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13.3aC•rgang I Laie „2ßerr••geitun@" eriäretnt feben 2. gei• 116. C•e•tember 1938 ( ßniebrtiten jinb u rtrtten an: 9tub=itaD I •IUmmer 19 
tag. gtarbbruct nu= mit • ueaenangabt unb Fttt.•Clej., $ente biltte 0 tin@en, 4(btet• 
( inebmtgung ber baubtiebriittettuna aeitattet tun@ Gebrtptieitung ber 2BerN•Beitung 

Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

N'¢ •3r••ramati•n ae# 
Wie allid4r1id1, fo hat auch bie5mal ba5 große (fie►dyeben in Nürnberg 

— ber 13atteitag 0roßbeutfchlanb — uns alte in feinen 23ann ge3ogen. 
Uniere 2lrbeitgtameraben werben am £autipred)er unb in ben Leitungen 
miterlebt f)aben, wag bort an bebeutfamen heben unb (greigniffen geboten 
wurbe. Sie werben, wie alte Deutfchen unb Sum großen Zeit auch bie 
übrige Welt, mit verhaltenem them ben Worten be5 j•ührerg unb 9teid)5- 
fan3lerg gelauf d)t 
haben, bie er 311 Der= 
fchiebenen 9Ralen 
entmeber felbft Ober 
butch feine 9xit- 
arbeiter an bas 
beutid)e Zolf gerich-
tet hat. 

Da mar in erfter 
Pinie bie vom (sau= 
Leitet M a g n e r 
DerIef ene 13 r o f l a- 
mation be5 
iyührer5, bie eine 
erhebenbe unb Tto13e 
Rüctf chau unb eine 
erneute 2efräf ti- 
gung be5 beutTd)en 
2'ebenswiflen5 vor 
aller Welt offen- 
barte. hum achten 
Male war e5, baß 
ber •3arteitag ber 
3iational'f o3ialifti- 

Td)en Bartei in ben 
Mauern ber uralten 
Reid)gftabt ?i ü r n - 
b e r g abgehalten 
wurbe, bie heute 
webt benn je Sum 
Tittelpunft beut- 
icben WeTene gewor- 
ben ift. 3u ihr finb 
nun auch bie 91 e'i 6 5,-
11 e i n 0 b, 1 e n 3u=ß 
rüttgefehxt, ein 
mahr3eid)en für bie 
neuerftanbene Straft 
beg Dritten Deut- 
Then Jteiche5. 

Der '?•iihrer hat 
in feiner •3rofla- 
mation Sum erften- 
mal in biefer 2fu5= 
führlichteit bie zie- 
fett Meines politiT(hen 
• ührertum5 aufge- 
3eigt: „ 2fu5 bem beutTd)eit gront,jülbaten, aus ber 2Jti11ionenmaffe beutfd)er 
2lrbeiter unb Gattern, aus benen Mich ber ftählerne Ssern be5 •3olfes liL-
bete", fd)öpf to er feine Straft. sn ihm ballte ,fick ber Mitte Sur Straft 
auf ammen. Das •ßoff war fteig bas gleiche, vor 19,14 ebenf o wie im 
Weltfriege, wie 1918, 1923 über 1938. Die 'jyührung aber hat ,fick ge-
änbert, fie ift Ztägerin ber beutf then Grhebung geworben. Zn ihr, unb 
in nitht5 anberem, To erflärte ber Führer, barf man bas Wunber ber 
beuti•en (9rhebung Fehen. sn feiner 13ro'tlamation gab ber i lÜ4rer a15 
hödlTte5 Grgebni5 ber Wanblung, bie burl) ben Wethfel in ber •uhrltng 
begann, bie itof3e Grflärung ab: „sd) trete vor Sie hin, meine alten 

arteigenoffen, nicht mit einem •ßaft, Tonbern mit ben heben neuen 
beutTthen dauen meiner eigenen Sa eimat!" Wer hätte bas vor 3wan3ig, 

9tuiu.: •). Eiebetrau Snit „9bij." in ben Urtaub 

XUAterd in 91fitabeto 
vor Sehn, ja nod) vor fünf sauren für möglich gehalten? Wer hätte 3u 
23eginn beg •3 i e r j a h r e g p l a n e g glauben tönnen, baß ber i• ü h t e r 
heute ichon erflären tann: „sm 6efamten wirb bie beutfd)e Volf5wirt- 
itbaft fo aufgebaut, baß fie jeber3eit auch gän3lid) unabhängig non 
anbeten £änbern auf eigenen'jyüßen iteheir tann. Dies ift gelungen. 21ucb 
politifd) ift genau fo wie wirtfd)aftlid) bie feit ber STolierunq Zeutfd)- 

Ianbg beenbet. Dag 
9ieigh hat große unb 
ftarfe 213eltmäd)te 
alg j•reunbe erhal- 
fen." 

ebenfo wie bie 
Troflamation feine 
auüerpolitifd)en Tro- 
gramme für bie an:: 
beten enthielt, Der- 
mieb fie auch irgenb- 
eine Spit3e gegen 
einen anbeten Staat. 
e5 wäre baker Der- 
fehlt, fie etwa al5 
eine „Warnung" 
auf 3uf a f fen. Sie war 
bas, was fie Sur 
Giftleitung be5 •ßar- 
teitageg fein Tollte: 
eine 23ifan3, ein 
2agebericht. Die 
•ütle ber Zatfad)en 
ließ fie 3u einem 23e- 
right werben, wie er 
ftol3er night fein 
fonnte. smmer wie-
ber aber enthielt fie 
bie 23ereitTd)af t 

Deutfghlanb5 Sur po- 
Iitiig)en unb Wirt- 
fd)aftlighen 3ufam- 
menarbeit mit allen 
Sulturnationen. (ge- 
wiß mag für einen 
Z il be5 2luslanbeg 
eine Gnttäuid)ung 
barin liegen, bah bie 
Seit, in ber DeutTgh- 
lanbg•2ingebote mehr 
über weniger (tart 
Don Wotwenbigteiten 
bebingt waren, enb- 
,gültig vorüber ift. 
j•ür Deut,jeanb 
aber unb bie übrige 

I 

Welt, unb barauf 
tommt eg in erfter Pinie an, bebeutet bie 13roflamation elfte ftarte 23e- 
rubigung unb Sicherheit in einer feit Doller politifgher 2lufregungen in 
after 213elt. 

05 er'fcheint ung i.nimer wieber wie ein Wunber, weltbe Wanblung bie 
beutfd)e 91ation :in ben lebten 3wei sahr3ehnten erlebt hat. Die Seiten, ba 
ber fran3öfifd)e Generalftab einen Ginmarich in beutid)e5 2'anb wie Bitten 
,;S p a 3 i e r g a n,g a  b e n R h e i n" be f eklen tonnte, gehören ber Ge= 
fch,ichte an. -jeute, 3w an3ig sabre nach Deutid)fanbs Jewerftem 3ufammen- 
brud), fann bas Keigh ber gan3en Welt 'turd) 'bie Worte be5 jyübrer5 eine 
Sunbgebung feiner Rraf t unb Gtärfe geben wie noch niemals 3uvor. 
Man hat in £.onbon unb T3aris viel über bie Troflamation beg i•ührerg 
propt)e3eit unb ift nun übetrafd)t unb etwag enttäufd)t, baß fie nights 
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weiter enthielt als ben itärtlten 2lusbrud beuticber Straft unb Macht. 
Greif bare 23eiträge Sur f rieblid)en 3u f amnienarbeit in Guropa bat ber 
•übrer wäbrenb feiner Regierungg3eit wa4riid) übergenug geliefert. 213enu 
jebt bie Streif e, betten ex immer wieber bie s anb Ijingejtredt bat, fid) 
abwenben, jo erübrigt e5 ficb, nadl weitere 2ingebote unb 811 
madlen. Mag ber ijübrer in Meiner •rotlaniation voll Gto(3 bem gan3en 
beutjd)•en 23o1fe unb ber übrigen Welt exlläxen laffen tonnte, war weit 
niebr, war bie 5Sefanntg,abe ber Zatjadle, bag ba5 R e i dI m ä dl t i g e r 
unb gef ejtigtet bajtebt benn je 3uvor. Zie gxoge Barabe ber 
beutid)en Uebrmacbt im Berliner Ziergarten a.nläglicb bes S•oxtbi)= ejudls 
unb bie •koflaniation über Zeutfdllanbe politifibe, mil,itäxifdpe unb Wirt= 
fdlaftlidle Gtärfe iteben in urjädllidlem 3ufammeÜeang. Zie Welt jolt ficb 
feiner trügerif eben -5of f nung hingeben, bag es Mittel unb Wege -gäbe, be,m 
Keidl jemals auf irgenbeinem Gebiet irgenb etwas bittieren Ober -auf 'bie 
Mauer ungered)terweife vorentbalten 3u fönnen. SDäMten, tatiül#Iicben unb 
3ugleid) auch allgemeingültigen 21u5brucf finbet biete Zatiacbe, in bem 
Cab be5 '?•übrerg über bie abiolute 11 n w i r f f a m'f e i t , 3u ber eine 
2; I o ci a b e 2 e u t f dl 1 a n b 5 von vornberecn verurteilt ,wäre, ein Eab, 
ber bejonberg in (5nglanb itärtften Ginbruct ,gemacb-t 'bat. 

Za3u bat ber glän3enbe 2lusfall ber neuen firnte uns in biefem 2ahre 
in eriter Qinie verbolf en. Mir finb burd) fie, wie ber Führer jagte, auf 
labre binau5 jeher Rabrunggjorge enthoben. 

für uniere 6 e ,f o 4 g l dl a f t s m i t g l i e b e r von er'beblidler 2e: 
beutung war, was ber i• ü b r e r über uniere W i r t] d) a f t jagte. Er 
verfünbete bamit jo3ufagen erneut ba5  n a t i o n a 1 j o 3 i a 1 i ft i l d) e 
I1i i r t j d) a f t s p r o g r a m m, bar> in feinen -5aupttetlen bereits in 
.traft gelebt iit. 

„Wenn es", jagte ber 3.übtet, „am Beginn unjere5 Sampfes 1933 
notwenbig war, möglichit viele Zeutjcbe in 2libeit, gan3 gleich welcber 21rt, 
3u bringen, bann ijt es beute notwenbig, möglicbjt viel alt primitiver 
2lrbeit burcb bie Majene 3u erleben. 2lnjer qualitativ jo bocb= 
itebenber 2lrbeiter wirb baburd) allmäblid) immer mehr von ber ein= 
jacberen 2ejcbäf tigung weg 3u einer für ihn geeigneteren böberen gef übrt. 
Mie Ginjparung von 2lrbeit5träften hilft neben anbeten Mabnabmen 
auch mit, bie 2lrbeiternot auf bem 2anbe 3u belieben. (gnbtirb tritt babuxib 
eine weitere Steigerung unjeter •ßrobuftion überhaupt ein. 21nb bieg fit, 
icb wieberbote es itet5 aufs neue, bae Gnticbeibenbe. Wenn im Zeuticben 
Reich nunmehr eintdllieglid) ber Djtmart über 7Y Millionen Menicben 
in ben 2lrbeit5pro3eg eingegliebert werben fonnten, bann mugte ent: 
ipredlenb bem 3ufäblichen £obn bietet 7% Millionen auch eine greifbare 
3ujäblid)e •3robuftion garantiert fein. Zenn ba5 S3roblem ber 23ejeitigung 
ber 2ltbeitslofigteit iit nicbt eilt •3roblem ber 21ug3ablung von 2öbnen, 
fonbern ein 2luftrag 3ut Sicberftellung bei bementjpred)enben laufbaren 
'ßrobutte. Mag beutf cbe 23otf bat feine (5olbwäbrung. Mag beigt, es iit baut 
bem Mitten unjeter j•einbe — wenn aud) auf eine jcbmer3volle Weile — 
von bem 2Xiabnwib einer jogenannten Golbwäbrung unb bamit GoIb% 
bedung erlöjt worben. 

2lm jo wicbtiger aber ift es gerabe begbalb, ber beütfcben 213ährung 
jene ein3ige reale Teilung 3u geben, bie als 23oxau5jebung für ibte 
(Stabilität bte immer gleiche Rauftraft ficberitellt, nämlich bie aniteigenbe 
•ßrobuftion. 

j•üt lebe Marf, bie 1n Deutjcblanb mebt ge3ablt 
wirb, mug um eine Marf mehr probu3iett werben. in 
anbeten falle ijt bieje ausgegebene Marf ein wertfoleg •3apier, weil für 

fie mangels bei probuttiven Gegenleiftung nicbis getauft werben tann. 
Ziele primitive nationaljo3ialiitijcbe Wirtjcbaft5% unb Wäbtungspolitit 
bat es uns geitattet, in einer Seit allgemeiner 2Ziäbrung5jcbwinbeleien 
ben liiert, b. b. bie Sauftraft bei beutjcbeu Mart fiabif 3u 4alten. Zie5 
nübt jebem ein3elnen, bem Stäbter joviel wie bem lauer. 

Zenn für ben Stäbter bat ßobn unb Gehalt nur bann einen Sinn, 
wenn er baf ür bie vom oauer gef cbaf f enen 2eben5güter taufen tann, 
unb für ben 23auer nur, wenn er für feinen (9r1ö5 bie von bei snbu ftrie 
unb vom S5anbwert gefcbaffenen •3robutte erbüft. 
G5 ift basier nationalfo3ialiftifdle 213irtjcbaftgerfenntnig, bag bie 

ein3ig wabrbaftige £ of)nerböbuttg bie •3robultion5= 
erböbung iii. 

Mag hetgt: bie bamit ermögliee erböbte 3urieiiung von 2ebenggütern 
unb nicht bie 2lur,4änbigung von wertlo f en eapierwiicben,` unb es iit 
vielleicht mit bag Ilörf)ite 23erbienft bei nationaljo3ialiftifdien 23ewegung, 
bag fie bieje ebenjo einfallen wie natürlicben, aber leiber lebt oft unpopu= 
Türen (5runbjäbe immer mehr 3um Gemeingut bes gan3en 23offe5 gemad)i 
bat. Md4renb Sur jelben Seit in ben Zemottatien 2öbne unb 1ireiie ein= 
anber in Wilber .5ait emporjagen, bie Gejamtprobuftionen aber bauernb 
finfen, bietet bie nationaljo3ialijtijd)e 2)3irtjrbaftgfühxung bar, gilb einer 
ftetig jteigenben 9irobuttion unb bamit ba5 23ilb einer anbauernben 
-jebung bes Soniums unb einer itabilen 213äbrung. 

