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fjeimatfcont 
Wörter oeränbern mitunter ibren Sinn. (S3 fommt oor, 

ba§ fie abgegriffen werben unb in ii)rer ©eltung finfen, fo 
etwa baö 3Borf „gemein", baö urfprängiicb alfeg bebeutetc, 
Wa3 bem ganzen OSolfe gemein mar, alfo ungefähr ba3, maö 
mir f)eute mit „aßgemein" bejeid)nen. ®en entgegengefebten 
QSorgang iebrt uns ba3 5öort „©eufen", ein fran^öfifcfwö 
Cef>nmort, worunter QSettter ju oerffeben waren, unb beffen 
fid) bie nieberlänbtfcben ^reibeiföbetben in ihren Kämpfen 
gegen bie QBeltmacbt Spanien a£3 ipre3 ©prennamett^ be» 
bienten. iZluci) ein »erf)ältni3mäBig jungcö QfBort Wie 
„Äeimaffront" tann eine ähnliche ©ntwicftung burch= 
machen unb bnf fie tatfächtici), wenngleich nicht in fo ooß= 
fommen fmnumlehrenbcr QBeife, erfahren. Sung fagen wir, 
weil ehebem Äeimat unb ffront bie beiben einanber jur ©in» 
heit erganjenben,im übrigen aber wefenöoerfchicbenen Sei- 
ten eineo im Kriege befinblichen QSolfed barfteßten. ®ie 3u- 
fammenjiehung ift neu unb hntfe anfangs, ba man bie innere 
©iffonanj ber oerfoppelfen QBörfer norf) ju genau empfanb, 
entwcber eine gutmütig fpöttelnbe (93ierbantpoliti£er) ober 
eine herb fatirifcpe (ßeimfrieger, ®rücfeberger) 93ebeutung. 

®ass ift »on_@runb au^ anberö geworben, wie benn auch 
bie Kriege felbft fich in “Sluj^fehen unb rimfang ganj unb gar 
gewanbelt hoben. Söeute fp rieht man nicht nur oon einer 
Äeimatfront — bad QBorf war ber 3eif ooraudgeeilt —, 
heute gibt es eine Aeimatfront. ^Bir, bie wir an ben taufenb 
SlrbeitSplähen unferer ©euffchen ©belftahlwerfe tagein, tag- 
aus unfere Pflicht tun unb (eine geforberfe 3Jie£)r= unb Abchft- 
leiftung fepeuen, fagen mit Stol*: Qöir finb bie Aeimat- 
front; in bem „‘SBir" aber oerffepen wir unS in treuer, un- 
lösbarer ©emeinfepaft mit aßen fepaffenben beuffepen Q3olfS- 
genoffen. ©er totale &rieg als ©rgebniS ber ©ntwidlung 
beS Krieges überhaupt jum wirllicpen Q3ol£S£rieg ift opne 
Aeimatfronf niept benfbar; er ffeßt niept nur wie früper, 
jeboep in gewaltig geffeigertem Sftafje, 2lnforberungen an 
unfere 3ucpf, Orbnung, ‘SrbeitSfraff, QSerjicptfäpigteit unb 
Opferbereitfcpaft, fonbern er beäiept unS burep bie fjlugwaffe 
unmittelbar in bie 5?riegSpanblungen felber ein, oon benen 
fiep niemanb auSfcpIieffen £ann. ©aper fiepen neben ben 
Scpaffenben auep fjfnauen unb Äinber in ber Aeimatfront. 
3ft fie aber nun einmal gebilbef, fo pängt auep oon iprem 
SJluf, iprem QluSparren, iprer ©ntfcploffenpeit, iprem Ver- 
trauen ber Sieg ab. 

rinfere ‘JOerfseitfcprift ift baS Q3inbegtieb äWifcpen fffonf 
unb Aeimat, fie bringt unS SÜunbe oon unferen “rirbeifSfame- 
raben ba braugen unb gibt uns ©elegenpeif, ipnen wieberum 
ju beweifen, ba^ fie niept oerlaffen finb, baß wir in ©ebanJen, 
2öünfcpen unb Aoffnungen unter ipnen weilen, unb baß, waS 
ipre Stärle unbejwingli^i maepf, bie Aeimatfront ftept, 
übenb bie gleichen beutfepen ©ugenben ber ©reue unb beS 
2luSpaltenS, opne bie es feinen Sieg unb (eine fjreipeit un= 
fereS QSolteS gäbe. ®a fei aßeS 'xRüpmen ferne oon unS. ©aß 
eS fo ift, ift unS eine Selbftoerftänblicpieit. ©roßbem 
muß eS einmal auSgefprocpen werben, weil fiep fonff bie in 
Sllufionen oerfingen, bie eS öornepmticp angept, unb baS finb 
bie ©nglänber. Sie finb bie Väter beS £uft£riegeS. 
3m anmaßliepen unb überheblichen ©tauben an bie rieber- 
tegenpeit ihrer „königlichen Cuftwaffe" (Royal Air Force) 
Wäpnfen fie, baS beutfepe Q3ol£ fei leiept, rafcp unb unbebingt 
fieper (lein ju (riegen, wenn man eS nur genügenb mit 93om- 
ben aus ber ßuff überregnefe. ©aju feien nun oor aßem 
offene Sfäbfe unb barin oorjüglid) bie QBopnoiertel 
geeignet. SUan füplt orbentlicp ben nieberträeptigen „Vfut" 
beS koloniaKriegSoerftanbeS, ber ffrauen in konjentrafionS- 
lagern oerpungern ließ, 3nber oor feuernbe ©efepüße banb, 
Slegerbörfer jufammenfarfätfepte unb bie tapferen fpeer- unb 
pinferlaberbemaffnefen krieger beS Sßfapbi bei Omburman 
mit SÜfafcpinengewepren niebermäpte. 

riberlegene SBaffen gegen rinbeweprte! ©ieSmal paben fie 
fiep grünbtiep oerred)net. Ainficpfticp ber ^Caffen iff bie 
riperlegenpeif bei uns. OBo fie ju erproben wäre, jiepen 
fiep bie 'Sriten ebenfo tapfer wie fiegpaft unb unter fcpwerften 
93erluften fcpleunigff jurücf. rinb ba fie auf beS SaißrerS 
SOlapnungen unb ©öringS (Zöarnungen niept pören woßten, 
müffen fie bie freoelpaften AerauSforberungen iprer £uft- 
überfäße in £onbon, £toerp ot, ©ooentrp unb oielen anberen 
fcpwer getroffenen Orten oerbientermaßen büßen, ©ßa« fie 
aber oor aßem lernen mußten unb niept waprpaben woßten, 
baS ift bie für ße fo bittere SrfenntniS, baß bie beutfepe 

icitfprud) der Arbeit 
taffen Sie miep meinen Danf ausfpredjen öen öeutjdjen Sol= 

baten, bie in bem neuen Selbjug wieber fo Überragenbes ge= 
leiftet paben, ben Dan! aber audj für bas beutfepe Dol! in 
Stabt unb tanb, bas burep feinen gleiß mit bie Dorausfeßung 
für biefe (Erfolge gefepaffen pat, bejonbers banfen ben beut= 
fepen Doltsgenoffen, bie als ©pfer biejes Krieges gefallen 
ober oerrounbet finb, unb jenen, bie als Angehörige biefe 
©pfer betrauern. tDenn wir bei allbem jum allmäeptigen 
tenfer ber Sdßeffale blielcn, bann wollen wir befonbers banf= 
bar bafür fein, baß er es ermöglidjte, biefe großen (Erfolge 
mit fo wenig Blut )u erreitpen. U)ir (önnen ipn nur bitten, 
au(p in 3ulunft unfer Dol! niept ju oerlaffen. IDas in unferen 
Kräften liegt, uns unferer geinbe 311 erwepren, bas foil ge= 
fepepen. 3n biefem tanbe ift ein (Seift lebenbig geworben, ben 
bisper bie IDelt nodj nie überwunben pat! (Ein gläubiges <8e= 
meinfepaftsgefüpl erfaßt unfer Dol!! IDas wir uns naep einem 
langen Srrweg innerer Kämpfe erftritten paben, unb was uns 
jo ftolj maept anberen Dölfern gegenüber, wirb feine tHacpt 
ber tDeli uns mepr entreißen. 

TWolf fiitlcr 
Rdcbßtagörcöc, 4. flltri 1^41 

Q3etneb^f ranf enf aff e 
Sinberungen in ber kaffenleitung 

©er bisherige Eeiter ber '23etriePS(ran(en£affe, Aerr Dr. 
9?optaub, ift mit bem 1. SCRai b. 3. auS ben ©ienften ber 
©euffepe ßbetftaplwerfe RKtiengefeßfcpaff auSgefcpieben. 

©emäß § 2 beS ©efeßeS über ben iriufbau ber Sojialoer- 
fieperung oom 5. 3uli 1934 in 93erbinbung mit § 50 ber 
kaffenfaßung übernehme icp als ‘Jüprer beS 93etriebeS oom 
1. V?ai 1941 an bie ßeifung ber VetriebS(ran(en£affe. 

51½ meine Sfeßoerfreter gemäß § 12 ber fünften Q3erorb- 
nung jum Rlufbaugefeß in 93erbinbung mit § 51 ber kaffen- 
faßung beftimme id): 

1. Aerrn ©ireftor hOuir 53ruß, krcfelb; 
2. Aerrn Aanbl.-93eooßm. ©eorg ©eis, krefelb. 

©efcpäftSfüprer ber 53etriebS(ran£en(affe, gemäß § 12, 
5lbf. 2 ber fünften 93erorbnung jum 51ufbaugefeß, ift Aerr 
©ipl.-kaufm. karl fjifcper, krefelb. 

©er kaffenleiter: 
gcä. Dr. ©epm. 

Aeimatfront ein unjerftörbarer, ja niept einmal ju 
erfepütternber 93toc( ift, wie gefepmiebet auS ©bel- 
ftapl. Sie feßafff bem Solbafen oorm ffeinbe bie überlegenen 
5Baffen unb hält bapeim bie Sfeßung. ©ewiß, baß Vierte 
jerffört unb Vlenfcpenleben oernieptet werben, ift fcpmer^licp. 
21ucp bie pier blieben, ffarben für baS 93aterlanb, fie oer- 
bienen ©an! unb (Spre unb ihre einfam geworbenen 51n- 
gepörigen 9Rittrauer unb xSRitpilfe. ©aran foß eS niept fep- 

•len, bie nationalfojialiftifcpe ©emeinfepaft beS 
beutfi^en 53ol!eS oergißt (einen. 51ber — unb ba 
möcpte man fagen: ©nglänber, einmal pierperpören! — auf 
baS kriegSgefcpepen, auf unferen ©urcppaltewißen, auf un- 
fere SiegeSgewißpeit, auf unfer 53ertrauen in fjüprer unb 
Aeer pat baS aßeS (einen, aber auep gar (einen ©influß. ©enn 
wir finb bie Aeimatfront, wir (ennen unfere ^flicpt unb 
unfere kraft. 

©iefe kraft ift freilich fein äußerer Q3eßß. Sie wopnt in ber 
Seele. 5öir peißen fie ben ©tauben an baö beutfipe 53ol( 
unb fein EebenSrecpt. ®en (ann unS niemanb rauben, 
niemanb serftören. ®a wir burd> bie Scpule 51bolf 
Ai tiers gegangen finb, ift aßeS, waS unS oon ber gütigen 
Diafur in bie 5Biege gelegt würbe, wieber unb ßerrlitper er- 
waept. ®S ift wert, bafür ju leben, ift wert, wenn eS not tut, 
bafür auep ju leiben, rinbeugfam in bem (Sntfcpluß, 3u 
fiegen, ftepen wir bapeim Seite an Seite mit Acer, fflotte 
unb £uftwaffe. 5Benn ber ©nbfieg erfochten fein wirb, barf 
fiep feiner auep bie Aeimatfront ftolj unb bantbar freuen. ®ie 
ben krieg ßeraufbefcpworen, erdärten unb oerfeputbeten, 
mögen fid) bann an bie 53ruft fd)lagen unb jammern: 50ie 
(onnten wir unS nur fo in bem beutfepen 93olte täufepen! ©ü.fyr. 
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Wir arbeiten für Den f rieben 
'2lrbettsfamevaben! 

^Ulen Cebenöoorgängen £)<tt ber ^rieg feinen ©fempel 
aufgebrüdf. ©einen 'Ißirfungen »ermag ficb niemanb unb 
nid)tb ju entsiebcn. ift alfo eine natüriirf)e ©rfd)einung, 
ba^ and) unfere 'JBerfjeitfd)rift 3üge bes &riegbgefd)e{)enö 
aufweift. 'Slide unb ^lufmerffamfeit jebeä ©»eutfdjen finb 
auf bie wettgefcfnd)tlid)en ©reigniffe geteuft, »on beren 
Sertauf unfer fünftigeb ©ein abl;ängt. ®aö empfinben 
wir um fo bcutltcber, je beifer unfer Äerj an ben fiegteidjen 
Scblägen ber beutfcben'SJebrmacbt teilnimmf, unb je tiefer 
baö Sertrauen auf bie iiberwinbung unferer ‘Jeinbe in unb 
wurjelt. Seberrfcbt alfo ber ^?rieg mit 9vecbt and) unfere 
"ffierfseitfcbriff, fo wollen wir bod) nicht üergeffen, bap 
ihre Aufgabe feltr wefentlid) barin befteld, babSetriebb= 
leben aub ber 

23etnet>$getneittfct)aft 
beraub wibersufpiegeln. Äeute gefcbiebt bab »ornebmlicb 
— wenn man fo fagen barf •— »on aufjen burtb bie 'Jetb-- 
poftgrüfje unferer iJlrbeitbfameraben an ber j^ronf. 'Sßenn 
ficb bie noch in Arbeit ftebenbe ©efolgfcbaft bagegen ju-- 
rüdbält, fo folten bie ©rünbe bafür nicht eingebenb unter-- 
fucht werben, ©b ift ja ebne weitereb flar, bafj bei ber 
©igenart unferer 'Jöerfe beute auf manchen Sertd)t über 
bemerfenbwerte Segebenbeiten innerhalb ber Sefriebb-- 
gemeinfehaft, auf manebeb Cichtbilb aub ben Setrieben 
oerjichtet werben mu^; auch wiffen wir alle, ba^ bab un- 
entwegte Streben nach Aöchftleiftung im Sienfte »on Soll 
unb Saterlanb bem einjelnen nicht »iet 9}fu^e läjjt, bie 
üßerljeitfchrift berichtenb ju unterftühen. Äieraub ergibt 
fich alb (5otge einmal bie ‘Jfotwenbigfeit, ben einen unb 
anberen Sericht teilweife ober ganj umjuarbeifen (wo-- 
burd) ihm fein ©intrag gefchiebt), sunt sweiten bab be-- 
bauerliche 2lubbleiben oon gern erwarteten ©infenbungen, 
beren wir unb in ‘Jricbenbseiten erfreuen burften. 

fülu^ bab fein? Sicherlich nicht. Schon barum nicht, 
weil, wie eb im ©rofjen oorbilblid) gefchiebt, ^riegbseit 
baju benuftt werben mufs, ben 'Jriebenbsuftanb »orju- 
bereifen. 3m 9\eichc ^Ibolf ioitlcrb wirb nicht in 
ben §mg hinein gelebt. ^Itteb gefchiebt mit Q3or-- 
bebacht unb nad) grünblieber Sorbereitung. SJir 
müffen unb auf ben Trieben rüften. ®aber ift bie ©rfennt-- 
nib jebeb ‘Slrbeitbfameraben wefentlid) unb oonnöten, ba^ 
er alb ^Ingeböriger ber 0©<2ß--Setriebbgemeinfchaft fei- 
nen ‘ilnfeil an ber ©eftaltung beb „©»©QB-Scho" beitra- 
gen muft. ©rinnern wir unb bebbalb ber 

bie am l.fOfai 1936 bei ©infübrung unferer QBerfseit- 
febriff mit Silligung unfereb Setriebbführerb, iöerrn Dr. 
©ebm, in ber erffen ^lubgabe biefeb Slatfeb gegeben 
worben finb: 

„QBir wollen in unferen ‘Jöerfen eine Setriebb- 
gemeinfehaft febaffen; ihre geiffige.Sorbereifung aber 
unb suöfeid) bab geiffige Sanb ber ©efamtbeit, 
bab eben foil bie SJerfseitung „©belffabl" (beute ,®ab 
'©»©'SJ-Scho') fein." 

