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£og 5ec öeutfdjen SIcbeÜ 
Uitfer So^iatiömuo eitt ^uttbament be@ 

Die ungeheure iUindjK’ntfaltung bes iReidjes unb 
bie utuDi'berftel)lid)e fie^afte Äraft ber beutfc^en 
SBeljnnad)! roären unbenfbar, tDcnn nidjt bie xmer= 
miiblid)e, sieibemugte Arbeit aller Scbaffeniben in 
DeutJdjIanib bie aSorausfe^ungen bafür gejcbaffen unb 
inenn uns nid)t bie Sbee ibes jovialen aiusgleidjs auf 
einen ifjöbepunft bet fieiftung binaufgetragen bätie- 

Snniger benn je füblen mir uns an unferem 
©brentag mit unteren Äameraben im grauen diod 
oerbunben. Der ©brentag ber Slrbeit i|t aucb ibr 
©bientag. SBie bem beut'itben airbeiter, [o mürbe nud) 
bem beutjcben Solbaten burd) ben Rubrer feine ©bre 
miebergegeben. Stiemals mieber mirb internationale 
©erbebung einen Äeil jmiftben beibe treiben tonnen, 
nneridtüttertid) ftebt bie gront ber beutfcben airbeitcr 
unb Solbaten als fefter Sdfirm unb Sd)ub bes 
©eitbes. 3n ftotjer Danfbarfeit gebenfen mir in bie= 
fen Dagen ber b er o if eben Daten unferer 3Irbeitsfa= 
meraben brauften, unb in tiefer ©brfurebt neigen 
mir uns oor ben Üameraben, bie ©tut unb geben 
gaben, auf bag Deutfdftanb lebe. 

Das foil unfere geierftunJbe fein am biesjäbrigen 
©ationatfeiertag bes beutfcben ©otfes. 3n feftem 
©ertrauen auf ben ©nbfieg unb in snoerficbtlidfem 
©tauben an bas große fojiale ©eid) aibolf Ritters 
motten mir in bie 3ufunft flauen. 

Daß bie 3bee ber fosiaten ©ereebtigfeit aud) im 
Äriege meiter marfebiert, foil ber nadtfolgenbe atuf= 
faß geigen. 

*V 

3m fRabmen bes Sierjabresplanes unb ber 
Kriegsmirtfebaft finb bie beutfcben Setriebe ftreng 
nad) ben ©runbfäßen unb ©otmenbigfeiten bes Ärie= 
ges ausgeridftet. 3nr ©rreid)ung böd)fter £eiftungs= 
fäbigfeit bat eine Äonjentration alter Prüfte unb 
SRittet ftattgefunben. Das beutfebe Sd>mert, bas im 
©olenfelbjug unb im Sßeften fo oerniebtenb 3ugefd)Ia= 
gen but, toirb für ben ©nbfampf nod) febärfer ge= 
fbmiebet. fyabriten unb Stabte roerben aus bem 
©oben geftampft. 9Renfd) unb aRafcbine arbeiten auf 
§o^touren. 

3ft in biefer ©eriobe bödjfter ainfpannung nodi 
3eit unb Saunt für bie aBeiterfübrung unferer fo= 
aialiftifeben ©eftrebungen unb ben aiusbau unferes 
Sojialmerfes? Die Deutfd>e airbeitsfront bat feit Se= 
ginn ihrer airbeit bie Dbefe non ber aBirtfd)aftIicb= 
feit ber Soßiolteiftungen oertreten. Diefe Dbefe bat 
ihre ffiültigfeit nid)t nur im fyrieben, fonbern noch in 
oerftärftem SRaße im Kriege, ©etriebsorganifation, 
airbeitsfpfteme — unb mögen fie noch fo ausgeflügelt 
fein — finb nur Stüdmerf; entfebeibenb für ben Ceü 
ftungsftanb einer ©etriebsgemeinfebaft ift unb bleibt 
bie perfönticbe ©infaßmiltigfeit unb ©infaßbereit= 
febaft ber einzelnen Sdyaffenben. So roie ber ©eift unb 

bie Gattung ber ©etriebsgemeinfebaft, fo ber 2ei= 
ftungsftanb bes Seiriebes. 

aBenn bie beutfcben Set riebe im Sab men ber 
itriegsmirtfebaft beute Seiftungen aufmeifen, bie oon 
fyaebteuten nod) oor nid)t altju langer 3eit für un= 
möglicb gebalten mürben, fo ift bas nicht juleßt eine 
aiusmirfnng bes fogiakn ©rogramms ber SSDai©. 
unb ber Setreuungsarbeit ber Daify. Der Urieg unb 
feine bödfften ainforberungen an bie Setriebe bat ge= 
jeigt, baß ber ©eift ber beutfcben Setriebsgemein= 
febaften oorbitblicb ift unb mas für Seiftungen aus 
biefen ©etriebsgemeinfibaften berauspboten finb, 
menn „Sot am Stann“ ift. 

Diefe Gattung bat oor allein ju 2Infang bes Ärie= 
ges bei ber Umfteltung oon ber fyriebensroirtfebaft 
auf bie Äriegsroirtfcbaft gebotfen, bie erften Scbmie= 
rigfeiten 3u überminben. So finb 3. S. bie gälte um 
3äbtbar, in benen fid) bie ©efotgfcbaftsmitglieber ber 
faufmännifeben unb teebnifeben Süros nach Dienft= 
fd)Iuß für bie „Siebrarbeit in ßngpäffen ber ger= 
tignngsftätten“ freimiltig jur ©erfügung fteltten. Die 
bisherigen ©rfolge ber Sogialpolitif auf bem ©ebiete 
einer umfaffenben unb bauerbaften Seiftungsftcige- 
rung erlauben nicht nur, fonbern oerlangen bie in= 
tenfioe a&eiierarbeit auf bem fogialen ©ebiet. 

So ruht auch mäbrenb bes Krieges bie prattifdje 
unb ptanenbe Sosialpotitit feinen aiugenblicf. ©ro= 
bteme oon größter Sebeutung roerben an jebem Dage 
gelöft. atud) ber pla'nenben Sogialarbeit fommt größte 
aBicbtigifeit ju. Denn nad) bem Kriege mirb bie 3lr= 
beit nicht abflauen, fonbern neue große 3Iufgaben 
roerben 00m gübrer ben Setriebsgemeinfcbaiften ge= 
fteltt roerben. Sn feiner Sebe oor ben Süftungsar= 
beitern am 10. Detember nötigen Saßres bot ber 
gübrer biefe aiufgaben umriffen. 

aBäbrenb alt bas, mas feßt auf fosiatpotitifdjem 
©ebiet geleiftet mirb, bei alter aßiebtigfeit irgenbroie 
Stüdmerf ift unb aud) notgebrungen fein muß, mirb 
in bem großen Softialroerf nad) bem Kriege enbgüttig 
Schluß gemacht mit ber fojialpoiitifcben glid= 
febufterei. ©in iSoijialmerf roitb ent ft eben, bas mit 
feinen gtoßjügigen fonftruftioen Söfungen ein Danf 
bes gübrers an alte Solbaten ber gront unb ber 3Ir= 
beit fein foil. 

Schon jeßt jeiebnen fid) bie Konturen bes gemal= 
tigen Soßtafmetfes ab. ii e i n Bolfsgenoffe 
m i r b nad) Ä 0 n ft i i u i e r u n g b i e f e s 3© e r = 
f e s i n b e n S ö t e n f e i n e s £ c b e n s f a m p f e s 
allein ft e b e n. Der nationalfojiafiftifcbe Staat 
mirb für jeben einßelnen Botfsgenoffen eine mabre 
§eimat fein, ©on ber ©eburt über bie Schute, ©e= 
rufsausbilbung, gamitiengrünbung, bis ins gefieberte 
aitter mirb er bie betreuenbe $anb bes nationaIfo= 
3ialiftifd)en Staates unb ber ©artei füblen. 
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Set GteHoertre* 
ter bcs Jyüfjtets 
Wnbolf §ej} unb 
Meic^sorganiia= 

tionsleiter 
Sr. «Robert 2ei) 
befi^ttgen btc 

Sauernus[tel= 
lung bee Slmtes 
für Serufeerjies 
^ung unb Se= 
triebefü^rung itt 
SBernu=3e5l«n= 

borf. Sr.=3ng. 
Äarl Slrttfjolb 

erflört 

'43reffe-'3leferat 
Sr. SR. fiei) 
(Soto fiang) 

