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i`te , ÌBerts•3eftungq" ez(dteittt feDen 2. (jreitog 3u(Riziften jirtb 3u ri•ten an 9. 3aC•rgang I`]ZacgDzud nuz mit flueuennrtga6e u. (5etuei,migungl 2, 2tobember 1934 ßiuf,tßnfil RItt.•(5e(., ;jcntidtsgiltte, $attingen 
Der •iaupt{dtriftleitung gejtattet. %bteilung Cydixiftleitung bet 4ßerfs.3eitung 

Nummer 22 

Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -Schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

M¢ 6taat6füftng im Driften With 
3m Drange bey grogen Z13eltgejcbebens ber legten fett bat jitb, non 

vielen unbemertt, bei uns im snnern auf itaat5recbtlidjem Gebiet eine 
(gntwidlung vo113ogen, bie für unter Uaterlanb im neuen leitalter patio= 
nalio3ialiitiith,er etaatsfübrung non bÖcblter 2ebeutung lit. zwei wigbtige 
Tliniiterien in •3reugen 
unb im gieidje ljaben eine   
Sujammenlegung unb 11111= 
wanblung eriebrefi. Das 
preugijdje unb bas qi e i dl 5--
i n n e n m i n 1 it c r i u m, 
unb bas preuf ijdje unb bas 
91 ei6)5iu jti3mtni% 
iterium. 

Geit bem 30. Zanuar 
1933 iii C5d)ritt für Eg)ritt 
eine neue ieicbsvexfaflung 
gejdlaffen werben, bie 3war 
nod) nig)t als (5an3e5 vor 
uns ftebt, bie aber in wie 
tigen Zeilen bereits red)--
tens iit, unb beren weitere 
•ortbilbung f olgexichtig er% 
folgen wirb. 24re umritte 
geid)nen jid) jebt bereits 
beutligh ab. Die M e i m a= 
rer 23erfafiung be= 
itebt 3war nod) bem 9iamen 
nadj; von ihr befinben fig) 
aber nur nod) ein3elne we= 
nige Zeile in Straft. wenn 
fie bemals bie Grunblege 
bes par lam entari% 
!dien Oerfaiiungs% 
ft a a t e s bilbete, Jo linb 
wir nunmehr auf bem 
Mege Sur Grrilljtung bes 
autoritären totalen 
Führer ftaate5, ber 
mit ber 23ereinigung ber 
2lemter bes 9ieid)5präfiben= 
ten unb bes 9ieicb5fan31er5 
burs) ein Gtaaterunbgef eb 
begonnen unb burgh bes 
Gejeh über bie Oereibigung 
ber Mini fter auf belt Z•üb- 
rer weiter fortenwiaelt 
wurbe. 

Diele beiben wig tigen 
2erfajfungsgeie4e werben 
ergän# burdj bie Gin= 
ictung von Dieighs ftattbal-
tern, burg) bas Gele b 
überben9ieuaufbau 
Des 9zeig)e5, unb bie 
Oereibigung ber 2eamten unb ber We)rmad)t auf ben i•übrer. Das 
beutjd)e 2011 bat in verjdjiebenen Wahlen unb Volfsabjtimmungen Meier 
neugeftaltung ber feine Buftimmung gegeben. 

(Bieat5jefretär Zr. 2 a m m e r 5, ber (g)ef ber Dieid)5fan31ei unb 
•Übrer bes 9teighsverbanbes beutjg er 23erwaltung5afabemien, bat vor 
tur3em bieje itaatsreg)tiig)e Gntwidlung in einem bebeutf amen 93ortrag 
über „Die (Bt aatsfübrung im Drittelt Seid)" gefenn,geig)net. 
(gr wies habei auf bie gejg)id)tligbe Gntwitflung bin, bie mit ber 21n= 

nabme bes Grmäghtigungsgejei3es vom 24. 9Rär3 1933 burdl ben 9ieig)stag 
begonnen unb mft beer 2erfiinbung bes (5ejet3e5 über bag EtaatSo,berb,aupt 
Des Deutig)en 9ieidl5 vom 1. 2(ixguit 1934 3u einem eewiffen 2lbicblug ge= 
tommen tit. Der unterjdlieb gegen f rüber 'jpringt ob'ne weiteres in bie 
2fugen: Nag) ber Weimarer Z3erfaifun,g leitete her 9?eiQ)5tan31er bie 
(Btaat5gejd)üite unb beftimmte bie 9iidjtli,nien ber •ßolitif. 5eute iit ein 
Dauer3uftanb in her Eteitung bes (B t-a a t £ o b e r b•a u p t e s gefidtert, 

ber aübrer unb Reid7s= 
fan3ler jüfjrt .ben Staat. 
Da bie 9teitb5minijter nidji 
mefjr bem 9ieidj5tog, jon= 
bern nur nod) bem j`yübrer 
verantwortlid) finb, iit aud) 
il)re Oereibigung auf ibn 
erfolgt. Dieje neue Ge= 
jeüesfaffung iit inlofern be= 
beutiem, als bamit anger 
beutet wirb, bag bar 21nit 
bey 9eidj5präfibenten von 
bem beyeit)5tan31ers 
nid)t 3u trennett iit. Gleid) 
ben 9ieid)5miniitern ift 
eng) bie Oerentwortung 
beg j•übrers gegenüber 
bem 9ieidj5tag entfallen. 
11boli S5itler )at alio, wie 
Staat5jetretär 2ammer5 
nu5brüdlid) unter ftrid), 
beibe 2iemter auf 2ebens= 
,geit erfjalten. 

Die 2lusrigbtung ber, 
Staates gan3 auf bie 13ere 
jon beg j iübrer5 bebeutet, 
Dag night mebr wie bisher 
bie Ctaatsgejdjäite von 
wed)ielnben Männern ge= 
jiibrt werben unb ben 
Ld)wantungen ber •3artei= 
metnungen unterliegen. Go. 
iit ba5 •ßaragrap)enwerf 
burg) ben Iebenbigen Ginn 
ber 33erjünlicbteit über= 
wunben. 

Wenn bie staatsiäb- 
rung im Dritten 9ieidj in 
Meier Weile burdj ein3elne 
Geje4e geregelt iit, jo ber 
berf es natb nationaljo3ia= 
Iiitii()er Gtaatgaufiajjung 
feiner au5brüdlidj feftgee 
legten Terfajiung mehr. 
Wir nähern uns auf bieje 
weile mebr obex weniger 
bem •eiipiel Cnglanb5, wo 
man feine eigentlighe 2er= 
jaf jung Pennt, unb bot) 

vo1131ebt figh fein itaat5redjtlidje5 £eben ldjon leit Zyabrbunberten im 
giabnien bestimmter giecbtsnormen, bie genau jo -gead)tet unb befolgt 
werben wie bie 2eitimmungen einer geit)riebenen 23eriasiung. 

Wenn jD nad) ber 2lnfidjt maggebenber Männer bie Grunblinie bes 
neuen itaatlicben 2lufbau5 feitgelegt unb burdjgefübrt iit, fo ergibt fig) von 
iielbit ber (Ebaratter unb ber snbalt ber weiteren Gele4gebung, bie ben 
3abmen beg neuen Wertes ausfüllen wiff, smmer wirb ber Gehante mag= 
gebenb jein, bag im autoritären i•ü)reritaat bie gelamte 9iegierung5= 
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gewalt unb bie 23erantwortung in einer •ßerfon 3ufammengefaßt ift. 
Dabei bleibt bie j•rage, in welcbem 2lusmaß bie 3ulammenfajjung ber 
9iegierungsgewalt burl) eine 21b3weigung ber Gelbftverwaltung einen 
gewifjen 21u5gleid) erbält, ibrer 2öjung vorbefjalten. 21ber aurb bier bat 
Staat5f etretär Dr. 2ammers eine be ftftnmte 3ielf ei3ung vertütrbet, bie 
bahin geben io11, 23olt, Staat unb •ßartei 3u einer einbeif 3ujammen= 
3uf ügen, wenn aug) jelbftverftänblid) Staat unb 13artei mit beiottberen 
flrgartijationen nebeneinanber befteben. Die 2ertfammerung wirb jeweils 
burd) bie Sinbeit erfolgen, bie in ber 13erjon be5 j•übrers an ber 9berften 
(Bpibe vorbattbett ift, aber aug) nacb unten bin im verftärtten 1lmfange 
3ur Durdjiübrung gelangt. * 

Die Staatsfübrung im Dritten 9ieidj geht lo ibren eigenen Weg. 0s 
itt nicbt ber verbängnisvolie Weg, ber im Wad)triegs3eitalter Deuticblanb 
an Den 9ianb bes 2lbgruttbe5 geführt bat, in ben es bant feines •3artefen- 
wann jinn5 fid)er bineingeltür3t wäre, wenn nict)t im lebten 2lugenblict Des 
? üu4rer5 rettenbe S5anb es 3urüdgeri jf en hätte. sn fteter, f olgerid)tiger 
Ontwidlung wirb Sum 23au bes neuen 9ieicbe5 Stein auf Stein gefügt. 
2tid)t5 wirb übereilt. 21145 joll aus ficb beraug von lelbit werben, je tiefer 
bas gei-amte beutid)e 23olt fid) mit bem nationa1j03fa1t ftfjdjen Gebantengut 
vertraut gemacht bat. Rraitv011e Staatsfübrung in jtarter .janb, Das tit, 
was uns nottut unb was wit jet3t eublicb erreicbt haben. 

ou# b¢" 9orom¢n 
13etroleum in Samerun 

Geit 'bem Zierluft ,ber beuti4en Kolonien burcb ben Weltfrieg bat es beton= 
ber5 auf beutjd)er Geite nid)t baran gefehlt, bieje 23erlu.fte auf wirti aftlid)er 
Wrunblage 3u erred)nen. Gad)verftänbige, Renner iber vericbiebenen Kolonien, 
finb bei biefen Gcbabungen auf Gummen gctommen, bie viele Villiarben 9ieicb5-
matt barfteüen. 

Unb bod) finb bie erred)neten Z3erlujte, bie bie beut cbe • 3o115wirbjd)aft 
erlitten bat, weit größer, als von facbveritänbiger Geite bis•er errecbnet wurbe, 
(Da fid) ber 213ir titbait immer ntebr neue 9iohftoffquellen in ben terld)iebenften 
2änDern erid)liegen. Zag gilt beionber5, um nur ein ein3iges !6eiipiel berau5= 
3ngreiien für Deutid)=ZZeuguinea, ba5 alte Szaijer-213ilbelms=2anb, tag beute 
bereits •als b a 5 Goliblanb ,ber Gxbe an3uipred)en iit. 

