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DeutfdilanD ift unbeffegbar 

3m Hauptquartier Des Führers. GeneralfetDmarfdiall Goring erftattet Beritbt über Den einfatj Der Cuftroaffe. 
Don linhs: GeneralfelDmarfthall Goring, Generalmajor BoDenfdiah, Generaloberft ßeitel. Der Führer, 

Beidisaupenminirter o.Ribbentrop. RDolf Hitler ift DeutfthlanD, DeutfdilanD ift unbefiegbar. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Occ #üf}cct un 
licimgctioltcn 

RorciÖoc. i£mc 
frf|lld]tCt3Olf0ÖCUt* 
fdic Öanft 
6cm $üljcct aus 

übccglürfluficm 
fjccjcn für Öie 
fcciung aus polm* 
fctiec Rncdjtfdiaft. 
^lus iljccn iüoctcn 
ccflmgt 6cc Oanf 
aller üolfsöcut* 
fdjen grauen un6 
Itluttcr m Polen. 

ilneingefc^canfte^ Ucctcnuen sum fiühzti 
©eroattigeö ift gefc£>el)en, unb ttnr müf-- 

fen unö ernfflirf) barauf befinnen, ba§ eö 
toirflid) in ber turnen Seitfbnnne gefebai), 
bie jttrifeben bem firfebeinen ber leisten 
unb ber »orüegenben 5luögabe unferer 
Sßerfäeitfcbrift liegt. Saiten wir rui)ig 
biefen befdseibenen, aber unö betrieblich 
mobloertrauten OTaMtab gegen baö 
©rofse, bann werben wir erft richtig ju 
erfaffen »erwögen, ba§ in ben wenigen 
OBochen unter bem (£f>rengeleit fiegrei» 
eher beutfeber 3öaffen üöeitgeftbicbte 
ehernen ©cbrifteS über bie SturjMer 
^oienö babinging. Verwegene ^>oli= 
titer, bie in Ißabrbeit 33abangue- 
©bieier waren, hoben, betört »on eng» 
lifcben Q3erft)recbungen, ihr Q3oit leicht- 
fertig in ben Ärieg bineingehebf, unb 
alö ber &rieg jum 93erbängniö würbe, 
finb fie feige aufter Canbeö geflohen. ®ie 
»ier Septemberwocben umfchlieften bie 
Sanswurftiabe einer Regierung, ba« 
Srauerfpiel eines betrogenen 'Solteö, 
bie Satire ber englifchen ■Jreunbfchaft, 
über allem aber febwingen braufenb bie 
5öne beö boheo Ciebeö beutfeben 
Selbentumö, baö ber OBahrbeit unb 
©ereebtigfeit ben TB eg in eine beffere 
3ufunft bahnte. Ißir fteben erfchüttert 
unb erhoben, bewunbernb unb banfbar 
öor bem Kämpfen unb Sterben, ben 
Opfern an ©ut unb 'Stuf, mit benen es 
unfere felbgrauen 93 rüber unferen93ätern 
unb Bllmcn gleicbtaten. 

®amit Triebe werbe! ®amit enb- 
licb Triebe werbe! ®enn niebtö anbe» 
reö ift ber Sinn biefes freoelbaft uns 
aufgejwungenen ibrieges, ber geführt 

werben mufjfe, um ben mafsloS miftboo" 
beiten, jum $eil »iehifcb gequälten 
93olfgbeuffcben Rettung ju bringen unb 
bie Sinnlofigteit ber Q3erfaitler £anb= 
farfe mit bem polnifcben ilorribor auö 
ber Ißelt ju fchaffen, nachbem aße enb- 
lofen 93erfucbe einer 93erftänbigung, aße 
93eweife einer faft bie ©ren¾en beb 
tragbaren überfebreitenben ©ebulb an 
ber Salbftarrigfeit ber 'ipolen unb bem 
böfen9öillen ßnglanbb gefebeiterf waren. 
®er biefen 9öeg ging, ber ihn aßein 
geben tonnte, weit er in feiner ganjen 
^olitif mit ehrlichem Sinn unb heiftew 
Serjen um ben Trieben rang, unb weil 
er über baö föftlicbfte ©ut »erfügfe, bas 
einem Sterblichen juteil werben fann, 
über baS uneingefebräntte, blinbe 
93erfrauen feines 93olteS, es war 
ber Führer, über ben wir ßebenben 
ber ©efehiebte ohne 93eforgniS »or 
einer Äorreftur mit Sermann ©öring 
baS Hrteil oorwegnebmen bürfen: 

9lbolf Sitler ift ©eutfchlanb, 
unb ©eutfcblanb ift 9lbolf Sifler. 

®arum aber wiffen wir auch, kofi üsir 
nicht in einen JMeg geführt worben finb 
um beS Krieges wißen. Unb gerabe weil 
wir baS wiffen, wir baheim unb unfere 
93rüber braufjen, barum wieberum war 
eS möglich, bie Seere ber ^»len in einer 
Seit äufammenjufcblagen, bie ohne 93ei- 
fpiet iff, unb im 9Beften baS 93atertanb 
gegen ben ^einb ju fefmben, ber unferen 
Untergang Wiß, gegen bie ©nglänber. 
9Bie »erläffern fie baS beutfehe 93olt, 
unb wie erft ben Führer unb feine 'Be- 

wegung! freilich, baS 9öort „9Betf- 
eroberer" hat im englifchen 93lunbe feinen 
fcbimpflichen Sinn nur, wenn wir bamit 
gemeint finb, beileibe nicht gegenüber 
©rofjbritannien, baS überhaupt nur aus 
rüctfichtSlofer unb gewalttätiger 9öelf- 
eroberung beftebt. 9lber folcbe £üge 
mujf auSgetilgf werben. SS gefebab 
längft burch beS Rührers bentwürbige 
9?ebe im 9lrfuSbof ber befreiten Stabt ^ 
©anjig. Unb febren wir au uns felbft au- 
rüct, fo bürfen wir als tleineS, boeb nicht 
gana unbeachtliches 93eweiSftüct unfere 
lepte 9Berfaciffchrift ber englifchen 
9Iufmerffamfeif empfehlen. 3m 9ln= 
geficht beS Krieges, an ben bis aum 
September fein BZenfcb in ©euffditanb 
glaubte, erfebien fie als Seugin unb 
93efennerin beS ‘SriebenS. ilnfere 
93etrieböfamerabfcbaff war auch barin 
nur ein ©eil beS beutfehen 93olfeS, auch 
fie ftanb in unerfchütferlicbem 93er- 
trauen awn Rührer unb feinem aßer 
9Belf, foweif fie ficb nicht bie Obren »er- 
ftopfte, »ernebmbaren 9Bißen au einem 
langen, ehrlichen, gerechten 
ben in S'reibeit unb ©lücf für alle 
93ölfer. ®iefem 93erfrauen iff nur noch 
baS anbere »ergleichbar, nein, eS ift noch 
tiefer, baS 93erfrauen, in bem wir mit 
bem ganaen beutfehen 93olle au bem 
S'übrer fteben im Kampfe, wenn eS fein 
mufj, beim ber Kampf wäre auS feiner 
©rö^e unb aus unferem 93erfrauen aurbe- 
fchämenben Snttäufcbung unferer S'einbe 
nur ein Kampf, beifen Siel unb Snbe 
ber ffriebe unb bie Freiheit iff. 

933. Sr. 
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fronthomcroDcn! 
UnfcrcnlDcrlisangctiöcigon an Der front 

übermitteln mir unfere henlidiften Grübe. 
(Dir finD unenDlidi ftolj auf DieCeirtungen 
unferer fflehrmnttit unD feft entfdiloHen, 
in Der üeimat unfere SdiulDigheit bis tum 
nu&erften tu tun, mnlirenD ]hr Draupcn 
an Der front mit Ceib unD Ceben unfere 
Arbeit fdiütjt. 

fieil fiitler! 
3m namen unferer tDerhsgemeinfdmft 

Schm 

$eutfdjes 

^io fdilägt 6ns frfjacfc 4d)ttiert 
DcutfcftlanÖS/ toenn eö einmal 
aus Öcc 4tt|ßiöe gesogen ift! UnÖ 
alle/ 6te Öa glauben/ fid) an 
5eutfd)lan6 uccgtctfcn ju fon* 
nen/ mögen Öles als ein ttlcnctefcl 
anfelfen. lüenn ÖaS ^dftucct ge* 
jogen tft/ bann trifft es Öen (Bcg* 
net s«f0nicttetnÖ' 

fiermann (Boring am 9.9- 59» 

Hnfccc ÖtlÖcc 
löben: Oer $übrcr an Der 

$ront/ bei einer itlatilseit an Der 
(Bulafdifanonc. 

tHittc: ifinmarfd) in Polen; 
unfere Jnfantcric bat fub nadi 
fies Jüibrers anerfcnnenÖcn iüortcn 
in feiner Panjigcr RcÖc toicÖcr als 
^unocrglcitblitbc HtciTtcrin'' er* 
tmefen un6 unubcrtrefflubc !Parfif|* 
leiftungcn mit fDunÖcrn Der tapfer* 
feit ocrbunÖcn. 

Unten: ttnfcren ficgrcubcn “Srup* 
pen folgt Die auf 6cm $ube; 
hier ocrtcilt fic im befreiten Dir* 
ftbau bocbtxjiüfommcnc tebensmit* 
tcl an 6ic üon Öen Polen ausgcplun* 
Öerten lEintuobner 6er 4ta6t. 
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Ühc fjcimat ftctjt fcft 
iPftcn linfiS: fosi finö 5ttaßen; Ijist find 

4 P-3 in Hntur nufilittjcc als 40 pp tn 6er 
HTnfrfjine/ öfter öorworts ging e« iro^öem. 
Hedits: -Juftclnfier lEmpfang 6cr 6cuiftf)en 
•SolÖaten im ftefrei'ten (Braueenj. 

inittc linfP: polnt[rf)e ^ctporungsttiut; 
61c groN Otrfifjauer !Dci(f)fel6tu(te öom 
polmfd)cn Snüitor üor feinem Rüifjug in 6ic 
£uf( gefprcngt. JXeifit«: -So fcficn polnif(i]cOor» 
fcr nadi 6em -Jlbjug 6e« polniftfjen fjeetes au«. 
•Jllles lErreidjftnrc imr6 ftlinänuitig nieöerge* 
ftrannt/ ffiet j. P. in 3 } c j e 10 m bei piotrfotu. 

Unten Imf«: i£in eBefangenenöurtfigong«* 
läget. Pei guter Pctionblung un6 lEtnofirung 
finb 6ie polnifrficn Rricg«gcfongcncn fouber 
unä oröentlidj untergebrmtit/ man fielit 6ie 
Steuöe auf ilfrcn (Befutjtcrn. Pas ift titter* 
lidjc beutfäfe Polöatenart/toobingegen 
in polniftf)c fjändc geratene 6eutfd)c Polöatcn 
6er frfiimpflidiftcn Pcttanölung ausgefefit 
tuaren. Kedjtö: polnifitte jrcifitiätlcr u.ftcrfcn* 
fdtüfien ffierben uon PPsfjeimtocbt/ 6ie fic 
in 6er ?mf)clcr fjeibc übcrraf(f)te, abgefüf)rt. 

JcÖcr 6cutfcf)c ttlcnfd)/ oti Jttonn 
oÖcc Jüngling, ob §rau oÖcr JTlaß# 
dien, ob Junge oÖcr (ScctO/ ünrß fid] 
tn 6cn ^icnft 6er Öcrtctöigung ftcllcn. 
}T3tr tucröcn jcigcn/ tunss tute fonnen. 
5cc öcutftbc -Jlrbetlcc, 6er öcutfrffc 
JTlcnftt) ift ftbon immer in 6er lüclt bc* 
rübmt getnefen/ aber oicllcttbi outb 
oerftabt, iucil er eben fo flcibtg ift. 
•2lbcr jebt tueröen fie ettoas erleben 

öon Slctfj! Jcbi tueröen fic ettnas er* 
leben uon Arbeit/ tnenn erft einmnl 
6ns gonje Öcutftbc Qolf nufgerufen 
ift/ 6cn Kampf auf £ebcn oöer “Job ju 
führen. Itnfcrc (Bcgner tueröen Öic 
ifnergtcn Öcs Öcutftbcn ÖolfcP/ ju* 
fammcngcftbtucibt unter einer $üb^ 
rung, erleben, 6ie felber uor lEncrgic, 
üb mötbic fngen, raft. 

petmann (Boring am 9.9.19. 

