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Bild link»: Peinlich gesäubert werden die Monturen

von den angehenden Retereisten auf die Kammer

gebracht. Da* -Zivil« tritt wieder In »eine Rechte

Abschied von der Waffe. Voll Stolz zeigen die

Reservisten ihren Nachfolgern den Kampf-

wagen, der ihnen zweite Heimat geworden war

i

Bild oben: Der Feldwebel gibt den Jungen Re-

servisten letzte Ermahnungen mit auf den Weg

Aufnohmcn Gronefeld (5)

Zum letzten Male an der Ka-

sernenwache vorbei dann

zum Bahnhof „Nach Hause I“



Öunberttaufenbe oon jungen Deutzen paben

in biefen Jagen Die Kafernen oerlaffon, um mieber

in ipren Beruf 3urücF3uFepren. 6ie paben jroei

3apro lang als K3affenlräger bec Kation bem Kater*

lunbe bienen bürfen. IDäprenb ipres ganjen ju»

Fünftigen Sehens Fönnen fi e ftol3 barauf fein, bap

fie bie erften roaren, an bie ber Ruf bes jüprers er«

ging, in Durchführung ber Allgemeinen ZDeprpflicpt

ben Dienfl bei ber ZDaffe 3U tun. Der 3ur Jntlaffung

geFommene 3aprgang ift in ben Jrabitionen ber

alten Armee unb Kriegsmarine foroie ber Reichs*

mehr erlogen unb ausgebilbet roorben. öeine TRit-

glieber finb nun in bie öeimat 3urü<fgeFonimen

unb berichten injamilie unb §reunbesFreis uon bem

bifoiplinierten, aber männlichen coolbateuleben, bas

fie hinter fiep höben. (Es ift mieber fo, roie bamals

nor bem Kriege, roenn ber Referoift 3U ben deinen

^urücFFehcte: ber junge öolbat mar in einer anberen

rpelt geroefen, in ber bie BlicFe bes ganzen KoIFes

auf ihn unb fein «Schaffen gerichtet mären. (Er hat

ben BlicF geroeitet unb pat &as ZBaffenpanbroerF

gelernt, er pat Körper unb öeift reftlos in ben Dienft

ber Allgemeinheit pellen bürfen. (Er ift ausgeglichen

unb ein KXann gemorben, er ift mit ötolj unb Be»

friebigung barüber erfüllt, nun als oollmertiger

öolbat leinen RXann pepen 3U Fönnen. 60 ift ber

.gebiente Wann' mieber mie einft bis 3U einem ge»

miffen e'rabe WittelpunFt feines Kreifes gemorben.

Jr ift jroifepen biefem feinem Kreife unb ber ZBepr*

macht für immer ber Kerbinbungsmann, beffen hohe,

ehrcnoolle Klifpon es ift, in biefem Kreife als alter

6olbat ou oermitteln, 3U erziehen unb 3U erFlären,

Fur$: helfen, bas Kerffänbnis für ZBeprmacpt unb

XBeprpflidjt immer mieber ju beleben.

Das ftärFfte (Erlebnis iprer 311 <Enbe gepenben

Dienp3eit mar füT biefe öolbaten bas öerbftmanöoer.

frier Fonnte jeber cin3elne 3eigen, mas er gelernt

hatte. Die heutige Kriegsführung pellt in roadjfenbem

Wape ben ZDert bei* perfönlicpFeit in ben Korber*

grunb: Können, K3 iffen, (EparaFter unb (Entfcplup*

freubigFeit foll ber junge öolbat auf bem KXanöoer*

felbe beroähren. Diefcr «Einfap bes eiii3elnen mie

ber (Truppe gefepiept im Wanöner nicht mehr auf

bem Kafernenhof ober in ber Abgefcploffcnpcit bes

Jruppenübungsplapes, fonbern oor beröffentlid)Fcit,

oor ben Augen ber KolFsgenoffen, bie in biefem 3 aljre

- in bem Gefühl bes «ftlücfes über bie öieperpeit,

bie ber jüprer bem beutfepen KoIFe miebergegeben

hat - bie öerbftmanöuer bei* XDeprmacpt mit gan3

befonberem Dntereffe oerfolgten. Wan Fa n n fagen,

bap für bie oielen Willionen ber Deutfcpen, in beren

K3 opnbereicp bie ßerbftübungen ber ZDeprmacpt fiep

ooll3ogen, bie Wanöoertage edjte Jeiertage roaren.

Die alten öolbaten bes JDeltFrieges patten Belegen*

peit,Kergleicpe 3roi[cpen einft unb jept 3u 3ieljen unb

fiep über ben frifepen, aufgefcploffenen <8eift ber jun*

gen beutfepen ZBeprmacbt 3U freuen, für bie 3ugenb

roaren bie Wanöoer mit all ihrem Drum unb Dran,

ben marfdjierenben Kolonnen, ben raffelnben Kano*

nen unbperanbraufenöen§liegerfcproärmcn,einperr*

licpes, gropes (Erlebnis, bas in ihnen bie Korfreube

auf bie eigene 6olbatcii3eit roecFte. 60 ftanbFur3 oor

bem Abfcplup feiner aFtioenDienft3eit ber junge 60I»

bat nod) einmal gan3 im Korbergrunbe bes öffent»

licpen Sehens ber Kation. Das 3ntereffc, bie §reube

unb bas Kertrauen bes oufepauers roaren bie fiept*

bare (Erfcpeinungsform ber oölligen Kerbunbenpeit

3roifcpen bem beutfepen KolFc unb feiner jungen

ftarFcn ZDeprmadjt.

Aucp mir, Kerlag unb 6cpriftleitung ber 3eitfcprift

.Die K3cprmacpt', pnb in unfecec Arbeit 3eugen biefer

Kerbunbenpeit gemorben. Das oorliegenbe öeft be»

fcpliept bas erfte 3apr unferes (Erfcpeinens. Der (Er*

folg unferer Arbeit ift gröper, als mir es in unferen

Füpnften Jräumen hoffen burften. .DieZDeprmacpt'

ift peute niept nur in ben Kafernenpuben, fonbern in

gan3 befonberem Wape aucp bei ben „ötatlipen" in

ötabt unb Sanb gern gefepen. 6ie. ift im 3eitraum

oon roenigen Wonafon 3U einer ber gröpten beut*

fepen illuftrierten 3eitfcpriften gemorben. Wir mürben

beim Abfcplup bes erften 3apres unferes Keftepcns

biefen fepönen (Erfolg niept buchen Fönnen, roenn niept

eben jene Kerbunbenpeit 3roifcpenKolFunb6olbaten

beftänbe, bie bie beutfdjen Wenfcpen aufgefcploffener

gemacht pat für bieKotmenbigFeit einer ftarFen San*

besuerteibigung. Die ftänbig roaepfenbe Kcrbreitung

unferer 3 eitfd)rift ift ein untrüglicher Wapftab für bie

WieberFcpr bes alten folbatifcpen ßciftes ber Kation

unb für bie roeprpolitifcpe (ErFenntnis bes beutfepen

KolFes. 3m 3eicpen bes Dienftes am beutfepen Wepr»

geip foll unfere Arbeit aucp in bem näcpften (Erfcpei-

nungsjapre ftepen. Dr. J.
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Stjnlidj ben beutfdjen ZBetjrmadjtsmanöoern lag

aud) ben italienifdjen Tftanooeun als Jljcma biß

A b ro e fj r ßincc f e i n b 1 i d) e n £ a n b u n g auf
bem fteimatboben 3ugrunbe. Der ßrieg ift

fdjon feit längerer öeü ira <8ange. Da oerfudjt ber

rote äegner, bcc bie 6ee beljerrfdjt, auf öijilien ju

lanben. Der Cerlud) gelingt. Der Angreifer, be»

günftigt audj burdj feine anfänglidje Xlberlegentjeit

jur £uft, geljt unter bem ödjutj ber ßanonen eine«

ßreu3ergefdjroabers, roäfjrenb 3ugleidj feine £uft*

ftreitfrdfte gegen bie fdjroadjen Dedfungstruppen bes

blauen Angreifers oorgefjen, an £anb. Cnb jnjar im

öübroeffen ber 3nfel bei TRarfala unb bei 2Ita33ara.

Die roidjtige/ oielleidjt roidjtigfte §rage, ob eine

foldje £anbung — auf offener Reebe unb in feidjten

fiüftengeroäffern — überhaupt 3u oerroirFlidjen ift,

roirb oorroeg bejaht. <Es bleibt als ffrategifdjes
$ Ij e m a nur bie §rage 3U beantcoorten, ob ber

Gegner feine Anfangserfolge juc (Er*

oberung ber 3 nfe 1 a u s ro e i t e n !ann.

Dem Angreifer fteljen für feine Cnterneljmung

oier Dioifionen, baoon 3 ro e i e f f
e ft i 0 unb

3roei angenommen, unb eine Pan3erbrigabe
3ur Verfügung. Die ötreitFräffe bes Certeibigers
umfaffen brei Dioifionen.

3nnertjalb ber ftrategifdjen Aufgabe aber mären

5roei Keuerungen auf taFtifdjem äebief 3U erproben,

bie Cilbung ber Pan5erbrigabe unb ber „3 ro e i»

gleifigen* D i o i f i 0 n. Die Pan3erbrigabe, bie

fdjon in ben oorjätjrigen Hlanöoern in ßalabrien in

(Erfdjeinung trat, oerfolgt nadj einem Q3ort bes

Generals Pariani ben ben ®egner „am Bojjr*

punFt" ansugreifen unb roenn möglidj 3U burdjftoßen.

6ie befteljt aus einem motorifierten Regiment

Bcrfaglieri unb einem „Regiment. pan3erroagen*'

(fdjroere unb leidjte) unb Begleitroaffen. Der Anlage

bes Rlanöoers nadj roar fie in öijilien natürlich bem

roten Angreifer 3ugeteilt, ba bie Aufgabe bes blauen

Certeibigers im roefentlidjen barin beftanb, bie 3n*

oafionstruppen ab3uroe|jren unb am roeiteren Cor»

bringen 3U oerjjinbern.

Die 3roeigleifige Dioifion, bie aus 3roei

anftatt brei 3nfantecie»Regimentern, einem Artillerie*

Regiment, 3roei dafd)inengeroel)r*8ataillonen, 3® ei

SanFabroeljr-ftompanien unb anberen Begleitroaffen

unb »bienften befteljt, berutjt auf ber «Erroägung, baß

brei 3nfanterie»Regimenter oielleidjt eine 3U ftarFe Be*

laftung für bie fdjnelle SeroeglidjFeit ber Dioipon feien.

Die 5enbcn3 geljt nodj barübet Ijinaus, unb man er*

roägt bie BTöglidjFeit, bie Diüipon aud) nodj oon

anberen nidjt unbebingt notroenbigen Begleitroaffen

311 entlüften. 3nbem foldje (Einheiten 3ugleidj bem

ArmceForps überroiefen roerben Fonnten, mürbe bas

ArmeeForps 3U ber großen (Einljeit ge»

ftaltet roerben.

(Ein roidjtiger Cnterfdjieb 3roifdjen Angreifer unb

Certeibiger lag fdjließlidj barin, baß bie beiben effeF»

tioen Dioifionen bes Angreifers motori»

f i e r t roaren. (EntfaltungsgefdjroinbigFeit unb 6toß»

Fraft lagen mitljin auf feiten ber 3noafionstruppen.

Die £anbung bei RXarfala unb bei Ria 33a ra

(nur in Cla33ara rourbe bas £anbungsmanöoer tat»

fädjlidj burdjgefüljrt) erfolgte im Rlorgengrauen bes

13. Auguft. Aber erft am 16. Auguft ftejjt bem roten

Angreifer bas <0ros feiner ötreitFräfte 3ur Verfügung.

Cnb bie Pan3erbrigabe Fann 3um entfdjeibenben 6toß

erft am 17. Auguft einfetjen. £s Ijat immecljin oier

5cge gebauert, bis bie £anbungsaTtion oollßanbig

burdjgefüljrt ift unb er feine oolle ßraft entfallen Fann.

Aber audj ber blaue Certeibiger Ijat jid) CCP fammeln

müffen; er Ijat erft am 16. Auguft sroei feiner Dioi»

ponen oereint, unb bie britte Dioifion fteljt iljm aud)

erft an bem $age 3ur Cerfügung, roo ber ©egner feine

P«ii3erbrigabe in ben fiampf roirft.

öeljr aFtio ift in ber erften Pjjafe ber Rtanöoer bie

rote £uftroaffe, bie roieberljolt 6traßen» unb

(EifenbaljnFnotenpunFte im Anmarfdjgebiet bes Cer»

teibigers unter $euer nimmt. Die roten £uftftreitFräfte,

Radfahrabtallung d«r B«rsogli«ri b«lm Vor-
marsdi In dem gebirgigen ManAwcrgeldndc



de#
bcrcn Sofie an ber afriFanifdjen fiüfte angenommen
ift, oeefügen aber nur über 3agbfliegec, bie

fpäter ben f d) ro e r e n Bombern ber blauen
Becteibigung, bie 3um 3Tcil aue ben norbitali*

enifdjen Sslugljäfen (jccbeieilen, nidjt meljr geroadjfen

finb. 60 ift ber blaue Serteibiger in ber
Sage, nadjbem er 3unädjft in gefdjidt geroätjlfen Ber*

teibigungeftellen ben Gegner aufgetjalten ljat, in ber

jroeiten pijafe ber Btanöoec bem roten An*
greifer burd) feine Bombengefdjroaber
erljeblidje Beclufte 3 u bereiten. Auf biefe

B3eife oecftärFt ber Angreifer nidjt eigentlidj feine

firäfte, fonbern er erfetjt bie oerbraudjten nur. Unter

biefen Bmftänben Fann am 16. Auguft bie blaue Ber»

teibigung fid) öftlidj unb füböftlid) Don 6 a I e m i in

breiter §ront entgegcnftellen. Aber nod) b a * t>er rote

Angreifer eine fiarte auojufpielen
:
feine 3ulefjt gelanbele

panserbrigabe. <£r fetjt fic auf feinem cedjten

51ügel (dafteloetrano) gegen ben linFcn §lügel be«

blauen Berteibigec« ein, ber fid) im letjten Augenblid

aber audj nod) um feine britte Bioifion ljat üerftärFen

Fönnen unb 3um Generalangriff übergejjt. Baburdj roirb

am 17. Auguft nochmals eine Beränberung ber
taFtifdjenSage 5ugunften bee roten An*

Di« charakteristisch« sixiUanisch« Landschaft, in

d«r di« ltali«nlsch«n H«rbstmanöw«r stattfanden

greifer« Fjcrbcigcf üljct, aber e« ift bod) Flar ge*

morben, baß oon nun ab bie Blauen burd) BerftärFung

oom italienifdjen §effianb unb burd) Au«|jebungen auf

ber 3nfel eine immer größere Bberlegenfyeit gewinnen

roerben, fo bafi ben Koten auf bie Bauer nidjt«

anbere« übrig bleibt, al« entroeber ben Kücf^ug auf

bie Gdjiffc an3utreten ober bie AFtion burd) immer

neuen Kadjfdjub über 6ee roeiter3ufriften. Bei biefem

0tanb ber Binge roirb ba« fltanöoer abgebrochen.

Brei Gdjlufjfolgerungen roerben au« bem

Berlauf ber Blanooer ge3Dgen: 0 i 3 i I i e n Fann audj

gegen einen überrafdtjcnb lanbenben unb burd) An»

|ang*erfotge begünftigten Gegner mit Erfolg oerteibigt

roerben. Bie p a n 3 e r b r i g a b e ljat P4) taFtijdj be*

roaljct; itjre Ba|ein«bered)tigung ift nadj italienifdjec

Auffaffung bamit erroiefen. <£« roirb nun bie 5^9* auf*

geworfen, ob biefe äintjeit nid)t 30 einer PanserbiDifion

erweitert roerben fotl. Ba« britte Problem, ba« oom

Blarfdjall Baboglio im lebten ftapitel feine« Abeffinien»

bud)« fdjon aufgeworfen roar, nämlid) ba« ber 3 ro e i
•

gleifigen Bioifion, lä&t pd) b«ute nod) nidjt

al« gelöft anfetjen.

Ein neuartiger Italienischer Kampfwagen, der

Im diesjährigen Mooötcr versuchsweise ein-

gesetzt ward«. Am Bug das Kampfwagens

befindet sieb «In* Brück«, dl« durch «In«

auf d«m unter«« Bild sichtbar« Hebcl-

vorrichtuag gesenkt werden kann. Mit Kiff«

der Brück« kann der Kampfwagen sehr

breit« und tief« Hindernisse Oberwinden

Aufnahmen: Ar*»» (8). Presse Photo (3). Assooated Press (1)

Der

der König,

Balbo ,
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Die tteöjäfyrigcn fran3Öfifd}en Rlanöoer, Die oom 14. bi« jum 17. September

rocftlid) oon pari« au| ber Oren 3e 3roifd]en ber Rormanbie unb ber Bretagne ftatt*

fanben, haben im befonberen au« 3®*« «tünben bie RufmerFfamFeit aller mtereffierten

greife auf fi<h ge3ogen. Einmal mürbe biesmal nidjt nach einem oortiec genau au«*

gearbeiteten plan manöoeriert, fonbern bie Süljrec beiber Parteien hatten in großem

Umfange oöllige Befejjlfifceitjeit. Damit unterfdjieben fidj bie 2Kanöuor grunbfätjlidj

oon allen, bie nach bem Kriege 3ah c für 3a h r gemacht morben finb. Dann aber

mar biesmal audj bie 3aljl ber Beteiligten au^ergeroötjnlidj ftarf. Rlit 45 OOO 2Itann,

6000 Pferben unb 4500 §atjr3eugen mar eine Truppenmacht 3ufammenge3ogen, roie

Jie in §ranfrei(tj bei einem UXanöoer nodj niemal« uereinigt geroefen ift.

Die Oberleitung einfdjlie^lid| ber ödjlu^fritiF führte ber Oouoerneur non 6traß*

bürg, Oenecal öering, IKifglieb be« Oberften Kriegsrats unb besljalb oorgefehener

Armeeführer im Kriegsfall. Die beiben Parteien festen pdj folgenbermafien 3ufammen:

Blau: Das IV. ArmeeForps unter §ütjrung be« Oenerals Bori«. 3m ein 3elnen

bie 19. 3nfanteriebioifion unb als Korpstruppen ein Regiment fernerer Artillerie,

ein Regiment leichter motorifierter Artillerie, ba« Kampfroagenbataillon 501. ein

motorifiertesIRafchinengeroehrbataillDn, eine KorpsaufFlärungsabteilung^roei Pionier«

Fompanien, eine Radjridjtenabteilung, eine §liegerabroeljrabteilung unb eine Train«

Fompanie.

Dasu Famen als Armeeflieger eine 3agbgruppe, eine AufTlärungsgruppe, eine

Bombengruppe, unb als Korpsflieger eine Oruppe 3ur 3ufammenarbeit unb ein

£uftfdjifferbataillon fomie bie ba3ugef)6rigen Bobenorganifationen.

Rot: Da« XI. ArmeeFocp« unter §ü|jrung be« Oenerals öerrfetjer. 3m ein 3elnen

bie 5. motorifierte 3nfanteriebioifion unb bie 21. Onfanteriebioipon, unb als Korps*

truppen ein Regiment fernerer unb ein Regiment gemifdjter Artillerie, bie beiben

Kampfmagenbataillone 503 unb 509, eine Radjridjtenabteilung, eine Pionierabteilung

mit einer BröcfenFolonne, eine $liegerabmet)rabtei|ung, eine TrainFompanie. Da3u

Famen al« Armeeflioger eine 3agbgruppe unb eine Auf!lärung«gruppe unb al«

Korpsflieger 3roei AufFlärungsgruppen, bie bie Aufgabe ber Jufammenarbeit
hatten, eine £uftfdjifferabteilung, bie über einen IRotorballon oerfügte, unb bie

ba^ugefjörigen Bobenformationen.

3m Berlaufe ber fllanöoer ertjielt bie blaue Partei BerftärFung, unb sroar

3roei Bataillone be« in Blois liegenben 3nfanterieregiment« 131.

öämtlidje an ben ZRandoern teilneljmenben Truppenteile finb in ben proüinjen
roeftlich oon pari« beheimatet, Ratten alfo Feine all$u roeiten Anmacfdjroege. Auf
beiben öeiten beftanb im übrigen ein gute« Drittel ber eingelegten IRann«
fdjaften au« Referoiften.

’^JO. Armee

Argentan

Ecouch?

Mortree

Montmerci
Rsnes

Carrouges

Die oon ber Oberleitung ausgearbeitete Kriegslage

(6Fi33e I) fa|j folgenber« Div. A.A.21
maften au«: ZBäljrenb am
Unterlauf ber öeine eine

rote unb eine blaue Armee
in harte Kämpfe oer*

roicFelt finb, unb ber rote

Rührer roeftlich oon Rouen
mit TRacht ben älußüber«

gang 3u et3roingen oer*

fudjt, h°t Rot 3ur Unter*

ftütjung feine« Angriff« an
ber normannifdjen unb
bretonifdjen Küfte brei

£anbeoerfud)e unternom-
men. Dem XL, roten, Korps

ift bie £anbung bei <£aen

gelungen, ebenfo bem XIII.

Korps bei Oranoille. Da«
gegen finb bie £anbeoer*
fuche bes XII. Korps bei (SljertJDurg gefd)eitert. Die
Transpoctbainpfer haben ben Befehl beFommen, fid)

ebenfalls nach Taen 3 u begeben, roo ba« XI. Korps
in3 roifchen einen feften BrücFcnFopf ausgebaut hat. Der
Sührer biefes Korps hat bie eine Dioifion, bie 5 ., norb*

Montmerci

Gegenangriffam TZ vorm.

o Carronges

roeftlich, un b bie anbere, bie 21 ., fübroeftlid) oon Taen
aufmarfchieren laffen. 6eine beiben AufFlärungsabtei*
iungen ftehen n5rbli<h unb füblich feiner 3©ei Dioi*
fioncn. Blau hat oon ben Abfichten bes Oegners Rad)-
ndjt erhalten unb gruppiert in aller Tile im Raume
3 roifchen Alencon, £e Titans unb &hartres ^inc neue,
bie X Armee. Den Kern biejer Armee Jollen bie 19.

unb bie 60. Dioifion bilben. Die 19. Dioifion erhält
ben Auftrag, bie Berfammlung ber Rrmee 3 U beefen,
unb 3u biefem 3 roccfe in Anlehnung an bas befject'

Ceneral Ladurien erklärt Frankreichs Manövergast, dem
britischen Kriegsminister Hore-Belisha, und dem fran-
zösischen Kriegsminister Dalodicr das Manäverproblem

Aufnahmen: Weltbild (2), Hoffnann (1)



den 4 n c/ e z4 e n
fcßenbe unb roalbreicße öößengelänbc oon (Ecouoe*
bcn Üocmacfdj bes Gegner* ßinßaltenb Fämpfenb 311

üoc3Ögcrn. 2^ot ift am 12 . unb 13. Geptember Fräftig

oormarfdjiert unb trifft am 14., bem erßen Manooer«
lag, auf bic oorgefcßobcnen Kräfte oon Blau, bic ben
Ocneabfcßniff bei (Ecoudjö unb Argentan befeßt fallen,
^as Gclänbe eignet ßcß ausge3eicßnet für bie Bedeibi«
gung. <Es gleidjt ein roenig unferem ßolfteinifcßen

Bjcibelanb. Große fladje B3iefen finb oon bießten öeefen
einge3äunt, jmiJdjcnburd) becFcn Fleine B3älbec bic

6 idjt unb ocrroittedc Mauern crmöglidjcn immer
rnieber ein Gammeln ber sucücFroeicßcnben blauen
«truppen.

Als Kot am Morgen bes 14. Geptember bcn An-

griff beginnt, Fann 231au bic beiben BrücFcnFöpfe oon
Scoudjü unb Hrgcntan nidjt lange halten. <E* Ijat fo-

roiefo nur fdjroadje Kräfte auf bem roeftlicßen Ufer ber

Gene fteßeii, 5000*1 Bataillone Infanterie, oerftärFt burdf)

oioei Abteilungen leidjtcr Artillerie unb einer 10-3enti*

mcter-Battccic. Kot bagegen Ijat feine 21. Dioifion in

breiter §ront roeftlidj oon Gcoucße unb bic 5. Dioifion

oftroärts oon Argentan aufmarfdjiercn laffen (GFi33c II).

(Es gelingt ber 21. Dioifion in ben Mittagsftunben, bie

Grne 3 U überfeßreiten, roä|)rcnb bie 5. Dioifion härter

3U Fämpfen Ijat unb erft am Abenb be* gleichen «tage*

ben Badj Ürc geroinnt, nid)f aber audj fdjon bie Über-

gänge über bie Ounc. Der Kaum sroifdjen (Ecoucßö unb

Argentan ift bei Beginn ber Kampfßanblungcn oon

bem roten §üßrer ausgefpad. ö*cm^4) * n ^*er ^Tl*Ae

öroifdjen beiben Grtfdjafton befinbet ßcß feine Rorps*

artillerie. Die 21. Dioifion feßte am Kadjmitlag bes

14. Geptember ißren Bormarfcß fort unb Fonnlc am
Abenb ben Maircbadj überfdjreiten. Die beiben Auf«

Flärungsabteilungen finb rechts ber 21 . unb linFs ber

5. Dioifion eingefeßt. Am Abenb erfaßren nocß beibe

5üßrer, baß es bem roten Gros gelungen ift, feine»

abroad* oon Kouen ben Gtromübergang 3U er3 roingen.

Kacß ber Anlage bc* roten Angriff* geroinnt ber blaue

5üßrer bie Überseugung, baß ba* feine* Gegners

Alen<;on ifi. 6 r ift ßcß aber oöllig im unFlaren barüber,

ob Kot nörblid) ober füblicß ben beßerrjeßenben unb

nur fcßlocßt bureßfeßreitbaren B3alb dou (Ecouoe* um«

geljen roirb.

Am Morgen be* 15. Geptember läßt ber rote §ülj-

rer BrücFen über bie Orne bei Argentan unb (Ecoudtje

jcßlagen. Der blaue Gegner Ijat biefen Abfcßnitt in ber

Kacßt oöllig geräumt unb fiel) auf eine neue Bedeibi*

gungslinie 3 urü<Jge3ogen, bie entlang be* Donbad)Cs

an ben tDeftabljängen be* 33albes oon (Ecouoe* über

Brigny bi* Küne* oerläuft.

Die rote Armeelcitung erfährt, baß ber Angriff be*

roten Gros auf bem Gübufer ber Geine flott oocroäds-

feßreitet. Gie erläßt barauf ben Armeebefehl, baß ba*

XI. Korps auf G«*e* oor3uftoßen habe. 3n Ausführung

biefes Befehl* greift bie 21. Dioißon Kigny an unO

nimmt bi* jum Abenb be* 15. Geptember ba* Dorf

ein. Die 5. Dioifion, bie ben ab 3ießenbcn blauen Ber«

teibigern über bie Orne gefolgt roar, breht ihren An-

griff in Kidjtung flußaufroärt* ab, bringt aber nidjt

bureß, fonbern bleibt uor Mortr*'*e liegen. Die blaue

Armeeleitung erläßt bcn Befehl an bie 19. Dioifion,

ben Abfdjnitt Don- Brigny -2\;ine* unter allen Dm«

ftänben 311 h allcn *

Am 1b. 6optembcr läßt ber rote 5üjjrcr ben Angriff

auf Gi-e* roeiterfüljren. Der GcßroerpunFt liegt jeßt

oöllig auf feinem liitFen §lügol bei ber 5. Dioifion.

3u iljrer Üntorftüßung fcßicfl er ein Bataillon Kampf«

roagen, unb hinter Dioifionsubfcßnilt roirb bie

gefamte Korpsartillcric 3U ihrer üuterftüßung auf«

goftellt. Um ben blauen Oegner in ber SlanFe 311

faffen, roirb hinter bem Don au* bem 1. Bataillon

bc* 3nfanteric«Kegiments 8 ,
oerftärFt oon einem Ba«

tcitlon Kampfwagen, eine Abteilung leidjte Artillerie

unb au* ben Auf!lärung*truppen ber 5. Dioifion ein bc«

fonbere* Dctacßement aufgeftcllt, ba* ben Angriff auf

Gce* ber 5. Dioifion unter«

ftütjen foll. 3b bec Kacßt

00m 15. bi* 16. Geptember

unterbricht bann roegen

be* al^ujdjlecßten B)etters

bie Oberleitung bie ge-

faulte Übung auf einige

Gtunben, roa* Don allen

Truppenteilen lebhaft be-

grüßt roirb. Am Morgen
be* 16. Geptember be-

ginnt ber rote Süßrer ben

befohlenen Angriff auf

Goes mit einer moßrftün»

bigen Artillerieoorberei«

tung. Der entfeheibenbe

Gtoß foll um 14 llßr be-

ginnen. <£r traf 3roifchen

Ktodroe unb 2Kontmerci

3unächft auf einen Fleinen

Badj, ber erft oon bec 3nfanterie erobert roerben

mußte, beoor bic 5. Dioifion bie ißr 3ur Ber«

fügung fteljenbcn Kampfroagen 3um (finfatj brin-

gen Fonnte. Dann aber brang ber Angriff burdj,

unb Kot er3 ielte einen Oclänbegeroinn oon etroa

brei Kilometern. Go entftanb in bec blauen §ront

ein GacF. Die 21. Dioifion crrociterte in ißrem Kampf«
abfeßnitt biefe Ausbuchtung bis an bie £orc be* Doc«

fes Klontmerci ßeran, unb bem oben geFenn 3eidjne«

ten Dctacßement gelang ber Übergang über ben Don
an sroci Gtellen roeftlicß unb öftlidj oon TKarmouill^.

Dort aber blieb ber Angriff fteden, roeil nunmeßr bie

Berteibigurig gleich ftarF roar unb ba* Kampfroagen«
bataillon roegen ber GcßroierigFeiten bes Oelänbe*
nidjt 311m (Einfaß gebracht roerben Fonnte. Der blaue

Armecfüßrer hielt aueß naeß biefen Borgängen an

feinem Befeljl feft, bie Sinie Don — Brigny — KAne* 3 U

halten. Bnter biefen Bmftänben entfcßloß ßcß Blau,

am 17. Geptember füböfllidj oon Blontmerci einen

Oegenangriff 5 U unternehmen. <Es 30g in bec Kadjt

Dom 16. 3um 17. Geptember 3 U biefem Jroedf in ber

Käße bc* genannten Ode* oicc Bataillone 3ufammcn.
barunter 3 ®ei 00m 3nfanterie-Kegiment 131, bie 3 UC

BerftärFung aus Blois ljerange3ogen roacen unb an

ben Kämpfen bi* baßin noeß nießt teilgenommen

hatten. 3u biefen oier Bataillonen trat bann nodj

ba* Bataillon Kampfroagen, über ba* ber blaue

§üßrec oerfügte.

Am JRorgen bes 17. Geptember brach biefer An-

griff, feßr gefdjicFt oecfcßleicrt, los. £r traf ben

roten ©egncc gerabe an ber Derbinbungsftelle ber 5.

unb bec 21. Dioifion unb geroann fdjnell Bobcn, ba

Kot ißn, oöllig unoorbereitet, nießt ermüdet ßatte.

(Es gelang ben blauen Gruppen, am BRittag ba* Dorf

TKodd-e 3ut’ücf3uerobern unb bamit beinahe ben

gan 3en (öelänbegeroinn ber roten Gruppen oom

16. Geptember roiebec au* 3 uglcidjen. Bei biefem

Gtanbe ber Übung rourbe ba* Gignal 3U111 (Einftellcn

be* Seuec* gegeben.

Da* ift in großen ümriffen bec Ablauf ber bie*«

jährigen fcai^öfifdjen DRanöoer. 5 ör bie oielen aus«

länbifcßen TKilitärattacßo*, bie ißcem Berlauf folgen

Fonntcn, roaren nodj bie umfangreichen Gpceng«

arbeiten oon befonberem 3ntereffe, bie bie blaue Der-

teibigung am 13. Geptember bereit* in bem «Üelänbe.

ba* preisgegeben roerben mußte, oorgenonunen ßatte.

Dabei rourbe bejonbers beadjlet, baß gan 3e Oelänbe-

flädjen oon ber blauen pioniertruppe unter Öyperit-

<9a* gefetjt roorben roacen. Diefc maßnaßmen fanben

um fo meßc 3ntereffe, als in ißnen ein Beroei* bafür

erblitfl u»erben mußte, baß ber fran 3Ößfcße Oeneralftab

in ber Anroenbung oon <öas ein Kriegsmittel ließt, auf

bas er nidjt oei^icßten roill. 3m 3ofanimenljang mit

ber Satfacße, baß bie fran3Ößfcße Kegierunq ein inter-

nationales AbFommen über bas Berbot Don <9a* im

Kriegsfall ratifi3lert ßat, foll biefer Borgang nießt un-

erroäßnt bleiben.

Die Slicgec ßaben bei ben TKanöoern auf beiben

Gelten Feine befonbere Kolle gefpielt. Der ©runb

bafiir roar ba* fcßledjte TDettec. (Es regnete beinaße

ün allen «Klanöoertagen, unb bie IBolFen hingen bi*

hießt über bem ärbboben. Sebiglidj bie blauen Bom-
ber Fonnlen einen größeren Auftrag bueeßfüßren. €*
gelang ißnen, ben für bie roten $ 1^9« befonbers be»

bcutfamen ölugßafen Dauoille oöllig 3U 3erftören. Bon

ißrer öeimatbafi* Sßadres aus flogen fiß über ben

TüolFen bi* auf bas offene üteer, Feßrten bann 3U»

cücf unb griffen, plößlidj bureß bie IDolFenöecFe ßin*

burcßftoßenb, bcn (jlugßafen an. Die bod ftationierten

roten SliegerubroeßcFräfte roacen berad überrafeßt,

baß fie erft 3um Gcßuß Famen, als bie blauen

Bomber bereit* bie fdjütjenben B3olFen roieber unter

fidj hatten. Die Borbereitung unb Durchführung biefes

Angriffes 3eigten mit größter DeutlicßFeit, roeldje

überragenbe Kolle für foldje üntecneßmen bec

Meteorologe ßat. 3n ben früßen Morgenftunbcn be*

16. Geptember fagte nämlicß bec blaue »Metterfrofcß

beftimmt für bie Mittagsftunbe Gonnenfcßein ooraus.

ünb in bec 5at, als bie blauen §lieger pünFtlicß um

1 Bßr über bem ^lugßafen Dauoille erfeßienen, roar

bie (Erbfidjt foroeit aufgeßellt, baß bec Angriff erfolg-

reich burdjgefüßrt roerben Fonnte. Auf beiben Gciten

rourben im übrigen für bie Beobachtung unb als

(Erfaß für ben §effelbal!on Gdjraubenflug3euge Der-

roenbet. Am 14. Geptember nadjmittags erfolgte bec

in ber fran3Öfifcßen Pre)fe oielbeacßtctc §allfcßirm-

abfprung oon etroa 30 mit mafdjinengcroeßren aus«

gelüfteten §1 iegerinfanteriften. Diefe rourben oon brei

fran*podflug3eugen hinter ber roten 5™nt abgefeßt

unb hatten bcn Auftrag, ben tfefecßtsftanb ber 5. Diüi»

fion au*3ußeben. Die Anfcßauungen barüber, roclcßer

B3 ert in einer foldjcn 5ormat *Dn na<^

oor geteilt. Die Übung ßat bie oielen GFeptiFer nidjt

oom Gegenteil übcr3eugen Fönnen. Die gelanbeten

»Einheiten oerfeßroanben für meßrere Gtunben aus bem

Gidjtbereicß ber 3ufeßauer, unb es ßieß ßinterßer, baß

fie ba* Seuer auf bcn Dioif ionöftab hatten eröffnen

Fönnen. Diefer freilich roar auf ein folcße* Unter-

nehmen eingerichtet unb roeßde ßcß erfolgreich.

