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lote ai¢ ecb¢ifotratt O¢ieGtt w¢ra¢n foil 
Zm nationalio3ialijtif f en Staate wirb baran gearbeitet, ben neuen 

(bei ft be5 Dritten 2iei f e5 überall leben-big werben an fallen. Mine neue 
Seit ift angebro f en, unb für überlebte unb veraltete Sie f tganidlauungen 
ift fein •ß1a4 me1)r. Wa5 unbraudjbar geworben Jt, mud hinweggeräumt 
werben, ba5 Reue unb £?ebengfräf tige muÜ an leine Stelle treten. (gineg 
her wid)tigften 9Zed)t5% unb 23o1f5güter ift aber im iiatioitalfoaialiftilfen 
Staat bie s2lrbeit51raf t. 

'fitte Rommillion volt lsQf- 
ein neues beuti f eg 

„•(•traf gejei3bu f au f faf= 
jen, bas bapberufen 
ijt, bie 2luffaffung beg 
neuen Staates wiber3u: 
riegeln. Diele Rommif-
Pion bat fi f auf mit 
bem Sd)u4 her 21r: 
beitgfraft befaßt 
unb barüber einen 2e= 
rift verf of t, her vor 

fur3em eri f ienen ill 
unb filler ba5 grölte 
Utereffe unferer p-efer 
f iinen wirb. 
Da5 bigbjerige Straf: 

geleübudj tannte feinen 
unmittelbaren S f u4 
her 2lrbeit5fraf t a15 
eine5 felbftänbigen, 
neben ben 91edlt5gütern 
her e4re, bey geben5, 
her (iejunbt)eit, her 
•reibjeit unb bey 23er: 

^mögen5 gleid)erma•en 
f(4u4würbigen unb unb 
barüber binau5 für bie 
f ö3iale unb wirtjd)af t; 
life Woblf abri her 
Wation unentbe4rlid)en 
9Reft5- unb 23o(f5gute5. 
Dad bie 2frbeit5fraf t 
insbefonbere neben ben 
Kapitalgütern nid)t un. 
ter felbftänbi gen 
Strafffu4 geitellt war, 
mute gerabe nad) 
natiottaljo3ialijtif dyer 

2luffaffung a15 ein 
ffwerer Vangel emp 
f unben werben; benn 
2lrbeit jd)afft Rapital, unb Rapital iit nift5 or)ne 2lrbeit, sn UM23eri(i)t 
Des 23f3eprtffibenten Grau über bie 23orifläge her obenerwäT)nten Straf= 
red)tS=Rommiifion fjeiüt eg aar)er: 

„Zehe geiftige unb förperlife Pei ftung wirb ausgelöjt burg)bie bem 
gelunben Menjdyen innewoi)nenbe 2lrbeitgfraft. Diele gleittjt •einer Que lle, 
a115 ber ber 9Renif Werte au iföpien von ber 23orjehung begnabet ilt. 
Sie ift fein 23ermögen5itücf, wofjl aber ein wirtj faf t1i f er j•aftor von 
grö•ter 23ebeutung. Sie Zit neben ber Efjre, hem 9- eben unb her j•reil)eit 
be5 27tenffen, wobt bas m i f t i g it e9? e f t 5 g u t. •riein wirtjfaf tlif 
betraftet ift heute bie 2lrbeitsfraft für um;Deutife fait bag e i n a f g e, 
aus bent mit unier Dajein f ri ften. 3mn ber Summe ber einaelarbeit5fräite 

unb Sa f futtbtgeu ift, an ,ber Urbett, 

verförpert fig) bie 2lrbeit5fraf t iber T a t i o n. Menn wir biejes wi f tige 
Jie f t5gut j f üt3en unb jetnen 'S fu4 au f bur d) ftraf re f t1i f e mittel fi f er= 
iteiten wollen, ljo müllen mir bie (5,e la in t a r b e i t 5 f r a f t.unjere5 
23o1fe5 in hen 9Jt i t t e 1 p u n  t uttjerer S f ut3ma•naTjmett 1te11ett. 2lefjtt= 
Il d) wie bet anberen 9ie f t5güfern wirb Die 2lrbeit5fraf t•be5 einaelnen 
23o1fsgenojjett nur au jdlüf3en feilt, weil unb iniomeit bieler a15 (5lieb her 
Gemeinj faf t au jeinem Zeit 2rräger bieje5 9ie f t5gute5 Der Tation lit. (95 
tit ni f t nur ein (5otte5gej f enf unb ein 2ie f t, f ür lein x3o1f arbeiten au 
bürf en: bie 2lrbeit tjt au g) eine e r n lt e13 f 1 t f t. •ßunft 10 bes 13artet= 
prDgrQmmS f oTDerte bief e13f It ft elne5 jebett 23DIT5gen0 ljen, für bie 9iation 
geijtig unb förperlif au jfaffen. Wer biele •ßfltft verlei3t, jd(äbigt bie 

erförpert fig) bie 2lrbeit5fraf t iber T a t i o n. Menn wir biejes wi f tige 
Jie f t5gut j f üt3en unb jetnen 'S fu4 au f bur d) ftraf re f t1i f e mittel fi f er= 
iteiten wollen, ljo müllen mir bie (5,e la in t a r b e i t 5 f r a f t.unjere5 
23o1fe5 in hen 9Jt i t t e 1 p u n  t uttjerer S f ut3ma•naTjmett 1te11ett. 2lefjtt= 
Il d) wie bet anberen 9ie f t5güfern wirb Die 2lrbeit5fraf t•be5 einaelnen 
23o1fsgenojjett nur au jdlüf3en feilt, weil unb iniomeit bieler a15 (5lieb her 
Gemeinj faf t au jeinem Zeit 2rräger bieje5 9ie f t5gute5 Der Tation lit. (95 
tit ni f t nur ein (5otte5gej f enf unb ein 2ie f t, f ür lein x3o1f arbeiten au 
bürf en: bie 2lrbeit tjt au g) eine e r n lt e13 f 1 t f t. •ßunft 10 bes 13artet= 
prDgrQmmS f oTDerte bief e13f It ft elne5 jebett 23DIT5gen0 ljen, für bie 9iation 
geijtig unb förperlif au jfaffen. Wer biele •ßfltft verlei3t, jd(äbigt bie 
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bette 2 Ateris,3ettuna 9tr.15 

Da ber eittaelne belltfcbe Menf tb 97titträger ber 2lrbeits₹raff ber 9ta= 
tion ijt unb von beren Stätte bar Erbidjal be5 23olteg abhängt, tann nie= 
inanb über bie ihm inriewohnenbe Straft altr 2lrbeit unbeid)ränft verfügen. 
Mit Gef ängnis f olt Daher beftraf t werben, wer feine 2lrbeit51raf t burcb 
einen törperlid)en Eingrif (Selbitver tilnimelung) in ber 21bf ia)t aeritbrt, 
baburch in ben Genuh b•fentlicber Ober privater 23orteile alt gelangen. 
Straf bar wirb ferner ) ein, wer id) a15 2lnteritüt3ung5empf ärger aus 
2(Tb eltsid)ell weigert, ihm augemiejfene angenieffene 2lrbeit au verrid)ten. 
2fud) ber 9)tü)iggänger verlet3t feine •3flicbt aur 2lrbeit für bie Gemein= 
cbaf t. Stra wurbig f oll baffer fein, wer ficb burcb Spiel, Zrunt ober Mü= 
iggang auüerjtanbe fett, feinen Unter4a t au verbienen unb feinen qe= 
et3lfcben 2 nter)alturig5verpflid)tuttgen tta•autommen. Gd)Iieglich toll 
etteln unb 2anbitreid)en aus 2lrbeit5f cbeu aber Deberlieeit als vol₹g= 

d)äbigenbes 0erhalten unb 
ebenjo bar 2fu5id)iden von 
Stinbern aunt 23etteln fünf tig 
mit harter Strafe belegt 
werben." 

2. 2lugriffe auf bie Subftan3 
Der nationalen 2lrbeitetraf t 

„lebe rid)tig unb jinnvoll 
eingeFet3te %rbeitstraft bebt 
bie Guterer8eugung, f brbert 
ben £eben5unter4alt be5 2c1--
reg unb iteigert bie Menge ber 
21u5fu4rwerte. Ein 23ott, bar 
arm ijt unb nur von feiner 
-5önbe unb feiner Geijte5 21r% 
beit lebt, muj3 banacb streben, 
eine lebe 2lrbeit5trajt bem 
eigenen 23oll au erhalten unb 
fie fo pfleglid) an behanbeln, 
bah fie voll unb gang aus= 
genutet werben tann." Der 
§ 45 21bf. 2 be5 Geiet3es über 
Das 2(usmanberung5wejen vom 
9. Zuni 1S97, ber bie geid)ii'tg: 
mäi ige 23erleitung Deut••er, 
ins 2luglanb aii5aumanbern, 
bejtraft, itt baber in ben Entwurf übernommen roorben. Berner gebärt 
hierher bag viel jd)werere Ziergehen be5 21u5wanberunggbetrugeg, bei 
bem burd) iäufcbung our 2lurmanberung beititlultt wirb unb ber tatet 
in 23ereid)erunggabjid)t battbelt. Ebenfo geboren bierher bie 23eritöbe gegen 
Die 2(norbnungen, bie über Die 2Tnwerbung unb Vermittlung beutid)er 
2lrbeiter nad) bent 2luslanb ergangen finb. Die StomtnijFion bat enbliib 
einen auberorbentlid) weitgebenben ted)ni f d)en (3d)114 ber 2lrbeit5traf t 
vorgefe4eii. Der in grage tommenbe neue tatbeitanb lautet: 

„213er in einem 23etrieb ober an einer Majibine eine bem Scbut3 beg 
2eben5 ober ber Gejunbbeit von menichen bienenbe 2orrid)tung bejd)ä= 
bist ober unbraud)bar macht, fie aus er tätigteit fett ober Fie voricbrtlts= 
mibrig nicht Ober nid)t tid)tig anbringt ober gebraucht unb baburd) eine 
erheblid)e Gef abr für bas leben, bie (5ejunbbeit ober bie 2lrbeit5traf t 
eines anbern berbeif ü4rt, wirb mit Ge angnis bejtraft. !3n beionberg 
id)weren Bällen iit bie Strafe 3ud)thau5.f̀  

,Im übrigen ein fie lt bie Stommijf ion, benienigen mit Gefängnis 
baw. 3ud)t4aus an bestrafen, ber in einem 23etrieb Ober in einer 2irbeit5= 
jtätte miFjentlid) unb gewijfenlo5 eine erhebli e Gefabt für bie 2lrbeit5= 
traft eines anbeten 4erbet ubrt. Die S5erbeifübrung einer Gejunbbeit5g,= 
f ü4rbung infolge He eraniitrengung bei grauen, 3ugenblicben unb Ritt= 
Bern wirb einen beionberen t"atbeitanb bilben. 

