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Mummer 8 

in der Deutschen Arbeitsfront 

pur erha[tung unbfie6ung D¢r Raultrait 
iie Regieritng 2lbotf 5itter rultt unb rai:et nic•t. Radjbem nor lur3em 

ba5 mid)tige GYeteg über bie Orbrtung ber nationalen 2lrbeit Derab= 
j•iebet morben iii, f)at fie nunmeTjr eine Reifje meiterer (5eiet3e in 2lnerifj 
genommen unb in Geltung gete4t, bie iii eriter £ inie ba3u beruien Finb, 
bie Rattitrait ber beutid)en •l;oltsgenOijen 3u erFjalten 
u n b au it e i g e r n, Cine jold)e Stctuitraf titeigeruncy iit nid)t etwa nur 
müglid) burd) t)iifjere 25IIne, jonbern aud) burd) bie E e n t u n g D o n 
ö t e u e r l a it e n. Zieje fettere 3Rcglicbteit wirb burd) bie neuen (5eje4e 
fjerange3ogen. Zas mid)tigite Don ifjnen, bag aud) jeben von un5, jei er 
,nun 2lrbeiter ber 
Stirn Ober ber 
•auit, angebt, iit 
ein (5eje4, ba5 Sur 
Or4altung unb 5e= 
bun; ber Rauitrait 
erlaiien iit unb' 
bejien wejentlid)jter 
Zt eil jjib) mit ber 
Seniung bet 
bt5her a15 
Steuer erh0. 
benen 2lbgabe 
Sur 2[rbeit5= 
to1en4i1je bar= 
ite11t. 

iieje2eitimmun. 
wen beg (5eie4eg 
jinn Von ert)eblid)er 
io;ialer $ebeutung. 
:.e bringen in_be= 
Ronbere tinber= 

reuen Familien 
ti ne jü•lbare Cn_. 

_„im error, 
4_n-'mein Von brei 
Mnr• :.•e•r •inber:i 
ez ti:it Die _3bgabe 
nVnmebr Völlig in 
•ortiall, bei einem 

ober 3wei 
Sinbern wirb fie 
nur von einem 
`,Irbeitr,enigelt Don 
über 500 KM. im 
Vonat erhoben. 

mit geben im 
jolgenben Sum 93er: 
gleid) lur3 bie bis= 
ber jür bie 2lbgabe 
tur 2lrbeitslojen. 
bilie cdeltenben 23e= 
itimtnungen mieber. Zie 2lbgabe wurbe burl) 
Regierung •Naven Dom 14. Zsuni 1932 eingeiü'hri, 
Iaum Vom 1. Zuli 1932 bis Sum 31. 9ßär3 1933, 
Verlängert murbe..^ie 21bg,abe betrug narb ber a 

ier Jcmilier i:c.b blieb babei aber U n s e r ii d i i g t i g t, ze t, 
aber tart (a-rücr Ur jeer meien:tic en ee jreinz; bei Brei ftinbezu bim. 
bei mei fiinbern unD einem manatlicl en 2[rbeit5entgett bis ä{X1 9121 ) 
aud) bei einer 3a41 non einem oben Icon pxi fiinbern unb bei ben 454eren 
Cintommen eine meietitlid)e Crmüäiguttg ein. 

Kutf im übrigen iit eine S e n t u n g b e r 215 g a b e in ipürbarem 
21usmag erfolgt. Eie beträgt jet3t: 

1. 23ei Gteuerpfli4tigen, Denen lein ' ....,erermägigung nad) bem 
Oinlommeniteuergeieg 3uiteht, 

a) wenn ber 2lrbei-tglobn im Monat ben 23etraq non 100 ß9R., aber 
nid)t ben 23etrag non 150 ß9R. überiteigt, 1,5 13ro3ent, 

b) wenn ber 2lrbeit5to4n ben 23etrag non 150 ß9R., aber nid)t ben 
23etrag non 300 
91Jß überiteigt, 
2,5 $ ro3ent, 

c) wenn ber 21r= 
beitsloi)n im 911o, 
not ben 23etrag 
non 300 NM. aber 
nid)t ben NM. 
non 700 RE. über: 
iteigt, iür bie eriien 
300 91`OT. 2,5 giro. 
Sent, iür ben Reit: 
betrag 5,75 . $ro: 
Sent, 

d) wenn ber Wt= 
beit5lo[)n im 9ßo= 
nat Den 23etrag non 
700 9i7ß., aber nid)t 
ben Zetrag non 
9(" NE. über. 
iteigt, 5,75 9rro,;ent, 

e) mean ber $r: 
beitglo•n im ß1o= 
rcr. ben Betrag Von 
3000 R7ß. iiber: 
iteig:, 6,5 e•roient 
beg iemeils ge= 
and#ten 2[rbeit5= 
lo:lnes; 

2. 23ei ;. teuer: 
nilidätigen, benen 
Szinberermägigung 
iür ein StinD Ober 
3wei Sinber nadj 
Dem Linrommen, 
iteuergeieb 3uitebt, 

a) wenn ber 2[r= 
bett5lol)n im Mo-
nat ben % etrag Don 
500 ß91t., aber nid)t 
ben 23etrag Don 
700 8972. fiber= 

zirien in Der &001101onne 
Wujnaf the Don Surf gage 

bie 9iotver0rbnung ber 
unb ,3mar jür ben geit= 
ber 'bann um ein 3a1)r 
1 f e n Regelung: 

bei einem nünn:iid)en Cnfgelt bis 1?<3 3i'-21q. 1,5 VS:O,3ent, 
bei einem Cntgelt bä5 303 rar. 2.5 
bei eixein mOaa:lid?eti G-:t ^ e1r bi5 700 5:iiiR. ?y: bie e:i:eA 397 RD2. 
2,5 •;:Sa3d'W   

zeII r01 5•".•.•1. 5,75 1' z:,z.£'äi:, 
5•TZ. E,;} 

iteigt. 3 13ro3ent, 
b) wenn ber 2lrbeit5lo4n im Monat ben 23etrag Don 700 R9R., aber 

niybt ben 23etrag Don 3000 R9R, iiberiteigt, 4 •ßro3ent, 

c) menn ber im Monat ben 23etrag non 3000 9i9R. 
übez{teigt, 5 TZro3enf be5 jemeilg g,eroäT)rfen 2lrbeitslb•ne5. 

: ie •••abe 3ur •rbeitglOieabilf e befrä3f 1,;, VOM 5unbert .•e5 
ft:beif5lO•,nes, mer.x bitjer n---1) nRefi,-ai+e einer be:  
✓e•:•:tn•Ly D ü .• a'±1Y+J• •••. 

y•,•̀,'• (•.•'L••. 

• •tV, w i{°+z'•iw, :••i,• LsC= Y •' f:•: •g•3' 

— -- ab '' _ Lt r: :2rt =t: Cct — :..17- -- _e .s...tCtA Ir_pEt». 
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Geite 2 6crts:3cituug 92r.8 

9luger bieten (ieje4en fiab nod) eilte 9Zeibe anbetet verabichiebei 
worbett, bie allgemein, wie ber g r t f cr 11 b e r G p e n b e S u r 
Iii i n t e r h i I f e, fid) augwirten aber bie anbeten Gruppen non V'11)Itg= 

geno1 en, ingbefottbere aud) ben TD e a in t e n, eine e-rleid)terung Arer 
9tbgaben bringen, immer mit bent ,3ie1, bie Rauf traft b'er (tief amtbeit 3u 
heben .5jerburd) aber werben weiter gro13e fei-le ber 2EiTtichaf t belebt 
unb baburd) Die 2trbeit51ofigteit wirtiam befämpft. Der S2reiglauf b'iefer 
Dinge ift cr«mäblid) wobt jebem flar geworben. 

ene weitere burcb SteuerienlitnA hat nor tur3em 
ber 91eicl)sjinan3miniiter in Viln(f)en in Wugfid)t geftellt. 
CC-t ertlärte, baf3 er ber lleber3eugung fei, baß mit ber widbtigften Steuer, 
ber (gintommeniteuer, welentli9) ber.abgegangen werben 
tönne. V3enn bieje Dtntünbig,ung im tommenben saht Sur ' at wirb, lo 
wirb fie fid), 3ujammen mit ber oben geig)ilberten Genfung ber 2ttbeitg: 
Ioienhilfe, 3u einer 9Raßna.bme aug.wirten, bie gan3 4ernotragenb bap 
beitragen wirb, ben 3wect bieter Gejehe, bie -jebuttg unb Orbaltung ber 
auftraft, 3u erreidhen. 

•aut`c•ran•• •rro»iar-•Cinn¢rungßin•• 
i•iinf3ig 3abre ift ee jebt ber, Jeit R`eutidhfanb unter 23iemnrd bie 

erften folonialen in 9(f rita ntad)te. 9lm 24. 9lpril 1884 brahtete 
,8iemard an ben beutidjen StIonful in Sapitabt: „&fläten Gie ber 9te= 
gierttng amtlid), bnß eert aüberib unb feine 9lieberlaffttttgen unter bem 
:,d)ub bee Jleid)e3 ftel)en!" £überib war ein 23remer C53roßfattfmann,_ber 
bereite im •›bre 1883 auf eigene tjauft von ben eottentotten bie eud)t bon 
I[ngera •ßequena in Giibroeftafrita mit einem angren3enben ßiebiet von 
etwa 50030 auabratti(ometer ßScöße erworben tjatte. •3m •'3uni bee 31ahree 
1884 Jcbidte 23iemard feinen Gobn eerbert, bamafe eilfearbeiter im 9tue- 
roärtigen 9lmt, nad) 2onbon, um bie offi3ielle 9tnerfettnung bieJee beutid)ett 
gdjttbgebiete e 3u erreid)en. Tae gelang nadb 3iemlid) unerquidlid)en 23er= 
)anDluttge)t. 

9lun wollte eatnburg audj ttid)t tätiger 3ttrüditehen. Tie großen 
ipirmen DZ3örmann, ,• anben unb Zhormälen grünbeten an ber Stüfte 
von Zogo unb eamerun t7tieberlafjungen. (jeneralfonfttl C3iuftab 9lacTjtigal 
begab f id) an 23orb bee beutidjen 52anonenbootee „9Jtöwe" in bie neuertnor- 
betten Webiete unb bißte am 5. unb 6. 3titi 1884 bie 9teichef lagge in 58ageiba 
unb 2ome im Zogolanb. `,Darauf wurbe bie i•ahrt nach Üamerun f ortgeiebt 
unb attt 1•uf3 bee 4000 9Jteter ho)en ßsütterbergee an ber 9nünbung bee 
Stamerttnfluiiee berfeYtle_ reierlid)e 9lrt voll3ogen. Tie erfte 9leidjetoTonie 
roar geic)afien. •3m . 4Y, urbe aud) bae von 2überib erworbene 
(33ebiet bott ben Sorvetten „?••eip 3 i• .ib „C•lif abetTj" Sur 9`ceid)etolonie er- 
flrirt unb nod) im Je(ben Monat bie gan3e tveftafritanifd)e SSüfte von 9(ngera 
'eeqttena bie 3um 18. C3Srab Jtiblidjer 93reite in ben Tieid)ef chub einbe3ogen. 
•8on Dt: (garl •3etere in Oftafrifa ertvorbenee (3iebiet rourbe ettvae Jpäter, 
am 27. gebruar 1885, unter 9leid)eid)ub geftelTt. 

Tie foloniate 9Tuebehnitng blieb aber nid)t auf 9zirifa 
beid)räntt. 211 ber Giibiee befebte bae Neid) im <Z•e3ember 1884 bie 9lorb- 
tiifte von 9lettguinea, ber größten •3nie1 ber Velt, ferner gf eln bee 23ie- 
mardnrd)ipel e unb ber Cnlomongruppe. •3m 9lobember 1884 beranitattete 
`8iemard in 23etlin eine S2onf eren3 aller in 9tftifa beteiligten Gtaaten, um 
bie (•-iierfud)t ber 9)läd)te 3u bef d)widjtigen. 

Diee in Siir3e bie CSief (bid)te ber beutJdbett 53olonialgrünbung in bem 
ereigniereid)en ghre 1884! 9ne auf ben fran3öfiid)en Gcblad)tfelbern 
von j870/1871 geeinte beutfd)e 23o1f ) eiJd)te leinen 9Tnteil an ber Velt, 
um in f rieblid)er 9lrbeit feine Aräf te jpieten 3u fajf en. 

cjünf3ig •3nbrejinb jeitbem vergangen. 'Zeuticblattb befibtnidbt 
eine ein3ige eolonie utehr; aber ee riiftet trobbem, ja gerabe beehalb 
,;ur • eier bee folonialen C3iebenfjabree, beren eöhepttnrt ein allgemeiner, 
C•rinnerttngetag am 8. 2ttli fein Joll. 

Ter Zd)anbvertrag von eerf nilt.e? hat une au(b uniere blübenben 
SI•olouien geraubt. Vit haben biejem „ 23ertrag", ber ein brlttalee ` iftat 
war, ebieinbic4aft angefagt. Zeutfd)lanb ringt um ieine moraiif d)e 
unb tatjäcb(icbe Wleid)berec)tigung, bie ibm immer nod) verweigert 
wirb. Tie llntetid)riit unter bae 23efenntrtie feiner „ Sttiegef äutb" ift ihm 
abge3tvungen worben unb beebatb null unb nid)tig. Tie Gd)aube trif f t 
bie erprejf er, nid)t ihr Opfer! S(ud) eine foloniale Gd)ulb 
Deutf cblattbe haben bie Urheber bee 23etiailler'Ziftatee tonittuiert, um 
ihren 9lauti bamit 3u begrünben. 91ber audj im WiteManb nimmt bite fein 
J1t.nJdj me)r ernft. aüge unb 23erteumbung. bae haben bie betten ftetonial- 
in'inner ber e2[t längst 3ugeben müden! 9lid)te aber ift jo einbrudeboll wie 
bae 3euguie ber (eingeborenen Jelbit, bie immer wieber belt 23ö(fetbunb er= 
iu:)ten, ihnen ihre alten eerren tvieber3ugeben: „glut bie Teutfdhen haben 
e oeritanben, bie • er8ett ber (ingeborenen 3u gewinnen; nur'Zeutid)lanb 
hat bie Gd)ub4errfd)aft fad)gemäß unb 3um 23eften ber eingeborenen 23e- 
völterung anegeilbt. Dir wollen 811 Z̀eutichlanb 3urüd!" jo hieß ee in ben 
hingaben. Vie in ber 9lbrüitungefrage, jo hanbelt e? tic), Wenn Zeutid)lanb 
Die guteilung von SSoloniaTbeiib verlangt, in erfter Linie um ben Ohren- 
uunft. Urft rec)t, ba jür bie ebentaligen beutidjen Aolonien bie dorm ber 
9Jtanbateberroaltuttg burdj ben 23ölferbunb gewäblt worben ift. glad) 
Den aeiftungen Tzeutf d)(anb? in ber S3olonialpolitif befteht nid)t ber geringite 
Ürtutb, ihm bie 9tueübung einee Joldjen Manbatee 3u berJagen. Z̀eutf d)(anb 
(tat Jic) aud) in bieter 5iniid)t bitter über ben 2 51ferbunb 3u beilagen. 

