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©eit &em ©tiiegen Stanfueicfis im Juni nötigen Jaiites 

ftcilte fief) immer hieltet heraus, öaj3 ©ngianö unfet 
eigentlicher Seinb iff, (Engianb, öas &en ßtieg an* 
jettelte, ©nglanh, öas allein in feinem poiitifchen unö not 
allem hanöelsroittfchaftlichen 3T!achfnei6 einen, menn auch fchä* 
higen ©tunb jum ßtiege \jattc, ©uglanb, bas allein fich oon 
bet erträumten ülieöetmetfung Oeuffchlanbs einen greifbaren 
23ortcil ocrfprach unö es beshalb, als bet ßtieg im 313eften 
entfchieöen mar, öennoch oetnünffiger (Ettoägung juroibet oer* 
fchmähfe, einen Stieben in (Ehteu ju fchlie^en. jft bas nun 
burch Kußlanbs (Eingreifen anöets gerootben? Die Stage 
fchbpff ihre Berechtigung aus bet Datfacbe, baß bie ©orofets, 
nicht etma burch britifche ©arantien gehöbert ober burch Aber* 
mächtige britifche Drohungen gepreßt, fonbetn ohne Sroetfal 
aus eigenem (Entfchluffe ju ben IBaffen griffen. D t e f e t 
fitieg ift ber fitieg bet ©orofets, aber bie Stoß* 
richtung ihrer poiitifchen Stnfprüche geht ins 2ÜIgemeine einet 
2Celtreoolution. Das roar, ift unb bleibt bas einjige 
Siel ber Bolfcheroiffen, benn fie roiffeu nur ju gut, baß ihre 
Ejcttfchaff in einet nicht bolfcheroifietfen JBelf ein (Enöe finben 
muß. Daher bie batbatifche ©taufamheif bet ßnechtung bes 
tuffifchen Bolhes, um junächft einmal bie JTZachfgtunölage 
ihrer Slbfichfen mit allen, auch ben fcheußlfchften, JTlitfeln 
unbeöingt ju fichetu, bähet auch iht -Qaß gegen ben 2Iafional* 
fosialismus, ber fie in TOirhlichheif hoch gar nichts angehf, in 
bem fie aber Eiotf unö ©chuhroall bet ihnen abholben Kultur 
ethennen. JBill alfo ©talin an bie übrigen Bölhet bet ©töe 
heran, unb öas mill et natürlich, fo muß bet QSationalfo3ialis= 
mus ausgetilgf, Deuffchtanö 3u Boben gefchlagen roetben. 

£)kt fehen roit bie roahten ©tünbe bes Krieges, bet ben 
Süßtet groang, bie 5 t o n t gen O ft e n 3u hehren- Diefe 
Slbtecfmung 3U oetmeiben, lag nicht in unfetet Efanb, roit 
mußten ihr entgegenfehen als einem ©chichfal, bem man fich 
unferroetfen ober bas man meiftern hann. Seitlich gefehen, 
hieß bas: entroeber matten, bis bas Berhängnis heteiubtach, 
ober ihm cntfchloffen entgegenfreten unb feine ©eroalf brechen, 
ehe fie uns oetfchlingen honnte. Sür ein Both, bas 3U ftol3 ift, 
um in hnechtfeligem Jammer untet3ugehen, 3U freu, um feine 
Bergangenheif 311 oetleugnen, 3U hochgefinnt, um feine 6en* 
bung in ber JBelt fchmachooll im ©fich laffen, gab es nur 
eine 2Baht, unb bes Süheets mei ft etlicher Blich 
für bie ©egebenheifeu, Tlofroenbigheifen unb JTtoglichheifen po< 
litifchen ßanöelns mußte bie rechte ©funbe 3U ethennen. ©r 
hat im Jluguft 1939 ben Buffen bie Efanb 3um Steunöfchaffs* 
bunöe geboten, um bie Briegsflut absuöämmen unb beiben 
beteiligten Bölhetn bie Bitternis gegenfeifiget Setfleifcfjung 3U 
erfparen. Sie haben fie heuchlctifch nur genommen, um, mutig 
roie ein ©nglänbet unb oetfchlagen, roie nur ein Bolfcheroift 
fein hann, Seif hetaussufefnnben, bis Deuffchlanö burch fitiegs* 
oerlufte genügenb gefchroächt, fie felbft aber mit ihren irr* 
finnigen Büftungen fettig roäten unb nun roie JBegelagetet 
aus bem Efinfethalf übet bas Beicf) herfallen honnfen. 

Es roar alles rounbetbat fchlau, man honnte faft fagen, hlug 
ausgebachf. Dennoch haben fie 3toei Sahfoten nicht richtig in 
ihre Bechnung eingefefsf, ben ö e u f f ch e n © 0 I b a f e n, bet 
mit ©eroeht unö ^anbgtanafe bas Baterlanb in ftarhen ^an* 
ben trägt, unb ben ö e u f f ch e n © e i ft, ber ben Stieben fo 
liebt unb heilig hält, baß et febem bas Efanöroeth legt, bet fich 
freoletifch baran oetfünbigf. Beibe finb in bes Sühtets Petfon 
©eftalf gerootben unö leuchten übet bet Stonf gen Often, 00t 
beten rouchfigem BTarfchftiff bas fchauetliche BTachfinftrument 
bet ©orofets in Scherben setfällt. Efabf acht, Bametaben bet 
Jlrbeif! ©erabe roit ©chaffenöen, bie mir, fachgefcfjult unb 
pflichfberoußf, fageiu, tagaus in unfeten Jöerhen bie uns an* 
oertraufen Blafchinen betreuen, roit, bie roiffeu, baß oon unfetet 
fotgfälfigen unb oerläßlichen Jltbeif bas Sunhfionieren roetf= 
oohet Xeile bet JBirtfchaff, fa bas Eeben manches Bolhs* 
genoffen abhängf, roit müffen bie Jlugen offenhalfen für bie 
Eteignfffe um uns her. 3Bit erinnern uns bet sroei Jahtsehnfe, 
ba uns bie Slut hommuniftifcher Betlochung umfpülfe unb 
mitunter auch beuffche Jlrbeifet bem füßen ©iff gleißnetifcher 
Betfptechungen erlagen. Es gefchah aus jenem Jöeatismus, 
bet eine ©runbeigenfehaft beutfcfjen JCefens iff, aus bem her* 
aus auch BHlfons gtoßfptecherifcfie Phtafeu 1918 roiHiges ©e* 
hör fanöeu, aus bem gläubigen Jbealismus, bet fteubig für 
roahr nimmt, roas falfche Propheten in fefjone JDotfe hleiben 

Ceitfprucl) der Arbeit 
Je entfd)loffener und je barter roir alle Opfer 

auf uns nehmen, um fo ficberer merden mir 
jenen frieden erringen, den unfer Dolb erftrebt. 

Adolf 5itier. 
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Jnsroifchen ift nafionalfosialiftifcher S t ü h l i n g 
gerootben in beutfehen Eanben, bie £üge hat ausgefpielf unb 
ift roiebet £üge, nichts als £üge. Jn htaffet Bachtheit fehen 
roit fie in bem befrügenfetjen Xteiben bet bolfcheroiftifchen 
Polifih, unb roenn roit bebenhen, baß Stalin in röirhltchheif 
Dfchugafchroili, Xroßhi Bronftein, ©inorofero Jlpfelbaum, £if> 
roiuoro Sinhelftein heißen, baß oon Babeh bis Blolotoro 
faft heiner bet feroeils maßgebenben Bolfcheroiffen mit feinem 
ehrlichen Barnen oor fein Bolh unb bie Jßelt hintraf, bann 
ethennen roit fefjon an biefet Bamensmashetabe bie ©auhletei 
einet £ehte, bie fich als Uelfbeglüchung batbiefef, insgeheim 
aber auf Boften bet ©chaffenöen nur um ben eigenen 2Ttucf)f* 
hifsel, bas eigene JDohlleben unö bie eigene Bereicherung be< 
forgf ift. 2lus Xaufenben oon Selöpoftbriefen unfetet 6ol< 
baten hönnen roit öas Etfchtechen lefen, mit bem fie bie für 
febes anftänbige Sühlen unausöenhbate ©emeinheif bet pin* 
fcfjlachfung roehrlofet Opfer beseugen. Jlbolf piflets 
unb bes beutfehen ©olbaten fieghoffe lat 
reffet Europa, reffet bie 2Belf. Die Seif roitb 
hommen, öa bas ruffifche Bolh für bie Befreiung oon feinen 
Peinigern bem Sührer unb gans Deuffchlanö banhen roitb. 

Jft bie roelfreoolution bas Siel bet Bolfcheroiffen, bann 
honnte bie erftrebfe Bberroältigung Oeuffchlanbs nur eine 
Etappe fein, unö Engianb roäte öanach roie alle anbeten 
Bölhet in ben ©umpf gtensenlofet Betelenbung hiueingesettf 
rooröen. Engianb 00t allem, benn bas Parables bet 
piufohtafen ift hoch ber elementarfte ©egenfah 3um Bolfche» 
roisraus. Bnb öiefes Engianb geht mit Bäfetußlanö panb in 
panb gegen uns! Sür uns als teölich ©ctjaffenbe ift es un< 
begreiflich, toie ein fo ungleiches ©efpaun 3Ufammenhommen 
hann- Sieht man benn in £onöon nicht, baß man in fein 
eigenes Bnglüch hiueinrennf? 2Bet fich ben Eeufel 3ura Bett* 
genoffen roählt, batf ficij nicht rounbetn, roenn et mit pant 
unb paaren aufgefteffen roitb. Das »fromme" Engianb follfe 
©off auf ben Bnien bafüt banhen, baß es bas braoe, atbeif* 
fame beuffche Bolh, bas berounöetnsroetfe beuffche pect unb 
ben öas ©chichfal feines Erbteiles otbneuben Sührer 3ura 
©egnet hat. Sie allein beroahten burch bie glorreiche Bieber* 
3unngung ber Bolfcheroiffen auch Engianb oor bem Sldet* 
fchlimmffen. Das hommt freilich ben ©elbfächen nicht 3um 
Beroußtfein. 60 blinb ift ihr Sutferneib gegen bas Bolh bet 
Jltbeif, baß es ihnen nur recht ift, bie pölle bes Bolfcherois* 
mus gegen uns losgelaffcn 3U fehen. Engianb ift bet 
Seinb, Engianb roitb auf ben tuffifchen 
©chlachffelöetn besroungen, roie es auf allen 
©chlachtfelbern bisher bejroungen rootben ift. 2Tlif febem 
pammetfchlag, ben roit tun, ethlingf in unfetem pet3en bes 
Sührers H5otf: Engianb muß fallen! Es ift unfete 
©efinnung, bie bataus fpticfjf: Bichf paß gegen bas englifcfje 
Bolh, aber 3orn, heiliget 3otn gegen bie Pluto* 
h t a t e n ro i t f f ch a f f, bie bas namenlofe Bnglüch biefes 
Btieges hetaufbefchrooten hat, bie ihn unfinntg fotffcfjleppt, 
bis — fa, bis mit ihr aufgeräumt ift unb fie bie Seche be* 
Salden muß. 28. St 