Mit befonbers großem 3 ntereffe ift fonft noeß bie

SätigFeit be* fogenannten Benöingeneral* beobachtet

roorben. Denn neben oielcm anberen füllte l)ei bielem

Manöoec audj einmal unter Beroei* geftellt roerben,

roie ßoeß ber Brennftoffocrbraucß einer Friegsmaßig

operierenben Dioifion ift. Obrooßl bie ffanF* unb bie

Flieger bei bem Manöoec Feine ausfdjlaggebenbe

Kolle fpielen Fonntcn - bie einen roegen bec (Eigenart

be* öelänbes unb bie anberen roegen be* B3etters -,

lag ber tägliche Ben 3inoer»

brauch bei jeber Partei über

85 000 £iter. Die Gicßcrung

bec Bensinlagec unb be*

3:c 3 nsport* roar eine Gpe3 ial-

aufgabe, bie als ooll gclöft be-

trachtet roerben muß.

ßortfeßung 6eite 32|
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Von Staatsrat und Korvettenkapitän a. D. Dr. L. Kiep,

damals Admiralstabs- und Flotten-Na vigationsof fizier

GELEITWORTE:
o. SeoeljoiB, £on!ecai>ntrcal o. preuji. ötaatscat,

t>CE3Clägcr «Ijef bes Glabcs Des glottcnJonbccEommanbos

:

mobile, 5. Hngnff 1864: Hai W« Htclimng »6 et =

minen d d e c a s" lautete fofort Hfttniral SarEaguts

Fnrjet Befeljl :
„D a m n the torpedos, full

speed ahead!“

6<m gut eorbeiwdßes imb ridjlig eingeleüelcs

Unternehmen mar ©egen feines gefdjidten und äußer#

totfrSftigen perfonlidjen (Eingriffs im gefähtlichßen

HugenblicE onn glänaenöom ©rfnlg gdkönt Hbmiral

Sarragui Ijaüc geaeigt, baß er tpl^enie Griffe ooll

Hlämieni mit eifernen fersen tidjlig 311 nenoenben

mußte.

Unb: © f e l , 12. ©Höbet 1917, ©o Hbmiral © h r =

Ijarb Gdjmiöt tm felben ©eiße handelte, als er

Me bentfdje flotte, am ben ZBeg für bie Sanbung

unfern Stoppen freijuraachen, butdj bie ausgedehnten

mfpfchen Hlinenfelber nadj ber 3agga=Budji anf ©fei

unb fpälet durch bie Sagen, an fdjmerften feindlichen

Punktierte Flächen = Minenfelder, D » deutsche R * russische

.

000 -deutsche Minensperren «w = //erzsperren.

.... = russische >’ ” .es - Feind! Batterien.

ZBütbig bes großen S^lbfjerm, bejfen Kamen ba»

fteljc §laggfcßiff trug, ^at 8 0 r bem Unternehmen bie

$ühtung oiel unb lange g e m ä g t , in ber judenden

ötunbe ber Sntfdjeibung ljat pe fdjnell unb IflJjn

gemagt, — fo ift ber öiegespreis e r =

rangen roorben.

Die bem Unternehmen durch ben ©berften Stiege

herrn gc30lltc HnerEemmng mürbe mit ben Sorten

eingeleitet:

„©cnctalfelbmatfchall Don £jnibenburg melbei

miE, baß bei ber Segnahme ber 3nfelu ©fei,

Kloon unb Dagö bie ^afammenarbeit non

Hrraee Hnb marine in benEbar oollFommener

ZSeife 30m Husbrud geforaraen fei/

Hömiral Sßrljarb 6d]mibis magenbe Sät

bilbet ein nie ©eilendes Sorbeerblait im Ruhmes^

franse bet beutfdjen Klarine.

Batterien DOEbei, in ben Kigafdjen Kleerbnfen
führte.

Huf bem Bormarfch nach ©fei trat um Htitternadft

nora 11 ./12. ©Itober eine Gtocfung bei ben 6udj=

flottiUen ein, bie Iritifch 30 merbea unb bie redftaeitige

Ensfdjiffung bes Bortrupps unb bamit bas bie ©tunte

läge bes Unternehmens biibenbe ©lernen! ber Über-

raschung m 5rage ja ffeilen drohte: ©hne 3*>gcni er=

teilte Hbmiral 6 dj m i d t ben an ber öpifce ber

Slotte ßefjenben Klinenfudjflottiüen ben Befeljl:

fort Kaum geben für bie Slotte, ©erat
a u f n e h m e n

M
. Das Rißlo, mit bet Slotte ben Heft

bes Seges oljne jebe 6idjecung gegen Klhten durch5

sufyalten, nahm ber Hbmiral oerantmortungsfreubig

anf ßdj; and] mit ber Preisgabe einselner Gdjiffe unb

5ahr3euge fchien ihm bie ©roberung ber bal*

lifdjen 3nfeln nicht 511 teuer erlauft.

o. SfdjifdpDty, General toc Infanterie a. D.,

feiner5eit &fyef Des öeneealftabes bes SanbungsEocps:

Dem $&h?er bes £anbungslocps, ©eneral ber Infanterie non ßatpen, gebührt bas Berbienft, baß er

mit feinem ©ntfdjluß unb feinen Hnorbnnngen gan^e Hebelt machen, b. p. nicht bloß ©fei erobern,
fonbem bie 3nfelbefahung gefangennehmen mollte.

5ür biefen 3©ed feine 42. 3nfanteriebinißon red)t3citig eingefeht nnb 311m oollen ©rfolg geführt 3U
haben, bleibt ber Huhm bes Generalleutnants non ©ftorff.

Hm 12. ©ftobcc jähete fidj jum 20. Klalß ber £ag,

(

an bem beutfdje belbgraue unb Blaujacfen in bee

©agga'Budjt auf öfel lanbeten. Runb 35 000 Klatrofen

unb 25 000 §elbgcaue, 60 000 Hlann im ganjen,

f<hmammen in ber Docljecgeljenben eistalten, bunFlen

©Itobemadjt mitten öroifdjen ben bidjten Klinenfelbecn,

bie im £aufe bes firieges oon Deutfdjen unb Kuffcn

ausgelegt moeben roaren. Über 400 000 Deplacements-

Donnen an ßriegsfdjiffen unb 154 000 Brutto-Regiftec-

Donnen an 3anbelsfd)iffsraum hatte pe getragen. Das
Unternehmen mar bie größte Eombinierte firiegs-

hanblung oon £anb* unb öeeftreitlräften, bie bie

©ef<hid)te ber Reujeit fennt.

Die ©robecung ber baltifcßen 3nfeln ift in treff*

lichfter IDeife oon bem bamaligen Dt) c
f bes Stabes

ber beteiligten Hrmeetruppen, ©beeften, joßt ©eneral

ber ünfanterle oon Df<hif<hn>it}, in feinem Bucße .Blau-

jaden unb $elbgraue gen ©fei* gefdjilberi moeben.

3m nadjftehenben foll mehr auf bie Borbereitung ber

ganzen Operation eingegangen merben, benn ebenfo

mie bei politifchen ßonferenjen unb Dljeatecaufführun*
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gen roicb bas meifte feftgelegt, befchloffcn unb ein-

geübt, beoor ber Bochang fteigt, bie Operation beginnt!

Hm 11. Geptember 1917, alfo mehr als einen Klonat

oor Beginn bes Unternehmens, fanb eine öitjung im

flbmiralftab ber Klarine in Berlin ftatt, ju ber ber

Dhcf bes Ötabes bes Oberbefehlshabers ber Oftfee,

Prin5 Heinrich oon preußen, unb oom Sommanbo ber

Öo<hfeeftreit!räfte ßapitän jur Gee oon £eoehoro, fioc-

oetlenlapitän Dietrich Kleyer unb i<h befohlen mären.
Die Hrmee hatte bie §ocbecung gepellt, baß Ofel unb
Kloon befeßt merben füllten. §ür bie £anbung Tarn

eigentlich nur bie im Korben gelegene Dagga-Budjt in

$cage. B3enn bie £anbung gelingen follte, mußte pe

überrafchenb im Klorgengrauen erfolgen, ber Hnmarfd)
alfo mäheenb ber Kacht. Die 3nfel Ofcl mar im Guben
unb Korben außecocbentlidj PacF befeßigt. ©s h««ß
alfo mit einer großen ßriegs- unb Dcanspoctflotte bei

Kacht burch bie beutfehen unb cufpfd)en Klinenfelber

hinburch3ufahren ohne naoigatorifdje öilfsmittel

irgenbroelchec Hrt. Daß gegen eine foldje Unter-
nehmung bie allergrößten Bebenlen beftanben, ift

felbßüecftänblidj, unb ßapitän oon £eoehoro, Dietrich

Kleyer unb ich haben uns juc Übernahme ber Bec-

antroortung oielleicht lehtlich nur besroegen entfdjieben,

meil mir es mit Recht als unmöglich betrachteten, baß

bie Klarine bei Borhanbenfein einer ©elegenljeit ju

einer großen Operation erklärte, pe Fönne pe nicht

burdjführen. Kachbem fo Flargepellt mar, baß bas

Unternehmen burchgeführt merben Tonne, entftanben

GchmierigFeiten megen bes Oberbefehls, ©s mar felbß-

Derftänblich, baß mir uon bet Klarine münfdjtcn, baß

ber Oberbefehl in ben öänben bes ©coßabmirals
Prin5 Heinrich läge, ber Öen Oberbefehl in ber Oßfee

führte. Bei bem großen RipFo bes ©an^en unb ben

Erfahrungen, bie mir bei ben beiben ©infüllen in ben

Rigaer Kleecbufen im 3ahce 1915 gemacht halten, mar
es aber ebenfo lelbßoerßänblidj, baß ber Befehl«'
habet, ber bie Unternehmung 3ur Gee auf ber Bcüde
feines Slaggldjiffes führte, in feinen ©ntfdjlüften oöllig

frei fein unb baß jebe ©infdjcänFung biefer §£ei'

heit bie bcbenFlidjßen folgen haben muffe. Ka<h'
bem auch über biefe 5rage ßlarheit gefchaffen mar,



Di* Kreuzer „Straflbwrg" und „Augsburg"
sichern die Truppentransporte nach Osel

bie AllcrljDcbfte ßabinettaorber erlaffen unb Abmiral

Sdjm'ibt jum Sjjef bea Slottenoerbanbea für SonbeE«

Unternehmung ernannt. Sa folgten arbeitfame Sage

3ufammen mit ben Herren bec Armee, inabefonbere

bem ©berften oon SfdjifdjtDib. Am 22. September

mürbe bie §orberung geftellt, baß gleidjöeitig mit bem

Borgern ber Armee gegen bie öauptftabt Ofela,

Arenaburg, ein Sinbringen bet §lotte mit OroßFampf«

fdjiffen in ben Rigaer Meerbufen erfolgen muffe. Diefe

Jorberung bebeutete, baß bie Unternehmung nicht e|jec

beginnen Tonnte, ale bia ein ©roßfdjiflührtaroeg burch

bie oielen Minenfperren in ben Rigaer Meerbufen ge«

fdjaffen mar. Diea roieberum mar abljängig oon einer

Wetterlage, bie Minenfuchen juließ unb bie anberer«

feita bem großen panjerturm auf 3ercl nidjt erlaubte,

baa Minenfuchen burch fein Artilleriefeuer 3U Der«

jjinbem. Daa Wetter machte una einen argen Strich

burdj bie Rechnung.

Am 23. öeptember trieb bie Sranaportflotte im fjafen

oon £ibau, unb immer miebec unb roieber mußte baa

Minenfuchen abgebrochen roerben roegen fdjrocrcc 6ee.

Rom ©roßen fjauptquartier mürbe täglich mit bem Rer«

binbungaoffoier, MajoE uon Rauch, telephoniert unb

gebroljt, baß bieSruppen roieber nach bem Weften 3urü<f*

beförbert roerben müßten, roo ße bringenb gebraucht

mürben. Audj Sr3. oon fjuitier, ber am 2. OFtober bie

Sranaportflotte beßchtigte, brdngte auf Refdjleunigung.

Diea roar um fo notroenbiger, roeil ber Winter mit

feiner Rereifung beoorftanb, bie nidjt nur baa Unter«

nehmen, fonbern audj bie Rerprooiantierung ber auf

©fei gelanbeten Sruppen für ben Winter unmöglich

machen mürbe. Am nädjften Sage bereite mußten aber

bie auf bie Sraneportflotte eingefdjifften Sruppen

Die ersten Soldaten und die Ba-

gage werden vor Osal ausgeschifft

roieber auegefdjifft roerben, roeil noch gar nicht ooraua«

3ufejjen roar, mann baa Unternehmen burdjgefüljrt

roerben Fönnte. Snbüdj fprang am Montag, bem 8. ©?•

tober, ber Winb auf Süboff um unb ließ bann nach- Sa
rourbe Falter, unb bie Meteorologen oon £ibau fagten

einige Sage ruhigerea Wetter ooraua. Der Sinfdjif*

fungabefehl rourbe gegeben unb ber 11. OFtober ala

erfter ©perationatag beftimmL Ala bie ungeheuere

Slotte ben ftafen oon £ibau Derließ, regnete ea in

6trömen.

3mei Sage oor ber Auafaljrt befudjten una ber

öochfeedjef Abmiral Sdjeer unb fein Shef bea Stabea
Abmiral oon Srotha, bie beiben Männer, bie auf

ihren Schultern bie Rerantroortung für bie Durch'

füheung bea U-Boot-firiegea trugen. Ofjne Jägern

hatten ße baa {ehr große RißFo auf fidj genommen,
bie Rorbfee ihrer ftäcFften ©efchroabec 3U entblößen.

Die Sagga-Ru<ht nur burch Sieger unb

U-Boote aufgeFlärt roerben Fönnen, roeil mir fonft baa

Unternehmen Derraten hätten. Auch ber Weg bortljin

hatte aua bem gleichen ©runbe nicht auf Minen ab«

gefudjt roeEben Fönnen. Die Melbungen gingen bajjin,

baß oor ber Sagga«Bucht Feine Minenfperre liege.

Auf bem nächtlichen Marfdj, ber mitten burdj bie

großen Minenfelber roeftlich ©fei führte, roaren mir

barauf angeroiefen, bie ala fiuraänberungamarFen

erforberlidjen 5«uerfdjiffe (5jf(hbampfer) auf bem Ror»

marfch mit nach £anb 3u abgeblenbeten £ichtem felber

Vizeadmiral Schmidt, Leiter der Oscluatcrnchmueg,

Eroberer der baltischen Inseln, die er gemeinsam in aus-

gezeichneter Zusammenarbeit mit der Armee bezwang

auö3ulegen. Orgenbroelche £euchtfeuer ober Bojen 3ur

Orientierung gab ea nicht- Ala einige Sicherung fuhr

bie 2. Minenfuchflottille unter fioroettenFapitän

Mar Doflein mit auegebrachtem ©erät Doraua,

unb oor biefer ftanb roieber bic Flottille Rofen«

borg, bie aua gan3 Fleinen Sajj^eugen beftanb. Die

geringe ©efdjroinbigFeit ber Slottille Rofenberg nötigte

ba3u, ße mH roeitem Abftanb öorauafaljren 3U laffen,

rooburch ber Ruhen bea Minenfuchena naturgemäß

roefentlich beeinträchtigt rourbe. 3n biefer Sachlage

hatte man ßch basu entfchließen müffen, baa §lotten«

flnggfdjiff 6. M. 6. „MoltFe" ftatt an ber 6pihe bec

fdjrocren StreitFräfte in beren Mitte aufsuftellen.

3n ber Rächt ging 3unäctjft allea gut bia auf bie

RotroenbigFeit, roiebecljolt mit ber ©efchroinbigFeit

herunter3ugehen, um ben Abftanb oon ben oocaua«

fatjrenben MincnfuchftrcitFräften 3U halten. ^urch bie

großen Minenfelber roaren roir glücflich tjinburdj'

geFommen, obroohl gegen Mitternacht baa Wetter ßch

roefentlich uerfdjlechtert hatte- Auf bem öftlidjen fiura.

ber una oor bie Sagga-Budjt führte, gerieten roir

gegen 2 Uhr uormittaga im Regen in bie ooraua«

fatjrenben Minenfuchflottillen, bie ijjrerfeita roieber in

bie Flottille Rofenberg jjin^WfalJren roaren, unb

mußten ftoppen. Sine fdjroere Sntfdjeibung roar jeht

burch ben Slottenchef, Abmiral 6djmibt. 3u treffen.

Daa Unternehmen beruhte auf Uberrafchung. Um

3 Uhr morgena mußten roir oor ber Sagga-Budjt

ftehen, bamit bie £anbung im erften Morgengrauen

eine halbe 6tunbe oor Sonnenaufgang erfolgte.

Riemanb mußte, ob ber Weg bia bahin minenocc*

feucht roar ober nicht. Der 5l*>ttendjef. Abmiral 6djmibt,

jögectc aber Feinen Augenblicf, fonbern erteilte ben

Befeljl: -Satjrt bucchhalten, FT«6ignal an bie Minern

fuhren roir 3ur §lotte surücf, mußten aber am 13. Sep-

tember fdjon roieber in Berlin fein, um an weiteren

Befpredjungen in ©egenroart bea ©roßabmirala

Prin3 Heinrich teil3unchmen. Sa ergaben ßch auch

geroiffe SchroicrigFeiten mit bem MarineFabinett, ba

man bie Operation für 3u riaFant h'dt-

Am 15. September erfolgte eine Befpredjung mit bem

©berften Wehell, ber im Auftrag bea ©enerala £uben«

borff ben Sntrourf einer AJler{jächftcn ßabinettaorber

oorlegte, burch bie ber Oberbefehl bem Oeneral oon

Öuitier.Oberbcfchlahaber bea Armee«OberFommanboa 8,

übertragen rourbe. fjiermit roar biefc §rage cntfdjicben,

unb am folgenben Sage fanb bie abfdjlicßenbe Be-

fprechung im Abmiralftab ftatt. Der Stab bea Unter«

netjmena rourbe 3ufammengeftellt, befteljenb aua bem

fiapitän 3ur See oon £eoehoro ala Sh«f bea Stabee

unb Dietrich Meger, Scgtmoyer, fiirle unb mir ale

Abmiralftabeoffi3ieren. Mir rourbe ale Arbeitegebiet

übertragen bie Überführung unb £anbung foroie bie

Raoigierung. Ala $lottcnd}cf roar in Auaßcht ge-

nommen ber Shef bea 1. ©efchroabera, Bi3eabmiral

Shch flrb Schmibt. Am folgenben Sage, bem 17. Sep-

tember, fanb Bortrag beim Saifer ftatt, ber aber bie

Unternehmung nur oorläufig genehmigte. Am 18. Sep-

tember rourbe baa Unternehmen mit bem Oberften

öoffmann, Stabachef Don Ober»Oft, burchgefprochen,

ber auch geroiffe BebenFen tjattc, aber meinte, roenn

bie Unternehmung mißglüefe, bann roerbe man burch

SunFentelegraptjie oerbreiten, baß nie ein beutfdjea

Ariegafchiff oor ber Sagga-Bucht geroefen roäre unb

bic Ruffen ßch ebenfo geirrt hätten roie Jeiner^cit auf

ber DoggerbanF!
(

Am gleichen Abenb fuhren roir ©feiere bea

Stabea nach Sibau unb hatten unterroega in

Memel eine Befprechung mit bem ßoroettenFapitän

ßaulhaufen bea 6perroerbanbea ber Oftfee. 3n £ibau

erroartete una baa fchlechtefte Wetter mit Sturm,

Regen, fiälte unb Oeroittern. Rm 20. September rourbe



fucßer: 6ofort Kaum geben für bi« 51off«, Öerät auf*

nehmen !* £® ergab ßcß «in eigenartige® Bilb! Alle bie

jaßllofcn Saljrjeuge mußten naeß aeßtern £icßt 3eigen,

bas naturgemäß naeß £anb ju abgeblenbet mar, unb mir

befanben un® auf einmal in einem 2Keer Don Sidjtern.

Ss galt jeßt, unter all ben £idjtern Dasjenige De®

H-Bootes 3U finben, roclcßc® oor ber Sagga-Bucßt

tagsüber auf bem ©ceresbobon gelegen Ijattc unb

jetjt an bie öberfläeße gcFommcn mar, um ben PunTf

ju be3cidjnen, Don bem au® bie loießten StrcitTräfte,

roeldje bie Sanbung bureßfübrten, in bie Sagga*

Budjt Ijineinfteuern füllten. Durch t»'« 1« stoppen

batte ber ©inb uns ftarT nach Korben oerfeht, fo baß

mir ftatt breioiortcl ©eile über nier ©eilen oon bem

punft „©eiß* entfernt roaren, roo bas 2J-23oot ein

roeißc® £icßt, nach £anb 3U abgeblenbet, mit einer

Unterbrechung oon brei ScTunben alle fecß® ScTunben

3eigte. Die Spiße mar an bem £icbt oorbeigefabren,

unb ein fernerer 6tein fiel mir oom öer3on, al® idj

e® gefunben batte unb ^cc 5>Pttendj«f ben KT-Befehl

jum AnTern bc® Becbanbe® geben Tonnte. Blle® ging

planmäßig oor ßcß, nur baß S. ©. S. „Bayern“ an-

geblich ein ©Boot ßdjtete, 3U früh 5cuer eröffnet«

unb baraufbin bie gefamte Befcbießung angeorbnet

merben mußte. Die Kuffen erroiberten 3mar nicht

fofort, aber 5orf fjunbsort feuerte brei Saloon

auf bas 5laggfcßiff, bie beefenb lagen, um bann

aber 3U oerftummen.

Kacbbem bie £anbung geglücft mar, füllte ber

Befehl 3um Einlaufen ber Sransportflotte unb

aller ötreitFräfte gegeben merben, al® ber Tleinc

Dampfer „KorßFa* auf ©inen lief, ohne aller*

bing® untergeben. Die ©inenfueber erhielten Befehl,

oor ber Budjt aböufucßen, unb es mürbe feftgeftellt,

baß oor ber Bucht eine ©inenfperre lag oyne jebe*

6pcrube3ei<bnung unb mit einer ewigen £üdc, bureb

bie oöllig 3ufäIligermoife ber Kurs burebfübrte, ben ich

in £ibau am Scßreibtifcß au® naoigatorifeßen örünben

geroäblt b fl tte. £s ift aber rooljl an3unebmen, baß bie

£ü<fe au® ben gleichen naoigatorifeben örünben an

biefelbe 6telle gelegt morben ift.

Hm 8 Hljr morgens lief bie Sransporiflotle unter

Süßrung bes Kapitän® 3ur 6ce o. Sdjlicf ein unb begann

fofort mit ber Ausfdjiffung. lfm 12Hljr mittag® lag bie

gan3C §lotte in ber Sagga-Bucßt 3U AnTer. Am folgenben

Sage, bem 15. ÖTtober, mußte bie Ausfcßiffung uoeüber*

geßenb unterbrochen merben, meil ein berartiger Sturm
roebte, baß felbft in ber Sagga-Bucßt Feine Boote fahren

Tonnten. überhaupt entmicFclte ficb bie Situation fo,

baß mir gleich ftac? ben Augenblicf hcrbcif2hnten, roo

mir aus ber Sagga • Bucht, bie oöllig ungefeßüht

ift gegen alle nörblicben ©inbe, mieber roeg Tonnen,

mie oorßer, baß mir enblicb in ße einlaufen Tonnten!

Bereit® am 16. ÖTtober Tonnte bie ßälfte ber $ran®-

portflotte nach £ibau 3ucücFgefcßicFt merben, unb am
17. ÖTtober folgte ber Heft nach Arensburg, ba® in*

jroifeßen oon ben Sruppen befeßt morben mar. Bereits

am 15. roaren ©arinetruppen auf ber Sübfpiße oon

Dagö gelanbet, unb ber Befehlshaber ber Sicherung

ber £agga-Bucßt, Konterabmical fjugo ©eurer, ber

fpätere Befreier §innlanb®, übernahm auch bie Siche-

rung bes Söcla-Sunbe® sroifdjen öfel unb Dago.

Durch biefen Sunb roaren bie leichten StrcitTräfte

unter Sommobore öeinrieß in ba® KaffarroieF ein«

gebrungen unb hatten ben ruffifeben 3erftörer

„örom* geTapert, auf bem mir eine SceTarte mit ben

ruffifeben ©inenfpercen im Kigaer ©eerbufen fanben.

Der 3nßalt mürbe fofort funTenlelegrapbifcß an

ben Abmical BebncTc meitergegeben, ber mit bem
3. öefeßroaber in ben Kigaer ©eerbufen ein-

bringen füllte. Sine Hbecfenbung ber öriginalTarte

febien bebenFlidj, ba oiele ber ausgelcgten 5euer-

febiffe, bie ben ©eg nach Süben beseichneten, feßon

am 13. bureb ben Sturm abgetrieben morben roaren.

Die Kaperung biefer SceTarte hat roefentlicb 3uc

Bernicbtung bes ruffifeben £inienfcbiffe® „Slaroa“ bei-

getragen, ba fie Sr3ellen3 Behncfe ben plöhlicßen Bor*

floß unb Seuerüberfall ermöglichte. Sapfer Tämpfenb

ift bie „Slaroa" untergegangen. Das 4. öefdjroabcr

unter Abmiral Soucbon batte insroifeßen bie Befefti*

gungen oon 3«cel niebecgeTämpft. Bon ber Armee
roar in rafebem Borgeßen bie 3nfel befebt morben.

Scbroere Kämpfe ergaben ficb noch an bem Steinbamm,
ber öfel unb ©oon oerbanb. Die Sorpeboboote in ber

KaffarroieT halfen oon Korben, bie in ben Kigaer

©eerbufen eingebrungenen StrcitTräfte bes Abmirals

Behncfe, barunter ber Tleine Kreu3ec „Kolberg", halfen

bureb iß« Artilleriefeuer oon Süben unb bie Boote ber

5lottiIle Kofenberg in unmittelbarer Käße be® Stein«
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bamnis, fo baß ber Übergang gelang unb balb fämt«

ließe Befeftigungen niebergeTämpft roaren unb bie ge«

famte Bejahung ber 3nfeln ßcß bem öeneral oon

Katßcn, ber bie £anbftreitfräfte befehligte, ergab.

Ungeheure ©engen an Artillerie, ©unition unb

Borräten fielen in unfere fjanb. Der große 5üß ccc

unfere® Baterlanbes im ©eltTrieg, öeneralfelbmacfcßall

oon öinbenburg, feßreibt in feinem ©erT „Au® meinem

£eben
M

oon ber Öfel-Hnterneßmung mie folgt: „Die

Operation gegen öfel 3eigt bie citi3ige oöllig ge«

lungene Unternehmung beiher Parteien in biefem

Kriege, foroeit e® ßcß um ein oufammenroicTen oon

fSeer unb §lotte ßanbelte. Die BerroirTlicßung bes

planes rourbe anfänglich bureß ungünftiges ©etter

beractig in 5rage geftellt, baß roic feßon Daran baeßten,

bie eingefeßifften Gruppen roieber an £anb su neßmen.

Der (Eintritt befferer ©itterung läßt uns bann bie Aus-

führung roagen. Sie oerläuft oon ba ab naße3U mit

bcc öenauigfeit eine® BhrroerTc®. Die ©arme ent»

fprießt ben ßoßen Anforbecungen, bie roir hierbei an

fie ftellen müffen, in jeher Kicßtung.* An biefem £obe

ßat Kriegs- unb f)anbelsmar'me gleichen Anteil. 5aßl«

reieß roaren bie öamburger Scßiffe ber paTctfaßct,

her t)amburg-Süb unb her Deutfcß-Auftral unb bie

Bremer Scßiffe bes Korbbeutfcßen £loyb, bie mit

ißren roaeferen Bejahungen unter ißren trefflicßen

Kapitänen bie Armeetcuppen ßeßer überfüßrten. Käme«

rabfeßaft unb Können roaren e®, bie Kriegs- unb

Öanbelsmacinc 3um ©agnis befeelten unb befähigten.

Der Seifer ber öperationsabteilung bec britifeßen

Abmiralität e^äßlte mir oor einem 3abc ' n Berlin,

baß bas Öfel-Bnfernehmen in ber englifcßen Kriegs-

afabemie gan3 befonber® ftubiert mürbe als bas un-

übertreffliche unb Faum nacb3uaßmenbc Beifpiel oon

„Naval stafT work“.

3m fpäteren Berlauf be® Kriege® roaren bulgarifcße

Sceoffi3iere bei <£13. Scßeer in ©ilßelmshaoen 3U

Befucß, bie un® erjäßlten, baß ba® leßte große Bor-

Triegsmanöoer her Kuffen, an bem bie beiben Herren

teilgenommen hätten, bie Eroberung öfcl® unb bie
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Kriftall be® 5contgeiftes — Kämpfer bes alten unb
Künber bc® neuen Keicße®: fo ßaben roir ©alter 51er
geFannt! ©ieber jäßrt fieß ber £ag, an bem er 1917 auf
öfel bei peubeßof ben öelbentob ftarb. Keben unb
nadj Hermann £ ö n s unb öoreß 5 0 cF Ijat ec uns am
längften ben „öeift oon £angemacd!" oocleben, doc«
fingen unb 3ulcßt „oorfterben" Tonnen. Jebem BolTs«
genoffen, ber ißm auf „feurigem ©ege* ju folgen oer-
fueßt, ßat biefer Deutjcße befonber® beute oicl 3U fagen.
©ie füll aber bie Sülle fo reichen £eben® auf Tnappem
Kaume aueß nur angebeutet merben? ©an muß feßon
in ben „öefammelten ©erTen" fleißig geblättert ßaben.

£anbung in her Jagga-Bucßt geroefen fei. Kufßfcßer»

feit® fei ftet® angenommen roorben, baß bie Eroberung

öfel® eines bec eeften maritimen Krieg®3iele Deutfcß-

lanb® fein mürbe, unb alle Borbeceitungen feien ent-

fprecßenb getroffen roorben. Die Beobachtungen, bie

roir naeß bec £anbung maeßten, betätigten biefe An-

gaben in jebec ©eife. Die Küfte bec Bucßt roar bureß

Baftionen, bie mit ©afcßinenFanonen beftüdt roaren,

oerleibigt. öu biefen Baftionen füßrten gebecFte öänge

oon ben Kafernen. An beiben 6eiten ber Bucßt roaren

große öoet® mit mobernen öefcßühen. Die beutfeße

£anbung erfolgte größtenteils in offenen Booten unb

ßatte al® ewigen KücFßalt unb Scßuß einige ^orpebo*

boot®3erftöcer. ^® ift3roeifellos, baßbie£anbung niemals

Ijätte glücfen Tonnen, roenn fie nicht oöllig überrafeßenb

erfolgt roäce. Die onfam men3ießung fo 3aßlceicber

(Truppen unb SeeftreitTräfte in £ibau unb Dansig

Tonnte aber ßcßerlicb nießt ganj geßeimgeßalten

merben, 3umal ber Beginn ber Unternehmung fi<b fo

oer3Ögecte. (£® ift baßer nießt ausgefcßloffen, baß 3U

bem fabelhaften (Erfolge befonber® bie €atfacße bei-

getragen ßat, baß Hbmiral Scßmibt, als bas ©etter

aueß nur einigermaßen günftig feßien, fofort ben £in»

feßiffungsbefeßl gab, bamit roir feßon am Donnerstag,

bem 11. ÖTtober, unb nießt etroa eeft am 5ccitag,

bem 12. ÖTtober, in See gingen, unb baß biefer

Donnerstag, bec 11. ÖTtober, naeß bem, roas

un® feiner3eit ec3äßlt rourbe, ein 3nßcestag mar, an

bem ein ruffileßer 3nr &cn öfelaner Bauern bas Kecßt

ocrließ, Bier 3U brauen, unb bie Kuffen, bes langen

©artens mühe, biefes 5«ft tücßtig feierten. 3«&enfalls

roaren ße an jenem ©orgen total überrafeßt unb

rourben, großenteils noeß in ißren Betten liegenb,

gefangengenommen. (Es beftätigte ßcß alfo bei biefem

großen Kcicgsunterneßmcn bie ©aßeßeit be® alten

©arineroorte®, baß es felbft bei bec fabelßaften

5üßrung bureß öuitier, äßeßaeb 6cßmibt unb Katßen

unb bem oorbilblicßen „staff workM eines fieoeßorn

unb Jfcßifcßroih ^oeß bas Allerroicßtigfte bleibt, baß

„bec liebe Öott mit am Kuber fteßt".
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um feinen Öeniu® 3U aßnen. ©er tiefer bringen roilli

ber braucht ben Banb bec „Briefe*. Aber felbft jene,

bie mit ißm 1914 bis 1917 oon Berbun bis Kurlanb
bureß Öft unb ©eft geftürmt, erTennen meift erft jeßt,

roa® 51er als Künftler, als Kämpfer unb als Künber
mar. ©ie aber ift er 3um „Kriftall bes 5rontgeifte®‘
gerooeben?

(Ein (Elternhaus ooll £iebe legte örunb ba3U. Di«

Boroäter, teußige Subetenbauern, bie mütterlichen
Aßnen aus Sübpofen, roeifen ißn eigentlich als öP*
beutfeßen aus. ©alter roar aber früß über Stammes-
gren3en erßaben. (Ein 3aßc oor bem „Abitur* ßat «f

WaCter FCex und sein Vermächtnis
16. Oktober 1937, seinen] 20. lodestag an-f 0$e&



fi<ß als ©ann uni) ßfmftler reif erroiefen. Der 18jäßrigo
beFcnnt fieß als Dicßtec unb Darfieller ber „Bauern*
füßcer" mit feinem §reunbe treu unb trußig 3U Blut
unb Boben. ©ie biefe Sceunbfcßaft, fo erfüllt ißn bi«

311m letjten §rontbrie[ tiefe Siebe 3U (fitem unb Brü«
bern. fln jobem Geburtstage gratulieren ber ©utter:
„Otto Doran, TRartin bann, ©alter, ßonrab unb ber

2Uann.“ — Bi« fieß bie Goßne in ber §erne oerliercn.

Borbilblicß ift ©alter aueß als Erlanger ©affenftubenl.
Öeitig entlaftet er feine Eltern, inbem er mit feinem
„Demetrius'-Drama ben DoFtor maeßt. Dann roirb er

Öausleßrer in Barjin, barauf bei 3 rooi Jürftlidjen

BismarcfenFeln in Sriebridjßrulj. 3n flrcßio unb
Bücßecei finbet er banFbare Gtoffe für feine „3roölf

BismarcFs' unb für bie Gragöbie „ßlaus Bismard“,
ber als Kaiser ber ©arF unter ßaifec Karl IV. in

ber Giegesalloe fteßt. ©as er als pr^enorjieljer unb
ßünftler offenen Rüge« unb mit großem öc^en er-

faßte, bas oerbidjtct ließ 3ur Dominante feine« Sebens,

bie er in bem ßönigsbrama „£ofßar' 90113 im ßeutigen

Ginne nicberlcgt: „Sine flnfeßauung, bie auf bie

organifdjc Ginßeit ber Seile bcs Gänsen geljt unb

Gebunbenßeit unb ©ecßfelroirFung sroifeßen einjclncn

unb ben oielen aufbeeft."

©it ßeiegsausbeueß Fann ©alter 51 er/
roas * c

fang, oollbringen. Der 28jäßrige, roegen rccßteßänbigec

Geßnonfcßroäcßc b. u., ßat linFs feeßten gelernt unb

melbet fieß am Geburtsort feiner ©utter, in £ifla

(Pofen) bei ben 50ern Fricgsfrciroillig. ©ie bei Sons

oorgeßen aber ©oeßen, bis er als tauglicß angenommen
rnirb. ©as ißn roäßrenb biefer Jeit beroegte, ballte

ließ 3ur Gebidjtsfammlung „BolF in Sifen" sufammen.

Der öorjepuurt feiner KeFruten3eif ift ber Gib auf bie

5aßne, auf bie er mit einem DoFtor §auf< oon ben

Breslauer Germanen für feine Friegsfreiroilligen

ßameraben bie öanb legen barf. GnMicß, GFtober 1914,

oor Berbun im 5*lb* cingcfeßt, ift es für ©alter 51**

„froß allem ein rounberbares Gefüßl, Glieb biefer

eifernen Bcübecfcßaft 3 U fein, bie unfer BolF feßüßt.'