2tUe StiegSbiiber ber ©eiten 1—4 finb bon 'PreiTeitluftrationen Äetnritp Äoffmann, 93erlin. 
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fite $cont önftetm 
9^ilitärifc()elibertegen^eit lief) CDeuffd)» 

lanb int QBeltfricg 1914—1918 un-- 
bcftcgbar erfd)einen. ®te großen mi(itä= 
rifd)en (Srfolge, bie tro| gewaltiger 
fctnb(irf)cr Übermalt oon beutfc£)en 
Sruppen erjielt würben, berechtigten ju 
biefem ©tauben. OBo ber beutfcfje Solbat 
ftanb, ba war ber Sieg. QCßaö war es ba, 
baö bem ‘Jeinb bie 9}16glid)teit gab, un^ 
ben entehrenben Q3erfaitler Tyriebctt 
aufjujwingen? 

®er Regierung fehlte baö QJerftänb» 
ni^ für bie Scfweden eineö QBirtfchaftS-- 
triegeö. Silan war fiel) wol)l barüber im 
tlaren, ba§ unfere gelber nicht genug 
hergaben, um ben 'Bebarf beö beutfehen 
QJolfeg ju beeten, man tat aber nichts, 
um bie 'iprobuttion ju fteigern. SMe ©e« 
ringwertung be^ beutfdten 'Bauern 
mu|te benmach früher ober fpäter böfe 
folgen h0^611- ®er ^rteg war fchon 
einige SHonate in ootlem ©ange, ba erft 
überzeugte man fich oon ber 3wed- 
mäfiigteit einer Slationalifierung. 51m 
1. Februar 1915 würbe bie 'Brottarte 
auägegeben, bie ben Q3erbrauch um über 
bie ioätfte herabminberte. Söo wenig ift, 
tann nicht oiel oerfeilt werben. Schlag» 
artig fetttc bie Äamfferei ein. 3n Scharen 
Zogen bie Sfäbfer aufö Canb, um hinten» 
herum Cebengmitfel zu beziehen, ber 
Betrügerei unb bem Schteichhanbel wa= 
ren Siir unb $or geöffnet. ®er ©e» 
fehieftere hafte ben Borteil unb würbe 
fatt, ber Befcheibene hungerte. So wuch^ 
94eib, Slefignation, Äa§ unb SUi§gunft 
unter ber Beoölterung. 

flm nicht ein zweite^ SHal in bie glei» 
chen fehler z« oerfallen, würben oon 
einer umfichtigen Staat^führung bie bazu 
notwenbigen Slla^nahmen beizeiten ge» 
troffen. Bereite in ‘Jriebenözeiten ging 
man bazu über, bie ‘Sßirtfchaft im wehr» 
haften Sinne zu organifieren unb auö» 
Zurichten. ®er Bierjjahreöblan mit 
feinem 3iet, unö weitmöglichff oom 51us» 
lanbe unabhängig zu machen, bilbet bie 
größte Stüße beg Söehrwirtfchaftö» 
programme. ®ie Berorbnung ber 
ilriegöwirtfchaft baut auf ben Sr» 

A fahrungen beS SßelttriegeS auf unb ra= 
“ tioniert fchon zu ber 3eit, zu ber noch 

Überfluß an CebenSmitteln unb an SRa» 
terial oorhanben ift. ©teichzeitig oer» 
binbet fie burch biefe Sllaßnahmen 
SBehrmadjt unb Bott zu einer ge» 
fchloffenen ■g'ronf. 3m ©egenfaß zu 
ben StriegSjahren 1914—1918 ßnb ber 
Äamfterei, ber Söarenoerfchiebung unb 
ber Bergeubung oon oornherein Riegel 
oorgefthoben. 3wectmäßige Berfeilung 
fießerf jebem BoltSgenoffen feinen 51nteil 
an fämtlidhen lebenSnotwenbigen ®ingen. 
®er Solbat an ber ^ront braucht fich 
feine ©ebanten mehr über bie Berfor» 
gung feiner Singehörigen in ber Äeimat 
Zu machen. ®er 'Jipere hat bem Schwer» 
fälligeren, ber SBolühabenbe bem SUin» 
berbemittelten in ber Befcfwffung oon 
ßebenSmitteln nichts oorauS. Seber be= 
fommf ein unb baSfetbe Quantum. SS 
befteht zubem nicht bie geringfte Ber» 
anlaffung zu irgenbeiner Beforg» 
niS, benn wohl nur feiten oerfügte 
®eutfct)lanb über eine berartige fyütle 
oon SlahrungSmitfeln Wie in biefem 
Sahre. ®er beutfehe Bauer hat faft lln» 
mögliches möglich gemacht. ®er Staat 
ließ aber auch bem Bauern als einem ber 
miebtigffen Beftanbteilc beS BoIfSganzen 
größtmögliche Äilfe unb Beratung ange» 

beißen, 'planmäßige Bewirtfchaftung beS 
BobenS oergrößerte bie Srträge, SHoore 
unb fonftigeS flntanb würben fruchtbar 
gemacht. Sßo bie Straft beS Bauern nicht 
auSreicßt, eilt einfaßbereite 3ugenb ßin* 
aus, bie Srnte zu bergen. 

Sciemanb will in biefer großen 3eit 
Zurücfffeßen, auch bie ibauSfrau ßat 
ißren 'poffen in ber inneren fyront be» 
zogen, meßr benn je aeßtet fie gerabe jeßt 
barauf, nichts im ÄauSßalt umfommen 
Zu laffen; fie erfinbet neue ^Rezepte unb 
befleißigt fiel), mit bem Borßanbenen 
ßauSzußalten unb nach SRöglicßfeit nur 
baS auf ben ®ifcß zu bringen, was ißr in 
ber SaßreSzeit zuwäcßft. 

®ie Slnfprücße, bie in einem mobernen 
Kriege an ben SJtann an ber 'fjront 
unb an ben Sllann in ber Äeimaf ge» 

ffetlt werben, ffeßen fieß in nicßtS naeß. 
SRan foil beSßalb nießt im Slcflamicrtcn 
einen ®rücteberger feßen. Sr ffetlt in ber 
ibeimat bie Berforgung ber itämpfenben 
fießer unb ift unentbeßrlict) auf bem 
Boftcn, ben er auf ßößeren Bcfcßl oer» 
fiept, ’jüßrung, SBcßrmacßt unb Bolt, 
SRänner unb grauen, jung unb alt finb 
zu einer einzigen Slbweßrfront zu» 
fammengefeßweißt, unb in biefem Be» 
wußtfein unb im Bertrauen auf bie eige» 
ne Ä’caft wucßS im beutfeßen Bolle ein 
unerfcßütterlicßer ©laube an ben 
Sieg. ®er beutfiße Solbat aber, befeelt 
oon bem "IßiUcn, 'Jreißeit unb Sßre eines 
80»SRitlionenoolfeS zu feßüßen, weiß 
SUänner unb grauen rücfßaltloS ßinter 
ßcß. ®ic Acimat ffeßt feft! 

Sb. 3. Sperling 

^cauenfrenft om öcutfrf|cn iJoIfc 
i£m ficfonäcccs Jüoct möditc tdi Öen 

$caucn fagen. lUcnn ßtieg ift/ fo liegt 
nuf Öen öct fc^üjcrftc ¢6(1 
Öcs Krieges. -Sic (tnÖ Öic (Men 
Öerinnen/ Hc tengen öas ^irfituccrte/ 
Öenn ilicc JTlnnncc unÖ ilitc Coline 
rtcticn Ötou^en/ unÖ fie bangen im 
fjetjen um fie. Oaö ift Öas ^dimccltc/ 
Inas ein Jtlenfrfi überiiaupt ju crira® 
gen Ijat. Jüir taiffcn/ öa^ öic Öcutfdie 
Stau aurfi öiesmal üjtcÖec Öen atlet^ 
ftfjtuecrten ^eil Öes Krieges ju tra* 
gen bat. JUir tuilTcn abcc aueb/ Öab 
Öic Öcutftbc Stau tucib/ lootum cs 
gebt/ unÖ Öafz fie/ tuenn aud) febtue* 
ren unÖ blutenöen fjcrjenS/ bereit ift/ 
öas ippfct/öas unbeöingt nottuenöig 
ift/ unbeöingt ju bringen. 3afj tbr öa^ 
für nicht nur Öer Danf/ fonöern auch 
Öic fjoebaebtung Öer ganjen flation 
ficbet ift/ Öas üjtffcn fie/ unÖ tuas bicc 
üon uns getan tucröcn fann/ um ge* 
raöc öiefen grauen Öic Sage ju er* 
Icicbtcrn/ tuirÖ ebenfalls gcfcbcbcn. 

ßermann (Boring am 
* 

®er Slufruf zur Bereitfcßaft in 
bem großen BerteibigungSfampf, ber 
®eutfd)lanb aufgezwungen würbe, weit 
es fieß 91uße, grieben unb auSreicßenben 
EebenSraum fießern muß, trifft uns in 
teinem Bereich unfereS gefamfen ®a» 
feinS unoorbereifet. ©anz anberS als oor 
25 Saßren, als oöllig unerwartet ber 
SBettfrieg über unS ßereinbraiß, fteßt 
beSßalb jeber einzelne oon unS biefem 
gewaltigen SreigniS gegenüber. 

gür bie grau bebeutet bie SOlobil» 
maeßung aller Kräfte befonberS oiel. 
Bereits feit längerer Seit ßat bie 94S» 
g r a u e n f cß a f t zum Sinfaß ben grauen» 
ßitfSbienftfür Äranfen» unb BloßI» 
faßrtSpflege errießtet, ber fteß nun auf 
bewährter ©runblage erweitern farm, 
um oor allem für befonberS friegSwicß» 
tige Swede eingefeßt zu werben, ©refer 
grauenßilfSbienft ber 31S»grauenfchaft 
würbe im grieben als planmäßige Sin» 

faßmöglicßleit für bie oielen grauen auf» 
gebaut, bie in einem georbneten, Wirt» 
fcßaftlicß beßaglicß gefieberten Ceben oon 
ißren ßäuSlicßen Bßi'hten nießt auSge» 
füllt werben unb baS BebürfniS ßaben, 
fieß irgenbwte ßelfenb zu betätigen. 

4500 Bläbcßen ßaben freß im leßten 
3aßre bereits freiwillig zu biefem AilfS» 
bienft gemelbet. Selbftoerffänblicß oer» 
meßrt fid) biefe 3aßl außerorbentlicß 
unter bem Sinbrud ber großen, ge» 
feßtoffenen unb pflichtbewußten gront 
aller Scßaffenben in ber Aeimat, 
bie fieß in ben leßten 'JOocßen bilbete. SS 
ift unbenfbar, baß heute ein junger, ge» 
funber Btenfcß, ber md>t bereits für 
irgenbeine anbere wichtige 5lrbeit ein- 
gefeßt worben ift, untätig baßeim bleibt. 
®er grauenbienft, ber feine BerufSauS» 
bilbung ift, Wirb nur mit einem ganz 
geringen ©afcßengelb oergütet. 3m 
waßrften Sinne beS QBorteS ift er alfo 
ein freiwilliger, aber ziribewußt unb 
ftnnooU eingefeßter ©ienft an 54’in- 
bern, 5?ranfen unb AilfSbebürf» 
tigen, ber feßönfte ©ienft alfo, ben eine 
grau, bie noeß nießt oon ißren Bfüd)tcn 
als AauSfrau unb Bluffer beanfprueßt 
Wirb, überhaupt leiften fann. 