Seric^iebene sjlbfrfjnitte bee Sojialtoerks ftnb in 
öer Sßlanung fdjon iet]t fertiggeftellt unb bet Def= 
fentlitfjfeit mitgeteilt morben. Sluftrage bee giiljrers 
an ben SReicfjsnrganifat'tottsIeiter ftnb es cor allem, 
bie einen Ginblici in bas SBerben biefes SBertes 
geben. Sie 2H t e r s o e r f o r g it n g bes beutfcben 
SBoIfes tcirb jebem Stfjaffenben einen gefilterten 2e= 
bensabenb garantieren. SJtid)t auf ©runb con irgenb= 
metiten getlebten SJfanfen unb cerficf>erungsmatf)e= 
matifcf)en Sere^nungen mirb bet SInfprutb auf eine 
SKtterscerforgung begrünbet merben, fonbern naii) 
ben ßeiiftungen, bie ber einzelne SBoIfsgenoffe für bie 
SBO'Ifsgemeinfiijaft coltbrarfjt tat. (£s roirb lebiglid) bie 
5rage geftettt, ob ber einjelne als 3trbeitsibeaufttag= 
ter ber Station feine spflicbt erfüllt bat. keine 211= 
mofen fotten oerteilt merben, fonbern ein 9tecf)ts= 
artfiprudb, ermorben in einem langen 21rbeitsleben, foil 
feine Erfüllung finben. Sas ©efunbljeitsmerf, guifnm* 
men mit einer neuen tl r I a u b s o r b n u n g, mirb 
bas koftbarfte, mas ber SDtenfcf) befigt, feine ©efunb= 
beit, bebüten unb bc;bitten. SBefte 2terjte merben nach 
einem ganj neuen Sgftem jeben Scbaffenben betreuen. 
Seinen Urlaub mirb ber Sibaffenbe uacb ber neuen 
Urlaubsorbnung, unabbängig con feiner ginan3= 
laige, ifo cerbringen fönnen, baff eine mirfliibe ©r= 
bolung unb ©efunbbeitsförbetung eintritt. Sie 2BoI)= 
nungsfrage mirb fo gelöft, ba^ in fürgefter 3eit nad) 
bem kriege nicbt nur ber SfBobnungsfeblbeftanb be= 
feitigt, fonbern alt bie grauenbaften Sötietfafernen, 

bie mit SRecbt als bes SBoIfes Job bezeichnet merben, 
oerfibminben. Sie Sötiete mirb, mie es ber gübm 
perfönlirb bei ber ©rnennung bes SReicbsfommiffars 
für ben fogialcn StBobnungsbau feftlegte, bei aus= 
rei^enbem SBobnraum böcbftens ein fünftel bes Sin= 
fommens ausmaiben. ©ine' neue SReidjslo'bnorbnung 
mirb bie ilngerecbiigfeiten bei ber bisberigen fyeft= 
febung bes ßobnes befeitigen. ©s mirb ber g e = 
redfte ßobn gefuibt unb gefunben merben. Sas 
ßobngebäube mirb einen ooltfommen neuen 2Iufbau 
auf ber ©runblage, ba§ ber SBergarbeiter als ber ge= 
fäbrbetfte unb fdjmerftarbeitenbe SBoIfsgenoffe an ber 
Spitze ber ßöbne ftebt, erfabren. Sie 2IboIf=|>itIer« 
Spulen geben febem begabten beutidfert Sungen, un= 
abhängig con ber Stellung feiner Eltern, bie ®tög= 
licb'feit zum 2Iufftieg in bödjfte Stellen ber S]3artei unb 
bes Staates. Sie Drbensburgen ber 9tSS2ISß. bilben 
bie folgencbtige StBeiterfübrung ber 21usbilbung ber 
2IboIf<=$itIer=SibuIen. Sas Sßerufsergiebungsmerf 
mirb febem Seutfcben bie fyortbilbungsmöglicbfeit 
gut ©innabme einer Stellung, bie ihm auf ©runb 
feines glei^es unb feiner 21nlagen juftebt, oermittein. 

9tacb SBermirflicbung biefes großen Sogialmerfes, 
bas hier nur in SJIusfibnitten angebeutet merben fann, 
mirb Seutfd>Ianb gmar fein Sparabies für arbeits= 
febene Uticbtstuer, aber ein ßanb coli fogialer ©ere^= 
tigteit für ben fein, ber feine spflicbt gegenüber ber 
SBoIfsgemeinfibaft erfüllt. 

2B. S. 

Wenn man einander nicht traut, dann ist die Verständigung schwer 

R o o n 
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©riecf)en(ani) — ©rüde jum Ocienf 
Seitbem ber griec[jiicf)=albantiicf}e llvaum sunt 

^triegsic^auplats geroorben ift, befteijt ein ticrftänb= 
Itd>e5 3ntere||e an © T i e dj e n I a n b unb bcm grie= 
djifc^en SoIEe. 

Stärfer 'die bei anberen fiänbern muß in biejem 
5'atl Wie Steiracbtunig meii rgeagrap-Ijiidjer ©efic^ts= 
punfte im Sorbergrunb fte^en. ©ans ©riedjenlanb, 
eine bergige, non sabitojen Snjeln umgebene §alb= 
injel, bat nicht mebr als 130 000 Gtuabratfitometer 
fläche, babei 'aber eine ftarf sertlüjtete Äüfte, bie 
mit einer ßänge non runb 13 500 Kilometer bie Äüite 
©ngtanbo um ettna 4000 Kilometer an Sänge tiber- 
trifft. 33ott einer SaUbgrenje non insgefamt 1200 
Kilometer Sänge teilt es — alles in runben 3a'blen — 
500 Kilometer mit © u 1 g a r i e n, je 250 Kilometer 
mit 311 b a m i e n utib 3 u g o f 1 a tn i e n unb bie reft* 
lieben 200 Kilometer mit ber lürlet. — 3In 3Ji i 11 e 1= 
griecbenilanb febiießt |id) im Silben — non ihm 
getrennt bureb bie Sanbenge non £ o r i n t b — ber 

Peloponnes, im ütorben, nörblicb ber Sinie 
31rta—*Samia, 3i o r b g r i e cb e n 1 a n b an. 3^ bem 
geftlanbgebiet tommen noch über 350 3nfeln, Heber* 
reite eingeb rod) euer ©ebirge, bie bie politifeben 
©renjen bes Sanbes bis an bie tleinafiatif^e Äüfte 
nortragen. Ser ©barafter bes fyeftlanbes ift nor= 
nebmlicb gebirgig; bäufig reichen umnegfame, meift 
non Jlorbtneft nad) Süboft laufenbe ^abengiige bis 
ju 2000 Pieter Jiöbe bis an bie Äüfteu, um ficb ge* 
legentlid) auf ben Snfeln fortjufeßen. 

Sou Sebeutung ift im SBeften bas faft unbetnobn* 
bare p i n b u s g e b i r g e, bas bie ©renge ^roifeben 
© p i r u s unb X I) e f f a 1 i c n bilbet «nb nur non 

■einer emsigen Straße überquert toirb. Ser bie 
©reuse gegen Sllbanien bilbenbe ©pints ift ein un* 
tnirtlicbes Serglanb; im ©egenfaß bagu gehört bas 
am Dftabbang bes pinbus gelegene Sßeffalien su 
ben fruebtbarften ©ebieten ©riecbenlanbs. 3« ben 
§öbensügen, bie biefe Äorntammer umfcbließen, 

Säblen ber p e * 
lion unb ber 
D 1 q m p. Slußer 
ben ermähnten 
beiben Sanbifcbaf* 
ten säblen p iltorb* 
griecbenlanb noch 
bas an bie S ü r * 
f e i grensenbe 
Sbrasien, 3Jfa* 
Sebonien — mit 
S a 1 o n i t i — unb 
© b a 1 f i b i I e. 
parnaß unb 
§ e1 i f o n reprä* 
fentieren bie ©e= 
birgsroelt Pfittel* 
griecbenlanbs, m 
bem bie Sfalbinfel 
3111 i f a mit ber 
Sanbesbauptftabt 

3111) e n gehört. 
3u 9Jiiitelgriecf)en: 
lanb jäblt aud) 
© u b ö a, eine bü* 
gelige, fruchtbare 
Snfel. Ser füblid) 
bes ©odfes non 
Äorintb gelegene 
Peloponnes wirb 
nom .f>od)lanb 

Sd)erl= 
®ilberbienft*ajl. 
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9lile=Sentpcf auf ber 3J!ropoIt5 tu 8lt5en 

non 21 tf alb t en belierrjtfjt, bas 
lief) füibmärts im X a t) g e t o s = 
gebirae fort'ieift, an bepn Opjcm1 

gen Sparta — eine Stabt »an 
beute 6000 Simnobnem — liegt. 
Sie SBeftf)äffte bes Peloponnes, ffi= 
matijcb benorjugt, bot oiele ertrage 
reiibe £anbftreifen unb jäblt barum 
,fu ben biibtbefiebeftften ©ebieten 
bes ganjen ßanbes. 

Xafj in biefem öanbe bei 2fus= 
bau bes 93erfebrsnebes nur langfam 
oor ficb ging, fann niebt munber= 
nebmen. So" oerfügt ©riecbenlanb 
auef) beute noib nur über eine ein= 
gleifige burebfaufenbe a u p t = 
b a b n (2Itben—Safonifi—Xiirfei), 
fonft nur über roenige, meift jcbmal: 
fpurige ©ifenbabnen; mit runb 
2700 Kilometer ift bas griedfifibe 
©ifenbabnneb bas ffeinfte bes 23al= 
fans. Sßäbrenb g. 23. in Xcmid)lanb 
auf 100 Quabratfilometer fyfäcbe 
etma 12 Kilometer Sd)ienenlänge 
fommen, ftelft fid) für ©riedienlanb 
bie 23ergleitbsgabl auf fnapp 2 5iilo= 
meter! Sebeutenbfter 23abnfnotenpunft ift bie $afen= 
ftaibt Safonifi, mäbtenb nadf 2ltben oon Stonben ber 

nur eine einjtge Sabnlinie führt, bie über ilotintf) 
nad) 23 n t r a s toeitergebt. 23on einem Straben„neb“ 
in unferem Sinne fann erft red)! feine Siebe fein. 
Die oorbanbenen 12000 ßrifometer Straßen finb einem 
mobernen 23erfeßr — insbefonbere ber 23efaftung mit 
iiaftfraftmagen — bödjftens in Siorbgriedjenlanb ge= 
roaebfen. 3n ben ©ebirgen bilben im beften gaffe für 
Xragtiere gangbare 23fabe meift bie einzigen 2iet= 
febrsmege. 

