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* ilnfet MJccf DoctmunÖ 

"Ißic l)aben ioieber£)olf oom (fntftcf)cn 
unö 'Ißadjfcn bcö Neubaues! unfeter 

Sßtagneffabrif ©orfmunb berichtet. ®aö 
nunmehr ferfiggeffcUfe QOßerf liegt in 
einem 93orort ber Stabt; breit aue:= 
labenb, bued) imubtig mirfenbe Quer- 
bauten tt)ot)Ituenb gegliebert, tänbet bie 
id)lid)tfad)lid)e ijorm feiner ard)itetto- 

nifc^en Cinienfü^rung öon Sinn unb Auf- 
gabe be3 ©ebäubeö, Stätte be^ Sd)af-- 
fenö ju fein, ben Sd>affenben aber bie 
gmedmäftige Si^ön^eit unb Jjelle QSßeit- 
räumigfeit bcö 'Jirbeifspiatjeg ju ge- 
tt)ä£)rleiffen, bie ben ©runbgebanfen oon 
iHrbeitöfreube unb Slrbeitgfjeimat unb 
bamit ben £)obcn ttnrffcf)'aftiic£>en Sbealen 

Itild : Angenendt, Dortmund 

be3 0üi)rer3 entfpredjett. 93ei berOteuan- 
lage finb natürlid) auch bie ermartbaren 
großen '■Jlnforberungen ber fonunenben 
fjriebengjeit ben ^Mänen jugrunbe- 
gefegt morben, fo bag bie SOtagnet- 
fabrif ©orftnunb jeber Steigerung 
igrer TDrobuftion auf abfebbare Seit 
burd)aus geroad;fen fein bürfte. 
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fntfrfiluflc 
<2ßemt wir unfere tägliche Arbeit tun, 

tönntcn wir faft auf bie xDicinung oer- 
fallen, e6 ^abe ficb burc^ ben S?rieg nid)f 
grof; etwa« oeränberf. SlUeö nimmt fei» 
nen regelmäßigen unb georbneten fjort* 
gang, unb wenn wir non ben gelegene 
ließen britifeben gliegerbefucßen abfeben, 
ift e3 tatfäcbUcß rußig unb friebiieß um 
un3 ßer. 60 ungeßeuer, fo über alte 
90iaßen gewaltig iff bie Ceiffung 
beg beutfi^en 93otfeö, ber QBaffen- 
tragenben an ber ffront, ber Scßaffenben 
baßeim unb ber in bie "Srefcßen ber 'Str- 
beit einrüefenben grauen. 'Sefinnen wir 
unö immer wieber barauf, baß wir fogu* 
fagen ben fft'ieben mitten im Kriege 
genießen, in einem Kriege, ber »or feiner 
$üre Äatf ober gar Steßrt gemaeßt ßätfe, 
benn wir alte müffen ißn füßren, jeber 
naeß feiner 91atur unb ^lufgabe. ®aö ift 
baö waßrßaft ©roße unferer Seit: Töic 
füßren einen Stampf um Sein ober ießf- 
fein, auf Ceben unb -Job, unb unfere 
Sturen fragen Saat unb ©rnte, als 
wäre baS ©leießmaß bcS Saßres öurcl) 
nießfs gefförf. 

Qlßer freilitß bie ®inge öon außen an» 
feßauf, fenfationStüffern unb innerlicß 
feilnaßmlos naeß 21 rt befferwiffenber 
Scßwäßer, Wie fte noeß immer in man» 
eßen auSlänbifcßen Seitungen ßerum» 
geiffern, ber wirb auf bie Sficßwörfer 
laufd)en, mit benen bas oerjweifelnbe 
englifeße S^wobaganbaminifterium um 
fteß wirft. ®ie ©efeßießfe ffoeff, ba ffimmt 
etwas nießt, wirb er tufcßeln. ®ie ®euf-- 
feßen ßatten für ben unb ben Jag eine 
Canbung in ©nglanb oorgefeßen, eS iff 
ißnen wieber einmal feßief gegangen. 
Quelle? ©uff Eooper unb ‘iöinfton 
Gßurcßitl ßaben eS felber gefagt, unb 
bie müffen eS boeß wiffen. ®ie faulften 
Conboner JrictS finben ßie unb ba immer 
noeß ©utgläubige, bie fieß getroff um ben 
S>reiS ber ©ummßeit, beffer noeß ber 
23oSßeit, bewerben mögen. S2ie ßaf bie 
beutfeße Striegsfüßrung einen Sennin ge» 
nannt, mit bem fieß naeß 2öunfcß unb 
2lngff jonglieren ließe. 2iber ba fteßf ein 
Sßort, groß, teueßtenb, unerbiffließ, bas 
2öort beS SüßrerS an bie 2lbreffe 
©nglanbS: 23 e ru ß i g t eueß, er fommf! 

Uns ©eutfeßen genügt baS. Q3ollfom» 
men. ©enn wir füßren ben Stricg nießt 
nur mit ben SBaffen unb nießt allein wirf» 
feßaffließ, fonbern unb oor allem mit 
23 e r t r a u e n. Sin 23otf, baS in Sreißeit, 
©ereeßfigfeit unb (Sßre, aber niemals 
oßne biefe, Srieben unb 2lrbeif will unb 
ßcß eines SüßrerS erfreut, ber ißm in 
feinem ßötßften 23erlangen als leueßten» 
beS 23orbilb mit 233ort unb Sat ooran» 
feßrettet, ein folcßeS 23olf geßt in 
feinen Strieg, er fei benn gereeßt 
unb gut. So trägt uns baS 23ertrauen 
in unS felbff unb auf ben 2C2ann am 
Steuer, ©s ift oßne Sßanfen, eS erfüllt 
unb oerbinbet Sront unb Äeimaf. <2öenn 
unb folange ©nglanb einem ©ßurcßili 
©efolgfcßaft teiffet unb in beribartnäefig» 
feit oerßarrt, bie ißre SOurjel in ber £ln» 
beleßrbarfeit bureß bie StriegSereignijfe 
ßat, muß ber 2Ibmürgefampf anbauern, 
ben niemanb in ©eutftßlanb unb ber Süß» 
rer am allcrwenigffen gewollt ßaf. 23om= 
ben ßageln auf £anb unb Äauptftabt, 
23erberben unb 23ernicßtung oerbreitenb. 
Sag unb 9facßt, Stunbe um Stunbe. 
©as ©nbe ift abjufeßen, an ©aten ift eS 
nießt gebunben. 

^ ®aS aüeS wiffen wir. 9!öir beftagen 
bie Opfer ber 'Jwlifif englifeßer Stricgs» 
ßeßer, wir neigen unS in Sßrfurcßf oor 
unteren Selben, bie ißr £eben baßin» 
gaben, auf baß wir unb bie naeß unS 
fommen, beS SnebenS ber Seeißeit, ©e» 
reeßtigfeit unb ©ßre teilßaftig werben, 
unb wir tragen murrentoS unb ftol? unfe» 
ren 2lnfeit am Kriege unfereS 23olfeS. 
2iber wir erleben bewunbernb bie 
©röße berSeitmit an ben ©reigniffen, 
bie ber 223elt einen neuen 9fucf ju anbe» 
rem unb befferem £auf geben, unb beren 
Straßlen mitten ßinein in unfer befeßeibe» 
neS SageSleben fallen, baß eS mit einem 
9ftale ßell um uns ift troß aller 2Birr» 
niffe. ©enn ein S?rieg ift nießt nur ein 
&rieg ber QSßaffen, fonbern aueß ein 
S?rieg ber ©nffeßlüffe. Sie geigen, 
baß ber ©eiff baS menfcßßeitSgefcßicßf» 
ließe 92aturereigniS beßerrfeßt, unb fie 
laffen erfennen, wo bie waßre Süßrung, 
wo bie reine Sacße unb wo bie ©rßaben» 
ßeit feßöpferifeßen, aufbauenben 2ßil= 
lenS ift. 

Solcße ©nffeßlüffe, bie baS polififeße 
©unfel fagßell erleucßteten, waren ber 
23unb ber 2lcßfenmäcßte, ber S^eunb» 
fcßaftSpaft mit 9?ußtanb, baS unerßörte 
2BagniS ber 23efeßung Norwegens. ®ie 
Sreißeif ber ©nffeßließung war 
ftetS bei 2lbolf Sitter, bie ©nglänber 
aber mußten eine Soffnung naeß ber an» 
beren begraben. 3n biefen Serbfttagen 
nun, ba unfere Seinbe glaubten, was 
fagen wir glaubten, ba fie feßnfücßfig 
münfeßfen unb beSßalb beßaupteten, ber 
beutfeße 2lngriffSwille erlaßme, ßorcßfe 
bie 2Belf auf, als ber ©raßt melbefe: 
©eutfeßlanb, Statien unb Sapan 
ßabeneinen®reierpaftgefcßloffen, 
ber im S^lle beS 2lngriffS einer fremisen 
9Jfacßt auf einen ber 'Vertragspartner 
bie gegenfeitige Sitfe, barüber ßinauS 
aber bie Schaffung eines gereeßten. 

bauerßaften SeicbenS unb ben 2lufbau 
einer neuen, bie nationalen Kräfte aller 
23ölfer für ißre SMfuraufgaben entbin» 
benben Örbnung ber2Belf oorfießt. VSaS 
ßat ©nglanb bagegen ju ftellen? Seine 
fogenannte Qrbnung, bie nicßfS ift als 
feine Serrfcßaft, beren alle 23ölfer über- 
brüfftg geworben finb. Sier aber finb 
250 93liHionen 93lcnfcßen jufammen» 
gefcßloffen im 2Gßilten ju einer Sat, 
wie fie bie 2Bett noeß nießt gefeßen 
ßaf, nießt ju einer Veßerrfcßung ber 
anberen, öielmeßr jur ^Rettung, ©rßal» 
fnng unb gewaltigffen ©nffaltung ber 
9RenfcßßeitSfutfur feßlecßtßin. 

©aS müffen wir unS »or 2lugen ßalfen, 
wir, bie wir in ber pfließfgebunbenen 
©nge beS 23erufeS im Rtßert unfere 2lr= 
beit tun, tagein, tagaus im fleinen Greife, 
bantif unfer Seer, unfere Sfott^/ unfere 
fiuftwaffe fiegrei^ ißre “Sufgaben er» 
füllen tonnen, bamit ber Süßrer »on 
ber ßoßen 2Barte feines »erantwortungS» 
feßweren 2lmteS baS ©roße tun fann, 
»on bem J?riegSgef(ßeßen unb 
Sriebenwerben abßängen. ©iefer 
.Krieg wirb, »on ©eutfeßlanb auS ge» 
feßen, nießt um 9CRacßt unb Serrfcßaft ^ 
gefüßrf, in ißm wirb gerungen um bie ^ 
ebelften Siele, um ©ßre unb Steißeit 
beS eigenen 23oifeS, um ben Stieben ber 
2Belt, um bie Kultur ber in freie 23ölfer 
geglieberfen 9ffenfid)ßeit. ©afür feßen fieß 
in freunbnacßbarlicßem 23erßälfniS mit 
9?ußlanb bie brei mäeßftgffen Staaten 
ber ©rbc ein. ©iefer Krieg ift unS 
eine ßeilige Sacße. 2CRif unferem Süß» 
rer bureß bict unb bünn ju geßen, ift unS 
©ßre, ^fließt unb Selbftoerftänblicßfeit, 
unfer 23erfrauen auf ißn ift unfere Kraft, 
Wie eS feine Kraft immer aufS neue 
ffäßlt. 2ßir banfen eS ißm unb fei» 
nen ©ntfeßlüffen, baß wir arbeiten 
tonnen Wie im Stieben mitten im 
Kriege. ' 233. St. 