3roei ©onato nadj bem Gobo feines in ber ©arne«

Jcßlacßt gefallenen jüngften Brubers Gtto fcßcoibt er

bem Bater 311m Geburtstage: „©enn icß Dir ßeute

Glü<f toünfcße, fo tue icß es in Deinem Geifte: alles

Glücf bem Baterlanbe! 3n biefem Ginne ßat Dir Dein

3üngfter bas ßeiligfte

GefcßenF gemaeßt, fidj

felbft ber großen 3bee

aufopfernd'

©oeße um ©oeße, © 0 «

nat um©onat Fämpftber

ßriegsfreirrillige51ermit

feinen ßameraben im

Bois bes Sßeoaliers oor

Berbun. öier finbet ec

Gmft©urdje, ben „©an*

berer 3 mifdjen beiben

©eiten', ©itißm erFennt

er: „Bucroer beßec3tunb

befdjeiben bie 90113 c Kot

unb RrmfeligFeit ber oie«

len, ißre 5reube unb Ge»

faßren mitträgt, öungec

unb Dürft, 5coft unbPr. Malter Flu

GcßfaflofigFeit, Gcßmuß unb Bngesiefer, Gefaßt unb
ßranFßeit leibet, nur bem erfcßließt bas BolF feine

ßeimlidjen ßammern, feine KumpelFammern unb feine

GcßaßFammecn. ©er mit ßellen unb gütigen Rügen
burdj biefe ßammern ßinburdjgegangen ift, ber ift

moßl berufen, unter bie §üßrcr bes BolFes 3U treten.'

©eitcc fteigert flcß ißm ber Ginn bes ßeieges bis 3 U

jener Bifion auf öordjpoften in ber Bocroeißnacßt oor

Berbun, bie er 3roifcßen quatfeßenben Kompanie«
frßceibern unb FraFeßlenben „fcücßenbullen' als „©eiß-
naeßfsmäreßen bes 50. Regiments' fließenb nicber«

feßreibt unb Gtunb brauf feinen ßameraben in ber

ßirrße non Dompierre oorlieft.

„Als ein ©iffenber an ßopf unb öers ftieg ber

junge ßriegsfreiroillige oon ben roelfdjlotßcingifcßen

öößen ßcrab, um §üßrer unb ö*lfer in feinem Bolüe

3U roerben.' ©et aber beibe, Gcnff ©ureße unb ©alter

51er, Fannie, ber roeiß, roieDiel 51** oon feiner eigenen

PerfönlidjFeit in bie 3Ü9* feines 5c*unbes bießterifdj

ßineingelegt ßat.

Das „©artßelager' ßat ben Offfgferft « Rfpiranten

nießts genommen unb roenig gegeben, fjatten fie fi<ß

bo(ß feßon auf ber 5aßrt baßin geeinigt: „£eutnants*

bienft tun ßeißt: feinen £euten oorfterben. ©er ein

gan3er ßerl ift, braueßt nur ein roenig öanbroerF ßin*

3U3ulernen.'

3n folcßcm Ginne rourben bie Friegsfreiroilligen

ßameraben braußen im Offen 3U befreunbeten 5ößrern

ißrer Gefolgfdjaft. Borbilblicß roaren ißre Gtreifen, bie

Patrouillen bes „3ugfüßrcrFlceblatts", ootbilblicß ißre

Grabcngemeinfcßaft. 3n ein paar Sagen Fannten ße

ißre £eute nadj Kamen unb Beruf. Gie ßatten ißr

Öet3 unb bamit ftets Dif3iplin. ©it foldjen „famofen

ßameraben" uecbcacßte 51** -l>i* glücflicßfte 3eit feines

Gebens'. Borbilblicß fießt er ben ßameraben „bureß

ben Granatenfegen uon ßaluaeja fdjreiten mit bem*

fclben aufreeßten Gang, mit bem er bie Gteilßänge bet

äöte Sorrainc ßinab, an ben oftprenßifcßen unb pol*

nifeßen Geen entlang . .
.

ge3ogen roar. Diefer Gang

rouebe um nießts ßaftiger". Sc ßeßt ißn, Geroeßr in ber

Öanb unb ßopf im Karten, Iptingen unb ftürmen.

Sincn reeßten Gturmangriff, ben fieß ©ureße als

feßönftes baeßte unb roünfcßte, ben ßat er erlebt unb,

fdjon tot, bureß bie ßunbe baeüber, nodj feine ©uttec

beglüdft.

Die Begegnung bes £eutnants 51** mit bem toten

ßameraben ©ureße unb beffen noeß tieFenbe Kßc, bas

ift rooßl bas, roas 00m „©anbejer 3 roifdjen beiben

©eiten" am meiften beFannt rouebe. Über bas Grab ßinaus,

in roeleßes 51** ©ureßes Degen, „ben Gtaßl, ben ©uttecs

©unb geFüpt", ßineingelegt ßat, bcFunbel 51er bem ßame-

raben un 3äßlige ©ale bie Sreue, bis er fieß biefes

tcuerftc ßriegserlebnis „ 00m ßerocn ßcruntec*

gefeßeieben", um bas 5° rtleben bes 5r*un ^CÖ «föc

roeitere ßreifc frueßtbac 3U maeßen". Der „©anbercr"

ifi fo 3um uerbreitetften uciegsbueß oon tieffter

ßamerabfeßaft geroorben.

3e unabfeßbarer unb unerbittlidjec ber ßrieg ge»

roorben, befto meßc roueßs ©alter 5 lc* mit feiner

©annfeßaft 3ufammen. Sin ßommanbo 3um ßriegs«

preffeamt leßnt er ab, unb ec melbet fieß, „Friegsfrei-

roillig roie am erften Sage', 3ur ©eftfront roie folgt:

5. ßomp. 3. R. 138. Groen3iany 27. ©ai 1917. fln

II. Ball. 3. R. 138. Betr. Sreiroilligt ©elbung oon

Offi3iecen 3 UC ©eftfront.

„Die Giriere pnb unter BeFanntgabe ber be3Üg*

ließen Befeßle befragt roorben. Ss melbet fieß 3ur ©eft-

front unter gleieß3eitiger 3ucüefnaßme feiner Bereit-

roilligFeit, ein ßommanbo 3ur flbfaffung ber Gefeßießte

ber ©ilnafeßlaeßt 3U überneßmen: it.b.R. 51«*- Bnter-

feßrift: 51er, £t. b. R. unb fiomp.*5ößrer.'

Geine ©elbung roirb nießt angenommen. Dem
Berliner ßommanbo im Gommer 1917 (naeßbem er

am 6 . 3u!i 1917, feinem 30. Geburtstage, bas £. £L I

erßalten ßatte) entfließt ec nur ju gern. — ©arum? —
„3n Berlin ßatte icß bie miefepeteigften Gtunben ber

gan 3en ßcieg«3eit; oft Farn mir’« oor, als retteten

roir unfec £anb roie Gobom um ber biei Gereeßten

roillen, bie audj bacin rooßnen.'

©enige ©oeßen oor feinem Sobe bittet ©alter

51er feinen Bater, für ißn einen Patenjungen aus ge-

funber Arbeiterfamilie au«3ufucßen. Am Geburtstage

feines gefallenen Brubers
(3U beffen Sobestage ec

Fiit3 uorßer ben Bater mit ber Sinnaßme Rigas ge-

tröftet) ßoffte er, mit ben Geinen im Geifte oereint 3“

fein. An biefem „lieben 16. ©Ftober' erliegt er aber

feinen ©unben. fln jenem Sage erreießte ber Brief

bie fjeimat, in bem ec fieß glüefließ pries, „fluguft 1914

ben beutfeßen Geift auf nie geaßnter ööße erlebt' ju

ßaben. „Glüefließ, roec uon biefer f)öße nießt ßerab-

3 uftoigen braueßt!*

Sc braueßte es nießt! — Borbilblicß roie er foeßt,

ift ec gefallen, ©it gesogenem Degen ftürmte er 3U

Roß einer Ruffcnmenge entgegen, bie fieß einem 3ug«

„feiner lieben 5. ßompanie' nießt ergeben roollte. Die

Ruffen feuern. Sine ßugel reifst ißm ben reeßten

3eigcfingec 00m DegenFnauf, bureßboßrt bie fiacten-

tafeße mit feinem leßten ©anufFript, bringt in ben

£eib unb roirft ißm oom Pferbe. „©ie oon ©effem
mar ber £eib serfeßnitten.' Die Ar3 te unb ber $elN

goiff ließe geben ißn feßmer33ecriffen auf. Sr aber ßeipt

feinen Bucfcßen fdjeeiben: „£iebe Sltcrn! Diefe ßacte

biFticre ieß, roeil icß am 3«>9«pn9*P reeßten öanb

leießt oecleßt bin. Gonft geßt es mir feßr gut. öabt

Feinerlei Gorqen! Biele ßer3 ließe Grüpe, Suec ©alter.'

Der „Gtroßtob", ben er mit ©ureße fo Derabfeßeut

ßat, er blieb ißm erfpart.

Seben unb ©erf oon ©alter 51** l*9*n un5

fonber« ßeute ßoße Berpfließtung auf. Kbcr bes

Reicßes Grenjen ßinaus bebeuten fie ßeiligftes Ber-

mädjtnis, roas fogac oon f c a n 3 5 f if eß e n

5 rontFämpfern anerfannt roorben ift.

Kaeßbem am 3aßrcstage bes ©eltfcicgsausbrueßs

pon frunsöfifeßen unb beutfeßen ßriegsfceiroilligen am

Grabe bes unbeFannten Golbatcn unter bem Sriumpß-

bogen uon pari« ein ßcan3 nicbergelegt roorben roar,

befueßte man aueß bie Gdjlacßtfelber oon Berbun. Der

Bürgermeifterftelloertreter ©ucl füßete ben beutfeßen

ßameraben an bie Glätte, roo biefer mit ©altec 51«*

unb Srnft ©ureße 1914 geFämpft, roo ber „©anberer

jmifdjen beiben ©eiten" beginnt, roo bas„ ©eißnaeßts*

märdjen bcs 50. Regiments' erfonnen unb uorgelefen

mürbe. Am ßreusroeg ber Pfabe 3U ben 5»rtö Baue

unb Douaumont, inmitten ber 15 000 fran 35fifeßen

unb beutfeßen öelbcngräber unter bem Sotenturm,

uerlas ber bcutfeße ßamerab 3eitgemäpe ßernroorte

aus bem „©eißnaeßtsmäreßen'. Dann übergab « es

ber Soeßter bes 5üßrccs oon 5ort Baur, 5cäulem

£ c p e t i t b i b i e r ,
mit ber Bitte, cs bem Bücger-

mciftec uon Berbun für bas ßriegsmufeum 3U über-

reießen, als ein „Gpicgel bcs beutfeßen Geiftes oon

1914", als ein Bermäcßtnis für Suropa, befonbers für

bie 5raucn. Der srocite Bürgcrmeifter, ©ajoc a. D.

Ri co me überbraeßte es bem ßriegsmufeum mit

folgenber 3nfeßrift bes Deputierten Sßiebeiut:

„Dicfes Budj, geroibmet bem ßriegsmufeum, foll ber

flnnäßcrung beiber Bölfer im Ginne bes allgemeinen

Sriebcns bienen; unb in biefem Ginne finbet es

feinen piaß in Berbun. bem Gymbol einer erneuerten

©enfcßlidjFcit." Der 5üßrer oon 5ort Baue, öerr

£epetitbibier, Präfibent ber ßriegsfceiroilligen

ber ©aas, überreidjtc bem beutfeßen ßameraben eine

Öanbuoll blutgeroeißter Srbe oon Berbun mit ber

Bitte fie ben beutfeßen 5rontFämpfern als Gymbol

ber beutfeß'fransöfifeßen Annäßerung 3U uberbringen,

auf bap biefe Gefte, inmitten bcs blutgeroeißten

Gdjlaeßtfelbes, ber GtärFung bes europäifeßen 5ricbens

biene.

Go roirb bas „©eißnaeßtsmäreßen' oon ©alter

51er als ßeilige ©aßnung gelten, roenn ec bie toten

Golbatcn am Gee ber um fie oergoffenen Granen bei

ben ungeborenen Geelen bes BolFes roaeßen läfjt.

«cP roenn tui 9 Bolf (einen gefidjerfen— un 5 gefegneten Kadjroueßs ßat, bann ßaben

- . Krt*o<frei»illi4 «r liest auf de« Cräb«r!«ld *»I*A€« Fori Vau* und Douaumont dem *. BQri|*rm«l*t«r
ßc jeqcc w^\\ nun „flßnen lacßenbCC

—ÄW'##»#*Jtb«efd,äumenbe 7AUhlPARTA^ ilt -
miIb Fb
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~ l v .i:<j.»m M/im.snorn fturch.

Hm 4. OFtober 1937 rourbe in Kiel Die 3. Bnter

feebooteflotliltc mit neun B-Booten ber 250-Sonnen-

Klaffe unb Begleitfah^eugen in Dienft

flu! ßefefjl be* Fü() r« c* ccbäU 5 ,otl,Ik ben

Humen be* Stitte fluguft 1918 gefallenen Oberleutnant*

juc 6ee £o(j», jur eljrenben (Erinnerung an biefen

tapferen B-Boot-fiommanbanten unb feine (jeroor»

ragenben (Erfolge im letjten ßriegejaljr trotj ocr-

fdjärfter feinblidjcr <Öegenroejjr.

3o|janne» £ob* mürbe am 24. 3uni 1889 3U ^ ,n '

fiebel (öadjfen) al* 0otjn be* bortigen ^abrirbefi^ero

Oeroalb £olj* geboren, Bie 3« feinem 10. £eben*jahr

erfolgte feine 6rjiel|ung im ^Iternljaufe unb auf ber

BolFofdjule 3U (Einfiebel, bann befugte er ba* Oym-

nafium in (Ejjemni^, roo er 1909 bie Reifeprüfung

bejtanb. _ ...

flm 1. April 1909 trat £otj* in bie fiaiferlidje

Hlarine ein unb erhielt feine erfle flusbilbung auf bem

ßabettenfdjulfdjiff »ßanja' bei einer Keife in* mittel-

meer. Hadj Srlebigung roeiterer flu*bi!bung*lehrgänge

unb fiommanbo* al* 5äf)nridj 3ur 0ee auf ber 6odj»

feeflotte mürbe er unter Beforberung

3um £eutnant 3ur 6ee am 1. OFto«

ber 1912 auf ben ßceu3cr „Stcafi-

bürg' Fommanbiert, ber für brei

3a|jte feine ßeimat roar. mit biefem

Ödjiff erlebte er meite Reifen nach

bem Hlittelmeec, TDeftafriFa unb 0üb-

ameriFa unb oon bort bie beFannte

Rü<FFeljr .Fur3 oor £ore*fchlup' (bie

.Stcafiburg' paffierte auf ber öeim-

reife am 1. fluguft 1914 bie ötrape

Dooec-Salai* bei fcFjc aufbcinglidjec

englifdjer Beobachtung unb lief mit

leergeFrat)ten BunFern in IBiltjelm**

flauen ein).

mitte fluguft 1914 unternahm bie

„Stra&burg' mit .SfcaJfunb' |*

unb .Koftotf' 3ufammen ben erften
*— - ~ "

fireujerooeftofi gegen bie öoofben unb bie Dogger-

banF, am 28. fluguft 1914 erhielt fie iljre Feuertaufe

im fireu3ergefedjt bei fjelgolanb. Hadjbem £olj* an

Borb biefe* 0djiffe* roeitere ilnternetjmungen gegen

bie englifdje fiüfle mitgemacht Ijatte - u. a. £egen

einer minenfperre oor ber Öumber-Htünbung Anfang

1915 — erfolgte im öerbft 1915 nadj feiner Beförbe-

rung 3um Oberleutnant juc 6ee bie Erfüllung feine*

Öer3en*rounfdje*: ec mürbe $uc H-Boot-H3affe Fom«

manbiert.

Sr erfjielt feine 6onberau*bilbung auf ber ll-Boot-

6djule unb tat Dienft al* TDacfjoffijier in ber 1. B-öalb*

Flottille, um bereit* anberttjalb 3<*fjce fpätec al* junger

Offizier feinen erften fiommanbantenroimpel auf

.Ü C 75" ber B-FIottille Flanbern 3U fetjen.

mit biefem Boot fü|jrte£ofj* neun llnternefjm ungen

"im 3a|jre 1917 naefj ben englifdjen Oeroäffecn bued),

roobei er minenfperren legte unb 65 000 Sonnen feinb-

lichen ßanbelefdjiffraum oerfenFte. 3m 3anuar 1918

311m fiommanbanten oon .11 B 57' ernannt, unternaljm

er mit biefem Boot fedj* Fernfahrten nadj bem engli-

fdjen Kanal unb ber irifdjen 0ee, roobei runb 100 000

Sonnen oon ifjm oecfenFt rourben.

£ofj* 3cicfjnete fich unter ben B-Boot-Komman-

banten befonber* burdj feinen unerfdjöpflidjcn Oe-

banFcnreidjtum, oerbunben mit einem unuerroüftlidjen

Draufgängertum unb Optimiemu*, au«. 3mmer roieber

bradjte er neue unb braudjbare Borfdjläge, roie man

bie £eif(ungen ber B-Boote fteigern Fonnte.

<Er braute tcotj ber Beengung in ben ©oljnräumen

über bie oorgefehene fln3aljl oon Referoetorpebo*

tjinau* nodj roeitere ffoepebo« au Borb unter unb

naljm alle BnbequemlichFeiton unb 6djroierigFeiten in

Kauf, bie fidj baburdj ergaben.

<Er holte neue metfjoben füc ben flberroafler-Hadjt'

angriff au*gebacht, bie fich beroährten.

Bon jeber Bntecnehmung Fam ec mit neuen An-

.
~ >,u "•

Rechts oben Oberleutnant z. S. Johannes Lohs, dar

enit seinem U S 37 (Bild unten) im August 191 •

von einer Englandfahrt nicht mehr heimkehrte

regungen nach Öaufe. Alle feine Bocfcljläge unb 3been

Derfuchte ec mit säljer unb unecmüblichec Aber-

3eugung*Frafl ben anberen B • Boot * ßommanbanten
nalje3ubcingen unb h fl t fo mefentlich 3ur Steigerung

ber (Erfolge beigetragen.

ödjroiecigFeiten Fannie er nicht, unb fein ©agemut
ging bi« 5um äupeeften, ohne bafj er babei bie Ver-
legung unb Berechnung au«gefdjaltet Durch

biefe* unermübliche ötreben ift e* £oh» gelungen, in

ber oechällnismäfjig Fur3en 3cit feiner fiommanbanten-

tätigFeit reiche Erfolge 5U er3ielen unb in bie Reihe

ber tüdjtigften B-Boot-fiommanbanten 3U gelangen.

3n einer F^ont ftanb er mit ben

anberen hcro° rca9<n^n fiomman-

banten ber berühmten B -Flot-
tille Fla n &* cn -

unttc

ihrem $h*f- fioroettenFapitän Barten-

badj, 3U einem gefchloffenen Hansen

oereint, mit unecldjütterlidjec 6to^-

Fraft bie ungeheuerlichen Öegenan-

ftcengungen ber Snglänber übec-

roanb. öunberte oon öerftörem

unb Saufenbe oon Beroachungsfahr*

3*ugen rourben oor bec Sjjemfe, im

englifcfjen Kanal unb in ber irildjen 6ee gegen ihee

unermübliche SätigFeit aufgeboten, bi* fie mitten au*

ihrem Kampf um Deutfcfjlanb* 6ein hß^u*, Fuc3 oor

(Erreichung iijce* hoh^n au f Scfehl bec Regie-

rung in bie &dmat surücfgecufen rourbe.

Die öchmere biefe* Kampfe* Fenn3eidjnet nicht*

Flarec al* bie <8röfie ber gebrachten Opfer!

178 beutfefje B-Boote pnb oorm F c|nb geblieben.

Bon 93 B-Booten, bie oon Flanbecn au* gen (Englanb

fuheen, finb nur 20 roieber h cim9^c b ct * ©bee*

ieutnant 3ur 6ee £oh* ift mit feinem „t
T B 57' unb

feiner bcaoen Bejahung nicht hcim9 c^b rt -

1918 al* einer ber erfolgreichen B-Boot-Komman-
banten mit bem pour le merite ausgejeidjnet, ging er

Anfang fluguft 1918 oon 3*d>rügge ou* auf feine letjte

Fernfahrt, flm 14. fluguft abenb* melbete er noch

bucch FunffpnJdj feinen ötanbort öftlich ber Dooer»

6trape, fo bap fein (Einlaufen in o<?«brügge in Für3efter

3eit erroartet rourbe. WU B 57' ift nicht 3urü(fgeFefjrt.

Da eine Begegnung mit englifdjen SeeftreitFräften,

etroa mit einem englifcfjen B-Boot, oon feinblicher

0eite nicht gemelbet rourbe, ift mit fjöcfjfteir H3ahr-

fcfjeinlicfjfeit an3unehincn, bGp ba* Boot auf eine

englifefje Blinenfpecce gelaufen ift.

Der Kommanbierenbe flbmiral o. Sdjröber, ber

„£öroc oon Fibern', ber bie £eiftungen be* Ober-

leutnant* 3ur 0ee £oh* befonber* anerfannte, roibmete

ben Flonbecn-B-Booten folgenbe* flbfehieboroort:

«Bon opfeefreubigem flngriff*geift befeelt, roaren

fie all bie 3o|)PC h inbucd) Der Schcedfen unferer

Feinbe bi* roeit in bie freien HIeece hin fl u ft - ®ie

haben bie (Ehre bec F^99c hochgcha^cn äum
lebten Sag!'

0o roirb bec Harne biefe« jungen unecfdjrocfencn

B-Boot-fiommanbanten in ber firieg*macine roeiter-

leben unb feiij tDefen al« hohe« Borbilb ben Oeift bec

B-Boot-Befahungen Fenn3eichnen auf allen ijjc*n

Fahrten. Diefe« Bermächtni* roirb ben Hlännern ber

neuen Flottille Bcrpflidjtung fein, bem gefallenen Ober-
leutnant 3uc 0ee £oh* nachöuleben.

fioroettenFapitän Böljmig

DU dritt« U-Boot-Floltlli«, di« kOrziidi UUrlidi I« DU«st «•*
st«lll wurde und d«n Hamen des Secheiden Lohs «rhU»

Aufnahmen: Archiv (2), Hoffmann (1)
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„3ämmeclidj ift bas Bater«

lanb bei ben lebten Kriegen ju-

geridjtet roocben unb an ©arF
unb Sein ausgefogen, bap non

bem jjecclidjen Körper fdjiec

nidjts blieb, als bas SFcleft!

©em nodj beutfdjes Blut um
fein f)ec5 roacm ift, mu^ meinen

unb Flogen, unb roer fein Safer*

lanb lieb tjat, bie unglüdlidjen

feiten bebauecn. ©ic gaben

$ut unb £eben, (Efjce unb

Kamen unb ridjfeten bamit

nichts aus, als bap mir uns

3U DienftFnedjten gemadjt Ijaben

unb unjetes uralten pojjen Ha-

mens faft oerluftig. ©as pnb
Rljein, ©efer, (Elbe unb Ober«

ftrom anberes als befangene

fcember Kationen?'

©it einem Aufcidjfen, einem

fragenben 3urücfroerfen bes

Kopfes blieb beröropeKurfücft

fteijen, bas Kec3enlidjt fladfecte,

unb fein Sdjatten fiel gcop unb
facdjtbac auf bie ©anb. Span-
nung unb £eibenfdjaft metterte

in feinem ©epdjt, unb oor

feiner aufbraufenben Stimme
oerftummten bie ®äfte; roie

bet jjotjlcaufdjenbe Sturm bucdj

ben ©alb bradj pe in bie ©orte,

übecfdjlug pdj leibenfdjaftli(fj, ftimmte ab, mürbe leife,

eine Bitte, ein faft Finblidj tiefes ©erben:

„töebenFe, bap bu ein Deutfdjer bift! ..."

<Süte, ja es mar, als eile pe,

cafdj oergeff«n ju machen, roor-

an Fein $rember teilneljmen

bürfe: .Der Herr Rbmiralitäts-

rat roirb geroip einen Borfdjlag

in Borrat Ijaben.'

Kaule Ijatte iängft bie£ippen

genest, lädjelnb oon bem Rang-

ier beobadjtet, ftcidj bie fjanb

glättenb über ben langfdjöpigen

Ijollänbifdjen Rod unb betaftete

aufgeregt bie roeipleinene Hals-

binbe, trat ins Kec3enlidjt, oec«

beugte pdj, bap oon ber Perüde

ieidjter Pubecftaub ftob, unb liep

pdj bann gemädjlidj auf bem

Sdjroall feines breiten Kiebec»

länbifdj Ijintcagen. ©an Fönnte,

meinte er, oorerft 3roei Sdjiffe

oon pillau, bem Hafen Bcan-

benburgs, probemeife auslau«

fen laffen. ©enn man 3U einem

Bertrag mit ben Häuptlingen an

ber (SolbFüfte Fäme, bann bürfe

Feine frembe©adjt beanftanben,

mas bem geltenben internatio-

nalen Redjt entfprädje, näm*
lidj gegenfeitigen Austaufdj oon

©aren unb Hanbel mit SFla-

oen. Spanien unb Hollanb

feien auf biefe Art reidj ge*

roorben,§ranFreidj unb<Englanb

folgen, unb Bcanbenbucg fdjabe pdj, roenn es 3ögece,

fein Anfeljen 3U roajjren, eine §lotte 3U gcünben unb
Kolonien 3U curoecben.

Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der

erste Hohenzoller, der seine Augen nadt Uebersec

richtet, mit seiner Gemahlin

<£s mar faft biefelbe ©aljnung, bie ec Ijinausfdjcie,

als bie Sdjroeben fein £anb oermüffeten, Reitecljeece

bie <£rnte nieberftampften, Häuber bie Ställe plünbecten
unb lüffeune Hlännecfäufte in baufdjige ©eibeccode
griffen, öftecreidj liep iljn allein im Kampf um
Pommern, eifecfüdjtig auf Bcanbenburgs <SIüd, aber
bann bemüjjte pdj §ranFceidj um feine (Sunft, unb Kur*
fadjfen, ber Ijodjmütige unb ceidje Kadjbac, palte

anberen (Eprgeis als ben Ruljm ber Sdjladjt. Dodj

5einbe 5U übecroinben palfen Allian3en, nodj beffer
aber bie eigene Kraft, obrootjl bie Keufralität um jeben
Preis, biefes feige Büden unb Sdjleidjen, ein ©urm
mar, ber pdj Jelbft oer5eljcte; Kot, Hunger, Armut,
Seudjen, (Elenb roacen gröperc Sdjinbec, nidjts Ijalf

gegen pe als Arbeit unb beljarrlidjes ©ütjen unb
plagen. Die §rage 3U löfen, roie bie Kciegsfolgen 3U
in iltarn feien, Ijatte Kan3ler Sdjroecin, ber ftille, Fluge,

Ijöflidje unb gefdjäftsgeroanbte Kadjfolgec ©albeds,
einen ©ann gerufen, einen Hollänbec, ber im nötigen

3aljr eine umfangceidje DenFfdjcift cingeceidjt Ijatte

über .eine auf3ucidjtenbc (Suineifdje Kompagnie in

Seiner (Ejjurfücftlidjen Durdjlaudjt 3u Branbenbucg
£anben".

Der <Scope Kucfürft ladjte; unbarmfjer3ig Flang
biefes Ijarte Öelädjlec 3U bem ungeftümen Hinfdjceiten
unb bem feinen Silberton ber Sporen. „£s roirb eine

£uft fein für ben Spanier, mir ben Hanbel ftreitig 3U
madjen', jdjcie ec, „unb Bettec £iebben oon Öcanien
©erben audj fdjeele Augen reipen!'

Mnrujjig beroegten pdj bie Kecsenflammen, budten
pdj rüdroäcts unb fielen 3ufammen; erft als bec Kur*
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fücft fdjroieg, ftellten pe pdj eitel in bie Hölje. (Ein be-

tjutfames Räufpccn brang aus bem bunFlen Kaum:
.©enn Durdjlaudjt erlauben, — man roirb einen

Ijabilen Ongenieuc nadj AfciFa fdjiden, bamit er bort

ein §oct baue, unb bann lap (Eure Kurfürftlidje

Durdjlaudjt KciegsoolF ans £anb fetjen.'

„Klein fjodjroeifer Kat, roirb es ber Hanbel audj
einbringen, bap idj aus bem armen Branbenbucg nur
eine Butte KalF fjinausfaljre?"

5üc bie 3 uFunft bürgt ber Kluge nidjt, iljm, bem
finnenben, bleibt audj nur ber Glaube, unb bec Kan3ler
fdjroieg. Da trat Kucfücftin Docotpca öu (jriebridj

©illjelm, unb roie pe nun iljce Hanb Ijob unb bem
Kucfücften auf bie Sdjultec legte, als mödjtc pe ijjn

roadjcütteln, bamit ec ©ut fape, ging ein befreicnbes
Aufatmen oon Klunb 3U ©unb. Selbft Kaule, ber neu-
ernannte Abiniralitätsrat, ber pdj Flug im Hintecgrunb
Ijielt, glaubte fidj jetjt feiner Sadje pdjec.

„Branbenbucg Ijat nie §ucdjt gezeigt, roenn es pcf)

allein unb auf neuem ©ege roupte", fagte bie Kur-
fücftin leife. „©ein lieber Herr flemaljl, (Sott roac
immer fein gcöptec Alliiectec."

(Scübelnb nagte ber Kucfücft an feinem Bact, jetjt

ricljtete ec pdj auf, ein £eudjtcn im Slitf, unb mit einem
feinen_£ädjeln, bas bie männlidje Stcenge bes (Sepdjts
oecfdjönte, fügte er mit rocltmännifdjer §ceunblid)Feit
fein ©oct 3U bem iljcen: „Bnb Kurfürftin Dorothea
mein befter Kamecab."

BeglücFt oon feinem DanF, fcljop ilje bas Blut in bie
©angen; iljce peebe Katur roar Ijilflos gegen fanfte

„©ollen Kurfürftlidje Durdjlaudjt 6eebriefe aus«

ftcllcn?“ fdjlop er. „Odj roüptc in 3ocis Bactelfen, Ka-

pitän ber Fregatte „©appen oon Bcanbenburg“, unb

Pbiüpp pieterfen Blondf, Kapitän bes .©orian',
rcdjtfc^affene ©anner, bie baoon redjten öebcaudj 3U

madjen oerftünben.*

Der Kurfürft liep Kaule oljne Antroort, galten

furdjten feine Stirn, — lädjelnb ftcidj Kurfürftin
Docotfjea iljce linbccnben §inger barübec. ©it einem
KucF ftiep er pdj oon iljr unb roanbte pdj jälj an
Sdjroecin:

„Sdjceib (Ec an DönljoffP

Bebädjtig na|jm bec Kan3lcc ein Blatt, rüdfte ben
£cud)tec näljer unb Fci^elte mit Funftooll auslabenben
Sdjroüngen auf ben Bogen, roas iljm bec Befefjl feines
Herrn auftrug, gegeben 3U Potsbam, ben 13 .

3uli
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, roorin bem (Srafcn oon Donljoff befohlen rouebe,

„bap (Ec auf 3©etj Sdjiffe, roeldje feine (Eljucfücftlidje

Durdjlaudjt nadj (Suinea fdjicfen, 3ioantjigF gutlje ge*

funbe ©usquetiece nebft 2 Knterofficieren oon benen
in peeupen fteljenben Kegimentern 3U §upe 3U geben
unb felbige gehörig 3U munbiren Ijabe'.

_
~ ein gcop’ ©affer!" rief ber Tambour

^jjriftian Kaboroi^, beffen Heimat Ijodj oben irn

£itauifdjen lag, roo bie unenblidje (Ebene bes Dftena
bas (Semüt fdjroecmütig macijte, unb flüftectc faft Dor
ödjeu unb Heimroelj.

„Das ift bas ©eec", ecroiberte ber befreite
cidj Sdjüler, bec 3eitlebens nur in bie trüben Cümpel
ber Spree gefpudt Ijatte.
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„Da» Kleer“, roioberholto Dec Tambour unD ftaccto
in Die ©ifdjt, Die hinter ihrer 5aljct eine Kinne in Die
[djroeu roogenben ©affer Jdjnitt.

Oben Fnaccte Da» ©eroirr non Öegel unD Kalje
gefpenftifch über ihren Köpfen, Dec ©inb pfiff Darin,
unb Die ITlaffen fdjroanFten biegfam in Dem breiten, un-
beholfenen ödjiff, Da« roie ein ciefiger Holzpantoffel
gen 6üDen fdjaufelte. Unten in Der Kombüfe fang Der
fiod) mit bredjenbem 6eemann«bab:

„Stjcifte Kyrie — ödjirmjjerr Der Kot.
öu £anb unb 6ee — Da» malt' fjerre ®0 tt!“

Der ffambour fdjlucfte:

_
-*ln& ®uinea, roo groei 6onnen fein unb ©olb auf

Bäumen roädjft unb fiffenteufel Durd) Die £üfte fliegen
— Da» füllen mir gut branbenburgifdj machen?“

„©eil unfer gnäbiger Herr Kurfürft roill Hanbel
treiben für Da» arme Boir“, fagte Der befreite au» Dem
Füllen Hochmut feiner <0elefjrfamFe.it. Aber plötjlid), roie

et nod) auf Da» geroaltige Heben unb öenFen bli(Ft,

fdjofj ifjm Dec ödfjroeib auf Die öfirn, unb fein Klagen
ftülpte ifjn oornüber: „Uuuh, Da« Tlteer !

— (E» reibt

mir am ©obäcm.“
„UnD fiffenroeiber, Die fein naeft. Da ift Fein djriftlid)

©efen nidjf !" jammerte Der Tambour, „fid), finnujdjFa,

Bögelchen, roa» foll au» un« roerben?“

„Herre ©ott!“ Feuchte Der ©efreite mit Dem ©efang
De» Koch«, Frallte feine Hänbe an Der Kecling feft unb
übergab in feiner Kot Dem Kteec an (Ecbfen unb öpecF,

roa» ein befreiter öeinec Kurfürftlidjen Durd)laud)(

mittag» auf fein ©eil oon Der Kombüfe empfängt.
Keben ifjm barg fein Kamerab fdjlaff Den Kopf in Die

Hrme unb fdjluchgte au» rounbem Hergen, Dab Die

tränen in furdjtfamen Bächen Durch Die §inger floffen.

.© Du leiroe <EiD!“ Fnurrte Der öteuermann, Der

breitbeinig oorübecroatfctjelte. „Un Dorbi Freegen roi

nätjften» ’n olle lüttge Bö!“
ödjon fuhren bebenbe ötöbe Durch Den Ijöljernen

Kumpf, unb unter Dem ©clädjter Der Klatrofen roanFten

Die beiben KlußFetierc nad) Der kreppe. Uber Die tief

Ijängenbe ödjroäcöe Des Himmel« jagte ein Ijclles

©ölFdjen. Kommanbo, £ärm, ^cfdjuei ; öegel rourben

eingctjolt. Die £uFen gefdjloffon, unb im unDurdjbring-

lidjen Heulen unb ötrömen fdjlang Dec öturm feine

behaarten firme um Da« tjilflo« taumelnbe ödjiff.

Kur Die flagge BranDenburg», Der rote flblec auf

roeibem gelb, blähte unoerminbert ftolz ifjr Foft*

bare» £ud).

Major Otto Friedrich von der Croeben, der Komman-
dant der afrikanischen Festung CroB-Friedrichsburg

Bilder Historia - Photo (1), Sammlung Handke (1)

fichtunbgroangig Häuptlinge oom Kap Der Drei

öpitjen im £anbe firim Ijatten am 16. Klai 1681 mit

Kapitän Blond? einen oocläufigen Bectrcg abgefdjlof*

fen, roonad) fie Den Küftenftrid) läng» Der ©olbFüfte

Der Furbranbenburgifchen ©bsrhoheit unteiroarjen unD
„Die (Erbauung einer 5ortereffe geftatteten“. Da» roar,

roenn auch nicht ein (Erfolg, immerbin Der erfte ödjritt.

Durch Den man roeitere Ulabnabmen roagen Ponnte,

obroobl Die HollänDec frotj De» Rieben« Das öchifj

„©appen oon BranDenburg“ in Befitj nahmen unb
Kapitän Blond: mit „Klocian“ jroangen, oorjeitig Die

Heimreife angutreten.