Gib auch Du für das 

Rote Kreuz! 
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©ie ‘Jronf bet ^erjcn 
23on ©eorg Keiraann, 

©autjaupfabfeüunggldfct bet 0215, üüffel&otf 
Ok ©cmefnfdjaff fft unfcte Äebensgtunblage; (fjtct 5e)tU 

gung unö ifjtem roelfeten atuebau, befon&ets Im Setdeb, Jo'lte 
öafjet unfete gana befonöete 6otgc geifern 3umal ja b e t 03 e * 
ftfeb ulcbf nur efne ©ffifte bet 2Itbeff, fonbetn oot allem 
aurij efne ©fätfe bea üebenafsarapfes fff. 5fet Ijof 
bet efnjelne rofe bfe ganje ©efolgfcfjaff fäglfcfj ffjten motalffcben 
ODetf ja bemeffen. 

Die ©tfabtung bat framet gejefgf/ baß fn Jenen OSeftfebem 
mo bfe tfcfjffge Sufammenatbeff arofjcfjen Seftfebsfubtet/ 03e= 
ftfebeobmann unb ©efolgfcfjaff notfjanben fff, getabe fjeufe 
immer ein OBeg gefunben metben ftonnfe, um ben Hofroenbfg« 
helfen bet 3eff beffmoglfcfj Rechnung 3u fragen. Sei bfefen 
Seftfeben Ijaf ee Jtch berofefen, baß bfe maßte OSeftfeba* 
g e m e f n f cß a f f bet ffcßetffe ßotf füt baa petfonffdße OBoßb 
etgeßen unfetet aftbeffabametaben unb aitbeffaftametabfnnen, 
3uglefcß aber aucß bet befte ©atanf bet £efffungefttaff unb bee 
iefffungamfllena fft. Jn bfefen Seftfeben ftonnfe immer rofebet 
feftgeftelff metben, baß butdß efne ftametabfcßaffffcße 03eßanb< 
lung, butcß bfe ffefe 6otge um baa OBoßf bea efnsefnen unb 
butcß ootbflblfcße Haltung aller OJetanfrootflfcßen felbff beim 
fcßmäcßftcn Ollffatbeffet am mefften ettefcßf roftb. ©t geßt fn 
bfefen Seftfeben fteubfg mff, nimmt, roenn ea fefn muß, aucß 
Opfer unb ©nfbeßtungen auf ffcß unb fft beteff, fefue ganse 
ßtaff 3um Seften bea Bettfebea efn3ufeßen. 

3nrofcroeft bereite non einet Seftfebagemefnfcßaff gefptocßen 
metben ftann, roftb man fm fttfege am eßeften baton etftenuen, 
roelcße fiametabfcßaff, abet aucß roelcße Off3(plfn 
fm OSeftfeb ßettfcßf- 5üt eine ecßfe OSeftfebaftametabfcßaff fft 
abet ffefe auafcßlaggebenb, ob bfe fiametabeu unfetefnanbet 
ober aucß gegenüber bem 23otgefeßfen atufotffüf maßten ober 
nfcßt. ßamerabfcßaff ßefßt 03etftauen unfetefnanbet unb 
gegenefnanbet. Oabef fteßen Süßtetoetpflfcßfung 
unb © e f o l g f cß a f 18 f t e u e auf bet glefcßen raotalffcßen 
•Qöße, ja ffe bebfngen ffcß gegenfefffg. 

-öeffccunffen, Xlötgclef ober 6cßmat3maletef ffnb ein ebenfo 
großer OTtange! an Äamerabfcßaff rofe ungeuügenbea 03etftauen 
3ura Sefrfebaobmann unb feinen OTlffatbeffetn. ©fn Seftfeba* 
füßtet ober einet bet Oinfetfüßtet, bet bet ©efolgfcßaff aua 
bem OBege geßf unb bfe auf fßn entfaflenben aiufgaben einem 
©felloetftefet übetläßf, mürbe bfe gfefcße OJnftametabfcßafflfcßfteff 
3efgen mfe bet ©efolgemannn, bet ben OTIut nfcßt aufbtfngf, 
ffcß an bet tecßfen ©teile 3u uetanfrootfen ober Kaf 3U 
etßeffcßen. 

Seftfebaftametabfcßaff fft febocß ftefneefafle bet ffcßtbate 
aiuebtucft rooßlgemefnfet „OJetbtübetung", ffe 3efgf ßcß ofeb 
raeßt, fei ea 3um Seften bea Seftfebafüßteta ober 3um Beffcn 
bee ©efolgfcßaffamffglfebea, aucß fn ßunbetffälffg anbeten 
Sotmen, fo fn bet gegeufefffgen aicßfung bet Settfebaatbeffet 
unb Bütoatbeffet, bet Kücftffcßfnaßrae auf ben ©cßroetatbeffer, 
bet getabe ßeute gegenüber allen anbeten aitbeffaftametaben 
ben 03otftfff bei bet Bnanfptucßnaßme efnet ßb5<£efftuug ßaf, 
ffe sefgt ffcß fn bet aicßfung bet fcßaffenben 51 a u unb 
2H u f f e t, bef bet befonbeten 03efteuung bet IS e f t f e b a < 
n e u l f n g e, unfetea Olacßroucßfea, unb aucß bef bet Oüaßl bet 
lltlaubeseff. ©a fft ftefn Sefcßen oon Xaftf, ben Urlaub immer 
fn fene 3eff 3u »erlegen, fn bet bem Setftefet am aitbeffeplaß 
getabe efne befonbete, ftaum 3U beroälffgenbe aitbeffebelaftung 
butcß beftfeblfcß bebfugfe OJmftänbe sufällf, ober roenn man 
batauf befteßf, getabe bann bfe OJtlaubafteuben fn ainfptucß 
3U neßmeu, roenn bfe suffüubfge aibfeflung raeßtete ßtüffe enf= 
beßten muß. aiucß bfefea „2Tacß<raft<bfe<6fnffluf*iptfn3fp"’ fff 
efn Seroefa bet Snhametabfcßafflfcßfteff. 

OBaa nüßf bet fcßonfte ätbeffaplaß unb bet gemüfooflfte 
Stef3efftaum, roenn bfe ©aubetfteft gerofßet ©liebet bet ©e< 
mefnfcßaff su roünfcßen übtfg läßt? ©cßönßeff bet aitbeff fft 
nfimlfcß meßt efne Stage bet ©effnnung, forooßf füt ben Se< 
ftfebafüßtet ala aucß füt baa ©efolgfcßaffamffglfeb. Jn unfetem 
neuen ©emefufcßaffaleben unb »otneßmlfcß fm Seftfeb fft aucß 
ftefn ipiafj meßt füt ©euußfucßf, ©fgenbtöfelef unb Äaftengefft. 
ain fßte ©feile ftefen bet Drang nacß bem roftftlfcß ©cßöneu, 
baa fft nacß bem UTafütlfcßen unb ©efunben, baa 0 e f ü ß l 
bet Sufammengeßötfgfteff unb baa ffolse Seftennf* 
ufa 3U allem Deuffcßeu. 3«t Seftfebaftametabfcßaff süßlt aucß 
baa fo3fale ©erofjfen gegenüber bet ©emefnfcßaff, bfe ©tftennf* 

nfa, rofe bebeufungaooll ßeufe febet fn fefnet üefftungafüßfg. 
ft eff fft/ unb baraff: ©efunbetßalfung butcß tfcß = 
ffge üebeuaroeffe. ©fcß aua ©ebanftenloffgheff an bet 
eigenen ©efunbßeff 311 »etfüubfgen, fft ebenfo 3U oetroetfen 
rofe bet beftaunte unangeneßme Ion fm Seftfeb, bet 3umcfft 
etff bfe OTIuffft macßf. OBo baa Beben fm Seftfeb »on lfm 
ßoflfcßfteff unb Ifnfteunblfcßfteff beßettfcßf roftb, ba beroefft 
bfea, baß bfe befteffenben aitbeffaftametaben mff bem Beben 
nfcßt fertig roetben, baß ffe einen cßataftfetlfcßen OTlangel bt/ 
ffßeu, ober baß fßt ©efft unb ©fnn eng unb befcßtfiuftf fft. 

Dem ÜBefen bet OBenfcßen unb ben jeroeflfgen Setßfilfufffen 
entfptecßenb, bann bet aiuebtucft bet ^Sfffcßfteft feßt mgnnfg» 
fällig fefn. ©a gibt efne sutücftßalfenbe Biöflfcßfteff, bfe nfcßf 
fteff, abet aucß nfcßf übetfftömenb unb bocß eßtlfcß fft. ©a 
gibt efne fcßlfcßfe, ßet3lfcße unb nafütlfcße Biöflfi^fteff. Dfe 
betbe, efroaa ftanffge unb utroücßffge Biöflfcßfteff fft rofebetum 
anbeta geartet, abet nfcßf roenfget roetf ala bfe fjöflfcßftcff 
fonnfget OBenfcßen, bfe oon ftefet Bfebenaipütbfgfteff übet< 
fcßflumf. Snb bfe tußfge, ©fcßetßeff unb ©ebotgenßeff aua/ 
fttaßlenbe ßoflfcßfteff befonbete ffef oetanlagfet OBenfcßen ftägf 
rofebet einen anbeten ©ßataftfet- Daa ßetauaheßten fosfalet 
Snfetfcßfebe abet rofe aucß febe beroußfe unb unberoußfe Dfa< 
fttfmfnfetung 3etfföten bfe Seftfebaftametabfcßaff fn glefcßet 
OBeffe rofe unftametabfcßafflfcßea Setßalfen efnetfeffa unb Ieuf< 
felfge ßetablaffung anbetetfeffa. 