Steifes Sanb mirb oon 6,9 äJfiffionen Stenfcben 
bemobnt; bas ergibt eine 23eoöIferungsibitbte oon 54 
fe Guabratfilometer. greilid) gibt biefe rein recb= 
nerifd) ermittelte 3äbl ein fafftbes 23ifb, benn gut bie 
5äffte bes ©ebieteo ift Deblanb. SBirffid) agrurifd) 
nußbar ift fogar nur ein günftel bes 23obens; trob= 
bem finb groei Srittef ber 23eoöfferung in ber 2anb= 
mirtfebaft tätig. 2ßeite ©ebiete bes roalbarmen öan= 
bes leiben unter ausgelfprodfener Xroefenbeit. So 

fann aueb ber ftarfe ©infaß an Kräften es nidft ucr= 
binbern, baß faft bie ffäffte bes 23rotgetreibebebarfs 
aus bem 2fusfanb eingefübrt merben muß. ©infubr= 
abbängig ift bias Sanb and) begügfid) Steinfobfen unb 
©rböf, mäbrenb es über größere 23orfommen an 
23raunfob|fe unb an oeridiicbenen ©rjen oerfügt. 
§auptausfubrartifel finb Xabaf, Äorintben unb Dfi= 
oenöf, beren ©rföfe über niebt gum 2fusgfeieb ber 
3abfungsbtlang ausreiiben mürben, menn' niebt be= 
ad)tlicbe lleberfcbüffe ber Jfvanbelsffotte bagnfommen 
mürben, ßs ift allgemein meniger befannt, baß ©rie^ 
cbenfanbs ^anbetsffotte naeb bem Xonnagegebaft an 
neunter Stelle in ber Slanglifte ber SBeftbanbeis= 
flotten ftebt. Siefer 23Iaß gilt freilicb nur ber ©röße 
naeb, ba ber übermiegembe Sibiffsbeftanb alt unb un= 
mobern ift. Xroßbem mar bie grieebifibe gfotte autb 
ifebon oor 23egian ber Äriegsfonjunftur in babetn 

SJtaße mettbemerbsfäbig, ba bie meift in ber Xramp= 
febifrabrt befdjäftigten Scbiffe, bie oieffad) im billigen 
gamifienbetrieb beroirtfebaftet merben, aud) bei niebi 

rigen grad)tfäßen auf ihre Sledp 
nung famen. 

Sie fabrefangen innerpofitifiben 
2ßirren, bie ©riedienlanb hinter fid) 
batte, als ©eneral SJletajas gur 
Slegierung fam, batten ficb gmangs= 
läufigbabin ausgemirft, baß es um 
bie äßebrmaebt bes Sanbes, für 
beffen 23eoöIferung oom 21. bis 
gum 50. Bebensjabr bie allgemeine 
2Bebrpflid)t beftebt, niibt befonbers 
ausfab. ©eneral SJletajas fab nun 
eine feiner erften Sfufgaben barin, 
hier 213anbei gu febaffen. Solbat unb 
Staatsmann in einer 23erfon, mußte 
er, baß bie Stärfung ber 2I3ebrfraft 
bie 23orausfeßung für eine fräftige 
23ofitif mar. ©r begann bas 2ßerf 
ber Sieorganifation mit einer Steiße 
oon 23erfügungen, bie gunädjft ein= 
mal bie 23eroaffnung, Sfusrüftung 
unb Unterbringung bes grieebifdjen 
So'fbaten beffern fofften. 3n 2lnbe= 
traeßt ber gablreidjen Hemmungen, 
bie es gu überminben galt, mar bie 
3eit, bie für bie Sveorganifation gur Slid oon ber Slfropolis auf SUßen 
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'-Ikriikjunc! ftanb, nid)t gerabe reicf)üff). Smmer'fyin 
fonnte einiges erreicht merben, imb bei Slusbrucf) b-eo 
Krieges ftanb ein in nier Slrmeeforps gegliebettes 
griebensbeer non 8b 000 iOiann jur Verfügung. Sie 
Äriegsitärfe mag et in a 700 000 sJJ(ann betragen. 
Sßenn bieies $ecr in feiner Seiunffnung moibernen 
Slnfprüi^en feinesroegs entfpricbt — Wandertruppen, 
Wanjerabtnebr, gl at umb jct)tnere 3trtiiterie ftnb 
fcbmact) —, fo iit (ui beben ten, bag bas (Oetänbc, ins= 
befonbcre ber tUtangel an Straßen, ben Sinfuß mo= 
berner SBaffen autb nur in frefcbränftem Umfange 
erlauben mürbe. — gür ben Uufbau einer fiuftmaTfe 
fammeltc bie Regierung, bte im Sabre 1936 ein Sier= 
tef bes ©eifamtbausbaites für ben ©tat ber SBebr* 
macbt ausmarf, Spenben bes Wolfes, mit bercti 5)ilfe 
mehrere bunbert glugjeuge befcbafft merben follten. 
Wfebr als 150 glug,]cuge ftnb freilitb bei Äriegs= 
ausbrucb' faum norbanben gemcfen. Slucb um bie 
glotte fiebt es nicht• befonbers aus: neben einem 
guten Sutjenb 3erftörer unb fecbs U=Sooten ftnb noch 
ein Äreujer unb ein oeraltetes fiinienfcbiff n-or= 
banben. — Sie Spißenglieberung ftettt ben Äönig 
als Dberften Sefebl^baber an bie Spitje ber 2Bebr= 
macht. Sbm untcrftcbt ber Äriegsminifter, bem — als 
foorbinierte Snftanjen — ber ©bef ©eneral= 
ftabes, ber Dberfte Äriegsrat unb bie Snfpettorate 
nacbgeorbnet finb. 

21ngeficbts ber bcfcbränften Wtöglicbfeiten eines 
rafcben Uufbaues einer jtarfen WSebrmacb't griff auch 
bie griecbifcbe Staatsfübrung 5U bem Stittel bes 
Waues einer Werteibigungsgone. Sas an ber 9lorb= 
grenge bes öanbes entftanbene Serteibigungsfpftem, 

befannt unter bem Warnen sJJfetaras=i;inie, jiebt ficb 
etma non Sani na bis gum ©ebiet ber Wtaritga an ber 
griecbi}cb=türfifcben ©renge bin. Wach Wngaben, bie 
früher in ber griecbijcben Wreffe erfcblenen ftnb, foil 
bte filme an bie 3000 Sefeftigungsmerfe, 21rtilterie= 
ftünbe unb ®t©.=Wefter haben, ifmeifellos bebeutet 
bie Stnlage btefer fitnte eine nicht unerhebliche Stär= 
fung ber SBebrfraft bes fianbes. — Wliebe für bereu 
Wemertung noch ein turges SBort über bie mebrmtrt= 
fchaftllchen ©runblagen gu fagen. Sabei fann auf bas 
bereits oben ©rmäbnte Wegug genommen merben. 
ffirtecbenlanb oerfügt über eine Weihe mebrmirtfcbaft= 
lieh mertooUer Wohftoffoortommen, insbefonbere ©rge, 
23au£it fomle Sraunfohle, mäbrenb Steintoble ebenfo 
mie ©rböl fehlt. Snsgefamt tft bte SBlrtfchaft bes 
fianbes, insbefonbere gerabe bte Wiiftungsmirtfcbaft, 
einfuhrabhängig; nur ein Seil bes SBebrmacbf« 
bebarfes fann im Snlanb gebeett merben. 

geft ftebt, baß bte unmegfame Watur bes fianbes 
auch bem ©infaß mobern ausgerüfteter Xruppen unb 
motortfierter Werbänbe erhebliche Schmierigfeiten 
entgegenfeßt unb eine oorhanbene Unterlegenheit ber 
mit bem ©elänbe oertrauten einbeimtfdjen Snippen 
teilmetfe mettmachen fann. 