3. 2ingrif f e auf bie 2irbeit5f rei4eit 
.Bierunter iit in er ter 2inie Die GdJäbigung, Scbwäcbung ober 21u5- 

beutung ber 2lrbeit5traf t burcb Sjungerfb4ne an ver`̀teben (£obnwucl)er). 
t w Der atbeitanb ber uä)eriid)en %u5beutnitg ber 2Irbeit5traft foil galt3 

allgemein barin bete4en, baü für bie beanjprud)te 2lrbeit5traft eine 
0egenleiftung gerjübrt wirb, bie in auffälligem 9Rij verbältni5 ur 'Zit 

Dauer ber 2lrbeitgleiitung itebt. Die bejonber5 joaiale erwerf 
lid)teit be5 2o4nwud)ers jolt barin aum 2lugbrud tommen, ba3 neben 
Gef ängnis aucb 3u6)t4aus unb evtl. (£4rlo5ertlärung angebro t wirb. 
9iebeic Den •ä(len Des .204nmud)er5 war bie Scbäbigung be5 2lrbeiters 
burcb b e t r u g e r i j cb e Ma•nabmen bejonber5 unter Strafe au itellen, 
unb awar auücrbalb be5 allgemeinen 23etrugstatbejtanbe5. Die S•om= 
mifjion bat baber bestimmte gülle ber betrügerijcben 23eeinträd)tigung ber 
Erwerbsmöglid)teit unb ber betrügerijd)en Gd)abigung ber 2lrbeit5traf t 
(a. 23. burl) 23er1)eimlid)ung ber bef onberen (5ef äbrlid)leit ober Gejunb= 
4eitgf c4äblicbteit ber 2lrbeit) als straf würbig ins 2luge gef a)t. Die S•cm= 
mi ion jd)fügt f olgenben neuen tatbeitanb unter bem oben be8cid)neten 
21b1d)nitt vor: 

„wer 21 T b e t t s p a p i e r e mit Mertmalen verjie4t, beten 23ebeu: 
tung für ben Uneingewei4ten nicht obre weiteres ertennbar iii unb bie 
Den ?wec1 haben, ben 23etroif even in einer aus bem jouitigen Znbalt ber 
%rbeltspapiere nicht erf icbtlid)en Weife au tenn3eid)nen, wirb mit Gef äng= 
nig ober baf t bejtraft. 

Ebenjo werben 2lrbeitgeber, gührer eines 23etriebes ober fonitige 
211tf jid)t5perjonen bejtraft, bie •ittenmibrig % b r e b e n mit anberen tref-
fen, bie barauf gerichtet finb, 2 ibeiter ober 2ingejtellte von 2irbeit5piäheit 
ait5auicblie)en." 

4. 23ecinträd)tigung ber 2lrbeit5gelegcn4eit 

Die 23ejtitmnungen be5 211beitsorbnung5geje)e5 (§ 20, 56 ufm.), Die 
ben 2lrbeiter vor bem unverjd)ulbeten 23erluit be5 2lrbeitsplabes jdtü4en 
wollen, fowie bie 23eftinimun•en be5 2lrbeit5,orbnung5gefebe5 über bie 
jo3iale Ehreitgerid)t5barteit reichen nicht aus, wenn 23etrie Ce burcb bie 
geovif f en= unb verantwortUngSlof e 213irtjd)a t5juhrung be5 llnternebmers 
aunt Erliegen gebracht unb bie 2(rbeiter baburd) brotlos werben. Der 
nationalfoaialijtijche Staat tann nicht bulben, baj3 23etriebe, von beren Ge-

bef4en bar 213041 unb bie 
Exci jtena vieler 2lrbeiter ab: 
hängt, burd) gewijf enloje5 23et: 
id)leubern ber 23etrieb5mittel 
augrunbe gerid)tet werben. 
Die Stommif fion bat baber 
eilten Datbeitanb empfohlen, in 
welcbem berlenige mit Gef äng= 
nig bebro)t wirb, ber gewijJ en= 
los bie 23etrieb5mittel eines 
ihm gehbrigen ober anver-

trauten 23etriebeg verjd)leubett 
unb baburcb ben 23etrieb gan3 
ober teilmeif e aum Erliegen 
bringt, wenn bie 23etrieb5att= 
gebDrigen burl) biejes 23erbal= 
ten nid)t nur vorubergehenb 
arbeitslos werben. Unter bem 
(5e fid)t5puntt ber 2luf red)t= 
er4altung ber 23etriebstame-
rabjd)af t f ollen Denunaia= 
tionen, wenn fie geeignet finb, 
einett Mitarbeiter unt jetneu 
2lrbeit5pla13 au bringen, ittaf - 
bar ein. 2m übrigen f 011 auc4 
jtraj><ar fein, wer böswillig 
über einen 23ejd)ditigten eine 

unmäbre 23ebauptung tatjäd)lid)er 21rt, bie geeignet iit, thn um feinen 
2lrbeit5pla4 au bringen, ?egenüber berat 2lrbeitgeber Ober einer für bie 
23efajjung auf bem 2lrbeltspla13 niaügebenben Stelle aufjtellt. (inblich.l 
wirb bie 2lrbeitsangelegenhelt für ben beutjcben 2lrbeiter burd) uner= 
Iaubte Einjteflung auglanbifd)er 2lrbeiter beeinträchtigt. 3umiber4anb: 
Lungen gegen bie 2lnorbnungen über bie 2lnwerbung, 23ermittlung unb 
23ejd)äftigung au5länbijd)er 2lrbeiter finb baber im tommenben Straf= 
gef e)bud) unter Strafe geitellt. 

5. Störung bes 2lrbeitsf riebens 
„Die einj6)neibenbjten Stampfmaj nahmen, bie ben 2lrbeit5frieben 

jtiiren unb bie 2lrbeit5träfte 1ahmlegen, finb bie 21u5iperrung unb Der 
Streit." gür beibes ijt int nationaljoäialijtijd)en Staat tein 91aum mehr. 
Durcb bas 2lrbeit50rbnungsgefeb ijt bem treubünber ber 2lrbeit bie 21uf= 
gabe übertragen, für bie 2lufred)terbaltung be5 21Tbetteitiebeng au forgen. 
Die jo3ialen Streitfragen werben biernacb burcb bie verantmortlid)e (int-
f rbeibung eines Staatsorgans gelüit. 9106) viel weniger tann ein Streit 
Ober eine 2lusfperrung aus politijiben Grünbett augelaffen werben, ba bies 
bem E4aratter ber Volt5Ftaates unb bem gübrergebanten völlig wiber= 
jprecben würbe. Die 21 u 5 j p e t r u n g wirb baber `cblecbt)in unter Strafe 
ge jtellt fein. Wer als 23etrteb5f ü4rer bie Gef olgjc)af i — jof ern fie min= 
bejten5 awan3ig 23ejd)äftigte 8ä41t — gana Ober teilweije augiperTt, wirb 
mit Gefängnis bejtraft werben. 23eim S t r e i t, als einem 9R a 11 e n 
v e r g e b e n, erid)ien e5 ber Stommif fton angeaeigt, n u t b i e-5 e 4 e t 
u n b 91 ä b e 15 f ü 4 r e r au beitraf en; e5 iit f olgenbe (5eje13vor jd)rif t, bie 
auch bie paf live 91eFi jiena umf agt, vorgef eben: 

„Wer bie Gef olgid)af t eines 23etriebe5, in bem in ber 91egel minbe= 
jtens awanaig eeid)äf tigte Finb, ober einaelne 2ingebürige eines jolcben 
23etriebe5 auf f orbert ober auf reist, gemeinsam bie 2lrbeit vertrag5mibrig 
nieber3ulegeii ober Fie bö5miflig in einer 213eije an verricbten, ba• bie 

(Sortbauer ober ber regelmä)ige 23erlauf bes 23etriebe5 gejtört wirb, wirb 
mit Gefängnis bejtraft. Stommt e5 aum Streit ober aur 2lusjperrung, fo 
trifft bie 91äbe15f übter bie gleicbe Strafe." Daneben wirb auch ber .5e)er 
mit (5ef ängni5itraf e bebro4t, ber öf f entlid) aur 21u5ipertung, aum Streit 
ober aur 23etrieb5itöIung aufforbert ober anreist. Berner iii bie Dertrag5- 

wibrige 91 i 6) t v e r t i cb t u n g von jold)en 2lrbeiten, bie für bie 2luf= 
red)terbaltung einer, grö fieren 23etriebes u n e n t b e 4 r 1 i ä) finb, in b e t 
13erf an einer, leben vertragsbrüd)igen 2lrbeiters als 
itrafwürbig ertlärt. 2lucb bie •ßerionenjabotage, begangen burcb gewalt= 
f ame 21bbalfung be5 2lrbeit5mi11igen von ber 2lrbeit, ge4ört au ben not: 
menbigen Datbejtänben biejes %bjd)nitt5. Dagegen glaubte bie Stommijjion 
bie jogenannte Sacbjabotage, alic bie böswillige 23efd)äbigung von Gegen= 
jtänben nur in lebenswid)tigen 23etrieben itraf red)tlid) erf a f f en 3u füllen. 

Den 2ot¢n 0oa 9öoYf #on oanl¢mann 
Am 15. 3uli ift ber beutidle Bergbau, finb unfere beutidlen 

linappen von einem idtweren linglüd betroffen roorben. Auf ber 

4. Sohle ber 3edle Abolf von 4anf emann in Mengebe ereignete f ic? 
eine Sd1Iagwetteregrplof ion, ber Leiber f ieb3ehn brave linappen — 
Steiger, Flauer unb Bergiungmann — 3um Opfer fielen. Mit ihren 
Altgehörigen betrauern wir ben Derluft biefer waderen Arbeits= 
männer, bit in 4ingebenber pflicbterfülIung ihr £eben auf bem gelbe 

ber Arbeit opfern raubten. Auch fie hatten f ic4 eingef e4t, um burcb 
Arbeit unb £eiftung niit3uhelfen an bem Wieberaufbau unferes 
naterlanbes. ivir alle empfinben bie 6röbe bes hier vtrurfadtten 
£eibs. ilnfere cbebanten weiten in I₹er3lid?em 6ebent'en bei ben un= 
mittelbar unb mittelbar von bem Unglüä Betroffenen. 

s•allbte in auetn ; fo, ale ob bae ecd id fas beine6 georfee auf beinen ecc Ultern aucin 

Idge, unb erwarte nic jt6 ton anberen, wae bu nic jt f e[b ft p geben unb p tun bereit bitt. 
abol f eitIrr 
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Pit trite" Pe"1110to in Hulett" Offitanillben 0616"It" 
Zie Zeutfd)en finb, von je1)er von 2lßanberluft unb Tatenbrang 

befeelt, in bie weite 213e1t I)inausge3ogen, jowol)1 gan3e 23o1fsftämme als 
aud) eitt3elne Terfonen - bag Erbgut ber norbijd)en 9iaffe, ifjrer 23or- 
fafjren. 2a5 21uf blüljen ber Sd)if f al)rt 3ur 3eit ber (gntbedungen im 
9ltittelalter rief aud) ben beutfd)en 2lnter-
nehmungggeift auf ben Tlan unb f übrie 
mangen ßanbgmann bamals fd)on über bas 
Meer an f rembe Ge f tabe. 

Der älterte beutjg)e Zropenreijenbe, non 
bem wir Senntnig befi43en, bürfte M a r t i n 
B e h a i in gewejen fein (geb. 1459 au 9Zürn= 
berg), ber im S2ffter non 22 2aübren a15 Sauf= 
mann nad) Tortugal lam..5ier mad)te er bie 
portugiefifd)e 9Zegierung mit bem 3afobg(tab 
befannt, beffen Z4eorie unb •3ragrig feilt P-el)-
ter, ber befannte 21 tronom feiner beimat ftabt 
9Zegiomontanu5, er eblich verbeffert hatte, ein 
nautijd)e5 Vert3eug, mit beffen .jiff e man ritt) 
weiter a15 bis bafjin aufs offene Meer 1)in= 
auswagen fonnte. 1484 unternahm 23ebaim 
feine erjte Seereife als nautifd)er heiter unter 
Sapitän Diego Ciao auf beffen Sntbedungg- 
fahrt nag) Weftafrita unb beteiligte 
lid) ein Zal)r f päter an ber 2luf rid)- 
tung beg je43t im 23erliner 9Ru jeum 
für-9Reeregtunbe befinblid)en Map-
penpf eiler5 . auf Lap (groj3 (ber 
äuf;erjten bamals erreid)baren fan= 
bun gsjtelle) in Zeutf d) -- Silbwe jt-
of rita. 2eiber f e4it uns ein näfjerer 
9ieijeberid)t über bieje tü4ne j•abrt. 
Zer erjte Deutjd)e, ber um 2If rifa 
4erumfegelte, war ein ungebilbeter 
nieberbeutfd)er Seemann, beffen 
Tame ber 9Zad)welt Leiber verloren- 
gegangen itt. 