Kicbt« fjättc Den Proben Kucfürften mehr ermutigt
al» ©efajjcen. fll» fein eübrigee flDmiralität«cat Die

©rünbung einer Hanbelßgefellfchaft oocfdjlug, förberte

er Da» ©erF in jeber fjinfidjt, entbot Der neu-

gegrünbeten „fifriFanifdjen Kompagnie" feinen ©cub
unb rüftete mit ifjrcc Hilfe eine neue ©rpebition.
£eiter De» Unternebmen» roar Ktajor ©tto Sriebcich

oon Dec ©roeben, Der fidj in Den Kämpfen Der 3ohan '

niter auf Klalta au»gegeicbnet Ijattc, in ©efangenfehaft
geriet unb auf abenteueeli(be ©eife über poläftina,

Italien unb SranFreich an Den Hof oon BranDenburg
Farn; BilDung unb roeltmännifdje (Erfahrung empfahlen
Den KammerjunFer oon felbft unb bürgten für Den

Erfolg. 3ur Überfahrt ftellte Kaule groei öchiffe. Den

„(Ehurprintj* unter Kapitän Klatbeu» De Bob mit

32 ©efdjütjen unb 60 öeeleuten unb Den „Klocian“

unter BloncF mit groölf ©efchühen unb 40 Klann;
©roeben befahl über eine £anbmacbt, gu Der Die

Ongenieure ©alter unb £eugeben gählten, Dec §ähm
cid) oon öelbing, ein öergeant, groei Korporale, groei

öpiclleute unD oiergig öolbaten.

Bi» in ©ingelhciten roar Die „3nftruction für Den
(Eommanbeur De Bob gur öchiffahrt nach Der ©uinea»

fehen Küfte nebft Dem oon ©roeben“ ausgearbeitet,

alle» „Der (EinfidjtigFeil unb guten ©onbuite De»

(Eommanbeur» anheim geftellet", ©roeben aber, Dab
„ec foll auf alle», roa» pafficet' gut oba(ht haben,
unD oon Dec gantjen Keife ein gut 3ournal hal^n,
3mgleid)en oon Der gur erbaroenben geftung einen

Kib madjen unb mit*bringen". ©etreulidj hal ba»
©roeben getan, unD roir fehen ihn, roenn Da» 5age«

roerF getan unb Dec flnFer im ©runbe fab, unter Der

©liampe, läd)elnb Kiel unb ötreufanb jjanbhaben unb
an feiner „©uineifchen Keifebefchreibung“ arbeiten,

roobei roir feine §aj)ct bi» an Den ©enbeFreis De«

Krebfee oerfolgcn, im leicht roiegenben ©ftpaffat am
Kap BianFo unb Kap Becbe oorbei, angepcht» De«

rärren unb unfruchtbaren £anbes, roo fi* -eine grobe

Hit)e beFamen, roeldje un» nötigte, leinene Kleibung

angulegen".

fiuch Klalaria, Da« Sieber, Der grobe ©ürger Der

Biropen, Die £anbfeuche, oerfchonte fie nicht: Drei 6oI»

Daten unb groei Klatrofcn ftarben; Famerabfchaftlich
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wehmütig fdjreibt ßcocben: .Der fiajütcnroädjtcc war ein ftarrer, gefanber Jüngling,

in oiec Jagen frifdj, gefnnb, tot unb begraben.' Rodj befap man Fein junetläfpge*

ßcilmittel, unb Die Rettungßoecfudje bec Reger oerptlen bem 6pott. IBenn einmal

bas IReer aufraufdjte unb nadj 6eemannßbraudj fein Opfer empfing, mar ein ödjidfai

beenbef, eben ein 6<tji(ffal nur, nidjt mehr, ein 6o!batenleben. (Eint öaloe barüber,

bie fdjwefclgclbe IDölFdjen in ben ßiramel Ijieb . . . bann tief ber Alltag mit ntnen

Pflidjfen. Bie Boote ber 5acbigen fließen an bie Fregatten, ba ftanben bie Reget

unb bene^ten ihre Augen mit ZBaffer, 3um 3«idjen itjrer friedlichen Abfidjt, taufdjten

Elfenbein, Ambra, öäufe, ßonig unb Oolb gegen Branntwein, Jifen, Reffel unb

fdjlepfdje £einwanb, unb ber Job mufjte oergeffen werben, er mar überwunden, bi»

fpäter bie (Erinnerung, baß ßer3 leife baran rührte: »Samerab! RamerabJ . .

ßanbelnb oon öafen 3U ßafen, fooie! bet hungrige 6djiffßloib frap, erreichte

man in neun Jagen baß fiönigreidj Öietre £ona, mo man in Jile Ö0I3 unb tDaffer

an Botb nahm. Baß mar Faum gefdjeljen, alß eine fdjreienbe öotbe au* bem Bafel]

ftüt3<e; ein baumlanger Reger, bec etwaß beutfdj fptaeh, ftellle n<tj drohend an

ben öfrand:

„Bonner, Öaftamenf, für mich, flapitän Jan Jljomaß, muß Ö0I3 unb IBaffer bejaljUn !*

Bann beftieg er ein Boot, futjr tjeran unb Ijielt, um feine JljrlidjFeit $u be*

3eugen, ein Jmpfeljlungßfchreiben in bie öölje, abgefapt in Ijollänbifdjer 6prad)e,

ba* er über bie Reeling marf, Oroeben oor bie Jupe.

„ßütet eudj oor ben fdjroar3en ßunden*, Ijatte eine aufrichtig« Öeemannsfauft

barauf geFciljelt, „denn ihnen ift nidjt 3U trauen, roeil pe falfdje ödtjelme pnb. 3uc

Radjridjt: Ijabe gegeben für ZDaffec unb Brennljol3 eine Jlinte, bcei pfunb Puloer,

brei Jlaldjen Branntwein.'

Rntec bem Oelädjler feinet £eute laß eß «öroeben oor, unb bec fdjlaue, pfiffige

unb dennoch übecliftele ßeccfdjer aller Oeroaffec unb ßöl3ec in AfriFa ftimmte in

ilje £adjen ein, aljnungßloß oor Jnt3Üden. Bec Jorm falber unb auß ßöflidjfeit er*

Ijielt er dennoch feinen Preiß: ein Biectel Branntwein unb einige Jlafdjen Jraubenfaft.

6eit Rap TRonte hatten pdj bie ödjmefterfdjiffe oecloren, pe fatjen pdj «eft

am Rap IRiferabo wiebec. Ocoeben mürbe buedj ein Jlaggfignal an Bocb bec Jet*

gatte „IRocian' gerufen; fein Jäljncidj lag an Hlalacia baniebec, in bec fllutljih«

bec Jcopen oon 6djüttelfcoft hrimlüdifdj gewürgt Rodj etje man pdj » oerfal), oer*

f<tjicb ec mit glapgem Blicf unb röchelnder Rejjle. Rlan widfelte feinen £eidjnam in

eine Bede unb banb adjf RanonenFugeln an bie Jüpe. Bie Rlannfdjaft oecfammelte

fidj auf Bed, bumpfe Rommanboß etfdjallten, bie Jrommeln wirbelten, unb baß Ijoljl

collenbe Oepoltec oon bcei Gtüdfdjüffen fdjeie ben lebten ®rup übec'ß IReer.

Jladj unb öbe, ein troftlofeß £anb, eine Öanbwüfte Ijinter Faljlgefpülten Riffen,

baß mar bie JlfenbeinFüfte. Born 6eemannßgcab beß Jähncidjß biß 3um Rio

öeftec Jcfjleppten pdj bie Jregatten eine ZBodje träge durch bie ZBinbftille, nur wenig

bläljfe ein ßaudj bie öegel. ßatte baß 2Reer nodj nidjt genug Opfer, bie eß najjm?

Oljne Jceube, oecfdjloffen unb mipmutig ftieg bie IRannfdjaft in bie ödjaluppen,

3erbiffene Jlüdje Ijaberten mit bem ßimmel, unb IRenfdjentjanb oerfudjte mit Ruber-

fdjlägen bie unbeholfene £aft oorwärtß3ubewegen, oon Jurdjt gepeitfdjt, in ber

raumtiefen JwigFeit oon ßimmel unb IBaffer beß ßungerß fterben 3U müffen ober

ben Burfüob 311 erleiben mitten im IReer, mitten im ZDaffer.

pibtjlidj pel eine fanfte Brife in bas fdjlaft« au<h wueben in ber Jernt

3wei bunFle pünFtdjen gcpdjtet, bie ben 2Rut belebten: Regecboote! Bon ijjnen

geführt, h^it man auf bie Rüfte unb fegelte in ben Rio öefter, oor froh«», frucht*

bares £anb. Alle Rot fanb ein Jnbe, weipe Rocallen bienten als Jauf<hmittel gegen

Reis unb ßühnec, unb Rönig Peter, bec fjerc biefec Jbene, fdjenfte einen 3 i«g*nbocf,

allerbings nidjt ohne benB3unfdj na(h einecOegengabe.pläcrenb ftellte p<h becBolmetfdj

oor 2Rajoc oon bec Ocoeben auf unb fdjlapperte aus leuchtenben 3<Jbnce>b«n *

w R 5nig piter mie [egge, id juw [egge, Rönig pitec fegge mi«, feege Rönig pitec,

Bafpe hebbe, mi fegge, Fife Bafpe!
-

fiur3um, bas ©ef<henF, bas bie Jceunbphaft bepegeln follte. 21nb Oroeben geilte

nicht: eine 6tange Jifen, ein Fupfecnec_Reffel unb ein RönigsFleib war ihm bec gute

Ruf wert, bec feiner Jlagge oocaußeilen follte. Run trugen bie ZBilben h«rbei, waß
pe entbehren Fonnten, unb mit Reis unb ßühnecn, audj Ocein, einer Art Pfeffer,

reich belaben, lichteten bie Jcegatten AnFec unb fegelten in offener Jajjrt in bie

Jrembe, gen öüben, 3U neuen Oefaljcen.

£anbung nach fünfunboiec3ig Seemeilen. IDaffec unb ßol3 würben an Borb ge*

nommen, unb gegen bceipig Jüpchen mit Armringen oiertaufenb pfunb Jlfenbein in

ben Jradjtraum oerftaut. Auch 2RusFeten oecFaufte Ocoeben, hoch nur gegen reinen

Oolbftaub. Oolb würbe meift auf hbllänbifchem Ocbiet gefunben, in Accocca, Bengo
unb 2Rina. Bort gaben bie fdjlauen Rlgnheers nur Pfunb gegen pfunb, baß gleidjt

Oewicht Oolb entfpcach bem gleichen Oewidjt Jifen. Bie Reger waren gelehrige Ödjüler
unb rnifchten fchlieplich gewöhnlichen 6taub ins Jbelmetall, 3uweilen fiupfeeftaub,
beß Öewicljteß fjolbec. Ja, ein eingeborener IRaFler machte eß pch auf feine UDeife

bequem, inbem er pch baß Oolb oon feinen £anbßleuten an Bocb bringen liep.

Oefchäftßbefliffen fparte ec JcachtripFo unb BeföcbecungßFoften, unb als er ben
ßanbel eeft mit feinem £anbßmann, bann mit Ocoeben abgefchloffen hotte, manbte er

fich an ben TRajoc unb fagte mit höflich einlabenbec Bewegung:
» 3®ht h fl öe ich *udj biefeß IRannes (öolb oerFauft, - waß wollt ihr mir nun für

ben Red felbft geben? Jünf3cljn ötangen Jifen machen ben Rauf/
IDaß galt ein IRenfdjenleben in einem £anbe, baß feinen Reichtum oecfchwenben

Fonnte? Bec ßungec nach IBacen ift gröpec, befonbecß nach puloer unb IDaffen.
Allein an bie (Eingeborenen oon 6t. Apollonia oerFaufte Ococbenß öchiffer fünf*
hunbed RtußFcten unb oiechunbect pfunb puloer. 2Ri( ben ßollänbecn, benen pe
giec inß Oefdjaft gerieten, einigten pch bie Branbenburger gütlich, inbem bie beiben
5regatten halfen, einige £ocbentcägec - edjiffc ohne öanbelßbecedjtigung - 3«
Achtung oor bem Oefetj 3U
3wingen. Auß BanFbacFeit
erteilte ihnen Jhomaß (Ecnft*

häufen, OenecalbiceFtoc bec

hollänbifchen OuineaFüfte,

bie Berechtigung, gegen alle

£ocbentcäger, bie unter
hollänbifdjcc Jlagge Fceu3*

ten, nach Belieben 3U oec-

faheen, wo man pe auch
antceffen mochte. 3n hilf-

Iofec £age ecbadjt unb
gewährt, enbete biefe

BanFbacFeit einige Jahre
fpäter in gcollenbem
Reib unb Fläglidjec BJicF*

lieh Feit.



3n ber Reihe De» Dorfes Hccoba am Kap ber brei
Gpitjen, roo fich ein tref f

1 idjer ßafen befanb, auf einem
Berg, ber Blanfro mürbe .ben folgenben Jag,
al« ben 1. 3anuari 1683, oon Japitain be Boß bie
gro^e Jljurfürfflid) Branbenburgifdje flagge oom
ödjiffe gebracht, bie id) mit Paufen unb 6d)üllmeyen
auffgeljolef, mit allen im ©eroehr fteljenben Golbaten
empfangen, unb an einem fjoljen ^laggenffod auff-
3iet)en laffen, babey mit 5 fdjarf gelabenen 6tü(fen
ba& Reue 3aF|r gefdjolfen, benen jebes 6djiff mit fünf
geantwortet, unb id) mieber mit brey bebanefet. Unb
meil ©einer Jjjurfürftlidjen Durdjlaudjt Rahme in

aller ZDelf ©roß ift, alfo nennete id) auch ben Berg:
ben ©roßen §riebrid)sberg\ —

BRajor oon ber ©roeben faß, bie öembsärmcl auf-

geFrempelt unb über ber fdjroeifjtriefenben Bruft bie

£einenjade offen, im fteilen Gdjatten einer Palme unb
fd)rieb an feinem Bericht. Bon 5« 3«il n?enn bie

öanb jögerte, bie 5ebcr pdj fträubte, blidte er auf unb
faf) auf bie unermüblidj branbenbe 6ee, auf bie

bunFlen Berge lanbroärts unb bas aufgeregte BRcnjd)en-

geroimmel in ber Hälje. flm Berg mürbe .ein B3erd
gebaut, oon 3öunen geflochten", mit jroei brotjenben

Baftioncn nadj ber £anbfeite, mit ©raben unb Bruft'

metjr gegen bie 6ee. Btit öallo unb oielem ©efdjrei

tjalfen bie 6d)mar3cn, bie fianonen bergauf in bie

5eftung 3U 3iejjen; fedj3etjn Gtüde fjielten fich hinter

harmlofen Gehörten oerborgen — bereit, ben neuen

Befit) um bcs £ebcns willen öu oerfeibigen.

3m f)afen lag, bie 6egel gerefft, ein englifdjes

6d)iff, ber erftc ©aft in Branbenbutgs afriFanifdjer

Öciroat. Daneben anFcrte „Btorian", oon fiapitän be

Boß gerüftet, 3um EDarenfjanbel nad) ßap Gt. Apol-

lonia ausjulaufen, roäfjrcnb ßapitän Blond als

5eftungsFommanbant an £anb bleiben follte. „Dodj

bamit idj mieber auf meinen 3rocd Fomme", oertraute

©coeben feinem Jagebuch an, als er bi« Ijierfjec be-

richtet bjattc, .be« anberen Jage« Farn ein bänifdjer

lorbenträger bei unferem ßaftell 3U flnFer, ber uns

gleichfalls mit fünf Gdjüffen begrüßte. Rn bemfelben

Di« Schiffswerft des Croflcn Kurfürsten in Emden. Links di« beiden Packhäusar, in der Aufnahme
Mitte das Magazingebäude. Hier wurden di« Kriegsschiff« des KurfUrsten ausgerüstet Sammlung Handke

Jage begab ich mich auf unfere Fregatte .ßurprin3",

uon bort an bes £ocbenträgers 6d)iff, allroo ich

meinen matten ©eift mit gutem 3^rbffer Bier ec»

quidte."

Ähnlich 3eitüblich bekräftigt« ©roeben aud) bie mit

ben Regern gefchlolfenen Berträge: ein JranF aus
Branntroein, B)ermutertraFf unb Biolenfaft 001130g

ben 5reunbfchaftsf(hwur, wogegen ihn bie Reger ,>u

einem $etif(htcanF aufforberten, mooon fie ©roeben

.einen £6ffel in ben fjals ftedten, baß ich fc<hö BJod)en

baran genug Fjafte
-

. Damit oerpflidjtele pdj Branben»

burg, bie neuen Untertanen gegen alle $einbe 3U

fdjütjen, toäjjrenb jeber Regerhäuptling fd)mue, „unter

ber über uns roejjenben §lagge 5U leben. Breche idj

meinen Jib, |o laß mich &$c große Blonard) äugen»
blidlich fterben."

Der BRajor ließ ben 5«berFiel im §aß, fchüttelte

Gtreufanb auf bie Bogen, ftredte bie ©lieber unb
gähnte aus £eibesFräften. jin BlusFefiec Farn bergab,

nun mar es oorbei mit ber Buhe im 6chatten; ber

BRann melbele, ein h&Hänbifdjec ©efanbter münfehe
ben bconbenburgifchen ©berbefehl*ha^ 3U Ipccctjcn.

Gdjroerfällig erhob pd) ©roeben, pulfenbe Oitjeroellen

auf ber branbig roten Gtirn: bie £anbfeud)e wühlte

fdjon mieber in feinem Blut, unb er mußte bie 3äbnc

jufammenbeißen, um ben öollänbec, ber ficher mehr

STAHL-

BAUTEN

Geschweißte Klappbrücke

über den Ziegelgraben im

Zuge des Rügendammes



beanfprucßte als äußere 5ccunblicßFeiten, mit HJürbe

5u empfangen, ©ottlob, Kapitän Blond ßatte bas Kot»

roenbige oorbereitet, bie IRusFetiece ftanben unter

©eroeßr, unb bie ITtufiT [pielte.

Der öollänber füßrte eine anfeßnlicße Htannfcßaft

im Juge, uoran bie §lagge. Eurcß ben IKelbegänger

bat ©rochen, bie §aßne nidjt auf ben Berg zu bringen,

ßier |jabe nur bie beanbenburgifeße platj. Der fjol-

lönber fdjeie roiefo unb roarum, fucßtelte mit ben

ftänben unb ftürzte fidj in Fceifcßenbes ©ntrüftungs'

gezeter, bas eeft oerftummte, als ec bie gefräßigen

Htäuler bec Kanonen erblicfte. öofort bofaßl er feinem

©efolge, ein £ager aufzufcßlagen unb begnügte fiel),

als ©aft um ©eßör zu bitten, roo er als fjerc auf'

jutceten gebaeßte. B3ar ec feiner öaeße oßne bie

Es kommt alles darauf an 1

kleine Verletzungen schnell und hygienisch zu ^
verschließen. Mit Hansaplast-Schnellver-^gijB^

band ist das sehr einfach. Hansa^-*||
plast sitzt unverrückbar fes^^^j^^gpäCp>vJk
ohne zu zerren; es wirkt

heilungfördernd, blut-

stillend und keimtötend. sw.on.

Brandcnbur^isdte Kanonen donnoen vor Afrikas Körte.

Dl« Basittergrelfuns Croß - rriedrichtbu rg*

Aufnohmc : Historto-Photo (noch «inrm Gemälde von Petersen)

©eroalt Der U3affen ebenfo ficßec mie buccß ben ©lanz

feines Auftretens?

Hießt oßne Bcßagen betrachtete ©roeben ben Öercn

©efanbten, als er ba, begleitet oon jroci Offizieren,

Feucßenb bergauf ftieg. öcßmunjelnb berießtet ber ge*

roiffenßafte Bcanbenbucgec, fein ©aft Ijabc „einen

roten 6cßarladjro<f getragen mit bureßbeoeßenen

filbcrnen Knöpfen, auf bec öcßultec einen großen Bufcß

Baub, mie aueß auf bem ©ut unb am Degen, roie bie

alten 5«öcr|ec©tcr zu tragen pflegten. Unten ßatte er

ein leberfarbenes Karmifol, bann ein Paar blaue

Saffetßofen, ein grünes langes DegengeßenFe mit

einem leibfacbenen, geroicFfen ©üctel barum. Die

öcßuße roaren gefticFt unb bie ölcümpfe oon toeißer

öeibe. Unb mären meßc §arben bei ben parifer Krämern

ZU finben geroefen, icß roette, er ßätte fic an feinen £eib

geßängt. Da icß ißn ins 5ort genötigt ßatte, ließ er fieß

buieß einen 6cßroarzen entFleiben, bamit mir bie

gülbnen Knöpfe, bie er in ©emb unb öofe trug, aueß

Zu feßen beFämen. Alfo pflegte biefer oorneßmc fjerr

feiner UequemlicßFeit unb erlabte ließ mit einem 5ranF

XDcin.“

©roeben mürbe bitter, roenn er bebaeßte, baß fieß

baßeim bes Kurfürften ©eere für Kiebeclanb oer*

bluteten, mäßrenb ßier biefer feßroammige ötußer oon

§oct dlmina, feiner fetten Pfrünbe, roagte, einem Ber-

bünbeten bas notroenbige £ebensrecßt an Kolonial'

befiß ftreitig zu maeßen. ©c lacßte ißm laut ins ©efießt,

ols er ben ©infprueß gegen Branbenbucgs 5laggen»

ßiffung ßörte, boeß oon ben erfeßroefenen Augen feines

Kapitäns zur Bernunft gebraeßt, erroiberte ec fogleidj,

ebenfo Falt mie beftimmt, baß ©coß'§riebricßsburg

aus glcidjem ^«<ßt errooeben fei

roie öollanbs £anbbefiß in AfriFa, im übrigen möge

fid) bie ©ollänbifcße Kompagnie naeß Berlin roenben,

folls fie nießt geroillt fei, gute Kacßbarfcßaft zu ßalten.

Kaum ßatte fi^ß ber Befucß uerabfeßiebet, braeß

©roeben zulammen, unb roenn er aueß oerfueßte, mit

leßter Kraft alles zum Kampf oorzubereiten, mar cs

boeß nur ein ßalbes Beginnen. B3ie nie zuoor fraß bie

£jnbfeucße an feiner Fleinen ötceitmacßt ; ein Ongenieur,

ein 6djreibec, ein Sergeant, z®ci Blatrofen unb oicr

Solbaten rangen um ißr £eben, unb balb ccißte fieß

® i c f ii ii ii c ii
jj c Mi i ii u c ii

:

3 « 1.000.000
3 « .500.000

3 > 300.000
3 « 300.000

IO « 100.000
13 * .50.000

Ttufferbem 2 ©croinne ju je 75.000.— Dteühemarr unb 342 908 weitere ©cwinne im ©cfamtbetrag von 61.910.180.— SKeidttmarr.

<öerfud)en ®ie einmal 3br ©lücb — faff jebe© jmeite £os gewinnt!
343 000 ©cwinne finb cs, bie auf 800 000 Vofe einer Lotterie in 5 klaffen ausgefpiett werben. Ttflc ©cwinne finb
einfommcnftouerfrei. Unb babei reffet ein Stelle*, bas in ber 5. Älaffe bare 100.000.— Du-id>smarr gewinnen
fann, nur 3. 9ieid>*marr ic JllafTc. deshalb fann unb foQ hier jeber mitfpiefen, audi ber, ber nod> feine £Reid>*
tumer beffbt. 0d>on unzähligen tBolfSgenoffcn hat bie Preufiifdi . BiibbcutfdK ©taatslotterie bas ©lüd int J}aue
gcbrad>t. Die 3iehung jur 1. Älaffe ber neuen V'otterie beginnt am 20. Ortober, BiOfcn töie ffd) reditjeitig ein Vo«!

£>er P r ä f i b c n t ber *P r r u § i f d) //©äb6cutfd)e
WlVXLuC.
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ftiigel an fcügel unten im Eal. Eroßöcm oerfueßte man mit fcilfe Der Eingeborenen
ben Rerg notbürftig in Berteibigungsjultanb 311 [etjen. EPiber Erroarten bemäßete
fid) bie Probe auf bie ©ültigFeit bes Vertrages, bie Rmlcßansung roud)*. unb bie

Reger griffen, al* ber R3 all fdjüßtc. felbft 311 ben ZBaffen, nadjbem fic itjre ZDeibec
unb ftinber ßinfee bie Palifabeuburg gerettet tjatten.

£eiber liefen fid] bie ftollänber nidjt meßr bliefen, itjr Abfdjieb mar enbgültig.
hingegen bradjten 0päßec bes fcäupllings Eafparo oon Arim bie Kunbe. t>af\ bie

Eingeborenen oon Abom, oon ben fcollänbern aufgeftaeßdt, in jroei Eagen mit oier»

taufenbRIann einen Überfall auf bieRranbenburger planten. ©coebcn befetjligte fünfzig
!Kann, baju jmeiljunbert Gdjtoarje, unb ißm mar nidjt rooßl jumute, roenn er faß, roie

bas Sieber im Säger mutete, Rom .äurprinj', ber mit feinem Warenlager feltener

Ocßäße bie AnFer lidjtete unb oor bem fcafen Freujte, um fein mertDolles ©ut oor
ben Räuberßorben 3u bergen, mar Feine fcilfe ju ßoffen. ßöcßfteno oom .Morian",
aber bis bie Fregatte Farn, lag ßier fidjer alles ju fcaufen gefdjoffen.

„Siinfjig Mann? ^ünfjig Mann -*

©roeben jätjlte, fieberte, redjnete. Eben nod) 3U jeßroadj, um fid) auf ben Reinen
galten 3U Fönnen, fprang er plößlicß auf, griff nad) feinem Degen unb lief aus bem

3elt, um ben quälenben ©ebanFen eine Rerußigung 311 oeefeßaffen. Kapitän Rlontf

ftanb hinter ben Kanonen, unb als er 6d)ritte oernaljm, manbte ec fid) rütfroacts:

„fcööö! - - Rerflucßt, Major, mas foll bas?"

.Roc bie Klinge, 0d)uft!*

.06 ? fco? .

.

.£ump, bu ßaft mit ben fcollänbern gemeinfame öadje gemadjt!“ Der Degen fiel

aus, fenFte pd) unb fließ gegen bie Rruft bes Kapitäns. Ein 3arter Eon Flang fein»

feßroingenb auf, bie öonne jeidinete ein filbernes 0d)mircen, einen jdjnellen 0d)atten.

Aber Rloncf fcatte einen IDifcßec gefaßt, bamit fcßlug er, fcalb gebütft, ben 6tal)l aus

bes $ed)ters Kedjten. baß bie 3arte Waffe meit burdj ben 6taub gefdjleiibert mürbe,

©olbaten unb Matrofen fprangen ßerbei unb feffelten ©rochen, ber roie ein Rafenber

tobte unb brüllte. Man beruhigte ben KranFen mit Rranntrooin, banad) ciffen bie

Arme weniger an bem 6tricF, mit bem man ißn feffelte, bie Kraft gab nad), er

rourbe [tili, unb plößlicß Dec3og fid) bas ©efießt 3U faffungslofem ©cßlud)3en. Willig

ließ er fid) ins füßren unb aufs Säger betten.

Kur fünf Wann oon oie^tg oermoeßton Wacßc 3U ßalten. er felbft ßabe in

feinem Eaumel nießts DDn fid) gemußt, fd)ceibt ©roeben. J^ßiinal rourbe er für tot

crFläct, unb Sclbldjer unb bie sauberer ber Heger oerfueßten in gegenfeitigem Keib

ißre oßnmäcßtigc Kunft an |eincm FranFen Seib. Der Anfall roidj, als aus bem

näßen Walb fdjon RcusFeten plaßten, unb oom ©terbebett eilte ©roeben geraberoegs

3u feiner Fleinen, 3ufammcngcfcßoffenen Refaßung.

Ror ißnen fammelte fid) ein fceer oon etroa taufenb Hegern, außer ©cßußmeite

ftampfte ber fcierlicß roilbe Särm raffelnber Kricgstän3e. 0taub flog auf, ein

berftenbes flufblißen 3U<fte ßinbureß unb riß einen 0plitter aus bem Palifabenßol3.

E>e|d)loffen rücftcn bie Angreifer oor. im 0(ßuß ber Waffen, bie fie aus gefäßclicßec

Häße ßanbßabten. ©roeben ließ im günftigften Augenblicf eine feeßspfünbige Kugel

gegen pe ab3ießen; bas ©efeßoß riß eine blutige Südfe in ben bießten, fdjroar3en

0d)roarm. aus bem WeßFlagen unb ©efeßrei unb bas äcß3enbe Recröcßeln oon

6ierbenbcn |o jäß crFlang, baß bie anberen ftußten, ßielten, mutlos flücßteten.

Wie rooßl feiten in ber ©efcßidjte ber Kriege, genügte ber Donner bes erften

0d)uf|es, um ben Reberfall 3U beenben unb ben 0 ieg 3U entfeßeiben. Die §ließenben

rourben oerfolgt, bie Recrounbeten gepflegt, bie Eoten begraben, unb ißr flilles R3erF

aus pflidjt unb ©eroiffen mar eben getan, als ein 0cßiff auftaudjte! - 5reunb ober

Seinb? - Enblidj! Enbli<ß! Kurbranbenburgs Abler! 5 c«<JGtte .Morian“, bie Rettung,

bas 0djiff, bas ©djiff!

©roeben begab ließ an Rocb unb trat, roie fein Refeßl oorfeßeieb - 3um ©lücf

für feine gefcßroäeßte ©efunbßeit bie fceimreife an, über bie Kapoerbifcßen 3 n|eln,

bie A3oren unb Heufunblanb. Mit ber gelaffenen fceiterFeit eines Reijenben, ber

feine Arbeit getan ßat. unb ber freubigen Erroartung bes fceimFeßrenben, bei leidjtem

©ellengang unb im §luge ber gefüllten 0egel, erceicßte er fcamburg unb fußr oon

bort auf Poftroagen nadj Rerlin.

.Dort ßabe idj“, feßließt fein Reridjt, . 3ßrer Kurfücftlicßen Durdjlaucßt Redjen«

ld)üft oon meiner ©uineifdjen ©e|anbtf(ßaft unb 0d)iffaßrt abgeftattet, ber ©ottlob

mit meinen ilnterncßmungen red)t 3ufrieben roar unb mid) nießt allein naeß brei

Monaten in ©naben naeß Preußen entließ, fonbern mid) aud) mit bec fcauplmann*

feßaft ber beiben Ämter Marienroerber unb Riefenburg allergnäbigft befdjenFte. 3dj

tra| bort bie Weinigen alle bei guter ©ejunbßeit an, ausgenommen meinen älteften

Rruber. ber als Major oor fflien im EürFen|cßarmüßel geblieben roar. fcabe alfo

auf bieler Keif« a<ßt3eßn Monate 3ugebrad)t unb pe felbft fo, roie idj fie mit ©ott

angefangen. aud) in ©ottes Hamen geenbet.“

0ofort ließ ber ©roße Kurfürft, als er bie HotroenbigFeit erFannte, Erfaß für

bie Heftung auf3u|tellen. .betj ben fc. ©raffen oon Däßnßolf 40 gute 0olbateu neb|t

e eerdjanten. roeldje alle gefunbt oon Seidjnamb unb bie fcod)bcut|cße |pra(ße

Können'. fcanbroerFer roareu beoor3ugt, be|onbers Jimmerleute, Maurer, 0d)iieiber,

Eildjler. 0d)iniebe unb Rücßlenmadtjer 3eber erßielt |ed)s fceniben als Ausrüpung,

3ttiei Paar 0<ßuße. 3roei Paar 0trümpfe, 3roei Mußen, brei leinene fcalstücßer unb

«in Ü.in«nfl«ib 5 » r 1 1 « ^»"9 I p 1 9 '
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werden an das Auto der Neuzeit gestellt, denen die

Industrie nur gerecht werden kann, wenn sie ihre

Fabrikation in jeder Phase auf Höchstleistung, Ge-

nauigkeit und Wirtschaftlichkeit einstellt Unsere

Revolver- Drehbänke und Auto-

'maten. ein- wie mehrspindlig. sind

wertvolle Mithelfer in dieser Ar-

beitskette. Wir beliefern die Auto-

mobilindustrie seit ihrem Bestehen.

;nd es gehört nicht zu den Sel-

tenheiten. daß an einer Wagen-

type Hunderte von Einzelteilen

auf unseren Arbeitsmaschinen her-

gestellt wurden.

PITTLER WERKZEUGMASCHINENFABRIK
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FISCHER

3. 5 o c t 1 q tj u n g

Da» 3nbia Office in Xonbon jjatte ba» Abenteuer

bejaljlt. Aber e» tuac trotjbem nidjt 3nbien, ba* bie

©eburt»ftätte ber neuen BJeltFautfdjuFroirtfdjaft roerben

unb bie Dioibenben au« bem ZDidljam - Abenteuer

empfangen follte, fonbern bie fironFolonie Legion. 3n

Öenecatgoba, bid)t bei Tolombo, rouebe ein befonberer

botanifdjer harten erridjtet, ber Feine anbere Aufgabe

fjatte, al» B3i(Ftjam® ßeimlinge auf^une^men.

Da« ZDerF roar oollenbet. B3äljrenb man in Brafilien

nodj nidjt einmal anbeutungaroeife afjntc, roeldje Holle

bem fiautfdjuF befdjieben mar, gefdjroeige benn, baß

bem brafilianifdjen Hlonopol langfam ein gefäljrlidjer

§einb jjeran3uroadjfen broljte, fdjlugen in fteneratgoba

auf Teglon bie erften Bäume ber Gattung Hevea
brasiliensis ZBur3el.

•

<£» roar nidjt gerate einfadj, ben angloinbifdjen

pflanjecn bei3ubringen, baß man mit ben 6amen ber

Hevea brasiliensis möglidjerroeife ©efdjäfte madjen

Fonnte. Bnb roenn bie BJirtfdjaftßlage in Önbien, auf

Legion, in ben ötrait» 6ettlements, auf §ibfdji ufro.

bamal* gerate befonbers günftig geroefen märe, roenn

bie plantagenbefitjer alle ifjre pflanjungen unb Selber

oljne RifiFo Ijätten befteilen Fönnen — roaljrfdjeinlid)

Ijätfe pd) bann niemanb für bie fjeoea interefpert unb

Feinen befonberen B3ert auf bie 6amen gelegt, bie

gcoß3Ügig unb felbftoerftänblid} oljne Soften Dom
©arten in fjeneratgoba an bie Pflanjer oerteilt rourben.

Aber ba» ödjicffal Ijatte offenbar etroa» für ben

pluntagengummi übrig. <£» lag oiel £anb bradj in ben

fcrnöftlidjen Bcptjungen ©roßbritannien» — roarum

alfo follte man nidjt ßautfdjuF anbauen? Hodj roar e»

ja nidjt nötig, Dfdjungel ju roten unb 3el)ntaufenbe

oon ArbeitöFräften ein3uftellen, um ©ummi ju bauen,

nodj braudjte man Feine Teeplantagen ausreißen ju

laffen, um bem loljnenbcren fiautfdjuF piatj 3u madjen.

Alfo ocrfudjt man e» mit bem brafilianifdjen öeug.

Blau oerfudjt e» oljne große Begeifterung, unb
nodj auf 3o() cc Ijinau* ift ber plantagengummi me|jr

eine 6adje ber BotaniFer al« ber Pflanzer.

3n öeneratgoba braudjt man nidjt meljr $u fürdjten,

baß bie Hevea brasiliensis einem unter ber öanb oer*

birbt. ^roeitaufenb lebensfähige Pflanjen fjat man 3ur

Berfügung, unb oon tiefen jroeitaufenb unb ijjren

AbFömmlingen Fann man fogar bie beften unb
leiftungafäljigften au»roäljlen. 3mmer roieber roirb bie

Berfudjöpflanjung in $eneratgoba ausgeFammt. 3ebn

3aljce nadj B3i(fjjamß granbiofem „Dicbftaljr ftefjen

auf Ceylon al» enbgültig „Bberlebenbe* 450 Bäume,
bie Aljnen be« plantagengummi», oon benen Ijeute

nodj oieröig greife Beteranen am £eben finb.