'Jßer fieß zum grauenßilfSbienft mel» 
bet, muß fid) auf z^ei 3aßre oer» 
pfließten. ®aS Blinbeftalter für ben 
Sintritt beträgt 18 3aßre, baS Aöcßft» 
alter 30 3aßre. 3ebeS beutfeße Bläb» 
eßen, baS biej'en BorauSfeßungen ge- 
nügt, ift willfommen. 3öcr fpäter noch 
in einen Beruf eintreten Will, ßat mit 
biefem grauenßilfSbienft fein BfOd)t= 
jaßr abgeleiftet, fann alfo fofort mit ber 
Berufsarbeit beginnen. ®er Qlrbeits- 
bienft jeboeß wirb nur ertaffen, wenn ber 
grauenßilfSbienft in ber BJoßlfahrtS» 
pflege geleiftef würbe. Bier in ber ©e» 
funbßeitSpftege tätig war, erßält baS 
5lrbeitSbienfthatbjaßr nießt angereeßnet. 
Tßenn baS junge Bläbcßen, baS im frei- 
willigen AilfSbienft befonberen Sinblid 
in bie feßöne Bufgabe ber pflegerifcßen 
grauenberufe erßält, ben Sntfcßluß faßt, 
bie Ä’ranfenpflege als CebenSberuf zu 
ergreifen, fann eS naeß einem halben 
3aßr in bie orbnungSgemäße 51 uSbil- 
bung als BfleQeriu übergeßen. 

®ie Blitglieber beS g'rauenßilfs- 
bienfteS erhalten freie BJoßnung unb 
Berpflegung, bazu im erften Aalßjahr 
20, fpäter 50 Bfennig täglich ©afeßen- 
gelb. Bier zwei Saßre grauenßilfSbienft 
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Httfere Silber 
^ ilnferc 93itber feigen oben ltn£ö baö 1735 erbaute Äauö jum 
galten in 'JOürjburg, oben red)tö 3nnöbruct in Sirol unb 
l)terneben baö alte ^Rat^auö in 'S re^lau, in beffen ©e^tneib- 
ni^er teller ^ri^ Deuter fo gerne oerte^rte. 51uf ©eite 7 fel)en 
mir oben ba3 xUbmpljenburger ©cftloft in 20? ü n d) e n, unten baei 
berübmte, auö aller Sielt befud^te ib ei belb erg er ©d)lof;. 

f 

Ucc JUille jum 
5cr HJiUc sum Jcicöcn ift tm Öeutftfjcn Öolfc 

gcoß unö tief/ unß cc ift ooc allen Gingen am Q. 
grollen unß am tlcfftcn m ßct 4ecle fieö $ü^ret6. r 

l)aßc ßafis unfagßare (Blütf gctjaßl/ m ßen lei}* 
len HJot^cn unß -Ötunßen ununlecßcottjcn neßen 
ßem $ül)tet ju fte^en. f^n Hingen mit 
ßcc Öeranttaoctung/ ic^ iuci^ mie fd)ujcc cei i^m 
maC/ ßaö £eßte oon feinem Uolfc ju uedangen. 
Jr^ iueiß/ tuaö ec aUca getan ^at/ um ßes ^cießcna 
miüen: Allies! Hue ßaö nitßt/ tuas ßaö Half ifyn 
nid)t edaußen ßuefte, unß mas ßcc Jütjccc nie* 
mals täte: ^>ic i£t)cc pcciösugcßcn! 

fjeemann (Boeing am 9.9.59. 
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Oben ünfa i>a£ ©rüne 5or im l)eimgetef)rten ®anjig, 
rechte ba<s Q3ranbenburger 3"of in Berlin, unten lints ein 
uns aüen vertrauter 03lief auf bie funftöollen Stulpturarbeiten 
am Ä'ölncr Oom, red)ts eine Oinftcbt aus bem Äafenoiertel 
in Hamburg. 

llnfere 03itber finb ein tleiner Olusfcfmitt aus bem febönen 

©eutfdjlanb, unferem OSaterlanb, bem ber fjü^rer mie baö 
gan¾e 03olt innig ben Trieben münfcl)en. Olber nict)t nur fct)ön 
ilt unfere Äeimat, fonbern uns über alles lieb unb teuer. 3n 
tiefftem93ertrauen fd)aut unfer 03olt auf ben gü^rer, 
es toei^, er will unb wirb i^m ben Trieben ertämpfen, ben tuir 
erfefmen, ben Trieben ber Freiheit unb ©£)re. 
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Siebzig 3<xJ)re beffe^f er nun, ber 
Sueäfanal. ¢016 oft ftebt am Einfang 
einer großen menfc^ticben Ceiffung ber 
Sufaii. QBte oft wirb ein großem QBert, 
ba^ bem Tßobtftanb ber ganzen S)Jenfc^» 
£>eit bienen foil, »on einer tteinen ©rulpbe 
mi^brauc^t, um fict) felbft bie ©egnungen 
anjueignen, bie ber ©efamt£)eit ju- 
gebaut maren. 

3m 3ai)re 1833 mürbe oor ülicran-- 
brien ein Scfjiff unter ©f)oIeraoerbac^t 
angefjalten unb ber üblichen, für bie 
Tbaffagiere i)öcbft unerfreulicben Qua= 
rantane untermorfen. Unter ii)nen befanb 
fici) ein junger franjöfifcber 93ijefonfuI, 
ber nac£> iHIejanbrien »erfeüt morben mar 
unb fict) in^ben unfreimiiligen SOtu^e» 
ftunben mit einem ©tof; Q3ücber be= 
fct)äftigte, bie man it)m auö ber 5?on= 

fuiatbbibiiott)et an Q3orb geftbicff batte. 
®abei fanb 'Jerbinanb o. Ceffep^, ber 
©prob einer alten franjofifcben ©Hoio» 
matenfamilie, jum erftenmal etmaö oon 
ben ©ebanten unb ‘iptänen eineö Äanalö, 
ber baö 3JtitfeImeer mit bem Quoten 
9}?eer unb bamit ben iMantifcben mit 
bem 3nbifcf)en Ojean oerbtnben folite. 

mar ein ©ebanfe, ber itm beraujcbte. 
iHtlerbingö nicht alö erften, benn fcf)on 
oor if)m batten ficb Ingenieure unb 
3Mäneinacber mit ber 3)ii5g(tcbfeit biefeb 
Äanalö befcbäftigt. ©ie tonnten babei 
meit surüctgreifen, benn einmanbfrei (ieb 
fid) nacbmeifen, bafj fcbon unter ben 
^b^r^onen eine 93erbinbung jmifcben 
bem S^ilbetta unb bem 9?oten 5Öleer be= 
ftanben batte. ®aö mar jmeitaufenb 
Sabre o. (ibr., bie lOafferitrafe mar 

bann oerfanbet, bis im Sabre 600 o.(£br. 
ber 'pbarao S^ecbo oergebiicb oer- 
fucbte, unter ungeheuren SJlenfcben- 
oofcrn einen neuen ttanal ^u bauen. ®aö 
gelang erft mieber unter bem ^öerferfönig 
®ariu£ (um 500 O. ©br-)/ aber auch 
biefer Ä’anat oerfanbete nach einigen 
Sabrbunbertcn. 

"TOas im 5llferfum möglich gcmefen 
mar, bas müßte, fo meinte ^erbinanb 
o. CeffebS, bei ber fortgefebrittenen Ted)-- 
nif ber Steujeit ebenfalls möglich fein. 
Unb er blieb Sabr^ebnte bmbureb bei 
biefer 3bee, obmobl ihn bie llmmelt tat- 
fäcblicb nicht ju folcbem ^ßert ermun-- 
terte. Q3erärgert quittierte er ben biplo= 
matifeben Sienft ^rantreicbS unb mar- 
tete, bis im Sabre 1854 ber ihm bc» 
freunbete Sbafcba ©aib QSijetonig oon 
3igbbfen mürbe unb begeiftert feinem 
S’analplan ^uftimmte. ^igbpfen, bamals 
unter türtifeber Oberberrfcbaft, erteilte 
fcbon menige OBocben fpäter CeffepS eine 
Ä’on^effion auf 99 Sabre „jum Smecte 
beS ®urcbfticbS ber Canbenge oon ©uej, 
ber Einlage oon jmei geräumigen ©in» 
führten, bie eine am Sftittelmeer, bie 
anbere am Stofen STiecr". 311S ein Sabr 
fpäfer eine internationale S’omnüffton 
ben SMan ßeffepS’ in ben ©runbjügen 
annabm, febienen alle ©cbmierigfeiten 
befeitigt unb ber Äanalbau gefiebert. 

®oc£) baS ermieS ficb febr fcbnell als 
ein ?rugid)(uf). ®enn in^mifd)en batten 
bie ©nglänber ein neues llrteil über ben 
S'analbau betommen, fie fürchteten eine 
Q3erffärfung beS franjöftfcben ©influffeS 
in ‘vilgbbten unb im naben Often unb 
taten bab.er alles, um bie türtifebe tnerr- 
febaff ini^lgbbten ju feftigen unb CeffepS’ 
SMäne nad) 501öglid)feit ju oerbinbern. 
CeffepS martefe noch jmei Sabre, ©ann 
grünbete er bie ©uej = Äanal=©efell-- 
febaft, legte iHttien auf unb tonnte trot) 
ber enqlifcben Querfd)üffe baS Einfangs* 
tapitaf üdjerftellen. 1859, am Öfter* 
montag, mürbe am 'xftorbeingang beS 
Kanals ber erffe ©patenfficb getan, unb 
als im Sapre 1866 enblicb baS ßlbtom* 
men mit ber ägppfifcben Regierung ab* 
gefcbloffen mürbe, mar ber St’anal faft 
fertig, “jlm 17. Slooember 1869 fanb im 
93eifein oon 6000 ©brengäften, unter 
ihnen bie Äaiferin ©ugenie oon 
0rantrei(b, Äaifer ^rans Sofepb, 
Äronprinj *mn Sbreußen 
unb ©roßfürft SRicbael oon S^ußlanb 
bie feierliche ©inmeibung ffatt, bie nicht 
ganj ohne ©cbmierigteiten oor ficb ging. 
Smmerbin, in )mölfjäl)rigen 'Sauarbei- 
ten unb mit Soften oon 430 SliiUionen 
Oranten mar ber ©uejfanal gefebaffen 
morben, er oerbanfte feine Stiffens ber 
unerfcbütferlicben Säbigteit beS fyran* 
jofen fferbinanb o. ßeffeps unb ben 
grunblegenben SMänen beS ÖfterreidterS 
Stegrelli. 

