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•töct`dhaft•=•:una•c•au 
Die bem 23innenmarft ballern en. Zn vielen 

3nbujtrie3weigen ift es 3u gteueiniteltungen gefommen. Die neuejten 
Mählungen ber S2rantenta jf en ergeben einen weiteren 2(njtieg ber 
23ejd)df tigtenaahlen. Der burch 
bie sahre5aeit bebingte geringe 
2iücfgang ijt baburd) bereits wie= 
ber ausgeglidjen. Die 3um erjten 
male feit längerer ,feit pajjiv 
geworbene .janbe15bi1ana 
iür Zenuat 1934 (b.,h. bie 
höher geworbene (ginf uhr gegen--
über ber 21u5JU4r) braud)t uns 
nicht 3u 'jc)reden. Gie i jt ein 
deichen befür, beg infolge ber 
23elebung be5 23innenmartte5 
mehr 2Zohftofje aus bem 21us= 
lanb eingeführt werben mugten, 
bie für bie eearbeitung ber im 
z3nlanbe henuftellenben Güter 
notwenbig waren. 

g"tid)t nur bei uns, auch in ber 
übrigen Welt geht e5 mit 
ber 213irtfct)aft wieber Berg= 
,an.  Der Zief ftenb i jt offenbar 
erreid)t unb übermunben. Da5 
21mtlid)e Sonjunfturinjtitut hat 
bie 2(ugenl)anbel5umjäge von 73 
i'änbern, 'bie 97 •ßroaent bes 
Welthanbels überhaupt erfaif en, 
nad)geprüf t unb i`t bebei au bem 
Ergebnis gelangt, bag jie jid) in 
Der Zweiten 5älfte be5 Zehres 
1933 wieber erhöht haben, nach= 
bem fie in ben vorvergangenen 
3ahren gan3 erbeblig) aurüdge= 
gangen waren. 9zutürlich hat 
biejer JZüdgang unb iht neueiter 
21n ftieg in ben ein3elnen £än= 
Bern verjd)iebenartige 2frjachen, 
bie meift nid)t aulegt auf bie 
j4mäd)er geworbenen W ä h = 
r u n g e n 3urüd3uf ü,fjren finb. 
Manche £änber, wie bie 23er= 
einigten Staaten von •iorbame= 
rifa, (inglanb unb neueitens aud) 
bie Zjd)edjojlowatei, haben burl) 
2lbwertung • ihrer Gelbeinheiten 
(Dollar, •ßfunb, 'Zjched)entrone) 
eilte Gteigeruttg ihrer 21usf uhr 
3u erreichen verju6)t unb teil= 
weije auch erreicht. 

bieje 2Bähruttg5politit wer= 
ben wir, wie unier 2Z e i d) 5 = 
bantpräjibent noch vor 
tur3em flipp unb trat erflärt hat, 
n i rh t mitmachen, ebenjo wie jie 
aurh anbete Qänber, 3.23. Grant= 
reich, ftrift ablebnen. Die Ge= 
fahren einer jolrhen 2t3ährungsverjchletljterumg jür bie 2111gemeinheit finb 
3u erheblich. Dr. (3c1)ad)t hat Sur grogen 23eruhigung bes beutjchen Z3olfe5, 
ba5 bie Gehreden einer Znf Tation am eigenen leibe gejpürt bat, erflärt: 

..3ch möchte mit allem 9Tachbrud f ejtjtelten, bag ber Mitte ber 

'Reichsregierung, Dem 2frbeiter unb Sparer feine sauftraft 3u erhalten, 
nid)t im geringften erjchüitert ift unb bag von einer 21 b m e r t u n g b e r 
Jieitfj5mart nicht bie Kebe fein tann. Drot3 allen 2itereten 
unb •ßrojettemad)ern bürf en Gie jid) bar-auf verlajjen, beg bieje 9iegie= 
rung auf bem Gebiete be5 Gelbwejen5 teilte Ogperiniente mahlen wirb. 
Gerebe bieje 9iegierung, bie burd) ihr eigenes 3ugreijen auf bem 2frbeit5= 

marft ber v3irtjtf)ajt neues neben 
gibt, bebarf bes Gparwiflens be5 

„An der Drehbank" 
Aufnahme von H. Liebetrau 

I 

I 
beutjrhen 23olte5 in höchftent 
VZ o e. Mit ber Totenprefje tann 
jeher bürgerlid)e Ober marxi jtijd)e 
Stümper regieren, bie national= 
jo3ialijtijd)e Negierung Tann unb 
mitt e5 nicht. Gie will regieren 
mit bem 23ertrauen bes %offes. 

(95 wirb and) ohne jolay 
2x3ährung5e;rperimente bei uns 
wirtjct)af tlid) bejjer werben. 
Was bie anbeten £lünber tun, ift 
ihre Sache. Gie werben ihre ge= 
fübrlid)e Wirtjd)aft5politit viel= 
leicht noch einmal bereuen. 

23on ben grogen Znbuftrie= 
lanbern tannte im fegten Bahr 
Z a p e n jeine 2lusjuht am ftärN 
fiten eu5behnen (ber 9Renge nach 
um etwa 17 •ßro3ent). Die 2lus= 
fuhr Grogbrifenniens, bie jid) 
burl) bie 93junbentwertung 1932 
eilten jteigenben 2lnteil am Welt= 
fjanbel hatte erobern tönnen, hat 
biejen 2fnteit im vergangenen 
3ahr behauptet. Zn ber 21u5juhr 
Der s23ereinigten Staaten von 
Xmerita, bie bis Sum 2lprif 1933 
idjarf nad) unten gerid)tet war, 
trat im 21ttjd)Iug an bie Dollar= 
entwertung ein Umjc1)wung ein. 
Die bis in bie neuefte feit an= 
haftenbe Gteigerung ber 2lus= 
fuhr betrug vom erjten bis awei= 
ten 5jalbjahr 1933 runb jünf3efjn 
•ßro3ent. 2115 eitt3ige5 groge5 
£anb mit jtarrer 223ä1)rung5poli= 
tit hat •rantreicf) feinen 2lnieil 
an ber 2lusjuhr ber snbuftrie% 
länber verbältnismägig gut be= 
hauptet. ,zwar tit bie f ran3öiijd)e 
21usf uhr 1933 wertmögig weiter, 
t~nb 3war um etwa jerh5 13ro3ent 
3urüdgegengen, mengenmägfg 
bürfte fie jirh jeborh annübernb 
auf bem 23orjahre5 ftenb behaup-
tet haben. 

(gin gutes 23eijpief bafür, bag 
bie er3eugung inbuftrielter Gü= 
ter in ber gangen Welt im 21uf= 
jrhmung begriffen ijt, liefert bie 
9Zoh jtahleraeugunq ber 
w16)tigften 3nbuitrie% 

länb er in ben Zehren 1932 unb 1933. Die (9r3eugung von 9Z01)jtahl betrug 
im Zsahre 1932 in ber gangen Welt 49,92 Millionen 2onnen; im Zehre 1933 
jtieg jie auf 66,60 9Rillionen Zonnen. Die Gteigeruttg jtieg in ben ter= 
einigten Gteaten von Wotbanierifa von 13,68 Millionen Donnen im Zahre 
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1932 auf 23,57 Millionen Zonnen im "Sabre 1933; in l+ eutidblanD von 5,63 
auf 7,44 Millionen Zonnen; in Gnglanb von 5,26 auf 7,00 Millionen 
Zonnen unb in j•ranfreid) von 5,55 auf 6,40 Millionen Zonnen. 
die Ilrjadben biejer Steigerung jinb in ben ein3elnen £länbern Der% 
ichieben. ,in Zeutjd)Ianb ijt fie vornehnilid) auf bie 2lrbeit5bejdbaifung 
burd) bie 9legierung Sjitler 3urüd3ujühren. Zn liro3enten au5gebrüdt 
matbt Die 3una4nie bei 2iohftahler3eugung volt 1932 3u 1933 nur in ben 
Bereinigten Staaten 72 •3To3ent; in •Deutid)lanb 31 13ro3ent, in Englenb 
33 13ro3ent. Zie 3unahme Der 2ßeiter3eugung an 9iobitahl betrug von 
1932 auf 1933 mit 21u5nahnte 'bei 23ereinigten Staaten jieb3ebn 33rv3eut. 

•iir un5 in Z)eutfd)lanb bilbet bie Entwidlunq unjeter eigenen 
213irtichait unb bantit bie weitere 23etämpf ung bei 2ltbeitslojigteit bie 
vornebbmlidbfte wirtjd)aftliche Sorge. Mit bürfen bie Sjojinung haben, bah 
im neuen ufre brie verheisung5vollen Erfolge beg alten sahre5 tort= 
geje13t unb überboten werben. 

Erfreulich ift bie Entwidlung auf einem her wir)tigiten 213irtjchaf t5= 
gebiete, bei £ anbwirtf 6)af t. Zie Erlöje bei aanbwirt= 
i äla i t jinb im laufenben Wirtig)aftgiahr 1933;34 nach 2Tngaben bey 
:mjtitutg jür Sottiuntturforfd)ung um gut breiviertel Mi11iarbe 9ieid)s= 
matt (über 3wöli 43iv3eilt) 1) ö h e r a15 im 23oriahre. — Zie sunahme 
ber 23ertauigeribie beruht in erfter 2inie auf ben 213irtungen ber von ber 
gieid)5regierung 3ur Gidberung be5 2lbja4e5 bei bäuerlid)en 23erebelttngg= 
er3eugniije getroffenen 9liagnahmen. Zurd) bieje jinb be'jonber5 bie •ßreiie 
für milch unb Schweineileija) gejtiegen. .5inau tart bie 9ietorbeinte an 
Getreibe im Zahre 1933 unb Die Str)erung ihrer wirtfdbaftlid)en 23er= 

Wertung burd) Die Einführung au5tömntlid)er iiejtprei je. Ta bie Getreibe-
einfuhr Fait völlig unterbunben Würben iit, fünnte bie £anbwirtjd)aft 
gröüere Getreibemengen a15 1932 vertaufen. Z)ie (5etreibepreije liegen 
aber im Z•a,hre5burd)jd)nitt 1933,'34 etwa5 niebriger alg im 23oriahr, jo bas 
bie 23er!aujserlöje jür Getreibe nur verhältni5mäsig wenig geitiegen jinb. 
weit jtärler beben bagegen bie 23ertaufgerlöje für Siartoffeln infolge 
höherer •ßreije angenommen. Zie islebichvertaufsmeitge im Bahre 1933;34 
glaubt ba5 snftitut für SionIuniturforjd)ung narb vorfid)tigen Stbüt3ungen 
in5gejamt um etwa breieinhalb 13iv3ent -höher a15 1932;33 veranjrjlagen 
3u törnen. die 23ertauf 5menge an Mild) wirb wabrid)einlid) etwas 
abnehmen, bie Einnahmen f ebor) wegen bei Gteigerung ber nilchpreije 
aunehmen. 2lehnliche5 gilt jür bie 23ertaui5erlöje für (gier; jür (5emüle 
bürfte bas gegenwärtige 213ixtichaft5fahr ebenfalls eine Steigerung ber 
23ertauf5erläfe bringen. 2Bübrenb ber 23ertauf5wert für pflan3lid),e 
9iahrunggmittel, Getreibe, Rattoffeln ujw., im Iaufenben Wirtjd)Gfts= 
iaht 1933;34 bag Ergebnis be5 23oriahre5 nur Wenig uberfteigen bürfte, 
haben fick bie 23erfauiserlöje für Schladbtvieh unb tierijche (9r3eugnijfe, 
•hauptjädblid) infolge bei erhöht. l•urd) bie 97tasnahmen 
ber 9ieid)STegierung ift im £auf e be5 sahre5 1933 bag „Gleid)gewicht" 
bei Ianbwirtjd)aftlid)en •3reife jowie ber •3robuttion unb bamit aud) ber 
23ertauiemengen unb =eilbje mieber angebahnt würben. Wie jinb bie 
Einnahmen in ber na«)ften Bahren geftalten werben, hängt von 3mei 
2)ingen ab: von bei (5ejtaltung ber 1irobuftion5mögliehteiten unb =erfolge 
(Einteausfall ujw.) unb von bei Rauftraft ber 23erbraud)er. Ze günftiger 
fich beibe geftalten, um lio meht werben bie 23erlaufgerlöie `teigen. 

