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In der Deutsohen Arbeitsfront 

QIflen Wiber ftänben Sum Zirot3, betten bas auf ftrebenbe neue Deut f d?Ianb 

in ber Welt .begegnet, hat uns bas Sur 
2Zeige gthenbe 3ahr 1934 auben innen--

unb roirt j4 f tspoliti jch mange (Erfolge 
gebrad?t. Voll 3uver jid?t treten mir über 

bie Sd welle bes neuen 3ahres. 
3n 3ähem Dingen werben bie roirt--

jä?aftlid? lalaftrop4alen ,folgen ber ver--

blenbtten politil ber Mad?Iriegs3eit all--

mü41id? übermunben. Millionen heut jd?er 
nolfsgenojfen, bie in ben le4ten 3ahren 
bas f eeli jd?e unb rout jdtaf tiid?e (Elenb ber Arbeitslo jigleit 3u tragen hatten, haben mieber Arbeif unb Brot 
gefunben. Das banlen mir bem Sührer unb feiner volt bem verewigten lleid?spräfibenten cbeneralfelbmarjd?a1I 
von 4inbenburg berufenen Ilegierung. 

Aud? in unf crem Wert haben mir bie fr o4c  Otwib4eit, bab es wieber aufwärts geht. 3ahlreid?e lieu= 
ein ftellungen f inb im £auf e bes le4ten 3ahres erfolgt. 3m Gei fte treuer Werlsverbunbenheit, mit er ber Zara= 
bition ber 11uhrftahI A.4. entfpridtt, jd?af fen Arbeiter ber Sauit unb Arbeiter ber Stirn erfolgreich am gemein--
(amen Wert. 

3d? battle allen 6efolgfd?aftsmitgliebern, bie arbeitsfreubig unb pflid?tgetreu an ihrem poften mirlen, 
unb grübe bit bem Wert in treuer Gemeinfdtaft verbunbenen Kamerabett ber Arbeit Sum Beginn bes 3ahres 

1935 mit 3ulunftsfrohem 

5m Saammerivrrf 
Woto: Sj. Qiebetrau 

c5Iüdauf unb (teil £? itler ! 

a« 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 2 
2Berts=3eitung 91r. 26 

Der effte isktrilft 311M lVabre" Wdo'eben 
21:n 13. Sa tt uar tritt bas beutjche Z3olr an 'ber Saar an bie firne, um 

sich jür bie 9iüdtebr Sur 55einiat 3u entitbeiben. Wir breucben über bas 
23efenntnig, bag ein gewaltlani nom 9ietd)e getrennter unb in unerichütter% 
lieber treue all feinem 9301f5tunl bewährter beutjcber Gau ablegen wirb, 
teine grogell Worte 3u nlachen. Mir willen, tag uns ber 13. sanuar ein 
2'iefellntni5 Sum T)eutichtum bringt, wie wir es ung inniger lunb härter 
gar llid)t aus3ubenten vermögen. Menn bie alles mitreigen.be, alles er= 
hebenbe Woge ber ttati0naljö3ialtitiicben 9ie-volutton bat an ber iiinitlid) 
errid)teten Gren3e bes „Saargebiet5" nicht lbeitgematbt; fie bat bort bie 
beutid)en 9)ienjchen in Den 23ergwerren, in belt .5ütten, in Stabt unb 
t?anb genau jo eriagt wie uns jelbit. Sie hat ihnen allen snieber Mut 
gegeben, iie hat ihnen geneigt, wie it013 wir barallf fein rönnen, uns 
•euticbe au nennen; iie .bat Die fünjtlitben Scbranten ber Rlajien unb 
Stänb.e auigeboben unb bat alles mit bem alten, webrbaiten beutid)en 
Geilte erfüllt, ber lid) jelblt 
vor bem erbittertsten iyeinbe 
nid)t beugt. 
Tag !Deutichtltm an ber Saar 
bat unenolid) (—:d)were5 hinter 
fttb. ei•üni3ebn sabre lang baben 
es Die 23eauit>agten beg 
„Z3ölrerbunbs" 3ugelajien, bag 
bie franaDiif d)e Grubenverwel% 
tung 'burg) wirtjchaitltchen 
•rud, burd) 3wangsmagnah- 
men aller 21rt, burtl) •r0hun= 
gen unb ieinjt au5gertügelte 
Sliagnabnien bie AT uttterjtell= 
ten beutid)en 2lrbeiter •tbrenl 
Z3o115tum abjpenitig au mad)en 
verjutbte. Veie oerwaltung 
bat es meilterbajt veritanben, 

bag eisfalte, volrgirenibe, f16)binter glei5ttertichen Worten 

nerbergenbe x0manücbe „S'iecht" 
geqen beutjche SJTenf chen aus= 
3uf pi len, bie reine anbere 
2ttaire bela•eii als ben mora= 
Iticben 9)Tut ibre5 23erenntnif jes 
aum •Deutjd)tum. 

9Tiemalg wur.ben bie (3d)Iin= 
geil unb •allitride bes eistalten 
rümiid)en 9'ietbts raffinierter 
gelegt als na• gbe r bargebiet 
Grbebung: 
wurbe ber Zunimelplab ber 
Gmigranten — jener 9)Tenichett, 
bellen ber t?anbesuerrat 23erui 
unb bei Siampi gegen alles 
zeuticbe Geid)äit war; aber 
gerabe beswegen f ab bie „9'ie= 
gierungsfommiift'on" bteie G1e= 
mente als geeignet an, als 
•3olt3eitommijjare unb böbere 
23eanite ben Rümpf geQen 
Zeutitblanb mit anberett 9Rit= 
teln fertiufegen. 

zJie 23evfllterung an ber 
seer bat bieie 3ujtänbe mit 
wabrbait betipiellojer Man= 
ne53uttjt ertragen. se näher ber 
23eitimmunggtaq rüdte, um io 
ärger wurben bie Ißrovotatio= 
nen, um je gröger wurbe aber 
aud) bie 9iube ber)enigen, bie 
flch aum !Deutid)tum betennen. 
Zeml in3wijchen .baben fich bie 
Zierbältnijje grunblegettb ge= 
wanbelt: bie nationallo3iali--
itijche Negierung Zeutjcblanbs 
iit 3um Z3ortämpier bes europäiid)en iyrieben5 geworben, inbem iie ben 
(5runbiat3 ber Gleiä)berechtigunq, bei nationalen (9bre unb 'ber völf 'id)en 
Webxbeitigteit 3ur Sitg)tid)nur i,bre5 benbeing melbte. STur borg) bieje 
enticbloff ene unb mutige 55altung bat iie es auwege gebrad)t, bes bie 
Gegner Deutid)Ianb5 nicht niebr mad)en, was Tie eigentlich wollen: auch iie 
mühen bie unveräugerlicben Siechte achten, •bie ein grogeg unb itol3es 2011 
niemals preisgibt. Weil beute bieje Siechte bes beutichen Z301fes Telbjt nett 
Jemen erbittertsten Geggnern enerfannt werben müssen, barum iit auch mit 
einer foi)(tlen 5«nbbabung ber Saarabstimmung au red)nen. 

Zie „Siegierungen" bes verf IDjienen Si)ftems S)ätten btes nie unb 
nimmer erreicbt, unb je iügt iicb auch bie vor3eitige SRbeinlanbrältniung 
unb bie Saarabstimmung leinesweg5 miteinanber vergleichen. Zama15 
banbelte er, fich b5g)it einheutig um ein Sjanbelsgeichäf t, wobei bag 
•3restige gegen Schulbjchetne`äuggetaujcbt wurbe, wäbrenb es Tid) beute 
um bie Grf üllunq äbgeicbl-Djiener Zierträge bur6j ben 
Gegner ba b Lt••i e %ggra ti mung•liejert ba5 erste 23eiiptel bajür, 
bah uni e re r u fj e t e n n b e eine ihnen nicht reitlos günstige 
23esiimmung bes 23ersailler l•ittatg 3 u e r f ü 11 e n gebenten, wäbrenb iie 
ionft — man bente nur an bie „2lbrüitung" — alle bi e 23eitimmunge,n 
grunbiäblich verleugneten, bie i h n e n Z3erpf Lichtungen auferlegten: ber 
Ilebermut eines wasienitarrenben Gegners war itäTter als bas Geiübt 
für bar, Siecht! G7omit rönnen wir in ber Zatied)e ber Saarabstimmung 
bie ersten 2lniähe einer 3?üdre.br 3ur G,brlichdeit 
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Blick auf Saarbriicken Holzschnitt von Ragimund Reimesch 

erbliden %ür fernen vernünf tagen 9Renjd)en in Deutid)I,a7nib bat es je einen 
3weijel gegeben, bag b 1 e S a a r b e u t j d) iit. Zag Märcben non ben 
150 000 Saaxiran3ojen, bas bei ben jogenennten i•ii'eben5uerbanblungen 
in 23erjaille5 eine Je groge Kolle gespielt bat, ift längst als flüglig) er- 
jonnene 3wedlüge entlarvt. • ren3ojen jinb 'jetbft ntcbt jenes erbärmlitbe, 
verjd)winbenb (leine -5äuflein volt Rommunilten unb Gmigranten, bie 
gegenwärtig von ber G-aar 1)er gegen Zeuticblanb betten. Zes beutiche 
23011 an beT Saar bat e5 niemals begreifen tönnen, bag jid) bie Die$ierung 
beg Saargebiets biejer 9Renicben lo bejonber5 betont annabm.• 21ber bas 
beutiche Saarvolt Flat aud) bieg mit Zij3iplin ertragen. 05 ist bis beute 
trot3 aller poliiiig)en Erregung unb troi3 aller berau5f orb'erungen nicht 
ein ein31ger ßa11 vorgetommen, wo l•eutjd)gejinnte ibre Gegner aud) nur 
belüitigt bätten. 21m je unbegreiilid)er ist e5,'bag ber S5ehe Rommivar bes 
Z•öI#erbunDeg, berr S3nox, internationale 3olt3et'jtreitträfte für bie 3eit ber 

2lbjtimmung ins £anb gebolt 
bat; aber uielleid)t tann matt 
annehmen, bag er bie 21'b ftim-
mung gegen bug fommuni ftijä e 
Z3erbred)ergefinbel unb gegen 
ben Gntigrantenabjcbau.m all 
jd)üten beabjid)tigt? Zenn 
Zeutjd)e werben fig) niemals 
eines Z3erjtoge5 gegen bie 21b- 
jtimmungg'bij3iplin •icbutbig 
machen. Zabei wäre , es burcb- 
aus verltünblicb gewefen, .wenn 
es angejid)ts ber 2lnterbrudung 
bey !beut!cbtum5 all Gef übis--
ausbrücben unb 2lebergriiien 
getommen wäre. Wer bie 2luf- 
rufe unb Crlasje bey beutjcben 
Saarbevollmäcbttgten, bes 
.(5auleiters 23ürdel, aud) nur 
einigermagen eitimertjam qe- 
feien bat, wirb unb mug jig) 
herüber flar fein, bag untie= 
. berricbten gan3 
enerctiicb 3üge1 angelegt wer= 
ben jinb. 2lm jo mebr ist es 311 
•bebauern, bag bie 9iegierung5=) 
fommii jfon nicht bas leiiefte 
Wort ber 2inertennunq für bie 
23emübungen beuticherieit5 ge--
junben bat, bie 21uf red)terbal-
tuna •ber SJrbnunq unter allen 
Umftätlben In fid)ern. Mit 
müf f en unb rönnen f orbern, bag 
auch ;bie anbere Seite ebenf0 
für Vj3iplin :jorgt. Gs gebt 
nicht an, bag auggefproch'etten 
Zeut•d)iP1nben, bie glibem nDdt 
eine vericbwinbenbe 9Rinberheit 
barhellen, - alle lieber( irifie 
nacbiidttiq vergießen werben. 
1)ie 21rt unb Weiie, wie bie 
21h'ittmmun•istommiiflan an--
lägltch bes rapes Sioiierbed bie 
— gelinbe Qefaat — Z3erieblun= 
Qen ber frei ilö,jifchen 23roi a= 
ganba übersieht unb für Die 
•beuticbe 2lbweßr auch nicht bas 
ger.ingite 23eritiinbnig auf, 
bringt, Tollte au bellten gebenel 
Die Viaiplin, bie man von uns 
forbert, mug and) von unlern 
Gegnern verlangt werben. Mir 
legen feinen Wert barauf, Vd 
uns bie Z3ölterbunb5bebörbett 
gieße entgegenbringen, aber 

was wir verlangen bürien unb müjien, ist sachliche Gerecbtigteit. 
T)ie saarabitimmung ist bag St)m'b01 bes eur0päiisglen 

r i e b e n 5 geworben. Sie tit u n s ber •3rüf ftein bef ür, ob uniere 
früheren Gegner gewillt jinb, bie einfad)jten Gebote ber Gerechtigteit 
Ianauerfennen Ober nicht. tie beutjcb=ixar136stjchen Z30rverbenblungen in 
Siom haben ge3eigt, bag sich bei betberjetttgem guten Willen ein 21u5gleicb 
f iiben lägt. Aen braucht nur b-aran au erinnern, mit welcher Grleicbte- 
rung bas Grgebn15 biejer Z3erbanblungen in allen £' änbern au'fgeno'mmen 
wurbe. Wenn bie Eaarabitimmung Ioeal burcbgefübri wirb, bann wirb 
bieg ''ben gewaltigiten Gg)ritt 3 u r w i r t 1 i d) e n 23 e f r i e b u n g 
,G u r o pas baritellen, ber feit Srieggen.be vollangen wurbe. .5eute weilt 
.bag 21u51anb, bag Zeutjcblanb bag 23eriailler Zittat als planmägige dort= 
jebung bes Sriegeg anjeben mugte. Mir beißen unserer Z•riebensbereit= 
icbaft je oft 21u5brud gegeben, bag wir nun aucb von ber Gegenieite 
Oerjtänbni5 unb oertrauen erwarten bürf en. 