®ie 'Sebeufung biefeS Kanals für bie 
'löeltmirtfcbaft mirb fofort flar, menn 
man einen "Slid auf bie ft’arte mirft. Sr 
öffnet ben türseftenQBeg oonSuropa 
nach Snbien unb ganj ¢1(1605 er 
oertürjt sum ¢361(0161 bie Strecte 
Hamburg—Q3ombao um 42,8 o. £., 
bie ©trecte Conbon—Siofobama um 
24 o. £., bie Strecte Conbon—S?al* 
tutta um 33 o. £. unb ben "Ißeg oon 
©enua nach 'Sombao um 60 0. £. 
£ier mar alfo tatfäcblicb aus bem ©e* 
bauten einiger lebenbiger ©eifter, aus 
ber ftnansieüen Straft mutiger 73anf» 
berren unb fcbließlicb auS ber 2lrbcitS* 
traft ägpptifcber (Jellacben ein SRenfcben- 
mert gefebaffen morben, baS allen fd)iff* 
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fatjrttmbenben ^Rationen unb burd) bie 
Verbilligung ber Srmt'jporte ber ge-- 
famten OBelfwirtfcijaft jugufe tommen 
tonnte. OBenn baö nic^f gefcbetjen iff, fo 
iff bad bie alleinige S<f)ulb Sng= 
lanbd, bad in ber brufalffen VSeife ben 
QCßelftrieg unb feinen \Husgang benutn 
bat, um aud bem Ißeg ber 'tßclftoirf- 
fcbaft eine SCRacbtbofition bed bri- 
tifcben ^Reicbed ju machen. QBiberbie 
oölterrecbflicben 'Sbma^ungen fperrfe 
Snglanb ben S?anal. ®urd) bie Sct)anb= 
bitfafe non 1919 mürben ®eutfcblanb 
unb Öfterreid) aud ber 0ue^-Ä’anal-- 
©efedfcbaft audgefd)loffen unb fcbliepd) 
bie ‘Slttien burd) ßluftäufe fo oerfeilt, baf; 
oon ben 800000 Stüct ja je 250 fyrantcn 
(Snglanb beute mit 353200 Slttien 
45 o. 5b. bed Sf'apitalo bcübt. 3m Ver-- 
maltungdrat ber £ueä-5?anal=©efell= 
fd)aft fiticn unter 32 bperfonen 19 fjran- 
jofen, 10 Snglänber, 2 ^igbpter unb ein 
.Sollänber. ®ad beibt alfo. Statten unb 
®eutfd)lanb, bie im 3abre 1937 mit 
16 o. 5b. unb mit 9 o. Sb. bie jmcitc unb 

britte ©feile nad) Snglanb (47 0. .Sb.) im 
Sdnffabrfdoertebr bed ©uejtanatd ein- 
nabmen, finb oon ber Vermalfung aud= 
gefcbloffen. ®ad ift eine $atfacbe, bie 
gerabe in Sfalien febr oiel böfed Vtut 
macht, benn für Sfalien iff befonberd feit 
ber Srfcbliepng feined oftafritanifcben 
S?olonialbeftbed (Slbeffinien) ber ©ues= 
tanal eine ber micbtigften ®afferffraien. 

Vitterer aber no^ ift ed, ba§ biefer 
&anal nicht nur ju einer brififcben 2)fad)t- 
pofition, fonbern gleichzeitig ju einer 
üblen Sbtofifmacberei audgenubt mirb. 
®ie ©ebübren für ben ©uejlanal liegen 
fo hoch, ba§ eine 900%ige ® ioiben- 
benaudfcbüffung möglich ift. Vei 
Vaffagierbampfern machen bie S?anal- 
gebübren j. V. faff ein Viertel ber 
Voffageeinnabmen aud. 1935—1938 be- 
liefen ftd) bie ©efamteinnabmen ber 
5?analgefellfcbaft auf 4,5 VMiarben 
franjöftfdte ©olbfranten, unb im Sabre 
1937 erhielt jeber Slftionär bie oierfacbe 
S5öbe bed Siennmerted feined V^bierd 
aid ©ioibenbe. ®iefed äufterft „tutrafioe 

©efcbäft", bad man richtiger fcbon aid 
eine Slrf fapitaliftifdtcd Virafentum be- 
zeichnen mufi, ift in teiner Ißeife zu 
rechtfertigen, benn bie Vermaltung bed 
Ranald toffet nur 2 o. Sb. ber ©innab- 
men, 2 o. Sb. erhalten bie Veamfen ber 
©efellfcbaff (meift ffranzofen unb ©ng- 
länber), 1Ö o. Sb. erhalten bie Familien 
ber ©rünbungdmitglieber, 71 o. Sb. 
geben aid ©ioibcnbe in englifcpe unb 
franzöfifcbe Sbänbe, bie refttid>en 15 0.55. 
erhält bie ägoptifcbc Regierung, bie ba= 
für aber Sd)uten, Ztafernen, Flughäfen 
ufm. unterhalten mufj. «Hgopten macht 
babei tein ©efcbäft. 

ffür bie Äaltung ©nglanbd ift ed be- 
zeicbnenb, bag man ficb in Conbon bid 
Zum legten ^lugenblict gegen ben Vau 
bed 5?anald gemehrt fyat, bag man 
ficb aber ftrupellod in ben ;21Ueingenug 
ber Vorteile bed Ranald fegte, aid er 
gegen ©nglanbd SBtllen gebaut mar. 
Hub obmobl bie Sufammenfegung bed 
Vermalfungdrated unb bie ©ebübren- 
politil miebcrbolt international erörtert 
morben finb — mobei Sfalien mit ffug 
unb 7ced)t eine 75 %ige ©enfung ber 
©ebübren forberte —, b<H ©nglanb 
nid)td unternommen, um biefe Pro- 
bleme zu töfm. 3m ©egenteil, ed bat 
ailed getan, um feine ftrategifcge Po- 
fifion am Suezfanal noch zu feffigen. ©d 
bat ‘Hgbpten nur eine ©cbeinunab- 
bängigfeif gemährt, ficb im ©rnfffall 
aber bie mtlifänfcbe Veberrfcgung ber 
Vlafferftrage nach Snbien oorbebalten. 
©d bat entgegen breifacben Verfprecf)un- 
gen Paläffina unter feiner graufamen 
&nute behalten, bat bort Suben unb 
Araber aufeinanbergebegf, nur, um aid 
friumpbierenber dritter Gruppen am 
nörbticben Sfanalufcr halten zu fönnen, 
unb fcblieglicl) bat Conbon, allerbingd 
ocrgeblicl), ocrntd)f, felbff bie Sürtei in 
fein ©icberbeitdfpffem einzufpannen. ©d 
märe Conbon nur recht gemefen, menn 
türtifcbe Gruppen ben Scl)ug am Suez- 
fanal für bie englifcpe Snfereffenpolitif 
übernommen hätten. Schon biefe Huf- 
Zählung zeigt/ ein mie zmeifcbueibiges 
Sebmert ber St’aual für ©nglanb iff: 
Seine merfoollffe QBafferftrage 
iff zugleich fein empfinblicbffer 
Slero. 

3m Sabre 1968 erlifcbt bie Ceffepd- 
H’ottzeffton, unb ber S?anal mirb ©igen- 
fum ber ägbpfifchen TRegierung. Slber 
bie 3eict)en ber Seit taffen leinen Smeifel 
barüber, bag fcbon oorber bad Scbidfal 
bed naben Offend unb ber ft’räftetampf 
im SRiffctmeer ben heutigen Suftanb 
änbern merben. Oie arabifcbc Ißclt mehrt 
ficb mit allen Kräften gegen bie S>err- 
fcbaft ©nglanbd unb bed ioefflicben H'a- 
pitalidmud. fügbpten mirb eined ®aged 
feine oolle Tyreibeif forbern, unb Sfalien 
mirb mit allem TR echt nacgmeifen fönnen, 
bag ed am Suezfanal minbeftend bie 
gleichen moratifcben unb rechtlichen 2ln= 
fprücbe bat mie bad ©rogbritannien, bad 
bid jegt Oprann unb iJludbeuter bed 
Suezfanald iff. 

r 

r 

'Büb oben: ?Iudfaf>rt aud bem Kanal in bad 
9tote SKeer unmeit ber Stabt Sues; bad 
Sfanbbitb bed britifcgen Cömen »erfinnbitbticftt bie 
'Jßacpt (Sngianbd am ©ueztanai. 

93ilb unten: ®er Kanal, birf)t baneben eine ber 
fcftönften ägobtifcften itlutoffragen, baneben bc-- 
ginnenbe 53aumanbflan}ungen zur Sibbattung ber 
QBiiftenfanbftücme. 
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Im Hause der Technik 
®ie tm September eröffnete neue 

£eiftung3fd>au tm Äauö ber Sec|)" 
nit in Sffen »ermittelt ein intereffantes 
Q3ilb foroot)l ber Srjeugung »on Ovob- 
ftoffen mannigfad)fter “Sirt ate aueb »on 
beren tm 'Sereicb »on 7\()cinlanb-- 
Ißeitfalcn gebräurf)lid)cn 70eitcr»erar-- 
beitung bid jum ^ertigerjeugnid, ferner 
gab bie Scbau einen ßinblict in bie uieb- 
feitige Snbuftrie für <23etriebdmafd)inen 
unb ßinriebtungen aller 71 rf, Tipparate, 
Tiertebrstnittcl uno. 

®ie ©euffeben ßbelftabltnerfe 
ftellen aid QSerfreter ber mcftbeuticben 
ßbelftabtinbuftrie auf ihren im ßrb- 
gefeboß gelegenen jtoei Stänben eine 
Tludwabl »on Sr^eugniffen aud ßleltro- 
Äocbleiftungdftäbton aud. T3efonberd be= 
mertendmert finb folgenbe Stüde: 

Sin Äeffelboben, 3000 mm 0, 
25 mm ftart, aud remanit-plattiertem 
Stablblecb, berü^ft^ßt nacÖ b0' 
tentierten 7ßalMcbtt>cift»erfabren. 7t c-- 

Ä manit-TMattierf ift ein mistiger 
^ neuer TBerfftoff für ben ebemifepen 

©rofjapparatebau unb aid be»ifenfpa= 
renb jugleicp mistig für bie beutfdte 
TCirtfcpaft. S^altroaläcn aud legiertem 
ßb^o^fonberft0^ Sum ^alttoaljen 
»on ßifen, Stabl, TJtetallbänbern unb 
OSIetpen, Scbnitttoertseuge aud legiertem 
SonberftapI 'Sora für Tprä^fiond« unb 
TJtengenleiftungen, TBarmpre^mert- 
jeuge aud Äo¾IeiftungdftäbIen für 20te= 
tallftrangpreffen, Äunftbnräftoffe unb am 
bere 3»»ede, 5?urbelt»ellen für 
seuge, cinbaufertig, ferner eine gefenf-- 

gefebmiebete 3:riebn>agen>S?urbcl = 
welle für 6 = 3plinber>®iefelmofor, 
fd)lief)licl) Seile in ßbelitablformgufs aud 
Ttemanif unb bib^beftänbigem Sber' 
maj'Stabl. 

Scbnellarbeitdftäble »erfebiebener £e- 
gierungen in 'jorm fpanabpebenber 
Töerf^euge wie Sr ei)-- unb Hobelmeißel, 
Prüfer, Spiral* unb ©ewinbeboprer, 
Tteibablen u. a. Hartmetall Sitanit 
»erfepiebener 3ufammenfe|ung aid Sreb* 
unb Hobelmeißel, Prüfer, Soprer ufw. 
für Searbeifung pärfefter unb jäpeffer 
Tßcrlftoffc, j. 'S. »on Hartguß, £eicpt* 
metallen, ©ranit, TRarmor, ©lad, Sa* 
feliten unb anberen &unftparjftoffen; 
roftbeftänbiger Ttemanitftapl aid Sa* 
fei* unb Haudpalfungdgeräte in unter* 
fcpieblicpffen Tludfüprungdformen, enb* 
licp Ttemanit aid 3apnerfapteile unb 
ärätlicpe Snftrumente. TRetalltera* 
mifipe ßrjeugniffe, im Sinterungd* 
»erfapren pergeftellt, in »erfepiebenen 
TRefallen unb Regierungen, 5. S. Töolf* 
ram, TRolpbbän, Kobalt, Ttidel u. a. 
aid Stäbe, ©räpte, Slecpe unb f^orm* 
ffüde für japlreicpc 3t»ede ber eiet* 
triften Snbuftrie. 

Sie einzelnen Tludftellungdteile bjw. 
©ruppen finb burip entfprepenbe Se* 
fepriftungdtepte erläutert. Siefe finb fo 
gepalten, baß fie auep bem £aien opne 
weifered »erftänbtiep finb unb ipm einen 
flaren ßinblid in bie »ielfacpen wert* 
»ollen ßigenftpaften »on ßbelftäpten unb 
in bie mannigfaltigen Serwenbungd* 
gebiete »on ßbelftapl gcwäpren. 

