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ate ZAAC tU1Cö ftel 
eg ijt ein Drud von uns allen genommen: D t e CS a a r m i r b 

Ve i! llnjer flares Jiedlt bat ge fiegt. es m u fi t e fiegen, wenn nicht böjer 
i11e über 2lnveritanb er, aunidite mad7en wollten. 3war )at jryranfreidf 

einige Slaujeln burd7gejet3t, bie jitb in ber f ogenanntett (5 a r a n t i e= e x= 
11 ä r u n g f inben, bei bie beutid)e unb f ran3öfif cbe Regierung augeitimmt 
baben. sie bejagen aunädfit, 
bab fith Deutid)lanb bei ber 
2l.bitimmung, bie am 
13. sanuar 1935 ftett= 
iinbet, Leben prudes enthalten 
muh, ber Die •yieibeit unb 
uuf rightigfeit trer Stimmabgabe 
beeinträchtigen fönnte. Dieje.3 
3ugeitänbnie fonnte uniere Re= 
gierung leichten 5er3eng madien. 
213ir unb hie gan3e Welt wlj!en, 
bah bie 2lbltimmung im Caar= •ebiet auch ohne Drud mit fait 
unbertpro3entiger Vebrbeit au 

Deutid Ianbs Guniten ausgeben 
wirb. Dann lit be jtimmt, hag 
ficb Deutjthlanb „)inriditlidt bei 
abitimmungsberecbtigten Terfo= 
nen jeher Verfolgung, 23er-gel= 
tunggmaiinabmen ob-er Scbdetbter= 
jtellung wegen ber politiic)en 
üaltung, bie hieje 143exjonen 
wäbrenb ber 23erwaltung bur(1) 
ben 23öfferbunb mit 23e3iebung 
aup ben Gegenjtanb ber Volls= 
be xagung eingenommen haben", 
3u enthalten babe. 2fudi triefe 
23ebingung fann Deutjdjlanb 
ruhig binnehmen. Dian harf 
ohne weiteres annehmen, •baä 
bie Deutidifeinbe im Saargebiet, 
bie nur einett fümmerlitben 
23rudlteil augmatben, fid1, wenn 
bag Saarlanb wieber beutid) 
lit, bavonmadien werben, um 
nicht bag ihnen jo verbat to 
hetKe Regiment „ertragen" au 
my . Wenn fie aber tro4bem 
bleiben, werben Fie wobt ob-er 
übel non f elbfit umlernen müjf en. 

Onblig) wirb ein 2( b it i m 
m u n g s g e t t g) t eingexic)tet, 
bas fig) mit allen, bie 2lbitim= 
mung betref fenben fragen 3u 
befaffen bat unb mit neutralen 
3iicbtern befe4t wirb. 

iuriittldjer SSpi)finbigfeit )at genügt, um fünf3ebn sabre lang einem 
beutjcben 2iolfsteil bas Beben itünblidi lauer unb bitter 3u matben. Zag 
non 2lnfang an 'jdllet)t iit, wirb nidit burtb Beitableuf gebelfert. Riefe 
alte erfenntnis bat ittb nirgenbs Defier bewährt als im Caarlanb. 
Glaubte man mandfmal, b(IÜ vielleitbt eine 2öjung möglic) lei, bie ben 
grieben (guropas unb bie 23eritänbigung 3miig)en Deutjdflattb unb jrranN 
reid) auf einen fidjeren Grunb geitellt hätte, jo bat man fid7 immer mieber 
getäujtbt gejeben. j•renfreidf hätte es oft genug in ber fjanb gebebt, 

burl) eine gro•3ügige Gefte jene 
(Entjpannung berbei3ujilbren, 
auf bie gan3 Gutopa itets gee 
hofft bat. 
lfnb nun iit es trog) unter bem 

Drud ber Weltmeinung unb un= 
f eres guten Red)ts ba3u gefom= 
tuen: bie Saar wirb frei! 

sm übrigen aber ftebt es in 
Genf hof f nungslof er aus Denn 
je. Die ver3meifelten 2lnitren= 
glnmgen einiger Wenigen, 3u einer 
lfebereinfunft 3u gelangen, bie 
eine mirflidle 21 b r ü it u n g ent= 
hält, prallen ab an bem ituren 
Wiberitanb •ranfreit)s, beffen 
2rubemminijter fig) nitbt itbeute, 
f elbfit feinen ettglif tben Stollegen 
Sir so)n (Simon auf bas f cbärf fte 
an3ugreifen. für j•rantreid) ball= 
Belt es fig) eben gar niibt um eine 
2lbrüitung, f onbern immer nur 
um eine Gitberbeitsfrage. 
Gerabe je)t, wo matt in Genf 
grobe Dieben über bie griebens= 
liebe aber jyranpien f g)mingt, 
wirb befannt, bah j5.ranfreidl 
plant, nunmehr audl an ber 
St a n a l f ü it e entlang — allo 
mit bei 3-ront gegen eng= 
fanb — eine „97iauer von 
Sta)1 unb eif en" au er= 
ritten! 

Wie bie 2lbrüitungsfonferen3 
ft)lie•lidf auslaufen wirb, wer-
ben wir nun ja wo)1 balb fe)en. 
ranfreitb Liegt in Genf an bie-
fier Catbe weit weniger, als 
buran, feine neueite e 01 i t i f 
au Gun ften Ruälanbs au 
verfolgen, Die .5intergrünbe bie= 
fer 13olitif finb nitbt gan3 ein= 
fach, aber mo)lüberlegt, unb 

haben ein ferneres Biel, bes auch uns angebt. Man wirb erinnert 
an bas am 17. 2luguit 1892 abgeftbloffene militäriftbe 2teberein= 
fommen awijtben unb Rublanb, bar, bann am 4. sanuar 
1894 au einem f ran3öiif dl=rufbi g)en eünbnis wurbe, aus bem -bann 
ber Weltfrieg geboren wurbe. 2lug) beute Fiebt eg fa ft lo aus, als ob 
j•ranfreig) wieber eine äbnlig)e e i n f r e i j u n g s p o 1 i t i f verfolgen 
:wollte. Ob ihm Das angefidits bei weientlig) veränberten politijg)en Vage 
in europa aferbings gelingt, iit bog) mehr als fraglidf. Die Gefahr ift 

21micrncit mit balbilüag¢n 5unatiög¢ln im 
9o0;rägcr tinc$ Oüt¢rmagcnt; bet t;cnriätPhüttd 

(2lufna)me von 5j, ßi4betrau) 

Gan3 Deutjdjlanb freut fit) biefes erfolgen; bejonhers im Gaar= 
gebiet ,Oblt jeher fcbon bie Zage bis Sur 2[bitimmung. Man atmet auf, 
wenn man aurüdblidt auf bie fünf3e)niä)rige (5ejc)ic)te bei polttifthen 
unb mirtjc)aftlitben 23ebrüdung, unter ber bie Saar gelitten bat, sm 
S4nhvertrag von 23erfailles nehmen bie 23eitimmungen über bie Gaar 
einett Raum von breihig Seiten ein. Tag i ft nitbt viel, geore ifen an bem 
Gejamtumfeng. 21ber was in biefen fünf 2lrtifeln, in ber 2lnlage mit 
ihren brei Kapiteln unb vier3ig T(tragrapben itebt, biefeg Madfwerf 
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6eite 2 Ilßerts=3eitung 9Zr. 13 

aber vorbanben unb erf orbert bie 2luimertjaniteit alter europäijr)en 
0ölter. 

Wie j•rantreirb fich feilte neue 9iujfenpolitif bentt, ijt ungefähr jo au 
begreifen: e5 will fid) feine politijä)e Gtelluncl erhalten, bie firh einerfeitg 
au, ben Tölterbunb jtiit3t, anbererfeit5 auf ein im 9iabmen bes 23ölfer= 
bunbeg untjcbloffenes unb fein verbedteg 944 von 2 ünbniffen. Mit ber 
Oetonung Des 93ölterbunbsgebanteng bof f t es, e n g l a n b gefällig au fein. 
Durch bie Tiinbnifje hofft es, gleidlbeitig bie politilche übrung europa5 
in bei S5anb u behalten unb mdglicherweif e ben L̀13iberjtanb jeher anbeten 
Macbt Ober Nachtgruppe im Reime au eritiden. Daher Toll 93 u g 1 a n b 
jo rajd) wie möglid) in ben 23ölterbunb aufgenommen werben, unb im 
2lugenblict ift bie fran3öfijä)e Diplomatie auf allen fronten bejcbaitigt, Die 
213iberjtänbe gegen einen folrben eintritt nieberäutampfen. 213iberitänbe 
liegen an verjrbiebenen Stellen, neutralen unb beireunbeten. Darunter 
bef iiben fid) aud) bie englänber unb'ßvIen. Denn angeiicbt5 bei 2lmitänbe, 
unter betten •rantreicb unb 9tuglanb ben eintritt betreiben, iii bie 
Weltöf f entlid)teit mit 9iec)t her Meinung, (bag es n i rb t b i e a r i e= 
b e n 51 i e b e unb bei eurcpäif 4e Gemeinnut , jonbern vielmehr jinter% 
bältigteit unb raffinierter (gigennui3 iit, ber bie 9Zufjen unb 'e•ran3afen 
treibt. 9iid)t ber gute Wille, in Genf bie Solibarität aller, Tonbern bei 
böf e Wille, von Gen aus bie Spaltung europas unb bie e i n t r e i u n g 
anbetet  noch beier betreiben 3u totttten, ijt es, berrantrei unb 
2uglanb auf ammengef ührt hat. 

Wir werben halb jeljen, ob (Die anbeten 23ölter, bie in Genf vertreten 
finb, eine f olrbe 13olitit mitäumarben gewillt finb. 

'2Lm 9)Zontag ianb .unter itärtiter 2eteiligung aller 2enölferung5treije bie 
große Zrauerfeier für bie Opfer bes erfdlütternben 1inglüct5 auf bem SQliwert 
Ouggingen itatt. Unter Zeilnahme be5 92eidl5arbeit5mittijter5, bes 9leidl5= 
'itattf)alter5 von eaben, .bes aü)rets ber D.eutjälen '2irbeit5f ront unb anberer 
fübrenber 13erfönlid)teiten mutbe, wäbr-enb im ganaen 9leidl bie j•Iaggen auf 
S albmaft ftanben, ber toten '2lrbeit5tameraben nod) einmal buid) bie 2liertg= 
Leitung, ba5 93eid) unb bie '2lt'beit5front gebad)t. Wenn Gtaat5rat Dr. P- e i), 
.ber bie Grüge bes • üFjrerS unb ber übrigen S?eitung überbrad)te, an ben Gräbern 
ber 3afjlreid)en 2lrbeit5opf er gelobte, bag für alle 3eit Zteue unb Samerabjd)•af t 
für bie Opfer ber i2Lrbeit in unferem Ziolte gepflegt (werben follten, jo burfte er 
,fid) in biejem (gelöbni5 eins wiffen mit vielen 97ti1üonett Ed)affenben bei j•auft 
unb ber Gtirn. .5at fid) ber (5eiit bet gilfSbereitfd)aft idlon nad) bem lTnglüd 
von 23uggingen überall ge3eigt,'fo joll .biefe ft e t e ein lebenbigeg 
Zentmal ,für bie loten von 2uggingen fein. Wir werben fie nid)t vergeffen! 

26¢it¢C¢C 20IMi*1Ft6auFiti¢g 
Oft ijrhon •haben bie Sirantenta jjen:,Ctati ftiten bie 2ltbeitslof en3ählung 

au'f eine erireulidle Weife berid)tigt, aber noch nie jo satt wie 
im Monat 21pii1. Währenb bie 2ltbeitglojenäahl narb amtlid)er 3ählung 
190 000 2Trbeitsloje im 2lpril weniger 3ählte, gibt es nag) bem 23ericht 
ber Rrantentaffen aber 640 000 23ejd)äftigte im 2lpril mebr. Damit exreie 
bie 3abl ber 23ef dläf tigten 15,1 Millionen, alio 2,6 Millionen mehr als 
aum gleid)en 3eitpuntt im 23orjabre unb 3,8 Millionen mehr als 
beim lief jtenb im Januar 1933. 9Zimmt man bie ergebniiie bei beiben 
Monate Märö unb 2lpril 1934 auiammen, jo jinb in biejem 61 Zagen 
595000 Menicben mehr in bie Wirticbaft aufgenommen worben, als bie 
gleic)3eitige 2lbnabme ber amtlicbett 2[Tbeitglojenäif f ex erträgt. 