*11fildler sunafunt 
zer jetfit g•ele41id) jür immer f ejtgelegte si e 1 b e n g e b e 11 t t a g am 

25. Februar war ein Zag von gan3 befonberer 23ebeutung: Ueber e i n e 
Di 111 i o it b e it t l d) e r Wi ä n n e t unb ' sünglinge wurben auf ben 
Führer v e r e i b i g t. 9iientanb hat fidb ber 213ud)t bietet ii inboliid)en 
3iitnbgebung ent3iet)en tonnett, burd) bie ein neuer Geitt jid) jelber bar= 
itelit. Die 9ieihen jiillen fish wieber. ter Geitt, ber !Deutjd)lanbg Gren3en 
in einem ungeheuten 9iingen vier 2ahre lang gegen eine Welt von 
•einben behauptete, ber (5eitt beg 9pferng, lebte wieber auf unb ging 
burd) ben Sdbwur hie alte 23erpilbchtung wieber ein, bie aug ben Gräbern 
in j•rantreid), in ben weiten (5efilben 'Ruslanbg, be5 23altan5, ber 
Starpatben unb 2lfieng aujfteht, jobalb wir ber Zoten gebenten. Eg war 
bie grögte Eibeeleijtung 'ber Geichid)te. „9iod) brüden bie i of f eln eines 
unfeligen Zittatg" — jagte ber 9ieid)gwehrminiiter in feiner Gebentrebe 
ant Sdblug —, „nod) harf ein groseg 23olt bie Waffen nicht tragen, bie 
uniere Selben nur im Zübegtampf f allenliegen. 21ber wie au5 hem 
Sterben ber 9intur immer wieber neues , leben jpriest, jo wirb aud) im' 
?£eben beg 23offe5 ein neuer Seift immer wieber bie iterr geworbene 
jyornt biberwinben. Ein *0, um bejjen Gren3en MitHünen von Sreu3en 
alt SZrieg erinnern, wünjd)t Leinen Xrieg. Ein joldbeg 23olt will nur ben 
e3rieben, ben eg braud)t, um bie 213unben 311 heilen unb au5 ben Zrüm= 
morn wieber aui3ubauen. 21ber eilt 23olf, bag joviel belbentum geboren 
hat, tann nid)t veriid)ten auf bag freie 9ied)t ber 23ölter, ben (3d)u4 ber 
S ebmat." 

Zebeutiani war aud), was ber iolf5tan31ei am .Zage vor ber 55elben= 
gebentieier, am Grünbungsjubeltag Der 9iationaljo3ialiftijchen Bartei in 
München, im S5inblid auf bie 23ereibigung jagte. Er be f ah1 ben 23er= 
eibigten, jtetg nid)t nur unt 23erjtänbni5, Tonbern vor allem um ;bie frei= 
willige unb hingebenbe Mitarbeit be5 gan3en 23olteg an bei grogen 
allgemeinen 2lufgabe 3u ringen. 92ie bari ba5 2anb 3erreisen 3wiichett 
230 lt unb Staat. •Daiiir vor allem finb bie 23ereibigten verantwortlid) 
„Wir wollen", jagte ber Stan3ler, „in 3ufitnit wenigiteng einmal in 
jebeitt Bahre bem 23olfe bie 97tög1id)teit geben, fein Urteil über ung 311 

fällen." Zamit iit gejagt, bas bie j•ejtigteit biejeg 23anbeg 3wijdjen 
Staat unb 23o1f, 3wiichen B̀ewegung unb 23olt Ttet5 immer von neuem 
gepriiit werben jol1. Man begreift, b'as bag eine lehr bebeutjame 2111= 
fünbiqung iit, 3ugleig) aber aud) eine bemotratijd)e t̂,emonjtration gegen 
jene Gegner beg neuen Zeutid)lanb5, bie augerhaib ber Keich5gren3en 
mit bent Schlagwort „ T)eniotratie" ben Rampi gegen ung 3u jühren 
pflegen. „Geht ber 2lppelt jd)led)t au5", jagte S itler, „bann füll feiner 
jagen, bag 23off ijt jdbutb, jonbern er foli wiffen, bie 23ewegung iit träge 
'geworben, bie `Bewegung fäntpit nicht mehr richtig, bie 23eweg•ung hat 
bie Fühlung mit bem 23olfe verloren." 

3n beit gro13en Runbgebungen ber legten 2t3ea)en wurbe aljo nid)t 
nur vom Sai13ler, lonbern auch von Mitgliebern feiner 9iegierung 
Z e ti t j ch 1 a n b 5i• r i e b e n 51 i e b e immer wieber hervorgehüben (55 
f sheint, als ob ber e n g 1 i j d) e M i n i lt e r E b e n von feinem 23ejud) 
in Berlin ben Einbrust mitgenommen hat, bag i•eutjd)Ianb wirtltch irieb= 
tiebenü iit. Er wirb fid) au5 ber freimistigen 2lugiprache iiberaeugt haben, 
Das ber beutjthe Stanbpuntt feit Monaten unveränbert flat liegt, bas 
nämlich Zeutjd)lanb nid)t5 anberes erjtrebt a15 bie 2lbrüjtung ber hod)= 
gerüjteteti Mädbte, beutjd)e Gleichberechtigung unb Sicherheit. 

:Detttj(hlanb hat ehrlid) angeboten, wag es jchon feit geraumer seit 
immer wieber an3ubieten hatte, nämlid): 1. E5 ver3id)tet auf alle 2In= 
griffgwaffen unb verlangt nur bie notwenbigiten 2Nerteibigungswajjen; 
2. es verlangt auf bein Gebiete ber ?tuitfahrt nur reine 23erte!Mgungg= 
mittel; 3. e97 bietet eine Rentrolle ber C- 21.e unb GC—.=•ormatbünen hin- 
iid)tlid) ihres nid)tntibitäriid)en Charatterg an; 4. es begnügt jich mit 
einem in eine Vilt3 umgeformten Sgeer in Gtärt: von 300M0 Mann. 
E5 breht jid) jetfit nur nod) um Die 3iifern, bie bie Verhanblungepartner 
;eutjchlanb vor3ujd)tagen haben. 21leitn aus) Eben jer;t jicherlid) p ber 
Ileber3eugting gefüntmen bit, baj; bie beutiche S)altung feinerlei )inbe= 
rungygrunb für eine 2lbriiituiig ber anberen Märbte ift, jo wirb fig) fein 
2;erliner B̀ejuch hinlid)tlid) feiner 2Iuewirfung To lange in beld)eibenen 

Gren3en halten müffen, alg bie anberen Staaten ihre 2tbfid)ten nid)t 
flar au5geiprod)en haben. Zeutjchlanbg •3rogramm enthält nicht5, mae 
einer 2lbrüftung im Wege jtehen tinnte. 23Dllig untlar -ift jebod) noch, 
ob bie anbeten Staaten — hauptjäd)diä) '?•rantreid) — gewillt finb, au5 
biejer aase bie iyolgerung au liehen. Tarau5 wieberum ergibt fick, bah 
narb heutiefer 2luffaffung ber 3eitpunft für eine neue Ronferen3 über 
jür eine 3wij6)enfünferen3 n# nid)t getommen ift, Benn auf einer bei-
artigen fünf eren3 würbe ZeutjdblanD bod) nur wiebez lebiglidb ber 3u= 
jd)auer fein. Tie S5anbelnben haben bisher nod) nid)t flar unb einheutig 
ihre entipretbenben 21bfid)ten 3u ertennen gegeben. Ob fick in SRom für 
Eben Gelegenheilt geboten hat, einer 23erjchmel3itng be5 englbichen unb 
italienif d)en '•ß1ans näher3utommen, bleibt ab3uwarten. sebenf a115 
fällt bie Entfdbeibuttg in •ß a i i 5. Uni nad) allem, was man von bort 
hört, jg)eint wenig 21u5jicht 3u beftehen, bag man 3u einem befriebigenb-en 
Ergebnig tommt. sn i•rantteid) weht eben heute eilt gan3 anberer 213inb. 

Zie Unab4ängigteit unb unuerje4tt4eit 0eitet= 
r e i rl 5, bie vor fur3em nod) .bie europäijd)en (5rogmäd)te • ranfreich, 
Englanb unb Italien ,geforbert haben, jpielte audb weiterhin im politi= 
jdben (5eid)ehen ber legten Zage eine nicht unbeträd)tlid)e 9iolle. Eine 
id)äne Itnabhängigteit! 2lm 12. 9iovember 191S bejd)Iog bie ölteireich.tjäe 
Nationalverfammlung ein Gejet3, bejjen 2[rtifel 2 lautete: „lDeuijd)= 
£leiterreich ijt ein 23eftanbteil ber Deutichen 9iepublit." Za5 war eine 
in völliger Dreiheit erfolgte einbeutige 2I3iltenebetunbung be5 öfterreichi= 
jrben 23olteg. Sie wurbe burd) bag Bittat von Saint Germain vom 
10. September 1919 (eittjprechenb bem 23eriallter 1)ittat) glatt beifeite= 
gelcholben. Zag 2anb wurbe 3ur „Selbjtänbigteit" ge3wungen, jettt 
Selbitbeftimmung5recht vergewaltigt, ein beionberg fraffeg eeijpiel jür 
bie abgrünbige 23erlogenheit ber j•rieben5verträge. Sa, nicht einmal ben 
Warnen burite fig) flejterreig nad) eigener (gntid)Iiegunq geben. Zie 
öjterreichiid)en SZonjulate hatten bereits Sit)ilber mit bei 2lujichriit 
„Z e u t j d) = •—le fterreich" angebracht. Nun mugte bar, wörtrben „Zeutid)" 
mit darbe überitrid)en werben. Zeutidb=Defterreid) — ba5 wäre eine 
ftünbige Erinnerung an bag 2inredbt von Gaint Germain geweien. 21ehn= 
lid) 3wang man ja Zanaig, eine „geie" Staat au werben. Man mus e5 
ben früheren öjterreidbifdben 9iegierungen laffen, bas fie, nad)bem einmal 
bag 2lnjchlusverbot bejtanb, alles getan haben, um wenigjteng lo weit 
mit bem 9ieich aujammen3ugehen, wie bieg nur irgeub. möglid) war. 
21Sien arbeitete mit 23erlin an einem gemeinjamen Gtrafgeiegbud); ber 
23erj-ud) einer 3otlunion mit bem 9ieid) wurbe gemagbt, unb von bem 
präd)tigen 23unbegfan3lei Erbober itammt bag Wort: „Ein 23olt in 
3wei Staaten!" Erjt Zolliug bragbte es fertig, fid) auf bie Geite ber 
23ergewaltiger gegen ba5 biterteig)ifd)e 23olt 3u itellen unb bie Rnedbt= 
Itaf t be5 £anbeg — eben bie „ 2fnabhängigteit" — feinerjeit5 mit allen 
Mitteln au verteibigen. 

21Is neuejteg Mittel, bieje Unabhängigteit 3u fig)ern unb überhaupt 
bag arme, gequälte aanb von allem 2lebel 3u erlöjen, will man jegt bie 
35 a b 5 b u r g e r wieber auf eben Z h r o n fegen. 23belleicht jtehen wir 
tur3 DDT gan3 merfwürbigen Ereigniffen. 

# 
sn3wildben ijt 0 e jt e r r e i d) 3uiammen mit s t a 1 i e n u n b 

U n g a r n barangegangen, ein „£DrganiiGtion5jtatut 3ut i•ejtlegung einer 
einheitlid)en augenpolitifd)en 2inie" 3u bejdbiiegen, aljo eine Gegenmine 
3u legen gegen bie 23ejtrebungen ber .Meinen Entente (Z iä)ed)oflowatei, 
2iumänien, Sübjlawien), ben Zonautaum jür fir) (nietleicht unter Ober= 
hoheit i•rantreid)5) wirtid)aitlid) unb politijch ans3unngen. 

Schön unb gut! 21ber matt hat Leiber babei gan3 unb gar nicht an 
Z e u t I gi 1 a n b gebad)t. Ohne 2eutic)Ianb lägt fleh jo etwas aber bei 
feiner wirtjchaftlichen •V3ebeutung jür ben Zonatiraum nicht machen. 2a5 
gilt nid)t nur jür Zejterreich, Tonbern aud) jür Ungarn -5in3u rommt, 
bag mit ben Toeben 3wijeen Z•)eutjchianb unb Ungarn abgeTchlojfenen 
neuen 2lbmarbungen über ben beiberjeitigen Sjanbelgverfehr Den ungari= 
id)en 2anbwirten beite 2Tusf uhrmöglbgb₹ebten nad) bem 9ieich eröffnet 
wurben jinb. Eo wertvoll eine 23eteiligung Stalien5 an einer 21u5= 
gejtaltung ber öiterreid)tig)en unb ungariid)ett '?tiirtjchaftsbe3ielyungen iit, 
eine gejunbe 2Öiung Tann iie itid)t bringen, jolange Die natürlichen 
Grunblagen unb wirtjchaitlichen 3ujammenhänge in Mitteleuropa, bie 
3wijd)en ben Zonaujtaaten unb hem Rernitaat •Deutid)lanb bejtehen, 
nicht mit einbe3ogen finb. 
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!lft. 6 Mtgts -3eitung rette 3 

Von ä)rAng. E. % r n h o 1 b, Zinta, Tiijf elborf 

3n vericbiebenen leitungen fonnte man nor einiger lest Iejen, bag eine 
jung verl)e'iratete japanische Offi3iersdrau nadt bean einrüden Ares Outten 
ins elb .5arafiri verübt habe. 2115 (6runb gab fie in ihrem 21bjd)iebsiä)xeiben 
an, ifjx Mann fönne, , beeinf lugt von ieiner jungen riebe 3u ibt, in feiner 
reftio!en Opferbereiticba•ft für fein ßanb bebinbert fein; barum babe fie ihn 
butch iblten Zob in feiner 5aniblungswei'ie als Solbat dreimacben wollen". 
in einer (inberen, ulelbead)teten 2iot13 wax barauf bingewieijen, mag bie 
japaniid)en MilitärbebÖrben Sur Steuerung eines neuen Zorpebos junge Off!= 
3iere gefuct)t bätten, bie bereit wären, iht Beben 3u opfern; fie Niinten bafür 
bie Genugtuung haben, ben j•einb mit Sicberheit 311 vernichten unb beim 
23aterlanbe einett unidjähbaren Dienit 3u 
seiften. Statt ber angeforberten 400 Leute 
hätten fid) 5000 gemelibet. — 3m Gegenjat; 3u 
bieier Diefibunq itebt eine in cmerifani,fchen 
23lättern erjchienene 2iachticht, bas; es ge. 
sungen je!, mit mecbani7chen Mitteln — mit 
bilf e eines im (9eid)ogförper angebrachten 
Vagneten — einen Zorpebo jo iu Ienfen, bah 
er ba5 lief an 'ber verwunbbariten Stelle 
von unten ber treffe. 