* • * 

Sfann ee ba nun aber etwae 23ef d)ämenberee für bie Gegner folonialen 
üillene unter ttnJeren eigenen 2 eItegenolf en geben ale bie wieber= 
holte Gtellungna)me bervorragenber 9Tuelattbefreif e 3ugunften einer 
•Riicfgabe von So(onien an Z̀eutid)lanb? Die tämen wir ba3u, papftlid)er 
3u fein ale ber •3apft unb •-orberungen auf3ugeben, bie von einfid)tigen 
eolititern anbetet 2änber, 9Jtännern bon Mang unb 9lamen, immer wie, 

ber erboberi werben, weit Jie begreifen, baß man ein Zoff wie bae betttf cbe 
nicht bauernb in feine vier Tf äble bannen tann? 9t1e 1932 im anteritanif eben 
Genat Tiber bae eoober-9Jloratorittm abgeftimnit wurbe, Jprachett fiel) 15 ge, 
gen 63 Stimmen baf ür aue, ee erft „nad) Niidgabe ber SZotonien an Teutid , 
l(inb'.' in Sitaf t treten 3u Ialfen. Soeben erft bat ber engliic)e geitungfünig 
2orb 9iot)ermere in einem englifd)en 231ntt bie frage geftellt: „Vüre e• 
nicht weile, bie £age 3u erlei(:htern, btttdj 9lüdgabe einiger Stotoniert, bie 
'Zeutichlanb verloren ljat?" — „•sd) icblage vor", jo id)reibt er, „baß bie 
britif d)e 9legietuttg i)re Manbategebiete Zanganjita, Stamerun unb Zogo 
bem 23ölferbuttb 3urüdgeben Jolle, bamit Jie an Teuticblanb über= 
tragen werben Nutten. U ift läcberlich, bietet mächtigen 9lation, bie 
burd) ihre erganijatorif dhen l•ähigteiten unb ihre tuittidhafttidjen £eiftungen 
betbortagt, best 9lnteil an ber 9trbeit 311 verweigern, rüditänbige Webiete bet 
Vett 3u entwideln." 

`,bae neue •c3tolien hat gerabe erft wieber burd) ben 9Nunb Jeinee 
j ü)rere foloniale 9tnfprüd)e angemeibet. `,der Tuce itimmt babei mit bem 
beutidjen teidjefan3ler barin überein, baf3 er ben burcbaue frieblicben 
(,•haratter bieter grberung betont. „Zeutjd)lanb bat 3u biete Renidjen 
auf feiner 23obenf lädhe", jo Jagte 9Tbolf. eitler 1933 im Weipräch mit einem 
23eridjterftatter ber 'Teilt 9Jtai1". „•• liegt im •3nterefje ber 213elt, einer 
großen 9lation bie erf orberlichen aebenemöglic)feitett nicht bor3uenthalten, 
`,die frage ber ,8uteilung folonialer (33ebiete, gan3 gleich wo, wirb aber 
niemate für une bie gage eine S4riegee fein. Vir fjnb bet 
Über3eugung, baß wir genau jo fähig linb, eine 52oTonie 3u verwalten unb 
3n erganiiieren wie aubere 2öffer. Mein wir Jehen in all bieten fragen 
überhaupt feine •ßroblente, bie ben 2•riebett ber Duett irgenbwie berühren, 
ba Jie nur auf bem Vege von 23erhanblungen 3u töten jinb." 

23ir wollen bah Venige mit Wagetn unb 8äbnen berteibigen, tvae une 
ein hartee Gdhidfal nod) gefafjen bat,unb be•t)alb auch fein 9lecht unb 
feinen ntoralijd)en % niprudh Ieidhtf ertig unb fleinmütig auf, 
geben. 213eiß boeb feiner, wae ber Vettenmeiiter mit bem 
beutidhen 23off nod) vor bat. 

daß ee für ein alt 9lohitof fen fo armee •anb wie `,• euticTjlattb von 
ungeheurer 23ebeutung ift, 3toloniett 3u befieen, aue benen wir foldje Stoffe 
be3ieben töntten, ift une gerabe jebt audj flat geworben, wo wir aue Mangel 
an TeviJen (frembe Welbiorten) eine 23eidbränfung ber 91ohitof f einiuhr aus 
fremben 2änbern vornehmen müifen. Ginb bie 23erecbnungen ber S2otonicit, 
wirtid)aftler richtig, jo gibt ein Teutidjer, ber in eigenen Siolonien a9 
•ßilan3er, Barmer obet Ciebler tätig ift, Brei bie fünf beutidjen 23olte, 
genojjen in ber Heimat 9.trbeit unb 58rot. 2i3i• 3u 3wei Millionen beutfeben 
9Aenldien tönnten neue 9trbeit in ber alten ecimat finben, wenn ee gelänge, 
bie gteicbe 8a41 beultdiel 9luewattberer, bie bieher unter (33ef a)r für ihr 
eoltetum in 2ättber frember ecrildhaft gingen — runb 500000 allein von 
1919 bie 1928! — fünf tig in beuticbem S2oloniallanb an3uieeen. `.der 23erluft 
berbeutic)en2luejubt nurnadjZeutich-Gübtveft-unb Z̀eutid),Oftafrifa,enb- 
tid) nach S2anterun bürfte mit einer Uilliarbe Golbmarf Jeit S2riegeenbe 
nicht 3u hoc) bered)net fein. `,der eanbel folgt eben audj heute noch ber 
•Ingge. 

9(n bem folonialen Webänf en f eft3ubalten idju(beu wir jenem e ei b en, 
bie Wut unb Vtit für beutidhe 213eltgeltung hergaben. 2n Zeuticb-üftafrito 
wehte bie beutld)e Sziegeflagge nodj, ate Jie in ber eeimat bereite nieber, 
geholt war. 23ir Jd)ulbert ee jenen beutidjen "z•oric)ern, bie ibre Tionier, 
arbeit nid)t nur jür irembe Tationen geleiftet haben Jollen! Ta ift 03eorg 
(25d)roeinf urth, ber bie Webiete bee oberen 9lile für bie 23iifenid)aft auf= 
hellte, eermann Vißmann, ber aW erfter 2i3eißer MittelafÜta in 3wei 
utübebollen 2ahren von Oft nad) 2i3eft burd)querte, ba ift gan3 Gtuh1, 
mann, ber nadj ittapa3enteidhen 'i•a1)rten bie 23ot(init Üftafrifae beicbtieb. 
„23on ber Sahara bie 3umStap gibt ee faum einen größeren 2anbftricb, 
an bef f en 9luibedung nicht auch unf ere 9-attbeCeute beteiligt gewef en wären", 
Jagt Tietrid) Gd)äier in feiner „ 213ettgeidbicbte ber Neu3eit". llnb roae bat 
bie beutid)e Viiienid)aft für bie eetämpiung ber tropifc)en Strant)eitett 
allee geleiftet! 2n unieren Zagen Jebt Deo gobeniue mit feinen tultur- 
gele)id)tlie)en (•ntbedungen im Jd)war3en &bteil bie Velt in Staunen. 

Uir fdjulben ee mehr benn je ber beutid)en 2ugenb, baf3 wir ben 
folonialen Webaufen ) od))alten. 2brem Zatenbrang Joll feine Gd)ranle 
gejeet fein, Weber nadj innen nod) nadj außen. Cie brattd)t bae große 23ei, 
ipiel, bem Jie nad)eif ern Tann. „75m engen verengert jidj ber Ginn", 
jagt Goet)e. & JA aber in Zeuticblanb eine 2ugenb heranmacbien, nicht 
Jpießbiirgerlieb bef chränft, Tonbern mit weltweitem (voliäollt. 
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91 r. 8 16crtsa3eitung 6eite3 

er jolgenbe Zage vor: 21 it B e n p o 1 

innenpolitisch lag es 
Darnieber, eine 9iegiexungy- 
triie hatte bie anbete gejagt, 
blutiger Zerxor ber 91tarxciiten 
faitete auf ben Etraf;en unb 
über ben 23etrioben, 
ieh,werite mahltämpfe folgten 
einanber in Wilber -5ait, unb 
obnmächtig IA bet fi•erbenb•e 
eartamentarigmus allem 
jeinen £ auf ; bie steuerlaiten 
brüdten immer jd)werer, bie 
Wirtjduit war nat).e3u vet- 
nicktet: mehr als iech5 MiL 
Iionen Erwerbslote waren bag 
Opfer beg 6tlitem5. Oo1f unb 
9letch itanben vor Vom 216-
grunb. — 

sn 3wei! 23ierjahrgplänen 
gebacf ber iyühret bie 3eit to 
bes 2ierf a115 unb ;ber 9•iot 3u 
überwinben. Dag erite 3ahr 
ber 93egieruttg 21 V 01 f Sa h t --
(er  5 iit vorüber unb jebzr, 
ber nicht Uien 213itfen5 iit, 
muh anerfennen, b`A un-
erhörte 2lrbeit für bie Wieber- 
geneiung von 23off unb 9≥ eieh 
gebeUtet worben iit.— 

a15 smeieinbalb 
Millionen Evwerbgluie haben 
wieber 2lrbeit unb 23rot ge- 
funben. 

Das Winterhilfswerf hat 
im 3eicben ber 23olt5gemein- 
iitaft 9Rillianen Deutichen geholfen 

dar Cinn dar bentfdOtt Nevoinfifion 
„2irbtittr unb Unt¢rncbmer müfitn iicb tiarübtr im tlarcn itin, aao nom O¢titc, In i!cm age tinttrnchatta gticUtt tniti!, aitce aFhär,gt" 

23on Dr, 213ilhelm g r i d, 97Zb9i 

Der 2lnfang 21pri1 erichienenen neuen 9Tummer bes „2lrbeitertum" 
entnehmen mit ben folgenben, febr beacHtenswertcn 2lufjat; beg 9Teichs- 
innenminifter5. D i e S dl r if t l e i t u n g 

2115 21 b o 1 f  i t 1 e r am 30. Zanuar 1933 b•ie 9Racht übernahm, f anb 
i t i i eh war bas 9i.eich völlig isoliert, 

., 2icidtsminifter bes !3nnern 

23ertrauen unb 5offnung in bie eigene Arait finb wieber eingefehrt 
unb geben Gemähr baf ür, baii bas giel 21 b o 1 i  i t 1 e r 5 erreicht witb. 

Za5 3ie1 heiht: areibeit unb 23rot! 
eyreiheit unb 23rot war bie ßoiung bex beutichen 9Zevolution von 

1933. Sie mar ber %ufitanb lbes beutidjen 

ller 4err f dtaf t Ur fprung iit bas boll, unb bod? 

dann unb foil bie Mafie nidtt Iterridten, aud? nidlt 

befdtlicben. Sie folI bie Männer ber 4errid?aft wählen. 

(Ein Kreis non Männern muf3 ba fein, ber burd? uneigen= 

nÜ4igen Willen, ci;r3ieItung, (i rfaltrung bie anberen über= 

ragt. Aus iFtm müffen bie 23atslterren genommen werben. 

,Dab aller fiat unb boll fiat nidtt verirren, nidtt Itod?mütig 
werben, nod? gegeneinanber ite4911, ba3u muf3 (hott Iebem 
Volt unb Leber Seit einett befonberen Mann erweden. 

Der mui3 weilen, was red?t iit ; er muf3 bie Gewiifen Weden 
uttb warnen, mui3 gewaltig 3ürnen unb aua? liebreia? 

tröiten in bitterer Mot3eit. Er wirb raitios fein llag unb 

liad?t. Gewaltig iit feilt amt. unb er iit nid?t 311 beneiben. 

(Er i ft ein Iuerl3eug bes (hewn, bas in feinem Dienit 
3erbrod?en werben muf3. 3mingli (1484-1531) 

voltes gegen ben 3erie4enben 
Szlajjentampf, gegen bin 
3arlamentarismus unb je= 

gen bie 93eattion. Die 93e- 
ireiung beg beutid)en eoltes 
aus politiichet • errij•enheit, 
wirtichaftlid3er Ohnmad)t unb 
natiottaler Ehrlofigfeit war 
Ffjre 21uf gale. 

9tadi ber 9Radltergreifttna 
hart bie 9Zegierung 21 b o 11 
5 i t 10 r 5 planmässig alte 
5j'nbernijje bes 21u'ijtieQs aus 
bem 2>iege geräumt unb• mit 
einer groglügigen Gefetie5= 
arbeit ben 92eulbau voll Staat 
unb Wirtichait in 21ngrif f g•e 
nommen. 21ui bem Gebiete bei 
So,iialverfafjunq wies bie 
9iegierunq ben 23erhiiltnijjen 
in ben 23etrie'ben bunk b•a5 
Geje4 Sur Oxbnunq ber patio 
aalen 2lrbeit vom 20. ` crnuar 
1934 neue T3ege. währenb fie 
in ber Staat5verfafiung mit 
bem Gei et; über ben9teuaufbau 
beg 93eiches vom 30. sanuar 
1934 bie enbliche Edhaffung 
bes beutidh,en Einbeit5ftaate5 
ber 23erwi•rrlidlune entgegen= 
führt. Mü jjen beim 9i'ettbau beg 

— Gute noeh niemals in ialchem ges, in allen Zeilen ein'he•tlidl geiührteg Zeuticheg 9ieich geiätafien 
ilmfang organisierte 2ltbeitgbejchaf f urig hat erreicht, bau auch im Zehnter werben, so hat lag Geseh Sur Orbnung ber nationalen 2lrbeit 
bie Ermerbglofen3ahl sanf, unb fie wirb jeht im beginnenben :•rühiaht bie 2lufgabe, bie von 2frbeiter unb Zlnternebmer 
er ft recht vielen Behntauf enben neue 2lrbeit bringen. in ben 23eitieben Sur Zat werben 3u la ff en Der Etaat wirb burdl Leine 

fiter eine Unfallauetre Pennt, tut unreeto wenn er file melt nennt! 