9Tur nocb gage trennen uns volt ;ber Wiebervereinigung mit unieren 
23olfsgenejien an .ber Saar. Mir möchten ibnen, bie vor bem feierlieben 23e= 
fenntnis 3u ibrem 23oltstum iteben, ichon fegt unje•r Willtommen entgegen; 
rufen, unb wir möchten ihnen Zanf jagen für bie unerjcbütterliche Irene, 
.bie iie in ber 3eit ber tieisten erniebrigung Zeuticblanb5 bem oaterlanbe 
gehalten haben. Zeutichlanb tämpft um b-en trieben, unb ber 13. sanuar 
,tit in bietem Stampfe bas erste entjcheilbenbe Greigni5. Wir wollen unb 
müjien jiegen, benn an unserm Siege hängt bas Scbidial Guropa$! 
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94. 26 Mcrts:3eitung Geite 3 
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Salle unö Ccbgut be# be"01*11 fflt"fI*t" 
&rüber bejcbäftigten fig) nur wenige mit ber 3t a 11 e n f r a g e ber 

9neniden.• 9Ran intereffierte fish für 'ßierbe: unb bunberajfen, aber 
welcber 9iajfe matt jelber angehörte, war ohne 23ebeutung..5eute befd)di- 
tigt man fid) mehr mit biejer j•rage. Man hört jo viel non a r t f d) e r 
% b it a m m u n g. 2Rancber be4auptet ito13, ba4 er von germanif cber ober 
beutitber 21bitammung wäre. (95 gibt aber beine beuticbe, 9iaffe; bean bas 
beutjche Volt beftebt grbütenteils aus einem 
(6 e m i I dl mel)rerer 31agen. 9Ren unter: 
jcbeibet in Deutjc1)1anb f e d) s 5J  a u p t= 
rafien: 
1 Die norbff cbe 9iajf e,; 2. bie 

0 iif cbe (alpine) 9iajf e; 3. bie 
binarifdje 9laffe; 4. bie olteuro; 
piele (oit.baltif cbe) 93aIf e; 5. bie 
fälfjcbe Kaffe; 6. bie weftifd)e 
Raffe. • 

Der norbi jcbe 231ut5anteil an ber beut: 
fcben (grbmasie beträgt etwa 50 13ro3ent. 
3ebotb finb nur 6 bis 8 £ßro3ent ber 23euÖ1= 
terung rein norbijcher 2lbftammung. Zer 
norbijd)e 2nenlrh ift gro4 unb ftijlant, 
bat breite Gcbultern, fd)male 5jüften, bette 
5jaut= unb 5aarf arbe, blaue unb blaugraue 
2lugen, fchmale Qippen, scbmale, icbarftantige 
92 je, jcbmalen, langen Gcbäbel: Sr ift fehr 
3urücthaltenb, 3ä4e unb tatträf tig im Willen 
unb Streben, mit (Be4nfud)t in bie Weite bis 
3um f d)wärmerifc4en -•3b•eali5mu5, iit eigen- 
willig bis 3um (gittfpännertum, befi4t fd)Öpfe= 
rijcbe Sraft unb lit unternebmungsfreubig. 
Er iit ber geborene jy ü 4 r e r t i) p. 

Dfe o st i j c4 e 9•i a l f e. 5jertunf t aus 
bem Diten. 231utsanteil an ber beutitben 
Erbmaffe etwa 20•3ro3ent. Der SÖrperbau 
iit gebrungen, unterje4t. 9Ziebriger, breiter 
2ltur4s, tur3e ((iliebma•en, Srhäbel als 91unb: 
topf ausgebilbet, breites Geficbt, stumpfe 
breite 9Taje, Sinn breit unb verjcbmommen, 
braune Saarfarbe. jtnb bie beionberen 9Rerf- 
male. Gr fit iparfam unb fe•4aft, fleißig unb be] arrlicb, bat Weigung 
3ur rubigett, satten 23ürgerlichteit. Gr ift ber Di)p ber Gefolgsmannes, itt 
anbieberungsfreubig unb gemütlirb. 

Der 231utsanteil ber b t n a r i f c4 e n 92 a lj j e beträgt etwa 15 13ro. 
3ent. 55ocbbeinige, icblante, berbtnochige Gestalt, Sur3topf mit icbmalem, 
faltigem Gefirbt, 5jinter4aupt obne 2luswölbung tta4e3u aus bem 9tatfen 
auf fteigenb, 21blernafe, Sinn berb unb uraffig, grof;er Punb. Seelen= 

4altung: 9laubbeit, 2apiertei•t, Sü4n4,eit, Gelbitbewuiitiein bis 3ur 

q'irablerei, triegerif cber Ginn, Ieicbt auf brauf enb unb rauf lujtig. !Zt)pif djer 
23ertreter bief er 9iajje ift ber 23at)er. 

Die ofte u r o p i e l e (oltbaltif 6) e) Naf je. 231utsanteil etwa 
8$rO3ent. Gebrungener, unterje4ter 2Bucbs, grobfnochig, breiticbultrig. 
Gcbäbel runblirt, abjtebenbe 23actentnochen, 9iafe ilac4 (Sattelnafe, Rinn 
itumpf, 5jaare icblicbt unb afcbblonb. Das Geelenleben ift unausgeglicben: 

fd)wantenbe Gtimmung von tieffter Gchmer: 
mut bis 3ur f anatif cben !3nbrunit unb wil: 
ben 21u5gelajjen4eit. Vertreter biejer Raffe 
iit ber Muffe. 

Die f ä 1 f f cb e 91 a f j e iit mit etwa 
fünf •ßro3ent im beutitben 231ut vertreten. 
Sie iit von bober, breiter, wuchtiger unb 
id)merer (5eftalt, 4at tur3en hals, breite 
Gcbultern unb SDüf ten, breites Ge fitbt, träfe 
tige Taje unb breite, blaue bis jtablgraue 
2fugen, helle baut, blonbes, bid)tes Saar 
Sntipred)enb mud)tige Seelenhaltung: gut-
mütig unb feelenvoll, jtanbbaft, uneri«)uttcr: 
I1c4 unb gebiegen, verläglich, gewiffen4aft 
unti treu oft aud) verj:?*IOilen unb jtarr:. 
töpfig. Vertreter bieje5 Zpps itt ber 23aUer 
aus bem 9Rinben:9ianen5bergif chen. 

Die wefti lf cbe 91af je iit nur mit 
etwa 2 Tro3ent vertreten. Sie hat geringe 
Sörpergröge, ijt 3ierlicb, jcblant unb eben-
mäßig gebaut, befi4t lönglid)e, Ichmale 
Sc4äbelform, Icbmales, weihfies (5efid)t, 3u= 
rüdgewölbte Stirn, weich gerunbetes Sinn, 
buntle 2lugen, bräunlid)e baut, weicbe5, bun- 
telbraune5 bis id)war3e5 haar, rafd)e5 `£em: 
perament, wenig ausgeprägten Willen, itt 
unbejtänbig, Ieibenichaftlicb, leitbt erregbar, 
aber Iiebenswürbig unb geiellir af tlirb unb 
jebr äti4erlich eingeftellt. Diejen ir)p vertritt 
ber j ran3oje Ober Güblättber. 

21u5 bieter auf ammenitellung tönnte man 
feine 9iaffe3ugebörigteit ertennen. Man muh 
jebOc4 bebenten, ba4 fidi nur ein tleiner Teil 

auf beftbränttem Gebiet reinrajfig erbalten bat, wäbrenb etwa 85 •ßro,;ent 
ber beutitben 23evölterung aus einem Gemfjcb biejer 9iafien bejtebt. wer 
fich aber bie 5jauptmertmale einprägt unb feinen 231id in biejer 23e3fe4ung 
jcbult, tann balb ein 2leberwiegen biejer ober jener 9iafie feititellen. Man 
muh aber aurb bie f eeli jc4-e unb gei ftige Ginjtellung in 23etrarbt 3ieben. 
•3wiscben ber äu4eren (9,0cheinung unb ber inneren baltung 
besteben g e I e 4 m ä g i g e 23 e 3 i e 4 u n g e n. (grst aus bem Gan3en tann 
man einen (Bchluü 3iehen. G. 91 i e m e r 

,$boto : 5j, P_ i e be t I au 

5eöed zing an feinen Ott, eClpaCt nebft seit mano' barted 20ort! 

•n f Can36fiif dee Ariegftef angiviiätAft 
•cjeg•gcfangcnc bAden cine 25 ktr+ lange •ita`•Qrltcitung 

Von i•ri4 i• e i 1 f e, 931. S•enrid)st)ütte 

(3. i5ortj•e4ung 'ftatt C7cblug) 
i•rübi•abr 1917. 5jerrliche5, warmer, Wetter I)atte 

ben •ftrengen uni) äugerft falten Winter vertxiebcrt. 
21n fere auggemergelten RÖrper, tbi•e tJurd) ben "• reEt 
febr gelitten batten, er:bjolten fid) wieber unter ben 
wärm enben strabien ber Sonne, bie neuen Mut unb 
2ebensfraft jpenbete. Da5 2Bzrf, auf bem -itt) arbeitete, 
blatte fig) wobd um bas Dopnelte roergxÖg2'rt, rDeSjalb 
auch bei 2Baffexv2lbrauch bctbeutenb jtieq. Da bie 
lieg•en'be ßeitunq nicbt aenü,qenb 2•af jer beranf übren 
fonnte, hatte fig) bte 213erfgleitung @nt',cbl,offen, eine 
weitere Eeitung legen 3u Iaffen. tDas Werf Kag, m:e 

id) ichDn in einem ber f rüberett 2fuijä4e erw•äbnte, •bir1)t an ber '(Bee. Da icbbDii) 

ba5 Seemaj er nicht gebrauct)t werben 1Dnnte, mugte ib i@ 2e i t u n g bis 3u Deii 
etwa fün tunb,3wan3ig Siilometer entfernten 'C•iigwa•jer= 
q u e I e n•g e f ü b r t w e x b e n. Die 2fr,be'iten jollten bereits im •@brnar 
beginnen, m'ugten iaber infolge 4•e5 fr,yftreid),en Winters bts in •ba5 'e•rübiabr 
verid)oben mexben. Die 9Zobre waren 3um Zeil Jcbon auf ber Strede an:gefahren. 
Die 2eitung iber 2frbeiten fjatte eine earijer a-irn,a. Dieje jcbigte einen 
•nqenieur nebit prei 3ivilarbeitern narh bieT, welche bie •acbarbeiten aa5= 
f ibbren fDllten. Die 2fus`chachtung5axbeiten jowie 'bas Qeg@n tber 9Zabre follten 
•bie Rrieg5gefangenen au5f übxen. Das betra¢ al-jo uns. 