Wacb einer 9)iel:bong ber iran3öfiid)en Rolonial eitfcbrift VeDeil bit 
(gametoun ist man nun neuerbings Tetroleumquellen au bie Gpur gelommen. 
0ei 2[u5fcb•acbtung5arbeiten bei Zuala ftieb man in einer Z;iefe von nur ein= 
einbal:b Meter auf lid)war3en Ganbjtein bem tnpi•irf)er Gaggerucb ent,jttömte. 
J3rofeffor Saas von Der 2 ecbniid)en Dod)id)ule 3u Gtragburg, ein guter Senner 
Samerung, hält !bie Möglicbleit von eetroleumvortommen in Xanteritn für 
burcbaus gegeben. Zag f ran3öitid)e .Matt meint, alle 21ti3 eid)en beuteten bara ci 
bin, bag fid) •3etroleumvortommen bis weit in ba5 snnere erftrerten. Die 
ungc eure Wid)tcgteit, bie eben geiunbenen Gpuren bei3umejjen iit, .wirb von 
ben ran3öfi)d)en W?anbat5bebör:ben voll gewürbigt. für bie weiteren Unter- 
fucbungen tollen 3unäd)ft vierbunberttauienb 3-rants angeforbert .werben. 

Onglanbe Stampf um bie (5inverle►bung Zeuticb=flftafteng 
Das engliid)e. Solonialblatt „(baft 2ffrica" Qcbreibt, bie 2eftrebungen, bar 

2lianbatggebiet Deuticb-S>ftairita, bag beute Senta=2anb, wirtid)aftlid) in bie 
23erwaltung ber briti;tben Solonien ilganba unD Senta ein3ugliebern, feien 
burcb bie 3ujanimenlegung ber 'ßaitverwaltung erfol•greid) gewe•ien. Der lebte 
sabregberid)t über bie gemeinsame evitvermaltunq ber Brei 2änber habe an 
0iniparungen erbracbt: qür Senta 3620'•3fD. Gt., ifür Ilganba 690 5f b. St., für 
Deutfd)-Zitafrita 9025 eiunb Sterling. Das Matt vex'-id)wei•gt aber, •bag 3 a b 1- 
reicbe •3oitbeamte .3ur (gntlafi unß Dramen unb ibie 3.0 ealylenben 
13eniionen bie (ginjpa tun gen um ein i2eträd)tlid)es Übe tfteigen. 
Der Sjanbelsteil 'Deutielanb5 an 'neuöd)=Ditafrifa i# w4renb Der er,iten 'fünf 
Monate von neun auf Sehn Tro-ent geitiegen, verglid)en mit bem gleitben 
.3eitraum im 23orjabre. sapang Janbelsanteil itieg von 20 auf 23 ero3ent. 

Deutleanb baut (binejifd)t'8abnen 
(gin beutjcb=djinef jcbe5 Gtnbitat ift 3ufammengetteten, um im 2luftrage 

ber 2Tationalregierung tn 9ianling ben Xu5ibau ber •( ijenbebniinie von 2)uilyan 
narb •ßingfiang burdetiü:bxen. 2)a5 Gtnbitat (et3t itdl 3ulammett aus Um 
beuticben £)tto=2l3o1 j-Ron3ern, Söln, unb einer d)inefijd)en 2Ziantengruppe 
unter Pbrung ber •23anf von 'Grbina. Zie 190 Tieflen lange Gtrede 2)u;ljanß- 
9iand)ang jo11 im labre 1936 fertiggeitellt ¢ein. Zas Gtnbitet bat !jig) eine 
Option geficbert 3um 93au .weiterer 190 Dieifen Gr-ifenbabn von 9iancbang narb 
13ingjiang. Das gajamte Wi.aterial wirb von Deutjd)banb geliefert. 

Zeuticbc •orfcbung an ber 2lrbeit in Deutfcb=2Ditafrifa 
2(ui eine 2lu f forberun bes englifrben Gouverneurs uniere5 f rüberen Gcbut3= 

gebieten Deutid)rDitaf rita 'iit Brotejf or (,Hang Ed)iUing, ,Direltor ber Tropen-
abteilung bes snitituts 9iobert Sod) in 2erlin, im '92ovember ,vorigen sabre5 
narb 2anganeita 2:erritort) gereiit unb hat in 2inbe, wo fig) ein engliid)es 
2aboratorium für Gcblaftrantbeit5foricbung befin'bet (2citer Zr. s. i•. (gorion), 
,bie feit 1914 unterbrod)enen Gtubien über iietierrentbeit •ber 9Zu tiere fort-
gejebt. (95 war ibm in Den lebten 73abren gelungen, burd) 23etmit•lung einer 
beuticben Sieblersfrau, brau e0er3, regelmäüige Genbutt en von 13uppen ber 
2 ietiefliege, bie bie Srantbeit überträgt, per 2'uftpoft nach Oerlin 3u betommen. 
Die aus Diejen Bier •au5gedl)lüpf ten fliegen übertrugen bie Srantbeit, unb 
ißrofefjor Gd)illing tonnte 3eigen, tag es gelinggt, 13 jerbe 'Durd) Smpiung .jo 
weit unempfinblid) 3u macben, ,bab bieje nach ben Gticben iber inii3ierten •Iiegen 
böcbitett5 vorübergebenb ertrantten unb weiter •gut gebieten. 

bieje pofitiven Ergebnijje galt es nun in ber Traxis an ben •für 2lfrita 
beionbers wid)tigen ' Eisbern 3u erproben. sm lebten -jalbfahx Qat b3rofejjor 
Ed illing in Dinbe 3ablreicte Zierjude angeftellt, unb jebt 'finb 35 Sälber, Au.•ammen mit einer entipreeenben 341 von Sontrolltieren, in ein •bejonbere 
)wer von iber 2jetiefrantbett eeimgeiud)tes (5ebiet gebraä)t wotben. (15 wirb 

lid) in ben näditen Monaten beißen, Db bie 23erjude in 23erlin nur unter wett 
bejonbet5 günftigen Z3erbältniffen bes beimifden 2aboratortum5 gelangen, 
ober ob -auch unter afrifanNbten Z3ebinqungen eilt KSdut3 gegen bie jo gut wie 
ausnahmslos töblid)e Srantbeit möglicb iit. Wenn Dies gelingt, jo wirb es in 
ben näcbjten sabr3ebnten möglid) ijein, Gebiete, bie ibi5ber für vie113ud)t un-
geeignet waren, mit Kinbern 3u bejtoden unb baburd ben .Groblein wie ben 
Eingeborenen neue Mäglicbleiten 3u erid)Iieben. Wucb ,ber Gebrauch bes Tiluges 
wirb lid) langjam •bei eben iA werfälligen Siegern Eingang ueridaffen. 

Wie immer aber aucb bie 2,eriude ausfallen mögen, bie 2lrbeit Trofegor 
Gd)iUings in 2lfrita 3eigt, bah unfere ibeutjd)en Torfiber ficb nicht abfd)reden 
lajjen, auf bem (Seebiete ber tropijd)en S;ranfbeiten wefter3uarbeiten, auf bem 

Männer wie 9iobert Sod), 13aul Ghrlicb, Siieine, Zaute, 'i•ülleborn unb viele 
anbete geleiftet haben. 

Die 2frbeit wurbe ermäglid)t burcb •bie lXnteritübung ber heimiicben '23e-
Or•bett, ber SJ2otgemeind)aft ber •eutfd)en 213iffettifd)aft, ber d)emi.id)en • abrif 
d)erinq unb ber jeller j•ounbat ion. Gerne ertennt 13rofeffOx Gchitlin;q bie 

verftänbnisvolle Di1fe ber ettglijcbett 23ef)ürben, befonberg ber 23eterinaxt) De- 
partmetttn (Mr. Sj. (g. S•ornbt)), an. 

V¢ •rb¢it•au$•ic•t¢n bed 
fomm¢tca¢n Icuint¢xo 

05 ift gelungen, auch in biet em satire bis in ben 5Derbit binein eine 
stetige Gentung tber 2lrbeft5lojen3iffer berbef3uführen. Dieje5 gigantild)e 
Werf muß nunmehr burl) bie 213interarbeit5id)lad)t g•etrönt werben, bie 
atlmäblid) einjeüt. Sie tann unter ben günitigiten 23orausfet;ungen be= 
Bonnen werben. Die 'e•inan3lage ber 9ieicbganjialt für 2irbeifgvermittlung 
unb 2lrbeit5lojenverfid)erung bat fig) bard) bie geiteigerten (ginnabmen 
ber me# bejcbäftigten 2[rbeiter unb ilnternebmer auf ber einen Geite 
unb burg] bie Ontlaftung infolge ber Sentung ber 2ltbeit5lojen3iiier auf 
ber anberen Geite au•erorbentlig) gebelfert. 3u gleicher Seit wurbe bie 
3abl ber bei 9iotitanb5arbeiten Oeid üitigten um mebr als 300 000 ver= 
minbert. Damit bat bie 9ieichganitalt für bie tommenben Wintermonate 
eilte nid)t unbead)tlid)e 91 e Je r v e angef ammelt. Matt tann bamit recbtten, 
baß bieje 9ieferven bei ber 23ergebung volt 9iotitanbgarbeiten im tom-
menben Winter im entic eibenben 2(ugenblid träftig eingejef3t werben. 

Darüber hinaus bat bie beuticbe snbujtrie eine 9ieibe volt großen 
2frbeit5auf trägen ausgearbeitet, bie für bie 2lrbeftgbejch,af f ung im Winter 
unb e•rübjabr von ber größten Oebeutung werben bürf ten, ba fie nicht an 
bie Witterung gebunben finb, aljo aug) eine 23ef djäf tigunq volt 2lrbeft5= 
fräf ten in ber fchlecbten sabre53eit ermöglid)en. (55 ban belt finb babei 
burd)weg um bie längft notwenbige 2imitellung Sur 23erbreiterung ber 
beimffcben 9i0bjtoffgrunblage. 

Oin erböbteg Steuerauf tommen icbajit ebenfalls eine günitige Tor- 
augiebung für bie 2ltbeit5au5fid)ten bes tommenben Winters. So iit allein 
bag 2obniteuerauftommen im September 1934 gegen ben gleicben Moffat 
im 23orjabTe uni 15 v, 5. gejtiegen Um biefen Sala iit alto im September 
1934 bag Arbeitseintommen größer gewejen als im 23orjafjre. 2lebnlicb 
fiebt es in ber 1lmjab= unb E-intommeniteuer aus. 