©cßfe aitbeffaftametabfcßaff fff baa unoettücftbate Bbeal 
roeßtßaffet aitbeff, baa felbff butcß gtoßfe ©nfffiufcßungen nfcßf 
3etftbtf roetben batf. Seftfebaftametabfcßaff bebeufef innere 
©elbffbeßettfcßung unb äußere rofe Innere 
D f f 3 f p l f n, ffe fft aber 3uglefcß efn 3efcßen ffefet ©ßataftfet» 
bflbung. 

ßrunDfatilidifs und flllgemDines 
Son Dr. med. OTlfcßael © t e m e 8, leffenbera ait3f 

c (©(bluft) 
b. 2tt3flfcße OTlffroftftung bef aiuebflbung, Sotfbflbuug unb 

©fnfaß bet OBetftfcßatatbeffagtuppe „©efunb« 
ß e f f'. Daa fft efn ßapffel, baa mit befonbeta am ßet3cn 
liegt, ßfet foil efn © f 0 ß f t u p p gebflbef roetben, bet sroffcßen 
ben aitbeffaftametaben auf »otgefcßobenem Soften fteßf unb 
enfroebet butcß aiufftlütung unb Sotfotge gefunbßefflfcße unb 
ßggfenffcße OTldngel fofotf felbff befefffgf ober fn Setbfnbung 
mff mft aibßflfe fcßafft. Der ©efunbßeffaftupplet foil bet »et< 
ffänbnfaoolle OTlaßnet fefn, roenn ffcß ©efolgfcßaffaraffglfebet 
butcß llnfetlaffungsfünben (Büren auflaffen fn einem 3ugfgen 
Seftfeb, gtoblfcße Setnacßlüfffgung ßggfenffcßet Sflfcßfen fn ben 
Sebütfnfaanftalfen ufro.) an bet ©efunbßeff fßtet OBetftahame» 
taben oetgangen ßabeu. 

9. ©efunbßefflfcße lK ege lung unb ütsflfcße Seauf» 
ffcßffgung bea Seftfebafpotfea, befonbeta bet 
Bugenblfcßen. Smecftmüßfget ainfaß bea aiueglefcßafpotfea. ©fn 
ofelgeläftetfea Äapffel! OBet abet fo off rofe fcß ©elegenßeff 
ßaf, bef Kefßenunfetfucßungen unfete hötpetlfcß OJnftafnfetfen 
mff »öllfg unfetenfrofcftelfen ©Ifebetn unb efnet Bungenftapasf» 
füt oon ftnapp 2000 ccm Buff 3U feßen, bfe nacß 3eßn Änfe» 
beugen efnen fagenben Sula oon 120 ßaben, bem fff ea bocß 
feßt etnff mft bem Bßema aiueglefcßefpotf. Bcß 
roetbe ea mft »otbeßalfen, fpüfet an efnet anbeten ©feile fn 
unfetet OBetftseffung auafüßtlfcßet auf bfefe Dfnge 3U fptecßen 
3U ftommen. 

Bcß ßabe Setftdnbnfa bafüt, roenn mft efn öOj'aßtfget fagf: 
„Bcß ßabe »om aiueglefcßefpotf nfcßfa meßt 3U etroatfen.' 
OBenn ffcß abet efn 30—40jdßtfget nfcßf befeflfgf, bann begeßt 
et efne fcßroere lln^tlajfungafüube, bfe ffcß bef fßm felbet am 
fcßlfmmffen täcßen roftb. Daß füt unfete Bugeub bet ©potf 
nacß bem ßtfeg Sftfcßl roftb, ßalfe fcß für ffcßet. OBenn ich oora 
©potf fcßtefbe, fo meine fcß nfcßf ben Befffungefpotf, bet Ifegf 
fn unfetem Seftfeb fn gan3 »ot3Üglfcßen Sünbeu. Bcß meine 
ben aiueglefcßefpotf, ben ©potf fn bfe Steife, bet bfe ©liebet 
lochetf unb bocß ftefne großen ftotpetlfcßen ainfftengungen »ot< 
auafeßf, bet baa hötpetlfcße OTlfnua bet efnfefffgen Seanfptucßung 
bet »etfcßfebenen ßötpetfefle rofebet roeffmacßf. Bcß meine ben 
©potf, bet ©tßolung btfngf unb bfe ©efunb» 
ßeff fttüfffgf. 

10. OTlaßgeblfcße OTlffroftftung unb Setafuug fn allen Stagen 
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2Iuä unfetcr Wtjfifalifcljcn 2lbtd[ung: Oben Ciclxbogenbab, unten 
Äßbenfonnenbcftrablung, tuie fie nicht tmrcbgefübrt »erben foU. 

6et JTlaßnnbmen unb non ß65. uub 21623. 
Das Xbema ift einöeufig, einet (EtlÄufetung beöat( es nfcfjf. 

U. 6(änbige 2I6ettDarf)ung bet gefarafen (Etnfibtung, 
befonbers in ben Settlebspaufen unb in ben ßanflnen, gegc> 
benenfalls Kinticbfung non Difitbücben. 0m StugenbKcb finb 
mit bi'et in unfcrem 223etft norf) nicht in bet £age, eine 2Beth< 
bücbe 3u haben. 0cb roei^ abet gemijS, ba^ biefe Dinge fcbon 
einet £6fung entgegenteifen. 2Ibet auch ohne bie teguiietenbe 
Sunftfion einet 2üethsMcbe bann es bem Beftiebsatat nicht 
gleichgültig fein, mie fich bie ©efolgfchaftsmifgiiebet etnahten. 
£t foil in geroiffen Seitabftänben immet miebet batauf hin* 
meifen/ mas füt eine ßoft füt ben 6chroetatbeifet beffet ge= 
eignet ift, unb melcbe 2Tahtung8miftel füt ihn rainbetroetfig 
finb. £t fall ihm auch Inet bei einet gualifatinen unb guanfifa* 
tiuen llahtungsausiefc behilflich fein. 

12. 6fünbtge Bbetmachung amecbrafi^iget Raufen, Steb 
äeitgeftaltung, 6otge füt 3roecbmä^ige Regelung bet 211* 
b e i f s 3 e i f, 3roe"cftmäßige 2Jtlnubseintei[ung unb «geftaltung. 
0m ßtlege finb biefe Dinge natürlich fiujjetft ptebfit. 2Dit 
leben in einem 2lusnahme3uftanb/ in bem fich alles bet Bto* 
bubfion unfetauotbnen hat. Datum finb biefe Dinge nicht auf* 
gehoben, fonbetn nur aufgefchoben. 

13. ©efunbheitliche 33bettoachung bet IBetbsfieblung 
(allgemeiner Suftanb, ©efunbheif bet Stauen unb ffinbcr, 200h* 
nungsnethültniffe ufro.) 0m etften Slugenblicb bannte man 
ftuhig fein unb fich 3meifelnb fragen, mas benn ben Seftiebs* 
at3t bie Ptiuatfphüte bes ©efolgfchaftsmitgliebes inteteffiete? 

2Bet bie uotaufgehenben Seiten biefes 2luffahes aufmetbfam 
gelefen hat, mitb mit sugeben müffen, bajj bie bonfeguenfe 23et= 
folgung bet ©efunbhcifsbetteuung nicht not bet Samilie half* 
machen bann. Die gefunbheitliche „Obfotge" mu^ total fein, 
ober fie ift eben gat beine. 

14. 2lt3fliche Beratung unb 2Tlifmitbung bei allen Stagen 
bes Qltbeifseinfafjes lleueingeftellter, bei nach ßtanbheiten 
©enefenben, bei 2ltbeitsplahmechfel, Schulung unb 2im* 
fcfjulung, 2ltbeifsfchuö, bet 2infa[ioethütung, Durchführung ge* 
roetbehugienifchct Botfchtiffen bet allgemeinen Beftiebshggiene, 
bet Stauenatbeif, bes 2nuttetfchuhes, bet 0ugenbltchenatbeit 
unb bet 211 b e i f s b l e i b u n g. ©inige biefet Dinge bönnen 
am beften in engftet Sufammcnatbeit mit bem 2Betbsgefunb* 
heitsftupp geregelt roetben, not allem bie lebfgenannten. 

15. ©efunbheitliche 21betroacbung bes gefamten Betriebes, bet 
2ltbeitsräume unb <plfihe, bet OTlafchincn unb ©erflte, bet fani* 
tüten ©intichtungen, befonbets bet ©anitäfstüume, bet 2Bohl* 
fahttseinrichtungen, ßantinen, Dufch* unb Babetäume, 2im* 
bleibetfiume, 2lbotte, Sporteinrichtungen, ©tholungsheime ufm- 

16. Sffinbige Bbetmachung bes 2lusbilbuugs3uftanbes unb 
bet ©ätigbeit bet B e f t i e b s f a n i t ä f e t. Die 2lusbilbung 
bet Bettiebsfaniffifet mitb im Benehmen mit bem örtlichen 
Betbanb bes Boten ßteuses geregelt. Süt unfet 20etb fcheinf 
mit bie ©tuppe bet Sanifüfet noch recht blein 3U fein, ich 
hoffe abet, baß fich biefet Suftanb in normalen Seiten änbetn mitb. 

17. Etliche 2Tlitroitbung in ben Stagen bes Xtuftfchutjes 
gemü^ bem £uftfchuhgefet). 

18. Stänbige Betbinbung mit ben bebanbelnben 2tt3fen et» 
btanbtet ©efolgfchaftsmifgliebet. 20an betflt mit bem be* 
hanbelnben Kollegen, gibt ihm Siugerseige, bie man nur auf 
©runb bet Bfitighcit als Betdebsarst hennt, unb bie füt bie 
Diagnofeftellung feht roichtig fein können ufro. 2Clbethaupf foil 
bas B e t h ü 11 n i s 3U ben ^ausätsfen möglichft eng 
fein. 2im bies 3U etteichen, hält fieh bet Beftiebsat3f als 
hluget 2Tlann nach 2Tlög[tchkeif aus einet ahtioen ©hetapie 
heraus, ©tunbfühlich füllt abet auch bie akfiue ©hetapie in 
ben Suftänbigkeifsbeteich eines Betdebsatsfes, hei^t es hoch 
ausbtücklich in ben 21ichtlinien füt Beft(ebsät3te: „Die Be* 
tdebsätste haben batübet hinaus auch bie Berechtigung, be* 
fdebsgebunbene Befjanblungen etktankfet unb netletsfet ©e* 
folgfchaftsmitgliebet, fofetn fie arbeitsfühig finb, im 
Betrieb felbft butchsufühteu." Diefes Hecht foil abet butch* 
aus nicht mißbraucht roetben, unb bet Betticbsatst batf n i e 
■Konkurrent bes fjausatstes roetben. 