Sas fleine griecbifcbe Wolf lebt an einem Wrenn= 
punft ber polttifchen ©ntmicflung, in bem ficb oen 
febiebene Kraftlinien febnetben, unb ber gum WngeU 
punft militärtfeher Dperationen präbefttniert febetnt. 
©riecbenlanb tft für ©uropa bie Wrücfe gum Orient. 
3ablenmäßig unb mirtfcbaftlicb tft bas griecbifcbe 
Wolf gu fchmacb, um feine Souoeränität gegenüber 
ber W°Iifif ber ©roßmäebte gu mabren. Sie Werteibn 

Wartic im früheren Montenegro 
Wufn.: ®r. ©. <Siee 
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gumj feiner Äüjten gegen eine ftarfe fylotie ift ebenfo 
idjmierig roie bie feiner ßanbgrenjen, non benen nur 
bie ©eb'irgsgrenje gegen SlIBanien einen mirffamen 
Sdjuij bietet. Sie mangelhaften ißerfe^rsnerhältniffe 
bes fianbes finb ebenfo rote bie fcbrnierigen mirtfcha?t= 
litben ®erbältni?fe bee fianbes eine fcbmere Selaftung. 
Sie griecijiifihe ißolitif muß fii^ bat)er jroangsläufig 
auf bie ®olitif ber ©rofjmächte ausrictjten. ßs bleibt 
ein bebauerlirf)er 5Jii(ffall in bie Senbenj ber Slera 

Senijelüs, bah bie ^Regierung DJtetajas ben oon 
alters her ftarten englifchen ßinflüffen erlag. llnab= 
hängig non ben örtli^en ftampfhanblungen im alba= 
niid)=g:riechiichen ©renpaum mirb bas Scbictfal bes 
fianbes in 3utunft uon ber ifSolitit ber Slchfenmäihte 
beftimmt merben, fobalb bie 2tbrerf)nung mit ßng= 
lanb beenbet fein mirb. rtgn. 

(9Jtilitör=2Bocf)enblatt oom 14. SRSrj 19411 

Seegbau unb SUlineralboctommcn bec Salfanlänbec 
Sa bie ®alfanlänber, bie jur 3eü im Wittel: 

punft ber SBeltpolitif ftehen, als Wineraltammern 
ßuropas angefprochen merben, bürfte es non 3n= 
tereffe fein, hierüber turg gu berichten: 

Sllib an t en ift ein michtiges ©hromerggebict. 
Ser 9Jt et allgeholt ber in Wengen non etma % Will. 
Sonnen erfd) rote neu ©hromerge (beläuft fich auf etma 
50%. Gie befinben fich D^ribafee. 3n ber Stahe 
fommen Hämatite nor mit einem Fe=©ehalt non 60% 

^ unb einem Sorrat non 25 Will. Sonnen. Slnbere 
ßifenerge ftehen am Watfluh bei Svubiga an, mährenb 
bei Äorrigga mertnoller Wagneteifenftein gefunben 
mürbe fomie häffige St i cf et erg e. Wanganerge merben 
feit turgem in 3torb= unb Slrfen in Sübalbanien ge= 
baut. Seit mehr als einem Sabrgehnt mirb ein 
Äupfernorfommen bei ®ufa, ®rooing Sfutari, aus= 
gebeutet. Äupferhaltige ®nritnorfommen finb bei 
Stfeffio im Begirt non Wirbita erfchürft, mährenb ein 
anberes mit über 5 Will. Sonnen Stefernen in Storb= 
albanien befannt gemorben ift. Sein Cu=©ehalt foil 

2 bis 3% betragen. 3n ben Bergen non Ärabi in ber 
©egertb non Äomengia unb Stehona fteht ein ®prit 
non über 12% Cu unb 40 bis 42% Fe an mit reich5 

lid) Spuren non Wangan unb Stiefel. Weitere &upfer= 
norfommen finb gmar befannt, aber noch nicht genü- 
genb burdjforfdjt. Stuger ben genannten ßrgen birgt 
Sllbaniens Boben nod) Schähe an Baujit, Delfdjiefer 
bei Balona, ©langfahlen bei Sirana, Steinfohlen bei 
©rged unb fiiorriggi fomie ßrböl in ber ©egenb non 
Senoli. Sie Sahresprobuftion beträgt etma 200 000 
Sonnen. Sie Barräte merben auf 12 Will. Sonnen 
oeranfchlagt. Sie görberung an Steinfohlen ift oer= 
hältnismähig gering. 

Bulgarien ift hiufichtlid) ber Äoblenoerfor= 
gung beffer geftellt als Sllbanien. Born Staat betrie= 
bene ÄO'hlenbergbaue befinben ftd) bei ffasfomo 
(©rube Wariga), bei Supniga (Bobon=Sat) unb 
Bernif, mährenb bie prioaten Berghaue Bring Boris, 
Babachte, Smarbiga, Butura unb Sfchumerna im 
Baifangebirge liegen. Sie Staatsgruben finb mit 

9lufn.: ScftcrFSiCbcrbienift 
Sitten, bas non ben bentfehen Sruppen befegt nmrbe 
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etma 85% an ber ©efamtfönberung beteiligt, tnäb= 
renb bas tairbtigfte Steinfeblentuirtommen non 
ipernif=3Jiocfyina iäbrlitf) runb 2 Sliilt. Xonnen ner= 
tauft. Seine görbetung foil auf bas Sierfadfe geftei* 
gert roerben. ©rbölpffige ©ebiete befinben fiel] im 
ißorlanb bes Dftbalfans. Sie elfte S ob rung mürbe 
oor fursem niebergebraebt, unb 3roar non beutfcf)en 
fyirmen. Sas Stuftreten non ©rbgas in Segleitüng 
bes ©rböts ift eine angenebme Beigabe für bie 
®renn= unb Äraftitoifnerforgung biefes ßanbes, 
ebenfo bie bislang nod] unnerrigten Bitumen an 
oerfebiebenen gunbnunften. 3n ber Stäbe ber ©rböl= 
funbe roirb Steinfatä geroonnen. Sie Stusbeute be= 
tauft fid) auf 8000 Sonnen fäbrtiib. Bon ben roenigen 
Brauntoblengruben ift bie ©rub,e ttfgeb bei ßom bie 
bebeutenbifte. ©ifener^e finb bislang als $ämatit, 
'Utagnetit, Siberit unb Brauneifenerj gef unb en, unb 
3roar fo, bag ber ©igenbebarf gebe cf t roerben fönnte. 
Ser ©ifengebalt bes einzigen, berjeit in Stusbeutung 
begriffenen Btagnetitbetriebes bei Bfagoroeft beträgt 
bis 3U 65%. Dbroobt bas ©03 nod) auf Battiemagen 
3ur Bal)n gefebafft roerben mug, betrug bie fyörberung 
1939 bereits über 10 000 Sonnen, ^n ben 3tbt)än= 
gen bes ©ebirges ftetfen roeitere $ämiatitgänge bei 
Sofia unb Srojan an. Bei Bremifooji gebt ebenfans 
Stbbau um, roäbrenb bie Siberitlager bei Sfdfigroobti 
am Storbabbang bes roelftticben Baifans nod) ber Be= 
triebsaufnabme barren. Sie ftaatticpn 9Jtanganer3= 
felber bei Sofia mit einem Bbtolufit oon burebfebnitt; 
tid) 40% foroie biejenigen oon tpofcbareroo liefern 
jäbrtid) 1500 bis 2000 Sonnen. Sie routben, ba Bul= 
garien bisher eigene 5)0diöfen nicht befafj, ausge- 
fübrt, ebenfo roie bie butgarifeben ©ifenerge. 3ut 

Sedung eines ©ifenbebarfs an ©ifen unb Stabt im 
Betrage oon etroa 40 000 Sonnen ift eine eigene 
Sjütteninbuftrie geplant. Sie foil zugleich fo prof cf= 
tiert roerben, ba^ ber magnetic unb titanbattige 
SJteeresfanb an ber Äüfte bes Scbroarjen Stteeres mit 
oerbüttet roerben fann. Sßeitere ©ifenerge treten im 
SBeftbalfan unb im Stranbfct)a=©ebirge am Scf)roar= 
jen SJteer auf. Safelbft finb aufjerbem Äupifererje er* 
febroten. Sie Äupfergrübe oon ipiafatniba unb bie in 
ber Stäbe oon Burgas finb bie befannteren. £r= 
giebige Äupfererge mit einem CusSefjatt oon 6 bis 
8% befinben ficb im BubbaIfan=Siftrift bei Bn^agü* 
rifebte. Ser Betrieb roirb gerabe aufgenommen. 31)r 
Borrat roirb auf über 50 000 Sonnen angegeben. 
Sas Borfommen ift ebenfo roie bie Strfenfiesgänge im 
SBeftbatfan gotbfübrenb. Bulgariens Bergbau auf 
©olb erreichte im Sabre 1940 über 350 00Ö ©ramm. 
Sie bebeutenbfte ©otbgrube ift bie feit 1939 in Be= 
trieb befinbtid)e ©rube 3^^. beren ©rje 13 ©ramm 
©olb je Sonne enthalten, lieber 30 000 Sonnen ©olb* 
erj fifth bort naebgeroiefen. ©olberjgänge fteben fer= 
ner an bei Sern foroie in ber ©egenb oon ijasfooo 
unb Sfcbirpan im füblichen Bulgarien. SJtit beut* 
fd)em Kapital, bei einer Beteiligung bis 50%, ift im 
Stbobogegebirge ein golbbaltiges BIei=3iftfoorfom= 
men in Slusbeutung genommen. beffen©r3e 100 ©ramm 
Silber unb 2 ©ramm ©olb je Sonne aufroeifen. Ser 
©rjoorrat roirb auf über 220 33till. Sonnen gefd)äbt. 
3m Bereich bes Sthobopemaffios finb augerbem nod) 
©htom* unb Slntimoncrje feftgeftellt. 