Z5n +›en erit•en Zagen be5 2fpri15 wurbe mit ben 12frbeiten begonnen. vgün f: 
unbbr•e'igia Gefangene, unter benen aucb icb mtcb befanb, begannen am i•uge be5 
auf -bem itahenben 2Bafj@rtu.rme5, ben Graben i'tt 1,70 Meter • iere 
unb ein Meter 23reite au5.3ubeben. Der feitenbe s.ngenieur, ein groger, itattlijer 
9Ren°,eb entpuppte firb als ein T eutjtb enfrej'jer eTite T Güte (5-ben 
I.'atten wir mit tben 2frb@iten 'be;gonn2n, als er aUrb id)on lo5brüllte. Wir waren uns Zlalb einig. Der Dolmetirher ging pibm, Tagte, b-ag wir bereit 
arbeiteten 'ihm viel jm ,-lang;am üU , rcreiin rpiT:nlCht-'itbrielKeT_albEiteter[, ä:En-; leiert, 'er 7nüte u'ber ifilT eilt b-efiere5 Jffen IfIIrgett,- er rlerfDrad)r ficb •barUm-. _ 

.wir in 3wei Zahren •• riislj} f@x₹i>•r,•a5 -1'egen•E•ri••eitung,nut•te•abex biyiv'bemiiben •u mDlleic.•un- •bef•zmen-areigügyJJia7in•ie •ieb@n••JteteT•ug4•miel•en,2 , 
•3um GDtt e•be5 sahxesyerl@bi:gf  eui 2XirxpI•itbten;lT)u_xius•inb,•TiKäTt2n shin iriiv{ •J2än)i aher iteiKie- er 3nrticf .ßudrsdt•lv3tT•afri•i.;•r •agte_3tt •uni,-bag ex .= 
•bag mir_beitimmt feirn•."s•₹ere•je•aran•tine ;•i@=•.lea•r<•`•a.jT}ice•I"stile mÖ}f1•ü}•uri•:•üm,•egen_•rr'•tnr•lbeiuöti•e?`;,2•eri+n:i• gimi•urr•lsbe• •i►t-irnadJt.•; 

,. ,. • • - • I NIP 

, ••'' in • 

fertig3uftellen, uniere Gebanfen lägen auf einem gan3 anbeten ()eb'iete a15 bie 
feinen. Wir mären ibod) Deuticbe unb nid)t b•a3:u ba, •bie iran;Dfi;,ec snbuitrie 
auf 5ie 55be 3u .bringen, cber 4hn2n •-aran mit3ubel,fen, eben Str•ieq 3u gewinnen. 
Wie er nun jab, bag er mit uns nicht jo umjpringen sonnte wie @r qern 
wollte, ;griff er m einem anbern Mittel, uns Mein 3u triegen. 2lbemb für 2fbenb 
lieg er einige Ramerabzn einsperren, er bofite, mit Meier M.aftnal)me etwas 
erreid)2n 3u tönnen, bod) fab er ficb hierin halb g2täuigt. se mehr Strafen e_ 
verhängte, ibefto mentger arbeiteten mir, alle bietten wieber 3ujammen wie Red) 
unb Ed)weiel. 9Zun veriud)te er es auf eine anbere Whie, uns 3u jcbnellereni 
2frbeiten .3u bewegen. eines 9 Torgens lief; e s r un antreten unb burd) -ien 
Dobmetjcher fotgenbe5 befanntgeben: sd) habe mid) ent,7d)Ioifen, bie 2frbe!t5e 
nerhältniffe neu 3it regeln. Zion beute ab mug jeber (5ciangene fünf Meter Graben 
jextrajtetfen, wer bleie5 nid)t macht, wirb Sam 2fbenb eingeiperrt. 21m nächsten 
2 aqe bat er bann auger ben fünf Metern b.a5, war am 'sage vorher liegenblieb, 
fettig3umaci)en. Wirber wielber nig)t fertig, erfolqt weitere 23eftrafunq, bis ich 
alle jo weit Eiabe; jünf 9R•rter Oraben itt bas Minbejte, roar ich verlangen 
muä, bag tann :auch von ieibem •gefeiftet werben. (Sollten icdIed)te 23oDeit= 
zerbättnijfe vortommen, jo werbe id) bierauf 9?üdjiä)t nehmen. 92un macbe ia) 
eurb nod) einen beionberen Zior`d)lag: WB r auger ben fünf Metern nocf) frei= 
willig 3wei Meter me.br ,aus'4ad)tet. baljo fiebe.n Meter pro Bd)iä)t, b21oninit 
Don mir neben feiner Mnung (weld)e 3wan3ig CSentime5 ero tag betrug), 
ein Franc, ben 'id) neben 2Iben) ausbe3ahlen werbe. lfeberlegt euch je4t mein 
2fng2bot, wenn ibr e-amit einveritatttben ieib, Lagt e5 mid) wiffen, -bei >en fünf 
Metern bleibt es beftimmt. W= ibr bei mir als 3ivilarbefitex tätig wäret, 
niügt-et ibr täglid) An bis lwbli Meter au576)a6)ten, folglid) werbet ihr Dod) 
w0,41 mit tben Eieben Meter fertig werben." ein Samerab, ber im 3ivilberui 
Orbarbeiter war, meinte, bag bar 2fngeb•Dt nitbt fihlfd)t ijei unb bag .bie Eieben 
Meter bei einigermagen :gutem 2 eben wobt 3u Keiften mären. Sollte tber eine 
aber anbere im 2fnfan.g nirbt ßo mittommen, bann Tollten biejenigen, benen es 
befier von :ber 5janb ginge, ihnen mithelfen, mit ber Seit würbe es bann id)on 
flappen. eine '23 e b i n g u n g mügten wir allerbing5 nod) stellen, man jollte uns 
ein I e Ii i e x e 5 O ii ,i e n geben, damit wir fÖrperlid) auf ber gäbe bti.e,ben. Mit 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(Seite 4 2•ieris=3eitung 91t. 26 

•3auiabr auf bein etinbe 
21bgejehen non einer Silveiterfeier in einem Zotal in ber Stabt, bie 

mit 21benbeffen unb Wein, 97lufit unb Tana abgehalten wirb, fit3t heute 
bie Familie bei Grog unb 13unid) unb erwartet bas neue S ahr im gami= 
Iientref5 unb unter 23etannten. Sur Kot gibt es nod) 23adtuert, bejonbers 
ben betannten 23erliner Vanntud)en. 

egrühcre 23räud)e unb (Sitten, tucibei recht oft unji;,ten 
unterlaufen, bie trot3 allem aber eine 
gewijje uriprünglid)teit 3eigen, er= 
halten jig) am längiten im Dorf. Der 
3u3ug frember (glemente Sur (Stobt 
hat alte 23rättd)e verwifd)t unb fie ver= 
geffen gemacht. 21m einige bieer, 
vielfach 3u vif bräuchen ausgewa fe= 
nett Giewoenf)eiten, wie bas unfinnige 
Tenjahr51d)ießen, ijt es nicht 
jdyabe, benn mangjer abgefchojiene 
Daumen an ber .5anb eines träf tigers 
Bauern aus bem 9Jiüniterlanbe ober 
vom 9iieberrhein, war ein bleibenbes 
2lnbenten an einen unglüälidjen 
Gd)iti; in ber 9ieuiahrgnacht. 

2n ben Dörfern gab es früher ein 
anberes Weben beimahreswedy;el 
als heut3utage. CSchon f rülj am ei 1= 
v e it e r a b e n b (2litiafjr) jetten fid) 
bie Männer um ben Sr(irteniiid), in 
beffen Mitte bie j•fajd)e mit „ 9R ii n = 
iterlän) er" Ober „Staren" 
jtanb. 3n jajt jebe)n Dorf gab es eine 
'Brennerei, bie ben Trunt lieferte. 
21nb nun ging es log. unter ben 23au: 
ern gab es mahrhaite Spielratten, bie 
beim Sartenjpiel unb (Sd)napg bis 
Sum Tiorgen beg neuen nahreg jar en. 
Mit heiüen Siöpf en wurbe ein So 10 
nad. bem anbern gespielt unb mit ben 
SnOcheln auf ben Tiich getlopf t, bat 
bie (Sd)nap5gläjer tan3ten. Um 9i'e-
berrhein tränten bie tyrauen ben jo-
.genannten „W a ch t m e i it e r". (gin 
Weinglas voll 2hürf el3uäer war mit 
(S6)naps iibemDffen, unb nun wurb•en 
bie 3ucterjtÜde ein3eln aus bem (61aje gelöffelt. Das altes gab eilte recht 
gute Stimmung. 

2lnbere bie 23urjchen. 23om Götter, aus ber 23Dbentammer unb an= 
beren abgelegenen 9iättmen holte matt bie (ii e m e h r e von anno Tobat, 
bie von 9ioit übex3Ogen, 9)iobelte vor fintf lutlid)er 21rt bariteliten. 9iid)t 
Felten iA in 'io einem alten 23or• erlaber nods ein alter CGd)uft. ber mal nid)t 
IoSaegangen war. Der mutte bann 3unöd)it heraus. Da tonnte man tat= 
•jäg)lich oft non Selbftmoxb fpred)en. 21ber auch für joldie •älfe muf;te 
man Sint. Das (Bd)ieüeijen wurbe an 23aum ober Saun feitgebunben unb 
an •tIem 21b3ug ein langer 2inbfab•en beieftigt. Die j•3au•ernburichen raten in 

Dedunq unb •3ogen nun ab. Wenn jo eilt alter Gd)u• bann 1,9 inct. f.o gig q 
oftmals auch bas (bemef)r babel in feine urjpritnglfchjten 23ejtanbtefbe 
3urüct; es flog in taujenb Stücte. - 21u•er biejen jogenannten Gewel)ren, 
ben „23orberjtoppern" gab es nod) 23orberlabepijtolen, 
bie vielfad) ebenfo geiährlich waren. •ratjäd)Iid) wurbe, auf ben D.'dein 
bas (S6)war3pu1uer 3entnermeije verictojjen. Zaun tamen bie 

neumobfichen 9ieuolver unb 
wer jo ein (Schief;eijen bejah, war ein 
9Jiorbgrert. Die 23ehörben haben aber 
balb bem Gefnalle ein (9nbe gemacht; 
trot3bem wirb auf bem Dorfe bas 9teu: 
jafjrsjd)ie•en woTj1 nie gan3 auf hören. 

Die Sleiniten fjielten fid) am 92 e u: 
j ä h r d) e n id)ablog. 2lepfel, 9iüjje 
unb 23actmert wurben in 9Rengen ver= 
3ehrt. C•-s gab gerollteWaffeln 
unb 9ieujahrsbälldyen, je nag) ber 6e= 
genb. Die 23 ä 11.d1 e n aus Sud)en= 
te,i•x mit viel Sorintfjen waren eine 
Deliratefie unb werben am 9iieber. 
rhein auf bem 2anbe heute nod) gerne 
b e m vorgefet3t, ber bas n e u e  a h r 
„anwünjd)t". Dag (Sthnäps: 
d)en am 9ieujalfrsmorgerc 
erfreut fich jowohl im weftfälijcl)en wie 
im rheiniid)en Dorfe aud) nod) ber 
alten 2,3el.iebtheit. Dieje5 23 e g 1 ü d; 
wünichen 3um Z'aFjreswed)= 
je 1, 2lnwünjd)en beg neuen -2aFjrey, 
bat fich auf bem ßan'be allgemein er-
balten unb fit unter 23erwanbten unb 
in ber 9iad)barf d)af t bas beite 21 e b e r= 
b 1 e i b j e 1 von allen 9ieujahrgbräu= 
chen aus früherer 3eit. 

9iaci)baricl)af t auf bem Wanbe lit 
etwas, was es in ber Stabt nid)t mehr 
gibt. 9i o t n a d) b•a r n itehen fig) in 
jeber fd)weren 9-age bei unb finb auch 
ba3u v e r p f 1 i gl t e t. 23ei einem 
Tobe5falt treten bie 9iachbarn, bie 
hier3u bejonberg verpfl.icl)tet finb, 3u= 
jammen unb majchen bie Zeicbe unb 

tleiben unb jargen fie ein. Dag ift 9iacbbarf d)af t im wortwörtlichjten 
Gönne, bie bis Sum Tobe hält. Wenn am 9(eujahr5tage bie 9iad)barichaft 
fit beglüctwünicbt, jo beträftiat fie bamit ihre 23erbunbenheit für bas 
näd)ite Zab)r. Wer biejes nachbarliche 23erhältnig auf bem Wanbe rennt, 
veriteht bas Sprid)mort: „(Sin guter 9iachbar iit mehr wert als ein 
ichled)ter 23ermanbter!" 

$hoto: Sj. W i e be t T a u 

gas man 3utiefft in feinem .5cr3en beritt, mag mit uns verbunben tit 
in jebem Gebanten unb 6efübl..., bas tann'man nigh verlieren. 

Wubmig Tangtofei 

'0Cbnung uab Isadbedeit — 60311 lei Iteto bereit! 

b.etommt aug) i1)r jeben 2fbenb einen Franc von mir..:shr werbet ben bre.i 3ivi= 
Liften 3ugeieilt, bie werben eudl anlernen unb mit bem 2e-gen aber 9iühbte Der--
traut nwd)en. Gie ba", babei 3eigte .er auf inicb, „werben bie 91•ohre nad)j4en, 
ob jie feine 9?ifje haben. 39) werbe Gie bayür Derantwoxtlid) mad)en, wenn 
gesprungene 9iohre in .ben Graben tommen, es fiellt Eich beim 2ltarüden eer 
Weitung heraus, ob Sie gut aufgepaßt haben." 