1^39 

2luf ber Snfernationaten 2BafferauSffellung in Eütfieß 1939 erßielfen wir für un» 
fere auSgefteßfen ©rjeugniffe in Klaffe 16/III einen 

m r Grand Prix en collectivity 
(m ©ememfeßaff ©ebr. 23ößler, Stieb. Krupp, 9^öc£tlingftaßl, tRußrftaßl unb 
Jeßcnunetall Vorftg) juertannf. Sierüber würbe uns baS abgebilbete ©iplom s»- 
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§u an $tv Stnineefiin^ Säln 0a« €* ^$¢¢¢¢1, 

Bild: Schmölz, Köln 

®ie ©d)au QCßeftbeutfc^er OBirt- 
fd) a f t loiU 9ccms3 mit neuen 501ittetn. 
©ie ift eine ©egemnartö- unb Ceiftungö’ 
fd)au, lebenbig, aitueil, erfüllt oon bem 

mobernen Cebenö, moberner 
P OBirtfifjaft. Süd $pp eigener Prägung 

wirb fie geformt burcf> bie ©igenarf if)rcr 
Aufgaben. ®ie QBirffcbaftdroiffenfi^aft, 
ber Sie 9C>töglici)teiten Ser S^afurmiffen- 
fc^aft — bad Sjberimenf ober bie iHrbeif 
im ßaboratorium — fehlen, muß Wirt» 
licbteitdfrembe, t£)eoretifd)e ©infeitigteif 
burc^ tebenbige ^Infcbauung überminben. 
Stuifcijen gBirtfc^affdroiffenfcijaft unb 
‘JBirtfciwftdbrasid muß in Säuern* 
ber, unmittelbarer Q3erbinSung jroifcijen 
©tubent unb betrieb eine 'Srüde ge» 
fcblagen »erben. Sn 5?öln, an ber Hni* 
»erfität mit ber größten »irtfcfmftd» unb 
fojial»iffenfd)aftIid)en fjatuität ©eutfc^* 
ianbd, f>at fid) bie ©<f)au gBeftbeutfdjer 
QBirtfcbaft ju einem foldjen ‘Binbeglieb 
entwidelt. Äier »urbe eine Scbaufamm* 
lung oon iHttuaiität unb gleicbjeifig 
»iffenfc^afttic^er ©oftematit aufgebauf, 
bie burd) regelmäßige Srneuerung, Ulud» 
»edß'lung unb ©rganjung auf bem lau» 
fenben erhalten »trb. Lobelie, ©d)au» 
bilber unb Cid)tbilber bieten — mit ben 
SOtitteln moberner IJluöftellungdtedmit 
geftaltef — eine einzigartige ©dfulungs» 
möglid>teit am Objeft. 

(Sine fotd)e attuelle QBirffc^aftdfc^au 
muß jwangdmeife in unferer Seit be» 
fonSere Q3ebeutung erhalten. ®ie erfor» 

berücke Ulufflärungdarbeif im ©ienfte 
bed 0ierja£)redblaned tonnte — or= 
ganifd) su if)rem Aufgabenbereich ge» 
hörig — ohne »eitered oon ber ©cf)au 
übernommen »erben. Aid einzige ©teile 
»ar fie in ber Cage, laufenb über ©runb» 
lagen, ASefenheit neuer Verfahren unb 
neuer Aßerfftoffe unb über bie großen 
Sufammenhänge biefed gewaltigen beut* 
fchen ABirtfchaftdblaned zu unterrichten. 
Sn logifcher Aßeiterführung bringt heute 
bie ©d)au eine erft» unb einmalige 
Sufammenftetlung über ®euffd)lanbd 
5?riegd»irtfchaft. 

An ber ©eftaltung ber Schau Aßeft* 
beutfcher Aßirtfchaft ift bie ganze »eft* 
bcutfche Snbuftrie burd) bie führenben 
Aßerfe beteiligt. ®ie ®eutfche ©bei» 
ffahl»erte Aftiengefellfchaft 5?re= 
felS nimmt hier einen heroorragenben 
A^laß ein. 93on ber erften ©tunSe ber 
AAtarbeif an oerftanb ed biefed Aßert, 
fid) bem ‘xRahmen ber ©«hau anzubaffen 
unb ber Aefonbei'hcit ihrer Gehrziele 
^Rechnung zu tragen, ©ie beteiligte fid) 
an Ser rebräfentatioen Ceiftungdfchau 
„Aßirtfchaft unb® echnif oonheute" 
1938 anläßlich ber llnioerßtätdfeier zur 
©rinnerung an bie ©rünbung oor 550 
Saßren, weiterhin an ber mehrfemeftrigen 
„AHerjahredblanfchau", unb ift auch 
heute auf ber ©onberfcßau „®eutfch* 
lanbd ^riegdwirtfchaft" oertrefen. 
Sn zwei ober brei AMtrinen bringt fie in 
»echfclnber Kombination mit ©roß» 

bhofod unb größeren ©inzelteilen aud* 
gewählte Audftellungdffüde, bie häufig 
audgetaufcht unb ergänzt werben. 

Qßon grunbfäßlicher 93ebeutung ift bie 
lürzlich fertiggeftellteeehrfchau„6bel= 
ftahl". Aid erfted Aßerf hat bie ®eutfche 
©belftahlwerte Aftiengefellfchaft in neu* 
artiger unb muftergültiger fyorm eine in 
fich gefdjloffene Cehrfammlung aud* 
geftellt unb eine burchfchlagenbe Alirfung 
erzielt. Alad ber Aßirtfchaftdftubent über 
©belftahl »iffen muß, erfährt er hier in 
fbftematifcher Orbnung an ÄanS ein* 
brägfamer Audftellungdftücfe unb erflä» 
renberCichfbilber, fießt er bocß eine Aud» 
ftellung, bie ein l e b e n b i g e d Cehcbuch ift. 

®ie Sufammenarbeit zwifcßen Aßerf 
unb Hnioerfität Würbe burd) mehrere 
Aorträge oon Äerren ber ®eutfd)en 
©belftahlwerte in ber ilnioerfität unb 
burcß bie Aorfüßrung bed ®onßlmed 
„ ® i t a n i t" mit einem ergänzenben Aor» 
trage oor ©tubenten unb ©äften ber 
Hnioerfität gebflegt unb audgebaut. 
AußerSem gab bad Aßerf unferen ©tu* 
benten bie Aftöglicßfeit, eined ber größten 
©belftahlwerte Suroßad fennenzulernen, 
inbem ed bie Teilnehmer bed Snbuftrie* 
feminared mit feinem Ceiter, A>rof. Dr. 
©. ©elbmacßcr, nach Krefclb einlub. 
©o finb bie ®eutfcße ©belftahlwerte Af» 
tiengefeUfcßaft Krefelb unb bie Unioer» 
fität Köln zum Slußen ber einzelnen unb 
bed ©anzen in »aßrer Arbeitdgemein* 
fcßaft oielfältig oerbunben. 
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§)a2! 6o3tatyrogramm 
®ic 5Utevö»crforgung ift fertig 
9luf einem Q3etrict)e:appe(i im ©au 

Ä’ö(n--'2lad)cn teilte 9?eid)öorganifationg» 
leiterDr. Ce» mit,ba» ber ibm oom^üp-- 
rer erteilte Ciuftrag jur ©cpaffung einer 
nationalfoflialiftifcben '21 (t e r <3 ö e r f o r -- 
gung erfüllt unb bte burcftgreifenbe 
^Planung fro» beö Krieges »otlenbet 
morben iff. Dr. Ccns Cöfung bcbeutet ein 
einjigartigeö ©emcinfdjaftsrrcrt bcs 
beutfcpen 33olieö, bag nad) bem beuf= 
fd>en ©nbfieg jum ©egen aller beut[c£)en 
3Jlcnfd)en unb für bie TBclf alg über- 
jeugenber 93emeiö bes »om Führer ge- 
mäbrleiftefen beutf^en Sopaliömuö 
ber ®at wirffam merben wirb. Dr. Ce» 
wieg auf bie 3ufammenf)änge bin, bie 
jwifcben ber 92Jacbt beg ©taateg auf ber 
einen Seite unb ber ©rfüllung ber 9ln-- 
fprütbe auf ber anberen ©eite befteben. 
3e größer bie 902ad)t beg ©taateg fei, 
befto mehr Cinfprücbe fönne er auch er- 
füllen. ‘Jßenn ®eutfd)lanb jeßt bie (Stel- 
lung in ber Qüßelt erringen falle, bie wir 
alle erhofften, fo oerpfltdffe ung bag auch 
ju bem 3Jiut, nicpt auf halbem Qöege 
ftebensubteiben, fonbern mit ©nergie aße 
SUiittel jum ©nbfieg einsufeßen. 

®ie ^örberung beg fcbaffenben beuf- 
fcben SCRenfcben werbe am beffen buri^ 
ben Clugbau einer großjügigen i2llterg- 
oerforgung erreicht. ®er fführer h^be 
ihm feiner jeit ben Cluftrag jur ©urchfüh- 
rung biefeg großen fojialen SBerteg ge- 
geben. ©r fönne heute melben, baß bag 
‘Zßert fertig fei unb in allen ßinjelheiten 
feftliege. Sieben biefem großen ‘Jöerf ber 
jufünftig alle beutfchen Scbaffenben um- 
faffenben Clttergoerforgung fomme alg 
jweiteg großeg Qfßerf, bag ber Rührer 
befohlen habe, eine umfaffenbe ©e- 
funbheitgfürforge in ffrage. 3n jeber 
Orfggruppe ber ^Partei werbe in Sufunft 
in ben noch ju erftellenben ©emeinfchaftg- 
häufern eine ©efunbheifgftation ein- 
gerichtet werben, um fo bag ganje 
beutfshe 93olf ffänbig unter einer »or- 
beugenben ©efunbheitgfontrolle ju hal- 
ten. ®aju gefeiten fiep bann alg weitere 
große fokalen QBerfe bie Cluggeftaltung 
eineg großjügigen Hrlaubeg, bie 
ffreijügigfeit ber Cirbeit, bie felbft- 
oerftänblich nach fww Kriege fofort 
wieberhergeftellt werbe, bag Tßerf ber 
'Berufgerjiehung mit bem ‘Serufg- 
weftfampf, bie feine ungelernten '21 r- 
beiter in ©eutfchlanb mehr julaffe, unb 
fchließlich ein großjügigeg ©ieblungg- 
werf für alle fcbaffenben ®eutfd)en.' 

©er 
'21 ud) währenb beg Sd’riegeg nehmen, 

wie bie Cinfgrheinifche Cluggabe »on 
„Äraft burch ffreube", ©üffelborf, 
mitteilt, bie Clrbeiten im 93olfgwagen= 
wert ihren Fortgang. Sofort nad) ^3e- 
enbigung beg 5?riegeg Wirb bag ^Berf bie 
32fotorifierung beg beutfchen SSol- 
feg »erwirflichen. Hm mit ber ftänbigen 
©nfwicflung ber '2iutomobilinbuftrie 
©<hritt ju halten, fieht man oft genug im 
©traßenoerfehr noch ÄbfJ-2öagen 
laufen, in benen immer neue ©injel- 
heiten befonberen 93erfud)en unterzogen 
werben, bie bann bei ber 'probuftion 
93erücffichtigung ßnben. '2llle Sparer 
follen gewiß fein, baß bie ^bff-'Sßagen- 
'probuftion unmittelbar nach 'Be- 
enbigung beg ^riegeg aufgenommen 
wirb, unb baß bag ffahrjeug, bag fie 

fpäfer in bie jöanb befommen werben, 
bem leßfen Stanb ber iZlutomobil- 
teepnif entfprechen wirb. Hm ben Äauf 
»on Äb^-'Zöagen-Sparmarfen zu er- 
leichtern, ift ber 33erfauf biefer Spar- 
marfen ben ©parfaffen übertragen 
worben. Soweit nicht 'Bolfggenoffen 
ober beren Angehörige bie “Beforgung 
übernehmen fönnen, fönnten 93efriebg- 
führer unb ^3etriebgobmänner burd) 
93etriebgboten für bie im Q3etrieb Sei- 
figen ben ©ang zur ©parfaffe augführen 
taffen. OSei ®ur(f)führung biefer An- 
regung empfiehlt fid) bie Q3efanntgabe 
an ber Safel im QSetrieb. 

ber Q3a^n 
Sa ber ©üterwagenparf »or allem 

wichtigen Aufgaben ber Canbegoerfeibi- 
gung, ber 9füftungginbuftrie, ber QBaren- 
augfuhr unb ber QMfgernährung zu bie- 
nen hut, tritt für bie Sauer ber Äriegg- 
zeif ber 5?unbenbienft ber Seutfcpen 
fReicpgbahn zurücf. Seber Seutfcpe 
wirb für biefe 92ofwenbigfeif »oüeg 
Q3erftänbnig haben, weil er weiß, baß bie- 
fer Suftanb burch ben &rieg bebtngf iff, 
unb baß bie Seutfcpe 9feicpgbahn naep 
bem Kriege ipre ganze Ä’raff wieber für 
ben frieblicpen ©üterumlauf einfetjen 
wirb. Sept fommt eg barauf an, bie 
Aßagenfnapppeif in Sufammenarbeif 
ber Seuffcpen eicpgbapn mit allen 93er- 
feprtreibenben zu überwinben. ©er 
QBetriebgfüprer, ber faufmännifepe An- 
gcftelltc, ber Cageroerwatfer, ber Kraft- 
fahrer, ber 'puder, alle finb ber ©eut- 
fepen 'xReicpgbapn babei wiEfommene 
Äelfer. Alfo: 

©ütetwerfanb forgfam planen! 
©üterWagcn rafepefteng be- unb 

entlaben! 
©iiterWagen niept leer ftepen 

laffen! 
Frachtbriefe unb 'pupteue fertig 

bereit palten! 
©üterWagcn fcponenb bepanbeln! 
©üterwagen nur für bringenben 

'Pebarf anforbern! 
9tafcpefter 93erfepr auf Anfcpluß- 

gteifen; auep ©onntagö entlaben! 