6¾ am QlBevf 
NSK Ißäbrcnb nun Hunbcrttaufenbc 

»on S7l*3übrern unb »TRännern iprent 
©elöbntd jum fyüPrer entfpred>enb bort 
ftepen, wo ©roßbeutfcplanb mit ber 
Töaffe um fein Ttecpt fämpft, finb aber 
aud) bie noep niept einberufenen ober 
infolge ipred Tlltcrd niept mepr 
jum ^ronteinfat) gelangenben Stänner 
in allen Eebendbejirfen für bad 
beutfepe Soll eingefept. 3n ben grö* 
ßeren Stäbten Seutfcplanbd tut bie SRI 
Sicperungdbienff in ben »erbunfelten 
Straßen. 

3n ben länblicpen ©egenben finb jur 
3eit bie STl-ßinpeiten gefcploffen jur 
ßinbringung ber Hadfrucpternte ein* 
gefepf, um mitjupelfen an ber Sicper* 
ffeUung ber ßrnäprungdgrunblage bed 
beutfepen Solfed. Sie in jahrelanger 
Tludbilbung gefepaffenen Sanitäfdein* 
peiten ber SRI tommen int Ttapmen be« 
©efunbpeitdbienfted in allen beutfepen 
©auen jum ßinfap. Sie 7tefer»e*SRl, 
alfo RCRänner, bie niept an ber fftont ein* 
gefept werben, paben bem Euftfcpup 
unb RBertfcpup befonberd audgebilbetc 
Kontingente ^ur Serfügung geftellt. 
Rlucp bie jur 3«it befonberd widttige 
Sammelattion »on Rllfmaterialien wirb 
burd) bie SRI ftänbig »orangetrieben. 
Sen SRl=©ruppen an ber ©renje finb 
befonbere Rlufgaben geftellt. 

So beweift bie SRI, fei ed in ber 
nationalfojialiftifcpen RBeprmacpt, bie 
beutfipen ©rennen befepirmenb, fei ed 
baß fte an ber inneren jyront ipre 
»ielfältigen Rlufgaben erfüllt, ipre ßin* 
fapbereitfepaft für fyüprer unb Solt. 

eeiffung^fdxtu im Äau« ber Secpnit effen; 23tict auf einen Stanb ber CDeutfcpen ebelftaptocrfe 
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EDEISTAHI D J)IU)©®SILA ü 

r 

anfere 21u«ffeaung in 3agreb, bie Diet <3eacf)tung fanb 

foß man trinfcn ? 
3n bcm 9?unbfcf>ceiben bev 

©auwaltung ®iiffelbovf ber 
®913 für bie 'Scftiebäobmcinnei; unb 
iSetcieb^fiibcer im ©an kfm wit 
unter ber Überfcbrift „Srinten im 
'Betrieb" fotgenbe febr beacbfenä-- 
»erten 21u8fübrungen »on Dr. med. 
Dr.rer.techn. Sermann ßebeftreit: 

93et ber ‘SIrbetf gebt bem Körper be- 
tanntti^ burd) bie 93erbunftung »cm 
Schweif} glüffigteit unb Salj »erloren. 
3e beider bie Umgebung ift, in ber ge- 
arbeitet wirb, befto größer werben bie 
‘Jßerte, bie bem Körper fo öerloren 
geben. ®ie Mengen, bie an Scbweifj öer- 
loren geben tonnen, tonnen big ju etwa 
4 Cifcr je Schiebt betragen. ®er Srjat; 
beg bureb bag Scbwiben oeriorenen 
T^anero gefebiebt in ber iöauptfacbc 
bureb^rinfen währ enb ber 51 r beit ö- 
febiebt. ®iefeg Printen nimmt jebod) in 
oielen gölten übermäßige 5lugmaße an. 

3n Äibebctrieben wirb öon ben Kirsten 
beg 5Imteg für QSoltggefunbbeit bie 
•öäufungoon SCRagenftörungen jum 
großen Seil auf bag übermäßige Srinfen 
surücfgefübrt. 'Sefonberg wirb aber bag 
tatte Srinfen befdntlbigf. 

51 uf ©runb biefer Erfahrung ift nun 
SU fragen: 'Jßelcbe Srinttemperatur iff 
bem Körper am suträglicbften? ®a, wie 
bereitg erwähnt, gefühlte ©etränte 
burebaug fcbäblicb für ben SCRagen 
finb, ift bie 53erabteid>ung gefühlter ©e- 
tränfe im QJetrieb auf jeben ^atl ju öcr- 

meiben. Äeiße ©etränte finb in ben 93e= 
trieben mit 5?älfeeinwirfung ju emp- 
fehlen, feinegfattg jebod) in Äibebetrie- 
ben. ®ag Nichtige ift baber, ©e- 
tränfe lauwarm ober in Simmer- 
temperatur sur Verfügung su ftellen. 
51ud) folcbe ©etränte tonnen febmaetbaff 
fein unb b<*£wti in ber ^mEt^ guten 
Singang gefunben. 

3n einseinen 'Betrieben wirb auch 
beute noch in großen SCRengen 'Bier ge- 
turnten. 2lbgefeben baoon, baß ber ©e- 
nuß öon 'Bier sur öorseitigen (Srmübung 
unb sur Schwächung ber 9feaftiong- 
fäbigfeit führt, iff bie Berabreidnmg öon 
5llfobol in 'Betrieben unter allen 
Hmftänben absulebnen, ba 5llfobol- 
mißbrau^ befannflicb su fd>weren ge- 
funbbeitlidjen Scbäbigungen führt. ®ie 
^rapig bat subem geseigt, baß bei 'Bier- 
genuß wäbrenb ber 5lrbeit bie llnfall- 
bäufigfeif beträchtlich anfteigt unb bie 
Slrbcifgleiffung fmft. 5lucb bie 'Berab- 
reidmng öon SRineralwaffer iff nicht 
überall su empfehlen, ba eg fühl ge- 
turnten wirb. Kaffee mit ober oßne 
SlRilcbsufaß fann nicht ohne Borbebalt 
empfohlen werben, ba bie 9föff- 
probufte ben SRagen außerorbent- 
licb ungünffig beeinfluffen unb bei 
magenempfinblicben SCRenfcben su Be- 
febwerben führen. 

Sehr empfeblengwcrf iff bie 5lug= 
gabe öon Schleim (Äaferfcbleim, 
9Reigfcbleim ufw.) bünn gefoebt. 6r 

bat ficb in ben ibeisräumen ber Schiffe, 
wo bie Äibeeinwirfung ja befonberg ftarf 
iff, aufg allerbcffe bewährt, ©r löfebt ben 
®urff unb führt bem Körper gleichseitig 
genügenb Satse su, um ben Salsöerluft 
Su beeten unb bamit Äißfcblag su öer- 
büten. 5lud) für anbere febr ffarfe Äiße- 
betriebe ift biefer Schleim su empfehlen. 

Scbwarser See febmeetf beiß febr gut, 
fann baber nur für Betriebe empfohlen 
werben, in benen wegen f?älfeeinwirtung 
beiße ©etränte gegeben werben müffen. 
Bon ben beuffeben Seeg, bie lauwarm 
unb simmerwarm einen guten ©efebmaef 
haben, finb su empfehlen bie Seeg auf 
Brombeer- unb ©rbbeerblätter- 
grunblage, bie befonberg auch für 
Sußebefriebe su empfehlen finb. Btan 
fann abwecbfeln mit Bfefferminstee, 
ber an ficb ulg ®auergabe eintönig ift. 
3ur einfachen Äerftellung biefer See- 
forfen finb ferfiggepaeffe Beutel im 
.öanbel für 25 bsw. 100 Cifer erhältlich. 
Bei guten Seeforten fommt bie Äer- 
ftellun'g eineg Citerg See auf etwa y2 Pfennig. 3mmerbin foil man bei ber 
5lugwabt ber Seeforten üorfiebfig fein. 
5ßie feftgeftellt würbe, enthielten's-B. 
Seeforfen, bie für Betriebe angeboten 
würben, Sennegbläfter, beren ab- 
führenbe Sßirfung im Betriebe felbft- - 
öerftänblid) nicht bag ^Richtige ift. 3ur 
Sufübrung notwenbiger 9Räbtftoffc fann 
bem See 3ucter sugefeßt werben, er- 
fabrungggemäß je Citer big su 30 g. 

r 
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2öerf unfc 
GEBURTEN IM AUGUST : 

5?ref elb 
l.Sluguff Socfetec »on Kart StaMwert; 
2. „ Sofm „ 3o(). Kovell, ®alj»ert; 
4, , Socftfe: „ 3>eter 9?Bttge«, 

juftage; 
5. „ Sol;n „ ÄeinrtcJ) 92oek>ec, Kalt- 

»aliWerf; 
„ „ 'SSaltcr OTünnectef)off, 

'Blecftttalswert; 
„ „ 3o()ann 2¾et)et, 0taf>(-- 

tontcoUe; 
„ „ Äetnricf) Kotfing, 0fai>t> 

fonftoUe; 
$oci)fet „ &an«--3ütgen 'SarfeU, 

£abor u. ®erf.*'2Inftatf; 
„ „ 3a(ob lBongar§, Sfaf)!-- 

»erf; 
„ „ Äerm. 2J5üm^, ©effto; 
„ „ tHuguff Smotta, Sfabl- 

fonftoUe; 
0oi>n „ IßaKet QBitlemfen, 

3iei)etei; 
$ocf)fet „ 3>efet Coetfcf), 5if)f. 

®UItd); 
SoI)n „ Kutf Ktecfetg, 9)iec(). 

'ajetlffaff; 
Socbfct „ Sob.KeurenjSibf.'Jßttlicf); 
©obn „ 2Kicf).^8tüU^, Sfat>toert; 

„ „ 3oi)ann ®o()men( Äam-- 
metwevf; 

Socf)fev „ $beobot 2öan8, ©lüberei; 
„ „ ’JBemer Cangenbonf, 

(Sietfro; 
0of)n „ lOilbelm iSiefenbabt, 

@lcf fro; 
„ „ ©etbarb 3ötri3, 9JJecl>. 

2öerfffaff; 
Socbtev „ 3oi>ann ©afper^, 3Mab; 
©obn „ ätJafb.tambaum, 9ioi)r* 

toetf; 
,, „ 3ofef Kaffet, 3ieberei. 

9^emfcbeib 
5.?lnguff ©opn oon 9?obetf 9?auf(bet, ftam-- 

mettoert; 
20. „ Socbfev „ emit 3ung, SWafrijen-- 

fcblofferci; 
20.. „ ©obn „ 9}icbatb Renting, 2004-- 

wert; 
22. „ „ „ Slnton Sfanfowfti, 23er.- 

güte;ei; 
28. „ Socbfet „ Aon« Königer, ©efenf-- 

fibmieöe. 

03 ocf)um 
10.3»li ©obn »on 23ernbarb Blmer, 5^r-- 

merei (92acbfr.); 
31. „ „ „ Kort 2Beinanb, ^Jubetei 

OJacbfr.); 
7.2litguff Socbter „ Karl Sbomag, Sammer-- 

loert; 
13. „ „ „ 5tans Sembufcb, Äam-- 

mermerf; 
©obn „ ©rieb ©übet, 92ep.--2Berf-- 

ftatf; 
Socbter „ Cubmig gfempert, 5ot-- 

merei; 
©obn „ gtiebricb Scbaffftein, 

©tabhoetl; 
„ „ Cubwig ©octet, Sammer-- 

loett. 

6. 

6. 

8. 

9. 

10. 

12. 
12. 

13. 

16. 

20. 

20. 
21. 
22. 

22. 
23. 

23. 

25. 

29. 
29. 

30. 

14. 

20. 

22. 

26. 

öannooer 
13.2luguff Socbfer bon SJtiebticb Spieb; 
14. „ ©obn „ Offo Cebmonn; 
15. „ „ „ ebtiffian 23tonbe«; 
17. „ Socbfer „ 3ofepb Äeffe; 
20. „ „ „ ebmin 3iüSbotf; 
23. „ „ „ tjriebricb 23efet«. 