Sjierauf bratfite er uns 3u ben 3i-oilriten. mit Denen er wDlhl Q6)an alles 
b•eiprod)en ;hatte. Za5 waren ifreunblicf)e Vencdyen, es waren f•lamen, bie 1914 
beim (ginrüden ber beut'„een Truppen in fflanbern nad) a-rantreid) q•ritiig)tet 
waren. 3d) tonnte mief) gut mit ii)nen ueritänbigen unb bin immer beftens 
mit ihnen eurgetoirwen. Ilnjere Syan)werfs=euge waren ein itleinex 3wefrä•riger 
.jD131arren. 3wei Ttaghöl3er nebjt Tauen. Zie Sjöl3ex w•erb•en .3u Steiben Geiten 
in ein 91ohr geftedt, aas 9iohr angeFloben um) •auf bie Sarre gelegt. Tann 
nahm fct einen deinen Sjammer una tropfte ibas 9ickjr hamit'ab. Matte beg 
9i obt einen Gprutiq, jo gab es einen bumpfen Slanq, icb lief;'i•bas 91obt als 
unbraud)bar 3urüdlegen, war e5 aber einmanbfrei, bann liehen wir es mit 
Gtriden in ben Graben gleiten. >be5 91ohr war fünf Veter lang. ber Durd)= 
meiner betrug 200 9Jiiffimeter. Satten wir nun eine 9ieilye 9iohre aelegt, wvrbeti 
Fie ben Vulifen mit Teerftxiden umwideft um) hie iStTide 
mit Ftnmpfen 213exf3eugen teftgritampit. T«nn vergojjen bie liviiriiten bie Vaiiien 
mit 23fei, melcf)e5 ebenfalls gut Derftemmt würbe. Breiten wir nun 500 9)ieter 
9lohrleitunQ gelegt. werbe •bie Weitung auf eine gewijfe 2ltmofphärzn3ahl erb= 
gebrüdt. War bie 2eitunq bid)t. itanb &er Drudmeger. war iie unbicht, io iant 
ber Seiger (tb. Zie Zeitung wun)e iirad)icieben, un) balb hatten mix bie un= 
bid)te Stelle geiunben. Zer Geaben wurbe behoben, Dann nod)malg a:•rtebrüdt 
un), wenn alles in flr.bnainq war. ber Grab-en wieber 3ugeworfen. Tie ftbeit,en 
gingen bei bem guten Wetter •fd)nefl vor(tn. Mir &amen jeben 2lbenb einen 
t3ranr augbe=allt, unb alle waren aufrieben. Weiter entefite_fiie feit. imr Weg 
Sur 2lrbeit5itätte wurbe mit iA m Tage länger. Da enti -, )Ioh fig) bie 2>3erts% 
Leitung, uns um3uquartieren. Mir tarnen ins nächste Dorf in eine atiSQeraumte 
Gdieune ;;;u liegen. Zie Ilnterfunit war nicht rgifecht, bie 2Trlieits,itege in ber 
9idbe, unb wir hatten etwas 2lbwee'Iuitg in uderem eintönigen Darein. 

21llmähtid) neigte lid) ber Gommer feinem (5nbe 3u, es trat lehr fd)Fecl)tes 
Wetter ein. DeT auSRehabene tbraben itanb voll Majier. Der ;;übe WeF)m tlebte 
au Gpaten unb Gd)ufyeti. 2fn uielert Stellen •tür;te ber Oraben ein, unb nur 
Lairaiam taamen wir vorwärts. Zer nef -l'te• banbpumpett -•uitb fange t3"ium. mi= 
jtiejeL taunnm Er Refftt au4  nu4 ein Zufjent 3iniliften hin 21uf w•ieje 21i¢ije 

• 

hoffte er, bie 21rbeiten `bis (5nbe ZanuaT beenben eu tönnen. Wir 91ohrl.eger 
betten in bem Veraft ijd)wex 3u tümpfen, Derbredt von oben bis unten, nah 
bis •auf bie baut, trogen wir in •ben Derfoffenen unb .1)aLbeinq•eftür3ten Gräben 
herum. enblid) hatten wir wieber eine 500 Wieter lange Gtre te bum 2Lbbrüden P 
fertig. ?ex •2ieridyluhbedel werbe aufge'jd)raubt unb bie mullang abgearüdt. 
Der 3eiaer bes DxudmejFexS (fant immer wtAer nad7 unten, bte Weitung war 
unbidjt. Mir Ijud)ten bie Gtrede a'b, bog) in bem Selam.m unb Treci war 
b,urd)aus n!e5 ifeft3tiftellen, wir fonnten. bie 'iea" i•afte Stelle nid)t fimben. 
Gollte ein geiprungenes 91DFjr iba3wiisd)en fein? 36) war mit feiner Gchulb 
bewuüt. 23ielfeiäjt war beim Sjerunter,lajjen ber 9iohre •in ben vetidyfammten 
Graben ein 9iobt auf Gteine •gefallen unb babei gesprungen über eine Muffe 
war •fd)fed)t veritemmt werben. Mir ,aber tonnten uns deiner 9iad)1älj'i•gteit 
erinnern. 2fm erjten Tane •war ber Tfjeif 3iemlid) r.111)iig, am ,tweit•en Tage murbe 
er nerds, am britten Tage aber padte ibn bie Mut, ex jd)impfte una flud)te. 
Wir iiivd)ten unb jug)ten immer wieber in bem Drell beruin, Jamben aber nig)t5. 
21ltmü41id) gatten wir i'u-, Guä)en ;fett. Diihinutig, nah unb brediq ftanben mir 
auf bem •Otabenranb. Seiner -latte nod) i✓+uft, in bem Gefamm f)erumaumeten. 
21uch •bie mit uns aibeitenben 3iviliften waren Ij61ed)t gelaunt. Der Ebef bot 
bemienigen. iber bie fdjaaljafte Gtelbe .fänbe, rebn r.ancs als 23el-Atzung. 91un 
ging Das Gucbin wieber los, b4 •ieibit bie 3e1)n gratif •br•ad)ten es nid)t 3uwege, 
bie Stelle 3u fitü)en. 

Der Ehef wurbe immer wütenber. er id)rie uns alt unb raufte $eine roten 
Sjaare..bogj alles half nid)t5, bie tieabllafte Stelle wurbe nig)t gefunben. Ger 
wurbe ungered)t, 4d)ob mir bie Gd)irlb gtt unb :beaeid)nete mid) bifentlid) als 
Gaboteur. LEr jagte, fdi hätte mit 213ijjen uni Mitten ein cOprunaenes 91obr 
-legen fairen, um Das 23orwärtstommen 3u etidyweren, id) alleine ,märe idiuih, 
i6) mühte gan3 genau, wo Das 91ohr Läge, id) Tjätte abjichtlid) bie tDiDraitjtrede 
ba:u bettalt, Sabotage -3u verüben. ('r hätte mild) schon länger im 23eTbacht 
gehabt; wenn id) .bis 3um %b.enb bie fäjablxifte Stelle nicht b¢aeid)net¢. Ii•efle 
er mich •efnfperren. 3unä6)- börte fd) mir bie unaered)ten 23orwürfe mit 91uhe 
an, hoch als er immer wiebeT bfeje faLcdyen 2Trtijd)ulaigungen F)inaus•ci)xie. •hre•lte 
ich Den spfeg um. ach (prang vor ihn hin .uibb Derbat mir mit erregten Worten 
iefn 23erT)alten mix gegenüber. • e Sameraben aber rijjen meid) 3nrüd. fie Der= 
¢udlt•en, mich 3u beruhigen. Las war gut ,f D, Ifotrit eaatte id) utid) unglücilid) ae= 
macht. Or aber rief einen Waertann unb befahl vibm, nid)t voll meiner Seite 
3u geben. Er nafnt •fein 91ab utib fuhr ins näd)fte Harf, .= mi4 eu mutbar, 

'. baubi id1 eingeiperrt wii_rbe. Zaun. Haar &iereeub.-- ( Drtijet3ung jaLgtj--
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Wit tin Won3cfe, nbet 
bit bentIcOt Stelionfalberotoung btuft 

3u ber nor eiiiiiger Seit in Siel itattgefunbenen Zeutir en Rolonial= 
ingung nahm letthin ein berannter f ran3äiiifi er Seif titeller, Zean 
O a f i a c , in einem in mehreren f ran3äiiid en 3eitungen veräf ientlid),en 
,äuffat augf ührlidl Stellung. Wir bringen biete bemerfenswerten Zus-
121ungen aus3ugsweife, fo: 
melt fie fur uns non beion= 
berem Zittere f f e iinb. Ter 
•ranaofe idjreibt u. a.: 

,, ... Zkie Tagung hat ein= 
mal bewiefen, wie ber „tolo= 
nialoGeift" lebenbig geblieben 
itt im beutidlen 23olf. Sie hat 
e5 uns ermüglid)t, lehr nilt3 
ge 2ingaben barüber 3u be" 
tommen, mag bie 2ierliner 
2iegierung in biefer gage be. 
abfieigt unb welche organifa= 
torifthen 23eriud)e in ben ehe= 
mall beutichen Gihut3gebieten 
unternommen wurben .. 

Zu Gübweitafrifa genieren 
1500 beutiche Sinber, aus benen 
fpäter ebenso viele beutithe 
SDlonisten werben, gegenwär-
tig heutf then llnterrittt in au= 
friebenftellenbem 9Rafe. 21ber 
eo gibt noch eine grope 21n3ah1, 
bie bicie5 23or3ugs nicht teil= 
hnftig werben tönnett;,"unb an 
beten Gunsten hat matt in 
Siel einen vernehmlichen 21p-
pelt erhoben. sn flitafrita war 
(nbe 1919 auch nicht mehr ein 

eiMiger Zeutfeer. Wag unb 12tint — befonbers feit 

— 3000 beutfd)C 13ffan3et 
unb Saufleute borthin 3urüd= 
gefehrt, um fish wieber nieber; 
3nlajjen, unb bilben heute einen 
feiten Sern unb tätigen Mit- 
telpunft beutfdjer Sultur_ Sie 
haben bisfper fünf erhulen 
erbaut, au benen fit) bems 
nä# eine iechfte gefellen 
wirb, bie man im Gebiet bey 
Silimanbfcharo erridlten unb 
Sum 9J2ittelpunft Der beutfdjen (Fr3iehung bes gan3en Gebietes mac4en will. 

%ut) biz wirtichaftlichen Gefichtspuntte finb eingehenber Zctrachtung wert. 
(Fin Ziertel ber $robuttion bes gan3en Gebietes tommt g,genmärtig volt ben 
beutichen fllan3ern, bereft wirtidlaftlid}er (Rinfluf; fiep unauf)6rlid7 weiter= 
entwidelt. (9 5, iit bieten 
'i3flan3ern gelungen, neue 
Rulturen ins 2anb ein3u-
f ii)ren, wie 3. 23. pie bis 
Zecs unb Saf fees, bie 3u 
ben fchnniten (grwartungen 
berechtigen. Miefe Erfolge 
ber werben in 2ierlin, mit 
äf;ter % nteilnahme beaditet. 