<23auawfga6ctt 
©auamfgleifer ber fHSSA'p unb 

©auobmann ber ©Aff Ä. 93angerf, 
©üffelborf, fipreibt über fortfeprift- 
licpeg Q3auen in „®ie ©eutfepe Ar- 
beitgfront": 

Auf bie linberreiepe unb niepf auf bie 
©in- ober Sweilinberfamilie muß bei ber 
‘Planung »on Aßopnunggbaufen Dfücl- 
ßept genommen werben, ©g barf begpalb 
pinforf lein meprffödigeg Äaug opne 
einen im ©rbgefcpoß befinbltipen AbffeE- 
raum für Kinberwagen gebaut werben, 
©iefer tann außerbem zur AbfteEung »on 
Faprräbern benupt werben. 3u jebem 
'äßopnbloct unb jeber ©ieblung gepörf 
ferner ein Kinbergarten unb eine 
Kinberfagegffäfte mit 9ötefe unb 
‘planfcpbeden. Autp auf bie zutünftige 
©ntwidtung ber 9flotorifierung burep 
ben KbF-93olfgwagen iff burep ben 93 au 
»on ©aragen fRüdficpt zu nepmen. 3n 
jebe mobern eingerichtete Qlßopnung ge- 
hört außerbem ein Küplfcprani. ®r 
muß ebenfo in 3utunft mit eingebaut 
werben, wie z- 'S. 9öaffer-, ©ag- unb 
Cicptleitungen eine ©elbfloerftänblicpteif 

finb. 3m 3eitalter beg 93oltgwageng unb 
beg 93oltgempfängerg bürfte auch bag 
‘problem beg 93oltgtüptfcpranieg 
niept unlögbar fein. ©rrid)tet werben 
muß ebenfaEg eine ©emeinfepaffgan- 
tenne, um bag jept offmalg anzutreftenbe 
©ilemma in biefer fffuge abzufepaffen. 
3n unferem 3eifalter, in bem ©auberteit 
unb ‘fReinlicpteif ber 93oliggenoffen 
Srumpf ift, fann unb barf eg feine 
933opnung opne 93ab geben, ©g gilt 
mit ber Anficpt zu breepen, baß ein 93ab 
in ber 93ottgwohnung Cujug fei. 93abe= 
möglicpfeit gehört »ielmepr in Sufunft in 
jebe, au<p in bie einfaepfte 9öopnung. 
93erworfen werben muß anberfeitg 
grunbfäplicp ein AbfteEraum in ber 
9Bopnung, ber zur Aufnahme »on Kop- 
ien, Kartoffeln unb anberen, ©taub unb 
fcplecpfe Cuft peroorrufenben 93ebarfg- 
artifeln bienen foE. ©afür ift ein pin- 
reiepenb großer Keller zu befepaffen 
unb zu benupen. 

^etricööiugcnbabenb 
Hnfer ^Remfcpeiber 93etriebg- ^ 

jugenbabenb am 4. Offober begann ^ 
mit bem Ciebe „Sdjwarze Fupne, palte 
ffanb" unb einem 93orf»rucp „93efennt- 
nig ber 3ugenb", »om Sungfameraben 
93a»er gefproepen. 93etriebgjugenbwal- 
fer p>eter begrüßte bie Sungarbeiter 
mit iprem Augbilbunggleifer unb Cepr- 
gefeEen unb wieg barauf pin, baß ber 
Krieg auch an bie Sugenb ber Äeimat 
feine parfen Foufretungen fteEt, fei eg, 
baß ber 93ater im Felbe ftepf, fei eg, baß 
bie CCRutter »iel mepr Arbeit paf alg 
fonft, »ieEeicpt fogar noep in einem ^Rü- 
ftunggbetrieb ober alg Äelferin im fRoten 
Kreuz, tu ber 93olfgwoplfaf)rt unb im 
9Binterhilfgwerf befepaftigt ift. ©aß bie 
3ungarPeifer biefe große 3eit riiptig er- 
faffen, beweifen bie 3aplen gefaEener 
Sungfameraben unb Ä3-3üprer. „®ie 
Seit, bie ipr peute burcplebt", fagte ber 
93etriebgjugenbwalter, „ift einmalig, 
feine 3ugenb ber 933611 pat biefen Auf- 
ftieg unb biefe QBanblung erleht. Sure 
Aufgabe iff eg nun, mit eurem ganzen 
Können, unb wenn eg gilt, größere An- 
forberungen unb Pflichten zu erfüEen, _ 
mit erpöpfen Ceiftungen unb nicht zulept 
mit einem unerfcpüttcrlichen ©tauben 
mutig euren 9Rann zu ftepen. Hnfer 
beffeg 93orbilb iff immer unfer Führer, 
ber, fei eg, wo eg fei, immer in »orberfter 
Front ftepf. 3n feinem Sinne woEen wir 
leben, fepaffen unb arbeiten." 

©er Abenb brachte flRärfcpe, bie »on 
bem Sunglameraben ©orfmüller auf 
bem Aflorbeon geboten würben, Cieber 
aug bem Cieberfcpap ber £3 unb ernffe 
unb peitere 93orträge beg 93etriebg- 
jugenbwalferg unb beg Kameraben 
Df ei cp e. ©er Sonfilm „Flieget 3«r 
See" wedfe große 93egeifferung. ‘Be- 
triebgjugenbwalter 2peter erinnerte bann 
baran, baß gerabe bie ©S9Ö in »orbilb- 
licper 9ßeife beftrebt finb, jungen Kame- 
raben bie Seilnapme an einem ©rpo- 
lungg- unb Feeizettlager zu ermöglichen. 
93or aEen 93etrieben in ber Orfgwaltung 
paben bie Sbelftaplwerfe erfannt, wie 
wid)tig bieg iff, unb paben 25 Kame- 
raben foftenlog unb mit einem zufäplicpen 
Hrlaub an ben Cagern teitnepmen laffen. 
AEe famen frifcp unb erpolf mit ©e- 
Wicptgzunapmen »on 1 % big 6 'ipfunb 
zurüd. ©er 93etriebgjugenbwalfer be- 
enbete ben Abenb mit einem ©ruß ait 
ben Führer. 'B- 
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Cljrentag tm Wett Ifymnomt 
3m 3va()mcu eine« 'Betriebaappeda 

würben am 17. September im 'JßerJ 
9) a n n o » e r burd) ben lOclirtreiabeauf-- 
tragten beö 3feid)amimfter0 für (23ewaff= 
mmg unb SKuniticm Dr. So bi ad)t 
5?riegöoerbienftfreuäe 2. klaffe oerlie£)en. 
Sfteben bem 93etrieböfüf>rer, ^g. Ober» 
ingenieur ©uftao ©orfmüller, ber fic^ 
um ba8 'Jöeri ftannooer befonbera yer= 
bient gemacht l>at, erhielten langjährige 
»erbienftoolle ©efolgfchaftömitglieber 
biefe ehrenooHe ^lus^eicfmung. 

Sie grofie -öalle 1 war für biefe 
'Jeierftunbe feftlid) bergertchtet worben. 
$>g. ©irettor Dr. 9}ol)lanb, ber bie 
freier mit einer turnen "Begrüfiung ber 
gefamten ©efolgfchaff einleitete, gab fei« 
ner befonberen jj^ube barüberiäuSbrucf, 
ba§ eö ihm noch möglich geworben fei, 
gerabe ju biefer ffeier na^ Äannooer ju 
tommen. ®ie QSerleihung ber &rieg£« 
oerbienfttreuje an acht ©efolgfchaft^mit« 
glieber bebeute für ba^ QBert unb für bie 

^ gefamte ©efolgfchaff eine Ulnertennung 
™ ber geleifteten Arbeit unb ^gleich eine 

^luöjeichnung unb ©h^ung. Q3ei einer fo 
grofjen ©efolgf^aft fei es natürlich nicht 
einfach, einzelne iJlrbeit^tameraben für 
bie Sluöäei^nung hemu^juftellen, jeber 
einjelne aber foil barin eine ftnnbilbliche 
"Slnertennung unb ©hnung feiner eigenen 
Arbeit unb ßeiftung fehen. 

©er Q3erfreter beö Q^eichsminifters 
Dr. Sobt hob in feiner ülnfbrache heroor, 
ba§ genau wie bie jjnmt aucf) j)ie 5)ei« 
mat im entfeheibenben i^ambfe um 
©eutfchlanbö Sutunft unb 
heit ihre Pflicht erfülle. ®em morfchen 

bemofratifchen Snftem ber 'fMutotratien, 
in benen es nur 3ntercffengrupben unb 
«grüppchen gibt, ftellte ber fführer, fo be- 
tonte ber Dcebner, bas beutjebe 93olt als 
in fyront unb Äeimat gefchloffenen TSloct 
gegenüber, ©iefe unjertrennliche ©inheit 
ift bie Q3ürgfd)aft für ben Sieg. "Ißcnn 
ber Solbat an ber fyront mit ber Sßaffe 
in ber 5öanb fo entfeheibenbe Siege er« 
ringen tonnte, bann nur beöholfc/ weil 
ihm ber beutfehe Arbeiter eine entfpre« 
chenbe QBaffe gefchmiebet hat. 'SBirb ber 
Solbat für Sapferteit oor bem 'Jotnb 
mit bem ©{fernen 5?reuj auögeseichnet, 
fo ehrt ber f^ühoot’ ben beutfehen “ärbeiter 
in ber iöeimatfront mit bem otriegs-- 
oerbienfftreuj. 32ach biefen OB orten 
überreichte ber Vertreter be£ IReichö« 
minifterö folgenben ©efolgfchaftSmit« 
gliebern bie ehrenoolle “Muöäeichnung: 

93etrieböführer Öberingenieur 
©uftao ©orfmüller, 

<23etriebSleiter Äarl ©orfmüller, 
SOteifter Sßalter Schüt), 
SDteiffer Otto Traufe, 
Vorarbeiter Tyrann ©rein. 
Schlaffer Ullbert J^ohlmeier, 
Starter '©oul Schmalj, 
SlUeifter 'Jranj 5?uct. 

3m ©tarnen ber ^usgc3cicl}neten 
bantte ^g. Oberingenieur ©uftao ® orf« 
müller. ^luch er wie3 barauf hio, ba§ 
bie “SluSjeichnung einzelner eine ©htuog 
für bie gefamte ©efolgfchaft be« 
beute. QBir hätten allen ©runb, ftols 
barüber ju fein, ba§ wir ung biefer ‘Sluö* 
jeidinung beö Führers würbig erwiefen 
haben. ©a3 foil für unö alle ein weiterer 

Slnfporn für noch goöfjere Pflichten unb 
Aufgaben fein. 

Vetriebäobmann ^g. ©labe fchloß 
bie fycierftunbe mit einem breifachen 
Sieg«S5eil auf ben fjühter. ©tachbem bie 
beiben ©tationallieber oertlungen Waren, 
tönte oon ben ©Jiafd)inen wieber bie 
©Relobic ber Arbeit. Q3u. 

Ceitfprudi! 
tüofür toir fätnpfen: 

„Das Deuff^Ianö flöolf Hitlers 
ift öas £anö öer fojtalen ©ered)tig= 
feit, ift öas £anö einer roiiröigen 
Arbeit, öas £anö, in öent auefy öer 
etfjifdje tDert öer Arbeit ent= 
fpredpenö gefdjä^t n>irö unö nidjt 
nur öer materielle ©rtrag allein. 
Die IDüröe öer Arbeit unö öie (Efyre 
öes Arbeiters, öas ift öie unfid;t= 
bare 3nf<t?rift auf Öen Utjrenfaljnen 
öer öeutfcfyen Betriebe!" 

Ruöolf ^efe 
flm 1. Itlai 1940. 