Mit wollen einmal versuchen, uns ben 
Sinn bieter Ve.fbungen flar3umachen. Der 
japanilid)e Of'fi3ier, ber fick in einen Zorpebo 
einieliegen sägt um ihn unter 21uf opf erung 
feines 2Aens unfeblbar 3'um fiel bin3ulenfen, 
bie japanische Offhiergfrau, bie ihr £eben 
ergibt, bamit ihr Dann nicht in feiner reit-
,,en Opferbereitig)aft gehemmt fei, fie finb 
beibe bas Sinnbilb unb 23eif pief einer S i n = 
gabe an iba5 Gei amtvolf, bie nicht 
überboten werben tann. Gewig, bie a-orm 
,tiefer Singabe mag einem Geuropäer fremb 
vorfommen; fie mag eilt 21u5fluh öftlicber 
Eeelenhaltun'q fein, bie bei weitfünber 3m-ar 
veritanbesmä•ig begreift, aber faum nach3u.ahmen vermag. 

21ud) wir Fennen bie Opferbereitschaft bis Sum legten, bie freiwillige unb 
bewuf;te -jin'.gdbe bes Lebens: Ed)lagefer5 ZA beweift es, tauienb 2eifpiele 
aus bem Sriege be3euigen es; aber trokbem ift bie leibijcbe Selbstaufopferung 
bey europäi'id)en, in5'beionbere bes beutichen 2JlenicKen wesett5vex:jchieben volt ber 
bey 3apaner5. e5 jolt feine Serabminberung japaniid)en belbentum5 fiele, 
wenn man als Ouropäer bas Gefüfjl nicht Ios wirb, bah ber sapaner, ber 
hch unb fein £eben aufopfert, im weientlichen W e r f 3 e u g feiner, 2anbe5 iii. 
Daran änbert auch bie Zatsag)e nid)t5, bah ber Zapaner lid) dreiwillig hingibt. 
Der Ouropäer, insbeionbere ber Deutsche, wirb in fiber Opferbereitfchait bis 

Sum fegten stets ben p e r f ö n I'i d) e n , nur ihn unb fein nationales Gewifien 
allein'ange'henben b e m u g t e n S i n,f a 4 Fehen, einen Siniah, 'ber um einer 
3bee willen freuibig voll3ogen wirb. Oin Schlageter, ein Ecbill, ein h3alm. ift 
niemals Werf3eug, niemals Mittel Sum awed: es war ihr morali;icher Wille 
allein, bag fie in ben Gchictial5itunben ber 3iation feltitverantmortltch unb 
volt fick aus jo banbeften, wie bas gan3e 23off hätte haubeln müj!en. Darin 
liegt ihre fittliche unb belb,i 6)e dröge. Das eei•ipiel, bas f i e gaben, bas 
23orbflb, bas ,fie au.fitefften, murbe in ifd)ict alb7adteY 2ewugtbeit aufge'ftellt, 
beffer gefagt, in id)ictia14after 23ormegnal}me elfen, was ttottat. Sine Opfer- 
bereitfd)aft in bfefem Sinne finbet fick in ber beutfd)en (5eichid)te oft: 213infel= 
rieb, ber fish bie Gpeere seiner j•einbe in bie 23ru'ft flieg, um ben Sameraben 
eilten Weg 3u bahnen, ber Groge kurfürft, j•riebricb ber Groge, bie fish bewugt 
jeher Gefabr au5fe4ten, weil fie wugten, was i5übrerverpflichtung hielt; aber 
auch ber bewegte Opfertob 3ahlleier 821.-9Rannel, bie einer groben 3bee 
3uliebe ihr Weben hergaben, all bie5 3eigt bie crusgeiprod)en b e u t i d) c dorm 

ber Selbitauiopierttnq: i m D i e n it e i n e r 3 b e e 3u fallen, a u si• ü K r e r= 
v e r p f 1 i d) t u n q heraus 3u sterben. IS-5 iit etwas gan3 anbere5, ob ber 
Staat einen Denichen opfert, weil er be5 -Mcnfdren Sur Erreid)ung feiner liefe 
braud)t, ober ob fich eilt Wien:f d) als ein3elner bewugt hingibt, 
um einer jetigen aber fpäteren Geiplgjd)aft beiipielgebenb vor3ujtetben. 

21ber wir braud?en uns gar nicht auf jene äuf;erften ;•ä1le ber Gel5ft= 
aulopferung 3u beschränfen: ber nationa'l,jo3ialiftifche Staat 2fboli S•itlers hat 
5ingäbe unb Opfer ,3u feinem 213eiensausbrud gemacbt in Dem 2lugenblid, ba er 
bas Oerbältnie 3wifchen politijcben (g•ponenten unb Mafie aufhob unb an bei:• 
jen Stelle tag organische 23erhältnis 3wiid)en è• ü 4 r e r u n ib (i e f o I g f ch a f t 
jette. Zreue unb ü xervexpflichtung, b. b. hie Gewigheit, .bag ein wahrer 
Führer nie feine GefOlgleaft preisgibt unb bah ed)te Geiolgjchaft niemals ben 
j•ährer im Stiche lügt, macben bie Singabe unb Opf erireubigfeit Des ein3elnen 
in einem c1]fage möglicb, wie es ein bemofratiiche5 Sgitem Ober eine politifcbe 

Diftatur nie erreid)t hätte! 
Durd) Singabe unb Opfer bewährt fid) Der 

IDeutper e5pru•j 
Wer fällt, ber bleibe liegen, 

IUer weitertämpft, wirb liegen! 

IUer ausbriet, ber ift fdttedtt, 

Wer übrigbleibt, hat regt! 

beutiche Mcnich, burd) Singabe unb flpf er ,3eigt 
er feine moraliid)e unb aucb peijtige llebcr-
legenbeit. Dabei lammt er, nicht baraui an, 
m a 5 er opfert, (jonbern b a h er opfert: er fett 
ber grauenhaft ver3wedten Sachmelt materia- 
tistiicher 23ötfer ben mora'Iijcben Geüt feines 
23olfes entgegen. Sier3u fommt nod), bah ber 
9tational,jo,3iali5mu5 planmäf3iq 3u Opfer unb 
Sjingabe er3ieht. Das Scherflein Sur Winter% 
bilie, baut beren in biejem Winter niemanb 
mehr hunaert unb friert, aus ber ben ver- 
ichämten 2lrmen geholfen wirb, mag für viele, 
bie ihr Gcber'flein .beifteuern, hart aufiubrin- 
gen fein; aber ibr 23ei'ipiel unb ihr gu= 
t e r M i 11 e wellen ben flpferaeijt anbetet, 
unb feiner mit( bem anbern nad)iteben! 

S5 fegt Opfer unb 5inaabe voraus, wenn 
fick ber einwIne unteror.bnet; es bebe,utet 
Opfer unb Sfnaabe, wenn man ber national= 
so3ialiitii)en 3bee 3uliebe auf h3erförrlidieg 
ver(iig)tet; es iit Opfer unb Sitta'abe, wenn fid) 
2lbertaufenbe freiwillig im 2lrbeit5bfenft, im 

i•eierabenbwerf, in ben politiig)en Organi4ationett 3wiammerrrchlies;en. Es ift, 
im (leinen wie im groben, Opfer unb Singabe, 23ereitfcKaft unb bewuf;ter 
Siniat;, wenn sich 2frbeitgeber unb 2lrbeitnebmex bie Sanb reichen, um einem 
Werte unb einer 3bee 311 bienen. Gewaltige S3räfte ber Seele unb be5 Gei-
fies werben ba frei, bie (5emeinid)ait5arbeit erhält ihren er3ieheriidien Ginn, 
unb ber Dienft an ber Nation wirb Sur verpflicbtenben 2tufga'be aller. 

Opfer unb bing•abe iichliehlich werben ben beuticben 9Renicben prägen unb 
formen, werben ber 21rr5br.ud feiner politischen unb religiöien galtunq fein. 
Oor allem: Opfer unb Dingabe finb n u r b e m möglich, b.e r glaubt !  T u r 
aus bem (gilau6en erwad)ien groge Zoten, nur aus bem Ofau ben 
erwächst bie bebingung5lofe Ovferbereitid)ait. bie ein 23alt emporreif;t! 9Rag 
i•ranfreich 23efeitigungen auf Oelfe►tiqungen türmen, mag es CDiefcbiit3 über Ge= 
idiüK anicbaffen unb ein nach .bem anbeten bauen; es beweift 
Damit nur ben material,iitifchen (dellt, bie Stofigläu'bigfeit, bie moraliiche unb 
feeliiche Itniid)erhe•it Des Gewaltmenicben, ber an bie itärferen Sräfte beg T)eie 
ftes nid)t mehr glaubt. 

(gin 23oll bagegen, fba5 3u reitloier Singabe unb Opferbereitfd)aft er3onen 
wirb, ein 23o1f, Das mit Opfer unb Singabe alles auf feine ere fegt, iit nicht 
unter3ufriegen: Cg e i it i it it ä r l e r -a 15 (3 t o f f! 3it-d)en bem 3apaner, 
ber. ben ficheren -Tob vor 2lugen, bag Zorpebo auf bar, jeinbliche lief 'hin 3u 
fenlen vermag, unb bem 2Imerifaner, ber a15 23ebienungsmann ben mit auto= 
matiich wirfenben Magneten verfebenen Zorpebo abid.)ief;t, ift eilt bimmel= 
weiter Ilitterld)ieb. Opfer unb Singabe mögen in Deut!d)lanb anbere 'e•orinen 
haben: ite finb nicKtSbeitoweniger 1 e:b e it b i g ! 

 AMEMEN,  

On 9nsatl tchü4¢t bid) aYrdn, b¢ig ¢ig¢a0 

Misng¢n•¢ur •eConfäC nach 0itaii¢n 
23on Jiplom4ngenieur .5elmut Z a K i 

(5. j•ortiet3ung) 

Za5 ein3igfte, war, alt europäifd)e Ruftux erinnert, 
ift bie moberne Dehnüble, bie gleich nebelt unterem 
2iegeplat3 errichtet ist. Sier werben in neu3eitficben 
2Jtajcbinen bie Sono5nüjje 3u DeK1 unb Del verarbei-
tet. 21m laufenben 23anb werben bie Säde Sopra, bie 
für uns bestimmt finb, ins Schiff beförbert. Oel- 
gefeuerte Segel liefern ben Dampf für bie 2id)t= unb 
Sraft3entrale, bie Zurbogeneratoren. (gin Sino iit 
ebenfalls vorbanben, unter 93almen, ein einfacher bo13= 
bau. Der teuerste Vati für 40 13fennige. (gin Wilbe 

weftfilm lief gerabe, nur bie 3ugenb war vertreten. Wenn Zom Mig bie Käu- 
ber 3u Duüenben Kinau5befärberte, mac₹elte bie,gan3e 23ube vor lauter Sjaflo 
unb 2acben. Kacb ber Ooriteflung geben wir Sur „2lnferbar" in bie „ Dan3ing 
>all". Wenn ber Infame auch nicht alles hielt, was er versprach, jo haben wir 
uns bod) ausge3eicbnet unterhalten. Die gan3e „ (grem" ber „Dui5burq" ift hier 
verjammelt. Die ausge3eicKnete Rapelle spielte nur narb unfern 2liünichen. 
Mie beutAen Mal3er unb Märiche finb nicht 3u nur3 genommen. 23eryllren ift 
fein 3wang, ber Oerbienit liegt im :an3gelb. Wie in (gbina unb 3apan üblicb, 
erhält bie Dame, mit ber man getan3t bat, naa5 jebem Zan3 ein jogenannte5 
ian3•Zidet, bas an ber Raffe vorber 3u be3aKlen ist. 3ebn Zün3e fosteten 
eine Diarf. Aura vor 12 21br bred)e icb auf, benn mir bat man Die Sjaf en= 
nacbtwache in bie Sanb gebrüllt, weil bas übrige 27laicbinenperfonal infolge 
3ieparaturarbeiten am Zage 3u lebt in 2[niprucb genommen worben war unb 
lieb grünblicb ausfd)Iafen follte. Unten umgibt mich batb angenehme 2tube, 
im bauen geht nur bei %f iftent Wache; eine 2id)tmajg)ine läuft, bie baten= 
füblmaj!erpumpe unb bie (5ismajdjine. Riefe günjtige (5elegenbeit benuge icb 
bu ben brei 2lufnabmen von Der 5auptmaschine. %b unb 3u gAt icb mal rum. 

im übrigen fegt man fid) still in eilte bequeme (glle, fold)e gibt's natürlid) aud), 
unb wartet auf 4 11hr. 