.Wenige Sabre barauf, am 25. 
Viar3 1505, Sogen awei beuti e Sauf- 
Leute, 23althafar S p t i n g e t unb 
Sans Ti a n e r, beibe im Dienfte beg 
Welthauje5 ber velfer in 2lug5burg 
ftel)enb, auf einer von ben 93ortugie- 
fen angemu fterten 5janbel5f Lotte un- 
ter 9-eitung be5 2lbmiralg 211 m e i 
ba volt P-iffabon aus. eeibe Traben 
über ihre 9Zeife, bie am 15. 9Zouem- 
ber 1507 il)r enbe erreichte, ausfüfjr- 
lilt e 23erid)te binterla f jen. Den 23oben be5 f päteren l•eutf d)-!D jtaf rita be- 
trat Springer in Sifma. Sein 9Zeijeberid)t (qebrudt anno 1509) befd)äf-
tigte fig) fowohl mit ben etbnograpfjifd)en 23erbüftniffen be5 genannten 
Vate5 wie aug) mit ber 9Zatur berfelben, feiner Zier- unb •ßflan3enwelt. 

(5tragenbilb in 3anjibar 

(Zuai)elibor f in 3anjibar 

55an5 Maiberg 23erid)f bellt fid) im großen unb ganaen mit feiner Mar-
ftellung. 3u 23eginn bes 17. Zabt4unbertg befud)te ein 2lMunbarat aus Ger-
Retten (Württemberg), ein weitgereifter Mann (213eftinbien, 9Zorbamerifa, 
Güboftafien) namens 3 o j u a 11 143 k a u f e n, bie (5eridUer ber weft-

afrtlanifd)en Stute. Darauf tief er fid) 1609 
.7,UZt71zw in Tübingen als praftifd)er 21rat nieber unb 

beid)äftigte fig) mit ber fd)riftlid)en 9Zieber= 
Iegung feiner 9Zeifeerlebnijfe, 11m aiemlid) bie 
gleid)e Seit f uf)r eilt anberer 21rat, ein gebür-
tiger 23afeler (geb. 1580) nad) 2Beftafrita, 
Gamuel 23 r a u n (23run). Tag) 23eenbigung 
feines Gtubium5 wanberte er rfjeinabwärts 
unb gelangte nad) 2lmfterbam, wo er als 
(3d)iffsarat in holfänbifd)e Dienfte trat. 2fls 
jold)er unternaljm er brei Rei jen nadj Me t= 
afrifa, bie fid) auf bie Zahre 1611 bis 1620 
verteilen. Er fegte feine Orlebniffe in einem 
1624 in 23aje1 erfd)lenenen 23ud)e nieber: 
„Gamue123run / bes 2Munbat43ts unb 23urget5 
au 23afe1 Gd)if farten: 213eld)e er in etliche 
newe 2aenber unb 3n f itlen 1 au f ünf f unber-
fd)ieblid)en malen / mit (5ottes hülff / gethan: 

21rt jet3o aber / auf f begeren vieler 
ehrlid)er ir'eutt)en / feib5 befd)rieben: 
unb menniglid)en / mit fur43weil unb 
nu43 au Iäjen / in Trud tommen 
lajjen." Wir verbanten 23raun eilte 
9Renge wi(f)tiger etfjnograpbifd)er 
unb geographifd)er Mitteilungen 
über Guinea, 23enin, Gabun, £oango 
unb ba5 Songogebiet. Das heutige 
Samerun „Das hobe Qanb mit 21m- 
bong", von ihm jo genannt, wurbe 
in ber Münbungsgegenb be5 Same- 
runfluffes babei aud) befud)t. Ton 
feinen 23ewol)nern berid)tet er u. a., 
baü jie „ein braunfd)war3es 2ßolt, 
aber fr1)ün von (5ieftalt" feien, unb 
ba[ „ 4re 23ehaufung gar rd)led)t ift, 
von etättern gemad)t, unb bebedt 
miber ben 9Zegen. Sie Traben fein 
23ett, liegen nur auf ber Erbe, gar 
mi(b unb arm". %ud) ben Gflaven- 
hanbel alt bietet Steile ermd4nt un- 
f er 23erid)ter jtatter unb fügt fjin3u, 
baß tro4 2ßerbotes ber 4offünbijd)en 
(5eneraljtaaten man für ein iyä•6)en 

fpanifd)en Weins „vier überaus jd)üne Snaben" eingehanbelt unb bem 
Sauf mann be5 Gd)if f eg 3um (5ejd)ent gemacht habe. 

Die au5fühtlichfte Gf)ilberung Gilbafrifa5 nerbanten mir inbeffen 
bem 9Ragi fter Beter Solb (geb. 1675 an Dürf fas bei Marftrebwi43), ber 

11nf affddtbütnng i ft 1bef f elt old 1tnf afltimtitnng i 

'0o03eitot¢if e gegen Ming. 
>x 23on mi1hc1m S u n e r t 

3a, Das würbe also eine Doppelbod13eit werben, ber Surt mit Der ;iic 
unb ber Beter mit ber 3nge. Die 31Te unb bie 3nge, bie hatten beibe nix. Der 
•); eter hatte aud) nix. 21bet ber Surt hatte was. Unb lo iah es benn jo aus 
in ben 2lugen Der meiften, als wenn ber Rurt mit Der 31ie ein frohes, Torgen- 
freies $eben würbe führen fünnen - mit ben beiben anbern aber? .tja, ba 
tvu•te man nid)t To reibt. 3war hatte ber 13eter nun wieber feine Stellung, aber 
mit fo gar nichts, nid)ts auf;erbem - wer weilt? Ver weilt! 

Den Ißeter unb bie 3nge tümmerten Diefe 9ianbbemertungen Der anbeten 
nicht. Der 'Beter nahm Das leben alleweil bei Der guten Geite, er glaubte an 
jidh unb an Die 3ulunft unentwegt. 9Zq, unb Die 3nge war eine fparfame unb 
gefd)icte unb mutige (leine jirau, fie würben bas Dajein fdhon nieijtern. 231oh 
mand)mal, nur gan3 manchmal war Der 3nge ein bigd)en bang. Unb gerabe 
let3t, fur3 vor Der S od)aeit, war ihr jo Iomifc) 3u Mute. Darum, weil ber 33eter 
fo luftig war. Wod) viel mehr luftig als fonjt. Unb fogar nocK viel, viel luftiger 
als er freilich fein foltte wegen Der .50d)3eit unb To. 

Gott, es gab Deib auch viel 3u bebenten, woran er gar nicht 3u benten 
Itbten, Denn Daü es mit bent nun 3u grünbenben 5ausftanb aud) manche neuen 
Sorgen gab, Das jd)ien ihm gar nichts aus3umadhen. Unb irgenbiowas b eimlidhes 
hatte er aud). Ton Dem er nid)ts jagte, was aber feine 2lugen bodh nicht verbergen 
tonnten. 

Was !olite Denn Das fein? Erbichaft? 2lusgejd)lojjen bei Der „begüterten" 
eerwanbid)aft! Gropes tos? Rom nicht in frage bei feinem Glüc in Der Oebe 
(womit Tie Eich jelbet meinte). 3a, aber was benn nur in aller 213elt lief; ihn 
in vetfchmit3t unb heimlich unheimlich lächeln, als wütete er was, wovon bie 
anbern alle feine 2lhnung hätten. 

Es war Tcbwer, feht Ichmet mit ben 9liännern, bas jtanb ic)on beute für 
fie feit. 9itdbtig traurig aber ift bie 3nge geworben, als Der 3ufünftige Gibwager, 
t ber, „Der was hatte", wie ihr wißt, fie mit 3um Eintaufen nahm, 3um Eintaufen 
für bie Eihmejter, für bie 3lfe. Einen gleibenben, glihernben 91ing bat er gefault 
als 5)od)3eitsgeAent, als Diorgengabe, wie man jo jagt. Unb bie 3nge bat 
bäbeigejtanben unb jo allerlei gebacbt. 

Sie hat gebad)t, wie es bem ' 3eter ums .5er3 fein mag, bag er ihr nichts 
3u idbenten hat. Denn Das war flar, fie hatten 3ufammen in einen Topf gelpart, 
unb ba muhte jeber, was Der anbete hatte, unb baü fie beibe feinen 13fennig 
Drüber hatten, Das wuhte Die 3nge nur 811 genau. Es ging ihr nicht Darum, baü 
;ie 3um .5od)3eitstag nichts Oefonberes gefdhenft erhielt, bie S od)3eit war tbr 
Gefdbenf genug, aber es ging ihr barum, ba(; ber •3eter traurig werben tünnte, 
wenn er fah, was Der Schwager 3u geben hatte, Der reicher war. 

Sileine 3nge, es tommt immer anbers als man benft. llnb wenn Dein Teter 
in einem fort pfeift unb fingt, bann wirb er fdbon einen Grunb haben, warum 
er bas tut. 3a ja, ber Meter. Der 93eter hatte eilt mäd)tiges, grohes, verfiegeltee 
23riefungetüm in Der Tajd)e, bog er feinem 3eigte unb mit bem er iehr Keimlid) 
umging. Es war ja nicht gan3 jo einfach gewelen, in Den leüten Monaten auf 
jebes (leine .5elle unb mandhe gigareite 3u ver3id)ten, aber ber Erfolg hatte 
fig) gelohnt. 

9Za, Die 3nge würbe ein Geficht machen am fjod)3eitsmorgen, wag? 93erililt 
noib mal, es iit boch nett, wenn man jo ausnahmsweife mal ein bihdhen heftig 
spart. Venn man jo '(•iinf3iger nach 2iiinf3iger beifeite legt, oben richtiger: nicht 
beijeite, Tonbern irgenbwohin hinein. Tielleicbt audb gar nicht mal legt, fonDern 
„fleht"! 3a ja, bog Szleben bat Spate gemacht. Ein halbes 3ahr lang bat Das 
Sleben Spate gemacht. Unb nun wirb etwas anberes Gpaf; machen, etwas, mag 
man am Schlug für bas Sleben betommt. - -

Dia, 3ngelein, warum gudjt bu benn jo tomijib 3u mir her, was? Weil Der 
Schwager ber 3lfe eben Den 9iing gegeben bat, beit glit3ernben unb gleihenben? 
3 bu Dunnerid)od, bu Denlit wohl gar, ich habe nichts für bich? .5oibo, paf; 
einmal auf! .5ier haft bu einen mäd)tigen, unheimlich verfiegelten 23rtefumidling, 
3ngelein, nun macb Das man mal auf! 

