srunblage für eine umfaffenbe 
mirtfcf)aftlid)e Sleuorbnung gelegt, bie ben burd) ben 
Srieg herbeigeführten Serhältniffen 9ved)nung tragen 
füllte. Da§ 3Birtfd)aftgabfommen bom 11. gtefouar 
1940 miebcrholt bementfpredjenb in feiner Präambel 
bie leitenben geftftellungen be§ iBriefmechfelg bom 
28. ©eptember 1939, bah i’is öeutfd)e 91eich§regie* 
rung unb bie ^Regierung ber Ab©©9t. auf (Srunb unb 
im ©inne ber erhielten allgemeinen politifchen 9Ser= 
ftänbigung millen§ finb, mit allen ältitteln bie mirt* 
fchaftlidjen 93ejiehungen unb ben SSarenumfaQ jmP 
fchen Deutfchlanb unb ber Ub©@9t. ju entmideln. 
3u biefem ßroed füllte bon beiben ©eiten ein 28irt* 
fchaftsprogramm aufgeftellt merben, nad) melchem bie 
Ab©©9t. Deutfd)lanb 9tof)ftoffe liefern mirb, bie 
Deutfd)lanb feinerfeit§ burd) inbuftrielle, auf längere 
Beit ju erftredenbe Sieferungen tompenfieren füll, 
©o mürbe am 28. ©eptember 1939 bie mirtfd)aftlid)e 
Untermauerung ber politifchen SSerftänbigung auf 
breitefter (Srunblage al§ gemeinfame§ B^I ber font* 
menben ¾erhanbIungen aufgeftellt. 

Anter biefen poIitifd)en unb mirtfchaftlichen B^l* 
feQungen begannen am 8. Dftober 1939 in fütogfau 

Ad), bie frifcQen Augenmeiben 
Säten uns Solbaten gut, 
Anb ber Sd)arm ber jungen Ataiben 
©ab uns neuen £ebensmut! 

Als 3um Sdjluh aus pellen Keplen 
Sprubelt mandjes frope £ieb, 
IDoIIt fid) füll ein Sränlein fteplen 
Dafe man fotcpes uns befcpieb. 

bie neuen äterljanblungen, bie am 11. 
ipren 9lbfd)Iuf3 fanben. Die üon beiben ^Regierungen 
geftellte Aufgabe ift gelöft morben. 

Da§ neue 9lbfommen geht in feinem iüuämafje 
fcpon jept über bag in ber SSergangenheit jemalg 
ergielte |)üd)ftmah erheblich Ijinaug. ®g ficpert bie 9tühs: 

ftoffoerforgung Deutfdplanbs auf ben trieggmirtfcpafD 
lid) in erfter Sinie in SSetracpt tommenben (Sebieten. 
Die oereinbarten Sieferungen PonCSetreibe unb^)ülfem 
früd)ten ftellen einen entfd)eibenben 93eitrag_ pr 
©icherung ber (Ernährungggrunblage beg beutfd’,en 
9tölteg bar. entfprecpenb bem Sriegecharatter beg 
91bfommeng ift für rafepefte 9termirtlid)ung ber 9toh= 
ftofflieferungen ©orge getragen. SRicpt erft feit Anter= 
geid)nung beg 9tertrageg rollen ÖD unb ©etreibejüge 
unb anbere Btopftofftrangporte über bie ©renje. 
©epon feit mehreren SRonaten merben auf (Srunb red)A 
geitig abgefd)loffener taufmännifdier Sieferüerträge 
fomjetfd)e fRopftüffe in bag 9teid) eingcfüprt. ©g 
ift rieptig, menn angefidjtg ber gemaltigen (Mter* 
bemegungen, bie in Durchführung beg neuen Ülbtom» 
meng erfolgen müffen, auf bie Drangportfrage alg 
erftrangigeg problem pingemiefen mirb. ©in niept 
unbeträcptlicper Deil ber Arbeit ber lepten SRonate 
ift ber ©id)erftellung ber Drangportmögliipteiten ge* 
mibmet morben. Dag am 23. Dejember 1939 in äRogtau 
unterjeiepnete beutfäHornjetifcpe 9tertehrgabtommen 
ftellt ben ©ifenbapnoertepr jmifepen bem 9tei^ unb 
ber ©omjetunion auf Pöllig neue ©runblagen. SSäp* 
renb bigper ber SBarenoertepr faft augfcplieplid) über 
bie Dftfeepäfen geleitet mürbe, ftepen jept biele let* 
ftunggfäpige 99ahnlinien unb ©renjübergänge über bie 
neue beutfctHornjetifcpe ©renje §ur SSerfügung. ©ine 
planmäpige Itoorbinierung unb Slugnupung aller 
perfügbaren SSerteprsmege — ©ifenbapnen, feemärtige 
aterbinbungen, aSinnenmafferftrapen — mirb ©to* 
rungen beg beiberfeitigen ffiarenPerteprg Pon ber 
Drangportfeite per augfcpliepen. 