21m folgenben Zage wirb ber „231aue Teter" gehif;t, b. h• „Er, iiff geht 
heute in Gee". Wir verlo en bie icbänen g3hilippinen, eilte überaus rei3vofle 
fahrt 3mifchen ben 3rtieln macht uns ben 2lbichieb fehr fcbmer. Van glaubt 
halb, in ben j•jorben Worwegens 3u lein. Steile, 3erflüftete jyefien itürien 
jäb ins Veer. Ziefbunfelblaue See, barüber ichneeweige Segel ber •-ijd)erboote. 
Raum finb wir frei von ber über taufenb snfeln 3äblenben snfelgruppe ber 
13bilippinen, als uns ein friid)er Minb 
entgegenweht. Mit befinben uns auf;er- 
Ka1b ber Zropen. j•ür bie im Zagesbienit 
beid)äftigten Sili5arbeiter Neigt bas, eine 
Gtunbe länger arbeiten. Der Wachbienit 
bleibt berielbe. 

Die Minbiäde werben entfernt, ba5 
Sd)wimmbab abgebrochen, 18 Grab (ge1= 
fiu5 ift eine Zemperatur, bie ber an Söge 
gewöhnte Störper nicht mehr verträgt. 
Kni 5. Februar laufen mit in ben Safen 
von .5 o n g n o n g ein unb mad)en an ber 
eiex in Sovloon, gegenüber Sjongtong, 
bas befanntlid) auf einer 3nse1 hegt, am 
j•eitlanb feit. Die Gd)iffsleitung gibt be= 
tannt, wegen ber gefabrvoüen rage in 
Ed)anghai werbe C—changhai nicbt an= 
gelaufen. Die gan3e narb bort bestimmte 
Oabung wirb Kler geläid)t. Mit vier bis 
fünf lagen ist oliv 3u rechnen. j•üt micb 
bebeutet bas angenebmen 2anbaufentbalt, 
aljo genügenb Seit, mir Die Etabt an3u--
leben, ba5 Weben unb Zreiben ber (I:bine= 
jen grünblidj fennen3ulernen. Zen erften t~bineje baim trjjen 
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Seite 4 zl3erts=3citung JtT.6 

hic Otbeit0lape bet 6doultuttaffellen 
Ls bebarf feiner wortreidben ettlärungen mebr, utrt bie verbeer¢tt-

Den `' ofgen 311 bei cbreiben, von betten eine lange wäbrenbe 2CrbeitSIojig= 
reit •är ben jungen 93fenfdjen begleitet itt. ffinbet ber an ber Schwelle 
Sum erwerbeieben itebettbe sugeiiblitbe bie •f orte ;um (5intritt in ein 
tätiges Dajcin burl) Mangel an 2iebarj für f eine 2 rbeitsfraf t bauernb 
verfd)loffen, jo erfcibrt er eiltenttäulcbung, bie für bie 21u5ticbtutig 
feiner £ebengf ubtung von folgen ä)werer Zragwelte fein Tann: Die (gin= 
fi(I)t in Die (gefahren für bie Jufunft ber ration, bie ein verfehlter 
1?ebenggang gtof3er Zeile ber sugenb uniere5 BDIfe5 in fid) bergen würbe, 
ift jebod) nuttntebr Gemeingut alter 23olt5freiie, unb bie lebhaften 23e- 
mübungen, bie ant bevotltebenbettcbulfdjluf3termin 3ut Ontlaffung tom= 
tnenbe Gd)uljugenb in beruilid)en 2lus'biibiinfggitätten unter,3ubringen, 
jinbet baut biefer Cittficbt in bet gelamten 
wir tgait tatträf tige •örberung. Die 
weittragenbe Bebeutung ber snit biejem 
Ctreben in 2(ngriff genommenen 2lufgabe 
ergibt fid) aber nid)t allein aus ber Be- 
werttinq bes hoben moralijd)en Ginner 
Der 2lrbeit für bie £ebensfübrunq beg 
jugenblid)en Wienjcben, fie iit auch an 
ihrer in 3ablenwerten ausbrüdbaren 
materiellen Gröüe, an ber Ontwidlung 
wie an ber gage be5 2lrbeitsmarftes ber 
Ed)ulentlaffenen in ermeffen. 

sn ber Ontwidlung ber 2frbeitslage 
oer S ulentlaffenen finb in ben let tea 
fünf sa1)ren 3wei 213enbepunfte bemer= 
rengwert — Wenbepunfte, bie fait auf ben Zag 3ujammentrajen mit bent 
'Beginn ber grogen Rrif e unb bem (9-n ,be bet DepTef jinn. 
Cie liegen in ben Bahren 1929130 unb 1933134. Der 3eitraum, ber fid) 
3wif d)en bieten z•kibren ausbreitet, war ausgefüllt von ber Wirtichaft5= 
frije. sn ben gieid)en 3eitraum fiel aber in Deutjchfanb jener 21u5faIl 
an 3uwachs junger 2nenjci)en im 211tergaufbau ber 23evölferung, ber fig) 
aus ber aerinGeren Geburten3abl ber SSrjegsjahre ergab. 1929 wurben 
— nad) ben 21uf3eidjntutgen be5 CBtatiftildjen Reicb5amt5 — 1153000 
Sur Gd)ufentlajiunq tomntenbe sugenblidje ge3äblt, 1930 abet nur 754 000 
unb 1932, im Zfef punft be5 Rücfgange5, 606 000. 

Dieje 6d)ulentlaffenen ericheinen nur Sum Zeit auf bem 2lrbeit5- 
marft ber 213irt,lchaft: viele sugenblicbe fchlagen einen 23eruf53weig eilt, 
,ber fie nid)t bortbin f übri. Volt belt 600 000 sugenblidjen im 2Tlter non 
14 sabren, bie im sabre 1932 Sur 8cbulentfaffung (amen, begebrten runb 
230 000 eine ?cehritelie oben einen 2lrbeitgplah in ber snbultrie, im 
-janbwerf unb im Jjanbel. 21ber nur "bie eine 5Öffte gelangte an ihr 
Siel, bie anbete rüdte in bie 21ii11ionenarmee ber 2lrbeitglojen ein; benn 
unterbefjen war bie 213iTtjdjaft5trife bereingebrachen unb hatte bie boff- 
nunggireubige (£-rwartunq, ba5 2lbfinten beg 21ngebot5 an juaenblichen 
2trbeitgfräften werbe beten 2lrbeit5lage tieffern, vernichtet. Ofeidiaeitig 
mit bem Rüdgang ber 3ab1 ber (B9)ulentlaffenen war in ber 213irtid)aft 
vielfad) eine Verringerung bes 2;ebarf5 an 2ebrlingen unb sung= 
arbeitern eingetreten. 

Die 213irtungen ber Srife teigten fick unver3üglid). 3n bem (5ejd)äft5-
Iabr ber ReicbSanftalt für 2lrbeitgvermfttlung unb 2lrbeitslolenverfiche-

rung vom 1. suli 1929 bis S3um 30, sunf 1930, in ba5 blef er e r it e 
2B e n b e p u tt f t ber Igtttwidlung fief, melbeten fist) 398 731 (226 975 
männtiche unb 171756 weiblid)e) jugenbfid)e 9iatjuä)enbe an ben (3cbal= 
tern ber 2lrbeitsämter — jebod) nur 197 271 offene i?ebt: unb %%lern- 
hellen (137 119 für männlid)e, 60152 für weibliche 23ewetber) jtanben ben 
S2lrbeit5ämtern Sur Berfügung unb nur 133 859 Stellen tonnten fie vet= 
Mitteln. sm Betgleich mit bem votaufgegangenen (äejcljäft5jabr ber 
Reigpanitalt — 1928129 — war bie 3abt fret angebotenen offenen 
2frbeit5p(äge für Ed)ulentfaff ene um 7,4 •ßto3ent 3utü(tgegängett, bie 3ah1 
ber burd)gefübrten Bermittlungen um 9,2 •3to3ent gejunten. sm weiteren 
Verlauf ber Srije nahm ba5 9]ijjiverbältnj5 3wifd)en bet 3abl bet ugenb= 

lichen, btie Sum hintritt in ba5 wtrt.fd)aft- 
liebe leben bereitftanben unb ber 3ab1 
ber 2lrbeitspld•e, bie ihnen von ben 
23etrieben angeboten tvurben, 46nbig 
fraffere normen an. sm Mdr3 1933, Sum 
Termin ber Sajulentfaffung, waren bei 
ben 2lrbeit5ämtern in Berlin 13183 rat= 
judjenbe Zugenblidje, aber nur 2068 
offene 2ebrltellen gemelbet. 

Der 3weite Ueubepunft in 
bem ,iabfenmii;igen 11uf unb Tieber bes 
jugenblicben Rad)wud) eg in 2lrbeit unb 
R3irtfdjaft fällt auf ben bevorftebenben 
eftfentfaffungstag, ben 1. 2lprif. Or 

Zie '3-uffiuift W CtaatO tieqt 

in ber •r•ieljung feiiter 'ugenb 

trifft auf ammen mit bem Rafenbettag, 
auf ben bie gegenwärtigen Beftrebungen Sur Berbejferung ber 21tßeit5= 
Lage ber sug-enblidjen geridjtet finb. Die Seit, in ber bie 211ter5ituf e ber 
23fer3ebnjäbtigen im 2lufbau ber Generationen unjete5 Bolteg infolge 
be5 (5eburtenrildgange5 ber STiegsjabre au•ergewöbnlid) fdjwad) beiebt 
war, itt vorüber: für bas Bahr 1934 rechnet 'ba5 (Btatfjtijcbe Reid)5amt 
mit einem 3uwadj5 von 1271000 Gchulentlafjenen, währenb beten 3ab1 
1933 mit 661000 runb um bie bäffte niebtigeT wat, unb im gfeichen 
Verhältnis mit ber Steigerung ber 3ahf ber sugenblid)en wirb fid) 
bie Radfrage nach £ehrftelten unb 2lrbeit5pläben Sur (ginreibung be5 
ju•g•enblldjen 2lrbeit5volte5 in ba5 Ei)itent ber Wirtichaft mehren. Das 
labt 1934 erfd)eint fomit in Deuticblanb als ber 3eitpunft, ber burth 
bie fchidiafbaite Vertettung einer Reihe von lfrfacben unb folgen vor= 
au5beftimmt itt Sur (ginleitung einer grunbiö411 h wie fachlich völlig neu 
orientierten, Orbnung ber 2lrbeit5lage ber sugenblichen. 

Dje GiTöüe unb 23ebeututtq biejet 2fufgabe wirb burcb hie 3ahlen 
fithtbar, bie wir Sur Senn3eid)nung ber Situation aneinanbergeteibt 
haben: (g5 gilt, eine jt e i g e n b e Bachfrage narb 9-ebr- unb Zttfern- 
itellen bei einem 21ng-eb,ot alt 2(rbeit5pläben für effiufentlaffene 3u be-
f riebigen, bas unter bem einf lud ber Stile auf ein Btinbe jtma• g e - 
Junten wat. 

Das Siel itt bod) geftectt, aber es wirb erreid)t werben. Zenn 
fier Gin ficht in bie fachliche Botwenbigteit ber (ginorbnunq be5 sung- 
volfes in ben Sreig eines tätigen Dajeins itebt ein neuer 213ilfe Sur Dutcb- 
je4unq ber sbee ber ovit5gemeinfd)aft im 23ereicb ber V3irtjcbaft mad)tvoll 
Sur Geite. 

iQfannhu in JRdiätfinn ftwore  Ib I 

Zag wibmete id) Der Gtabt (garloon. zJer legte 9JZaxfttag nor Dem 2"teufabtstag 
fiat a11eg 23o1f auf bie Beine ge.braä)t, gettügenD Ztjpen rann id) im Zii14 f ejt= 
fjalten. Man (ä11t halb über hie 3ablloien Blumen= unb Obftvexfaufsjtänbe 
in ben Gtragen: 21pfe1jinen, WZanbarfnen, (irb- unb Rofosnüjie, Melonen, Ba= 
nanen werben 3u nfebtigjten erefien altgeboten. lCmbex3iebenbe Stragen= 
vertäuter lodert mit eintönigem 6ieid)xei bie 2lufinerfjamfeft ant iljxe Beien. 