Zur ©crlethung bcs ISrirgsoeröienfttreujes an acht ©efolfffchaftsmitglicöer tm ®crf Bannoocr 
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3unt 9.9?ot>emf>er 
Q?on S?urf Äo^ct 

am 9. ^Uoocmber 1923 bie Opfer 
be^ 9}?arfcf)eg auf bie ftelbpemtpalle in 
9}Jüncpen bapinfanfen, erfannte bie grofje 
29fe^rf>eit beö beutfcpen Q3o(fe^ no^ 
nicpt, baß bamit ber Opfemeg in bie 
beutfcpe begonnen morben 
war, ber einmal baö gan^e QSotf oer* 
Pflichten feilte. Äeute iff allen offenbar, 
was ftcb borf als finnbilblicpcs OSlut- 
Opfer oolljog. 3ehf geben wir alle mit 
in bem großen xülarfd) in bie Freiheit, 
ber ung öon ben oerfcbworenen fpeinben 
biefer fjmbdt alg gewaltiger, erb- 
umfaffenber JWegöjug aufgeswungen 
würbe. OBag einft alö innerer fjeinb bie 
Scpüffe oor ber f^elbberrnballe löfen 
ließ, bas ffepf ießt als äußerer fteinb auf 
lebter »erlorener Q3affion auf ber bri- 
fifcpen Snfel, um ba£ fcpon Q3ollsogene 
nocp rüctgängig su machen. ®enn wir 
finb fcpon frei, wir — unfere betwlicpe 
junge OTannfiijaff an ber ©eite ber 
QBelffricgSfrontfolbafen — baben in un= 
ocrgleici)licl)en Tßaffentaten bag ein- 
gelöft. Wag ung bie $oten ber „Swigen 
2Bacbe" in SCJlüncben aufgegeben batten. 

®g wirb ung jeßf aber auch beuflicb, 
baß bie 5oten »om 9. 92oöember 1923 
in einer bamalg noch faum faßbaren 
^ßeife bag ganje ©cbicffal auf biefe eine 
$at feisten, aug ber eg fein 3urücf mehr 
gab. Sie batten mit ihrem bürgerlichen 
®afein abgefcbloffen, fie waren auf bie 
©traße gegangen, um ftcb felber einsu- 
feßen big sum ßeßten. ©ie wußten, wag 
ße bamit taten: ©ie waren in ber ent- 
fcbeibenben Stunbe beg QSatertanbeg 
flleoolutionäre geworben. Sie wußten, 
baß fie ftcb alg ei^te fReoolufionäre bag 
fRecbt felber feßten, bag fie, wenn eg fein 
mußte, mit ihrem 'Blute befiegelfen. Ünb 
eg mußte fein! ©ie waren in einen to- 
talen &ampf für ißre heilige fiberseugung 
eingefrefen, weil ©eutfcblanb leben 
mußte, ffür fie gab eg feine 93orbebalte 
ber ©ittlicbfeit, ber ^Religion, ber 
9?ed)tgauffaffung mehr, ße gingen in 
ihrer gansen ^erfon biefen einen, ben 
notmenbigcn <Jöeg su Snbe. 

SRur begbalb haben ße ©efchicßfe ge- 
macht. 3Ran madit fReoolution unb ba= 
mit ©efchichte nicht mit ‘Borbehalten, 
mit halbem Sersen. „Hnb feßet ihr nicht 
bag geben ein, nie wirb euch bag geben 
gewonnen fein!" ©ag Schillerwort iff 
an ihnen 9leif(h unb Blut geworben, 
©ie nahmen ßcb bag ^Rechf, eine neue 
Bletf gegen bie alte su feßen, unb mach- 
ten bamit ben “Einfang für eine neue 
©poche, ©iefe Seit ober „©poche" nun, 
bie fie „machten", »erlangt öon ung allen, 
baß wir genau fo wie ße hanbeln. QBir 
haben ung gans unb gar einsufeßen für 
bag xReue. BMr erleben bie „Sotalität" 
heute alg ein gans großes unb unoer- 
gteichlicheg ©efcheßen an ung, an unferem 
geben. BMr haben feine Borbehalte mehr, 
wir ffehen alle im Stampf an ber ffront. 

©ag ift bag Ungeheure biefer Seif, bie 
feit bem 9. fRooember 1923 fwrauf- 
gefommen iff, baß ße ben BietiKben mit 
ber unerbittlichen Röucht gefdsichflichen 
©efcheheng oerwanbelte. ©er fführer 
hat in feiner fRebe sur ©röffnung beg 
5?rieggwinterhilfgwerfeg 1940/41 barauf 
hingewiefen, baß eg einem ©eutfchen oor 
unferer Seit faum möglich gewefen 
wäre, ßch »orsuffetlen, baß er einmal ge- 
meinfam mit gingehörigen aller Stänbe 
bie ©ammelbüchfe nehmen würbe, ©o ift 
eg, gleicfmigweife, mit allem in unferem 
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geben heute, ©ie Bienfcben, bie heute 
Sum ©infaß auf allen ©cbiefen öor- 
behalttog bereif ßnb, hätten oietleicht öor 
einem SRcnfcbenalfer ben .CCopf geßfnif- 
fett, wenn man ihnen bag hätte öoraug- 
fagen fönnen. Unb bennoch fm* unfer 
geben burch biefe erfüllte glnforbe- 
rung beg ©ansen erft wieber einen 
Sinn befommen. ©ie öersweifelte Ber- 
einselung beg „unpolitifchen" Snbiöi- 
buumg iff burch ben großen gemeinfamen 
Opfergang, ber feinen augnimmt, auf- 
gehoben worben. 

©en ©oten öon ber fjelbhermhalle 
ßnb Sefmtaufenbe öon ©oten, öon Op- 
fern für biefeg neue ©eutfcplanb gefolgt. 
3n Bolen, in Belgien unb ^ranfreich, 
in Äotlanb unb in Norwegen liegen ße 
begraben. Röenn wir in biefem Saßre öor 
bie ©wige Röache treten, fo ffeßen wir 
im ©eiffe an all biefen ©räbern ba 
braußen an ben fyronten. Unb wir 
fcßauen hinaug auf bie 9Reere, wo anbere 
ben ©obegweg in bie ffumme ©iefe haben 
gehen müffen: jjür ©euffchlanb.glllen 
fühlen wir ung heute sugeßörig, alle finb 
ße ffellöertrefenb für bag ©anse gefallen, 
auf bem großen SCRarfch in bie Sufunff, 
ben wir anfraten, öom ©chicffal beauf- 
tragt. Unb wir gebenben ffeßen sugleich 
fteßöertretenb alle für ße, wir antworten 

glUen ©cßwierigfeiten sum ©roß 
würbe im Frühjahr 1940 in unferem 
gßerf ibannoöer in Berbinbung mit 
bem glugbau beg neuen Bürogebäubeg 
eine gßerffüche eingeriif)tet. ©aburd) 
ift eg möglich geworben, ber immer grö- 
ßer geworbenen ©efolgfchaft täglich ein 
warmeg Bfiffageßen su öerabreichen. 
©aß ßch bie ©inricßtung einer befonberen 
Beliebtheit erfreut, seigt bie ffänbig su- 
nehmenbc ©eilnehmersapl. 

©ie ^ücße befißf eine neusetfliche elef- 
frifcße glnlage. gln ben Ueffeln, an ber 
^ippbratpfanne unb am gBärmefifch 
würbe unfer bewährter ‘/Remanit- 
Staht feilg maffiö, teilg, fo bet ben 
Snnenfeßeln, in plattierter Q'orm 
öerwanbt. ©ie Äücheneinri($fung unb 

alle „Äierl", wenn bag ©d)icffal ißre 
SRamen aufruft. 

©o fchmilst ung bag ©chicffal sufam- 
men auf ©ob unb geben, ©ie alten for- 
men finb serbrocben, fie haben bag innere 
cReeßt oerloren. ©ag iff ein fo rabifater 
Umbruch, baß er nicht fogleicß öon allen 
begriffen werben tonnte. RBag frühere 
fogenannte 2Rcöo!utionen öerfud)fcn öor- 
Sutäufchen, wag fie aber nicht erfüllen 
fonnten, weil fie bie ©otalifät nicht su er- 
füllen üermodtten, weil fie -Sattheiten 
prebigten unb auch uocß unfer bem ©obeg- 
seichen fcßwinbelten, bag wäcßft jeßf in 
feiner gansen RBudst öor ung auf: ÖBir 
haben unfere ©ache auf biefe eine 
©at gefeßt, su ber bie ©oten ber gelb- 
herrnhalle öoranfchritfen, opfermutig, 
ffellöertrefenb, wißcnb unb öorbehalflog. 

©o wirb für ung bie freier beg 9. SRo- 
öember su einer S'eter ber ©infeßr 
bei ung fetter. BMr haben ung in biefem 
rafenben Seitlauf ber ©rfüllung su prü- 
fen, wie weit wir bereit waren, jenen 
Blännern freiwillig su folgen, unb Wie 
weif ung bag große ©chicffal fcfwb unb 
swang, gßir wachfen in bem SlRaße in bag 
format biefer Seit hinein, in bem wir 
ung su Wahrer unb öorbehaltlofer jjrei- 
Willigfetf beg ©infaßeg aufraffen, göir 
fommen nicßt baran öorbei, wir alle nicht. 

fämfliche ©erätfd)affen machen baburcß 
einen befonberg fauberen unb freunb- 
licßen ©inbrucf. Sur hpgieniftten gluf» 
bewaßrung unb SWifcßerhaltung leicßt 
öerberblicßer eRaßrunggmittel ffeßen ber 
f?ücße swei Äüßlräume sur Berfügung. 
©er große, an bie S?üd>e fiel) anfcßlie- 
ßenbe ©peifefaal würbe öon Bcofcßor 
SRehrfeng, glacßen, gefcßmadöoll ge- 
ffaltet. ©er 2Raum bietet 250 Berfonen 
Blaß. Sur Seit werben runb 350 ©e- 
folgfchaffgmitglieber öerpßegt. 92acß 
weiterem glugbau, für ben bie Biöfjlid)- 
feif befteßt, läßt ßcß bie ©eilneßmersaßl 
auf etwa 500 erhöhen. 3Rit ber Schaf- 
fung ber Äücße ift ein lange gehegter 
göunfcß ber ©efolgfcßaft erfüllt worben. 
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Äaupteingang jur QluafteUung „ ©cutfcf)ec Stat)l" tm beutfcpen ^aoitlon; im QSorbergmnbe unfcr Springbrunnen aus 
9?emanii 1800 M. 

Bilder: Niemann, Berlin 

©efamtanficbt ber ©emeinfcpaftSfcpau „©eutfcper ©belftapl" im beutfcpen ^>aoiUon; »on uns mären auSgcftellt: <20ert- 
seuae auS ScfmellarbeifS-- unb gtCerijeugfiapI, Äartmetalt Sitanit, <2ßerbegang eines ÄugeltagerS, Magnete, Seite auS fäure* 

unb biijebeftänbigem Sfaplgufj ufw. 93elgrab atS ^effeftabf iff baS wirtf^aftticpe Sor jum QJalfan. 
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Öom @elet»en an Oft ^cani 
M ^ciRion ^inöing 

®cr ®eutfc^cnfrcunt> im 
®U&erl>aar 

®er Sag begann mit einem (Stieben 
befonberer 21rf. xöiein Ä'amerab unb icb 
lernten einen SUemeger fennen, mit bem 
wir unö angeregt unterhielten. 3ßir 
ip rachen babei aud) über ben norwegi-- 
fc£)en 5?omponiften ©inbing (i^rül)- 
lingeerwacben ufw.), ber für^lid) im 
Oöloer SRunbfunt feinen CanbSlenten 
einen werfuollen Vortrag über bag 'Ser- 
hältnig SRorwegeng ju ®eutfd)lanb ge- 
halten hatte, ben neben unferer „®eut- 
fchen Seitung in Norwegen" and) einige 
Seitungen im 3?eid) (Angriff, Sörfen- 
jeitung, S.S.) in beutfcher £iberfel?ung 
brachten. ®er Norweger war mit (Shti- 
ffian ©inbing gut befreunbef unb erbot 
f«h, ung mit ihm jufammenpbringen. 
Sin lurjeg Sclebhongefpräd), unb wir 
waren auf ©onntag mittag 12 Uhr ju 
©inbing eingelaben. 

Unerwartet nahm ung ein Tüagen mit 
in bie ©fabf, fo bag wir fchon um 11 Uhr 
bort waren. Tßir nugten bie Seit ju 
einem Sefuch auf bem Srlöferfriebhof 
unb ftanben eine Seitlang oor ben ©rä- 
bern jweier grofjer Norweger, bie ber 
ganjen Sielt etwag ju fagen hatten: 
fienbrif 3 b fett unb Sjörttftjcrne S j ö r n- 
fon, bie im Ceben gute greunbe waren 
unb auch Wht nahe beieinanber ruhen, 
©chon off habe ich, «>enn ich in ber ®äm= 
merung über bie Äarl-3ohanneg-©ate 
feierte unb an ben ©entmälern ber 
beiben ®i<hter oor bem 3tafionalfheater 
oorbcifam, etwag oom ©eifte biefer 
©rofjen ju fpüren geglaubt. 