„®ie Setriebbgemeinfchaft ift oorbanben, wo unb in- 
bem fie erlebt wirb. Sie ruht auf swei Säulen, auf bem 
SMllen jur ©emeinfamfeit ber wirbelt unb auf bem 
Serfrauen in bie ©egenfeitigfeit ber Dichtung 
unb Äilfe." 

„9öie unfer ©rjeugnib, ber ©belffabl, braunen für 
bie fchaffenbe Setriebbgemeinfchaft, aub beren Äänben er 
entftanb, Seugnib ablegt, jo foil bie Slerfseitung ,©bel- 
ftabb ®©S5-©choO su unb felbft »on unferer Se= 
triebbgemeinfehaft fpred)cn. Sie wirb fich i()rer ülufgabe 
im großen wie im fieinen bewußt bleiben, benn wie bod) 
auch bie Siele menfchlichen Äanbelnb geftedt fein mögen, 
erreicht werben fie nur burd) bie £reue in ber iHUtagb- 
arbeit. Sie will bab ßcben fpiegeln, bab unj'ere 50Jauern 
füllt ;fte ruft barum jeben auf, feine 7Berloforgen unb feine 
Skrlbfreuben, feine ©rlebniffe unb feine Srfabrungen 
burd) unfere QBerfseitung allen ©belffablern sugänglid) su 
machen. Som i?ameraben lernt ber ^amerab nach 
benftebtb Sßcibbeit: ,SRan fann ben einen ©Hamant nur 
an bem anbern fchleifen/ So finb wir, wab wir fein wollen: 
3n ber 21rbeit unb im ©eiffe eine beutfd>e Se- 
triebbgemeinfchaft." 

"Jöoblan, beginnen wir mit ber fyriebensüorbcreitung! 
Nehmen wir nicht nur lefenb, fonbern auch burch Sei- 
träge wieber (cbbaffen^lnteil anunfercrlBerfseitfchrift, bie 
wir, um ihre betriebbgemeinfchaftliche ©igenart genauer su 
fennseid)nen, in „ ©) © 90 = © d) o " umbenannt haben! 93 i r 
rufen alle. ©)amit fich uun bab gefamte Geben unferer 
Setriebe barin wiberjpiegelf, finb in jebem 9öerf unb in 
jeber Serfaufbftelle Siitarbciter ernannt worben, bie un- 
feren ©efolgfchaftbmitgliebern bei ber 9lbfaffung oon ©in- 
fenbungen mit 9fat unb $at sur Seite ffeben wollen. 9Bir 
bitten bebbalb alle ®ß9B-er, bie j'ich sur füfitarbeit be- 
rufen fühlen, ihre 9ßünfche an biej'e beransutragen. ©b fmb: 

5?refelb ... fOlichael 51’lcin, Saubetrieb; 

©rwin Sodbolt, f^ommiffionbabt.; 

9vemfcheib. 9lbolf 9öüftboff, Scrwaltung; 

Starl Siehmacher, fOfob-Süro; 

Äannoocr . Sanb Gennbborf,^erfonalabteilung; 

Sochum ... 9luguft Gens, Serlauf; 

©lortmunb. ©uftao 9ßicnftrotb, Serfaufbabt.; 

9ßerbobl .. ©mit So§, Cobnbuchbaltung; 

Ofeutte .... ^aul Sd)inib fen., $ecbnifcbeb Süro. 

2. ^crtauföfteUcn: 
Scrlin .... 9öillibalb Ä'cilbad, Sertretung: 

9öolfgang ^aupit); 

Geipsig .... ^urt Schlüter; 

granffurt . 9öitbelm Sachenberg; 

Stuttgart . Otto $nicb. 

Sie Schriftwaltung. 
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fljno m fcljcn 
®ie Silber jäf)Ien »on UnlS nacf) rec^fö, oon oben nad) 

unten, erfte ©eite 1—7, jtoeite Seite 8—13, britte ©eite 
14—15, unb ftellen bar: 

33ilb 1. ®er gültrer unb oberfte OSefe^tö^aber in feinem 
Äaubtciuartier, »on too er bie ftegreicften Operationen ber 
©üboftarmeen leitet, linlö ©eneral ber Artillerie yobl, pin-- 
fer bem fyitbrer 911ajor o. 93eloto unb ©ruppenfüprer 93 or-- 
mann. 93ilb 2. ©amalä in 91ortoegen, beutfcpe Gruppen 
finb einem Srangportflugjeug entfliegen, ein jmeite^ fe^f pm 
Canben an. 93ilb 3. Sine ©pitfire fucpte einen ficinlet» 
bomberStelll anjugreifen, breitte aber pr fyludtt ab, alo 
ipr bie gut gezielten ^euerftöffe ber beutfcpen 931afcpine ent= 
gegenfi^lugen. 93ilb 4.5?ronprinjeffin 9Harie-- 3of6 oon 
Stalien befucpt aid Snfpeltorin bed italienifcpen 91 oten Ä'reu- 
jed beutfcpe Flieger in einem italienifcpen fyelbflugbafen. 
93ilb 5. ioocpbetrieb in norbafritanifcpen Stäfen beim 91acl)= 
fcfmb für bad beutf^e Afritalorpd. 93ilb 6. ®er fom- 
manbierenbe ©eneral befucpt einen ©tulaoerbanb auf 
einem Stoifcpenlanbepta^ in Afrita. 93ilb 7. fjültrer un^ 
9öagen bemäpren fid) wie in ^olen unb fyeantrcid) aud) beim 
93orfto§ in bie 933üfte in ©lutpi^e unb Sanbmeer. 93itb 8. 
3ugofIawifcped 93erggelänbe mit fteilen ©erpentinen. 
93ilb 9. ®te ©cpbnpeit 3ugoflawiend, bie 93ucpt oon 
&otor an ber Abria. 93ilb 10. ©efreibebruf<^ in Sugo- 
flawien. 93ilb 11. ®ie ©erben patten auf ber fjlucpt öie 
93rücle in 93ranb geftedt unb malmten, baburcp ftürmenbe 
beutfcpe ©olbaten aufbatten p tönnett. 93ilb 12. ®er mit 
93unteranlagen unb 93erbraptungen fcpwer gefieberte, oom 
9Bebrmatbfdbericbt wieberpolt aid betfsumftritten ermähnte 
ejeftungdberg ber ©rieepen. 93itb 13. ®ie ©nglänber 
liepen auf iprem „fiegreiepen 91üctpg" in ber grieepifepen 
©fabt bbocani ipre ipanpr einfaep ftepen, weil bie fyluept fo 
fd)nc(lcr oonftatten ging. 
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^tlb 14. Q3ormarf<^ ber Sßaffen*©©; ber 93ilb 15: 3um Sinmarfd) bev beuffc^en Srrubben in 
©tvom ber jurücfflutenben griec^ifc^en 5lrmec. ©rtecf)en(anbö Äauptffabt; Q3ltrt auf iJlt^en. 

3ßtfgfamctaÖ0n grüßen aus ilorö unö ^u6 

4nnbgjcr unö -finß 
®as< beutfcfie ^olf lueift, baß 

ber S?rieg biefer 'JBelt nur bie 
5otge ber Habgier einiger inter-- 
nationaler Ä’riegsjbetjer unb bee 

$affc^ ber bal)interftel)enben 
jübifcf>cn ®emofratien ift. ®iefe 
^3erbrccf)cr haben jebc bentfehe 

5riebenssbereitfd)aft abgclebnt, 
iocit ftc ihren fabitaliftifchcn 3n- 

fereffen tniberfbricht. 

Slbolf Eitler 
am 4. Sttai in 'Sertin 

Briefen an Heimat unö ZMt 
‘Jluf ben oberen beiben 'Silbern jeigt fid) Qlrbcitefamerab 7Öal= 

ther Schauerte, OBert Q'femfcheib, alä Solbat; untere Q^eihe non 
lints: Ä'ricgsoenualtungsaffiftent 9?olle, IBert Ovemfcfjeib, 
5?rantenfaffe; ©olbat Äeinj Catcher, 5t'refelb, 'Sertauf Cluslanb; 
enblich ©olbat ^eter Äauömann, Qtßert Ä'refelb, 'Slechtoaljtoerf, 
in ber oberften 9?eihe figenb mit bem 9310« in ber Äanb. 

Äerslichc (Segengriifje unferen 9lrbeifstameraben mit fchönftem 
®ant für treuem ©ebenten. 

□ □ 
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Der Führer hat folgende Auezelchnungen oerliehen: 
Dao Krtegooeröienfthreuzs.Klaffe mit Schroertern an: 

Unteroffizier Heinrich Baum, ßlochöreherei Willich; 
Unteroffizier Wilhelm ßeinhämpen/Werh Hannoncr. 

Dao Kriegooeröicnfthreuz 2. Klaffe an: 
Direktor Dr.=lng. Robert Scherer, Verfucheanftalt; 
Vorarbeiter Franz Prizibilehy, Rohrroerh; 
Meifter Wilhelm Eitere, Mech. Werhftatt; 
Obermeilter Ruöolf Sdimiöt, SM=Stahht>erh; 
Vorarbeiter Karl oan Öen ßrucli, Elektroioerhftatt, alle 

Werk Krefclö; 
Karl Börner, Vergüterei; 
Walter Rau haue, Hammermerk; 
Jofeph Stoffel, Gefenkfchmieöe; 
Dr. Otto Nieöerhoff, Gefenkfchmieöe; 
Otto Decker, Vergüterei; 
Karl Topp, Vergüterei; 
Aöolf Wüfthoff, Verrealtung; 
Jofeph Haueroirth, Reparaturbetrieb; 
Dr. Hermann Voß, Verfucheanftalt; 
Paul Ziegler, Verroaltung; 
Heinrich Graunhorft, Reparaturbetrieb; 
Jean o. ö. Koclen, Verfucheanftalt; 
Mar Scheerer, Mech.Werhftatt; 
Erich Schneiöer, Stahlkontrolle, alle Werk Remfcheiö. 

Wir gratulieren herzlich! 
E_r»=jnm»—q'SSM—S r—K»-r3 1 r—^>-3 r—? 

0® e^rn)irtfd>aff^füt)rer 
®er ©efolgfcf)aftöfüf)rer bce 'Tßa-fcs Q3od)um, ©ireftor 

®r.=3ng. 'Sranj ^öljguter, mürbe in Slnerfenmmg ferner 
QSerbienfte am ©eburtetage bee vfübrere mtm <2ßef)rmtrt- 
fcfjaftäfü^rer ernannt. 

öberirfener ©rü^c 
Q3on unferen jur (i'r()otung in Öberirfen meilenben '2lr- 

beitsfameraben erhielten mir ein Schreiben, in bem es beifjt: 
„9Tur fnr^e $age bleiben unö nod), bann ift bie (Srf)olungg= 

jeit ber 21 (£belffaf>Ier in Öberirfen ju ©nbe. SÖMr haben unö 
alle fehr gut erholt. ®en 1. 9Jfai, ben Sag ber Arbeit, heben 
mir natürlich gebührenb gefeiert. 2Bir heben gejeigt, bep bte 

ßbelffehler and) in ber ffrembe ihren Ehrentag fo feiern fbn- 
nen, mie fte eS ju Senfe gemöhnt finb. “MUeö mer begeiftert. 
©ie Sauptfe<he ift je mof>l, beff jeber frifd? unb auSgeruht 
meiter feiner Pflicht in ben $(£20 9?emfcheib nad>tommen 
fann. 2llle ^emereben benten ber ©ireftion, be§ fie eö unb 
ermöglichte, in Öberirfen ©rfmlung ju finben. QBeiter bitten 
mir, 6cf>meffer Selene unb 23etriebbobmennl3iegler un= 
fere beften ©rü^e p übermitteln. Seil Sitler! 

®ie 21 euS ^enfion ©eneu. 
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0m bcfctei Gebiet 

®t)emalä ityt befe|feä ©ebiet. Oben seigt 
©olbat ^aul 5?ütter, 'jßerl 5?refelb, Äilfäperfonal, tnie er 
bet einer Omnibuörebarafur jugreifi, unten fd^icJf ung S6» 
Strm. b. 9¾. ^efer S?urfi> »om 5trefelber SRo^rwer! bie 
Sinficftt etneö für beuffc^e Kriegsgefangene beffimmten 93a= 
racfenlagerS, bag nun freilief) ein wefenttief) anbereS 2luS= 
fef)cn befommen f)af. 

fliegen unö ficgcn 
ßiebe Äameraben! 

SineS meiner (Srlebniffe, baS meiner Sagbgrupbe 13 £uft= 
fiege unb unferem ©rubbenfommanbeur^aubtmann O efau, 
feinen 40. 51bfc^u§ unb bamit bie f)ö(f)fte ßfuSäeic^nung, baS 
„®icf»enlaub jum g'litterfreus", einbrai^te, möcf)te id) Sucfj 
furj ersäufen. 

©in wunberfeftöner $ag, moltenfofer Äimmef, alfo ein 
f)errlid>eg fptugmeffer. ilnfere ^ambföerbänbe äogen mit 
ifjren tob» unböerberbenbringenbenßaften genSnglanb. ®ieS= 

©efreiter ©iefetmann in bec atJitte 

maf oerfucfifeeS berffeinbteS tarnen gefcftloffene^Iugöerbänbe 
oon ber ^anaffüfte, gefd)ü$f oon 40 bis 50 3agbmafc£)inen. 
ßlfarm! ®ie fyfugäeugfütirer rennen ju ben einjelnen SRa» 
fcfiinen^ ßlngefc^nafft, bie SOtoforen beulen auf, unb fefeon 
rotten bie 9J?afcf>inen jum ©tart unb ergeben ftef) in bie ßüftc. 
90tit f)öcf)fter fjtuggefcfiminbigfeit sieben unfere 9KejTcr-- 
fc£>miffS bem fjeinb entgegen, ©c^on maren bie erften ?0ta» 
feinen mit ben feinblicfjen glugseugen im Äambf »ermicteft, 
ba tonnen mir biefe ertennen: es maren englifcf>e 

OSomber, gefcbüijt non ©fntfire. tffiie bie ßlbfer ffürjen fid) 
unfere fflugt.euge auf bie fyeinbc, bie nun auSeinanber ge- 
fprengt merben. ®ie c8ombenffugjeuge jie^en fid) jurüct, unb 
bie cng(ifd)cn 3äger fteffen fid) jum Kampfe. 

OTun erleben mir ßufttämbfe. 'SOtit notier fjafmt faufen 
bie beiben ©egner aufeinanber foS; jeber oerfudit, 
in gute ^ofttion ju fommen, b. f>. jeber miff feinen ©egner 
in ber ©cfdnnjbafm feiner xDt© t>aben, um ibn fampfunfäfng 
äu maeften bjm. abjufc^ie^en. ®ie engfifcf)en fftugjeuge 
reifen CoopingS unb turnen, um ben beutfdjen Sägern ju 
entmeid>en. ©efc^o^garben faufen bur(^ bie £uft, man tarnt 
baS burd) bie ßeud)tft)ur gut fef)en. ©d)on fallen ein» 
seine englifdm 91tafd)inen fü^rerioS in bie Siefe; 0att» 
fd)irme gef)en auf, bie englifd)en ^ifoten mußten „auSfteigcn". 
ßluf einmal fommt eine SOtefferf^mitt nom Äimmel unb mill 
Sur ßanbung anfeßen, mirb aber non einer ©jnfftre nerfolgt. 
OBir batten ben '21 fern an. ®a reißt in feiner ©eifteSgegen» 
mart ber beuffdje gtugseugfüßrer feine 97ie. ßoef) unb feuert 
feine leßte SUunition auf ben nerfotgenben ©egner, ber fofort 
abbreßt. ßlber in einer iböllcnfaßrt jagt unfer ©rußßentom» 
manbeur ßeran unb überfeßüttef ben ©nglänber aus 3}?©’S 
unb Kanonen, baß er nom -Simmel fällt mie ein ©fein unb 
brennt. ®ie ©egner finb besmungen. 13 fflugjeuge beS ®ßßS 
Spitßre maren abgefeßoffen, unb unfer Äommanbeur ßatte 
feinen 40. ßufffieg. 3a, baS finb beutfeße Sagbflieger! ®a 
müffen unb merben mir fiegen! ßlucß iif) tonnte an bem ßeit» 
mert meiner ?0tafcßtne gmei ßlbfcßußftricße nergeießnen. 
©efreiter Selmut ©icfelmann, ,2ßerf Ärefelb, 'Jßalgmert. 