On ler[¢bnto in franWifft •rieg•g¢iang¢ni•aft 
23ott arits R e i 1 f c, m. W. 1. 

u 
Min erZe5 213 e 14 n a ch t 5 f e it in f ran35iijcber Sriegsgefangenichait.ver: 

lebte ich im labre 1915 auf einem 2frbeitslommanbo in hau 1 n e s , einem 
Zorfe in ber 23retagne, bem leiber nies vier anbete, allerbingg nicht fo treu= 
btge unb bofinunggvolle, fern ber geliebten .jeimat, folgten; Wie ich ichon in 
einer, vor biejet criehienenen Et3äHLunq erwähnte, lagen wir in einer Rlein- 
finberichule. Zn bem geräumigen Riaffen3immer jollt•e bie •efer vor fick gehen. 
Einige intelligente Samera en waren ba3u erwählt worben, ba5 Giro-
gramm für bie feier 3u entwerfen, unb jie waren verpflichtet, nicht m'br 
von ben 2orbereitungen 3u er3äbl.en, a15 unbebingt nötig war. Sie begaben 
iii4 beritt auch mit vielem Eifer an bie 2lrbeit, unb balb hörte man gebeimni5= 
voltes 9iauncn unb 3-lüftern, baf3 bie feier lehr f dlön werben würbe. Mit 
waren alle geipannt unb erwarteten mit Gebniucht ba5 heilige Heft, bas uns 
eilt wenig aus unferm Stumpffinn aufrütteln follte. 

73cb hatte einen lieben i•.reunb, ein 213eftfale wie ich. Er ftammte aus 
.jagen, war im 3ivilberuf Saufmann, 1914 an ber 9Rarne gefangen unb fprach 
Memlieh geläufig fran35fifcb. 21ud) er wollte 3um Gelingen ber 3-eier beitragen 
unb hatte einen tollen elati ausgehedt, wobei er meine Mitwirfung braucite. 
Er wollte unter ben Samerab-en bag Eierucbt verbreiten, er hätte von ber ee= 
wachung erfahren, ber 23 ü r g e r m e i ft e r bes Ortes unb feine Gemablin, 
wollten ber jyeier beimobnen unb fick mal eine beuticHe 213eibnacbt anfehen, von 
ber iie 3war fchon viel gehört, bie fie aber noch nicht erlebt hätten. 9Rein 
•reunb wollte als 23ürgermeifter auftreten unb ich follte bie 9Rabame bar= 
Reffen. $u unjeter 2lugrüftung brauchten wir fo allerlei Sachen: 9iod, 23lufe, 
-5ut, .jaare ufw., aber woher nehmen unb nidlt iteblen? Wir überlegten hin 
unb her unb balb waren wir uns einig. Den 9iod wollten mir aus einer 

Scblafbede machen, bie 23luie aus einem weilten 9Rännerbemb unb fie mit totem 
Stoff bejehen, ben .jut aus 233eibenäftchen berftellen unb mit einem Stoff 
über3ieben. ibie .jaare enblich joltten aus dachs geflochten unb am -jut befeftgt 
werben. 2luf meine 2eberpantoffeln nähte mit ber ins Z3ettrauen gelogene 
GcHUiter rote GchleiftHen unb nagelte lobe 2lbiäbe ,berunter. Mein j•reunb 

braudite einen 3e[Inb•er, ben mir aus 33apptatton machten unb mit Sdhubwichje 
ipiegelblanf put3tetr. Der Rragen wurbe aus meigem •3appfarton veriertigt, 
ber 23Lnber aus einem alten Stof freit betgeftellt. Eine idlwar3e Militärboje 
unb ein gemauiter 3ivilrod vervoffitänbigten feine 2fusriiitung unb iertiq war 
ber £ad. ealb hatten wir alles beifammen, unb bei ber Heimlichen 2lnprobe 
Lachen wir uns halb tot. Wir Hofften btitimnit bei unserm 2luftreten nicht gleich 
erfannt 3u werben, 3umal uns nur Ati:3en Sur Zierfügung ftanben unb bei beren 
mattem Scheine glaubten mir, mürbe bie Sache jchon flappen. 9Tur einen .jafen 
hatte bie Geichichte. sch trug Sur bamaligen Seit einen ichönzn, langen 
G eh n u r r b a r t. Um nun als 9Rabamrc auftreten 3u fönnen, muhte id) ihn natur= 
Iich opfern. E5 fiel mir fchmer, mich von ihm 3u trennen, aber ich hatte 21 qe= 
jagt unb muhte nun auch 23 jag^n. Wir einigten uns babin, bag ber Schnurr= 
bart erjt fur3 vor ber feier falten jollte, bamit man feinen Z3erbacht ichöpf te. 

21ucb bie anberen waren nicht mügig. sn biejer Ode ichni4te einer, bort 
(lebte einer, wieber ein anberer lernte jeine 9iolle. 2111erwärt5 Herrichte ein etnit: 
ges Treiben. Die Erlaubnis Sur feier hatten mir von bem iran,töjiidlen 
2agerfübrer erhalten, fie burfte bis 12 Uhr nachts ausgebeint werben. So war 
benn alles in befter Orbnung. 21t1e glaubten, bag ber 23ürgermeiiter bes Ortes 
erfcheinen unb eine Gtunbe unter uns jefn mürbe. 21m Zage vor 2l3eihnachten 
wurbe bas 93 x o g r a m m befanntgegeben; e5 'Lautete ungefähr folgenber= 
malten: Um 6 11br abenbg: 2eginn ber feier mit 21n3ünben bes Z3aumes, 
feierltd}e 2lniprache unb gemein'jchaftliches 2lbiingen ber ewig neuen W?ih- 
nachiglieber. 2fnichliegenb 2lbenbefjen. 9iach bem Eljen eine Olertelitunbe 
Saufe. Der 3weite Teil bes 2fbenb5 wirb crft bann befanntgegeben unb beiteht 
aus lleberraichungen aller 21rt; auch barf ein wenig getan# merben. Die 9R1ifif 
wirb ausgeführt von ber .5aasfapelle. Riefe bejtanb aus Geige, litber, Sieh= 
harmonifa, Triangel, Schellenbaum unb einem alten Giiefeltnzcht, ber von 
einem Mann über bell j5-ugboben geiogen wurb? unb ben Taft abga5. 

Die Rapelle spielte nicht ichrecht unb Tonn'te iich fdhon hören Lajjen. Zar 9iauni 
burfte vor Beginn ber feier nicht mehr betreten werben, benn er füllte aufs 
fchönite gejcbmüdt werben. um ein mürbfges 2lugjeben 3u haben. Einen Zart= 
nenbaum hatten wir uns Leiber nicht betchaffen fännen, in bfefer (5egenb wachten 
Weber sannen noch j5idhten. Wir wui;fen -uns aber 3u helfen unb nahmen 
als Erjag 3mei gut .gemacbjene iülienjträucyer unb ich mug gejtcben, halt ich 
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Leite 4 2t3erts:3citung' Kr.8 

Organe, b'ie Treu'hänber unb (gfjrengerid)te, barüber wadben, ba• in ben 
23etrieben (5eredbtigleit unb Ctanbesehre herrjchen. 21n Steile ber 
,;erjet3enben Rümpfe mu(3 bie 3ujammenarbeit alter treten, benn afle 
haben ber 23o1fsgemeinfdbaft, beren (•. r̀lieber wir auf (5ebeih ob'er Zierberb 
finb, 3u bienen. 2lrbeiter unb 2lntertcefjmer müffen fig) barüber im flaren 
jeien, baf; v o m Ci"r e i ft e, in bem b'a5 2lnternehmen geleitet wirb, lehten 
Onbes (r11e5 abhängt. Der (i'ieiit ber neuen 23o1fs- unb 23etrieb5gemein- 
jd)aft aber ift ber Geift ber nationafjo,itafiftilchen 23ewegunß. Ehre, 
Z'reue unb 'Zflid)t finib ifjre unerjchütterlidben 6runblagen. 

Die grof;e T-rhebunß b'es beutjdben 23o1feg war nur tnöglid), weil 
a u rl b e r b e u t l dj e 21 t b e i t e r narb einer f aft unerträglidb langen 
2ei•ben53eit erfannt fbatte, wie 
jehr bas Echicfjal be5 2ieidbe5 
fein eigenes Cdb.i a1, bie Yot 
be5 23aterlanbes feine Kot, unb' 
bie Ohte her S9iation feilte (9hre 
iit. Die beutid)en 2Trbeitet hat- 
ten fennengefernt, wie un- 
finniß es war, Ibem 23etrug ber 
„internationalen CBolibaritäi" 
nad13uhängen, unb jie fühlten 
immer beutlidber, hab ihnen 
niemeinb in ' er Welt 
im Stampf um 2lrbeit, j•reiheit 
unb (i;Ieid)beredjtigung (bellen 
würbe— wenn nidbt bie eigene 
23o1r5gemeinfdbaft. 

Zag iit ber •h•cbite Gewinn 
bei nationalfo3ialijtijctien Sie- 
volution aft5 ber bie wahre 
Oioff5ßeme,infdbaft im (seifte 
21bolf -5itlers entiteljen 
ntuh: Der Ctiieg be5 b`re= 
banren5 ber C•dbidjals= 
verbunbettheit a 11 e r 
Deutid)en! 

2fus biejer •grrenntnis 
heraug hat ber Tational= 
103iaf i5mu5 b'en 2lrbeiter als 
glcichberedbttgtes T?itßlieb ißt 
bie Formationen ber 13artei 
aufgenommen unb Nu ein3elnen nidbt gefragt, woher er comme, ob er 
2frbeiter lei über Etubent, lonbern ihn nur banadb bewertet, mras er für 
ben •rei4.eitsfampf feines 23o1reg au l e i ji e n unb' 3u opfern 
bereit je!. 

Die Wehre von ber leine Stla f f en- unb Etanbesunterjdtiebe Fennen= 
ben 23offsgemeinid)a•f t trug 'bie S7 8Z2fe. mit hilf e einer Speiialtruppe, 
ber 216230., auch in bf•e 23 e t r 1 e b e hinein, unb b'er erfolg bewies, 
bie oft von ber 22CBD21•ß. aufgehellte 23ehauptung,, bah ber Tiargi5mug 

es wirb roieber X-rühling 

hem 'beutf dben 2lrbeiter nur ein 3"totbe'helf Urar, an bem er fitlj nur io 
fange wie an einett reitenb'en Strohhalm flammerte, als leine belfere 
3bee ba war. 21ber als in ber nationaljo5ialiftifth.en s'bee tatjä•li• bie 
C3ehnfurbt hott 27ti11ionen b'eutjdler 2lrbeiter narb einem 23011, bas auch 
he in feine Gemeinßdjaft aufnahm, erfüllt war, war bei Damm ge- 
brodben, unb ber 2lrbeiter unb 2ingeftellte glieberte fid) freu'bigen 55eraens 
in bie front ber Sjitler-Bewegung ein. 

2tad) Ibem Siege aber national'jo3iali ftijchen Keuolution fonnten burdb 
bie 1lebernahme ber Gewerljdbaften in nationa.lfo3ialiftiiche i•ühtuttg bie 
fe#ten 23offwerre llaf fenmö(igen Denlens uernid)tet wer'b'en, un'b als 

auch 'bas 2lnternehmertum 
  burdb 2fufläjung feiner joße-

nannten 2lrbeitgebernex= 
bänbe ben Durdbbruch einer 
neuen, bie (5emeinfd)a'ft vor- 
behaltfo5 betahenbett (geFln- 
ttung einbeutig unter 23ewei5 
ftellte, war ber 213eß frei, uni 
Me J7tenjdben, Ibie im 2e-
trieb lehten e-ttb'es auf (5e- 
beih unb 23erb'erben aufetn= 
at>iber angewiejen finb, in ber 
23etriebs gemein idbaft 
,;uja,mmen3uf ülbren umb 5u- 
j,ammen3,u1a fjen. 

Die 23etrieb5gemein- 
j db a f t wirb in 3ulunf t ble 
(5runblage lein, auf ber fig) has 
betrieblid)e Weben abjpielt, in 
bem alle, 'bei 23etriebsf iihrer 
jowol)1 als audb ber 21deiter 
unb 2ingehellte, als gleich- 
beredbtigte 2JZitglieber einer 
Stamerabidbaft gemeinjam bie 
2lufgaben Iöjen werben, ohne 
beren 23erei'niguttg feiner von 
ihnen wirb leben lönnein. Denn 
cs ift ein -Zrrtum, 3u g•bau'ben, 
baf; es 3um 23eijpiel'bem Unter, 
neh,mer um jo beffer ginge, als 

es ibem 2lrbeiter jdbled)t geht. SJtain, bie C5efdbidbte bat bas Gegenteil 
bewicfen: Ze beifer es bem 2lrbeitnehmer nitljt nur materiell geht, ion= 
Urn um f o mehr er a 15 (61 e i cl) b c z e db t i g t e r fidb mit bem 23etriebe 
verbunben fühlt, um jo arbeitsfreubiger unb' auch Ieiftungsfähiger wirb 
er fein. 21nb bieje 2lrbeit5f renbe fett fig) 3wanßsläuf tg in Vehrleiiturig 
für hen 23etrieb um. So ih bie 23 e t r i c b s g e m e i n i dY a f t nidbt inur 
wahrh-after'CCo3'ialig,mu5, jonbern trägt audb i•hren ieil bia5u bei, £!eiitung 
unb Qualitätsarbeit 3u för'b'ern. 

i_  
11ngYüä r4"Ot f id) ai0 Iharten, barum toile 2160 i0t tvaYten! 

jetten lo toa5 Gchöne5 iah, als fie im ßichterglan3 hxahlten. 21m fjeiligen 
2lbenb waren viele Tatete aus ber lieben fernen .5eimat angetommen, unb 
nur wenige Ranieraben waren unter uns bie feine erhielten. Diele Rameraben 
aber befamen von ben anbeten jo viel, bah auch fie froh wurben. Die Same- 
rabieaft auf bem 2lrbeitstommanbo war vorbilblid) unb wir haben Mets 3u- 
fammengebalten wie sied) unb (3d)wefel. Kur) ich hatte von meinen lieben 
Tatete befommen, unb aud) bie bamalige £ 1 e.b e s g a b e n a b t e i 1 u n g b e t 
-5 e tr r i d) 5 h ü t t e f owie bie 5oeimatjtabt .5 a t t i n g e n hatten mir ein mit 
reid)Iithent snhalt uerfeeenes Tatet gefanbt. 