Gewig: Mehr als gearbeitet tann nicht werben. Wenn in einem jo 
grogen 23off aber bie gan3e 22ation probu3iert, jo f Liegen biete gewaltigen 
Gebraucbsgüter wieber bem Sonjum be5 gan3en 23olle5 3u. Zenn man 
Tann auf bie Mauer wohl Gelb auf fpeidlern ober Golb borten, aber leine 
13robuftionggüter, mögen biete nun 2eben5mittel ober Waren lein. Gie 
jdlreien narb bem Soniumenten. Snbem wir alfo bag beuticbe 23off 3u einer 
immer böber jteigenben •ßrobuftion aufrufen, ergibt ficb von jelbit bie 
Rotwenbigfeit, bieje Gebraucb5güter im .Rrei5Iauf wieber bem 2iolfe 3u3u= 
f übren. Dias Siel ber nationaljo3ialiitiirben 213irtjrbaf t5politit iit aber nun 
einmal nicbt, ein 2ioff Sur i•aulbeit mit geringem Webens jtanbarb 3u er= 
3iehen, Tonbern es 3u einem fleigigen, mit einem möglicbit hoben 3u 
madlen. Zar, Neigt: 

Mir wollen burd) unieren j•leig lo viel Güter probu3ieten, bag jeher 
ein3elne Zeutjcbe baran eilten immer fteigenben 2fntell haben tann unb 
wirb: Zief er ero3eg lebte aber viel politijl)e 23ernunf t voraus. Gr fann 
nur gelingen, wenn ein gan3e5 23off in feiner Gejamtbeit in enger 23er= 
bunbenbeit bie snterefjen aller im 2luge behält, um bamit auch wieber 
allen 3u btenen. Mürbe ber nationaljo3iali ftildle (Staat bie beutjcbe Wirt- 
icbaft jo Laufen lallen, wie fie einst lief, bann hätten mit auch hier fort= 
gef ebt Rämpf e, (Streits unb 21u5ipexrnngen unb bamit eine anbauernbe 
Cdläbigung ber •ßrobuftion unb als Entgelt eine jdleinbare Steigerung 
ber 2öhtte mit bem Grgebnie ber Entwertung bei Mübrung unb barmt 
ber 3wang51üuiig folgenben Senfung heg £' ebenrniveau5. Gg iit baier 
auch nur ein 3eicben für bie Znieltigen3 unb Zinficbt unjere5 Volles, bag 
e5 bieje nationaljo3ialiiti'jd)e Wirfid)af t5f übrung begreift unb jicb f reubig 
in ben Zienft bietet Grfenntnig ftellt." ` 

21u5 bieien Gäben folgerte ber i•übxer, bag es notwenbig ,lei, erjt 
einmal bie eigene Virticbaf t eines 23olfes in Orbnung 3u bringen, bevor 
an eine grünblidle 23erbefierung ber Meltwirtig)aft geballt werben fantt. 

Mit biejer 13roflamation werbe ber •ßarteitag iGrogbeutleanb ein 
geleitet. Sie jtanb• gewif f ermagen als lfebexjchrif t unb Grunbibee über 
ibm. liniere (5efolgjd)afigmitglieber werben Das aus deinem weiteren 
Verlauf erfannt baben. 

2n ber (5emeinicl)aft ift feiner obne bie anbern bas, mas er ift. , 
2. Gemeinfd?aft Iäf3t fid? nid?t lel?ren unb lfamerabfd?aft nid?t befelglen. 22ur 

was bu vorleb ft, weilt ben Glauben an bie Worte, bie bu fprid? ft, wirbt für 

bie Sad?e, ber bu bienit. Vie Gefolgfd?aft fügt fid? freiwillig ber iUeifuttg - 

bes Mannes, beffen J,l?aralter ii?r Vertrauen erwarb. liebe nid?t von 

Gemeinfd?aft, folange bu feiner angei?örft. Karl arnholb 
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23or 23ahni)oj 23oi)minEei 

9A}it ben S2längen „firügt mir bie Sieben", gelungen non •jed13ig frijd)en 
9tätinerlebfen beg W(M3. „(9oncorbia" .jenrid)94jütte, begann ber 

Start p einer 3meitägigen 9Z4eintour an ber Gtra•enbabtibalteftelle nad) 
Wierenl)of unb gab ben 2luftaft 3u einer frofjen Stimmung. Die i•-a4rt 
ging an ben Mittelrbein nag) Tad)aradj — 9iübegl)eim, mit bem Etattb: 
quartier 91 i e b e r h e 1 m b a d). gtadj 2luf enthalt in Röln, langte bas 
Dampf rog um 191/z U4t in 9iieberfjeimbadl an. sm bortigen ßßf ä13er 55of 
mar atle5 aufs bette vorbereitet. glad) einer deinen Gtärtung, Quartier--
bejidtigung unb binerjen :23einproben jtieg ein Sängerlommers, ber e5 
ange'fid)ts .von K4ein unb Wein in •fid) hatte. '•iorerft galt e5, 3mei ver% 
biente Länger gebübrenb p ehren. Tad) ben Slängen bes jag beg 
55errn", tonnte ber !Oerein5f Übler S2 e n t e r bem Gangesbruber Martin 
P- e h .b ,e r g e r .für ?fünf 3i'gjäl7rige Mitglieb•jd)df i unb attire ,ecrein5= 
tätigfeit ben Sfjrenbrief bey Deutfd)en Gängerbunbeg überreidlen. Zn 
linertennung biejes jettenen : ubiläum5 ernannte ber Nkrein biejen Der= 
bien'jtuollen Sänger unter lfeberreidiung einer entfpredlenben 2lrtunbe 
Sum 'e4renmitglieb. für feine nerbienjtnolle fangIäl)rige Utigteit aig 
Oerein5fül)rer ernannte ber Zerein ben Gangegbruber j•rig D i e r t 5 
3um !04renf ü4rer beg •ßereing, •ebenf ally unter 2lebergabe einer f04ren-
urfunbe. Sid)tild) bewegt, banne Sangegbruber E e h b e r g e r für bie 
Elfrungen unb bat bie Sänger, treu 3ur Stange 3u balten, bamit bag 
beutjd)e Volt5lieb ewigen 2ejtanb bette. für fünfunb,3wan3igläl)rige 
Gängertätigteit fonnte weiteren jed)3elfn Gängern bie ftlberne Mabel 
beg mejtjälijcgen Sängerbunbe5 überreidlt werben. 

gtun tam elfte heut jdfe •Oemütlict)leit 3u ihrem 9 echt. 'Der gef d dÜte 
italienijd)e tenor „ (5igli II" lieg feine Ueijen ert5nen, bag fein 2luge 
trotten blieb. giur id abe, bag ber Sänger nur italieni,td)e Zegrte 3um 
2lur,brud bringen tonnte. Fitt f ein'jinniger 2egleiter •jeiner Metjen war 
%lf reb am Flügel. : dl glaube, bag ber Sänger nod) bf ter 'feine Weifen 
in unterem Streife erfd)a11en Laffen mug. Dag wie immer aud) Vernbarb 
unb (grnit 3ur jErbeiterung bes 2l,benb5 beitrugen, fei nur jo nebenbei 
erwähnt. 21iicb fie finb ja 23eif atl für i4re 2eiftungen gemobnt. Wur 
fd)abe, bag !`itl) ber Wein nidt wie Dortmunber 'eiere uerfonjumieren 
lägt, benn bie joldeg nerjud)ten, jtanben jd)nell auf liemantenben jyügen. 
Gdfnell verging ber Menb, unb mand)er Gänger ging jd)weren Gd)ritte5, 
mal red)t5, mal linf5, 3u Meinem Quartier. Der Sonntag brad)tC 
Manberungen nad) 2ad)arad), 9iübe54eim unb ionjtigen befannten 9Z4ein= 
orten. 9Rittagg trafen alle Länger wieber im Tiä13er 5of 3ujammen, um 

gemeinjam bie 2Igung ein3unel)men. 9iadlher gab es etma5 auf ber Dorf: 
lirmeg 3u erleben, worüber beg Gängers 55öfIid)teit jdweigen jolt. 9iad1 
einer Dam p f e r f a li r i bis 23 a d) a r a d) trug uns bas Dampf rob 
3urüct 3ur beimat. Dag Du, lieber iyran3, nor lauter td)ötten 9Z4ein= 
Iänberinnen in 2aci)arad) ben 3uganjd)Ittg verpaffen mugtejt, ift Gthi ctjal. 
Sa, man Tann nid)t ungejtraf t unter Talmen manbeln. Liegen 24 lfbr 
lanbeten mir wieber in Merenbof, unb !jie4c ba, i•ran3 mar mit S', 5iIie 
eines D:3uges aud) wieber ba. liegen 241/2 U4r Ianbete bie Stra[ enbabn 
abgetämpf to Gangesbrüber in Sjattingen, wo liebe •rauen4iinbe i11re 
ßieblinge in (gmpfang nahmen. 

9iath biejen f rüben Zagen, bie alg Rant für geballene Sängertreue 
3u werten jinb, beginnt wieber ber Ernft bey 2ebens aud) in unieren 
3Reil)en. Bu neuen dielen ruft bie 3exeitt5tätigfeit, bie nur mit bem 
Einjat eines Leben Gänger5 erreidlt werben tönnen. Die ' groben beginnen 
wieber wie jonjt an ben j•reitagabenben 181/2 2lr)r im Oerein51ofal 9iöber, 
.jüttenau. Sange5freubige 2lrbeit5fameraben .jinb ber3lid) milllommen. 

%uf 3u neuen taten im lommenben Ston3ertwinter 3u 91ug unb 
frommen bey beutjd)en P-iebe5 unb ber T3ertsgemeinfcl)aft. 

21m 92l)einjtranb in 9iieberi)eimbatf) 

Sirmesfreuben in 9lieberheimbad) Bootsjahrt nad) 2ord) 
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r-----

dine (Soantag6fabrt hum 
Tettloburger Valb unb NOOCCIOnk"'.9attivinfel 

ed)on fange be(ibiid)tigten wir, eine jd)öne 3-ü4rt 3u unterneTjnien, wubten aber nod) ttid)t 
wof)in. (•• ift greitagabettb, fair jifien 3u vieren 3tljammen unb ftubieren eifrig Starten. 
jd)blie Gtücfd)en beutjdjer erbe joll an unieren 9lugen voriiber3iet)eit? hur Uaf)l itef)en bah 9il)ein-
Taub, C5auerlanb, 2ipperTartb, Sl)tünfterTano unb ber z(1111110'. 3d) beute an eine j5=atjrt 3um Zeuto- 
burger Valb unb £tpperlanb. `.der Z•orf d)Tag iroirb einitimmig angenommen. `,die 7=iil)rung joll id) 
überncf)mcit, unb wir freuen uni barauj, bie (•xternfteine, bic mir Al •itferjungen jd)on beftaunt 
fjaben, jo Sdjnell wieberfe4en 311 gönnen. `,die genaue Memttnie ber Umgebung auf füttfAig Milo- 
meter tommt mir babei feT)r 3uftatten. 

eo ttierben imn bie nötigen Vorbereitungen getroffen, 5ifometer3af)l unb Vrcmiftoffverbrauct) 
auegered)net, 3c4rgelb imb 23ef id)tigung?gebütjren ebeltf alle berüdf id)tigt. & gebtti•2 : bei etwa- 
Troviautmitnaf)me, etwa 5,50 9ieicV:.mart 93argelb. `,der tommenbe eonntag bient ber Über, 
fjolung ber Void)inen. ei? 3um, f olgenben Zonntag Tjeiüt ce nun jparen. 

91ni eonntagmorgen jinb alle vier Mann um G Ilf)r piinttlid) pur eiefte. 9 nd) bellt ••7torgengruj3 
wirb auf gef ef f en, unb unf ere s4f erbd)en jeben jicf) in Oewegung. ZSn flottem Zempo, bei nid)t 
beionber• gutem Vetter, gefjt e, burd) 0od)lim, Qünen, •amm, Wüter•lofj nacE) 23radmebe, wo 
bae erfte i•rüfjftüd eingenommen wirb. llnfere f)eiben Nenner fjaben Seit, jid) wieber ab3utü4fen 
unb 3u verf djnauf en. Mit etof3 betrad)ten wir von ber C25traüe att• ben Mutterbetrieb unjerer 
Verwaltung, bie $regwerte Oradmebe. Über Viefeielb, eei f orb jabreit wir nad) bem betannten 
Gofbab Oab eti13ufTen unb f)alteit bogt Mittaoraft. 9luf einem deinen epa3iergang burd) ben 
Murpart unterfjalten wir inne über ben bi•f)erigen i•af)rtenverlauf unb bie Ueiterinbrt ljeint 
wärte. Uniere Majd)inen ne4meit bie eötjen bei beutjd)en aTbgebirge•, in bem e• an gteigungen waljrlidj nid)t. f el)Tt, Sur Cd)öpf ttng 
eru ft von 23anbeT•-,>, äum eermann•bentmal, bem 2ln3iefjung•puntt ber Vanberer auf natj unb fern. Erinnerungen alte ber beutjdjen Wejdjid)te 
werben wadj, unb weit liegt ein etüd l̀eutfdjfanb bot unieren 9fugen. Turd) bah jdjöne Warnifonitäbtcf)en ,tippe„Zetmolb unb über vorn fti4ren 
wir äu ben Lgcternfteinen. Bier finb wir nad) vier R afjren in bot eijemaligen ämeiten Heimat ivieber angelangt, wo eine längere Taufe 

eingelegt wirb. Vit mühen Wliebern vom vielen Zreppeafteigen 
jdjmingen mir uni wieber auf uniere Vajdjinen unb ja4ren äur lebten, 
planmäüig borgejefjenen Oefidjtigung ber altgermanifd)en Mitttftätte 
nad) 2angefau bei CfterT ol3. ,fange unterfjalten wir uni über bieje• 
uralte eeiligtitni unb feine Vebeutung. kor uni jefjen wir Brei eügel. 
2Suf bem vierten bef inben mit une f elbft. eit ertennen, bah e• natürlidje 
eobener4ebungen jinb, bie von Menfdjenf)anb er4b4t wurben. Bier 
f inb aud) viele 2djerben, 9?ff d)enurnen gef unben worben. eine Wadj= 
biTbung, ein Vobeff bieje• aanb ftrid)e•, bef inbbt f id) in 9[{t-Upf aTa 
(etod[jolm, Gd)weben). 2int• bot uni liegt 2angelau, bon altem fier 
eine Mampf bafjn für friegerijd)e epiefe unf erer eorf ei fiten. 'Zaun jefjen 
wir bah MönigKait, £inbentau unb bah (delau. `,der •lügef, auf bem 
wir ite4m, ift ber germanifd)en Göttin !•refja, ber f rüfjfingegöttin, 
geweitjt, unb be•4alb wirb biefer Bügel audj ber j rüljling•Ijügel 
genannt. `,liefe altgermanijcfje Multur- unb Mampf ftätte f oll für bie 
jitTet-•ugenb wieber neu fjergeridjtet werben, unb wirb ein Biel vieler 
beutjdjer V3anbeter unb 9fu•flügler werben. Liegen 19 Ufer jeben wir 
3um lebten (•t(ippen3iel, „eeimat", an. Vit f aT reit burd) (2Afatigen 

am Wren3itein'£ippe vorbei, über eab 2ippipringe, •3aberborn, eoeft, 
`Zortmunb.nad) Vod)um, wo wir gegen 21 Utjr offne jeglidjen Motor- 
f cTjaben antommen. Wadj einem füf)fen Zrunt „ Ood)umer edjlegel" 
trennen wir ime unb jaTren jebt auf bem jdjneTfften Vege nad) Saufe. 
(ginem jeben unf erer 9(rbeit•fameraben gönnen wir einmal jold) jd)öne 
•3-aljtt, bie uni aber nod) fange in &innerutig bleiben wirb. 

mag im Zeutoburger fAzalb 
92ieyt Weit bon thront auf 4oryer, betroaibeter 93ergluppe trutig nab getvaltig 
bay lZenlntnt Sjermattne, bee eefreierä. L2„ ift WO 'Zeutjcben etutge• gltafjttntat. 9tuf 
Dein 7 'Dieter tangen Cäytroerte itebt bie ynfe4rift: „<zeutfcGianb• (•_ tnigleit, nteine Ctütte. 

