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$er Maiuil tnm Äoiintt) 
Had) beut Seridjt ber italic= 
niidjen aitcljrmadjt Ijabcn bic 
italieniidjen Jytug^cuge bie 3ln» 
lagen längs bes Äanals non 

Korintl) bombarbiert 

ilu'fn.: Sdjerl 
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2>ec letzte Summe — ©decftenlanö? 
Unter ben Salfanftaaten bilbet ©rtei^enlanb 

jenes ©ebiet, bas mit sa^IIoien norgelagerten Snjeln 
am meitejten jübrnarts in ben SJiittelmeerraum nür= 
[tößt unb eine geroiijc Scbiüiieiftcliung namcntlicf) im 
öftlicfjen ÜJtittelmeer barftellt. Siit Slusnaijme non 
^Rumänien bejigt ©riet^enlanb — jeit 1935 mieber 
sJJionarrf)ie unter ©eorg II. — ©renjberübrung mit 
allen Salfanjtaaten. Dieje geopolitijc^e Sage ©rie= 
cbenlanbs oerlangt eine flare Haltung, jumal ©rie= 
tbenlanb nadj bem ©nbe bes Salfanbunbes, ber 
©riecfjenlanb oom gejamten Jlorben ber beefte, nun= 
mehr als „23rücfenfopf jum Üliittelmeer“ ber äugerite 
unb jüblicbjte ©sponent bes europäi)(ben Siibojt= 
raumes ijt unb an bie Äampfjonen ber im 9JfitteI= 
meer fitf) treffenben Kriegsgegner Stalien—©nglanb 
grenst. Sie grage ber albanijdjen äRinberbeiten botte 
fid) in neuejter 3dl 3“ einem unhaltbaren 3ujtanb 
oerjebärft. ©riecbenlanb, bas an feiner nach Sflbanien 
geriebteten ffirenje eine befonbers oeranttoorfungs= 
bemugte i)3oIitif hätte führen muffen, bai hier Ueber= 
griffe eines gmfcbärlertums gebulbet, bie eine ©roß= 
macht oom ÜRange Italiens nicht hinnehmen fonnte. 

Sßäbrenb bes jeßigen Krieges erflärte ber feit 
1936 an ber Spiße einer autoritären Regierung 
ftehenbe SRinifterpräfibent äRetajas troß ber 21n= 
nähme ber britifchen ©arantieerflarung bie iReutrali« 
tat feines £anbes. 2ßie fie aufgefaßt mürbe, fenn= 
3eichnet bie am 28. Oftober überreichte ÜRote, in ber 
Stalien bemeift baß ©riecbenlanb ©ngfanb 
als Slngriffsbafis gegen Italien sur 
Verfügung geftellt mürbe. 

Sie griechifche ilBehrmacht, aufgebaut auf ber a 11= 
gemeinen 2Bebrpfticbt, umfaßt eine griebensftärfe 
oon 85 000 fflfann, bie ftcb aus einer ßinmobnersabl 

oon 6,7 DJfillionen auf 130 000 Quabratfilometer 
Üanb ergeben. Sie Kriegsftärfe ber griechifchen 2ßehr= 
macht beträgt etroa eine halbe 23fillion. Sie fiuftmaffe 
©riecffenlanbs befinbet ficb noch im Slufbau unb 3ählt 
3ur 3eit d®a 150 glugseuge. Slud) bie Kriegsmarine 
©riechenlanbs ift troß ber mit sahireichen oorgelagcr= 
ten Stüßpunften günffigen Seelage nur febmaef) aus= 
gebaut. Sie 3äl)lt ein Schlachtfchiff, einen Kreuser 
(ber oor einigen Üßochen burd) ein englifches U=i8oot 
oerfenft mürbe, um einen italienifch=griecbifd)en Kon= 
flift ju ftiften), 21 3eiftörer bsro. Xorpeboboote, 
6 U=Soote unb 15 fonftige gahrseuge. 

©riecbenlanb hat im 3ahre 1936 mit ber '-Jluf= 
rüftung unb Sleorganifation feiner 2Behrmacf)t unter 
Leitung fransöfifcher Offnere begonnen. 3m IRorben 
©riedjenlanbs mürben Sefeftigungsmerfe, bie foge= 
nannte äRetajasIinie, nad) bem 9Rufter ber 9Raginot= 
linie, errichtet. Siefe Sßerteibigungslinie ift in ber 
§auptfad)e gegen Bulgarien geroanbt, mit bem ©rie= 
cbenlanb 450 Kilometer ©rense teilt. 250 Kilometer 
©rense reifen nach SUbanien herüber. 

Sie mirtfchaftspolitifche Cage ©rie^enlanbs ift 
ungünftig, ba es eine mefentlidj größere ©infu-br als 
Slusfuhr befißt. Sroß aller ^Bemühungen ift es ©rie= 
cßenlanb fomohl inbuftriemäßig mie lanbroirtfchaftlich 
nod) nicht gelungen, ein mirtfcbaftliches ©leiebgeroiebt 
3U erreichen unb bie ©infuhr burd) bie Slusfubr 3U 

parallelifteren. ©riecbenlanb befißt reiche Schüße an 
©rsen unb Sfineralien, auch feine ißrobuftion an 
Sabaf, Oelfrüdpen unb iBaummolle ift recht be= 

beutenb. Sagegen 
befteht empfinb» 
lieber ÜRangel an 
Steinfohlen, 2Baf= 
ferfräften unb^ols, 
mie man ihn bei 
ben meiften S3al= 
fanftaaten oor= 
finbet. 

iBemerfensmert 
ift ber ftarfe ülnteil/ 
©rie^enlanbs an 
ber 2Beltl)anbels= 
flotte. Seine $an= 
belsflotte 3ählt 
2 äRillionen iB5RX., 
bie $aupthanbels= 
pläße ftnb ber ißi= 
räus unb Salonifi. 
©riecbenlanb ift, 
mie alle 33alfan= 
ftaaten, in erfter 
Cinie mit bem 
Süboftraum oer= 
bunben unb bamit 
bem 2Birt}cbafts= 
raum ber 2lchfen= 
möchte 3mangsläu= 
fig angefd)loffeu. ®d&eTl*9Katenti>ienft 
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Das gtofte Sojialtoett nad) 6em Siege 
(£§ entftefjt ben ?(nU*cifuitgcit bed git^rerS 

Einen Betriebsappell der AEG. nahm Reichsorganisationsleiter Dr. Ley zum Anlali, bedeut- 
same Mitteilungen über das in Vorbereitung befi ndliche deutsche Sozialwerk zu machen. 