2Üi't »octen Doll llngcöulö 
3n einer augenblictlicß ftillcn Seit fenbe tcß allen ßlngeßöri» 

gen beS QBerfeS bie beffeit ‘Bilbgrüße aus ^Rumänien, un» 
meit beS ©eßmargen 9ReereS. ®aS mitgefanbte 93itb flammt 

allerbingS noeß auS ®euffcßlanb. So feßöne ^afernen gibt eS 
ßier nießt. SRocß ift alles rußig, unb mir marten notier 
Hngebutb auf ben Sag, mo unS ber fjüßrer gum britten 
50?ale nor ben geinb füßrt, um tßn enbgüttig gu 
feßlagen. ®aS „©emeßr bei ffuß" ift unS teineSmegS an» 
geneßm, benn mir ßoffen fäglicß, mit in ben ßnbtamßf ein» 
greifen gu tonnen, ßltlen baS Ö3efte! ffr. 'ßilaten. 

Hnfot fteißer Mmt 
3u ben ‘Bilbern ber näcßften ©eite 

‘Ißteber eine ©roßfat unfereS SeereS, baS naeß ßlfrita 
überfeßte unb im 93erein mit unferen italienifcßen Q3erbünbe» 
ten in füßnem ßlnfturm bie ©nglänber mit Snfanferie, ^an» 
germagen unb ffliegern angriff unb feßtug. ©cßon halb mar 
in ber Äßrenaita QSengafi genommen unb ®erna er» 
reießt. 93on biefem Äamßfgebief berießten unfere Bilber ber 
näcßften ©eite. Oben ber Äommanbeur beS beutfeßen 
ßlfritatorßS unb Sräger beS 9tittertreugeS mit ©icßenlaub, 
©eneratteufnant 9tommel, in ‘Begleitung beS italienifdjen 
©eneratS ©aribalbo bie ffront oon Seilen beS beutfeßen 
ßlfritatorbS abfeßreitenb (ßlufnaßme: ‘tpK. Boeder);Blitte: 
©eutfeße ganger roKen bureß SrißotiS, bie Blaffen ber 
Beoölterung umfäumen bie ©fraßen, ßier öor bem Bluffolini» 
bentmal (ßlufnaßme: Borcßert); unten bie neue 
ff octe» BJulf ffB) 189, eines unferer glängenb bemäßr» 
ten ffluggeuge, bie alle unb überall ber ©cßrecten unferer 
ffeinbe finb. ßllle Bilber: ‘Jmeffe-Soffmann, Berlin. 
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Bei den Kämpfen in Jugoslawien starb in seinem 30. 

Lebensjahr unser Gefolgschaftsmitglied Soldat 

ROBERT LINGEN 
den Heldentod für Führer, Volk und Vaterland. 

Lingen, in unserer Bauabteilung tätig, zeichnete sich 

stets als fleißiges und gewissenhaftes Gefolgschaftsmit- 

glied aus, warein allgemein geschätzter, lieber, verläßlicher 

Arbeitskamerad und wird uns allen unvergessen bleiben. 

Betriebsgemeinschaft 
Deutsche Edelstahlwerke A. G. 

Werk Krefeld 

3ubd in Bulgarien 
9?un Jxiben wir ‘Jrantvetd) »ertafjen. ®urci) ®cutfc£>lanb 

ging eö ngef) 93ulgarien unb Rumänien. 'Siersef)« Siage oor 
unferem Übergang nad) ‘Bulgarien lagen wir ^ocl) in ben 
S?arbat£)en in Selten, ©aö war latt, aber e£ l)at fiel) gelohnt. 
91½ wir bie ©renje (©onau; auf bem oberen Bilbe fiel)t 
man im Äinfergrunb bie 800 m lange cpionierbrüc!e über 
ben Strom) oon Bulgarien überfc^ritten, war bie Be = 
geifterung ungeheuer. Blumen unb nocl) mal Blumen! 
Sier, Sclwlolabe, Sigareffen ufw. würben unä gereicht, ©ag 
unb 91acl)t würbe gefahren; olme Stoctung ging ber ©in-- 

marfd) oonffatfen, begleitet »on bem Subei ber Beoölferung. 
^urj oor ber ©renje oon ©ried)enlanb haben wir uns bann 
niebergelaffen. Bon hier aus übernahm ich ein 5?ommanbo 
nach rücfwärts ^weds SüachfchubS fürunS. 39un liege ich i'1 

Sofia, ber Äauptftabf Bulgariens. Hnterlunft habe id) bei 
ber ODSitwe eines Oberften. 9lbenb für 9lbenb foil ich mit ber 
©ame unb ihrem Sohn (18 Salwe) ins Äino, Kaffee ober 
Äabaretf; feiten aber mache ich hiervon ©ebrauih- ®a beibe 
flie§enb ©eutfeh fprechen, oerpiaubern wir lieber bie 2lbenbe. 
Beibe tonnen nicht genug hören oon unferem Saiprer 9lbo(f 
Aitler unb alten ©inrieptungen, bie feit ber ÜHacpfübernahme 
gefepaffen worben finb. ©aju tommen noep bie einzelnen ©r= 
lebniffe oom ‘Jelbäug, fräftig gewürjf mit beutfepem Sumor. 
©epe icp i« ein ©efepäft ober taufe mir irgenbetwaS bei 
einem Äänbler, Obft ufw., unb tann miep niept richtig oer- 
ftänbigen, fo ftept gleid) ein SRubel SJlenfcpen um miep. Biele 
Sieben unb oiele ÄöflicpfeitSformen werben angewanbt, im» 
mer ift einer babei, ber ©euffcp oerftept. 3ft ber ft'auf ge- 
tätigt, jiept jeber jufrieben peim in ber Hoffnung, bap er mir 
als BunbeStamerab freu geholfen pat. 

So, nun paben auep Sie einen tleinen Bericht über Bul- 
garien unb bie Beoölterung. 

üffs. ÄanS 9)teh, QBerfSauffidcf. 

^llo lieget ino firnU 
©S ift fo fcpön, Solbaf ju fein, 
BefonberS, trifft ein Rädchen ein, 
B3eil in ber 9^egel eS enfpälf, 
9öaS bem Solbaten wopl gefällt. 
©S hat auch einen tiefem ©runb: 
©S tut uns Äamerabfchaff funb! 
$aS läpt unS allerlei ertragen 
9lud> in beS Krieges fcpweren ©agen; 

9Bir fepen, wir finb nicht oerlaffen, 
BJcShalb Wir neuen 93?ut ffetS faffen, 
Blir tennen nur baS eine Siel: 
911 <5 Sieger gehn wir ins Sibil! 
®ie Bädcpen tarnen immer an, 
3cf> bantfe euep fd)on bann unb wann; 
Äeut gilt mein ©ant nun inSgefamt 
©er fjirma, oon ber alles ffammt. 

Solbaf Safob Sltülter, QBert S?refelb, ©rapt^ieperei. 

fut öic $rdf)df 
BMeber iff ^tüplibg geworben. QBieber marfepieren 

beutfepe Solbaten für baS 9Recpt unb bie Freiheit, ©ine Frei- 
heit, bie mit Opfern aufgebaut wirb, muff Saprpunberfe 
bauern, ebenfo ber Ftiebe unter ben Böllern ©uropaS. 
©euffeptanb unb unfere beuffepen Brüber paben eS erfahren 
müffen, was leere Besprechungen für ein Bott bebeuten. 
91ur baS Sammeln aller Kräfte tann bie Sprengung ber 
Stetten oollbringen; ©eutfcplanb pat fie gefammelf unb jutn 
Scplag auSgepolf. ®ie Stameraben ber Süboftfront mar- 
fepieren unb fiegen. ünaufpaltfam gepf ipr Sturm gegen Sil- 
ben. Bier tonnte ben Blöd ber Sinigteif, ber um fein ‘iRecpt 
fämpff, aufpalten? B3epe bir, ©nglanb! ®u bift ber lepte. 
®u wirft bie gan^e Straft eines 80-9Rillionen-BolteS ju 
fpüren befommen. 91m ©nbe ftept ber Sieg für bie Frei- 
heit. Seine Sonne wirb ftraplenb über ©eutfcplanb auf- 
fteigen. Sie wirb ber Segen ber Freiheit für bie Böller ©uro- 
paS fein. Stoffen wir auf bie Stunbe unb folgen bem Füprer! 

©efr. ©rwin Sunter. 

^tol3 im Slfrifnfotpo 
9tacpbem icp glüdlicp in 9lfrita gelanbef unb fepon etliipe 

Stilometer burep bie 9ßüffe gefahren bin, möchte icp auep 
wieber ein ßebenSjeicpen oon mir geben. ®ie Bapnfaprt nad) 
bem Bertabepafen war fepr fcpön unb infereffant, aber als 
wir bann ungewopnterweife auf poper See fcpautelfen, 
würbe manchem ganj anberS. Bon mir tann icp fagen, bap 
bie F^prf meinem Blagen weniger jugefept pat. ©ropbem 
atmeten ahe auf, als wir bie Stüfte 9lfritaS oor unS auf- 
tauepen fapen. 91un bin icp geftern oon einer oierjepntagigen 
Faprf burep bie BMiffe jurüdgeteprf. 

9luf biefer Faprf paben wir auep aHeS erlebt, was bie 
BSüfte an Scpönpeif, aber auep an ©üden pat. 9luf ber 
Qlüdfaprt ju unferem Stanbguartier patten wir brei ©age, 
in benen unS ber gefürchtete Sanbffurm baS ßeben reept un- 
angenehm geffalfefe. Bei folcp einem Sanbffurm, ber burep 
feine Äipe baS 9ltmen fepon fcpwer maepf, tann man fiep noep 
fo gut einpüllen unb oermummen, eS nupf nichts, ©er Sanb, 
fo fein wie Staub, gepf burep bie bentbar tleinften 91ipen. 
9Benn man nun aepf ©age leinen ©ropfen QBafcpwaffer paffe, 
fo bap bie Sonne ben Scpmup in bie Äaut einbrannte unb 
man fiep niept rafteren tonnte, ift eS niept fcpwer, fiep ein Bilb 
unfereS 9luSfepenS ju maepen. 9lber baS maept ja nicptS, 
benn in unS allen lebt bie Hoffnung, bap auep pier 
in 9lfrita ber ©ommp gefeplagen unb oerniepfet 
wirb. 99a, unb baS iff boep bie Äauptfaepe. 

©ben pörfe icp im 99abio einige Berichte oon ber 91frita- 
fronf. Somit Wirb man ja auep in ber ioeimaf gut über baS 
unterrichtet, was wir pier erleben. ®aS erfpart unS bie eige- 
nen Berichte, ba unfere Fteijeit unb ©elegenpeif gum Schrei- 
ben fepr tnapp bemeffen finb. ©S iff noep gu erwäpnen, bap 
wir unS pier alle woplauf befinben. BUr finb ffolg barauf, 
bap wir gum 9lfritaforpS gepören, unb fepen alle Straft 
baran, unfere ^pflicpten ooll unb gang gu tun. 

3gnag Bopmann, BJert S?refelb, Sbammerwert. 

-Odbffgcbacfenco 
®ie BSertSfrauengruppe 99emfcpeib pat ben tm Felbe 

ffepenben ©efolgfcpaftSmitgliebern gu Offern Felbpoffpäd- 
epen mit Selbftgebadenem gefepidt. Saplreicpe ©ant- 
fepreiben in begeifterfen Sufcpriften oon allen Fronten be= 
wiefen unS, bap bie ^ädepen unferen Solbaten eine befonbere 
Freube bereifet paben. 
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Wett unb feine £e^rlmge 
(£rfter 

3m 3vat)mcn bev Ceiftun^bmoc^e ber A3 unb ber fdjaffen» 
ben 3ugenb f anb im Q5ßert 3¾ emfct)cib em'23efrieb3jugenb = 
appetl ftatt. ®ie Sunggenoffcn Ratten fid) um 15 £l^r im 
Würbig bergerid)tetcn 0d)ulungöraum eingefunben, aud) 
waren 93etviebgobmann 'iP’g-Siegler, alö Vertreter ber 
^Betriebsleitung "Bg. 7ßüftl)off unb ber ßlusbitbungsleiter 
'Bg.‘Sae^r unb fämtlicfje ßlusbilber unb ßebrgefeüen m= 
gegen. 3>g. SBüftboff begrüßte ben Sprecher be^ Ulbbell^, 
Q3annfül)rer unb Orisgruppenleiter 'iRie^l, unb betonte, bafi 
in ben ©eutfefwn (Sbetftaljlwerten neben ber facl)ticl>en bie 
törberlicf>e unb dwraftcrlidw ®rjiel)ung obenan ftelje unb fid) 
in ber ©emeinfebaft heftend bewährt habe, fftad) einem ‘Bor- 
fprud) bed 3ungtameraben 03 a per lief! 'Bannfübrer 3? i e b l 
in riebtungdweifenben Oßorten ber febaffenben 3ugenb Oluf» 
gaben, Siele unb Berpflicbtungen lebenbig werben, ©r wied 
barauf bin, baß ber ffübrer und allen Borbilb fein foil, benn 
fein Geben fei &ambf, ©infaß unb ^Pflichterfüllung. 3ßir 
foUen, fagte er, ftolj barauf fein, mit unferer Arbeit bem Bolle 
bienen ju tonnen. 

Betriebdjugenbwalter Beter bantte bem 3tebner mit ber 
Berfidierung, baß ed Glufgabe unb Bermäcbtnid ber beut= 
feßen Sugenb fei, bie 7yub"en ber Sreue unb bed Bflid)t* 
bewußtfeind, ber ©infaßbereitfebaft unb bed Sieged bod)ms 

halten für eine feböne unb beffere Sufunft. ©er Betriebs-- 
jugenbwalter befebloß ben Glppell mit bem ©ruß an ben Tyüb-- 
rer. ®ie feböne fyeierftunbe ilang mit bem Sabnenlieb ber 
A3 aud. Bannfübrer 3tiebl beßebtigfe barauf bie Gehr» 
wertftatf. ®ie Beranftaltung, bie noch einige ©onfilme, u.a. 
Aitlerjugenb im OBinterlager unb Borficbt im Straßenoer« 
lehr, brachte, bewied, baß bie ©eutfepen ßbelftablvoerte ailed 
tun, um bie 3ugenb ju brauchbaren Bienfdjen ju erjicpen. 

A.B. 

^eruf^cr^ie^ung 
Bon 3ofepb Baepr, Gludbilbungdleiter 

Ißir erleben peutc im beutfepen Bolle bie größte ft’raft« 
entfaltung auf allen ©ebieten, bie geiffig-feelifcbe .ß’raftcnf« 
faltung in bem feften Sufammenwacpfen oon Sübrer unb 
Bolt, bie militärifcpe Äraftentfaltung in unferer OBeprmacbt 
unb bie leiftungdmäßige Ä'raftentfaltung in unferer OBirt« 
fepaft. ®ie Oßehrpaffigteit unb bie Süpigteit ju wirtfepaften 
finb bie ©runbooraudfeßungen bafür, baß wir ben Ä’rieg 
beftepen. 

©ad Aeer ift nad) bem Tfübrerprin^ip aufgebaut, fein Siel 
iff bie Canbedoerteibigung mit allen Bütteln. Glucp bie 
beutfepe OBirffcpaft iff nad) bem Süprerprinüb gegliebert; 
bad Siel peißt audreiepenbe unb oollwerfige ©ütererjeugung 
für bad gefamte Boll. 3eber weprfäpige ©eutfepe pat bad 
'IRecpt unb bie Bflicpt/ feinem Ganbe ju bienen; er panbelt 
babei gemäß feiner folbatifcpen ©prauffaffung. ©ad gleiche 
9?ed)t, bie gleicpc Bßid)t nnb bie gleicpe ©prauffaffung pat 
peute bcr_pcutfd)e Arbeiter. Tßenn ber beutfepe Solbat biefe 
©prauffaifung niept hätte, fo oerfuepte er, fiep naep Bcöglid)- 
teit £u brücten unb oerftele ber allgemeinen Beracpfung. ©ad 
gleid)c God teilt jeber, ber ftep planmäßig oor ber Ölrbeit 
brüctt, alfo arbeitdfcpeu ift. ©er Betrieb ift niept nur eine 
Stätte ber Glrbcit, fonbern eine Stätte bed Gebendlampfed, 
in bem ber einzelne wie bie ganje ©efolgfcpaft ipren Oßert 
täglicp ju beweifen paben. ©arum ibred)en wir peute oon ber 
Striegdfront unb ber QBirtfcpaftdfront. 