19. Botbeteifung unb Durchführung non Behanblungsmaß* 
nahmen, bie arbeitsfähigen ©tktankfen oom 4 a u s a 13 f net* 
otbnef unb im Beftieb butcfjfühtbat finb (Bübet, 20affagcn, 
Bmfchläge, 'Packungen, Schroitjkuten ufro.). ©egebenenfalls 
©indchfung eines „©efunbheitshaufes". 

20. £lftenfühtung übet erkrankte ©efolgfchaffsmitgliebet nach 
Dauer, 2ltf bet ©tktankung unb 2ltbeitsplah. Beobachtung öd* 
liehet ober seitlicher Häufungen, utfächliche Seftftellungen. 

21. Betichferftattung übet ben ©efunbheifS3uftanb bet ©e* 
folgfchaftsmitgliebet an ben Befdebsfühtet. 

22. Der Bettiebsatsf hat bie Pflicht, fich in fämtlichen 2lu< 
lagen bes Betriebes mit ben einseinen 2ltbeif8gängen oetftaut 
3U machen, ©t hat fich non ben 3uffänbigen Betdebsleifetn 
ober 2TIeiftetn fachbienliche 2lufklütung geben 3U laffen. Ohne 
biefe Befdebsbegehungen ift et Ja überhaupt nicht imftanbe, 
ein ernft 3U nehmenbes lltfeil übet 2ltbeitsplahroechfel u. bgl. 
absugeben. ©t hat fich non ben 3uftänb(gen Sachbifsiplinen 
belehren 3U laffen unb beten 22tfeil bei feinet 2Tleinung6bilbung 
311 achten. 

23. 2ln allen Befichtigungen bes 2Betkes butch ©eroetbe* 
aufflchtsbeamfe, befonbets butch ftaatliche ©eroetbeätste unb 
2luffichfsbeamtc bet Betufsgenoffenfcfjaffen, hat bet Betriebs* 
atst nach 2Tlöglichkeit teilsunehmen. 

2Tlan kann nicht getabe fageu, baß biefes 2ltbeifsgebief klein 
ift. £affen fich auch bie gedeckten 3<de nicht non heute auf 
morgen beroültigen, gelöft roetben fie, roeil fie ge* 
löft roetben müffen, geht es boefj um nichts ©edngetes 
als um bie ©efunbheif bes beuffefjen 2Tlenfchen 
im allgemeinen unb bie ©thaltung bet 2ltbeitsktaff bes beut* 
fchen 2ltbeifets im befonbeten. Das ift butchaus keine ein* 
feitige 2lngelegenheit. 223enn es uns gelingt, butch bie net* 
fchiebenen ürstlichen 2Tlaßnahmeu bas £ebensaltet bes einseinen 
20enfcf)en höhet hinaufsufchtauben, bie ©efunbheit 3U ktäffigen 
unb 3U erhalten, fo hat bet fefjaffenbe 2Ttenfch 20 0 h l' 
ftanb unb ©lück. 
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KRIEGSSCHAUPLATZ OST 

Oben links: 3ufammengefc(>of(ene rnfpfdie ‘Panjerkampfroagen, «rbeit unferer T)ak: ‘PÄ-Sanpfdjel. 
9ie(i)lä: '«on bet beulitljen Ouftoaffe am 93oben nernid)fefe eorojetflugjeuge; <pfi-@utjal)r. 
Unten links: einmarfd) beutfdjer Stuppen in 6aS eroberte ® r o 6 n o ; tPÄ-3äger. 
9tcd)fS: Sinjug beuffctjer Iruppen in Me fon>Jetruffi[d)e 6fabt «t i n S k ; T)Ä-goerS; alle «Uber: ‘preffe-Soffmann. 

f 

„ , Srefeibet gronfhomeraben grupen. Obere 9iei!)e pon links nacb redjts, jeroeils burd; X kenntlid): Soibat Peter « ö 11 g e S , -Ttorkontrolle; —Cjrcifer grip Ä r a m e r , ©luberei, auf einer ‘JRarfdipaufe; Solbal Seinj S» c e g e r auf einem StuppenübungSpiaS; Sefreitcr 9Berncr 
Cr- ,?“mnLet,!:?Ct,Ko,,— Untere ®ei!)e: Solbaf 98ilf)eIm o. b. s e i b t, 9Dal3U>erk, im Sitoaklagcr; ©efreiier ffimii 3 u n k c r , merk, als Puffen; 6oibaf 9tbam P u g , 9D3.-9tbfig., bei bet 9tbfat)rf nad) . . . gUais- 
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Älfaniftöto 
D(e [eftfen jtDd JTtonnfc 

amten für uns überaus ab= 
umcbflungsreicf), uncnbKcb 
o(e[ haben roft erlebt unb 
gefeben. Die (Betäube», 
6frajkn< unb ßttmaoerljätt» 
nf^e uertangeu tjärfiften £fn< 
fab. Itlorgeus um 9 Itfjr 
meffeu mir bereffs über 
30° Cetffus fm 6cf)atten. 

fiurje 3dt tagen rotr tu 
etner großen fjafenftnbt, 
unb tcf) befucijte bort ben 
D£J53»23 e 111 e f e r, bet 
erfreut mar, roteber einmal 
mtt femanbem non füefetb 
fptecben 3U bannen, ßter 
baffe leb aueb ©etegenbetf, 
Me ©puren bes bdftfcben 
22ücb3uges 3U feben; nufere 
Cuftroaffe bade rote tn 
Oünbtrcben gan3e 2ttbe(f 
getetftef. Ote Seftcbttgung 
ber Baubenhmäter bet 2tn» 
fthe bttbefe fetbftoerftänbKcb 
für uns alte bte Betonung 
bes btsber ©rtebfen. 

Qftun mntfebterfen rotr 
roteber narb 2torben. 0n 
einem engen Xat haben rotr 
unfete Sette aufgefebtagen, 
unter hoben Bäumen, bte 
rocntgftens etroas bübtenben 
©ebaffen fpenben. 3u bet» 
ben ©elfen bes Stuffes ftet» 
gen hohe Setsroänbe empor, 
bte Mcbt beroatbef jtnb. Otefe 
bcrrltrije ©egenb ftebf gan3 
fm ©egenfaft 311 bem fonftt» 
gen bähten unb frofttos 
oben Bergtanb bter unten. 
Der btetne Stuß btcfef eine 
febone Babegetegenbett. Bot 
etntgen tragen habe feb tet» 
bet meine Äotonne uetlnffen 
mäßen, ba ich uotübetgebenb 
3u unfetem ©fab homman= 
btert bin. Die Ätetnftabf, 
tn bet rotr unfere 2Infet< 
bunff haben, ftebf bofe aus. 
Ote ©ngtänber baffen bter 
uorübetgebenb ihr Biaupt» 
guarfter, fo baß bte Gfabf 
butcb ben ftrteg ffarb ge» 
ttffeu baf. fftuferber haben 
bann uerfebtebene ©tbbeben 
noch 3ufäf)[tcben Schaben 
angertebfef. Saft febes sroetfe 
ffaus tft 3etff6tf, unb bte 

EtnlS: S?refeli>er grüben 
■Bon oben: Sofbat Seinrltf) 

•ffi i e f e 1 S , SüecbroaljtDerft; 
Sofbat »»[PiUi Ä n 6 d) e I unter 
“Palmen; Sotbaf (Setbarb Äut- 
f ct) e r, 9Ual3n>erk; fein “Pruber 
Banö Ä u f f d) e r , früher aud> 
9ßal,troerb, fe§t Äapitutanf im 
9teid>3beer; beibe trafen ficb im 
hoben 'Jforben. 

9!eci)tS: Picmfcbeiber grüben 
“Pon oben: “Pioniernnferoffijicr 

2Ibafbert 3 ä g e r, Quartier unter 
Qlioen; Unferoffijiergeins Sech, 
Pofmbdro, als tjerr nieter 9361- 
hetffämme; Solbat Seinj §ar b e, 
9Kaferia[ffeI(e; Solbat Äurf 
S cb ä f e r , 93ern)alfung, in- 
mitten uon 9Kajor (rechts), Ober- 
ffabSarjt (links) unb rroei 
Sebroeftern. 
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k. 

► 

mefften 6(ta^en bfefen einen roabtfmff ftofflofen 2lnb((tft. 
6onft ednnetn an 6en ßn'eg 6(e nieten [finge bet £anöfttajk 
(iegenben Kbettefte non Stutoraobüen, bfe ailetbinge auenabnie« 
ioe bie auf Cbafftn unb ftaroffetie ausgefcbtacfjfet ffnb. (Ebenfo 
ffebf ee mit ben Meinen engiifdfjen Xanfte, bie aueb ju ßunberten 
[finge bet ©ttaße ober in ben Seibern Hegen. 6tefe fiebt man 
bei biefen Übetteffen bet feinblicben Sitmeen bie gut [iegenben 
Xticbfet unfetet Stugseugbomben. Oie ©traben felbft fteüen 
an Sabtjeuge unb Sabtet bie böcbften Sinfotbetungen. Oie 
ungebeuetn ©tblaglocbet bebingen gtobtenfeile ftunbentaugee 
Sabten in ben nichtigen ©fingen, roobutcb bie JTiototen bei bet 
5ibe fibetaue bo*b roetben. Oa3u ftommen bann norf) bie nieten 
langen J3aj3fttaj3en unb bie ftathe 6faubenfn)icft[ung. 

©otbaf ßeinj £aicbet. 

Im Osten starb den Heldentod für Führer, Volk und Vater- 

land der Modellschreiner in unserer Modellschreinerei 

WALTER DOMINIK 
Obergefreiter 

Wir verlieren mit ihm einen unserer besten und treuesten 

Arbeitskameraden, dessen Andenken wir stets in Ehren 

halten werden. 
Betriebsführer und Gefolgschaft 

Deutsche Edelstahlwerke A.G. 
Werk Bochum 

käüc'jl jerauerai Icaucal Ebuoil UeaCci. 