üBie fiefjt ber Steg für bid), beutftfier 2lrbeiter 
aus, fo begann I)r. Get) nad) bem „Slngrtff“ feine 
3lusfül)rungen, unb er entmidelte feinen 3uPrern 

ein umfaffenbes 23ilb uon ber ÜJteuorbnung bes 
gefamten beutfdien ÜIrbeiterlebens 
nad) bem Siege, bie allen fdfaffenben Deutfdjen eine 
georbnete 3ufunft fttfjetn mirb. 

Die 33orausfe^ungen bafür erlämpft fid) bas 
beutfd)e iBol! im gegenroärtigen Kriege, ber enb= 
gültig bie ßebensbebingungen fiebern fall, beren bas 
raffifd) böcbftmertige beutftbe ißolfstum, ber einjelne 
mie bie ©emeinfd)aft im ganjen, 3ur oollen ©ntfal= 
tung bebürfe. „Den Sieg“, fo rief Dr. 2et) unter be= 
geifterter 5)61 Piaffen aus, „lann uns 
niemanb mehr nehmen! gaft in ganj ©uropa, oom 
9iorb!ap bis hinunter jum Ültlantifchen Däean unb 

^Kium ajiittelmeer, ftehen Deutfchianb unb Stalien als 
bie maffgebenben 5a^oren biefes Erbteils. 2Bir finb 
bie ftärlfte Sliilitätmaiht ber Erbe überhaupt!“ 

Dr. 2ep mies barauf hin, baf? ber gührer neben 
ber an fich fthon gigantifchen Slufgabe ber 5ii^run9 
ber beutfd)en Äriegsoperationen febe freie Stunbe 
jur genaueften Ueberprüfung oon planen benutjt, 
beren fd)nellfte Dur^fühtung bie aufopfernbe 9Jiit= 
arbeit ber fyront mie ber ^eimat anerfennen unb 
lohnen merbe. 
Ein großes ©efunbheitsioert 

3m ißorbergrunb babei fteht bas SBerf einer um= 
faffenben Slltersoerforgung aller Sdfaffenben, bas be= 

reits fertiggeftellt ift. „Der gührer fmi mir“, fo fagte 
Dr. 2ep, „feinerseit ben Sluftrag gegeben, bas größte 
Sosialmerl ber 3Belt in Angriff 3u nehmen. 3d) lann 
3hnen heute fagen, baß mir barin fdjonfehrmeit 
oorangelommen finb. Die ülltersfürforge ift 
im Entrourf gans fertiggeftellt. Damit mirb f e b e r 
ilnterfchieb sroifchen illrbeitern, 
Säuern, §anbroertern, Slngeft eilten 
unb Seamten ausgelöfd)t. iliiemanb mirb in 3U' 
funft in Deutfchianb mehr eine befonbere Stellung 
einnehmen. 3Ber in feinem Sehen gearbeitet hui, hat 
feine Pflicht getan unb Slnfprud) barauf, baß ber 
Staat, bas ganje beutfehe Soll, im Sitter für ihn 
forgt.“ 

3n engftem 3ufammenhang mit biefer oorbring= 
lichften Deilaufgabe fteht bie Schaffung _ eines alle 
Slrbeitsfragen oollauf neu regelnben f o 3 i a 1 e n 
©efeßgebungsroerfes oon gerabe3u re = 
oolutionärem Snsmaß. 3luf biefem ©ebiete 
finb alle früheren Semühungen nichts anberes als 
fümmerlidfes igüdmerf gemefen. 

2Bir fd)affen ein großem ©efunbheits = 
m e r 1. Es umfaßt Einselmaßnahmen für bie ©e= 
funbheitsführung. Die ©efunberbaltung bes fdfaf= 
fenben aJtenfchen fteht banad) unter bem maßgebenben 
©efidjtspunft bes Sorbeugens mit §ilfe laufenber 
Unterfuihungen burch Setriebsärste unb unter Schaf* 
fung oon ©efunbheitsftationen, bie aud) im KJiittel* 

(Bcjunöc 

Kinöcr 
im IISÜ.s 

Kitiöcrs 
gadeit 

Aufnahme: 
nSD.=Rdcf)SbiIöarcfiio 
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punft ber fünftigen ©emeinicf)aftsf)äuier ber Partei 
fteben ioflen. 

2ßas in biejer Se^iefiung ^eute gei^affen ijt, 
[teilt nur einen »eginn bar. SelbftoerjHnblicf) g_e= 
Ijören ju biejem 'Jlufgabenbereitl) roeiter alle sJJtaf5= 
nahmen für gefunbe SIrbeitsbebingungen unb äbn= 
liebes. 

(£in anberes großes 2Berf, beffen erfter entmurf 
febon fertiggeftellt ift, ift bas erboIun,95U,er^ 
für ben ftbaffenben J)eutfrf)en, bas aus3u= 
mißen in gemiffen 3eitabftänben für jeben gerabeju 
eine ipflicbt fein roirb. ^inpfommen ein umfaffen= 
bes. g r e i 3 e i t = uni, äßoebenenbroert fotoie 
ein 58 e r u f s e r 3 i e b u n g s m e r f, bas bie cnt= 
jdfeibenben fragen ber beruflichen gortbilbung nach 
großsügigen ©efiebtspuntten regelt. 

9Jfit 3U ben reoolutionärften föfaßnabnxen ber ent= 
jpreibenben fReicbsocrorbnungen wirb eine sJt e i d) s= 
lobnorbnung geboren, bie bie natb ©efabr, 
Saniere, Serantmortung unb ßeiftung 3U meffenben 
ülrbeitstraft bemertet. 