Die 9iegierung bat alto bie nötigen Mittel 3um beginn ber Winter= 
id)Iadjt gegen bie 2lrbeftslojigteft in ber banb. Wie fie verwenbet werben 
Jollen, Darüber machte Bt a a t g l e t r e t ä r 91 e i n b a r b t vor tur3em 
böd)it wid)tige Mitteilungen. 3unäd)it wies er Darauf bin, baß aus ben 
f rüberen bereits f inan3ierten 2lrbeitsbejd)af jung5programmen nod) be;: 
träd)tlig),e unverbraugjte 9ieitbeträge Sur 23eriügung iteben. So wirb 3.23. 
bie 9ieicb5babn in ben Monaten 9iovember big Mar,; nod) 270 Millionen 
9iM. für bie bereits f rüber programmäßig votgelebenen b3w fcbon be-
gonnenen 2lrbeiten verausgaben tönnen. C£benfo finb von ben 500 Millio-
nen 9iM., bie für snitanbfe4ungg- unb an privaten 
(5ebäuben vom 9ieicb bewilligt worbert finb, erit runb 390 Millionen 9iM. 
ibrer 2eitimmung 3ugeiübrt werben (9-5 finb alto norb 110 Millionen 
KM. übrig, bie in bielem Winter 3u 3ufcbüjjen auf Girunb bes Gebäube= 
snftattbje uttgggejebeg verwenbet werben tönnen. Da bie 3ujcbüije etwa 
ein 23iertel ber erforberlicben 23eträge au5macben, jo lit bier narb ein 
2lrbeftyvortat im Gef amtausmaß von tunk 440 Millionen 91M. vor= 
banben, ber welentlicb 3ur Milberung ber winterlichen 2lrbeit5lofigteit 
beitragen wirb. 

Den wicbtigiten Stühpuntt beg Rampf eg gegen bie 2lrbeitglo figteit 
aber wirb in bielem Winter bie G r u n b f ö r b e r u n g ä f f e n t 1 i cb e r 
21 r b e 1 t e n burch bie 9iefch5anitalt für 21rbeit5vermittlung unb 2lrbeit5- 
lojenverfid)erung bilben. Die 9ieicbganitalt gewübrt allen öffentlichen Rät- 
perjrbaf ten — in5beionbere ben (5emeinben unb Gemeinbeverbänben —, 
wenn fie burcb öffentlirbe 2Trbeiten bie 2lrbeft5lofigteft milbern, einett 
3 u l dj u ß 3u ben 29bnrojten, bie ilpnen burcb bie 2ejchäftigunq unter= 
itiißung5bebürftiger 2lrbeit519jet entiteben. Diejer 3ujdjuß, ber jog. 
(5runbförberunggjab, beträgt je4t wieber 3 9iM. für jeben bejd)äitigten 
2lrbeit5lojen unb jeben 2lrbeit5tag Soweit bis jeht nur ein 3ujdjuß 
von 2,50 912. je Zag unb 2lrb,eit5lof en bewilligt war, tann er in ben 
Monaten flttober 1934 bis Mär3 1935 auf 3 9iM. erböbt werben, wenn 
bierburcb eine sntenfivierung ber 2lrbeiten, .alio auch eine Mebrbef d)äf ti-
gung von 2lrbeit510jen, ermöglicht werben tann. 05 ijt mit Sicberbeit 
an3unehmen, baß bierburch ein jtarter 2lnrei3 für bie Gemeinben, öf ient= 
Iid)e 2lrbeiten jo ,jdjnell wie möglich in 2ingriff 3u nehmen, geicbaffen ift. 
Staat5jerretär 9ieinbarbt rechnet bamit, baß burch bie (9thöbung ber 
Grunbförberung minbeiteng 300000 2irbeitslojen in ben rommenben Mm 
naten •Sejtbäftigung gewäbrleiitet wirb. Da burcb bieje Mebrbejchäftigung 
aber aud) 2luf träge für bie 2auinbuftzie unb Materiallieferanten not- 
wenbig werben, betten baburgj ebenfalls vermehrte 2lrbeitggelegenheft 
3ugef itbrt wirb, harf man bie 3abl ber 2lrbeitslojen, betten burd) bie 
erböbie (brunbförberung 2lrbeit unb 23rot gegeben wirb, auf mittbeften5 
400000 veranjcblagen. 2lußerbem trat Staaigietretär 9ieinbarbt bafür ein, 
baß aug) an private 1lnternebmungen — wenn fie äbnlid)e 2lrbeiten vor- 
nehmen — ein ,3uidjuß ber 9ieicb5anitalt in stöbe ber erjparten 2irbeitg-
lojenunteritühung gegeben werben 1911. 

Die 21u5,ficbten auf eine weitere Verminberung ber 2lrbeit519jen3fffer 
finb alio baut ber von ber 9Zefdjrregierung für ben Winter getroffenen 
Maßnabmen außerorbentlich günitig, wenn bie Gemeinben unb (bemeinbe= 
iierbänb.e jowie bie privaten ilnternebmungen alle ihre Sräfte unb Mittel 
im Winterrampf gegen bie 2lrbeitglofigteit voll einjehen! 
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9Zr. 22 serf 55%3cituug Geite 3 

Ztes Nubmedtacit vier 3tvan3to 5abten 
3.tm awatt3!gjtett Male jähren fi fixet 9luhme5tage ber beutjchett Ge= 

ic)ic)tc, Lle 3eugni5 ablegen hott beutijer Zapfexteit, beubjd}er Dijaiptin .uni 
•3iIid):erf utlunq bis 311111 Ie4ten 21tem3nge: 2n hex Bai non L o x o n e 1 ver, 
nichtete ein beutiches Streit ergeichwaber am 1. 91 o n e m b e r 1914 Sublaubs 
giuf at5 unbefiegbare Seemacht; am 7. 910 De m b e t 1914 wuD)e nach tapfer% 
t•zm 2131 exftacrb Gegen eilte mehr als 3wan3igjacfx 2lebermacht Z f i n g t a u ben 

p•anern übergeben, unb am 9. 91 o u e m b e x 19 14 wurbe untere ruhmreich: Am D e n' an ben Stotos•inieln Dom j•einb•e vernichtet. Weit ragen jene Steig= 
im aus ber Un ahl Der Sriegsgejchehltijie hervor, aus bem Grau bei Ein3e1= 

erlebniife heben Dich jene Ieuchtmnben banale ichrattfenloiejtex •3rlidhterfüüung 
heraus unb mahnen, hab bie wirtlichen Entidheibungen immer ba fa llen werben, 
wo bie •Ini-ahbereitich,aft be5 ein3elnen voll3ogen ift bis in bie Ie4te Ronfequen3. 
sieg tann tommen nur aus Mijjen 
um has Siel! 

CorpnQl 
„Geftern war 21llerhe!1!gen unb für 

ntt5 ein 0)Iüdstnq", hatte (9 r a f v 0 n 
E p e e , ber 23i3eabmiral bey Sübiee= 
geid)waber5 am 2. 9lommber 1914, bem 
Zage nach ber glorreichen schbacht bei 
Eoronel, geichrieben. 3.ürwahr ein 
Glüdsbag, benn wo war Englanb5 
9zuhm geblieben, -hie erie unb untie= 
iiegbere Seemacht ber Welt 3u fein? 
folgte auch auf (goronel bie Schlacht 
be.i ben 3-altfen, sgin;eln, in •ber ber 
01üdgitexn .bey Grafen Epee erlofch, j0 
hatten jene Aelben auf ihrer Lebten 
•a1Dtt in bie Meerestiefe boch ein 2e= 
wugtiecn, einen Sto13: in (- oronel hat= 
ten fie ge3eigt, wie 'beutid)e Männer 
ftanbauhalten, au tämpfen unb — 3u 
iiegen wifien! 

Unier 21u5larub5gefchwmber war, in 
alle 2Binhe 3erftreut unb fern ber Sei= 
mat, auf fich felbit angewiefen, ba im 
2lnfange abes Striegel uniere Soc)feeftreitlräfto in ber 9lorbfee veriammelt 
waren, um boxt für eine entich•ei)enbe Bege;gnung mit ber engliich•en Motte 
gerüitet 3u fein. Der Rre-u3ertrieq Sielte 'in eTFter einte auf •bas 2Bixtlehaft5= 
Leben fies l•iegners ab: englenb betam fein Stupfer un) feine Ei3e mehr herein, 
was wieberum eine Stillegung ber Znbuitrie, DDT allem ber GeichObfabritati0n, 
bebeuiete. Sehr einfach War e5 für Englanb geweien, •banf feiner 3ahlreid)en 
•lotteniti14punft•e unb feiner ungehmurett Ueberiegenheit bei0m)exs an Sreu3ern, 
bie beutjche Schiffahrt mit Strieg5au5bxuch aum Etiilftanb au bringen. Um= 
gefehrt bot aber •bie feinblid)e Schiffahrt r5en wenigen beutichen 2fu51anb5= 
freu3ern ein unerlcjöpf highes 2ingriii5iel•b, denn gerobe (gnglanb war id)ictialbaft 
auf 3uiuhr von braunen angemtejen. 

Graf von Spee  hatte befdhloffen, ben i•einb au ftelten. Er jammelte 
feine beiben T>an3erfreu3er .,Edharnhorlt" unb „Gneijenau" ums ble brei Stleinen 
Rireu;er „Dres-ben", „eerp3i.q" unb „9lürnberg" nagt gefahruoller Durchquerung 
ber Sw);ee unb -)es 2ltfanti"chen Daeans vor bem chllenijdhett Safenplab 
(g o r o n e 1. Ungefähr 50 Seemeilen von ber Rüfte entfernt freuiten bie Schiffe 
Doller Spannung um) nervöier Ungebulb, was wohl bie nächiten Stunben 
bringen mochten. Ein jeher von bet Beia4ung brannte barauf, ben 2lugenblid 
au erleben, wo gegeigt werben muhte, bah Deutfchlanb auch Sur See GngleM 
nicht ;u fürchten brauchte, wo bie Dolle gingabe uni) Eittfa4bereiticfAft vom 
ersten bis 3um lebten Manne ben Sieg er3wingen mubten. 

Enz)lich lem von bem Dampier „Göttingen" bei nach 23a1paraijo entlajfen 
werben war, bie Me1bung, bab eilt engliidher kxeu3er 250 Seemeilen (üblich 

in einer Bucht vox 2lnter läge. Das jchien eine Iohnenbere Beute als jene 3agb 
auf Sanbel£%, if ie, bie matt bislang verfolgt hatte. Die Gegen) wurrbe an= 
•ggefteuert, Sonntagnachmittag gegen 4 Uhr tam fier j •einb in Sicht, bei nod) im 
legten 2lugenblid angejid)t5 ber beutichen Stätte all entweichen neriuchte. ohne 
Eijolg! 21us Dem einen generbeten Schiff wurben plä41ich Die r g r 0 b e 
S r i e g s i ch i f f e, Englänher! Nun enblid) mar bie Stunbe ba. Die Stim-
mung an. 2orb ber beutidh?n Echif ie max h?xvoxragenb, Sampiesmut unb sie: 
ge5hoilnung ftraAlten aus jebem 2luge, ein jeher wollte dein Zeit Sum Gelingen 
fies Gan3en beitragen. 