2I3eld)e Grblüije tann man berau5 aieben? 3uminbeft ben, bag ber 
Wille, ba5 2lrbeitslojenelenb an bei 213uräel 3u faijen, nicbts von feinem 
grogen Grhwung verloren bat. Das ift ein erfolg, eine ,£eiitung be5 
nationaljoäialiitiid)en Staates, bie 2lneitennung verbient unb äu ben 
jd)öniten S5of inungen beteg)tigt. 

' 21ud) bie 2,3ejrbäf tigung in bei Snbu ftrie ift im Monat 
2lpril weiter träf tig a n g e jt i e g e n. Die 3ah1 bet beirhäf tigten 2lrbeitex 
iowobl wie bie 3ah1 bei geleifteten c2irbeit5ftunben bat fig) beträcbtlid) 
erböbt, Iet3tere um genau 3•ßro3ent. 214 bie burchf dlnittlich,e 3ah1 bei 
täglichen 2lrbeit5ftunben ift von 7,44 Stunben im 9Rär3 auf 7,49 Etunben 
im21pri1 geitiegen. Die23elebung eritrectt jid) auf jaft alle-Znbit itrie3weige; 
gan3 beionbers in bei 2lutomobilinbu ftxie ift eine iebr itaxte Steigerung 
ber 2lufträge äu veraeid)nen. 21uch im 23augewerbe bat lid) bie 3ab1 bei 
im 97ionatsburd)jd)nitt beirbäftigten 21Tbeiter nor) um 7 •3ro3ent ber s•5chit= 
beid)äftigung gegen 11 •ßro3ent im 2:3ormonat erbö)t. 

Der 91 u b r 1 o b 1 e n a b f a) iit im 2lpril gegenüber bem 23ormonat 
um 7,48 13to3gnt gejtiegen. Sn bei obeTic)lejiid)en ei jeninbufttie 
bat eine Z3eimebrung ber 23eid)äf tigtenäabl gegenüber bem 21pri1 1932 um 
38 •ßroäent (itattgeiunben. 

3n allen biejen 3if iern, jo nüd)tern iie tlingen mögen, ftectt ein gut 
seil fjoffnung unb 2ertrauen, ba5 uns gerabe in bei 2liirtjd)aft jo 
bringenb nottut. 

21ber wir tönnen noch von anberen erf reulirhen wirtjchaf tlid)en 
erfolgen berichten, bie beionbers unieren mattcberlei SSxititaftern, gegen 
bie mit 9ierht auf ber gan3en Qinie ein 2ernid)tung5trieg entbrannt ift, 
einbringlid) au Gemüte geführt au werben verbienen. 

Da ift nämlich eine beträchtliche Steigerung be5 ein= 
tommens unb bes 23 e r b x a u ch s äu ver3eichnen, ein beutliches 
23arometer für bie geitiegene Sauf traft unieres Tolles. Wäbtenb in ben 
Iehtett Zabren in ben Mintermonaten itetg ein 92ürtgeng bei 2lrbeits= 
erntommen f eftau ftellen war, iit im Iehtett Winter ber 92üdgang bes 

Heute den und morgenvielleichtdich! 
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Verkehrsdismlin 
isl OHM! 

Der Unfallteufel 
faßt wahllos sein 
Opfer. Aus dem An-
steigen der Unfallkur-
ven im Verkehr kön-
nen wirerkennen, daß 
wir uns in einem Sta-
dium befinden, wo 
es unverantwortlich 
wäre, den Unfallteu-
fel weiter wüten zu 
lassen. 
Volksgenossen in 

der Blüte ihrer Jahre 
werden vernichtet. 
Die Zahlen der Opfer 
halten stand einem 
Vergleich mit den 
Gefallenen einer 
Schlacht des Welt-
krieges. 
Ungeheuere Ver-

luste an Menschen-
material, Sachschä-
den, die in die Milli-
arden gehen. 
Hiergegen machen 

wir Frontlil 
Die Verkehrs-Er-

ziehungs - Woche 
findet in der Zeit vom 
9. bis 16. Juni 1934 

statt. Sie wird unter Führung des Reichsministeriums für Volks-
wohlfahrt und Propaganda von der Sonderabteilung „Schaden-
verhütung" im Amt für Volkswohlfahrt bei der Obersten Leitung 
der PO. veranstaltet. 

Unter dem Motto: 
„Kampf dem Verkehrsunfall" 

gilt es den Gedanken der Selbstzucht und Achtsamkeit hineinzu-
tragen in die breitesten Massen unserer Volksgenossen. 

Die Verkehrsregeln müssen unbedingt von allen beachtet wer-
den. KeinerdarfsichalsHerrderStraßefühien.Gegenseitige Rück-
sichtnahme wird dazu beitragen, dem Unfallteufel das Handwerk 
zu legen. 

Erst dann, wenn alle Menschen auf der Straße die nötige Vor-
sicht walten lassen, werden Ihre Gefahren abnehmen. 

d 

2lxbeit5eintommens nirbt nur au5geglicben, .jonbern es ift jogar eine tleine 
Steigerung feitäu'itellen. Das 2lrbeit5,eintommen ftieg von 6,77 Milliarben 
9iV. im vierten 23ierteliabt 1933 auf 6,8 Milliarben 9193?. im eetten 
23ierteljabr 1934. Gegenüber bem Ziefpuntt ber Wirtjd)eftstrije ftieg b«5 
2lrbeitseintommen um 13 bis 14 •ßto3ent. es geht bar-aus atf o hervor, 
bag bie 23emü.bungen bei nationatjoäiali jtijd)en 9legierung auf bem Gebiete 
ber 2lrbeitsbejchaffung burcbaus einen Grfolg aufäuwetien haben, bei um 
fo )öber au bewerten iit, als er fd)on nach jo tur3er Seit au vetäeid)nen ift. 

Die Steigerung be5 2lrb•eitseintommen5 bat jich bereits günftig aus= 
gewittt, wie uns Die (Statiftit über ben Oerbraud) neigt. Der 2lmje4weit 
in 9iabxung5= unb Genugmitteln iit nämlic) im vierten 23ierteliabx 1933 
erbeblid) geftiegen. 9iimmt mein bie eittäelhan'belsumjäge ber 9tabrunge- 
unb Genugmittel in ihrem 2lmjabwert 1928 mit 100 an, jo waren biete 
Werte bis aum britten Oiertelja)r. 1932 auf 66,6, waren aber bis aum 
vierten VerteliaSr 1933 wieber auf 75,6 Reftiegen. 23ei ben 1lmjatimengen 
ijt inawiirben jogar ein Wieberanftieg auf 101,5 fejtäuftellen. Deutlich 
äeigt bie Gegenüberftellung ber eintommen5= unb fierbraucb5itatiftit, bag 
Bauer unb 2lrbeiter aufs enßite aufeinanber ange--
wieien itnb. 

eine weitere begrügen5,werte (gric)einung ift ber 9i ü d g a n g bei 
S u r 3 a r b e i t. 213äbrenb man nod) enbe Mätä 1934 72 000 unter ftü4te 
Sutaarbeiter aäblte, ging bieje 3abl enbe 21pri1 auf 61800 aurüd. enbe 
2lpril 1933 betrug bieje 3a)d 190 000. Die 3abl ber 23etriebe, in betten 
tur3gear.beitet wirb, iit von 3600 im Märä auf 3200 im 2lpril gejunten. 

ein getreue5 Spiegelbil'b für ben 21uf jtieg her 213irtichaf t bietet bas 
2lnwarbien ber Gteuereinna.)men im Monat 21pri1; benn 
auch barin öeigt iich bie 3unabme bei wirtichaftlieen erbolung. Dar, 
2luftommenanGteuetn,3ö1fen unb 21bgaben bat fid) im Monat 
21pril 1934 jebr gut entwictelt. Die einnabmen betrugen im 2lpril 1934 an 
23ejiü3 unb 23ertebrsiteuern 328,4 Millionen KM. (1933: 275,5 Millionen 
9iM.), an 3ö11en unb Oerbraurb5iteuern 269,7 Millionen 9191?. ( 1933: 
212,9 Millionen 9i9R.), mithin aujammen 598,1 Millionen Dieid)5mart 
(1933: 488,4 Millionen 9i9R.). Ton benienigen Steuern, bie für bie 
23eurteilung ber 213ittid)aftsentwictlung am wir)tigiten finb, bat fid) bei 
jonber5 bie P-ohn (teuer im 21pri1 weiter gut entwidelt. Das 
2luftommen im 21pri1 1934 überiteigt ba5jenige im gleichen Monat be5 
Zoriaeres um nicht weniger als vier Millionen 9 M. 'Die in ber legten 
Seit bes abgelaufenen 9ierhnung5iabres von Monat au Monat fort% 
gefd)rittene 23efierung bes 2luftommens an £obniteuer hält jomit weiter 
an. 21uch bie umfagiteuer entwictelte fir) weiter äur vollften ,3ufriebenbeit. 
Dag 2luftommen betrug im 21pri1 1934 158,3 Millionen DUR., im 21pril 
1933 betrug es 120,9 Millionen DJM. Drop bei am 2. Ottober 1933 er= 
folgten Gentung ber 2imfatiteuer ber 2anbwittichaft von 2 auf 1 •ßroäent 
beläuft fir) mithin bas Mebt im 2lpxil 1934 auf 37,4 Millionen 912. 
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gir. 13 toe tts.3eitnng Seite 3 

Sed"ItIp"Idlen bet bentl0en ffilefroteittl0aft 
213ir iteben b'eute im 3weiten Zlbicbnitt ber grof;ett Zlrbeitsfcblacbt. (9s 

iit prartif dyer EBo3ialismu5, jebem Zlrbeitslof en wieber einen S2irbeitsplat 
au verf cbaf f en unb jebem wexitätigen Wiensglen bie Zlusnuf3ung •feiner 
Rlrbeitsiräf te 3um 23eiren bes 23o115gan3en au ermöglicben. Maß-ei benten 
aber bie meiiten Zlzenf cben 
nicbt baran, ba• unter bief em 
beherrfcbenbett (6eficbtspunit 
ber, tätigen (3oai(rlismu5 alles 
getan werben muh, aud) jeben 
2eerlauf, jebe j•e'blleituug 
unb jeben Bierlu ft au net= 
hüten, bie prattifd) ben Ein= 
fat; alter gefunben (Energien 
erjcbüttern tönnten. Coo sit 
ja Me 2lnterhaltung eines 
Zfrbeft5losenbeeres burl) bie 
3ablung hott üuttbexten unb 
aber .5unbeTten 27tillionen 
'.Reichsmatt an ZlTbeitsl0f ett= 
hilf e unb prIorge fetten 
(5nbes etud) nitbts anbere5 
gewefen. a15 bie •eblleitung 
voll5wirtfcbaftlid) brinflene 
notwenbiger (5nergien unb 
Sapitalien. . 
Was Jagen wir bann aber 

bahn, Bab bie jäbrlid) in belt 
23etrieben vortommenben Iln= 
fälle eine icrpitalifierte 9ien= 
tenla ft volt 137 Viliiarben 
Reid)smart verurfad)en? mag 
bie 23ertebrsunf ä11e uns iähr= 
Iich weitere 2 5 Tiilliarben 
Reidlsmart lüften? 2lnb bad 
burg) heuer iährlicb etwa 500 
Millionen Reicbsmerri, burcb 
Gchäblinge. wie Matten ufw., 
jährlich etwa 400 97tillionen 
Reitbsmarr verlorengehen? 
Wer 'beiabft bas? Qebten 
Enbes boob bie 211lgemeinheit! 