Sunbiebnittsmiete oon 30 9150]. 
Tir. ßep roies barauf bin, baß als ©runblage bes 

ßobnes bie älrbeitseinbeit gelten roirb, beren 58eftim= 
mung abhängig ift oon ber ©efabr, ber Schwere unb 
ber ißerantroortung bes Scbaffenben. Sie 2lrbeits= 
einbeit roirb bas ©jiften^minimum für ben beutfeben 
Dfenfcben barftellen .©efeßlicbe iBeftimmungen roer^ 
ben Sorge tragen, baß unter b e m ß s i ft e n 3 = 
minimumfeinbeutfcber9Jtenid)beicbäf^ 

tigt roerben barf. Sie 9tei(f)slobnorbnung roirb 
eine gans n e u e © e f e 11 f cb a f t s 0 r b n u n g be= 
beuten unb eine große 9fationaIifierung sur golge 
haben. 

3n roeiteftgebenbem iöfaße foil nach Äriegsenbe 
auch bie 3reUügig!eit bes jebaffenben 
9Jt e n f cb e n in bei 93eftimmung über fid) felbft unb 
feine Ülrbeitstraft roieberbergeftellt roerben, roobei 
allerbings eine Regelung gefunben roerben muß, bie 
3ugleicb auch bie nötigen Äräfte für bie unüberfeb- 
bare gülle ber in 3u^unft innerhalb unb außerhalb 
bes Reiches 3U meifternben Probleme ficberftelle. 

ÄIein= unb Äleinftroobnungen, bie bie ©ntroicf= 
lung ber Familie nur be^wen, roerben im 3utünf= 

tigen SBobnungsbauprogramm feinen ißlaß mebt 
haben, fffiinbeftanforberungen für eine gamilie ftnb 
unter georbneten llmftänben eine große Sßobnfücbe, 
brei Siblctfräume, ein Salfon unb eine Sufcbanlage. 
80 o. fj. aller neu 3U erftellenben äBobnungen roerben 
oierräumig fein unb nur eine Surcbfcbnitts = 
miete oon 30 5R9I] für 80 Quabratmeter 
g I ä Cb e f 0 ft e n. 

Sarüber binQU5 roirb bie Seutfcbe Ülrbeitsfront 
innerhalb bes erften 3abr3ebnts nach Äriegsfcbluß 
für 6½ 23t i II i a r b e n 2t e i cb s m a r f 3 u f ä ß = 
I i cb e S 0 3 i a 11 e i ft u n g e n in gorm oon ©r= 
bolungsbeimen, Rotels, Seebäbern, einer Äbg.= 
giotte oon Schiffen ufro. buribfübren. ©s roerben 
u. a. 60 Äbg.-Schiffe auf einer eigenen 2Berft gebaut 
foroie 20 große Äbg.Rotels mit je 2400 Setten unb 
10 große Seebäber ufro. 

Sorfcbc baut Äleintraftor 
3m Solfsroagenroerf, bas bas mobernfte 3nbu= 

ftrieunternebmen ber Sßelt mürbe, roerben — allein 
im erften Sauabfcbnitt — 9000 Slrbeiter alljährlich 
450 000 Solfsroagen bdßßüen. ©ine bebeutenbe 
leidjterung roirb fobann bie ßanbroirtfebaft erfahren, 
naebbem nun ein großes Xraftorenroerf er= 
richtet roirb, in bem ber oon bem ftonftrufteur bes 
Solfsroagens, Sr. Sorfdio, gebaute Äleintraftor 
in großen 23tengen erjeugt roirb. So roerbe es möglich 
roerben, auch bie ßanbbauprobufte 3« oerbilligen. 
Senn nicht höhere ßöbne, fonbern billigere greife 
ftnb bas 3iel bes fo3iaIen Strebens. 

„3 e b e m e i n 3. e I n e n oon e u cb“, } 0 f cb I 0 ß 
Sr. Cep, „foil es nach bem Sßillen bes 
güßrers nach Sbfcbluß biefes Krieges 
in einem oorbilblicb auf gebauten 
Seutfcblanb beffer geben, ©ure tätige 
unb opferbereite 2Jtitarbeit am Siege 
foil nicht umfonft geroefen fei n“. 

Ser Setriebsappelt febloß mit bem begeifterten 
Sefenntnis 3um gübrer, ber ftcb, roie aus ben Sar= 
legungen Sr. Ceps berootging, jeber einseine bes 
fommenben beifpiellofen Sosialroerfes mit oäterliiber 
Sorge suroenbet unb beffen oberftes 3^1 es Öt, nach 
fiegreicbem grieben bas 2BobIergeben öer 
beutfeben 2tation für alle 3ufunft 3« 
f i cb e r n. 

Arbeiter, M eister, Betriebsleiter! 

Nehmt Euch des Neueingestellten an! 

Iiit/u tutmi luimuiit m UM mir* HM/V imnmrnimiu 
IUI UM IM Mimviif Mitmitiin taunm* HHMM 

Nehmt daher Rücksicht auf il)n! 
•M i'ivi ninuui U‘ 1« uir/iM 1/11:11» /1/1110/11// 

Warnt ihn rar den Gefahren! iipivfumut/Ho 
in/'um wnur u* t*!/.* initvii UMOV MM» nniiiMnW 

Belehrt ihn daher! wi»* UM-.* namm 
ll-OIIHlt 4M •n.MHVII4 / 

Das ist die beste Unfallverhütung! 

Best er. ^ Y9 des Verbandes der deutscher 
gewerbl. Berufsgenossenschaften e. V. Berlin W ! 