Um 6.30 Uhr fiel ber erfte Schub. 2lbmiral E tab o d mit „Goob Sope", 
„Wtonmouth", „G1a5gom" unb bem Silistreu3er „fltrante" itanben bem Grafen 
Epee mit fernem Geichwaber gegenüber. Gin ohrenbetäubenbes Getöfe erhob jich: 

bie beutich•en Zreiier fairen! 2lui ben 
beiben ieinbiid)en Groben Streu,;ern 

Wae groll feilt wist unb groll werben 
fob, muü Bart unb fdjiver ertämpft 
werben. Mur bie Oro, üe bee Opfere 
wirb einmal bie OriNe bee Eiegee 
offenbaren. 22ae leicjt erfampft wirb, 
wirb leidjt vergef"en unb dein fein. 

2(bo1 f .fjitter 

waren bereits Bränbe entitanben, eine 
2ln,Iahl Don Geid)ühen bereits Derftummt. 
91ach einer etunbm war bie Schlacht 
entich!eben: ba5 feinblid?e ; IanRi•hiii 
war in bie euft geflonen! Die „91ürne 
b•erq" jagte ber Ft?ibenbmn . Monmouth" 
nach, — einige ZDtpebnidhüjjm bradrten 
ji•? 3um enbeiiItigen einten. „Gorb 
Sope" folgte ihr in bie Ziefe unb nahm 
ben 2lbmiral unb Die aanie B2",at;ung 
mit Fich. Die beiben übrigen Streu;er 
entgingen ihrem Scbidiel burch bie 
•Iucht, bie hie Dunfelheit begünitigte. 

Der ana•eiichts bmr tonnagemäbiq•zn 
Ueb•erlegenheit übeTwältigenbe Sieg fit 
bae bleibenbe 2imrbienit be5 Grafen 
Spee, befielt 9lamen mit biejer Schlacht 
unlösbar Derfnüpft ift. Er felbit bee 
tid)tet in feiner einfachen, befäheibenen 
2(rt in einem B r i e f e über bie 
Schlacht: 

2115 meine (=Mitte um 6.10 Uhr 
bis auf ,9lürn5erq`, bie und) nicht Au Feben war, aujammen waren, begann ich bie Entfernung 3u verringern, unb als 

e etwa lüni Seemeilen betrug, b. Ih. 9,25 Silometer, lieb ich bas heuer 
eröffnen. Die Sonne im Weiten hatte ich eugmanövriert, hab sie mich nicht itören 
fonnte. Der Vonb im töten war nod) nicht voll, verFpradh aber gut in ber 
9lacht 3u feuchten. 9legenböen ftanhen an verichiebenen Stellen. Meine schiffe 
feuerten Ichneu unb hatten auf bie groben Schiire guten Erfolg. 2lui,(5ocii Sope` 
unb .Monmoutb, brachen niete eränfie aus, auf erjteter fenb eine unq•zheute 
EXplojfon itatt, bie bd) gegen ben buntlen 2lbenbhimmel wie ein 2ri11antieuere 
wert barftellte, weibglühenb mit grünen, leud tenhen Sternen Iahte es über 
Sci)ornfteinbä e hinauf. 29) ,glaubte, be5 Schilf müfle bebei untergehen, boch 
jchwemm es weiter, unk) ber Stampf ging ununterbrochen fort. Die Duntmle?it 
brach herein, bie. Entfernung hatte ich auerit verringert bis auf 4500 Meter, 
bann brehte ich foweit, bah fie langjam wieber 3unehm. Es wurbe wmiter= 
gefeuert nach ben nur burch bie 2ränbe exfennbaren Schiffen, unb a15 bie Gee 
ldyä#iührer nicht mehr dielen fonnten, abgebrDchmn. Das Schiebmn fies Gegners 
hatte aufgehört... Der 2lrtiüeriefampf hatte 52 Minuten gibeuert..." 

„Zd) weih nicht", fügt Graf Spee beicheiben hinirr, „welche vielleicht uns 
glüdlichen Umftänhe beim Gegner; vorgelegen haben, bie ihm jeben Griolg 
,genommen haben. Tie 2egeiiterung unserer brauen 2eute ift ungeheuer, ihre 
Siege53uverjicht tonnte ich oft beobachten. so haben wir bog) w•en!git?n5 etwas 
Aunt Kuhme unierer Waffen beitragen fönnen, wenn es auch für bag Genie unb 
bei ber ungeheuren Sah{ ber en.g1 jieen schiffe wenig bebeuten mag." 

ffiit •'tut unb 9caft tvicb Ind 0cid)aift! 

9-1cuc unb aYtc bcuffd•c VoYCßYicbcc 
23on $auf (5 a f d)  

Die mahlte hoch! Wei rennt nicht aas rieb Sorit 
Weifele? Es wirb heute von jebem Deutfchen, ob jung 
Ober alt, mit glühenber Begeifterung geiungen. Eihebenb 
ijt es, wenn biefe ichlichte 9Relobie unb bie aiinbenben 
Worte aus tauienb Stehlen ertönen, wenn Männer, 
brauen ,unb Stinber mit erhobenem 21rm unb leuc)ten, 
ben 2lugen jingenb ben Schwur ablegen, ber in Diejem 
Dieb enthalten iit. (9s tgren3t ans 2Bunberbare, hab ein 
tleine5, einfaches lieb ba3u berufen wurbe, Millionen 
von beutichen Serien 3ujammen3ubrinaen, einen Geift, 

einen Gebanfen unb - Willen in Millionen beutfcher Serien hineinautiagen! 
Woher biefe aünbenbe Straft, woher bie überwältigenbe Wirfung? Stier liegt las 
grobe unerforfchliche Geheimnis bieie5 2 i e b e s. Ein 3üngling, ergriffen von 
glühenber 23aterlanb51iebe ,unb ber Bege.ifterung für (bie nationale Einigung 
!eines 23olfes, wäc)it über fich felbit hinaus, mächft 3unt .gattelträger, aum Selb 
einer gan3en Kation empor. 2lus bem groben 9iingen unb Kämpfen für feine 
3bee, aus Der groben 91ot unb aus benr lebexnben .euer feiner nationalen 
23egeijterung ift bieje5 Sieb geboren, — eine einmalige, mit ungeheurer, 
anftedenber Begeifterung gela'bene Schöpfung. Darum (brüllt las Sieb je ichlicht 
unb bog) je mächtig ben Geift ber nationalen Erhebung aus; barum aieht es 
Millionen von beutichen -5eraen in feinen Bann; barum wirb jeber von biejem 
liebe - mitgeriffen. Einft — bie helle j•Iamme 'ber nationalen Bewegung, heute 
— bas Sieb be5 neuen :Deutichlanb. 

Damit ift bas Sorft--Wefiel=lieb ein beutiches 2i 01 f s 1 ieb im beften 
unD . ichöniten Sinn bes Wortes geworben. Ein 9Ritglieb ber groben 
%olfggemeinid)aft bringt bie Gebanten, bie Gehnjucht unb !bie nationale 
Gefinnung von Millionen Menidhen fo binreiüenb aum Zus(brud, bah feine 
Schöpfung Fich wie ein tauf f euer verbreitet unb in 3.Ieilch unb Blut aller 
23o1fsgenujjen übergeht. 

Noch binreibenber iit bie nationalreuolutionäre Stimmung im neuen 
23olfslieb „23olt ans Gemehr", ibeffen Ie4te Zafte als ?ßaufett,3eid)en beg 
Berliner 9iunbfunts alltäglich burch ben 2lether flingen. 2luch biejes Sieb ijt 
Schöpfung eines ein3elnen Rämpfer5 ber nationalen Bewegung unb trägt in 
fich ben Äampfgeift ber neuen Seit: „Deubjdher, wach auf unb reihe bich ein", 
„ 3.rei foü bie 2lrbeit unb frei woü'n wir fein unb mutig, trot;ig verwegen!" 
Darum feine blibartige 23erbreitung burch alle Gaue Deutichlanb5, barum 
bie aünbenbe Wirfung, bie las lieb auf alle Deutjchen ausübt. 

2lehnlich ift es mit vielen anbeten eiobern aber nationalen 9levolution, 
bie heute jebem vertraut frnb unb von jebem gelungen werben. Die heimatliche 
Dichtung unb Stimmung, bie aus bem lieb „ Märtiidhe Seibe, märtiicher Sanb" 
weht, muh jebes beutidhe Gemüt bewegen. Unb wie lehr bie 9Relobie ber 
allgemeinen Saltung nnferer Seit entfpricht! Sie ift nicht fchwärmeriich weich 
unb tomanttich, Bonbern :hat einett jelbftbewubten, fernigen, aufmunternben 
9lhgthmug. Die braunen Solbaten, bie fingenb im feften Gehritt bahin3iehen, 
jinb fto13 auf ihre märtifee Seibe, auf ihre Seimat, Fie geben fiel aber nicht 
jchwärmerijdhen 2etrachtungen hin, befingen nicht voller tatloier (5efüh1sjeligleit 
ibte Schönheit ihrer Deimat, wie man bies vielleicht in früheren Seiten getan, 
hätte. Die heutige Seit iii 'hart, bie Seimat ruft, aber be verpflichtet auch 3um 
Stampf für eine bejjere 3utunft. Gana in bleiern Sinne unb aus hiefem Geift hnb 
Melobie unb Worte (Der „9Rärtif eben_ Seibe" geboren. 'Darum ift bas lieb fchon 
heute % 119e_metttgut bes beutichen 23olte9 geworben. 