Da itaunft bu, 3ngeftnb, was? Saft Du noch gar nicht gegeben, f olche 
grünen Dinger? Golche 9teifejpartarten ber 925.=(5emeinfcbaft „Staft Durch 
egreube", hm? 3a ja, 3ngelein, Die beiben anbeten, bie rännen ütb nun Ihren 
Mrig beguden, acht Tage fang, aber wir, wir 3wei werben uns bie Berge 
beguden, aucb acht Tage lang! fjait bu mir gar nicht 3ugetraut, was? ;•jotho 
was halt bu für einen Diann! Glüdltdbe 91etfe, in Die Berge uni 
ins Leebenl 
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1705 fig) in 2(miterbam nach Sapftabt einftbiffte, um in Sübafrifa aftro: 
nomifcben unb tneteoro[ogifd)en Gtubien ob3ulicgen. 3unäd)it fe[bftänbiq 
mit llnterjtii13urtg Jeineg (5önnerg, Oaron5 j•r. von krojjigt, nerbrad)te er 
Brei labre mit aftrologiidben 2[rbeitett unb ber 23ejcbäftigung mit Der 
13f(an3enwelt bort 3u. Später trat er in ben Tienit ber botfünbiid)=oft= 
inbif tben Sontpagnie über unb übte feine Tätigfeit unb Ziorjrbungen bis 
1712 aus, ass ihn eine p1öt3[id) eingetretene Erblinbung 3wanq, nach 
Europa 3urüd3ttfebren. litt einem fast taufenb Geiten 3äblenben eanbe 
„Caput bonae spei hodiernum, bas sit vollitäubige 23eitbreibung beg afrifa-
nifd)en 23orgebirge5 ber Guten -joffnung", JZiirnberg 1719, bat er feine 
reid)en Grf abrungen ber 9iadhwe[t er)altest. 23ejonbers im 3weiten Zeit 
bes 213erte5 über bie -ottentotten („Wag von biejer Tation, ibretn 21x= 
f prung, Sitten, Gebräucben unb allen übrigen f eltjainen Eigenichaf ten 3u 
merten ijt") bat kotb uns wertvolle Mitteilungen über biejen 23vIt5= 
itanttn binterlaffen, bie er mit viel hiebe unb Sorgfalt unter ibnt ge= 
Jatnmelt bat. 

21[le biete genannten Männer waren burcb auf alt in bie Jpäteren 
beutidben kolonien gefommen; eine it)itentatijd)e Erforighung — vielleicht 
mit 2lusnabnte von kolb — ober gar eine tolonijatorijdbe 23etätigunq 
lag iinett fern. TieS Jei3te erst gegen 2lusgang bes 17. 1labr4uttbert5 auf 
23etreiben be5 Groben SZurfüriten von 23ranbenburg ein. Tuxcb bas rafdbe 
2Iuf blühen ber (leinen branbenburgif eben Jliarine wurbe ber 2In ftof; 3ur 
Errichtung ber „2lfrifaniJdben kontpagnie" gegeben. Zn bem barüber noch 
vorbanbenen Erla) be5 Groben Surf ürjten vont 7. 9När3 1682 betont 
ber( elbe „verntittelit göttlid)er s ilje unb Gegett5, eine nad) 2lf rita belegten 
Jogenannten (5uineifd)en kiijte banbelnbe Rosnpagnie auf3uricbten unb 3u 
publi3ieren, welche unter 2[nferer j•Iagge 2ltttorität unb Sdbut3 unb mit 

2[nf eren Gee=13ä jjeit serf eben, ben S5anbet an f ret)e Orte bajelbit treiben 
Jollen unb mögen". Unter Major Otto Dietrich non ber Gilben wurben 
3wei Gdjif f e, „ (£bttrprin3'_ unb „JJiorian", att5,gerüftet, unb bamit bas 
erste preuüiJd)e folontfatoTtfd)e 2lnterne4nten in bie Wege geleitet. 21n ber 
Golbfüjte eritanb batual5 bie j•ejte Groff j•riebriCbSburg, i)T folgten halb 
3wei weitere ijort5, bag 3u 2[ccaba (f päter Zorotbeenf cban3e genannt) 
unb 311 2'acarafp. 23ereits 1717 wurbe Leiber bieje erste prett•iid)e Solonie 
an bie s ollänbijd);Ojtinbijd)e kompagnie burl) 23eitrag abgetreten. Die 
2lrjacbe, bie ben Untergang ber ersten beuticben 23efi4ung über Gee Der: 
anla)te, lag in ber 5auptfacbe in ber (gngber3igfeit jener Beit, bie für 
grofie nationale unb politifthe 2lttfgaben, für bie jig) ber Gro)e kurfürit 
begeijtert eingef eht hatte, fein 23erjtänbnig mehr ,beja). 

2lu5gang beg 18. ;'3abrbunbert5 ging norb einmal ein Teutjcber auf 
e•orfg)ung5reijen ins snneTe Don %frifa, unb 3war aus eigenem 2lntriebe. 
(95 war bieg j• r i e b r i d) •5 o r n e m a n n, ein Sanbibat ber 2 beologie 
aus -jilbe5beiin, bem bie 2onboner „21f Tican 2[ Jf ociation" 1798 auf eigenen 
Wunjg) ben 21uf trag erteilte, möglich ft bis 3um JZiger vor3ubringen, ben 
bis babin fein Europäer erreicht hatte, unb volt bem matt nur Jagenbafte 
kunbe über bie Sabara beja). Or ijt Leiber Don ber EXpebition nicht mehr 
3urüdgetebrt, aber feine 23eridbte bliebest ung erbalten, bie Zhormann 
veröf f entlid)te. 

Zange bauerte eg wieber, big erneut beutjcbe Jnänner ben Mut auf: 
brachten, von Wif fengbrang gequält, in bag Innere bes idhwar3en Erbtei[s 
vor3uito•en: bag Dreigeftirn 13 e t e T 5, Di o b I f 5 unb Ji a dh t i g a 1, bie 
bamit ben Grunbitein fur Zeutfdblanb5 folontale Fröbe legten. Gelegent= 
lid) ber bunbertjäbrigen 213iebertebr ibre5 Geburtgtageg unb beg fünf3ig: 
iäbrigen Erwerbs unterer kolonien wurbe ibter gebübrenb in Taufbar: 
feit gebatbt. (21tt5 „Teutjcbe S2olonial=3eitung") 

•iöl•¢rrarföC•nung buräl' •rontfoldatan 
Ter (5ebente, ber in biejen Worten liegt, ijt 3um ersten 9Aale burg) ben 

Stellvertreter be5 gübrer9, JZubolf fj e fi , in Szonigsberg ausgejproglen 
worben. Er fiel auf lrug)tbaren 23oben. ?iig)t nur bei uns in DeutJd)lattb, 
Tonbern aug) bei unieren ebemaligen Gegnern, nor allem. in Englanb, unb 
bier burgh ben britijghen ibronfolger; unb in •ranfreig) wurbe er lebbaft 
aufgegriffen unb fanb einett pibtberen 2lusbruct in 23 e g •e g n u n g e n 
beutf dher mit englif ghen unb fran3bliJthen 't•rontfämpfern, 
bie vor tur3em 3u einem $ejud) beutig)er j•rontjolbaten in Englanb unb 
ranfreidb unb neuejtens 3u einem Zrefien non fünf Oextretern ber 
r i t i J b£! e g i o n, ber f übrenben englijgbett xontfämpf ervexeiniguttg, 

mit beutieen grontlämpf ern, an ibxer Gpihe bei 3-ü)rer unb JZeicbsfan3ler 
f elbfit, f iibrten. 

Tie 3uvor i ft ber Gebenfe gebadht worben, ba) -ebemal5 f einblid}e 
Golbaten ficb in ber 2[eber3eugung f inben fönnten, ben krieg als 
Ieig)tf ertige5 Mittel einer jptelenben 13olitit an verurteilen unb ben 
•Tieben a15 bas gemeinJame Z'ntcreJJ•e •e4r1icben,beT 
itar1eT 0ö11ex an3ujeben. 

Es lit auf ben ersten 23Iicf vielleiht verwunberlicb, tu gerabe 
S o I b a t e n gemeinsame 23efenner ,be5 grieben5 'f ein Jollen, bie f1d) bod) 
einft blutig unb erbittert befämpit (oben. Unb bog) hegt :barin ein tiefer 
Sinn verborgen: Die JRänner, bie ben krieg Fennen unb bie im kriege 
vor ber Zapierfeit b•eg Gegners 21c)tung gewonnen haben, )aben fig) oft 
gejagt: „,Wo3u?" Wenn fie aug) niebt — ober gembe weil fie night — 
feige pa3tf iitif g)e (b. ). äng ftlicb ben tirieben um geben Trei5 Jucbenbe) 
23er1ogettheiten anerfannten, lo waren to bejonber5 berufen, für ben 
trieben ein3utreten. 23ie11eig)t erwäd)Jt bieleYSerufung als eine geidpic)tltd)e 
gerabe3u aus bem blutigften aller kriege, bei eilt wernenbe5 •3eid)en für 
bie 23511er Europeg barftellt! 

„Die jyronttämpf er Fennen ben krieg unb wünicben be5baib ben 
c•ben!" Unter biejem 21iabliprug) bes beutjgben TontJobDatentum5 
Mn bie • rontfämpferbegegnungen ber lebten Seit geftanben. Vit ber 
beriteltung von kamerabJd)ctft unb Jiitterlicleit, mit bem 2efenntnis'ber 
gegenfeitigen 2[d)tung unb ber 2[nerfennung nationaler i'eben5reg)te binnen 
Die •rontfämpiex alter Qänber einen gewaltigen gejg)icbtlid)en 23eitrag 
3ur driebengbewabrung geben, inbem Jie biejen Geift ber kameiabid)aft 
anitänbiger Golbaten unb belt Seift ber gegenjeitigen 2[g)tung in irren 
2 511ern verbreiten unb 3ur Grunblage ber gegenjeitigen '23e3iebungen 
metben. Sie werben Damit nidbt beute ober morgen Jcbon ber Welt ein 
anberes Gefidht geben, fie werben auch nirbt nationale Gegenjä)e jür alle 
Bufuttf t ausjchlieben, — aber bas eine werben fie tönnen: ,ben (5e!ii bet 
23ölfer verinnerlichen unb bamit bie Grunblage jür eine gerechtere unb 
jriebensbejtänbigere Sßotitit ber JZegierungen Jchaf f ett. 

Zer beutjdbe 23otjd)after v. JZ i b b e n t r o p , ber Oetex ber 
beutJgh=englijg)en j•Iottenveritänbigung, hat in Jeiner 23egrügungsanjprag)e 
an bie 23ertreter ber Tiritijb legion ebenfa115 bieje (5ebanten 3um 2[usbrud 
gebrag)t, als er jagte: 

„ 2(bcr, meine kanteraben, in wertvoll unb aus wa)rem kamerab= 
jchaftsgeiit biete nationale 2lrbeit ber alten Solbaten auch iii, fo glaube 
td), jinb bie kämpfer be5 213eltfrieges Deute burcb bas Gcbicfjel bejtimmt, 
eilte weit fiber ibre urjprüngtig)e Btelie4unq bineu5gebenbe 2lufgabe, 
ja vielleicht eine gefc)it)tltg}e miJfton 3u erjüllen. Tieje liegt in bei 
Oölferverjöbnung! 

Weg unjere beibett 2änber im beJonberen betrifft, jo gibt es 3wijd)en 
Grojibritannien unb •Deutig)fenb feilte Dif f eren3en irgenbweldier 2[rt 
ntebr. 13g) glaube, feit bem 18..Zuni, bem 21bid)Iub beg beutid)=en5liid)in 
 lottenebfommeng, ba5 ben ersten Gcbritt auf bem Weg 3u einer praftiJd)en 
iieben5politit bebeutet, ift bieg eitmübiid) iebermenn flar geworben." 

Ter beutJcbe Dieicb5tan31er hat in Jciner gro)en JZebe vom. 21. 9Aai 
gefaßt: 

„Die beutf cbe JZegierung bat bie auf richtige 2[bf idbt, alleg 3u tun, mn,i 
3um britijg)en Oolt unb Staat ein Z3erbältni5 3u (inben unb 3u erbalten, 
bag eine Mieberbotung be5 bi5ber einaigen kampfes 3wijgben beibett 
Jtationen für immer nerbinbern wirb. 