031267/ 

gjU I4i!i 
f 

DAS IST 
DIE RECHTE VERDUNKELUNG 

Best-Nr. 62? des Reichsverbandes der 
gewerblichen Bemlsgenossenschalten e.V. Berlin 

031275/ / If- 

Best.-Nr. 6 ?\5 des Reichsverhandes der 
gewerblichen Benitsgenossenschatten e.V. Berlin 

031278/ ^ 

BenerSchutzbriüe 
solange die Augen gefährdet, 

Best-Nr. 5 80 des Reichsverbandes der 
gewerblichen Berufsgenossenschatten e.V.BerliD 
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$Bte id) mic 6te öüUenjeitung öenfe 
3unäd)it muß norausgejdiitft toerben, baß bie 

|»ütten= ober SBetfsjetiung, tote if)t ?Jame jcfjon jagt, 
eine 3eitung bee Üßerfee ijt, aljo ber 2ßert5gemein= 
jtt)aft. 3ebes ©efotgjdjaftsmttglieb bat aljo Rechte unb 
i]3flic£)ten an ber ^üttenjeitung. Das iRecfjt, bie §iit^ 
tenjeitung einmal baju 3u benuben, über einen Ur= 
taub, über iffianberungen, über &anincben= ober 
^übncrjutbt unb anberes 3u beridjten, haben bei 
unjerer JBerfejeitjcbrift nur jebr menige bisher in 
3Injpruth genommen, ltnb both — roie maniher oon 
uns ijt Ciehhaberphotograph unb macht jchöne 2Iuj= 
nahmen auf jeinen üBanberungen. ©s gehört eigent= 
lieh 3ur Äamerabjcfjaft unb ijt beshalb eine Wicht, 
baj; er bieje Silber auch jeinen Ülrbeitsfameraben 
3e;gt, bie nicht jo reijen fönnen roie er, roeil fie burch 
hejonbere Hmjtänbe hier gehalten rourben. 3)ie Silber 
bei uns, b. h- heim Schriftroalter ber ^üttenjeitung, 
abgegeben, erjeheinen in ber nachjten Slusgabe unb 
erfreuen nicht nur ben ©eher, jonbern nun auch bie 
gejamte ©efolgjchaft. 

Sßas für bie öichtbilbner gilt, fann auch für bie 
fötaler unb Sfijjierer gejagt roerben. 3hte Silber er= 
freuten bisher nur fie jelbjt, ihre gimilie Unb, roenn 
es roeit fam, nächfte Sefannte unb Serroanbte. J)et 
^üttenjeitung gegeben, roerben fie taujenben 5ami= 
lien greube bereiten unb manches Talent roeefen unb 
anregen. 

fötandje ©Item haben ihre Sungen bei uns in ber 
2ehre ober Söhne, bie ihre Facharbeiterprüfung be= 
reits abgelegt haben. Da interejfiert es 311 hören, roie 
bie ©Item, bie 2ehrlinge ober bie fHusgeternten über 
bie 2ehre unb Slusbilbung unb über ihre 3ufunfl 
benfen. 

9teu eingetretene ßehtlinge tönnen in ihrer 2lrt 
über bie erften ©inbriiefe non ihrer SIrbeit am 
Sdfraubftod, an ber Drehbant, in ber Formerei, in 
ber fötobelltijihlerei, im 2aboratorium, auf bem 
3eicbnerIebrbüro berichten. 

©efolgjchaftsmitglieber fönnen ihre ßrlebnijje aus 
bem oorigen Ärieg in SSort unb Silb jcf)ilbem. ßchte 
Schnurren aus früherer 3eH» >m Setrieb unb braugen 
e^bt, lajjen manch alten Stitarbeiter in feiner 
©igenart roieber auferjtehen. Dasu fönnen Silber 
beigefügt roerben, bie frühere Setriebsangehörige 
3eigen. — Jjeimatbicbter unb ©rsähler an bie 
Front! — Felhpoftgrü'Re, im aiusflug, eotl. mit Sil= 
bem, fönnen gebracht roerben. Sie interejfieren febes 
©efolgfchaftsmitglieb unb unfere Äameraben im 
Felbe. 

Der Sücherroart in ber äßerfsbücherei ftellt eine 
2ijtc ber oorhanbenen Sücher auf. Dasu gehört eine 
furje Snhaltsbejprechung ein3elner Sücher unb ein 
Sericht, roelche Sücher oiel ober roeniger häufig ge= 
lefen roerben. 

Die Sßerfpflegerin berichtet über ihre geroig nicht 
Heine Slufgabe. Da roirb manche Hausfrau aufmerf= 
jame 2ejerin jein, oielleicht auch roancher fötann, unb 
üielleicht roirb in manche Fautilie mehr Serjtehen 
einfehren. 

Der Setriebsjportroart hat ©elegenheit, fegt auch 
einmal über jeine SIrbeit in 2Bort unb Silb 3U be= 
richten. Der Sommer brachte ja trog ber Äriegsseit 
oiel Freube unb manchen jehönen ©rfolg. 

Der Setriebshelfer, bie Abteilung ©ejunbheits= 
roejen, ber Sicherheitsbeauftragte für llnfaIIoer= 
hütung fönnen über oorgefommene Unfälle, ihre 
Serhütung unb über unfalloerhütenbe Öftagnahmen 
bes Sßerfes jprechen. Die Unfalljtatijtif fann mit ßr= 
läuterungen gebracht unb baburch ber ©injat) ber ©e= 
folgjchaftsmitglieber unb bie föfitarbeit ihrer Fami= 
lien bei ber Hnfallbefämpfung geförbert roerben. 

Die Führer ber SBerfjchar, ber SBerfsfapelle unb 
bes SBerfschores fönnen über ihre SIrbeit berichten 
unb jo mehr als bisher auch anbere ©efoIgjd)afts= 
mitglieber für bie SÖfitarbeit geroinnen. 

Der eine ober anbere SIrbeitsfamerab möchte 
Serbejjerungsootfchläge machen unb ba= 
burch helfen, 3Irbeitsoorgänge mühelojer 3U gejtalten 
ober Sdjutiüorrichtungen unfalljicherer 3U mad)en ober 
©efahrenguellen im Setriebe 3U bejeitigen. 3n ber 
2ßerfs3eitjchrift hat er ©elegenheit mitsuarbeiten. 