STERBEFÄLLE IM AUGUST: 
©efolgfct>aff3mit gliebev 

£eo »an Bieef, 2Bert Ktefelb; 
Äeinticb iöenfel, Obergefreifet, 20ett ©otfmunb. 

HEIRATEN IM AUGUST: 
13.3uti Kart S^abttüblet, etettro--2öertffaft; 
15. „ 2tIop« 23rebenbtötet, SJormerei; 
18. „ Kart Sebent, Formerei; 
27. „ üttfur Siebert, Samtnertoerl; 
28. „ 3ofepb23ienerf, 32ubetei(92acbftäge); 
3.2luguf( äüarfin ©trect, Bammerwert; 

28. „ J5an8 23oufarbf, Äammertoerf; 
29. „ Äubert Cangotofti, 32ubetei, fämtticb 

llöett 'löocbum; 
29. „ 2ttfon^ Sifcber, 2Bert ©otfmunb, mit 

SKatia ©epte. 

3otffebung »on ©eite 5 

geleiftet bat, erbätt, taenn er firf) fbäter 
»erheiratet, 1000 Sbeftanbbbar» 
leben, baö nicht äurüctgesablt ju werben 
braucht. 

®ie Oirbeit ift ein Äilfäbienft. llber» 
all werben bie jungen 9Räbcben ein= 
gefegt, wo ein 9Jcitbetfen »onnöten ift, 
in ÄranJenbäufern, in ber Sürforge-- 
arbeit, in ©efunbbeitöämfern, in SDfütter» 
fcbulen, 9)[Hittererbolung^beiwen, S?in- 
bergärten, auf bem Canbe jur finter-- 
ftütiung ber ©emeinbefebweftern, in 
©rntefinbergärten, in ber fyabrit, in ber 
bie fojiale fBetrieboarbeitcrin eine Aei= 
ferin braucht, bei ber 0ciug(inge>pfiegc 
unb =betreuung in Äeitnen unb fyanütien, 
furs, in jeber Olrt »on fraulicher Äilfe- 
feiftung, bie in unferer Seit benfbar ift. 

Hnfere Subilare 
Sein 40 jähriges Olrbeitsjubiläum be= 

ging xDfar 3ocfeI, 03erfuclisanftalt 
(oben lints); ihr 25jähriges Olrbeits- 
jubiläum begingen ffriebricb S3‘laufe, 
9)?echanifche Oßerfftatt I (oben recht#), 
9feinf). &nieriem, OOfechanifche OBerf» 
ftatt I (xOiitte lints), 3u!ius 20i ii 11 e n -- 
b a d), »DJatviscnwertffatt (fßcitfe recht#), 
unb Sofeph Schmiebl, 93fecl)anifcl)e 
Oßerfftatt I (unten), fämtlich Oßerf 
Otemfdieib. 01 (len unferen 3ubilaren 
hersliche ©lücfwiinfche. 

So bebeutet bie Olrbeit im fyraucnhilfs- 
bienft bie (frfüllung beffen, wa# fich 
grauen ftet# al# OBirfungsfrei# crfel)n-- 
ten, bie ba# Äelfen al# ihre hächfte 
^Pflicht anfahen, ohne jeboih für ba# 
ganse Geben einen 03eruf ergreifen s» 
wolfen ober ju fönnen. 'Der toilfsbienft 
ift boppelter töilfsbicnft: Den Äelfen- 
fenben felbft bringt er bie Tyreubc ernft- 
baff--nütjlicl)er Olrbeit für anbere unb 
bebeutet für bie, benen geholfen Wirb, 
ßrleichterung ihrer fepweren 03eruf#> 
arbeit burep eine frifepe, erlebni#bereite 
junge ft’raft. SKatgatcfe 23ecp. 
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&eft!iet»$ft>ot!taemeinfti>af{ 

53cm Unfg: 53ottmcc, SdjuIäC/ Ko(f>en, Ä?!lmnnn, Schwab, StieW, 3Kct)ec I 

FACHART SCHWERATHLETIK 

erfolge in ber ©auflaffe 
®ie fyad)arf ©d)tt>eratf)lefi£ ber 33©© 

©betftat)!, TBerJ Äannooer, bat ftcf> 
in bev turjen Seit ibreö 'Beftebenö in 
ihrem ©au bereite einen achtbaren 
tarnen gemacht. ®er ©tavt in ber ©au= 
flaffe mar gut, unfere Slbteüung belegte 
in ber ©efamtmertung ben 3. SMah 
hinter 'TBilheimöhauen unb ©ieg= 
frieb 'Bremen. ®a3 lehte 9Wannfchaffö= 
treffen gegen ©iegfrieb 93remen enbete 
4:3 für ßbeiftahl, hoch mußten mir, ba 
.öirfchhaufen 500 g £ibergemicht brachte, 
ben errungenen ^mnft abgeben unb 
tarnen um ben 2. ^tat;. ©rmaimensimerf 
ift auch baö lebte Sreffen gegen ben 
©aumannfehaft^meifter SBil» 
nelm^hauen. Unfere ©chmerathleten oer- 
toren äufjerft tnabh mit bem ©efamf- 
ergebniö 4:3, barunter 2 cpunttmeber' 
lagen, unb jmar oerlor Stiels im SOfittel» 
gemidht gegen 93rüc£ unb SOfeher im 
Äalbfchmergemicht gegen ÄrauSfobf, 
mo beibe ®fale erft baS Kampfgericht 
2:1 äu ©unften »on QBilhelmShaöen 
entfehieb, ein Q3cmeia für baS äufjerft 
tnappe ßrgebnis. Ellies in aüem tann 
man behaupten, bafj unfere SCRannf^aft 
eine ber heften im ©au ift. 

Q3eaci)tcnsmert finb meiter jmei Tref- 
fen, baS eine in ©öttingen gegen eine 
^luSmahlmannfchaft »on ©übhannoöer 
unb 'Sraunfchmeig, baS oon uns 12:2 
gemonnen mürbe, bas anbere in £üne= 
burg gegen „SJreubunb Cüneburg", ben 
Geringer bes <33ittor--£ut)e--cPotalS, Pas 
11:3 gemonnen mürbe. 

Q^ei ben Kreismeifterfchaften in iban» 
nooer ftellfen mir im 93antam=, ßeiept-- 
unb rOiittelgemicpt burep ©an.--©efr. 
QJollmer, ©djulje unb ©tielS.bie 
KreiSfieger, unb bei ben ©aumeiffer» 
fepaften errangen ©aumeiftertitel unfere 
©porttameraben Äellmann unb 
‘rCReper, Smeite mürben ©an.=©efr. 
Vollmer, ber gegen ben äufjerft ftarten 
'Söttcper aus 93remen tnapp nach 
Tbuntten oerlor, unb ©tielS, ber bem 
oorjäprigen beutfepen vOlcifter ßaubien 
naep 6,36 SCRin. unterlag. TBeiterpin be- 
legten mir mit Kotpcn einen oierten unb 
mit ©cpulje einen fünften TMatj. 

51uS unferer Sugenbabteilung finb 
ebenfalls einige fepöne ©rfolge ju mel- 
ben, fo mürben bei ben Sugenbbann- 
meifterfepaften im ßeieptgemipt QRücfert 
®fitter, im 'TBeltergemicpt 93ollmer II 
©rfter, ^rofet Smeiter, im 9CRittel- 
gemiept 2Rabbe Smeiter. ®ie Scpulung 
beS 94acpmucpfeS leitet unfer fjaepmarf 
unb Srainer ©cpulje. 

FACHART WANDERN 

3« bic QBanlumcr ^cibe 
Hnfere 42. 'ipfUcptmanberung füprte 

unS in bie Äeibe. 19 ©efolgfcpaftSmif- 
glieber beteiligten fiep baran. Q3on 
Kempen manberten mir juerft 5ur 
SRierSbonter 9CRüple. Äier befieptig- 
ten mir ben <23auernpof_ unb bie alte 
‘SRüple, bie oon ben TBaffern ber SRierS 
in ^betrieb gefept mirb. ®er 9Rüßer 
braepte bie 9Rüple für tur^e Seit in 
©ang. 9Rit beftem ®ant maepten mir 
uns auf ben Rßeg burep bie ©raspeibe 
naep -öarjbect. Kurj oorper tonnten mir 
bie üolljogene 9Retferegulierung, eine 
ßeiftung beS 9feicpSarbeitSbienfteS, be- 
munbern. 9Racp turjer ©tärtung fepritten 
mir meiter unb tarnen in baS eigentliche 
©ebiet ber Äeibe. 

©üblicp oon iberongen lagerten mir 
in einem Kiefernmälbcpen. ©piele, gpm- 
naftifepe Übungen unb ßrääplungen oer- 
fipönten bie tur^e 2Raff. Rßeif, meit er- 
ftrectfe fiep bie Äeibe. 3n ber ^erne 
fapen mir bie ®ürme_, ©epornfteine unb 
Ääufer bes pollänbifcpen ßanbeS. 3n- 
mitten ber Äeibe, bie noep niept ooll er- 
blüpt mar, fpraep ber fja^mart in fin- 
nigen RBorten über bie ©cpönpeit ber 
Äeibe unb beutete, maS fie uns in ihrer 
grofjen ©title unb (Sinfamteit ju fagen 
pat. 3n iberongen felbft feierten mir in 
befter Kamerabfcpaft ben Rlbfcplufj bie- 
feS fepönen ®ageS. 9Rocp peufe benten 
mir an baS ßeibetieb: 

®er 9CRenfcpen fcplimmeS 9Reiben, 
®aS fooiel ©lüct jerbriept, 
Serftört auf bunter ibetben 
®en füpen Trieben nipt, 
llnb fepau, oorüber äiept 
fyrau ©orge, meil fie fiept, 
®ajj polbeS ©lüct pier mopnt 
finb ftill bie 5beibe btüpt. 5b. 9R. 

ßirlefrteS Oft^reu^en 
Rim 4. Rluguft fupren mir, 26 Jungen, 

unter güprung oon 93etricbSjugenb- 
malter Jbeter nap ®üffelborf, um an 
ber ©rofjfaprt beS ©ebieteS nap Oft- 
preufjen teiljunepmen. Rluf ber Saprt 
nap ©minemünbe fapen mir ben gemal- 
tigen 93au beS RlolfSmagenmerteS. 
RlbenbS ging eS an Rborb ber ©© 
bbertpa, bie unS bis Jbillau brapte. 
R3on bort fupren mir mit ber R3apn nap 
Königsberg. 9Rap einem erfrifpen- 
ben R3ab ein ©ang in bie Stabt, aber 
um 22 flpr mar 3<tpfenftreip unb grünb- 
UpeS ©plafen, patten mir bop ^mei 
9Räpfe faft opne ©plaf jugebrapf. RJon 
Königsberg aus patte jebe ■Jrtprten- 
gruppe ipren befonberen Saprtenplan. 
Unfer erffer 'BeftimmungSort mar 
03 ar teuft ein. ®aS felbftgetopte 9.Rit- 
tag- unb Rlbenbeffen erntete baS ßob 
aller. Rim näpften ®age ging eS 22 km 
äu f^up bis OMfpofftein, mo mir in 
einer Speune munberbar fpliefen unb 
sum ®ant bafür bem Q3auer tatfräftig 
oei ber firntc palfen. Rim folgenben 
$age befupten mir Q3ifpofsbutg. 3m 
®abeifee, ber 10 km entfernt liegt, pat- 
ten mir bie SRöglipteit, uns orbentlip 
auSsutoben. Rluf bem JvücEtoeg jur 
Sugenbperberge napmen mir einen ®runf 
aus ber Königin-ßuifen-Quelle, 
aus ber bie Königin bei iprer ^lupt ge- 
frunten patte, ftber OrtelSburg erreip- 
ten mir ipaffenpeim, bop mußten mir 
Sur Sugenbperberge mit bem RCRotorboof 
fapren, ba fie 8 km aufjerpalb ber Stabt 
am See lag. ®ie ®age oerbrapten mir 
mit ©pmimmen, babbeln unb©pasier- 
gängen in ber perrlipen ©egenb. 