So war benn bie Stimmung unter uns eine gute unb ftieg nod) mehr, als 
lid) am 2lteihttachtsabenb bie Züt beg i•eft3immerg öffnete. 2111e waren erftaunt. 
Das i•eittomitee hatte )ich aber auch alte erbentliche Mühe gegeben, es uns alten 
jo gemütlich unb heimatlid) wie eben möglid) 3u machen. Der -5intergrunb 
war gefthmüdt mit bahnen alter vertretenen beutidjen Stämme. Dn berMitte 
id)webte uniere tilbmreid)e fd)war3-weih-rote bahne unter ber wir fämpften. 
3u beibetr Geiten berielben waren bie preuhild)e, bagrifthe württembz*gi'`che 
unb babifd)e Bahne aufgeitellt unb in ie einer Orte itanb ein Baum, gekhmüdt 
mit bunten Tapierblumen, Tapieritreifen unb Serien, bie von bem 73üngiten 
unter uns, einem babijchen dreiwilligen im 211ter von 18 Zahren, ange3ünbet 
wurben. Die Mitiif intonierte bag ewig fd)öne, alte beutidie V3eihnachtslieb: 
„Stille 22ad)t, heilige 2iad)Y`, unb voll Wehmut unb heißem fjeimweh im .5erlen 
itimmten wir alte eilt. Dann Dielt ein Ramerab eine 3u .j.er3en gehenbe 2fn- 
iprad)e unb feiner hat iid) feiner Tränen gefd)ämt, bie befonbers bei ben ver= 
heirateten Sameraben reid)tich flei en. .ji.erauf wurbe fleif,ig gelungen unb 
getrunfcn. Den Wein hatten wir uns im t?aufe ber Wochen bereits getauft. 
Mittlerweile war eg 8 llhr geworben unb bag ejfen wurbe ausgeteilt. liniere 
Röd)e hatten gell angestrengt unb je4ten uns einen id)madhaiten Gulafth vor. 
Die Rosten für bas efieir hatten wir jelbit getragen, fünft wäre es ben Röchelt 
nicht möglich gewelen, ein bem 2rbeub entiprechenbes Offen fjer3urichten. 52.115 
mir fett waren, trat eine viertelitünbige Taufe ein unb bann begann ber 3weite 
Teil 'Des Trogramms. 

eine lleberrafchuttg folgte ber anbeten. 3uerft wurbe eine fleine Militär- 
humoresfe aufgeführt, betitelt: jiefrut Kieffe befommt feinen Weihnachte= 
urlaub." Wir haben bermaiten gelad)t, baf; bie 23ube madelte. Dann trug einer 
eine Militärpoife rot. ex hatte fick 511 biefem 3wed Säbel, eiewehr unb beim 

angefertigt unb machte feine Sadje jo gut, bah er fie wieberholen muhte. Go 
ging es in luftiger Weile weiter. Mein j5reunb, ber Gchufter, unb ich hatten 
uns 4eimlid) entfernt, um uns an3utleiben. Der Schujter jchnitt mir ritich-ratjch 
meinen Schnurrbart ab unb raiierte mir), wobei mit bie Dränen bie eagen 
f)erunterliefen. 21ber nicht etwa aus S2ferger wegen meines abgefchnittenen 
(Bd)iturrbarte5, jonbern vor Ect)mer3•en, Benn er hatte ein Mejfer, gegen bag 
mein Zafd)enmeger beftimmt ichatf 3u nennen war. Wir fleibeten uns mit 
5ilfe be5 Gchufters an unb, ohne 3weifel, wir waren einfad) tipp=topp! Dann 
itür3te fich ber (3djulter ins i•ejt3immer mit bem 9iufe: „2fä)tung, ber Seei 
2iürgermeifter fommt!" säh brach bie 27tufif ihr Spiel ab, alte ftaxrten 3ut Züt, 
burs) bie wir per 21rm eintraten. 21f e glaubten felfenfelt, ber -jerr 23ü-qer- 
meifter nebst Mabame fei gerommen. Man trat,3urild, um uns Tfa4 3u mad)-n. 
2115 mir in bie Mitte be5 3immerg gefammen waren trüb von 'bem Gdjein ber 
brennenben Serien erleuchtet wurben, jahen unfere Rameraben natütlich, bah 
man fie genarrt hatte. Sofort wurbe ich aus bem 21rme meines Sanafier5 
gerifien unb nag) bem Zarte ber roieber einiegenben Mufit im 3immer herum= 
geichwenft. 'Die Stimmung erreichte bamit audj ihren .55hepunft unb es tour= 
ben alte, id)äne, beutithe 2iebeglieber angeitimmt, shnen folgten beimat- unb 
23aterlanbslfeber. jo bah ans ber Beter nicht nur ein: MZ ihnatht5 fonbern 
auch eine erhebenbe nationale feierwurbe. 

21nb bas altes in 3-einbeglanb unter franlöfifdpen leafonetten! e5 war 
gut, bag.  bie 23ewathung fein Wärtcl)en beutfd) veritanb, benn bei einem etwaigen 
23erbot bes Singeng nationaler Fieber von leiten ber dran;olen wäre es 3um 
231utvergiegen ,;wiig)en uns unb ben i•rau3ofen getommen. So aber verliei ber 
2lbenb 3u aller 3ufriebenheit, unb wir affe glaubten feit, bag Weifinachtgf eit ieiB 
roieber bei unieren ,lieben nach fiegreichem 3- rieben in ber 'jd)önen, fernen, 
beutjd)en -5eimat verleben 3u tönnen. Tunft 12 uht hob aber beutjaje P_nger= 
führer bie jei¢r auf, unb frohen 5er,3eng begaben wir uns auf unfer,e Stroh- 
jäde. 9iod) lange haben, wir an ba5 Weihnaht5feft 1915 gebacht unb in trüben 
unb troftfojen Gtunben hinter fratt,;öjifd)em Stacljelbraht, Mut unb Rraft ge= 
f unben, aus3uharren in f djwerem £eib, bas noch in ben fommenben 3a,hren in 
nicht geahnterü11e über uns miftfianbelte Sriegsgefangene hereinbrechen 
joffte. f̀ür uns fowie für bie fran3öftithe Vewachung follt•e aber bieie hier 

bejchtiebene i5eier both noch einige böfe folgen haben, bie ich in einer ber 
nächften Kummern unieret Wert53eitung idjilbern toi1f. .feil .51fler! 
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9tr. 8 Z[icrts =3citung acite 5 

16IeElri3itbf una IfflaFtrofaälnif 
I<3on flbermeifter Stari tB e b n d e 

(Eleltrfaität unb Gteltrotecbnil umfallen ein Gebiet, auf bem Wifjen- 
(djaft unb snbuitrie in Iren lebten sabr ebnten bie grDbten •ortfd)ritte 
unb aufierorbentlidle Grf olge 3u neraei•jnett i)aben. Mit nie geaFjnter 
E5dinelligleit bat bie 27nwenbung ber leltriaität in ben 23etrieben grobe 
Ilmänberungen Ijeruorgerufen, jo bab mir mit 9zecbt von einem 3eitalter 
ber (glettri3ität lpred)en liinnen. 

Das raldie 2(ufb1üben ber (Eleftrotecbnil fit bauptläd)Iid) auf bie (Er= 
finbung ber Dz)namomajcbine 3urüdaufübren. sm sabre 1865 braditen 
2gerner u. Siemens unb 23beatftone bie D4namomajcbine beraus, bie lebt 
balb lo vervolllommnet wurbe, bab Fie um 1880 in bie Traxis eingef übrt 
tverben tonnte. — Heberaft brang bie (glettri3ität mit Dilefenjd)ritten 
vor. Durcb fbre vielfeitige 23ermenbbarteit bat Fie Fig) ichnell weite 

213edifefitrom=9JiaicBfne non Siemens & Sgatete mit benamo=elettrijd)em 
stromerreger 

3weige ber snbuitrie erobert unb ijt beute in ben betrieben unentbebt-
lich. Mit ibr wurbe eine groüe Sraftleijtung von vielleitiger 23erwen-
bung5f äbigfeit, von einf acber Hnterbringungsmfiglicbfeit unb bequemer 
23ebienbarleit bem Menicben bfenitbar gemacht. 

2119 belonberer Vorteil ber (gleftri3ität muh gelten, baf bie Arbeit 
in einfacher unb billiger Meife von einer Ste11e nag) einer anbern, 
entfernten Stelle übertragen werben tann. (Eine Dampfmald)ine lefitet 
erst bie med)anijche 2trbeit, fie wirb geluppelt mit einer Dünamomalchine, 

in ber bbie med)cLnild)e 21r-
beit in Gleltri3ität umge= 
wanbelt wirb, ble Sur tier= 
jorgung hott eleltrild)en 
Sraf tmaicbinen ober 3u alt= 
beren, Sum •Beijpiel 23eleucb- 
tuttgsaweden f ortgeleitet 
werben sann. bunberttau= ,1  
jenbe non 13f erbefräften• 
werben beute auf biej   
weile fflometerweit belt sn= Dat gldjer 2iditbogen, er3cugt burl) galvanildie 
bu jtrie jtäbten burd), elef, CBäule 
trijche Sabelleitungen Auge> 
f übrt. 

2115 bumpbret) Davu 1800 ben 9-id)tbogen entbedie unb ber erf in, 
beriid)e Geilt 2ofta5 bie großen (Entbedungen auf bem Gebiet ber tt'Iel. 
tri3ftät mad)te, galt es nor allem, bie Glettrialtät fur 2eleudjtung53LnedC 
nu4bar An mad)en. 

Das ]Mittel Sur bernorbringung grober eleftromotorifdier Straft 
war au fetter .seit noel) nicht erfunben. Danis er3eugte feilten £.id)tbogen 
mit einer aus etwa aweitaulenb (glementen beftebenben 
g a l v a n i j cb e n S ä u 1 e, was grobe goiten nerurf achte unb für bie 
•3raxi5 nicht 3u gebraud)en war. Grit mit ber Grf inbung 'bei sablod)= 
fof jjdien regufferbaren RerAe im sabre 1876 lam bie Gleftriaftät für 
bie 23eleud)tung grober 9läume Sur Geltung, bean matt tonnte mehrere 
biefer Rer3en unabbängiq voneinanber hott einer magneteteltrileben 
Maid)fne betreiben, bis babin war es nur mäglid), immer je eilte Zogen= 
Lampe non einer Mai chine 3u ipeijen. Trobbem man )coon sabriebnte 
bas 2ogenlfd)t tannte, war es ber V3iiienjcbaft bis babin nid)t gelungen, 
bie 2eflung bes Stromes 3u ermoglid)en. — jour Motoren war ber Etrom 
noch nicht geeignet, man hatte bie Wed)jeljtriime wijjenjcbaftlid) nod) 
nicht genügenb erforjcbt, unb jo murben hunäd)it viele sabre lang aus= 
jd)lic•lid) Gleid)jtrommajchinen in ber Gfeftrotecbnil gebaut. 

Grit Gnbe Der- acbtaiger sabre hatte man berausgef untren, bah ber 
weMelftrom für 
Hebertragungen 

auf weite (gntf er= 
nungen am vorteil= 
baf testen war; man 
sonnte tobe Span= 
hung er3eugen, bie 
für bie j•ernuber: 
tragung wfd)tiq iit, 
1011 Spannung 
bebfngt geringe 
Stromitärle, barum 
genügt ein geringe= 
rer 2eiitung5quer= 
jcbnitt. 
Vit einer (51e16)% 

jtrombitnamoma= 
jd)ine tann man 

9Ragnetelettrijibe Tlaid)ine 

fflorftd)t tft tctac WciglhQit uaö SctMfitaI fcttt •Jiut! 