Radj Öingapore, nadj Rieberlänbifdj*3nbien, nadj
AfriFa, ja — bie B3eltgefdjidjte erlaubt fidj einen B3itj
— nadj 6übameriFa roanbern bie 6amen ber Hevea
brasiliensis au» ben Berfudj»plantagen oon Ceylon.
Cnglanb benFt alfo nidjt entfernt bacan, pdj nun felber
ein fiautfdjuFmonopol 311 oerfdjaffen.

Bnb roenn e» fdjließlidj bodj ber bei roeitem größte
RautfdjuFIieferant ber BJelt roirb unb unglaublidj oiel

©elb an ©ummi oerbient, bann fjat e» ba» oor allem
ber Tatfadje 3U oerbanFen, baß e» bereit roar, ein
HipFo auf pdj 3U neljmen, al» in ber gan3en EJelt nodj

W« gcfährllcha Konterbanda
Irt entdeckt: Wickhams Orchi-
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Fein IRenfdj an Die öirfunft De« piantagengummi« Dadjfe unD felbft Die £iocrpooler
fiaufleute Den (Eifer De» 3nDia Office ironifdj belächelten.

8i* jur 3ahcbunt>cct®enDe bleibt e« bei Grperimenten. Oanje 1750 AcFer finD
mit öeown bepflan3 t. 6edjg 3a|jre fpäter, al» Die eefte ©eltgummiausftellung
fiattfinDet, finD e« bereit« 100 000 Ader.

8i* sur 3ab rbnnöcrtroenDe muß immer unD immer roieDer OelD in Die Oer*
fudjftpflanjdngen h«neingeftecFt roerDen. Aber al» Der englifdje fiaufmann ju be*

greifen beginnt, morum c« fich (janDelt, nimmt er feiner Kegierung Die 3nitiatioe
unD Die 6orge um Den Plantagengummi ab. 3roei milliarDen HtacF an britifdjem
ßapital fteefen in Oummipflanjungen, als Der 3roeiFampf jroifdjen Dem Plantagen*
gummi unD Dem Blutgummi beginnt.

21nD Da« OelD lohnt fidj. 2Ttit großer lUöjje roerDen Die erften OummiaFtien
untergebradjt. Aber al« Da« Duell mit Der KieDerlage De« Blutgummi beenDet ift,

notieren an Den fiautfchuFbörfen Die piantagenaFtien mit oierhunDert bi« fünf*
tjunDert Prozent.

III.

Der ftradj.

©ie ein geroaltiger 5ädjcr liegt Da« 6tromgebiet De« fiongo über Dem zentralen

BfriFa. Sorfdjer unD Abenteurer (jot feit 3atjc3e|jnten Dicfe geljeimniftoolle 6djlag*

aber De« öerjen« AfriFa« gereift, unD einem oon iljnen ift e« fogar gelungen,

Dem ungeheuren ötrom oon feiner Ouelle bi« jur HlünDung ju folgen — 6tanley,

Dem Htann, Der £ioingftone fanD.

UnD 6tanley berietet Der roeißen Hielt oon Den jaljlreictjon KegeroölFecn, Die

im ötromgebiet leben, oon Den gewaltigen Hrroälbern unD Den reichen BoDen*

fdjätjen, Die er am Kongo fanD. Der große fiaufmann unter Den finnigen Europa«,

£eopolb oon Belgien, fjordjt auf. G« ift Die 3®it, in Der Der fdjroar^e Erbteil unter

Die roeißen OölFer aufgcteilt roirD. 3m Korben, 0üDen, Often unD ©eften roeljen

Die §Iaggen Deutfdjlanb« unD Oroßbritannien«, granFceidj« unD 3talien«. Da«
fiongogebiet. Die Gerra incognita AfriFa«, aber ift noch KiemanD«lanD.

fiupfer unD fiautfchuF — hotte Stanley berichtet? Kupfer unD fiautfchuF ß n &

Die roidjtigften ©erFftoffe Der GleFtroinDuftrie, unD Diefe noch fo junge 3nbuftrie

Ijat in Dem Flügen unD Fommerjiellen belgifchen fiönig einen oorau«f<hauenben

5ürfprecher.

ilnter Dem Patronat BißmarcF« geben Die Oroßmädjte ihre 3uftimmung ju Der

6(haffung einer internationalen fiongogefcllfdjaft unter Der präfiDentfdjaff unD

Dann fogar eine« unabhängigen fiongoftaate« unter Der Oberhoheit De« belgifdjen

fiönig«.

6« ift ein fonberbare« Grperiment, Dem man Da feine 3uftimmung gegeben hot:

£in freier f<hroarjer 0taat, bcfchirmt oon Der fjanD eine« roeifen europäifdjen

fiönig«, ein 6taat, in Dem Diesig Klillionen 6djn?ar3e Die Öegnungen Der djrift*

liehen 3ioilifation erhalten unD fich -freie fiongobürger" nennen Jollen, in Dem

unbefdjcänFt unD unbeljinDert feinem Grroerb nachgehen unD öanDel treiben Fann,

roec roill — ©eißer ober öchroarjer, unD Die flagge De« §rieDen« jeDen fchütjen foll.

(Ein humanitäre» Grperiment? (Eine neuartige fiolonie? (Eine roirtfdjaftliche

Unternehmung ? 6o gan^ Flar ift Die 0adje oorerft nicht, aber balD merFt man.

Daß Die ZDirtfctjaft Dabei nicht ju fchledjt roegFommt, Denn eine Onjahl oon

Folonialen fiongogefellfchaften entfteljt, fenbet GzpeDitionen in« DunFle Öer3

AfriFa«, Durchforst BoDen unD ©älDer, baut am unteren ötromlauf eine (Eifen*

bahn. Die Die ötromfchnellen De« fiongo umgeht, läßt 6täDte au« Dem Hrroalb«

boben roachfen, errichtet ZUilitär* unD franbelßftationen unD oerroanbelt oon OrunD

auf Da« £eben im fiongobedfen, Deffen Triebe bisher nur Durch gelegentliche Gin-

fälle arabifdjer 6Flaoenhänblec au« OftafriFa geftört roorben roar.

Da« £anb roirD roirtfchaftlidj erfchloffen — eine GätigFeit, Die ju Der eblen

Deoife De« Jdjroa^en fiongoftaate« in Feinem Oegenfah 3 U ftehen brauchte.

Aber e« gab Oummi am fiongo, ©ilbgummi!

OnD roie am Amazonas oerroirrt auch am fiongo Der Oummi Die Oeifter.

Der (EnglänDer (Eharles f>enry 0toFes ift öänDler in *DeutfchoftafriFa. Gr Fennt

Da« £anD roie feine öofentafdje, unD Die Deutfdjen ftolonifatoren freuen fich, Den

erfahrenen Briten unter fich öu hoben. Gr hilft ben Deutfdjen pflanjern, er berät

Die Deutfchen fiolonialbehörben unD ift Der erfte Gnglänber, Den Da« Deutfdje Keich

für feine BerDienfte um Die fiolonißerung DeutfdjoftafriFa« mit einem OrDen

au*jeidjnet.

6toFe«' fiararoanen Riehen oon Deutfdjoft au« roeit in« ßerj AfriFa«. AI« ein

echter aftiFanifdjer Gräber, Dem Der Bufdj oertrauter ift al» Den meiften AfriFa*

forfchern, reift 6toFe« mit feiner 6char oon eingeborenen Grägern allein Durdj Den

Hrroalb. Gr Fennt Die öchroar^en gut genug, um fich furchtlos audj in Die un*

beFannteften BejirFe De» äquatorialen AfriFa» trauen ju Fönnen. Auf feiner lebten

Keije, Die ihn Don Deutfdjoft nach Dem ©eften führt, trifft er mitten im Hrroalb

Den roeißen fiongoFapitän £othaire.

3um erftenmal in feinem £eben oerliert 0toFe» Die 5onung, al» £otljaire ihn

oon ein paar Kcgern jeftneljmen läßt.

.0ie finD ftency 0toFe«', fährt Der Kapitän ihn an. .©ir Fennen 0ic. 0ie ßnD

einer oon Den oorDammlen Burfchen, Die un» Die Higger auf Den öal» h c hcn -

Oeftehen 0ie, 0ie hoben Den ödjroar^en ©affen oerFauft!"

Öenry 0toFe» hol nicht» äu geftehen. Gr honbelt mit allen möglichen ©aren,

aber nicht mit ©affen. HnD außerbem befinbet er fidj auf Dem Oebiet De» fiongo-

flaute». Der Durch Den Berliner Bertrag oon 1885 jebem Klengen ungehmberte

unD freie öanbelsbetätigung $u erlauben hot.

Der fiongoFapitän jueft oerächtlich mit Den 0<hultern. Berliner Beitrag!

«0ic überführt, 0toFcs!
, _ ön

3n panifchem Gntfehen hoben 0toFe«’ Grägec längft ihren fterrn oerlaOen. An

cintm Baum »«bringt ©tor«. bi« Hadjt. flm nad)fi«n morgen m.rb ec

Salt ©tote» erregt HutM)«" 3" Bonbon unb Berlin smiltlj "Ij"«»*

betan, buf» ©tofee ermbrbet rourbe, oeil er (e.nen ßonbel über Deut|d] 0[ta|cifa

betrieb unb nict)t über ben ßongo[taat unb lo bie ßongoleute um tbre j«bn-

l*in<n P-jeü eramong freige,proben unb

bo* einjig, Oenrmal, ba« bem unglürflidtjen ©tofe» gelebt W
Blaubudj bae ba» ©djitflol aller 8laubü<b«r teilte - oergenen ju tuerben.

Cer Sali ©lofea oiac nur ein BuItaH }U bem, ma» '» fien näcbften anbert-

b 3abrj«bnlen ereignen (ollte. <£in Heiner Borgelrbmai oon bem, ®a» unter

für Bekleidung und

allen täglichen Bedarf

BERLIN
Leipziger Str. Könlgstr. Roientaler Sfr. Moritzpietz

BRESLAU !

ROSTOCK

STRALSUND

-

WERTHEI
Bewährte Bezugsquelle

m



t>er öejcidjnung „Kongogreuer in t>ic |djroar3c £ifte

ber R3eltgefchidjte eingejjen follte.

©in 3a|jc fpäter im brilifchen Unterhaus:

©in Bbgeorbneter erhebt pd), leb* P4) Nn au^

roie ba* 3eremoniell es oon einem Unterjjausmitglieb

oerlangt, ba* 311 fprcdjen roünfdjt:

3[t ber Regierung 6eincr Rlajeftät beFannt, baß

(Eingeborene ber britifdjen Kolonie öierra Seone in

ben Kongoftaat gelocFt roorben pnb,

baß pe unter flufpdjt ber Sorce publique önmngs»

orbeit leiften mußten,

baß pe 3U ötraferpebitionen gegen Reger, bie 3U

roenig ©ummi geliefert hatten, gezwungen roorben pnb,

baß man mehrere Reger au* öierra £eone, alfo

britifdje Untertanen, gehängt Ijat,

baß im DiftriFt oon Soma mehreren britifdjen

Untertanen bie f)änbe abgefjacFt roorben pnb. roeil pe

auf eigene Rechnung (öummi geFauft unb roeiteroer-

trieben Ijatten?"
.

Der Rertreter ber Regierung 6einer Riajeffat er*

Ijcbt pd) roürbcool!- 3a, erFlärt et, alle biefc Dinge pnb

ber britifdjen Regierung beFannt.

,flbcr bie Untertanen öeiner Rlajeftät pnb mit

ZDiffen ber britifdjen Rertreter in ben Kongoftaat ge-

gangen, unb jebe nur mögliche Borpdjt rourbc in iljrem

3ntcreffc beobachtet, aber ... in JuFunft roirb bie

roeitere Berbingung oon BrbcitsFräften für ben Kongo

oerboten roerben.”

fiein roeitere* ZBorl ber KritiF Fommt über bie

Sippen be* Kolonialminifter* ©hambcrlain. Der $rage«

fteller fe^t pdj. ©s Ijerrfdjt ötilie im flau*. Unter ben

Rlitgliebern be* Parlament* gibt e* nicht wenige, bie

iljr <ÖcIb in Kongo-öummi-fiFtien angelegt fjaben. öie

fdjütteln ben Kopf - übertriebene (öerüdjte, auf*

gebaufdjte (öcfdjidjten . . . <öut, britifdje Untertanen pnb

mißjjanbelt roorben - in rocldjen Kolonien Fommt fo

etroa* nicht oor? Aber fdjließlidj roirb am Kongo bodj

unter bem ftraljlenben ZBimpel ber Räctjftenliebe unb

3ioilifation gearbeitet . .

.

Unb ©ummi gefammelt. Die BFtien ber Kongo*

©ummi» unb Kupfergefellfdjaften ftehen um biefe

Fur3 oor ber 3abc lJ
un Nrtroenbe auf 1000 bis 2000

Pro3ent.

Unb roer fammelt ©ummi? ©s gibt ein hartes ©efeij

im Kongo: Riemanb barf ©ummi fammeln, ber feine

Reute nidjt ben Rertretern ber Bejjörben ober ben oon

ihnen eingefc^ten Buffejjern, fdjroat3en ©apitäs in ben

Regerpeblungen, abliefert. Die „Bejjörben” im Kongo*

ftaat aber pnb bie Rertreter einiger großer ©efeil*

fdjaften, bie iljrem König bie „Rlüfje ber Becroaltung”

in ihren Be3irFen abgenommen jjaben, bie pdj iljce

eigenen militärifdjen öfationen unb ihre prioatarmeen

halten unb als unbeftrittene Tyrannen Ijerrfdjen.

Der ©fterreidjer RabineF ift einer oon ben oielen

(Europäern, bie bie Rladjt biefer ©yrannen 3U fpüren

beFommen. ©r Ijanbelt im ©ebiet oon Katanga mit

©Ifenbein, unb feitbem ber fjunger «Europa* unb Rorb»

ametiFas nadj ©ummi unerfältlidj geroorben ift, oor

allem mit ©ummi. 3m Beptj einer oertraglidjen Kon-

3efpon ber Katangagefellfdjaff füljlt er pdj pdjer. ZBas

füllte iljm auch pafperen? «Er ift beFannt unb angefeljen

oon £agos bi* 3ur füblidjen ©uen3e be* Kongoftaates,

unb garantiert iljm nidhjt bie „Berfaffung” be* Kongo-

ftaate*, ber Rertrag oon Berlin, ben ungeljinberten

fjanbel in biefem £anb, ba* ein Rlufterbeifpiel ber

fdjroar3en greiljeit fein foll ?

RabineF roirb oerljaftet. ©in Kriegsgericht roirb fein

Fünftige* ©efdjicF beftimmen.

©in fonberbares Kriegsgericht, in bem Feine Richter

ptjen, fonbern nur Rertreter bet großen ©ummigefell»

fchaften, RabineF* KonFurrenten alfo, bie biefe ©e*

legenfjeit benütjen, ben großen ©raber 3U einem 3a b r

©efängni* 3U oerurteilen . .

.

©* gibt Fein ©efetj unb Feine Berorbnung, Feine

gültige roenigftens, bie biefe* Urteil rechtfertigt, unb
RabineF tut, roas unter biefen Umftänben Döllig oer*

nünftig erfcheint, roa* aber ber größte fjänbler be*

äußerst billig

JTJSf|M( =£==
(Juhfieti-M. rtiM-JJudeti

roeftlichen fiquatorialafriFa* unb ber

befte Kenner ber Kongooertjältniffe

niemals hjätt« tun bürfen - er legt

gegen ba* Urteil Berufung in Borna,

bem 6ih Nr Kongooerroaltung, ein.

.Dann roerben öie ©elegenheit

haben, eine fjübfdje, Fleine Reife 3U

machen”. erFlärt ihm einer ber

.Ridjter” in Katanga.

©ine tjübfdjc Fleine Reife oon

breitaufenb Kilometer burdj ben

Urroalb.

RabineF erreicht ba* 3*®l feiner

Reife nidjt. 3roei Reifeftunben oor

ber großen öieblung £copolb*oille

ocrfcharren ihn feine fdjroar3en Be*

glcitcr.

Drei Briefe pnb uns oon RabineF

erhalten. 3n bem einen lj f, Pt

.Dier behauptet man, baß ge-

fangene ©uropäer oergiftet roerben.

IDenn 3hr alfo nidjt* mehr oon

mir hört, Fönnt 3ljr ©udj oorftellen,

roa* au* mir geroorben ift .

.

3n bem Beridjt über 2*abineFs

©nbe Fann man h c “l c noch leftf n,

baß RabineF mäljrenb ber Reife

pdj felbft eine Rlorphiumoergif*

tung 3uge3ogen Ijat.

Rie in feinem £eben hatte Ra*

binoF Rlorphium 311 pdj genommen.

R3enn er pdj oergiftel Fialtc, bann

eben am — ©ummi.
+

Der Kongoftaat Fann al*©umini-

probu3ent nicht annäßernb mit 6üb*

ameriFa FonFurrieren. Brafilien,

Peru, unb Bolioien bulbcn roopl'

roollenb ben afriFanifdjen Rioalen -

roa* bliebe ihnen anberes übrig?

aber bie probuftion Flettert immer-

hin oon einigen ©onnen auf einige

hunbert, oon einigen hn°Nrt auf

einige taufenb, unb fchon um 1900

fleht ber Kongoftaat mit 5000 ©on»

nen 3<Ih l*5cröcu9 un9 un *cc l>cn

afriFanifdjen ©ummüäiibecn an

erfter ötelle. §ür bie R3eltFautfdjuF*

roirtfdjaft ift unb bleibt ber Kongo

unbebeutenb, benn fdjließlich liefert

gan3 BfriFa nidjt mefjr ü l> 15 000

©onnen, eine Rtenge, bie pch auf

20 000 erhöht, als im 3üh cc 1910 ber ©ummiraufch

feinen ööjjepunFt erlebt.

Rieht bic KautfdtjuFmenge alfo unb nicht bie Rolle

be* Kongo in ber R3eltroirtfdjaft hüNn bas Kongo-

gebiet unoergeßüdj gemacht, fonbern ber Blutgummi.

3nternationale ©efellfchaften pnb es 3unädjft, bie

im Kongogebiet arbeiten. Bber als ber KautfdjuF im

Kongo anfängt, eine Rolle 3U fpielen, roerben pe auf*

gclöft, unb ein paar ©ruft* treten an ihre ötelle, bie

Bbir», bie Kafai-, bie Katanga-, bic BnDerfoife-©efell»

fdjaft unb anbere. Sünfsig pro3ent aller Anteile pnb

im Beph be* Königs, über bie anbere fjälfte Fönnen

bie ©efellfdjaften felbft oerfügen, unb pe tun es mit

bem ©rfolg, baß ber Reingewinn einer ewigen ©efell*

fchaft, be* flnoerfoife-©rufts, in sroci 3a h ccn 00,1

120 000 §rancs auf oier Rlillionen §ranc* fteigt. Die

©efellfdjaft, bie ihren öitj «n Brüffel h°h beptjt aller*

bing* im bunFlen BfriFa einen Rertreter, ber pdj fcljen

laffen Fann.

©* ift ber KongoFapitän £othaire, ber ben 3roeifel-

haften Ruhm hat, burdj bie ©rtjängung be* ©nglänbers

ötoFes bie Bugen ©uropas 311m erften Riale auf ben

Kongo gelenFl 3U haben.

Kapitän £othaire führt Krieg im Küngourroalb,

Krieg um ©unnni, benn bic 3 e, tcn #
* n ^cnen bie

öchroar3en freiroillig in ben U3alb gingen unb ©ummi
fammelten, pnb längft oorbei. öie fliehen, fobalb auf

bem ölrom p<h ein Dampfboot ber iöeißen fehen läßt;

pe meiben bie Fleinen §ort*, bie überall errichtet roer»

ben; pe sieben fidj tief in ben R3alb surücF, unb roenn

pe irgenb Fönnen, gehen fie auf fransöpfches ©ebiet.

©* ift nicht mehr bie ©Ijicotte, bie fdjarfFantige

Rilpferbpeitfche, bie pe fürchten; pe fürchten ben Krieg,

ben ©ummiFrieg, ben ber KongoFapitän £otjjaire gegen

pe führt, unb in biefem Kriege pnb pe machtlos. Da*
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ein3ige; roa* pe tun Fönnen, ift, bie Regerauffeljer 3U

ermorben, bie ihnen bie £eute Don ber flnoerfoife in

ihre Dörfer gefetjt haNn * bie ©apitü*. bie roie oom

Blutraufdj befallene Kannibalen in ben Regerbörfern

häufen.

3n bie fjunberte geht in ber fdjroerften

Bebrütfung bie oa hl Nr an ben ©apitas begangenen

2Rorbe. 3eber Rlorb 3iefjt eine ötraferpebition nadj

fidj, aber bie öchulbigen roerben meift nicht gefunben;

pe mußten, roas ihnen blüht, unb pnb längft geflohen.

Dafür muffen anbere büßen. Rom ©rbboben oer*

fchroinben Dörfer, in prooiforifdjen ©efängniffen oer*

fdjmadjten §rauen unb Kinber.

©s ift ein Iefjr einfeitiger Krieg, ben Kapitän

£ottjaire führt; es gibt Feine ©egner, bie pch mit

mobernen U3affen roehren Fönnen, unb roenn man

ehrlich fein roill, muß man biefe Rrieg»3üge im

Kongogebiet gan3 geroöhnli«tje 2Uetjeleien nennen.

Uber eine ftattlidje Kriegsmacht oerfügt ber Kongo-

Fapitän. öie Fann pch 3roar nicht annähernb mit ben

Sroeitaufenb bi* an bie 3äljnc beroaffneten Rlann ber

flbir*©cfellfchaft meffen, aber für ben Rlongalla-DiftriFt

reicht pe au*. Bisher Fonnte noch jebe ©ummiorber,

bie au* Borna, bem öitj N* ©ouoernats unb ber

großen ©efellfchaften, Farn, ausgeführt unb jebe Unbot*

mäßigFeit uuterbrücFt roerben. Ulan Fonnte in Boma
mit bem Kapitän 3ufrieben fein.

Da* öyftem, bas Kapitän £otfjaire anroenbet unb

mit ßilfe feiner fdjroarsen ötreitmadtjt erfolgreich

burchfetjt, oerbient allerbings roeniger Rachahmung,
als es im gan3en Kongogebiet finbet, unb al* biefe*

öyftem in ©uropa beFannt roirb unb ber Kapitän bei

Rächt unb Rebel au* bem Kongogebiet fliehen muß,

ift es bereit* 3U fpät, ben RtaFol roieber ab3uroafchen,

ber am Kongogummi Fjaftet.
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3 Scknappschußpräniien!

10.- RM.
„Erst« Hilf«"

Film: Agfa Panatomic, Objektiv: Elmar 5 cm, Blende: 3,5, Belichtung:

1 '100 Sekunde, Wetter: Sonnenschein. Oblt Mertz, Luftkriegsschule

10.- RM.
„N a c h I b I w fl k". Objektiv: Tessar 4,5, Blende: 9, Belichtung:

Verschluß offen, Wetter: Nacht dunkel, Blitzlicht: 25 Gramm hinter

dem großen Zelt Helmut Müller, 3. Komp. Nochriditen-Abteil. 42

3n regelmäßigen Abftänbcn fcnbet bec Kapitän

feine ©rupps in bie Dörfer feines Be3irFs, um feft-

[teilen su laßen, ob feine „£ibere«* auch fleißig ©ummi
fammeln. „Oberes“ Ijatte man im erften ©aumel ber

Begeiferung bie ödjroacjcn genannt, bie bie Kongo»

gcfcHfdjaft unb fpäter ber Kongoflaat unter feine

Sittiche nahm.

3n bem gort bes Kapitäns laufen alle Klelbungen

jufammen, aus bem gort Fommen alle Befehle. £acroir

Ijeißt einer ber Unterführer bes Kapitäns, ber £otljaires

Befehle ausfüljrt, unb roenn mir £acroir einen aus»

fütjrlidjen Bericht über bie Kongogreuel oerbanFen, fo

leiber nidjt besjjalb, roeil biefem öerrn bas ©eroißen

fd]lug, fonbern roeil iljn fein f)err unb ©ebieter roegen

HnbotmäßigFeit tjinausroarf. £acroir erhält eines ©ages

ben Befehl, mit breißig Hlann nadj Ambas ju gehen

unb bort bie ©ummifammlung 3U Fontrollieren. ©r

finbet bie Heger bes Dorfes joboctj nicht beim ©ummi»

fammeln, fonbern auf bem platj oor ber öäuptlings»

jjülte bei iegenbeinem palaocr oerfümmclt.

. 83o habt iljc euren ©ummi?'

2Uan Fann beim beften ZDillen nidjt antroorten, benn

man Ijat in ber ©at Feinen ©ummi gefainmelt unb fidj

bamit fdjroer gegen bie ©efetje bes Kongo uergangen.

bie jebem ödjroar^en bas ©ummifammeln jur Pflicht

madjeu — ohne Entgelt oerftejjt fidj; bie llnFoften, bie,

Verpflegung unb «Transport eingejdjloffcn, auf einem

Kilo Kongogummi laßen, bürfen nidjt nieljr als proan»

jig Pfennig ausmadjen, roenn bas Kilo baljeim in

©uropa audj runb jedjs KtarF einbringt.

Htan hat Feinen ©ummi ge«

fammelt, unb bie Strafe, bie bie

fäumigen Rigger trifft, läßt an ©in*
beufigFeil nidjts 311 roiinfdjen übrig:
Die ödjmarjen roerben niebeege»
madjt, iljr Dorf roirb oerbrannt.

£acroir Feljrt 311 feinem Borge*
festen 3ucö<f, unb ba fich Borfälle
roie biefer in bem trübften Kapitel

ber Kongogefdjidjte enblos roieber*

holen, brauchen roir nidjt an3u»
nehmen, baß £acroir fidj bas 2TCiß*

fallen feiner Borgefetjten 3uge3ogen
Ijat.

Die eremplarifdjen Strafen roir*

Fen. ©in BolF oon öunberttaufen*
ben, oon Millionen ift am Kongo
unterroegs, um ©ummi 3U fammein.
83 ie am Anconas roirb auch am
Kongo auf bie ©ummibäume Feine

Rücffidjt genommen. 2Kit Arten
geljt man bem uerrounbbaren Baum
3u £eibe unb läßt iljn bis 3um
letjten ©copfen £ater bluten. Die

frifdje ©ummimildj fdjmiert ber

fctjroar3e 6ammler fittj auf ben Kör-

per, ödjidjt für ödjidjt, läßt fie

fcocFnen, 3ieljt fie bann ab roie ocr*

brannte ßaut, ballt fie 3U Knäueln
unb Fe|jrt, roenn fein Korb ooll ift

unb er oiec, fünf pfunb beifammen
Ijat, 3U feinem ©apitii 311 cücf.

Bom ©apitn roanbern bie Körbe
3U roeißen Auffeljern, oon biefen 3ur

nädjften 6tation, oon ber Gfation

3um DiftriFtsfort unb oon bort

3u ben ©ummifabriFen ber neuen

©ummiftäbte bes Kongo.

3mmer roeiter sieben fidj bie miß*

jjanbelten©ummiroälbec3urücf. Aber

bie Ausbeute roädjft trofjbem, unb
in gleichem Ktaße roadjfen bie Dioi*

benben unb Kucfe bet großen ©ummi»
trufts. Da bie AnfangsFapitalien

Flein roacen, beträgt ber Kurs balb

©aufenbe oon Pro3ent; überfdjreitet

bie 3<3ljce&t>iDiF>cni>« bei roeitem bas

einge3aljlte Kapital.

2Ran barf ben AFtionären in

©uropa 3ugule halten, baß fie nidjt

mußten ober oielmeljr erjt fpät er»

fuljren, baß fie ijjre Dioibenben

roeniger bem unecfdjöpflidjen Heidjtum ber Kongoroälber

oerbanFten als bem Gyftem £o(ljaire/ ber bie fdjrecf»

lidje ©leidjung aufftellte: ©ine Patrone = ein pfunb

©ummi.

©ine grauenhafte gradjt tragen 3uroeilen bie

©ummiFörbe, bie im $oct einlaufen: ©benauf auf bem
©ummi liegen, auf eine Sdjnuc ge3ogen, geräucherte

ßänbe. fjänbe oon Rtäimern, grauen, felbft Kinbern.

Sie finb ber grauenhafte Befäljigungsnadjroeis ber

fchroar3en Dorfatiffeljer, ber ©apitäs, bie hiermit bar-

tun roollen, roie fdjarf fie, auf bas 3 ntereffe ihrer Auf»

Iraggeber bebadjl, gegen fäumige Gammler oorgehen.

B3enn nicht oiele pljotos unb 3ühllofc ©erichts*

protoFolle biefe furdjtbaren Berftümmelungen un-

roiberleglich betätigen mürben, man mürbe fie für

bie Ausgeburten einer fabiftifdjen ptjantafie halten.

Aber leiber Kiffen fie fich nidjt beftreitau.

©ines ffages fährt ber ©eneralgouuernet|r bes

Kongoftuates. B3 ., ben Strom hinauf, ber feinem

ßtaat ben Kamen gab. Kie tjat es, felbft in ber bun*

Fclften Jeit, am Kongo an männern gefehlt, bie öim*

mel unb Oölle in Bcmegung fetjteu, um bem Kongo*

terror ein ©nbe 311 bereiten, ©iner biefer Klänncr,

ber Sdjroebe Sjonblom, tritt bem ©eneralgouoerneur

entgegen unb er3äljlt bem einflußreidjften Ktann bes

Gtaates, roas fidj am Kongo tut. ©r Ijat feine beugen

mitgebradjt unb läßt fie aufmarfchieren : Bätcr, beren

©ödjtcr als ©eifein feftgehalten roerben, grauen, beren

JItänner erfchlagen roorben pnb, IRüttec, beren Kinber

oerftümmelt roorben finb.

Sflit übet 50 Jahren häuft man |chon im
|

fUttiecmacfticftaits ±
3nh. Dcuffcficr Offljier-Uecein

*
Berlin -Chorlotlcnbucg 2, üoröonberflflrQß* 24 5«rnfpr.: 31 52 66

tlnlforincn u. Reitausrüflungen aus ei(j. COechftotfen

^ 3 lurre ln(i Welno au» unserem Weingut

.Das ift unglaublich, nic ' n Öecr, ich roerbe Kach»
forfdjungen anffellen laffen ..."

Der ©ouoerneur ift blaß geroorben. Gchließlidj ift

er unb nur er allein für bie Berjjältniffe in bem Keidj
am Kongo suftanbig.

» 3 dj madje 6ic barauf aufmerFfam, ©r3ellen3,
baß ich meinen Beridjt bereits bem britifdjen ©eneral*
Fonfnl unterbreitet h fl be.'

.Bm ©ottes millen, bann erfährt es gan3 ©uropa!'
flllecbings, balb roeiß es gan3 ©ucopa, benn ber

brilifdje Konful ift Kogec ©afement, ber im Aufträge
feiner Regierung über bie Berjjältnifle am Kongo
ein 83eißbudj oeufaßt, bas gan3 ©uropa erfchüttert.
©an3 ©ucopas, cinfchließlidj Belgiens, bas felbftoer*
ftänblich roie jebes anbere 3ioilifierte £anb bas Ggftcm
£o(haire in ©runb unb Boben oerbamml unb einen
2Konftrepro3eß er3roingf, in bem bie Brljeber bec
Kongogreuel mit ihrer greiljeif besohlen, roas ße bec
europaifdjen o«Dilifa(ion an Anfejjen geftohlen hatten.

£othaire jeboch unb oiele anbere ber fjaupt*
fdjulbigen haben ßch rcdjt3<?itig in Gicherljeit gebradjt.

*

Biel ift über bie Kongogreuel gefdjeieben roorben.
Das fogenannte Kongofijftem hat feine Berteibiger ge-
funben, bie bacauf Ijinroiefen, baß eine rentable
©ummiroirtfdjaft am Kongo ohne rigorofe Kieloben
gegenüber ben Rlcnfdjen roie ben Bäumen überhaupt
nicht möglich gemefen roäre, unb bie bie Gchulb an
ber ©errorroirtfdjaft ben gan5 befonberen Bmftänben
gaben, ben ©igenjjeiten ber Konseffionsroirtfdjaft fo»

roohl roie ber bemoralifietenben B3irFung bes afrifa»

nifdjen ©ropenFlimas, roomit fie 3roeifellos nicht Un-
recht haben.

Koch mehr ©egner unb Angreifer hat bas Kongo-
fijftem gefunben, unb roer bie parlamentsberichte faft

aller europaifdjen ötaaten aus jener 3c *t nachlieft,

roobei ec getroft auf bie tenben3iöfe 3^i^ngsberidjt»

erftattung oer3ichten Fann, roirb fejjc balb h^caus»
finben, baß im Kougogebiet roeit mehr gefdjehen

fein muß, als jji€t’ angebeutet rourbe.

Das Deutfche Reich ?ann es Jlcfj sur ©Ijre an»

redjncn, baß es als ccfter europäifcher öfaat gegen

bie Kongogreuel Stellung genommen unb feine Pflicht

als Pate bes Kongoftaates erfüllt hat. Aber in ber

Reihe ber ©mpöcten unb proteftierenben fehlte auch

Fein anberes £anb ©uropas, unb oor allem nicht Bel-

gien felbft. Allein, bie roaljren ödjulbigen, nämlich

bie inbioibuelle, bie libcraliftifdje B3 irtfdjaft [teilte nie»

manb an ben Pranger, unb bie fogenannte öffentliche

TReinung beruhigte [ich bamit, baß bie offenßdjtlidj

ödjulbigen beftraft unb überall Kongo*Refocm«©efeII»

fchaften gegrünbet rourben, bie burdj Kongreße unb

Refolutionen sroar an ben Berhältnißen nichts änber»

ton, aber bem feine Ruhe liebenben Bürger jener 3 «it

bodj bas Beroußtfein gaben, baß .etroas gefchieht".
*

©s gefdjalj auch etroas, unb mit einem 6chlage

hörte ber ©ummitercor am Amasonas unb am Kongo

auf. Das BÜcrF öooFers unb B}icFljams begann fich/

3ülji’3ehnte, nadjbem es in Angriff genommen roorben

roar, aus3uroirFen, unb roas bürgerliche ©mpörung

nicht ocrmochte unb nie oecmodjt hätte, brachten ein»

heutige roirtfdjaftlidje ©atfachen faft über Kacht 3 U#

ftanbe. *

Dreißig 3ah^ ber .Diebffahl' ber brafilia»

nifchen öeoea 3urücf. Die Hielt hat längft oergeßen,

'Uhr von schönen und gesunden Bahnen

spricht, denkt an ChlOrOdOnt /

\"f|
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TOetben Sic in bcc *Oie tDehcmacht 4*

bap Dor brei 3 flhr3ehnten c * n 9CID *nrr ö*nr9

ZBicffjam fteoeafamen über Snglanb nad) 3nbien

gebracht unb borl au»gef«ht h fl t. ^ie ^ummi-

fjerren in para, 3quito», ITtanao«, £onbon unb

Brüffel judfen mit ben ©chultern: ZDenn e*

öonberlingcn 6pap macht, mögen pe in ben

botanifchen «arten Seylon» öeuecn jüdjten.

«etjt un» ba» etroa» an? 3n biefem 3 fl b r*' l 9^ 7 '

arbeiten in ben RutomobilfabriFen ber IDelt

bereit» mehr al» ljunberttaufent) 7Itenfd)en, roor«

ben fyunberttaujenb Rutomobile erjeugt, unb alle

hunberttaufenb laufen auf Reifen au» «ummi,

ZBilbgummi, Blutgummi.

3n ben eleganten ßonferenjfälen ber qropen

«ummigefellfd)aften Fennt man nur ein ©top*

gebet: «oft gebe, bap bie ZBälber am Rmajona»

unb am Kongo genug «ummi pergeben, um
hunberttaufenb, fünfljunbecttaufenb, eine Tltil-

lion Rutomobile auf bie gummibereiften Räber

ju [teilen.

<£» ift toaljr unb nicht ju leugnen: bie fluto*

mobilprobuFtion oerbanFt ihren ungeheuren

fluffdjroung oon bamal« - fo roinjig ec un»

heute erfcheint — au«fd)lieplich ber ©iimmi«

erjeugung. «hnc RnutfdjuF märe bie 3nbuftrie

roahrjcheinlicti in ben Kinberfdjuhen fteefenge*

blieben, benn e» ift fdjno«r crfid)tlid), roa» bie

Rutomobilted)niF an bie ©teile be» fiummi«

hätte fetjen mollen.