Die beutfepen ©egenlieferungen nach bet ©omjet* 
union erftreden fid) auf bag gefamte grope ©ebiet ber 
bigperigen beutfäjen 9iupIanb*Sieferungen. Daft un* 
begrenjt ift bie aiufnapmefäpigteit ber ©omjetunion 
für bie ©rjeugniffe ber beutfepen Bnbuftrie. Der 
madjfenbe unb macptüolle 9tugbau ber fomjetifepen 
Bnbuftrie, bie planmäpige ©rfdjliepung ber unermep* 
licpen fomjetifepen fRopftoffe laffen immer meitere 
gefteigerte ©infuprbebürfniffe entftepen. Durd) eine 
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entfprecfyenbe 3Cu3riä)tung ber heutigen inbu[triellen 
Srjeugung toirb bafüc ©orge getragen, bafj bet Don 
ber ©on>ietunion benötigte inbuftriette ©egentoert 
für bie gelieferten 3f}of)ftoffe in gorm fjoctjtDertiger 
inbuftrieller gertigerjeugniffe in genügenbem 
ntafj gefcljaffen toirb. 

WERKSALLERLEI 

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

iSlulf eine fiiinlfuntogmianfti'gjaibrtge atrbeitejeit hei ber 
Seuit|ftt)ie KSilfenitDeBfe '3t©., g-rlieibrifb^SBiitbötms^ütte, 
tonnen in biefer 3eü bie Slrbeitsfameraben 3B i e f 1¾ e r 
unb 6 (¾ m i 11 g e n sjurüctblicten. 

9Bteirf)er Sdfmütgen 

3Bir roünliidjen 'ifjnen für feie 3utunift alles ©Ute unfe 
ein 'ber^licljes „©lüctauf“. 

gübrer bes IBetriehes unb ©cfolgjdjait ber g.9B.=§. 

Deutsche Eisenwerke A.-G., 

Gießerei Htittenbetrieb Meiderich 

3br ifünifunfeämangigf'äbriiges ©ienftjatibiläuim tonnten 
feiern: 

§iiitfs!ftf)ll'Offer 3®itl)e:tm ffaifertamp, am 20. 3. 40; 
iSüroheaimter §erimann Ciinfener, am 30. 3. 40. 

9Btlbel«t §aferfomp Hermann Sinbner 

3tm 3. aitärä 1940 tonnte ber 
Sdfmieb ^ermann Soffer« 
hoff fein uierjigjäbriges 9lr= 
beitsfuhiläum feiern. 9luib oon 
biefer Stelle aus münfcben mir 
il)m nacbträgtid) alles ©ute 
unb noü) oiele Sabre froben 
Sd>affens in unferer Setrieos« 
gemeinfibaft. 