OBir blieben brei ®age. 9Rap pers- 
lipem Rlbfpieb oon ben ÄerbergSeltern 
ging eS nap Dannenberg sum Jleips- 
eprenmal, beffen 03efup uns sum größ- 
ten ©rlebniS mürbe, töiev lag ber ©leger 
oon Dannenberg, Sbinbenburg, in- 
mitten oon 20 tapferen beutfpen Sol- 
baten begraben. RllS am Dannenberg- 
bentmal meprere fjlugseugftafreln über 
unfere Köpfe pinmegbrauften, füplfen 
mir unS auep in Oftpreußen geborgen. 
9Rap ber 03cfiptigung beS ©prenmalS 
folgte eine ©plaptfelbrunbfaprt, 
bie unS bie OJrennpunfte ber ©plapt 
oor Rlugen füprte. Rim 17. Rluguft fup- 
ren mir nap Oft er o be unb oon bort 
am 18. nap RCRarienburg, mo bie 
Rlbfplußfunbgebung für bie Oftpreußen- 
faprer burp ©ebietSfüprer TRoloff 
ftattfanb. 03on pier begann bie i'seim- 
faprt. OBir paben Oftpreußen in tame- 
rabfpaftliper 03erbunbenpeit gefepen 
unb erlebt, mir banten unferem 03etriebS- 
füprer unb bem OBert, bie uns burp 
ipre Unterftüpung bie Deilnapme er- 
möglipten. 53. T3. unb 53. ©. 
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©ie Sugenb im 'Sctricb 
ßs ift fc£>on immer ber 7ßunfci) ber 

®eutfd)cn Slrbeitgfront unb ber 5Mtler= 
3ugenb gemefen, bafj 3ugenbtic()e unter 
16 Saufen nid)t an ben &amerabfd>affö- 
abenben ber <23etriebögemeinfd)aften teil-- 
neltmen. '2hm gegebener OSerantaffung 
wirb barauf inngewiefen, baß ßrfaß-- 
neranftaltungen in vyorm non fogenann- 
ten 3ugenbtamerabfd)aftdabenben 
nicßt gewünfcßt werben. (£d ift »iei- 
meßr angebracht, ben 3ugenbüd)en als 
erfaß 3ufd)üffe für bie allgemeine 
'Jreijeitgeftaltung (©roßfahrten unb 
Cager ber Äitler-3ugenb) ju geben (aus 
bem 9funbfd>reiben ber ©auwaltung 
©üffelborf ber S^ify). 

^ein ^lu^^ungern! 
NSK ®ie heutige Orbnung unferer ©r» 

nährung^wirtf<haft wäre unmöglich ge- 
wefen, wenn eine »orforglidje Sfaatö» 
führung nicht fchon feit 3ahren eine um= 
faßenbe Q3orratdwirtfchaft getrieben 
hätte. ®ir töunen freubig feftfteiien, baß 
auf ad ben oielen ©ebieten ber 92ab-- 
rungömitteloorraföwirtfchaft ®euffcb= 
lanb feinen ©egnern um mehr aid eine 
32afcnlänge uoraus iff. 

60 angenehm biefe ©ewißheit ift, 
fo erbittert benft baran ber ©nglänber, 
beim er weiß ganj genau, baß es ®eutfd)= 
lanb burch bie oorforgliihe iJiniage biefer 
riefigen Q3orratöffäffen möglich ift, bie 
QSIodabe ©nglanbd ju einem Schlag ins 
OBaßer werben ju laßen. Sebenfalld 
haben wir — bics fei ben ©nglänbern 
gefagt, bamit fte ßd) leine unnötige 
SJiühe machen — nicht ben fehler ge= 
macht, unfere 93orratdftäften wie in an» 
beren Staaten an einigen wenigen ß>unf= 
ten su fonäenfrieren. Sie finb oielmehr 
über bad ganje beutfche £anb 
»erteilt, fo baß in allen ©ebieten auch 
»on biefer Seite Iwr Vorräte für bie 
QSeööllenmg aid SRahrungdmittelreferoe 
Mir Verfügung ftehen. 

'Zßir haben nun einmal einige ©e-- 
treibefßeicher, ^ühlhäufer unb fonffige 
'Borratdräume befmht. ®ie ©inbrüde 
biefer '23efud)sfabrf waren überwälti» 
genb. So ein ©etreibefbeicher ift taffädM 
lieh ein 'Söunberwerf. ®a gibt ed Heinere 
Sbeicher, bie beßimmfe, mehr örtlich 
gelagerte Aufgaben ju erfüllen haben. 
®a gibt ed aber auch riefige ft’orm 
fammern mit mehr aid jeßn Stod= 
werten, 50 9Kefer bod) unb mehr, '2ln-- 
lagen mit ben rafßnierteften fechnifchen 
Äilfdmitteln, bamit bad ©efreibe wäh» 
renb ber Cagerung gebßegt werben tann. 

3n ben ©efreibefilod iff bad ©etreibe 
einem bauernben 9¾einigungdbro» 
jeß audgefeßt, fo baß Scßmuß unb 
Staub erft gar nid)f baju tommen, ihr 
»erberbenbed ‘Jöert ju beginnen. Schäb-- 
linge werben mit einem beffimmfen, fonft 
unfchäblicßen ©ad oernichtet, bem ©e- 
treibe^ fortlaufenb frifeße £uft jugefüßrf, 
fo baß ed auch nach langer Eagerung 
tote frifcß unb oßne ‘Befcßräntung 
feined ßtäßrwerfed ber Q3erarbeitung 
äugefüßrt werben tann. Überall, in jeber 
einseinen Seite ber ©efreibefbeießer finb 
Iv’ontroHapparate unfergebraeßt, fo baß 
färnflicße ©etreibemengen einer laufen» 
ben Kontrolle unterliegen. Thermometer 
seigen jebe 33eränberung ber Tempera» 
tur bed ©etreibed an. ©erabe bad iff be» 
fonberd wichtig, weil ttimatifeße 93er» 

®er fOJännergefangoerein ©belffaßl 
Bannooer (Eeitung 2lfabemiebosent 
Sßilßelm 93 ein) weilte bei feinem 
93ruber»erem Sbelftaßl 92emfcßeib 
(Eeitung SWufitbirettor 9Biüi Sfeufcß) 
SU ©aff. 'Rührungen bureß bie Stabt unb 
ißre Umgebung erfcßloßen ben 9lrbeitd» 
tameraben bie 9feise bed 93ergifchen 
£anbed. 

3ßren Bößebuntt fanben bie ßarmo» 
nifcß »erlaufenen beiben Tage in einem 
©emeinfcßaftdfonsert, bad in 93er= 
binbung mit ber gfS-Qemeinfcßaft 
Straft bureß Sveube »eranftaltet würbe 
unb ben großen QBeinbergfaal bid auf 
ben leßfen 9Maß füllte. Äreiswart Orts» 
gruppenleiter 2öieganb unb fyeier» 
abenbreferent ß>g. ©reuling woßnfen 
bem 9lbenb bei, ber bie gefamte 9fem» 
feßeiber 9Bertdgemcinfd)aft in feftlicßer 
Stimmung um 93efriebdfüßrer, ßig. 
Dr. fDtorfcßel, »ereinte. 

®ie Bannooeraner fangen „perlen 
ber 2lrbeit" »on £ißmann, boten Sil» 
d)erd „3n einem fühlen ©runbe" unb 
ißred »erftorbenen ©ßorleiterd 9öalter 
Schilling „9Daßre Sreunbfcßaft". ®ie 

hättnitie, Biße ober 5?älfe ober ffeueßtig» 
feit auf bad ©etreibe einwirfen fönnen. 

9)2it ber »orforglicßen 93ereitffellung 
audreießenber 93rofgetreiberefer»en ßat 
©eutfcßlanb feine erhäßrungdwirtfehaft» 
ließe 93orratdßalfung aber nicht er» 
fcßößft. 93efonbere Ulnffrengungen wur» 
ben aueß auf bem ©ebief ber Äühlßal» 
tung teidit »erberblicßcr Eebendmiftel 
gemacht. Ümfangreicße unb eingeßenbe 
Wiffenfthafflicße Unterfucßungen Würben 
angefeßf, um bie beffen Eagermöglicß» 
feiten mit Bilfe ber ©inwirfung »on 
Spälte feftsuffellen. 2luf ©runb ber ©r» 
gebniffe biefer Unterfucßungen würben 
saßlreicße mobernffe ^üßlßäufer 
gebaut, in benen ffleifcß, 93utter, ©ier 
imb fogar Obff unb ©emüfe, aueß ffifeße, 
für längere Seit gelagert werben fönnen, 
oßne baß fieß ber Üläßrwert biefer 92aß= 
rungdmiftel wefentlicß »erringert. 

■fOTan muß einmal einen ©ang bureß 
»erfeßiebene folcßer ^üßlßäufer gemacht 
haben, um bad gewaltige 9ludmaß ber 
ßier geleiffeten 21rbeif erfennen su fön» 
nen. ®a ßängen in langen 9feißen bie 

9vemfcßeiber ließen fieß mit„3ugenb" 
»on Äämpf, „SOfeine Beimat" »on 
Siefener unb „ffür ®eutfcßlanb" »on 
©rabner ßören. 3m fortreißenben 
Sdpoung feierlicher unb marfeßmäßiger 
©arbietungen, in ber lieblichen Ton- 
malerei ißrer Q3olfö!ieber gaben beibe 
©ßöre einanber nießfö naeß,' fo baß er» 
wartungdoolle Spannung ßerrfeßte, aid 
fie fieß su einem mächtigen ©efangd» 
förper »on über 130 9)Jitwirfenben su» 
fammenfafen. ©d gab einen begeiftert 
aufgenommenen ©rfolg. „qöielanb ber 
Scßmieb" »on Boffmann, „91benb- 
frieben am Ofßein" »on Tfeumann unb 
befonberd „92ur ißm bie ©ßre" »on 
lianser waren 93eifpiele eined Snein» 
anbcrfüßlend ber »ortrefflicß gefcßulfen 
Kräfte ber 93ereine »on Bannooer unb 
9femfcßeib, wie ed feiten bei jahrelanger 
Übung in einem einheitlichen ©ßor fo 
»orbilblicß su ßnben iff. 

®en 9lbenb befcßloß ein froßed fame- 
rabfcßaftlicßed ^eifammenfein, 
bei bem ber ©eift, ber in ben ©ßören er» 
flungen war, in ben Bersen aller ßerrfeßte. 

Balbfeiten »on Scßweinen unb 9finbern, 
gleich su Bunberfen unb Taufenben. ®a 
finb Taufenbe »on Sentnern 'Sutter auf* 
geftapelt. ®a finb wieber anbere Ä’üßl- 
ßäufer, bie bid sum leisten Quabratmeter 
audgefüllt finb mit Obff unb ©emüfe. 

93efonberd bad ß i fpiett in ber Ä’übl» 
haudwirtfeßaft eine große Scolle. Sauber 
»erpaeft, immer gut burcßgelüftet, fo ßnb 
fie su xOfiltioncn Stüd in bie Äüßl» 
ßäufer gebracht worben, bamit unfere 
Baudfrauen aueß bann biefed wertoolle 
füaßrungdmittel betommen fönnen, wenn 
bie Büßner im 9ßintcr aufgeßört ßaben, 
ißre fonft natürliche 92flicht su erfüllen. 

Trußburgen unferer ©rnäßrung, 
fo müffen wir mit »ollem 9ied)t bie ge- 
waltigen Einlagen nennen, bie in®eutfcß» 
lanb im Sntereffe ber ernäßrungdwirt» 
fcßafflicßen 93orratdßalfung errießtet 
würben. 9ßas ßier geleiftet würbe, bad 
gibt unter allen llmftänben bie ©ewäßr 
für ein ©urcßßalten bed gansen 93olfed, 
ob Beimat ober fjront, gegenüber ben 
brutalen 93locfabe»erfucßen ber ©ng* 
länber. 5?ß. 'S. 
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Solbatengvüfee 
Oved)t [)ct^lid)c ©olbatengrüfje auö 

meiner ©arnifonftabt 7Ö. fcnbet 
0d)üt5C Ißilb. Q3eltjen8. 