Man harf babet nicht vergejjen, bab faft alle biege Veber, bie jfdr heute 
einer ungeheuren 23oltstümlichteit erfreuen, nicht etwa von groben Ober begann. 
fett tonteuern oben Dichtern gejchrieben werben Ftub. (Es ift meiftens Je, bab 
gerate einfache 9Renlchen, bie Tonft feine Dia tter ober Michter, ,bafür aber null 
glühenber %egeifterung für bie nationale 3bee finb, folche volf5tümlichen eieber 
id)affen. Gie benten eben mit bem Stopf unb fühlen mit !bem .Serien Des gan3en 
Zolles unb veritehen es, jene töne unb Worte au treffen, bie jebermann 
empfinbet unb verfteht, Die jebes Uutiche Gemüt Ieibenichaftlidh bewegen. Zas 
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Seite 4 2Bcrts=3citung Wt. 22 

3in 3abre 1897 wurben in (9I)ina 3wei beutjche Mijfionare ermorbet. IN' 
von ber d)inefilc)en 92egierung ausreid)enbe C+Genugtitung für bie Muttat 311 
verlangen, erfdhienen am 14. 92onember 1897 beutfche S;rieggi(fhtffe — ba5 flagg= 
fc)if f „SzaileT" unb ber Sireu3er „Eormoran" — unter 2lbmiral n. D i e b e r 1 d) 5 
in Der 93ud)t von S•iautig)cit, um bie Oejetjung ber Siüjtenjtrid)e5 nor3unehmen. 
Der d)ineitiche General muhte mit feinen 2000 Mann bie fecb9 befeftigten £ aget 
in Dfingtau räumen unb fith 50 Meilen weit ins innere 3urüd3ieben. Dieter 
pDlttiTche 239rgatiq fanb feinen 2fbidhiub bamit, bat; Deutichfanb bie Riautic)ou= 
bucht einfchliegfich einer genügenben, als 3.tottenftühpunft unb SzDhlenftatton 
geeigneten ßanbitrid)e5 — burd) 13 a ch t v e r t r a g für bie Dauer von 99 3abren 
erwarb. Der aufblübenbe 5janbel be5 Deutschen 9ieid)es begann 3u jener 3eit nad) 
vermehrten 2lbjatigebieten in Oftafien 3u lud)en, unb biefer Ilmftanb machte ben 
2tugbau Der neuen 3ntereffenipbdre S3iautid)ou fchon be5balb .nötig, uni berat 
weiter nörblich gelegenen Zientfin unb anbeten f5afenplähen im SDnfttrren3. 
fampje gewac)fen 3u fein. Es hat jid) bort auch in fpäterer feit herau5geftellt, 
baff ein grober Zeit be5 Schif f5nerlebrs von bieten 5äfen abge3ogen unD Tibet 
Siautfchou geleitet werben fonnte. 

3unäd)ft wurbe bie in Zfingtau ftationierte Streulerbivifion auf eilt Ge= 
ichwaber vermehrt, bamit ausreichenber Gchuti ben beutichen 3ntereffen gewähr= 
Ietjtet war. Die 23ucht von Sriautic)ou eignete iid) wegen ihrer geichii ten £age 
bernorragenb für ben 2lugbau 3u einem 5ajen. Schon ber 9iame 2 iingtau = 
Grüne 3nfel" vermittelt einen Einbrust von ber geofogifd)en Geftaltung ber 

3nje1. 92eid)5regierung unb private lfnterne,hmutt.gen wetteiferten bann auch 
alsbalb, um ben an ber nörblichen Seite ber Einfahrt in Die 23ucht gelegenen 
rufen i f t n g t a u 3u einer banbe[53entrale in Ditaften aus3ubauen. Eilen= 
bahnen, Straben unb Sieblungen eniftanben in überraid)enb tur3er Seit, unb es 
gelang ber 9iegierung, auch bie Sohlengerechtlame im Gebiet von (3üb=Ed)antung 
an iich 3u bringen, ein 2lmftanb, ber in gröberen .5offnungen berechtigte. 

21ber nicht nur ber beutic)e •3ächter, auch bie d)inefifche eevölferunq nahm 
reid)en 2[nteil an bem 2fufftieq ihresijchexböxfchens Dfingtau, welches Eich von 
wenigen bunbert Einwohnern 3u einer ber f auberiten C-5täbte in Ebina mit etwa 
30000 Einwohnern entwicielt hatte. Schulen halfen roas geiftige 
23aub beiber 23öffet enger fniipien. Sur 23ertiejunq ber beutfch=chfneitscbett Stuf% 
turgebantens biente bie im 3abre 1909 qeqrünbete beutid)=d)inefifche •jodbichule. 
immer wieber erwähnte bie cbineftiche l3reffe IDbenb bieje 2frt ber prafttichen 
unb ibeeffen Siolonialbetätiqunq unsereg %u51anb5beutichtums. 

biefer 2fusbau ging von 1898 bis 1914 mit beutfcher Energie unb iattraft 
ungeftört weiter. 211s nun 3u eeginn beg 213eltfriege5 £anb um ßanb Eich gegen 
un5 erhob, ba fianben bort auf verlorenem Toften niertaufenb beutldhe Sof baten 
unter bem Gounerngur S2apitän z. S. M ü f 1 e r= 213 a 1 b e d einer mehr als 
,iman3igiachen reintiesmad)t gegenüber. 211fes wurbe getan, um bie felbftneritäne= 
[id, unnermeibliche Ilebergalbe 2"fingtaus htttaus3njchiebett. Die Japaner freifiten 
e5 iebDch 3u £anb,e unb 3n Waifer eilt unb ic;lofjen es vom 28. September 1914 an 
völlig eilt. — Ein 92ome Tagt aus jenen beibumfämpften'Zagen leuchtenb her= 
vor: G u n t b e r T 1 ü ̀{h o w, ber i•lieger von Zfingteu. Er gehört In jenen 
vlertaufenb .jelben, eie ihr $ehtes hergaben, um Deutichlan(o jener Gtüd Erbe, 
bar mit fo vielem tyleibe eufgebant worben war, lo lange wt.2 eben möglich 
3u erhalten. Wjlü,diow war ber eittlige nach Aiaut'fd)ou Ginmanbierte j•Iieger 
unb in ber 23orfriegs3eit nur betannt als .Vegleiter bes SiihenrelDrbfliegeTS 
ßinnefogel. E5 ift 3um groben Teile 33lüscboms 23etbtenit, bass bie IIe'beraQbe 
1iingtaus fo lange binausge!d)oben werben fonnte. Unter jchmierigiten 23er= 
F,äirnüfett startete unb banbete er, trpoltem lein i•Iug3euq btittq•en0 übeTholuttgs= 
bebürftiq war. Dennoch jtiea et immer unb immer wieber auf, um bie feinb= 
Iidxtt Ctelluttgen aus3ufuntlthaften unb fie bem beutid)en ,teuer 2,tgängltch 3u 
triatt:en. 211fes Wurte von feiten ber tyeinbe versucht, ihn Sur Strede au bringett, 
aber wie [Durch ein Wunber gefeng e5 ihm, ber ftets allein fliegen raubte, um bie 
Trag;Übi.gteit feiner Mafchine nicht 3u überlajten, ben feinblicben Schrapnells 3u 
entgehen. 

(gnblid) ging ben Deutschen bie Munition aus, unb ber GDuverneut 
9nü[teT=2Balted lab jich, als bie 3nnenf Dt1g am 7. 9?Dveinber 1914 DDn 
ber 23efcgerun95armee eritürmt Worten waren,•ge3mungen, Tiinq= 

t a u 3 u ü  e r ge be n. Die Geeftreitfräfte — fünf Sartonen!boote, bas Zorpebo= 
boat „Zatu" unb bex Diterretchtld}=ungariiche Szreu3er Aatserin Elisabetb" — 
wurben nerfenft. Die Deutjd)en hatten 700 Mann (3750 Mann 23efabung5itärfe) 
aIs tDt ober verwunbet 3u beflalgen, bie 3wpancr über 5300 Mann (bei 
87 000 Mann in 5•eer unb j•Iotte). 

9iorh tur3 nor ber Ilebergabe übernahm Gunther 131üf chotr einen lcbten 
mid)tigen 23ertrauensauftrag: bie wid)ti-giten Tapiere ber i•estunq 'bei fich mahl= 
verwaDrt, fo ltartete er ein lebtes Mal non feinem gefabrvoflen 2lui1ttegsplal3, 
um mit feiner 9iumplertau•be ficher unb glatt im neutralen Ebina 3u Ianben. 
Später gelangte er nach abenteuerlichem tyluge ichlieblich in bie •jeimat, wo 
er bis Srieggenbe Stommanbant nerfd)iebener i•lugftationen war. 

1),urch ben •tstieben non 23 e r's a i 1 1 e 5 wurbe Siautf chou 1919 3apan 3u= 
gejprocben, 1922 jeboch an Ehina 3urüdgegeben. 

„(Smaen" 
Unier ojtajiatilche5 war 2Ynfenq 2luguft 1914 über ben 

bliffen fl3een •veritreut, wie bie beutid)en 3nterefjen e5 gerate eriDTberlid) 
machten. 2fn ber chinejiid en Rüftc ftanb nur, geitü4t auf Ziln,gtau, bie „ (9 m b e n" 
eilt Rfeiner Sreu,ier, 1908 erbaut unb 3600 Zonnen grog, unter St a r I n. M ü 1: 
1 e r. 97iutiq erfod)t Fie in ber SzDrea=GtrQjie Sie,q auf Sieg, faperte ben rufit!d)cn 
Dampfer „9ijäjan", unb es gelang ihr baburch, für über eine 213od)e bie einblidhe 
Schifiabrt von 'Singepore bis sapan Juni Gtillitant 3u bringen. Dte er Blatt 
wurbe geptbert b-urch bie i(tpaniid)c Unfenntnig bes Stenoortes bes Grafen 
Spee mit feinen STen3ertt .,Gd)aTnfjDTft" unb „Gtteijenau". 213ob1ausgexüftete 
Dampfer liefen, aller feintlichen 2emac ,unq eum 2 rot3, aus ben -jäfen unb uer= 
forgten bar G2schwabet bei ber Marianen=3niel 13,apan. 2fuc) b'ie „ Embeit" fam 
[Dorthin unb wnibe 3nm Sreu3erfrjeg auf eigene i•auit in ben 3 n b i j cl e n 
0,1ean ent,ianbt. — Dort nun vollbringt ber kreu3er feine Grobtaten. 34 eng: 
Iijche, Sehn fran;6jiidJe unb fiedten ji paniid)e Sanbelstampfer. 3ujammen etwa 
80 000 2 onnen Schif i5raum, treiben im 31 iicben fl3een nerienft, ba3u im .5ajen 
von Tenan.a ber ruiiiid)e Sleine Sreuier „Sd)emt!chug" :unb ber ftan3ofijche 
er1"Itoter „Tiaou5Quet". 21ib.er felbft ber iYeinb muh b1c wirtf ame uttb r i t te r 
t dl e % rt ber „Emben".j•ührung anerfennen. 