Stm 30. 3Jtat3 (tonnte feer Sanb« 
former SBillbelnx Älamm e r fein 
fill&emes ©ienltjufeiläuim bei uns 
feiern. ,3Bir grüben iitn auch non 
biefer Stelle aus unb rufen ibur 
ein iberSiti^es „©lüdauif“ p. 9Jtäge 
er m-O) oiele Sabre in unferer 
Sctriehsgemeinf^aift in ©efunfe« 
beit unfe griftbe fqialffen tonnen. 

3Bir müntfiben feen Suihilaren autb an feiefer Stelle für 
feie 3u®unit alles :©ute unib Stbone unfe no<b recht öiele 
Sabre fronen iS^affiens in unferer SSetriehsgememifcbaft. 

Oramtltennoc^ttc^ten 
Deutsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

Gbef<blicbungen: 
©uftao ßoiblbülfiAer, ®auabteiilnng, 'mit ÜJlaria ®o(bnen, 

am 20. 2. 40; ©rkf) Äielfel, ©iegerei 4, mit 9Jiaria ipauife, 
am 2. 3. 40; EiibaDD Sumig, ©iegerei 4, mit aJtaria Saften, 
am 5. 3. 40; Hermann ißöbrmnnn, ©iegerei 4, mit 
©ertrüb Äratbetühauim, am 9. 3. 40; Äurt aBolf, '©ieüerei 4, 
mit 5il|begarb KKorcinect, aim 4. 3. 40; feeinrid) Älbfeff, 
©ießerei 4, mit Ottilie ^eiermann, am 9. 3. 40; gxuigo 
Öilterbaus, ©iefjerei 4, mit 3Jtaria Äienert, am 2. 3. 40; 
Äarl (©tins, it., mit 31 Imine ©erls, am 16. 3. 40; 
Sofef ®aH, f>. Ä., mit ^ebimig 3^Mas, am 27. 2. 40; 
9tuto'0lf ßangenlffbeifeit, itettmiig,'mit ©ertrufe 31oigalta, am 
3. 2. 40; (©rid) DieMaus, 3ementfahriit, mit äJJaria SBillms, 
am 13. 3. 40; SRicbel Stüfen, fj. Ä., miit Sobanna San« 
toimfiti, am 21. 3. 40; Sodann Ääfters, 3JJ. SB., mit Slnna 
Sdjlroane, am 23. 3. 40; SBilbelm fSoll, ©ifenibahn, mit 
Sltaria SSroft, am 20. 3. 40; Jreinrid) Snug, ©iegerei 4, 
mit üiilihe a. fe. ffiru^, iam 21. 3. 40; Sltbert Scbifea, 
©iegerei 1, mit ©rWa iprif'aibelf am 23. 3. 40; SBerner 
Surgartb, §. Ä., mit 3Inna SJlüller, am 30.3.40; §einricb 
Org, 9Jf. iSli., mit Xelagia ßmulcjonffi, am 3. 4. 40; 
Sülaj Äulsila, ©iegerei 4, mit ©rna S?erh]t, am 30. 3. 40; 
SBitbelm SBippmiann, lÄettroig, mit iStanislama Sefdjfa, 
am 3. 2. 40. 

©eburten: 
© i n (S a b n : 

Otto 'Äomrumipf, ©iegerei 4, am 5. 3. 40 — SBolfgang; 
SBiilibelm ^attlaimip, ©iegerei 1, am 3. 3. 40 — Slnton; 
ßrid) fSetate, ©iegerei 1, am 7. 3. 40 — ©rieb; grig 
fgentljcbel, '©iegerei 4, am 9. 3. 40 — Herbert; Karl 
Streifemann, §. ft., am 11. 3. 40 — 3BtIfriefe; Hermann 
Stugeniftein, ©iegerei 4, am 12. 3. 40 — &orft; Safofe 
Scbineifeer, ©iegerei 4, am 14. 3. 40 — fffarft; SBitb^lut 
Seiler, ©iegerei 4, am 15. 3. 40 — 3Bilifriefe; Solfßf auf ber 
Qaafe, (©1. 3B., iam 15. 3. 40 — Sofef; SBitöbelm ßamers, 
©iegerei 1, am 21. 3. 40 — Oieter; Sluguift Stuberg, $j. ft., 
am 24. 3. 40 — §ans ©unter; Otto Zöllner, ©iegerei 1, 
am 25. 3. 40 — SItolfganig • aBilihelm ftolflorDlffi, §. ft., 
am 24. 3. 40 — SBilbetm; $>aul Serger, ©iegerei 1, am 
30. 3. 40 — ftarl i^eing; 3Bitbelm SBiulelmann, f>. ft., 
am 1. 4. 40 — ©gon; Stlfröb tDlüller, S>o<boifen, am 3. 3. 40 
— ©ünter. 