©rheblich reicher als ber ©olbbergbau Bulgariens 
ift ber oon St u m ä n i e n mit einer görberung oon 
runb 650 000 Sonnen ©olb* unb Silbererjen alljähr* 

lieh. 3m 3ahre 1939 finb aus ben §auptoorfommen 
fübtich oon Älaufenbutg mit burdjfdjnittlid) jebn 
©ramm je Sonne über 2 SJtill. ©ramm geroonnen. 
Steue reiche Borfommen finb im Bewirf oon Stammi* 
fubSarat lerft füralid) aufgefunben. Sie roid)tigen 
©ifeneragrüben in ber ©egenb oon ©iifenmarf unb 
^unbaora förbetn jährlich faff 200 000 Sonnen, roäf)* 
renb bie SStanganerjförberung etroa 50 000 Sonnen 
erreicht. Stumäniens SJtangan bat ftod) eine beben* 
tenbe 3ftJftftft> i"0 ift ber Buforoina etroa 10 SJtill. 
Sonnen mit runb 40% Mn oorbanben finb, ebenfo im 
Banat. Sie BI ei ji n ferjf ö rb e r u ng beträgt faft 50 000 
Sonnen im 3abr. Stumänien bat oon Ungarn beben* 
tenbe SBismutgruben befommen, auf)erbem befit$t es 
bei Balfa Sofului unb Barboia Bprit* unb 3™= 
nobergänge mit 2% Quecffilber, bie jährlich bis gu 
4000 Kilogramm ©r3 liefern. Sie Quecffilberoorfom* 
men im Sjargbitagebirge erreichen fogar bis 3U 17% 
Hg unb bürften 3U ben reiebften ber SBelt 3u rechnen 
fein. 

SBeiltbefannt finb bie reichen ©rböloorfommen 
oon Iprobooa, bie 90% ber ©efamterijeugung bes ^ 
ßanbes liefern, roooon 4/s ausgeführt roerben. 3nsge= 
famt finb bafelbft 2100 Delbohrungen in Betrieb unb 
60 Staffinerien. Sie gefamten Borräte roerben auf 
500 SJtill. Sonnen gefd)ät)t. Sie ©rbgasgeroinnung 
gut Berforgung Stumäniens mit Brennftoff hat tm 
Sabre 1939 etroa 360 000 iiubifmeter betragen. Sind) 
ber Steinfoiblenbergbau ift mit einer görberung oon 
300 000 Sonnen jährlich bead)tensroert. 

Sie BraUnfohlenförberung erreicht etroa 2,5 SJtill. 
Sonnen unb ftammt oornehmlid) aus ben Borfommen 
oon Bloßfti unb Bafan foroie im Banat nahe Sloina. 
3n ber Stühe oon Äronftabt befinbet fid) bas £>aupt= 
fteinfoblenoorfommen, anbere im 3nital unb im 
Banat. Sie Borräje an Steinfohlen roerben auf etroa 
30 SJtill. Sonnen unb bie ber Braunfohle auf faft 
2 SJtilliarben Sonnen oeranfchlagt. Sjinau fommen 
nodj etroa 150 000 Sonnen Slnthrajit. 

3m Begirf oon Bihor ftehen etroa bis 3u 20 SJtill. 
Sonnen Baujit an, in bem oon Stemet unb Bancuta 
runb 10 SJtill. Sonnen, in bem oon Surba 2 SJtill. 
unb bei ißietrojul roabtjebeiulid) 10 SJtill. Sonnen. 
3br Slluminiumgebalt reiht bis ju 65%. ©s ift ba* 
her roertoolles SJtaterial. Sie jäbrlidfe Slusbeube bat 
bislang 10 000 Sonnen nicht üherfihiritten. 

3 ugof la ro i e n s Bautitbergibau hat bagegen 
bereits bie 400 000*Sonnen*3ahresgren3e übenfehrit* 
ten. Sie Borfommen in Sübferbien förberten 1940 
allein über 280 000 Sonnen. Ser Steft ftammt aus 
ben ßagern in Sloroenien, Bosnien, ber ^er^egoroina, 
SJtontenegro, oon Drns, Sinj unb SJtoftar. 211s 
Äupferprobujent fteht Sugoflaroien biftter Stufjlanb 
an jroeiter Stelle in ©uropa. Sie roeltberühmten 
Äupfererje oon Bor an ber bulgarifcben (örente ent* 
halten bis gu 70 Kilogramm Äupfer, bis 60 ©ramm 
©olb unb über 150 ©ramm Silber je Sonne, 1940 
routben aus ber SJtine be Bor 932 000 Sonnen Tupfer* 
er3 geförbert, bie 43 000 Sonnen Tupfer brahten. 
SBeitere erheblidje SJtengen lieferte bie 135 000 Son* 
nen betragenbe ißgritförberang, ferner ber Tupfer* 
fies maaebonifher ©ruhen bei Äoffooffa. Safelbft 
ftehen augerbem noch Blei*, 3iftt= unb Sdjroefelerte 
an foroie 2lrfenfies, unb troar in einer SJtenge oon 
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etuHx 4 yJttU. Xonnen. Ser Srei^eljalt beträgt bis p 
10%, ibex bes 3ints runb 5% unb ber bes Silbers 
125 ©ramm je Sonne. Sie ©eiamiförberung an 33Iei= 
3iniber;jen aus biejem 'Bortommen rote aus benen im 
ftapaonitgebirge, in Slomenicn, in SBeftijerbien bei 
SiiTonif, in Dftmajebonien bei 3ictooo fomie am 
Srina=5luf; bei Srebenica betrug im Satjre 1940 
über 800 000 Sonnen mit 33 000 Sonnen metalHidjem 
Blei unb 6000 Sonnen 3ittt- Sugojlaroien ftebt mit 
biejer 'probuttion an »lei unb 3inf hinter Seuticb= 
taub an jroeiter Stelle in Suropa. Stiebt oergejjen fei 
bie bebeutenbe Hupfererjlagetjtätte »on ßaibacb. f)in= 
ficbtlicf) Iber ©etoinnung non Slntimonerj jtebt 3ugo= 
jlamien an er ft er Stelle in ©uropa. Sas $auptnor= 
tommen befinbet |icb bei Sosnica an ber Srina. Sie 
Öauptfunbjtätte für ©bromerg liegt bei Sfoplje in 
Sübmagebonien mit 50% ©btomojpbgebalt. 3äbrlicl) 
werben bei ber ^Raffination non Äupfererg etwa 
2000 Kilogramm ©olb unb 55 000 Kilogramm Silber 
gewonnen, ©olbquarggänge werben bei »lagojew ab^ 
gebaut unb ©olbfeifen in einem »ergwerfsbetrieb 
bei Sierosnica am »ect-ffluR. 

_ ©iifenerggewtnnung gebt bauptfäcblicb um bei 
ßjubija unb »ares in »osnien unb bei »ojibonaca 
in Kroatien mit einer görberung non faft 660 000 
Sonnen im Sabre 1940. Ser ©efamtnorrat im Sanbe 
beträgt runb 200 SRill. bis 300 SR ill. Sonnen. Sie 
©efamtförberung an jugolfiawiftber Hoble ftieg non faft 
2 SRill. Sonnen im Sabr e 1935 auf w eit über 7 SR ill. 
Sonnen im Sabre 1940. »orwiegeüb banbeit es ficb 
hierbei um »raunfoblen, wäbrenb an Steintobten 
nur tnapp K SRill. Sonnen geliefert würben. Sen 
fjauptteil brauten bie ftaatlicben SBerfe in »osnien 
bei Sobra, bem Sal ber Srau unb ber Sana, 3a= 
je^ar fowie Hrain unb Hroatien. Sm Sabre ’ 1939 
würben ferner 214 SRill. Hubifmeter ©rbgas, über 
60 Sonnen SRofpbbän, weit über 30 000 Sonnen 
»obmagnefit unb runb 55 000 Sonnen Saig gewon= 
nen. 21us allem ift gu enfeben, bap Sugoflawien ein 
an »obenlftbäben reiches fianb ift. 

Sind) ©riedjenlanbs »ergbau gewinnt mit 
feinen 7 SRiiliatben Sonnen »rauntohlen, 100 SRill. 
Sonnen ©iifenergen, feinen ©bromergen mit einer 
50 000 Sonnen betragenben Sabresergeugung, feiner 

50 000 Sonnen betragenben SRagnefitgewinnung, 
52 0001 Sonnen Siitfelförberung im Sabre unb bem 
gufunftsreichften »ergbau ber »aujitgewinnung im= 
mer größere »ebeutung. Ser '-Hluminiumgebalt ber 
grieebifeben »aujite non Selphi unb ber Snfel Sman 
gos erreiebt 50—60%. Sie Sabresförberung beläuft 
ficb auf etwa 200 000 Sonnen. Sie »lei=3inferglager= 
ftätte non ßaurion liefert jährlich runb 40 000 Som 
nen ©rge mit burcbfcbnittlicb 15 000 Hilogramm Sil« 
ber. 21n Hupferergen würben letgtlicb etwa 3000 Son= 
nen ausgefübrt, wäbrenb bie Slusfubr an Scl)wefel= 
ties aus ben wiebtigften »pritlagerftätten auf ber 
Sjalbtnlfel ©halfibife mebr als 200 000 Sonnen be= 
tragen hat. 2In ©ifenergen werben jäl)rlicb runb 
350 000 Sonnen gewonnen unb ausgefübrt, ebenfo bie 
SRanganergeugung ber Snlfein SRelos unb Slnbros mit 
etwa 3000 Sonnen jährlich. 