9i2eine Gtärle, `•Jeutfehtanbe BJtacC)tl" 

23 i I b r e tfj t s: 91m Jianbe ber Genne 

9tufn.: 0. Statttuiniet 
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Zas 2l3ohnljaus ber rrltern unjeres Riifjrers 
in i?eonbing 

Zer Traunfalf vor (5mutiben 

3ujammenitub von sun, Monau unb W3 bei !3ajjau 

2lupi.: (Srnft •iirbbd, Pin3 a. '•J. 
2in3 an ber Zollau, wo 2lbolf 5aitter jeine Gd)ul3eit verlebte 

$ajjau. Zont. (5röhte Orgel ber Welt 

9Nit,graft bur( rcu&" jur 
Bonau 

'•i)er 23. •attli, ber unf erer 
•;ei)nfua)t '•offnung enblid) 
erfüllen f ollte, roar getommen. 
(Bing ee, bocl) mit ,kraft burclj 
•reube° in aerien 3ur Zor.au. 
Ter Foettergott ftärtte nod) 
bief e kpof fnung burd) fein 
freunblid)ee, itnb fd)önee, 91nt- 
li•. 9ile, aieif eaiel roar *af f att, 
bie öftlid)e Stabt an ber 

`,Donau unb Umgebung, beftimmt. — 19.46 Ul)r roar 2Cbfal)rte,8eit von 
•üffelborf=S•auptbaTjnljof, unb rfjeinauf roärte, ging ee, mit Gang unb 
klang über köln, eonn, k`oblen3 bie, eaina. überall, wo ber 3ug 

paf f ierte, ein freubigee, tiid)erf djroeiiten unb 6irüüen. Man f al), baf3 
audj bief enigen, bie nid)t an unf erer •,atjrt teilnei)men tonttten, im 
6ieifte unfere greube teilten. 

Ueiter ging ee, mainauf roärte, über Zarmftabt, Vüräburg, Würnberg, 
Jiegene,burg, Wo bae, Tonautal erreid)t roar, bie, •3affau. •fm 24. 3uli 
erreicljten wir gegen Mittag •3affau. 23on Ijier aue, braajte une, ber 
Smnibue, in bie verf d)iebenen Zuartierorte. Uir rourben mit äroeiunb= 
breif3ig Urlaubern in bem 22 S2ilometer entfernten Ort 23idjtenftein 
(Oberöfterreiel)) untergebracl)t. 2icl)tenftein ift ein tleinerer Ort, Ijod) 
auf bem eerge gelegen, bei 953 Meter CeeljöTje mit Ijerrlia)em vlict 

gegen vanern, eöTj= 
mer 19-"3alb unb ine, 
fel)öne Tonautat. 

C•in ljer•lidjer•mp- 
fang unf erer biter, 
reid)if djen Trüber 
unb Gd)roeftern 
füTjrte une, fel)nell in 
il)re eeräen ein, iinb wir waren balb eine 0 emeinf d)af t, bie une, für immer unvergeülid) f eirt 
wirb. Wadj bem Vittageifen rourben bie £luartiere be3ogen, um bann ben 9ieft bee, tagee, nocfj 
in f röTjem greife 3u verleben, bie, ber körper feine 9iul)e verlangte. 

`,Jaer näd)fte tag roar einer Zrte,befid)tigung foroie einer Vanberung in bie näljere Umgebutig 
geroibmet. 2[benbe, vertrieben wir une, bie 3eit bei ecl)t r4einifd)em klang burdj ein gemütlid)ee, 
•3eifammenfein mit ben `3Jorfberooljnern. Ter britte tag roar ein 9iuljetag mit tleinen •l.i?an= 
berungert. 

9Sm vierten Zag fanb eine 'Zampferfaljrt bonauabroärt,•o> bie, 2inä ftatt. 6.30 Ul)r ful)ren Wir 
mit 97tufit unb C•ang ine, I)errliel)e `--5Donaut(il, vorbei an 23urgen unb Törfern, bie, 2in3 gegen 

9.50 Uljr erreid)t roar. eier bef idjtigten wir bie Gtabt unb unternai7men eine 'i•at)rt nadj 2eonbing 
3um (•lternl)aue, unb (•lterngrab bee, Um 13 Ul)r traten wir bie •eimreife in unfere 
£•uartierorte an. 

2Cm näd)ften tage lernten wir 13af f au tennen. •3af fan, aua) Zetttf a)lanbe, altee, Ofttor 
genannt, I)at •roeitaufenbfäljrige wefcl)icl)te. eier vereinigen fiä) attt Tonau, 
•3nu unb •313. 

23ead)tlid) ift ber baufidje 63runbcl)aratter von •3af fau nadj italietiif dj beeinf luf3tent Varod. 
Tiefe CStabt ääljft 3u ben fdjönfteti etäbten ber Welt. •3m eaffauer `,Doni befinbet fid) bie gröf;te 
Orgel ber 23elt. 

(5tt Omnibue, brad)te uite, am tommenben tag nadj bem 180 kilometer entfernten Galp 
tammergut mit •3ierftätterf een. 63lüalicl), wer bief e9tatitrf d)önTjeiten miterleben burf te. 9(itf ber 
9iüdf al)rt rourbe ber 6ieburte,ftabt bee, j•ül)rere, ein 93ef ud) abgeftattet. Ter f otgenbe tag roar 
mit Banberungen burd) bie ••älber und) bem fjöa)ftgelegeneit •augftein im eauroalb alte,- 
gefällt. — 9tm eonntag roar allgemeinee, 2(bf c1)iebf eiern. 

?•rüTj<ieitig traten wir am Vontagmorgen um 5.30 IIt)r bie SJ`iüdfaljrt naa) 13affau an. )iod) 
ein •ättbebrud unb 3uluinten unb fort ging ee, roieber von ber Gtätte, bie une, liebgeroorbeit. 

Teutfdje Orüber unb ecl)roeftern aitr •öfterreid) Ijaben une, frot)e 7•erientage bereitet, an bie 
wir ftete, bantbar prüdbenten werben.  

9tuf ber 9iüäfaf)rt befid)tigten Wir noa) Wixrnberg, bie Ctabt ber 9ieidje,parteitage, tmb tamen 
am Tiene,tag, bem 2. 2titguft, gegen 9 UI)r tuoljlbeljalten in 'Züjfelborf an. Mit einem freubigeit 
unb reid) bef ajentten eer8en voller erfelinif f e burf ten roir bie eeimat grüf3en. 

13oljamt tt)ömmee,, •taljlrocrt krieger, •u•ierei 
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•13a• tvii•en tui• 

tom •i[an•• unb •ö••en•uC•? 

C••irtjcbaf tlid)e Unternehmungen in •orm non •Sttiengejelljdjaf ten 
•-L) ober S•ommaiibitgef elif d)af ten auf ?Sttien Tjaben auf ß3runb 
bed 9tftienred)te• einen •ied)enjd)af t-•,berid)t über b0' abgelaufene Wo, 
jd)äf t•zahr bor3ulegen. 

tim juJainmenbang  biermit tuirb bie Z•al)re•,bilan3 beröf f entlicljt. 
Tie eilati3 ift ba• epiegelbilb bet wirtjd)af tlid)eri Unterneljmmtgen unb 
3eigt eine 3al)lenmäbige (3jegenüberftelfung ber unb Cd)ul- 
benteife auf. 

9tit,•, ber Glieberinig ber ein3efnen unb 2djulbenteile 
unb ihren urjäd)lid)en unb mejentlid)en 93e3iebiingen 3ueittanber wirb 
bie öf f entlid)e 3aljlenniäßige VUertung einer Unternefjinung beftimmt, 
bie ihren 9tieberjd)lag in ben an ben 2örf eii notierten 9(ttienturjen 
jinbet. 

Tiejer aui Grunb be• öf f entlid) betanntgegebenen Zsal)te•ergeb- 
nijfe2-, bon außeti ber ermittelte 1-15,1ert wirb al• 93ilan3- ober 23örjentur• 
be3eicbtiet. ift bieje• eilt 23erjud), bie borhaiibeneii of f eneii 9iejernen 
unb Jiüdfageii imb beti Getvinn 3um 9Cftientapitaf (= eigene Mittel) 
in 23e3ief)ung 3u bringen. 23ei (•rrect)mrng be•, 93ifan3turje• ift b0 
9tttientapital = 100 13ro3eut 3u jefien iinb bie jid)tbaren fflejerben unb 
fflüdfagen jotroie ber s`ewinn tuettmiihig intb pro3entual hin3u3urechnen. 
2th Jiiidlageti jinb biernacb fiir3f riftige SJ'tüditellmigen unb a9, •iejernen 
langiriftige Jiüditeltungeti 3u Derftehen. 
1. 23eijpiel: 

2tttientapital: 200000,— 1000/0 

üjf ene SJ2ejerben: 40000,— N9R. 
Gewinn: 10000,— gi92t.  

250000,— •Ji922. = 1250/0 93ilan3tur• 
£äbrenb ber 93ifan3tut•-', jicl) barauf bejd)räntt, auf ben tatjäd)lid) 

gegebenen fierten rein red)nerif d) unb ftatijd) ben äußeten Viert eine- 
UnternebmeA jeftpftelfen, jd)lieüt ber 93brjentur• bie bi)namif d)en 
23orgänge mit ein, um ben wirtlid)en inneren Vert 3u beftimmen. 

Zer 93örjentur23 ift baker bad (-stgebni• einer tritii d)en Uertung aller 
borbaubenen 93itan3werte, bie 3tt biejem ,awed aufgegliebert unb anale- 
fiert werben unb jo bie bijnamifd)en Kräfte freilegen. D̀ie iid)tbare 
23ermögen•tage mit ben au•'gewiejenen 91ntagewe>rten, ben 9fbf drei- 
bungen, eben(o bie 93ewertungen ber 23ottäte imb jonftigen Guthaben 
jinb wejentlid)e j altoren für bie Gefanttwertung. 

ferner offenbart bie Sapitalanlage, b. h., bad eerbältiti? ber 
2(nlagetuerte unb ber Mittel" 3u ben „iijrenibmitteln" ben 
inneren —n, ert. 

fit ben „ (•,igeneii 9)2itteln" gehören bif(iti3niäbig 9(ttientapital, Md-
alten, unb 9icingewimi. Tie „ijrembntittel" gliebern 
id) nad) tur3f riftigeii unb langtriftigen „i rembmitteln". (nlagemerte 
tönnen aud) norbaubene 93eteifigungen enthalten. Tie Tifferen3 3wi- 
id)en ben 91nlagewerten unb ben „(eigeilen 9?titteln" 3u3üglid) ber tur3-

friftigen unb Tangfriftigen „grembniittel" ergeben bie eetrieb•werte; 
bie gtnfagetuerte 3u3iiglid) etrieb•tuerte bo Gejamttapital. 

lttierfteigen bie eigenen 972ittel bie 9Xiilagewette, jo bebeutet bie• 
,•imabme itnb umgetebrt eine Mnahme ber •etrieb•merte. 
2. 23eijpiel: 

ntnlagetuerte  200000,— 91917. 
(5igetie Mittel   250000,— •Ji9.it. 

(gigene 97tittel 4- -E- 50000,— •Ji9Jt. 
2angiriftige j•rembmittel . . . 100000,— TCt. 
(kur3friftige •renibmittef . . .  50000,— 9i9)t. . 
•3etrieb•merte  200000,— 9i9)i. 

Gejamttapital  400000,—  

j•ür bie Gejamtwertmig bet Aapitalanlage tit bie au• ber ier- 
mögenMage hergeleitete 2iquibitüt niabgebenb. 
3. 93eijpiel: 

9tuf3enftänbe (= i•j-orberungen), eertpapiere, 
Üajje, •tedjjel, 0antguthaben   150000,  g297t. 
Sur3friftige j•rembmittel  50000,— Tiffl.  

Über- b3w. Unterbedung bet tur3f riftigeti 
iremben 9)2ittel   + 100000,— 919, 
58oträte  10000,— Ti922. 
Überjd)ub ber 23etrieb•mittel  110000,— elJt. 

(-5rgibt bie 52apitalartfage b0 93ilb einer joliben Cteltung be• Unter- 
nehmen• mib ift bie 2iquibität entjpred)enb boch, jo würbe aud) ber im 
erften •Beijpiel ermittelte 93iiati3tilre eine 93erid)tigulig erf al)ren müjjen, 
b. h. ber würbe eine böhere 9?otierung ber 9tttien bornehmen. 
23ei bet 93iian3wahrheit wirb ber 2örjentute entjd)eibenb 
beftimmt burd) bie Gegenüberftellung ber ber bier 
93ilan3jäufen: 9jermögen•Mage, 2iquibität,unb 
S apitafanlage. 

93ei unjeter beutigen rtationatjo3ialiftijchen 2£Nittjcf)af t•auf f ajjung 
unter betrou}3ter 23oranftellung bd bolt•wirtjcbaf tlieben Gejamtnuben• 
unb be• allgemeinen goTjlee wirb bet e•ert einer 93ilan3 burcb bie in 
ibr borhanbenen jittlichen Uerte beftimmt. D̀er bon aubeti het burl) bie 
v•ertung bet öf jentlichen Meinung entftanbene Oörjentur• fteht unter 
bem (•inbtud ber jo3ialen Qeiftungen einer Untetnebmung f ür bie 
Gejamtheit, wobei bie Veurteilung weiteft gehenb bon ben gegebenen 
ftrufhtrellen 9J2öglid)teiten abhängig ift. 
Z,5n biejet 93erbinbung ift 3u bemerten, bafl bie neue Xttieiited)t•- 

rejorm einer gejunben, ö f f entlichen j•orberung auf Oejeitigung (tiller 
ejerben SJiecl)nung getragen bat unb bie Zffenlegung ämingenb bot- 
jcl)reibt. D̀aburch -joll eine erböhte 9tuf glieberung ber 23ermögen•= 
beftanbteile erreicht unb bie jummarijd)e Mngabe non borgetäujd)ten 
imb berftedten q—%rteii unterbunben werben. D̀ie cf f entlid)feit hat ein 
giecht auf eilan3flarheit, b. h. äu wijjen, wo bieje 9-7-gerte ein3eln fteden, 
3umal jie lebten (•nbe• bie Sapitalträgerin ber %ttiengejelljct)af t, b. h. 
bie Zrügerin be• aiionti)men Sapital• ift. 

q•;eitere unabwei•licbe (•inflüjje, bie auf ben 93örjentur• einwirten, 
jiiib ber unb bie D̀ibibenbenpolitit jomie betannt 
werbenbe •?fäne eine• ltnternehmeii•. 
► ••nnerhalb bieje• •3lidtelbe• joll ber 93örjentur• im • 2inblid aui bie 
beutige 2,2,irtjd)ajt?aujf ajjung ein untzüglicher Grabmejjer rür bie öf fent- 
lid)e 1ilertung wirtjchaftlicl)er Unternehmungen jein. 