© ine X 0 ch t e r : 
©buarfe ©id}otDial, ftraifigentrale, am 10. 3. 40 — 

Helga; ®aul Qacbarias ©iegerei 1, am 13. 3. 40 — ©ifela; 
Hubert Steimaun, ©iegerei 4, am 13. 3. 40 — Hunnelore; 
Sutius Hetbeib, H- ft-, am 17. 3. 40 — Ultarties; Heiurid) 
SBecfs, aJtedi. iSB^ am 17. 3. 40 — Srmgarto; Sluguft 
ftnumann, ©ifenbabn, am 20. 3. 40 — llrfel; ©uftao 
Steinte, ©iegerei 4, am 26. 3. 40 — Sngrib; Heiuticb Stie« 
mint, H- ft-, um 23. 3. 40 — iXtfula; Slnton 3Bid>mann, 
H. ft-, um 27. 3. 40 —SJtarlies; Sluguft SBiüers, Hobofen, 
am 27. 3. 40 — Stosmarie; grife Scbeulen, H- ft-, um 

28. 3. 40 — ©brifta; ©erbarfe ßaniius, ©ifeAabn, am 
31. 3. 40 — ^Brigitte. 

SterbefäHe: 
Hermann Banning, ftraftjentrale, am 10. 3. 40 — 

OTitglieb SBerfsangebbriiger; grig Brennefamp, ©iegerei 1, 
am 26. 3. 40 — Sftitglieb SBertsangeböriger; grig Bog«- 
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fiiiMer, (5ie|ereii 1, am 25. 3. 40 — TOtolidb SBecfaan« 
fleprißer; Äaul SBieafe, &. Ä., -aim 11. 3. 40 — Sop 
Weier: 3o|fef o. ib. ßtwife, ©I. SBer!)talt, ,aim 15. 3. 40 — 
Soi^n i3o|fef. 

Deutsche Eisenwerke, Gießerei Hüttenverein Meiderich 

Gpidjliepngcn: 
Wetridj Gowtoer unit iSInwa ^öic^ifett, 12. 3. 40; 

5lrtfpfr Sommer unit STtanaarelp ®3t^enrall), laim 16. 3. 40; 
Rraniä Ärämer mit ©lüi'ai&e'tit) 'aJlattern, 'am 4. 4. 40. 

©ehurtcn: 
i© t in S o 1¾ ii: 
§öinriitf) Äittmann, mm 3. 3. 40 — SBermer; ©erptb 

®iefionig, iaim 26. 3. 40 — ©ertbiarb; 3Ilfreib 5Riielbiel am 
30. 3. 40 — gBtillplm. 

Sterhcfälle: 
^ermaitm ©mtit), am 24. 3. 40. 