21n t>2n SDIDS=3nfeln ereilt ben ftolJen Sreu;er fein Schitfsal. „j•rembeg 
Sdbiff in. Sic)t!" So lautet ter lebte 92ub ber iyunf!tation ber S•ofo5=•nieln. 
S2ur3 barauf liegt bi•2 ,. Emfieit" vor ber Einfahrt. Tcr um 2000 s̀annen IgrÖ•jere 
auftraliiche Dampfer „ S•bne4" hat ben 9iuf nernammen. 2Tm 9. 92 o n e m b e T 
1914 fid)tet bie „Emben" bar fetnbliche Schifi. Ein Entweichen wäre 3wcdlo5, 
es tommt beber 3um R.ampfe. Zrot feiner raub ber 2[uftra: 
Fier elf Salven abgeben, bis er trifft. Die 23efabunq ter ,;Emben" weih um ihr 
Enbe, aber feinen 5chwächlinq f inbet Ncie lebte Stunbe. 2111e beiben fie bie 
,3ähne 3ufammen, DbmDbl 2 Teffer auf Treffer lahbet unb hohe 23recher bar Schiif 
übeTfluten. Der „spe'nei)" gelingt es banf ihrer gröberen Schnelligfeit, itd) 
tem 3cuer iu ent3ieben. — 9iad) 3wänJt;q Minuten ilit bie „Emben" bem 2lntet= 
Bange geweiht 2fuch bie •torpebowaffe Tann man nicht recht 3um Einiab bringen, 
ba es 3n ichtrer itt, en ben überlegenen, ausweid,enben Gegner herQn3lllfDnimen. 
Die Munition wirb immer fitepper, bie 97tannichaften jinb bereits tot obzr 
jdttrernerwunbet, bie Eie'jchüße föhnen nicht mehr bebient werben unb milffen, 
irb•weigen. D e lebten deute raffen firb narb einmal auf, aber es geht 3u -Enroe: 
213aifer bringt ein, 23renb unb Säualm erfticten jebeg £erben. 

Ettras über ,3wei Stunben bat ber ungleiche Sumpf mit bem fouiel jtärterett 
Gegner gewütet. 9iid)i rübmligb ijt jener Zog für bie „Srbne4"; nicht nur, bat 
man noch fgiwere Granaten in bar Iän, it 3um 213rad geworbene Sdyifi jagt, 
erbarmt ber ,Yeinb fig) nick, einmal ber ,3a•jlTctchen 232rmuttbeten, Tonbern bampit 
furlerbanb ab. 92ach Stunben Iäbt Repitän G 1 o T f o p noch einmal — nach uer= 
geblidp2n j•utttjprüthen — auf beg „Emben 213racf beg tyeucr eröffnen, bog) 
feine 21ntm9rt erfolgt mebt. 21m näc)iten tage elft nimmt man bie metttgen 
Iieberle.benben auf. 200 beutid)c S5elben waren tot Dber nermunbet. — 

9Tur eine vorher gelanbete 2lbteilung unter Kapitänleutnant u. M ü ct e 
entfam auf abenteuerlitber tlud)t auf bem Schoner „21z)ejba" nach bobeita am 
9. Januar 1915 unb hott ta nach So•nftantinepel. Das ber „Emben" 1914 Der= 
liebene E i'f e t n c S r e ui, führt nunmehr ber am 15. Oftober 1925 in Dien ft 
geftellte neue Strcu3er „Embers" am 23u.g, als $ eu,ge jenes befeenbaiien Sumpfes 
jeittcr groben 23orgängerin. — 

Net bie OeFabe ficbneff übericbaut, f(bont 00 u»b anbeCen bie 40autt 

23011 fämmert Eich taum um eben Dichter unb Somponiften bes liebes. Wenn 
aber Melobie unb Tegt bie Straft haben, bie gan3e 23o1f5gemefttjcbaft 3u etfajjett, 
bann überliefern fie fick von Munb 3u Muub unb überbauern vielfach .bie 
3abrbunberte. 

So ift es mit vielen naterläebifd)en 23D115melobten, roje in früherer Seit 
entitanben fin,b unb beute mit neuen, ben gegenwärttigen Gefchebniffen an= 
gemx ten Texten gelungen werben. Wer lennt nicht bog jclöne 92etterlieb: 
„Wohlauf, Stameraben, aufs Tferb, aufs Tferb"? DieMelobfe fingen bie braunen 
Solbatett beute mit einem neuen Text: „Wobfan, 23off5genojjen". Das alte 
Sriegerlieb: ,.3ch habe ,2uft, im weiten 3-elb 3u itreiten" bat Meine Peldbie für 
Das neue fächftiche Sampflieb ber 521.: „E5 Sogen Durch bie beuticben Gaue bie 
braunen belbenicbaren" hergegeben. 2luf bieje 2l3eife itt e5 natürlich viel Ieicbtet, 
neue Texte beliebt 3u machen, ba bie Melobien ja jchon breite 23o115tümlichleit 
genieben unb jebem geläufig jinb. 

97ationa1e 23egeifterung unb bie glübeirbe 2iatetlanbs1iebe 
jinb bem Deutschen ureigen. 23eionberg in Seiten beg nationalen Erwachens itt 
ber .beutithe Rampfgeiit in Dielen 2;olfsliebern 3um 2lusbrud gebracht worben. 
Genau wie beute haben auch früber lcbon ein3elne geuertöpfe mit 3ünbenben 
Worten unb forschen RIängen 3um Sumpfe aufgerufen unb rijjen jo ihre 
23D115genojsen 311 Ieibenichaftlicher Stimmung mit. '21ucb bamals verbreiteten 
sich ihre ßteber wie ein 2auffeuer. Wer benft nicht babei an Das „lieb Dom 
guten Sameraben" Don— ßubwig Ilblanb - ober bie —jcbäne Melobie Abes 
Deutjchlanbliebes. 23eibe lieber-ftnb im Cturm unb Drang ber_j•reibeitstämpfe 
gegen ?iapoleon entftanben unb tragen ben j5.reibeitsgeift biefer Seit in jich. 
3n jener Seit jinb auch _bie ßteber beg groben Sämpfers Ernit. 97torit3 2lxnbt.: 
„Was ijt bes Deutid)en 23aterlanb? „Der Gott, ber Eilen wadbfen lieb" unb 
„Wir bnb vereint Sur guten Gtutibe" iinwie •ba5 lieb „ glamme empor" geboren. 

immer itieg Deutfchlattb-aus tieffter Erniebrigung wieber empor, wenn 
bie gelte ber nationalen z?ieber Die .5etxen entflammte. Das beuticbe 23911 ist 
im Dichten -unb Singen immer u n e t m ü b 1 i cb geweien: 21us alten Seiten unb 
aus allen beuticben (flauen jnib uns nerrliee 23eItslteber erhalten geblieben. 

2111es, was Damals bie 97leitidhen interoijiert bat — bie heimatliche Schofle, ba5 
amtltenleben, bie 2tebe, ber Srieg, bie Taten ter 23cItgbelben —, afles fanb 

itättiten 213iberbalt im liebe. 230'I't5treijen wie: „25n einem fühlen Grunbe", 
„%in 23Tunnen Dot bem Tote", „Wenn bie Solbaten bard) bie Etabt mar= 
id)ieren", „%us ber 3itgenb3eit" fomie ibie !icbwäbtiche 23olfswei•ie „Mub f benn, 
muh i benn" manbern iburc) gan3 Deutichlanb noch beute unb fnb jogar von 
Dielen f remben 23ölfern übernommen motben. 2lud) beute f inben rod) wiebet 
begetfterte '21n'bänger ber 23Dlfslieberpflege. 3-ür fie unb füt alle Deutidben bat 
ber Karibfunf bag gemeiniame 23offsltebjtngen eingerichtet unb bietet balburch 
jebem Gelegenheit, feinen 23911slfebetfd}at3 3u ergän3en. 

ffionat ber zoten 
fromme •ßilger wanbern id)meigenb 

DuTdb bar Tor ber Zotenftabt — 

23or bem Rreu3 fish tief Dernetgenb, 

Zas ber .5err getragen hat. 

Ilnb.wte _einjame Gebanfen 

Olaf%rn turd) bie_2lbenrolgft •_ 

Mette 23fätter; erbgebunben 

Uanbern fie vor` Gruft Au Gruft. 

213o im Scbein ber Winterndibte 

Stille Menid)en betenb mien, 

92ur im .5er3en jener, erbte, 

2lnbachtsvolfe i✓iebesglübn. 

2litern leuchten auf im Glan3e 

iaüfenbfält'ger Ser3enprac)t, 

Die Sum heil'gen j5euertran3e 

Den bewegten i•riebbof madbt. 

Ifnb im Sdbauen bört bie Weife 

Menid)enfeele; wie bas Sieb 

%on ber ew'gen Qtebe leite 

Mit bem Traum ber Sterne Siebt, 

T. a. 0 b IV 
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9jr, 22 2lierfs=3ei tun g Geite 5 

2bie Rafjnengruppe 

i ngen i•a istabhudrf Antatt 

2liiebet einmal 3eigte jid) im Etafjlwert Rxieger jo reaDt ba5 bem (Mit 
unlerer Seit entipred)enbe 3ujammengeT)iirigteit5gejüFjl. 21uf 21nreung Der 
n3(%i, „S2rait iburd) greube" Datte bie 2liertsleitung jür ponnergtag, ibem 
18. 0'ftobet 1934, ein VerIsjin•gen angejeDt, an bem •ficD alle •eleg'jdaft5mit= 

glieber beteiligten. 

2lnsgegenb von bem •"iebanten, unier beutj(f)es ,23olfglieb 3u Pflegen, 3u= 
gfeirij aber aud) ba5 Ooltglieberifingen in 213ertitätten uncD 'Betriebe Dinein3u: 
tragen, jofltc bem jd)affenb,en •23olt5rgenof fen eine j•eieritunibe inmitten feiner 
2lrbeitgjtätte bereitet werben. 

2115 Ort ber '23eranitaltung war bie 9R e TD a n i f d) eMe r tift a t t gewähit 
worben, unb jo jaD man bie eeleg,id)ait in ber '9Rittag53eit in Gruppen von 
allen Geiten unjeres '2Berteg aus, burtfjin jtrömen. 3nmitten ber i9Rajdinen 
unb Wertitiide .war in iber groüen ij•abrifT)alte ein i3citpfat3 entitanben. (gin 
1JeT.geYldtete5 Titigentenpult, umgeben von iS•atentreu3banttern, unb baf)inter 

TratTsparznt mit bem 3eiahen ber 'Zeutjal)em 2lrbeit5lTont I.eud)t-eten uns 
„„äegen. Zic 23e1egid)a'ft 'I)arrte unter munterem Gd)wai3en ber Zinge, bie 
ba toinmen jollten, unb ein jeber jud)te jid jcinen •31at3, jämtlige 9Rai.d;•inen 
Ted}t5 unb lints vom 5•auptgang wurben iburd) junge unb alte Wertmänner 
3ut Git3gelckgenTjeit benui3t_ 23om rdabri'tDoi ber ertönte eine flotte '9Rarjd)mujit. 
zie eingelabene !9Rujittapelle be5 GtaDlwert'23öD1er,'urib-eit5= 
männet in ilyren blauen 2frbefteratt3ügen, marjd)ierte unter ben Rlängen be5 
23abenireilex 9Rarjd)e5 mit ben It•aljnenaborbnungen ber 23etrie'bs3ellen Ober= 
lafjeler unb S-5eerbter Werte ein. Gefjwielige 2frbeiter£)änbe im S2 r-beit5rittel 
crfjeben beim Zurd).marid) bie •janb 3um l•eutid)en Grug; bie i•afjnen nafjmen 
vor *em Trangparent •ber 'Seutjaljen Qfrbeitsf ront 21uj'jtellung. 