Der Führer hat folgenöe Auszeichnungen oerliehen: 

Das KriegsuerOienfthreuzs. Klaffe mit Schioertern an: 
Obergefr. Paul Freytag, Werk Krefelö, Werksaufficht; 

Zum Obermaat beföröert: 
Heinz Kleckers, Werk Krefelö, Kraftroagenführer; 

Das Luftfehubehrenzeichen 2. Stufe an: 
Hermann Mansf elö, öeffen entfprechenöe Maßnahmen 
fich für öas ganze Werk als glücklich erroiefen haben 
unö nun ihre Anerkennung fanöen. 

Wir gratulieren herzlich! 

-loncs. yarxsr * 

Unfcrc Silber 
Oben links: ©efteitet ©tni[ ft affet, TOctk ßtefelb, 2lbt.< 

Äoniokottenf- 
fjiet neben: ©efangene ©nglfinbet matfebieten butcb 

bie aetffötfen Otie ßtefas in bie ©efangenenlaget unb freuen 
ficb batübet, baß bet ßtieg für fie au ©nbe ift. pfbßeibtirb. 
Unten links: Der ^afen non 211 e t an b t i a in 2t g g p t e n, 
bet tuiebetbott bati »o« unfetet Slugtnaffe geftoffen uratbe; 
unten tetbts: bie Sifabette non 2tleppo in Syrien, bas 
non ben ©ngtänbetn in fcbmäbKcbem Otntecbf an ihren früheren 
üetbünbefen, ben Stansofen, übetfaden umtbe. Oie ßtiegs* 
bilbet: tpreffe^offmann, Setlin. 
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Aus der Betriebsgemeinschafi 
KREFELD 

£uftfd)u$ im QScrf 
Oie ©nfaljgruppe öes JBetWufffcfwfjes tButöe (iiItaKcö jn 

einem 2lppe[[ jufammengetufen. ©oroeii bie 2ltbeif in ben 
23eft(cbcn cs juliejj, ronten bie in 5tage hommenben (Befolg« 
fcftaffsmifglieber nac^miffags um 16-30 Ul)t auf bem 2lppell« 
plag angefrefen. Oer JBerbluftfcfjupleifer banirfe 
im Ttamen bet Seftiebsfülitung unb bet OcjirftsfteHe Ätefclb 
föt bie bisljet bemiefene ©nfafjbeteiffdiaff. Oet Oienft im 
OTcthiufffcfjub fet für jeben mit juffibiiebet 2lrbeit netbuuben. 
£t fotbetfe ade JTlfinnet bes löetliluftfcbubes auf, auclj meitetf)in 
gern unb fteubig ibte Ofiicbf ju tun unb allen anbetn ©efolg« 
frbaffsmitgliebetn ein Oorbilb (m luftfcfmbmÄbigcn Oetbalicn ju 
bleiben. JBitb einmal bet (Binfab notroenbig, bann roeib febet 
2Tlann bes JBetbtuftfcbubes, bab non ibm böcbftc (Einfabbeteif« 
febaft gefotbetf roitb unb bab et an feinem JHab ooli unb ganj 
feinen 2Ttann ju fteben bot- Oie Seftiebsgemeinfcbaff mub 
bann bie ©eroibbrit haben, bab bet JBetftlufffcbub fo aus« 
gebübet ift, bab ©cbfiben trab Ilot fo fcbnell roie möglich be« 
feitigt metöen. Oet UBethlufffcbubieifet befebtob ben 2lppe(l 
mit einem 6ieg«£5ei! auf ben Sübtet. 

Oanacb mutben englifebe Btanbbomben unb 
ibte Bekämpfung ootgefübtf- 3unäcbft routbe an fjanb 
einet Seicbnung eine Btanbbombe mit 3tinbfäben ethlätt. Oie 
bleiueten Btanbbomben mutben aus jebn JTtefet ßöbe abgeroot= 
fen, fo bab fic ficb beim 2Iuffcblagen enfjünbefen. Oie JBetbs« 
feuetmebt jeigte, bab es hut3 nach bet ©nfsünbung noch möglich 
ift, 3U3ugteifen (Bilb 1) unb bie Btanbbombe an einen für 
bas £6fcben geeigneten piab 3U bringen. Oott roitb übet bie 
Bronbffellc 6anb gefebüffet (Bilb 2), bet bas Seuet fofotf ein« 

bämmf unb ifoliett. IBitb nun bie Btanbbombe noch mit 
JBaffet gclöfcbf (Bilb 3), bann ift febe ©efabt gebannt- 2iucb 
febon in Btanb geratenes fjols ift butcb fcbnelles unb ent« 
fcbloffenes ©ingteifen gut 3U löfeben. Oie Botfübtung non 
einet englifcben Btanbbombe seigfe allen, baß not biefet 2Baffe 
bes Seinbes beinet sutüchsufcbrecben braucht unb butcb fcbnelles 
3upachen größere ©cbäben nctmieben roetben bönnen. Jfla. 

Hnfa((v>er^üfuttg 
Oet Buf ,,©elft Unfälle oetbüten!"' ift unfeten ©cfolgfcbaffs« 

mifgliebern nicht neu. Btobbem muß et immer roiebet in Et= 
(nnetung gerufen roetben, unb bie Beftiebsfübtung läßt es ficb 
besbalb befonbets angelegenfein, bie Sltbeitsbametaben butcb 
fottgefeßte Biinroeife unb Belehrungen auf bie lauetnben ©e« 
fahren aufmetbfam 3u machen. JTlonaflicb finben Befptecbungen 
bes JBetbsatbeifsfcbubroalfets mit ben Unfall« 
oetfrauensmännetn ftaft. 2In ffanb bet llnfallanaeigen bet 
lebten JBocben roetben bie befonbets febroeten Sälle befptoeben 
unb Botbcbtungen getroffen, um butcb Belehrung bet ©cfolg« 
febaff, be3ro. butcb 21nbn'ngung neuer ©ebubootriebfungen an 
JTTafcbinen ober Betbeffetung teebnifebet ©intiebtungen Unfälle 
3U uetbüten. 

©benfo finbef allmonatlich unter Leitung bes OTetbsatbeifs« 
fcbubroalfcts fcroefls ein Bunbganp butcb btei bis oict 
Betriebe bes 213etbes ftaft. Oie linfalluetftauens« 
männet biefet Betriebe nehmen batan feil. 21n einem be« 
ftimmfen Bag in bet JBocbe roetben oom Slcrbsatbeifsfcbub« 
roalfet butcb JBetbstunbfunb aufblätenbe JBotfe an 
©anb bet llnfallanseigen ober äbulicbet linfetlagen gefproeben. 
2ib unb 3u böten bie ©efolgfcbaffsmifgliebet übet ben 253etbs« 
tunbfunb ©cballptaffen, beten Inhalt bet linfallnetbüfung bient. 
Oatübet hinaus bleibt nichts unbeachtet, roas 3ur Bctbüfung 
non Unfällen getan roetben bann. Oa finb 3. B. bie bunten 
linfnlfnetbüfungsbilbet, bie non Seit 3U Seit ben 
2Itbeif8bametaben bie ©efabten bet Unfälle oot 2lugen führen. 
Setnet belebtenbe Otucbfcbtiften, llnfalloerbütungsbalenbet 
u. a. m. ©tatiffifebe 2lngaben aber geben bet Beftiebsfübtung 
einen Überblick übet ben ©fanb bet ünfälle. 

3u 2lnfang bes üabtes 1939 führte bie 021S in 3ufammen« 
atbeif mit bet ©ütfen« unb JBalsroetbsbetufsgenoffenfcbaff in 
üönigsroinfet £ebtgänge butcb, bie ben 3roeck baffen, 
bie ünfaHoetftauensmännet aus bet Sacbfcbaft „©ifen unb 
2T1 e t a 11" für ibte Bäfigbeif im ftamnf mit bet ünfallgefabt 
mit bem notroenbigen Büff3eug 3U netfeben. ffietan nahmen 
bereits fünf.tebn üametaben unfetes JBetbes teil, infolge bes 
ßtieges mußten biefe £ebtgänge eingeftellt roetben. 

ünfete 2Betbsbametaöen bönnen netficbett fein, baß bie 
Beftiebsfübtung be.tüglicb bet ünfalluetbüfung nichts unterläßt, 
nielmebt mit gan3 befonbetet 21ufmtrbfambeif bet ünfallgefabt 
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entgegenfdff. 6(c fotbcrt ble JBctfieangcborigen auf, alles ju 
tun, um ble Unfälle auf bas beuhbat hlelnfte 2TTa^ 3Utüclt3U= 
btäugeu. £ebeu unb ©efunbfjelf bes beuffcfjeu 2ltbelfets ftnb 
3U boftbar, als ba^ es bem Sufall übetlaffeu bleiben bütfe, fle 
butrf) Unfall 3u bebtoben ober gat 3U ueralcfjteu. Habet: 
„fjelftllnffilleoetbufen!" 

3m ^)ienfte beö QSolfeö 
©äuget unb üolbsmuflbet ftellen fld) feit febet mit Steube 

ln ben Hlenft bes Halbes, 3umal ln Selten bes ßtleges, benn 
ein fcbones beutfcbes £leb etfteut nicht uut, fonbetu etbebf ble 
^etsen unb macbf fle ftatb. Det ©ängetbtels ßtefelb 
bat 1940 acbfsebntnal ein offentllcbes ßousetf gegeben. Oie 

©änget febeu batlu Ibte 2lufgabe unb eine mit ©fols geübte 
Pfllcbt, ln beten (Erfüllung fle flcb bet Sötbetung bes Sübtets 
flcbet tnlffen. 