Unb b'abei gebt e5 ja nid)t nur 
vor allem um bas leben unb' bie 
(55 verunglüden in Zeutig)Icmb im 
b. 4. alto 63 an ichem Zag. Veber 

in ben gewerblieen unb Ianbmirticbaf tlid7en 23etrieben. 3000 (grtruntene 
im sabx finb ebenf o finnlof e Opier wie bie 7000 Jnenf d)elt, bie im s•abr= 
beugverrebr töblicb verunglüden. — 75 13rogent all bitter Unfälle Finb 
ohne jeben 3weif e1 vermeibbar, D. b. Zauf enbe von Tienf eben sönnen im 

zaere ifjrer Familie unb 
ber Oettsgemeinichaft erbalt 
ten werben; bunberte von 
9Jtillionen Reicbsmart Sännen 
gefpa-rt unb beffer verwenbei 
werben. mreivtertel alt bie= 
ler Stbabensfäile f;nb burdj 
menscblicbe Scbmäcben unb 
i•ebler verurfacbt: Zurd) 
9'eid)iiinn, 9iüctfid)tslofigteit, 
Unacbtiamteit, Untenntnis 
ber Gef abren. 

ed)abenverbütung ist alto 
eine Zlufgabe ber Z3enölte= 
rungspolitit, genau fo, wie 
bie 23erämpf ung ber Geucben 
unb bie törperlid)e (9r3iebung 
eines gefunben (5ef d)Ied)te5. 
Unfaiiverbütung unb bie: 
werbelptpgiene finb babei bie 
S5auptarbeitsgebiete. — Mag 
21mt für 20frswabliahrt bei 
ber oberiten Qeftung ber 
politifüben Organifation hat 
baker ein grof Aügige5 
Gtbabettvexbütungswext ein= 
geleitet, a15 wid)tige bilfs= 
ma•nabme für ben gefamten 
Zluibau ber näcbiten labre. 
mief es 213err i•it aber nur 
burd f ührbar bei einer ernsten 
a72itarbeit aller verantwort= 
lid)en Toffsgenojjen inner= 
halb unb auf erb'alb ber 
23etriebe. E5 iit nur burd)iübr= 
bar, wenn eilt bielbewuf ter 

unb energif d)er Traiebungspro3eb 'bis 3um fetten 23o1r5geno jjen burcbgef übrt 
wirb. mann wirb e5 auch möglich fein, fcbon in verbältnismä•ig luraer Seit 
alte bie menf tblicben unb materiellen Werte au erbalten, bie auch beute 
noch in finnlof er 213eif e veridytven'bet werben. 69)f-

,für viele 4unberte non Millionen Marl werben 
Iäbrlie Sadtroerte burg ,Seuer vernidttet! Dafür iönnte 
man Tiaufenbe von Sieblungsbäuiern errieten unb 
bunberttaufenbe neue ieöne Wohnungen bauen. Aber 
aus 3ablreise Mtnieen fallen einem Brattb 3um 
Opfer ober haben Iebenslänglis unter ben ,Solgen von 
Branbverlebungen 3u leiben. Darum bebenit, wenn ihr 
ein Streisbol3 astlos wegwerft, melee Solgen oft 
(leine Uriasen haben unb was für ein Unglüd bamit 
angerietet werben Tann. Unnübes (Berümpel auf bem 
Dasboben, ieleete Seuerungen, Unorbnung in Ställen 
unb Seeunen haben icon manses Ssabenfeuer ver= 
urf ast unb Menisenleben vernietet. (Bast (EIeltri3ität, 
Ben3in lönnen 3um gefäbrlieen 3einb merben,wenn ber 
Menie mit ihnen niet rietig umgebt. Seü4t sus unb 
eure Mitmenieen vor foleem unglüä, gebt vorf ietig 
mit £ist unb ,euer um, jo treibt ihr pralti fse Unfall= 
verbütung ! 

um bie Such: unb Gelbwerte, jonbern 
bef unbbeit von beutf d)-en Venscben. 
sabre Tunb 23000Nenfcben töblid), 
900000 Unfälle ereignen ficb jäbrlicb 

Ocgd weditug mit feritanb beileito, bann fuchst bu ed nicht in ber Stitr 

tird stricgdgcFangencC auf 
erntcachrit in bet srctagne 

gion j•rib a, ei 11 e, M. W. I 

Sm Gommer bee Saßree 1916 wurben mir &fangen 
äum 9ii:beitelager (94aulne;3 äur erntearbeit befoblen. `,i7er 
2ieginn ber ftitearbeit war auf ben 10. Suli feftgejeet, unb 
am 10. Geptember jollte bie i2(rbeit beenbet fein. Dir wurben 
in 52(bteilungen uon je fünf Rann eingeteilt unb ber jemeite 
am beften iranäöiiid) ipred)enbe ßiefangene äum ßirUtapens 
fübrer ernannt. Car trug bie volle 2erantwortung für bae 
58erbalten ber Sameraben unb mußte bie etwa berlommenben 
Gtreitigteiten mit ber Veuöllerung id)lid)ten; er war eben 
für allee uerantwortlicß. Se äwei (33ruppen erhielten einen 
97tann als 2emacßung; er hatte uns bie äu ben Sermen äu 

begleiten, um einen Slud)teeriud) äu vergüten. `,aie iüerpflegung mußten bie 23auern 
überne4men mit ber 53erpflid)tung, ben (gefangenen qutee unb reid)liä)ee eiien äu 
geben, wäßrenb wir bafür tüd)tiq arbeiten Tollten. Vir freuten une auf bie Cirnteäeit, 
bracßte jie bed) bie erwünicl)te 915wed)felung nebft ber 97töglid)leit, ßanb unb 2eute 
beijer lennenäulernen. 21m 97torgen bee 10. Suli traten wir erftmalig äur erntearbeit an 
unb — o Gd)red — ein jeher belam eine Gicbel in bie iDanb gebrüdt, jo eine lleine.eidiel, 
wie man sie bei une bei einem Gd)afs ober 8iegenbalter fie4t. Mit bietem winäigen `,i)ing 
iollten mir bie großen Veiäenfelbet abmähen. hinfad) unbenlbar, täd)erließ, 58töbiinn, 
jo lautete unier Urteil. 92ad) etwa einftünbigem 97tarid) tamen mir auf ber für meine 
Solonne bestimmten Serme ( ead)tgut) an, wäßrenb ber $oiten bie anbere 911teitung 
äum 9tad)barbof führte. Ter 2eiiber bee eof ee, auf bem wir tätig fein sollten, bef anb 
jich an ber Sront. `.aber empfing uni bie brau unb füßrte uns in bie Gcbeune, wo jie 
ben Zisch gebedt hatte. Wir Wefangene burften laut 0efeßl bie eäuier nid)t betreten. 
`.i)ie iranäöiiid)en 97tad)tbaber 4atten wobt %ngit, baß mir mit ber Veübllerung äu intim 
murben. 97tan hatte ben 2euten viel Gel)led)tee von une erääblt, jo baß wir une nicßt 
tuunberten, wenn une bie 8iuilbeuöllerung mit 9Rißtrauen unb Vefangenbeit gegenüber, 
trat. Go ging ee aud) bieter grau. 2lngitlid) unb »erlegen, am ganäen Störper äitternb, 
itellte sie uni Gpeife unb grant 4in, wobei jie taum wagte, une in bie friid)en iungen 
Weiübter äu je4en. Munter jprad) id) sie an, fragte jie, wo i4t Mann märe, ob sie auct) 
einher 4abe unb f onftigee s2tlttäglid)ee mehr: Sagte il)r ferner, baß wir leine dläuber 

über 13erbred)er feien, bie bie e4re ber Familie, bef onbere bie ber Srau, wobt äu jd)üben 
wüßten unb genau je gut auftänbige 97teni cßen mären wie fie 4ieräutanbe. Mit großen 
9lugen faß fie mid) an. (haft erwiberte id) ihren 231id — mir gatten une uerganben. 
i5reunblid) f orberte fie uns äum (ijjen unb Zrinten auf. (9 gab friid e Guppe, 9tinb• unb 
Gd)toeineiteiid) iowie eeiäenbrot nebg guter gutter. Stn f f ee gab e• nid)t, er ift ben Beuten 
äu teuer. Mier trinit man nur Wein. Wir belamen aud) jobiel mir wollten. 9tacl)bem mir 
une tüd)tig iattgegef ien unb getrunlen flatten, bat id) bie brau um ämei Genien. „la 03u 
wollen tie bie Genjen gaben", fragte fie. 

„3um Gdmeiben bee Wetreibee", gab id) ifjr äur 8lntwort. 
„(gie haben bed) (Meid)irr mitgebrad)t", jagte fie, „bamit mären mir 4ier3itfaube 

untere gelber, id) habe nur eine Genie äum (9raeidmeiben, äum 9(bmäben bee Sornee 
brauchen mir leine." 

Sri) jagte ibr, mir mürben mit ber Genien äehnmat jobiel f dmeiben ale mit ben Meinen 
Gid)eln. Gie aber id)üttelte ben Stopf unb bat uns, ibr auf bas gelb äu folgen. Gie brad)te 
une äu einem Veiäenader unb jagte mir, biejee Gtüd Idmeiben hier Vann in einem g̀age. 
act) alb Snbuftriearbeiter hatte joviel 91t)nung bon ber ßanbwirti(taft wie eine Sub vom 
Gonntag. 92un 4atte id) aber in meiner Stolonne brei Gd)tvaräwalbbauern. Tieje meinten, 
bag ee nid)t möglid) jei, mit Gid)eln ein jo großes Gtild in einem stage abäumät)en, bod) 
wollten fie mit äwei Genjen in böd)ftette vier Gtunben bamit fertig fein. Sri) erhärte bieg 
ber Srau unb jagte ibr, bag wir mit ben (3id)eln nid)t umäuge4en müßten, fie müjie uns 
erft äeigen, bamit äu arbeiten. `,Jae tat fie bann aud), unb id) mug jagen, bag id) nod) nie 
ein jo j d)nellee iauberee Rüben gejet)en hatte. Gie itellte iid) f o, bag fie bas Sorn mit ber 
[inlen iEiattb f able, unb mit ber Gießet in ber •Jtedjten T)ieb sie btij3lcT)nei[ äu. Gobaib jie ben 
%rm voll hatte, banb fie bae Getreibe äuiammen unb ftellte bie Warbe, nad)bem jie biejetbe 
unten aueeinanberäog, auf. (•e jab aus, ale wenn eilte Gtrobpuppe auf bem gelbe itünbe. 
9ä6)t ein Balm war Jorbeigefallen. (le beburite beebalb nad) bem (linfat)ren bee 1i3etreil 
bee leine 92ad)ßartene. Go milijen aud) jie ee macben, jagte bie brau, worauf wir uer-
futbten, ee nad)Aumacben. (fe fiel une fei)r id)mer. Denn bie brau Brei Garben fertig 
hatte, waren mir nod) an ber erften. glad) luräer Seit f d)meräte bereite unier 9liiden bei-
maßen, bag mir uns laum auirid)ten tonnten. `,t`ae tonnte ja nett werben, icb hatte mir 
bod) bie erntearbeit etwae anbere borgeitellt, ba mar ee is im (gteinbrud) nod) beffer. 
`Zaun ging bie Srau und) eaufe, um bae l•rüßitiid äu bereiten. Surä barauf jOuq iid) ein 
Slamerab bie Gid)et burd) ben G(ßub in ben Sub. Tie Wunbe blutete start unb id)nreräte 
fet)r. Sri) berbanb bie Wunbe unb bra(:bte ion auf ben eof äurüd. 2tm Menb wollten tnir 
ißn bann mit ine ,lager nei)men. Wie id) bit ben Sameraben äurüdtam, hatten jie bie 
Gid)eln äur erbe geworfen unb erltärten mir, nid)t eher weiter äu arbeiten, bie fie Genien 
betämen. Sd) ging wieber äurüd unb bat nod)male um ätuei Getiien, ba mir jonft nicht 
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5"oellb an aid front! 
Isid Foq ben beutidan 29arenexqort tvieber aufbauen 

13ie eeit 3ahre5frbit m4rpneQmenbe 23ejjerung in •iiit allen 
Qänbern, bie füh aber in Deutidhlanb infolge ber nationalfo3ialiftifchen 213irt• 
ichaftsinitiative am beutlichften unb am umfangreic)ften au5prägt, fcheint auf 
bemmungen unb Dinberniffe ftoben 3u wollen. 