^unlt 12 Uhr ftanben wir oor bem 
•öaufe ©inbingg, bag, im Schlogparf 
gelegen, ihm neben einer Salwegrente oon 
7000 .Kronen oom norwegifchen Staate 
jur Serfügung gefteüf worben iff. 
©inbing empfing ung in feinem Srbeitg- 
jimmer mit einer herjlichen ßiebengwür- 
bigfeif, unb id) mug fagen, bag ich fegt 
noch unter bem Sinbruct ber ©tunbe 
flehe, bie wir mit ihm jufammen waren. 
Sug feinem Sortrag wugten wir bereifg, 
bag er im ©egenfag ju fo oielen feiner 
Canbgleufe ein fpreunb beg neuen 
®euffchlanb iff. ©ennoch überrafdtte 
ung bag groge Serftänbnig, bag er ung 
trog feiner 84 Safwe entgegenbrachte. 
Slag ihn oor allem begeiftert, iff, bag bie 
Sugenb _ Srägerin ber neuen 3bee iff.. 
„©eutfchlanb wirb fiegen, weil eg 
ein jungeg Solf mit grogcn neuen 
3been iff, währenb in Snglanb nur 
bag Althergebrachte, bag Kon- 
feroatioe regiert." ®ag habe ich sum 
erffenmal aug bem TOhtttbc eineg 3tor- 
wegerg gehört. ®abei Hingt eg fo über- 
jeugenb, benn er begrünbet eg mit feinen 
Erfahrungen, bie er auf TReifen burcf) 
©eutfchlanb (wo er auch lange gewohnt 
hat), 0ranfreich unb Snglanb gefammelt 
hat. Sr machte gewig lein ibebl bar- 
aug, bag eg für einen Norweger fchmera- 
lich ift, auf feinem „Storfing" bie Äaten- 
treuafahne wehen au fehen. „Aber eg mug 
geh hoch irgenbeine Art ber Sufammen- 
arbeif atuifchen unferen Söllern gnben 
lagen, bie fo mancheg gemeinfam haben." 

Slag ihm oorfchwebt, iff eine über- 
ftaatliche Sufammenfaffung alter 
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Der Führer hat folgenbe Äuozeicimungen oerliehen: 

Dao Eiferne Kreuz 2. Klaffe an: 

Gefreiten Johann Eff er, Glüherei; 

Gefreiten Peter o. ö. Hoocn, Hammermerh; 

Solöat Wilhelm o. Löditercn, Drahtzieherei, alle Werh Krefelö. 

Das Kriegooerbienfithreuz 2. Klaffe an: ^ 

Direktor Dr. Morfchel, Werh Remfcheiö; 

ßetrieboführer Oberingenieur Guftao Dorfmüller unö fiebenGefolg= 
fdiaftomitglieöer beo Werheo Hannooer (flehe Seite 5 biefer Ausgabe). 

Wir gratulieren herzlich! 

[ßeufnant Slerner Sog, Serfauf Aug- 
lanb, fenbet allen ©efolgfchaftgmitglie- 
bern einen ©SSl-Srug oon unferer 
Serfretung in Äollanb. 

®ag tarn ihm fo aug tiefftem Äeraen, 
bag ung babei gana warm würbe. Sr hat 
bann noch fo mancheg eraählt oon bem 
grogen Serftänbnig unb bem tiefen Sin- 
fühlunggoermögen, bag ©eutfchlanb für 
bie norbifche Sielt gefunben hat. Sr 
fdglberfe babei ein Srlebnig aug S^arig, 
wie er gemeinfam mit Sjörnfon einer 
Srffauffübrung oon begen ©rama „Über 
bie Kraft" beigewohnt habe, wobei 
Sjörnfon über bie Seraerrung feiner 
©effalfen oeraweifelt gewefen fei, wäb-- 
renb er in ©eutfchlanb ftetg bag grögfe 
Serftänbnig gefunben habe (a. S. im 
©ügelborfer ©chaufpielhaug). Siel au 
fd)nell ging biefe fchöne ©tunbe oorbei. ^ 
94ie werbe ich öag Silb oergegen, wie ^ 
©inbing in ber ©üre fetneg Joaufeg ffanb 
unb ung mit erhobener Äanb grügfe, big 
wir ben langen ©ang aum Spart burd>- 
fchriffen hatten. 

Solbat Slerner Cöffer, 
SJerl QRemfcheib. 

germanifi^en ©taaten unter beut- 
fcher Rührung, bie nach äugen eine garte 
©emeinfehaff fchagt, bem nationalen 
Sinaelleben ber oerfdgebenen ©taaten 
aber freien TRaum lägt. ®ag er hiermit 
aunächft noch im ©egenfag a« ber Auf- 
fagung ber Slehraahl feiner ßanbgleufe 
geht, ift ihin Har. „Sine SReuorbnung 
tann allerbingg erg bann tommen, 
WennSnglanbganabeawungenig." 
®ag ift auch unfere Auffagung, aber eg 
Hingt in feinem 9Aunbe alleg anberg, ich 
weig fetbg nicht warum, eg mutet fo neu 
an, weil eg eben auf frembem Soben ge- 
wachfen iff. „Sg mug fchon etwag 
Slunberbareg an eurem fführer 
unb an feinen Sbeen fein, fonft hätte 
er nicht aHeg, wag bie ganae Sielt in Sr- 
ftaunen fegt, oollbrtngen tonnen; ©ott 
fegne weiterhin Abolf Aitler!" 

iHnccfcnnuno 
3n einem Abteilunggbefehl (wifg 

eg: 
Sefonbere Anerfettnung 

©er ©efreite Slithelm (Slert ©ort- 
munb. ®. Schriffl.) iff am 18. Auguff 
unter Sinfag feineg ßebeng au einem 
infolge Sbbe in ©ee hinauggetriebenen 
Kameraben einer anberen Einheit hiuau- 
gefchwommen, um ihn (wraugauholen. 
Sg gelang ihm unter Aufbietung aller 
Kräfte, auch alg anbere Kameraben bie 
SRettunggoerfuche fchon aufgegeben hat- 
ten, ben erfrintenben Kameraben au ber- 
gen unb ihn fdgieglid) hctbeigeeilfen 
Spionieren im ©dgauchboot au über- 
geben. Ceiber blieben Slieberbelebungg- 
oerfudje ohne Srfolg. ©efreifer Slilhelm 
erreichte felbft fchwimmenb mit legten 
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(¾ grüßen Ißerf, ^ü^rung unb ©c-- 
folgfd)aft: 

Obere ^ilbervei^e üon linK: ^elb« 
»rebel 5llejanber &ölfgen, OBerl S?re= 
felb, Si.^r., in ber SOTitte fi^enb, auö 
'Jrantreicl); auf bem mittleren 'Silbe ge= 
legenfti^ einer 'ZRaft auf bem 99larfd)e 
burcl) Äollanb Unteroffizier feuern 
^ a u ö aB linier, ©efreiter o. Ä a a f e n alö 
recliter Flügelmann ber ©rubbe, beibe 
TBcrf SX’refelb; auf bem rechten 'Silbe ©e - 
freiter “vllrtlmr "ip a a ?, 'Ißerf 7icmfd)cib, 

auö einem ^Mauener Cajarett nad» 
fermerer 33ertrunbung,britter ron rec^tö. 

SSUittlere 'Silberreilje »on linlö: ©e= 
freiter ibubert Werften, 'Jßert ^refelb, 
mit bem OSilbe beö »ierfen ‘abfcbuffeö 
feiner Fiatbatterie; auf bem mittleren 
'Silbe Solbat Fr<»n3 'Säuren, 'Stert 
Stillicb, auf Fliegettüttd)6 am Sflanti-- 
fcfjen Ozean; auf bem rechten 'Silbe 
Solbat SCRattlnast 9Jlet)er, Stert ^re» 
felb, auf ber 'Sanf britter ron linttt, am 
lä§li^ eineö »ro£)lrerbienten Sta^leg 

unter freiem Äimrnel. 
Untere Stüberreibe, ron lints: Solbat 

Aubert ©alefice, eReparaturrrertftatt, 
zweiter ron lints, aus ber ©umbinner 
bRefrutenzcif; ©efreiter fiücfer^, Slef> 
trowerf, beim Stranbbab unweit 2c 
.ßarre, ber linfe ber beiben Schwimmer; 
enblicb ©efreiter Ä’urt F i icl) c 11 aus 
feiner FcuerffeUung bei (i'alais, alle 
brei Stert ft’refelb. Oie ©rüfje unferer 
Srbeitgtameraben erwibern wirberzlid) 
unb mit ben beften Stünfcben. 

Kräften ba3 2anb unb mu^te zur ärzt- 
lichen Hnterfuchung gebracht werben. 

3d) fpreche bem ©efreiten Stilhelm 
für fein mutigem Sterhatten um bie ©r- 
rettung eines Sbameraben meine be- 
fonbere Snertenrtung au^ unb er- 
teile ihn» acht Oage Sonberurlaub. 

Ortöuntertunft, ben 11.9.1940. 
gez- 93- 

Oiefe ehrenroHe Snertennung würbe 
unferem ©efolgfchaftämitglieb Stalter 
Stilhelm, ben wir herzlid) beglücf- 
trünfdjen, mit folgenbem 'Segleitfchrei- 
ben feinet Äaupfmanng zu9eftelll: 

Orfguntertunft, ben 11.9.1940. 
2ieber Stilhelm! 

Snbei erhalten Sic Shfcfwift cineg 
Sugzugeg aug bem Sbteilunggbefehl. 
3d> beglüctwünfche Sie zu ber Sugzeid)- 
nung unb fpreche Shnen auch meinerfeifg 
noi^malg meine befonbere Snertennung 
aug. ©in neuer ilrlaubgfchein liegt 
bei. gez- 3^w F- 

Der 6ü6punft 
gSom füblictiftcn 

unferer get»a(tigen Tyront 
fenbct Solbat TDemer 
STiffeler, löcrf 9?cm- 
fcf)db, bie fcbBnften ©rüge 
mit bem UOunfdtc, e« 
möge jebem 2lrbeit$fame> 
raben »ergönnt fein, in 
QBeUen unb 5Cinb bes 
©olfeS »on iöiÄfaba im 
<2)611600 'SiarriU fiel) ju 
erbolen. ®aö cöiib jeigt 
bie fogenanntc <33asSfen- 
Kiffe umocit Sbanicn^. 

Spendet für das Kriegs-WHW. 
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Die Frauen unö Öer Krieg 
Mutige Frauen 

in großer Zeit 
93on 5?arJ QSßatbemar 

ä'aucn, bie [id) burc£) befonberen 
; SCRut aus^e.id)tu'n, gibt es bei 

allen 93 ölfern. 93 on beutfcf)en 
... JSjIK grauen gilt alo erffe, foioeif 

[»er ©riffel ber ©efcf)ic^fe 
ihren Flamen Unfterblid)fcit »erlief, bie 
Königin Cuife. ‘Jriebric^ 923it^elm III. 
f)atte nur für ßanbroirffefjaff roirflic^eö 
Snfereffe unb überließ bie ‘ipolifif feiner 
fyrau. (£r [icbelte fiel) in ^Pareij an unb 
üeü ein grofjeö Äauö in biefem ®orf alö 
©c^Iog umbauen, mo er bie Sommer ju 
»erbringen pflegte. 

9Baö tag ba nä^er, alö ba§ bie 5?öni= 
gtn Cuife in bie 3üge( ber ^Regierung ein- 
griff. S9id)ts Sntfcpeibenbeö gefepat) ba- 
per opne ipren 9BitIen. ®rft burep ben 
fpreiperrn »om Stein mürbe oieteö 
beffer. Seine eingreifenben ^Reformen 
aber mürben burd) ben SÜrieg mit SRapo- 
leon geftört. 9Iucp Preußen mürbe baö 
Opfer bcs 93ölfermürgerö mit ber 
ötaiferfrone. ®er 9?upm ffriebridjö beö 
©rofjen patte ben König oerleitet ju 
glauben, mit feinen Sotbaten fönne er 
bem fieggemopnten ?Rapoleon erfolgreicp 
gegenübertreten. Seine Sruppen maren 
aber niept mepr bie alten unb oor allem 
feplte ipnen bie ‘Jüprung. Saalfelb, 
3ena unb Cluerftäbt maren 93eifpiele 
bafür. 