Rlipp, flapp gebt's aud) hier mit ben 
tjol3pantbf f eln, aber auct) barf uü ober in 
eintadjen Banbalen unb Zucbicbuben 
id)leid)en tie, bie 3äfjen (9bfnefen, Lautlog 
vorüber. 2119 Ropfbebedung tragen Fie 
vielfad) eine idjirmlole, •fcbwar3e Rappe, 
gegen Die Sonne fdjügt ein fonberbar ge- 
jormter Baftbut. sn ber 3Z4e beg Toft- 
gebäuDe5 Eigen cbineiifcbe Brieffdjreiber an 
Den Tden unb fertigen ben beg 5cbreibeng 
UnfunDigen bie 6lüdmunicbicbreiben Sum 
neuen 25abr an. 3m fjajenviertel iteben 
3u Zugenben bie Egituben, einfadje bo13- 
buben, in benen Der 5hafenarbeiter fein 
einfadje5 Offen ver3ebrt; aus tunben tai- 
jenförmigen Gefäben padt er mit ben bei-
Den (9bftäbd)en ben Reis. zie .5äufer 
weiten eine merfwürbige Bauaxt auf. 
Zag erfte Stodwerf ift mit ben übrigen 
jolgenben über bag (grbgejd)og vorgebaut, 
jo bat; eine von Gäulen getragene 23an- 
belljalle entitebt, bie lebiglicb, wie aud) 
Das Orbgejdjoj) felbit, 3u !3etrauf5aweden 
Dient. JZad)t5 idjliegen tjol3türen mit unb 
ebne (Eijengitter bie ßäben ab. Beim 

Zer grobe Bubbba in Raurafura Gelbwecbfeln itt Torfiäjt gebot«, fo genau 

fie uniere (Bilbetmün3en auf ecbtbeit pxü= 
fen, jo ungenau nehmen hie Sjänbter es 
jelbit bei hex 2lusgabe ihrer cbineitidjen 
ZDltat9. Zieje (Bilbermün3e fommt 
;. B. in 3wei Werten vor, mit unb ohne 
Stempel. din flefne9, faum 3u erfennen= 
ties 3efd)en siegt ben 213ext um etwa 3ebtt 
Tfennfg herab. 2lbenb5 labre id) mit hex 
3,äbre nag) S•ottfong bittüber. der 21ttb1id 
ber Stabt mit ben unenDlicb nieten ßicb= 
tern, non unten ben C•iefdjäftsljäujern bis 
oben our Spite beg Vittoria-peat ein 
Sidjtgefunfel, itt ein Genug für litt). 2In 
Eanb überfallen midi bi® Rifjd)aborjg, 
mit Sänften verfolgt man mich, bodj idt 
wfnfe ab, 'berm in bem 9JlenfcbengewDge, 
bas mid) halb aufnimmt, itt fein f d)nefleg 
I3orwättsfommen mäglfdj. 2111e5 ift aui 
Den Betnett, icblimmex a15 bei uns am 
erften Rixme9tag. eine Gcbfeherei itt im 
Mange, 93lagpatxonen, .2aubfxäfdje fttat= 
tern, £eucbtfugeln id)wirten in hex ßuf t, 
'n2uiif ift überall, unbejinferbare Znftru= 
mente tönen um hie wette. die Beleucb= 
tong ber Gtragen, 6aijen unb 5•äfe beitefjt 
nur aus groben unb ffeitten bunten 2am= 
pions unb ßaternen. Reine itrablenbe belle, Ulb gelpenfterbaf to Zunfelbeit 
laftet im cbinefticben 23iertel. Wian wirb vorbeigefdjoben an Obit-, Blumen- 
unb Gemiif eftänben, (gisläben, Rneipen, Raf f eebäuf ern. 21u5 Zbeaterbuben 
bräbnt bumpf bie Taufe. Mitten auf ber Strafe wartet eilt i•euerid)luder 
mit feinen .itünjten auf. Bettier unb Bettlerinnen bitten um 21lmofen. 

(Z5ortfegung folgt) 

!D jtgunte bei ;djanghai 
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Jtr. 6 Verto =3ettuna 

Sit 0001'Feb bai'mierd bunberiftem Otbuddhio  

9Rarftplab mit 9iathau5 unb 9Maritbrunnen 
9iedlt5 im Vorbergrunb bas (cieburtr,4au5 non Johann e4ilipp 'Malm 

Gottlieb Maimler mit feinem Taimler-Magen 1886 

•3n einer ber Ianbichait- 
lid) jchöniten Gegenben 
Eihwabeng, im Iiebllchen 
91 e m 5 t a 1, eingebettet 
3wijchen ben walbigen 
.5öhen3ügen bes 213 e 13 % 
heimerWa1begunb, 
.beg C7churmalbe5, 
liegt Gchornbori, 
ein Stäbtd)en non etwa 
ad)ttaujenb (ginwohnern, 
mit uralter (5ejd)id)te. 
•Dodlragenbe, , in fach= 

wert reid) ver3ierte (5te- 
belbäujer unb alte 
9Rauerreite ehemals auf--
geführter •yeitung5werfe 
3eugen heute 1104) non 
ber einitigen hanbel5= 
politijd)en unb jtrategi= 
jd)en 23ebeutunq ber 

„Zurm jtabt", wie 
Scbornborf im 16. 5übr= 
hunbert non ben 9ieijen--
ben wegen jetner acht= 
3ebn i•ejtung5türme unb 
jed)5 Z ertürme genannt 
wurbe. 2115 einitifle wärt-
tembergiid)e (6ren3itcbt 
an einer weit belannten 
unb viel bettuhtett •jan : Zbr)üijdler 2Xiinfel in Gd)ornborj 
belsjtrage war (3chornbori 
ichon im 13. Safjriiunbert befeitigt unb wurbe im 16. sahrhunbert mit 
neuen • eitunggwerfett verlehen, 3u einer 3eit, in ber es bereits als 
S•auptirud)tlanr111cr Württembergs, noch mehr aber burdi leinen Wein= 
unb EBal3hanbel, bzlannt war. 

G„. erfreute fin) bie Ctabt grogen WoFjlltanbes, bis jie in bex 3weiten 
S•älfte „, es Z)reigigiährigen Striege5 burch 23ranb, ijrunger5not unb •3eit 
jdlweren Ed)aben nahm. 

`L(ienn auch vott all bem ben j•remben C•',chornbori5 wenig betannt 
jein wirb, •lo laiien b0d) 3wei geid)ic•tlid)e 23egebenhetten gan3 bejonberg 
bie Gtabt im lch0niten Glan3 eritrafjlen: einmal Ne Gejchid)te beg 
,;müderen Sommanbanten St r u m m h a a r" unb bie ber „tapieren Weiber 
aus Gchornbori", bie am 14. Ze3ember 1688 unter 'e3ührung ber i•rau 
oürgermetiter W a 1 dl (Stünfelin) bie liemgtalitabt vor ben llnjturmen 
9R e 1 a c 5 eriolgreid) geichüht haben; bann aber aud) bas tragild)e (be= 
jd)icE beg sohann •ßl)ilipp •ß a 1 m , ber in einer 3eit beutjd)er Zemuti= 
flung im Sabre 1806 auf beg Orden 9iap0le0n 2efehl megen ber Z3er= 
breitung nationaler Gchrilten von iran3ö jijd)en Grenabieren in eraunau, 
ber (5eburtgitätte unjere5 •ufjrer5, 2lboli •jitler, erjd)Ojien wurbe. 

Ttejes alte SJiemstaljtäbtchen mit( nun burch (S-rrid)tung eines Zenf= 
ma15 einen jeiner tüchtigen Göhne, (6 0 t t l i e b2 a t m 1 er ,  ben 52i1t= 
pionier im (—:c1)netlmotorenbau eFjren, b'a jig) in biejem sal)re 3um hun= 
bertiten Male ber Geburtstag nott Gottlieb Zaimler jährt. 

f11tfaÜbtChfitUllg if t btffQp off a»fattäcrgÜtuttg I 

On erY¢hio in fCan3öiiith¢r •ri¢g•g¢f angcni•aft 
_0 

•  

Son Rrib a e i l t c, M. V. I 

in 3anual beg sahrc5 1917 befan!b id) raid) mit nod) 
anberen gefangenen Sameraben in einem 
(leinen jran3öjtjchen •jafen. -5ielielblt mugt2n m` 
anfommenbe IEd)ifje entlabe.n, bie SOhlen, S0,f5, 
Stupfer, .5o13 unb aubereg 9Raterial, •iir ein in ber 
SRäT2 liegenbeg Werf brachten. Der S5aien felbit, 
vor bem Striege nur beriajjagie'iahrt btenenb, 
hatte eine von :grogen Gebäuben flantierte, 'i6)male 

_     -- (Einfafjrt, bie bei ebbe nur 3wei bis brei 
 rRg _ deter Ziele betrug. Za bie grogen fxan3ii= 

iijd)en _56jen um bieje Seit von beutMen 11= 
TDooten fait nollitänbiq blodiert maren, ve'luchte 

man, lo0iel wie möglich, bie tleinen S5äien 3u benuben. sn bem vorher non mir 
bei<i)riebencn •>ajen fonnten Gchiiie big 3u 2600 Zonnen Gejamttonnage Tle4 
finben; iie fonnten alterliing5 nur bei jiflit 2inlauien, währenb iie bei (5b-ßc 
braugen je'jtmachteri. — (g5 war an einem flaren, falten Zage bes 3anuar51917. 
Serrlid)er (Bonnenjd)ein lag über ber Gtabt unb ipiegelte ii(f) in ben Iei'le 
fräuielnben Wellen 'ber eucht, bereu Wajier hier eine liebliche blaue dal ung 
(IUiwei'it. Eine 2ir;je trieb 'Den •Ga13geTUd) 41e5 Meereg 3u uns £leTUbe lp r. Mcin ' rad) 
nur nod) loon ber 11=23oot=2ilodabe ber Zeutjdzn, bie lo wirfjam war, bag in ben 
nleiiten sgäien fein Gd•ifj mehr ein- ober aurIuuicn fönne. 11 bem (leinen 
sajen, wo id) mid) be)an'b, wähnte slid) ibie 23evöltelung •alleibing5 weit nom 
Sd)ug unb meinte, es formte hier fein b utid)e5 11=23oot heranfommen, 3umal 
matt nielz •Stra.nbgeid)ü4e eingebaut hatte. Wenn wir Gefangene gegenteiliger 
Meinung waren, Iad;,te man ung aug unb erflärte ung für verrudt. Gollte trob= 
bem ein beutid)e5 11-23oot tommen, lo mürbe man e5 •mit üilfe ber EtranD-
geldübe 10f0rt velnid)ten. 21a bens vorfiel gejchtlberten id)önen Zage tam am 
2ormittaq ein Zamp)er in Gicht. (95 zwar ein jagenennter „9ieutraler" (ein 
S webe), ber non j•ran:freid) ged),altert, ld)werbelaben mit Sohlen, bie er non 
Gnglanb herüberbrachte. Gin groge5 j•xeuen chub bei ber fran3öjiid)en oeniilferung 

rio 

an, währenb wir Gefangene migmutige Gelichter machten; hielt es both, iebt 
wieber adlt Zage in 'ben 23unfern bes (3d)ifies bei völlig uMulünglidem (gjien 
jd)wer 3u arbeiten. Die 23evölferung lachte uns mal wieber aus unb jagte: „20 
fönnt ihr 230d)•e5 mal wieber 'jeten, Quas eure 1(%9300te t nnen. Gar nid)t5 
Nnnen fie." 52luci) in unieren Stöpfen begann ber 3weijel an lag Sönnen unieren 
11=23oote aui3•ulteigen, bog) lchlarigen wir biele5 (5eiühl balb tapier mit bem 
Gebanfen hinunter: „Molt) lit nicht alle Zage 2fbenb. 2(15 ber Gd)webe lid) lang= 
jam ber Einfahrt näherte, trat (9b-be ein. (91 war )omit ge3wungen, b'augen 
lejt3umad)e1l unb bie Mut ab3uwarten. 52115 bann j• Iut eintrat, gab 'ber .5ajen= 
wachte' 'C—ignal. Wir iahen, wie ber Dampfer ilo5m id)te unb lid) ber Giniahrt 
nähelte. 2,1, al5 er gerabe Die Einfahrt nahm, paglierte etwas, ,bas allen iur 
9Rinuten Gprad)e unb 23erjtanb raubte. Gin SradXn, ein 23erlten bulffi3itterte 
hie £uft, als wem' taujenb Zeulel 105ge1aiien wären- Eine tielld)wal3e SRauä} 
wolfs lying in ber Ginfah't unb Sog Iang.jam ber Gtabt 3u. 211s ltd) •ber Maud) 
v'er3eg unb .wir uns non bem Briten Gchred erholt flatten, jahen wir gerabe 
noch bag (3eiif abladen; eg war mitten au5eianbergeboriten. Gin (Bd)reien unb 
Mennen ber 23eufllferung, bie Uältig fop1105 Mal, hub an; feine' Tougte, was 105 
war. 9331ötilid) lebten mit lautem Sradlen bie Gtranbbatterien ein um) id)0ifen 
wie mabiliinnig eu15 Meer hineug. Zann erfuh'en wir, was eigentlid) paliiert 
war. 3uerlt +hatte 
man an eine Sellel= •'•( r •• Ufa 
egplojion geglaubt, . i`t 
hoch bann (iteflte lid) LO_ 
iheraus, bag bas 
Gecuj nott einem 
btjd)en if=Zoot -ocr= 
lientt worben war. 
ßa5 It=loot lhatte 
jid) heimlid) -genähert 
unb ben rid)tigen 
Moment abgepagt, 
als dich ber Zarivle' 
gerabe in ber 5aie:l= 
einfahrt beianb. --
I)urd) bieies geld)id'.e 
9Ranüverieren unb zeutjd)es 11=2300t bei ber Zorpcbo=Llcbcnlahmc 
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Geite 6 2Derfo:,3citung Jtr.6 