Die Otfahr geht von ber 92 D b ft o f fi v e x f o T g u n g ber robitoffarmen 
3nbuftrielänber aus, jo vor allem von Deutithlanb, 3talien, 3apan ufw, Die 
92ohitoffliinber, in ber S5aupeaec iiberfeeifdhe Gebiete, bie tenglifchen unb 
hollänbijdhen Bolonien, 2lmerita unb bie fübamerifaniichen Staaten, ertrinten 
unb verarmen im 2leberflub an 9iAit0ffen, in unverfäuflichem Supfer, nicht 
abfe3b.arer 23aumwolfe unb an Wei3en, betr man nicht unter.3u'bringen vermag. 
Sie via rtenbarauf, bah bie europaifgen 3n ,buftrie ,fünber 
laufen unb jo bie nun ichon feit Bahren bauexnbe 92ob ftoff= 
f r i f e I ö f e n. Die 3nbu ftxielänber haben 3war -infolge ber 2!3irtfihaf ts• 
belebung gegenwärtig weit gröberen 9tobitoff= 
bebarf als in ben lebten 3ahren. 21 b e r jie 
haben feine Devijen, um biejen an. 
fättlidhen 920hjtoff 3u be3a4len. 
?Benn Deutichlanb im 3ahre 1934 auch nur bie 
Menge an 92ohftoff verarbeiten wollte wie im 
3ahre 1931, bar bereits eilt fürdhteTliche5 Bri• 
fenjahr war, ban-n mühte es 1000 Millionen 
2ieichsmarf = 1 972i11iarbe gieidhsmarf Sur 23e= 
3ablung tiefes Vehrverbrauchs an 9iohftoffen 
aufbringen. 2infere Warenausfuhr wirft aber 
berartige Ueberjchüffe nicht ab. ( inerfeit5 burd) 
bar Steiclen ber 920hftoffpreife infolge ber 23e• 
lebung ber Weltwirtfähaft, anberfe!ts burch Den 
W2ehrbebarf an 92ohitoffen unb ben 3utüdgehen• 
ben &rtigwarenegport ift bie jogenannte 92 o h • 
ft_0 f f 11 e m m e entitanben, bie aflentbalben in 
bieten Zagen bie Qage behexrjdht. Die vexant• 
wortlieben Staatsmänner werb,n in ben näch• 
fiten Wocben unb Monaten Mittel f inben, um 
bie Gchwierigfeiten 3u überbrücten. 21ber es 
wirb fich vorer ft nur um 92 0 t 1 ö f u n g -e n 
hanbeln lönnen. Die wirflidhe Qöfun 
Tann nur berin beftehen, hab Deutichlanb feinen 92obftoff, 
bebar ,f mit beutjdher 2lxbeit, .mit ettigwarerti bezahlt. 
Dahin miib bie 23emühung geben, um bie enblöiumg 3u f innen. 

Di.efe Gnblöjunq itt nicht nur materielles Gebiet aas burd) 92ohitaff be= 
ftimmt m irb. os banbelt jid2 liier vielmehr um tveifgreifenbe g e f lt i ge ragen, 
311 guter Qebt um eine 2fu Gabe, bereu Q ä f u n g b e x G e i jt i g f e i t u n f e 
r e r 3 u g e n b vorbehalten ift. 

Die gegenwärtigen meltwirtjchaftlighen Oerflechtungen finb burchaus 
Iiberaiiftifch orientiert, auf ben blobeai Raufmann unb ben eloben fjanb•el, 
auf internationale arinan3tran5altionen unb einen internationalen 3.inan3• 
fapitafismus, aber nicht auf Die 23ö1fer, bie Waffen unb bie 2lrbeit abgeitellt. 
Das Gemeimiame in bes Wirtijeft aller 2351.,fer, bie e fiften3 ber 2)3irtichaft 
unb ber Wahlftanb unb ber 92eid)tum ber breiten 9Jia•fen, wirb überlagert 
burd) ben Gewinn ber einlelnen unb burd) ipetulative5 3nterefie. Sanft wäre 
er nicht möglidh, bah eilt 23o11 wie bar beutiche, bar in feiner Qualitätsarbeit, 
in feinem bleib unb in feinem Sönnen über ungeheure 9] Iilliarbenwerte ver= 

fügt, At wieber einmal um bie 23efriebigung feines 92ohit0ffbungers fämpfen 
muh, wobei e5 nur um geringere Werte, ichlieblich um ein paar hunbert 9J2il, 
lionen 92eid)rmarl geht. 21n Stelle bes ipelul itiven 23erfehrs mit Waren, 
an Stelle bes internationalen i•inan3tapitalr unb ber liberaliftifch,en Bon• 
ftruftiott einer Weltwirtichaft, bie heute betr Warenaustaufch beherrfchen, müf. 
fen bie Nationen felbit treten. Der 2lustaufch muh n a d) b e m G r u n b f a b: 
2lxbeit gegen 2lxbeit erfolgen. 

Warum fit e5 gerabe bie 3 u g e n b , bie berufen ift, hier fm wahxiten 
Sinne bes Wortes eine neue Welt 8a fchaffen? Deutichlanb5 23orlriegregport 
beruhte nicht gufeht auf deinen Tienßchen, bie in aller Welt, von bm Ganb• 
wüften %frifas bis 3u ben fanabifchen CBchneefel,bern, für bie 2lxbeit ber igeim(tt 
warben. 'Jocht mit ber eigentliche Saufmann in Zle.berfee, nein, auch ber Ge. 
lehrte, ber Zechnifer, ber 2lrbeiter unb nicht 3ulebt ber folonifierenbe ?Sauer, 

waren 93ropaganbifben bes beutichen Waren- 
eiPorts. Der Br'ieg hat hier vieler vexänbert. 
liniere Briegsgegner haben unfere 23offsgenoi, 
jett in 2Xeberfee enteignet, in bie Bon3entra• 
ti0n5lager geftedt unb fchrieblich arm nach 
Deutfchlanb abgefcboben. S0 wurben ber S5au= 
belsapparit unb bie gefftige Werbung ber heut= 
ichen WareneXports 3eric)l eigen. Ois f ebt ift 
ex nicht wieber aufgebaut worben. Da5 fit mit 
ber withtigfte Grunb für bie angefochtene Siel. 
Jung Deutfchlanbs als Exporteur. Das 
213 e 1 m •a x e r S t) it e in hatte nicht bie innere 
Straft, aus bem 523olfe heraus Senbboten für 
bie 2lrbeit ber ijeimat braub,en im 21u51anbe er: 
itehcn 3u lafien. Mit ber Orbmung in ber fieimat 
hat ber 92ationalf o3ialirmus erst n e u e S r a f t. 
quellen gejchaf f en. Dieje fettneu nur unb 
bütfen nur in ber 3 u g e n b liegen. fjeuie Der-
fügen wir in unjerer 3ugenb wfeber über eine 
Generation, bie ben 2lufbau brauten nicht nur 
Ieiiten will, f onbern infolge ihrerinne= 
ren23erfaffung unb ber vom Wational= 
jo3ialismus, ausgebenben Braft• 

R r ä m e a u dh f e i ft e n f a n n Das „m i e" ift eine f rage ber neuen 
J2egelung unferer weltwirtschaftlichen 23e3iehungen„ bie burd) Deutichlanb tn 
iglub gebracht worb£n finb. Ob mit bie alten 23orlriegswege gehen lönnen itt 
3weale•Ihaft. Gntidhzibenb i'ft, bah wir Wege eben wollen, aufbauen wollen. Die 
auf bau reubige 3ugenb ift b a s g r o b e 211 t i v u m, bar Deutsdhlanb für ben 
2lufbau feiner 2Ciarenau5fuhr -ein3ufehen bat, 

llnb bie nationalfo3ialiftifche 3ugenb in 2eutichlanb führt bamit eine 
g r 0 e g e1 cl i (h t 1 i 6) e 972 i f f i o n burgh. Mit bet 92euorbnung nach bicfen 
Gelt t5punften iteflt fie bie ?Belt auf ein auberer a-unbam-ent. Iöft fte bie 
92obftofffrife, bie uns nun 3man3ig 3ahr-e lang nicht mehr Sur 92uhe fommen 
läbt; unb fie macht ichlieblich bem m e n f d) e n .0 n w ü r b 1 g e n 3 u st a n b ein 
Onb•e bah 3. e. ber norbeimerifanifche 23aumwollpflüder hungern muh, weil 
er feilte Ware nicht verlaufen tann, unb bah in Europa Millionen ebenfalls 
hungern unb in Qumpen laufen, weil fie bie eimerifaniiche 23aumwolle ni t 
taufen tännen, obwohl biefe fo billig ift, bah fie ihren 13rubu3enten nicht me4r 
ernährt. 

Der national f o3iati fti f d?e Staat wirb 
mit bem Unfug, förperlid?e ziätigfeit 

3u miüad?ten, bred?en. (Erwirb grunb= 

f ätIid? ben ein3elnen ?lien f d?en nid?t 

nad? ber Art feiner Arbeit, f onbern 

nag? ,dorm unb (bitte ber £ei ftung 

bewerten. 

Abolf hitter 

6efunbbeit Zit bah bbcblte Out — Dior Hilton fei Itetd out belt Otte 
weiterarbeiten mürben. üierauf gab jie mir eine eenie, ging 3um 9ta(hbarhofe unb lieh 
lid) bort noch eine. Wie ic) mit ben Cenjen aufe gelb fam, freuten fier) meine ltameraben, 
lie beitgelteit bie Genjen, fpannten einen OÜgef barauf, unb fchon ging's loh. $roei 9Rann 
nahmen bae abgetchnittene Wetreibe, banben ce, unb warfen ee Sur eeite. 

Wie bie brau mit bem •rübftüd fam, hatten mir fchon ein grofiee etüä umgelegt. 
Gie jchlug bie eänbe 3ufammen unb jagte : „ eie haben lebt viel gefchaf ft, ich jebe ein, 
bah ee mit ben Genjen bebeutenb bef ier geht. " Cie meinte aber, e3 lei nicht jauber. — :3d) 
jagte, bafj man nach bem L•inf ahnen nad)barten müije. 

`,dann fragte jie : „2iiie aber wollen Gie bie Warben aufgeilen? Wie fair ce f)ier3u• 
lanbe machen, geht ee boch Wohl nicht. 

„ Wir 3eigten ihr, wie ee bei un0 in Teutf eblanb gemacht wirb. Wir nahmen bie 
Garben unb stellten jie in etiegen, 

971it offenem 9Runbe fah lie unterem 23eginnen 3u unb jagte : „ Cie haben aber in 
teutichlanb eine tomilche unb ionberbare 2frbeit•meije, borlh finbe ich jie nicht übel. sch 
werbe in 8iiIiinf t anber• über Z̀eutjd)lanb benten müjfen, auch werbe ich ben •zitungen 
feinen (Klauben mehr jchenfen lönnen, bie bie teutjchen tagtäglich ale bunne 8 23oche•, 
j•rauena unb Stinberichänber hinftelten. 