2110 ber König unb bie Königin naep 
2Iuerftäbt fupren, mären fie beinape 
92apoteon als ©efangene in bie 2lrme 
gefapren, menn man fie niept im lepfen 
2lugenblicf gemarnt unb jur ilmfepr oer- 
anlagt päfte. 2luf bie 'Racpridjt oom 
Äelbentobe beö ^rinjen Couiöfjerbi- 
nanb geroann bie fjurept oor ben feinb- 
licpen Gruppen bie Oberpanb, eine 
ifeftung nad) ber anberen fapifulierte, 
unb felbft bie Königin mar gejmungen, 
alleö im Sticp ju laffen unb mit ipren 

Kinbern bis naep 3Reme( ju fliepen. 3n 
einem einfaepen Canbpaufe bei ®ilfit traf 
fie bann mit SRapoteon jufammen, um 
bie ^Präliminarien bes [yriebenS ju be- 
fpreepen. 93ebenft man, melcper 2Rut 
baju gepörte, bem 9Beltgemattigen in 
biefer für eine ffrau befonberö peinlii^en 
Cage mit läcpelnber SRiene gegenübersu- 
treten, bann fann man ipre Raffung 
nur bemunbern, »erblüffte fie ipn boep 
Oöllig burep ipre llnbefangenpeit, fo bag 
fie bie [Jüprung ber flnterpaltung bamif 
an fid) rig. 

SRacpbem bie Königin 92apoleon feine 
Scpanbtafen unoerblümt inö ©eftept ge- 
fcpleubert patte, fepten eS, als fei er ber 
Unterlegene unb fie bie Siegerin. 3n 
geiftiger 93ejiepung mar fie eS ficperlicp. 
211S ipr ©atte, ber König, jum Scplug 
baju fam unb bur<^ fie oernapm, bag 
feine Hoffnung auf bie 9Ifücfgabe9Ragbe- 
burgS gefepeitert mar, braep er mit bem 
CluSruf jufammen: „®ann ift aüeS oer- 
loren!" Stotj erpobenen ÄaupfeS er= 
miberfe Königin Cuife: „2llteS auger 
ber fipre!" 

211S jmeite fei bie „Freifrau 'xRofa 
o. 93onin" genannt. 3pr ©atte mar 
burep Sfura oom ‘ipferb genötigt, feinen 
Clbfcpieb einjureiepen unb fiep als Krüp- 
pel auf fein ©ut in Scplefien jurüdgu- 
jiepen. ®eS Korfen Gruppen Prangen 
amp Port halb fiegretep ein. 93rieg, 93reS= 
lau, Scpmeibnip maren fepon in feinen 
Äänben. fRur bie [feffung ©lap pielt 
noep Stanb. 3pr Kommanbant mar 
©raf oon ©oepen. 3pm aber mangelte 
eS an ©elb, ben ®ruppen ipren Solb ju 
japlen. ®aS pörte Freifrau o. <23onin 
unb bot fiep fofort an, ber tapferen 93e- 
fapung ipre Cöpnung ju oerfepaffen. 3u 
biefem 3mecl jog fie ben flniformrod 
ipreS SRanneS an, begab fiep mit jtoei 
Ceutnanten unb fiebjig ^Reitern in bie 
fcplefifd>en Sfäbte unb ®örfer unb be- 
fd)lagnapmte überaö bie Kaffenbeffänbe, 
bie bem ffeinbe abgeliefert merben foll- 
fen. 3n menigen Sagen patte fie jmei- 
unbsmanäigtaufenb Saler eintaffiert. 

3epntaufenb Saler eigenes 93ermögen 
patte fie noep in 93unjlau in 93ermapr. 
®ie polte fie ebenfalls, obgleicp fie pörte, 
Pag bie ffranjofen auep Port fepon ein- 
gebrungen feien, ©lüdlicpermeife tarnen 
fie erft am näcpften Sage. 211S fie Port 
einfraf, erfepienen turj pintereinanber 
brei ©rtrapoftmagen. 21uS bem erffen 
napm fie ben feinblicpen ©eneral 93run, 
aus bem jmeiten ben 93rigabemajor 
©lobig unb aus bem britten ben 
©rafen ©rbaep, alle brei mit ipren 
Clbjutanten, gefangen. 2lüen napm fie 
ipre ®egen unb fpiftolen ab unb leerte 
eigenpänbig ipre Safcpen. ®abet erbeu- 
tete fie fepr oiel ©olb, baS fie befonberS 
gut gebrauepen tonnte. 2lucp äugerff 
mieptige Rapiere über bie 93emegung 
ber feinblicpen Sruppen maren babei. 
®ann begegnete ipr noep ein frangöfifeper 
Kurier, ber genau mie bie anberen be- 

An ber Poliermafdiine in der Zichercl 
Bild unten: Frauen imHartmctallbetrfeb 
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* 

Oben links: Än öer Säge 

Oben rechts: An öer Kugclöruckprüfmafchine 

Unten: WcrhftoffPrüfung; Zentrieren son Drehproben 
im Rohrmerh 
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J>cmbelf würbe. ®arauf traf bie entfc^lof» 
fene Jrau mit ben ©efangenen unb ber 
reichen 93cute ihren Ottictjug an. ©(har- 
müijei mit bem iyeinöe biteben babei 
nieftf auä, hoch würben fte fiegreich über-- 
ftanben. ©er große Schlag war ihr bolt' 
tommen geglüctf. Sie hänWgte bem 
©rafen ©oeßen bie wichtigen 93abicre 
unb bie ooEjähligen ©eiber für feine 
Srubpett ein unb erntete bafür aus feinem 
SJtunbe bas feltene £ob: „©er hefte 
Offizier ber ganzen hreußif^en 2lrmee 
hätte auch nicht febneibiger hanMn 
fönnen!" 

©ann war ba noch jungeö 9)tab= 
chen oon 18 Sahren, bem ©oeffte felbft 
ein ©enfmal lebte. Sie hieß 3ohanna 
Sebuö! ßö war im Sanuar 1800. ©er 
©amm in Q3rienen, einem ©orf bei 
Mebe, war gebrochen unb hatte bie ganje 
Umgebung in weitem Ümfreis über» 
f^wemmt. ®aö 9Baffer ftieg immer 
höher. 9krfchiebene ©orfbewohner, alö 
erfte ihre rOlufter, hatte bie Schifferö= 
tochfer fchon gerettet, ba machte fte noch 
ben 93erfuct), bie 9tachbarin mit ihren 
brei fteinen Ä'inbern ben wütenben 
fftuten ju entreißen unb — fanb felbft 
babei ben ©ob! ©oethe hat ihren 50Zuf 
in einem ©ebieftt oerherrlicht, um ber 
Sftachweit i?unbe bon biefer eblen ©at 
ju geben. 

9ßenige 3ahre fpäter ttahten bie 93e- 
frciungstriege. Siapoleons Äeere flute* 
ten, jerbrochen unb jermürbf, auö ^uß= 
lanbö weiten ©benen jurücf. ®ie ©age 
ber 93ergeltung fotlten enblich tommen. 
iHuch grauen wollten ftef) baran befeiti* 
gen. ©ine ber tapferften war bie bamatg 
äWanjigjährige 3ohanna Stegen. 3m 
Stampf um Cüneburg trug fie am 2.91pril 

1813 ben hart oom ffeinb bebrängten 
eigenen ©ruppen anbauernb Patronen 
ju, weil fie ihre eigene Munition bereite 
oerfchoffen hatten, ©icht bor bem 
99euen ©ore war ben ffranjofen ein 
löagen ooll '©afronen im SÖtorafte 
ftecten geblieben. 3ol>anna hörte ba^, 
fprang fchnelt entfchloffen auf ben 9ßagen 
unb füllte ihre Schürje mit beffen toft* 
barem 3nhatf an, um ihn fo rafch alö 
mögti<h in bie ffeuerlinie nach born &u 
bringen. ®aö wieberholte fte mehr als 
swanjigmal, bis ber 9ßagen leer war. 
9fachbem ihre Schuhe bom ©rcct ber* 
fchlucff waren, tief fie auf ben Strümpfen, 
©roß fetjarfen Kugelregens fchaffte fie in 
atemtofer Saft gehügenb gOfunition her- 
bei, um ben ffeinb aus Cüneburg gu oer- 
treiben. 3n welcher ©efahr fie babei 
fchwebte, ging auS ben bielen Cöchern 
ihres KIeibeS_heroor, bie oon ben feinb- 
lichen ©efchoffen hetwührfen. ©er feßwer 
errungene Sieg war eigentlich ihr 9Bert 
unb um fo höher 3« bewerten, als eS ber 
erfte war, ben ©ruppenfeite ber 93er- 
bünbefett errangen. 

3lach einigen 9!)Zonafen fauchte bann 
unter ben Solbaten ein SCRäbchen auf, 
baS, als ftjetrut oerfleibef, mit in bie 
Schlacht gegogen war. Sie hieß ©leo- 
nore '©rohaSta unb war bie ©odgfer 
eines penfionierfen ffelbwebelS, ber fclwn 
gu alt war, noch am Kriege feilgunehmen. 
©arum wollte fie ihn oertreten, ohne 
baß er baoon wußte. Sie feßnift fich 
heimlid) ihre Aaare ab unb beforgte 
fich hiufer bem 9?ücten beS 93aterS 
bie Hniform. 3n ihren 9lbern rollte 
Solbatenblut, benn ber 9ltte hatte 
feßon unter ffriebrief) bem ©roßen ge- 
bient. 3hr ©eheimniS gu bewahren. 

nannte fte fich 9luguft eng. 911S Säger 
beim Güljowfdten ffreilorps marfdüerte 
fie oolle breißig rOleilen in fünf ©agen. 
3m ©efedft bet Cauenburg am 17. unb 
18. 2luguff 1813 erhielt fie ihre Feuer- 
taufe, nachbem fie fich fd)on oorher 
fleißig im Schießen geübt hatte, fo baß 
fte auf 150 xüteter ins Schmarge traf. 
9lm 16. September nahm fie in ber 
Schlacht bei ©ohrbe einem gefallenen 
©ambour bie ©romntel ab unb feuerte 
burch braufenben 9öirbel bie ©ruppen 
gum Sturme an. SOftf bonnernbem 
Äurragefchrei unb mit ihr an ber Spiße 
ging eS mutig oorwärtS. SOtiften im 
Schlachtgewühl traf fie bie töbliche 
Kugel. 3hre leßfen 9ßorfe gu bem fte 
auffangenben fieufnant waren: „Sürnen 
Sie mir nicht, id> bin ein 9ttäbd>en!" 

* 

So bie ©efchichte. £lnb h^ute? ©s 
wäre boüfommen falfch, gu glauben, bie 
beutfeße Ftau ftünbe bieSmal nicht 
„ihren SOfann". ©aufenbfache 93eifpiele 
fehen wir jeben ©ag, bie Straßenbahn- 
fchaffnerin, bie ©ifenbahnerin, bie 93rief- 
trägerin finb uns allen wohlbefannfe 
93eifpiele bafür, baß beutfehe Frauen ^ 
mutig, entfchloffen unb pflichtbewußt bie ^ 
Stellen ber fOfänner einnehmen, bie 
oorm Feinbe flehen. 9Benn wir immer 
mit Stolg barauf hinweifen, baß Front 
unb Äeimaf gemeinfam ben Krieg 
um Frieben unb Freiheit führen', 
bann gebührt ben Frauen ber 55ei- 
matfront bie gleiche 9lnertennung wie 
allen Schaffenben, bie in biefe Front 
eingereihf finb. 9öir brauchen freilich 
nicht braußen Hmfchau gu halten, wo wir 
Frauen imfOfännerbienfte fehenmöchfen. 
3n unferen ©eutfehen ©belftahlwer- 
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Jen erleben wir eö in unmittelbarer 
3Qäbe, wie fiel) grauen in ber ungewohn- 
ten unb jum Seil recht fchweren Seifig- 
Jeit ber Männer bewahren. 3n ber Sat, 
mutige grauen hat unfer beutfeheg 
Q3ol£ auch in unferen Sagen, unb wenn 
ihnen nicht bie 5t!rone beö 9Ruhmeö auf- 
gebrücEt würbe wie in ben »orhin gefchil- 
berten fällen, fo wollen wir mW baran 
erinnern, bafj cä fich in ber Seit ber 

unb Familie 

3Jii(lionen!riege um ilngesähltc hanbelt, 
bie mit ben unbetannten Aelben im 
felbgrauen (Sheenfleib barin wett- 
eifern, fcbücht unb treu ihre Pflicht 
ju tun unb fo ihrem 33 olle ju bienen. 
iHui^ fie finb mutige grauen 
in großer Seit, »on benen un- 
fere 93ilber einige 33eifhiele au^ 
unferen Sßerfen geigen mögen, einige 
für alle. 

Hnfere 3wbilare 

Am 21. September verschied nach 
kurzer Krankheit unser Gefolgschafts- 
mitglied 

KARL PATZWAHL 
Der Verstorbene stand seit dem Jahre 

1930 in unseren Diensten und war in un- 
serer Reparaturwerkstatt als Waagen- 
schlosser tätig. 