2lus blefet (Etbenntnls bnf ble 5übtung bes 2TI ä u n e t > 
gefauguetelns bet Oeuffcben ©belftablujetbe 
füt bas ßtlegsfabt 194t ein telcbbaltlges Htogtarara auf* 
geftellf. 6o mat benn an einem aunlfonntagmotgen bet €but 
ln ftaftllcbet Sabl angeftefen, um unter bem ftellu. ßtelsrijoD 
leitet 5tlb ß t o n e u not nleleu IBanbelgäften Proben feinet 
ßunft 3U geben. Oet ©bot mat ftlmmllcb febt gut befebt: etfte 
Xenote ln SüHe, ble UTtlffelftlmmen fcbou ausgegllcben, ble 
Hüffe tuelcb unb tuub. SöHets „Oeutfcber ©ängetgtub' gab 
ben 2luffabf, bem „Sonntag Ift's" non Hteu folgte. ©Ine 
ftätftete, gut beftaubeue Probe toat Julia ©cbfellets „ßametab 
Deutfcbet", bas febt elnbtucbsooll bctaus ftam. 2Bucbtlg unb 
übetseugeub tnltbfe ßatl UBllbelms „Hot bet ©cblacbt : „2Beun 
mit fallen, fällt mit uns ble ganse JBelt"; bas tnltftfe febt ein* 
btlngllcb, not allem, ba bet ©bot ftlaugfcbön geboten tnutbe. 
©Ine grobe ßetftung, mit cbotlfcbet Slusgegllcbenbett unb ptacbf* 
nollem 2lufbau tnat H. Ptacbfs „Oas Hlotgentot", bas befon- 
bets telcben Helfall fanb. ©päfet bötte man noch 2TI- Heu* 
mauns „2lbcnbftlcbc am Hbctn", eine Helbe fcbönet Hollts. 
Hebet unb als 2lbfcblub ben OTablfptucb bet beuffcben ©änget 
non ©ugen Papft „©ln Holh, ein Helcb, ein Sübtet . ©ln 
Hläfetguattetf bes JBetbes gab, faubet unb ausgegllcben ln 
bet Xonfübtuug, eine gause Helbe banftbatft aufgenommenet 
Holhsllebet. m- 3- 

^amerabfc^aff ber 5:at 
2ln einem Htalfonnfag batte bet 2ltbelf8hametab o. K o g c n 

an einem ßtan bes JTCartlnflabltoetbs 2\epatatutcn aussufübten. 
Hel blefet 2ttbelf wutbe et non bem ©from bet elehttlfcben 
ßeltung etfajst unb blieb hängen. Oet ßtanfübtet £ a n g e n * 
b o n ft, bet butcb ttopfenbes Hlut unter bet ßtanbabn auf* 
mcthfam routbe, cthannte fofott ble ©efabt, ln bet fein ßametab 
fcbtnebte. Ohne lange 3U überlegen, eilte et ble £eltet hinauf 
unb tljj, bet auch Ihm btobenben £ebensgefabt nicht achtenb, 
ben bereits betnujfflofen ßametaben non bet £elfung ab. ©ln 
2nenfchtnleben mat gerettet. Oas mat 2ttbelfs[tametabfchaft 
mit ©tnfah bes eigenen £ebens. 

Oie Betriebsleitung role auch ble ßütfen* unb 2öal3metlt8- 
bctufsgcnoffenfchaft fptachen eine Belobigung aus, ferner erhielt 
£angcnbonlt eine ©elbjpenbe. 

^rüt)ia^r^malblauf 
Oet 3toelfe ßtlegsfommet brachte ln allen ©belftahlgtuppen 

ble ©tfüllung bet non bet 0215 belbebaltenen 2lufgabe, auch 
ln blefem Jahr beu Beftlebsfpotfappell unter allen 
Hmftänbeu butcbsufübteu. Oet etfte Xell beftebt aus bem 
5tühfabtslauf, bet färatllcbe männllcben ©efolgfchaffsmltgllebet 
3rolfcben 18 unb 55 Jahren unb alle melbllchen srolfcheu 18 unb 
40 Jahren etfaffen foil. Hilf größter Sorgfalt flnb mit baton 
gegangen, ble ungebrochene ßebenshtaff unfetet fctjaffenben 
JTlenfchen 3U beroelfen. Hnetraübllche, roochenlauge Otgand 
fatlonsatbelt führte 3U einem großen ©tfolg. 5aft ble btelfache 
2ln3ahl bet Im notigen ©ommet 3um Bettlebsfpottappell 2ln< 
getretenen mat 3Ut ©teile, unb roenn faft 2300 ©efolgfcbajts* 
mltglleber ble £elftuugsptüfnng beftanben, fo braucht bem nichts 
blnsugefügf 3u roetbeu. 2Hle Xellnebmet bes Stübfahtslaufes 
mußten ralnbeftens 3mel 5tet3elfftunben ftelmlUlg aufgeben, ums 
füt ble ©Infahfteublgfielt febes etnselnen unb füt ble ©thenntnls 
fptlcht, baß jebet Oeutfcbe 3U ben £elbesübungen Im eigenen 
Jnteteffe unb Im Jntetejfe bet ©tbaltung unfetet Bolftsfetaff 
netpfllchfef tft. Danlt besbalb allen, ble babel roaten, fei es als 
Xellnehmet ober als ßelfet, ober abet auch ben Betriebs* unb 
2lbtellungsleltetn, ble butcb fht Hotbllb flcbetllch nlele mit* 
getljfen haben. Hufete Bllbet 3elgeu links ben Stübjabtslauf, 
rechts ble Hetfchuaufpaufe mit akgeraelnet ßötpetfcbulung 

REMSCHEID 
‘BetriebSfpovtappett 

Belm Stühfahrslauf bet Betriebe hertfchte am 
JITotgeu eines Junlfonnfags auf bet © I o ck e n f f a h l * 
kampfbaha «ges £eben unb Xtelbeu. Ote IBetkskapelle 
konsettietfe. Bet prächtigem JDeffet mar gute Stimmung, ©s 
mat nut 3u bebauetn, baß noch nicht alle 2ltbeltskametaben ben 
2Beg 3ut ßampfbabu gefunben hatten, um hier bei fröhlichem 
Spiel neue ßtaff 3U fcböpfen. 

Hbtlgens foil es nicht alljährlich ein einmaliges ©telgms 
fein, baß fleh ble Jltbelfskametaben aus 2lnlaß bes ©port* 
appells auf bet ßampfbahn elnflnbeu, ofelmeht foil butch blefe 
2lppelle ble Steube am Spott unb an bet körperlichen £t* 
tüchtlgung übethaupf gemeckt metbeu. Hbet ben ©port unb 
übet ‘ben körperlichen 2lusglelch Ift fchon ulel gefchtleben 
tüotöen, unö es fön ()icr nocfjnralö öatauf f)lngeu)ie]eu 
metben- Oie ©lockeuftahlkampfbahn muß (m Hahmeu bet 
Stelseltgeffalfung füt ble 2ltbelf6kametablnuen unb 2ltbdfs< 
kametaben eine Stätte metben, ble oon allen gern unb oft 
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bejurfjf roftö, 6enn fcfjllcßlfcf) ift ffc öocf) für 6(e ©cfolgfcljafis» 
mffgHe&et ett(rf)fet root&en. 

Der Srübfafitstauf nafjm einen gufen Detiauf. 2lHc Xeü< 
nehmet 5aben &ie Bebingungen etfiiilf. 23ie( 5teuöe mari)ien 
aucb Me unuabnien&en 6piete unö Bailftaffein. Der £auf 
ujut&e itn Xabfe bet BTufift fpieienb beroflifigi. Das ©efjcn 
fteilfe aucb fuine befonberen 2Infotbetungen an bie einseinen 
Xeiinebmet. 2l(Ie Übungen mürben gut bifsiplinietf burdp 
gefübrt- ünfete Biiber, iinbs unten, seigen ben 51 ü b f a b 1 
lauf unb ©tgänsungsübungen unferer roeibiicben unb 
männlichen ©efoigfcbaffsmifgiiebet. üe. 

^a^ttcnfö^cn 
llnfete leptbin nach Obetitfen enffanbfen 21 etbolungo» 
bebütffigen Strbeifsbaraeraben unter ber Säbtutig bes 2lrbeit8= 
bameraben unb üb5<2Bart6 Ü0- e ii e t b o f f hoben fo recht 
gezeigt, roas üametabfcbaff ift unb roie man neue firaft burcb 
Srcube fcbopft. Die ©ruppe feierte ben 2Ibfcbiuß ihres ©t* 
boiungsaufenfbaifes burcb einen üametabfcbaffsabenb. 11. a. 
mürbe ben Obetitfenetn ein „fj a b n e n ft 6 p p e n" gezeigt, 
bas oiei ©eiäcbter beroottief. Das ©iabnenftoppen, ein alt-- 

HANNOVER 
93ei ße^ar 

Oie Betriebsfübrung batte ihre ©efoigfcbaft an btei Slbenben 
©nbe Buni unb Slnfang Buli sum geraeinfamen Befucb bet 
Operette „Baganini" non £ebat in bas fibS’lTMinft 
Xbeater eingeiaben. 6o batte bie gefamte ©efoigfcbaft ©e< 
iegenbeif, ficb mit ihren Slngebotigen bei ben beftannfen unb 
beliebten £ebatmeiobien bet lllujk ftinsugeben. Das fcbäne 
Xbeafet mar febesmai gut befeftf. Die Mnftier ernteten für 
ihr flottes unb beroegfcs 6piel non ben banftbaten Saboteur 

(5or<fcgung Seite 11) 

iltttdottd mit 

ift Metten! 
*1 

betgifebet Brauch, macht immer ben Sufcbauetn Steube. 2in 
einem 2TIaft mitb ein Äotb aufgebängf, aus bera ein ffabnenftopf 
berausfebaut, bet non ben JBetthampffeilnebmern bei oetbuu* 
benen 2lugen mit einem langen 6äbel abgefcblagen roetben 
muß. Klan bann ficb uorfteKen, baß es nicht gans einfach ift, 
ben ßopf su treffen, befonbets, menn man gar nicht bottbin 
gebt, roo ficb bet ßotb befinbef, fonbetn, rotlb um ßcb fcftlagenb, 
in bet falfcben Kicbtung läuft. Babnenftänig mürbe 2ltbeits< 
ftametab unb Jubilar 20fteb t 6 f cb e l, bem als ütonung 
ein ütans aufgefeftf unb bie fjabnenflügel als 2lcbfelftücfte an< 
gelegt mürben. Dann ging es in feierlichem Sug, bet üöuig 
auf einem ffanbroagen, mit llluftft sum Seftloftal, roo unter 
Xeilnabme bet Dotfberoobnet bas üronungsfeft ftieg, bas man 
in Obetitfen nicht oetgeffen mitb. Beifete Botfräge unb ©e< 
fang oetfebonetfen ben Xag, unb nur allsu fcbnell maren bie 
fröhlichen ©funben notbei. 2Bit feben, unten rechts, ben ©im 
sug 211 f t e b s I. unb eine ruhige 6 i e ft a in Obetitfen. Be. 
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Uttfere 3uMare 
I3t)t 25<jöf)dges 2ltbeif8= 

Jubiläum begingen: Rietet 
JBnUtafen, 2Betft ßeefelb, 
Kepatafutroechftatf (links), 
Otto © t e e b, 2Beth Kern* 
febeiö, JTiatdjenrocthftatt 
(ITIitte), unb JBethmeiftet 
Cubtnig fi u b e t e t, 2Cetft 
fjannooet (terfjts). 2UIcn 
unfeten 3ubiiaten unfere 
beften ©IMtnünfcbe. 

teicbfici) Beifall. Biancijes ©efoigfebaftsmifgiieb roitb an bet 
Dtebbanft, am ©cbtaubftock ober fonft itgenbroo im Betrieb 
nori) lange eine Keblicije £ebatmeIobie not firf) (jinfummen. 
draft butd) Steube! 