,ich jagte ber j•xau, bah mir Gefangene une lehr Tiber ihre ?Borte freuten, bah mir 
genau f  gut Penichen mären mir bie •ran8eien, baff auch mir unjet 23aterlanb liebten, 
eiefe unter une in ber fernen, teuren ezimat trau unb Rinb, jDau• unb 6tof hätten unb 
beftimmt pof iten, einft unjete Qieben wieber3ufef)en. iDierauf meinte lie heftig, bat um 
23er3cihung für bae Gchlerhte, wae jie ben uni gebac)t unb gerebet, auch ihren Tod)barn 
iotroie ihrem bemnächft in Urlaub tommenben Vanne unb ben Stinbern wolle jie nur Wutee 
bon une etäablen. 9Rit vielem Tanf unb mit grober •reube aben mir unier 1rüftüd unb 
haben ben gan3en Zag geichafit Wie Cchwerarbeiter. 9fach einem guten 2(benbejjen nah= 
men mir hon ber brau mit einem ieften -iäiibebrud 2(bjchieb unb lehrten mübe, aber froh 
in bah Q(Iger 3urüd. 2lm nächften tage lam eine anbete Rolonne auf ben 501. ee beftanb 
ein ftrenger 23efehl, bie fiotonne täglid) 3u wechjeln, bamit mir mit ber oeböllerung nicht 
3u befannt mürben. Unfere 2lrbeit•weife wurbe auf ben germen fchnell beliebt, wenn mit 
am Morgen anfamen, ftanben bie eenfen nebft einem fräftigen !rühftüd id)en 
bereit •neubig haben mir gearbeitet. ?Bit haben jobiel gute eropaganba füt unter liebee 
23aterianb gemad)t, wie ee une mit imierem f c)fechten i•ran3öjifd) möglich war. ein unb 
Wieber trafen mir auch böte 9Renjehen an, boc) haben mir burgh Zabel unb einwanbireiee 
23enebmen aud) biete 9Renichen einee eclicten belehrt. 9um echlnh möchte id) an ?bei. 
jpiel£n 3eigen, wie verbeht unb irregeführt viele •ran3ojen waren. %uf einem.iof e wutbe 
ich gefragt, ob ce Wahr märe, baf; bie Teutichen wie bie Vilben in höhlen unb auf 23äus 
men lebten. (lin anberer meinte, er hätte gehört, bie Zeutichen liefen nadenb herum unb 
mären behaart wie bie 23ären. ein `bitter Wollte Wiffen, ob wir in `.Deut( chlanb aud) Sühe, 

eferbe unb Wetreibe hätten, `.dielen 9Renfchen haben mir 2lnlicht•fartenunbehotogra 
phien aue Z̀eutjchfanb ge3eigt. 2(n eanb ber $ifber haben mir ihnen flar gemacht, bah 
mir teutjehen ro0hl etroa• fultivierter mären all jie in ber vernachläijigten Bretagne. 
2fm 10, egeptember war bie erntearbeit vorüber, unb mir fehrten Wieber 3u ber früheren 
23efchäftigung 3urüd. 2;alb barauf muhte id)bae9frbeit•tommanbo in ber 23retagne ver® 
lallen, nad)bem ich faft fieben3ebn Vonate bort gewejen war unb muhte nun bon meinen 
lieben Rameraben 2fblchieb nehmen. sdh fam 3um eauptlager 3urüd. 23on bort aue 
wurbe ich in bie 9tormanbie auf ein grobee qupferwerf geid)icft. Biet Tollte ic) gleich 
3u %nf ang erfahren, wae ich verloren hatte unb wae Uneiniqfeit für böte folgen haben 
fann. Beil eitler 

rad Ohr ober bie Obren 
23on bem früheren Oerliner (5i)mnafialbireftox laug. It•erb. 9i* i b b e d 

er3ählt man, er habe fich beibe Obren 3ugebalten, wenn ein Sebülex überlebte: 
er war Elfar 311 Ohren gef0mmen, ftatt 311 Ohr. Die 2lnfchaulichteit ber Mehr, 
3ahl fanb er nicht paffenb. 21ber er hatte nacht recht. Die (Ein3ahl be3eid)net 
3war auch fonft ben Sinn bes S5öxens, bas Gehör. Mir jagen: Or bat mich, 
ihm mein Ohr 3u leihen, bar beibt ihm Gehör 3u Ichenten, fogar: er bat um 
ein geneigtes Ohr. Wir haben jemanbs Obr, unb jemanb 1)at fein Ohr für 
?Sitten aber Blagen. 23am inneren Obr, feiner börfraft, beibt es: er bat 
ein feines Bahr, er hört nur mit halbem Ohr; bar, Gegenteil befagt: gan3 
Ohr fein. Wo es Eich aber nur um äuberliches S5ören hanbelt, gebrauchen 
wir bie 9Jtehr3ahl: fie liegt ihm in ben Ohren m it ihren Blagen, bie ?Borte 
flinggen mir in ben Ohren, bie Melobie liegt m ir in ben Obren, bas Qob 
titelt ihm bie Ohren. 21115 fOlthem Sprachgebrauch erflärt fick aljo bie 92ebens• 
att: mir lOmmt etwas 3u Ohren, bei ihr banbelt es leid) nicht um bie Seelen= 
Raft, (onbern um bie äAerliche 2lufnalhme bes Gehörten. 2fnbererfeitr ift au• 
von gewijfen (äuberen) SanDlungen nur bie Sin3abl möglich: man legt fial 
aufs Ohr, nicht auf bie Obren; auch ber ftblimmite 23etrüger lann uns nur 
übers Ohr hauen. (?Hohl aber lann man einen bei ben Ohren nehmen.) — 
2(ud) Tonft bat bie Vebr3abl eine anyd)auliche, Die (EittIAI eine übertraqene 
23ebeutung. Die Qeute jteclen bie Böpfe 3ujammen, fie haben aber insgefamt 
ben Bopf verloren; bie i•einbe manbten ben 92üden, bas heibt fite flohen. Die 
Sämpfer bestiegen mit Dem 92ufe: „?aufs •3ferb! ?aufs •ßferb!" Ate Stoffe. elutb 
fpxid)möxtliche Rebenearten vettragen Die 9JIebr3abl nicht, felbft wenn es sich 
um eine 9Rebr3abl Oeteeiligter banbelt. 
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2ir. 13 Werto -3titnng Geite 5 

„•I¢inig•¢it¢n" i'm £InfalliouO 
(21us bet 3eitjcbrif t „ 2frbeitsidjut3") 

Wir jinb geneigt, mandje :UnfallJdju43maünabmen au :Unred)t als 
ftleinigteitsfrämerei au bewerten. Zenfen mir einmal an bie vielen fälle 
geringfügiger 23etfebungen unb gellen mir bann einmal 'ben 2Urjad)en 
nach. G bi häufig w erben wir bann f iinen, bah ibre 2eleitigung nur 
eilten geringfügigen 3eitaufwanb beaniprucbt. Gin 23eiipiel: eilt 2lrbeiter 
tann mit verle43tem Binger nid)t jo 3ufajfen, wie er es gern möd)te, aablen--
mä•ig ausgebrüdt, lei ftet er vielleidjt aehn •ßroöent weniger als Jon jt. 
Wien jtelle j16) vor, beÜ bie 23erletung burd) einen jdjerfen Diagel verurjad)i 
lourbe, bei vielleicht lebiglich iaum 21uf hängen ber Mü43e btente. Wie oft 
!bat fidj nun an biejem 9"tagel Jcbon jemanb verleüt? 21ber niemenb bat 
baren gebadjt, ihn burcb einett .5aten im Vert von vielleidjt 'Drei bis 
vier •ßf enntg 311 erje43en. Sollte man bie Sotten für bie 2ef cbaf f ung bes 
5batens nicht aufbringen tönnen, bann jcblage matt ein Gtüct .S5o13 in bie 
:Bettb Ober bemictele ben 32agel mit einem Wappen. (gin Zeit ber :Unfoften 
ift hiermit gestreift. 
21un Beien aber 
nie alle 23erle4un= 
geit icbnell, in man= 
en• ällen werben 
jic bie 213unben ent--
3ünbeit, jo baü man, 
nadjbem man jcbon 
einige Zage nicht 
recht aufajjen tonnte, 
nod) ben %rat been= 
Jprucben muh. Zer 
anreite Zeit ber :ln= 
toiten, ber burg) 21r= 
beitgeber unb 21r--
beitnebmer aufge= 
brae werben muj3, 
beginnt nun: bei 
21r3t, bie Sranten= 
faife, bie :Unfaltmel= 
bung ujw. Zn JA 
genbem will id) 
einige 23ei'ipiele an% 
f ilaren, bie aus bei 
eraxis berausgegrif--
fett jinb unb oft be= 
obec tet werben tölt= 
nett. 

(gin Woct) im 
•uhb0be.n. sd) 
bellte nici)t gleich an 
23eriteud)uttgen unb 
Rnocbenbrüche. ,21ber 
man beadjte einmal 
bie täglid) f ejtji43en--
ben Zransportwe= 
gen, bie burl) Drei 
bis vier 2lrbeits= 

fräfte immer wieber 
flottgemadjt werben 
müffen. 2Um sabresjd)lu• betagt bie 3tecbnung, baü brei bis vier Mann 
eilte gan3e 213ocbe lang f ejtii43enbe Zrattspottwagen f Iottgemacl)t beben, 
mäbrenb bas Wod) vielleid)t mit einem 2lufmanb von awei 2lrbeitsitunben 
au bejeitigen gewejen wäre. 

23er ,jcbüttete Z•Iüijigteiten, vorwiegenb Dele, gefäbr= 
ben ben 2riertehr jebr. .3. 23. eilt ebeiter trägt irgenbein :Bert--
ftüd, gleitet aus unb fällt. sn ben wenig)ten i•ä11en wirb es 
ohne 23erle4ung abgehen, au•erbem tit bes 2Bert ftüd in ben meiften 
-äffen bejd)äbigt. Zas gleicbe gilt jür 2 r e p p e n, bort adjte man be--
ionbers auf berumliegenbe Diaterialitüdd)en. Wiegen jolcbe an ber 
Gtufentante, jo ift beim 13aifieren häufiger eilt empfinblid)er Stur3 bie 
folge. Zarum stets Taubere cyuPöben unb jaubere Zteppen! 

Sit 0 e 1 u e r i d) ü t t e t, f o streue man Sanb, bei has 21usg1eiten 
verbinbert, Ober Sägejpäne, bie bas Vet auffangen. Zropienbe Wager 
jcbü43t man, inbem man einen Saiten mit Sägejpiinen, bie von Seit all .3eit 
erneuert werben müffen, berunterbältgt. Zn fait allen 23etrieben ift ber 
•ubboben von Zransmiijionsienüfen unterbrodjen. Brumme, Ioje Iiegenbe, 
uneben Iiegenbe 2reiter bilben bie 23rüde.:Benn es nicht möglidj fit, in 
jebem falle (gijenplatten auf3ulegen, bann jollte matt aber wenig"itens 
gerabe, feftliegenbe 2retter verwenben. Zas gilt auch für •trOdenräume 
mit unterbalb bes j•uj bobens eingebauten »5ei3förpern. £oje Watten in 
ben Dio ften beben jcbon viele 23erle43ungen our ZOlge gebebt. 