Sen SRetaltoortommen ber S ü r f e i wirb bureb 
bien jetgigen ftrieg befonbere »eaebtung gefebenft, nor 
allem ben türtifchen ©bromergnorfommen. Sm Sabre 
1939. würben runb 200 000 Sonnen ausgefübrt Sie 
©ruben non ©uieman bei SRaben finb bie größten 
©brnmergnortommen ber SBelt. Ser ©ehalt ber ©rge 
liegt bei etwa 50% C^Os. 2tn Hupferbarren ejpor« 
tierte bie Sürtei im Sabre 1939 5795 Sonnen gegen 
nur 400 Sonnen im Sabre 1938. Sie Hupfernortom« 
men bei ©rgani gehören gu ben bebeutenbften ber 
©rbe. Sie neu aufgefunbenen ©ifenergnortommcn 
werben noch eine bebeutenbe iRolle fpielen. 

Sm Sabre 1939 würben runb 3 SRill. Sonnen 
Steinfohien geförbert. 21 m fyufge bes »erges Sfchibag 
nörblicb »an 2Intara ift eine ©olbmine entbeeft. Sn 
ber igleicben ©egenb fanb man 2lntimoa, Silber, 
iRicfel, »aujit unb ©ifenerg. Sie Scbwefelgruben oon 
Hetfchiboriu tonnen jäbrltcb bis gu 4000 Sonnen 
Schwefel ergeugen. Sie »orräte werben auf 7 SRill. 
Sonnen gef bälgt. Sie Schmirgelförberung beläuft ficb 
etwa auf 12 000 Sonnen jährlich. Ser größte Seil 
wirb ausgefübrt. fyür SReerfhaum befitgt bie Sürtei 
in ben Sägern non ©stifebebir praftifei) ein Sßelt= 
monopol. Sie görberung an »leierg beträgt runb 
8000 Sonnen, an 3inferg runb 17 000 Sonnen unb 
an 21ntimon runb 14 000 Sonnen. 

fjr. 2ß. 2 a n b g r a e b e r, »erlin 

Schuh 6er SBecftätigen gegen 6en Staub bet 6er Arbeit 
»ei ben oerfcbiebenften Sätigteiten finb bie Schaf« 

fenben bureb Staub gefäbrbet. Stiebt aller Staub ift 
gefunbheitsfebäbiieb ober führt gu Staublungen« 
erfranfungen (Silifofe unb Slfbeftofe). »efonbere 
»orfiebt ift gegenüber ftejelfäurebattigem SRineral« 
ftaub, bem Staub non beftimmten 3nbuftrie=©rgcug= 
niffen fowie branb« unb ejploftonsgefäbrlichen Stau« 
ben geboten. 

3ur ©rforfebung ber ©efabren biefer Staubarten 
unb gur Schaffung non ftauboerbüteaben unb ftaub« 
befeitigenben »etriebseinrichtungen ift nor fieben 
Sabren bei bem Steicbsnerbanb ber gewerblichen »e« 
rufsgenoffenfebaften, »erlin, eine S t a u b b e f ä m p« 
fungsftelle errichtet worben. Sbre Sätigfeit ift 
teils wiffenfchaftliher, teils praftifclger Statur. Sie 
©rgebniffe ber fforfefgungsarbeit werben bei neuen 
Snbuftrieanlagen oerwertet. 21us nielen 3weigen ber 
Snbuftrie unb gewerblichen Sßirtfcbaft wirb bie 
StaUbbefämpfungsfte 11 e auf bem ©ebiet bes Staubes 

um Stat gefragt. Sie »etriebe wenben ficb entweber 
unmittelbar ober über bie für fie guftänbige »erufs« 
genoffenfehäft an bie Staubbefämpfungsfteile unb bit« 
ten um ©rftattung non ©utaebten ober um ©rteilung 
non Statfhlägen unb Sfusfünften. 

©ine wichtige Slufgaöe ber Staubbefämpfungs« 
Itelle rft bte »r ü f u ng ber S t a u b f d) u lg g e = 
rate Surch bie ©rftattung ber ©utaebten für ben 
beutfeben 21usfchu& für Staubfcbutggeräte, über bie 
©tgnung ober Stihteignung non Staubfchuhmasfen, ift 
ber ötaubbefämpfungsftelle ©elegenbeit gegeben auf 
bie Jrjertfteltung nur brauchbarer Sit asten hihpwirfen 

Sie Staubbetämp'fungsftelle fteht mit nielen in« 
unb auslänbifhen Stellen in »erbinbung, bie ficb mit 
©rforfebung unb »efämpfung ber Staubfcbäben be« 
febafitgen. Sas Steuefte über alle Slrbeiten auf bem 
©ebiet bes Staubes wirb in ber non ber Staub« 
befämpfungsftelle berausgegebenen 2eitfrfirift 
„Staub“ mitgeteilt. 
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$ie Camera Den an öer ^rottt ornfecn ©ud) önrd) bic „$ütte“ 

Sd)oti tt)ieberf)oIt I)alK'n mir bie Äameraben in 
ber f>eimat barauf bingeroiefen, Änrtcn= unb 33rie|= 
griige unterer tapferen „grontfameraben“ ju er= 
rotbern. Sie mollen bie ijeimat f)ören, unb untere 
Sriefe, unjere harten finb ifinen Soten aus ber 

Sjeitnai 3a, ein Stücf $eimat! 
9Bir alten fyrontfoXbaten toi gen 
es nur ju gut, tuie fot^ ein 
^eimatgrug mirft. 

Darum roenben mir uns an 
biefer Stelle nocl) einmal im 
Stamen alter ehemaligen 
SBerfstameraben, bie brauften 
für uns tämpfen, an Sud) Äa= 
meraben ber § eimatfront: 

Sa^t bie 5rontfameraben 
niemals auf ülnttoort marten! 
Sie fämpfen für uns, für bie 
Heimat, unb bi e $ ei mat muh 
unb foil an fie benten, unb 
unfere 58riefe unb harten )ol= 
len ihnen bas immer mieber 
geigen! 

Die „lfmtte“ nimmt intmer unb gern (gelegen; 
heit, bie Srühe ju übermitteln. 

^tner oon ber brauen 
„»lincniud)“ 

Äurt ® u I b t 
5SB§., ®?e(b. ÜBerlit. 

Seutnant Herbert S d> u I p (früher Betriebsaffi; 
ftent in ber ©. IV ber fy3B§-) fihreibt ber „fjütte“ 
unb (£ud) 2Gerf sf am e r ab en: 

„Seit Beginn bes Ärieges idjicft 3hr nns Solbaten 
ftänbig bie |jütten=3ettung. 3n Stoib unb Oft unb 
SBeft hat fie uns in ber greijeit erfreut. 3m Sajarett 
mar fie ber Bote ber §eimat, ber an unfer eimfames 
Sager trat. Sie fprath oon ©uih unb ©urem ©infah. 
Da hoben mir fie befonbers liebgemonnen. Slud) bie 
5-elbpoft ber ,£mtte‘ lafen mir mit grober 31ufmerf= 
famfeit. Die 5elbpoit=ßde fd)eint ein Sprecher für 
uns gemorben @u fein. (Sollte fie auch fein! Slum, bes 
Schriftmalters.) Daher habe ich mich heute, unb id) 
barf mot)! annehmen, bah recht oiele meiner im gelbe 
ftehenben Äameraben es mir nahtun merben, an bie 
Shriftmaltung ber ,f>ütte‘ gemanbt, um burd) bie 
gelbpoftcßde ©uch, Äameraben in ber Heimat, meine 
©rüge, aber and) tugleid) meine 2ßün}d)e gu über= 
mittein. SK ei ne SBünfche gehen nämlich bahin, bah 
3hr alle recht halb oon einer Äranfheit, oon ber allem 

Slnfhein nach teht oiele oon 
©uh befallen finb, genefen 
möget. *©s ift bie Sh reib = ober 
beffer gefagt: SIntmort=gaub 
heit.“ 

Äamerab Shult) teilt uns 
bann meiter mit, bah er oon 
feiner fhmeren Bermunbung 
genefen ift unb nun mieber gu 
einem grontgefhmaber fommt. 
©r brennt barauf, gegen ben 
Xommp meiter fämpfen gu fön= 
nen, gleih, too es auh immer 

S>Ieh.=(5efretter fei. Sein ©ruh gilt ©uh Äame= 
©eotg ©ipelmann raben ber ©ieherei IV gang be= 
g3B§., SJledj. ttBerfft. (fonbers. 

Stubi B r o n s, früherer 
Braftifant, freut fih über feinen nunmehrigen ©in= 
fap bei einer gelbtruppe unb grüht alle &ameraben 
utib Belannten ber g2B§. 

Sothar SJlanfreb Slue, früher Boaftifant ber 
g3ß$., grüßt alle jungen Äameraben. 3:arl $ e i b t= 
f a m p, früher gormer in ber Beffemerei gSBip., 
grüht 'alle feine ehemaligen Slrbeitsfameraben, feinen 
SJieifter 9) e r b e r h o I g unb feinen Betriebsleiter 
B e r g m a n n. 