ünfere 15eteieNtrantentaffe forof 

Dor einiger Seit befabte jid? bas „Sd?mar3e Korps; mit ben reid?sgejeb= 
lid?en Kranfenfajfen unter ber überid?rift: Krantentafjen, ein „leibiges" 
Problem. es werben in biejem Aufjab u. a. bie Sd?wierigteiten aufge3eigt, 
benen bie Kranfenfaf jen begegnen. So hieb es bort wie folgt: 

„Der Kranfe will für jeinen monatlidlen Beitrag in ber umf af f enbiten 
Weife furiert, mit Mebifamenten unb 1 eilapparaten Derjehen, 3um 
Kuraufenthalt Derjd?idt werben unb feinen Derbienf tentgang be3ahlt 
haben. Der Ar3t, ber Apotheter ujw. will einen feiner £eiitung angemef= 
jenen Derbienft beaniprud?en. Die Kranfenfajse ijt ber Prellblod, ber 
beibe Sorberungen auffangen unb ausgleid?en raub. Sie Tann nid?t 
mehr geben, als jie hat. Wollte jie alle Sorberungen ber Kranfen 
erfüllen, jo bliebe für ben Ar3t fein 4onotar übrig, unb wollte jie bie 
Sorberungen ber Ar3te erfüllen, jo müßten bie Beiträge ber • ber 
jid?erten erhöht werben, wogegen jid? eine Dierte, bisher unberüdf id?= 
tigte Gruppe, jehr erheblidl wehren würbe: nämlid? bie 6ef unben, 
bie ihre Beiträge be3ahlen müjjen, ohne bab jie baf ür — augenblidlid? — 
eine ieijtung beanjprud?en." 

Der Auf iab tommt 3u ber Sejtjtellung, bab es of?ne Sd?wierigteiten nid?t 
gelle: Wir tönnen bieter Sestjtellung nur 3ujtimmen. Der Wert ber beutid?en 

S03ialveriid?erung unb bamit audl ber Ktantennerf id?erung wirb babutd? 
nid?t im geringsten Derminbert. Aud? unjere Betriebstrantenfaf je hat hier 
unb bort mit f old?en Shcwierigteiten 3u fämpf en. Bebenft 3um Beif piel 
einmal folgenbes. Die Kajje hat nur eine bejtimmte Beitragseinnahme, 
Die Beiträge jinb f o bemef jen, bab bie Kalle mit ihnen bie Ausgaben bei 
normalem Krantheitsnerlauf bejtreiten Tann. (Eine ein3ige (brippeepibemie. 
Tann aber alle Dorausbered?nungen umwerfen.. Z[rot3bem müb bie Kajje 
bejtrebt fein, audl biejen beionberen Anf orberungen ohne Beitragserhöhung 
ober £eistungsherabjebung 3u genügen. Dieje Mabnahmen tommen nur im 
äuberjten Salle in Betrad?t, 3timal jie heute nur bann 3uläf jig jinb, wenn bie 
3uftänbige Preisbilbungsjtelle jie genehmigt. Sidlerlid? tönnen mit Sd?wie= 

rigteiten leid?ter überwinben als anbere (Einrid?tungen, weil unjere Kaffe 
als feiten Untergrunb bie cbemeinid?aft bes Betriebes hat. Unier Siel ijt 
aber, bei möglid?it geringen Beiträgen möglid?it ho11e £eijtungen 3u gewäi?= 
ren ! Diejes Siel Tann aber nur bann erreid?t werben, wenn bie 6ef olgid?af t 
unb Betriebsführer aucb hier wie anberswo 3ujammenftehen. Dor allem 
aber Tann nid?t oft genug barauf hingewief en werben, unb beshalb bringen 
wir bie Äuberungen aus bem „Sd?war3en Korps", bab es Dor allem wid?tig 
ift, jtets Derjtänbnis für uniere Betriebstranfenfaf f e 3u befunben unb f id? 
für ihre weitere Sörberung ein3uf eben ! 
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Das geht uns auch an ! 

*bren •••1 V bein §Weil 
ist ••••,•• 21us Rlrtitcln ber „2lrmqi•rbonancc"—'23creinigte Staaten — 

für uniere 2lrbeitsiamerabett nadjer3ählt non 2i i e r t e I 

3wei 23rennpuntte bes Weltgefd)ebens — im wabtjten Sinne beg 
Wortes —, nämligb ber ferne O jten unb Spanien, geben ben 2lnrei3, uns 
mit bem Wort „Sriegfübrung" 5u beidjäfLigen. Wir bürfen nie aufBären, 
uns auf bem Iaufenben 3u 4alten, was gefchehen tönnte unb wie man 
bem (5ef d)e4ni5 begegnen tann — benn mir finb ge3wungen vom 8cbictjal, 
im S5er3en Guropa5 ohne natürtighe Gren3en 5u leben. 

sm fernen O ften hat es grof;e 2leberraf chungen gegeben. 
Die sapaner haben plöülid) bie 3ugejagte £DI4mptabe 1940 abgeblajen, 

weil jie jid) narb einem Bahre Stiegfühtung gan3 auf (Bieg einftellen 
wollen. Denn fie haben fid) in ber Wiberjtanb5traft ber (9binelen ver= 
red)net — bas itt bie eine 1[eberrafg)ung.,Sie hatten gehofft, mit .5iffe bes 
i•lug3eugg unb beg b3an3erwageng nag) bem Z3organg in 2[bejfinien ben 
•einb balb überrennen äu tönnen. 

Die anbete 2[ebetrajgbung ijt aber bie, baj ber Gbineje eine nationale 
Moral — eine politifche 2[ugrid)tung — in bie ungebeure Maf fe bes „hol= 
Leg" bineingepflan3t hat, bie bie JZation befähigt, bereits über ein Sabr 
lang einem mit ben mobernften Sampfmitteln au5gerüfteten j•einb Z13iber= 
jtanb 3u Iei ften. 

Der Wunjdltraum ber sapaner, mit 93an5erwagen gegen unerf d)ütterte 
2nfanterie vor5ugehen, itt jen 1932 bei Scbangbal unerfüllt geblieben. 
Dat bieje neue 2[ngrif f5waf f e gegen bie bewaffneten -jorben ber Generale 
ber JZorbprovin3en mit (grfolg eingefeit werben tonnte, ünbert aber nid)t5 
an ber grunblegenben Ortenntni5 ber einjatbejchtäntung einer motalifd) 
feiten, grünbligb burd)gebilbeten itfanterie gegenüber, we5ha(b jte aud) 
nod) immer ben JZamen „4önigin bes 
Cd)Iad)tf elbeg" trägt. 

Dat bie Duftwaffe feine neuen 
Gtfabrungen ertennen Iätt, liegt ein= 
f acb an bet 3ablen= unb material= 
mätigen Unterlegenheit ber ebine= 
jen. 2[uffallenb itt aber ber Jocht= 
gebrauch «bemtj«her Sampf ftof f e. 
oielleigbt finb e5 politif che (5tünbe, 
bie auch ben Gebrauch jolcber Sampf= 
ftof f e, jogar bei ber 2[ttillerie, auf 
bem 23ürgertriegf cbauplat in Gpa= 
nien untetfaffen liehen. 
Wenig befannt bürfte ber 2[m= 

ftanb fein, bah ba5 tleine 5eer bes 
Generals i•ranco nahe5u - volljtän= 
big motorifiert war. 

(95 legte auf feinem 9Natjg) nach 
Jzorben bie 300 Ritometer von Se= 
ui1[a bis Maqueba in 40 Zagen 5u= 
tüd. Das ergibt nur eine Dut«b= 
jcbnitt5lei ftung von 7,5 Slometer. 
Man vergleicbe bamit aber bie gei= 
jtungen ber beutfcben snfanterie 
1914. 9iacb (9r3äblungen bamaliger 
Zeitnehmer an bem Z3ormarjd) muh= 
ten ja bie Stiefel im Quartier an 
bie Uanb gefteltt werben, jonjt lie: 
jen re allein weiter. 

23ei ben vor3iiglid)en Srajtwagen= 
ftraf3en in Epanien unb ben beiber= 
jeitigen fgbmagben Streitfräften war Lebe Oorbebingung auf einen tid)tigen 
23ewegungstrieg gegeben. Statt befjen fpielten jigh bie Operationen auf 
beftimmten Gtraten ab. Der Z3erteibiger uer3ögerte ben Oormatich bes 
2[ngreifer5 unb Ieiftete an beftimmten, vorbei gewählten •3unften un= 
überminblig)en Miberftanb. So fam es auch in (Spanien 5um tzptfcben 
Stellungsfrieg auf enblojen, 5ujammen)ängenben jyronten. 

Deshalb itt aucb gleich 5u 2lnfang bie Organifation ber lpanif«hen 
91eiterei 3erfd)Iagen worben. Oon 9iabfahrern bat man überhaupt nicbt5 
gehört. Straftfabrer waren nur Z3erbinbung5leute. 

Die auf bie •ßan3ertraftwagen geleiten S5offnungen haben Eich auch in 
Spanien nicht erfüllt. Die Ieicbten Wagen werben von bij3iplinierter 
snf anterie mit jcbmerem MO- mit Sonbermunition obne (3c)wierigteit 
erlebigt. Die 2[ngebeuer von 12 bis 16 Zonnen waren auf näg) fte Gnt= 
f ernungen bfinb unb ohnmächtig. Oei najf eneinjat wurben jie Burg) 
•ßan3etabwebrtanonen von 20 bis 37 Millimeter Sabber vernichtet. 

Die Grfenntni5 ijt aber burg)gebrungen, bat Sampfwagenmajjen in ber 
Z3erfolgung nag) errungenem Siege bie alte (Bd)[ad)tenreiterei etleten. 
Mäglicberweije wirb aber auch bie Grfabrung einmal lebten, bah auch biete 
2[ufgabe nogb beffer bur«) bie C3ghlag)tflug3euge erfüllt werben tann. 
Man muh aber lebt vorjta)tig fein, aus ben Grfabrungen ber £uft% 

waf f e in biejem ?aütgertriege allgemein gültige 66)Iiif je 5u 5teben. Man 
barf fte nicht ohne weiteres auf einen etwaigen europätjgben Sriegsjgbau= 
plat übertragen. — 3u 2[nfang verfügte feilte ber 13atteien über nenneng= 
werte £uftjtreitfrüfte. 2[1le Mufter ber Wett waren vertreten, unb bann 
aug) nicht immer bie neueften. Die '?gtug3eugfühter waren uneinbeitltch 
ausgebilbet. 
M i t werben aljo im Grnftfalle mit gang anbeten Z3orbebingungen 

5u regbnen haben. 
Die Gcbnetligteit bat jig) als grunblegenbe (gigenjd)aft mi[itätild)et 

i•lug3euge erwiejen. 
(Solange bie alten 23omber mit b59)ften5 250 Solometer (5elg)minbigteit 

eingefeit wurben, waren ihnen bie Sagbflug3euge überlegen. Sowie aber 
bie neu3eitlig)en bewaffneten 2omber mit über 400 Solometer Gelg)wtn= 
bigteit in gejdlloffenen Oerbänben flogen, fonnte night mebt vethinbert 

• 

/23ier 8uf tjdjägljte von bombenfid)eren 2interjtänben in (ialteüon. Zie gan3e 
(Etabt eajteüon mar von unterirbifd)en Vombenieltern, bie miteinanber in 
Z3erbinbung ftefjen, Durd)3ogen. Za bie gejamte 23evölterung bort 3uflud)t 

jud)te, mnf;ten aud) 2uftfd)äd)te angelegt werben." 

werben, bat; ein3elne 2omber mit _5ögbftgefd)minbigteit burdibraciien unb 
ihre 2aft abwerfen tonnten. 

Tag itt eine C•-rfenntnt5, bie nicht nur ber alte 21eib George bem 
englijiben 2[nterbauf e beigebrag)i bat, jonbern bie mir uns merten müUen. 

(5ewig ijt bas sagbflug5eug im 2uftfampfe bem Oomber unter jonft 
gfeid)en 1[mftünben überlegen. Da aber ber 2fngreifer bag (5efe4 bes 
5anbeing vorf d)reibt, hat ber 2omber alle 2[u5ltgbt, fein Biel 5u erreidlen, 
bevor er Jetb it gef abt werben tann. 
. C5djlad)tf Iieger, b. b. j•Iug3euge, bie ein Mittelbing 5w ijghen Zagbf lug= 

5eug unb 23omber finb, haben jig) als mad)tvolles Sampfinjtrument 
bemübrt. Man tann offne 2lebertreibung jagen, bat (Beagbtf Iieger, wenn 
aug) nicht ben überwiegenben, jo bog) menigjten5 einen jebr wid)tigen 
Zeit ber 2uftwaffe von morgen bilben werben. Sie haben fi«b im abefji% 
ntjgben i•elb3uge in ber Oerfolgung als ungemein mic)tig ge5eigt. 

Man tann überhaupt jagen, bat ber Gcblad)tf Iieger mit feiner bemo= 
ralijierenben Straft gerabe beim 3ufammenbrugb bes giberftanbe5 bie 
etn3tge neue Grf chetnung i jt, bie fid) feit bem 2x3eltfriege auf tattijdlem 
Gebiete ergeben hat. 