IN 110M nach 0itaii¢n 
(ScB1ub) 

ein grobartiges eleftrijd)eg Sijeeabn= unb 
Strabenbabnneti bur 3feht 3apan. 3n uier3ig Minu-
ten bringt mg bie elettriid)e 23orortbabn nad) T n f i 0, 
ber 55auptitabt 3apang. 3ugfolge iit alte ad)t Minuten. 
a-erner Dertebren I)albitänblid) Gil3üge nach Totio, offne 
an .3mijd)etritationen 3u Balten. eine 9lingbabn Der, 
binbet bie an ber •kripberie Tofio5 Ziegenbett Ortid)af= 
ten. Die Türen werben auto•matiicl mittels •3rebluit 
geicBlojjen, fogar in ber 3. Rlaife befinben ild) gep01= 2terte St13e. sm 3uge Tann id) reut)Itc1 Stubiett machen: 
ce einen Feien Leitungen, ftubieren in 23üeern anbete 

Akfen forglos in bei Ecte ober bDien. •a1b glaubt man, fid) in einer Berliner 
lintergrunbbaBn 3u befinben. Sofort fällt mir Das ionber6are Ed)uh3eug auf, 
einfade Sanbalen über einfa* 55613'•brettd)en mit awei bis fünf 3entimeter 
hoben Stegen. (gehalten wirb biefes 3nitrument von 3wei 9liemen, bie 3mffd)ett 
ber groben Sehe unb ben übrigen 3ujammenlaufen. Die Strümpfe finb eigens 
in biefer form bem Gcbuf)amrf angepabt, allo 3wiidpen bei groben 3ehe unb 
ben übrigen ftart gefüttert unb äbnlid) ben j•aufthanbjcbuben augeid)nitten. Zieleltm bieje g-ubbefbei'bung nie au verlieren, muh man nach innen Aceen. 
-werben nicht nur von ber armen 23evölferunq getragen, es Finb vielmelir 
23eitrebungen im ()lange, bie alten Sitten unb (5ebräud)e wieber Sur &ftung 
3u bringen. fjocl auf gebaujd)te fgaartrag ten unb weite, lange 2lermel an ben 
iarbenpräd)tigen Stleibern werben immer nod) Don Den j-r(tuen getragrn. 

feit bfe tgröWe 2lufinerttiamtecit. i9JI berne)e.5öd)bdufexe njte fte Stälfteett, 
bauten, (gijenbetottbanten unb 23rüden werben funbiert. ein geregelter 23erlebr, 
wie id) e5 nid)t vermutet hatte. Die 9ieflame iit vOTbflbl'fdi. (Urobe Quftbaffong 
ii weben an Den Saufbäuiern Deranfert Bod) in bei .£uft unb tragen auf ,breiten 
14treifen grobe japanijd)e Schrift3üge. 2luf ben 23ahniteigen werben bie 
iapaniichen 9ieijebürog auf groben japanifdjen Tlafaten für ben Winteriport in 
nur japani:idien Vergen. 2lbcnb5 eine £id)tfüfle in ber S5aitutgei6)aft5firabe 
7Zoti05 „ Gin3ab", altes 3eugt Don bem unermüblid)en Tf er be5 3apanerg. eine 
23erftänbigung mit ibm iit id)wierig, be englifd) nidyt jo viel ge'fprod)en wirb. 

3d) hatte bas Glüd, als id) mi nach) einem dart ertunbigte, Deritanben an 
werben. (95 war ein 5a anbelsbocb•g) filer, ber etwas englild) iprach unb (ids mir 
anbot, midi betiim3uNbren. So lernte ich atfeg Sebengwerte tennen, vertrbbelte 
reine Seit ,mit iunnühem Suchen. 9Ritten in ber Stabt Ifegt hex .taijeiliche '•3alajt, 
umgeben non lebt breiten 213af jergräben, hoben Diauertr, f üT bag •ßublitum 
gefperrt, an ben Toren stehen 930iten eifern 2i3ad)e. 

3ufammen mit meinem 3•übrer 1)abe id) bann aud) ein iapanfiches Teebaus 
aufgejud)t unb mid) von ben nieblid)en 3apanerinneit bebienen lafjen. 2fn, 
Be'imelnbe 9lijcben, mit tünfttfd)en Siizig)blüten auggeig)mÜdt, geben bem 9iaum 
etwas (gemütlia)e5. Stur mit ber japani'itBen 9)iujif tonnte id) mein flFjr nid)t in 
Ointbang bringen. Tempel unb 211täre, ¢brine genannt, jinbet man in 3a an 
reid)tic1: mitten in ber Sta'bt unb aud) aubertialb, meijteng in lg)önen j3aTt5, finb 
bieie Gotte5jtätten erricbte.t, an ben haben, über baurbobcn Torbugen jinb fie 
au erfennen. Die Tempel jelbit jinb mit prag)tvollen Sd)niÜereien au5g•ejtattete 
Sjol3bauten. 23or eem Tingang •ins 9ltter'Beiligite i4ängeli vieffacl farbige oben 
bron3ene S5oblfugeln, bie mit einem Tampen gongartig in Gd)wingung verjeßt 
werben. DurccBb• 'breimaliges ertönen bfeje5 (h0ng5 Ober turd) .5di bettatid)en 
jud)t man bie'lfufiner.tfamteit be5 2fngebeteten f)ervorprufen. Dann exit beugt 
,man jjtd) aum Gebet. 

2Sm näcbften Tage unternel)rne ich einen tfeinen Zusflug nad) Slamatura, 
bem Gtanbort bes groben 23ubbba, mit ber Criienbahn Don eofobaitia paus in 
etwa einer Stunbe au erveicyen. Der 3uß lcblängelt ffdi bur() eine jd)öne ßanb-
.icBaf t. gelb unb Walb, 23erg un rb tat wed)iein miteinanber cub. 3n ber •erae 
erjcbeint halb ber icbneeweibe Siegel beg Z5u)i)ama. Kit Mattb einer 2ibbi bung 
unb burcl 3c7ia)eniprae frage id) mid) burcb Dag (leine Dorf ijt halb buret' 
gangen, id) itehe im 2l3alb, ba lebe id) aud) jch0n bie ,grobe & ftalt beg 23ubbba 
Btnburd)jd)immern. 3d) jd)reite burcb ein euber ge[cbnihtes tjol3tor, )wei manns= 
hohe tiertjd)` Gleitalten bewad)en ben (Eingang, in ben inneren Dof. 

2feber fjapotia, wo wir uns nur eine 9iad)i aufhalten, fahren mir na d) 
Sobe, neben 2)of0lama w041 ber gröbte S5afen 3apan5. Die Werften unb 
abrften baben veiBciltnfsmagtg viel au tun. 21u51änbiicBe 3ngenieure att nor 

allem Deutfcbe, bie vor einiger Seit nod) gut &3ablt wurben, m fpriifjt von 
1000 Marf im Monat jinb mit ber Seit entlaben werben unb werben nicht 
mehr eing•e itefft. Der t apaner tnacBt At alles allein, er bat non uns genug 
elernt. Selb"t an 23ebd)tigungen 4aft er feine Werfe gejd)lojjen. 9iaä) 3wei Tagen verleff en wir Robe. (95 beginnt bie Xeiie burcü bie fogenannte 

japaniia)c 3nlanblee. Wir nebm,en einen 1_t0tfen, benn aabfreid)e 3itletn, Wieet= 
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Leite 6, Vert s=3cttung 9tr, g 

feine bobe (Spannung aufbringen, weil bit Qamellenivannunci im 
Rommutator 3u hod) wirb unb ein 2leberfcblagen bes Etromes bei ben 
eürftenid)altern erfolgt. 

Der Wechfelftrom ift bemgegenüber im 23orteil: bie Wedifelftrom% 
bnnamos befit;en feinen Rommutator, unb bie Spannungen raffen rieb 
mit i'eicbtigfeit burg) Transformatoren erböten, um an gewünichter 
Etelle wieber heruntertransformiert 3u werben. 

Trot bem ber Mecfifelftrom groüe 23orteile aufineift, itt bei feiner 
23ermenbung feborb 23orfid)t geboten, unb für Erdbetriebe. wo eleftrifcbe 
Sianbe unb Wert3eugmafd)inen unb regulierbare 2fniriebtimotoren aes 
braucbt werben, bietet aud) ber hod)gefpannte (5leid)firom mancbe 23orteile. 

fflcnfdt unb N-Qidiine 
23on (5eb, 91eg..9iat 93 r e d) i 

Die 2lieltfrife bat eine Gegenbewegung gegen ben techni'jdjen 3ortid)ritt 
au5gelöjt: Man verlangt planmägige Rontrolle über -bie Ginfübrunq von 9ieue= 
rungen, ein „9Roratorium" für ben technifeben j•ortiehritt unb ipricbt ,vom 
„ lud) bcr 2cdmif". Der gefci)idd)tlid),e 9iüdblid 3e!gt ein periobifche5 2luftreten 
von 3eiten beg nationalen 2lufjd)wung5 ergeben meift 
pojitive Einjtel(ung 3um tecbnißeben tyortid)ritt; in 9iiebergangsiciten erfolgt aber 
bie 2lbfebr, weil matt bann in allen Dingen geneigt ift, ber ,id)einbaren Gntleitung 
für ben 2Iugenblid bie 9iüd'jtcbten auf 3utunft unb 2lligemeintjeit 3u opfern. 

3wei 9iacbteibe wirft man aber DiaAine vor: iie nimmt bem 9Renicben 
2Crbe!t5möglichfeit, unb fie enfjeelt ihn, inbem fie au meterialiftiidjem Renten 
er3iebt. 23eibe 23orwürfe finb nur gum seil unb nur bebingt richtig. 3unächjt 
i-it ber ted)nifci)e •ortichritt nicht nur arbeitiparenb, jonbern er icb,afft auch un= 
mittelbares 92eulaub (,1. 23. 2luto, Tabio ufw.) für 9Renfdjenbeid)äjtigung. 21ber 
aueb, wo bie 9Rafd)ine 9Renicbenarbeit erfcüt. Iägt'fie meift woanbers, unb 3war 
auf bie Dauer, neue 2lrbeitsmöglichfeit entiteben. Der ungelernte Erbarbeiter 
wirb 3. V. burd) Schlojier unb Scbmieb ber 9Jiajcbittenfa'brifen erfct,t, bie 3,a!gger 
unD jonftige majd)ineffe 2lrbeit5geräte herjteiien. 9Rafchinelle 2Iu5Tüitungen be= 
bürfen 3u ihrer Unterhaltung, -Erneuerung unb Grgätt3ung fortg•efebt qual'ifi= 
3ierter 2lrbeit, bie rüdwirfen'b b!5 Sur llrprobultioit weitere 2lxbeit icbefft. 

Riefe inbixeften 2liirfungen tiinb nie immer 1eidj.t 3ü über,jeben unb treten 
auch nirbt immer 'fofort ein. '.Dar, finb (griet)einungen beg llebergang5, bis neue 
eebari5gebiete erich4ojieti finb. 

Die Tergangenbeit ber Ted)nit 3eigt, wie •itarf ficb bie V-•irticbait in ihrem 
ein3elnen 3weigen burdj maid)inelfe Linrichtungen gegenje'itig befruchtet 4at. 
Die Terhntt jrb•afft auf bie Dauer mehr 2lrbeit5= unb 
2eben5möglicbfeit, als jie vorüber-geb•enb nimmt! Zu einem 
inbuitrialifierten eanbe wie Deutfcblanb wäre es ohne bie tecbmliiidjc Gntwid= 
lunq :bes Lebten iahrhun'bert5 gar nicht möglieh, itüt auf ein S-1uabratfilometer 
unjereg 2anbcg 2% mal joviel 9Renicben 3u ernähren unb au beichäitigen, wie vor 
bunbeat Zahren. Würbe man mit einem 6cblage ben teehniid)en yjortjrbxitt bes 
tet3ten sobrbunbert5 abfeaffen fünften, jo mühte man audj 3abl unb 2ebens, 
haltunq ber eeuälferung auf jene 3ujtänbe 3urüctigreuben unb mürbe wieber 
allgemein beflogen, bab ele Die-id)ine es ttoch nicht fertig ,gebracht habe, bie 
menfd)Iiche 2lrbeit53eit au verNr3en. 

Der beutiee 23raunfohlenbergbau ift ein flaijiid)e5 2iei'ipi•el für ben Ctieg.en 
ber Z,cd)nit; Benn •biefe fit bie Grunblege •jeiner gefunben Ggiften3 g.eworbzn. Sm 
9Zheinifchen 23raunfoblenbergbau tit seit Ginfilbrung ber majibineiien Roblen- 
gewinnung nicht nur bie 'ßrobuftion um eilt 9Rebrfaclje5 geitiegen, jonbern es 

werben aud) weit mebr 2lrbeiter unb 2ingeftellte beirhäftigt als bamalg unb, was 
jehr wicbtiq ift, unter weientlicb güttitigeren eobn., •(5ehalt5= uttb 21rbe'its= 
bebinqungen. Das 2lufblüben ber flrtfchaften, bie 9ie.ubautätigfeit uiw, auf bem 
23orgebir;ge 3eigen, wie ftarf bie (.•Gntwidluo,g ber 23rautttobl•eninbujtrie bem 
gan3en Gebiet 3ugute getommen ift. 2lbraum unb Siofjlenförberuttq würben jidj 
im gegenwärtigen llmfange jdjan ted}nifd) gar niibt mebT. im S•anbbetrieb burcb= 
fübr,en raffen. 

bie übrigbleibenbe Trobuttion würbe berart leitet werben, baf; jie felbft 
bei wejetttlicher 23erminberung ber eöbne unb Geljälter nur nod) ,beicbräntt abiat3= 
jähig wäre; 3u ber teci)niid) bebingten ieinjd)rumpfung filme bie weitere Gitt= 
jebr.umpfung burd) 2lnwixtichajtlicbfeit. 

smmerb'itt igibt es — bas lei3te 2•a,br3ebnt bat bas mietet ge3•ei,gt, — 
5erioben, wo bie bed)ttif ber 213irtf cbaf t voreilt, unb wo unerwüuirbte 
,Sprünge mit unmittelbaren .'e•olgen für bie 2lrbeitslaftgfeit entftehen fönnen. 2Bo 
bie 9iationalifierung ber beutjchen Znbuftrie 3u raid) unb mit 311 viel 2Crbeiter: 
entlafjungeu vor iiiery gegangen 'iit, wax b'i•e5 meift eine 3mang5folge beT un= 
organiicl)en 2oljnpolitif, bie bamal5 betrieben wurbe. — 

Gine 93üdfehr 3u einem früberen Gntwidlungsjtabium gibt es nicbt. wir 
bleiben in unferem inbuftrialifierten Deutichla,nb auf (5ebe'ib .unb 23erberb mit 
bzr Tecbnit verbunben. Wir müifen biefen unferen Weg bes ted)nifel)eu Z•ort= 
id)ritt5 weitergeben, aber mit offenen 2lugen, unb verjucben, 2lebertxeibungen 
unb jdjroife (gntwidiuug5fprünge an roermeiben. 