DORTMUND 
3m fd)önen 6auer(anb 

Bei ftrablenber ©ommetfonne fuhren bie D©2)3.<Jung* 
mäbeben aus ins 6 a u e 11 a n b. 3n ©ebroetfe batten mit 
eine ©funbe Aufenthalt, bet babutcb oetfebonf mürbe, ba^ mit 
Berrounbefen in einem dajarettjug Steube machen burften. ©in 
längerer Aufenthalt in Sagen biente baju, Sagen etroas nähet 
anjufehen. Balb faßen mir roiebet im 3ug. Botbei ging es 
an Altena mit feiner fchonen Burg; mit fahen unfet JDetb 
2)3 e t b o h 1 unb feine ©pnrtanlagen, unb bann ftam ein 
Xunnel nach bem anbeten, bie banon jeugfen, baß mit uns 
mitten im ©auerlanb befanben. Saft auf bet ganjen ©treche 
begleitete uns bie Senne; links unb rechts fahen mit nichts als 
Berge unb 2BäIbet. ©s mat faff 18 2iht, als mir in ©te< 
u e n b t ü ck unfere ©ifeubahnfahrt beenbefen. Oie Stimmung 
mar fabelhaft. Xurnfcfjuhe aus bem Buckfack, unb ftifch 
matfehieten mit bet ßanbftraße nach in Bicßfung Bielftein. 
Dann haften mir es faft gefchafft! Sach üb« uns thronte bie 
Burg Bielftein, bie DJS- 2ibet bis bahin mußten mit noch 
fchroete Arbeit [elften, benu eine holprige, fteile Xteppe, bie in 
ihrem Ausfehen übrigens ganj 3u bet alten Burg paßte, nahm 
uieleu bie Dufte. Die Ausfichf non hier oben mar bafüt aber 
auch herrlich. Dampfenbe ©chüffeln luben uns in ein großes 
©emacb bet Burg, unb mit ließen uns bie ©uppe gut fcbmecken. 

Bachbera mit unfere Betten belegt haften, mar um 22 HS)t 
Setbetgsruhe- 21m anbeten 2TTotgen, als mit ben leckeren 
Suchen auf unfeten DIfihen uotfanbeu, mar bie gute Saune 
fofotf roiebet ba. Bach biefet ©fätkung packten mit unfere 
Buckfäcke unb machten uns fertig für bie Sußfout 3ut 
„Soßen B t a cß t'. Ddtus meinte es stoat nicht fo gut mit 
uns mie am erften Xage, benn feßon balb übettafebfen uns bie 
erfteu Begenfcßaucr, boeß fie konnten unfetet guten Saune nicht 
oiel anßaben. Bacßbem mit ben leßfen ©feilßang sum Aus« 
fießtsfurm im ©türm genommen haften, lacßfe auch roiebet bie 
Sonne. Bon bem über 600 2Tlefet ßoeß liegenben Xutm aus 
haften mir eine roeife Ausficßf übet Berge unb Xälet. ©s mar 
feßt feßon, boeß mit mußten roiebet hinunter. Die Bogeifcßau, 
bie unten im Beftauranf unfetgebtaeßf ift, konnten mit leibet 
nicht befießtigen, ba fie roegen ©inbetufung gefcßloffen mar. 

6o ließen mit uns auf einet 2Biefe niebet. Das 2Beffet 
hafte fieß gebejfetf, fo baß mir uns in Babean3Ügen oon bet 
Sonne bräunen (affen konnten. 2Bit brachen gegen 16 llht 
auf unb gingen übet bie Berge nach bem kleinen ©fäbfcßen 
Sllfenßunbcm, nicht ohne babei noch eine kräftige Begen* 
feßauet raif3ubekommcu. Der 3ug brachte uns oon hier roiebet 
sutück nach Dotfmunb. Die 5abtf mar für ade ein ©tlebnis. 
2Bit banken unfetet 5itma, unfetem 2Banbetfühtet, Setrtr 
X i g g e s, unb feinen 2Tlifatbeifetn für alles ©cßone, bas mit 
auf biefet Saßtf feßen unb erleben burften. 

BrbtitöhatmraDen, oerhutet Unfällel 

Q&erf unb Familie 
GEBURTEN Y 

fxt ef elö 
2. 3uni 2od)fcr oon SEDilbelm ö ü l f c n b u f d) , 'Slochbrcbcrci; 
2. 
3. 
3. 
4. 

12. 
12. 
13. 
14. 
14. 
16. 
16. 
13. 
18. 
20. 

20. 

6oim „ geinj Ö U 19«. 6tal)lkon»ro0e; 
„ Subcrt «erg«, 6fal)lkontroUe; 
„ 3o|epb «rüggemann, OBilUd) "med). 3a)crh(t 

Sbcobor 3. ©oeman«, gammernierk; 
Sodiler «Jitbelm 3. S e r i d) « , «Wlid) ©c[enk|d)m.; 

„ Jranj ®. ® u f e n , ©fablfdiraelje; 
6obn „ ©erbarb I i 11 m a n n « , «teebanifd)«: 
Sodlter „ Scrmann ® a m m e r « , SBolaroerh; 
6ot>n „ Setmann ® a m m c r « , «lalaiDerh; 

„ „ «nfon « a m e i 1, «ng.; 
Zotbfer ,, “Peter tianbcn«ro(k, OBitlid) ©e|cnk|d>m., 

„ Peter g. 6 d) m i t f e r , Sammetrocrh; 
„ Peter g. S <6 m i f t e r , gammerroerk; 

Sobn „ 2lbotf « e r g c r , ®rabt3ieberei; 
„ „ Sari g e 1 b b o f e r , “JDatjinerh; 

Podjter „ griebr. 3akob Sanken, gitf«perfonal; 
„ „ «ubotf « a 1 h l a n b , Sing.; 
„ „ 3obann <© a n b e r 4 , Puberei; 
„ „ «erfbotb © r a m b o He , “ffialaincrk; 
„ „ gilafbia« 2t d) t c n , «lodtbreberci; 

e»bn „ Pbeobor C a r e n 3, «obrroerk; 
, „ gttidjaet « 5 1 k e , «tccbroaljroerk; 
„ „ 3akob gönnen, ®rabt3ieberei; 
„ „ geinrid) g a r f u n g , «tecbinatriiierh; 

Podjfer „ 21ugu(t 3 p f d) , 2ßiUi(b ®e|enhfd)m.; 
„ „ Gäcilie Stopp, 21ng. ©. Seim; 
„ „ 2Itbin 6 f a m m ( e n , Stabtlcbmctje; 
„ „ 3o(epb 9? i i e n , «tedonatjiBerh; 

6obn „ emit 3. 6 d) i e b , 6tablfd)mel3e; 
Pocbter „ PJitbetm 3. 2!t e r t e n « , «eparatur. 

B e m f cß e i b 

3uni 6obn oon getmnt 2t a p p , ©cf.-6d)miebe; 
locbter 
6obn 
2od)fcr 

11 m u i ^ v | 
Kart g e r m a n n , ©nergie-«etrieb; 
2Itberf 0 ( e n b e r g , gBatarocrh; 
Sacl « e r g e t, 2tep.-«etrieb; 
Äurt 6 (b n e i b c t, 9Kafr.-213erk[taft. 

Sannooet 
1. 9ITai Potbfer oon 2Pitbetm ® i e b r i cb ; 
3.3unt „ „ Sobanne« 6d)tnabenban| 

Sart ©enfemann; 
2Dilbelm geinemeper; 
2Ibalbert 0 e b m i n g ; 
2tobert 2t o 11 ; 
griebricb Seife; 
©erbarb £ u ft b o f f. 

D o 11 m u n b 
22. 3uni 2od)fcr oon ‘Paul 'S r o b 6 a ; 
28. „ „ „ 3ol)ann 6 o m i n h e. 

Staukfutf a. 2H. 
3. 3uni 6ot)n oon 3akob $ ä u ^ l c r. 

6obn 
SEocbtcr 
6obn 

2od)fcr 

STERBEFÄLLE ^ 
©efolgfcßaftömitglieber 

Äarl S o n i g , 9Berk Srefetb; 
$an!§ 9H c ^ „ „ 

23. 3uni ernff 6 11 c n b c ck , ‘Zöcrh 9lcmlcbcib; 
23. „ Äarl Ä l c i n , ^Dcrk 
11. 3uli 9öalfcr 6 d) u m a n n , 9Dcrk ^annoocr; 
12. 3uni Gilbert 91 o b nt a n n , 9ßcrk ^oebum; 

1. 3uli (grid) 3>ntmcrmann, 9Dcrk ^od)um. 

HEIRATEN X 
28. 3uni 2tiberf g a m m , 2ßerh 2temfcbcib, «ergüterei; 
14. ,, Sorofbeä Äraufe, iegt 2B i n b , 2Serh ®otfmunb; 
17. 2Rai ©Ha genritb, fegt g r a n k , «erkaufäffeiie grankfurt a. 2H.; 
30. „ Surf 9H 6 11 e r , «erkaufbffefte grankfurt a. 21t. 
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Seifcjeniäfee^ Ctinfocben 
öon Dr. (Ebifb Kofenbtoth, Berlin 

(Elnmatben? Hebt Im ßtlcg? 333le foil rann bae mit roentg 
Surfitt unb (Elnmarfiglöfcm machen? Das finb 6to(3fcuf3ct, 
mir fU (cljf nfctjf feiten and) non erfahrenen ffausfraucn aus» 
gefto&en roetben. 2lbet fallen mit rolthllrf) tm ßtlcge auf jebe 
Boetatehaltnng oeejltbfcn? Jm ©egenteil! 2lllc fjausftauen, 
benen genügenb Obft 3ut Beifügung fleht, fällten es teftloo 
oerroetten, um bann Im 233lnfct non Ihren Schäften nehmen 3U 
hönnen. Denn — cs geht auch tnlt menlg Suchet unb 
ohne ©Inmadtbofen, nur mu^ ble ßausftau fleh eben 
ein menlg umffellen unb anpaffen. 