Matt bellte ferner an bie mit .5O 13 g r i f f e n Ober S t 1 e l e n ver- 
iebenen 213 e r t 3 e u g e. Wie oft finb Jcbon 23erlebungen burl) Zofe Splitter 
bervorgeruf en werben, aber wie Jelten jinb bie Splitter beseitigt haw. 
jcbabbafte Stiele burcb neue, einwanbfreie Stiele erie43t werben. Gebecbt 
lei auch bei Ioje auf Stielen fi43enben 2Berfpuge, jammer, 2fgt uiw. Oor 

Leber 2enu43ung wirb bes Werfaeug, weil man weiü, bei es nicht feit iit, 
burg) 2lufftaudjen bebelismähig fettgetrieben. las wirb jo unb jo oft 
wieberbolt, anftatt bei einmal in wenigen Minuten für gute, bauernbe 
%efeftigung gejungt wirb. Man breucht nidjt gleich baren au -bellten, bah 
bei •5ammer aber bie Wgt einem Mitarbeiter gegen ben Sopf fließt, aber 
wie oft aertrümmert bes Vert3eug eine ettiteiicbeibe aber fliegt gegen eilt 
Möbelftüct. Zie 23ejd)äbigung ijt bann nur meijtenteils burd) Grj(t4j bes 

Zeiles möglich. Gröhere :Unfoiten jinb häufiger bie folge. 
Eibon oft haben berum,iiebenbe Gilenitengen, :? obre 

unb bergleidjen burd) :Umfallen Uerle43ungen veruriacbt. Scbon ber Orb= 
nung wegen müif en jolcbe Geräte einen b e it i m m t e n •3 I a 43 beben, 
bemit beim Gebraucb ber Stide nicht erft bas unprobuttive Sudjen be= 
ginnt. 23anbjägen, Breisjägen Ober bergleidjen bürf en nicht berumbängen, 
ba fie Ieicbt icbmer3befte 91ihmunben verurfachen tönnen. 21uj erbem werben 

jOlcbe Verfaeuge 
beim j•a11en auf 
Stein= aber ecton- 
fu•boben, wenn auch 
nicht gleich unbraud)= 
bar, jo bog) ftumpf. 
2111e Meicbinen, bei 
bellen S p ä n e Ober 
jonitige 21 b f ä 11 e 
perumtitegen, 3. 'ö. 

bobelmajd)inen, 
iyräsmajd)inen, Mreb= 
bänfe unb berglei= 
djen, bejonbers feien 

Gct)mirgef% unb 
Gcbleifmajchinen er= 
wäbnt, müjjen unter 
allen :(mitänben mit 
bem beften Schub 
verjeben werben. 
Tas Sperumfliegen 
von Spänen ulw. 
wirb nid)t reftlos 
au vermeiben !fein. 
Man Jorge baber für 
Scbu43bt111en, 

bie (bei einem 213etb= 
jel ber •3erion) 3u 
besinf i31eren f nb. 
Man betrad)te nur 
einmal,,wie oft einem 
2Urbeiter irgenbein 
Stüdcben ins 2luge 
fließt, er geht bann 
au feinem Sollegen, 
unb nun wirb mit 
mit einem Zajd)en= 
tudj Ober einem 
Stüdcben Diapier bei 
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Zie Cpettrici)sljiitte volt ber 95abeanitait Sijtner aus geieTjen 
2lufnafjme von JJIobelDicbreiner 2?obert a•iicber 

j•rembrörper ent= 
fernt. Zarüber vergehen minbejtens awei bis Brei Minuten. las alles ver= 
urfad)t Soften, bie burl) geringfügige 21nidrafjungen vermieben werben 
rönnen. 

23 e r'b r e n n u n g e n werben oft burl) beiüe 2iobrleitungen ver= 
urjacbt. :Benn Jcbon ber wirtlid)e j•aftor „2liärmeverlu jt" feine 9io11e 
jpielt, bann Tollte man boob leicht 3ugänglidje We4tungen jdjü43en, inbem 
man einige alte £' atten herumlegt unb bleje mit Trabt befeft4gt. Gs ift 
natürligj babei au beerbten, bah JI6) an ben Trabtenben niemanb ver--
Zehen Tann. 

lei mit Watten vertleibeten 2 r e 4 b r i e in e n ad)te man baraui, beb 
Bleie jo angeorbnet Finb, bah leine 2fbiellftücte, Watten, 2retter Ober ber= 
gteidjen bineinfallen fönnen. 2lbgejeben von 23er1ebungen, bie burl) bas 
. erumicbleubern verurjacbt werben tönnen, entjteben in ben meiften 
j•ä11en Materialicbäben. 

Sum Gd)Iuü möd)te ich nod) an bie £ a g e r u n g b e s M a t e r i a 1,5 
erinnern. Wie oft Mann man beobed)ten, baj; bie Materialien jd)Ied)t auf= 
geftapelt jinb. Oft genügt bie geringjte Gricbütt2rung, um bas Material 
Sum :Umfallen au bringen. Unfälle unb 2Raterieljdjäben jinb bäuf iger 
bie j•Olge. 

•3ujammeniaffenb Tann man jagen, baü geringfügig ericbeinenbe 2Un= 
f(tllmöglid)reiten nicht gleiegültig betradjtet werben bürien. Zie anger 
führten 23eifpiele, bie tägliä) an beobad)ten jnib, 3eigen beutlicb, wie wir 
burcb red)t3eitige 5seieltigung von Mängeln bauernbe lfnfoften nermeiben 
tönnen. 

5ermann £ u d, Goeit 
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mag 2ßabr3cicbcn D:r 
Gtablinbujtric: 

Ter „92irojta"s2lbier" 

x¢1bt8: 
Gäjte vom }3Ieibe: 
jtranb: „ u gugge 
mal, 2lmalie —: fowas 
utibt 'mer nu als llbr3 
gebb¢ Draaä)en mijj'n!" 

TAr1k' 
jTfilf 

Oben: 
Ter erjte 

(Erbb0f 
„9)Iub" in Der 
6pielwaren. 
au9itellung: 
„Mier leben Eic 
bit neuejten errungeujdtaften ber 2anbmirt: 
id)aft —: vom Aubitall int trite.-1 Gtod mit birst: 
ter 9meltleitung fowobl Sur zutterei a1s aucb Sur 
iantitelle, an ber Der Gäugling mit bud)itäblid) 

allerfriid)eiter 2)lilcb bebieltt werben tann!" 

,...• 
STt•, 

1 
t•rao•E 

p 

B•L 

• 

• 

2l3unber ber ebemie: 
„Wu, 3rma — bajte be 9leefe 
nodt nigt voll?" — ,.9)tedet' 
ttig) — et fojt' bogt nijdlt! IIn 
f dt 1 e gt t riecben tann id al  

Tage!" 

• 

!1 e gt t s : (Ein ;eall, in bem jeber gerne 
„Gdtlange" jfebt! 

• 
HALLE ̀ + 

„Gdtenier' bir iar nigt, 2i1[i — 
uff bie brei l5rofcben tommt et 
mir nu oodt niä) mebr an!" 

9ledtts: !C{iel Geben madtt 
b u n g r i g! — ≥:jitleriugenb: 
33tmp f e be3ieben „23iwaf" in einet 

gejgjügten 5•a[tenede. 

, n7Sninrl 

3fuC• 

in Der 3un(titub9 ber Wi c t t Z awoi!, grollein — bet 
tau ;% c:an jriid)c <:iurjdjt rennen! 'Jet je nil) ooä) nod) bet Gg)wein 

an vrt unJ 5c:)teb• ir•)iadjten, is alles!" 

Nied)t9: 3m itänbi9 über füllten auptreitaurant: 
,.'ne 2hcjiestarte ? — .3a, rotlein, ba mibt'n Se mit aber erjd)t 

3bte 2•brejie leben!" 

19 

'är • 
iriro+•' 

• 

• 

• 

Gäite aus a11er £ierren 2änbern— 
unter bem iritijdten 231id beutjgjer 3ugcnb. 

• 

•.. 

(A1 ,•lQ,'ntl'rtl 5 
5UPPEN 
✓vURZE 
CLE•SCnBRU^"E 

• ZZ4   
• ✓rr• • 

J•Jil• 6'•'iR49• 

[1jea,•et'• c(em 

Mit gröbte 151übbirne ber 
Welt: „2ltatt — bunbertowan idj. 
baujenb Sier3en? !Renjgt, fovrüe algt 

jibbt et ia jar ntgt!" 

mit grobe 2lusjtellung „Z e u t j d) e s 23,0 11, Z e u t f th e 21 t 6 e i t", bit nun am 5. 3uni ettbgüitig ihre 43forten gejgttojjen hat, tit nitht nur mit 13e3ng 
auf bit 3ah1 ibrer 23eiuther aus aller gerren 2änbern, vor allem aber — burtb bit tatiräftige 23ermittlung ber 21GG. „Straft burrh greube" — aus 
alien Gauen unjeres beutid)en 23aterlanbes felbit, 3u einem vollen (Erfolg geworben, jonbertt nod) viel mehr baburth, bab fie w ieber einmal aller Welt 
unb wieberunt vor allem aud) bem beutjcben 230ite jelbjt über3eugenb vor !uugen geführt bat, w e 1 d) e r 2 e i ft u n g e n b i e j e s 23 o 11 i n j e i n e r 
G a n 3 b e i t f ä b 10 t ft ! Unier tünjtlerij )cr 27titarbeiter 43 a u 1 s i 0 D m a 1 aber, ben mir 3ur 2iusitellung entf anbt baben, hat bief er noth eine 
anbere seite ab3ugewinnen gewubt: er hat bit stimme bes 23o!fes jelbft belaujtbt unb babei bit aubetorbentiich erfreulitbe j•eftjteltung mathen fönnen, 
bab unier beutjthes 23o1f nicbt nur leine alte, Weltgeltung fd)af fenbe Türbtigfeit, jonbern auth f e i n e n g e f u n b e n19 u m o r über alte 23ebrängnijje 
bet vergangenen böjen Zahte binmeg bebalten hat! 9Röge aud) biefe grejtjteTlung ein günjtiges 3eithen bafür fein, bab bit 23egriffe „!Deutjd)es !Bolt" 
unb „Zeutftbe 2lrbeit" fthon red)t balb 3u einem n i d) t m e h r t r e n n b a t¢ n G a it 3 e n verjchmel3en, unb l e b e r eingebötige bes beutfthen l3olfes 

• wieber einen 131ag weib, auf bem er 21 r b e i t für fei n 23 o I 1 I e i it e n fannl ' " 
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gir. 13 Ißt ts-3eitux0 Geite 7 

DO anale belt 1pidigen „41rcgam„ 
2:3on Tr. Marga (5 a r n i th 

Die nationalio3ialijtiid)e '.Betregung hat uns neben ben vielen anb•e= 
ten wegen Sur l3olfsgemeinjtbaf t auch ben Weg ber l e i d) e i D -e n h e i t 
im ä u g e r e n 21 u f t r e t e n gewiejen, ben alle Ooltsgenof f en gemeinsam 
geben türmen. Sie hat ben jd)ünen begriff beg Gbrentleibes gesehntfen. Das 
23raunbemb unb bie anbeten uniformen unb Trad)ten ber 2ewegung itnb Das 
jd)ünfte unb liebjte Gemanb geworben für alle, bie in ben 9leiben ber !Bolts. 
gemein'id)af t iteben tönnen. 

11 n i f o t m i e t u n g b e t S t a u wirb von ber nationalf oaiali ftiichen 
23ewegung n i d) t erftrebt. wo bie brau burl) ihren Jeru mit 2lrbeits= 
tamerabinnen aulammengef übrt wirb, trägt fie vielfad) aum eid)en bey Ge= 
meinjd)aftsmillens.unb ber ueberbrüdung jo3ialer Gegeniä4e bie Ginbeitgtracbt. 
Daneben aber, in ibtem •ßriratleben, macht auch fie Gebraucb von ber 23 t e 1. 
f a I t i g t e f t b e r S 1 e i b u n g, bie jeher a-rau beute wie einit ibten eigenen 
lleibiamen Stil fiebert, unb bas beutid)e 'Bolt freut fidh ber weiblidhen Znmut, 
mit bet beutftbe j5rauen fie) treiben. 

21ber bie beutf the brau von beute bat einett Stricb gemacht unter bie ganäe 
Ialmielegana ber Oergangenbeit. S5aud)bünne Strümpfe müjjen 
es fein, bie aber, ba allerbilligite Qualität, fürs !kaieben unb 3.riden nid)t 
geeignet waren unb taum Sum Tragen burch awölj Tagesitunben. Gin Taar 
narb Dem anbeten muüte fortgeworfen werben; ben guten, foliben Strumpf, 
ob es nun ein wollener, baumwollener obet Seibenitzumpi war, hatte man 
volltommen vergejjen. Dabei gab es in allen Strumpfarten Diartenqualitäten, 
bie awar teurer in bet 2lnjd)affung waren, fig) aber im Tragen butd) ihre groüe 
baltbarteit f e)t viel billiger erwiejen als bie billigen Gewebe. 