Sichert die Leitern! VO bet OrrrItatt f üC bit 2-gerfitatt 

Der vorjtd)tigc, finit licbcrlegung lcbaffenbc 9Jiattn irbüt;t itc) unb feilte 
Yamilie vor 1lnfallgefabr. (Er betritt eine fold)e 2eiter, wie iie uns ba5 Tinte 
23ilt ,teigt, niemals unb warnt aud) feinen Stameraben, ber i4ni lagt: „Die 
wirb jcbon Balten für bieten 2lugenblid, in bem in) bie gebraud)e." er mad)t 
fid) lieber auf ben Weg unb holt ficb bie itanbfid)ere, gut geiprobte 2eiter 
(2lbbilbung re(hts) unb beginnt feist erft leine 2lrbeit. G i cb e r t b i e Lt e i 
t c r n ! 23enu#t nur 2eitern mit trittficberen Gprojfen! Pagt nid)t 3u, baf; 
einer eurer Stanteraben eine folrbe 2eiter, wie fie ba5 Tinte 23ilb 3eigt, benut;t. 
sn feinem 23etriebe jollte man ein jolcbe5 9Jiorbwerf3eug bulben. labt fit 
entweber grünblicb auebeifern ober weg bantit ins 21Itbo13. 

Wort einmal: Gid)ert bie 2eitern ! sbr helft bann mit 
Unfälle verhüten! 

iriebetrau 

Die trite 2luto=Iunnelltrabe ber Melt 

2lm 2. sanuar bieje5 Zere5 wurbe mit bem eau ber erften 2l u t o 
i u n n e 1 it r a g e begonnen, unb 3war banbelt es iict) um 3wei Doppeltunnel4 
von je vier Silometer £äuge, bie 'bie 6cbwäbiPcbe 211b burcbjtogen ue. fo etne 
grablinige 23erbinbunq idaffen 3wiicben ber •ßfal3, Gtuttgart, Ilfm, München 
unb Sal3burg. eei Miejenfteiq im i•ilstal ift auf;erbem eine fünibunbert Meter 
lange Zalbrüde norgefehen. Die beiben isabrbabnen ber 83 Silometer langen 
Strede von Gtuttqart narb lllm haben eine 23reite von je fiebeneinf)alb Meter 
unb erbalten in ber Mitte einen (grünftreiien von fünf Meter. 

Das'Sei)meiben von Supier unib „leinen ßegierungen wirb in ben Ver'titatt= 
betrie'ben über 'ber bocbentwidelten Oifenicbweigung nod) red)t wenig angewen: 
bet. 2>3äbrenb beg 6chweigen5 (biefer Metalle3eigt fid) bie viel .grögere 2lri; 
gunq 3ur Zrid)ter= unb 2ropfenbil'bung im ty-lttjfe, ljerrübrenb von lotalen 
flxt)bation5vorqänqen unb von bem Gin'flug ber (tehr viel böberen 213ärmeleit= 
fäbigteit geqenäber bem Gtfen. Demenbjprechemb wirb man 'fd)mäd)ere Quer-. 
icbnitte, 3. 23. tupferne 3'robre, Sontattfinger elettriicber Ecbaltapparate utilb 
bergleid)en a u t op e n lchwefl3en, uttb 3war mit möglicbft grogem' 23renner bei 
niebrigitem Gauerftof fbrud. Man ib-arf babei nid)t 3u fette ljalten uni 
mug ein j•Iugmittel verwenben. Die 23erwenbung einmanbfreier, nicbt aus-
gebrannter 23renmex ift z3oxausfettung für einen guten'Grfolg ber Gd)meigung. 

•ür icbmerere, mallive 2Berfftüde aus Supfer unb beffen £egierung, wie 
Ventil= unb Sreijelpumpengel)äteje, reicbt ber 6cbweigibrenner nicbt mehr au5. 
Will unan nacbteillige, materiaiveränbertt•be uermeiben, bie 
burg) 3u lange einwirfenbe bobe Zemperaturen eintreten, jo bleibt nur bie 
e 1 e f t r i l d) e•6chweigung übrig. 

2eia)t au5fiihrbar rift bag eleftriiche'2fuftragen von 23ron3e aui ab,genut3te 
2eit= unb $aufrabicbaufe'Uipihen von Sreite.lpumpen. D.a5 2liertftüd mug 3uvor 
gleid)mäl3iq erwärmt werben, etwa auf ibabbe Gcbmel3temperatur. j•erner tit ein 
3ui,at;wi,berftanb 3um Gg)weigumjormer eriorberlicb, um bie Gtromftärte möq. 
Iicbit niebrig !balten 3u fönnen. Da bie ifd)wachen Gcbauielfpiten nur nocb wenig 
C•. r cbmeigmärme au'T3unehmen vermögen, iit Gcbweigung mit 2[usjet3en notwenbig, 
um ba5 2lbfli,egen 3u verhinbern. 2Zuf •bie medjanticb, oft aud) d)emi•id) hoüi= 
beaniprud)ten Gd)au'felfipii3en läht fid) burd) ben abfid)t1-id) länger ge•tyaltenen 
efettriig)en i•lammenbogen bas 2futobenmaterial in weit QKirterer j•orm bis 3ur 
lYeifenhärte auftragen. Gerabe 'iv wertvolle 13umpenteile :lafien ,fici) mit geringen 
lfnfoiten iburd) Gd)weigung mit nacbfolgenber •anlbwerfsmägiger 23earbeitung 
vollftänbig neuwertig vorricl)tett. Gutes 2luswud)ten ijt mann erfor;berlid) für 
einwanbf reien ßau¢ narb ber 3Zeparatur. i•ür berartige Ifftlieiten iittb umhüflte 
(3cbweigftäbe erforberlid). 

23eim Gcbme'igen von Me f'f i n g unb ü'1)nlid)en mageren £egierungen mit 
E5d)'weigbr•ähten ber gleid)en 3ujamm•eüieisung, bie immer an3uftreben iit, wirb 
bie Ga)weige itet5 fupferi)a1tu'ger ausfallen, weil bie 3uicbläge an 3inf. 3inrt, 
2fntiunon, 2flumintum ufm. unter bem Ginflug ber hoben Zemperatur in ber 
5d)weigflamme itärter roerbampfen als bas icbwerer Qcbmel3enibe Supfer. Das 
tann, je nag) bem 23erwenlbutnggawed bes 23ertftüde5, 3um 23orteil ober 3um 
2Zad)teil fein. 213irfen betriebgmägig Qaugen auf eine ifolcbe (3d)weigftelie ein, 
fo ift bei einer 23erfcbi•e.benbeit 3mifeben (6runb-itoff utnb aufgetragenem Gchweif;: 
material mit elettriitber 3erfebuuug su red)nen. Das Material wirb babei an-
gegriffen, a•fio nacbteilige 213irlung. V3ie weiter oben bereits au5gefübrt wurbe, 
fann eine 27taterialverebelung burcl) e'Iettrifd)e Gchmei•ung abfig)t1ic1) fjerbei= 
gdüljrt werben, wenn med)anF1d)e j5.ejtigfeit ermüttlfdpt iit, alio vorteilbafte 
213irtung. 

C7ct?abhafte ober abgenut3te Zeile (23entiltegel, Gpinbeln, Süfenhähne unb 
bergleicben) Iaffen fich bei recht3eiti•geun 21u5batt mittels ber eleltriicl)en Gd)wei= 
gung ;eicbt mieber ;jerfteflen, io •bag Teuatricbaffungen van Grjat;teilen ßeltener 
er•orberlich werben. 

22icbt überrxrfcben laf fen gilt nrrgenbwo mehr als in ber t1]Iafgjinen= 
reparatur.wertftatt, ifrrofcb igewagt iit ;)alb gewonnen. 

'J]Zaid)i'nenmeiiter 3 a b n 

1In f aHNnttn O¢dür3ca 8¢n 2011 ber Iftaf f enaen! 

genaues, prä3iies Sielen hatten es unjere blauen sungen5 fertig gebracbt, 
bie Ginfabrt etwa brei bis vier Wocben lang 3u i;perren. Der Zorpebo,itf)ug hatte 
fig) reid)lid) gelAnt. Cis entitanb babttrcb bem grogen Supfer= unb Mejiingwert 
iowie ber iran35fiid)en Munitionsfjetitellung ein unermeglicher Scbaben. 2fucf) 
an bem Gebäuben an unb um ben .5afen war gro" er Sae.i9)ciben entftanben. 
seine Gd)eibe war gan3 geblieben unb viele .5ätijer 3eigten Riffe. Dag ba'bei auch 

  Menicbett umfamen, 
liegt ja wohl flar 
auf ber -jaub. Die 
gan3e 23efa4itnq bes 
Ed)iiie5 lam unter 
(inberen babei ums 
e?eben. 2(15 iid) bei 
ber 23enölterung ber 
Gc1)reden unb bie 
2ingit gelegt batten 
iud)ten fit nag) 
einem 231igableiter 
ihrer Ri ut. Gie tau-
ben ibn balb. Man 
fiel über uns webr= 
loi2 Gefangene ber, 

in voller ;•abri verprügelte uns, 
trat uns mit j5ügen 

uns an. sd) werbe ihnen bieje Z,•reunblicbteit nie vergejjen. 

Das 21:23oot haben iie nicht erwijcbt, bocb maren bie von ihrem wabne, 
ein beutid)es 2l=V3oot länne nicht heran, nun grünblicb gebeilt. irot3 ber 2Rig= 
banblungen unb Gcbitanen, weldter wir Geiang:nen au5gefet3t waren unb trots 
Gjjenab3ug baben wir uns über ben tübnen San'bftxeicb unterer glorreichen 
Marine gan3 unbänbig gefreut, unb immer wieber wurbe ber W unidt laut, 
bag es all€n Gcbiffen, Die iür uniere j einee Dienjt taten, iowie ben feinblicben 
Grbijfen felbit fo ergeben möcbte wie jenem Gcbiff, bag mir vexfinten haben. 

unb lpudte 

-NeinatfaC[cn 
Mit einem Gad auf ibem 2iüden fam jebe Mocbe ein 23äuerlein 

sum 9Rarft. Soblalb ber neugierige 23ürgerme•ifter bas JBäuerlenn tommen iah, 
unterhielt er fist) mit -ihm unb es entipann fick bie5mal ,fo;genbes (Qeijpräd: 

23 ü t.q e r m e tit e r : „Wo, 3örg, was haft benn heut w'feber wol ff eile5 
in 'beinern Gad?" 

23 ä u e r l e •i n:„ Wag mreinit wobl, was i brine • A?" 
23 ü r fig e r m e nit e r : „ Wa, 1 glaub, bag but Butter bruin r aft.' 
23 ä u e r 1 e i n : „Zo. eürgermeijter, bu baft'5 errat'n. 2fber 's nächitemal 

err-at'5 Abu's net, bo mad) i a wett mit bit." 

23 ü r g e r in e i it e t: „Gut, i bin mit einveritanbe." 

tim greitaq braut fommt bas 23äuerlein wieber an bem 23ürgermeifter 
deinem 5au5 vorbei. welder icbon voller 2ieita'ier unter feiner YjauStür itdi. 
Diesmal gebt bas 23äuerlein auf ben 23ürgerm•eiiter 3u unb jagt: .,Wo, 23ürger= 
merjter, heut will i mit ,bir wett'n, bag bit net errat'it, mag i in meinem 
bad bab." 

„ Ginveritanben", ßagte ber 23ürgermeiiter, ober tefetellte, bag .bas 23äuer, 
fein etwas £ebenbiges in feinem Sad trug unb babei icbabenirob löd)elte, als 
er in bem bad ein fleine5, tumbes loch TeKtellte, aus bem bas C•chvran3enbe 
einer Raise fig)tbar werbe. 

23 ä u e r 1 e i n: ,•211jm, eürgermeiiter, bie 2liett' gilt zdn Part — aber 
bier auf ber Gtrag' tönne wir's net abmache." 