®ie unterfte Stelle ber betrieblichen Stufenleiter, an ber 
weprpafte Glrbeit geleiffet wirb, iff bie Ceprwerlftatt. 
©ntgegen früheren Ginfcpauungen ift ße feine Scpulungd«, 
fonbern eine ©rjiepungdftätte, beren Sweet bie Aeranbilbung 
bed ganzen Blenfcpen iff. Oßir betrachten bedpalb bie Ceprjeit 
aid einen BJacpdtumdoorgang, aid organifeped Reifen. Sd ift 
auep peute niept mepr Sinn unb Sweet einer Ceprwerlffatt, 
ben Geprling auf bie engbegrenjten Swede bed Betriebed ju 
fcpulen ober ju brillen. ilnfer Gludbilbungdjiet ift ber pocp« 
wertige wenbige 'Jadfarbeiter mit ©paratterftärle 
unb Gebendbejapung. Hnd genügt niept nur ber gute fjacp* 

arbeitet, wir wollen ben ganzen Blenfcpen, ben wir niept aid 
Btitläufer, fonbern aid Biifarbeiter er^iepen. ilnfer Sbealbilb 
iff ber frop fepattenbe Blenfcp mit einem Aöcpftmaß an Gei« 
flung. Aierm müffen bie ©ugenben cntwidelt werben, bic in 
bem Bericpt „Sufammenarbeit mit ben ©Item" genannt 
werben. 91 eben bem ©runbfap „©ifen erjicpf" nennen wir 
bie anberen ©rjiepungdmittet wie fylciggenpavabe, Olppelle, 
Sport, Befriebdjugenbabenbe unb ©emeinfepaftdwanberun« 
gen. Gluf bem ©perjierplap ber Ceprwerlffatt ffept ber junge 
91elrut in ber Glrbeitdgemeinfcpaff. Aier Wirb an ipn in ftärf- 
fter Tyorm ber Begriff ber 5?amerabfcpaft perangefragen, 
bie ffüPrcr unb ©efolgfcpaft umfaßt unb bie ipre ganj be« 
ftimmten ©efepe pat. 

©ad wieptigfte biefer ©efepe iff bie innere unb äußere 
©ifäiplin. ©ad sweite ©efep peißt Bertraucn unter« 
einanber, unb bad britte ift bic ©reue, ber bebingungdlofe 
©infap für bie Äamerabfcpaff in jeber Gage. ®ie Cebrwerf« 
ftatt gibt überreiche ©elegenpeit, in biefem Sinne .ß’amerab- 
fepaft HU üben; Äamerabj'cpaft läßt fiep aber niept befehlen, 
fie muß waepfen unb reifen. Ä'amerabfcpaft iff eine ©emein« 
fepaft oon Sucpt unb ©rbnung. "Ißcr bie ©efepe ber ©emein* 
fepaft burepbriepf, fjpließt fid) oon felbff aud, tritt außerhalb 
ber Blannfcpaft. ®ie beutfepe Geprwerlffatt ift nun niepfd an« 
bered aid bie ibeale fform einer Blannfcpaftderjiepung, 
wo bie gefcploffene ©emeinfepaft jeben einzelnen, aber aud) 
ßcp felbft erßcpt. Aier Wirb gelernt, welcpe innere unb äußere 
©ifäiplin, welcpe innere unb äußere Äörperbeperrfdumg, wcl* 
epen geiftig*feelifcpen ©infap bie Glrbeit bebingt. ®ie Cepr* 
werlftaft iff fonaep bie wieptigfte Stelle ber Glrbeitserjiebung 
unb übernimmt einen ©eil ber Bollderäiepung. Bon bem 
©rfolg biefer ©rjiepung pängt bie Steigerung ber nationalen 
GBirtfcpaffdleiftung, bie innere Befriebigung unb bad ©lüd* 
lidpfein bed BGenfcpen ab. ilnb bamit erpält bie Berufd* 
eräiepung ipren wettanfepauliepen ©paralter unb ipre po* 
litifepe Sielfepung. 

ße^r(ingöocr|)flid)tuttg 
Bor ber feierlichen Ceprlingdoerpflicpfung biefed Sapred 

im Oßerl Aannooer Würbe ber Oßerfjugenb, bie ju einem 
luräen Glppell im ©ßerfpof angetrefen war, burep ben Stanb« 
ortfüprer Aannooer, Oberftammfüprer Aeitpeder, bie 
Aitlerjugenbfapne oerliepen. ©er Oberftammfüprer, ber in 
Begleitung bed &reidfacpabteilungdwalterd ber ©Glff, 
Sturmbannführer 3apn, unb bed Streidjugenbwalferd, 
Aauptgefolgfcpaftdfüprer i^önig, erfd)ienen war, ermapntc 
bie 3ungen in einer jünbenben Glnfpracpe ju BPicfttccfttU11*1?/ 
Berufdeifer unb ©reue, ©r wied barauf pin, baß fiep bie 

heutige Sugenb bed firbed, bad unfer großer fyüprer Glbolf 
Aitler in genialer Tfelbberrnfunft mit unferer fiegreiepen 
Gßeprinad)t erlämpft, einft würbig erweifen müßte. Sie trü* 
gen jepf auep im Betrieb bie ffoläe ©apne ber Sugenb ooran 
unb müßten ber Berpflicpfung, bic bamit oerbunben ift, im* 
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mer eingeben! bleiben. ®ann flieg bie neue fyabne erftmalig 
am 9Jiaf! empor unb mürbe non ber Sugenb mit einem 
fflaggenlieb fcicrlid) begrübt. 

3m 3lnfct)lu^ an bie f^laggenpiffung fanb bie 33erpflicptung 
ber neuen Ceprlinge ftatt. 3m feftlici) pergericpteten ©emein* 
fct)aftsraum begrüßte ber QSefriebäjugenbmalter Äellmig 
bie ©äffe, ben Q3etriebäfüprer, bie Q3etricböleiter unb bor 
allem bie eingetretenen Eeprlinge mit ipren ©Item, ©r pieg 
bie neuen Q3erufsfamerabenbeMlicl>ff milltommenunb forberte 
fie auf, in treuer Äamerabfcbaftim^ßertjum eigenen 3!ugen 
unb sum 'Zßople beö ©anjen pflicptbemugf mitparbeiten. 

®cr "Betricbefübrer, 'fig. ©iretfor ©orfmüller, entbot 
ben neuen Ceprlingen einen perälicpen QBiHfommenögrug. ®r 
betonte, bag ei bie oornepniffe ‘©flicpt peö Sßerteö fei, ben 
jungen 'Serufölameraben mäprenb ber Ceprseif gufeö prat= 
tifepes können unb gebiegene tpeoretifepe ^enntniffe ju oer= 
mittein. ®ie forgentofe i^inberjeit läge jept pinter ipnen. 
Slunmcpr träfe auep ber ©rnft beö ßebenö an fie peran. ©3 
fäme jept barauf an, bag fie mit bem nötigen ©rnft unb bem 
rieptigen 93erantmortungobemugtfein an bie 'Berufsarbeit 
gingen, bamit ge tiieptige unb brauepbare fjaeparbeiter mür= 
ben. ©reue jum ‘JBer!, ©eporfam gegenüber ben Borgefep» 
ten, fyteig in ber Berufsarbeit, baS feien bie BorauSfepungen 
für ben ©rfolg. ®ie »eranfmortungSoolle ©r^iepungSarbeit 
mürbe in enger ffüplungnapme mit ben ©Item geteiftef, für 
beren Sorgen unb OBünfcpe berBetrieb ein offenes Opr pabe. 

®araufpin »olljog ber BetriebSobmann, Bg. ©inbe, 
bie eigentlicpe £eprlingS»erpgid)tung, inbem er einmal bie 
ßeprlinge fragte, ob fie bereif feien, pgieptbemugt unb treu 
mifäuarbeifen, unb anberfeifS bem Ceprmeiffer unb ben £epr» 
gefellen baS Berfprecpen abnapm, ipr ganjeS können sum 
Qöople ber neuen ßebrtinge einsufepen. fOfit bem ©rüg an 
ben ffaiprer unb ben 3fationalliebern fanb bie fcplicpfe Ber» 
pflicptungSfeierffunbe ipren 2lbfcplug. 

Unterhaltung uni> QSelehmng 
®ie SCRonafe fülärs unb Bpril braepfen eine f^üHe fRem» 

fepeiber Äb^-Beranftalfungen, fo ÄamerabfcpaffSabenbe 
»erfepiebener Betriebe in ber ffeffpalle unferer ©lodenffapl» 
fampfbapn unter Bfitmirfung oon Kräften beS 9femfcpeiber 
ScpaufpielpaufeS. 3luffüjprungen eines peiferen Spieles 
„©rodenfurfuS" unb beS immer mieber gern gefepenen ,,3ar 
unb Simmermann" braepten ©rpolung unb S'reube. 3u einem 
Äonsert mit bem QBermelötircpener i^inbertpor im Scpau» 
fpielpaufe maren unfere Äriegerfrauen emgelaben. ®ie©>aupf» 
»eranffaltung beS Bfärs mar baS für unfer Bßert im Scpau» 
fpielpaufe burcpgefüprte Sponsert mit italienif<pen Opern» 
unb Eieberoorträgen. SRitmirfenbe maren bie Koloratur» 
fopraniffin SRaria ©igri, ber ©enor ©offa BUlona unb 
ber Bariton flgo ©arbaccio, am fflügel begleitet bon 
fSRacftro Bfof. QRenato Birgilio. ‘äüe Zünftler gaben 
perrlicpe Broben iprer Ä’unft auS BSerfen »on ®oniseffi, 
Berbi, Buccini, 9Roffini, £eonca»allo unb Sabero. ®ie 
Börer maren begeifferf unb fpenbefen perslicpen Beifall. 

©in ©rlebniS befonberer 21rf mar ber Borfrag eines 
BauptmannS, ber einen pactenben ©rlebniSbericpf 
über bie ©rftürmung ber SCRaginoflinie gab. Sr mar 
babei, als eS mit Sturmbooten über ben Oberrpein ging. 
®er Bauptmann beriepfefe oom Kampfe feiner Sturm» 
Pioniere, seigte einsigartige Buntbilber unb ersäplte oom 
eroberten ©li'ag. Berslicper Beifatt banlfe bem Bauptmann 
für feinen Borfrag, an ben bie Supörer noep lange benten 
merben. Offern oeranffaltefen unfer SCRännergefangoer» 
ein „Sbelftapl" unb bie QBerfSfapelle ein Äonsert su» 
gunffen beS 9foten 5?reuseS. Bßir pörfenSolbafenlieber, ge» 
fungen unb geblafen. Hnfer ©peaterring fap baS Scpaufpiet 
„B^ins oon Bomburg", ber Äonsertring befuepte ein 
ooltStümticpeS Sponsert beS Bergifcpen EanbeSorcpefterS. 
3um Scplug beS Rlpril gab eS bann noep ein f?onsert beS 
S?uban=5?ofafen»©porS in ber Sfabfparfpalle. i?e. 

3ufantntcnarhcif mit i>en Eltern 
Hm bie ©Item ber neu eingefretenen Eeprlinge ber ®®2Ö, 

<2ßerf 9Remf(peib, sur Bfifarbeif ansuregen, mürben fie su 
einem ©infüprungSoorfrag unb sur Beficpfigung ber £epr» 
merlftatt beS BßerfeS eingelaben. SRacp einem frifepen £ieb 
ber 3ungleprlinge gellte ber RluSbilbungSleiter in fursen 
BJorten ben Sufammentlang unfereS peufigen ©rlebenS: 
fyüprer unb Bolf, Bteprutacpt unb B3irtfcpaff perauS. 3n 
ber £eprmer!ffaft ffepf nun ber junge Bfenfcp, um fein meife» 
reS BSacpSfum in ber ©emeinfepaft su erleben. BMr paben 

in ipm als ©runbtugenben beS beutfepen Bauarbeiters 9lr- 
beitsmillen, BrbeitSenergie, Bieig/ Sauberfeit, Bünltlicp» 
feit, panblicpe Bertigteif, praftifepe Sntelligens ufm. s« ent» 
micfeln. ®aS gefepiept im täglicpen Hmgang mit Scpraub» 
ftoef unb Bfafcpine burep flben, ©rfaprungfammeln, Kämpfen 
unb £eiben. ®aS geffeeffe Eeprsiel erforbert ben gansen jungen 
BRenfcpen facplicp unb cparafterlicp unb bebingt eine enge 
Sufammenarbeif su>iWeu ©IternpauS, Scpule unb 
Eeprmerfffatt. 9Racp einem Bbfcpluglieb patten bie ©Item 
©elegenpeit, bie ßeprmerfffatt unb ben ElrbeitSplap ipreS 
Sungen fenncnsulernen. 

^ricg^fth<t«plö^ Stal 
Bon Bruf- Dr- 51- 9R. Brans, Bßien 

Sieten loirb ber 9?nme Seat bi« jum Seginn bec boet enibeann-- 
(en Kampfe unbetannt getcefen fein, fo bafj bie nacbficbenben ?iit«. 
fiibrungen über biefen äiteften STrieggfcboubln? ber IBett» 
gefcf)icb(c allgemein ttnllfommcn fein bürften. 

®urcp bie ©rpebung beS 3raf gegen ©nglanb iff ber 
ältefte ÄriegSfcpauplap ber B3etf mieber sum J?riegSgebiet 
gemorben. ®er 3raf, baS alte Blefopotamien (Smeiffrom» 
lanb), baS Scpmemmlanb ber Btüffe ©upprat unb ©igriS, 
gilt anerfanntermagen als ber ältefte Scpauplag ber ©e* 
fipicpfe, als BMege ber Blittelmeerfultur. ©ine pracppteppale 
(breit» ober runbfcpäbelige) Hrbeoötferung unbefannfer 9Rage 
mit fepon siemlicp entmidetter Steinseitfultur mürbe um 3000 
oon ben niepf inbogermanifepen unb niipt femififepen, oielleicpf 
auS ©uran ffammenben mefofeppalen (palblangfdmbligen) 
Sumerern unterjoept unb oerbrängt. ®iefe finb bie Scpöpfer 
ber fogenannfen babplonifcpen Kultur, bie — bie Semiten 
maren nie Äulfurfcpöpfer — oon ben Babploniern aufge» 
nommen, entmidelt unb oerbreitet mürbe. 

®ie Sumerer beperrfepfen baS £anb nörblicp beS Brrg= 

fd>en ©olfeS in saplreicpen Stabtffaaten mie Hr, SRipur, 
BHfcp u. a. unb gerieten fcplieglicp unter bie Berrfcpaft femi» 
tifeper Könige. 5?önig Sargon oon BHab, ber aHe fumerifdten 
9Rekpe um bie Bütte beS britten 3aprtaufenbs oereinigte, 
eroberte basu noep ein ©ebiet oom füblicpen SHeinafien bis 
Bergen. ®ie ©roberung oon Elffab um 2150 burep &önig 
Bammurabi oon Babel maepte bem fumerifepen fReicp ein 
©nbe. Babel am ©upprat mürbe nun bie erfte Bleltffabf 
beS BlfertumS unb beren grögte Begung. 3u ben geben 
BSeltmunbern ber Eliten gepörfen bejfen ungepeure unein» 
nepmbare BRauern unb bie aKerbingS erft oon SRebufabnesar 
erriipfeten ©erragengärten, bie „pängenben ©ärfen ber 
SemiramiS". 