Wie -in einem itarfen Staat eine gewiffe Steuerung ber 2z3irtjrbaft möglidt 
ift, lo fann unb jo11 bie 2Siirticbajt ihrerieits aud) bie Zed)nif etwas jteuern. 
Veibc müffcn auf bas Gefamtintereije beg 23o11eg au5geriehtet fein. Wenn e5 ber 
91Zenjdljeit gelungen iit, bie (i-yron ber Sflavenarbeit bes 211tertums unb b'ie über= 
mäbige 2lrbeit53eit bes 9Renfä)ett .jpäterex 3ei:talter burd) bie JJZajei)itte 3u über= 
winben, jo mug es ihr aucb gelingen, jicb ihrerfeits jebt nicbt von ber 97lafd)ine 
ueriflauen 3u •Iaffen, D'ie ,;(gntlieelung" burdj bie 9Rafd)ine wirb room neuen 
Deutiehlanb inner: unb augerbalb bes 23ctriebes in gewaltigem Sd)wunge be= 
:tämpft („••erfsrHerbunbenl)•ei't" unb Zw yneljr mir lernen, bie 
21r-beit53eit burcb bie 9nafd)ine 3u beberrid)en, um fo mefjr müffelt wir verfteben, 
bie 97tajd)ine augleid) je e 1 i j d) w'ie•ber burd) bie 2I r 5,e i t 5 j r•e i 3 e i t 3u 
über-winben. 

* • 

Der grögte gahrituhl ber Welt, ein Scbiffsbebewerf, gebt Der 23o11enbung 
entgegen. 23ei 9iieberfinow (nahe (gberswalbe in ber Matt 2ranbenburg) erftebt 
biefeg 2l3unber ber Zecbnif. Dort mug ber S•oben3o11ern:Ranal, ber Spree unb 
Ober verbinbet, eine 30 9Reter hohe Gelän.beftufe überwinben. Da bie alten 
Scbleufenanlagen ben mad)fenben 23extebr nicht mehr 3u bewältigen vermochten, 
wurbe an ihrer Stelle biefeg riefige Scbifjshebewerf erriebtet. Gs fann 2aft, 
tähne von 1000 Bonnen eaffung5vermögen — bag ift etwa ber 2nbalt eineg 
(süter3ugeg von 70 Wagen — innerhalb fünf 9Rinuten um 30 Tiefer beben. 
Das Schiff fährt, von ber Ober tommenb, in einen wajjergefiillten Trog, mit 
bem es bann burd) mäd)tige Seil3üg.e auf bie .55be bes anichliegenben Ranab 
jtüde5 gehoben wirb. 2leber eine 156 Tieter lange 23erbinbungsbrüde fährt es 
bann weiter in ben oberen Rena1. Der j•orticbritt gegenüber ben vorherigen 
2lnlagen wirb aus Der 3eiterjparnis erfiehtlid). 2Siährenb früher ein (5 Jiff 
3wei Stunben braurote, bis es alte Schleufenanlagen biefer böhenftuf-e über, 
wunben hatte unb im oberen Ranal weiterfahren fonnte, finb jegt nur mehr 
20 Minuten ba3u exforberlieh. Wut brei 2lrbeiter finb Sur 23ebienung notwenbig. 
2luf g neue 3eigt biefer 23auwerf bie ungebrod)ene Schaf fengfraf t ber beuticben 
2Cxbeit. ' 

930 apem deinem zun, lag nie bit Sorfi * ruf n I 
engen, oft nur von i1lugbreite, jo nahe tommen bie iteilen helfen heran, Untiefen 
gefährben bie Durchfahrt. sn 3wagig Stunben haben mir bie engite (stelle bei 
MAId)i erreid)t unb jt_uern ins Gelbe Meer nag) Darren. (95 ift falt geworben, 
bie Temperaturen jinten auf 9 Grab Ceeliiug, balb iit bar 6eemaifer auf 2 Grab 
jogar Ruf O Grab gejiallen. Gineg Morgens fit Dag 6cbif f weih, es ist Sd)nee 
ef allen, euf t minus 10 Grab, bas Sebiij ift feit gg froren. Gisbrecber halten bie 
abrrinne offen. Braugen webt ein Iauiiger 2ßinb. Die 9Ratrofzn beneiben 

uns, benn in ber 9Rafebine !ft es mollig warm. 23ie1 eujt habe icb nicht, mich 
nad) braui,en in bie 6tabt 3u wagen, bog bie rid) von bier bietenbe günftige 
T%oitverbinbung nag) Europa veranlagt mich, einett 23riei Sur •ßojt p bringen. 
`llZit ber Sibirienbahn itt bie Bojt in vier ebn tagen nach Zeutid)Ianb b* 
förbert. Den fjauptmittelpunft be5 Geid)äfbt5: unb 23erf,brslebeng bilbet ber 
ggroge Geritral=Gircle, von bem ftrableniörmig nad) allen 9iirbtungen bie 
C•tragen ausgeben. bie Stragen finb fer3engrabe, tauber, jebr breit, bieten 
feinen Scbut3 vor bem falten Winb man Tann verftcben, wenn bie 9iorbcbineicn, 
ein überaus •groger träftiger genicheniehlag im Gegenjab 3u ihren jüblicben 
StammeAtäbern, i{jre 13e13mügen weit über bie Obren ge3ogen haben. 

3u allen, linglüd uerbolen wir noch an bie Zelpicr unb nehmen einige 
bunb.zrt sonnen S5o13ö1 als eabung mit. grob finb wir, als wir enblicb bieje 
unwirtlid)e Stätte verlaffen tönnen. 9fach tur3em 2lufentbalt auf ber 9ieebe von 
I t e n t f i n von 2anb ijt bie5mal überhaupt nichts 3u jed)en, ein jebr feid)te5 
Gewäff er macht es uns unmöglich, näher an bie Stüjte beran3ujabren, g,- 4t es 
enblid) weiter nad) Silben. Gs joll verjud)t wzrben S eb a n g b a i an3ulaufen. 
23orber werben wir noch eben gegen 'Boden geimpit. 2lbenbg geben wer in ber 
23urbt vor 2lnfer.. finb morgens, was ijt ba III5? 6cbweres Gejchii3feuer in 
allernäcbiter Wäbe. (gins, bwe!, brei, rau5 aus Der Roje, es Ic•t 357 Uhr jebe 

9R id) eine halbe eile von uns entfernt mehrere japanijdje Torpe. oboot53erf'törer, 
bie lanbeinwärts id)iegen. 23on 2anb ift nid)ts 3u jeben, altes in bicbten 9iebel 
gehüllt. Das 9Rünbnngsfe,ter bli4t rot auf, ' er Rnall bringt 3u uns herüber, 
mit attjebliegenbem Sauien unb •3feifen, bis mit beutlirb 3u börenbem (ginicblag 
bog Gefd)og feilte Wirtung ausgeübt hat. rSapanifee •lugleuge, neun habe icl) 
ge3äbit, machen in ber euft einen Sjöllenipeftatel, fliegen Irin unb 3urüd. 3mei 
tu ppentranspor tid)if f e, unter jicherem Sd)ug einer ganWn j•Iottille, fahren 
b n Lug hinauf unb lanben ihre Truppen, war, wohl Der S5aupt3wed biefer 
9Rorgeniib11119 war. Oon 2anb ber hö ren mir Tiaicbinengewebr: unb Gewehr= 
f euer, ein 3eid)en, bag etwas im Gange iit. Die f-lug3eug•z werben mit Sd)rap. 
nellg beic4oifen, bie aber weit unter 3.Iugbobe plagen. 2I1lmäblidj lägt bar heuer 

nag), ber 9iebel ver3ieht fiep, bn5 eanb wirb richtbar, bas Mroiingborf jtebt in 
flammen, ein mäd)tiger Qualm 3i,eht gen Sjimmel. 

Mir Iirbten bie 2lnfer unb fahren jebt felbit Iangjam ben j5Cuf3 hinauf an 
ben japanifehen STiegsAiffen vorbei. 2Iu5 närhfter 9iäbe fönnen wir uns bell 
angeridjteten Scbaben befehen. Sein S5aus itt gang gelblieben. 2luf burdjlöcherten 
bäd)ern liegen ) apaniicbe Oeobad)tungspoften mit Seherenfernrobren, 23erwun, 
bete werben mit 2luto5 wegge,fcbafft. 2(uf freiem Vab übt eine Weiterabtei. 
Iung. Iug3eug,hallen, 3elte iteben an gejcbü4ten Stellen, Die Zapaner haben 
w.ni u fürd)ten, icbmeres Siriegsmater,al befit3•en bie G9hinejen nicht, lebiglid 
im 2a•fampf haben fie fidi monatelang gehalten. 21u - bem 3-Iug wimmelt e5 
von STiegsicbif f en jeher 2ITt unb jeber 9tationalität. Wir jelbit machen 3wijcben 
3wei iapan!ichen 2 orpebobooten feft. sn 'ber Stabt Schanghai fit her 23elage% 
rung53ufianb angetünbigt. bie gefäbrlicbften Stabtteile, auch hier jinb bie 
23rocfztt geflogen, finb mit Stacbelbrabt abgeiperrt, ein 13ajjiexen nur auf eigene 
Gefahr erlaubt. 

ber eigentlirbe S5ajenbetrieb bat wenig unter ben jonberbaren 23erbältnif, 
jen gelitten. Rleine unb groge Schiffe tommen unb verlajfen ben S5afen. Die 
Gbinejen arbeiten tüte ifonft, 'fe'Ibft auf japaniieen 6dpi:ffen 'helfen fie bie 
eabung Iöfcben. 2lus cbineiifchen Dicbunten haben mir halb unfere t✓'abung über= 
nommen. Unfer Rurs gebt 9iirbtung bongtonq. S5eimwärts! Wir 3ählen bie 
2)3odjen bis •5ambur. bongtong ferb5 Mocben, Mir! fünf 213oehen, ohne Längeren 
2lufentbalt gebt es flaU weiter. Colombo erreichzn wir Üftern. Giftige Tage !m 
9ioten Meer jinb rerbt warm, halb iit bag Scblimmite geid)af f t. 2Im 10. 2lpril 
Ibegrügt uns Europa, Si3ilien unb stallen liegen im herrlichen' Sonnenfdiein, 
bie 23erge finb erzen, bie Sehnfud)t Sur 5eimat wirb grog, belb ijt fte geftiI[t. 
3wei 2]3ocben jpater laufen mir enbe 2lpril in bzn bamburq•er S•afen ein. Die 
viereinhalb 9Ronate bau-ernte Seereife iit 3u Gttbe. 2n meinem tagebucb ftebt: 
Seefahrt ift bog) iebön! 

tfridcar$ 
Wirbt bie Not allein macht erfinberijch. (Es gibt eine ruft am Lrfinben, bie 

von ber 9iot unabhängig ift. 21ber nur bie 9iot reift Grfinbungen. Wenn aud 
ba unb bort ein Gebaute mit vom Sjimmel gefallen evjrbeint, er bleibt fahr- 
3ebnte-, iabrbunbertelang ein unf rucbtbare5 ,9iicht5, bis bog 23ebürf nis ihm bit 
nötige Leitalt verleibt. mag L9tb 
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9er. 8 Werts-3citung Seite 7 

Nievt"e[ stinbec muR bit Ramili¢ l3aben2 
„Der gröbte Dieid)tum eines Staates ift fein 23olt", Tagte einfit einer Der 

groben '.ßreugenrür!ten. Die Straft unD Die Sutunft eines etitaates liegt aber 
in einer gejunben unb 3a41reid)en Zugenb. Wenn man bie Deut!d)e G- jd)ia)te 
bis in weit 3urüdliegenbe Seiten uerlolgt, jo bemertt man, Dag aas beutict)e 
Zoll, tro8 id)werfter'ölutopfer bard) Rrieg unD tro8 ber 213utens verbeeteabiter 
2ioltsleuajen, immer wieber ,leine 23olt53ah1 vermehren tonnte. Die 3a41 Der 
uburten war in Deutid)laU bis Sur 3a1)z4unbeitwenbe jo groß, Daß Die Gefahr 
Des „23olt ahne Kaum' bejtanb. 

Dies ijt jebod) anbers geworben. 23om Zabre 1900 an bis Sur Gegenwart 
tjt bie 341 Der jährlid)en Geburten von etwa 3wei Milltonen auf etwa 9äu u00 
getunten, ober auf 1000 Linwohner Iamen Damals 31 Geburten gegen jebt nur 
noch fünf3ehn. Man tann nun aber auf Grunb vielen ftaiiitif chen Materials 
berechnen, Daß Sur 2lufred)terbaltung ber 23olt53ab1 jübtlid) jieb3ehn Geburten 
auf 1000 Einwohner nötig jinb. Die (9eburten3ahl itt also heute jo 
gering, baß Di -e 23evölterungs3abl Deutid)lanbg von etwa 
65 Millionen nid)t erbalten bleiben tann, wenn nid)t in 
1 c 4 t e r 9Rinute Dem Ge:burtenjd)wunb Gin4a1t geboten 
wirb. 2n wenigen 3a4ren wirb aus Dem f d)einbaren Gebutten= 
übezQd)uß eilt tatf äd)Iid)er (Bleib eüberjd)ub werben, unb Dann 
wirb e5 um jo id)werer fein, Dar 23erhängni5 beg jterbenben 23o(tes von' uns 
ab3uwenben. Gin eegrif f von Der Grö13e ber Gelallt möge Die eine 3abl geben: 

Zin 3ahre 1933 fehlten 250000 9ieugeborene, benn itatt ber 
nötigen 1,2 MiUionen Geburten hatte Deutjd)lanb nur 950000, unb Damit ift 
Deut!d)Ianb Das g e b u r t e n ä r m ft e 23 o l t in (guropa geworben. neben 
Dem uneriet3lid)en Ed)aben am eigenen 23olt5tbrper birgt Dieje Sabl Die id)weriten 
Gef aljren wirtid)af tlicber unb politi'f (ber 2lrt in fid), S2 i n b e r 1 o l i g t e i t 
bebeutet auf lange Sid)t 21 r b e i t 51 o j i g 1 e i t unb weniger 2lbjaßmöglid)teit 
bäuerliä)er •ßroDutte, ba bamit bie Sab1 ber 23 e r b r a u cb e r abnimmt, 
währeab Die Der Graeuger fürg erjte nod) gleieleibt. Sräftigere Oöltex •werben 
bie -leer werbeeben e1ähe im eigenen 23olt burd) (Eintranberungen ujm. bejeten. 