'ilebera11 f i n b e t matt 
wieber bas gi.eiche grote 
(5iefe)id bur SJrgani: 
T a t i o n, bas wir A ott 
Fennen uttb, bas uns fait 
immer fehlt. Mie f er ernften 
2irbeit, biefen folgerichtigen 
unb ausbauernben 2lnitren= 
gungen eines 23offes, bag 
leine überieeifthen 2iefit;un= 
gen mehr•hat unb fide trot3 
bem;ba3u aufrafft, biefenigen 
(5tbiete to ihrem liiert au 
Ipben, auf bie ehemals fein 
Einflut; fick erftrectte, rann 
Dolt uns mahrhaftig nur mit 
Keib bie Zaead)e gegen. 
übergestellt - werben, bat; 
unigre erften Gehritte in 
biefer :Rid)tung vier. au 
Läufig ben (gharatter eines 
reinen 21ugenblidseinfall5 
NU Grunblage haben. — 
3mmer- hat- es bei uns in 
•tanfreicfj an einem weit: 
fchauenben Gefamtplan gefehlt unb an .metjobiid)er 23etwirtlichung. 3n a11en 
(5ebieten, über benen unfete j5lagge weht, hat man luräjic)tige 2lugenblids= 
arbzit geleistet. Miefe ittailid}e 92ach1äiiigteit bilt)et übrigens bie (5ritarung 
bafüt,, bat mir nic)ts (5roües aus unieren golonign., gemac4t haben, bat fie 

Qanbid)aft in Gübmeftafrita 

Zeutidle Golbatengräber in flitaf rita 

Zer Wallte xanga fteht auf bett 9tuhme&bfättern Der beutfd)en ßSefäliälte. !3n breitägiger (Bthfatht hat ryicr 
Der bantarigc 3Jberftfeutnant bon fettom, ber Die äbeibenfdjar Der roaffenfäCilgen zeutfd)en .Oftafrüae unb 
Der iC1nt ftet-' treuen Rl,`;lari int gan3en Striege führte, Den aahlen= ttnD tnaffenmäf{tg a(Inmal überlegenen 
engfifd)en eeinb im sperbft 1914 fo grünbitd) gefdifagen, baff biefer ronflo, geffoflen ift unb äunäthft Don 
iebem tueiteren 2ingriff abfepett muirte. (1-rft nie Die LnglänDer nadi ;btonaten nttt cnccblid) überlegenen 
C3trcttfräften gegen Die beutfthcn Stellungen borgingcn, roar aud) Zanga nttAt ntehr 3u nalten. 'Zurd) 
bas 23erfaitfer zittat ift Meittfd)rattb um bie Vrudit ia[1r3ehnteranger 2lrbeit gcbrad)t. (Beine in ber 23cr= 

terDtgung beutfQ)ett '.2iobeny gefallenen (Bühne ruben heute in einem ettgliftber S3erroaltung unterfteaten 
.0 (ssebiet. 21Der Die $eimat bat fie ttitpt bergeffen. 

vielmehr Quellen unprobuttiver 2lusgaben statt mirtlidje fjilfsquellen für 
unier 2anb baritellten. Zeutichlanb 3eigt uns augenfällig, was „toloniaier 
Geiit" erreithen rann, wenn er fing unteTitüt3t, angefeuert unb aufrecht= 
ethaltea wirb burdl bie öffentlichen Gewalten unb geeignete befonbere 9Rab-

nahmen. (gs gilt für uns, 
gehren 3u Sieben aus ben 
(irgebnipen ber Sielet Solo= 
nialtagung unb aus aem leb= 
haften Etho, bas biefe Tagung 
in zeutfd)lanb ge f unten hat. 
Gin 2ieifpiel, bas ber 9fach= 
eiferung wert iit ..:' 

3unättit finb biete teil, 
wes f e f ehr oif enher3igen 
21usf ütrungen bes dran= 
3of en 23a ff ac barum von 
2Siichtigteit, weil fie eilte 
vielleicht u n b e a 51 i ch 
tigte, aber eben 
besha15 um f o wert% 
vollere ein8ige 
Miberlegung ber 
Soloni.alld)ulbtuge 
baritellten. ZPnn man rann 
,idilechterbings nicht bie toto= 
nifatorifchen 3-ähigteiten beg 
beuticten 23olreg als im 
bödliten Grab nactahmeng= 
wert tinitellen; ohne bamit 
bie 23etauptung von ber 
glitt ätigteit ber Zeutiehen, 
3u toloni fieren, £' ügen 3u 
itraieln. Zaf; uns ber •yran: 
3of e bie iäffe 23eharrlieteit 
neibet, Fidl Ichwerften Miber: 
itänben 3unt Zroh bennodi 
burdt3ufehert, eine Gigen= 
ittaft, bie er bei feinen 
23oltsgenofser wohl mit 
9iedlt vermiht, glauben wir 
ihm ohne weiteres. 2 n 
einem •3unit aller= 
bings f ieht ber 
3-ran3oje — vielleittjt 
bemuf3t — f alich. Mie 
delle ber Grfenntnis toto= 

nialer Wotwenbigteiten, bie heute burdf bag beuticte 23011 geht, itt 
bestimmt t e i n e von ber „23erliner •iegierung" rommanbierte 
„ t ü n it 1 i ch e" G n t r ü it u n g, iveltte etwa gar eroberunggf ücttigen 
Teweggrünben entipringt, jonbern tommt vielmehr aus Der flaren 

Grtenntnig, baf; Deutfch: 
lanb 3ufdfficte überfeeiftte 
Mirtirhaf tsprovin3en in 
eigener $0teitsvermaltung 
bringenb brauch. 

Zie bei onbere fitatur 
ber gegenwä -tigen heut: 
icten Rolonialbemegung, 
bie eine ohne amtlid)e 
23evoxmunbung aus 
bem 23oltgewachiene 
93ewegung itt, legt 
irren Zrägern unb Rämp= 
fern felbitveritänblidt auch 
erhöhte 23erpf licttungen 
auf, bie fie nur erfüllen 
tönnen in ber feiten 2leber= 
3eugung, baf; am Gnbe 

{ eines 2lbictnitts irrer 21r= 
beit ber Zag steht, an 
bem bem Tritten Teigt 
aud; auf toloniafein 
Gebiet bie Gleist= 
bererhtigung gewor-
ben iit, Die ihm gebütrt. 

Mai; Zeutictlanb Rolo= 
nien genau fo notwenbig 
braucht, wie irgenbeine 
anbere Tiattt, barüber 
tat ber Führer unb 
9ieichs1an31er nictt 
ben geringsten 3 m e i: 
fel gelaf fett. Gr hat 
im 23ertrauen auf bag 

gute_3iectt Des beutitten Ooltes tlipp unb flat erflärt, ,bag bie Wiebers 
erlangung feiner geraubten Rolonien für Zeutichlanb niemals Die 
``rage eines Rriegeg fei, f onhern immer nur auf bem Weg f rieblither 
•erhanblungen geläit werben törrne. 
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Geite 6 
2Lieris=geitunil 9Zr.26 

warum 211011bito *1 
23an grogem 25nterejje füt icbe5 C+iefObgjd)aft5mibglieb bürite .Der S.Tiifbau 

einer, 213erfglu:ftid)ubeg fein. 
Die OirunDlage jebeT Quttangriff5 2Tbmellr ift bit le et) t 3 e'i t i ,g e• x= 

tenntni5 vom Sj'erannab ,en ber feinblicbett ug3euge. 3n= 
folge ber boben (; ìeig)roinbigfeit ber mobernen 230mbenilug3euge, Die im Dutgj= 
icbnitt mit minbetten5 200 Stilometer je Gtunbe an,3ufet3en 'tit, firib •grögte 2jn= 
jorberungen an bie 2eiitungen be5 j•Iu,gmefbeblienite5 '3u 'ftellen. 

S-jier3u iit über bar gan3e ein i• 1 u g m e c tt •e 4 ge3agen, 
beitebenb aus ;•luwad)en, bie in regelmägigen 2Tbitänben uinb an bejonberg 
q•ejäbrbeten Stellen« aufgeb.aut finb. Die e•Iugwacben baben bie '2Tufgabe, jeDe5 
•Iug3euggcräutdl j0f ort bem •Iugmad?Fommanao, 
mit 'Dem tie unmittelbar tclepboni!ib nexbunien 
inD •u melben. Wenn irgenb moglid), tinb 
Iugrtel)tun6 unb 3ab1 ber •Iug3euge an3u- 

geben. Ziele 97Zelbung gibt bas •-Iugwag)rom-
manbo nad) 2lugwestung an bie im gleicben 
.5auie untergebracbte '213ai.n3entrale weiter. 
Die 2Baxn3entra.le bat nun .bie 2lnfgabe, bie ge= 
iährbeten SJrte, grögere Werte ,unb aitcb bie be= 
nag)barten 9-Iugwacbrommarnbo5 3u bemacbxi6j= 
tigen. DiejeT gan3e 23oraanq Ipielt fid) !n 
,wenigen Gefunben ab. 23efteht für einen Ort 
•+uftgeia'fjr, ,fekt ;Det ö T t I.i ct) e•u f t,l ch u i; = 
2iz a r n b i e n It •ein. Die 2Tlarmierunq ber 2e- 
völferung jowobl a15 aucb bet 213etf5angeh0rigen 
geiffiiebt nun burd) befonbere Sirenen. 

23ei j•Iiegeralaxm tritt iaiOrt nölTi'ge 23 e r= 
b u n r e 1 u n q bes Wetter ein. Die erite 21rt 
Der 232r.buntelung, toqenannte hexa'.bgeret;te 23e= 
leud)tu11q, tritt bereits bei bes 
9ieid)slufrichuge5 ein. 

S•i,er qei nodjmats b-ar,aui Sjinaewiejen, bag 
bie 23erbunfeluna bei 9Za6jtangriften von be- 
f onbers hobem Werte ijt unb unter llmitätiben 
me:hr Ggtut; bietet als bie befte attive 2fbmehr. 

Die •age5beleafid)aft begibt ,figj unn•er3üglicb 
in bte jür fie beitimmten G d) u ti r ä u m e. 

'Die 23e1egtd):aft unter Zage bleibt an ibrer 
2frbeitsjtelfe. 2T11e 3Ritalieber ii.er aftinett 23e= 
leaigiaft (2frbeitstruppg) erfcbei'nen auch nad)t5, 
wie ihnen vorgeicbrieben, in iben Sci)uhräumen 
unb Stalten fid) für einen LI-iniat: bereit. 

Dieie 2frb•ei-ttitrupp5 eineebl. Canität5tru.pp5 
,finib üher bag Werf verteilt unb ttehen mit bem 
2T3erfsluft,i6jutrleiter in telepb0ni•d)tT 
23er:birtbung. Der 2f3errslwft chut;leiter be:ftimmt 
im al(aemeinen iben (5in'ah ber ein3eltten 2;r= 
SieitStrupp5. Ztt be4onberen • äflen, wie beim 
23oriagen ber muü ber Zr.unp= 
ftihrer augj lielbftänbi,g banbeln fönnen. 23on 
feiner 9Jiafinahme Sjat er in 'Ne'fem raffe .hem 
2C3erfslufttdtut;leitet Iburd) 2äufer balbtgft 3ne1= 
bnnq 3u erftatten. 

sn 9JZa?d)inen3etttrafem, Stejfefbäufern ufw. 
bleibt nur bie befonbers bierfür beitimmte 
9ZOt=23eleq•f cbaf t. 

seber •jelfer. be"onbers jener 3übrer ber 
2frbeit5: unb Ganitätstrupp5, jofl lio gefchult 
unb au5getüftet fein, bag er bei •allen vorinmmeüben j•ällen weitgebe,i,b jicb uni 
anberen 3u belfen weilt. Die 2lur,rüitung ber Trupps wirb bei 2fuirui beg 
2uttid)u4e5'fo'befd)aifen fein, bag !Diele ben ibnen geftellten 2fufgaben in jeber 
Weile, aucb ,fibweren 2(nioreerungen, aus fid).1)eraus gered)t werben tännen. 

Die vom 3Zeic()5'I•u f tid)ug vorgeljcbriebenen Si e n n,3 •e i ci) n u n g e n ber 
2f r ;b e i t 5 t T u p p 5 (attine 23e1egicbait) jinb jofgenbe: 

•reuerwebt - rote 2lrmbinbe, 
Ganitätsbienit •- weig mit rotem Sireu3, 
Gntgiftung5bienft - gelbe 2Trmbinbe, 
snitanbtegung5trupps - braune 2Tr,mbinbe. 

2 ruppfübrer erb-alten am oberen utni unteren 3iani -ber grellfarbigen, 
3ebn 3entimeter breiten 2frmbinbe, bie im übrigen obne befonbere 23elichri,itung 

iii, einen eiiifralb 3entimeter •breiten weigen Gtreifen, blie ber Ga11itätstrupp5 
einen roten Streifen. 

a.ad)trupp5' finb irupp5, befte'benb aus einem j•ührer unb Ibxei bir, vier 
Mann. nacb-9Raglicbfeit je ein i3-adiax!bei•ter >für :Ut"a5, 213atfer, l(glettt'i3itä.t unb 
Stanali••atiott. 