Unb ba» mar unb ift bie SragiF be» plan«
I o f e n fechnifdjen öortfehritt«: Der „Sortfchritt'

forbert, unb ba» lebenbige £eben mup jahlen.

Ulan hat berechnet, bap am Kongo allein bie

BeoölFerung feit ber 3*it 6tanley» oon oierjig

auf fechjehn IKillionen jurüdfgegangen ift. Diefe

öahlen pnb umftritten; mir roollen pe un» ba*

her nicht ju eigen machen. Bierunbjroanjig

Millionen Ittenfchen für ein paar hunberttaufenb

Tonnen KautfchuF — ba» ift ein Jd)roer fapbare»

Berhältni».

Rber e« fepeint, bap auch &*r w §ortfchritt'

feine «Sefetje hat, bie nicht erlauben, getoiffe

«renjen 3U überfcheeiten.

*

<£» ift ein aufgeregte» 3aj}r, ba» 3ah c 1907.

3um erften Ittale ift in £ioerpool eine £abung

piantagenFautfchuF gelöfcht rooeben. Die Rtenge

ift gering, unb roenn e» nur nach ber Quantität

ginge, brauchte p<h in £onbon bie Rmajona»
Company nebft etlichen Dutjenb anbecer «ummi*
gefellfchaften, brauchten pd) in Brüffel bie flbir

unb bie Rnoerfoife nicht fonberlich aufjuregen.

Rein, bie IRenge madjte e» nicht, fonbern

bie einfache Satfache, bap bie fjeoeabäume oon

fjenerafgoba offenpchtlich ben Rahmen ber bota*

nifdjen «arten gefprengt haben, bap ber Kultur*

FautfchuF pch anmapt, mit bem ZBilbFautfchuF in

KonFurrenj ju treten.

Die ITlcnge? Rlein flott, ein paar projent

ber B3eltprobuFtion!

Rber bie moralifchc UJirFung biefer paar

taufenb Sonnen mar ungeheuerlich.

Krampfhaft oerfucht man, ber Öffentlichkeit

3U oerheimlidjen, bap e» heute fo ctrna» roie

KulturFautfchuF gibt. Siner Öffentlichkeit, bie in*

jmifchen bie Berfjältniffe am putumayo unb am
Kongo Fennengelernt unb ba» fdjauerliche IDort

Dom Blutgummi geprägt hat.

Da ptjen pt jufammen in ihrem prunF*

oollen £onboner Büro, bie fwrren oon ber

Rmajona» Sompang. Die i>aare be» ©tnor

Rmarco, bi« einft roie polierte» Sbenholj gläny

ten, finb roirr, unb bi« perl« in ber Krawatte

ptjt fdjicf. Der ©übameriFaner. ber bah«im in

3quito« refibierte roie «in unabhängiger 5 ürft

unb pch burd) Regierung unb RcgierungeFora-

mifponen fo wenig ftören liep roie eine fliege

burd) ba» ZDinFen einer frnnb, roirb blap oor

ben forfd)enb«n BlicFen feiner britifepen .fle*

fdjöftsfreunbe“, bi« heute wie 3nquifitor«n oor

ihm ph«n.

.ITleine öerren, meine £orbf<haft, roenn 0ie

jet)t ihre fimajonaeanteile abftopen, ip bie

Rmajona» tfompany ruiniert. Die gegenwärtige

TRarFtlage ift abfolut unnormal. Dap jept ein

paar taufenb Sonnen piantagengummi billig

auf ben JTtarFt Fommen, ift ein reine» Kon*

Furrenjmanöoer. Der piantagengummi hat

Feine 3uFunf<! Ulan roill nur bi« preife brüdfen.

unb ba« hat man |a glüdflid) erreicht. S» mup

£eute geben, bie Floren Kopf behalten, £eutc

roie 6 ie, meine fterren!"

©enor Rmarco fährt pd) mit bem öeig«*

finqer jroifdjen öale unb Kragen.

„Sine Baiff«, meine fterren, ein Rlanöoer,

weiter nicht«. 3d) Fenne ba» «ummigefdjäft feit

einem IRenfdjenalter. ZDir haben felbft Srperi*

mente mit Plantagen gemacht . . . Billiger al»

mir Fann man nicht probujieren . . . ineine

Herren, roenn bie Rmajona« Sompany biefen

BörfenFrach nicht überfteht, bann

Die Rmajona» Sompany überfteht biefen

BörfenFrach nicht. §aft Feine ber alten «ummi*

gefellfchaften überfteht biefen Krad). So ift Fein«

Rebe baoon, bap ber KulturFautfchuF fd)on jetjt

bem 7DitbFautfd)uF KonFucrenj machen Fönnte.

Rber IDilbgummi, Blutgummi ift eine unbe«

liebte 6ach« geroorben, unb bie humanen, bie

ach 1° fortfchrittlichen unb freiheitlichen Re«

formgefellfchaften, bie pdj ber öbnmadjf ihrer

moralifchen Parolen leibet längft beroupt roer*

ben mupten, machen pch bie ftärFere Realität

ber ftürjenben BörfenFurfe junupe, um ihrer

propaganba, ihrem Kampf für ba» Rlenfchen*

recht neue» £eben 3u oerleihen.

Unb bie Kurfe ftürjen.

6 ie ftürjen in» Bobenlofe. 5ür 6d)iHinge

Fann man «ummiaFtien mitten auf ber ötrape

oor ben Börfen oon Pari», £onbon ober

Brüffel erroerben, RFtien, bie man oor ein

paar Ittonaten noch m *t Saufenben F)ättc er*

roerben müffen.
m

Die gropen «ummiftäbte am Rmajona» unb

am Kongo hotten biefe parforce nicht burch- 3n

ben 3ahrcn pon I 907 1910 oolljieht pch ba»

6d)icffal be» Blutgummi». Da« feit 3ohren auf*

gefchrecftc menfchlich« «eroiffen beburfte nur

ber fallenben Senbenj ber Börfe, um pch burch*

3 ufeijen, unb nun hogelt e» Anfragen unb De*

batten in ben Parlamenten oon £onbon unb

Brüffel unb faft allen Oauptftäbten ber jiDili«

fierten ZDelt, um enbgültig 3U bepraoiecen, roa»

längft nicht mehr unter bie Ruiturbegriffe

«Europa« fiel, unb roa» bisher Fein Rliffionar

unb Feine Reformgefellfchaft au»gerid)tet h

oollenbet in wenigen Blochen ber Kursjettel.
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Die britifdjen 5!eiii)ober bcc berüchtigten flme^onas dompany, aufgeftöbect in

ifjrcr'Kulje nicht nur burdj ben ßucßöcttel, fonbern auch butch bie Berichte bet
ainterluchungsfommifponen ihrer Regierung, pichen ßd) oon ihrer «ßeföllfdjaff

aurücT. Gie banren, ße haben bie Haje ool!, unb bie tempcramentDollen Befdjroö«
cungen eine« flmarco unb feiner fireaturen roibern ße an.

6 ie ßnb Briten. Gie Fönnen ©elb ueclicren, aber niemals ihre fjaltung.

Der öummiFradj iß bie größte Börfenfenfation Jeit jroei 3a bcöc b n^n. Bec»
mögen oergehen roie ßec3en, bie man in« §euer roieft, unb roer bie Rujje feine«

ßeraen« nicht in ber Bberaeugung roiebecfinöel, baß ba« dnbe ber großen ®ummi-
biFtatoren auch ba« dnbe be« Blutgummi« bebeutet, roer fpcFuliert unb oerbient

unb jetjt oerloren hat, ohne auch nur 5U fpüren, baß hinter ber Bilanj blut«

oolle« £eben pulft, roer fein £eben auf nicht« anbere« al« ba« Konto, bie

ötatiftiF, ben Kürette!, bie Rentabilität unb bie Dioibenbe geftellt hat - ber
fießt fief) hatten dntfeheibungen gegenüber.

Der unerbittliche Genor flmarco, ber feinem unb ber B3elt Qummiraufd),
ohne mit ber B3imper 3U 3ucfen, manche« Rtenfdjenleben geopfert hat, 3ahlt bem
GchicFfal gerechten (Tribut: er erfdjießt ßdj.

6ein Gelbftmorb ift nicht ber ein3ige. Die Ölungen fener 3eit berichten oon
oielen Fleinen unb großen GpeFulanten, bie ba« dnbe be« Blutgummi« nicht

überleben roollten.

Rngefjeuer fchnell roächft ber Anteil be« piantagcngummi« an ber ZDeltprobuF*

tion. 1907 rourbe 3um erften Rtale bas erfte öunberttaufenb (an Sonnen) über«

troffen, 1909 hat ßdj bie Blenge oerbreifacht, 1910, im 3aljr ber (jödjßen KautfdjuF«

preife, oeeßebenfadjt, unb oon nun an oergeht Fein 3aljc meljr, ba« nicht eine Ber»

boppclung ber d^eugung be« Bocjahre« bringt, flfion Ijat ben B)ert be« Kaut-

fchuF« entbedt. B3ie cinftmal« bie ^olbprofpcFtorcn flfriFa unb ba« roeftliche

flmerifa unficher machten, roie einftmal« in ben Bereinigten 6taaten bie ^äußerer

mit drbölafticn oon Sür 3U <Tüc 3ogen, fo roanberten jetjt Unternehmung«' unb

geroinnluflige junge £eute nach deylon, nach Kieberlänbifdj'Onbien, nadj ben

ötrait« Gcttlement« unb Fauftcn bort «Srunb unb Boben 3 U phantaftifchen preifen

auf, sogen Agenten oon anftänbigen unb 3 roeifel(jaften plantagcngefellfd]aften

butch bas £anb, um Anteile unter3ubringen; unb man machte e« ben £euten

leicht, ilje ®rib los3uroerbcn ober geroinnnbringenb an 3ulegen, benn bie Anteile

ber neuen piantagengefcllfchaften roaren fchon oon 3 rooi Gchilling, 3 roei BlarF,

an su haben.

B3ieber einmal fdjroelgtc man in dummi unb «Selb. Bnb man hatte allen «Srunb

ba3 u, benn bie Hlotorifierung be« BerFejjr« machte ßjorifdjritte, roie man fie nicht

für möglich gehalten hatte. An bie 3roeihunberttaufenb Kraftroagen roerben allein

in ben Bereinigten Gtaatcn im 3a h rc 1910 auf ben §rieben ber Gtäbte unb £anb*

ftraßen losgclaffen. Der Auffchroung ber neuen piantagengefcllfchaften ift pljan*

(aftifch, unb im «Summitaumel be« 3ahre« 1910 finb Dioibenben oon 300 prosent

Feine Gcltenheit.

3m 3ahre 1913 ift ber Anfall non plantagenFautfchuF mit 73 000 Sonnen bereits

um runb 20 000 Sonnen größer, als je bie drseugung oon BJiibFautfdjur ge*

roefen roat.

Der Blutgummi ift beßegt.

Da« furchtbare Gterben hat aufgehört, ds lohnt ßd) nicht mehr. Reger unb

3nbianer mit ber pcitfdjc in ben B)alb 3 u treiben. Die marmorpaläfte in Blanao«,

para unb 3quitos roerben leer, oerfallen, langfam bringt ber Brroalb in bie

Aoenuen ein. B)a« mit einem BörfenFradj beginnt, oollenbet bie Ratur. Unter

ihrem Seppich Derfdjroinbcn bie Gtationen unb gorts unb §aFtoceien, erftieft ber

einftige <Slan3 ber Brroalbftäbte, unb achfel 3ucfenb überlaßen bie roeißen «Summi-

fammier ba« £anb ben 3nbios unb ben Raturfocfchern.

Kein anbere« Kapitel bec B3eltroirtfdjaftsgefd)idjte rourbe fo fchnell unb fo

enbgültig au«rabiert roie ba« be« Blutgummi«.

Der Blutgummi ift beßegt, aber er ift Feinesroeg« beßegt roorben bued) bie

Ratur. öelbft heute noch mürbe ber Borrat oon roilben KautfdjuFbäumen in Giib'

ameriFa unb flfriFa ausceidjen, ben FDeltbebarf su becFen, unb ohne Jroeifel hätten

Gübametifa unb flfriFa tjeute noch »h^ ftautfdjuFmonopol, roenn - roenn ein

geroißer ITIifter B3idf[jam, ben fein banFbace« Baterlanb in3 toifch«n in ben Abels»

ftanb erhob, Dor fechsig 3at)ren nicht ein paar taufenb öeoeafamen au« Braßlien

(jinausgefdjmuggelt hätte.

Dos roll Jiice Jahnbücflc fdioffcn?
Sie soll jeden winzigen und entlegenen

Winkel Ihrer Zahne erreichen? Das wird

sie nicht allein scharten Da muß schon

Nivea-Zahnpasta helleni Die sorgt datur.

daß jedes Eckchen gründlich und doch

schonend gereinigt wird und daß Ihre

Zahne weiß und gesund erhalten werden.

B3ar es ein 3ufall? Ober

roar e« bie Borfchung, bie

e« auf bie Dauer nicht bul-

ben roollte, baß iljr bie

Rlenfdjljeit ihr d^eugni«

mit Blut aufroog?

(Gdjluß folgt)

Stabeisen, Bandeisen,

Grobbleche, Mittelbleche,

Feinbleche, WeiBbänder,

Karosseriebleche, Autostähle,

Baustähle, Qualitätsstähle,

Schmiedestücke, Walzdraht,

Stacheldraht, gezogener Draht

HOESCH-STAHL
DORTMUND

M
Halbzeug, Oberbaumaterial,

Formeisen, Stahlspundwände,

(dfpart und (äfpitget- verträgt füh das Pf

„Ganz lieber ! — Denn vom Sportfeld kommt man erhitzt und mit

glänzender Nos*. - In „ZivO** ober wäre das wenig «bön. Er-

frischen Sie sid» deshalb noch Ansf engungen mit Simi-Speciai,

dem milden Gesichtswasser - das ist gut für die Haut, da» nimmt

den Staub aus den Poren, das reinigt und regt an - Aud» zur

Pflege des erhitzten Körpers wird Simi-Speciol gern genommen.**

Fl

Über 1400 qm

MÖBEL-SCHAU
100 Schlafzimmer - 60 Speisezimmer- lOOKfichen

Herrenzimmer, Wohnzimmer und alle Einzelmöbel am Lager

Ehestandsdarlehen
Teilzohlg. gestattet • Kostenl. Lagerung • Freie Liefg. b.100 km

^MöbelhausHumboldt
Berlin NO 18, GroBe Frankfurter StroBe 78 (Möbel-Possage)

Miole InvolidenstraBe 196 27, gegenübe r Stettiner 3ohnhof
Katalog W gratis

““

—

Safelbefietfe
fdiippc oerfilb., langj. Garant., fo-

DleSefieifeaad maifto roftfreiea

«bdjtatjl. Kuc öaalität! ®co&«
Hudaio|)l,7Konatsrol.$reifa(ologf
SeUarUin. Bededfabrifation,
0oling<n 65

HJafdjedjto Röraenssetiel

I

f. JSctjcmadjt u. flrbeitsbiend aaf £«insn ge«

braeft lief, pro Dt>. f. 10 Pf. Bodjbrn(fer«l

«ijcIfL HlfllUr, dobarg, ©erbergafft «

Die AFA verdankt Aufstieg und Weltgeltung ihrem unablässigen Bemühen

um Höchstleistung. In diesem Streben arbeitet auf dem Boden 50-jähriger

Erfahrung, ständig gefördert durch rastlose Forschungsarbeit, eine Gefolg-

schaft von mehr als fünftausend Arbeitern und Angestellten in

5 Fabriken - 9 Ingenieur-Abteilungen - 16 Niederlassungen — 41 Überwachungs-

steilen im Reich - 7 Ingenieur-Abteilungen im Aus^e.

ACCUMULATOREN-FABRIKAKR
Berlin - Oberschöneweide

mmmm



7>ie Gasmaske
Wenn der folgende Erlebnisschilderung

der erste Preis unseres Wettbewerbes

„Erleben unter der Fahne" verteilt

wurde
,, so deswegen, weil in der kleinen

Geschichte „Die Gasmaske" das ewige

große Erlebnis deutscken Soldatentums ,

die Kameradschaft, einen besonders ein-

dringlichen und von jedem kohlen Pathos

freien Ausdruck gefunden hat.

Die Sehriftlcitung

Der 6d)ü^e peters (jocFt in einem £ocj),

bas, mit Fütjlcc (Erbe ringsum feinen £oib

einfdjließt. ©erabe fooiel plat) ift iljm ge-

blieben, bafi er roie ein £eufeld)en aus ber

©djnappFifte - roie er als Kinb es fid] 5U

Öaufe auf bem Kummelplalj für einen

(örofdjen Faufte - gerabe fo auf* unb nieber-

taudjen Fann. Das ©eroeljr Ijält er groifdjen

ben Knien unb fpäljt über bie fladje Dedfung

oor fidj in bas ©eroirr unb ©eftrüpp non

fjeibeFraut, ©inftcr unb Pfählen. peters ift

oor einet Ijalbcn ©tunbe aus ber ©tellung

geFrodjen, bie am Bormittag feine Kompanie

„friebensmäfiig' auf bem alten Kat}lfd)lag

am Kanbe bes Übungspla^es gebaut Ijatte.

Kun Ijodt er im Bbenbbämmern oor ber

©tadjelbraljtroanb, in ber bie mit öteindjen

gefüllten alten Konferoenbüdjfen matt flim-

mern, unb Ijordjt in ben Bbenb Ijinein.

f

3ifdjelnb fäljrt ber ZDinb burd) bie

Kräuter, feiner 6anb riefelt oon ben ©teil-

roänben feines (Erblodjes unb plötjlid)

fdjeppert eine oon ben Büdjfen roarnenb im

Draijt. Borpdjtig breljt er ben Kopf unb

ba fiejjt er ben ©törenfrieb - eine Fleine

unfdjeinbare öaubenlerdje, bie auf bem

IDarnfignal neugierig l]in- unb Ijerroippt unb

nun, als fidj unter iljr ber graue ©taljlljelm-

Ijügel beroegt, baoonburrt.

Öordjpoften ift Peters - mit Dielen, guten

(Ermahnungen DDn feinem 3 u9 f üFjrcc an

bas Draljtljinbernis gefdjicPl. Buserroäljlt

I

rourbe er, roeil er in ftiller, unauffälliger ZBeife

ftets geroiffenjjaft feinen Dienfl erfüllt. 3u-

oerläffig erfdjeinf er bem Zugführer in feiner

ftets roadjen JurücFhaltung.

B3ie er fo t)od?t unb auf bie ©eräufdje

bes Bbenbs laufdjen mufj, ba fröftelt es ben

jungen ©olbaten. ©o Fühl ift bie £rbe, in

ber et roie eine Pflanze IjineingefenFt ift. ©o
feltfam ift bie B3elt, roenn man bas Buge
nur brei Zentimeter über ben (Erbboben hin*

(

roegheben Fann. Der junge ©olbat Fommt
aus ber ©rojiftabt. Ommer roiebet ift er

Derroirrt, roenn er fo allein unb unmittel-

bar groifdjen (Erbe, S3alb, IDiefen unb öimmel
geftellt roirb. Bm Anfang feiner Dienftgeit.

oor einem halben 3aljr, ba empfanb er bas

nidjt fo ftarF im Betrieb bes IjanbroerFs*

mäßigen Drills. Aber nun - nun ift biefes

ZDalb unb (Erbe, £id}t unb ©chatten, ©infter

unb Öeibe, gu einer ungeheuren B3id]tigFeit

für ihn geroorben. Doch roill ec es nicht

roahr haben, benn fein ganges ZDefen ift

noch immer erfüllt unb überfponnen Don ber

brutalen Kraft ber ©rofiftaöt, Don ihrer

foebernben fjaft unb Sülle unb bem begroin*

genben Kaufdj bes £ärmens unb 3agens.

©d)on in feiner jüngften 3ugenb frap

fich biefes fteinerne ZDefen in ihn ein. (Es

formte fein ©efidjt, machte ihn gefpannt
unb fcharffichtig - aber es roaren gang anbece
Dinge, bie ihn fo Ijellroad) roerben ließen.

Das, roas ihn feinen Blitfolbaten gegenüber,
ben 3ungens aus ber länblichen BeoölFerung
ber Fleinen ©arnifon, fo übeclegen unb

guoerläffig etfeheinen läßt, es ift etroas anberes. (Es ift

ein ftets roadjes Blißtrauon gegen bie Blenfdjon unb

Dinge feines bisherigen £ebens. (Es ift ein tiefeingerour»

geltes ©efüljl ber (EinfamFeit unb ein rücffichtslofer B3ille,

feinem ZDeg unb nur feinem (Erfolge gu leben. (Ellbogen-

freiheit fchafft et fich, aber mit bem oerfteeften Können

unb OnftinFt, bie ihm feine ©roßftabtjugenb einimpfte.

Unb biefe Dinge jjicr pnb 1° fcrn * ^arum fteFjt

er auch all ben neuen $rlcbniffen unb BJerFen feiner

begonnenen ©olbatengeit abroarlenb gegenüber.

Bei biefen Ijalbeingeflanbenen ©ebanFen ßufdjen feine

Bugen hin unb ßer un b feljen ftaunenb, roie mit ben

Jctjreitenben ©djatten bie Bilber fließen unb gerfließen.

nun fteht bie bunFle ZDanb bes JDalbes broh«nb unb

gefchloffen brüben. Bor ihr aber, als mattfdiimmernbes

Banb, leuchtet bie ©tellung bes §einbes. Dort hatte

heute nachmittag unter fchergetibem Zuru f ö*r & c*tte

Zug gefchangt unb feine öinberniffe gehämmert. 3c ^t

jcboch ift .Krieg', unb lautlos beeft bie Kadjt hüben

unb brüben bas SagcroerF gu.

piötjUch äupft es am Draht, ber oon feinem firm »

aus bie 20 Bieter gurücf gur ©tellung läuft. Borfichtig

breht et fid] um. är fieljt »inen ©djatten fich in &«tn

fchmalen Kriechgraben oorroarts fdjieben. .Kennwort**

flüftert er, .öinbenburg' tönt es gurücf. .33ot]in*.

flüftert er roieber. Da fdjiebt fld| bie ©eftalt eines

Unterofflgiers neben ihn. .Paffen ©ie gut auf. Peters'

gifchelt er ihm ins Ohr, .roir oiec füllen burd} ben

Draht beim 5«inb eine ©affe fdjneiben unb fie marfieren;

unfere Bl®. tarnen bie ©eräufdje burch 5« u * r -
" ®*nn

ich gurücfFomme, h öüen ©ie bie f)anb, bamit ich

Kücfroeg finbe!* - .3aroohll* - Beben Peters jehieben 4

fid) bwi meitere ©eftalten oorbei. £autlos rollen p*

oorroärts, ohne Koppel, mit ber Blühe auf bem Kopf.

Cjanbgranaten, ©eroehre ober piftole unb Draljtfchere

halten fie in ber ftanb. Peters ftarrt ihnen nad}. Dann

bueft er fid) unroillFürlid]- Kedjts hinter ihm

hämmert ein leichtes Bl®. los, haftig unb auf-

geregt fdjeint es. Kun fteigt gifchenb eine

£eud)tFugel h p<h> entfallet ihren ©djein an

bem bunFlen, roolFenbehangenen öimmel. unb

für ©eFunben roirb eine phantaftifdie £anb-

fchaft erhellt. Pfähle, Draht B3ad}olberbüfd}e.

roei^e <Ecbf)ügel unb Klumpen - es ift, als

ob biefe Dinge oerFrampft ftehen unb pd)

böfe unb lauecnb anftarren. Peters Fneift bie

Bugen gufammen. ©ein Bbfchnitt, 50 Bieter

lang unb breit, - foroeit Fann ec feljen -

ba rührt fidj nichts. Dod) - gerabe oor ihm

erFennt er, unberoeglid) in ben Boben ge-

f<hmiegt, ben Körper eines 6olbaten aus

bem ©pähtrupp.

Kun oerlöfdjt bie £eud)tFugel unb faft

fdjmerghaft fällt bas DunFel in bie ange-

jpannten Bugen. (Es ift in ber Dämmerung 4
unb (EinfamFeit eine unberoufite ©rroactung

über ben jungen ©olbaten geFommen. Das

lautlofe öecanfdjleichen ber DunFelheit, bie

unheimliche Umformung ber ZDelt gum ©e»

heimnisoollen im §inftern, bas ihn erregt.

Kun flammte bas £idjt roie eine Bogenlampe

am öimmel auf, grell beleuchtet unb naeft

ftanben bie Dinge roieber oor ihm. Da
fdjüttelt ec bie feembe ötimmung ab.

<Er grinft doc fich h* n: -S3cldj ein ^uatfeh,

hiec gu Phon unb Krieg gu fpielen“. ZDas

Fommt für ihn babei h«aus? Berlorene Z«it,

- roenn er jetjt noch hinter feinem £at>entif<h

ftünbe, bann Fönnte ec lernen, oeebienen,

oocroärtsFommen, aber fo - ?

ZDieber gueft er gufammen. 3m DunFeln

Fommt eine lange ©eftalt auf ihn gu. Bis er

fie anruft, hört ec bie Stimme feines Kom-

paniechefs, hinter ihm Fommt bec ©berft*

leutnant, bec biefee Kachtübung beirooljnt.

Kun bleiben fie neben feinem £och ftehen unb

flüftecn. ZDeiö leuchten bie ©chiebsrichter-

binben an ben Armen.

peters überlegt: „B3enn bie h*ec ftehen, ^

bann ift biefe £uft! Da roirb fid] roohl etroas

tun!' - Aber nichts ift gu hören. B3ieber gupft

cs an bec Becbinbungsfchnur: breimal! Da-

mit roirb bas cecabcebete Zeichen für bie Ab*

löfung gegeben. Peters macht pdj fd]on fertig,

ba hört ec hinter pd) ein ©eräufch-. Die

Parole roirb ihm leife gugecufen. Der ödjühe
£acfen fchiebt fich auf Knien unb (Ellenbogen

neben ihn. Die beiben ©olbaten unterhalten

fich flüfternb. Peters ecFlärt bem neuen poften

genau, roo unb roie ber Spähtrupp gurüd?«

Fommen roirb.

B3ähcenb pd) bie ©olbaten noch ljaftig un-

terhalten, geht beim §einb brüben ein Blocbs-

fpeftaFel los. £euchtFugeln, grüne unb rote,

flammen auf. öanbleuchtgeichen roerben aus

bem ©tellungsneb in bie Dcatjthinbecniffe ge-

rooefen. Blafchinengeroehce lärmen bagroifdjen,

unb nun peht man im lebten flacfecnben ©chein

bec£eud]tgeichen einige©eftalten fpringen. ©ie

roeefen fich ßechtfpcung nach ooen, flihen

hin unb h«c, nian hört fluchen unb ein Furges

£adjen - bann ift es roieber ftill unb finftec. i

£arfen ljat fich hnib aufgecichtet, er ftarrt hin-

über. ©eine Bugen glitjecn. ©ein Blunb ift im

Aufruf!
Viele Tausende von deutschen Frontsoldaten des Weltkrieges

haben ihre

Gedanken, Eindrücke und Ergebnisse

während des Krieges in der Form von

Tagebüchern
zu Papier gebracht. Die einen haben laufend Tagebuch führen

können, die anderen haben nach dem Abschluß besonders er-

eignisreicher Episoden und Kampfabschnitte ihre Erinnerungen

frisch niedergeschrieben.

Es ist sicher, daß in den Schreibtischen der alten Frontsoldaten

und in den Schränken der Hinterbliebenen unzählige

Kriegstagebücher
deutscher Soldaten ruhen und ein Material enthalten, das es

sowohl wegen seines historisch sachlichen Inhalts als auch seines

sittlichen Reichtums wert ersdieinen läßt, der breiten Öffent-

lichkeit zur Kenntnis gebracht zu werden, der Frontgeneration

zur Erinnerung, der Jugend zur Nacheiferung.

Die Zeitschrift »Die Wehrmacht«, die heute schon in Hundert-

tausenden von deutschen Häusern gelesen wird, wendet sich

deshalb an ihre Leser und Freunde mit der

Aufforderung,
im eigenen Familienkreise nachzuforschen, ob wertvolle Kriegs-

tagebücher vorhanden sind, und diese dann an die Schriftleitung

der Zeitschrift »Die Wehrmacht«, Berlin W 8, Kronenstraße 37,

einzusenden. Wir werden alle Einsendungen sorgfältig prüfen

und die geeigneten erwerben, um sie in absehbarer Zeit zur

Veröffentlichung zu bringen.

Audi seltenes Bildmaterial

(Photos, Ansichtskarten, Flugblätter usw.), das zu dem ein-

gesandten Text in Beziehung steht, ist der Schriftleitung er-

wünscht. Nicht verwertete Einsendungen gehen an den Ein-

sender zurück. Allen Einsendungen ist Rückporto beizulegen.

Wir bitten
unsere Leser und Freunde, sich nach Kräften an diesem Versuch

zu beteiligen, unseren deutschen Frontsoldaten ein neues,

schönes Denkmal zu setzen.



lautlofen £adjcn |jalb geöffnet. Je tjält in begeifterter <£ccegung bieödjulter oon Petec«
umframpft. Dec aber fdjüttelt biefen ©ciff ab unb fdjaut in bas junge ©efidjt mit
fpöttifdjer Ruße.

*f

ifl

„Hlenfdj!", flüftert £arfen Reifer, „bas mar ja FnorFe, fo ungefähr muß es bamals
geroefen fein -!* „Ra, bir imponiert audj jeber Kcadj-!" fagt Peters an^üglid); benn
Warfen Fann er nidjt leiben, ber ift iljm irgenbroie in feiner leidjten Art unb begeifterten
BereitroilligFeit überlegen. Auf einmal roerfen bie 6djiet>sridjtec auf itjre ötellungen
Fleine RaudjForper, bie matt aufpuffen mit roeißlidjem 2laudj.

- 3 fnorFe —
", raunt Peters ßoljnifdj unb 3ccct an feiner ©asmasFenbüdjfe.

Der ZDinb bringt fdjon ben erften fdjeußlidjen ©erudj bes Ebungsgafes ßeran.
. 33 crfl udjt

!‘r

, fdjimpft £arfen unb reibt fidj bie Augen, „idj fjabc meine Büdjfe im
©raben liegengelaffen." Peters ftarrt iljn roie ein oorfintflutlidjes 5 ier aus ben
tellerrunben ©lasaugen feiner fdjnell übergeftülpten IRasFe an. „ 3a, unfertmegen
braudjten mir biefen Rummel nidjt üben," murmelt er, „aber, roeiß man benn,
roas bie anberen bereinft mal jufammenbrauen roeebon?" — £arfen jjört fdjon
gar nidjt mefjr ßin, benn aus bem Rüffel biefes IDefens, bas ba im DunFel ber
Radjt neben ifjm jjocFf, bringt nur ein ©cmurmel. <£r preßt ben Kopf in bie <£rbe

unb Ijält ben Ärmel oor bic tränenben, beißenben Augen. „Donnecroetfec, bie

ödjiebsridjter madjen es aber audj ju toll Ijeute — P
Peters roenbet ßdj unb roill 3urü<FFriodjen. 233as ge|jt es iljn an, roenn ber

anbere fo bummelig ift? — Jxoßbem regt ßdj in ijjm ein geroiffes TRitleib unb
großjügig fagt er: „Htenfdj, Friedj jurücF unb jjol bir beine oerbaminte 2RasFe — !"

£arfen fdjüttelt Ijeftig ben Kopf unb fföjjnt leife oor erftidftem ßuften. öaftig ftößt

er Fjeroor: „Damit ber „Alte" midj einfperrt, roo idj foroiefo bafür fdjon reif bin,

roie er fagt — V „Ra, benn nidjt, Ijeul bir man bie Augen aus bem Kopfe", er-

roibert Peters. Aber er brejjt ßdj immer nodj nidjt um. Die beiben jungen öolbaten

liegen einen Augenblid ftill nebeneinanber. Rm fie roogt ber roeißlidje Dunft jaljl»

reidjer KnallForpec, fonft Fönnen ße Feine 3roei Bieter roeit feigen. 3 n peters ©etjirn

arbeitet es fieberhaft: „öier roarten, bis ber anbere 3ucü<FFommt? Run, bas roäre

anftänbig geroefen unb babei billig unb müljelos, — bodj ber roill ja nidjt.“ —
„ 3a» reinfliegen tut er beftimmt, roenn er oon feinem Poften 3urücFFommt oljne

Befeljl. D3ae bleibt ba 3U tun — ?"

Peter roeiß bas längft, aber er Fämpft mit fidj. 3n feinem ftörrifdjen unb eigen»

füdjtigen freien roirbell es. IDas füllte es iljm für Rußen bringen, bem anberen

bie eigene BlasFc 3U geben, öamit er auf bem Poften bleiben Fann. 6elbft 3urücF»

Friedjen, ojjne BlasFe — unb bic oon £arfcn in ber 6tellung auffetjen? Ra alfo,

roas 3Ögerft bu nodj, Peters? — <fs ift nidjt ber ©ebanFc an bie Kamerabfdjaft

ober an eine ©uttat. Rein, biefe Dinge, roie gefagt, liegen oecfdjüttet in iljm,

benn fein £eben Fannte bisjjer nur o^ecF unb ©eroinn. Unb trotjbem, — oielleidjf

fütjlt er in biefer Ebungsnadjt 3um ccftenmal fidj einbe3ogen in ben geljeimnis»

ooll roirFenben Kreis, ber bas Jun all biefer Blenfdjen oom „Alten", bem Jljef

ber Kompanie, bis 3um fdjnell entflammten Blitfolbaten £arfen umfdjließt. Diel«

leidjt aßnt er öum erften Blale bas tjarte unb eble ©efetj, unter bem er fteljt.

Kuü3 entfdjloffen reißt er feine ©asmasFe runter, legt ße neben £arfen unb

fdjlängelt ßdj ofjne Zlmbrcljen ben Fuc3en Kriedjgrabcn 3urücf. Saft bereut er biefe

Jat fdjon, benn bie £uft beißt fdjeußlidj quälenb in bie Augen, in Blunb unb Rafe.

Die tränen laufen i|jm über bie Baden. Kaum Fann er atmen, dr Friedjt Bieter

auf Bieter 3urüd. £r mödjte laufen, nur fdjnell 3urüdftür3en aus biefem jjöllifdjen

Dunft — aber er ftaunt über ßdj felbft, nidjt einen Rtetcr gefjt er oom oor»

gefdjriebenen ZDeg ab, bis er ßdj ftöljnenö in bas tiefe £odj ber ötellung fallen

läßt. Dort fteljt ber Selbrocbel. 3m ödjein einer auffladernben £eudjtFugel ßeljt

er bie Reihe ber Kameraben ihn aus ben gläfernen §rofdjaugen anftarren. Da

ficht er bie ©asmasFe oon £arfen ftcfjen. <£r ergreift ße, ftülpl bie BlasFe über

unb bann melbet er - faft taumelnb noch - bem §elbroebel: „fjocdjp offen 1

cidjtig abgelöft, alles in ©rbnung! öpäßtrupp noch nidjt 3urüd." Der §olt>rocböl

aber fetjimpft in feinen RlasFenrüffel hinc * n

:

-Peters, fangen 6ie audj fchon an

3u bummeln? — Das nädjßcmal roerben 6ie 3 hre ©asmasFe roofjl bei ßdj hoben,

Sreunbdjen!"

Am nädjften Jage Fommt £arfen 3u peters, gibt ihm bie f)anb unb fagt: „Bift n

feiner Kerl, Peters, bas hätte idj nid}! oon bir gebadjt. IDarß ja anftänbig bisher,

aber'n guter Kamerab eigentli<h nodj nid)!. ZDollteft mit uns nidjts 3U tun hoben.