SBerner S eibring, Bcrmaltung g2ß$., fenbet 
befte ©rüge allen Slrbeitsfameraben unb Sehrlingen. 

gerner fanbten ©rühe an bie Slrbeitsfameraben 
unb Sehrlinge ber g2B§.: 3J£eh-'©efreiter ©eorg 
© f p e 1 ra a n n, SJiatrofe Seo Ä r i cf, SJiatrofe §er» 
mann Sippe! a mp, Bionier Deinrid) Älofter, 
SJiatrofe üarlheing Sieinarß, ©efreiter ^eing 
Balfom, SJiatrofe SJeing Sti el er, Solbat gerbi= 
nanb S h m e i g e r t, SJiatrofe grang S t r u g a 11 a, 
SJiatrofe Äurt Bulbt, SJiatrofe 3upp SInftöh, 
SJiatrofe 3upp Degen, SJiatrofe ©uftao Sieh5 

f e 1 b t, SJiatrofe Sßilli knuppert, SJiatrofe £ans; 
friebhelm Bieten, Slrbeitsmann Hermann B e t e r, 
gunfer ©ünter ©cos. 

Seutnant griß Äofihfi ifanbte famerabfhafb 
lihe ©rühe oon ber gront unb gebähte ber mert-- 
oollen Sehrjahre auf ber griebrih 2ßilheilms=§ütte. 
Seine ©rüge gelten allen Befannten unb SIrbeits; 
fameraben. — Unteroffigier 
©ünter D a u b e n f p e cf grüht 
alle jungen Äameraben ber 
g3B5- 

SIus alten uns gefanbten 
Äarten unb Briefen fpriht bie 
greube unferer jungen Same; 
raben, mit babei fein gu fön= 
nen, menn ber Xommg bas gell 
oerbrofhen befommt. Sie alle 
gehen mit ftärffter 3uoer(id)t 
an ihre folbatifhen Slufgaben, 
oem Sieg entgegen unb grügen 
bie Betriebsgemeinfhaft ber 
g3B$. mit bem SBunfhe ber 
©rhaltung bes Bemuhijeins 
gehörigfeit. 

2Bir banfen unferen Äameraben bort brauhen für 
ihre famerabfhaftlihen ©rüge unb SBünfhe unb er= 
roibern biefe freubig unb bergt id)- 

Unfere heften SBünfhe für bie 3ufunft begtei= 
ten fie. 

Die Sehrlinge iber gSB§. grühen ihre ehemaligen 
£ a me raben: 

Bulbt, © f p e I m a n n, S h o I a n b, S h a h, 
S h ro i a t f o m f f i, SBiefher, ©igfe, Bal = 
foro, Slnftötg, Siehfelb, Stiem er, Bieten, 
£ r e b, SB o 11 h e r g, 3i e i n a r b, S i p p e f a m p, 
Bühren, £rid, Degen, SBöhrmann, 
© r ö m f e, Sattler, Biber, SB e n g e 1, © I o p = 
ft e in , S h U5 e i g e r t, B e i o r unb © o o s. 

Si uth 

SUatrofc tgermann 
Sippefann) 

g2B§., Slich. SBerfft. 

engfter 3ufammen= 
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Scfel)lsitanb 
einer beutjdjen 

Sruppcnobteilung 
in ber SSiiJte 

©etarnt unb ge= 
idjiitU ijt biejer 

Scfc^lsytanb 
einer Sruppcm 
obteilung in ber 

afrünnij^cn 
iüBiijte, tief in bas 

©rbrci^ ein= 
gegraben 

Ulufnal)me: S-PÄ.= 
Soecfcr-ocfyerl 

WartcnDauunt* ^leintiersn^t 

Sc^toeine^oltung 
Beftarib in ber Äriegsjeit nur für ben B e r g = 

nrann eine 'fefte Zuteilung an Sdjroeinemaftfutter, 
fo ift für bte io mm enbe ajiaftperiobe 1941/42 für bie 
Jßerfsangeprigen ber eifenfci}affenben Snbuiftrie (R= 
Betriebe) gleichfalls Schiroeinemaftfutter bereitgeftdlt. 
3n Äürje to erben ben Scbtoeinebaitern biefer Be= 
triebe, bte bereits über bie fianbtüirticbaftltehe Be= 
ratungsftette erfaßt to erben tonnten, güttertarten p= 
gefteltt. Weitere Scf)toeinehaIter, bie jicb erft in ben 
tommeniben Woiben unb Bio na ten ein Xi er an= 
fchaffen, erhalten gleiihfatts guttertarten. Sie 2Ius= 
«gäbe erfolgt über bie Betriebe monatlich gegen Bor= 
tage ber Äaufbefcheinigung. ©egen Stbgabe ber je= 
toeiligen Bionatsabfchnitte biefer gutterfarten ift bas 
0Uifähti(he 6chtoeinemaftfutter im ffanbel p ertoer^ 
ben. Borausfehungen je ber ftäbtifchen £chtoeine= 
hattung bleiben: 
1. eine ausreichenbe eigene ©runibfutteroerforgung 

mit Wirtjchaftss, $aushalts= unb ©artenabfätten 
ober burch gelbfutteranbau ; 

2. bas Stnrecht auf eine iSchtachtgenehmigung. 
Bach Erfüllung biefer Borausfehungen tann ber 

^auf eines Xieres erfolgen. Sia in bieifem Sah re 
gertelaufjucbtfutter im §anbel nicht ju haben ift, 
finb fiäuferfchtoeine oon minbeftens 25 bis 30 5tiIo= 
gramm aufjuftallen. ffuftenbe unb hautfranfe, un= 
reine Xiere finb nicht ju taufen, auch toenn fie noch 
fo billig finlb. Wann nun ein Schtoein getauft toerben 
foil, ih'üngt oom Schlachttermin ab. Siefen beftimmt 
ber gteifchanrechnungsfihein ber lebten Schlachtung. 
Bei einer ffaltung oon acht Bionaten fällt bie 9In= 
fchaffung eines Schtoeines g. B. bei gebruarfchlach- 
tung in ben Suni. Bach erfolgtem 2t nt auf mufi fofort 
bie guttertarte für bas gufähliche Kraftfutter bei ber 
jüftänb'igen Stelle bes Betriebes beantragt toerben, 

gleichfalls ift bas Schtoein umgehenb bei ber ßanb= 
toirtfchaftlichen Beratungsftelle jur Berfictjerung an= 
gumeiben. 2lcht Bionate unb länger bebarf bas Xi er 
ber gangen ißftege. gaft breioiertel Sahre toirb bafür 
gefpart. Sarum follte bie Berficherung gegen Schaben 
burch Berluit bes Xteres felbftoerftänblich fein. „Btir 
paffiert nichts“ ift eine unnütge Bebensart. 3m fau= 
berften Stall tann trot, befter pflege oon heute auf 
morgen bie Seuche'ausbrechen. Sie Berficherungs= 
gefeilichart ber Bereinigte Stahlmerfe 21©. gibt allen 
©efolgfchaftsmitgliebern bie Biöglichfeit, fiel) oor Ber= 
lüften igu fchühen. Bei einer einmaligen fkümiem 
gah'lung oon 4 BBi. — einfchliefglich ber Koften für 
bie Botlauffchutgimpfung — toirb febem Berficherten 
im Berluiftfalle ber bergeitige Wert bes eingegange= 
nen ober notgefcblachteten Xteres gu 100 Brogent er= 
felgt. Sie 21 n m e 1 b u n g gur Berficherung erfolgt bei 
ben Werten außerhalb bes Stabtbegirfes ^amborn 
bei b'er für ben Betfidjerer guftänbigen Sogialabtei^ 
lung, bie ihrerfeits [ich mit ber ßanbtoirtfchaftlieben 
Beratungsftelle in Berbinbung fetgt. 