3m fRorben oon 3raf entftanb etmaS fpäter baS friegerifepe 
2Reid) oon Elffur, begen legte Bauptgabt fRinioe am ©igriS 
in ber fRäpe beS peufigen BRogul mar. Saprpunberfelang 
gab eS pier Kriege smifipen Babplon unb iSgppten, smifepen 
Babplon unb Elgprien. Babplon mar über ein Saprtaufenb 
felbgänbig, bann mar eS seitmeife oon Elgprien unterjoept, 
Seitmeife mit ipm in Berfonalunion oereinf. Siplieglicp erlag 
baS Qveicl) im Sapre 626 ben ©lamifen, bie baS neubabplo» 
nifepe 9Reicp grünbefen, baS naep fursem ©lans unter 
fRebufabnesar burep bie ©innapme BabplonS oon bem 
Berferfönig H’urafcp II. C&proS) im 3apre 538 erobert 
mürbe, momif bie Snbogermanen in bie BMfgefcpicpte ein» 
treten. ®urcp bie Scplacpt bet ©augamela in ber fRäpe ber 
IRuinen oon fRinioe (332) eroberte Ellejanber ber ©roge 
baS Berferreicp, aber fein BBelfreicp, begen Bauptgabt 
Babplon mar, sergel mit feinem ©obe. Blefopotamien fam 
an baS Seleufibenreicp, begen erfte Bauptgabt Seleufia 
am ©igriS mar. ®iefeS groge SReicp mürbe burep Kämpfe 
mit ben ^Römern unb Bu^pern gefcpmädff, benen eS fcplieg» 
liep erlag. SRacpbem BompejuS bie Selbffänbigleit beS 
EanbeS oerniepfet patte, mar ber 3raf burep faft s>oei 3apr» 
punbertc in saplreicpen Kriegen totreitobjeft smifepen SRom 
unb ben Burfpern, halb su 9Rom, päugger sum BuTtperreicp 
gepörig. ®er legte Burtpe^tönig EIrtpabanuS IV. mürbe 
226 n. b. 3fm. üon bem Saganiben Elrbefepir oom ©prone 
geffürsf, ber baS Berfifcge ‘iReicp begrünbete. ©S erlag 641 
bem ilalifen Ömar, ber fepon 636 BaSra am Bwgfrgcu 
©olf als mieptigen Bafenplag begrünbef patte. 

©inen neuen Eluffcpmung napm ber 3raf, als bie SRacp» 
folger ber Kalifen Oon ®amaSfuS, bie Elbaffiben, ipre BRefi» 
bens naep bem neugegrünbeten Bagbab am ©igriS, niepf 
meif oon ben QRuinen beS alten Babplon oerlegfen. Eßieber 
blüpte baS £anb burd) fünffliepe Bemägerung mie ein 
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ilnfcc 0tanö auf 6cc öcutfd^en Jlusftdlung in Qdfmft, 18. ^pcil bis 1. Hlai 1941 

frui^tbarer ©arten. QBagbab würbe ber OTitfelpuntt be3 
QBelt^anbelö. ®ie ‘JOtärc^en »on S^aufenbunbeiner SRat^t 
t>aben unö mit ber '^Pradjt unb bem ©lange »on QSagbab unb 
93aöra »erfraut gemad)t. ülber halb naci) Äarun al 
'iRaf^tb, bem Settgenoffen Ä’arls be§ ©roßen, oerfiel ba^ 
^eicß, gefcf>wäc£)t burcß fortmäßrenbe Kämpfe mit SRadjbarn 
unb rebeilifcßen Stabtßaitern, bie fid> alimäßlicß unabhängig 
machten, fo baß ber SRame be§ Kalifen fcßon gur Seit ber 
erften 5?reuggüge nur ein leerer ®tel ohne SCRacht toar. 

®er ftärtfte biefer £RachfoIgeftaaten mar bag felbf^utifche 
Sultanat im nörblichen Srat. ‘Jöie biefeg mürbe auch OJagbab 
1258 »on ben 2CR o n g o l e n erobert, ©er Srat ftanb bann gm 
näthft unter bem in ©httw refibierenben ©roß=£h<i«/ bann 
unter bem Chan »on ©erfien, enblich unter bem neuen 
SRongolenftaat ©imurg. ©er SReugrünber beg felbftänbigen 
iperfien, Smael Scffi, entriß auch ben Srat 1501 bem ger-- 
bröctelnben ^Reiche ber SRachfolger ©imurg. Rlber fchon 1648 
ging “Bagbab unb bamit halb ber gange Srat an bie ©ürten 
unter SRurab IV. »erloren. Sinter ben SRongoten unb ©ür» 
ten »erßet bie h»he Kultur, bie cyruihtbarteit fchmanb, unb 
bag Canb mürbe mieber gum größten ©eil RBüfte. ®ag heu= 
tige 93agbab ift nur ein befcheibener 2Reft einftiger Fracht 
unb ©röße. 

©urch ben RBelttrieg mürbe bie QSollenbung ber hmtbt* 
fachlich mit beutfchem ©elbe (gur mirtfchafflichen ©rfchlie- 
ßung beg Srat unb nicht guleßt megen ber fchon im Rittertum 
betannfen, aber big in bie jüngfte Seit unauggenußfen ^efro* 
leumquellen »on SRofful) gebauten RSagbabbaßn (J?om 
ftantinopel—Q3agra) »erhinbert. 3m Srat fleht nur bie 
©trecte 'Bagbab—'Bagra in ‘Betrieb. 3m RBelftriege (SRärg 
1917) eroberten bie ©nglätiber OSagbab, im September fchtm 
gen fie bie ©ürten bei 2Ramabiji. ©urch ben fjrieben oon 
Se»reg mürbe ber TReft beg einftigen türtifchen RBeltreicheg 
aufgelöff. ©er Srat mürbe unter englifchem SRanbat ein 

Königreich (371000 qkm mit etwa 3 TCÜiUionen Sinrooh» 
ner unb mit ber fiauptffabt <Bagbab). 

RBirb auf biefem Krieggfchauptaß, auf bem bag Schicffal 
fo »ieler großer ^Reiche enffchieben mürbe, auch baä britifche 
Smpire einen hohen ‘Btutgolt leiften müffen? 

OScrfftoffcrf^arni^ 
©rfotge fortfchrittlichen ©enfenö in ber ©echnit 
©g ift allgemein betannt, welche ungeheuren ßeiftungen bie 

beuffche ©echnit im Caufc ber leßten Sahre, ingbefonbere 
auf bem ©ebiefe ber Rßerlftoffbefhaffung, »oltbracht 
hat. TRot briht ©ifen, unb fie macht erfinberifh — bag lehrt 
ung bag 'Berhalten beg nicht mit unbegrengfen 9Rot>ffoff»or- 
räfen gefegneten beutfhen 'Batertanbeg gur ©enüge. ©erabe 
ber Swang, mit »erfhiebenen RBertftoffen haughälterifh »m- 
gugehen, hat gu einer TReihe hohbebeutfamer technifher Sr- 
finbungen unb SReuerungen geführt, auf bie wir mit gutem 
2Rect>t ftolg fein fönnen. Rßir fprehen auh »on einem neuen 
Rß er t ft off ben ten, bag heute unfere Sngenieure unb ©ech- 
niter gu fühnen unb eigenartigen Konftruftionen, Sntwürfen 
unb Planungen »eranlaßt unb beffen erfolgreihe Rlugmir- 
tungen ber gangen beutfhen RBirtfhaft gugutefommen. 

Srinnert fei an bie Riußcrung beg TReihsminifterg 
Dr. ©obt: „©er SRciffer in feinem ‘Beruf beherrfht fein 
SRaferial. ©er SReiffer in ber ©eh«it beherrfht ben richtigen 
Sinfaß ber gur Verfügung fteßenben Rßertftoffe. Sn bem 
SRaße, in bem bei einem Srgeugnig ber Rßertftoffaufwanb 
»erringert wirb, mähft ber für bie Konftruftion nötige Rln- 
teil geiftiger RIrbeit." SMer ertennen mir beutlih, wie unb 
in melhem Umfange bie miffenfhaftlih--tehmfhe ©urhar- 
beitung ber »erfhiebenen Sonbergebiete bagu beigetragen hat, 
ben Rßertftoffaufroanb gang erßeblih herabgufeßen unb gu 
»erringern. 
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GrunDfötilidies unD BllDcmenies 
Q3on Dr. med. 9Wid)ael SicmcS, IcWenbev 2lvjt 

®ev ß5ebanfc, einen ‘Jlrji in einen großen 'Betrieb fetjen 
unb iftn eine är^flidjc Sätigteif ausüben ju taffen, ift an unb 
für ficf) teine Cfrrungenfct)aft ber neuen Seit- Scßon oor bent 
CiBelttrieg 1914/18 ftafte man in üielen größeren Betrieben, 
oor aßen ®ingen in Sübbeuffct)lanb, einen fogenannten 
'IBertSarjt, ber möß)ent(icb ein-ober jweimat, »ielleid)t aber 
aucß täglitb einige ©tunben feine ©brecftftunben abßiett unb 
bort oön ben BlertSange^örigen tonfultiert mürbe. 90/011 

machte baS aus rein ötonomifcften ©efichtspuntten heraus, 
(irrfrantfe j. ®. ein ©cfo(gfcf)aftSmitgtieb, fo fteßte ifmt bic 
Betriebsfübrung fofort an Ort unb ©teße einen bepanbelnben 
‘/Irjf jur Berfügung, ber ben ©enefungSprojeß einleitete. 
®as leibigc an ber bamaligen Crinricbtung mar (fomobt für 
ben ^Ir^t als auch für ben 'Patienten), baß ber Qlrbeiter gc= 
jmungen mürbe, nur ben ißm 00m QBerf beffeßten i/lrjt ju 
tonfultieren, b. b* bie freie <2lrjfmabt mar unferbunben. 

®ie ffuntfion unb bie Slrbeit eines heutigen Betriebsart 
feS hobrn mit ber ber BormetttriegSgenerafion im Äöcbft» 
faße nur noch ben 9/amen gemeinfam. Beim genaueren Be» 
trachten banbett eS ftcb um grutibfäßlicbe llnterfcbiebe. 
©anj abgefeben »on bem ptrintp ber freien 9lrjtmabt, tüm-- 
merten ficb bie bamaligen Jfoßegen — eS mar ja auch teiner 
ba, ber ße ju meiterem nötigte — nur um ben ertranften 
90/enfcben. ®ie ffrage nach bem Blober ber ©rfrantung 
fpielte nur eine untergeorbnete 9/oße. ®ie ®inge liegen beute 
bagegen bocb mefentticb anberS. ®er Betriebsart in feiner 
jeßigen fform iff ein 'probutt ber heutigen ©ojiatetbit unb 
ber gruttbfäßticben ftmmanbtung in ber ‘JBerfetttfcbäßung beS 
arbeitenben OOZenfcben. ©eine fjunttionen bitben einen Setter 
in bem ÄreiS, ben mir 9/eue beutfcbe Äeittünbe nennen. 

BtaS »erffeben mir unter bem Begriff 9/eue beutfcbe 
Äeittunbe? Sft eS eine 'Pbrafe ober ein mobtgeformteS 
9/ooum ber 90/ebißn? Äat bmc eine bomöopatbifcbe, at= 
topatbifcbe ober eine naturbeiltunbticbe 9/icbtung gefiegt? 
.Keine non aßen. 9/ad) mie »or bleiben bie 90/etboben epatter 
nafurmiffenfcbafftid>er fjorfcßung beffeben, unb nach mie oor 
bitben bie UnterfucbungSergebniffe unferer großen 90/ebitner 
bie ©runbtage für jeben arjtticben fjortfcbrift. ©egen bloße 
•öppofbefen aber, bie mit »iet 9/ettame oorgefragen merben, 
mirb nach mie oor energtfd) Sfeßung genommen. ® er neuen 
beutfcben Äeittunbe finb alte 9?Zefboben recht, bie 
einen Bieg jeigen, bie 90/enfcben gefunb^^u erhalten 
unb ihre CebenSbauer ju oerlängern. ©ie ift meniger 
befcbmert oon atabemifcben ®ogmen atS bie Sdnttmebijin 
ber oergangenen 3abrtbnte, in benen fid) bie 9/aturmiffen» 
fcpaft nach bem Cebrbucb ju richten batte unb nicht umgetebrt, 
mie eS ben fjorberungen einer eratten OBiffenfcbaft enffpricbf. 

®ie neue Äeittunbe miß nicht nur ®bcrapic treiben, fonbern 
oor aßen ®ingen 'prophplaje, b. t)., fie miß oorbeugen. 
ilm baS in fnappen Blorten ju ittuftrieren, erinnere ich an bie 
©roßaffionen ber 'poctenfcfmßimpfung, ber ®ipbfberiefcbuß- 
impfung, ber Bitaminattionen, ber 9/öntgenreibenunterfm 
cpungen gan5er‘prooinjen, ber Subertutofenfürforge, ber 
9Zad)itiSpropbolare ufro. ®iefe ©roßatfionen, oon jentrater 
©teße getentt, finb nicptS anbereS als bic togifd)e Konfequenj 
ju ber pbilofopbifcben, fosiotogifd>en unb biologifcben ©runb= 
einfteßung über ben OBert beS arbeitenben 9}/enfd>en unb beS 
beutfcben 90/enfd)en überhaupt. ®ie „®cutfd;e ©efeßfchaft 
für Äpgiene" bat oor efma brei Satiren auf 9lnregung ipreS 
'präfibenten,^profeffovSDr. 9/eiter, eine 'preisarbeit aus» 
gcfd)rieben mit bem Spema: 

„'/ßetcbe TBechfetbesiehungen beftepen smifd)en bem 
ärstlicb'biotogifcpen fomie tuttureßen '/Bert ber 90Zen= 
fcpen unb ber materießen '/Birtfcpaft eines BotteS?" 

Sine überrafcpenbe Spemaffeßung! Bier Arbeiten mürben 
preisgetrönt. 3d) miß hier nur in ein paar ©cbtagmorten ben 
Stanbpuntf miebergeben, ben bie preiSgetrönten Butoren 
oertreten, unb fomit fürs über bie heutige ©osiat» unb '/Bert» 
orbnung orientieren, opne micp in Sinsetpeiten einsutaffen. 
gin paar ©runbtpefen, sitiert nacp bem ioamburger fjacparst 
Kurt Äolm: 

„®ie ©efunbpeit mirb bemeffen nacp ber ßeiffung." 
„®er generatioe Blerf beS 9)/enfcpen ift... ber Bei» 

ftung einsurecpnen, unb jmar fomopt guantitatio mie 
auch quatifatio." 

„®er tutfureße Pßert ... ift ber muttiptifatorifcpe 
ffattor ber ßeiftungSmeprung ... unb gleichseitig bie 
©arantie ber Sfetigfeif über ©enerationen." 

B3er fo etmaS oor ber 9)Zad)tübernaf)me gefcprieben patte, 
itt ber liberalifüfcpen 9tra, mo baS Snbioibuum prinsipiett 
über bie ©emeinfcbaff gefteßt mürbe, ben patte man sum 
minbeften fotgefcpmiegen. (QBer fiep meiter über bie heutige 
©osiat» unb Blertorbnung einen grünblicperen Begriff bitben 
miß, mer bie oerfepiebenffen ©rfaprungen unb Beobad)tungen 
auS iprer gemeinfamen BSurset oerffepen mitt, bem iff brin» 
genb ansuraten, biefe ßtrbeiten su tefen.) £lnb aus biefen 
©runbanßcpfen über bie neue '/Berforbnung merben nun 
90/aßnapmen abgeleitet, bie teils febon oon ber ©taatSfüp» 
rung ergriffen morben finb, teils als noep neue geförbert mer» 
ben. ßtHe 90Zitfel ber ©eburtenförberung — SheftanbS» 
bartepen, Kinberbeipitfen, ©feuerreform, SiebtungSpotitit, 
©osiatootifit — tragen basu bei, baS „lebenbe Kapital" su 
mehren. ®em gteidfen Siete bient auch bic pugienifebe unb 
aßgemein mebisinifepe Betämpfung ber mieptigffen ®obeS» 
urfaepen, namenttid) auep ber Hrfacpc beS oorseifigen ®obeS, 
unb smar oorseitig in besug auf bie ßl r b eit S p eri 0 b e, ebenfo 
ber Betämpfung ber Kreislauf» unb Snfettionstrantpeifen. 
®urcp BorbeugungSmaßnapmen fönnen peufe bebeutfame 
Bertufte geminbert merben. ®er ‘•ZtrbeitSauSfaß überhaupt 
foß burep ßtuStefe, Belehrung, Borbeugung mett» 
gemad>t ober aufgepalten merben. 