Aber bas geftern, — bas roar in ©rbnung!" —

ilnb oon ötunb an fpürte peters bas erfte Rial, roas es heißt, Kameraben 311

haben, baburdj, baß er in jener 6tunbe felbft Kamerab rourbe, buedj bie oer»

bammte ©asmasFe. J. 6tepljonus, ©berleutnant u. Abjutant

holt Ihnen dieser Emp-
fänger die Sender. Sie

brauchen nur zu wün-

schen, welches Land Sie

unterhalten soll. Völlig

neu ist der klirr- und

resonanzfreie Innenauf-

bau, der die musika-

lische Leistung des Ge-

rätes erhöh t. Siewerden

sich freuen über dieses

schöneunddochsopreis-

werte Musikinstrument!

BLAUPUNKT
SUPER 4 W 67
m. Röhren RM 227.-

5

C

Wiuh&tit (ßfet-

CD

D
N
U
O

'*1 NE KETTE N

5üc hamcraOfdjajleabcnbc unb

^ horapaniefejfe:

|| «Pute Oortragö' unb Unter-*
l]üllungi>böd)cr. IKuJifaliJdjc

fluffüliruniion. öolöutculpicle.

n<uo* IDctjrldjclftlum
6. Oomicc, mütjltiautcn i. Sljür.
Uutul. tD2fo|tciifrgi! flu>>g»al)l|ci^un<icn!

.Niemals
aufdringlich“

- sehen Sie: das ist das Charak-
teristische beim „SCHLICHTE"

-

er hat ein volles und reines, aber
zartes Aroma und einen frischen

und herben, aber feinen Duft . .

.

„ trinket ihn mäßig ,

aber regelmäßig
!*'

$rtjU(t|<
Steinhäger

'/Krug RM 4££ ,/2Krug RM 221

Zu den Ereignissen

in Spanien!
Soldafen reifen Spanien
Ein Tatsachenbericht mit vielen bisher unvcröFFentliihten Bild-

dokumenten von Carl Hermann Zeit

z

In diesem packenden Bericht wird die Zeitepoche seit 1928

geschildert, in der Politiker versagten und parlamentarisches

Unvermögen und Parteigrränk das spanische Volk dem Marxis-

mus ausliefcrten. DieErhebung des nationalen Spanien, geführt

von Generol Fronco, findethiereineausgezeichneteWürdigung

Die aufschlußreiche Broschüre ist zum Preise von RM. 1,50

durch jede Buchhondlung oder direkt vom Verlag zu beziehen

BESTELLSCHEIN

Hiermit bestelle idi vom Verlag „Die Wehrmacht ”,

Berlin W 8, KronenstroBe 37

Expl. Soldaten retten Spanien

Den Betrag habe ich auf Ihr Postscheckkonto Berlin 382

eingezahlt - bitte ich durch Nachnahme zu erheben

Name und Adresse

4
*

BBC
gehört zu den ältesten und größten elektro-

technischen Unternehmen des Kontinents.

In ihren Fabriken werden vom einfachen

Schalter bis zum vollständigen Kraftwerk,

Maschinen, Anlagen, Geräte und das nötige

Zubehör zum Erzeugen, Umformen, Fort-

leiten undAnwcnden der Elektrizität gebaut.

Brown, Boveri & Cie A.G. Mannheim

GRIESHEIM schweiss- und Schneidbrenner
mehr als drei Jahrzehnten bewährt - seit

Jahren mit Handgriff aus deutschem Werk-

ff. Sonderdruckschriften unverbindlich. Wir

Fern alles für die autogene Metallbearbeitung.

»GRIESOGEN«
Griesheimer Autogen Verkaufs -G. m. b. H.

FRANKFURT (M A I N) - GR I E S H E I M

27



b»mb>
die Ban<lfeu®rP^^üi5cn.

Fabri

Deut.**"*“*“

(Aunition.tabrikenA.-G-

fdjnarfcnjcllc,
ber Idionftc 5immer*

7.- bifeJdjmai, KJU. 7.

12.-.ffeppidjc,0d)reib'

tildjoorlofl.. JuMörfe,
flulobeden. pe!$« ujm.

Bilbprei*ii|tc frei,

frans frcino, £ünjen 53
6oltau |£äncb. freibcl

„STEINAU" STAHLTÜREN- UND FENSTERBAU
Stahl-Tore und Türen aller Art
Stahltürxargen, warmgewalzt oder lealt profiliert

Feuerschutztüren
NEHEIM-RUHR
Verlangen Sie Sonderprospekte

Zweigbüro: B e r I i
n

- Ma r i e n d o r

f

,
Ruf Südring 4240

Original „Steinau" Gasschutz-
raum-Türen und -Fensterblenden

staatlich geprüft
• Vertretungen an allen gröSeren Plätzen

LEIPZIG KN *1

id die aeißkeäftiqde tylaHUHtu&ee
Ramiegarn findet vielseitig Verwendung in der

TKXTlIi* l’X l> TK€HNI9€HKX IXIM STItlK

Schwär z w a I d - .N ii h z wirn ist horgestellt aus Ramie

Erste Deut«elie Ramie-twcsells^liaft
Aufschließung der Rohstoffe Kämmerei Spinnerei Zwirnerei

Färberei / Ausrüstung 3000 Gefolgschaftsmitglieder / 3 Werke

^ Grüßte Bamiespinnerei der Wolt

E m m e n (I i n k e n / B a <1 e n

50 JAHRE EMMEXDINGER RAMIE (18S7-19S7)

3BK Km!« WB*. «brr knlt

Dtr ikik KoioIoq mit

Eitlen rn fmk* Wtröri rrrtrtl

kmKUi« tlfukobcnikit d*
mm bfikn SD ff 3«n KJsOtHl Scrtn Sk

Jkcn Kitftfi al« a*Jj nfem Klffcn rt» «Jtrt-

fl* IDNk»<!pr|mb«. Dfrltü fff. Qi*. t«r

PrtwBf Kfiftff BEitfPI

Kfihiwi atz 4QQ»

I«* DfrtkWzjÄM.«
8maSf|tf. fnaiM.
nartmjrt Jiattnfl.

BQn im uyliuk
pertoo. ttegntt Rn(.

n>rfm -taraN. 5 Sftk.

miL sje iwkrtL

BeslecH Neuheit
Deutscher EtFindctpiit

Porzellan. JedcT »t»unr.

Liste fron#. Besteck-
Frackmann, Leipzig,

Gohliser Strale 9-78

Nicht-
Raucher

frisaefl-Feldsieeher

Ulirafuma - Gold
Geringe Kosten. Pro-
spekt fral. E. Conert,
Hamburg 21/54

In 1 bis

3Tagen

durch

Gtormfeatoillott 7
<£e ift böabridjtish bie im Kriege geborene unb gepflegte Kamerabfdjaft

in einer Bereinigung ber Angehörigen bes ehemaligen Oturmbafaillons 7

fort3ufnhccn. Die Kameraöen, roeldje bem öturmbataillon 7 angehört

haben, roerben - einem TBunfdje .unferes UTajors', bes |ct>igen General-

mafor a. D. unb fireisleitec §riebridjs, Dberbürgermeifter ber Repbenä*

ftabt potsbam, entfprechenb - gebeten, an untenftehenbe ADreffe ihre

Angabe bes letzten militärifd}en Dienftgrabes unb ber Kompanie b3ro.

Truppenteiles, bem fie innerhalb be» öturmbataillons angehört haben.

Die geroünfdjten Angaben finb 3 u machen an:

©c. juc. 29. Gtesraberg, £>beclesstaaist D. lief.

Berlin «ödjöneberg, Korbfternplah

epcith
tttth ft&eefhe
cithtid beuiftfc!
2Bcr fatfeh fpridit, wirb belächelt. Jetyerfraflc

»riefe bleiben ohne (Jrfolp. lerflören gute Skr*

bmbunacn- »ermcibcn <?ie ba*! »eftelten ©ie
bot* ^treiteili<}t »udj ,©uf 2>eutf$lcbrt mll

2B5rlcrbuct>'.‘ tf* bcantoortel olle 3®eifcU-

fragen: mir ober midj, <?lc ober 3*>n«n, auter

ober fdjltthfrr crato, ftommo ober fein*, proper

ober ftrinrr »urft|lubt. f ober fi 336 ©eilen,

H27T 3.15 portofrei ptadmopme 31271 3 45

Buchversand Gutenberg Dresden-D 371

f.Beer.Uarine. Luftfahrt

Bis 3 Markmijrlkf^r

1 Woche ?er Probe

'

feilzahlBEB lausch

KosU-nlo* crhalirn

Sie Rermtnng. Ku-
taloe Druckschrilt

„Mehr sehen,

aelr erleben’*

Gelegen h. 1,1 Kto von

OPTIK -GELLER

CIESSEH20 J

FOf 0
ÜBERRASCHUNGEN
im neuen, kostenlosen

FOTOWÄHLER
Apporote oll. Marken
mit kleiner Anzahlung
10 Monatsraten
5To ge Bedenkzeit
Tausch alter Apparate

„BEZEE"
dos große Fotohaus

(3eif üfrer 100 3o^ten

fchnett, fdjonenb

reinig* <3pinMer

1937

JDaffenrörfe, Uläntet unb Seinffeiber roerben bei (Spinbier

fo fdjonenb unb forgfam gereinigt/ bafj ber ©toff nicht

angegriffen roirb. ©pinbler hat eben bie (Erfahrung

Don Dielen 3ahrjchnten für ficf>. 3u ©pinbler fönnen ©ie

alfo Vertrauen haben. JtÜafen unb 21nnahmeflellcn ber

ID. ©pinbler in allen großen pfähen bed fteiched.

TB. (SpinMrr 3(. * (9., Berlin < (SpinMeräfelb

1832

28
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Persil Henko Sil iMi ATA
niiiinRiM

Von
Landratten

und Seebären
Stube 118
Ein heiterer Tatsachenbericht aus

dem Leben der neuen Rekruten

mit nützlichen Winken für solche,

die es noch werden wollen

Von Hans Wendt
Eine Schilderung mit viel Humor,
vor allem aber ein Hohelied auf

die Kameradschaft Wifcige Illu-

strationen. Preis RM. 2,50

Zuuustöjxde
Käptn Isegrim
plündert die Garnkiste

Launige Kurzgeschichten aus dem
Leben der heutigen Kriegsmarine

mit vielen anschaulichen, grotes-

ken Zeichnungen. Preisdes buch-

technisch sorgfältig und schmuck

hergestellten Bandes RM. 3,80

Zu beziehen durch jede Buchhandlung
oder direkt vom Verlag

Bestellschein

Hiermit bestelle ich vom Verlag „Die

Wehrmacht“ GmbH., Berlin W 8,

KronenstraBe 37

Expl. Stabe 118

Expl. Zuuustände
Den Betrag habe ich auf Ihr Postscheck-

konto Berlin 382 cingezahlt - bitte ich

durch Nachnahme zu erheben.

fürDamen.
Jch liefereJhnendta

15.‘evfJdlzahluogin

SRaten
M* qutm Werk

oJ Sieute» W«nd. Ge-

Weltfld-t>eybU
oder Chnm rtkt Slibtr.

J*it (Ar mit Garantie-
achein »~d rem Uhr-
macher ftnau gtprvt)

i-rtrfre^wtert hUchtjefelltn

kicknehme alt» kein

fUtke füf fe

Uhrenvenond
Hansa*?

rJcnjorethe ferefc^bnä

Xäßech.
Kornerstrede 20- 22

Steter
SRairofctt«

ftmher»an?ilge, Äidber

u. «Kantel. Ktr.,£örpcr*

gt5ge (Sdjcitrl WfiJjafe»

lobte), i?nabe ob. "STtdbd^.

u.igcntj aitaeb. 'TJarine *

Cfü'let5ta<b«. 3ac$l*

riub|c rgm. far6.ftamm»

game für Hrtjüge, JDa«

menmäntel, Äofiüme

Älcftxr. iPtmuficTl. Sn»
gebot a. ipttiSltfie grat.

3-4 monatl. fRitcrualjl.

SKarine » 2?erianbbau5

B. Praller. Kiel 197

Gie mBflen
Briefe fdjeeiben,
We ftinbend mach«**!

eadjlidj, pott. fürs, oec*

blnMld). Beltellen 6ie

meinen qrof»en

ftcOer: .Briefe, biedln«
beutf madjen', 3Ö6 6.,

in $aa£leinon gebunben,

Krlt. 4.- p o r t o I c e i

(Kadjnaljnie Ritt. 4.35).

BcrTauf*», Bccoerbunga*,
IRohn*. Bejd)n*rtxt>rie|c, ftdjrciben an 8e-
l ^rben, Berträge, Klagen, IDiberriagc, ßilfe

cljne Hedjt«antnaH, prioalbriefc $u allen

Gelegenheiten. Kar ba» rtctjUg gemähte
©ort bringt (Erfolg unb Kufycn. ©arantic:
Küdootjaic bei Un^ufriebentjoil!

Buebversand Gutenberg. Dresden - S. SJI

larken-

Halter
kl eineRaten
Katalog koftenlos

;

Schwarz & Wihner

nmfcalierg-eselitriian

lUBbHff ll.SlotBanb.W

öodtacb« Bectedcgm.
Morguls A Co. tCG.

MonnHelm 15

OSTA“ 1

Qualitäts-Kaffee

1000 g zur Pnbe franko

l '4kg Kon*.-*. 1.00
1 4kgHaush.-*.1.0B
l 4kg Hotel-*. 1.12
1 '4kg I. Sorte 1.34

RH. 4.54

Tägl. frisch. Röstung

Otto Stadtlander

Bremen MW
HWall 1 68/160 f

Sämtliche

mtmäc-ficpftfQhc

Sonnulare

HUGO HONICKE
Berlin W 9

PotsdamcrPlatzl
(Columbushaus)

Sfo Mitfat Laufall «cgurt

Haarausfall
Schuppen. Juckreiz, crc

müssen Sia wissen,
wo» Gahailta vagen
Cbrf dm auch m hoffnungt-

io»«n Folien, bewährten

HAARGEfiST
noch Apotheker F. W. Emch

(SFtZlAl-PdÄPARATGl
Ratgeber mit vielen Zeugn.
kostenlos u. unverbindlich

durch den Henletler:

Theod. C. H. Rosemann
Lübeck 28 A

Rroll & Straus

BERLIN SO jd

Elisabethuf et 31

Lager sämtlicher Formblätter

für die Wehrmacht

&tuj£is?u?

Haben Sie einige Vorkenntnisse in der
englischen oder französischen Sprache?
Dann verlangen Sie umsonst und un-
verbindlich „Paustians Lustige
Sprachzeitschrift" einen Monat
zur Probe. Tausende sind begeistert, weil

man durch sie auf frisch-fröhliche Weise
überraschend leicht die engl, und französ-.

Sprache beherrschen lernt. Alle 10 Tage
ein Heft, enthaltend beide Weltsprachen,

für nur 30 Pfg.— Schreiben Sie noch heute

uertag Paustlan, Hamburg 1, Chiiehaus 137

Spielwaren
Größt« Auswahl zu
billigen Preisen

praktisch. Geschenk-
art ikel / Christbaum-
schmuck/ Fahnüder

Nähmaschinen

KoatLKatalojr Nr.62

Franz Verheyen
Frankfurt-Main 62

Solde
und viele andere

häßliche

Nasen-
formen erhalten durch
meinen ISfach paten-
tierten Nasonformor

Orthodor
eine edlere Unle. Stups-, Saltel-, Enten-
schnabol-, breite oderschiefe Nasen werden
korrigiert. 6,50RM., mit welch. Lederpolster
8 RM. Nachn. Versand zuzflgl. Porto durch

Schröder-Schenke. Gegr.1896
Berlin W 52, Kleist-SlraBs 26 U

Prismen -Feldstecher

LIOUrJJdl&Mz,Vtinpn
felsc.Jag4.au

Fabrik f.

an. Eatalaglrcl

Saiazablcng.

DR. WÜHLER
Optische Fabrik. Kassel 1

8

I

lfiarantie-I

| Fahrräder!

Bronchitis,Asthma
dftcmfdrt ScrfcMcimcmg, rjnölenber puffen, £oftröfcrenPafnrr&, tt>ur»

Öen |'ftb|l inalreuSdlien mifZ)rJBeclhcr*Xahlctt<ttcrfc'lflreicb beFaniplC

UnftböMicbcd, Fräufcrbatb^ciJ 0pcjiüIinitteL texozf fcbltimlöfenu,

aumpurlTorC'ernb, gcire&nefligenö. CRcinigf, brrubigf unb flörfr Wc an»

gegrilfencn SIftrmrege. ?lpotb.^ 1.43 miö 3^0. Bcgtlflcnc 2)anr»

yntcrtffanfe löroftfjürc nu£ .'Danffdi'criL’m folleutodl

•mm Schreiben Sie an Dr. BoctherGmbH. München 16/Ä57

|Komisch, Du ißt alles
|

und wirst nicht dicker!!

A* ».»LLcn bekannten BrtapieWn »lebt man W
hvcwr «Itxln, da£ eben nicht dl« Nahnuvj attrtn,

»ntvicm dU Avr, v. *c dar Kfirp« **« verarbeitet.

darüber entweidet, ub man dick wird. Um da*

***»nde VerbiJtni* in der Nabranj*»^er«rbeitun{

berrnateÜen, «mpriehtt c» «ich. avorte»». mittag»

«*d abend» nad> fader Mahlreit 1-2 Dragee»

Newuehn lu nehmen. Der Fettabbau kommt
^vtd» Drage*» Neunzehn auf völlig unadvadLshe

-e«ae ra*t«nde. Dragee« Nemvrehn *ind et»

di* den For*chun$*n di*

k-w«ren Unirve-i*it.%:*pfoir*»ort Dr.med.H. Mud»
*^ Drage«

lAeuni^x
ei« rein Cf Maturprodukt

Freit' Packung Z« MOUÜdk

RM. 1.SO, x« 15® städl

RM, A.IO. - Xuhaban
In all«R Apoth«k«n

kM*“

&

C$t. i/Jodke

Hoch- und

Betonbau

Bautischlerei

Sägewerk

Rathenow
Rhinower Str. 1

Telephon 20S4

Trauringe
. Au. /

KMhewate 1.-

GoldscnmledRstits
Hamburg 36/60

jedes ungezieier

anallenTIepenvcr-
uichtct garantiert

gontCfl'

lingcaiclec*

poloec
giftfrei, gor (ich- u.

reizlos! lk*so l.—

u 2.50 RM. durch
Apoth. - Drogerien

oaTAHeinherstell.

Gg. Vogge^»
GeIsen felti I. Obb.

mit Freilauf ohne
Rflcktr. 27,— RM.,
m.Freil.u.RQcktr.
31,50 RM. Ein
starkes Rad mit
Freilauf u. Rück-
tritt Halbballon,
Chrom-Dynamo-
Beleucht.,Glocke,
Pumpe, Schloß,
Gepäckträg. 39,50

RM. direkt an
Private. Ständig
Nachbestellung.
Jedes Rad S Tage
z. Ansicht Pracht
-katalog gratis.

I

Triepad- I
Fahrradban I
Paderborn io« §

rmscnwARiN
beoölirt unD beoorjugt als TTlonnftlioftsocrpflcgung

EFHA- WERKE, BERUH- BRITZ

Sthcouben

mutteen
|pe3 tell niunö-
bledifdtcQuben

unö Runbmultecn,
fchnetl unö billig,

bei

Karl Dresler&Co.

Wennelskifehen-W.

llUtf.)

Telefon -üc. 2502

Grau!
5pczlal-Baarfll besclt

qraucIiQQfC od.G:ld zu-

rüi.näfaJr*I.Ch.Siljöar;

DarmltcdJ SBlRardg.91a

FOTO
1) Orof>-Ka»«!og ml»

S00 .»pradtandan*

Blldarn, d«nM»f-
kan-Kamara».

2) Oal«g*nhalt«n-
LI»tn(Fundg»ub«)

S) Bunt* - Fotohall*

kostenlos
Ihr Vort*lf ; 5 Tage zur

Ansicht, lailtahlung,

0«r*ntl*,F*rnber«lg.

durch D*ut*dil.grö<jt.

Foto - L*d«ng«ichÄtt

FOTO-SCHAJA
MUNCHEN-E 37

Der Walt g*öljtc

Lalca -Verkauft»t<H*

SdiieSpreits und Ehrengaben
Bilder und Büsten von Führern

IK. Slctf & 6ohn, öamborg 11

Formationen Katalog anfordern

TDäfcfjcnamen
Otto tri di. Sütftenroaior. Socee

£Da(d)ed)ter Ceinendtucft

29.-ab RM.
t

mit Garantie und
FreilaufrQcktr.Nabe

Katalog frei l

.

Heinrieh Froböse, BielefeM 42

nur lUr dra Laien wtir<nti«r uovicfali*«-

Htir.Htiarl - der SAütie tUgrirrn wrifl

Kcn.u, daß nt grrade auf vio «nko.mt
und «m- wlir (tradr dir U>,iim«unf
,oo Kimmr.Kuru und BikturtUiSibuB-

rr.ulut brrmfluUz Dir *«nrr Buihvr

nul alu> wie au» rinrn» »ri*lrrlidl prä-

u„o C»uO trio. lanit Hilft drm Sduil-

ir» altr Diunft n*d.(v V ALTIIt.R-
K K S - UtiiWu dnd wrr**m*tr Thd-

rintfrv I riawrdtaniL um unrrhör»rr

und kaum irrflhdili(hrr (irn«oif(lirtl.

— Sehr i rnUiHllKti. wenn dann Mri-

Urrxtiülirn Iwtiauplrn: Kw rlamal

n .lLTlIL R prubirrro — und duoa
nur ooeb VUTBEK »Alröro

!



3xJänr3 Gedacht-(ha-ha -ha!)
5ricöridj Der töroße fant) in Den Of|i3icr-

liftcn, Die iljm jäljrlid) eingefdjicft mürben, einen

geroiflen £eutnant ©iDeborn, Der bei einem

fdjlepfdjen Regiment ftanD, ftel* mit ben ©orten

angeführt:

,€in fdjlefifdjer 6olbat unb fdjledjlec Didjtec.'

Bei einer Keoue fragte ber König nadj bem

£eutnant ©iDeborn unb nerlangte non iljm, er

foile auf ber 6tclle ein paar öerfe maetjen.

Diefec fing fogleidj an:

,<Öott fpradj in feinem

löorn

:

3dj roill, Daß ©iDeborn
ZRir auf ber ©enfdjen

[6rbo

Hie mepr al* £eutnant
[roerbc.“

,3dj mill iljm bemeifen.

Daß er fidj irrt,' fagte ber

König. ,€r ift öauplmann

jetjt;aber gefdjminb niadj er

mir nodj einen Bfrs."

©iöeborn befann pdj

nidjt lange unb fuljr fort:

„Der o^rn Ijat pdj

Igemanbt,
Öauplmann bin id}

[genannt;

Ijätf idj nodj Equipage,

60 fjätf idj meljr

Soutage.“

.Kun, er foll au^eine

Squipage fjaben,' antmor»

tete ber König, .aber oer*

fdjon er midj Fünftig mit

feinen Herfen.'

I

I

I
i
>

i

x
>
i

x
>

I

I

I
ha- HA -HAI

flu* bem 1914 flammt folgenbe flnefbote:

Der Siouoerneur einer englifdjen Kolonie in

flfriFa erhielt oom auaroärtigen Amt in £onbon

im flugufl 1914 eine Kabelbepefdje: .Krieg erflärt,

oerßaftet fämtlidje 5««nbe im DiftriFt.'

©enige Sage fpäter lief in £onbon bie flijl-

roort De* ©ouoerneur« ein:

.Öabe oerßaftet: adjt Sranjofen, jmei Deutfdje,

brei Belgier, jmei ßollänber, einen Öfterreidjer

unb einen HmeriFaner. Draßtct, mit mem Krieg!'

^riebrid) ber ®roße naßm einmal eine parabe

ber 3ietenßufaren ab, roobei itjm ein ftämmiger

Burfdtje mit einer Karbe oom TRunb bi* jum

einen $>ljr auffiel.

,3n roeldjer ödjenFe Ijat Sr fidj bie Gdjramme

geljolt?* fragte ber fdjiedjtgelaunte TRonardj.

.Bei ftodjFirdj, roo IRajeftät bie Jedje bejaplt

Ijaben', mar bie fdjlagfertige flntrooct be* Rieten*

Ijufaren, bie ißm bie Beförberung jum «Sergeanten

einbrachte.

„Nenn ich mein« Bäckerei mal vergrößere, kaufe ich mir sowas zum Kuchenausrollen!"

HA-HA •HA-HAi
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Zeichnung Manfred Schmidt

,3um 5chroac3en Jerkel*
Öocotbeenftraße 31

Die Jjiftorifdje ©aftftfitte Der 3nnenftaDt

Das Kranen ent-

*reht bekanntlich

dadurch, (Lik

HK Jk unz.ihb gen

sigen Drüsen Ln

Rachen und hehle ihre Tätigkeit cinstellcn. wo-
durch der Rjchcnraum au*trocknet. Die Sodener
MincralposriUen haben die Eigenschaft, diese

Drüsen zu neuer Tätigkeit anzuregen. Damit
wird die Trockenheit beseihgr. und auch die Ent-

zündung geht zurück. Die echten Sodener ent-

halten die Natursalze der bekannten Heilquellen
in Bad boden am Taunus (dem bekannten Heil-

bad für Katarrhe. Asthma und Herzleiden). Man
lifit sie langsam im Munde zergehen. Die natür-

lichen Hetlsalze der Paarille umapülen so durch
die Schluckreflexe etwa 1 j Minuten lang die

entzündeten Schleimhäute. Die hervorragende
Wirkung (auch bei Kindern) ist bekannt. In allen

Apotheken und Drogerien zu haben. Preis 1 Mit
Menthol jj Pfg. und RM- 1.—, ohne Menthol

jo und 90 Pfg.

Brunnenveewalrung Bad Soden am Taunus.

FE I5T-SE KTKELLER El AG FRANKFURT(MAIN)
bei freiem Eintritt
4 Kapellen - 2350 Plätze

Programmwechfell.u.lö.jed.Monatj

| Abends des große Programm 1

1

|
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|
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Wein. Weib. Beuag

^3um 0d)toabcntxnrt'

Berlin ©30 • Hlofcftra&e 31

Gepflegte öeutftbe GafFftatte

Inhaber Hans Dörre

AN DER POTSDAMER BROCKE Oie weltberühmte

HOHNER
gegen zehn
Monatsraten.
Gratis großer
farbigerKata-
log mitüb. 100
Abb.- Alle In-
strumente in

Originalfarben

iodene'Mls
Die Original OaucrnfdjänFc in Berlin

jum öcobcn 6olilieb
dägerftrafec 66 ffeUJon : R 2 4201

POTSDAMER
L PLATZ i

Rin Uhttenbergplalj ftleißflcaße 21

Dos tu||i|rtie Hefloucant
BALALAIKA - t ,U H L I

qrStAURAIVT

LODEN-
FLAUSCH-
Gabardine*

und Sport-Mäntel
wassert leb l Imprägniert

narh Ihren lal. Sitz gar.

I

Stoppd«ck«n
KostQmstoff« I
Anzug-Stoffel
B«tt- und I

Tischdecken I
Teppich« |

6 Monotsrot,1.Rat«
4 Wochen nachEmp-
fong.Mo8listeu.Mu-
•ter unverbindlich.

d 0 n ha

Zum 4 Uhr Tanzten
und abends

Teddy Stauffer
mit seinen

IMMER EIN
VERGNÖGTER

ABEND
GROSSES
K A B A R E TT
PROGRAMM

am pDt&bamcrpia^

Der allgemein beooejugte

0pe3ial>Rusf djanf

mnndiner Bfdioccbcänh® . n> o.r Mk. 14— erhalten Sie

dioeo Damenuhr Goldauflage

odor Herrenuhr verchromt
ln GoMhenketui, portofrei gelieferf.

Mk. S.- Nachnahme,Rett 3 Monatsraton
— Rückgaborecht —

Walter H. Weigele, Pforzheim 12

UHRENVERSANO / POSTFACH 342

Pension Fischer, Berlin W15
Inhaber Hauptmann d. L. a. D. Krappe
Kaiterallee 10«, Ecke NachodstroBe
Zentrum d. Weat., 2 Auto-Mln. v. Bahnhof Zoo
Fremdenh. I. Rang. (». 1902). Komf. Zimm. m. fl.

W.u.Zentrolh. Pr. Bett M.2.50-4.50.Tel. 241445
Hofzmo/tJtfr. 71
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ier wird der Geis+ gesc
&reu3iDDrträtfcl

©aagecedjt: 1. Arabifdje £anDfd)aft,

4. 51u|) oom ftar3, 7. fportlidje Dccanffalfung,

10. neuer öeulfdjcr ©erFffofl, 11. Gebirge Klein«

afi«ns, 12. 5«mengeftalt aus floctlje« 3ugcnb«
301t, 13. Reformator, 14. Seil bcs ßopfee, 15.

pfjgfiFalifdjer Begriff, 17. japanifdje Tllün^o,

19. §üriDort, 20. junges Tttäbel, 21. neuöeit«

lidjer Bauftoff, 22. Kberbleibfel, 23. Sarbenton.

6 enFredjl: 1. öoljmap, 2. Gruppen«

gattung, 3. Konterfei, 4. Srauenname. 5. ruff.

ßciegsjjafen, im firimfrieg belagert, 6. flleidj«

roort für ödjlup, 8. abgeFürjter TRänncrnarne,

9. Karne Der ehemaligen fpanifdjen Königin,

13. roidjtiger ^rroerbssroeig, 15. Seil bes Kör«

pers, 16. «Deroäffor, 17. ©eid)fol3ufluf), 18.

6trom in öibirien, 20. öetränF ber Germanen.

©erbang

Rat unb bauor eins oerftellt,

ftat Erfolg, bodj foftet ®eit>.

GFat = Hufgabe

7 ffrümpfe unb bodj . . . !

Der (Spieler TTCittelljanb 2TC Ijat na<tj Aufnahme
bes öfates folgenbe 12 Karten: 4 Unter (Buben);
£id)el (ßceuj) 9, 7; ®cün König, Ober, 9, ©iF König,
Dame, 9); Rot Ober (fter3 Dame); Ödjellen König,
Ober (Karo König, Dame). $r fpielf mit 7 Trümpfen
Orün (PiF) unb Ijat bas pedi, bap Jeine ©egenfpielcr
fdjon mit bem 3. 6tidj 60 Augen erhalten.

BocljanbD Ijat 18 Augen in 6id)el (Kreuj); 10 in

Orfm (PiF) ; 1 1 in Rot (ftec3) unb 0 in 6<tjel1en (Karo).

ftinterljanb ft hat 1 <£id)el (ßreu3), 1 Oriin (PiF),

4 Rot (6er3) unb 4 ödjellen (Karo) mit sujammen
56 Augen.

ZDas brürfte HI, roeldje Karten galten ö unb ft

unb roie roar ber unglüdflidje Verlauf ber erften

3 ötidje?

örnnfpradpnofaiF

l
<7

1

1

1

1

'° b
1 1 1

1

««
1

1

S 1

1

*•
I

GZIH HüD (HD G3 GE]
©erben bie obenftetjenben TRofaiFfteindjen

richtig georbnet unb bie ©Örter finngemäp ge«
|

6d)ad)aufgabe

Bon 711 . 6 e

b c b e f

2
#

2

4

2

4

4

%

4

%

2

2
#

trennt, jo entftejjt ein Ausfpcudj
Bismarrf

Otto oon

£id)t . .

Slafdjen .

beuge,

. mann.

Bcütfcnbauen

. budj, ©anb . .

. . . Farte, Stjren .

TRonb .... eile

Öroifdjen bie obenftefcenben ©Örter ift au( bie

punFtierte £inie je ein einplbiges ftauptroort 3U

Je^en, bas bem erften ©ort als Bdjluf), bem

jmeiten als Anfang bient. - Bei ridjtiger £öfung

nennen bie Anfangsbudjftaben ber BrücFenroöcter

ben 6taat, ber als eefter im fteer ben 6Filauf ein«

führte.

©eifi: Kf 8; Dg 1; £c4, b1;£h2; 6a3, a6; Bb5.
6<hmar3: Kb6; 5a 5, e5; £b8,e6; 6e7; Ba4, b7,g6.

TRatt in 2 Jügen.

fluflöjunqon aus Hammer 23

3i I b « n rä I f « I : I. «ifenjtif, 2. 3tron, 3. «ranal«, 4. nät|«rfi,

5. äbuorö, 6. Rjqimontsfafjn?, 7 Romalu«. 8. iloltrfjau»,

9. Orraro, 10. jnüadica, 11 3n|alin, 12. ©ilb«.

leignor R o 1} ™ i 1* Ktibi« 6 o n n «

I

$ u I « TU o n i « r « n : 9«lafl. ®ab«l.

6inn|prud) nad) PunMen: ©«mprobe, ©djmalfalten,

BmUfieqcl, Ptlaumcnmu«, Bufj«, £amptnbodil. Sibafloa,

6d]maqcr. £cl)r«rin, CDunDarjl, 9r«d)U0fl. fiatffjori«. -

(f in mal fi«q«n m u b öod) ba« ©ol)r« anbR«d)t«.
Röffelfprnng: ZDoljl tem, ter f«iner öät«r g«rn g«ö«nrt.

Der froh oon itjron laten, iljcet «röf»«.

Den öörer unterhält unb ffill fidj freuenb

Bn« €nte biefer (d)önen Rete P4j
«eldjloflen |ietjH |«oetl)e)

Oer £eh rff f 1pri<h*: ödjcUing, 6d)linfl«l.

3 1 1 a ! m o I a i F {in guter wolbal i|t ein guter ftamerab.

9 u dj |t a b o n b i I b . R adjt F ers e.

JO o r t e r gliebern: 6nnbgau, {1)°'. ßonorar«. £iefer-

Idjeine, 3|ar, {H«n. Slool«. 5«u«riflUb«.£i«bombe. Radjteile.

- 6 d) 1 1 e fl e n.

fleograplpldjes Jafjlcnbanö: 311er. JDaal, Brber.

flben. - 9atenn»eiler

2

2

2

2

2

2

2

2

2

.2

ealbfUintcrridil
170 Bllbtro

6ie lernen bequem u

fid)cr ju Pyau|e alle

alten a. neuen ffän&c

ter ante alte HVuljer
(and) llnPftljcrum),

PolFa. Rhelnlanbcr
IRennett. 5lgureo ,

idnj« u| ®. ,
ferner

Sncimtt, ©loBfor.
|

tango, ©tepian^c
engl. HVallj, Boflon,
I®. 3eter ©ajrltl
gtnan abgcbllbei u.

erflärt. - Da$u .Oie
Kanft ju plaubcrti
o. gemente ju un-

,

lertjallen*. bie ©ie 1

befähigt, dlngang in

|etete|#ll|djaft ju Jm-
*

ben 9e|letlen ©»• bi»

I« IQV?«
leg« »rwl.p,,,,«
rctegcDantee «du-
>«r* R7R. 3,Rb p^rtp ;!

Itet (Radio. K7R ..IM

litlreruii Gtlpibr rj
Or«»b« H . U 3 71

& Herren-;
^

U. Damen-I< hartnäckigeJCaforrfe
Mn ÄebIFopf, Cuftrffbre, Srondilen, 3rond?iaIm, fetplr »itbma

mtrten mit grobem cnlola mll brm r-prjialmlttef »Crllpbo^ralln

bebanbelt. Denn .eiiphtecalin* wirft nid>l nur (<Mc»mldl«nb

nnb au4nmrfl5rbcrob. fonbem audi entmnbungrfhemrncnb unb

trrMungebdmplenb unb mod'l ba< empflnbUitx «SiWrimbauiafwete

miterflantefdbtgcr Dorum l|l e4 ein rlditige* <>ell*a. «urminel. oen

tem man »trf1l<b anlnblube (Jrfolae erwarten bar|. — .e’.tlpbterolln
j

18 poa ProfetToicn. «ervtn unb «raufen erprobt unb anerfannt .
—

««Men ©le beim amfuuf aut ben Flamen .eilpboaeaUn' unb

faulen ^ie feine Rocbabinungcn. — parfung mli w
i^lW **ten

,

.©llpboetrolin- 3(l’l. 2.71 In allen fflpolbcfen, wo nid*. tem>

5to(n>«»poll>ff*. Dländren. — Verlangen Sie von der ll,rgt* l
*T"

fxrma Carl Buhler, Konxtani, kostenlose unJ unverbmdltd**

ZmsenJung der tnterenanten. Illustrierten Aufkbtunguairifi

S/ JOlvon Di. phlL nat. Strauß, V'erbcsdiriftsteller. ^

Stoffe'
(Walcbeltofte, Teppiche (

Steppdecken L

Bettumrandungen I

loaMitUBier (ttru Prelswürolg

Leu üite« «t »eqo«
,

lei aeters Spoulfeus

Srimiei Ue ®rertii<llei « In» “

f.Michovius, Cottbus ui

laBremerHallee

3 Serlei im Pr ehe

•/-k|HetelBi:ch M.2.SI;

i/«k| Stelz M 1.13

1 «kgHaushiltin. M 1 ,04

lkgeer i 4.7b

frtike Nachnahme

RALFS BREMER KAFFEE VEH

SAND BREMEN.Peilf.ch 721

WielerverUufer Seedert.