Wir beutfobenJ•rontfämpfer werben unier 23efte5 tun, .um biefes Biel 
3u verwirtlicben, unb wir Jinb ftg)er, be) mit uns in -bieiem 23ejtTeben mit 
unieren engliltben Samereben eins f üblen." 

21nb bei gübrer ber britijgben '?•ronttämpfer, Major i•etberton=GobleU, 
hat ibm bera'uf erwtbert: 

„Wenn wir auf bie wirtJchaf tlidh unb politiidh 3erzlif ene Welt bliden, jo 
wirb uns bewu)t, iba) irgenb etwas (5emeiniame5 gefunb.en werben muh, 
um ben grieben 3u firbern. Unter ben gegenwärtigen au)erorbentlid) 
jchwierigen Oetbältnigen tit ein berartiges gemeinfame5 23anb nicfht nur 
etwas 2ltutrjcbenswertes, jonbern auch etwas unbebingt 3iotwenbige5. 
Diefe5 gemeinjame 23anb bei)t kamerabighaft. Dieine Samerab-en unb 
icb Jinb ber je ften 2leber3eugung, iba) )leier 0 e J u 6 i n T e u t J dh 1 a n b 
ber GTunbitein f ü  eine MeiteTentwictlung b c t 
f reunbJ6ajt1i9)enITe3iebungen3wijg)en 0 n g 1 a n b u n b 
D e u t J d) Ian,b fein wirb. 2di tann veritchexn, bat; biete greunbld)aft 
3wtig)en unieren ,beiben £änbern nid)t an einem Mangel von 23emübungen 
auf unjeTer Geite ber 3torbje,e Jeeitein wirb." 

Wir jeben also mit auf richtiger greube, ba) berGebaute bei 
23iitterver'Jöhnuttg burcb 3-Tontjolbaten in Englanb funb Deutjgblanb j•rüd)te 
3u tragen Beginnt. E5 fgbeint aber auch, als ob in bem ?can:be, ba5 bi5ber 
am unverjäbnlid)Jten unb un3ugänglig)iten blieb, ba) in 3- r a n t r e t gb 
jig) äbnliee 2[eberlegungen an3ubebnen beginnen. Wug) Abort bereitete 
man ben beuticben j•ronttämpjern einen ber3lid)en Empfang, ebeniv wie 
bei un5 f rarl3öiiid)e j•rontjolbaten auf rid)tig empfangen unb geehrt 
wurben. Vas bei biejen'Tegegnungen im 23orbexgrunbe ftanb, war ber 
ritterlig)e Geijt, ber auch im Gegner ben Golbetett Jiebt, bei feine iflic)t 
erfüllt, wenn er für fein 23aterlanb tämpf t unb blutet. DiejeT Seift bei 
JZitterlid)teit, ber 2lcbtung vor bem tapferen Gegner war burcb bie im 
2a)re 1914 eingeleitete abjd)eulicbe •iiejfevergijtung ber gen3en Welt 
3urücigebrängt, wenn night gar aÜge ölte morgen. Die Oerunglimpfung 
beg Gegners, bie Züge war 3um politiid)en 'Wer13eug geworben. Die 
vergif tenbe 213irfung aber er3eugte nicht nur janatiigbett 55a) unter ben 
23ölfern, f onbern b•rang bis in bar kampfgebiet felbft vor. Ta) e5 ihr 
auf bie Dauer nicht gelungen ijt, ibi Gift big in bie vorberjten (Gräben 
3u Ienten, bas bat gewig nicht an einem Mangel von 23ebarrlicbfeit elegen, 
jonbern alt ber 2lnitänbigteit beg wirflich tämpf enben unb opfernben 
Solbatentum5 in beiben Gräben. Tie Gejgbidbte bes (6To)en kiiege5 
berichtet nicht nur Saelbentaten, jonbern auch 23eweife groj;ber3iger 
kamerabid)af t f einblicber Solbeten untereinenbeT! 

Tiejer Geift ber JZitterlig)feit führt aber beute weiter 3 u r 
Oerjii)nung ber 2 blier. Gerabe bie grontiolbaten alter 
£änber Jinb 'bie beruf en ften Träger b i e j e g G e i ft e s. 

• 

°,.: Die.DAF.- ist das Ehrenschild der Arbeit Werde Mitglied! 
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ä 

2Im Gteg 

2610 bit SIA'"It toufcbt 
9Jlit 2luf nahmen nott 5j'. V i e b e t r a u 

Bi5 Sur (Sonnen= 
werbe waren 
warme, fd)öne Nage 
mit iyrü41ingsfonne 
f efjr fetten. Bon 
feinen Wiejen am 
j•luj3uf er hatte ber 
Bauer wie im 10or= 
ial)re mit Mütje 
unb 9Zot nur bie 
-5älf to 5eu unter 
Dagj unb dad) 
bringen tönnen. 

21udj in, ben Eaat= 
f elbern unb Baum= 
gärten, bie Ober= 
(falb beg Zy(uffes 
auf welligem (5e2 
lünbe tagen unb 
nod) immer gute 
ernte gebradjt t)at= 
fett, jal) eg traurig 
aus. 3iad)tiroft, 
Etladf d)nee unb 

tagelanger falter Regelt, vom böigen Weit unb faltent Torbweft ge= 
trieben, färbte bag Weih ber blü4enben Bäume grau unb nahm 3ugleigj 
mit ben verwelften Blütenblättern beg 2ipf elbaumeg beg 9Ranne5 •5of f en 
auf einett erfat3 feiner 2aft unb Müben im Eturmwinb mit bafjin. 

Zm Dorf trug „ fur (Sonne" lied fig) ber Bauer in biejen grauen 
213orjen, wenn e5 Winb unb Regen braufett am jdjlimmjten trieben, legt 
augj tagsüber, wa5 jonjt gar nigjt feine Xrt war, auf bie Bant nieber, 
traut worifarg feinen Szrug Bier, ohne fid) um bie auberen (5äfte 3u 
flimmern unb las nur bie V3etternad)rid)tett im 21n3eiger, bie meijt 
3weifelfjaft waren. Zn biefem - albre glaubte er aud) an feinen 4unbert--
iäfjrigen Rafenber mer)r, unb wenn er bie Wettervorberjage beg ?• aut-- 

!—fpred)er5 auf bem 
Gläierf d)rant ber 

Erbente 4ärte, ver3og 
er ben Munb Sum Grin--
fen; benn er fjatte eine 
eigene Meinung über 
neu3eitlid)e Wetterpro: 
pbe3eiung. Die war ibm 
qenau jo rief wert, wie 
ber Ruf feiner Sjübne 
auf bem Mitt. Eirjerer 
beutete ber (jette Ed)Iag 
beg Bugjf innen id)öneg 
unb fein Gd)irpen 
Regenwetter. 21udj ber 
Regenruf bey (Sg)war3= 
ipedtte5 war e4rfic). Die 
2lmfet aber log; fie ffö- 
fete vom f rül)en mor--
gelt im Reqen ober 
Sonnen jgjein. 21m 

meijten nog) wugte 
S•lau5, ber alte Ed)äf er. 
-,Was ber jagte, bas 
jtimmte. Der fjatte ibin 
im 9Jtai fen einett jd)fed)ten Borjommer vorbergejagt, unb SRfau5 befjielt 
redjt. — So vergingen bie leütett zage bey Gradjet nod) unter fd)weren 

Wenn bie Sonne ju arg brennt —• — bann 4inein ins tüfjfe Wajjer 

9iad) aeierabenb — erljolung 

(5ewittern, bie in ber 
2fntgegenb bie 2tecter ver= 
fd)lanunten, Bäunte ent= 
wur3elten, Biel) auf ben 
Weibett burdj BIi4 er- 
fd)Iugen, bie 2Baijeraber 
bey '?•Iuife5 aber nur 

jtreif ten unb jo ben Eaa- 
ten, füngg ber 2if er, fei-
nen merflid)en Edjaben 
3ufügten. 

Borerft blin3elte bie 
(Sonne norfidjfig, etwas 
verlegen auf bas ZYfu•= 
tat ljerab, wurbe aber 
nad) einigen zagen j6)on 
Brei jter, lä5 t fid) nun 
nicht metjr burdj bie 2130[: 
fen verbrängen unb jd)idt 
bie fangerfe4nie Wärme. 
91m --tyIu•uf er wirb eg 
nun Iebenbiq, unb all-
mäfjlid) belebt fiel) lud) 
ber rajenbebedte ±Babe= 
jtranb vor bent 213efjr ber 
Müfjfe, beren 404e, 
3innettgefrönte Bauten 
gut in bie ?canbjd)af t 
paffen. Digjt babei auf 
breitem ffagjen j•ef5vor= 
fprung, ein paar Meter 
über bem alten £? einpf ab, sriih übt jilt .. . 

ruljt ein burdj Bujdjmerf verbedte5, früfjntittelafterlidje5 Gemäuer. O5 

finb bie Reite eineg- f eiten •5au je5, bas Sur Eicberung beg j•Iuj gelänbeg 
gebfent bat. Die fräntijd)en Eroberer bey alten Cad)jenianbe5 waren 

Befi4er ber 2ffer= 
burg, um bean 
zrümmer (beute ein 
alter Ofeu mit tau: 
jenb feinen Greif --
wur3eln emportfet= 
tert. Gelbft ber bei--
geite zag rann fier 
ber Siit)fe, bie ben 
alten Gewölben 

entjtröntt, nidjt 
gan3 •5err werben 
unb Iägt einen 
feid)ten Erbauer er--
ftefjett, gefjt man 
bort vorbei. Xbenb5 
jtreirjt bas SSäu3= 
d)en von hier aus 
;um alten Sjof e am 
ienjeitigen afer 
unb jd)idt aus bem 
Baumgarten fein 
„ Romnt mit" in 
bie Dämmerung. 

Das Mdbef aus 
-bent (Btäbtcbcn, bas mit bent Mfifferburigjen nod) ein Gtünbd)en belt 
`Veinpiab entlang gebt unb Sum eriten Male Z•rage unb Wutwort ber. 
Zlnfenruf e bbrt, f agt äng jtlid) ben Burjd)en fetter unb strebt, ben unljeim: 

Iidjen Tfab 3tt verlajfen. 
lieber mit( fie morgen 
abenb mit 35ans ben 
weg bur(f) bie Roggen= 
f elber ttefjmen unb ba< 
für etwas länger btei= 
ben. Reiff, eilt 21b=nb: 
jpa3iergang, wo bie Z(nfe 
ttagt unb bie Binjen rau= 
igjen, taugt nun eimnal' 
ntd)t für •iebes[eut:. 
(Fine halbe Etunbe vom 
Weir jtromaufwärts, wol. 
ber 'e•ltig eine itarte 23ie= 
gung mad)t, bat bie Gtrö 
inung eine Iff erburjt ges 
jd)afjeit, bie ie4t burdj 
53rippen, bie weit in5 t 
j•Iugbett ragen, gejdju' 
wirb. Didjt big an bas. 
att5gewajd)ene 21fer 1jer= 
an, treten alte Bud)en• 
unb Oid)en, bie ben altert„ 
grobgepflafterten Qein•i 
pfab, ber beute feinen 
awed tängjt verloren 
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— unb Itiü 

ilt co cinfam — 

Wm Gd)ilf u f cr — 

unb nur noch als gu 
we bient, auch bei 4o % 
iteeenber Sonne in grüne 
Zämmerung bütlen. Ein 
gang fleiner 2ieit urbeut: 
Jcber 21• albe5jgjönTleit 
liegt hier bem f ebenben, 
Scbönbeit fudjenben 2luge 
offen. ITrroücdbl jia iit alles 
ringsum. 23rombeer= 
bidid)t überwuchert ben 
niebrigen Steilabhang, 
an bef f en f el jiger Stirn 
vor alters bie Wucbt bes 
Wa ff ers rtcb brag), ba5 
beute noch, raufd)enb unb 
gurgelnb, bie iteinigen 
Wanbe benagt, wenn bie 
Zaljperren nid)ts ntebr 
au fajjen vermögen unb 
ber klug fig) austobt in 
ungebänbigter Wilbbeit. 
Mann räumt ber 23auer 
bie unteren 9täume bes 
bofes, bringt 2ldergältfe, 
Rübe unb i•ebervteh, bie 
heute brühen im 23aum= 
jd)atten unb brauhen auf 
ben Strippen f rieblicb 

graf en, ben Sgang hinauf unb manchmal aud) fig) unb reifte jyamiiie in 
(Bid)erheit vor ber id)aumenben, brauntrüben 'Wut. 