Wir verlieren in ihm einen verläß- 
lichen und treuen Mitarbeiter, der sich 
auch als Kamerad stets bestens bewährt 
hat. Wir werden uns seiner stets gerne 
erinnern. 

GEBURTEN IM SEPTEMBER: 

31.‘Slug, ©obn 
l.Scpt. $ocf)tcr 

1. „ 
3. „ 
3. „ 

4. „ ©obn 

5. „ $ocf>(cr 
5. „ Soön 

5. „ ,, 

6. „ SocfUet 

7. „ ©obn 

8. „ $ocf)tcc 

11. „ 
12. „ ©obn 

13. „ 
13. „ Socbtev 
13. „ 
13. „ Solm 
15. „ 5od)tci- 

15. „ ©obn 
16. „ 
16. „ SocbCct 

17. „ 
17. „ ©obn 

17. „ Socbtec 
21. „ 

23. „ 

23. „ „ 

29. „ 
30. " ©obn 

5.©ept. ©obn 
„ Socbfec 
„ ©obn 

n n 

„ Socbtcc 
„ ©obn 
rt rt 

7. 
7. 

11. 

15. 
24. 
26. 
28. 

5?refelb 

bon QBillf CJMnanb, ©lüberei; 
„ 3obnnn 'Qeetjen, SKartin- 

ftabtoert; 
„ epaul cöraun, 9?obcn>ert; 
„ gob-tJoomeg.lB.S.'^lbf.; 
„ 6mfl Scbmib, ^Billicb, 

Seinftt.; 
„ 033110. ©b4e, Hßiuicb, ©e- 

fentfebmiebe; 
„ 3afob 'Slftec, 9tobttoerf; 
„ $aul Cöiftec, 9tetnbolb- 

bütte, Stablftbmeläe; 
„ Oöilbclin ©enengee, Stabl- 

tontcoüe; 
„ Äeinricb Stüpbec^, ©tabl- 

fontrolle; 
„ Äeinricb Sciefen, ©tabt- 

fcbmclsc; 
„ cyriebticb 3Müctbnbn, OBert 

TBlllicb; 
„ opeCer Äorff, 3Mab; 
„ 0can5 Sieder, gCebacafttr- 

inertftatt; 
„ Kurt Äuerfc, 9?obrn>crf; 
„ Äeinr. 3M@, OilecbttJalän).; 
„ OBitb. 3cntge^ I Stabl- 
„ „ „ 1 ftbmelje; 
„ OBUb. Sieburg, OBilliib, 

©efentfebmiebe; 
„ OBllb. ©aclt, ©Inbccet; 
„ ©mil 3nntet, Olbjuftage; 
„ Olbolf 3anfcn, OBillicb, 

©efentfebmiebe; 
„ 356160 eptüftee, ©<b(6iferei; 
„ ibermann ibagenS, ®rabt- 

Sieberei; 
„ lIBilb. OTeber$,Stablfrbtn.; 
„ Konrab ©ierling^, SBil- 

lieb, Seinftrafje; 
„ ©eorg 9tüffel, ®rabt- 

Sieberei; 
„ f?riebricb Stotbe, Cabor u. 

^erfueb^anft.; 
„ Cöern. Stolse, ibammerm.; 
„ 3obann SJotber«, Äilf«-- 

perfonal. 

cRcmfcheib 

»on Sofepb SCbtttab, OT.5B.I; 
„ 2lbolf SWicbaeliÄ, 95t.5B.I; 
„ ©rieb QBiebenboff, 

OT.2B.I; 
„ g?ubi ipallentin, ©leftro- 

betrieb; 
„ cröitb. Cßrünnen, SS.Sl.; 
„ 3ofe»b ffittl, Serminbiiro; 
„ iberm.Stabn>intel,Silt.5B. 1; 
„ 9tbam 9trtter, gBaismert. 

33ochum 
l.Slug. ©obn 
2. „ 

12. „ 
14. „ Socbter 
16. „ ©obn 
21. „ ®ocbfer 
24. „ ©obn 
26. „ Socbter 
27. „ ©obn 
29. „ 

30. „ Socbfer 

2. ©epf. „ 

2. „ ©obn 

16. „ 
17. „ 

21. „ Socbter 

27. „ 
29. „ ©obn 
29. „ SoWter 

6. Ott. 

»on 3gnab Somalfti.Stbmelse; 
„ ©rnft Cöautu^, ©tabtmert; 
„ ibeinr. Äafpar, Formerei; 
„ ßerm. attartert, Sotmerei; 
„ fbeinrid) 'JBnfcbe, 93erfanb; 
„ Äari 5Biltmann,©cbme(se; 
„ Slug, ©leicbmat, ipuberei; 
„ ©mil©unia.ai!ecb.SBertft.; 
„ Karl ©labit, 93Iecbn>ertft; 
„ Sluguft Stein, ©anbaufbe- 

reitung; 
„ ©uffa» Ko^lomfti, Äam- 

merrcerf; 
„ ibubert Cangomfti, 'pube- 

rei; 
„ ©malbeicbenbofer, cpube-- 

rei; 
„ Sluguft ®ubba, cpuberet; 
„ Slrtur 9tabtott>fti, Cpube' 

rei; 
„ Hermann SUobtemann, 

aUecb.SBertft.; 
„ ibub. Knieff, OTecb.SBertff.; 
„ Slnton ©rpes, ©cbmelse; 
„ grip Cöettenroorfb, 331106-- 

rei; 
„ Karl Kaifer, Äammerwert. 

Shf 25 jähriges 2lrbeitSjuhiläum be- 
gingen 5?arl 5?aftenberg (oben), 3Balg- 
werl, unb 'Jiaul 9)luh (unten), 9i)?ecba- 

nifche 3Bei'fftatf, beibe 3Cerf SRemfcheib. 
Unferen Suhilaren öie heften ©lüd- 
wünfehe. 

2Irt>eit^Jamerabett, 

oerptet Unfätte! 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 

Werk Krefeld 

In tiefer Trauer geben wir davon 

Kenntnis, daß unser langjähriger Ver- 

treter 

ARTHUR PFÜTZE 
nach kurzem, schwerem Leiden am 
18. September entschlafen ist. Mit dem 

Verewigten verlieren wir einen treuen 

Mitarbeiter und Kameraden. Sein rast- 

loser Fleiß und seine hervorragenden 
menschlichen Eigenschaften sichern ihm 

bei uns allen ein ehrendes Gedenken. 

Betriebsführer u. Gefolgschaft 
Deutsche Edelstahlwerke AG 
Verkaufsstellen Berlin und Leipzig 

® ortmunb 

19.Scpt. Socbfer »on Separat ©dtäfer; 
26. „ ©opn „ San« Sembfti. 

Ceihgig 
7. Slug, ©opn »on SBemcr-öermann ©cblegel. 

STERBEFÄLLE IM SEPT. : 

©efolgfchaftömitglieber 

Karl Popen, . SBerl Krefelb; 
SBflli Spetffen, „ „ ; 
Karl cpaftraabl, » » > 
sirtbur epfübe, 93ertauf«ftellen QJertin 

unb Cetpäig. 

HEIRATEN IM SEPTEMBER: 

23.©ept. 'ajillt SBirtb^, ®3ert 9temfcbeib, 
OT.OT.l; 

15.Slug. SBtlbelm 9tiebe, SBerl Cöocbum, Sor- 
meret; 

l.Oft. Peinrid) ©jeranna, SBert S3od)um, 
Paramerraert 

3n hie 33crgc 
Sie Siamantpolier- 

abteilung unfered SBer- 
teP 9?eutte fuhr fütslicb 
nad) ©brraalb unb raan- 
berte jur Koburgcr pütte 
(1950 m, auf bem SMtb 
OTifte lint®), ©onntag 
früb folgte ber Slbmarftb 
über ba® Sbbrl (©rün-- 
fteinfebarte, 2270 m) bin- 
unter jur Pölle, bann 
Slufftieg jum pöllfopf 
(2146 m, 1 Stunbe 9taft) 
unb Slbftieg sum SOtarie. 
bergbau® überba® OTarte- 
bergjod) (2 1, ©tunben 
9tdft). Bleuer Slbftieg 
führte nach 73ieberuüer 
jura SJabnbof Ccrmoo®, 
»on too abenb® 6.55 flbr 
bie Blürffabrt nad) Bleutte 
angetreten tpurbe.  
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Stumeesftdäla^ dee BeUie&e 1940 

Krcfclb 
®er feif ©Raffung ber ‘Befrieb^fporf» 

gemeinfcbaften aUja£)rIic^ burcbgefübrte 
93etrieböfbortabpeU crfjielt in bie= 
fern Sa^re burcb ben ©ommerfborf» 
tagberBetriebe feine befonbere Prä- 
gung. 9feicb^organifaiionSIeiter Dr.Cet) 
batte ficb in einem ijlufruf an bie QBerf= 
fcbaffenben gemanbi unb fie aufgeforbert, 
gerabe im Kriege ber Kräftigung unb 
©efunberbattung_ unfereö Boifeö bie 
größte <2lufmerffamfeif su fcbenten unb 
ber törberiicben ©rtücbtigung beö merf= 
tätigen Botfeg burcb einen Sommer- 
fborttag ber Betriebe^Iugbruct ju geben. 

# Sür unö mar eg eine ©elbffoerftänb-- 
licbfeif, ung atg ©lieber ber großen mer!= 
tätigen ©emeinfcbaft in bie fyronf berer 
ju ftellen, bie ben ©ommerfborttag ber 
Betriebe baju benubten, oon ber ibeeßen 
51uffaffung ber Seugnig au geben 
unb im Betriebgfbort ben Kraffqueß au 
feben, ber ung merffätigen Bfenfäfen 
51uggleicb unb ©ntfbannung »erfcbafft. 
Befonbere, aeifbebingfe fcbmierige Ber- 
bältniffe machten eg aßerbingg nicht 
leicht, ben Sommerfborttag enffbrechenb 
feiner Bebeutung burcbaufiibren. 

Srobbem mar bie Beteiligung unferer 
©efolgfcbaftgmitglieber am ©ommer-- 
fborttag über ©rmarten gro|; bag iff ber 
befte Bemeig bafür, mie febr ber ©e» 
banfe,auch im Betriebgfbort bic Tßerts-- 
gemeinfchaft au bflegen, BJurael ge- 
fchlagen bat. 3n ber 3:at bemegte ftcb ein 
ftattlicber 3ug aum Sinmarfcb in bie 
©belftablfambfbahn, unb bie nach ber 
yßaggenbiffung burcbgefübrten Übungen 

unb ©biele faben aße Teilnehmer mit 
£uf£ unb Siebe bei ber Sache. 3n ben 
Bßicbtläufen für ffrauen unb 93fänner 
mürbe faft gefcbloffen geftarfef, unb bie 
Bebingungen mürben erfüßt. Befonbe- 
ren Slnflang fanben bie Tanafbiele unfe-- 
rer BJäbcben unb bie QBurfübungen 
ber Btänner. 

3m ganaen_ gefeben, mar auch biefer 
©bortabpeß für unfere QBertggemein» 
fcbaft ein »oßer Cfrfotg. B. 

&emjd)ei6 
3n ber ©lodenftablfambfbahn fab 

man Ceibegübungen in fd)önftcr 3lug= 
mirtung. ®ie Betriebgfübrung ber®eut' 
feben Sbelftablmerfe, OBert ^emfebeib, 
batte ihre ©efolgfcbaftgmitglieber aum 

©ommerfporttag ber Betriebe 
aufgerufen. ®ie ßeitung lag in Äänben 
beg Turm unb ©portlebrerg Äcina 
ffriebridj. ®ie Spieloorfübrungen 
machten ben Beteiligten mie ben 3m 
fchauern öiel ^reube. Biancb alteg Äera 
mürbe babei mieber jung. Bor aßem aber, 
alleg machte mit. Slud) bie meiblicben 
Slrbeifgtameraben beteiligten ficb aablreith 
an bem Sommerfborttag. Unter ßeifung 
ber ßeiterinffrau 3cnm) Blanf fab man 
Übungen, bie fi(h au febönen ©ebaubiß 
bern ffeigerten. 51ucb bie Spiele fanben 
ungeteilten Beifaß. 