! ?Hornhaut?

luerierea

hri«|t Gewinn

TH. GRUBER
r i a - Fabrik für (;uiBiBllte*“nK«' uO LanghaoS8trnl^58vlfifl.05««

Sprzial*K.autacbuklftoun»fru

1909 rSnitUchr lnduMH^writrc

bann Ore|fln

Srhälleur Erfolg fdmell

unb fuber! 0o|e gegen

Rm 1.20 franko

Rudolf tanger,
jChemnitj. Oflflrape 80

Verlangen Sir* nur^IRGO Rein Alumtnlum

Biendax
@ Zahnpasta @

I

dl© bowührfe A
QualliatsmarU©

JB6i<t»a— AmA
Ed. Sommerfeld

A luinluium waren fuhrt k

BKKI.IN SO 3« <;«•*>•• ,M7ft

Zuk’elushen von der

UelcIiateuRiueiaierel München

kÖnnenSi« »ich. wie «hon
viele andere Ihrer Kame-
raden. die Allgemein

\ bildung aneignen, die

zum Beziehen der Unter

Offizier und Offner
prüfung gefordert wird,

wenn Sie den SelbJtunter-

vp- rieht Ru*fin benutzen

Vorbereitung auch auf Obersekunda

reife und Abitur nach allen Schul-

arten, sowie zu »päleren Z.v.lberufen

kaufmännischen, mu*ikwi»»en»chaft

liehen, landwirtschaftl.. technuchen

(Elektrotechnik. Maschinenbau, Flug-

zeugbau. Baufach. Handwerk usw^.

Prospekte kostenlos.

Bustinsche» **• h
.

r * " * f 1 * W *

Potsdam W 19

mR - Ws
1uu ui uttUm ,
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UVTW.'OIHW#. 1ca» L
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28 Seilen. Heft kostenlos
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Seiten gratis I
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Der Welt
größtes
Photo haus

Der

Photo-

Porst
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Name:
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.

Straße :

*

Kreis

(Bitte recht deutliche Schrift)

MAUSER-WERKE A G
OBERNDORF A. NECKAR
An die Mauser-Werke A G.. Oberndorf a. N.

Ich möchte mich über IhreOriginal-MauserJagd-.

Sport- u. Verteidigungswaffen näher unterrichten

und bitte um unverbindliche Zusendung Ihrer

Drucksache K 490 und Bezugsquellennachweis.
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Die Diesjährigen englifdjen Rlanöoor JtanDen im

deidjen Der Heurüftung TnglanDs, Die im 5rülj*

jaijr im Hnlecljaufe Don Der Regierung beantragt

unD in3roifdjen gebilligt roorDen ift. JBer fi<t| Die

Küröe Der in3roifdjen oerfloffenen Jeit nor Bugen

füfjrt, erfennt ohne roeitercs, Daß Die roie üblidj im

öeptember abgcljaltcnen Übungen Das TRerFmal Des

abergangsmäßigen tragen mußten. Die flufrüftung

ftetjt ja nodj auf Dem Papier. 6oroeit pc Da« nicht

tut, tritt fie nach außen au« Dem einfachen ©runDc

nidjt fidjtbar ßeroor, roeil Tnglanb Feine allgemeine

B3c(jrpfli<ht Fennt. 3n Den ötaaten roie DeutfdjIanD,

roo ein BolFetjeer Die £anbesDerteiDigung bilDet,

roirD jeDe EDejjroorlage fofort fidjtbar. Das englifdje

Beer ift trotj Der riefenljaften militärifdjen firaft*

anftrengungen TnglanDs immer nodj fo3ufagen ein

unfidjtbare« öeer geblieben.

3n Diefcm 3abrc trat biefe (Sigenfdjaft Der eng»

lifdjen Brmee nodj ffärFer Ijeroor, als es Ionff Der

5all roar. Die für UlanDoerjroerfe angejetjten

Truppenteile oerfügten nur über Bruchteile ijjres

öollbeftanbcs. Tine ganje Bnjaljl oon Bataillonen

3 äljlie nur 200 Rlann. RtanöoerfeinDe unD »freunbe

roaren alfo beftenfall« nur marFiert. Die ganzen ®pe*

rationen roaren nur »angeDeutet*’.

6 ie glieDerten fidj in Drei flbfdjnitte. Den Anfang

madjten Die abungen Der Fleineren BerbänDe. Daran

fdjloß fidj Die öaupfFampfhanDlung, ausgefüljrt oon

jroei „angeDcuteten" Dioifionen. Die große 0djluß*

Übung aber rourDe ganj oßne irgenbroeldje Truppen,

fonbern nur non Den öefeljlsljabern unD ihren

ötäben Durdjgefüljrt. äußerlich Fam alfo Der äugen*

blidlidje Hlenfdjenmangel De« cnglifdjen Öeeres in

immer gefteigerter DeutlidjFeit 3um Borfdjein. Denn

in Der Tai: man führte mit einem ödjattenljeere Den

firieg im §rieben! B3orin fraglos ein 6tücf Bbfidjt lag,

nämlidj Die, Dem eigenen BolFe Die „Rotlage" Der

£anbesoerteibigung Draffifdj oor Bugen 3 U führen.

Diefe« 3iel ift Dollftänbig erreicht roorDen.

5ür Den Deutfdjen Ijat Diefe „£eere" eines eng*

lifdjen IRanöoerfdjIadjtfelbes etroas Trftaunlidjes. Ts

mag erflärenD gejagt roerben. Daß Paldftina, 3nDien

unD Der 5«rne Offen in Der frauptfadje für Diefe Reu*

orbnung Der englifdjen Truppenteile oerantroort*

lidj finb.

Die DceiglieDerung Der Diesjährigen englifdjen

öerbffmanooer entfpradj einem Dreifadjen ^ecF.

Tinmal rourben Der einjelne TUann unD feine ilnter*

füljrer .Dreffiert', Dann folgte Die BusbilDung Der 6täbc

unD fdjließlidj im Hlanöoer mit 6djattentruppen Die

BusbilDung Der flrmeefüjjrung. Dreifach roar auch

Der praFtifdje BusbilDungsgang geglieDert. Der«

banbsmanooer, tedjnifdje Rlanöoer unter Benuhung
einiger Typen Der neuen ZDaffen unD fdjließlidj

abungen im militärifdjen DenFen. Bon Diefen Ijat Die

englifdje OffentlidjFeit roenig erfahren. Die öohl ber

„ftrategifdjen* Offnere ift in jebem fteere oerljältnis*

mäßig Flein unD befonbets Flein im englifdjen, Da es ja

nur Die Dritte £inie Der englifdjen £anbesoerteiDigung

bilDet. Die Den roidjtigften Htanöoern 3ugrunbe liegenbe

3Dee roar für Deutfdje Begriffe tjödjft eigentümlich, fie

roar nämlich politifdj. ZDäljrenb man bei Den Beigabe*

manooern oon Der Borfiellung eines Krieges jroifdjen

DftlanD unD ZDeftlanD ausgegangen roar, beftanb Die

IttandoeriDee im Dioifionsmanöoer in einem Bürger*

Frieg. BufftänDifdje Truppen jj<Rten Den Regierungs*

truppen Den ZDeg nach Bonbon, Der fjauptftabt, oer*

legt. Die Aufgabe Der an Die RorDoftFüfle TnglanD«

3urücfgeDrängten Regierungstruppen beftanb alfo

*



fdjriftftellec, bec Generalmajor (Eemperley, macht in

ftiefem 3uIammen{jange ein bemerFensroertcs (Ein*

geftänbnis. 3m £>ecbft t918 hätte bec alliierte Bor»
maujdj bie Gcengen bes möglichen im Augenblicf bes
Btaffenftiliftanbes erceidjt gehabt. ZDeiter hätte man
Radjfdjub nicht Docbringen Fönnen, nämlich bucd) bas
oon ben beutfdjen Gruppen bei ihrem Höcfgua gec-
ftöde Kampfgebiet.

ZDie bie Dinge heute in (Englanb liegen, Fonnten
bie öecbftmanöoec biesmal Feine großen Keuljeiten
bringen. oum ecften 2Tlale nahmen baran bie neu ein'
geteilten Beigaben teil. (Eine englifche Brigabe beftejjt
nur noch aus beei Bataillonen. Die Bataillone felbft
aber finb [efjc mobil gemorben. 3ebem oon ihnen JteJjt

ein ZDagenparF oon 50 Saljcgeugen guc Berfügung.
Die Ausbilbung bee Gruppe in bec ftanbljabung biefes
ungeheuren SujjrpacFs auf ben ängftlich I^malen eng-
lifchen £anbroegen roac offenbar eine fetjr roefentlidje
Aufgabe ber biesjäljcigen IRanöoec.

Bon neuen ZBaffen ift roenig gu berichten. B3ie es
heifcl, finb 3 roei ber neuen J-£anFs, bie jeht hergeftellf
roerben, gum ecften Btale eingefeht rooeben. 6 ie roacen
aber, abgefehen oon ber anfeheinenb fpaufam ein»
gefehten £uftroaffe, bie einzigen fichtbaren Jeugen bec
neuen englifdjen Aufcüftung. 3!jc öroeef befteht barin.

Bild oben: Gcpontcrtc MC.*Träscr (Einmannkampf-

wagen). Im Vordergrund ein Panrerabwehrgccchütz

barin, an ben Aufftänbifdjen oorbeiguFommen ober fie

gu fchlagen. Die Hufftänbifchen ifjrccfeits mußten Der-

jucjjen, ben Kegierungstruppen in ben B3eg 3U treten

unb alles 3U tun, um ihren militärifdjen B3erf gu

oerminbern. B3ir Fönnen gleich jagen, baß bieje Auf-

gabe gelöft morben ift. Kadj einem Bmgehungs-
raanöoer gogen fich bie .Hufftänbifchen" auf ihr«

Öauptftellung gucücf, 3ioangen ihre Gegner gum An*

griff unb fügten ihnen babei fo fdjroere Berlufte gu,

baß fie im Grnftfalle Feinen BtachtfaFtoc mehr bilbeten.

Die Becteibigung ift ftärFer als bec Angriff, bas ift

{ebenfalls bas (Ergebnis ber englifdjen UlanÖDec. Die

Bcfadje biefes Kefultates ift natürlich in bem ber»

geitigen ötanbe ber englifchen öeecesreform gu fudjen.

Das englifche öeer muß ja in ber öeimat in ber

Defenfioe gefchult roerben.

60 hat man benn auch, unter anbecem, ben ftcategi-

fchen Kücfgug geübt, 6in befannter englifchec TTCilitär*-

Bild rechts: Getarnt« englische Infanterie

Aufnahmen: Associated Press (4)

Bild unten: Motorisierte Abteilungen spiel-

ten in dem Manöver die Hauptrolle. Unser

Bild zeigt einen motorisierten Kanonenzug

ber angceifenben 3nfanterie ben XDeg gu bahnen! Die

Blanöoec geigten, baß bas leichter gejagt als getan

ift. 3roci $anFs fließen in großem Ötile oor, über«

fahen aber ein mafdjinengeroefjrneft in einem gut

gcbccFten Graben. Die ben SanFs na<hfolgenbe 3n-

fanterie geriet baher in eine böfe $alle. 0ie bilbete

einen ber ööhepunFto bes englifdjen HlanÖDerFrieges.

(Es mag abfdjlicßenb gejagt roerben, baß man im

nädjftcn 3ahce roohl Jdjon mit ben neuen Rüftungs-

mittein üben roicb. B)as an neuem firiegsgecät in

(Englanb oochanben ift, bleibt oorläufig noch .geheim
-

,

unb nur einige öpegialtruppen fammeln bamit ihre

(Erfahrungen.

Die biesjäljcigen Btanöoer rourben bagu benutzt,

um bie BoIFstümlichfcit bes englifchen öolbaten

im 3nteceffe bec ReFcutienmg gu bebcn - 'Das roar

natürlich nur an Ort unb ötellc möglich- öooiel

Blühe fich englifche preffe audj gegeben hat, bie

„Ödjladjten
-

in <Eaft Anglia unb ben boct fpätechin

ausgebcodjenen .BücgecFcieg" inteceffant gu geffalten,

fo reichte hoch bie 3a hi bec ffeuppen ebenforoenig

roie bie ber tedjnifdjen Keuhciten aus, um ein roirF-

lidjes 3nteceffe baran entffeljen gu laffen. Die bies«

jäjjrigen Blanöoer roacen füc bie englifche öffentlich'

Feit „Ubergangsmanöocr
-

. IDas fie für ben englifdjen

Oberbefehlshaber, ben englifchen Generalftab unb bas

Kriegsminiftecium bebeuteten, roiffen biefc stellen

felbft am beften.

W J
*
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auf d«r Kart« di« Manävcrfag« in Mähren «in

Aufnahmen: Associated Press (2)

Die tJcbechofloroaFifcbe ZDcbrmadjt bat in öiefem

3aljc ihre öerbftfdjlupübungen in „Fleineren Z3er*

bänben* su Derfdjiebenon 3eiicn unb in oerfdjicbenen

©ebieten abgeljalten, unb 3roar, roie amllid) 3ur Kennt*

nis gegeben roirb, in brei ©ruppen: bas Korps ©Imüb

in Koebmäbcen, sroei floroaFilc^c Korps in ber ZDeft»

floroaFei unb jroei böijmifdje Korps in 6übroeftböijmcn

im Raum Blatna*pifeF. Aus irgenbrocldjen ©rünben

blieben bie Übungen in ber öftlidjen öloroaFei in ber

amtlichen Becichterftatfung unerörtert; (ei es, bap fie

nid)t als nollgültige ZTtanÖDec ge3äijlt mürben, roeil

bie 2. ©ebirgsbrigabe (Rofenau) allein beteiligt mar

unb pdj eher in ber ©elänbeüberroinbung als im

Kampf 3U erproben j)atfe; fei es infolge ber TCidjt-

erreidjung bes „Rciegs3ieles".

§ür bie ©efamtbetradjtung ift es aber nidjt un*

roefcntlidj, biefe oiertc ©ruppe mit3U3äljlen. (Es roirb

bann eljer aus ber ZDabl ber ZTtanöoergelänbe ein Be*

griff, ber bie tiefere Abpdjt offenbart, bie — über bie

reine (Erprobung in ber ZDaffenFunft hinaus — ben

tfdjedjofloroarifdjen 6djlupübungen feit bem 3aljre

1935 3ugrunbe liegt. Unb umgefeljrt: Alle tfdjedjo*

flomafifdje miiitörifdje Planung, b3ro. bas, mas man
über biefe Planung roeip (aus Becöffentlidjungen oon

3uftänbigen Fachleuten), roirb beftätigt burch bie ZDabl

ber alljährlichen Ktanöoerftätten unb bie Anlage ber

Übungen. Das Ijeipt pcaFtifdj: Bis 3um 3abc« 1934 b fl t

pdj bec Prager ©eneralftab, ber nidjt nur aus ©rünben
ber übecroadjung ber Ausbilbung ober ber politifcben

Kontrolle ben fran3Dpfdjen ©eneral Klittelbaufec ein

3abr3ebnt lang 3um ©jjef batte, batauf oorbereitet, im

©cnfffall mit allen oerfügbaren Kräften über bie

©ren3en na(b ZDeften 3U ftopen, um feine Gruppen am
Blain mit ben oftroärts oorftopenben ftanjofifcljcn 3U

Dereinigen, alfo bie „Ktainlinie* eine militärifdje ZDirF*

lidjFeit roerben 3U laffen. (Ein folget plan roar ein

Kolumbusei angefidjts ber Bünbnislage unb angefiebts

eines ©egners, bem bie Rlainlinie politifd) öebroieeig*

Feiten bereitete, ber nach FranFreicb bin offen lag unb
100 000 ZTlann fteljenbes öeec batte (roäbcenb in ber

$J<becbofloroaFei 150 000 ZTlann AFtiobeec unb bis 1930

faft anbertbaib ZTlillionen ausgebilbete Rcfcmen oor*

Ijanben roaren).

6eit 1933 aber bat P<b oieles geänbert, in Deutfdj*

lanb unb in (Europa — audj bie geopen ZImriffe ber

Planung bes tfcbecbofloroaFifcben ©eneralftabes. (Es

blieb roobl bie Fcontftellung nach ZDeften unb Korben.
Aber bie Baps rourbc roeit 3ucücFgelcgt. BDie feitljer

bie militärifdjen unb roictfcbaftlicben ZTlapnaljmen, bie

Art bes Ausbaues ber KommuniFationen unb Befefti*

gungen, aber audj militäcifcbe Ödjciften (am beutlidjften

bie bes ©eneralftabsoberften ZKoraoec) befagen, Fommt
es nunmehr im ©cnftfaH barauf an, ben .aus bem

34

Korben" eingebrungenen $einb jjjnljaltenb, p<tj oft*

roärts 3urücf3U3ieben, bis man pch mit ben „aus bem

©pen" geFommenen fjilfstcuppen Dereinigen unb bann

in gemeinfamer 5r°nt bie eigentliche (Entfcfjcibung

berbeifübccn Fann. Alfo mup bem „§einb aus bem

Korben" ber Bormacfdj ecfdjroert unb bem §reunb aus

bem ©ften ber Amnarfcb erleichtert roerben. Daher

roerben im ©ften, in ber öloroaFei unb in Karpaten*

uuplanb — bei öicbecung gegen 2lorb unb 6üb —
Bahnen unb ötcapen gebaut; im ZDeften bes 6taates

hingegen öinbemiffe, fo bie Befeftigungen in ben

©ren3gebirgen Böljmerroalb, <Er3gebirge, öubeten,

aber auch auf ben fjöben3Ügen, bie ben 6taat in ficb

3roifcben ZDeft unb ©ft fpalten, bas pnb bie Böbmifdj*

Bläbcifcbe ödbe unb bie ZDeipen unb Kleinen Karpaten.

ZDenn nun oor 3roei 3a b ccn Im mitielfloroaFifdjen

©ebirgslanb geübt rouebe, fo roar bie tiefere Abpcbt

ber ZDaljl bes ©elänbes ebenfo in ihrer EonFretcn Ab*

ftellung auf ben (Ernftfall ecFenntlidj, roie im 3a b r®

1936, ba um bie Bö{jmifcb*2TläbriIdje f)öbc (auf ihrer

ZDeftfeite) unb um bie ZDeipen unb Kleinen Karpaten

Sroifdjen ©ft unb ZDeft geFämpft rourbc.

Bei ben biesjäbrigen ZRanöoern lag nun im ©runbe
genommen bie gleiche Kon3eption doc. Die 2. ©ebirgs*

brigabe übte Übergänge im oftfloroaFifdjen ©ebirge.

Die beiben roeftfloroaFifcben Korps operierten nun nicht

mehr im roefentlicben auf bem Kamm ber Kleinen unb
ZDeipen Karpaten, aber hoch um biefe Karpaten, näm*
lieh am ©ftljang bis 3um ©ebiet ber ZDaag bin. 3n ben

frühen 2Korgenftunben bes 17. Auguft begannen biefe

Kämpfe. (Es ging um ben Beptj ber Kleinen Karpaten,

ber ZDaagnieberung unb fdjlieplicb bes ZDaagfluffes

felbft. Die blaue pactei ftanb am ZDeftbang ber Kar*

paten, bie rote oftlicb ber ZDaag. AngcFünbigt roar ein

BegegnungsFampf uon Raoalleciebcigaben, bie burch

motorifiecte (Einheiten oer*

ftäcFt roaren. ZDie pdj bann

berausftellte, bonbeite es pcb

auf beiben öeiten fo gut

roie ausfchlieplich um moto*

rifierte Kaoallerie. Über*

cafchenberroeife Fonnten bie

Blauen trob ber gegnecifchen

§IiegertätigFeit burch bie

paffe an ben ©fthang bes

©ebirges oorbrechen (sic!).

Die Koten fehlen über bie

ZDaag über unb rüdten be*

fdjleunigt norbroeftlich oor.

6ie Fonnten noch einen

Ausfall ber Blauen aus bem
Jatacenpap oerbinbern, mup*
ten aber bem Dcucf ber

Blauen roieber roeidjen. 6ie fperrten 3unädjft ben

Raum oon ©allftein, Fonnten pcb inbes audj hier

nicht holten unb befchränFten fidj fdjlieplid) barauf,

ben Übergang ber Blauen über bie ZDaag 3U oer«

Ijinbcrn. Das gelang benn audj, aber unter fdjrocr*

ften Berluften, unb hotte nicht unter fdjroeren ©pfern

eine KriegsbrücFe gefchlogen roerben Fönnen, roäre ba*

©ros ber Koten bem Untergang ober ber ©efangen*

fdjaft anheimgefallcn. Die £e|jren baraus liegen auf ber

ßanb. 6ie hoben es nicht in pet), optimiftifdj ju

ftimmen. Der Srenffcbincr RocpsFommanbant, ©eneral

^lias, leitete biefe Übungen, bie 3roei Jage bauerten.

Am 24. Auguft begannen bann bie „präfibenten*

manöoer' bes ©Imüber Korps im Räume um Bläh*

rifdj-ffrübau, alfo öftlidj ber Böhmifch«2Tlährifchen

f)5he, bie im übrigen nicht eigentlich ein ©ebirge ift.

ZDieberum ftanb Blau, geführt 00m Brigabegeneral

£icFa, roeftlich, unb Kot, unter Brigabegeneral Birula,

öftlich. £eiter ber TTlanöoer roar RocpsFommanbant

£ü£a, £eiter bes öchiebsrichtecbienftes Brigabegeneral

3ngr. Blanöoe^roecf roar nidjt fo feljr ber Beroe«

gungsFrieg, als oielmeljc bie (Erprobung bec „Keben*

bienfte". „Sanitäter* unb „©rain* hotten fdjroere

Jage, unb roie teilnehmenbe öolbaten beridjten, roar

es nicht fo febc beroupte Prüfung, fonbern un3u-

reichenbe ©rganifation, roenn einseine Abteilungen

24 ötunben ohne (Effen blieben. 3m gansen roaren

auch b*cc Blauen bie (Erfolgreichen. 6ie ftiepen

im Klorgengrauen bes 24. Auguft aus bem beroalbe»

ten Abfdjnitt ’nörblich oon ©eroitfeh nach ©pen oor.

3m ©elänbe oon fjorFa unb örabisFo lieferten pe ben

Roten ein erbittertes ©efedjt unb Übertritten fchüep*

lieh bas $lüpdjen ©eroitfeh. Präfibent Benefch unb bie

Ktclj^abl ber Zlliniftec hotten pch auf bem Klanöoer*

felbc cingefunben, oon bem Dr. Benefch an bie

©laher ©ren3e in bie ©eridjtsbesirFe 2Kähcifch*Alt*

ftabt unb ©rulich 3ur Bepchtigung ber 5«ftungsanlagen

fuhr, roelche bie ftärFften pnb, bie bie JfchechofloroaFci

überhaupt baut.

(Eine Demonftcation bes Znotorismus roaren bann

bie Übungen ber Korps pilfen unb präg II im Kaum
Blatna— pifeF in bec 3«it Dom 31. Auguft bis 3. 6ep-

tembcc. 6ic roaren auf bie Blicfe bec auslänbifchen

Beobachter eingeftellt, bie eingelaben roaren, unb 3roac

bie Klilitärattaches unb eine fchroeiserifche Aborbnung

unter ©becft*KorpsFommanbant £abbact, roährenb alle

übrigen Übungen nur unter fran3Öpfdjen unb forojet*

ruffifdjen Augen ftattfanben. 3n bec Klotocifiecung roar

ja bie tfchechofloroaFifche ZBefjrmadjt bec 2Kebr3abl bec

anbecen europäifchen oocaus, unb in 3oblen barüber

fdjroelgt Prag gern, foroeit es nicht böbcre ©cünbe

oeebieten. Alfo nennt es ein Blatt ein Bergnügen,

ben (Einfah 3u (eben oon 500 Klotorcäbern, 300 Autos,

10 Autobuffen, 750 £aftautos unb über 200 leichten

unb fdjroeren Kampfroagcn. Kot ftanb biesmal im

6üben, Blau im Korben, ©ine Flaue ©nffdjeibung

rouebe nicht erhielt unb auch nicht angeprebt, oiel*

mehr ging es um bie (ErFunbung bes reibungslofen

3ufammenroicFens ber tedjnifchen ZDaffen.



im Kraftf ah rgelandesport 1937

Den Bäumen wurde angst und bange
"

Jeilneljmern nodj ein«? Anjaljl militärifdjer Aufgaben

geftellt, tote Jntfernungfdjätjen, öinbigFeitsaufgaben unb

oor allem ©djiefiprüfungen. Auf bie Erfüllung bec oor*

gefdjriebenen Bebingungen, gerabe ber lebten Prüfung,

rourbe befonberer B3ert gelegt; benn, fo betonte ber Un«

fpeFteur ber KraftfaljrFümpftruppen unb für ijeeres*

motorifierung Dberjt Kempf, roas nütjt bem §aljrer im

Jrnftfall bie ganje SaljrFunft, roenn er ben Gegner nicht

ju treffen oermag?

Die §uerfelbeinfaf]tten auf ber IBünsborfer Berfudjs»

ftrecFe mit ihren unermarteten Kehren unb ©teilljängen,

ihrem melligen Boben unb ben engen fanbigen paffagen

brachte bereits bie erften Ausfälle. Der [pater einfetjenbe

£anbregen oerfctjlammte bie ju befaljrenben ^elbroege

ber BlarF unb Blittelbeutfdjlanbs mejjr unb mehr. Kräh»

unb pFro.«5ajjrer rutfdjten mit ihren Blafdjinen roie miib

in biefem Bioraft fjin unb b«r. Blan Fann ermeffen, roie

fdjroierig bas «öelänbe rourbe, roenn man baran erinnert.

bafi am KontrollpunFt ©enneroib bei fjalle oon berSeitung

bie bei ber Ouerfelbeinfaljrt ootgefeljenen fjinberniffe

geftridjen rourben, bie in [teilen Auf» unb Abfahrten an

IDiefenljängen beftanben. Um Sajjrer unb Blafdjine nicht

unnötig ber ßefaljr bes Überfdjlagens ausjufetjen, mufjte

bie ©trecüe an biefer ©teile oereinfadjt roerben.

B3as bie öaljrer aber am jroeiten Jag an ©djroierigFeil

bes tfelänbes erroartete, ging jjart an bie örenje ber

Oerteifiprobe. Die fjänge unb B3ege roaren burdj ben

ftrömenben Kadjtcegen bis 3ur UnbefaljcbarFeit oer*

jdjlammt. Jrübe lehmige 6d]mutjtümpel ftanben bort,

roo fonft bie tiefen Killen ber AcFerroagenräber ihre

©pur eingegraben Ijatten. £angfam, Bieter um Bieter,

mit beiben Beinen arbeitenb, rutfdjten bie Kraftfahrer

oorroärts. <£s rourbe uiel geftür^t unb nod) meljr ge«

fludjt. Böllig oecbrecFt unb mafülos erfdjöpft erreichte

bas <Sros ber Jeilnejjmer mit großer Becjpätung bie

erfte Konfrontation biefes Jages in IBielje. fahret un &

flm Blorgen bes 4. ÖFtober fenFte [ich auf bem ijofe

ber KraftfahcFampftruppenfdjule in B3ünsborf bie ©tart»

[logge unb gab ben ©eg frei für 90 Krafträber unb

109 mittlere gelänbegängige PerfonenFraftroagcn, bie

brei Jage lang um ben Jitel bes beutfdjen fjeeres« unb

Blarinemeifters Fämpften.

Der S3eg führte oon ©ünsborf über 3öt?rbog nach

ßalle lerfter Jag), oon bort burdj Jtjüringen nadj Dljrbruf

(jroeiter Jag) unb enbigtemit einer ©trecfenfaljrf burdj ben

Jhüringer Ü3alb. Js roar ungeheuerlich, roas oon Blann

unb Blafchine geforbert rourbe. Auf grofie ©treefen

tpar es eine §at)ct ohne ©eg. Die ungünftigen ©itterungs«

oerhältniffe ber beiben erften Jage, in benen lang«

anhaltenber Kegen bie ©ege unb Öänge mit ab»

grunbtiefem Bioraft gefüllt hatte. jroangen bie §a|)rer

ju unerhörter Konzentration. Kur eine oollenbete $aljr»

Fünft Fonnte überhaupt bie flefamtftrecfo, bie etroas über

700 Kilometer betrug, beroältigen. Daneben roaren ben

Di« „Gußeisernen*

Zi«| in Ohrdruf nodi eine Schießübung absolviert werden

6« f «»gliiche Militär-
«mad,« Hotblaöi, der
0,1 Cast dem Wett*

beiwohnte,
b«gla«kwänicht einen
*ei<tr«s « r d<r Mo .

«oidilntn



Die Marine fühlte sich natürlich

am wohlstan im welligen Gelände Der lyrische Beifahrer:
„Die Landschaft ist so herrlich, daß ich

mich mal für fünf Strafpunkte eine halbe

Stunde auf die Bank setzen möchtet"

.Können Sie mir sagen, wie das nächste

Dorf heißt?"

.Ja, aber nur, wenn Sie mich auf Ihrem

Soziussitz mitnehmen!"

Die Schuld an kleinen Beulen trugen einzig

und allein die Bäume. Sie taten erst so,

als wäre genug Platz zum Durchfahren.

Wenn sie den Wagen aber zwischen

sich hatten, drängten sie sich zusammen

Das wichtigste beim Geländefahrcn

ist, daß man im rechten Moment
und am richtigen Platz Cos gibt!

Zeichnungen- Monlred Schm«

Aufnahmen ; Günther Pilz (5|,

Sdn'itzo Werner Krauss lll

Dodj mar ein gut feil ber ßtrecFe fo unfdjwer ju be«

mältigen, baß bie §aljrer wohl ob unb an «inen BlicF

auf bi«? in Ijecbftlidjen Farben prangenben Berghänge

bcö fljücingcc ©albe» werfen Fonnten.

flm £ruppenübung»platj uon öljrbruf angeFommen,

mußte nodj eine 5inbigFeit»aufgabe gelbft werben, bie

burin beftanb, baß bie ^aljrer in «Querfelbeinfahrt

jcljn PunFtc anjufaljren hatten, bie auf einem IKefstifdj-

blatt eingejcidjnet untren.

0inn unb o^ecF biefer ßm-eameifterfchaften mar.

bie heften Wahrer unb öolbaten ausfinbig 311 madjen,

bie burdj bic Überreichung ber ©ejjrmachtfportplaFeltfl

bo» ßerrn Keich»Frieg»minifters geehrt mürben. <£» mar

eine Prüfung ber folbatifdjen £igenfd)ufton non 2Kann»

Idjaften unb finjelfaljrern, e» mar ein Beroei» für bie

£eiftung*fähigFeit berbeutfcljen motorifierten Abteilungen.

Dr. f r i dj £ o r e n 3

.

rümpfen uermögen. <J» ift unnötig, an biefer ßtclle

Kamen ju nennen, bie bereit» im ßeere»Fraftfahrfpoct

oollen Klang befitjen, beim nidjt nur bie ßieger in

biefein ©ettbewerb, Ionbern jeber einjelne gab fein

Befte», um feine <Füd]tigFeit unter Bemei» 311 ftellen.

Der jrneite fag 3eigte, baß nur bie finfatjbereitfdjüft

unb bie SaftrFunft ba» f ntfdjeibenbe ift.

Die £eibtragenben mären oljne Jroeifel bie Kräber,

roalfrcnb Öen pfm». bie Bewältigung biefer ßtrecFe

weniger fdjmer fiel. Das bemeifen bie Ruafälle uon

jehn Ktafdjinen, bie allein nur uon ben Kröbern getragen

werben mußten.

Gegenüber biefem gigantifdjen Kampf mit ßdjlamm

unb JTCoraft mutete bie 0trecFenfatjrt burd] ba» grüne

f)er3 Thüringen am letzten füge wie eine frljolung**

fahrt an. <$euuß waren auch tjier eine fln^aljl ßtellen

3u paffieren. bie bie ganje flufmerFfümFeit erforberten.

Kraftrab waren nid)t mehr 311 erFennen. Der fette

Rdforboben. ber fid) 3roifd)cn 0djut)bled) unb Hab ge*

Flemmt hatte, würbe in fliegenber naft mit bem

ßdfjraubenfdjlüffel meggeftoßen, bann heulten bie JKo*

toren wicber auf. Bi» 3ur ffanFftelle in öriofftebt war

Me Jcituerjöqerung fo groß geworben, baß bie Öoll3eit

hier bereit» bi» 3U 3wei ßtunben Übertritten würbe.

Rm britten KontrollpunFt. ben 5al)ner ftohen, ergab fidj

bie gleiche ßituation wie am Bortagc: bie an fid) fdjon

gefährliche ßtrecFe hotte ber Regen unpaffierbar gemacht,

unb fie mußte geftrid)en werben, fet)r 3ur f nttaufchung

ber $u|d)auer unb jur - 5reube ber Kämpfer.

Rn biefem Sage hatte ber folbatifdje Seift. bie mora*

li|d]e unb Jeelifdje ©iber|tanb»fühigFeit unb ber unbe*

bingte ©ill« 311m Durchhalten einen granbiofen 0ieg

erfod}tcn. liniere ©chrmadpfahrer haben ge3eigt, baß

fie mit oolleni finfah bi» jur letjten Kraftreferoc 3U

ft»«pUJtnMUil»f Tr Kid>«rb )6«ler. »erlln-fllegd*. etellotrtwUc be# Oouptldjrittleitee* unb |Qr ben 3nljaU ocrontroprtlid) : öernb <£. 0 . Oosrtjuc*. Öerlin-Wedenb. ©rapijildj* «'«Mallung : Oa|f«l, Uerlin.IDilniereborl

um-.-r . nianolfripte übernimmt Me edjn!t»*‘tung Mn« fleroäljr. $ür bie tVrousgobe unb für tu* tfdirittlcitung in bderrcidi o«ra n tasortl ict) : Pculldje Weljrbudjljanblung £ub©»g »»«" *•

v.,.rN ^<rnril | ? 4.V Perantwertlidj für hen Bnjetgentci! : Oane*3o«d)im oon ftilll|dj*Oorn, Serlin JD30. 0.*fl. Ul. IW7: 323831. flulldfl* fti«|cr fluegabe: Über 350000 Rnjcigcnbcrsdjnung unb NobaU a

pVc.+liltf T.t , jults piohoprldjriflsn oljiu DcrbinMufjfcil flnjcigcn|d)luh om mitt»odj b«r Uora>odj« t>«* <£rf<tj«inung*lagcs. Ocrtag: .Di« Ufsbfmfldjr «»mbö.. JScrlin WS. BronemiMP«

«utm.! ’c '>l> i«) Pr|: .*i«dfpnir 5crlm Jtr 3Äf dohbfrlullung : berliner »ör|*n-3*ilung, Orucfcrci unb Dcclog ^mbO . öcrlin © 8; ftup|*rti«|bru<f : Clio tfl*n»c ft.-e' . Berlin 042. Sei Sclrisb#|locung«n I

ffrnace ir^cof a>c! 35« <r|ahoBlptu3ts gsltcnb gsoddjt ©erben erldjeinung*mei|e ?RpnflUid(j jmcimol |am erden unb britten $rcilaq jeben TUDnot*!. ^injelprei« 25 Rpf. Sür bie Juftellung burdj öolen o r

3 Hpt NMtellgelb erheben Poltbejugsprei«: mpnatlidj 50 Kpt jnjüglidj 4 Kpf. »ed«»fl*lb. 3m Buelanb rann bic 3«itfd)rift bei ber Pod bedellt ©erben.
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