®te beftcn ©riifje oom Scrbfttnanöoer 
(gerabe vor Ä’ricgssbeginn) fcnbet 

Ä’arl Öfter. 

©ic 3öunbcr^ofc 
5?rtegderinnerungen and bem 

5öcrf 5?refelb 
(S3 war im Einfang be3 5?rieg3ja£)re3 

1916. Slnfer 7Öer£ Ä’refetb führte bama(3 
nod) ben Manien „ft’refelbcr £tabl= 
merl". 91id)t nur braunen an ben fyron= 
ten, fonbern aud) in ber Äeimat fcijmang 
ber S?rieg3gott fein gewaitiged Sjeffer. 
Q3Me alle 2Öer£e ber 30?etallinbuftrie mar 
auci) unfer Ä'refelbcr QBcrf faft voU- 
ftänbig auf bie 9füftung3inbuffrie um» 
geftellt. ®a3 £)eufige Ocobrraerf unb ein 
großer Seil ber 9^ebent)allcn finb ba-- 
mal3 eigene ju biefem 3mect erbaut 
morben. 3n ben fallen ftanben ad)t 
£)t)braulifcf)e Sc^miebeftreffen, bie Sag 
unb 91ad)f in jmei smölfftünbigen 
Sc^id)ten ©ranaten jcglit^er Kaliber 
au3 if)ren 93?atrijen ftampffen, benn ba 
bie f^ront im ©tellungötrieg erftarrt 
mar, fliegen bie 9Wunition2anforberun- 
gen un£)eimlid>. ®ie alten Kämpen im 
i?refelber OBert merben fiel) biefer Seiten 
oft noc^ gerne erinnern; benn tro^ aller 
ibärten entbehrte bie Seit nicl)t mancher 
^eiteren Q3orfä((e. flnb eben hiervon 
Ijabe icf) noef) folgenben im ©ebäcf>tni3: 

3c£) ftanb bamatö, fiebjeljnjälmig, als 
Sangenmann an S>reffe II, bie $u bem 
9feffort beS bemäljrten unb fteute nod> 
tätigen 9JIeifter3 3belS gehörte. 3ßir 
prefjten 10,5 cm=©ranaten. (infer smei» 
ter Ofenmann mar baS ©efolgfcftaftS» 
mitglieb ibeinric^ ©cljmib (turj ge» 
nannt „6d)met)e Äenn"). ®a man ba» 
malS bie praltifdte Ferngasleitung nocl) 
nid>t tannte, .mußten aucl) in unferem 
'Betrieb bie Öfen alle mit &ol>len ge» 
f>eijt merben, eine umftänbliclm unb an» 
ftrengenbe Sätigfeit. BefonberS .baö 
äeitmeilige 2luSfd)laden biefer Öfen 
trieb ben auSfülmenben &ameraben sin» 
mengen faurer ö^meifftropfen auS ben 
Boren, (inb beim 2lu3fd)lac£en paffierfe 
Sc^me^e Äenn folgenbe peinliche, aber 
für uns 5mergfellerfd)ütternbe ©aclte: 

®a eS infolge ber 'JßirtfdjaftSblodabe 
(SnglanbS bamals unmöglicl) mar, unfere 
fo beliebte unb bequeme blaue ÜlrbeitS» 
tleibung ju befeftaffen, fal> man bie ©e» 
folgfcf)aftSmitglieber im Betrieb halb 
mit allen möglidten unb unmöglichen 
MeibungSftüden angetan. 9Iun mar 
ßcbmetje (benn im Sioilberuf Bicpgcr-- 
meifter, als folcher fwtte er natürlich, 
allerlei Besiehungen. So mar eS mög» 
lieh, fraf; er eines fchönen BlorgenS mit 
einem funlelnagelneuen unb himmelblau 
leuchtenben iHrbeitSanäug erfi^ien. Seht 
Fiföhgratbrell unb »on einem Bieh= 
hänbler an ber nahen h»Hänbifd>en 
©renje unter ber Sbanb für fchmereS 
©elb erftanben, fo erllärfe er. ©elbft» 
oerftänblich mürbe ibenn ben ganzen 
Sag über angeftaunt. Ser 'Ilnjug mieS 
in feinen ^lusmafjcn faft über 90Ien» 

fd;engröf)e reid^enbe Simenfionen auf, 
fo ba§ er mie baS ©cmanb eines in» 
bifchen Fvfm^ um ibenns ©lieber 
fdüotterte. ®aS fei meiter aber nid)t 
mid)tig, meinte er, ber iJln^ug merbe 
moht mit ber Seit noch einlaufen. 

BMe fdmcll unb miber (Smarten 
grünblich biefeS ©inlaufen vor fich gehen 
follte, mufsto Benn beim 9luöfd)lacfen 
erfahren. Blit abgelegter Sade, nur mit 
Bofe betleibet, ftanb Benn fd>on geraume 
Seit, eifrig banficccnb, vor ber Böllen» 
glut beS ÖfenS an ber ©rube. Ser 
©chmeiff rann in mähren Bächen über- 
feinen Körper. QBieber ftanben ©efolg» 
fdjaftSmifglieber beiberlei ©efchlechfS in 
ber 9rlähe, um bie neue Bofe $u bemun» 
bern. Blöhlich vernahm man vom Öfen 
her überlautes Sichern unb Cachen. BMr 
eilten, bie Hrfache biefeS BeiterteitS» 
auSbrucheS erforfchenb, i%um Ofen, llnb 
fiehe ba, bie Bofe marb jufehenbS fürjer 
unb enger, halb fchien fie $u paffen. Sod) 
bamif nicht genug, einer bratenben 
©pedfebmarte ähnlich fdmumpfte fie 
mehr unb mehr jufammen unb fpannfe 
fich ü>ie ein Srifot um ben Körper. QBie 
ber babenbe illboniS ftanb Benn ba. BMr 
mußten vor Cachen an uns hult««/ fr® 
mir ;cben Clugenblid baS Clufplahen ber 
Bofe ermarteten. ©in bei uns tätiger 
ruffifcher Kriegsgefangener rief im 
Kaubermelfchton entfet?t aus: „O maS 
gro§e Beperei von Siabolo, beitfehe 
BJann, Boffe nip guft." 

Berftraeten Blattes, ber erfte Ofen» 
mann, meinte jur ©rube gemanbf: 
„Benn, menn bie Bop platjf, tömS So 

megen ©rregung öffentlichen SÜrger» 
niffeS cn be Bvtt." ijlber ?um Bl®hc>' 
ber Bofe lief eS Benn hoch nicht tom» 
men. ©S fefnen auch 9<m nicht in ihrer 
‘ijlbficht ju liegen. Bielleicht mar eS 
gerabe ihre ©igenarf, baff fie, je enger 
fie mürbe, auch au Baltbarteit junahm. 
*2113 fich aber ber Bofenbunb mie ein 
©ifenreif um BennS Körper legte unb er 
taum noch m atmen vermochte, flieg er 
enblich auS ber ©ddadengrube heraus, 
göie ein mit SmangStleibung gefeffelter 
Sträfling mantfe er pr ©arberoben» 
bube. Ser Bubenmärfer erjählfe uns 
nachher/ bah er unb Benn felbft mit einem 
Safchenmeffcr bie Bofe vom Körper 
trennen muhten, ©in blauroter Streifen 
jog fich noch mochenlang von ben Büften 
bis su ben Beinen hin. 91ie hat man er» 
grünben fönnen, auS mclchen geheimniS» 
vollen Brvbutten biefeS mahre Sauber» 
tleib eigentlich beftanb. 

Oft ift biefer Borgang im Breffbau 
belacht morben. 9Ioch in ben 9Rach» 
JriegSjahren, menn id) Benn beim Sonn» 
tagSfrühfchoppen „in be ©poul" traf, 
muhte er immer mieber bie überaus 
heitere ©pifobe sum Beften geben. Ceiber A. 
tann er perfönlid) nicht mehr barüber * 
berichten, ba ein tüdifctmS Krebsleiben 
vor einigen Sahren feinem Geben vor» 
seifig ein ©nbe fepte. 3ch vertraue fie 
aber hiermit bereitmilligft unferer fchönen 
neuen BlerlSseitung an, bamit fie auf 
biefem Biege allen meinen BrbeitS» 
tameraben sugänglich mirb. 

B. ©., Bßerl Bannover. 

RÄTSELECKE 
9J8iTetfpntng 

loir 0er bar • boeb aueb ten 

ber • bem liert nen • fei 

fen auf aber um in er menn 

• bie wach • mir ne 9 

9e nicht rer glaub’ ten über ihn 

i^> • frei ten e£ • macht 

alte fet finb • 
_ 

nicht fpot un« 

3al)lenrätfel 
Stuf) in ilnter-- 

elfng 
®icf)(cr 
Äönig ber Ofi-- 

goten 
n>eibi. 9tame 
Sifd) 
efeem. öfterr. 

eprobins 
niebert.'iprobms 
©ebirgSpflanje 
Cebranftalt 
tDCibt. 9-iaine 
Scpiff tn. ©eget 

©ie fentreebfe SOtittetreibe ift gleich ber enf- 
fpreebenben waagerechten. 

eöfungen aub 9tr. 9 
Käftchen am ffaben 

1. Termin, 2. Stfti, 3. 9tiff, 4. 9tofe, 5. ©an- 
bate, 6. Offen, 7. SJIiratet, 8. 9Kiba8. — a, b, 
c, d = Stifter — Ptoffini, — Stenbat — Stbmirat 
UmWanbtung 

©orte 
5lber 
2Iu« 
Äeer 
9300( 
9lfche 
93auer 
©ehirn 
emit 
£tfa 
£eer 
Senfe 
Ötarbe 
9taffe 
9feft 

Otter 
Qtabe 
©au 
Ghre 
93ier 
9t*fe 
Stüber 
Äering 
£eim 
£ia8 
Srtc 
Sffcn 
9taben 
2tffer 
Ster 

©otter 
3rabe 
efau 
Cebre 
Ubier 
©achfe 
©auber 
3bering 
©leim 
etia« 
986016 
3effcn 
©taben 
SBaffer 
©ffer 

Sufammenfetiungeiaufgabe 
A 

95heingotb 
SKarte 
©äa 
Rammer 
Sommer 
£eo 
©utpe 
9Ba[bhorn 
Chon 
©anne 

B 
ffifebbem 
Saturn 
Sterlett 
£fnbe 
SCurlanb 
9>alinen 
©erjetf 
®ergmann 
fetter 
Stäben 

C 
©otbfifcb 
Oticfa 
Stffer 
fDierlin 
SDJertur 
Opal 
'Peter 
öornberg 
Ontet 
9tera 

r 

'Dtunbberum 
1 f, 2—3 Cocb, 4—5 Sboti, 6—7 Seite, 8—9 

2lbolf, 10—11 ©ee, 12 r. Sie Stuffenfelber: 
Schiefertafel. 

ArbeitekameraOen, 
oerhütet Unfälle! 

ÄerauSgegeben tm ginpemebmenmit bem Preffeaint ber ©Stff.bonber ©euffebe gbelffabttoerte 21ttiengefettfcbaft Sürefelb, Sammetnummer 28231; 
Scbrifftoalter: Sltbert ©ßitte, im Ißert; Sruct: 97!. ©uSOTont Scbauberg, Ä’öln. Sa8 Platt erfebeint monatticb unb wirb alten ©ßerläangebörigen foften- 
to8 äugeftettt; Sufcbriffcn (einfettig befebrieben) big jum 1. beg tölonats an unfere Stbteilung Planung, Rrefctb; Stacbbruct nur auf befonbere ©enebmigung. 
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