Sanfingung 
lieber bie mir auläplict) meines fünfunptoanrigjabrigen 

Dienlftjwbiläiuims entDirefene SluifmerSiaimileit baibe p mp 
Jef)r ßefreut ainib fprec^e permit Iber ©epäiftsfüipuinig fotanie 
meinen tütbeitstimmerabinnen unlb 4ameriab-en meinen 
berslipten $amt ans. gm,, Äofe( 

©ifenmert SBanpim 

®nnf|ogung 
0>ür feie (mir anläpp ibes pöpipen ^eimßanigs 

meines Hieben SRianmes laffieitig pteiHigemorfbene 
iberjlii^e iSInteilnaibme unib Dilfe fiaige icf) permiit 
allen, msbefonibere toer 3Benfs= nnb Setrieibsleitunig 
Joroiefämtlipen Slmgeprigen ber Slbteilung ©3. ber 
5.213.=1¾. meinen tiefempfunbenen 3>anf. 

Stau 2Bme. ©buarb Sdjltrtct 

©anffaguug 
iSprepe permit iber iSetaiebsHeituinig unlb ber 

i©e)f'OiIiglpaift pr bie rege Seteiliigunß unb bie 
Äranjfpenlbe (beim (Srinipeiben mieines lieben 
iSmanmes alten Iben pplicpten Samt aus. 

Statt 2lIttioe Sieben 
unb Ätnber 

Santjagung 

iSür bie mir lamläpip meines pnpnibämamjiß» 
jälpiigen Slrbeitsiulbiilaums ermiejenen 2Iulfmer8fam= 
(feiten unb ppreipen (©efAente faße p ber SBerfs= 
ileitumg, meinen Sorgeiepen unb ätrbeitsfamerabien 
imeimen (berjlictjen ©auf. 

3m %ril 1940. 
2BHpIm Spmittgcn 

©anfjagung 
Sür bie ©Itücfroiiimpe unb ©elpemfe. am Xaige 

meines oierui|gjj;äipißen ©ienftjubiläainis iiaße it^ ber 
äBerfsIeitung, meinen SBorgeffepen unib 2Ir!beits= 
fimmeraben 'meinen ber^Iipften Sauf. 

Hermann ®oi[erboff, 
'©ieBerei §aittenibetrieb 

©anfjagung 
Siür bie '©pungen unb' Pönen ©eljcijenife aus 

2lnilap meimes pnlpnibjmamjigj'iiipiigen 9lribeits= 
juibilaums pge (ii^ penmit ber äßerMeitunig, 
meinen SJomejeglen unib alten Slrbeitstamenaben 
meinen (bergilipten Samf. 

ÜBtlplm Safetfamp, 
©iegerei §nttenibetrieib 

©anfjagung 
, 'Sür bie '©luifmiünjpe unb '©öpenfe gu meinem 

©ienftjuibiläum lfia|ge ia> ber SBerfsIditunß, meinen 
»orgelfepen unb Äaimeraben meinen beffen ©anlf. 

SBUfjeltn Älammet, 
©ieprei gwUtembetrieb 

©anfiagung 
'^erijlipen ©anif $age p ber Setriebsleitiumg 

i'OHDie meinen Sorgejepen unb Slrbieiisfolleigen für 
bie ©lütfroiünliclje unb ©epenife, bie p au mieinem 
Silbernen ©ienftjuibiläum epalten ^aibe. 

$ctmann Sinbner, 
(©ieBerei Jrüttenibetrieb 

Sue SBerJjeUftbtot erfcpemt am 2. unb 4. gteitag leben ÜPonatS unb toirb an bie SBerfaugeprtgen foftentoS abgegeben. — iUadi» 
btuiJ aus bcm ^nbalt nur unter Cmettenangabe unb nad) botpr eingebolten ©enebmiguug ber ®auptfd)riftreitung geftattet. — 
~lr ®ejL’!lld'aft für 2trbett§pabagogtf m. b. Süffelbotf. — ^auptfdjtiftteitung: ißereinigte SBerKseitungen ($ütte unb «diadit), ®üffeIborf, SdiitebTad) 728. — «erantloortliib für ben rebaftiorieUen gnbait: @eorg 9!. t f d> e r, Süffetborf. — 

2)tu(t: Stoffe ®erfag unb ‘Srnderci St®., 'Sfiffefborf, $teffeban§. 
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