23on größtem Uterejje für ben ein3elnen itt be5ba(b Die 3- rage: „Wieviel 
Ainber muh eine 3amilie haben, Damit Der 23eitanb Des Ootte5 gelid)ett ift?" 

Stielbit bei oberflüd)lid)fter Ileberlegung wirb man gleich bemerten, Daß 
3wei Ainber eines (i;lternpaareg bier3n nid)t ausreichen, •ba Durcb Sinber= 
jterblid)ceit viele bas beiratrfäbige 211ter nid)t erreichen. 2lnbere heiraten nid)t, 
unb weitere heiraten, jebod) bleibt bie ebe ungewollt ober gewollt fieberlos. 
Der jsorberung nach 3ablenmäbiger (Etbaltung bes ?£ olles wäre genügt, wenn 
100 000 9Jiäbchen, Die geboren werben, nad) einer Generation wieberum 100 000 
9Jiäbdjen geboren hätten. Diefer 23organg fpielt Ficb nach ber Gtatiitit folgenber. 
ntaben ab: 

(99 werben geboren'  100 000 w1übcben 

Zon bie'len errei*n bas fortpflanöunggfäbige Qllter von 

16 Satiren nur nod)   86 700 Mäbrbeit 

Da ütt ver.beiraten lid) bis 3um 21b1auf bis fortpflan3ungg. 
fähigen 2llters von 40 Sabren   73 700 3-rauen 

10 13xo3ent alter (5ben jinb unftud)tbar, jo bah weitere 7370 
verheiratete 8-rauen für bie Sinbei3eugung ausfallen. 
gür ben (irfab ber nächjten Generation bleiben alfo 66300 grauen. 

Wenn nun aber biefe 66 300 brauen 100 000 Mübd)en Sur Welt bringen 
joUen, fo ilorgt Die Statur bafür, bah auberbem 106000 Sinaben geboren werben, 
Denn auf 100 9Jiäbchen werben. 106 Snaben geboren. 66 330 3.rauen müff en aljo 
206 000 Siinber gebären. 2luf Klo viele £ebenbgeboxene tommen aber nod) etwa 
7 000 Zotgeburten, jo bah lid) bie Sab1 ber Geburten auf 213 000 erhöbt. Menn 
aber ber 23eitanb beg 2 iitteg 3ahlenmäbi,g gejid)ert lein joll, jo müffen auf jebe 
3eugungsf äbige (9be 

213 000 
 =32 Rin-ber  geboren werben. 

66 300 
Zieje Sah1 ijt in einer 9Zichtung 3u boch, ba bie auf;erebelid) Geborenen 

außer 2lnjah geblieben finb. Die 3ab1 ber aubeteheticb Geborenen beträgt ungee 
f äbr 10 •ßro3ertt aller Geburten, jebodj ift 3u bemerten, baß ein großer Zeit 
biejes Sinber bard) fpätere üeitat ihrer Grbeuger als ehelid) anertannt 
werben. 

Zur biegen 2lusführungen folgt, beb bie 3amilie burcbjcbnittlich fünf 
Köpfe 3äblen muß. Dierpon jinb mit in Deutid)lanb weit entfernt, benn von 
runb behtt Millionen (Then in Deutliblarib jinb ein Drittel tinberlog, unb nur 
aus runb 1,5 Millionen (5hen finb Drei unb mehr Slinber entjprofjen. 

sebod) muß Die Sabl von 3,2 Ainber auf jebe Gbe in naher Sulunit gang 
bebeutenb gejteigert werben. Denn feit 1913 ift bie Geburten3abl berattig ge= 
junten, bab, wenn Diele Sriegs- unb 9iad)trieg5iabrgänge in bar Ijeiratsfäb .ge 

211ter (commen, gar nid)t mehr jo viele gebätf ähige brauen Sur 23erf ügung 
Reben wie jet3t. (E5 finD nämlid) in Den Bahren 1890 bis 1910 runb neun3ehn 
Millionen Mögen Sur Welt getommen, währenb in ben Satiren 1913 bis 
1933 nur nod) uier3ehn 9AiUionett 9Jtäbchen aas £icht ber Welt erblidten. Da 
biefe Generation aljo Taft um ein Drittel jd)wäd)er ijt als bie noxbcrg.benbe 
fo iit bie folge bavott, um bas GebuItenfoll für bar 65=9JIillionen=23olt auftecbt= 
3uerbalten, baß bie Sinber3abl pro 3-amilie um ein Drittel bäbet wirb als 3,2. 
Um bem brohenben 23ott5ichwunb 3u entgehen, raub nid)t bie 3-amilie mit 
Drei Sinbern erreid)t werben, lenbern bar Siel ift, bie cinberreidje 2jamtlie mit 
vier Sinbern jebem 3u ermöglid)en. 

So biifter 'biefe 3ablen für unjere SuTunft auch fein mögen hie neue 
Seit bat aucb Bier Den Sampf für bar j•ortleben bes beutjcben 23olces begon= 
nen. War f rüber ber Sampf um ben 13aragrapben 218 (2lbtreibungsparagtaph) 
an aber Zagegotbnung unb wurbe bar 9Zeä)t auf ben eigenen SÖrper propa-
giert, jo itebt mein beute ber Gebante ber 23olfsgemein'id)aft gegenüber. Der 
(5eje13ßeber wirb bar 9Zecbt gan3 bewußt 3ugunften ber j•amilie umgejtalten, 
unb bie Gefete Tiber bie (94ejtanbsbarleben, bie 23efteiung von ,ber 
2lrbeitSlojettbilfe ulw. jinb ein 2lnfang groß3ügigfter 23enötterung5= 
politic. Gnticbeibenb aber wirb fein, ob ber M i 1 1 e 3u vielen 
Sinbern, aber immer ein Opfer ber ein3elnen 3ugunften Der Gemeinfchaft bei 
beutet, nag) ber verflogenen unfeligen Seit wieber in allen 23oltsteilen jo 
gewedt werben Tann, baß Deutjd)lanb wieber ein 3ablreicbes 23u1c wirb. 
3wei Millionen Männer haben im Srieg ihr £eben für Deutjd)Ianbe Ooll gei 

geben, Millionen finb bereit, für bas neue Deutichlanb unb leinen j, üürer 3u 
sterben. Wir wollen alle hoffen, bab bief es Opfer von teinem verlangt werben 
muh, Daß aber alle bereit finD, neuen 9J1enichen Das £eben 3u g:ben. 

(Die 3al)len jinb ben 23eröjfentlid)ungen von 3-riearid) 2iurgbörfer, ins= 
bejon•bere ,,Das 23oit obne ZugenD", entnommen.) 3rit3 23 a n t 1 i n 

6ttvad von bell Barden, • 
Zägliä) bejd)iiitigen wir uns mit belt 3ablen. Oft führen Fie uns 3u einem 

erwünid)ten, oft ,3u einem unerwünid)ten Ergebnis. S2(ud) bat es Seiten gegeben, 
in benen bie 3ablen ben Menid)en Sum 9iarren gehalten haben. Dod) rönnen 
jie uns :bud) Sur Erbeiterung in Den 9)lußejtunben Dienen, wenn ihre 2lujjtellung 
au-f Grunb mehr ober ,weniger verftedter Trugid)Iüiie erfolgt. Einige 23eilptele 
feien hier auf geiübrt: 

sch gebe in ein Gdibäft unb taufe mit ein ZafcbenmeUer Sum 'ßreije 
von 1,50 Wiatt. 21m nää)iten Zage gebe ich aber wieber in Dar Geld)äft unb 
wiU ba r, MefFer umtaud)eit. 3d) jud)e mit eines 3u 3,00 Mart aus, gebe bar 
-anbere urü unb will Den Qaben verlaffen. Zer T)eid)•äftginbaber bält inicb 
3urüd. sch erttäre ibm: „ Geftein babe id) ebnen 1,50 Mart in bar be3ahlt 
unb Deute lalle icb bas Stieljet im Wert von 1,50 Wiart 3urüd. Das mad)t äu= 
lammen 3,00 Marc. Wir jinb aljo quitt!"? 

Man hört oft, bab bie Sab1 bei 9Jienlcben in friiberen Seiten weit geringer 
gewesen je!, als in -ber Gegenwart. (give einfaä)e Ueberlegung 3eigt uns, wie 
faljcb biefe 2lnficht ift. seber 9Renf6) at einen 23ater unb eine Mutter gehabt, 
alto 3wei filtern; bie Sab1 feiner Grobeltern beträgt insgefaint vier ufw. Gebt 
man bis Sur 3ebnten Generation 3urüd, fo ift Die 3ab( alter deiner Ilrabnen 
in Der 3ebnten Generation 1024. 

Die 3ah1 ber 3abte, bie einet 0`ieneration entipreäjen, lei 40, bann hat ello 
ber ein3elne 9Jienid) von 10X40 = 400 Sabre 1024 Ilrabnen, bie 3u biejet Seit 
Lebten. (95 lebten •alto nor 400 sabren 1024mal joniel Menjcben wie beute, 
vor 800 ` 4ren jogar 1000000mal foviel .unb lo weiter. Stimmt's!? 

Der häufig gewünicf)te 231id in bie 3utunft über ber Schritt ,jurüd in 
Die Oergangen4eit (man Dente an bar Oerjüngunggproblem) ift gar nid)t fo 
id)wierig. (95 iit eine feftjtebenbe Zatiad)e, baß (Bd)iffe, bie um bie Grbe 
fahren, an einer bejtimmten Stelle, ber Datumid)eibe, bie bem 180.9Reribian 
folgt, bar Datum gegenüber ber rid)tigen folge um einen Zag 3urüdrüden 
millien, wenn fie von Weiten nag) Often iabren; ebenjo müjjen fie bas Datum 
um einen Zag vorausrüden, wenn fie Die Datumgreny von Often nag) Weften 
txeu3en. 9iutt brauäjt man bloß ein lcbne11e5Iug3eug 3u bauen, Das in 3wan3ig 
Stunben einmal um bie Grbe fliegt. Der j•Iieger täme bann, wenn er na ä) ber 
eben genannten 9Zegel verfübet, bei einem Auge von Mciten nag) Often bier 

Stunben früher am 2lbfluggort an, als er abgeflegen ift. fir tommt aljo mit 
jebem Auge um bie erbe btier Stunben weiter in Die 23ergangenbeit 3urüd. 
23ei einem jyluge von Often narb Weiten lommt er mit jebem Auge um bie 
Erbe bier Stunben in bie 3utunft hinein. 

Wo Reden bie gebier? S e 0 

o9oet) Gternegger: „Berth jeib ihr!" Sugenb marschiert Sinn vührer. 
Wluftriert bon Verner (Thornton. Vttab.1,50 319Jt. St. '4tbicnemannö ll;ertaq, Stuttgart. 

_(Iin •euerbab bei Villen unb bee (•baratter• bebeutet bae Unternebnien von 
«übeder $rimanern, eitlerjungen, Ctal)Ibelm. unb 2le..Stameraben, bie 280 Üiloa 
meter im ültober 1933 narb Berlin Sum li•übrer marid)ierten unb ►vieber 3urüd. Cie 
überreichten ihm eine jelbftgebaute S3ögge mit ben Vorten: „Cs'in unb 3toölf 2iibeder 
,sungen jertigten bem Slünber fte13er beutid)er 3utunft biejes einnbilb grofier beutf dyer 
2ergangenheit unb bringen e• il)m ale Q$ejd)ent in liebe unb Dant !" eelie Sonne leud)tet 
au-e ben 2tugen bei `,die •3ugenb leinee 23oltee ftanb vor ihm. Diele eer3en waren 
join! 2lbolf eitler blidte auf bae Schiff. „ Stern jeib ihr!" jagte er ftaunenb. — Uer für 
ben 63eift unjeter heutigen ,2ugenb Ginn bat, fül)It, baf3 hier etwae (lin3igartige• vorliegt, 
nämlich ein Unternehmen, bad eine wirtliche Zat bebeutet, bie ber alten grontgeneration 
in Mül)e, 2(u•bauer imb Gelbfifeiigteit tvürbig ift. 

•lnfeCe •ubitare 
21uf eine fiinfunb3wan3igjährige Zätigleit tonnte 3urüdbliden: 

•au1 '2.13in33lei, 9Jiajcbinijt, bodjDjen, eingetreten am 13. 2[pril 1909. 
em Subilar unfere ijer3lid)ften Glüdwitnjdje! 

$amilicnnncbritbtcn 
(fibeld)ließuttgen: 

Grnjt Safenpatb, Oieberei, am 16. 3. 34. 

,Ti n {"ti o b n: 6eburten: 
213ilbelm •5einenberg, Gieberei am 14. 3. 34 — Willi; Walter Gutleben, 

Stablwerc, am 20. 3. 34 — Surt. 
(9i ne Zocbter: 
Georq £Dos, Stablwe rc, am 16. 3. 34 — Dorotbea, 
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Geite 8 28erts:3eituttg 92r.8 

•gDe.••iet•er — zurnffilb 2-3ommern 6:5 
2fnt 11. 9Rä[3 weilt ber jpielitarfe Zurnflub 23ommein mit ber 1. unb 11. 

9Jiannid)aft in 2l3elper als Waft. Cs galt, in biejem Zreifen been Waft 3u 3eigen, 
bag Welper in feiner icüigen jyorm im S5anb.ball noch ein Wort mitreben •fann. 
Die 3weiten 9JZanlijtfjaftelt lbegittnen. Die 213efyeraner gewinnen bi-eies 2 refien 
mit 6:8 goren. lei bül!b3eit itanb Nag Spiel 4:2 für Welper. 