Stur5bomber haben jtgh gegen Zruppen, mototirterte Stolonnen, aber 
auch gegen snbuftrieanlagen, wenn jte ertennbar finb, als mirtungsuoll 
erwiejen. (gine angegriffene Druppe hat Sur 2[bmeht überhaupt nid)ts 
getan, weil fie einfad) ba3u nicht in ber Zage gewefen itt. Die Gtur5= 
gejdlminbigteit von mehr als 600 Solometer itt eben jo hod), bat nur 
fchnellfeuernbe Waffen von 20 bis 37 Millimeter Safiber unb einer 

Gd)uügejd)winbigteit von runb 400 
C-6)U 3 pro gRinute Cgtlolg verjprecben. 
Gtur3bomber finb aber gottlob nicht 
f ehr bauf ig vorhanben, benn es ge= 
böten gan3e Seile mit JZervenjträn. 
gen wie Sabe1 3um i•lug3eugf ubrer 
— unb bieje Wienjdien finb fetten. 
JZeu3eitlig)e j5Iafartillerie bat rd) als 
welentlicb mittjamer erwiejen als 
angenommen wurbe. bieje Zatfad)e 
harf nicht unterjdläbt werben, genau 
wie man jie auch nig)t übertreiben 
barf. Welt bie fflafartillerie aber 
mit reigblig) Munition verjeben fein 
muh, muh ber Sjauptmert ber Moto= 
ri fterung neu3eitlid)er b eere auf ben 
Munitiongnad)j«hub gefegt werben. 

Der 23au von 8dluträumen t ft 
nach allen Diegeln ber orf abrung 
weitergetrieben worben. Gin gilb 
uon 2iiftf«bä«)ten jür (Ecbuträume, 
im völfijcben 23eobachter verof ient: 
licht, 3eigt eine s2[ellnlidlteit ber 
2[utenf orm mit bem befannten ßuf t: 
f d)u4turm. 

Wie jicb ein moberner 'e•lug3eug% 
angriff abjpielt, er3ählte neubi) im 
englijd)en Kunbfunf ein nach 23arce= 
lona entf anbier 23eobadlter namens 
sobti £'angboll-Mavie5, befjen (Bg)11= 
berung wir als 2[bjd)Iug unfere5 

2[ufjate5 bringen wollen. Sie bat ben Ootteif, bah bie genannten 3ablen 
bellörblicberfect5 gegeben worben finb unb nicht ber 13bantafie bes 2,3e% 
ricbtenben entjprungen finb. 

. ba waren bödljteng 3wei Minuten 3mifcben 2[Iarm unb bem Sracben 
ber 23omben. Das bebeutet, bah in Wirtligbteit bie 23omben vor bem Warm 
abgeworfen worben finb. 

Die Greigni f f e jpielen fig) jo ab, baü er jt bie Oomben- fallen, bie 
3lug5euge gejigbtet werben unb bann ber 21larm erfolgt. Die £uftfd)ub= 
bebörbe bat bie neueften efettro%magnetijdlen -jorchgeräte, bie bie klug= 
5euge auf 50 Meilen (engltjgbe, b. h. eine Meite = 1,6 Solometer) ent-
becten tönnen. 21ber in ben Mär3tagen taten fie es nicht. 

Die 23omber famen gan3 jtill in 10000 Meter -jöbe, bro jfelten ihre 
Motoren unb gingen 100 Meilen im Gleitflug auf ihr 31e1. 2fuf 2[Iarm 
ging bie 23evö1ferung in bie Ed)ubräume oben bie ISntergrunbbabn ober 
in Dedung. Wenn aber bie 23omben eher als ber 2[Iarm getommen waren, 
blieb bie 23evölferung im 8«)ut unb wartete veräng jtigt ftunbenlang. 
2fucb .5iiteriefälle tamen vor. Die 2[ufräumung5arbeiten nagt) einem 2[n= 
griff bauerten auch bei bunbert 2[rbeitern unb Zag= unb Jzag)tarbeit runb 
3wei Wocben, um bie (Btrahe wieber für ben Oettebt frei5ubetommen unb 
n e u n Zage bis Sur 23ergung be5 Letten Zoten. 

Genaue 2,3eobad)tungen ergaben, bah bie 23omber bei 2ingrif f en night 
länger als 3wei Minuten über ber Gtabt blieben, aber brei5ebn %ngriffe 
5u je 3wei Minuten, aljo 26 Minuten im gan5en, mad)ten eineinhalb 
Million Menfcben für 48 Gtunben gang verängjtigt. 

Wie ber Oeticbterjtatter offi3ie11 erfahren haben will, finb bei rieben 
2fngrif f en innerhalb 40 Stunben 3000 Zote, 5000 Sranfenbaug= unb 
20000 Sjau5verlette 5u beflagen gewefen. 

Jzagb ber 23eobad)tung von 5wötf 2ingriffen mit mobernften Mitteln 
unb Wug5eugen tommt Wir.ßangbon 5u Dem 86)fuj3, bah bie 2(ngriffe 
am gef äbrlid) ften bie Jzerven angreifen, weil ber Menf gl jtgb hilf Ios f üblt. 

Die 2,3efchäftigung im £!uftfd)ut, bie 2frbeit lelbft mähtenb bes 2ingriff5 
ift ba5 beete Stärfungsmittel; ben 23efeblen ber Zeitung unbebingt nach= 
fommen, figb 3ujammenteiten unb immer ben Gebanfen haben, für ben 
Sameraben, für ba5 gan3e Ooll 5u lg)af f en, i jt ber be jte militärijghe Gcbut 
— für uns f elb jt. 
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25i¢ 10 ein ¢o¢malig¢t Xcentlelbat aAo Cii¢tn¢ str¢w r¢cbient¢ 
2;on 2'4. •QcirtcnGcrR, Rcucrtucfjr 

nfl-F, mein Ncgintcnt 29, tueläje• bi• 
3um 30. 9louember 1914 (Rappentruppe getroefen, mtt 1. Zc3ember 1914 

bei 9i01)e, in bot Csiegertb v0n 
stfutien•, in Ctellmig f(Int, wurbe 
gefragt, wer al• t•j-rcilvilliger a11 
'fsatrouillen gegen ben •ciltb teil- 
uefjmen wollte. •z,a id) 111111 1(1)011 in 
früfjeren •3afjre11 an 3afjlreidjett Sto- 
lonialfäntpf en, Je 1900/01 in (•fjina 
al• beutf djer Colbat teilgenommen 
fjatte, melbete iclj mid) tmb wurbe 
uon meinem •mtptmann 3um •ßa- 
trouillenf üTjrer einer i•ernpatrouiffe 
beftirtunt, wefdje bauernb bcftefjen 
blieb u11b nictjt• anberd äu tun 
fjatte, af2:. jebe 9tadjt ba-Pi vor bet 

zruppe liegenbe ß3elänbe 3u beob- 
adjten. .•adj f)atte mit nun ftet• bie 
größte SJaiül)e gegeben, ben mir gege- 
bellen 23efefjf treu unb gewijjenf)aft 
au,-2,3uf üljren, unb j0 wollte idj aud) 
jeet meinen Vann ftefjen. (•• waren 
jd)on brei auf regenbe 92iidjte vor- 
übergegangen, afe id) am 3. 51,e- 
äember 1914 gegen 9)2itternadjt vom 
97iajor ben 23ef ef)f befant, at1•3u- 
tttnbf (f)af test, ob bet tyeinb nidjt 
eine gappe gegen tinfere Ctellung 
batle. 23ei biefer ßiefegetttjeit wurbe 

id) jebod) 10011 einer etwa 3wöff 
9)tanrt ftatfen f einblidjen •ßatrouilfe 
überraf d)t unb entging mit fnapper 

Not ber OSef angenf d)af t. Wm f elben 
9)2orgen verfudjte id) nun nodjmali; 
an bie f einblid)e eteflung, wefd)e 
f idj in einem ffeinen C•eljöf3 bef anb, 
fjeran3utommen, unb 3war mit &fofg, ba id) bie vermutete Cappe feit- 
ftelfelt tonnte. Mittlerweile war bie 9Jiorgenbämmerung Ejereingebrodjen 

Curb f o f afj 
vor bem aeinbe. 

id) mid) beint am Ijeffen sage nod) ungejäfjr 3wan3ig Voter 
verjudjte, mid) 3ur4id3u3iefjen ohne gefeljen äu 

werben, wael jebocf) bei bet f ladjen 

eefcfjaffen4eit bei Vobene folvie bet 

Zage-fjcflc nidjt ging. Saum roar id) 

einige Meter 3urücfgefrodjelt, a12, 

bet &inb ein mörberifd)ce `,euer 

auf mid) eröffnete. e• bauerte aud) 

nicfjt lange, ba war idj burdj einen 

0d)11ß in ben redjten Elfenbogen 

verwunbet. unter bem anbauern= 

y ben tyeuer beO ?=einbe0 trod) EU) nm1 

bie .etwa f icbenijunbert '-Neter be, 

tragenbe (Yntfernung bid an unjerer 
Steffung äurüd. S4ur3 uor bem 

Zraf)tverf)au uerfießeu mid) bie 

strafte infofge ftarten'NutuerfuftO. 

(Yin Stamerab .brad)te mid) tatter 

eigener ' 2cben•gefatjr aud bem 

f einbfidjeu a-euer in ben f id)eren 

C25djü•engraben. `,dort formte idj 

meine 97tefbung crftatten. Raum 

war id) 10erbunben, erf djien bet 

Zberft imb erfunbigte (id) teitnet), 
menb nadj meinem 23efinben,gfeid)= 
3eitig erf djien bet Major unb be, 
gfüdwünjdjte mid) 3ur %erfeifjuttg 
bei (ifernen ffreupe . Co erwarb 

idj mir aft erfter 2anbwef)rmann 

,,,r js- I bei 2anbwetjr-•nf anterie,91egimen- 
tee Tr. 29 bad (•ijerne Streu3. (•• 
war einer meiner f d)önften Zage, 

bie id) wäfjreub bei sfriege• er= 
lebte. 

9rad) meiner Vieberl)erftelfung fel)rte idj am 14. Juni 1915 3tc 

meinem Tegiment 3urild. 

:ad) 

Zie Gtijtung5urfunbe 31im Cijernen Sxreu; 1813 in ifjren (Nnjiii)rungs= 
unb G)Iuj;morten 
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bet shicodmatint / 'lion flbe tommanbo tbet Tefjrmadtt f e, 
Die 2luslanbsretjen beuffdjer SriegSfd)iffe finb feit jeljer eins ber 

5auptau'fgabengebiete unjerer Srieg5marine gewejen. Wien muß fide nur 
nor 2fugen Balten, baß überafl in bet weiten Welt verjtreut, Millionen 
beutfd)er 23olfggenoffen leben, Menfd)en beutjdjen 23luteg unb beutfd)er 
Cprad)e, beutfd)er Sitte unb beutfcl)er Sultur. (Bie alle finb non ber beimat 
burl) of tma15 Dauf enbe volt Seemeilen getrennt. 'Cie wirfen unb tämpf en 
auf einem 23orpojten, ber für bas gejamte Deutfd)tum von Föi fitem fu1: 
turellen wie aud) materiellen Wert iii. Die einäige Verbin'bung 3wijd)en 
ihnen unb bem Sleid) aber finb bie beutfd)en Cd)if fe, bie in regelmäßigen, 
oft aber aud) red)t unregelmäßigen 2lbjtänben bie 5jäfen il)ter Gaftlänber 
anlaufen. Sie finb ifjnen baler bie lebenbigen 23rücfen Sum Mutterfanbe, 
.SSünber beutfd)en 2lufbaumillen5 unb beutfd)er 9-ebengfraft, Mittler in 
allen 23eäiebungen 3w4jcl)en Zeutfdjlanb unb bem Deutjcltum in l(eberfee. 
slr 23ejud) gibt ihrer 2lrbeit unb ibrem Mitten bort brauen nur 3'.0 
oft ben unerfügtid)en 9tüctlalt. Or bringt ihnen, wenn nielleid)t aud) nur 
auf wenige Ctunben, wieber einmal bie ferne 5eimat nahe. Sommt baler 
ein beutfd)e5 Szieg5jdiff in einen ijolclen au5länbifd)en 55afen, bann 
ftrömen immer bie beutfd)en'2rüber unb Sd)weftern, bie bier eine eeimat 
gefunben laben, oft von weither äujammen, um )eine 23ejaßung an er--
leben. Cie wollen einmal wieber unter Senfehen i1)re5 (Btamme5, ihrer 
Cpracbe fein. Cie alle finb jtolä auf bie blauen Zungen bietet Gcliff e, 
bie jeber für fid) ilnen ein Stücf Deutfcll(tnb vertörpern, bie aber aud) 
burl) ilr tabelloje5 2luftreten ein wirffantes 23ilb beutfdjer 97tanne53udjt 
unb beutfd)er flrbnung bieten, unb je aud) bie im 2luslanb leiber nod) 
uielfad) unrid)tigen 21nfg)auungen über Geilt unb Wollen beg Dritten 
Bteid)es berid)tigen lelf en. j•Jir bie 23ejalungen umgefebrt finb biete 21u5= 
IanbSreijen ebenfa115 von großem Werte. Siid)t nur geben Fie ihnen bie 
Ti5glig)feit, frembe ßänber unb ibre 23ewobner eng eigener 21nfd)auung 
fennenpfernen, fo ilren 23lid 3u •weiten unb 311 vertiefen, Tonbern fie 
bieten aud) burl) bie oftmals naturgemäß fangen Ceetörn5 ifebr große 
unb begrüßengwerte Gelegenleiten, bie militärifee Ccl•ulung ber 23e: 

fa43ung werter au vervonrommnen, alte Mann bes Cd)iffe5 preitifd) in 
iljren 2fufgaben burd)3ubilben, mit einem Wort, bas ganäe Cch'jff äu 
einem fd)Iagfräf tigen '(5anäen au formen. 21ud) wirtf d),af tlid) betrag tet 
geben biete 21u51anbsreifen jd)ließlid) bie 9Röglicf)feit, bem auglünbiii ) en 
23eoba«)ter ein flate5 23ilb beutfd)er Wertarbeit unb beutfd)er 2 ed)nif 
3u bieten. 