9iod) einer tur3en '23egxügung feiteng unieres 23etrieb53e11en=flbmann5 Tg, 
3[ 1t n-g e t iib,ernimmt Sapellmeifter SSarI Maria 21 r t3 alles Weitere, unb 
uafjrlid) er veriteht feine GaaF)e. 9Rit voller '23eget[ternng folgen wir ihm unb 
fingen, teile mit unb teils ohne 23eg1eitung ber 213ert5tapelle Bö£jler, alte unb 
neue 'lz o l t 5 1 i e b e r. 3uerjt nod) etwas 3agfjaft ertönt bas'jdöne alte 23olts: 

lieb. „Wem Mutt will red)te Gunit er,weijen." Norf) rlappt es ni-et gaa3, 
bull eie '213eijungen unteres geigicttert Srapeflmeijterg bejolgenb, haben mir es 
halb jum 3.mei: unb breiifimmigen ( ejanq geibtaet, jo bag mix jogar Sum 
Ianonmäf igen Gingen übergeben lönnen. '9Rit jreu•)igem Oejid)t unb bli4enben 
Qlugen Laffen mir nun „(gin 3bger aus Sturpfal3", „irare, bas tönt wie 3agb= 
geiang", „I✓5, es unb e5, es tilt ein barter C-4)lug" unb anbete Bultslieber 
iul,gen. Tiel j•reube löjte Sum 66)Iug ber t,etxlid)c canon 

„Bim, ,bam, bim, ham! 
Vord), e3 :fingt ber Mode Ton 

non ber 2ltbeit jüj;em 2ofjn. 

L eierabenb!" 

aus, Kier uns gan3 vetgcifen Iägt, bag wir uns in einer j•abritIjalle beiinben. 

Zag cf;lugwort iprad) ber Isiauleiter ber 1-,leutjd)en 2irbeitsfront, 5g. 
Heini e a n g e r t , in bem er aurjübrte, bad ber {5ejang eine neue Glüde 
Sum Iimgen gebrarDt Da,be, .bfe 61 o d e .D e x a m e r a ,b j d) a i t. 9Ran Fjabe 
in biejerefexjtuttbe nirDt jd)aleg3exgnügen jonbern wirflirDereube gejurht, 
eie aurD wübrenkb ber 2frbeit in uns nad)flingen joll, um bejto ireubiger nach 
erbeitsfd)Iug bas Wort „jeierabenb" au5ipreä)en 3u tönnen. 

9iad) 2fbfingen .beg 9iationalliebes „Zie j•abne bog), bie 9icil en feit ge-
id)lojien" unb einem breifaden Gieg:beil auf unf even grogen j•üfjrer 2lbolf •jitler 
jdlug bie turac •eierjtunbe; bie i•aDnen rüdten, begleitet nom „laben= 
weiter", ab. 

sn uns wirb biejes Erteten nuki) lange nad)flingen unb unucrgekl1:6) 
bleiben 

Zie 3ul)urer 

C°cYb`t &CUbe f(baften! 
•u,in in bern ,legten zagen jo o¢t befjanbelter Begrfff. sebem idjafienben 
Deutjdjen joll burdj areube auf ir;genbeinem 
feiner [iebften Gebiete, ijei e5 burd) MU!fif, 
14eater unb Sport, neue Arajt für jüll 
iagewer2 gegeben werben. 

Zag iit ein in feiner Tragweite nod) nid)t 
3u er,mejjenbeg Gejd)enP, bas aber national. 
fo3ialiitijd)e Gtaai bem arbeitenb•en Menjdjen 
ge,medt Ijat, 1u5 aber •aud) je-ben eingelnen 
nerpilfd)fet. 

2in'b worin beiteljt bie 93erpflid)tung? 
Du, 2irbei'ter ber Stirn unb ber j•au'jt, 

iollit nid)t nur (5eid)ente einiad) fjinneDmen 
unb vielleidt artig ba,3u jagen: id) ballre auf!) 
45n. Zu mugt null atcd) jelbit rau beinem Teil 
ba3u beitragen, i j•reube 3u ,geben unb i•reube 
in beiner naf)en Umgebung 3u veribreiten. 
TJami• fannit bu an beinem 2irbeitsPlag jrhon 
beginnen. 

21iie oft erlebt man, letber mug bas non 
jalt Ieber 2irbeite,iielle gejagt werben, •bag aus 
itaenbeinem nidjtigen Grurtbe Zirbeifg:ramera: 
belt fidj burdj ein bümiiidjeg, intrigantes 213ejen 
beiehben unb bas leben unb bie 'Zirbeit ver-
bittern. 3ieib unb 9RiP,qunit iipielen b'abei nur 
3u Ijäufig eine maggebenbe Kolle. Wag wirb 
khrdj erreid)t? Verbitterung unb Zierger 
trennen MenjtT)en, 'bic 3wfammenarbeiten jollen, fie 
2lrbeitgireubigfeit. — 

2fufn.. -5. 
Su f ber mauer 

Iäfjmen bi-e Sxaft unb 

6Thafit hier jchon • reube 3ur Rraf t für bie 2irbeit! 
ein ofiene5 Vort fj'at jd)••on immer meT)r geirud)tet als .Dinterl)ältige 

'Gd)wat3erei. zag alte'Gpridjwort bleibt aud) bier waDr: ,.Zer gr;igte 2ump 
im gan3en 2anb, ba5 iit unb bleibt ber Tenun3iant." (gine5 notorijd)en 

2umpen aber entlebtgt man fiel) aui beutjche 
2lrt. — 

Rraft burg) grenbe ijd)afft -man jich aber 
aurD aui anbete Zlrt unb Zliefie an •leinem 
Z(rbeitgplag. Es, verjteDt fid) woDl von jelbit, 
bag 'heutigen ?"ages Gauberfeit in B•üro tinb 
Z13crritatt 17errjd)en unb bag ein f reunbdid)er 
unb fjeller 2injtrid) ber 2-13änb'e eine woD1= 
tuenbe Umgebung; ,irDaijt. •ji'er ijt es ber Ginn 
bes {Iro•en 2lxbeit5bejd)a'if ung5programms ber 
9?eiTDgregierung, menjd)enunwürbiqe Zrecr, 
Ii1d)er. wie man anbete mandje Betriebe nidjt 
be3eid)ne,re 'rann, ,3u be?eifigen. •!3ieleg 'rann 
mit weniggen 9Ri,tteln getan werben, unb 
mandpem •23olrggenoijett wirb bab'urd) wieber 
Broi unb 2irbeit verjdjajft. 

•n Büro, unb 2imtgjtuben wirlen ein 
paar 'Blumen unb 231attpilan3en immer- 
freunblid) 2iber matt bäte fig) auTD Dierbei 
vor 2ieberfreibungen, benn bie „-5ai•ne" von 
. •eamtenpalmen", bi•e .man in ben 9?äumen 
mandjcr 23e'hörben antrifft, ljinterlaffen meijt 
einen läTDerlirDen (ginbruä. 

so joll ein jeber b'a3u beitragen, nadj 
2iebetrau eigenen Srditen Sur Orrdd)ung bee f 01)M 

3ieles fid einqujeten, benn jeber ein3elne 
wirb erit red)a bie '?•reuben, ber 3rei.3eitverariitdlturtgen geniegen. wellt, 
er offne 2ferger unb Berbrug an ibiejen teilnimmt. 213. G. 
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13finber Offer 1006tt nor! 
reiben Gie febr unter 9iervüiität, 'Diefer Stren'Meit, bie aus einem f rieb= 

Iicben Tienid)en eire gurie mad?en ₹ann? Wenn ja, bann trüüte id) eine 35ilfe 
für Sie, Gir mügten eine Seitlang in einem Q(tboratorium arbeiten. ein 
£aboratoriuir, iit eine wunberbare, Eompli3ferte, exratt arbeitenbe Maid)ine, von 
menfrbengeijt bebicnt, nur hat es 
einett 91ad)teil, bie 2lpparete unb ee- 
fäge (welche nur ein Mittel 3um 
,weg finb) ibejteben in ber T?etr3abl 
aus (fi1a5, unb fragen Gf•e nid)t aus 
was für welchem. 9iebnlen Gie ein 
lol,tfeS Gefäg unb Retten es ein wenig 
Bart auf, bann - tnag5 - liegt ba5= 
leibe in vielen ₹Leinen Srberben vor 
ahnen. - - - griti Müller hatte 
Dftern bie .Graule vexlaifen unb Tollte 
nun in bie 2.ebre. SXu•d) er war von 
biefer Stren2beit (ber rervofttät) be: 
fallen. •Da er Fant ein iä)fger Ropf 
war, ₹am er auf ba5 c)emficte 
tatorium eines -g,rogen 6tabtwerte5. 
er arbeitete f14) •gut ein. 9iur wie 
gejagt, er war febr nervös. Vit ben 
9Äpparaten unb Gläfern itanb ex auf 
ftetem Strieg5fufj. Seon maltee „› 
Barre" hatte er •ffd) jür jolcb einett 
3erbroecnen i(iegenjtanb etnitetten 
müden. rät ian nahte ein verbättg- 
nisvollexavq. - m t?ab0xat0rfu t 
berr•jü)te fj0rbbettieb. 23om 213aI3tverE 
waren eilige 52rnalpien bc,itellt wor= 
ben, wefc)e nad) am Jetbett Zage fer-
tig werben foflten, grriti rannte Bier= 
bin unb .bortbfn, einmal um eine 
glaid)e -Säure 3u boten, ein anber- 
mal, um gebrauchte j,4mu4;ige (filälex 
ins C-,pffl3iminer 3u .bringen unb clie 
reinen wieber mit3ubtingen, er baff 
ben 2aboranten, mad)te bie5 unb b•as. 
elffeil Wettig .3eit Sur 2ierf ifgung itanb, 
mugte alles fe'br id)nefl geben. Schon 
nahte bog Brite 2;erbämg.nfs, er wollte 
ein Gas voll 1Gal3iäure, ein vfelleidjt 
311 volles Glas, von einem 'Zild) 3um 
anbeten transportieren, •alle feine 
Sinne waren auf bog Glas gericbtet, 
bamit er ja nichts veri&Fütie, unb -
DiicbEanten ₹önnen 3uweilen regt ur-
liebtame (fiefelfen fein - I.ton Tag 
bas (r1a5 mii faint ber Gäute auf ber erbe, wobei b•iele einen Sfug)toerlud) auf 
Über b-cn gugboben marbte. „Was macbft bu benn ba", fuhr fan ber e)ef an. 
J,t wollte, id) wollte - - -" „ja, bu wollteit, pu) id)nefl bie iGäure auf, 

b•amit fie Meinen Schaben mehr anrichtet." 23ei bfeier 52frbeit lernte grit best 
,s3egrtf f Säure exit richtig Tennen. Seine ginget brannten unb gudten, wie 

wenn er in einen %meifentaufen gepaät 4ätte, unb a15 er gar beim 2luflefen 
ber Ed)crbcn fir, in ben ginger ,geig)nitten, unb bie (z-zal3fäute in Die '2tiunbe Iam, 
ba war es vorbei. MSie volt einer 2iene gefto en, ¢ubr er auf unb ma.c to 
einen müd)tigen (Sa) 3um Wafjertran. Sui, wie bas brennt! Eein •'ai.fit 