3um Schluß noh einige prattifche Bat = 
fchläge gur Haltung unb Bflege. ©runbfätglich foil 
ber Stall oor 2Infauf bes Xteres grünblich gereinigt 
unb überholt toerben. 2111es Schabhafte ift ausgu= 
beffern, oor allem finb oerbrauchte, riffige Xröge gu 
erneuern. Senn gerabe biefe alten, nicht mehr fauiber 
gu haltenben Xröge bilben burch bie bei heißen Xagen 
fchnell einfeßenbe Säuerung ber haftengebliebenen 
gutterrefte bie Utfache oieler Sarmertrantungen. 
Bach biefer Heberholung toirb ber Stall mit Soba 
ober ßpfol besinfigiert unb gefälft. 3n ben erften 
Xagen nah bem ©inlegen finb bie Xiere 1 e i cf) t gu 
füttern, bamit burch ben Stall= unb guttertoechfel 
feine Berbauungsftörungen eintreien. ©benfo gebe 
man fein faltes 2Baffer, ba biefes ben Xieren leicht 
fchäbliih toerben fann. Sie jungen Xiere müffen oiel 
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Seroeguttg haben, rooburcb bie ©repuft angeregt unb 
ine ©n>broürf)|igtett gefördert tnirb. Das S^itoetn joll 
3ur Dauertnare nerarbeitet to erben, unb besl>at:b iit 
eine hinhattenbe iötaft erfcrbetlid). Senn bias bei 
Scbnellmait infülge ber ©ettbÜbung ^toilf^en ben 
©ajergemeben 311 locfere ©leifd) eignet iid) roenig jur 
Sßereitung non haltbarer Sauertoare. Sie binbalteube 
©ütterung bauert mehrere iUtonate. (Sriinfutter, (5 a re 
ten unb SBirtfihafteabfätte )mnie Xranf bei geringen 
St!cie= unb aJieljlgaben büben bas ©utter, ©egen 
Änmhentneiche unb Steifbeinigbeit oerfüttere man 
Heine ©erben oon ©utterfaif. 3n biefer oorbereitenben 
3eit foil bas Skr ausroaebfen. iölagen unb Sarm 
merben burch bas battaftreiihe ©utter ausgeroeitet, 
bamit in ber folgenben SJiaft groge 'JJiengen bes 9Jia)t= 
futters aufgenommen merben fönnen. 3n bem testen 
©utterabfdjnitt iornmt es barauf an, bus oorgemäftete 
Scbroein in mögiicfjft turjer 3eit ausjumäften. S'ann 
heip es, burd) befte ©utterjubereitung bie ©repuft 
ju erhalten unb fatt ju füttern. Sei jeber ©ütterung 
barf aber nur iooiel ©utter gegeben merben, mie bas 
Skr auffrip. ©ür biefe 3eit ift bas 3ufäpi4e Äraft= 
futter, m etches man an $anb ber ©utterfcheine in ben 
äüonaten ber oorbereitenben iOiaft ermerben unb fp^5 

ren tonnte, 3U oerfüttern.' 

Äaffenmitgtiebier im Surd}fchnitt meniger franf als 
1939. Sas bebeutete für bas 2Berf im 3at)re 1940 
eine ätiehrarbeitsleiftung oon 400 SJienfdjen im 3ahre. 
Sßas 400 Sotfsgenoffen im ganzen Sape teiften, bas 
mip ihr genau, 

Ülrbeitsfameraben! ©s fommt auf jeben einzelnen 
an! füaih bem Siege muff jeber oon uns bie ©emipjeit 
haben, bag er an feinem $tahe feine Pflicht bis 3um 
äugerften erfüllt hat, gleichgültig, ob er ben grauen 
Sod trug ober in ber §eimat fhaffte. 

Oramtliennac^cic^ten 
Deutsche Eisenwerke A.-G., Friedrich Wilhelms-Hütte 

©hef^tiehungen: 
fjeinrid) Sirfmann, Et. SBerlftatt, mit ©ertrub §iitoe, 

am 5. 4. 41; SEilhelm Shürmann, ©ieprei 4, mit 2J£aria 
Jammer, am 3. 4. 41; $ub'ert Ärärncr, Eifenbabn, mit 
Sophie Sectert, am 29. 3. 41; SBühetm Sotj, ©iegeret 4, 
mit Olga ©epes, am 4. 3. 41; |>e'inä SBahnemühl, tOi.-äb-, 
mit 3rmgarb 0. 'Sergen, am 17. 4. 41; Sofef Äucjera, 
©ieprei 4, mit Katharina aJlidjets, am 5. 4. 41; §einri<h 
®ennemann, $.=Ä., mit §erta Sernbfen, am 16. 4. 41. 

Üanbroirtfdjaftlichc Serotungsftelle 

»Jerfhrt((er(ei 

Unfece ®etciedöfcan!cnfaffc fDdc^t 
2l5ar biefer Jyausbefud) bes SIrstes mirtlich nötig? 

Siefe ©rage oiirb man fich häufig ftetlen, menn ein 
3lr3t 3U einem SJiüglieb unferet ®etriebslrantentaffe 
ober 3« einem ©ainitienangehörigen gerufen mirb. ün= 
3iroeifethaft fiub ibarunter nicht fetten ©ölte, bie es an 
fich auch geftatten, ben Strst aut'iuiudjen. „Sft es aber 
nicht für bie fchneltere ©elfunbnng beffer, menu man 
3U Ifaufe im 5Beti bleibt?“, mirb bas fötitgtieb fragen. 
S>ies ift bann richtig, menu mirftich eine emfte ©r= 
franfung oortiegt (©kber). 3iun ift aber 31t bebenten, 
bag oiete Slerjte eingesogen finib. Sie in ber trjeimat 
oerbliebenen Herste haben mehr als genug 3U tun. 
Sie erlebigen bie §ausbefuche häufig mit einem 
Äraftmagen. 3>as Sens in ift heute teiber fnapp, meü 
es für nod) mid)tigere Hufgaben bereitftehen mug. 
So ift atfo bie 3eit unb bie Hrbeitstraft ber Herste 
in ber $eimat ftarf in Hufprud) genommen. Hehmt 
baher im Sntereffe alter hierauf Südficht uub ruft 
ben Hr3t nur bann ins Jjaus, menu es bringenb not= 
menbig ift. 

Dies gilt nicht allein für bie $aushe}ucbe, fonbern 
allgemein für bie 3nanfpru<hnabme ber Herste, ©s ift 
fetbftoerftänbtid), bah heute nicht megen einer ÄIei= 
nigteit ber Hrst aufgefucht aber gar bie Hrbeit aus= 
gefep merben barf. ©eringe ©rtrantungen ungefähr« 
liehen ©haratters (Schnupfen, kopfmeh ufm.) oerfucht 
man ifelhft sn beheben. Der Hpotheter gibt hier unter 
Umftänben gern Sat unb mirb auch fagen, ob er es 
für smecfmapg hält, bah ein Hrst aufgefucht mirb. 
Sehr gut helfen gegen ©rfättungen meift bie alten 
Hausmittel (©uhbäber, Sadungen, Dee, Huftentropfen 
ufm.). 3hr erleichtert nicht nur bamit bie Hrbeit bes 
Hrst es, fonbern ihr ftärfi auch bie Heimatfront, ©in 
Seifpiet für oiete macht bies bejfonbers beut lieh: Sei 
einemgroheuSBert mar im 3afjre 1940 1 0. H- ber 

©eburten: 
©in Sohn: 
©rit; Sdjmiebef, Süro, am 13. 4. 41 — SBilfrieb; Erich 

kiejet, ©iegerei 4, am 12. 4. 41 — Salbur Erich; Her= 
mann 'Htötemtamp, Hodafen, am 15. 4. 41 — Sßitfrieb; 
Hans 3toeers, Süro, am 15. 4. 41 — Hans 3ürgen Htaria; 
2BiI!helm Elspag. ©ieherei 1, am 16. 4. 41 — SBitti; Otto 
3aap, ©ieherei 4, am 21. 4. 41 — Hbolf. 

Eine Xoibter: 
SBa'tkr Schifferle, Hochofen, am 12. 4. 41 — Dorothea; 

So'hann Sornholt, ©ieherei 4, am 11. 4. 41 — Annemarie; 
©raus kraus, ©ieherei 1 am 16. 4. 41 — Heibe; Her5 

mann ktautmann, EifenBabn, am 16. 4. 41 — Uriula; 
Sauf Äufla, ©ieherei 4k am 18. 4. 41 — katharina; 
Hnguft Xappert, ©ementfabrif, am 20. 4. 41 — Dagmar. 

Sterbefälle: 
dJiartin Htafomiaf, 3Berl 3, am 8. 4. 41; Heinrich 

Sets, 3ementfabril, am 15. 4. 41; ©rieibr. Heuhoff, 'blech. 
äBerfftatt, am 21. 3. 41 auf bem ©elbe ber Ehre gefallen; 
Ehefrau bes Hbolf HTartens, Etfenbahn, am 17. 4. 41. 

Dantfagung 
©ür bie oiclcn Semeife herSlidjer Xe tin ahme 

beim Hinfcheiben meines guten, unoergehltchen 
Satten foroie für bie reiih'Iihen Sar= unb krans« 
[fpenben unb bie gUMteicbe Seteiligung bei ber 
ISieerbtgung bes lieben Serftorbenen fpreche ich 
feinen Sorgefehten unb Hrbeiisfameraben bet 
Sßerfftatt bes Herrn ÜBertmeifters Schilbbcrg 
meinen herstihen Dant aus. 

©rau äBitme Emma Seih 
Duisburg^Hteiberich, SEßerberftrahe 10 

©ür bie liebeootte Xeilnahme beim Heimgang 
meines lieben Hiannes, unferes hersensguten <5oify 
nes urtb SrUbers fagen mir ber SBerfsleiitung fomie 
ber Deutfchen Hrbeitsfront nnb alten ©efolgli dfafts= 
mitgtiebern — insbefonbere ben kameraben ber 
Schreinerei — nuferen herjtichften Danf. 

©tau Hnna Hanfe 
©amtlie Ernft 

Herausgegeben oon Deutfche Eifenmerfe H®. Schriftmalter: Dberimgeniemr kart Huth, Htütheim. Drucf: Drofte Ser» 
tag unb Druderei k©., Düffetborf. Die SBertseitfchrfft erfcheint am erften unb britten ©reitag jeben Slonats uub 
mirb an bie Hsertsangehörigen foftenlos abgegeben. Hachbrud aus bem Srthalt nur unter Quellenangabe uub nach 

»other eingeholter ©enehmtiguug gefiatiet. 
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