Die 2 ruppfübr•er teilen, !menn irgenb mäglid), jebem Zrupp einett beßonne= 
neu, ruSligen ,Strieger5mann 3u: 92 ab e u n b2 e'f o n n e n b e 1 t ij t n:b u n- 
e r i dl bei iebem ••in'fab, y•elbft bei E ben 23orbereitunaen bter3u. 

se,be ZTnbejon•nenbeit fa nn 3u grogen (39)üben an '312en'chen •unb 23o11s-
wermägen fübren. Wir baben (ingbei0nbere tileS•e lfer 2in ben ruppr,) nid)t 
nur :bie 2lufgabe, uttr, in Gicberbeit ,3u bringen, Qonbern weit meSls bie 'j;3flidlt, 

uns .für ,bie (gr,ba•Itung non unb S?e- 
ben unjeter 23alr5genoffen unb für bie Orbal= 
tunq un;ere5 23o1fes rejtlo5 ein3ufeb.en. 

einet jüt alfe, alle fiür einen! 
llnb 3um Gd)lub nod)mal: „213atum Quftjibug?M 

•jiet bie 21•ntmort: 
,Den 3u 'Daujenben 3äblenben 31ZiSitämflug-

3eugen bet eurupäi(icben Staaten bat Deuf`cbfanD 
nacb b.em i23er;ailler D.i'ttat :an alttner 21:bwebz 
ni d) tg entgegen3ujtelfen. 23i5 3um •ßari";'et 2uft- 
itbFommen im sabre 1926 ,war uns aud) jeber 
palfine, 3inile •uftjcbut; nerfaqt. Gelbft D•as 
2fuglanb •war über bieje 23e'itimmun:q empört 
unb nannte fie eine 3i)nifcbe •irau"amreit". 

Der non Deut•icb;atth 11061 im sa.brie 1932 ge- 
itellte 2Tntrag auf •ber 2lbrüftungstonferen3. ben 
2lbwurf uon St,ampfmitteln aller 21rt von 9-uit- 
f ahx,3eugett 3u verbieten, wurbe mit 14 ,gegen 5 
Stimmen a'baelebttt. 

Wie )ias'2Tu5lanb 3um Z-ei1 bentt, 3etgen f01- 
g•enbe 3eilen: 
• ra n f t e i dl (•tat•d)a11:•od)) :,.Dr'e 3i.nib 

bevölterung muit unmittelbar anae,arifien wer-
,ben. um ben 2S3:t5erfbanb ber; frieblidlen 23olte5 

in 16einer '2C3urie'I au Qired}en." 33 -0 m , 73nternationale 2aaung .bes 3Zoten 

Sireu3e5 1929: ,;•üt mi'li4äril?•e fjan•bl•ungen 
finb beute nid)t meibr allein 6rünbe 
magge$enb. 21u5'•d)laggebenb tüt bie '23eftim- 
mung eines 2Tngritfs3ieles für ,zuitgeQd)waber lit 
rlielmebr tbie jaiva;e, wiriycbaftlidte .un.b verwal- 
tuna5bed)nü`che 23ebeutung ,bi•eje5 3fe.le5." 

'21 m e r i 2 •a :,f213enn einmal bet Stt.teg er•- 
flärt ift. 'io wtrb er natürlicl) j0w0b1 aege•n 'b• 
3inilbenölferung als aud) gegen bie 23exufsj0- 
baten •qefübrt werben." 

(9 n g 1 a n :b :„•uf bangrif f e, bie wixtungs- 
oolt fein joffen, muijett tig) au5brü(Ilid) gegen 
ben 213iberitanb5wilfen ber 3iw.ilbenäbtexunq 
ri6)ten. Die von weiten .Strei'f en eteilte 2Tui- 
'faffung, •'ag ficb bie äffent)ig)e Meinung. ba5 
2Belbaemiffen, gegen bie 3-übrung von 2uit= 
,angriffen wenben werbe unb 'bag neutrale 
9-än•ber tierartige 21ngriffe verbinbern würben, 
ijt !tinblicb." 

3"Zocb immer gilt bie Warnung ber nidjt- 
ftänhInen Stommi-l"Flon bes 23ii1ter:bunbe5 3ur 23e= 
fcbrän'tung )ber 3iiiitungen aus bem 13abre 1921: 

„05 ijt eine (fiaefa'br - eine wabre 20be5gefafjr -, in bet lid) eine Nation be-
jäiUbe, bie, vertrauenb auf internationale 2lbtommen unb 23erträge, tidj in 
Giiberbeit wiegen würbe, um •bann •jcbut3105 langeticbt5 bieier jurcbtbaten 2C3apie 
3u erw,ad):en." 

„Das 2301f mug ertennen, •b:ag $uit,jcbut3 nict)t mit irgenbwelcben part2: 
politiid)en Dingen 3uf_ammenf)ängt. (tonbern eTniad) -3'm i n•g e n :b e s {b e b 0 t 
ber 9]2enfd)Ii6)tert unb Gelbiterbaltung ttt:` 21. Saaxtbegen 

* 

Die 2f3e1tjilbeter3eugung mar in 'ben let3ten saTjren ;bauernb !,in 3uxüd- 
.geben. Sie betrug 1929 nod) 8'9JZi11ionen Stilogramm, ift abet heute auf etwa5 
über -5 Millionen 3urüctgegangen, 0b:gleid) bie meiiten europai•ict)en Sta(Iten 
nermebrte Silberprägung vornehmen. • 

i6oArd beim setbtamb auo•änaocben '51atxic•••atariar$! 
Gdlon bie eintacbe Tetjacbe, bag jeber, ber b a u 5 b ä 1 t e T i f dl mit 'feinem 

23 e t r i e b 5 m a t e t i a 1 umgeht, bem 2ßerf, auf bem er bei d)ditigi itt, unb 
fig) jelbit nübt, mad)t •ben fpariamen unb torgfältigen 23erbraud) .be5 Materials 
3u einer fittlid)en Tf licht. Wer immer Tauber bausbält mit bem, war, er bat, ber 
hat ibenn auch Mittel 3u anbeten wüntcbenswerten Dingen, bie er b15ber nig)t 
hatte. 2Tnb wie beim ein3elnen, jo lit er, bei jebem lInternebmen unb barüber 
binaus beim gan3en 23olf unb feinem Staat. Die 23oraurlet3ung aller, MAI- 
itenbes ift eben bie Gpart•amfeit. Sie ift Dienft am 23offe, inbem iie, rid)ti•g 
ueritanben, als Quelle ber Strait w01t5wirtfcbaftlicb von 23cbeutung itt unb bie 
3nnenwirttibaft bes eigenen 23offes in vielseitiger Weile beleben Tann. 

Wenn .bas im allgemeinen jo itt, von weld)er wirtf61aitlicben 23ebeutung 
mug bann erit ber forgf älttge unb f parjame Ilmgang mit Material fein, bas wir 
aus bem 21 u 51 a n b be3ieben müjjen, mit bem wir im Stampf um ben 2Miaß 
unterer Ware iteben. Die Zage itt beute to, bag man unterer Ware im 2Tuglenbe 
burd) Sölle, 230plott, .5e4e unb anbete Gibwierigteiten bi•e Märtte 3u iperren 
nerjucbt unb uns .baburcb hie m13glicbreit nimmt, mit j̀ilfe eigener 2lu5fubr 
genügenb Gelb, b, b. D e v i f e n ober f rembe 213äbrung berein3ubolen, üm 
untere (ginf ubt Damit be3ablen 3u tännen. Gin 23olf, ,bar bauernb webt e-iniübrt 
als er, augfilbrt, verarmt ichlieblich. G5 fei benn, bab er, im 2Tu51anb Orwerb5= 
quellen bat, mit beten (grgebni5 es eine pafwe S5(tnbel5bilan3 aur,3ugleid)en in 
ber $age ift. Goldle Quellen hatten mit trüber not bem Striege Sur 23erfügung, 
beute nicht wellt. Wir finb baber geäwungen, untere (5infubr mit ,ber 2lur,fubr 
3u be3ablen unb jene in bemielben Malte ein3uicbränfen ober gar völlig ab3u- 
broffeln, wie man uns biete unmöglich maibt. 9ilemenb barf bem beutiiben Volt 

ungefttaf t 3umuten, bag wir irgenbeinem 23off in ber Welt Waren abnehmen, 
bar, ruhig 3uftebt, wie man uniere Waren von feinen Märften vertreibt. (5in 
jolcbes 23oll mug •am eigenen leibe ipüren, was er, teigt, ein 231911 von jieb3ig 
Millionen als 23erbraud)er mitten 3u müjien. Wer ben beuticben MaTft für feinen 
2lbiah braucbt - fein 23oll rann ihn •auf ibie Dauer entbehren -, ber mug 0 
bewugt fein, .bag er bem beutfiben 2fu5fubrbanbel bie Wege in ,feinem 2anx 
3u ebnen hat. Die (grfabrung früherer Seiten bat gelehrt, ibag mit ber 21u5fuhr 
auib bie (ginjubr wäd)it; bag eins b,a5 anbete auglätt. 2111 bieten (gtfahrung5- 
jähen änbert fein 23oetott unb leine Deutid)enhete etwas. ver Waagegen jünbigt,' 
tut .bar 3um eigenen Gehaben. 

3n bem gegenwärtigen Samp'f ber .beubid)t" 9iegierung um ben 2lbfais 
unterer Ware im %Urlaub tann auch ber tätig mit ein- • 
greifen, inbem er befonber5 iparjam mit atfem eetrieb5material umgeht, Das 
wir aus bem 21uslanb be3ieben müii^n, 3. 23. 35c13 für beftimmte 23erbraud5' 
fotten, iS6):mieröle unb !Matcbinentette, (gummi für Zran5pottbünber, Gchläud)e. 
Did)tung5ringe unb enbexeg weht. Zn biete 31eibe geböten auch alle Tute' 
rialien unb Gegen'itänbe, ibie aus au5länbticbem 9?0bitof t bergettet(t werben, 
aber wenig beutjd).en 2(tbeft5wert ;)üben. Würben auf allen 23etrieben bie 
vorbanbenen Gpetmöglig)reiten aurgenuüt, gäbe bar ein gewaltiger GPar' 
ergebnig an Meriten, für bie wieber anbete siebt notwenbige 9iobitoffe ein' 
geführt werben fönnten. Oine jolcbe 'iparfame 23erbr•and)5mirttel)aft au5län- 
bijcber Materialien bätte bann auch nod) ben 23orteil, ib-ab tie bem geiamten 
beutitben I3nnenmarft 3ugute täme, iinem fie bie 2Trbeitsmäglicbfeiten m!t 
ibrem Einflug auf ben Streislauf ibe5 gesamten 2liirtieaftglebens wetindit?' 
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94. 26 'Il3crts:3cituag Seite 7 

Tab bie (gtfenntnis im 21us1anb, mit Der Datt'belspolitit bisher auf fal- 
jd)em Wege 3u fein, mieber Iangfam aufbämmert, a.afür gibt es jd)on einige 23ei= 
jpiele. Zer am erilani'iici)e .5 an+belsminiiter 91oper bat 3. 23. auf 
ber 3a4re5tagung Der amerifaniid)en J23ereinigung für Den 2lubenbanbel gejagt, 
Die 23unDesregierung bemühe fid), bem ameritantid)en 23olte flar3umad)en, Dab 
es auf überinü ig tobe Sölle uer3id)ten unb Dem 2luslanb Ware abtauien müjfe, 
wenn es wolle, •bag Die amerifaniid)e 23innenwirtieaft fid) wirtlid) erhole. 
2lutarfie fei jelbit in einem fid) grÖbtenteils jelbit verforgenben kanbe wie 
2lmerita feineswegs ein eritrebenswertes Siel. (Es gebe eine lange 2ijte 
frember (ir3eugnijje, Die 2lmetita braud)e unb auf jeben j•a11 laufen müjfe, Da 
nod feine (grfabftoffe für fie erfunben feien. Güteraustaujd) mit allen 23Dlfern 
lei baber unerläbliä), unb 3war wenn nid)t im Wege Des 3-reibanbels, jo bot4 
im Wege eines freieren .5anbels als Dies gegenwärtig Der a- all fei. UM) 
(5taatsjetretär b u 11 hat fld) gegen .5od)id)ub3iille ausgejprod)en unb 'betont, 
Daj; Die eilitit Der 3tegierung Der 23ereinigten Staaten Darauf ljinauslattie, 

Den 2lbbau Der 3olltariie Durd) ben 21bid)luf non (5cgenieitigteitsverträgen mit 
anberen Staaten 3u erreidlen. 2lehnlid)e 2lnjid)ten berrid)ten aud) in Z ä n e - 
m a r t , Dejjen banbelsminifter eine ausgebebniere 3ujammenarbeit mit anberen 
2änbern erftrebt. Zebe wirtid)aftlid)e Ziolierung müjje frü4er Ober lpäter 3u 
einer 23erarmung Der Tation jübren. 3n 21 e g t) p t e n hat Die 23ereinigung 
Der (grunbbe fiber in einer Eingabe an Den •inan3mini fter g e it e i g e t t e it 
(9 i n t a u f b e u t j d) e r 03 a r e n verlangt, weil nur auf bieiem MMe Die 

2lusjubt ägr)ptiid)er 23aummolle nad) Deutid)fenb gejid)ett werben tÖnne. 
Dieje 3war nod) wenigen, aber in if)rer 23obeutung be3eid)nenben Stimmen 

lagen uns, Dab wir auf Dem red)ten Wege jinb mit unierer Sparpolitif im 23et- 
braud) auslänDijd)er Waren unD JToiljtofie. Wir 'laben Damit Die 23älfer an 
ibter ein3igen verwunDbaren Stelle, am lcie 1 b  e u to 1 getroffen. (ginmal ift 
es bas 23olt, Das Sur 23efinnung aufruft, ein anbermal jinb es bie Kegierungen, 
Die Sum 9iüdjug blajen. für uns 4eibt es jebt: b u r ä) h (1 l t e n, e i s a u s 
Worten taten geworben finb. 