2[ud) Der Ginn für Das gute, jo l i b e 21 r b e i t s f l e i b ging verloren. 
T3äbrenb früher bie bausfrau, auch im gutgeftellten baus)alt, eilt fleibjame5, 
aber ichlichtes S au5fleib Sur 2[rbeit trug unb ebenso bie berufstätige brau an 
ihrem 2[rbeitsplab, f anben Die „ 9Jtobebamen" ber le4tvergangenen sabre nichts 
überf lüj jiger als Sonbetanichaf jungen für bie 2lrbeit. Sie tauften jicb lieber 
ein m o b i f ch e s T a n a t l e t b, unb wenn es unmobern war ober ihnen nicht 
meht gefiel, bann Sogen fie bas „i5-äbnd)en" im Sommer im !Büro ober gut 
Sbaugarbeit an unb tauften lid) für ben 21benb ein neues. 

Das jinb wenig fcbüne Qeben5formen; fie vertennen, baü bas 2ltbeitgtleib 
ein (94rentreib ift. 92id)t5 eft geicbma(Irollet als f olibe 3 to e d m ä ü i g f e i t 
b e r S I e i b u n g für %rbeit, Sport unb alle (5elegen)eiten, bei Denen fie 
einer statten Oeaniprud)ung au5gef e#t lit. 3war gönnte aut) bie heutige Seit 
lebet brau ein bübid)es Sileib für ibre j5.reiaeit unb •-eierjtunben, aber es ist 
weniger wichtig, 2lbme()ilung in Gejellid)af tgfleibern au lutben, als für gute 
unb fletbiame %rbeitsfleibung au jorgen, bie beim (gintauf genau nad) ibter 
23eftemmung gewäblt wirb. lei Der 2[rbeit verbringt bet 9Jlenf d) ben grübten 
Teil feines Qebens unb bei ber 2ltbeit muü er fid) wobt fühlen, bas bebeutet 
Schonung unb Stättung bet 2(rbeitstraft. Das Gefübr, gut unb 
rid)tig ange3ogen 3u fein, begleitet uns mit 213oblbebagen jchon auf bem Weg 
But 2lrbeitsitätte, unb viel woblet f üblt fide bie jd)af f enbe brau, im bau5balt 
ebenio wie im 23eruf, wenn j̀te ein f rild)es, bübicbe5 unb praftiidbes Sleib 
an3ieben tann, als wenn fie bei ber Kr:beit abgenuüte Tan3fleiber aufträgt. 

(Es gibt jo praftijd)e unb jd)öne Stoffe für bas 2lrbeitstleib, auggeaeicbnete 
Etridwarem, gute Sonf ettion, beutid)e (g r a e u g n i l i e unb insbeionbere 
vielerprobte beutid)e Diartenetaeugnijje, bie burl) (Bd)önbeit unb S5artbatteit 
Leber atbeitenben Brau i-reuDe, machen. 

Solde Sleibung aus guten beuticben Wiattenftoffen, fold)e a-ertigfleiber 
unb Stridtleiber Der beutfd)en 9Ratteninbuftrie jinb nicht nur jd)öne unb 
preiswerte 21nid)af f ungen, jonbern augleid) ern 3eid)en, baü bie beutiche j•rau 
Den S i n n b e r 3 e 1 t verftanben bat, Dag fie bas 2lrbeitstleib als ibt Gbren-
tleib betrachtet unb baü sie nid)t ben Wunid) bat, burcb lacbetlicben Tanb bie 
„Dame" au marlieren gegenüber anbeten id)af f enben l3oltsgenojjinnen. 

28iiietldwerted über bie swiebel 
Wie fit) gejthichtlid) nad)weifen laüt, itt Die 3wiebel im 211terium eilt viel 

ge'brautbte5 Gewür3 unb3oltsbeilmittel gewefen. Sie erfreut lieb bis auf 
uniere Tage einer allgemeinen 23eliebtbeit unb wirb auch von ber mebiäi• 
nijthen Miffenid)aft als S5eilmittel anertannt. 

Die geiunbbeittid)e 23ebeutung ber 3wiebel beruht auf ibtem 
reichen Gehalt an dtberiid)en Deren. Dieje Wirten in ftattem Diaüe bemmenb 
unb be5inf iaierenb auf bie Rtant)eit5= unb i•äutni5erreger bes Magen= unb 
Darmtanals ein unb inb begb•alb ein träftiges Gegenmittel bei allen Stoff= 
wechjelerfrantungen. .3nfolge bes Geh,alteg an 9zei3itofien bewirft bie 3wie= 
bel eine vermebrte 2lbfonberung ber Oetbauunggjäite in 9Runb, Wagen unb 
Darm unb förbern baburcb Den 2tppetit unb bie 2etbauung. Die 3wiebel ift 
reich an Bitamin 93., (g. unb D., unb begbalb ein gutes Mittel gegen •Slotbut. 
Sie befit3t bejonber5 jold)e Mineratitoffe, bie anbete Gemilfe nur in Spuren 
enthalten, wie sob, Schwefel, Sali, Sieielfäute. 

Gin altbetanntes unb bewährtes 23olfsbeilmittel gegen buiten, fjeifetteit 
unb 93rond)ialfatarr) ift beiSmiebelfirup. Dian bereitet ibn folgenbermaüen au: 
Geschälte weiüe 3wiebein fett man in einen irbenen Topf mit faltem !Baffer 
an unb läüt fie fett uerid)Ioffen, ohne baü fie aum SZot)en tommen, gar bämpfen. 
;Bit ba5 !Baffer eingebämpf t, jo wirb ber 3wie.bel'brei burd)geieibt, ber 
gewonnene Saft wieber beiü gemacht unb brauner Sanbi53uder Darin auf= 
gelüft. 92unmebt gebraug)gierti,g, gibt man Davon bem 5atienten alle 3wei 
Stunben awei Gülüf f el voll. 

Stblieülid) werben tobe 3wiebeln aum Genreiben 'bei S5autleiben unb 
(5elenftbeumatismug angewenbet. Die 3wiebel wirft Bier .igmeriltifenb unb 
hemmt ben Fortgang ber Gnt3ünbung. Gs •gibt fein Gewür3, mit bem ücb 
in Der Rüde jo viel 2lbwechilung (1d)affen läüt, wie Betabe mit ber 3tviebet. 
Man iteflt Damit Suppen, Tunten, Gemilje unb Salate eer, vermenbet re 
glajiert als '.Beilage au Or-aten, gibt fie als (5e4d)mad3utat an Suppen, Tunten, 
9Rarinaben, an 23raten, f-leiid), i'jd), 11,•leild)füllungen, S.attof f eln, iüt fie tob 
als 23rotbelag au Speifequart unb Säfe, Tomaten, 9iabiescben, Gurten ufm. 

•'i• l•lenk5aü¢r 
9nicre 5ub1rare 

2tuf eine ftinfunb3wnn3igiäbrige iätigteit tonnte 3urifdb(iden: 
eWtobeamter eeinrid) Zange, Stoftenabteiliing, eingetreten am 1.3uli 1909. 

Tem 3ubilar unfein berälid)iten Glüdiounid). 

Wamiti¢tmathritbtcn 
L)cfdjtieiptngen: 

Otto Sranä, eod)ofen, am 19.5. 34; 2üilbelm Cd)melä, 29aläroerf I, am 19. 5. 34. 
Geburten: 

ein eo)n: 
2llbett Turef, 97tobellid)reinerei, am 17. 5. 34 - eorft; Guitau Toliva, eamnier. 

wert, am 3. 6. 34 - Slaue. 

Eurngcmcinac -2scrper D. 2. 1920 
le. Z. e, la. benrichMtte 

Jteidj2turntuerbewodje in !Helper 

3n ber Seit uom 27.9)tai biä aum 2.3uni 1934 fanb in allen Gauen bee ganäen 
Teutjd)en8teid)e• bie 9teid)•turnroerbewed)e statt. `,ben 2(uitatt äu biejet Turn• 
werbewAe bilbete eine 23eranftaltung am Cam•tag, betu 27.9)tai 1934, auf bem 
•3labe an ber 5orfild)ule in V_lper. Tie $eitler-3ugenb imb bae 3unguolt itellten iidh 
beftene in ben Tienft ber guten Cade. llm 13%21I)t traten bie 9)titg ieber ber tG.2l3e1per, 
bie •e3. unb bad T3. äum 213erbefeitäug an. Unter ben Slängen ber C21.-Stapelte 
bey eturmee 3/99 bewegte iid) ber $ug burd) bie Gemeinbe Velper unb wieber 3urüd 
äum Zpottplab. Cdingeleitet wurbe ber jportlidbe teil mit einer Gebentitunbe jür 211bert 
,2eo edblageter, bejjen Tobeetag iidb am 26. Mai äum elften 9)tale iö)rte. `.ber 9tuea 
bilbungeleiter bei ber ezurid)•)ütte jd)ilberte (iueiül)rlic) Qeben unb 
eterben bei gro)en 2ortampfere jür bae `,£ritte 91eid) unb leitete balm ;u 3abn unb 
2lboli eitler über. Tanad) iprad) Tg. Sultur unb Cportbeauitragter ean• 3anjien 
für erfajjunq alter 2oltegenojfen im beutjd)en Cport. Taraui folgten turnerijd)e 23or-
fübtungen. erftmalig wurbe ein Gemeinturnen geäeigt an vier !Barren uon uteri,nb-
ätuanäig Turnern unb an btei $f erben bon aä)täebn Turnerinnen, bann8ted- unb 93arten-
turnen, epiele, ire i- unb Ctabübungen. 3m Treifampf ber 3ugenb unb in ben (2taif ei-
läuien über 4x 100 Meter routben gute ,£eiitungen eräielt. 9ieini 2(bi()luf3 bei id)ön uer-
lauienen j•efte• lab man ben Turnuerein Offen,91ellingbauien unb TG. Ve(per im 
eanbballipiel fit) gegenüberiteben. `.bie 2üelperanet äeigten eine gute Qeiftunq unb 
famen an einem bead)teneroerten Cieg. (M fielen im ganäen 15 Tore, 9 jür bie TG. Velper 
unb 6 für even. 

,hum (•apieluerlauf jelbit: Often tommt tur3 bintereinanber äu ämei Treffern. 
Velper gelingt e• aujäu)olen. Beim Ceitenwed)jef itebt bae Cpiel 4:3 jür Velper. 
3n ber äroeiten ealb3eit itt bet Sampf nod) jpannenber. `.ben Vefperanern gelingt ee 
nod) fünfmal ben galt in W Tor ber (•ijener äu beförbern, bngegen lonlmt (ijjen nur 
nod) breimal äum Gegentreiier. `.bie Turngemeinbe wurbe mit 9:6 Zoren Cieger. Tae 
Cpiel ber 3weiten 9Rannidbaf ten enbete mit einem 7:5 jür Cdlfen. 

Zurngemeinbe !helper gegen Zportbereinigung 2lse(pet 6:5 (3:0) 
21m eametag, bem 12.9)tai, gaben iic) bie orterivalen auf bem $labe an bet 

ei ritid)ule ein Ctellbid)ein. `,bie Turngemeinbe trat mit riet Griableuten an. Tae roar 
bon uornberein ein $lud für ben Gegner. Spielen Ort•rivalen gegeneinanber, lo wirb 
ber S2ampj meiften• lebt Batt. Tie Bärten, bie in biejem Treijen uorfanten, bätten bei 
gutem Villen uermieben werben tönnen. 

,aum Cpielverfauf jelbit jei furä gejagt: `,bie erste ealbäeit fleht ganä im 8eid)en 
ber turngemeinbe. `,bie Gportuereinigung tann lid) nid)t rid)tig entfalten. Tiefee wiffen 
bie 2eute uon ber Turngemeinbe feiert au•3unuben. Cie treiben ben Gegner immer 
wieber äurüd, wobei jie breimal ben galt in bie 9)taf d)en bei gegnerif &en Totee bringen 
tönnen. Mit 3:0 für bie Turngemeinbe werben bie Geiten geroedbjett. Wad) bem Vec)fel 
ift bad Cpief auegeglid)en. `,bie C•portuereinigung tommt 3u einem Gegentrefier. 2(ui 
beiben Geiten fallen weitere Tore. Tai Spiel ftebt 5:4 jür bie Turngemeinbe. Um ben 
Bieg wirb )att gefämpit. 3m enbipurt fönnen beibe 9)2nnnidiaften noel) ein Tor für lid) 
bud)en. `,bie Turngemeinbe bat bieje• Barte zreijen mit 6:5 toten uerbient gewonnen. 