Tie jommerliche (51ut eines Sulinacbmittagr, liegt fd)wer laitenb über 
ber Wafferlanbjd)aft, unb jo fomnit e5, baü bog verträumte •ledcben Erbe 

au heller, f reubtger Sommer= 
itimmung erwacht iit. wer 
f fache Stranb mit feinem ruht: 
gen Mager amijcben ben Srip= 
pen iit Wa f f ertummelplat3 jür 
(lein unb groü, bie aus ben 
(leinen 2lnwejen unb Sieblungen 
jenf eit5 bes üügelrüdeng hierhin 
fommen, wo ber 23auernbof 
jtebt. Die Silein ten behütet Die 
Mutter im flaiben 2liaffer, Die 
etwas gröberen Kangen iteüen 
ben Sungftjcben mit lieb unb 
S•onf erven oje nach, treiben 
flache Steine über ben gli4ern= 
ben 21iaf ,jerf piegel, balgen jicb im 
fnietiefen Mauer Ober verberben 
bem (leinen 23ruber bie jireube 
am jcbmimmenben, f elbitgeaint= 
merten Scbif f eben burd) Vant: 
fcben, bis ein Orbnungsruf ber 
Mutter ober ein 93fif f "bes Zia= 
ter5 nebst Straf anbrohung vom 
I1f er fommt, bem meift nach bem 
23aben eine (leine 2lbreibung 
folgt. Wer hier nicht jcbmimint 
ober babet, benubt bie Sonne 
hur Tönung ber Sjaut von 

lupf errot bis faf f eebraun — mit ober ohne 23etbilf e einer Spedjcbwarte 
als billigen Erf a% für r autöf. 21uf ber 23anf am Ufer unter ben alten 
23äumen neben ein £einpf ab, genieben ein paar alte '.Bergleute ben 
Sommernachmittag. Zm (5ejpräd) finb Fie von ber Teuaeit abgefommen. 
Ein Sonnenjtrabl bat fid) burcb5 £aub ber 23ucbe geitoblen unb trifft 

bar, Silberhaar eines ber %ften 
wie eine 23erbeibung, berweil er 
vom alten 23ergbau im 9tevter 
eraähit. 2sater, Grobvater unb 
er als Sobn finb bem id)weren 
23eruf e im Robfenicbacbte treu 
geblieben. liier wirb bie Erinne= 
rang an bie eigene Zugenb unb 
ba5 Erbe feiner %ltvorberen 
wieber lebenbig, unb bie Stun= 
ben verrinnen jcbnell. 2liäbrenb 
bie Sonne ̀ dl tiefer aum Weiten 
neigt, iteht ber alte Etollenein= 
gang, ein paar Scbritte von ber 
23anf beg 211ten entfernt, in 
hellem 9-icbt. 2)a wirb ber 
Straucb nur 9to f enhede, aum 
j•eljentore eines veraauberten 
Schlöhdjens, bavor eilt Dtote 
feblcben perlt. Dioter iiingerbut, 
(5lo(fenblume, Zobannistraut, 
Megericb, Weibenrägd)en unb 
5abid)tetraut iteben im Zior% 
garten, Den aur 9tachtaeit bie 
(5eibblattblüte, vom volf5mild): 
FcbmQrmer bejucbt, rieb burcbe 
buf tet. 

2luf ber linnen Seite bes 
glubtafes, itromaufwärts, er: 

itreden ficb hohe canbiteinf elfen, aerflüf tet unb vielfad) iteil abitüraenb, 
bis aum Ilfer hin. Mit (gid)en unb 23ud)enbeftänben tragen fie auf ber 
fjö e heute noch Mauer unb Zurm einer 23urg, bie in mittelalterlidlen 
i•e4ben unb Sämpf en bem £' anbe Scbu4 unb Scbirni bot. Wie fig) Rillen 
um bie S5enne änetfich icbaren, jo brängt fig) altes Sjäusergemirr bes 
23ergitäbtchen5 mit ben bunflen 9'inien ber Oid)enbalfen feines jyad)merfes 
f#üiud)enb bis ans Zor ber 23rüde unb vor bie über meteritarfe, graue 
Burgmauer bes üerrenfit3e5 auf bem blanfen Steine. Weitbin idlmeift 
von hier aus ba5 2fuge über malbige Stöben hinweg, ben i•e15abbang 
hinab ins breite jommerlid)e '?gfuf;tal mit grünen 23tehweiben unb gelben 
%ebrenf elbern; es folgt bem Silberbanb bes stuf jes, binmeg über rau: 
cbettbe Shcfofe unb Etjetttürme, von lütten unb Sioblengruben eines nähen 
arbeitramen (5ejd)fed)teg, inmitten einer jonnenburd)glübten, vielfarbigen 
Qanb jcbaf t. 

üod) über bem j•elfenneite tummeln fid) im 93Iau 2uffarbe mit ihren 
Zungen. — Sie itört ber grobe 2iogel nicht, ber offne tylügeljd)la.q 5ru;tt= 
nienb, ratternb, itetiggraben Auges, filbern im grellen 2icbte icbwiminenb, 
feine 23abn bahinaieht. 2lug grauer 23oraeit, bis beute flingt ber GruQ 
„ (glüd auf", nocb nur 2'ief e au euch, bie ihr im Urgeitein ber Erbe, bei 
Ern unb Sohle jcbafft. Zem 2tiefenvogel, mit 9Renicbengeiit begabt, ruft 
neue geit „(51üd ab" au ben Wolfen hinauf. 

2gtelitimmig rebet ber grüne Malb au mir, ben icb, ben jyfub aur 
Seite, hinabiteige, über ba5 fd)marae, verqualmte j•elfenmaul eines 
Zunnel5, bis gut Stelle bes toten Wafferarmeg bes Muffes in ber Tiebe: 
rung. Terid)ilft unb verfumpft iii bie breite läcbe, unb alles, was bas 
Mager liebt, grünt unb blüht Bier, fcbwimmt unb taucht, ruft unb fingt, 
quaft unb quarrt, jd)nattert unb piepit, teils jd)eu, teils breiit unb wirb 
auf jetne 2Trt beg Bebens froh. 5ier tit ber redlte Eilab aum Sehen unb 
-55ren. 21f5 ob man ben Zag über nicht genug nu f eben unb au hören 
befäme! 9ticbtig, beinahe anmabenb flingt bas. So mancher 23tebermann 

.9of am aluh 

fiept fehr fd)arf unb hört bas Gras macbfen, bleibt trvübem aber jtod: 

blinb unb taub itr •tnge, bie nicbt5 einbringen. I£eicht rauiznlb bewegen ficb bie 2iobrbalme beg Sd)ilf malbeg. Ein 

lurner, rauher, unmelobijcber 2tuf. Za fübrt ba5 id)warae 2l3aijerbubn 
feine Zungen auf glattem Wafjeripiegel aum dang von Müden, 2tobr= 
täfern, 23affjjermannen, Wafferläufern unb lehrt ba5 junge Ziolf wie man 
nach (Bd)neden, £arven von Waf ferjungf ern unb narb Würmern taucht. 
2iorjfcbtig acbtet ber jcheue Oogel mit bem wei•en Shceitelfled auf alles, 
mag in ber 2täbe ge(d)ieht unb fdüt bog junge o11 nicbt aus ben 2lugen. 
Zer &inb ift itets mach, auf unb unter Mager unb lüftern auf junger, 
Geflügel. 2Im fred)jten iit bie Wajjerratte, bie manchen sungvogel i 
meuchelt. Zer fräf tige Schnabel ber Mutter belehrt meiit aber bie Käuber, 
moau auch ber S5ed)t gebärt ber Bier im jeichten Mager hebt, bah anstatt 
junger 23läbbübnd)en 
nur nod) Scbnabelbiebe 
vorrätig Finb. 

Ertönen an ber iie15= 
manb oben im 5!3ud)malb 
bie Stimmen unf erer 
besten Sänger, jo will 
`g) ber 2tobrmalb auch 
etwas mehr leisten als 
nur ein 2taujchen unb 
3tujd)eln mit etwas 
•5Iofcbgequafe, wovon 

nid)t nur bie näd)Ite 
9iad)barjcbaft, bef onber5 
abenbs, viel mitbefommt. 
Ein Qteb, ja merfwürbig 
bunt, teils fed, teils 
icbücbtern, jollte man es 
in darben baritetten, jo 
müsste eines Malers ':3a= 
Lette aum Ziergleich her= 
Balten, ba5 bringt ein 
bräunlicher, unruhiger 
(5eje11e im 23inf enbidicbt, 

unser 2t0brjpab, ber 
2t0hrianger aum Zior= 
trag. Scbeu, Keimlid), 2lm alten Stullen 
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flinf, quedfilbrig, id)weigt er meist an id)mülen Zagen, wenn fief) fein 
Grashalm im Wibbe rÜ4rt, io wie es fein 23etter, ber Sumpf robrjänger, 
ber lid) in unieren Märten 4erumtreibt, aud) mad)t. Wie Den`d)en, bie 
nicht fr54fid) finb, branbet nid)t immer lautes £' eben um fie, fo iit ber 
9io4rjÜnger. 9iü4rt ber Winb bie Salme im 9iobr, raufd)en bie 2bieibe;i, 
bie Erlen, unb plätid)ert bie Welle, bann wirb ber (leine Seri Iebenbig 
unb mad)t feiner ßebensf reube in einem tollen Singfang ßuf t. Es lit 
gr taunlid), woher er all bie Züne nimmt, unb wie er fauberwelfd)t. 
G aubt man ben Stieglit ober (gilenaeifig 4erausaubören, fo war bas 
rid)tig, unb man irrt fid) aud) nid)t, einen Droffefpfiff unb Stargefdjmüü 
au vernebmen. Es fd)eint, er Oat feine (6ef angle4rer reid)lid) oft ge= 
ivechfelt, unb fo itt er ein Sünitler geworben, ber fid) von allen etwas, 
fagen mir, geliehen Oat. Or iit eilt Zalent in ferner girt. Zlnb vier je 
einmal ben 9ieitbau bey 23oge1s amifd)en ben 9iv4fjibafinen geje4en, iit 
erstaunt barüber; wie ernit er's im 9iebenamt als 2frd)iteft mit ber eau= 
funit nimmt. 