•riag•a•falrrungan bet Heuaffen selt 
21ui Dem Szapitol, ber uralten 23urg b•er Gtabt SRom, er)ob 'fid) einjt 

Der Jempel Ibeg ftriegsgottes. Geine :iore ritan'ben ben 2lnbäc)tigen 
ojjen, jolange irgenbwo -an ben Gren3en bX5 weiten 2?Ömijcb-en Dieich,e5 
,bie 2ßa'ipen lärmten. '.f)ie ueberlief erung beri.d),tet, bab jie nur 3weimal 
mäfjren'b beg jaT)rT)unbertelangen 2e'ft•efjen5 Des ,Seilißtum5 für wenige 
Zage geict)lojjen ge'we'pen f eten. 

2irc)t anher5 iit e5 beute! 21u(h beute fjd)reitet ter Sriegsgott — 
wenn wir and) in unferem burgb ben 213e1tfrieg erjcl)Öpften IS-uropa io gut 
wie nig)t5 bavon metten — Zag für zug m•ajjentlirrettb über Den •rb'ba11. 
Sein •3,ilferb.unb, fein i•riebettgpaft vermag ibm 3u webten. — sn fl ft - 
a f i en leiben wir Zupan +am Wert, feinem 23evÖlterung5überjebub neue 
Eieblung5; unb '21b.iatAebiete mit ben 
Waffen 3u 'jid,hern. Zte 2l anbjchurei, 
Die •ßrovtn3 sethol jinb ibm als reite 
•rudbt in Ib'en +Stbob gefallen. 9tidbt 
gan3 ilo glatt finb Die Sreigniffe von 

Edb,ang_bai ve•1a ulte•t •'f üb iu ne' i•en 
europatf ch g jch j j 
•Devi,lionen buiben jid) ,als k3äbere Geg= 

Aer erwiefen a15 i)re norbd)tnejiid),en 
Samerafien, Dfe, mangelhaf t .au5gerüftet 
unb ausgelrflbet unb nod) mangelbaiter 
geführt, ',taum nennenswerten 213iber= 
itanb leijteten. .r sapan bat erheblidbe 
Gtreitfräite vor Gd)ang'Tjai einjeten 
müjjen unb ijt bog) nidbt wejentlid) 
ü,ber'1-ag W.eidb-bilb Der Gtabt binau5- 
ge+fommen. 

sn G ü b•a m e r i 1'a ging ber 
Sampf •3wifd)en •ollvien unb s•ara- 
guaib länger als ein sa)r. Tr butte 
überrajchenberweitije 3.unädbjt 3u einem 
(griolg 'beg an 23o1151rait unb •jeere5- 
jtärfe unterlegenen Taraguai) geiübrt, 
has ireil'ich ;hen Vorteil bef jerer Wad)--

unD beiferer (s3ewÖh- 
nurag an bag mrÖrberi'f db,e Slima Der 
trop;iäbern 2lrwalbgebiet5 blatte Dann 
begann iich bie 2,aag,e ban•1 Iber ueber- 
3abl an Menfd)en unb Material zu-
pulten 23o11,vieng 3u ,fenfen 21ber in 
ben fetten Monaten ibat fig) Dar 

, Srieg5glücf wieber •araguag 3uge= 
0•;a+nbt Man red)ttet bamtt, baf; ber 
Yenb,g;ültiqe '2lusqang Des Streites 3u 
leinen Gtonliten ;fein wirb. 

73n 2iorlbafri-t.a ttrib Vor--
b e r a j i e n f lactert bialD bier, balb ha 
bie •Iamme IbeS 2luirubr5 gegen Die europäiichen Unterbrüder aui, wenn 
fie augj meiit mit Sjilie ber neu3eitlid)en R•ampi•waiien raid) .unter: 
brüdt wirb. 

Zer Sol-bat roerjolgt alte mit geip,annter 
2luimettiamfeit. <Bed)3•ebn sa'bre ,finb bereits feit bem e-nbe Der 213e1t- 
ftfeges vergang-en. ve 2S3af fentedj,nif i,it jettbem xa'itlog jortqeld)ritten. 
bat bie R,ampitedbnit mit ibt'Stb,ritt ge)alten? 5at fie bie Oriabrungen 
Der 213eltfriegeg — natürlidb unter unteren ?zm'itänben — i)r angepxbt? 

Zie j• 1 i e g e im a f j e bat e5 leidbt geb-a'bt. Sie iit, wo fie eingejett 
wuxbe auf feine nettnettswerte 2lbwehr, weher in Der •?uit, nodb von ber 
C•rbe au5, geit oben. Sfe hat baher in Dex 2luftlätung, wenn nicht wie 
im dran •baco ber urwalb i•bt ben •inbliä nexwe'hrte, a11e5 von ibr 
23erlattg•te •g•eleijtet. •Si•e ')at .burd} ••23ombena•bwurf unb Maid)inengewe•bx= 
ieuer vor Gcl)anghai unb tn Der MattiLijchurei• • urd)t unb Gcbreren in 
Die •Refhen fier SivilbevÖlterun;q unb bie tüäwartfgen S•eere5jtäifeln 
getragen unD Den japamiitben 23ormarjth im Würben erjolgreith wnterjtutt. 
Za bie j3fug3e•uge ban'f ber je'blenhen iSrbabwebr tief b.erabiroben tonnten, 
wurlLe ibnen bas Si+elen •utt•b t,refjen nic)t „jcb+wer.'21urb braurbten fie nigjt 
geruhe 1000 , Silogramm - 23omiben ein3uf eten, um bie Ieid)tgeb-autett 
d)inejijc)en ;213ebinitätten gleich Szartenb,äu'jern k?ujammen3uwerien. Sie 
begnügten fit) im a•llgemeinen mit 23omben von jünfunb3•wan3ig bf5 
breibin Silogramm unb roetitiegen •fich ,jelten 3u 100-Ssilogramm=23omben. 

Zmmerbin bat man im .Sampigeetet von Gdbanghai 23ombentrid)ter 
von 'iüni3ehn Meter zurcbmef fer unb fünf Meter ' tief e gef unDen. 2leiber 
2lbwttri von 23ranbbomb•en liegen leine Melbungen var. 22ic)t qan3 jo 
glüdlid) baben bie japaniijgben •,inianterieflr'eger trbge,jcbnitten, Jie 

d)ineiijd)e snianterie 3eigie ein bemertengwettes Gejd)ict, ,jicb unb ibre 
Schüt:e+ttgtäben bem 6i`elänbe •an3upajjen unb 3u tarnen. Die japanijcheit 
:snfattferief lieger veritreuten f4)re 23omben unb ibr Majgbinengewebrieuer 
bab-er 3iemlid) wirtung51o5 im (sa'elänbe. Me.brete ibrer jilug3•euge, Die 
a113u fiibn in Die Ziele jtieben, wurben hurd) sni-anterie- b•,;w. 1Jtaid)fne t; 
getvel)r'jeuer abgeid)ojjen. 

sn ben S o 10 nr' ,a 1 t ä m p j e n Der Englänber unD 7•ran3ojen 
f)aben iid) i•lug3euge lebt bewäbrt, fjaben bulb burdb •om:benabwuri 
auiriil)reri,jci)e Stämme 3ur 23ernunf t gebr•acl)t, halb truppen- unb 23er- 
wunhetentrangporte über wegliDie Wüiten- unb +6iebirgsgebiete binweg 
aber über Gee burdgefü+brt. So rit ;um '23eifpiel 3ur )Zie,Derweriung einer 

2luiftanDeg auf (9ppern ein en•glijdbeg 
23.atafilon in (5robilug3eugen 
juttg5vermÖgen bis breigig Mann) 
binnen weniger Gtunben •aui bem 
2uitwege von 2legt)pten nad) her snjel 
an Der fleinafia.tfjdben Süfte bejÖrbert 
worben. 

2ie Motorfabr3euge baben 
in Den burdb 'Si.ien'babne'n faum er- 
fd)lojjenen Rampfge+bieten in 2torbthintr 
unb Sübameri'fa eine grohe 9iolle ge- 
jpielt. ' 2Jiotorifierte Rolonnen trugen 
in s.ebol •bie •5•auptlait be5 S•ampf eg, 
überrannten in rejdj.em •ßoritob Die 
id)lwadben cbine+iiidben Gren;ichuttruppen 
unb veralteten Gtabtbeieitigungen Sie 
£onnten fich beim i•e_blen i,brer ärgiten 
tyeinbe, Der auitwatfe unb Der weit- 
tragenDen 21rti-llerie, fur ibten 23or- 
ma7ridb bie beiten ber vorbanbenen, 
narb europat'idpen leegriffett ireiligj 
no(4 immer redj:t tümmerlir;en KBtra- 
ben ,au5jud)en unb jie im bellen Zages- 
ltrbt au5nute'n. Zie 23olfnianer, b'eren 
C,i.jenbabttent;punfte fair ,ad)thunbert 
Siilometer vom S,xi-eg5i&„auplab ent- 
jernt lagen, Ibätten •Die 'iserf orgung 
ihrer f ea)tenben •ruppe übergaupt 
ntctbr ohne bu.a)•fu,oren 
tonnen, unb im Szampigebiet b-5 21t1a5 
fjaben Diagepan3exien •mitteriahr3eu3e 
(wagen, bie über SRäber unD :Kaupelt 
verfugen) ber jy'ran3oilen 2sor3ugltaje5 
gelei'jtet. 

useniger erjolg war ben Rampi- 
wagen (2:lants) ber sapa•ner unb 23o1i- 
vianer vor Gcbang)ai .utriY im Gran 

(EIjaco bejtbie)ben. sn ber roerjump'lten unb von ,3a1b11ojen Gräben burd)= 
,jd)nittenen ebene um Die •hinejen'itaDt, in bem "Didid)t Der ,jüb-amerita= 
nijdpen 2trwalbe5 waren bie Stampiwagen -aui Die wenigen norb,anfvenen 
Strabeg b3w, auf um ibretwegen qejcblagene Schneijen angewiejen, bie 
ber (5egner red)t3eitig burdb JJiinem über ; anfabwebrgeja)üte i-perren 
fonnte. — 

So gelang es einem djinejiidben 3,7=Sentimeter=•antabwebrgejd)ü4, 
auf taujenb Meter 3mei .•ampfmagen 3ur Gtrecte 3u bringen. sie japa- 
nijd)en Siampiwagen verjudbten immer wieber, mit vorbilDlicbem Sd)neib 
Die Sperre 3u burd)bxed)en, iinb audb im S•äujerfampf Der `:3nianterie ein 
guter 2iüdbalt gewef en. im (dran Ghaco bat bei einem 2iüd3ug Der 
23o1ivianer ein Zanf bie 23erivlgung Der •ßaraguat)er gleidblam als ein 
•manbelnbe5 Maid)ittengewebrneit eine gan3e Weile an entigbeibenber 
Stelle auf gehalten. 

2leber 21 r t i I 1 e t i e w e r •w e n b u n g ijt nichts Wejentlithe5 an bie 
.fleifentlid)teit gebrungen. Ve veralteten Rüitenbefeittgungen non Sc)ang= 
bai waren für bie japanijdben Sd)if i5gejd)ühe feine a113u jd)wierigen Siele. 
21uf bie 2lnwenbung g)emfidber Rampf itoffe (haben Die friegiübtenben 
•ßarteien ver3id)tet. — 

Sdb gfaube, bab weniger menic)enf reunblidbe Orünbe, 21c)tung vor 
ber bisber nur auf Dem $3apier itebenben 23erfemung bes cbemtjtben 
S2riege5 burg) Den tX3Ölferbunb mitipradben, a1s bie Zatlatbe, baj; Die 
c)emiig)e Muffe auherorbentlith jchwierig 3u fjanbbaben unb ibr eriolg 
bei ttid)t jachgemäber Z3ermenbung mebr ai5 3weifelbaft iit. 