Der ÄbF.=9BaIter fann auf Seranjtaltungen ber 
frfS.=©emeinjchaft „Äraft burch Freube“ hinroeijen 
ober über burdjgeführte aJiagnahmen berichten unb 
baburch manchem 2Irbeitsfameraben bie roertoollen 
ßinrichtungen ber Slrbcitsfront näherbringen. 

Die Familiennachrichten unb bie Tsubilarehrungen 
fönnen roeiter ausgebaut roerben, bejonbers bie Ieh= 
teren fönnen, oon Slrbeitsfameraben berichtet, befjer 
roirfen unb bem ©eebrten 3ur freubigen ©innerung 
an feinen ©hrentag roerben. 

Das jinb nur einige aus ber Seihe oon Stöglich= 
feiten 3ur Sfitarbeit an ber 9Bcrfs,3eitung. 3n Sßort 
unb Silb oon uns allen gejtaltet, roerben roir mehr 
oon ihr haben. 3eber oon uns fann mitarbeiten an 
ber 2Berfs3eitjchrift unb fie 3U bem machen, roas fie 
jein joII 
eine 3eitung ber Sctrichsgemcinj^aft ber .Deutjchcn 

ßijenroerfe 51.=©.“ 

Friebrich 2BiIheIms=§ütte »tüIheim=Suhr 
©ie'Rerei=§üttenbetrieb Duisburg=9Seiberich 

ßijenroerf JBanheim ©. m. b. §. Duisburg=5Banhe'.m 
Sßerf ftilben, §iIben/Shein 

iötitarbeiter roenben jich an ben Schriftroalter ber 
JBerfsseitjchrift „Sjütte“ Deutjche ©ijenroerfe 3lft.= 
©ej., Friebrich 2BiIhelms=$ütte, 9JfüIheim=Suhr, 2Ibt. 
Slusbilbungsroejen. 

Suth 
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9tufn.: @<6etl 

Sft ©ibtaUac uneinne^mboc? 
Seitbem bie moberne italienij^e Guftflotte if)« 

Somben auf bte $afenanfagen unb jjocfs can @ibral= 
tar nieberfaujen lägt, ift man auch auf engltfdjer 
Seite 3u einigen neuen Srfenntniffen gejtnungen. 
iBor allem mu^te man 3U feinem ßeibmefen bemerfen, 
baf; ©ibraltar ben 2lnforberungen eines mobernen 
Krieges infolge ber mangelifaften SRöglidjfeiten, 
Sagbflieger ju ftationieren, nid)! geroadffen ift. ®s 
tommt binsu, bag aud) feine ^inieit^enben ©ntmiif» 
lungsmöglicfffeiten für 3etftorer gegeben ftnb. Durd) 
bie ftänbige Stationierung eines glugjeugträgers, ber 
allerbings injroifdjen aud) reidflidfen SBombenfegen 
mit in Äauf nehmen mußte, fudfte man biefer miß* 
lid)en Cage ju begegnen. Die Üluffüllung ber eng= 
lif^en ©arnifon auf 100 000 2)Tann foil allen ©oen= 
tualitäten biefes Krieges oorbeugen. 

Die iBeberrfdfer ber englifdfen Seeräuberfeftung 
haben außerbem einfeßen muffen, baß ©ibraltar oon 
ber Canbfeite nid)t meniger gefäbrbet ift. Das ber 
$albinfel gegenüberliegenbe fpanifdje Sllgeciras 
ift befanntli^ nur aeßt Kilometer entfernt, ©eneral 
franco ließ bort, allerbings unter heftigen englifehen 
Ißroteften, bereits im Sabre 1937 fchmere SIrtillerie 
aufftellen, um bie Dransporte feiner Druppen aus 
ülfrifa 3u fidjern. Die Situation oon 1783, als bte 
Spanier oergeblid) oerfuthten, bie Stabt ©ibraltar 
3u befd)ießen, toirb fitb nicht mehr mieberbolen. jumal 
burd) bie teebnifeben ©rrungenfebaften ber jleugeit 
©ntfernungen, mie fie jtoif^en ©ibraltar unb 2llgeci= 
ras befteben, feine 9foIle mehr fpiclen. 3lud) bie oon 
ben ©nglänbern in ben Seifen oon ©ibraltar ein* 
gebauten ftbmeren ©efebüße fomie bie jablreidj angc= 
legten SJtnenfelber unb Danffallen fönnen einen mit 
mobernen Äriegsmitteln ausgeftatteten ©egner oon 
einem Singriff über bie Canbenge nidft abbaften. 

Die Snglänber müffen im Salle ©ibraltar bte 
Seftftellung treffen, baß jebes biffotifeße Unrest fid) 
bitter räd)t. Die Äetle ber ©ergexoaltigungen, bie bas 
©mpire pfammenbanb, ift aud) in ber ©efdfidfte 
biefer britifeben Seeräuberfeftung beutlid) fpürbar. 
Slit bem üblichen englifehen Dritf, anbere Sölfer für 
ficb bluten 3U laffen, feßten fid) bie britifdfen ißluto* 
fraten in ben Sefiß ©ibraltars. Slls im Sabre 1704 
eine englifebe glotte unter Slbmiral Soof im SlitteO 
meer operierte, um ein beutfdfes Canbungsforps 
unter ißrinj ©eorg oon Reffen nad) Spanien 3U brtn= 
gen, benutzen bie 93riten biefe ©elegenbeit, fitb in 

©ibraltar für immer feftjufeßen. Offiziell ging es 
bamals gegen ben Sran^ofen ißbilipp, l>er fid)’ bes 
fpanifeben Dbrones bemächtigt bßite. 9lad)bem bereits 
alle Serfucbe, bte fpanifdje Äüfte p befeßen, gefd)ei= 
tert maren, entfebloß fid) ber ißrini ü£|n Reffen ju 
einem Singriff auf bie tffalbinfel oon ©ibraltar. Sn 
einer iiberrafdjenben Slftion mürbe bie Canbenge be* 
feßt unb bie Seftutp erobert. Diefen Slugenbltd be= 
nußte ber britifebe SIbmiral, um bie oerbünbete efl|* 
lifcbe Slotte in ben §afen oon ©ibraltar 3U |übre'n, 
aus bem fie bann nießt mehr berausgegangen ift. 