Die (U)atten ber 2if erweiben haben fig) eitredt. Die f djwarablau 
gillernben 2ibellen id)weben ni(f)t mehr fo as jlreid) wie in ber bei( en 
2liittagsfonne über Salm, Kobt unb Braut am Ufer. 9Rübe bes Auges, 
zu4en fie bie Tact)t über auf ben Blättern ber Sd)wertliiie, auf Salmen 

Ober im Weibengeftrüpp, fid) für ben toinnienben Somrentag neue klug= 
traft fammelnb. Dod) eine viel gröbere 23ermanbte ber groücn 9'ibellen= 
f amilie fliegt lautlos über ben Waiferipiegel, über 23ittie unb Weibe unb 
Seerof enblätter, oft bis um jenf eitigen 2lf er. Zob von 9iacbtialtern, 
9)iotten, Eintagsfliegen, Jutuirrenben Säf ern bebeutet i4r 2lbenbf lug, Der 
erit beginnt, wenn bas j•arbenipiel im 9iorbweiten verblaßt ift, unb tie 
Bügel fid) in bleigrau unb id)war3 au (leiben beginnen. 

grüber brütete aud) ber 9tei4er 4ier am jiliifie. Weiber hat matt i4n 
in biefer grÜnen Waj erwilbnis hur 2lufgabe feiner i•ifd)erei aus 9)tan•el 
an 23eritänbnis für bie (Bd)önbeit ber (5ottesnatur ge3mungen, bog) gibt 
er gelegentlidj, am verid)ilf ten Zilu fiarm, nod) eine gang beiinlid)e 5iait= 
rolle. Wie lange wirb er nod) tommen? , uni (5lüd finb 9iei4eriebern auf 
Damenbüten in Deutid)lanb etwas feltener geworben. Ob aber S'Unigin 
97iobe fid) fünf tig nur mit einer 9iaben Elitere ober gar einer S-, üFjner= 
f eher am f d)iden Sütd)en neigen Tann unb barf, will id) beute unb morgen 
nid)t mit ja beantworten. Soffen wir, bah nod) einmal uniere geiamte 
jirauenwelt 23eritünbnis aufbringen wirb für (5ro•e5 unb (-:d)önes, bas 
in Gottes Mälbern, auf 23ergen, in Zülern unb am Waf jer lebt unb f o 
aud) für einen folg) itolaen 23ogel, mit bem präd)tigen Gefieber, ber boxt 
f if c4t, wo bas 91o4t ra(d)elt unb bie 23inie rauf gjt. 

pit 130"trilibe 011morto bet 601b bit k"Iftot" COW im Offe" 

Der Dom in Baliau 

• telgebirge liegt nahe ber Oftgrenae 

Die beutid)eDDErbe. II 
uex non j'ten nach Weiten vei aufettb, 

2lu5 ben bitteren Erf abrun en 
beg eriebensbittate5 unb ber 
9iacbhie sj-abre hat bas beuticbe 
23olf gelernt, bag ein 23olt niet 
eine Majje von 9Rett d)en iit bie 
autäi bie gleiche pxacbe •re-

1then,onbern eine groge EBid= 
ialsgemeinicba t, aus bei fick 
feitter ausfcbifiegen Tann. ;webe 
Generation eines 23olles bat bie 
'ßf Iid)t, bas Erbe berer, bie vor 
ibr waren, an erbalten unb feinen 
inneren Wert au vermehren. line 
veriebrt muf; jebe Generation ben 
beimatlicben 23oben ben Sommen= 
ben übereben. 
U bieiem Sam}ptf um bie 

Gren3en, bie bas £eben eines 
23olfes umfrieben, lit mad)e5 Er= 
fennen ber (5efabx unb xafcbeg, 
3ieltlare5 Sanbeln in ber 2lbwebx 
notmenbig. Mie bei Siörper eines 
einaelnen befonbers verwunbbare 
9ierven untie aufineift, lo ift auch 
ein (5eiamtvolf, ein 23olfgförper, 
an mand)en Stellen be`onber5 
vermunbbar. Eine bei beDbrobte= 
fiten Stellen beg beutiden 2301(5= 
boben5 war non jeher bas Main= 
tat. Seift 2lusganigunft bas 

Sein Enbpunft itt bie 9ieein=ebene. 
bilbet e5 einen tiefen Eini 4nitt in 

(55 ift fein Wunber, bah auch bie Gegner Deutid)Ianbr, biete gefä4rlfd)e 
Stelle erfannt haben. Stets fetten bes4alb bie 23erfuc4e ber Gegner, bie beuticbe 
einbeit an iprengen, gerabe bier ein. Wer bie Mainlinie unb bamit bie engite 
Stelle beg beutiden 23oltgbobens in ber Oft=213eit=9iichtung be4erricht, tann bie 
Ein4eit be5 beutiden 23offes unb Staates 3erbreehen. %n ben engiten Steffen 
Zeuticblanbs, amifchen Zirantreicb unb bei 2id)ed)ofiowafei, awifd)en Elfalt unb 
•urt4er Senfe, 3mifchen Eger unb Pain3, Tollten bie Seere j5-ranfreicb5 unb 
feiner äitlicben 23unbe5genoffen a uiammenarbeiten, wenn - wie matt bas in 
be" eritet, sabren nad) bem Weltfrieg mebrfacb annahm - bie Gegner Deuticb= 
Ianbg Sum 23orbringen in bie beutid)en Berngebiete gelangen follten. smmer 

unb immer wieber bag gleiche Biel feit sa4r4unberten: bie beuticbe Einheit an 
ber engiten Stelle Deutichlanb5 au 3erichlagen, 9iorb unb Güb im Sampf au 
trennen. 

Riefe augen= unb we4rpolitifcb fo gefü4rlid)e Mainlinie itt von awei 
natürliden 23aftionen gefd)ütt, im Weiten von ben faarfünbifd)=pfäl3ifchen 
böbenaügen, im fliten nom Z•id)telgebirge unb 235bmermalb, non ber 23ar)eriid)en 
Oftmarf. 

23fetben biete beiben entid)eibenben Stellungen in beuticber Sanb, bann 
bebeutet auch bie „Mainlinie" feine Gefabr. WÜrbe aber auch nur eine biefer 
beiben Stellungen frember Gewalt anbeimfalfen, fo wäre bie beutfche Einheit 
nicht mehr an be4aupten. Wie fcbwer ber Sampf um bag 9ibeinlanb geführt 
murbe unb wirb - bag itt in Deutid)lanb fo iemli jebermann befannt. 
Eine Gefabr itt eg aber, bag exit beute, ein 4aibesenfcbenaltex nach ben 
driebensbiltaten, lid) Iangiam in unferem 23olt bie Ertenntnis burd)fett, weich 
gefäbrlid)er Drud auch auf iiichtelgebirge unb 2 54mermalb liegt. 

Wer non uns, ber etwa im D=3ug von 23erlin über Sof unb 9iegengburg 
nach MÜncben Ober vom 9ibeinlanb über 9iegensburg unb 13affau nach Wien 
fährt, lit fid) beffen bewugt, bag er bie Strede Sof-9iegensburg unb 9iegen5= 
burg-•ßajfau unmittelbar im isernfeuerbereid) ticbecbifcher Geicbüte aurüdlegt? 
Wieigite P-ebengabern be5 beutiden 23oltgbobeng, bie gerabe ber 23erbinbung 
non 9iorb unb Süb Bienen - Sauptbabnen unb 213ajferftragen (Donau) - finb 
hier aufs icbmerite bebrobt. 

Der Sampf um bieten 9iaum fann nur bann mit Erfolg geführt werben, 
wenn menigiten5 eine itarfe, bobenftänbige 2 c7ibIterung ihn id)ütt, wenn er 
fulturell unb wirticbaftlicb in Bober 231üte itebt, unb wenn er burl) taufenb= 
fältige 23e3iebungen bem Sinterfanb vertlammert iit, fo bag fein Gegner ibn 
ieicbter Sanb auy bem beutiden (5efamtraum berau5bred)en tann. Seine biefer 
23orausietungen erfüllt bieieg 2anb, für bas fig) im Taufe ber fetten sabre 
bie ee3eid)nung „23ai)erifcbe flitmarf" eingebürgert 4atte. £oder war bas 
Gefüge be5 Gren3lanbes. Saum unter ficb flatten bie Grenabeairfe i•ü4luttg - 

gefcbmeige benn mit ber gesamten Oolfggemeinid)aft. 23on einer einbeitlid)en 
Bufammenfaffung bes politifcben Willens an biefer Gren3e war feine 'Rebe. 

2C3irtfd)aftlid) bem 23erfalt ausgeliefert, fulturell burd) bittere Tot gebrüllt, 
bot bie Gren3marf eher bas 23ilb einer 9iüd3ugsitelfung als einer Gren3fampf= 
Einheit. 

Dieter Buitanb bes 3erfallg itt heute überwunben. Die Rat bes isübrers, 
ba5 gefamte Grenagebfet unb fein Sinterlanb au bem Gau 23 a q e r i f dJ e 0 it = 
matt  aufammenaufaffen, hat bie id)mexite Gefabr, bie ber inneren Berfabren= 
beit, bef eitigt. 211s e i n e politifcbe Mi11en5einbeit, bie bie bebrobteiten Stellen 
an ber 2lugenfront (i•urt4er Senfe, Z§icbtelgebirge) unb im inneren Gefüge 
(Sonfeffions= unb Stammesgrenae) überbrüdt unb vernietet unb 3ugteid) bem 
vorberiten Grenagebiet fein natürlid)eg Sinterlanb gibt, itebt bie 23ar erifd)e 
Oftmarf am 23eginn eines erfoigver4etgenben 2lufbau5. 23erwaltungsmägig 
umid)rieben burcb bar, Gebiet ber baeerifd)en 9iegierung5freife 9iieberba4ern, 
Oberpfala, Oberfranfen, iteflt biefer Gau Ianbid)aftlid) unb poliiifd) eine böbere 
Einheit bar, als fie burcb 23erwaltungsgren3en aumeift begrünbet wirb. 

ßanbicbaftltcb unb geicbicbtli•j umfa t ber Gau flitmarf alle bat)erifcben 
Ir'anbesteile weiche her Donau unb bem v' ugewattbt _`̀tnb - not= 
nebmlid) afio bie Gebiete, von betten auch bie Er d)Iie ungg be5 (Uren3gebietes 
in ibrer früheren Gefcbi te au5geganeen war. Die•e fpejte Stellung am •rünfi= 
icben Zura we``tli bes Ubtales ge orte auch im Mittelalter bereits au bem 
notwenbigen 9iüdbalt ber Marfgrafi aft auf bem 9iorbgau, in beren gren3= 
politücheg Exbe ber Grettagau 23at)exld)e flitmarf eingetreten ift. feit in ber 
betten Zrabition bei grogen bagerif en Solonial3eit verwur3elt bat biefer Gau 
eine Zuffgabe übernommen, hie xi•tunggebenb in bie Sutunf t ber beutfcben 
Gren3politif weift. 

E5 itt bie Grobtat bes unvergeglicben Gauleiters ber 23ai)eriic4en Oftmarf, 
S•ans S cb e m m , bief en Gebanfen Weben gegeben au haben. 2115 unermüblid)er 
Sämpter, überaeugt unb über3euggenb erNite er ba r, Grenpolf aus bem 23ann 
bei 23er , meitlune unb führte alle Kräfte bes 2lufbaues Sur hat auiammen. 
Schritt ur Sd)ritt erfämpfte ber Gau unter feiner iiiibrung bie ₹atfäcblid)e 
23erwirt icbung bei politi dien Einheit be5 Gaues ben wirticbaftlid)en unb 
fultuxellen 2lufbau unb bie freiwillige, aaielbewußte Mitarbeit ber Gren -
bevölferung. Die 23agerifd)e 5D tmart, ber Gc4ilb bes 9ief e5 im Süboften, ilt 
aus ber bitteren 9iot neu geitäblt bervorgegangen. Heft bem 9ieid)5gan3en 
verflammert, 4ält bie Zitmart acht. 

i I QF*Oede E E 

a 

7 

6 

s 

4 

3 

2 

f 

Wüc unfiere 600f reunöe 
IYufgabe 9ir. i 93artieaufgabe Jtr, i 

bou (loot Bn ber abgebilbeten Ctellun 
U65 am u e. EB e a• 

Db5. 2i3if f en Cie einen bef ieren 
Bug? 2geld)en? 