Der 23ürgermeiiier nimmt ;bas 2 duerlein mit in feine Gtube. Dort Legt 
es iieinen Gad in bie Cede unb meint: ',Go, 23ürgermeiiter, bu legit auf bie 
Sant vom Zti i 3ebn Mart unb ich auf S bie •anbern ant 3dn Marf. Wenn 
bu's richtig rat'n tust, gehört bits gan3e Gelb, aubernfaf(5 mir." 

213ährenb beibe ihr Gelb ibepon'ieren, fängt es in bem Gad leite 3u miauen 
an. Dag 23äuerlein verliert trobbem Ibte Roc :nicht; itellt `id) vor ben 23ürger, 
meiiter unb fragt: „Wo, 23ürgermeiiter, was i,lcbt brenn?" 

23 ü r,g e r m e i ft e r : „Wet ichwer 3u rat'n, a Sai3 eaft ibrenn!" 

Drauf gebt bas 23äuerlein bebäbiq Sum dich unb Jagt: „ber mit bem 
Gelb! 21 Sater ifd)t'S!" 
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1tr. 6 merir:3eitung Geite 7 

1933 
Geiprod)en a15 43rolog auf bent 3eüenabenb Der 3elte 10, S5attingen, Gaitwirtjchaft Schulte 55egeritrabe 

zurd)brauft hott milben Stürmen beutidjee gaub, 
3erriffen iit ber Cinbeit ftarfee Baub 
Unb aufgepeii6)t bee 23otfee breite 9Rajien — 
2umult unb 2lufrubr, 9Rorb in bunflen Gafjcn 
llnb ginterliit unb idjmuts'ge Rorruption, 
Wach auf, wa61 auf, wach auf Germanenjohn! 

Go fall ee aue im *arlamentenftaate 
tinb feine ber g3arteien lab 3u 9iate, 
tim mutig an3ugreifen jeben j•einb, 
Ter es nicht gut mit unjerm 23olf gemeint, 
Ver it)itematijdl betat unb 2lnruB itiftet 
Unb jo bie beuticBe Seele jäh vergiftet. 

Tag (rhao5 witdle, wie wirb bae Cnbe fein? — 
ScBon jetb5 Millionen 2irbeiteloje id)rein 
23er3weifelt und) ber 2irbeit unb nadl Brot --
Wer rettet fie aue ihrer gröbten 9iot? 
wer führt bas 230If beran5 aue bem 91Morajt, 
Zu bem e5 jirh verlor in wirrer Saaft? 

Wenn bae noch fur3e 3eit jo weitergebt, 
Zae beuticBe 23olf bann nimmer auferitebt! 

„Unb boA unb bod) mein 23olf, bu joüjt nicht 
untergebit, 

Zu wirft ermacben unb bann auferftel)en!" 

Wer fpri6)t bas fübne Wort, wer iit ber grobe S5e1b, 
wer mutig fid) jeüt vor feilt volf geiteüt? 

(gin rcubenfchrei burd)bringt bas gan3c ganb: 
3um San3ler 21 b o 1 f Sj i t t c r iit ernannt! 

Cr, befielt grober Geilt uns Worte fprirbt, 
Die nie ein 3)eutither wagte frei 3u fpredjen, 
Cr ruft uns 3u: „Mein 23off ver3age nid)t! 
9106) gibt er, 55of fnung, unb ich werbe brecben 
Zie 2rladjt ber ;•einbe, ifjre jaljd)e 2chr', 
Mit ber SW., mit meinem braunen teer! 

2115 (grites werb' ein einig Botf id) idlaf f en, 
Zenn C i n i g£ e i t allein gibt 91iut unb Siraft. 
(Ein mutig 2301£ verwirft bie feigen gaffen, 
Die f eeitBenb nur allein an jidl geballt; 
(5e werben aufgelöft be5 gan3en 9ieid)e earteien — 
9litht jolf bae 2301£ burdl fie fitte mehr entimeien. — 

Zif) werb' bent 23011 bie Cbre wiebergeben, 
Dic ee verlor auch im potit'fthen- leben, 
911it ffarem Blid joü es bie 3ulunft idjauen, 
sm Selbjtvertrauen jid) fein 9leicb auibauen, 
sn bem es Gegenjai3 unb Sampi nicht gibt — 
ein jeher wieber feinen 91äcBjten liebt. 

Mag Bof£ foit 2lrbeit haben unb fein Brot! 
93liif) Bierfür ein3uictcn iii Gebot. 
Mit 2uit am leben, iie joü wieberfellren 
Bei unfern 2irbeitrfofen, bie fick irbier verlebren 
Zu Gram unb 2eib, bie bieje 3eit gebar, 
Unb jie gemarbt Sur tatenlojen Shcar. 

•ngenicur¢ an -bit e4vront! 
Bon StaatSfefretär $g. Gottfrieb a e b e r 

llnjere bod),entwidelte beutjd)e Wirtjdjafit war nur 
au'f te dj n i j cBe r(5runblage miiglitj. Die tect)nijrBen 
Oriinbuttgen gejtatteten, bie prrnbuttiven Sräite ber 
beutjcben Nation au vervieliacben. •junberttamjembe unb 
Millionen von •3ferDefräften erlebten bie menicblicbc 
2irbeit5'lrait, jo bag eg mäglid) wurbe, trog b-eg immer 
enger werbenb-en (5runb unb 23obeng bie m a cB i e nb e 
Benälfelungs3a1j1 3u ernäbren. Dieje 91uh= 
m e 5 ta.t ber beutidpen Derbnif wirb eine jpätere 3eit 
erit voll 3u wür.b,igen roijien. 

•reilirb ging Ibamit aucb eine aü3u jtarfe G p e 3 i a l f i i e r u n g beg 
• e dl n i 1 e r s auf rein ted)ni,jcBe j•ragen unb 2tujgaben fjanb 1n Saanb unb er 
verlor ben 3ujammenbang mit ben grogen allgemeinen nationalen 3ielen. Or 
verlor vor allem bie uriprünglicbe 23erbunbenbeit mit ben Bebifrinifien •he5 
2iolfes unb wurbe ,felbit Sflave unb Siufi rein materieller .unb bamit fapitalüti= 
jd}er snterefjen. Oine überjteigerte 911echaniilerung ifebte ein. Die Decbnil 
murbe migbraucBt, unb bie unerjrbiipilicbe 93robuftivfrait ber tecBniicBen 23or= 
ridjtungen iiifjrte 3ur 'i•reijet3ung von 2Irbeit5fräiten. 

Die neue (gpod)e jtaatgpolitijdler j•fi1)rung wirb unb mug aufb im 9iei'cB 
.ber Zed)ni1 eine 2lenDerung ;bringen in ber 9iidjtung, Dag Die Zed)nif ricbtig, 
plan= unD finnuoll einge+f et3t wirb im sntere jje einer -5 ö d) ft 1 e i it u n g im 
Dienjte ber 2(ügemeinbeit. 

►............ . 400600$  #"SuO bem •¢i• bet Wrou 
•+...•.... 

•rattii•¢ •3int¢ 
Trübe Gläjer 3u reinigen. Wenn (Mäler iBr gutes 2lusjebeii eingebügt 

Raben, erbalten fie ihren alten Glan3 wieber, wenn man fie mit einer eottajd)e-
lüfung füllt, ber man einen guten Zeil Salmiatgeijt bin3ugefet3t bat, unb fie 
4iermit längere Seit iteben lügt. Dann werben iie grünblidl gewafajen unb in 
i!blicber Weije bfanfpoliert. 

.Mittel gegen ben Blagenframpf. Man nebme wäbrenb eines 2zniafle5 
brei big Icier Zropfen ecbteg ätberiirbeg gämmelöl in einem halben Ggälöifef 

(51Ii erbaltene5 

Rinberbettcben 
billig 3u vertaufen. 

S')attingen-%ubr, 
Wie 9iojenberq 5, 

Kasino Henrichshiitte 
Hattingen-Ruhr 
Fernruf 2087 

Okonom:H.SchmiedeI 

■ 

013 Haus der vornehmen Gastlichkeit. 

Kegelbahn * Dortmunder Kronen -

81er • la Küche 0 Weine der 
altbekannten Kasinokellerei 

MiC!Cr Matr.-Kind.-Anzüge,(A1t.,Kör-
og!zGiPergr., Knab. od. Mädch. angeb.) 

ers Tuche, Klubsergen (auch Re 
Se)f. - 

Anzüge,Dam.-Mänt.,Kostüme. Verl. 
iesof, be' t. Angeb. Teilzahl. M arine-
iersandhaus B. P r e 11 e r, Kiel 305 

>Q s •a.t,ern 
11® 
Zigarre 
Nonkunenzlos! Aus 
edelst. Uebersee Tabaken. 
900 St. nur M 6.95, 
300 St. portofrei eg. 
Nachn. ff. Rauchtabake r. 
M 9.40 p. Pfd. an. Gar.: 
Zurückn. Preisl. gratis. Nur 
direkt r. Tab. o.Zig.Fabrik Gebr. 
Weckmann, Hanau - 62 

• S Gdrdn}1Q 
Vf Elf, 

Kataloq kPosr.eise QeO  hrPjben/P' 

Niedn hj Tä91.Donks r i Auswan 5}r•cK¢ 

E••O rradf B•e ¢fetd 
BracKwaA 412 1 

Echte Harzer 
Edgl-
R oll er 

•t 

✓• ' Rä••.M1N•.w..Wrnü 

r • >< e1iffl 
Nohan,Nauando 45 

Werks-
Angehörige 

können 

Kleine 
Anzeigen 
kostenlos 

aufgeben 

Unb aud) bas 2tuslaub, es joü jetfit ertennen, 
Dab Deutidjlanb nur ben Rampf jübrt unt fein 

9red)t. 
Die groben Silüfte, bie uns heut' nod) trennen, 
Sie werben überbrüdt burch ein (5efdjicrbt, 
mag wabrbcitstreu 3um 23ö11erfrieben ftel)t 
Unb unbeirrt auf biefent Wege geht!" 

Co fprad) ber f'•übrer, ber fein Wort gehalten, 
Getreulid) bem Beripredlen, bas er gab. 
'Z3erid)munben ber $3arteien finnlos Walten, 
Die beutid)e 3wietrad)t, jie verjanf ins Grab. 
Der Weg ijt frei, bae Dritte 93eidl marjdliert — 
Bon 2lbolf Saitter tapfer angef iihrt. 

Die 2irbeitslojett3abt, wie ift'5 nur möglid), 
Sie fällt von Tag 3u lag nidjt unerheblich; 
i5aft um bie -gälfte jd)on in einem 3abr 
55at fid) verminbert bie 9Riüionenjd)ar. 
(2e febrt 3urüd bie 2ebenvenergie 
Unb 3ufunf t5 f rohe 55o f f nung ipenbei iie. 

Wag ihm bis jetfit gelungen, gelang nur ibut allein. 
Ubrtaufenb lieb verAtungen, fein triebe wollte 

fein 
sti unjerm eignen 23olfe, unb bot) bat er'e geid?afft, 
Das, „ sa" warb im November als Danf ihm Dar= 

gebracht. 
".5c it Sjitter!" 

2lbolf 9lirhter 

von itarfem Branntwein, 91um ober 2frral. O5 iit jelten, bag man bas Mittel 
3u wieberbofen braucht, ba ba5 Ilebel meiiten5 auf längere Seit behoben iit. 

Zen betten 13or3eltanfitt ergibt eine WiLig)ung von Ruiefn unb 213affer% 
gl•ag. Man verrübrt ein Zeit Sajein mit etwa vier Zeilen 213aiiergla5, be-
ftreid)t bamit bie 2irurbränber unb pregt jie jejt 3ulfammen. 

Dar, Stopfen ber ieppicbe wirb jehr oit nerleBrt gema&)t. Wenn man 
ben Zeppich von ber 9iücfjeite flopft, jo wirb naturgemäg ber meiite Staub 
jcbon entfernt. O5 genügt bann jür bie 23orberjeite ein j-anftes Slopien unb 
ein nicht 3u raube5 Bürjten. 

9nfere 5ubiiare 
21u¢ eine jünfunbawan3i;giäbrige 2ätigteit fonnte 3urüdbliden: 23orarbeiter 

Otto Ccbneibel, M. W. 1, eingetreten am 13. 911är3 1909. Dem 3ubilar uniere 
ber3li(t)jten Oilüdwürrirbe. 

Ramiti¢nnaaRithtrn 
Chejdjlfebungen: 

•juqo (5rimme, •5ammerwerf, am 3. 2. 34. 

Geburten: 
OiriGoBn: 
•)einrid) (i'iiefelmann, 91ted)anijd)e Äerfftatt 111, am 21. 2. 34 (5ünter. 

04 lie Z,od)ter: 

Otto Siepmann, $ermutitanlage, am 13. 2. 34 — Ztrjula; 'Paul )$rojdj, 
2)3a13werf 11, am 15. 2. 34 — Orifa; Oricb 2biiemer, 231ecBjcbmiebe, am 17. 2. 
34 — (grita; 2flbert Ilrbanjtr), 2)3aijer; unb Sauerjtoijanlage, am 25. 2. 34 — 
(5 if ela. 