Slad) bem ^rieben oon Utrecht begannen bie ©ng= 
länber mit bem fpftematifeben Slusbau oon ©ibraltar, 
mobet fie eine lange 3eit jährlich 40 000 Ißfunb Ster* 
ling allein für Seiiun?55bauten ausgaben. Seftungs* 
mälle unb ^Batterien füllten bie Stabt oor jebem 
Singriff fidjern, unb tatfäcblid) serbraeßen alle fpa* 
nif^en Singriffe immer roieber an bem oon ben 93ri= 
ten ausgebauten Seftungsroerf. Slucß bas bereits er* 
mäßnte iBombarbemcnt oon 1783 mar für bie Sin* 
greifer oßne ©rfolg. 
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3m Sßeltfrieg unb nai^ bem SBeltfrieg ^at Ccng= 
lonb ni^is unoerjuc^t gdafien, bte geftung immer 
roieber mit ben mobernften (5efc|ii^en ju fidjern. ©r|t 
biejer oon ben britif^en ijSIutofraten felbft ^erauf= 
beidjmorene Ätieg mac^t alle bisher geltenben ©e= 

jege, bie für bie äkrteibigung ©ibraltars gültig 
maren, null unb nichtig, unb es mutet mie ber Sßille 
ber iBorfetiung an, bag baburt^ ein brutales t)ifto= 
rifles Unrest mieber gutgemactjt merben foil. 

3)r. ©p. 

Gesundheits- u. Körperpflege 

^urlicugcit ift bc^ct ttB Ijeiicn! 
Settt ift es 3dt, ftd) oor ©rtältungen ju f^ütten 

sDfit bem erften fühlen ^erbftguB pflegt er fi^ bei 
oielen SJienftben alljährlid) pünftlict) einäuftellen: 3)er 
üblithe 6 ^ n u p f e n, ber nur att3u gern in eine 
orbentlidje ©rfältung übergeht, bie uns mehr ober 
minber lange 3d* f^affen macht. Denn aus bem 
anfängliif) |o hattnI°!e” Spwpf°m e'ne* ®erfül)Iung, 
bie man in biefer Sahresjeit mit in Äauf nimmt mie 
fRegenfdjauer, äugige ©cfen, fallenbes 2aub unb 
feuchte Schuhe, entroicfeln fich nicht feiten alle jene 
©rfranfungen, bie fich als ©rippe in ben oerfchieben= 
ften gefähtlichen ©rfcheinungsformen, 9iheif.tnatis= 
mus, (hronifdfe Katarrhe bis äur fiungenentäünbung 
äujfetn fönnen. Unb je roeniger ernft man ben „Hei= 
nen Schnupfen“ genommen hat, um fo länger mirb 
man fich bann mit ben fyolgeerfcheinungen ju befaffen 
haben. 

Damit foil feiner lleberempfinblichfeit bas Sßort 
gcrebet merben, aber ba febe ©rfranfung nicht nur 
eine perfönliche Schmachung bes förperlichen 2Bohl= 
befinbens bebeutet, fonbern äumeift auch einen fürje^ 
ren ober längeren Ausfall an ülrbeitsfraft bebeutet, 
fo ift es notmenbig, fchon bie erften ülnjeichen einer 
©rfältung 3U beadjten unb ©egenmaßnahmen su et* 
greifen. Denn heute fommt es auf jeben einzelnen an, 
unb bie 33 e r h ü t u n g unb 31 b m e h t o o u 
^ranfheiten ift eine friegsmichtige 
Slufgabe non größter iöebeutung. 

SSBie beugt man Grfältungen not? 
gaft alle ©rfältungsfranfheiten merben burch ®r= 

reger, burch Uebertragung non Äranfheitsfeimen ner= 
urfacht. «flicht jebe Uebertragung aber muß uubebingt 
3ur ©rfältung führen, ©rft menn bie 3Biberftanbs= 
fraft bes Körpers fo meit gefchmäd)! ift, baß bie 

/■N Äeime, begünftigt burch äußere Umftänbe, ein leichtes 
Spiel haben, fommt es 5u ©rfranfungen. 

3Bie man aber leicht annehmen fönnte, fommt es 
burch tatfächliche große Äälte höchft feiten ju ,,©r= 
fältungen“, mohl aber burch plößlichen Demperatur= 
mechfel, 3ugluft ober falte unb naffe güße. 9Jfan mtrb 
fich, befonbers menn bie ©rfahrung gezeigt hat, baß 
man leicht anfällig ift, beshatb banor hüten, aus uber= 
hißten «Räumen mit ausgetrocfneter 3immerluft, mo= 
möglich noch felbft erhißt, nhne Uebetgang auf bie 
naßfalte Straße 3« treten. «Rieht jeber Körper ber 
fich gerabe auf bie 3immertempcratur eingeftellt 
hatte, nermag biefen übergangslofen 3BechfeI ohne 
Schaben ju nertragen. 

Da es fich aber nicht immer uermeiben läßt, tut 
man gut baran, fich rechtzeitig, alfo n o r 33eginn ber 
falten Sahresseit, abjuhärten. Sport, niel Semegung, 
falte ©anjmafchungen am «Dlorgen, iBraufebäber ftar= 
fen bie Sßiberftanbsfraft be6 Körpers erheblich unb 
machen ihn meniger anfällig gegen ©rfältungs-- 
gefahren. 