Zn orfenntnis aller biefer .hier gebotenen Möglid)feiten bat bie 
früljere (leine 9teid)5marine bod) '.f6)on wieber wenige sa1)re nad) Srieg5= 
fdjl'uß vereinäelte ifjrer Cd)iffe ins %u51•anb entfanbt. Die erften gröüeren 
Steifen waren 1924/25 bie bes alten Bleinett Sreu3erg „23erlin" in ben 
21tfantif, nag) Spanien unb nag) W,eftinbien, weiter 'bie Weltreije feines 
Cclwefterjcliffe5 „.5amburg" im `3abre 1926. Mit bem fortfct)reitenben 
Wieberaufban ber Motte fangen bann atljäbrlicl 21u51anb5reifen ber nac 
unb nag) 3ur Znb,ienititellung getommenen neuen Bleinett Sreuäer jtatt. 
'3n erfter 2inie waren bieralt ber Sreuäer „ emben", baneben bie Sreu3er 
„Sarlgrube" unb „Röfn" beteiligt. Seit bem Bahre 1936 laben bie 2luf- 
gaben biefer Cd)if f e ber eben erm,äbnten Cclulfreu3er „(9,mben", unb bie 
beiben älteren, au Cd)ulfd)iffen umgebauten 2inienfg)iffe „(5d)lefien" unb 
„Gdtegw4g:S•oljtein" übernommen, von betten bag erjte nod) ein alter 
Sämpe eng ber Glagetraffd)lad)t lit. Zeweil5 tut 5jerbjt geben nunmebr 
biete brei Cdjiffe auf burd)fd)nittlid) fecls Monate wälrenbe 21u51anb5- 
au5bilbunggreijen, bie in erfter Qinie ber Cclulung bes flff Hier: unb 
2lnterof f 4äiernad)wud)f es ber Srieg5marine bienen. Zn ber ,feit 3mif eben 
ber 9züctfebr von bieten Bleifett unb bem 21u5laufen au einer neuen liegen 
fie bann in ber 5aeimat weiteren 2lusbilbungs= unb 21u5rüjtung53wecten 
ob. Sieben ben tya4rten biefer 66)ulj'd)1'ffe, bie weit über See nad)• 2lfrifag 
unb 2lmerifas Süjten, bis in ,ben Znbifclen unb ben Grof en ß3ean 
f ülren, jenben wir aber aud) nod) jold)e anbetet •(ginleiten ber Srieg5- 
marine in bie näleren unb weiteren europäijd)en (5ewäffer. Sie alle 
bienen ber Cd)ulung unb 2lugbilbung ilrer 23ejatungen, bienen Dem 
Deutjdjtum in aller Welt. 
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Eeroet bab bu beisten Stbeit6tao obnr Onfall beenhIt! 
Zee fftauiforü Ne geniale Mattenfat(e 
Son9N. 23ouM.S•uffcBmibt 

Was bie 0eje4e für bie Alltagsmenjcben unb bie 3wangsjaden für ein jcbeu•Iig)es 23ie43eug: biete Matten. Wid)t5 itt vor ihnen ficber. 
bie Zobjüd)tigen finb, ba5 finb bie Maultörbe für bif fige s unbe unb ZBre i•recbbeit wirb nur noch von ihrer (5ef rä•igleit übertroffen. 111Ie5 
•3ferbe, unb wo ein Zier mit biefem Schmucte betumläuft, meig man erreid)bare wirb von ihnen 3ernagt unb alles (5eniehbare verjd)Ieppt Ober 
ftet5, bah e5 gern attber5 möchte, als es joTi, unb baf3 tbm besbalb Die gefreffen. gingen tönnen fie nur bie •3eft, wabrfd)einlicB be5halb, wett 
Moral mit fanftem Zrude beigebracht werben muh. der brave 23ürger biete ihnen immer an ben 5a1s gewünjd)t wirb. sm.93ernid)tungrfampf 
wanbett gewobnheit5mähig ben f cbmalen •ßf ab ber Zugenb unb f übet gegen bieje •ß1age bei Menjcben t ft jebes Mittel redjt. Mit j•aflen unb 
be5balb bie (5eje4c nicht. Ob auch ber Zobjüd)tige bie 3wangsjade unb Gehlingen, mit sift unb (geweht, ja ferbft mit (5ia5molten unb Säure= 
ber .5unb ben Maulforb nicht f üblt, ijt nicht genau befannt. wenn man nebeln geht man ihnen petiobijcb immer wieber in groben sägertolonnen 
aber biete Attribute einem gefunben unb ebrlid)en Menfcben anlegt, fo 3u leibe, unb bennocb ift man febr oft ge3wungen, im Oin3eltampfe mit 
ift ba5 3weifelfo5 eilte unerhörte Rränfung, bie ild) niemanb gefallen 3u biejen 2iäubern feilte Rräfte 3u nieffen. 
Laffen braud)t. sn unjerer Wertjtätte hielten längere ,geit mehrere befreunbete 

fe•mpfihatte n ähnlicher Art bewegten ben GcBlojfer Ji o t b e, ber Die Kattenfamtlten itaa)iiiche Ronferen3en ab unb berieten babei, in welcher 
Aufgabe hatte, mit ber Metalljprtt3= 
anlage eine An3ab1 Geräte 3u ver= 
Singen, unb bem ftteng anbefoblen 
wurbe, bei biejet Arbeit eine A t e m= 
m a 5 t e 3u tragen. nicht nur, bah 
ein jofct)e5 snittument einem Maul= 
forb bis aufs -jaar gleicht, es wurbe 
auch von allen Arbeit5fameraben jo 
genannt, unb obenbrein Lit es über--
aus unbequem in ber 23enuhung, ja 
gerabe3u fäftig. Zas Gebot ber 23e= 
nuhung bief e5 Maulforbe5 verbarb 
9iothe feine jonft vorbilbliche Ar= 
beitsfreube. Er j(beute fier) birett, 
feine (auber f ri fierten 2oden mit ben 
unappetitlicben •itemen ber Tia5te 
in 23erührung 3u bringen unb 
wartete lieber ab, bis ber Wert= 
meifter wieber fort unb bie „£uft 
reift war"; bann Bängte er ben fri% 
tifeben Maulforb mit tpihen fingern 
wieber in ben Ra ften unb begann 
feine Arbeit. 

05 ift höd) ft interef Fant, wenn 
unter 3iid)en unb Saufen, mit 
23rummen unb 23raufen aus bem mit 
einer min3igen Zurbine au5gerüfte% 
teten Metallfprihapparat ein büfcbel= 
förniiger Strahl aus Meriaben fein% 
fier Metalltröpfd)en au5jprüht, unb 
überall, wo man biejen Strahl bitt= 
führt, eilte haud)bünne Metallhaut 
entfteht. sn taum einer halben 

Erst sichern dann bohren! 

Weife bie näcbften 9iaub3üge erfolg= 
reis) burdjgeführt werben tönnten. 
sebenfaltg fanb man febr häufig bes 
Morgen5 beutlicbe Spuren, bie auf 
f otd)e Ronf erenlen fd)Iie•en liefen. 

alles war fig) barüber flat, bah 
etwas getan werben milffe, unb als 
gar eines Zage5 bem Wert3eug= 
mager 23 i n b c r 3wif d)en 2lrbeit5= 
beginn unb iyrüfjftüdspaufe eilt gan= 
3e5 Lnbe 231utwurft aus feiner 
£ebertajg)e verfd)wunben war, bie 
Zatcbe aber obenbrein an ber Geite 
eilt hanbgroges £od) aufwies, ftieg 
bie Mut bis Sur Giebebit3e. Eifrig 
wurbe Rriegsrat gehalten. Der Ve= 
cbanifer S5 o f m a n n gab auf biefem 
Gebiete feine reichen Srfahrungen in 
ben 2lnter ftünben in j•rantreich unb 
auf bem Oaftan mäbrenb be5 wett% 
friege5 befannt; ber Zreber S a n f e, 
bejfen (Bd)wiegervater Rammerjäqer 
war, brad)te Gift in 23orjchlag, unb 
ber •ebrling j• r a n 3 bemertte jdjüeb= 
tern, bah man vielleic)t in 5ameln 
2iattcbläge einholen tönne. za5 trug 
ihm einen 9iippenjtoh feitens bes 
213erfeleftrifers eilt, ber 3war nicht 
ebijon Bte•, aber mit einer gemiffen 
23erechtigung fo genannt wurbe. Sein 
genialer 23orfcblag 'fanb benn aug) 
jofort alffeitige Annabme. 

21m ein brette5 2lbfallftücf Gternit 
Gtunbe hatte 9iotbe bie (auber gefanbelten (betäte bis auf bas felgte mit wurben mit etwa ein 3entimeter Abftanb 3wei Zrähte in 3ahtreia)en 
einem 3arten, filberweifien 3infüber3ug verfe4en. ATIe i•Iäd)en unb alle, 213inbungen berumgemidelt unb je eilt Onbe ber Zräbte mit bei Start= 
aud) ver fteAtiegenben Ranten, 9iitcben unb (Spalten f d)immerten in bläu= ftromleitung verbunben. Veje Tlatte ftellte matt flach fd)räg an ber Wanb 
ti(4em Weib, unb 2?othe nahm auch bas felgte bei (5eräte vor , um es mit 
bem metallenen Z•ejttag5gewanb 3u befleiben. auf unb befejttgte fie mit JZägeln. Oben an biejer 3fatte wurbe ein Reft 

Aber mertwürbig: ba5 Gerät fd)ien ihm viel fc1)merer 3u fein als bie geräucherter 231utwurft angebunben unb bo5hafterweife auf ben 23oben, 
anbeten. Ger taumelte f örm(icl), bis er es an ben Gprihplal3 gebrad)t hatte. wo bie Vatte auf ftanb, 213a fier ausgego fjen. 4 
ba5 Geräufd) bes Metallfprihapparates jehten fig) in feinen Ropf gelagert Mit gerabe3u graujamer j•reube iahen bie 2erfd)worenen am anbeten 
3u haben unb bie Rnie gitterten ihm wie einem alten bppocl)onber. es Morgen ben Erfolg toter 23emübungen. Zrei tote glatten lagen vertrümmt 
war bod) Breitag, unb volle fünf Zage nag) ber fofennen Sauferei im 
c teunbesfreife. Ob e5 Lid) etwa um einen verfpäteten Ratet banbelte? am 23oben unb bie 2fiurft hing nod) an Ort unb Stelle. Die 2iatten waren 
seht Riegen fonberbarerweife fogar bie Wertftattwänbe langfam bog, unb offenbar, um 3u ber Wurft 3u gelangen, über ben najfen 23oben unb bann 
bann?   sa, bann fanb er fig) gan3 wo anbers wieber unb jah eine auf bie bra4tummicfelte Gternitpfatte gelaufen..5ier muhten ihre cyüüe 
2fn3ahl von 2lrbeit5fameraben um fick berumftehen, von betten einer auf 3wei Zräbte mit verjcbiebenem 13otential geraten, unb fie ftarben 
behartlich verjucl)te, ihm Rognaf ein3uftöhen. 23alb hatte er fig) foweit genau jo wie bie 23erbrecbet in Amerita auf bem elettrifd)en Stuhl. 

gerammelt, um biejen töblid)en 23erjuch mit Erfolg unterltühen 3u tönnen,  unb nun Tuben ihn bie Rameraben, ohne viel j• Wag) 3u macben, in dJ bie fem gfön3enben erfolge wurbe einitimmig befchloffen, biete 

einen wagen, ber 3um Rtantenbau5 fubt. geniale Diattenfalle weiter 3u bem löblichen 3wecte 3u benut3en, unb 
Es war beobachtet worben, wie 2iotbe alt ber Albeit5ftefle langfam „(gbijon" erwog fogar, ob fig) nicht bie 2fnmelbung eines •ßatente5 lohne. 

3ujammenf actie, unb bie Arbeit5,fameraben brachten ben 23ewuütlof en aus 23evor er mit bief er Erwägung 3u 9ianbe fam, gellte ein lauter Schrei in 
bem 23ereid) ber Metallbämpfe. 'die genaue 93rüfung ber Angelegenheit feinen Ohren, unb ber 2Bert3eugmacher 23 i n b e t ftür3te rüälings mit 
unb feine 9iüetjprag)e mit bem Rtantenhausar3t ergab 3meifef5frei, bah hochgejcbmungener banb 3u 23oben. 05 fonnte nid)t mit Sicberbeit fett= 
metallliebe Wieberfd)föge 3war.febr nüblicb finb unb bie P-ebensbauer ber geftellt werben, ob er in befriebigtem 9lacbegefübl ba5 Jiattenmorbinftru= 
von ibtten bebedten (5egenftänbe merflicb vergröhern, bie menfd)lid)e ment ftretcBeln wollte Ober ob et aus einem anbeten Anla mit Bett 
Lunge bebarf aber eines jolcben Sd)uhüber3uge5 nicht. S4r ift es am  

liebjten, wenn frifeFe ,Luft unmittelbar an urähten in 23erugrung fam. wenug., Seine janbfläd)e wies tiefe 23ranb% 
fie berantommt unb in alte •3oren unb Ra= ftreifen auf, unb es bauerte mehrere Wochen, bis er bie Taft gelähmte 
nüfe einbringt. Sie verlangt ba5 fogar gan3 -fanb wieber. ticbtig benuhen fonnte. 

Taten llieber3ug außufletjtern unb wenn matt bennorb fuebt, ihr einen Ziefes an fid) febr bebauerlig)c Ereignis tonnte ben hoben (5ebanten= 
fie eigenfinnig ihre Zö igteit, bannnn  fteflt• überhaupt ffug unteres „Obifon" natürlieb nicht Bemmen. er überlegt 3ur .3eit, ob fich 
ein. ba5 bewäbrie (gerät in entjpreg)enber T)rögenabmerfung nicht auch bei ber 

Jiotbe fam nach einiger ,3eit aus bem Gmb.5. („ l5iefellfchaft mit biffigen -jautbewoBnern") anwenben Iägt. Zocb 
Rranfenbau5 3urücf, boblwangig unb mit begegnete er iebf mit feinen 23orfchlägen bei ben Arbeit5tameraben einer 
blauen Sungen um bie Augen. Zen 'Bor= gan3en 13ortion Sfepfis. Man ift ernftlig) migtrauifch geworben. Tie 
jcblag feines Gchneiber5, aus jebem feiner Rommif fion, bie nach ber lfrtagje bes lfnf afte5 f orjcben f ollie, wurbe 3war 
An3üge ben Stoff= 3u einer üoje für feinen fdjön Binter5 2icbt geführt unb iht bebeutet, bah 23inber beim Ginfcbrauben 
Sprögfing 3u gewinnen, nahm 2iotbe nicbt einer (3ilübbirne einen Schlag betommen habe. lieber ben wirtlicBen Oet= 
an. Zer früher fo gejcbmäbte „Maulforti ift Tauf bes 2infalfes bielten bie 2iattenjänger bicbt, ma ten aber unter i ibm aber je4t 3um beliebteften RIeibung5% f •i 
ftüd geworben, unb er trägt ihn ftets, wenn „Ebijon" voll verantwortlich, bei jeitbem viel von feinem 9iimbus ver= 
er auch nur eilte Mittute alt bei Scbleif% Loren bat. Allmählich ift bie l3•iejcBicbfe aber bog) foweit burcbgeficfert, bah 
jeheibe 3u tun bat oben fonitwie in jtaubige fie Bier er3ählt werben Tann, was aber nicht in ber 2lbficbt gefcbiebt, nach= 
2uft gerät. träglicb ber i•orid)ungStommif fion eilt Licht auf3uftecten. 
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I zetrie66ipur toe meinfcbaft 
OcIfenrie(benct O"O tabiwede 

2Un Sonntag, bem 28. Muguft 1938, batten mir Gäfte aus bem nörb- 
lichen Müniterlanb, unb 3mar erwiberte bie 1. 3ugenbmannichaft bes 
323. (-Smsbetten ben 13fingftbejuch unferer i. 3ugenb=iiubballmannjchaft. 
(Eg mar eine groüc 21• ieberjehen5freube unter ben 3ugenblichen, als bie 
9)Zannjdlaft am Samgtagnadimittag hier mit ber 23ahn eintraf. Wach einer 
deinen 9iait mar eg für bie jungen väfte ein grobes erlebnig, als ihnen 
bie (5elegenheit geboten wurbe, eine 23ejtchtigung unfere5 Werteg mit= 
3umad)en. Za in ber £jeimatitabt f a ft augichlieblich Spinnereien unb 
Webereien 3u .jaule jinb, gab e5 natürlid) febr erstaunte (9efichter, als fie 
ben brobelnben Stahl im J)iartinofen jowie ben Jonftigen gortgang ber 
•ßrobuftion, insbefonbere in ber 2Rechanifchen 213ertftatt, beobäd)ten 
fonnten. 