Äier beginnt bie ureigenffe ßtufgabe beS Betriebs» 
arsteS. Blar bis oor menigen Sapren faft auSfcptießtid) ber 
ertrantte 9)Zenfcp ©egenffanb miffenfepafttieper fforfepung, 
unb mar bie Bepanbtung unb Befeitigung einer Krantpeit 
baS Blppa unb Omega ärstlicpen ®enfenS, fo finb bie S'rage» 
fteßungen heute oiet meiter gerichtet. ®ergefunbe9JZenfcp 

Am Mikroskop 
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unt> feine fcf)äbigenben S'Josen in ber llminett finb für unö bie 
©ei>eimniffe, bie wir äu lüfien öerfuci)en. <2ßir forfci)en nic^i 
allein nacl) ber iZlrt ber (Srlranlung, fonbern wir wollen and) 
wiffen, wiefo tommt etf, ba§ biefer ober jener mit biefem ober 
jenem Äonftilutione!tt)bug fbegiell an biefer Äranl^eit la= 
boriert? Qöir ge£)en aber noef) weiter unb fragen unö: 

„Tßaef barf icl) biefem SWenfdjen mit biefer 
S?onftitution an förj)erlicl)en ‘Belaftungen unter 
beftimmten Hmftänbcn jumuten. Wenn er nicl)t 
ertranfen foil ?" 

Äier liegen Probleme, bie ber QSetriebbar^t ju löfen bat- 
(fr bat mit empirifeben unb wiffenfcbaftlicben ^OJetbobcn ju 
ergrünben, wie ficb ber ©efunbbeitöjuffanb beä ©efolgfcbaft^= 
mitgliebeö bei optimaler iMrbeit^beanfprucbung oerbält, um 
ein £eiftungömarimum ju ersielen. ®a«8 finb j^rageftellungen 
»on eminenter QSebeutung fowobl in biologifcfHojiologifcbcr 
alö aber auch in wirtfcbafteipoüfifcber Äinficbt 

Solche fragen werben nicht öon beute auf morgen 
gelöft, fonbern betreffen ®inge, bie erft im Caufe beö 3abre 
ben Qöert oon Eebrfäben erhalten; fie bilben ein SWofaif auö 
»ielen (Sinjelergebniffen langer 'Beobachtung unb gorfebung. 

®iefe ®inge werben aber fdwn fräftig unb mit echt beutfeber 
©rünblicbleit allenthalben angepaeft, »om ®beoretitcr in fei-- 
nem fforfebungoinftitut, oom 'fpraftilcr in feinem Betrieb. 
3¾ erinnere nur an Brwfeffor Brauer in BJieöbaben, Bro» 
feffor Snipping in 5?5ln, an ba^ Äaifer»'2Bilbelm-3nftitut 
für £lrbeitöpbPfiologie (Brofeffor ©uftao Cebmann) in 
®ortmunb, baö in bie Betriebe bineingebt, um borf an Ort 
unb Stelle wiffenfcbaftlicbeei Biaterial ju fammeln. 

®ie Aufgabe biefer iJlrbeiteiforfcbung ift es, bie 3ufammen* 
hänge ber biologifcb bebi_ngten ^Irbeitseignung ju er* 
tennen, bamit ihre (Srgebniffe bureb bie 2lrbeitSpoüfif für baS 
praftifebe Geben angewenbet werben lönnen. ©S ift fd)on eine 
ganje 9?eibe oon wertoollften Srtenntniffen gefammelt wor« 
ben, beren praftifebe Glnwenbung jwar in ber Bergangenbeit, 
wo man im GlrbeifSleben in erffer £inie baS Kapital unb bie 
Btafcbinen fab, oft auf grope Scbwierigfciten ftie§, beren 
Glnwenbung aber beute eine Äaupt auf gäbe ber national» 
fojialiftifcben GlrbeifSpolifif fein mu§ unb in grofjen 
®eilen bereits angewanbt worben ift. SebenfallS liegt hier 
noch ein weiteres fJorfcbungSgebiet. Überall, wo bie Beo» 
bleme beS praftifeben Betriebs» unb GlrbeitSlebenS in ©r» 

ifefeer 5ie 5(uö(efe sur leifluna 
Q3cgal)tcuförbcrunci 

NSK. ®as Statiftifd)c 3\eicbsamt bat bie ©rgebniffc einer 
BorauSberecbnung über bie ©ntwicflung ber 3abl ber 
©rwerbSperfonen in ben einzelnen GllterSgruppen oon 
1942 bis 1952 oeröffenttiebt. ®anacb Wirb ficb bie ©efamt» 
jabl ber ©rwerbSperfonen bis jum 3abre 1952 nur unwefent» 
lieb erhöben, unb jwar um 1,7 Bltllionen bei gleicher ©rwerbS» 
tätigfeit wie 1939, um 2,1 BMionen bei oerftärftem GlrbeitS» 
cinfati ber 50» bis 70 jährigen. ®ie 3unabme entfällt in biefer 
Befrachtung faft auSfcbliefjiicb auf bie Blänner, wäbrenb bei 
ben grauen mit einem ftärferen Glbgang bureb Berbeirafung 
gerechnet Wirb. Sie erftreeft ficb int übrigen faft nur auf bie 
über Bierügjäbrigen; ihre 3abl toirb ficb bei oerftärfter ©r» 
werbStätigfeif biefer ©ruppe um 4,3 BJillionen oermebren. 
®er Ginteil ber im leiftungSfäbigften Gllter oon 25 bis 
40 3abren ftebenben ©rwerbSperfonen wirb bagegen um 
2,7 BliUionen abnebmeu. ®ie 3ugenb(id)en unter 20 3abrcn 
cnblid) oer^eiebnen einen Bücfgang bis 1948 um 1,3 Blilli» 
ouen GluSwirfung beS ©eburfenabfallS bis 1933! —, um 
bann bis 1952 um 0,7 Blillionen anjuffeigen. GBäbrenb bie 
3abl ber unter 17 jährigen 1941 noch 1,04 BliUionen beträgt, 
erreicht fie 1947 nur nod) 885000, befinbet ficb aber 1949 
bereits auf 1,07 BMionen unb ift bann erft baut ber national» 
fojialiftifcben BeoölferungSpolitif in ihrer auffteigenben ®en= 
benj enbgültig gefiebert. 

GßaS bcbcufen biefe 3ablen? GBenn eS nod) eines Gin» 
ftofjeS beburft hätte, um bie fjorberungen ber 3eit aud> im 
beutfeben Berufsleben jur ©eitung ju bringen, fo Wäre es bie 
hier gebotene GluSficbt, ba§ ber GlrbeitScinfat; in ben 
näcbffcn jeb« Sabren aus eigenen TRcferocn nid)t 
wefentlid) entlaffet werben fann. ®er Glufruf beS 
Führers an bie grauen bat bie heutige £agc befonberS 
beutlicb werben laffen. ®as 3\cidi ift größer geworben, bie 
Glufgaben waebfen in gleichem, wenn nicht größerem GJlapc. 
Sie ftellen, fei eS im Kriege ober im ^rieben, an bie nationale 
ScbaffenSfraft bie böcbften Glnfprücbe. 3ft aber bie 3abl_be= 
grenjt, fo muff bie Qualität ben GluSgleid) febaffen. 
®ie Btenfcbenfübrung in ber GBirtfcbaft ffebt bamit oor ihrer 
großen Bewährungsprobe. 

©S fehlt nicht nur an Glrbeitsfräffen fd)lecbtbin, man 
braucht oor allem Unterführer, alfo Borarbeiter, GBerfmei» 
ffer, GlbfeilungSleifer, Betriebsingenieure, ©emerbetebrer. 
Beine GlrbeifSfraft läßt ficb allenfalls burd) Bafionalifie» 
rung, fonftige llmftellungen im Betriebe ober burd) fremb» 
oölfifeben GlrbeitSeinfaß gewinnen, ^übrungSfräfte ba= 
gegen finb eine ©abe beS Sd>idfalS, bi_e man nicht orga» 
nifieren, fonbern nur auSlefen, pßegen unb förbern fann. Be» 
ginnt bod) bie ©runbfcbule bereits, bie fähigen Sungen unb 
Bläbcben für bie Baupffcbule auSjulefen, um fie bort auf ge» 
bobene BerufSftellungen oorjubereiten. ®ie Gßirtfcbaft 

ibrerfeitS gebt ebenfalls baran, fid) ben jur Rührung gecig» 
nefen BacbWucbS ficberjuftellen. ®abei wirb mit fojialer 
©roß^ügigfeit oerfabren._®ie £ücfen in ber ©efolgfcbaft 
laffen ficb uur noch burd) belfere BJenfcbenfülmmg fcbließen. 
®iefe GluSficbt rechtfertigt jeben Glufwanb in ber betrieb» 
lieben BerufSer^iebung unb Begabfenförberung. ®ie ©nt» 
wicflung barf aßerbingS nicht ftd) felbft überlaffen werben. 
®ie ©emeinfd)aft bat einen Glnfprud) barauf, baß bie Gins» 
lefe ber Unterführer in ber GBirtfcbaft ihren wahren Bebürf» 
niffen enffpriebt. 

3n welcher fform bie ©emeinfebaft biefen Glnfprud) gel» 
tenb machen fann, geigen bie GluSlefelager für Begab» 
tenförberung, bie oon ber ®eutfcben GlrbeitSfront unb ber 
Äitlerjugenb gemeinfam mit ben GöirtfdwftSgruppen oer» 
anftaltet werben. ®ie Eager bilben bie natürliche fforf» 
feßung ber Siegerförberung aus bem Beid)SberufSwetf» 
fampf. Bachbem ber GBettfampf im Kriege einftweilen 
unterblieben war, würben bie begabten jungen Glrbeiter unb 
Glrbeiterinnen, bie auf Berantaffung ber gewerblichen GBirt» 
fepaft burd) bie Betriebe namhaft ju machen waren, in 
Eagern erfaßt unb einer einheitlichen beruflichen unb menfd)» 
lieben Beobachtung unterjogen. ®iefe GluSlefelager, beren 
zwölftes oor einigen Sagen beenbet würbe, haben ben auS» 
gefproebenen 3>oecf ber ÜnterfübrerauSlefe. ®aS natio» 
nalfojialiftifcbe Eager ift fepon jur Brüfftättc ber ©paraf» 
teve geworben. Btobernfte fyormen ber SignungSunter» 
fuepung unb ffaepprüfung treten binju, fo baß bie Beurtei» 
lung ber einzelnen Seilnepmer ben poepften gegenwärtig über» 
paupt möglichen SicberbeifSgrab erreicht. 3n ben ffäUen 
offenfunbiger Begabung werben bie Betriebe, auS betten 
bie Sungen unb Bläbcpen fommen, über baS ©rgebniS unter» 
richtet unb ju beftimmten fförberungSmaßnabmen angeregt. 
GBäbrcnb birr ein GlrbeitSplaß» ober BetriebSwecpfel in 
ffrage fommt, rät man bort ju ffacpfcbulbefucb ober jur 
Bußung ber jufäßlicben ScbulungSeinricbtungen ber ®euf» 
fepen GlrbeitSfront. 3n ber Begel foil bie fförberung oom 
Betrieb getragen werben, bie GluSlcfe bagegen ooll^iebt 
bie ©emeinfepaff. 

®ie Borbringlicpfeit ber fförberung begabter junger 
^Ofenfcpen bebarf feiner GBortc mepr. Bemühungen in biefer 
Bicptung ftoßen auep gerabe in GBirtfcbaftSfreifen peutc fepon 
auf weitgepenbeS BerftänbniS. ©ntfcpeibenb aber bleibt bie 
GluSlefe. Sie ift eine unmittelbare ffmiffion pci. ©cjtcin» 
fepaff. Sic fann in oerfepiebenen fformen auftreten, als Sd)ul» 
auSlefe, betriebliche GluSlefe, BartciauSlefe, GluSlefe für bie 
neuen ©ebiete, Kolonien, für GluSlanbSaufgaben — immer 
folgt fie ben polififcpen ©efeßen ber ©egenwart. ® aS Bcid) 
rupt auf ben Bfenfcpen beS beuffd)en BolfeS, auf 
iprem ^leiß, iprer Süd)figfeit unb iprem ©paraff er. 
B3ir müffen burep wenig BJenfcpen oiel erreichen. ®aS swingt 
SU einer oollftänbigen GluSbilbung aller Ginlagen, beS Bad)» 
wucpfeS unb su einer GluSlefe ber 'gaiprungSfräfte, bie ebenfo 
lücfenloS wie unbeftecplicp ift. 
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Httfere Su&itore 
3(>r 25iäfn-igc« Slr&eitäjufciläum 

begingen: 3afob ftotj, TOcrt R’rcfdb, 
Sieberei (oben iinfs), ‘Jlnion T3rcib- 
bad), IBerf 9?emfcbeib, QBaljwerf 
(oben OTitte), 3obann BOIüiier, TBeri 
Ji'rcfeib, -UantincnucriDaKcv (oben 
redxe), SriR Sorfmiiiier (unten 
linfo), 3u(iua (yiitfd) (unten jtoeifev 
»on !inla),'®efer q® eher (unten britfer 
bon linfb), alle brei IBerf 9Jemfcbeib, 
9Kc*cmifcbe IBerffiatt, unb öemrid) 
'©faffen^öfer, Wert TOerbobl, 
Amnmenocrt (unten reebts). 

91Uen unferen 3ubiimcn unfere 
berjlicben ©liieftoiinftbe. 

|d)Cinung treten, erfennen unr bei näherer 'Setracfjtung bie 
großen eücten, bie unfer Söiffen um bie Arbeit nodE) auftoeift. 
®em SKenfc^en ben richtigen Sirbeitöplat? ju geben unb if)n 
io etnjufefjen, baß er nießt früßgeitiger aio bieg natüriieb be- 
bmgt ift, aua ber Qlrbeit auafefteibef, iff eineg ber itern- 
Probteme bei ber ffrfüUung ber 2lrbeiteaufgabe beg 93efrieba- 
arjteg. 

3öie fpattet fid) nun, um eg einmal üulgär auejubriiefen, 
bie Arbeit eineg 'Setriebgarjteg auf? ®ie analußcrt man 
am beften biefen ©cfamttompler in feine einjelnenAggregate? 
darüber ßaben fid) »or mir oicle Ceute ben Ä’obf jerbroeben 
•ibcoretiter wie ^rattiter. 3cb folge ihnen in groben ©e= 
bantengängen, wenn icb bag in ber näcbften Plummer unferer 
Tßertjeitfd)rift fyolgenbc wiebergebe. 

Sichtung, Sintcnftift! 
®ie ^3erufagenoffenfd)aft ber d)emifd)en 3nbuftrie, 93erlin- 

'Jßtlmergborf, bat ein „Sintenftift--gCRertblatt" über 
bte ©efaßr beg Sdntenftifteg, ben richtigen Umgang mit $in- 
tenfttften unb bag 93erbalten bei Sintcnftiftocrleßungen 
herauggegeben. 

Sintcnftifte enthalten alg ffarbftoff SOietbbluioieft. 
®tefeg bringt bei Sintenftiftuerleßungen in bag ©ewebe ein 
unb löit fich unter ©inwirtung ber langen Q3erührung unb ber 
Körperwärme in ben Körperfäften auf. 

Q3erleßungen mit ©(breibftiften werben oft burch Sorg-- 
[oftgtetf ßeroorgerufen. ©chreibftifte werben gern befonberg 
lang unb fcharf angefpißt, acptlog ohne edjußhülle in bie 
•laiche geßecff ober gar beim 'Begrüßen eineg anberen in ber 
iianb behalten, unb fepon ift bei leid)tem Schlag ober Stoß 
^ie gegeben, baß btc 0bißc in bie Äaut bringt ober 
gar abbnd)t unb im ©ewebe ffecfenbleibf. Schußmaßnahme 
>ft bte Sicherung ber Schreibftifte. 

sollten troß aller 'S or ficht Sintenftiftoerleßungen ein» 
treten ober fonft Sintenftiffminenfplitter in ober unter bie 
toaut ober in BBunben eingebrungen fein, fo ift ftefg fo» 
fortige Snanfprucßnahme beg 5lrjteg, bei Slugenoer- 
leßungen eineg 5luge_narjteg erforberlid». 3ebe 9^id)t- 
beaeßtung öon Jintenftiftoerleßungen ober aueß jebe unan- 
gebrachte Sefbftbeßanblung wie Ulugwafcßen ber "Ißunbe, 
unfa^gemäßeg ©ntfernen ber Spiße ober beg Splitterg aug 
ber 'Zßunbe unb bergleicßen fann böfe folgen naeß fteß jießen. 
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Befer 3octcII, Sfaßlfcbmelje; 
Äetoricß ©cßrbrg, 1ßol80)err; 
3oßaoo Caofeg, Dtartinftaßtioert; 
iöermaon Breuer, Srabfäteßeret; 
Glemcoa Bofcß, Svoffeoftelle; 
Selos Gugeo Bober, ©lüßeret; 
Gfepßon äKöller, Bußerei. 