Betriebgobmann Siegler machte 
bem Befriebgfübrer, ®irettor Dr. Bf or= 
fcbel, au Beginn Bfelbung über bie 
©tärte ber angefretenen ©efolgfcbaftg= 
mitglieber, morauf bie fjlaggenbiffung 

3u unferen 
'Silbern 

qßfr feben oben ben 
Sauerlauf ber SUcim 
ner In Strefelb. Ser 
Sinn be« ©ommerfporl-- 
tageS ber 93etriebe, wie 
ibn ein üiuffan ber OTStr 
in 9!r. 10 unferer SJert^-- 
jeitfebrift, Seite 10, bar-- 
ftellte, ift gewährt, bie 
Seilnabme aueb ber reife-- 
ren Jahrgänge jeugt für 
bie Sillgemeinbeit ber 
Sporfitbüngen. Hnten: 
Slufrnarfm unferer 
weiblichen ©efolg' 
fcbaftgmitglieber in 
9?emfcbeib. 
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3u unferen 
‘Silbern 

obere 9311b geigt 
ben 'Sangreigen ber 
Sftäbcben in Sx'rcfelb; 
icicbtbefcbiüingt, freubig* 
geftimmt Reifet bie Cofung. 
5bier neben meffen ficb bie 
Männer bes 9öerfe^ 
9^cmfd)cib in einfache« 
ren Kraftübungen. Hn* 
ten iinf^: bie 400*m« 
Cäuferinncn oon 93er* 
lin am 91blauf; unten 
recht«: 800*m*2auf ber 
männlichen 9Irbeif«* 
fameraben in 93erlin, 
ba« gut gefchloffene ftelb 
untermeg«. 

mW einem Jernigen giaggenfprud; beö 
^g. ©raun^orftöorgenommenmürbe. 
®ie SbelftablJabelle fpielfe auf, unb 
bie ©efotgfc^afigmitgtieber marfd)ierten 
in ben 3nnenraum ber 5?ambfbai)n ein. 
3um ©c£)tu§ fbrad) ©ireftor Dr. 9)1 or- 
fc£)ei feine ‘änerfennung für bie gezeigte 
©ifgiplin mä£>renb bed Sborta^peild 
CM3, ©rfreulici) märe eg, feftguftellen, ba§ 
bie 9lrbeitglameraben fo richtig bei ber 
Sache gemefen feien; eg höbe luftige ©e- 
fichter gegeben, unb hier in frifcher £uft 
habe jeber einmal aug fief) herauggehen 
tonnen, feierlich mürbe bie flagge mie- 
ber eingeholt, morauf fief) bie ©eiinehmer 
mit ihren Angehörigen in ber Äaile ber 
Äamjpfbahn jur^öertggemeinfi^aftg- 
feier oerfammelten. 9\e. 

^annoser 
„®ie Starte beg einjetnen gibt unte- 

rer 93oIfggemeinfchaft bie Ä'raft, alte 
Siete ju erreichen, ßeibegersiehung ift 
J?amhf für ©eutfehtanb." 9ttit biefen 
QBorten rief 9leichgorgamfationgteiter 
Dr. ^Robert £eü bie Sportler ju bem 
Sommerfporttag berOSetriebe iml?riegg- 
jahr 1940 auf. ®ie93etriebe brauten ihre 
b -ften Grafte in ben &ampf,. atg bag 
&reigfportamf Äannooer in ber Äinben- 
bürgt ampfbahn benSommerfporttag 
atg fportliche ©ro§tunbgebung alter 
'Setriebe ber Stabt burchfütmte. Sn 
alter fjrühe begann ber ©reifampf für 
9)tänner unb Srauen- ®ie Seitnehmer 
ber ©eutfehen Sbetftahtmerfe errangen 

27 greife unb fteltten fict) bamif an bie 
Spihe. 9Mf £iebfcher, ber fdhon in jmei 
Übungen 191 ^untte erreichte, hatte 
grofje Augficht auf ben erften (3Mah, 
teiber gingen ihm aber burch bag Äanb- 
batlfpielen um bie Äbfy-^reigmeifter- 
fchaff bie im ©raining immer ficher er- 
reichten 'Suntte im Äeutensietmurf oer- 
toren. Sn ber Altergttaffe III mürbe 
Ä3itti Sorge mit 138 fünften Smeiter. 
3m ©reitampf ber fjrauen errang Stfe 
Sehnteiffing mit 138 ^mitten ben 
Sieg, ©ie Schmiminer brachten brei 
Siege heim. 

©er Slachmittag brachte bie ©injet- 
mettbemerbe unb 9Rannfchaftgtämpfe. 
3m 75=m=£auf ber grauen errang 
AJitma 93 o o fe ben 1. ^tah. ®ag gröfjte 

3ntereffe mürbe ber 5x100 m-Staffet 
ber Scanner entgegengebrachf. 3n ben 
Augfcheibunggtämpfen am Q3ormittag 
guatifisierte fiel) unfere erfte 9)1 ann- 
fepaft mit ber beffen Seit für ben ©nb» 
tauf. Sie mar auch «m 3ead)mittag mit 
58,8 Set. unbeftritten Sieger. Unfere 
ffrauen belegten in ber 6 X 75 m-TRunb- 
ftaffet unb auch in ber 6 X 75 m-ipcnbet- 
ftaffel ben 2. 9Matj. ©uf maren bie £ei- 
ftungen unferer Sd)ü|en. 93on oier 
9)lannfd)aftcn mürben brei 3piähe ge- 
monnen, barunter ber jmeite. 

9Reben 30 Sinjetfiegen mürben 7 
9)Iannfchaftgfiege oon ung errungen. 
Ämter ung folgen: 93S© ©ontinental 
Äannooer (17; 5), 93S© Äanomag 
(18; 4) unb 93S© 93ereinigte £eid)t- 
metattmerfe (16; 2). 

Atg Anertennung für ben ©rfotg tonn- 
ten bie attioen Seitnehmer eine 9Banbe- 
rung burch bie £üneburger Äeibe machen, 
©er Äcibeerpreft führte bie frohe Schar 
big Aßatgrobe, oon mo eine vfufsmanbe-- 
rung über 9)Ieincrbingcn, Äonerbingen 
unb Siettingen big fjattingboftel ge- 
mad)t mürbe, ©ie Sour führte burch bag 
fchöne Äeibegebiet bei Siettingen. Am 
©rabe unb am ©entmat oon Äermann 
£öng mürbe biefeg großen ©laturbid)- 
terg gebacht. 9Rad) bem Sffen in Salting- 
boftet mürbe bie fchöne Umgebung ber 
Stabt befudW. Um 21 Uhr tanbete bie 
©ruppe in guter Stimmung mieber in 
Äannoöer. ©• 
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®er ©ommerfpotftag ber betriebe 
brachte ben 2Irbeit8tameraben unfereö 
'JßerJcö Äannoöer fe£>r fc^öne ®r* 
folge. ICir feben bierneben ltnfe 
9¾. £iebfcf)er alö Scf)luffmann bev fieg= 
retd)en 500=m=Sfaffel unb reebtö bie 
©vubbe ber fiegreteben £ e t d) t a t b l e t e n, 
bie für bie 93 S© ©belftabl ben erften 
^JMab oor allen 55annooerfd)en 93e= 
frieb0fportgemeinfd)aften eroberte. 

®er 9ludflug unferer erfolgreichen 
©borffameräben führte in bie £üne = 
burger Äeibe bei Mietlingen (unten 
linfd), an bad ®enfmal bed 55eibebicb= 
terd Äennann £ ö n d (füiiffe) unb an fein 
Äeibegrab (unten rcd>td). 

Berlin 
Sin SRabmen bed ©ommerfborttaged 

ber betriebe oeranftaltefe unfere 93er= 
taufdftellc 93erlin ein ©bortfeff auf 
einer ber fd>önffen ft’ambfftätten bed 
‘iReicbdfbortfelbed. ®ie ©efolgfcbaff trat 
gefcbloffen jum 9luftnarfcb an, unb nach 
turner ^Infbraibe bed 93efriebdobmanned 
Maubib begannen bei herrlichem Son- 
nenfebein bie ©bortler unb ©bortlerinnen 
mit ben ^Pflichtübungen: 800- unb 400- 
m-£auf, QSallmcitnmrf unb 'ipartner- 
fbielen. ®ie 93orfübrungen nahmen 
baufenlod brei Stunben in 2lnfbruch unb 
jeigten, wie förberlich bie fbortliche 93e- 
tätigung für jeben <23efriebdangef>örigen 
ift. 2llle waren mit ©ifer bei ber ©ache. 
2luch ber Äumor fam ^u feinem 9*ec£)t, 
wie bad Maujiehen ber ©amen bewied. 
'Sefonberen 'Beifall erntete bie ®amen- 
gruiphe mit ihrer mufitalifch umrahmten 
Manäöorführung. ©benfo fanb ber ©nb- 
tampf bed leichtathlctifchen ©reifampfed 
für 9}fänner aid ©onberwettbewerb 
reged Snfereffe. ©er anwefenbe Äaupt- 
fportamtdleiter ber ©21(5 93ach sollte 
unferer fportlichen Breitenarbeif nolle 
2lnerfennung. M. 

FACHART SCHIESSEN 

9JJciftcTf«ä)ü^cn 
21 n bem mit ber ©euffchen xOicifter- 

fchaft oerbunbenen Miroler £anbed- 
fchie^en in Snndbrud (oom 29. ©ep- 
tember bid 7. Offober) nahmen bie 21 r- 
beitdfameraben vfribolin £euprechfunb 
TWartin ©d)öll oon unferem 9öerf 
TR e u 11 c teil. 3m Schienen auf bie Ä’lein- 
falibcrmeifterfd)eibe, 50 m ©ntfernung, 
liegenb freihänbig, erreichten mit fünf 
gebunbenen ©dmffen fieuprecht 58, 

Schöll 56 Greife oon 60 möglichen, unb 
erhielten bad golbene ©aumeifter- 
jeithen mit ©idjenlaub. 3m ©i^ie^en 
um bad 92Behrmanngaumeifterseid>en, 
150 m, liegenb freihänbig, fünf gebun- 
bene ©dmffe, ersietten oon 50 erreich» 
baren Greifen £euprecbt 45, Schöll 42, 
unb erhielten ebenfalld beibe bad gol- 
bene 9!öehrmanngaumeifferseichen 
mit ©ichenlaub. 

SKactin Schott 

FACHART WANDERN 

Urlauber luauberlen mit 
Unferer 55. "Pflkttmanbcrung war 

anfangd fein guted 9Better befchieben, 
nachmitfagd aber flärfe ed fich auf, unb 
wir fonnfen fo recht bewunbern, wie fchön 
ber 3Ra(er 55 erb ff QBälber, 93äume unb 
©fräucher bunt gefärbt hatte. 18 @e- 
folgfchaftdmitglieber nahmen teil. Sine 
befonbere TRote würbe biefer Tßanberung 
burch bie Meilnahme oon swei ©ol- 
baten unferer fjaiharf oerliehen, bie auf 
Urlaub weilten unb ed ftd) nicht nehmen 
laffen wollten, mit und in alter ^rifche 
einen fchönen Mag in gelb unb 2ßalb su 
oerleben. ®ie 9ßanberung führte oon 
55üld über £amerdhof, ' 9Balbwinfel, 
Meichforfchungdanftalt su unferer 55’ull, 
wo wir ben Stadjmittag bei fröhlid>ew 
©piel unb Bahnfahrten oerlebten. 93ieled 
hatten und bie ©olbafen su berichten; 
einer oon ihnen ift auf einer Snfel im 21t= 
lantifdjen Osean ffationierf. 9Bie wir 
burch einen regen 93riefwechfel mit ihnen 
oerbunben finb, fo finb ihre ©ebanfen 
auch oft bei und, unb in Srinnerungdbit- 
bern wirb immer wieber bad fröhliche 
©rieben auf unferen Rßanberfahrfcn 
lebenbig. ©d ift eine Matfache, baf) bie 
2ludübung bed Qfßanberfportd ihnen bei 
ben großen TOtärfchen fehr su flatten 
fommt. 9öir waren alle aufrichtig er- 
freut, bag unfere Solbaten trog ber fur- 
sen Seit ifwed Urlaubed su und tarnen 
unb fo bad tamerabfchaftliche 93anb un- 
ferer 93erbunbcnheit fefter fnüpften. ©in 
fröhlicher 21bfdnebdabenb in ber Bull 
gab ben Bameraben bad ©eleit für bie 
am folgenben Mage ansutretenbe TRüct- 
fahrt sur gront. 5b. TR. 

SerauSgegebcn im CSinoemcbmen mit ber Berlin, »on ber ©eutfebe (Sbeiftablmerfe Slttiengefetlfcbaff Sltefeib, ©ammelnummer 28231; 
©cbriftmalter: 9IIberf ©Sitte, im ©Serf; ©met: ©t. ©uOTont Gcbauberg, 5Völn. ©a« Cölatt erfebeint monatlich unb mlrb allen ©Serldangebörigen (often- 
Io« äugeffellf; Sufcbriften (einfeitig befebrieben) bi« 8um 1. be« ©ionat« an unfere ©bteilimg ^Planung, JVrefelb; ©acbbruct nur auf befonbere ©enebmigung 
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