2111e (grfabrungen geben lebten enbes babin, baf; trot Der •-ort- 
fchritte ber beere5ted)nit bie Snianterie bie b-auptwaf ie iit unb bleibt, 

user Graben in 59attingen 
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natürlid) nur eine Znfanterie; bie mit eilen neu3eitlid)en Srampimaf f en 
au! gerüftet unb nad) neu3eitlid)en Rampfgrunblät3en ait9gebflbet ijt. Zte 
i a p a n i 1 d) e 3 n f a n t e r i e jd)eint bieg nid)t in erii01berlid)et 113eif e 
gewejen 3u fein. Sebenfall9 werfen if)r bie 23erid)te neutraler 23eobad)ter 
vor, baü fie wohl neriül)rt bu rtf) ba9 fehlen bei i?uftftreitträite in 8M 
b i d) t e n 03 e 11 e n unb ohne Viüdfid)t auf Dedung unb Zarnung angrili 
unb infolgebeffen jd)mere, vermeibbare 23erlulte erlitt. 

1119 norbilblid) muh begegen i.hr 9ingriffsj(hlDung be3eidjnet werben. 
21uft) bem Stampfmillen mand)er d)ineiijd)er Oerbänbe tann man bie 
2(d)tung nid)t verjagen. Sie beb en erreid)t, baff trog weifented)nifIfjer 
2leberlegenbeit bie (grfolge bei Zapaner in Sübd)ina auf einen fd)malen 
süiten ftrid) beid)rünft blieben. 

22od) mehr 3u beuten muü ber oerlauf bei jübameritanifd)en Rümpfe 
geben. Ein deiner Staat bat bort ben il)m aufge3wungenen Sumpf mit 
einem weit ftärteren Gegner aufgenommen unb ffd) gegen erl)eblid)e 
2lebermadjt in Führung gebralfjt. 2a9 1011 uns ein `.bojt fein, boÜ ber 
Strieg9gott nid)t immer bei ben ftärtjten iBataillonen, jonbern bisweilen 
aui:b bei ben ftartften Deraen ift. 

Unfirrr •u►birarr 
Henrichshütte 

'2lui eine jünfunb3roan3igiäT)rige zätigteit lonnten 3urüdbliden. 
23ürobeamter 05uitau (hmann, Soitenabteitmig, am 14. 1. 10; C•tempfer j•rie 

3lo•bac), eammerroerl, am 10. 1. 10; I. Cd)nitter 2tiill)elm 52irid)baum, 23at3roett II, 
am 12. 1. 10; •- ormer 2iilT)elm (9erlif3, Ctat)lformgief;erei, am 15. 1. 10. 

Ten 2'ubilaten unjete fjer3fid)ften 05lüdtoünf ä)e ! 

Gußstahlwerk Witten 

2luf eine Tätigleit tonnten 3uriidbfiden: 
eermaiin eoroal)l, 9)tartinroert Ii; 9titolaue 05rommee, '?•eintnaläroert. 
Ten 2ubilaren uniere t)er3licf)ften ßifüdroünicl)e! 

Henrichshütte 
zamttftnnacbricbtcn 

Lehcfihliefiungen: 

23ernt)arb 23riidetmann, (•feltroroerfftatt, am 27. 11. 34; 2'Ltatter 2I3o1ff, 9)ted). 
2?terlitatt 2, am 1. 12. 34; $)einrid) Tegerter, 9)teä). 2•zerlftatt 3, am 1. 12. 34; '2lrtur 
2o()berg, 9)tecf):Uerfftatt 2, am 15. 12. 34; (Mufta» Tt)ier4ofi, 9]7ed). Verfftatt 1, am 
8. 12. 34. 

Geburten: 
eilt Gof)n: 
03uftail ed)mifs, 97tecT). 2Bertitatt 2, am 6. 12. 34— eerbert; 9)iat S2lupid), Ctaf;i= 

roerl, am 8. 12. 34— 9)Manf reb; „•elnmt Gträter, •Dammerroerf, am 12. 12. 34— i•riebfielln 

(•ine Zod)ter: 
2üilt)e[m 23eder, 9)2ed)..2i3ettitatt 3, am 4. 12. 34— 2Cbefe Maria (1r)rifta; 2IIilbelm 

23ahrenl)ott, 2111gem. s)teparatuttuertffatt, am 5. 12. 34— ebitt); 233alter iDat)ne, 05iefietei, 
am 5. 12. 34 — eannelore; Bafpar 23ud)enau, Va13roerl 2, am 9. 12. 34 — (it)tjftei; 
•etnricT) 05riefe, 97iedj. 2Tettifatt 3, am 15. 12. 34-9)iatianne; 23runo 9)tatthe, ßiieberei, 
am 7. 12. 34 — 23runT)ilbe; 'lohanne• •oft, 05ieüerei, am 18. 12. 34 — (•liiabeth. 

Vcrbcfälle: 
Slarl (•ggermann, Ctafjlformgie•erei, am 17. 12. 34. 

Stahlwerk Krieger 

(gf)c fä)Cichungen: 

eeintid) 05iefen, etaTjfroert, am 30. 11. 34; •ßauf C•d)mibtbotn, 23earbeitunge, 
roerlitatt, am 1. 12. 34. 

•in C•ofjn: 
,•einricf) j•eufter, 23earbeitungetuertftatt, am 9. 12. 34 — 9Cbam. 

(gine Tod)ter; 
ZS'o4ann 23orn, Gtahfroerl, am 2, 12. 34 erilit 91nna; (irnit ed)uf3, 23earbeitungs3. 

roetiftatt, am 4. 12. 34 — 2nge Lliiabeth. 

CSeburten: 

Xn ben j•olgen eine6 linglüdefatlee uerfi't)ieb am 97tontag, bem 
17. Te3ember, ber 23oratbeiter unierer Ctahlf ormgieherei 

errr SarY Cgg¢rmaaq 
im Sl(Iter bon neununbbreihig Zjaf)ren. 

Ter entfcT)fafene rourbe aue uoffem ed)aifen i)erauegerifien. 
2liir berlieten in bem 2eritorbenen einen fleiitigen, tüd)tigen unb 
geroif ienhaf ten Mitarbeiter, ber fid) burd) feine auäge3eiel)neten (ibarat- 
tereigenid)af ten bie 9Sd)tung feiner Mitarbeiter unb bie » olle 2lner- 
tennung feiner 23orgejeeten erworben T)at. 

2ßir werben fein 9Cnbenlen itet• in (9T)ten halten. 

eattingen, ben 18. Te3ember 1934 

'Z•eY 1;•üf)rer unb bie (KefoCgftt)nft ber 
9tufjritnfjC RlttiengefeCCfdjaft 5•enridjBC)ütte 

Leine 2ilafiyinaid)ine 
;,ef)autelmaicT)ine) 3u bertauf en. 
Qu erfragen: eattingen,'Jtuhr, 

7•elbittai)e 4.  
Leine 2iläfdjemangeC 

3u uerfaujen. 'f3reie 5,— 'J'i9)t. 
$u erfragen: •attittgen=9tut)r, 

2ielperftrafte 41, 'esiterre  
(3ebraud)te, tabelloe erL)altene 

guf;eiferne 
`8abctuanne, 

1,60 Meter lang, 600 Millimeter 
lid)te V% eite, preieroert abäugeben. 

2t3elpet••iüttenau, Cpielplaf3 1. 

Sei ioo 
angehörige 
fünnen in biefer 

3eitung t C c i n e 

Rin 3eigcn 

foitenloö auf= 
geben. 

Geschenke 
die Freude bereiten, finden Sie 
in großer Auswahl bei 

Einen neuen Hut .trau hen Sie nleht 
wenn 81e Ihren altes 

,ierren-oder Damenhut b.I mit aufarbei 
en, ump resgen, reintut n od. f ä rben Lassen 

Huffabrik Müller Nahe Marlenkirche)5 
B1111- PM-  — Fgehgrl'eit 

)oNNtheoa 

tuch der alle. kleinste Kauf 
•O-ei für der Maschinen Lauf 

unicttctt, 
Qg bringt 
Ocminn 
„„„„„„c 

Denken Sie bei der Anschaffung eines Anzuges 

oder Mantels, daß Sie bei mir die schönsten 

Modelle, die niedrigsten Preise und die besten 

Qualitäten finden. 

Demmler, Hattingen-Ruhr Gr. 0 12tra?e 

TE 
•t 

Junk t läseir 
Brillenlieferant der Hüttenkasse 

Fu r die Festtage in bekannt guter Qualität   t/4 Pfund o,5o RM. 
• bessere Sorten   t% Pfund 0,68, 0,03 RM. 

Zum Baden: 
Weizenauszugmehl, lose  Pfund o,zz RM. Weizenmehl, lose   Pfund o,IS RM. 
Weizenauszugmehl, Wehag-Gold 5-Pfund-Beutel I,15 RM. Rosinen  Pfund 0,56, 0,44, 0,36 RM. 
Weizenauszugmehl, Wehag-Gold 2-Pfund-Beutel 0,48 RM. Mandeln   '/4 Pfund 0,35, 0,24 RM• . 
Weizenvollmehl, lose   Pfund o,zo RM. Zitronat   tl• Pfund 0,28 RM. 
Weizenvollmehl, Wehag-Silber . . . 5-Pfund-Beutel I,o5 RM. Korinthen  Pfund 0,48 RM. 
Weizenvollmehl, Wehag-Silber 2-Pfund-Be  0,44 RM. Backpulver, Backöle und Essenzen : Oetker und Reese 

Als besonders preiswert bieten wir an: 
Junge Hafermastgänse, allerbeste Qualität 
Landgänse 
Ia Milchmastenten, allerbeste Qualität 
Junge Enten 
Ia Puter 

Pfund I,o5 RM. Suppen- u. Masthühner, feinste Qualität Pfund o,9o, o,So RM. 

  Pfund o,95 RM. Frischgeschossene Hasen, je nach Schwere . Pfund o,6o, 0,54 RM-
Pfund I,ro RM.  Pfund 0,95 RM. Rheinaal, je nach Schwere   Pfund 2,30, 2,2o RM. 

  Pfund 0,84 RM. Knochenschinken= Ia Qualität  Pfund I,6o RM. 

Unsere Weine vom Faß: 
Feinster deutscher Wermut  Liter 0,74 RM. 
Original Insel hamos  Liter r,ro RM. 
Malaga, Original   Liter I,ro RM. 
Tarragona, Original   Liter I,00 RM. 
Spirituosen- 
Kornbranntwein, weiß 3z9' 'jt Liter z,3o RM. 
Münsterländer, gelb 3z%   t/t Liter 2,3o RM. 
Alter Lohmänner 32/. . . . - '/1 Liter 2,6o RM. 
Alter Lohmänner 32%   %2 Liter I,4o RM. 
Reiner deutscher Weinbrand   % Flasche 2,95 RM. 
Reiner deutscher Weinbrand   ae Flasche I,6o RM. 
Deutscher Weinbrand-Verschnitt =/4 Flasche z,5o RM. 
Deutscher Weinbrand-Verschnitt s/s Flasche IAS RM. 
Jamaica-Rum-Verschnitt   s/4 Flasche 2,95 RM. 
Jamaica-Rum-Verschnitt   s/s Flasche I,6o RM. 

Liköre: 
Kirsch mit Runt'  
Goldwasser  
Bergamotte   
Vanille   
Klosterlikör   
Anisette   

aP Flasche 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 

(einschl. Glas) 
a/4 Flasche 
3,45 RM. 
3.45 RM. 
3.45 RM. 
3,45 RM. 
3,45 RM. 
3.45 RM. ei

ns
ch

l.
 
G
 l
as
 

Prosit Neujahr! 
Flaschenweine: 
Gaubickelheimer   Flasche 0,82 RM. 
Leiwener Klostergarten   Flasche 0,92 RM. 
Oppenheimer Riesling   Flasche I,Io RM. 
Ingelheimer Rotwein   Flasche I,Io RM. 
Dürkheimer   Flasche I,ro RM-

(einschl. Glas) 

° (Frischfleisch, Zucker und 30/,  Rabatt Rauchwaren ausgenommen) 

• 

Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

23erlag: (6efellfd)aft für 2lrbeitspäbagogit m. b. b., Züjjelborf; fjauptidjriftleitung : 23ereinigte 2Berts3eitungen bes 1)inta (bütte unb C7dladlt) Müjjelborf, 
Etf)liegf ad) 10043. 23erantmortlid) für ben rebattioneflen Snhalt: bauptid)rijtfeiter •l3. cJtub. j• i i d) e r;'21n3eiaenleiter: frrritt 2B e r n e r, uerantroortlid) für ben 

3nhalt bet Rln3eigen 3-ril1ißa t t b e t g, fämtlid) in ZüjjelDorf. —:Drud: 3nbultrte=23erlag u. Tituderei 4Itt. =(i;ef., Ziijjelborf. 34: 6638. 
3ur3eit ift •l3reislifte 22r. 6 gültig. 
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