Eapablanca 

8  % 

C•d) ro ara ift $ 9 ß f• 

a b c d e f g h 

28eiii 

965 Jett im 2. Buge matt, 
gontrollitellung:2'ßeig: Kd8,Tb3 
Sd3, BO, e5, B. (6) 

Scbroara: Kd5, Bd 4. ( 2) 

Broei $unfte f ür bie ricbtige 
Qisfung. 

für unf ere 
ed)acbanf anger 

bringen mir in 
Sfür•e einen Ieiä)t-
f agltd)en Qe4is 
gang. 2ßünf d)e 
aua unierem 
9-eierfreie wer• 
ben gern berüd• 
fid)tigt. 
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2lleig 

a b c d 

9Tiarf bail 

ecbtvar3 

Sontrolfftellung: Veii;: Kh2, 
Dc6, Ba4, f3, g3. (5) 

Scbroar3: Kh5, Dal, La2, 
Rf5, H. (5) 

Ein $unft iür bie rid)tige 
Qöf ung. 
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;WC un`erd `' tät•clFreunae 
•cClcimfc•rift>:ätfc• 9-Ir. 1 

, Henrichshütte 

1, 2, 3 — 4, 2, 5, 6, 7, 8, 3 — 9, 3, 2, 10, 6, 7, 11 — 12, 13, 8, 14 — 10, 8, 9, 

8, 3, 14, 8, 1, 10, 5, 1 — 8, 7, 8 — 8, 3 — 8, 13, 5, S — 16, 10, 4, 4, 7, 8, 13, 11 — 

9, 8, 1, 8, 7, 11. 
4(n Ctelle ber '9ahlen jinb 2;ud)itaben du jetten. 21ei riel)tiger 2öjitng ergeben jie 

einen O3ebanleniplitter. 
`?1(d Cä)Ifijjeltnörter bienen: 13, 16, 8, 2, 14 = 23orbilb, 10, 14, 4, 8 = 2aubbaum, 

1, 3, 10, 9, 8, 5, 14, 13, 6, 7, 11 = •3ergmanndtanipe. 
gür bie riä)tige 2öjung dtvei •ßunfte. « 

S3ir tit(id)en barauf aufinerljam, baü bie 2iijungen ber 9luf gaben jetveiTd im folgen, 
ben 9Ronat beröijentlid)t werben, bid baf)in bie 2öfungen aTjo eingegangen fein ml:ijjen. 

•in•ere •ubi[Are 
Henrichshütte 

9(ttf eine Tätigteit 

lonnte äurüdbTiden: gcf)lojier enge Cc1)ulte, 

Slolerei, eingetreten am 10. 2(uguft 1910. 

Tem •u(iilar unjeren t)eräficf)ften ß3lüd= 

rounjd)1 

x 
Gussstahlwerk Witten 

91uf eine Zötigleit fonnten 8utüdbliäen: Vitljelm StCeis 

lamp, am 7. 1,•uli 1935, tmb 1•rani, •igura, (i-lelttobettieb, am 13. •uli 

1935. 
Ten unjeren f)er3tiä)ftcn ß3lüdrounjd)!  

C•l)cftl)[icüungcn: 
•bljanned re•obann, 9Reäj. Werlftatt II, am 2. 7. 35; Walter Stretjd)mer, vatä= 

wert 1, am 8. 7. 35; 2I}ilbelm 2?tingeld, •nftanbietlungdroerlftatt, am 28. 6. 35. 

Geburten: 
Lin C•oi)n: 
•rand •iibtle, •lammerroerl, am 5. 7. 35 — 9Ranfreb; •illjeTm 9Rietle, 9ItaT•roerl I, 

am 12. 7. 35 — Sl,urt; 9(fireb 9Reijerle, : tafjfroerl 3teparaturroerfftatt, am 9. 7. 35 — 
eorft. 

(fine Toc1)ter: 
S9ilTjeTm 9SeCjringf)aud, 972ed). 233erfftatt II, am 3. 7. 35 — 2uije; (Drroin 2iöntgen, 

eammerroerl, am 14. 7. 35 — SJitutT); 9(ntoit 92iedroanb, Ctaf)Ipuberei, am 15. 7. 35 — 
•rmgarb; 23i(f)elm Cef)röer, iDammextoerl, am 9. 7. 35 — eenriette. 

Gtcrbefällc: 

Starl SüallenT)orft, 93Teä)jä)miebe 74.09.6, am 5. 7. 35; L•-T)efrau bed 3tubolf 2foojen, 
(lleltr.2(btlg. 30.12.5, am 16. 7. 35. 

Gussstahlwerk Witten 
ef)ef tTjtieüungen: 

92ifolaud 2ubroig S2adprgal, 2eriud)danftalt, am 11. 6. 35; '2oTjann j•riebricl) Stern= 
berger, 8uc1)ricl)terei •3Todroatäroerl, am 7. 6. 35; eeinriela 5. (•rbbrügge, guc1)ricl)terei, 
93lodroaläroerl, am 27. 6. 35. 

C•icburten: 
ein Cof)n: 
Walter C•cf)ulte, C•tabäief)erei, am 12. 6. 35 — eermann; Walter 3tutloTj, Tampf; 

unb Zßaf ieranl., am 27. 6, 35 — 9Ralr. 
(gine Zod)ter: 
•erbert •euder, 23earbeitungdroerlftatt I, am 15. 6. 35 — llriuta; •after Ccljnoring, 

eearbeitungdroerlftatt I, am 23. 6. 35 — sJü'ta; Otto Start eietmann, i•einroaT6roert, 
am 22. 6. 35 — llrjuTa Grete; 2luguft •ippet, 8utid)terei II, am 26. 6. 35 — Margret. 

Verbefälte: 

eljefrau bed Starl Commer, •einroalätverl, 36 2afjre alt, am 21. 6. 35. 

Stahlwerk Krieger 
eyefiytiehungen: 

eeinrid) T43ar4ud, ed)reinerei, am 28. 6,35; WilTjeTm Steif), •nftanbjefjungdroerfa 
ftatt, am 2. 7.35. 

Geburten: 
eine Toc1)ter: 
•riebrid) &31um, 93eatbeitungdroerlftatt, am 28.6.35 — etijabetTj 9Rargarete; 

j•tit3 Treed, 09ieüerei, am 28. 6. 35 — eelga. 

Preßwerke Brackwede  

C•fjefd)lieüungen: 
(irroin ellermann, am 14. 6. 35. 

•nuuuunnnuunuuunuunnuumnnuuunnnnnuuumuunnunnuunnnnnuuullriuunlrnuununuuuunuu 

Mitaf an unserer Zeitung sollte Recht 
e• und Pflicht eines jeden Lesers sein 
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Kleine 
Möve ... 

Ein Kamera-
Schnappschuß 
aus den Ferien — 
durch einen Photo-
Porstler. Vorkennt-
nisse — keine. 
Photokauf bei Porst 
zum Urlaubsbeginn 
Auf der Hinreise in 

den kostenlosen Porst-Photo-Helfer T 68 
geschaut. — Warten Sie nicht bis zum 
Urlaub. Schreiben Sie sofort um dieses 
kosten l o s e 3zoseitige Buch und 
die k o s t e n l os e Zeitschrift „Nürn-
berger Photo-Trichter' an 

DER PHOTO - PORST 
Nürnberg-A SW 68, der Welt größtes 

Photo-Spezialhaus 

An alle Fahrradkäufer 
19351 

Prosp.65 anlord. 
er bringt eine 
aaBerggewöbn-

1!che Lelstun , 
in send, kosten). 

IL & P. Stricker, Fahrradlahrik 
Brackwede-Bielefeld 472 

JA Thüring. Höh.Techn. 1•,;1,` • Staatslehranstalt 

•t Maschinenbau, Elektrotechnik. 
. flugzeugbau,Autobau,Nefzuag. 

Thuriaye• , LOftany asw. 

H i 1 d b u r 9 h a u s e.n 

Ihr 
Wunsch 

Ein Fahrrad 
gut u. preiswert 
Verlangen Sie 
reichhaltigen 
Katalog gratis! 

Fahrradbau 

MÜLLER 
HALLE (S.) 48 

Werks-

angehörige 

können 
KleineAnzeiger 
kostenlos auf-

geben 

Drr/i6kisriR 
kompl.1,95 u. N arhn. 
3 Jahr.Garant.Nicht-
gef.Zurückn.Tausen-
de Dankschreiben 
Füllhalter-Zentrale 
Garnier, Ragen W. 82 

wirtschaften 
durch den 
gthen 

•N/!•(•f 

N e !  
Drei prima 

Sorten Rostkaffee 

3es 
/ Y$RM 

Versand als probe- 
Päckchen franko 
Nachnahrne ohne 
Nebenkosten 
Garantlt• 

Wingunsslose Rück-
nahme bei Nithtrdaaen 

B 180 

Elegante, ge-

musterte 

Kamine 
garne 

Schwarzgrundige 
und graugrundige 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei-

den-Effekten. 

AnzuglKammgaine 
ca. 145 cm breit: 

1.80. 8.80, 5.80 
Reine Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

11.80, 9.80, 1.80 
Blaue Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

:9 80, I.80, 5,80 
Kostenlose 

Mustersendung 

Z U 
Bilburg ( Eifel) 

Graue Haare? 
b.5tatur m tttelt.litngit 
490-dj.- ell.gar.efvtp 

üask.koslenl.S¢hwarl-Reh. 
Uariusladt 12.Inselsh. 25 
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STAATLICHE AUSBILDUNG 
zum 

INGENIEUR UND BETRIEBS-
loElm% 

BEAMTEN (WERKMEISTER) 
Beginn des Wintersemesters: 

Mitte September — Niedrige Gebühren, 
Auskunft durch die Direktoren. 

A. Technische Staatslehranstalten mit höheren (S Semester) und niederen (4 Semester) 
Abteilungen: 

Dortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elektrotechnik, 
Stahlauf bauklasse. 

Duisburg: Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Essen: Technische Staatslehranstalt für Apparatebau, Maschinen- und Flugwesen. 

Frankfurt a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 
Gleiwitz: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Görlitz: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Köln: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen. und Bergmaschinenwesen. 
Magdeburg: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen-, Bergmaschinen- und Flug-

wesen. 
Wuppertal-Elberfeld : Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (S Semester): 
Aachen: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen i. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik, Klein-

elsenaufbauklasse. 
Kiel: Höhere Technische Staatslehranstalt für Schiffbau, Maschinen- und Flugwesen. 
Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für Schiffsingenleure und Seemaschinisten 
In Stectln und Flensburg. 

11 
1 

kauft bei unfetett 2nfexettten! 
9ierlag: (befellf!1)aft für 2lrfieits äbagogii' m. 6. • Diijjelborf; Sjaugrtjd)riftle tung : xiereini te 2[3erl'saeitungen bes Minta fjiltte unb Gcfjad)t), •äjjelborf, 
C•ltegradi 10 043. Iieranttvortlic• für ben rebaltivneÜen 3nljalt: S auptjd•riftleiter •i. ',Rub. e i• e r; verantmortlid) für ben •nbeigenteil ri# '.f3 a t t b e r g, 

beibe in Züfjelborf. — Drud: Znbuftrie=S3erlag u. Zruderei •Tlt.=6ief. Züffelborf. — •.:521.: II 35: 7007. — •ux•eit ift !firei5li[te •r. 6 gültig 
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