3n biefem gälte fei aud) einmal b i e ^ r a g e b e r 
allzu marmen 3iiuuier erörtert. «Blanche 

Hausfrauen glauben, es fönne gar nicht marm genug 
im «Raum fein, um bie gamilie oor jeber ©rfranfung 
ZU fdjüßen. Daß fie bamit aber gerabe bas ©egenteil 
erreichen, miffen bie menigften. Denn ftänbig_ über= 
heizte 3immet machen bie Haut träge unb fchlapp 
unb bamit meniger funftionsfähig. 3lußerbem reizen 
fie bie Schleimhäute oon «Rafe, Aachen unb «Dtunb, 
bie baburch mit ben Äranfheitserregern oiel jd)!echter 
fertig merben. Der fchon ermähnte Uebergang oon 
bem marmen «Raum auf bie falte Straße mirb bann 
oom Organismus meit fraffer empfunben unb ift 
baßer oiel gefährlicher. Das gilt befonbers auch für 
ftinber. 

©s hdßt alfo, uubebingt auf bie richtige 3immer= 
temperatur achten! «ffiohnräume follen burchmeg 
Z m i f d) e n 18 unb 19 ©rab, Schlafräume 
höchftens bis 15 ©rab ermärmt merben. 
©rünbliihe Süftung mehrmals am Dage ift bas erfte 
ßrforbernis ber minterlichen ©ejunbheitspflege. 

UuftUJctfmrtftiQe evftc $ilfc 
Die „3Inleitung zur erften H^fe bei Unfällen“ 

(31ushang in ben ^Betrieben) unb ber 3Ibjd)nitt „©rfte 
Hilfe unb 33erhalten bei llnfällen“^ in ben Unfall* 
oerhütungsoorjdhriften ber iBerufsgenoffenfihaften 
enthalten bie «Regelung für bie erfte Hdfeleiftung bei 
«Betriebsunfällen. 

Hier einmal ein 9)lufterbeifpiel bafür, mie es 
nicht gemacht merben foil: 

©in SdjtacJenzieher oerbrennt fich einen guß 
unb geht nach brei Dagen zur 33etriebshelfertn. 
Diefe legt iBranbfalbe auf, mieberholt biefe «-Be* 
hanblung an ben näcßfien Dagen unb bann mieber 
nach brei SBodfen täglich eine SBodje lang. Snzmi* 
fdjen finb fünf SBocßen feit bem Unfall oergangen! 
Der Stßlacfenzieher muß fid) in ärztliche iBehanb* 
lung begeben unb fällt für mcitere fünf SBochen in* 
folge «tlrbeitsunfäßigfeit aus. 

«IRan fann unb braucht nicht mit jeber fleincn 
oberflächlichen SBunbe, mie einer fleinen Huufoer* 
leßung zum 3trzt zu geßen. SBenn aber Snfeftions* 
ge'faßr befteßt, bei «Hötung, Scßmellung, ©rßißung. ilt 
fofort ber 3lrzt aufzufueßen. Slufgabe ber ©rftßelfer 
ift es, bei ßarmlofen Berleßungen bas_ Nötige feloit 
Zu oeranlaffen. 3m übrigen follen bie ©rftßelfer aber 
oor allem bafür forgen, baß ba, mo es not tut, eb:n 
boeß ber Sitzt in Slnfprucß genommen mirb. Set bem 
Sranboerleßten haben mir ein «Olufterbeifpiel, mie 
es nicht gemacht merben foil. Der ©rfthelfer foil, mie 
fchon fein «Raine jagt, n i cß t_ b e h a n b e 1 n fdion 
gar nießt mocßenlang, fonbern feine Slufgabe ift eben, 
1 e b i g 1 i cß erfte H^fe 3 u 1 e i ft e n. 

©s hätte alfo in unferem gall, bei bem es fid) an* 
feßeinenb um eine tiefere Serießung geßanbelt hat, 
fogleid) nach ber erften, minbeftens aber nach ber 
Zmeiten Snanfpruchnaßme ber Setriebsßelfertn ber 
Serleßte an ben SIrzt oermiefen merben muffen, ©s 
burfte feine Salbenbeßanblung einfeßen, mie über* 
ßaupt Sranbmunben fchmermiegenber «Ratur in bte 
Hanb bes Slrztes gehören. Die Serleßungen hatten 
mit einem feimfr^ieu Serbanb, beffer nodj mit einer 
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fertigen SBtanbbinbe bis pr äßeiteroerforgung burd) 
ben Slrjt abgebecft toerben müffen. 

3n ben größeren ^Betrieben müffen ßerbanbbüdiet 
geführt werben, in bie alle ffnlfeleiftungen einp= 
tragen finb. ®s lohnt fid), wenn ber 23etriebsfübrer 
con 3eit 3U 3eit einmal biefe ßerbanbbü^er einfiebt 
ober baraufljin prüfen lä^t, ob ber ©rftbelfer im 
Nahmen feiner oorgefdfriebenen ^Betätigung geblieben 
ift. Äeine SBebanblung burd) iBetriebsbetfer! ?lur erfte 
§ilfc! 

REICH DER FRAU 

Sagt (ein $cot umfommen! 
Sfidjts umfommen ju taffen, alte iRefte oon Spei= 

fen 3u oermerten, bas ift bie mirffame SRagnabme 
ber beutfcben Hausfrauen in Stabt unb 2anb, um 
im Äampf gegen ben ßerberb oon ?tabrungsmittel= 
gütern mitpbelfen. 2ßie oft finbet man 23rot[d)nitten 
oertrod'net unb oerfdjimmett in irgenbeiner £<fe, in 
Sibränfen ober irgenbeinem Sdfubfaften. Sie 
frau fcbneibet ibter Familie unb böufig ibrett 2In= 
geftettten bas Brot unb gibt es ihnen gur 2trbeits= 
ftette mit. Ser eine ober anbere bat an biefem Sage 
gerabe nicht bie richtige ©filuft unb wirft bas 33rot 
weg, eine Unfitte, bie teiber noch heute ftarf oer= 
breitet ift. Sie Hausfrau aber fann mitbelfen unb 
bafür Sorge tragen, bafj alte fyamitienangebörigen 
unb alle Äoftgänger wieber bie ®brfur^t oor bem 
täglichen ®rot befommen. Sollte alfo jemanb fein 
iBrot nicht mehr aufeffen tonnen, io fd)eue er fich 
nicht, bas ®rot surüdpgeben. Sebe beutfche Haus= 
frau wirb fich über eine folche Haltung freuen unb 
bas 3urücferhattene 23rot einer nühticheren unb 
wertoolteren äkftimmung 3U3uführen, als es bas 
ßertrocfnen ober bas ßerfchimmeln barftetten. ®s 
mug fid) heute jeber barüber flar fein, bah er nicht 
attein für fid) lebt, fonbern bah er für ftd) unb feine 
Hanbtung ber beutfchen ®otfs= unb Schicffalsge= 
meinfchaft gegenüber oerantwortti^ ift. Sebe Scheibe 
Srot, bie umfommt, ift ein bebauerticher ßertuft. 
beffen gan3e Schwere erft pm Sewuhtfein fommt, 
wenn man bie nieten tDtiltionen Scheiben ffitot 3u= 
fammenrechnet, bie heute noch burch tlnachtfamfeit 
ober fyahrläffigfeit oerberben. Hier gilt es, einbring= 
fich Stbhilfe 3U fdjaffen. 