Sterbefäüe: 

OBef rau bes 2lbalbert $olerowib, Oijenbaljn, am 19. 2. 34; !•obann .'131et), 
•jod)of en, am 25. 2. 34. 

9-larhruf 
21m 25. b. 911. verjcBieb nacb langer, jd)werer Strantbeit ber 

(Uirbtjetjer nnjere5 SJodjojenbetriebe5 

4DcrC 5obanneo tit" 
im 211ter von 3weiunbbreigig Zabren. 

Wir verlieren in bem 23erjtorbenen einen fleigigen unb qee 
wifienbaften Mitarbeiter, ber iid) burdj gute (gbaraftereigen= 
id)aften bie 2lrbtunq feiner 23orgeietiten unb Mitarbeiter erwor-
ben bat. 

Sein 2inbenfen werben wir in Obren Balten! 

Die Werfeleitung unb bie Oelegidjaft 
ber 9lubritabl 2iftiengeieüidlaft -genrirhshütte. 
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Geite 8 Atems=3eitung Jir, fi 

Treffer. 
Pflaumenmus 

schmeckt. 
Nur aus guten ge-
trockneten Pflaumen 
u.Zucktr eingedickt: 
Ye wnrzt. Garantie: 
Bei Nichtgefall. Zu-
rbcknahme. 111-Pfd.-
Posteimer 10, 28- 
Pfund- Emailleeimer 
8.40, ab Magdeburg 
unter Nachnahme 

Pllaumenntus Uhbrik 
alärtens x Co* 
hlagdehurg-V 243 

MATE-TEE 
echt Brasil, z Pfund 
RM. z,8o pe Nach-
nehme. „Merkur", 
Löhne i. Vtestf. 16 

Rotes Halbdaunen-
bett mit Kissen 16,—. 
Teilzahlg, Preisliste 
gratis. Kirschberg, 
Berlin W. 3o 

EISU „oi:'- Bette.! 
Schlalzlm., Polale', Stafl-
matr,an jeden. Tellz Katfr. 
risenm6belfabrik Suhl/Th. 

Reelle Bezugsquelle! 

Betten 
1%schläfig, echt 
rot, federdicht, Ober-
bets mit 7Pfd. Federn 

9,75, 1:4,50, 21,50 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn 

9,30, 13,55, 20,— 
Kissen 
mit z % Pfd. Federn 

2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige Betten 

22,--, 32,—, 48,—  
Preisliste gratis. 

Umtausch 
oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Venand. 

Bettenfabrik 

H. Möller, Kassel 
Nr. rn6. Wörrhetr. 2 

Eine Freude! 

uf Abzahlung 

  r 

i n n IW  

$p, .  ro  
.9 3 •ii 
e sd•< 

s% I 

Die Uhr für Sie! 
nur 10 Pfa;. tiigi. 
1. Nloil . Herren-
ul. harnen Arm-
bandunr, \v211z-
e,tld•Dbl. m. 5 J. 
Garantie C h. 

2. clod. Herren-
Sprungdeckeluhr, 
vergoldet, extra 
nneh, reich zise-
liert. 

nlod. echt A00 
Silber•Kavalier-
Taschenahr . An• 
kerwerk). J e d o 
(Ihr mit Fahrik-
garantie, sorgfalt. 
genrii rt geuall I P-
eoliert, Formea-
sehünheit, in liinf 
Monatsrat. zahlt. 
Krin Geld i. vor-
aus einsenil„ auf 
Ahzafil. nur 15.-
R.%I., hei Barzahl. 
(Naehn. ) .jede 1lhi, 
nur 12.- RM. 
Bitte lnserat ein-
enden, l.iefernn_ 
rtolgt sofort. 
Karl Teichnnann 
Ifhrenversand 

B.11 - Lanktritz 11 

3ßarum nods 
Graue 9iaare 
Iuenn man Durd) 
unielablidle 92a• 
turmittel in töng-
ftend 4 Mochen 
gnranL (ftrfotg 
Oat? Reine$acbe, 
fein 88iebe,bee 
21,$tunft foftent. 
Qd)ma:s-üitq, 
Sarmftabt, 

(infrtftrate 23 

Heue 6ä•selegePH 
ram erlb(trei•en, mit teaft9 Dae 

n. grrcinigt Vfb.1,50, hefte iluat.2,50 
kleine erbern mit Saunen 3,50, 16'Maune% 
5,—, la 5,50, la Tollbaunen 7,—, 8; 
erMene&bera mit Minuten 3,25 unb 4,25, 
fop satt unb meide 5,25, la 8,25 g3rtis-
tettte (Sarantte.•nittttl 93ni. per glatt)-
nabme, ab 5 Q)fb. yortofreL Ocralttit tilt 
retAe,ßanbfteis03iare.02ehmr 9litgteef.ptr8dt 
Brat qg. Qeabde, tß3rrftftbtrttw44rrK 
tis «mw»hs in %Dbetbrttll. 

Silberbärfelle ̀inwerGtolld 

Deutsche Felle ins deutsche Heim  Echte 
Heldschnuckenfelle Starke „ Silberbär", 
schneewelß,silbergrau,braunscwarz,8,10, 
12, Luxusfelle 14 Rif. Gr. 85 x 120 em. 
Katalog frei. Gastav Heitmann. Leder-
pelzfabrik, gegr. 1798. Schneverdingen 712 
(Lünebg. Heide) Naturschutzpark. 

ZEISS 

lü ki` Icis >r 
Brillenlieferant der Hüttenkasse 

FAHRRADHAUS 

R ani  am Rathaus 
BOCHUM 

Ecke Bongard- u. MüNenstraße 

[,Größtes Fahrrad-Spezial-
geschäft am Platze 

Ein 

NpD10• 
Gerät gehört in jedes 
Haus. LassenSiesich 
die neuen Modelle der 
erst. Fabriken unver-
bindlich vorführen. 
Günst.Zahlungsweise 

MANNS 
Bochum 

Kaiser -Wilhelm -Str. 

• 

Aria-Ballon 

Frflri,tfre,e %uand un 
Jetzt billiger 

Winter- Preis 
w.Arbert.beechaffueg 

aFahrrad-Zubehör 
Kn,tLKetalogNr. ,• 

Franz Verheben 
Frankfurt- Main A 

Die 

Qualität eines Poistermobels 
richtet sich nach der Güte des verarbeiteten Materials 

und der von einem tüchtigen Handwerker 
aufgewandten Arbeitszeit. 

Wollen Sie sichergehen, 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 gr3ßten Gegenwert. 
Beachten Sie bitte meineSchaufenster und Preise. 

Annahme von Ehestandsdarlehnsscheinen. 
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. 

N r. 5 S prungdeckel-U hr 
elegante.nache Porm.Goldin, vergoldet oder ver-
chromt, glatt poliert, 3 Deckel,.eitendig, gut re 

galfert,deutschesAnkerwerk,3Steine  I Jahr Garantie, mit verzold. Kette nur ,5llHM . 
Nr.4 Stärkere Form, vergoldet, gra-• •O jat• 
viert. bllllgeres\Verk nur. . 1 1111' 

Früher hielten 
die Stoffe länger! 

Ja, früher kaufte die Hausfrau auch solides 
schlesisches Leinen und nicht Baumwoll-
stoffe, die Leinenglanz nur vortäuschen. 
Ich biete Ihnen beste schlesische Ware zu 
billigsten Preisen. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
46 x 1:00 cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher,weiß,primaWare48 x loocm, 
gesäumt und gebändert. Dud. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus-
stattungsware, reinleinen, S6 x 56 cm, ge-
säumt und gebändert . . Dud. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 x 55 CM, ge-
säumt und gebändert Dtzd. RM. 4,45 
Viako-Hemdentuch für alle Verwendungs-
arten, 80 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 

St o t t e r n 
Wichtige Aufkl.-Schrift frei. Fachinstitut 
Väckel Rerlin-Charl.. Dghltmnnstr 22 

W 
„Knips", 
ein lustiger Photo-
amateur, hat den 
neuesten Katalog 
von Photo-Brenner 
geschrieben. Er un-
terrichtet Sie über 
das ganze Photo-
gebiet, auch über 
Photo-Tausch und 
L-a- n-g-s-a-m Be-
zahlen. Fordern Sie 
ihn kostenlos von 

B PHOTO 
renner 

Köln 2953, Hohe 
Straße 88. 

haben Weltruf 

Alles für Garten, Fen-

ster und Balkon— wun-

dervolle Spezialitäten 

schickt Ihnen Heine-

mann unter dem Sym-

bol der säenden Hand 

bequem ins Haus. Ko-

stenlos erhalten Sie un-

ser 200 Seiten starkes 

Preis- und Kulturbuch. 

Seineguten Ratschläge 

sind der beste Weg-

weiser zum Erfolg. 

Samenzucht 

FC, 
lx•uxt E 

Gegründet 184 

Gänsefedern no .h billigert 
Pa. gew. Ware v. 1.— RM an 
per Pfd. bis zu den feinst.Dau 
neu p. Pfd. 7.— la Gar.-Inlett! 
Mast. u. Preist. Brat. Annahme 
v.Ehestandsdarlehnsschelnen 
Paul Wodrich, Neulrebbfn 10 

Oderbr.Gänsem5stereiu Bettfedernfahrik 

Dett gutsitzenden 

Fruhiahrs-Anzug 
oder -Mantel 

kaufen Sie zu zeitgemäßen Preisen 

und selbstverständlich nach wie vor zu 

erleichterten Zahlungsbedingungen 

-Bochum, Bongardstraße 25 

Deutsches Fachgeschäft 

für gute Herrenkleidung 

• 

Vttl2atfnityyenberuiefen, bet rnDteetravanbfleie 
itetitungsfitblgteft unferes l[nternebmens. 

bier amet Betipiele: 

6 6tüd •¢ril¢ntorn=•ianatGä►¢r 
gebrautfisfertig, gefäumt unb mit 9lujbiittger oet-
fe•en gqu•t trodnenb, ftaM ftart mefU 
im farbigen Ranten 40X100 cm grob 9• 

6 G-tüti aurommen nur • 
10 Dieter rdltnerer 

•bp¢r•Fi¢nt•¢nhQn ¢ll rettg flart unb teil 
gewoben, benthat ftrapa31ettäbig. 6 [ au gesreift, 
ü an neben unb llntermaidle b e f t e n s/ 20 

rt0 inn (itoll (•, 
Aue 10 Dieter nur • 

l5arautte. Unntaulff) Ober Gelb aurildt 
iaefteffen sie bitte i o f( o r t, Ober verfangen sle 
tuentaftens uniere grobe Webwaren- unb 2ßafd)e-
Vteislifte mit ben fo bentbar n t e D t i g e n l̀ireitim 

T¢•tit••Dtanufattu¢ •aag¢n 
•ILtilh¢Im Cchöpflin 
Sjaaggn 190 ( 13aDen) 
 • 

Auch 1934 bleibt Tapeten-Schmidt weiter führend! 
Moderne, gute und billige Tapeten. Größte Auswahl sind unser Ruf. Mit unseren 
Qualitätstapeten ist jeder Kundeimmerzufrieden gewesen. 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 benötigen, erhalten Sie bei uns wie seit 
weit über So Jahren, bekannt in nur besten Oualitäten zu den billigsten Tagespreisen 

Tapeten-Schmidt, Hattingen, nur Bahnhofstr. 2 
Größtes Geschäft der ganzen Umgegend. Musterbücher stehen zu Diensten. Lieferung frei Haus. 

•tlllIIIIIIIIIIIII[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfII[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[[[II11111[III11111111II11IIIIIIIIII 

Jeder trage Drenhaus-Schuhe 
Leistungsfähigste Reparaturwerkstatt 

.,ItIIIIIIIIIIIIIIIt111111111111111111111111I111111111111t1111111t111I111111I1111111111111111111111111111111111Illllllllllllllllllllllllllllt1111 

Laubsägerei 
intzl.Zeitvertr. 
sämtl. Zubehör. 
Holz, Vorlagen 
etc. Katal. grat. 

von 
Volkskunst" 

f•ofreann a $cumin 
. arwheim 25. 

S ä mereien!  

Pf la nzkartoffeln! 
Erstklassige, hochkeimfähige Ware 

Gartengeräte - Ammoniak - Thomasmehl 

in allen Wehag-Filialen zu b i 11 i g s t e n Preisen zu haben 

W E H A G 
Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 

Uhren-Klose, Berlin SW 29 (33), Zossener Straße S 
Für Armbanduhren bitte Preisliste gratisverlangen. 

ß3erl(ig: (ii'efeltfdtaft für 2lrbeitgpäbagogit m. b. •j., züjlelbor ;•jauptiti)riftleituttg: !Bereinigte3Berts3eitungen bes i•inta (biltte unb Gdlad)t), Müjielborf, 6d)lfe•- 
fatb 10043. 83erantmortlidt fifr ben gele rnten Znitalt: fjauptj•d)riftleiter +3. 9? u b. i• i f cb e r, Z üffelborf, !Drud: :•nbuitrie=2 erlaq u. Jrut₹erei 9Itt.=(liei-, 1?tifielborf. 
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