Da flnb 3. B. Kbabatbet, grüne Stachelbeeren unb fjdbel« 
beeten. Sie laffen fleh feht gut roh ln Slafchen ohne Suchet 
aufberoahren. Der Khabatber roltb ba3u hlelngcfchnltten (ble 
ffelbelbeeren roerben Detlefen, bei ben Stachelbeeren metben 
Blüte unb Stiel entfernt) unb roh ln Slafchen gefüllt. 3n ble 
Slafchen roltb fo olel haltes JBaffet gegeben, baß ble Stüchfe 
gut bebechf flnb. Dann roltb bet ßothen elngefeht unb bet 
Slafchenhals mit flüfflgcm ftetscnroachs ober einem Brei aus 
Xalhum unb JCaffetglas übet3ogen. Bef ffclbelbccren genügt 
als Betfchluß ein gebrühtes roeljks £äppchen. 

2lbet auch ootgebünftetes Obft hann ln Slafchen gefüllt 
roetben. 2lm beften eignet fleh Beetenobft, role ffelbelbeeren, 
Ptelfelbeeten unb ffolunbetbeeten, basu. Die Beeten_ roetben 
ttochen ln einem Rochtopf einige 3T!lnufen unter Schütteln 
butchgebämpft unb fofotf ln beljie Slafchen gefüllt, ble bann, 
role öotbet befchtleben, oetfchloffen roetben. Süt ffausftauen, 
ble nicht genug Rothen haben, fei hier noch eine gute Slbhllfe 
ermähnt: elnroanbftele Cagenroatfe roltb ln 3roel Singet breiten 
Streifen feft aufgetollt unb ln ble noch gan3 helfen Slafchen 
elngebtücht. Dlefe 333atteftopfen flnb abfolut 3uoetIäfflg, ba 
IRatte role ein SUfet rolthf, nnb smat ble 2lufcnluff, aber 
helne Bahfetlen bntchläft. 

Hoch eine btltfe 2ltt bet Haltbarmachung ln Slafchen fei hier 
aufgefühtt: Rohes obet ootgebünftetes Obft ln Slafchen 
20 Jtllnufen auf 80 ©tab 3u ethlhen. Hebe 2ltf oon Beeten 
unb Stelnobft hann fo mit größter Sicherheit hnltbat gemacht 
roetben. Die Slafchen roerben bis 6 Senflmetet unter ben 
Ranb gefüllt unb mit Rothen unb Banbfchllnge feft oetfchloffen. 
Sie roetben bann 20 bis 30 Btfnufen auf 8Ö ©tab (m Stetl* 
llflettopf ethlhl- Hft heln Stetlllflettopf oothanben, bann tut 
auch ein großer Rochtopf mit Heu obet HoljmoIIe als Smlfchen« 
füllung unb Unterlage gute Dlenfte; als Dechel bient h^et eine 
große Schüße!. Rach bem (Ethlhen roetben ble Rothen feft 
3utüchgebtücht unb mit Retsenroachs obet Xalhumbtel ab< 
geblchfef. 

2luf 27Tus< unb jnntmelabeusubetelfung follte helne Hausfrau 
oetslchten, ble genügenb Stüchfe behommt, benn JUatmelabe 
unb 2Hus fchmechen gut, flnb gefunb unb helfen Sett* unb 
Jöurftauffttlch fpaten. IlTus — bas (ft ohne Suchetjufafs eln< 
geblchfe Stuchfmaße — (ft befonbets oottellhaff ln bet Het< 
ftellung. £s muß fo ftath elngehocht fein, baß bet Röffel batln 
flehen bleibt. 2Bltb ble JTtaße ln Steintöpfen aufberoahtt, fo 
roltb ein Stüch ln ©ßlg gettänhfes Retgamentpaplet batauf 
gelegt unb bet Xopf mit faubetem Poplet oetfchloßen. Hier 
noch ble Resepte füt Slpfelhtaul unb Pflaumenmus, 3roe( be= 
fonbets beliebte Btotaufftrlcße: 

3um 21 p f e l h t a u t mäßen ble 2tpfel mögllchft mürbe 
unb füß fein. Die Stüchfe roetben geroafchen, Blüte, Stiel 
unb fchlechte Steßen entfernt. Dann roetben ble 2lpfel 
geolettellt. Der Reßel obet Xopf roltb mit einet Spech« 
fchroatte ausgetleben, ble 2tpfel unb fo olel 233aßet hinein» 
gegeben, baß bet Boben getabe bebechf Ift. Bel mllbem 
Seuet roetben ble 2lpfel bann 30 Btel gehochf. Den Saft 
läßt man butch ein Seihtuch laufen, hocht Ihn unter ftän- 
blgem Rühren auf ftathem Seuet fltupatflg ein, füßt Ihn 
ln Steintöpfe unb blnbef 3U. 

3ut Pflaumenmusbeteltung roetben reife 
Pflaumen geroafchen, entftelnf, mit roenlg OTaßet nufgefeht 
unb unter ftänblgera Rühren elngehocht, bis ble Rtnße 
fchroet 00m Röffel tutfeht. ©s empfiehlt ßch, ble mit Rtus 
gefüfiten ©efäße 00t bem 3ublnbcn noch einige 3ell offen 

ln ben Badtofen 3U ftefien, bamlt fleh bei mflbet Hlße eine 
Rrufte bllbcf, ble bas Betbetben oethlnbett. 

2lusge3e(chnet fchmecht auch Bltncnmus obet ein gemlfchtes 
JTlus aus Pflaumen, Rütbls, 2lpfeln unb Bftnen. 

3ut 2Ttatmelaben3ubetcltung Ift es rolchtlg, mögllchft breite 
unb flache Xöpfe aus fchroetem RTatcrlal 3U nehmen, bamlt ble 
Slüßlghelt tafd) oetbampfen hann unb ble Rtaßc nicht anfehf 
am beften Ift es, nie mehr als 2½ bis 3 Rllogtamm Obft auf 
einmal 3U horijen. Das Obft behält ble Satbe olel beßet, roenn 
bet Suchet etft beim Stelfroetben bet Rtaße ßlusugefügt roltb. 
Stühet hielten ble melften Hausfrauen an bem alten ©tunbfah 
»Pfunb auf Pfunb' feft, both cs genügt ooßhommen, fe nach 
Säure bes Obftes, 200 bis 300 ©ramm Suchet auf 500 ©ramm 
Stuchtraus 3U rechnen. Befonbets sudtetfpatenb flnb Rtlfchungen 
oon füßen unb fäuetllchen Stüchten (Rhabarber—©tbbeet, £(et» 
pflaumen—Rhabarber, Hhubeet—Hohannlsbcct, Rltfchen—Bit» 
nen.) RTatmelabe foß mögllchft heiß ln ©läfet obet Steingut» 
gefäße elngefüßt unb mit ©lashaut obet Pergament oetfchloffen 
roetben, nachbem ble 2ttaße oothet mit einem (n ©ßlg ober 
aihohol getauchtem Stüch Petgamentpaplet belegt routbe. 
(Born ©emüfe ein anbetmal.) 

Das ©nbe 
QBe^rfc^ac^ 

©Ine 2Behtfchachpattle roltb oon sroel Petfoncn als blaue 
unb tote Partei gegenelnanbet gefplelt; Blau sieht ffets an. 

©Ine Partei hat geflegt: 1. roenn fte ble Hauptfigur bes 
©egners gefchlagen hat; 2. roenn bet ©egnet nicht mehr übet 
fünf ©tbroaffen (Hnfantetle, Pansethampfroagcn, attlßetle) oet» 
fügt; 3. roenn eine Partei fünf beliebige Selber bes aufmatfeb« 
tanmes bes ©egnets (Selbetteihcn t, 2, 3 bsro. 9, 10, 11) mit 
©tbroaffen, batuntet mlnbeftcns eine Jnfantetieflgnt, be< 
fetjt hat, ohne baß bet ©egnet mit bem unmittelbar anfchllcßcnbcn 
3ug eine bet fünf ©tbroaffen 3U fchlngen oetmag; 4. roenn bet 
©egnet aße fechs Hnfanfetleflgutcn octlotcn hat; 5. roenn bet 
©egnet helne RlögUchhelt mehr sum „Sichen' beflht. 

Die Partie (ftunentfehieben: 1. roenn es bem ©egnet 
möglich Iß» mit bem bet ©ntfchelbung folgenben Sug, bet ftets 
efngetäumt roetben muß, gleichfalls eine ©ntfchelbung 3U et» 

reichen; 2. roenn belbetfelts butd) Sugrolebetholung btelmal ln 
einet Partie Sug um Sug ble gleiche Stellung hetbelgefühtf roltb. 

2inb nun ble erfte Partie: 
Die blaue Partei beberrfebt nach hartem Ringen bas Rampf» 

felb, unb es gelingt (bt, mit fünf Sägen ble tote Partei enb» 
gültig 3U befiegen. 

Blau sieht bei folgenbet Stefiunq an (flehe auch Slgut): 
Blau: J a3, j4, g5; H fl; P d5; A f5, d6; F ei, h3, k9. 
Rot: J 18, g9; H f 11: P g7; A e9, f9; F kll, a4- 
A = Hnfanfetle, H = Hauptfigur, P = Pansethampfroaqen, 

A = attlßetle, F = SHeget. 

auflöfung ln bet nächftcn Rummet. 

SerauSgegeben im (fmoernebmen mit ber Saupiabteitung TOcrtscitfcfirifccn ber ®9I5., töertin SW 68, Sncbricbflraftc 5,6, »0» ber Seutfcpe ebetffapl* 
werfe ‘Mttiengefellfcpaft ftrefelb, Sammetnummer 28231; Scpriftwalter: Stlbert TOitte, tm Wert; (frfcficimmgtweife: monoClicf); ®ru<f: 

OT. ®u®Jont eepmtberg, R'öln; Oladtbtucf nur auf befonbere ©enebmigung. 5/1. — 232. 
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