9?emfcßeib 
3.21ßril Socßter oou fturt 3uog, etoßlfoofrotle; 
7. 

17. 
23. 
27. 
28. 

SttnUioge »oo itoua ft er meg, ©efeoffduoiebe; 
Socßfer »on 9?tcßotb ©brffer, Bcrfucßgooffolt; 
Soßo „ löolter Scßmtß, OT.1B.I.; 
Socßter „ Soßomt 9tübeoocß, Bl.QB.I.; 
Soßo „ 9tobert ©cßelt, ©lodeoftoßt.Kampfboßo. 

_ ©ortmunb 
20. gebt. Socßfer »oo fteioritß Steoger; 
4. Slpril „ „ Aerbert Gloffet; 

15. „ Soßo „ Gmil Beeter; 
22. „ „ „ 3ultu4 Boerfcß. 

STERBEFÄLLE ^ 
Tßilfjelm 93ürgcr^; 
^Inbrea^ beibe Söcrf Ärcfelb; 
7. Slßril ftermaon Sffel, IBerf 9?emfcßetb (föbltcßer ilofall). 

HEIRATEN X 
3. Slprit ®eroer Siffeler, IBerf 9?emfcßetb, ©efeoffeßmiebe: 

2B. „ ®cfr. Äarl Äerget, ^ , Äammeriperf (Ä'rieg^* 
trauung); 

29. BJärs 3bo Seßreiber, jeßt ©proof, IBerf Sortmuob. 
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Bilder Dom Jrauenemjaö hn CDerb 
3Bir ergärtjen unfere 'Bilber oom g-rauenfcfxiffen in SRr. 5, Seite 7, unfern- 

'löerfjeitfcbrift burci> eine »eitere 'Bitberrei^e »om Sinfat; unferer <2ßerfg> 
tamcrabinnen. QtOir jeigen oben oon linlS nacf) rechte grauen im fiabora* 
torium, bann in ber fyeinjieberei unb bvittenä im Gager; ba£ untere 
Q3ilb füi)rf unö in bie 3iebfteinbo^rerei unb «poliererei. 5Ule Bilber 
ftammen aus unferem Skrt Q^eutte. 

gute 33ucb 
Unfere <3öerfbücf)crei berichtet 

‘Jius Glnlaf; ber QCßerbung für bag beutfcbe fjat^bud) 
batten »ir unfere Gefer — befonberg bie jugenblicben — auf 
bie reichhaltige Sammlung ber neueften unb beften Fachbücher 
hingemiefen unb eine iUnjahl baoon im Budjauggaberaum 
auggeftellt. Bei ber geiffigen 9Tegfamteit unferer ©efolgfchaft 
entfbrai^ ber (Srfolg unferen grmarfungen. 

■21ug ber großen 9Teihe unferer SReueinftellungen machen 
»ir auf nachftehenbe Bücher befonberg aufmertfam: 

Ceerg, 3. u.... Brennpunfte ber QOßeltbolitit. 
Bongarh Seemacht ®cuffcblanb. Sine Ubcrficht. 
Bordert .... ^anjertambfintQCßeften.BornSinfahunb 

ber BlirJung ber fchnellen Sruüpen in iöoh 
lanb, Belgien unb F^anlreich- 

0. Äafe ®ie &rieggmarine erobert ^lormegeng 
Fjorbe. ßrlebnigberichte oon 9!)littämbfern. 

5b c f f e UeberScblachffetber öor»ärtg.©efammelte 
BÄ’-'Bcrichtc über einjelne BJaffentaten 
unb QEÖaffengattungen. 

cjorell  Blölberg unb feine Scanner. Sine Biogra» 
fine- 

Bluramfti ... ®er ®urchbruch im Bleften. Shr°nit beg 
hollänbifihen, belgif^en unb franjöfifdjen 
Sufammenbruchg. 

®fchimbtc.... ®ie ©efbenfterbioifton. SCRif ber Fmnjer- 
»affe burch Belgien. 

Bathe  ®er Äampf um bie SRorbfee. 
Äiltebranbt ,®er Stampf umg Biittetmcer. Sin ©e- 

fchichtgaufrif). 
©hrlflnhlie .. Ißtr ftofjett mit Banäern jum Bleer. Be- 

richte gahlreicher 5?ambfteilnehmer. 
Blund 5bugo Sunterg. ®er SCRenfch unb bag TBcrt. 
Blacbonell .. Sclbftbilbnigcine»©cntlcmans. ®ie9tad)-- 

hrüfung ber befonberen ethifchen Äoch-- 
»ertigteit beg „Äerrenoolfeg". 

Schuber ©ranit unb iberj. ®ie Strafen Glbolf 
Äitlerg — ein ®ombau unferer Seif- 

Bengmer .... Bliffenfchaft befiegt Blitroben. ®agÄanb- 
buch unb Äaugbu^ für jebermann. 

Bahern, Bbalbert u. — (fügen Beauharnaig. ®er Stief-- 
fohn SRaboteong. Sin Cebengbilb. 

Schmäht .... ©fen bewegt bie QBelt. Sin Querfcbuift 
burch bie ©efi^ichte beg Sifeng. 

Branbig  GIfrifa — heute. 3Rit ben Bugen beg Sieb- 
lerg unb Solbaten gefehen. 

Schüftler  Bbolf Güberih- Sin beutfcher ^ambf um 
Sübmeftafrita. 3m 3ai)re 1883—1886. 

Bßehrenalh .. ®euffchlanb greift über ben Bguator. Sin 
Buch bon ®eutf<htanbg Kolonien einft unb 
jeht. 

55ering ®ie beutfchc Äanfc. Sin ®otument ge- 
fchichtlicher ©rofje beutfchen Bkfeng. 

Äartmann ... ®ie Böelfmacht 5?ol)le. Sin gro^arfigeg 
unb einbructgoolleg Bilb eineg §{ohftoffeg. 

Stieoe Bßenbehuntte eurobäifcher ©efchichfe. Born 
®reiBigjährigen Kriege big gur ©egenmart. 

Schneiber ... ®euffche ®rö§e. ®entmale ber ®eutfchen. 
Sin Bufri^ ber beutfchen ©efcfnchte. 

Schall Sueg. Bfoete ber Böller. 
Steuber Brgt unb Solbaf. Srtebniffe eineg jungen 

Brgteg in Oftafrita. 
Scfpebcg ®ag anbere Glfer. fRoman ber itatienifchen 

Sugenb. 
©inltage .... Born Bßaffer nicht »egguprügeln. Sine 

Heberfchau über beutfche ©rohfahrten in 
fleinen Booten unb über bie Geiffungen beg 
beutfchen Segelfporteg. 

®ominif  ®reib(foff S9?. Sin Sutunftgroman. 
Sctenbrecher . Blag Bfrita mir gab unb nahm. Srtebniffe 

einer beutfchen fjrau in Sübweftafrita. 
©melin Blela Äolt. Sine Srgählung. 
©raoenhorft . 3utiane Äeibebranbf. 'xRoman. 
93are  ®er Semhel ber toftbaren Bleigheit. fRo- 

man in Shina. 
BJalbe ®ie anbere SRaria. XRoman. 
©luth Ban im Sd)itf. Sin fröhlicher Sommer- 

roman. 
Beielftein ... ®er ©ro§e Smhoff. Sin beutfcher S?o- 

lonifator. 
BHIlnih TRoutetfe. Sin Spietefroman. 
Ortner Sin Blann turiert Suropa. ®er Cebeng- 

roman Sebaftian S?neippg. 
Strohmeher-Sebtwih — Äamerab ®ier. Sin Buch oon 

treuen Sfameraben unb ber Giebe gu Sicrcn. 
BUnbifch .... Schule ber f^arbenphotographie. 
gipper  ®ag Äaugfierbuch- Born Blefen, ber 

Schönheit unb bem ‘rRufien. 
®enfchert .... aRufitbreoier. $Rachbentti<heg unb Srgöh- 

licheg aug bem TRcid) ber 9J?ufif. 
Berberoma . Sfcfmitowglb. ®te ©efchichfe eineg ein- 

famen Gebeng. 

qßeitere foeben erfdnenene Bücher fmb bereifg beftellt »er- 
ben; ein 9cachfragsöcrgcid)uio nürb, foraeif eg nod) nid)t 
gefchehen fein feilte, ben eingelnen Betriebgabteitungen unb 
ben Käufern beg iöauptoergeichniffeg in biefen ®agen toffen- 
log gugeftetlf. -ö- 31- 
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<£|)fen mit 6cöa4)t 
QSon Dr. gdig 93ufe, ‘Serltn 

QBäbvcnb auf ©runb bev infenftocn ‘2Iuff(ärunggarbeit 
beb O^eic^sooUfofubrotausfdjufTes unb baut ber reblic£)en 
'Bemühungen beb 'Bäder^anbmerteb unb feiner facfjltciien 
Organifation bab 03(0( aub eifern ©c^rot unb 5?orn f4)on 
in weiten Greifen beb 'Boifeb ju einem OSegriff geworben iff 
unb in jafyltofen Äaubfialtungen Singang gefunben £)af. Wirb 
in ber Olnffaifb-- unb ©ro§öerpf(egung ber 'Broffrage nid>t 
immer bte if>r jutommenbe OSebeutung beigemeffen. Sine 
eigene Cinie, bie auf bie »orwiegenbe, nici)t aubfc£)lie§= 
liehe ‘Berabfolgung eiueb öollwertigen 'Brofeb l>injielfe, fin- 
ben wir außer bei einigen ©nrießtungen wie ber OBebr» 
mac^t unb bem 9?eicl)barbeitbbienff nur fef»r feiten ober 
gar nießf. ®ab ift ju bebauern im öolfbgefuttbf>eitlicl)en unb 
r>ol£bwirtfct)aftlicf)en 3ntereffe. 

®b fteßt feff unb ift t>eute nießt mehr wegjuteugnen, baß 
gerabe ber feßaffenbe SOfenfch in befonberem föiaße auf bie 
faft nur im oollwertigen 03(0( »orfommenben OÖirlftoffe 
(»or allem 03ifamin B) angewiefen ift, wenn er feine £ei- 
ftungetraft unb Oluöbauer bewahren ober gar fteigern foil. 
Sö fteht ferner feff, baß auch ber gdftig arbeitenbe unb bem» 
zufolge »iel fißenbe 0)?enf(h beö geltulofereichen 03olltorn= 
broteb bebarf, ba ftch fonft ©armträgheit unb 03erftohfung 
cinftellen. 

ölatürlich faucht immer wieber bie ¢¢096 auf, ob jeber 
2D?enfch fo ohne weiteret OSoHtornbrof »ertragen tann. ©e» 
rabe beim Oranten unb ©enefenbenjwirb man hier allerbingg 
mit größter 03orficht »ergehen müffen, ba ber Örganibmuö 
im Olugenblict auf ein xUiinbeftmaß »on Sätigteit eingeftellt 
iff. Sö wäre alfo Wahrfcheinliih in ben meiffen fällen »er» 
fehlt, einem tranfen, etwa gar magen» ober barmtranten 
OJtenfchen »on fymtc auf morgen 03oH£ornbrot 5U »erab» 
folgen, nachbem er biölwt auöfchließlid) ©chontoft, unb baö 
heißt »or allem weißeö ^einbrot, gegeffen halte. Äier wirb, 
wie immer, ber allmähliche Übergang gum ©efunben baö 
03effere fein. 9Wan wirb bann erleben,' baß fich mit ber Seit 
eine wunberfame ^Regelung aller 03erbauungöfun!tionen 
einffcllt. Oluf bem „mit ber Seit" liegt hier ber entfeheibenbe 
Ocachbrucl, beim eö muß immer betont werben, Waö au^ für bie 
©efunben gu Wiffen wichtig iff: 03olllornbrot barf nicht 
gu frifch gegeffen unb nicht wie Oöeißbrot berunter» 
gefchlungen werben, fonbern es »erlangt ein grünblidieö 
Itaucn unb ©nfpeicheln, alfo ein ©ffen mit 03ebacht. Äicr 
geigt fich ein fehler, an bem »iele gutgemeinte 03erfuchc 
fcheitern. 93lan glaubt, baö 03oll£ornbrot ungeftraft genau 
fo lnufprig»frifch genießen gu lönnen. Wie man bieö bei 
hellem 03rot gewohnt War. Äelleö 03rot troefnet allerbingö 
in wenigen $agen bereite fo aus, baß es ohne Olufffrich nicht 
mehr genoffen werben lann unb felbft mit Olufffricf) leine 
Sreube mehr bereifet, ©ang anberS baö faftige 03oßtornbrot! 
®iefeS hält fich t>ei geeigneter ßagerung (lühl, luftig unb 

troden) »iele Oßochen lang frifch unb wohlgenießbar unb wirb 
überhaupt erff nach »ier bis fünf $agcn richtig brauch» 
bar für ben 03ergehr. OSolltornbrot will unb muß richtig 
getaut werben, um belömmlich gu fein. ®aS lann man aber 
nur bann, wenn baS 03rot nicht mehr gu frifeb iff. ©rft bann 
fommt ber würgige ©efchmacl beS 03olllornbroteS »oll gur 
©ntfaltung, ber uns felbft baS ungeftrichenc “Brot gum ©enuß 
werben läßt, wenn wir Junger haben. 

llnfer 'Beftreben muß jebenfallS fein, bem beutfehen 03olle 
fein eigenes, wefenS»erwanbteS 03rof wiebergugeben, bas cS 
feit OSeginn feiner ©efebiebfe gegeffen hat. OSeidilicbeS Sein» 
brof entfpricht nicht ben OBefenögügen beS beutfehen 'Slen» 
fchen, ber Äampf unb Olrbeit liebt unb bemgufolge auch ein 
berbcS unb gehaltoolleS “Brot gu lauen haben will, ©erabc 
bie ©emeinfchaffSoerpflegung lann hier burch 03eifpicl 
unb ‘Belehrung balmbredbenb wirten, benn fie ift heute für 
ORillionen OSoltSgenoffen jeben OllterS unb ©efchlechteS tätig 
unb in gewiffem Sinne fonangebenb. 

Hut) nod) ein »om 
©in berebteS SeugniS für einen weitoerbreiteten Äranl» 

heitSguffanb iff ber Q3erfall beS ©ebiffeS. ®iefer geigt 
nicht etwa nur an, baß bie Säßne tränt finb, fonbern läßt er» 
tennen, baß ber gange Organismus mehr ober minber in 
03erfall geraten ift. ©S fehlen ihm notwenbige 03au» unb 
'BetriebSftoffe; folcher fBlangel entfteht fehr oft, wenn auch 
nicht auSfchließlich, aus bem »orgugSweifen, »iellcicht gar 
alleinigen ©enuß beS aus OBeißmeßl hergefteüten OSroteS 
unb fonftigen ©ebäctS, bem gum allergrößten ®eile bie für 
ben Organismus fo wichtigen ÜRineralftoffe unb 03i» 
tamine fehlen. 

®er OieichSooEtornbro^auSfihuß tritt beShalb mahnenb an 
aße beutfehen OSoltSgenoffen heran unb forbert gum regel» 
mäßigen ©enuß beS anertannten 03oll£ornbrofeS 
auf, bamit ber begonnene OSerfall aufgehalten, neue Kräfte 
angefammelt unb höhere Ceiffungen ergielf werben. 

Unerläßlich ift ber ©enuß beS OSollfornbroteS für wer» 
benbe OKütter. ®aS 5?inb forbert rüctfichtSloS bie ihm nötigen 
Olufbauftoffe unb entgieht fie bem Organismus ber SCRutter. 
Oöerben fie nicht genügenb erfeßt, fo entftehen nicht nur bei 
ber SRutter, fonbern bei nicht auSreichenber OSerforgung auch 
bei bem Äinbe SRangeltrantheiten, bie fich fpäter in 
fchlimmer Oöeife auswirten. 