2lbeubs ging eg bann in bie Quartiere, bie hott Mitgliebern ber 
23etriebsjportgemeinfd)aft Sur 23erfügung geftellt waren. 

Sonntagvormittag stieg in ber jd)önett (5eblettgub:S•ampf bahn" bas 
i•ubballipiel 3mifd)en beiben 9Nannichaften, bag mit einem (5elfenguü= 
Sieg non G:2 enbete. ßa5 änberte jebod) nicht bie gute Ramerabid)aft 
3wijchen beiben Mannichaften. Wad) bem Mittagefjen wurbe ein 23ummel 
burd) bie Stabt gemacht, um biete einmal näher fennen3ulernen. 21m Spät= 
nad)mittag waren untere Gäfte . 3euge bey <i•ubballtampfe5, ben unjere 
1. 9Rannichaf t beim 3ubiläumgipiel gegen ben Oerein für 9iajeniport 08 
mit einem Sieg non 5:0 beenbete. 2tad)bem bei ben Quartiergebern bas 
2lbenbe jf en eingenommen mar, lam Leiber bie Stunbe bey 2lbjchieb5, 3umal 
unjere jungen greunbe nod) eine 3iemlicl)e jyahrt nor fig) hatten. 

llnjere 6ifitc! 
Jie sugenbmannjd)aft bes G23. Cmsbetten 

4 

•tbung•ptan acr •ctricb••poxtgemeinic•a•t 

•Cei•bt ••ort 
in ¢uereC •etCie•b••»ortgem¢in•c•af t! 

Feid)tathfetit ( einig)1. Sörperggmnaitii f ür aRänner) :•ad)iportmart fl t t. 
3eben Tiengtag, nachmittags ab 5 21fjr, für Männer unb grauen 
auf ber mennbahn in Quelle. 

(3d)wimmen: Z•achjportwart 21 tt g e r h a u J e n. 3eben 2Rittmod), nach= 
mittags ab 5 2Thr, 2lebunggichmimmen für Männer unb grauen im 
greibab 23radwebe. (gintritt unb Oarberobe frei. 

;•ui;baU unb sjanbbaU: i•achjportwart £j  ü n e d e. seben Montter5tag, 

nachmittag5 ab 5 llhr, auf ber 2?ennbähn in Quelle. 

SlörpergUmnajtit für ;•rauen: i•ad)iportwart gri. Z h i e l m a n n (unter 

2lnleitung einer (5gmnaftitlehrerin vom WS.--Sportamt). 3eben 2Ron= 
tag, nad)mittagg ab 5 11hr, auf ber 9iennbahn in Quelle. 

Gd)icbiport: c ad)jportwart 91 i dt t e r. leben Sonntag, vormittags ab 
8 21hr, Schieb ftanb Schürbui) (9-augberg). 

Zugenblid)e big 18 Z;ahre: •ad)iportwart 0 t t. 3eben Blontag, 9Rittmdd) 
unb Breitag Don 7 bis 8 llhr morgens, 2lntreten 3mijchen 23etrieb III 
unb ►V; Sport3eug, lomeit vorhanben, ift mit3ubringen. 

2lenberungen werben red)t3eitig befanntgegeben. KölJere (gin3eiheiten 
finb bei ben ein3elnen gachlportwarten 3u erfahren. Sportgeräte itehen 
in a u w e i ch e n b e r 21 u 5 m a h I auf bem Ilebunggplaü Sur Oeriügung. 

Zer 23etrieb5,fportwart 

Wir wifjen, bab mit biejem (5egenbefud) eine gute Ramerabfehafi 
gef ejtigt wurbe, bie biete beiben Sportgemeinid)a f ten umjchliebt. 

Schmebe94agen 

914 bem Stampf in guter Ramerabjd)aft 

1. Rubbail-Zugenbmann'jdlaf t ber 93etriebsiportgemeinid)aft 6eliengui; 

Iffin ffiCbQif6fAtneCAb IdCQWf 
Obercaliel, ben 2. 9. 1938 

£eeve Arbeitsfamerabe ! 

3ebe Mont möd)t ed) Öch ein Mein grtidelcl)e en JJlattbeutjcl) brenge. De 
Iliotterjprod) fömmt us ein Feie an jeht od) 3um 4e3e. (fd1 well medt bemfi4e, 
jebem 3efrebbe 3e itelte, an fennem für ber Kopp 3e itujje. (Et es jd)wer, jebem 
jeredlt 3e webe, an wenn mir bat jeiengt, es alles en Orbnung. 

(Ed2 ban fd)on völl jejin on jehöt em £eve on bön och all nölt en be Welt eröm 
jetumme. Dat es je nu jd)on etliche 3ohre 4er on edI wor frull, wie ed) wibber 3e 
4ehm wor. Denn e Deutjd)lanb jöft et blos emol op be Welt. Mir hätt mol ne 
(Englänber fejd)rewe: „Deutjdtlanb es ein Jehr jdlönes £anb, on jo jd?ön wie bat 
£anb es, Jinb och bie Meniche, gaitf reunblid), of f e on ellrlid)". On wenn bat June 
englijd1e 3iebungsmann Jdlrift, bann möt mer bat Jd)on ilöwe. Dielleid)t bolt ed 
be Brief mot em Original veröf f enblid)e. Ilo jot! Wie ed) nur aljo nor 3o4re 
mibber Ile beim Krieger ereingetumme bön, bo wer ed) enfad) fan3 paff. Me JU 
fett! Wenn mer JU non brulje ereintütt, Trab als wenn mer en en 3artenausitellung 
eren föm. De jd)öne darf on Blomeanlage, bat Hquarium on bat jd)öne iejchmad, 
volle Dentmal für bie Deronilödte fIrbeitsfamerabe. alles Ju nett Jauber on prat= 
of dt anieleit. 3a, ja, bo mot einer Oge für em Kopp ban, für bat 3e jihn. (Ei Jinb 
je immer nodl welche bo, bie Ji11nt bat nit, obber je wolle bat nit Jihn. (Ewer benne 
es jo A nit 3e heif e, on wem nit 3e 4e1f e es, es och nit 3e robe. 

tim allermeiiie hätt meck jo bie Sportplahaniage entrejjiert. Dat mot ed).jage: 
„ jan3 Klajie". On roof ör batt all jemaht on jejd)af f e wurbe, bod) blob für 0d), 
leeve arbeitsfamerabe. Denn jeber Tann Jedi bobran beteilige, on jeber Tann on 
Joll met bon. £etten (Enbes Jinb ei ever immer en on biejelbe, bie immer bobei 
Jinb on alles metmadle. Die £aumänner, bie nie bobei Jinb, ewer immer teengen= 
heröm mat 3e nörgele 4ant, bie mötte ens orbentlidl wach gemaht webe on beim 
Kant4ade jenomme webe. (Eit es bod) jan3 eial op einer alt es obber Jong, bed obber 
bönn. 3eber faun Jech lin pajjenbe Sportart usjüde. Kenner brudl jeck 3e üwer= 
anitrenge. On für ne Iliusfelfater brud) odl Fenner angjt 3e ban. Krampobere on 
bide Settwanite Jinb od1' Fenn f inbernib. (Em 3egenteil, bo es et Trab jut für, Jid 
be Sport mot us allernöditer Mä4e an3efide. Do Jät bod) neuöd) ens eine June 
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e7 — e5 
Sch e5 
0 — 0 — 0 
Th8 — e8 
Te8 e5 
US — e8 
Keß — b8 

`2•. er aroeite berunglüdte 
Tamenaueflug. Venn ichon ein fug mit 
ber `•ame in eetrad)t fam, bann nur Dd4. 
ltberhaupt foffte fid) Veiü wahrfd)einlid) 
mehr auf bie Ygetteibigung einrid)ten unb 
in bief em Gönne etwa mit Lf3 f ortf eeen. 
16.   Lf5 — e6 
`,Meier gug enthält eine deine j5alle, in 
bie Beiü aud) hineingebt. `,Jie D wirb auf 
ein feed)tee •efb abgelenft. ' 
17. Db3 — a3 b7 — b6 
18. Le3 — f4 Te5 — a5 
19. Da3 — b4 Sf6 — d5 
ee tommt in ber Gd)ad)partie fd)on öfter 
einmal bot, bah ein Cpieler, bertieft in 
eine bef onbete Menbung, baä auf ber 
Üanb liegenbe überfieht. Soier gefd)ieht 
bieg, inbem Gd)war3, gar nid)t fiept, baÜ er 
mit e5 eine game eigut gewinnen tann, 
Benn bie `•`ame iit nur unter üpfer bee 
2äufere £4 auf d6 Au befreien. ee geht 
alferbinge auch fo. 

Scilmedleder für well), wenn edi atilt Stunb jearbeib t?att, bann Ilan ell) Sport 
jenuci) jemallt. Omer bo bös be jdiwer our t2oi3weg, Ieene Hrbeitstamerab ! 3rab 
bie ein(eitigen Bewegungen bei ber Arbeib, bat Lange Stott, be Lange 5elbjtgang 
on bie Witt immer jan3 jaubere Eoft. A11 bat matt Bewegung en be frejdle £oft 
nübig. 

(Ewer jatt3 bejonbers bie IZere, bie our Kontur jei3e, t?attb be Sport nöbig. Do 
(ül?t wer be mei(te bide Büd, on wenn (e 50 3ot1r finb, Löntte je all Witt wie one 
Stoll john, jo jtiev ( ittb je all jewobe. mit watt meint 3t?r wol?I, wat Batt ne Fiore 
Kopp jöft. ZTier Tann halb recl2tte ohne Tliajd)in on 22edlen(dlieber. Ott et a1[erbejte 
Bobei es, wer f ühit (ich wibber jejonb on f rejd!), wer bitt wibber Appetitt. mit wenn 
(u allmäl?Iig (id) wibber alles je(unb on munter fühlt, bann rann jecll od1 bie jc•wer= 
geprüfte Krantetaj3 wibber en be t?üll frabbele. 

Beb et nädljte 2nol grüßt T•ei1 t?itler ! 
3uppemännc•e 

i 6c•ac• unb •ätl¢r i 
tom ¢>•ftidt¢n Matt 

Ten meiften C•djadjfreunben unbetgeülidj, benn fie Tjaben ee fd)on am eigenen 2eibe 
netfpütt, für mandje eine boeTjafte gxeube, bai3 ift ein erftidtee Matt. `,•em 2Cnfänger 
geben roit 8ur Varnung eine tt)pif dje C•teTlung bei: 
•gei•: Kgl, Df2, Sb5, Ba2, b2, g3; C• cl) roar8: Kb8,Tg8, h8, Se5, Ba7, b7, g7. 
Cdjroar3 am $uge bedt f eT)Tetljaf t bae angegriffene •eTb a7 mit bem C•pringer unb fällt 
bem erftidten Matt Sum Opfer. 
1.   •  Se5 — c6 

2. Df2 — f4-1- Kbß — a8 

-I- 
4. Sc7 — a5-•- 

(ba tqpif d)e Zoppelf dE)adj) 
Kb8 — a8 

3. Sb5 — e7-}- Ka8 — b8 5. DM — b8-{- ober Tb8: 
6. Sa6 — c7 matt. 

C•inb wir einmal in jene tüdif dje SJ7taf cljinerte berftridt, bann gibt'ä äTjnlidj in ber 
„Broidmül)le", fein entrinnen meTjr. Vir müf f en botl7ex bie C•gmptome ertennen. 
Tem •teunbe beä C•djae[)roitee unb bem 2etnenben ift foTgenbeä luftige VeifpieT äu< 
geeignet. 

C,cC)roarä: loft, C•aarbtüden (am Buge). 

a • • •ä U 
7 , ' • • i`••. 
s • I 

6 • ••j % •• 

4 

NIMM. •'b'H •   

t • ICH 

a b r d e t g h 

•ßei5: ?t. •Jt. 

C•djwarä Tjatte to bief ex freien •3artie im 2oT1= 
gef üljl feiner C•pieTftärte mit feinem •7tateriaT 
„geroirtfcTjaftet" unb berfudjt feit, untetftülst buxdj 
ben gerabe gef djeTjenen eeT11äug Sd7:Lf8, ein Qef;teä. 

1. .... Sd6 — e4, 2. Dd5 — h5 bellt gwar hie 
`,•rol)ung Tg2•- Webft Th2-{-, befdjwört aber untere 
combination exit herauf. 2effer war Des. 

2. .. Tel — el !; 3. Tdl ! el, Db2: d4-ß-; 
4. Kgl — hl, Se4 — f2-{-; 5. Khl —gl, Sf2 — h3-f-; 
6. Kgl — hl, Dd4—gl-{-; 7. Tel: gl, Sh3 — f2 
matt. 

•lu• be" •tannfc•aft••äntpfen bet "aug>rupt'¢ Caa>C 
(M¢i f ter•folio) 
23aCogTj.•röjf nung 

ßiefpielt im Vetttampf au eettenfoTjt am 13. gebxuat 1938 
C•djaT)n •jaae 20. DM — e4 Le6 — h3 
1, eL` — e4 d7 — d6 21. De4 — f3 Te8 — fß 
2, d2 — d4 f7 — f5 22, g2 : h3 Sd5 : f4 
3, e4 : f5 Lc8 : f5 23. Df3 — g4 Sf4 : h3-1- 
4. Ddl — h5-!-. •ßar f djon baä GdjTagen 24. Kgl — g2 Sh3 — f4-E- 
be?, Oauetn f5 nitht gut, f o ift bief er ,•ug, 25. Kg2 — gl Dd7 — f7 
ber in ber eof fnung . auf Lg6, rootauf 26, a2 — a3 h7 — h5 
Db5-}- folgen mürbe, gan& fdjCecht. 27. Dg4 — ß • g6 — g5 

47 — 6 28. Sg3 : h5 g5 — g4 
5. Dh5 — dl rg8 — t6 29. Df3 : g4? Beie fdjTägt mit ber 
6. Sgl — e2 Lf8 — g7 Tame unb berliert nun auf einfache 21rY. 
7. Se2 — g3 Ddß — d7 •2lber roae f onft? Ter ein3ige ,t3ug, ber in 
8. Sbl — d2 Sb8 — c6 axage lam, war noch D:f4 mit ber •oTge, 

•3ä xettb •S`ileC in umtänbli et ?Lßeie D:h5, 30. Dg3, TO unb Gd)war• ge= 
h • f • • f rotnnt. 

gerabe Aroei Cpringex entroideTt bat, ftnD 29.   Ta5 — g5 
bie f chroar8en •iguren f djon boTTftänbig 30. Dg4 : g5 Sf2 — h3-1- 
aufmarfcljiert unb bamit fteht C•ä)roar4 LCar •Beiü gibt auf. 
überlegen. •rüh3eitige entwidlung ber g̀ame ift 
9. c2 — 03 geroöhnTidE) ungünftig. `,•raftifch wirb in 

10, d4 : e5 biejer •3artte neben biefer Zatfache bae 
11. Sd2 — e4 Zempoproblem gebeutet. 
12. Sc4 : e5 
13. Lfl — e2 •bfung aud bet dorig¢n 
14. 0 — 0 9Iu111111QC 
15. Lcl — e3 
16. Ddl — b3 1. Dd8 — h8 !! ( a-ef f eTung über fünf 

eteine hinweg) SU — f5! 2. Sh2 — g4! 
h5 : g4 3. Lh3 — g2-{--{- ba SM burch 
Dhß gefeffeTt ift. 