WERKSALLERLEI 

^amiliennac^nc^ten 
Deutsche Eisenwerke A.-G.. Friprtriob Wilhplms-Hütte 

ehefhtichungcn: 

Sofef ©at)a, (5. vi, mit iBerta '-Balfmann, am 26. 10. 40; 
Äaol iRuimstoirefel, ©. iv, mit ©briftine ©germiann, am 
14. 9. 40; SBilhetm Äemchen, ®tech. i2B., mit Sernharöinv' 
Shämiffen, am 11. 5. 40; ßubmtg ©iffet, ©. IV, mit Helene 
Schiffer, geb. 9tej, am 25. 5. 40; ©rnft Äoloiwp, © iv, 
mit 3lnna 3totiben, am 4. 10. 40; Sofef ffirott, Äraftäentr., 
mit Slifabeth Hoffmann, am 19. 10. 40; 9lbolf Schramm, 
©. i, mit SRaria SBiftula, am 12. 10. 40; gran^ ÜRelfamfi, 

tR. SB. Ho., mit Srmigarb SRöttgen, am 26. 10. 40; SBalter 
SBiltenbrinf, ©. i, *mit ©ertruib 3mmig, am 26. 10. 40; 
Heinft Suchet, fßauabttg., mit Helene SBorchers, am 
26. 10. 40. 

©cburtcn: 
©in Sohn: 
Heinrich Strode, H-Ä-2B. il, am 23. 10. 40 — Heina; 

ailbert grew ids, Sdjimiebe, am 28. 10. 40 — Stlbert; 
griebr. o. b. iSrüggen, 3Jtech. SB., am 28. 10. 40 — 9Jtat= 
thias, Hetnr. Shiweers, Älempn., am 1. 11. 40 — aidjim; 
Sofef SerBfen, Älempnierei, am 4. 11. 40 — ©erharb; 
Äart SJteper, (Büro, am 1. 11. 40 — ftarl; Helmut ©nigel, 
©ifenbaihn, am 4. 11. 40 — Herbert. 

©ine Jochtet: 
©uftao ©olhrmann, 311 ed). SB., am 31. 10. 40 ~~ Si= 

gurb; Hans ßuberbach, ©1. SBe., am 31. 10. 40 — 9Jtar= 
lies; Iheobor Beters, Sifenbahn, am 2. 11. 40 — Hanne= 
lore; Hei,nrith Ball, ©. i, am 4. 11. 40 — Sngrifo. 

Sterbefältc: 

©hefrau bes Heinr. Stabermacher, Büro, am 24. 10. 40; 
Sohn Heina fees 3ofef Baumann, SBertfhuh, am 26.10. 40; 
Sohn Äurt fees Äart Sßid, ©. VI, cam 28. 10. 40; ©hefrau 
fees SBithelin Schlöffet, ©.I, am 31. 10. 40; Äarl 2oer, 
Büro, am 25. 10. 40; grit) Dttmann, H-Ä. SB., am 
28. 10. 40; Dito Babe, Stgglo. 9t, am 29. 10. 40. 

Cließerei Hüttenbetrieb Meiderich 

©behbliefjung: 

Hugo Berger unfe ©rna lobias, am 2. 11. 40. 

Janffagung 

Ä~"r bie oielen ©efchenfe unb ©ratulationen an= 
meines oieraigjährigen Slrbeitsjubiläums 

fage id) ber SBertsIeitung, meinen Borgefehten unb 
allen meinen Slrbsitstameraben meinen heQtichen 
Janf. 

©uftao ÜJtülter 
Slbteilung SBerffchut; fJSBH-, Jor 8 

Sanffagung 
^ür feie mir beim Jofee meines ältannes er= 

wi elfe ne 9tnteilnahme faroie für feie jahtreidien 
Spenben fage id) hiermit ber fyührung unfe feen 
atrbeitstameraben ber Betriebe 9Jtifd)er unb ©ie= 
gerei 6 meinen herjlichen Sanf. 

fyrau SBittoe ßetcr oan ber Bleut 

Sanfjagung 
ffür feie Beweife herzlicher Jeilnahme beim 

Heimgang unferes lieben BerftorBenen fprechen mir 
alten, Befonfeers feer Betriebsleitung unto feen 9tr= 
toeitslamerafeen feer fyormerei i uniferen heraliihen 
3>anf aus. 

Jfrau SBitrae Henriette ©oft unb Äinber 

Herausgegeben non J>eutfd)e ©iifenmerte 9t©. Schütftoalter: Dberinigenieur Äarl Siuth, 33iütheim. Srud: Srofte ®er= 
tag unfe Bruderei Ä©., jüffelfeorf. Sie SBerB3eitjd)ri|ft erfcheint am ijweiten unb uierten igreitag jeben SOtonats unb 
werfe an fete SBertsangehöriigen locftentos abgagefeen. Dtachbrud aus feem Saihalt nur unter Quellenanigaibe unb nad) 

oorfeer eingeholter!©enehmiigumg geftattet. 
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