Seber arbeitenbe SCRenfcf) foE 03oE£ornbrof genießen, nicht 
nur ber Äanbarbeiter, fonbern auch öer Kopfarbeiter. 
Sener wirb eS gerne nehmen, biefer bentt »iellcicht, im OBeiß» 
brot „leichtere Koft" gu finben, bie ihm bei ber 'Büroarbeit 
bienlicher ift. ©r fchäbigt fich aber bamit, benn gerabe 03oll= 
tornbrof hält bie 03erbauung in Orbnung unb läßt bie 
Organe arbeiten. 

Olllgemein befrachtet, ift baS 03oE£ornbrot eine fo »oll= 
wertige OOahrung, baß wir nichts an feine ©teile feßen 
tönnen. 

KreiSbeauftragter^g.Ofufch' 
mann unb Kreisobmann ^)g. 
Hrbanect befuchten unfer 
Oßert Krefelb; hinter bem 
KrciSbeauffragfcn Äaupfbe» 
triebSobmann03 e r h ü l S b 0 n t. 
®ie OlrbeitStameraben hatten 
hierbei ©elegenheit,ihre OBün» 
f<he bem KreiSbeauffragten 
felbft »orgutragen. 
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9Kerfh>orte 
•„Qtettet bie bebrängte Ißagt eö feiner, mir 

beiäufpringen? 3ft fein mabrbaft freier ba? deiner, ber naci) 
Sugenb ftrebf?, bag ©ute liebt?, ben 3:rug bafjt?, baö ^Rec^t 
in Sf>ren bälf?, ben ^Jreoel »erabfcf^eut? 9Rit einem Uöort: 
ift fein echter ©eutfcl)er ba?" Hlric^ oon Sutten. 

,,©ntfcf)ulbige fiel) nur feiner bamit, ba§ er in ber langen 
.Kette *u unferft ffelje; er bilbet ein ©lieb, ob baö erfte 
ober baö le^te, ift gleichgültig, unb ber eleftrifche f^unfe 
fönnte nicht hwfmrchfahren, wenn er nicht baftänbe. ®arum 
jählen fie alle für einen unb einer für alle, unb bie Cepten finb 
mie bie Isrften." ffriebrid) Sebbel. 

Unter bem eifernen ^reu^ 
NSK ®er öom Rührer berufene ©eneralbaurat ‘iprof. Dr. 

Krei^ für bie beuffchen Kriegerfriebhöfe hat einige 
©runbfähe feiner Aufgabe befannt gegeben, u. a. folgenbe: 

®ie einfachften, gerabeften unb öotfggebunbenen 
3been finb ber eblen Slufgabe angemeffen. ®aö ©edierte unb 
©efuchte geht fef)l unb fchtoächt bie OBucht beö mähren ‘•Jlub» 

^unftau^fteüungen 
3mei Kunftauöftellungen haben in let)ter Seit bie all= 

gemeine IHufmerffamfeit auf ftch gelenft, fo bag eö angejeigt 
erfcheint, auch unferer ©efolgfchaft Kenntnis baoon ju geben. 

Sum erften hanbelf eb fid> um bie »om Oberfommanbo ber 
<2öehrmacht im QSerliner Künftlerhaufe oeranftaltete IJluö» 
ffellung „3Raler an ber ’Sront", au£ ber mir (93ilb oben 
linfö) ben „gpähtrupp in ben Q3ergen »on tRaroif" 
oon ©buarb o. Sanbel» agtajjeff.i herau^greifen. 

®er löerein berliner Künftler eröffnete in ©emeinfehaft 
mit ber ®eutfch=T3ulgarifchen ©efellfchaft eine „Slluä- 
ftellung bulgarifd)er Künftler in ®eutfcf>lanb", bie 
nach 'Berlin noch io ben Stabten SRünchen, Stuttgart, 
Sranffurt am 9Rain unb QBien gejeigt mirb. QBir fehen 
(Bilb oben rechtb) „Bauernmarft in Slimen" oon 
®obri ®obreo,_Slimen, unb (hierneben) bie Sonplaftif 
„Butgarifche Schnitterin" oon 3man fjuneo, Sofia. 

bruef^. ®ie einfache 3bee, bie auch bem fchlichten ©emüf ins 
Snnerffe einbringt, ift bie©runblage bermürbigen©eftalfung. 

®er Solbafenfriebhof mirb für bie ©migfeit bie Käme» 
raben in ^Reih unb ©liebjmreinigen, mie fie tn ihrer 
Pflicht bis ans ©nbe um ben Sieg gefampff haben, unb ihr 
gemeinfameS ©rabmal mirb, in bem niemals oergehen- 
ben gemeinfamen Seichen beS ©hrenmaleS bargeftellf, ben 
®anf beS BaferlanbeS unb ben SiluSbrucf ber ©h^erbiefung 
unb beS StoljeS auf ihre ®afen oerherrlichen. 3ebem Sol- 
batengrab mirb baS Seich6« beS ßifernen KreujeS bie 
gleiche ^luSjeichnung unb Kennjeichnung geben. ©S ift ber 
©ebanfe beS SührerS, bag ber Solbat biefeS Krieges, ber 
für fein Baterlanb fein Geben gegeben hat, ba ruht, mo er 
gefallen ift. ®arum follen lleberführungen inbieSeimat nicht 
ftattfinben, unb eS foil jebeS ©rab mürbig geftaltet merben. 
Keine perfönliche Seroorhebung burih reiche unb_ foftbare 
©aben unb Schmucf foil bie gleiche folbatifche Schlicht' 
heit unb Kamerabfchaft ftören. 

Untauglich ? 
©he S'ranj ®innenbahl rSRafchinenbauer mar, hat er im 

meftfälifchen Steele bie Scfnoeine gehütet. IJlber ber Burfcge, 
ber auf ber grünen QBiefe inmitten feiner Schugbefoglenen 
fleine SRafcginen fegnigte unb über teegnifegen Problemen 
brütete, ermieS fieg als figlechter Sirte. QBenn er am Rlbenb 
heimfegrte, brachte er manchmal nur bie Sätfte ber igm an- 
oertraufen Serbe mit nach Saufe. Scglieglicg jagte ber 
©ienftgerr ign fort unb gab igm baS SeugniS: „ein jum 
Süfegefchäft Oöllig untaugliches Subjeft". Später gaf bann 
ber in feiner Sugenb am falfcgen Blag Stegenbe bie ®ampf= 
traft in ber meftbeutfegen Snbuftrie eingefügrt. 3n ®innen- 
baglS ©ffener Bfafcginenfabrif gat amg ber erfte Na- 
poleon Beftellungen gemacht. — Seute fcgliegen bie überaus 
forgfälfigen £egr- unb ©rjiehungSmetgoben im na- 
tionalfojialiftifcgen Staate berarfige IRuSbilbungS- 
fegler gänjlicg auS. 3Ran überlägt eS niegt megr bem Sufall, 
ob ein junger BJenfcg an bie reegte Stelle tommt ober niegt. 
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Unset Me?««? im Hehtsäuuh 
£)ie ätoeite 6timbe 

Ißcnn wir nun in unfercm Cef)rgang fortfa£)ren wollen, fo 
ift e§ jur Erleichterung beä QSerftänbniffess jweclmä^ig, baö 
Spielfelb nod) einmal hierhin ju fetjen, bamif ©ie an Äanb 
beö QSilbed bie al§ 93eifüiele angegebenen 3üge leicht ber= 
folgen unb fi<h baä 3Befentliche bei ©hieleS einprägen lönnen. 
Eö ift ratfam, banach felbft Stellungen auf bem 93rett 

»orjunehmen unb ba^ ©eiernte praffifch ä« üben, 
weil Sie bann am Enbe bei ßehrgange« bereits in ber £age 
fein werben, Sfwe etfte Partie ohne ©runbfehler, wenn auch 
noch ttt^l in faftifcher ^olllommenheif ju fpiclen. ES folgt 
heute baS 

erlogen tmrd) geraben Eingriff» 
Eine Jigur lann nie allein fihlagen, fonbern ftets nur in 

Q3erbinbung mit einer jweifen, ebenfalls fd)Iagberechtigten 
beliebigen ^igur ber eigenen Partei. S<hlagbere<htigt ift eine 
angreifenbe Partei bann, wenn fie mit swei beliebigen eigenen 
Figuren eine beliebige feinbliche 'Jigur bebroht, baS i>ei$t, 
wenn fie unter iJluSnuhung ihrer ooEen Sugmöglichfeit in 
fenlrechter ober waagerechter £inie, nicht aber in ber 
©iagonale, baS ^felb ber feinblichen ffiguv erreichen fann. 
®ie QSebrohung bjw. Sd)lagberechtigung befteht alfo bei 
folgenbem gelberabftanb »on ber feinblichen ffigur: 

Snfanterie 1 Selb 
Hauptfigur 2 Seiber 
^anjertampfwagen  3 Seiber 
‘■ilrtillerie 4 Selber 
Slieger 5 Seiber 

$tefe SEbflänbe bürfen aber, wie fchon erwähnt, nicht in ber 
©iagonale liegen. Eine QSebrohung b^w. baS Schlagen ge= 
fchiehf alfo nur in geraber Dichtung, baS heißt, nur oorWärfS 
ober feitwärtS ober rüdwärtS, unb beim 'Hanjertampfwagen 
auch im rechten 5[ßittfet, jeboch ebenfaHS nur gerabe. 

Sür baS Schagen ift ju beachten, baß felbffoerftänblicf) 
Weber Snfanterie noch Hauptfigur ober 'ipanjer- 
lampfwagen über anbere Siguren hinweg fchlagen 
bürfen. $er cpanäerfampfwagen tann naturgemaäß auch 
nicht über bie Seenfelber hintoeg fchlagen. Q!Bohl aber ift ber 
ilrtillerie unb ben Süegern baS Schlugen über 
anbere Siguren unb über bie Seenfelber hinweg 
erlaubt (Seuerwirlung), einem Stiogot aber nur bann, wenn 
fwifchen ihm unb ber bebroßten feinblichen Sigur fieß lein 
jeinblicßer Süogot (£uftfperre!) ober leine feinblicße ilr= 
tillerie (Slut!) befinbet. 

®in Q3ctfhicl 
Hier ein i3eifpiel für baS Scßlugen bureß geruben ilngrtff: 

Steßt eine beliebige rote Sigur uuf c 2 unb eine blaue 3m 
fanterießgur auf c 1, eine zweite blaue Snfanteriefigur auf 
b 2, fo tann eine ber beiben blauen Snfanterieftguren bie rote 
Sigur fcßlagen, benn bie blauen Snfanferiefiguren befinben 
fieß oon ber roten Sigur je ein SoH in fentreeßter b^W. in 
waagerechter ^ießtung entfernt. Stänbe bie eine ber blauen 
Snfanferiefiguren auf c 1, bie anbere aber nießf auf b 2, fon- 
bern auf b 1, fo tonnte bie rote Sigur auf c 2 nießf gefcßlagen 
werben, weil b 1—c 2 bie Scßrögricßfung ift unb in ber 
Scßrägricßtung feine Scßlagberecßtigung beffeßf. 

®ie fcßlagenbe Partei nimmt bie bebroßte Sigur weg unb 
befeßt mit einer ißrer beiben angreifenben Siguren baS frei 
geworbene Solfr- ©ne iEuSnahme oon biefer 9fegel bilbet bie 
£lrtilleriefigur. ®iefe fcßlägt ftets oßne 3ug, baS ßeißt, 
eine iJlrtilieriefigur befeßt niemals baS Soll* ber ge» 
fihlagenen Sigur, fonbern oerbleibt auf ißrem Selbe. Sn 
biefem SuEe wirb baS Selb oon ber anberen bebroßenben 
Sigur befeßf. Sft aueß biefe eine iHrfiEeriefigur, fo bleiben 
beibe ^IrftEeriefiguren auf ißren Seibern. ®aS ‘Sßegneßmen 
ber gefcßlagenen Sigur gilt aueß in biefem SuE als 3ug. 

Steßt beifpielsweife auf c 2 eine rote Sigur, auf c 1 eine 
blaue Snfanteriefigur unb auf g 2 eine blaue SlrtiEeriefigur, 
fo fann Q3Iau bie rote Sigur fcßlagen, wenn QStau in biefer 
SfeEung am 3uge iff. ®iefeS Scßtagen tann nur fo gefeßeßen, 
baß QSlau I c 1 unter Sßegnaßme ber roten Sigur baS Selb 
c 2 befeßt, nießt aber fo, baß etwa 93tau A g 2 auf baS 
Selb c 2 rüctf. iZluS biefem 'Beifpiel ift aueß erfichtlicß, baß 
bei ber jum Scßlagen notwenbigen ®oppelbebroßung oer» 
feßiebene QBaffengattungen jufammenwirfen tonnen 
unb eS niißt etwa erforberlicß iff, baß bie 'Bebroßung oon 
jwei Siguren gleicher Qöaffengattung auSgeßt. 

Hauptfigur unb ^anjer 
Hinficßtlicß ber Hauptfiguren Wirb noeß barauf ßin» 

gewiefen, baß fie über ißren ^lufmarfcßraum 3 bjw. 9 
ßinauS nießt fcßlagberecßtigf finb, weil fie ißren 5luf» 
marfeßraum nicht überfeßreiten bürfen. Stänbe j. 93. OSlau H 
auf c 3, 9tot I auf c 5 unb 'Blau I auf d 5, fo tonnte 9?ot I 
c 5 nießt gefcßlagen werben, obgleich 'Blau H c 3 ben not» 
wenbigen 3u>eifelberabffanb ßat unb 'BEru I d 5 eS bebroßf; 
benn in biefem SuEe gilt ber 3tt>eifelberabffanb oon 93100 H 
nießt als 93ebroßung. 3u ogl. jeboiß 9lbfcßn. III 3iff. 2 b 
(Scßlagen bureß „gerabe ober feßräge Sinfcßließung")- 

93eim cpanserfampfwagen, ber 3 Selbst toeif ent» 
Weber gerabe ober im reeßten 9öinfel fcßlägt, iff ju be- 
achten, baß er wegen beS juläffigen SSinfeljugeS ein anbereS 
Selb meiftenS auf jwei 9ßegen erreichen unb folglich bebroßen 
fann. Steßt j. 93. auf f 6 eine blaue ^anjerwagenflgur imb 
auf g 8 eine rote Snfanteriefigur, fo tann biefe auf jwei 9Begen 
oon 93lau P erreicht unb fomit gefcßlagen werben. ®er eine 
9ßeg ift: f 6—f 7—f 8—g 8; ber anbere 9ßeg ift: f 6—g 6— 
g7—g8. £lm I g 8 ju feßüßen, genügt eS alfo nießt, bem 
blauen ^anjerwagen f 6 etwa nur ben einen ber beiben 9öege 
nacß gS ju oerlegen, oielmeßr müffen jum Scßuße beibe 
9öege oerfperrt fein. 

Sn ber praftifeßen 9>artic Wirb aber oft ber SuE oorliegen, 
baß einem angreifenben ^anjerwagen fowiefo nur ein ein» 
jiger 9lngriffSweg auf eine feinbliße Sigur offen fteßt, weil 
ber jweite 5lngriffSweg burß eine Sigur befeßt iff. 9ßenn 
bei bem oorerwätmfen 93eifpiel noß eine blaue ober eine 
rote Sigur auf g 6 ober g 7 ffänbe, ferner auf a 7 eine rote 
Sliegerfigur unb auf b 8 eine rote 91rtiEeriefigur, fo tönnte 
9iot burß F a 7—f 7 ober burß A b 8—f 8 bie angegrif» 
fene I g 8 fßüßen. Sn biefen SöEen wären beibe 9lngriffS- 
wege für ben blauen ^anjerwagen gefperrt. 

-Setauggegeben im ©nbetnebmen mit bet ®2iS., ®erlin, »on ber ©eutfebe (Sbeiffoblmetle Slltiengefeilfcbaft Jtrefeib, ©ammeinummer 28231; 
GcfctifttraUer: 2IIbert döitte, im Ißert; Sruet: SOT.®u?£>!ont ©ebauberg, fi’öln. Sa« CÖIatt erfWeint monatlicb unb toirb allen 5Berf«angebbrigen toften-- 

lo« jugefteüt; Stacbbruct nur auf befonbere ©enebmigung. 
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