Stontrolle: 
Veiß: Kb7, TO, Sd7, Bc6 (4). 
CSchroaxS: Kd8, Te8, Bc7 (3). 

Vatt in brei 8ügen. 
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a b c d e f g h 

Magild0 ,0uab>`at 
ftdjftaben: a — a — a — a — a — a 

—a—a—b—b—d—e—e—e— 
e— e— e— e— e— e— e— e— e 
—e—e—e—e—f—i—i—i—i— 
i— i— i— i— i— i— i— i— i— i 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

m— m— m— m— m— m— n— n 
—n—n—r—r—r—r—r—s—s— 
s — s — s — s -u — u — w — w 

Tie Gorte gleicTTex BahTen fenlrecT)t 
unb waagexedjt geTef en ergeben ben glei> 
en Ginn. 

1, geogr. &gtif ,f, 2. •iaft, 3. Uäbd)en> 
name, 4. %er•, 5. Gdjaben in ber Sleibung, 
6, ßiebante, 7, perf önlidje• '?•ürroott, 
8. (sseroür•„ 9. Tagetiet, 10. g-Iut in 
Cerbien, 11. ftum, 12. •auaTjalWgegen• 
ftanb, 13, g2aljrung5mtttel, 14. Zopf< 
pflan5e, 15. $arettname, 16. 2fftrolog 
fialTenftein•, 17. GübfeeinfeT, 18. Umftanbamort, 

I 

I I I i 
3inbemitteT, 20. 97täbcljenname. 

Cirb¢u•ätfer 
a — ard—au—ba —bad—bau —bau —be—be— le—burg — chil — chin —di — diph — du — dung — e — e — e — e — e — ei — ent — er — es — flie 

—ge — ge — en — gen — gens — ges — hin — i — ka—la — la — laub —le-
0 lis — lung — man — ment — mi — mit — inus — nar — nc t— na.0 — ne — ne —ni 

— nietz — nus — pen — phi — ra — ra — re — re — re — re — rei — reus — ri— 
ri — sa — sehe — sen — sol — ta — ten — ter—the  — tis — ton — tung — u— u 
—un — zäh — zei — zün 

%ue obigen eiCben finb Vöxtet nadjfteTjenber 93ebeutung äu biiben, bexen 2(nfange- 
unb' enbbuä)ftaben bon oben nadj unten gelef en einen 21u•f ptudj bon Dr. 9tobext 2et) 
ergeben. 

1. Zeit Der 23eTjrmadjt, 2. Gtern, 3. Einf ieblex, 4. etabt in C-aä)f en, 5. Ctabt in U,ür• 
temberg, 6. 9Jteergott, 7. Sod)f aT8ClaTtige• 58ab, 8. 97täbcfjenname, 9. UixLlidjteit, 10. Teut• 
fdjer GegelfTiegex, 11. eunbmal, 12. 9tadjentatartTj, 13. (3tunbftofj, 14. £pex bott 
ßorbing, 15, g2acTjtidjtenqueTTe, 16. (iibedjjenart, 17. TeTgtier, 18. engl. S2önigename, 
19. beutfdjet Tl)ilofopl), 20. Sltant()eit, 21. Xpfeljorte, 22. Zeit Ciebenbürgeni3, 23. Qe< 
genbe, 24. griedjifdje (liöttin, 25. 2Cmeifenart, 26. etaTjlarme 2iauart, 27. Gtabt in 
Oati)ern. 
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SC•"IS. „straft burdj •reube" I 

„. of."-•ebrilunaen 
•ianbbarntonifa=2e1)rfttutben, trcldje unter ber 2eihmg einO 

lebreo jtattiinben, jinb: 
3n •) atti11gen im ftgl. Oemeinbel)auje am - 

Tien ttag 1)on 17 111)r bie, 18 lll)r irnb 
Don 18 lif)r W 19 111)r. 

•reitag 1)on 20 111)r bi• 21 lll)T unb 
1)on 21 llhr bO 22 11br. 

,•n Velper in ber •iorftjd)t11e am: 
97tittrood)1)011 19 llf)r bi? 20 11br unb 

1)en 20 i1T)r bB 21 llljr. 

I •3er••arlerYei I 

•ln f ere 
•ubirare 

2tuf eine jiinf3ig= 

Iäbrige Xiitigfcit 

fonnte 3urüdbliden: 

5crr 2liilTjelm 

9feunefe, Seri 

janbabteilung, am 

M. 2luguit 193S. 

•  

If etne f iinf uttb= 

3man3tgjagrtge Ta= 

tigfeit fonnte 3urüd= 

bliden: 

5err 43ljilipp 

2I b a m, 3uridjterei, 

am 17. Rluguit 1938. 

Zen subilaren 

unjere Ijer3lidjjten 

Gfüdmünjdje! 

Coröa(engrüge gingen ein bon: 
Serl 123 r e u i n 9 , aus Saumljolber, friilyer 2efjrwer>7jtatt. 
211win 3 ii n i,lc• e n, aus ßoFjmen, )ri,Ijer 2etjrwerfjtatt. 

WamiriennachriMen 
Henrichshütte 

Georg 23tawalb 
9n.aX 2Surjian 
213i11)elm 9lojtad 
211bert Neubauer 
$aul 23iif)m 
•113ilbelm 23dbbe 
jaullRable I 

,G ii n Sa ba: 
t•pans Sd)u1,3e=G`4jing 
23runo SZaw3'ini.ti 
Grnjt ,halll 
Otto berrmann grif3 Snorr 

einrt Slppel 
beinri•j qjtfd)er 
Rad Ga1e 
•erbiinanib bajifned)t 

,Eli nle Tod)ItT: 
2lnton 9fieswanb 
3o•j•ej" Muller 
Grid) Zaumuann 
Giintljer Z3aupel 
3wilfinge: 

9üuboli Sjübel 

C[jeid)liehungen: 
Sta,Tj1f,ormgiegerei 
9lteclj. 213erf"•tatt 2 
9Red). 213erff)tatt 6 
,Gi j engi eij er'ei 
C7baljlwerf 
S1edjj•muiabe 
(5ijemgieherei 

Geburten: 

9]Zeäj. 213erlljtatt 6 
bcxmmerwert 
bammerwert 1e . 2•erl3•ewgmad). 

e•j. %13er1'jtatt 4 
Bta1)bwerf 
Gas3entrale 
bodjoqen 
6lettro-Verotitatt 

Staf)bputerei 
bod)o'f en 
Gtjengie j3erci 
9JZa'f dlinenb etr i eb 

25. S. 1938 
20. S. 193S 
26. S. 1938 
20. 8. 1938 
24. 8. 1938 
31. S. 1938 
1. 9. 1938 

22. 8. 1938 
19. 8. 1938 
27. S. 1938 
27. 8. 1938 
25. 8. 1938 
29. 8, 1938 
4. 9. 193S 
4. 9. 1938 
8. S. 1938 

22. S. 1938 
14. S. 1938 
25. S. 1933 
31. S. 1938 

StabIw.=91cp.,,WerNjt. 21. S. 193• 

Annener Gussstahlwerk 
(5bejdjliebungen: 

tErid) •C`iifjelmann 
Q1•il etm 9Ttunsbed 
-bans Sjupperts 

•utiere•i :3 30. 7. 1938 
91e-p.=10'etrieb 8. 8. 1938 
2Searb.,213ertljbatt 2 25. S. 1938 

2ierlag: Gefelljd)aft jür 2lrbeitspiibagogit m.b.b., Ziiffelborf. bauptfd)riftleitung• Zereinigte 213erfs3eitungen butte unb C•d)adlt Züffelborj C•addplie•fad) 728. 
AT). 

borjt 
23rnno 
Grnjt4Günter 
9nanjreb 
•, riebrid) 

ieter 
b eir13 
DieteT 
aerbnnanb 

21nna 
`9iZ•arit'a 

rh-eb el 
ri n 

•iljrfjtel Doris 

G•in C7ohn: 
bu•g'o 23rcbe 
beimut '•d)terbaff 
•21bo1'f Sjü•fifen 
Ernjt C•idlcljcEl•milbt 
•?frtur ba jenad 
21Zilbelm 1lilfrid) 

n•e Iodjt•er: 
•x•an3 {•ir.ack;id 

43au1 Sj•aupbmann 
beinridj ••eüjtin•g 
rVran3 '213oe1m 

Geburten: 

•3.11t3erei 3 
•3ut3erci 3 
•ponmer'ei 3 
•3u4berei 3 
•y•e ln•}T11 t3erei 
23earb.=2Berlftatt 2 

l JJi•a xtli•nwerf 

Gterbef ülle: 
•31aji u. •lierjanb 
5dlrebnerei 
baminerwerf 

13. S. 1938 
18. S. 1938 
18. 8. 19:38 
22. S. 1938 
27. 8. 1938 
29. 8. 1938 

1 29. 8. 1938 

I13. S. 1938 
25. 7. 1938 
6. 7. 1938 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 

•ran3 '2'iill 

M Ii n 'S •o h n: 
3ofpannes •uB 

ff •in ,e ̀.• 0,•'t'e T: 
3'afob belw•i•g 

Cfjcjd)Iiej;ungen: • 
jStaTyfgie•erei 1 • 15. S. 19:38 1 

Geburten: 

JC•rtaFjlgi'ej3erei 1 • 30. S. 1938 1 

Jaertigp•ut3ere•i • 27. S. 1938 1 

Stahlwerk Krieger 
• 

JJiidpa'e1 3•anj•en 
3,alfo•b ir'orbex• ° 
beranann Z'dberid)s 

Min Sa ba : 
be•inrtd) Duram 
•31au1 Gd1cu 
Teter aranfen 

Leine Todj•t•er: 
3o,jef, 91nn3 

Gussstahlwerk 

•[jejdjiie•ungett: 
Gi•ejerei 
•rt•tanb'••e•ungswlerfjt. 
3nI tanbpet3ungswerf•t. 

Geburten: 

18. S. 1938 
19. S. 1938 
19. S. 1938 

Gi•e•er'ei 19. S. 1938 
•Ctaijlwerif 23.8. 1938 
23earbeibungswerlf!jt. 24. S. 1938 

IGta 4merf 

Witten 

G•brilt.op(b 9Jbod 

lG ii n S 'o b n: 
Carl bu•go •Syulartb 
2Lalter Gdlrbber 
9lobert Sjo,ifmann 
121ljreb Gd)ilbe 
•ubwi;g •te'.b1 
Günter bünerlage 
••rit3 !areitag 
3oacb. V erner 9leunlboxj 
1G •i n,e T o dj ,t •e r: 

S2lwguijtinus 213ei• 
Gbuarb 23io,trowjl•i 
Sj•ans ••tr•iepen 
5aa11 213 eb er 
halter Sub 
halter •,ubert 
bermann 91ubo1pb 

••arl burtmann 

1 24. S. 1938 1 

Gi)ejdjiie•ungen: 
•'8. U. 5 • 20. S. 1938 • 

Geburten: 

Gleftro•betri'eb 
Sur. 23lodw. 
3ur. •231odw. 
Gro•bbledrwaal3w. 
Sranf. 1(5lettrob. 
23. V. ,5 

1'werf 
Sba Iwert 

C•baljlwert 
Sur. !23'Ioctw. 
G•lel₹tro•b'etr. 
•C•tab3iefj•e'rei 
23 V . 1 
23. i•13. 5 
Sur. 231odw. 

Gterbef ii11e: 
1 9Rag•a3•in 

9Jianfrob 
Plans deter 
910 rb er.t 
lbbo 
bolt Sjeinr'icb 
Gert 

S•ari•n 

Ge¢ollgi6p!j tsm. 
(5 ef rau 
O ejrau 

Sarlfjei'n; 

• 

bein3 bans 
Sj••elnmt 
belmu't 21b'alf 

ZI)eref e 

6. S. 1938 boim3 
6.8. 1938 borft 
8.8. 1938 •hollfgaing 
9. S. 1938 S21aus 
14. 8. 1938 1211 ilfj elm 
17. 8. 1938 9101¢ 
21. S. 1938 ,•otfpar 
24.8. 1938 9JZanfreb 

14. S. 1938 9)Zargaxete 
15.8.1938 ••9n•aritanne 
20. 8. 1938 •Güfcl•a 
23. 8. 1938 bilhnaub 
24. S. 1938 2lnita 
26. S. 1938 M argret 
1. 9. 193S IG•1rMira 

1 28. 8. 1938 1 63 3•abre •alt 

e 

•tacbruF , 
21m 28. •21u•g•wjt 1938 r•e>äjtarb •auf •einer Sib••." •Jieilj•e •an ben 

••olgen einer .i•••e'rabion •# n ••urtwangen / 5dpwaT3walb ber •Sor= 
•arbei•ter dim ••9Jbaga3lin 

O eCC S•'aCr O aCfmann 
Q Bebensj•aljre. 

•er .23erjtorbene mar Ijeit 26uguljt 1906 Ib•ei uns •bejd)•ü•jbi•gt. 
12L3ir iwexlben Ibas 12Tnb,enfen Ian unjeren ¢lei•i•ge.n, Ig'ew•ijje.ni)aften, 

3urer'l•iroj•jtgen (••itarbeiter unb treuen Ram'erialben in I}ol)en •1l)ren 
batten. 
V it t e n, ben 1. Geptember 1938. 

%etriebsfüfjrer unb Gejofgjdjajt 
ber 91uCjritafjl 2lftiengejeüidjajt 

Gufljtablwerf 213itten 

Zanfjagung 

für bie Dielen 23eweiije ljeglicber Xeilnabme beim beimgange unferes 
heben 'Gntjd)lafenen, jpredjen wir alten unjeren Ijer3lid)iten Hanf aus. 

213 e I p e r, im 2luguji 1938 
Ina Gaeb unb fiinber 

'•3erantworttidj für ben  •nljalt: eorg • i i dj e r, DüjjelDorf. •Tud: •rofte erlag unb •?rudexei 
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