3u bem Spielverlaui ber beib'en ersten DRannjft)aiten fei tur3 gejagt: 
213elper gat 2(iuwurf unb 'ipielt gegen 213inb. 9iad) fünf Minuten lieigt es 1:0 
für 213slper. Die 9)tunnjgj,ait 23omniern finbet iid) nod) nicbt red)t, unb 3wei 
9Rinuten jpäter itefjt bas Spiel jdjon 2:0 iür We1'per. Stur3 barauf 'foment 
8ontntern aunt eriten Gegentref ter, aber Welper tämpf t weiter. 23ei -5alb3eit 
bcigt es 3:1 für 2l3elper. Warf) ber galb3e!t gebt 23outmern mäcbtig aus fick 
heraus. Sie Bolen bis auf 3:3. 2luf 1leiben Geiten fallen nog) einige Zore. 23eim 
Ed)fugpiiii beiiit es 6:5 jür Welpet. 23eibe Mannjd)a'ften ber Zgbe. Welper 
lieben fnapp aber verbient gewonnen, Wut .seil! »--eil .5itler! 

Z it n if dj 

i. •Zanniä•aft •gai'.'•el•rr — •3oti3ei •or•nm I. •anni•ait 
4:4 (3:1) 

Diejes Zreifen fanb am 25. Mär3 in Velper an ber S5oritid)ule itatt. Cs 
fam ein f ebr intereiiallte9 Spiel Sum 21u5trag, bas unentjtbieben enbete. Cs 
butte für 23ocbunt leicht anber9 1ommen föhnen, wenn •ibr (gnbjputt nid)t fo 
fabelbait•geweien wäre. aunt Spielnetlaui ielb'it: Die Brite balb3eit itebt gan3 Im 
3eid)en ber Jgbe. Rur3 nadj 23eginn beigt es 1:0 'für Welper. sn ber 15. Dreinute 
er,lielt bann ber te(f)te 2lugenitürmer non eag)um ben 2lusgleid). Die wet-peraner 
finDen fig) immer beffer, unb in gleichen 2lbiitänb-en fallen nor) 3wei weitere tare 
iür Welper. 9)Zit 3:1 für 03elper gabt es -in bfe 35alb3eit. D2aci) ber 5aufe lfiel)t 
man norerft ein auggeglid)enes Gpiel. Die 23ofbumer gehen immer webt aus Iiid) 
beraub unb fegen Sum (gnbiipurt an. 3wei Greifer me4r •tönnen fie für itci) bud)en. 
3ebil 9Rinuten nor ed)lug itcbt bas Spiel 4:3 für '23ad)um. Die 213elperaner 
geben bann mit griigtem (iii-er unb 1e13ter Rrait ans Wert unb er3ielen in tegter 
Minute bcn wobinerbienten 21usg1eid). Wut Seil! Speil -jitler! 

sänfd) 

Holzschuhe 
handeeschnittenRM.1,5o 1,25 

Galoschen 
Rindleder . RM. 2,95 2550 

Pantimen mit langem 
Rindteder-B'att RM. 1,75 1,35 

Arbeitschuhe 
reinLe3er,v.38 bis47. R114. 3,95 

Dachschuhe 
  RM. o,9s o,62 

Einziehsocken 
RM. i[ no o,65 

Marschstiefel 
in schwarz und braun in prima 

Ausführung, extra billig 

Lederhandlung 
Heller 

Hattingen, Heggerstraße 37 

N r. 5 8 prungdeckel-U hi 
elegante,nache Form,Goidin, vergoldet oder ver-
chromt, glatt poliert, 3 Deckel,.iüstandig, gut re 
Bullert, deutsches Ankerwerk,3 Steine 9 50 RM 
1 Jahr Garantie, mit vergold. Kette nur s 
Nr.4 Stärkere Form, vergoldet, gra-
viert, bungeresWerk nur. , . . rr10 RM. 

Uhren-Klose, Berlin SW 29 (38), Zossener Straße 8 
Für Armbanduhren bitte Preisliste gratis ve rl an gen. 

Law ba,5gereg 
nitaLZeitvertt. 
simtl. Zabebö . 
Hoia, Vorlagen 
etc. Katat. ere, 

vow 

t= 8 summ 
Maistuten 2S 

MATE-TEE 
echt Brasil, 2 Pfund 
RM, z,8o per Nach-
nahme. „Merkur".. 
Löhne i. Westf. 16. 

Rotes Halbdaunen-
bett m. Kissen t 6, 
Tcüzblg. Preislist. 
gratis. Kirschberg, 
Berlin W 30. 

Echte H arzer 
Etriel-
Roller` 

t anỲ. n; 
• ea,.eh• 
1 eel• 

Xohen.Neaendrrf !. 

Qua-
Iltits-
wagen 
preis 

wert ■. franko. Ltstt 
ref. Dankschreiben 
.tel.Arbertskollegen. 
klols Abel, Borsch 
a Gelsa•Rhbo 1't. 

Aria-ßad 
verchromt 

cG'C ̂
Fcaehtir. Zusendg. 
M48,-,52:,57.- Ballon 
einf. Ausstattung 
M33.-,38.-.44. Ballon. 

Fahrrad-Zubehör 
Kostenlos Katalog 
Nr. BS mit vielen 
Anersennungen. 

franz YzrhIon i 
Fiankfirt a. 4.74 

Der Schmutz fliegt 
nur so heraus! 

Leinene Küchentücher waschen sich 
besser als baumwollene und halten auch 
länger. Sie sparen Arbeit und Geld, wenn 
Sie Küchentücher aus schlesischem Leinen 
kaufen. 

Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
46xr0o cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher, we(ß,primaWare48 x z0ocm, 
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-Hemdentuch für alle Verwendungs-
arten, So cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0,52 
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 

FAHRRADHAUS 

R ol am Rathau s BOCHUM 
Ecke Bongard- u. Mtihlenstraße 

Größtes Fahrrad-Spezial-
geschäft am Platze 

 .m 

Auch 1934b leiht Tapeten-Schmidt weiter führend! 
Moderne, gute und billige Tapeten. Größte Auswahl sind unser Ruf. Mit unseren 
Qualitätstapeten ist jeder Kundeimmerzufriedengewesen. Fachmännische Bedienung 
und Beratung beim Verkauf von Farben und Lacken jeder Art, schützt Sie vor Aerger 
und Verlust. Was Sie zur Frühjahrserneuerung Ihrer Wohnung an Tapeten, Far. 
ben, Lacken, Linoleum, Läufern und Teppichen benitigen, erhalten Sie bei uns wie seit 
weit über 5o Jahren, bekannt in nur besten Oualitäten zu den billigsten Tagespreisen 

Tapeten-Schmidt, Hattingen, nur Bahnhofstr. 2 
Größtes Geschäft der gtnzen Um;egend. Misterblicher stehen zu Diensten. Lieferung frei Haus 

Den gutsitzenden 

Frühjahrs-Anzug 
oder -Mantel 

kaufen Sie zu zeitgemäßen Prei-

sen und selbstverständlich nach 

wievorzu erleichterten Zahlungs-

bedingungen bei 

Bochum, Bongardstr. 25 

Deutsches Fachgeschäft 

für gute Herrenkleidung 

neue fi nseledern 
terra Ortbpntbn4 wttt 9aawrn, WwpM ere. 
waftlim w. gereinigt Q1fb.1,50, hefte Quel.$50, 
urweifebeen nth iDaanen 3,50, 4s slaa,wa 
%—, 1■ 5,50, la vonbaunen 7,—, 8,—. 
dtertf feneeebrm writ Zausen 3,25 wirb 4,25, 
fek tart mb weic4 5,25, 1a 8,25. Vrets. 
werte (ßarantle.3nlenel zerr. Per Diadp 
nabme, ab 5 glfb. portofrei. Ocrrantte fit 
reeagftaubfreitMare.9tebme Dlidltuef•iaridt, 
i3rw % M),obvicb, Brtnieftberasifarerel 
Jte.areYi4a 1:t9.p•eekr.db 

uanse.edern no h billigerl 
Pa. gew. Ware Y. 1.— RM an 
Der Pfd. bis zu den feinst. Dau 
neu p. Pfd. 7.— in Gar: Inlett: 
Must. u. Preisl. Brat. Annahme 
v.Ehestandsdarlehnssehelnen 
Paul Wodtich, leulrthh:n 10 

Oderhr.Gtincemnctereiu Bettfedrrnfshri4 

nuunnßut:tunnnuuuuuuunun:::uuuuu 

•rfir•der.: 
smof%t Porenlneuhe.Yen für Housnon u. 
jnduslr%e, s%e be/eben dip Wirhthole und 
brinyene%gnen Nbh/sfind.Borobf•ndu„yen, 

zenzggebührP,n u;Ansrer/unyen ouf 
n.nd rorhmtinnlsch durrhyeorbeiMkr 

t:rffn0unye• •- Dudenhö•e"r 
Dvsse dö G Worrin•ersrr. 9, 

Bemrung • BrosNünmifDenksrAm''benkcs/en/,u;. 

Ilillilllllllllhllllil:allUhla((Ittllill lllllllllilll 

Die 

Qualität eines Polstermöbels 
richtet sich nach der Güte des verarbeiteten Materials 

und der von einem tüchtigen Handwerker 
aufgewandten Arbeitszeit. 

Wollen Sie sicher gehen, wirklich gut gearbeitete Sofas, 
Ruhebetten, Couches, Sessel und Matratzen jeder Art 
zu erhalten, prüfen Sie meine Angebote. Bei mir 
erhalten Sie für Ihr Geld den größten Gegenwert. 

Beachten Sie bitte meine Scbaufenster und Preise. 

Annahme von Bhestandsdarlehnsscheinen. 
Lager und Verkauf sämtlicher 

POLSTERMATERIALIEN 
wie Bindfäden, Sprungfedern, Gurte, Roßhaar, Seegras 
Kapok, Drell, Stoffbezüge, Juteleinen, Ledertuch usw. 

-Polsterei A. Thiel 
Bochum, Humboldtstraße 52 

zwischen Marienkirche und Hauptbahnhof. 

Preußische Bergakademie Clausthal, 
Hochsehule für Bergbau- und blarkseheldekunde, 
Eisenhütten- und Oleßereiwesen, Metallhüttenkunde 

In Clausthat-Zellerfeld (Oberharz) 
Die Elnsohreibungen für das Sommersemester 1934 
t'I nden vom 1. bis 30. April statt. Beginn der Vor-
t sungen wird Uebungen am 15. April. Das Vor-
lesungsverzeichnis nebst einer ausführlichen Be-
sehreibunC der Institute und sonstigen Lehreinrich 
Lungen kann vom Sekretariat der Bergakademie 
Clauathal in Clausthal-Zellerfeld bezogen werden. 

Anmeldungen für Sexta 
und die anderen Klassen werden tägl. von t t bis 13 Uhr 
entgegengenommen. Unterricht in sämtlichen Real-
und Gymnasialfächern. 

Nichtversetzte und ältere Volksschüler finden 
individuelle Förderung ohne Zeitverlust. 
Täglich 5 bis 6 Unterrichtsstunden, Beaufsichtigung 
der Schularbeiten. Religionsunterricht. 
Schulgeld wie an den öffentlichen Lehranstalten. 

Höhere Privatschule für Knaben und Mädchen 
Bochum, Mauritiusstraße 13 

Die Schulleitung: Grewe 

30on 0 
Zlgarre 
äonkurtenzlost Aua 
edelst.Uebersee Tabaken. 
100 St. nur M 6.95, 
800 St. ortofrei ggeg. 
Nachn. ffpRauchtabaka v. 
M 9.40 p. Pfd. an. Gar.: 
Zurücka. Preist. gratis. Nur 
direkt v. Tab. u.Zi . Fabrik Gebt. 
Weckmann, Hanau • 52 

• ll 
••• t••  

• a,Tao"koStenlO Quolit•f. 

Kat ep,eise. th•benr 
Niedrig Ta91•Danks 
AusWahl' d• E tp+ 5}{ BbGK etd 
grecKw¢d¢' • _q1 1 

S tot t e r n 
WichtigeAufkl.-Schrift frei. Fachinstitut 
Näckel,Berlin-Charl., Dahimannstr.21 

10 Meter 

weietz I»äfd)¢tud) 
aus ftatten, &üben Gattin beige, 
``teilt, ohne f•ullappretul, bäht ge, 
fdilojjen, ggu lßält•eftüden aller Att 
oerwenbbal, im lietbältnis &u Der 
Güte mtrflidt fabelhaft 330 
aünftig auf. nur SiAt. 

(5arantie: 
lrmtauffi Ober (5elb auriid1 
%efteßen Sie bitte fafort aber 
verlanggen Sie beute. noch unfere 
neue f en b31ei51tfte toftenlo5 

zegtil:Dtauufattur baallen 

wil4elm ec•öpflin 
Aaagen lß0 (808e11) 

Silberbärfelle si wertl old 
Deutsche Felle ins deutsche Heim  Echte 
Heldschnuckenfelle Marke „Silberbär" 
aehneeweiß,snbergrau,braunschwarz,0,10 
12., Luxusfelle, 14 RM. (3r. 85 x 120 cm 
Katalog frei. Gustav Reitmann, Leder. 
Pelzfabrik, gegr. 1798. Sehneverdingen 714 
Lünebg. Heide) Naturschutzpark. 

anfcriertn 

• bringt 
• oeivinn 

Worum nodl 
Graut glaute 
menn man burd) 
unldtabttdte 97a• 
turmittel in läng. 
Ueni 4 RBodten 
9arant. (Erfolg 

fein IDliebet•rberft, 
tdu8funft foßenl. 
gdima X•Sieb, 
garmftabt, 

;inleihraf;t 25 

Ilegenwsttet 

Oelhaut 
L d, Tasche ' t: trag. 

8 Meter 
Peleria, 
Mäntel 
Lederol ,qp"v, 13.50 
Verkauf dir.a.Verbrauch. 
Prospekt u.8toffm.gratit 
Spezialhaus Dresden 

Mathildenstraae 56 
T. W. Michel 

2.60 
8.50 
14.50 

23erlag• (Ikjelljd)aft für RIrbeit5päbagogit In. b.5., T)üllelborf; •)auptiif)tiftleitung •'ßereinigte •ßerfsaeitungen beg Dinta ((•f•jütte unb 6t•atbt), Diiffelbarf, 6ti)fieg• 
facb 10043, il3erantwortlicb für ben geFamten 3nbalt: baupt cbrtftleiter 2.91 u b. • i f di e r, Düjjelborf. 9rud: 3nbuftriea'i3erlag u. Mrui#erei 2ltt.fiief., Düjjeliarf. 
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