Zurugetneinbe Velper gegen ?urntlub Manne 10:5 (4:3) 
Tiejee Treffen janb am Vinpitmontaq auf bem •ßlnb an ber eotftid)ufe in Ve(pet 

statt. !Banne spielt in bet böd)iten einbballtlaife. für bie Velperaner, bie äroei Si(aijen 
tiefer jpielen, itt e• ein gewagtes Ctüd. Temnad) jollte ein lpannenbe• Cpiei 3uftaube 
tommen. 

$um epieluerlaui jelbit: Yelper spielt gegen ben Vinb. Tad) furäer 3^it gebt 
Vanne in 3übrung. 92id)t lange harf Nanne ji(h bejjen erfreuen. `,ber balbred)te etürmet 
bon Velpet bolt gleid) auf. 21bwed)felnb übernehmen beibe 9)tannid)niten bie 3iibrung. 
9)tit 4:3 Loren für Velper werben nad) auegeglid)enem Cpiel bie Leiten gewed)jelt. 
Vanne spielt jebt gegen ben 2üinb ein id)öne• o)jenee 3elbipiel. & fallen weitere Tore. 
Tae Cpiel ftebt 6:5 jür 213elper. Vonne fäüt langjam nad). `.bie Velpezoner, bie viel t-
ja)rung im langgligen epief haben, nuben bie C-d)wäd)en bee Gegner• gut aue. 
Velper bringt start uor. Vanne wirb topifoe. 93a11 auf 93atl gebt in bie 9Rf•en bee 
Gegnere. !Beim etanbe loon 10:5 tier 25elper ertönt bet C•c)luf Piijf . ei )a per 
bewiejen, bah ee aud) gegen böbere Sfajien feinen Vann fiebt. 

urngetneinbeltictper/aura iattingentottibinicrtgegen T?.,Stabtmamifdjaiteod)mn 
8.7 (2:4) 

2(m eonntag, bem 26. Mai 1934, abenb• um 18.45 11)r, ftanb eine tombinierte 
9)taiinid)aft ber Turngemeinbe Velper unb turn eattingen im Stampfe gegen eine 
gfuetuableli bet Tt.-23ereine 23od)um. C5ne statte Uaf f e iür !helper/e Ittingen roar bei: 
3mieniturm ( Stampmami, Gremm unb Cd)mib bon ber Turngenieinbe). 2.Iom 2(niang 
bid Sum edblui3 war bae Cpief fpannenb mib abwed)jelungereid). 

Tet epieluerfauj ift felgenber: Saftgeber bat 2(nivurf. 92nd) äwei Minuten fault 
ber Ball in bie 97tajd)en ber end)umer. 9rad) einer halben 9)tinute bolt Tod)um auf. 
Tie eod)iimer geben mächtig au? lid) )eraue. gie fegen ein flotte? tempo rot unb feiten 
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Alles andere als „schwächlich"f. 
Natürlich erhält es täglich: 

Bargfschas Kraltfuttvwerk G. m. b. H.. Dasasldorf.Hslan 

gallg ba• epiel..2n gleid)en t2lbftänben falten brci weitere Zore für bie 23oc1)umer. Siurg 
bot •'ja(bgeit faltn ber ßs(lftgeber bae (•-rgebnie auf 4:2 für 23od)um feften. 9radj ber balb, 
gcit iinbct iid) ber Ctfaftgeber beifcr. (1-t fann gtoei weitere Zore für iid) budjen. Ta• Cpiel 
wirb itnmer f pamtenber. (!inmal Übernimmt 23od)um bie güfjrung ein anbermal ber 
ßSaftgebcr. (31•• gel)t langfant gtt (!-nbe. Tae, (2piel fleht 7:6 für Vod)um. Ter (Baftgeber 
fett gum (snbfpurt an. eod)um legt fiel) auf 23erteibigung. 3ebod) betgebene. `,£er Cs3aft. 
geber berftel)t ee„ nod) gloeimal bag 2eber in bie 9)taf d)en be3 fflegnete gu bef örbern. 
`,Dann ertönt ber "d)luf;pfifi. 92ad) id)önem unb fairen Sampf trennen iid) beibe 97tann• 
id)afteil. 9)7it 8:7 zoren f)at bie fombinierte 9)tannfd)aft 2ielper/eattingen nur tnapp, 
aber oerbient gewonnen. — „(sjut e_il!" ä_iI roitler!" !3. 
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Das Fachgeschäft für Herren-Kleidung 

B o c h u m il Bongardstraße 25 

üiarum nod» 
braue ganze 
wenn man DurcQ 
unfd»äbl. Watur• 
mittel to ihngft. 

V30cq, garant. 
(irfolg bast 

ftelnejjarbe,reln 
2Bieberberfteaen 
?IHM. roftenloe. 
etbtuar3•tfic 
Marmftabt 12 
enfefftrobe 5. 

Beleg-
schafts-
Angehörige 

können 

Kleine 
Anzeigen 
tastenlos anbe6er 

stot>teri► 
,mr Angst. Ausk. 
rrei.O.Ilausdörre) 
Breslau 16 I 

[nee Sks# e4e dieseln wmehde 
Neid h az /ZK 1.50 
4,20 Mieter indanthren• 
farbiger ftleiberftoff 
fall. wafd)=Aiujjeline, bemäbrtes jiabrttet, Tanüert lid)f, unb wafd)ed)t, gebiepene 

fterung, ein Aleiberftoff, welcher im gier• 
bältnis 3u ber Grite unb baltbarreit bent. 
bat (Iünitiet iit, lieferbar in ben 
garcben grün, blau unb braun 
70 m breit Zufammen nur 1 • O 
Wieterweire 3R Wfe uni g 

G a r a n t i e: )amtauftb Ober (5elb durüdl 
Tiertellen Eie bitte lofott Oberverlangen 

Sie beute no(b untere neue iüufttierte 
Treislifte toffentes. 

Textil-Manufaktur Haagen 

Wilhelm Sc*opf/in 
Haagen 190 Baden 
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Gelegenheitskäufe 
verschiedener 
Kameras 

erscheinen monatlich 
in meiner Gelegen-
heitsliste, die Sie je-
weils kostenlos ha-
ben können. Ebenso 
den neuen 320 Seiten 
starken Porst-Photo-
Helfer O 68, welcher 
das gesamte Photo-
gebiet leicht faßlich 
behandelt. Schreiben 
Sie heute noch um 

dieses Buch an 
PHOTO-FORST 
Nürnberg-A, S.W. 68 
Der Welt größtes 
Photo-Spezialhaus 

nuuuuumnnunnum 

DppotoaDDatale,Ge• 
tI kenheitskäufe 

bill. eraaneListe Oral. 
DhotobrennerNöln.ca 

Für die Einmachzeit 
erhalten Sie alles, was zum Einmachen benötigt wird, wie 

Einkochkessel 
Einmochgläser 

Einmachgläser usw. 
stets billig und gut in den 

Filialen 

• 

Den schönen Fensterbehang 
usw. für Ihr Heim besonders preiswert bei 

Eisiebe 
Viktoriastraße 45 (Niihe Marienplatz 

Schon für HM. 32.— 
Spez.-Rad m. Frell. 
Rücktritt - Bremse 
Fordern Sied. Kat. 
34, er bringt billige 
u. gute Räder in 
Chrom. Lieferung 
direkt an Private. 

E.BP.Stricker Brackwede-
Fahrradfabrik Bi^lefetll Ir. i72 

DasisteinWeinchen 
Diesmal machte ich meinen Fruchtwein mit 
Vierka•Weinhefen. Resultat : Ein süffiges Wein• 
chen mit köstlicher Blume und vollendetem Wohl-
geschmack: Und dabei kam mich eine ganze 
Flasche auf nicht mehr als 25 Pfennig. Lohnt 
es sich da nicht auch für Sie, noch heute 
einen Versuch zu machen? Ihr Drogist oder 
Apotheker gibt Ihnen gerne für nur 25 Pfennig 
.,Das neue Weinbuch" mit mehr als 100 Rezepten. 

•Vierka-Weinhefen 
...•,- •r=ef 4•• az4zc.e lea 

FreilichthühneWienkopp 
das gewaltige Schauspiel von H e r b e r t B 6 h m e 
(roter Sitzplatz von 50.Rpr, an. Binder und Vereine Ermäßigung. 

Bochum, Blank[nsteiner Straße 
spielt bis 1. August 1934, jeden 

Sonntag u. Mittwoch, 15,30 Uhr 

„Volk bricht auf" 

Wie glücklich wird Ihr 
zukünftiger Gatte sein, 
wenn er sieht, daß er nicht nur eine hübsche, 
sondern auch eine sparsame Frau bekommt. 
Eine Frau die zu wirtschaften versteht, die 
auf billige Scheineleganz verzichtet und 
dafür solides deutsches Leinen und Halb-
leinen im Wäscheschrank hat. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
46 x too cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher,weiß,primaWare48 X toocm, 
gesäumt und gebändert . . Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus-
stattungsware, reinleinen, 56 x 56 cm, ge-
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 x 55 cm, ge-
säumt und gebändert Dtzd. RM. 4,45 
Mako-Hemdentuchfüralle Verwendungs-
arten, 80 cm breit, prima Qualität 

Meter RM. o,5z 
Bei diesen Preisen wird Ihnen jeder zum 
Kauf raten, der etwas von Leinenstoffen 
versteht. 
Auch sämtliche anderen Artikel billigst, 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach_ 
nahme. Bei Voreinsendung portofrei. 

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
zum 

INGENIEUR UND BETRIEBS-
BEAMTEN (WERKMEISTER) 

Beginn des Wintersemesters: 
Mitte September — Niedrige Gebühren. 

Auskunft durch die Direktoren. 
A. Technische Staatslehranstalten mit höheren (5 Semester) und niederen 

(4 Semester) Abteilungen: 
Dortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elektro-

technik, Stahlaufbauklasse. 
Duisburg: Techniscne Staatslehranstaltfür Maschinen- und Hüttenwesen. 
Essen: rechnischeStaatslehranstaltfürMaschinenwesenundApparatebau. 
Frankfurl a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschlnenwesen. 
Gleiwitz: Höhere Technische Staatslehranstaltfür Maschinen- und Hüttenwesen. 
Görlitz: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Gumbinnen: Technische StaatslehranstaltfürMaschinenwesen. 
Köln:VereinigteTechnischeStaatslehranstaltenfürMaschinen-u. Bergmaschinenwesen• 
Magdeburg : Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschl-

nenwesen. 

W.rppertal-Elberfeld : Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen 
B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semerter): 

Aachen: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen i. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen une Elektro-

technik Kleineisenaufbauklasse. 
Kiel. Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Schif bau. 
Stettin : Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten türSchiffsingenieure und Seemaschinisten, 
in Stettin und Flensburg. 

23erlag: 6efe11fäjaft für 2Irbeitgpäbagogii in, b- fj., 2ffffelbor 
Cd)liegfadj 10043. 23erantlnortli f, Sjauptfd)rfftle'tung: 23erefnfgte 2ßerlsgeffungen bes Mfttta (•jiitte unb C•djad)t) Ziijjelborf, 
3n alt ber 2[n ei en rri •¢ux ben rebaftfune[len 3̀nl)alt: S auptid)r fftleit er T 9iu'b. • f i dl e r; 2ingeigenleiter: (• rit3 2Ii e r ne r, ner•zntmortlid) für ben 
h 3 t3 •'•3 a t tb e r g, fämtlid) fn Düjfelburf. — Mruä: •nb•uftrie=2:ierfag u. •ruderei 2lfta(5ef., !Difjfetburf. — M.-2I.: I. 34: 2335 (2710). 
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