Der3ag ffd) 3u einer id)mer31id)en firi; 
maife, lweltbe f0 ₹omiirb wittle, bag 

21ufn.: •J. 2iebetrau 
G(hleif₹vtten in SBrebenicheib 

bie anberen laut auf Iad)ten: „:a, ba5 
bjätteft bu auch nid)t tu-i bürf,enls 
Gd)Ii•eglirb hatte er aber barb hie 
Säure aufgeput3t urb ben G-cbeben ge- 
beilt. Vit feiner gaffunq sear es nor: 
eci, giod)i füllte bag Tka nilfit üc[U 
fein. per ibe₹am ben 52buitrag, rcipülte 
AiläFer aus hem Spül3imm2r 3u b01en. 
Su feinem Tec1) aber fag bieje5 dim- 
met eine e-tage tiefer. - 52115 er frton 
mit hem 'Zablctt, auf Treldpzm bie 
6i1ä;er ftanben, atrf bex •jälffe ber 
kreppe mar, ial) eT oben ben Crhef 
it eben, welder bintunter rrol[te• 
„2lugenbligen :bitte, fj.ert DOrtaT" 
Dienjteffrig, wie er war, bei:bfeunigte 
er feine C-9)ritte, um bem Ebzf Tlai3 
3u mac)en, zu geIg)ab e5. er itol- 
perte unb --- wollte er bem (9ilef 
eine .5ulbi!qung barbri tgen? - - - 
fiel er vor ihm nieber. Die Gliiier 
üerwanb•elten gdl babel allerbfngs in 
viele tauf enb Scheubett urb -Splitter, 
we1d)e Laut₹ra•d)enb um,b)erilagen 
unb mittenbrin lag - - unter Brig, 
wie burg) ein 213unber unverlet;t. 3eyt 
wax's .bem Grfpef aber bog) 3uroiel, ein 
Unwetter ,pra f elte auf ben armen frig 
ternl•ebeT, an weld)z5 blefer narb lange 
3urüctbenfen wirb. er wurbe immet 
'deiner unb Ileiner. 21nb bann - --
ob, Kervurlität, brad) er in lautes Zei- 
nen aus unb bat feinen (r)e; umg , 
fd)ulbigun•g, Sm itiffen aber id)wttt rrt 
•fic,: Safe wieber lajie ig) mica aus üer 
.SRuft,e bringen. Geit ber Seit paijielt 
,ibm nid)te mehr. 23o-efid)tig unb Jad)te 
nimmt er bie eilen, auLb wenn er Die[ 
3u tun hat. ßangf am geht er fegt 
bie 2revpe hinauf, wenn er ein '23tett 
mit Gläfern in ber S_•anb, aura wenn 
ber ehef oben an ber Dreppe wartet 

unb hinunter will. Vit einem !213ort: er fit nirbt lnebr nervös. - - - ,Einb 
feie jett Übet3ettgt, bag auch für Sie ein ffloxatorium Viettung unb Te- 
freiung von ihrem £einen bebeuten ₹önnte? 9icin?? Dann i.it 3bnen über- 
!baupt nfd)t webt 3u helfen. Willi) Nutten, 

8ettlfn:g im iaa,b0r 1 •5entichst,ütte. 

Rorro ìongithuo eon Ones UO .19014 bren 
Die 3exitötung unferer 2au= unb 213exiftoffe burr) 

(ginwir₹ungen ber £uft, bes 213ajjer5 unb bes S.Bobetts bat von jeber 
viele Sziipfe 3ur Sttd)e nag) 21bwe)rmagnabmen veranlagt. Die Werte, bie 

bier auf bem Spiele fte)en, finb ja aud) grog, werben alferbing5 mancbincil 
ins •Rantaftiicbe übertrieben. So taud)t immer triebet bie 23eba-uptung auf, 
bag von ber geiiamten iS1JietalLzr3eugun•g ieit 1890 beute jd)mn xunb 40 Si3ro3ent 
Wider burdj 9ivit, (5rünjpan'bilbitng unb anbere 521nfrejjungen, ₹ur3 burl) Stativ= 
ji0n, vernichtet w0rbett feicn; babef weiit eine eittfad)e 2lebexlegung über bie 
S•altlbart•eit unjerer metallznen (ii'ebraud)sgegenitänb.e 0ber bie QebenStauer 
unterer gxogen .SBrüden unb iv'bnlid)en Metallbeuten f d)on barauf ) in, bag bielje 
3ab1, nag) ber ieCe5 SJJieta11er3eugnis etwa im britten Sabre burg) Sortoff0n 
unbraud)bar würbe, nirbt ftimmen itann. Es bjält febr fdj,wer, ben jübrlicben 
2ierluit burl) Sottafivn einigermagett ric)tig 3u 'fd)ät;en, jebeltfalls ift er aber 
grog genug, bag man alle 2lnjtxengungen 3u feiner 23erminberung macben mug, 
3unial beute, ba wir mit unieren SJiO.)ite;ffenifebx fparfam umgeben müjfen. Jte!ie 
23orbrittgtig)₹eit bes SJiaftid)tt)e5 Deranlagte bie 3uftänbi,gen ted)nfjchawfjfemjd)aft= 
1iä,en 23ereine - ben 5.3erein beutjrber 3ngenieute, ben 23erein beutjd)er 

(rhemi₹er, bie zJeutiebe ("reieuid)•af t für iSDietalb₹uirbe unb ben 0 e r e i n b e u t= 
fd)er Sifenhüttenleute - 1931 eine 2fribeitsgemeinic)a¢t auf 
bem Ui`e'bt'ete ber S2oTroffOtt unb bes st D I r D f i o n$ f t) n4 e 5 3u d7ifben, tie in 
jebem 7Sabte mit einer grogen 23ortrag5veranftaltung vor bie 4effentlid)₹eit 
tritt. 21ui bet biesjäbrigen Zagung, bie am 20. SJiovember in D ü 1,i e 1 b 0 t f, 
Stäbtifd)e DDrn)a11e, itattfintet, Jollen einmal bie 2infreffungett 3u CfiaS= unb 
23alfetleftungen, unb Zweitens bie Gchabensfälle in S-se•i3ung5= unb 2liartnwaffex= 
•bereftung5anlagen von berufenen •ad)Ieuten eingebenb erürtext werben. 2ei 
,ben grogen 2BerDjtoffinengen, bie gerate beute in iteigenbem Vage tfüt bfe 
erwäbnten 2lnlagen verbraucht werben, iit es ry-ebx widjtig, bie Sfenntnijfe 
über bie 6d)ut3magnabmen gegen ifo1d)e in mügli•d)ft weite Sredle 
hinefn3utragen. Zog f011 ber 3wed ber SorrDftonstagung 1934 fein, über bie 
weitere Sin3elbeiten nom 2ierein beutjther Sijenbüttenleute, Düllelborf, S.Breite 
Strage 27, ber bie5iätrigett feberfübrenben Gte11e ber 2frbeit5gemeittitbaft, 3u 
erf abren finb. 

,Die leCnÄbCnng bed Cäugring• 
Von Stax1 li'ubwig Gchfeirb, bem •Dichterar3t, finb auger feinem be₹anntei: 

53ucb „23eiattnte 2iergangenbeit" eine 53ieibe von Gcbriften unb 2lufiät;ett er• 
fd)ienen, bie wertvolle wiffenfd)•aftiid)e et₹enntniffe bcm Qaien näberbring,e• 
wrllen, er nennt tiefe Dinge „ewige 2111täg1id)₹eiten". 21. a. befagt er •' 
auch einmal mit ber natürlig)en ernäbrung bes Säuglings, 

•Dfe 3-rage, eigentlich für bie gefunbe Mutter reine gIage, fvnbern eine 
greube, gebürt 3u ben grvgett gragen ber (ii`efun›•eit .unb 213ablfa)xt unferes 
2ioIEeS; ,benn bie xfgjtige ernähxung fm Gäuglfngsalter iit oft maggebenb für 
bie eief uttbteit unb Straft im gan3en £eben. 

Der Säugling 'be₹ammt mit ber BJiuttexmilcb vatt hex 512atur eine S.lia•brnng 
nDtge!je)t, bie in allem •feinen .SBebütf ttijjen etttjprid)t. Gie entbält genug (9i- 
weig, 3udex, gett unt •C•^al3e, um fein-en Siirpex 3u erhalten unb 3unt 2liach5tum 
3u bringen. •jaut, 2Jiu5₹ulatur, Uettp0litex, Stn0d)en, alle Ui"eweibe bes gan3en 
SD2enfd)•en erhalten bie arteigenen 2lufbauitoffe burg) tie 9Jiuttexmflrb, ba3u auj 
einem •ti)gieni,id) efnwanbfrefen Wege unt fn ber ein3fg rfcatfgen Dempzratur. 
Man hat bei 23erjucben Muttermild) von Zieren in allen 23ejtantteflgn unters 
iucht uttt bann eine glüjjig₹eit bergeitellt, bie fn ibter $ujammetvjegunq ber 

Muttermilch burchau5 entipr•ad); bei i3-ütterungsverfuchen aber gebieten bie 
mit natürlicher SJ]iilg) exnätrten Ziere, wätxenb b•fe mit iünjtlid)er ernä)tten 

jiratlid) 3uxüdblfeben unb fig) gar nic)t Dtex idlledlt entwidelten, es müllen 
a1f0 fn jeber SJJiuttexmflch wfthtfge arteigene •6tvffe v0rtanten lein, bfe leine 

21na1t)je exfajjen unb -₹enne Szunit )inein3aubexn ₹ann. 3cbe Mutter mug bat•er 

fbrem Säugling bfe na t ü r•1 i ch e SJi a') x u n g xef[bett, fn jebem 9-alle wenig= 
ften5 ben ernftbaften Z3eriuch ba3u mad)en unb ffd) babef von ber t%,emefnbes 

fd)weftex über, wenn niitig, aud) v0m Kr3t gxüttblid) beraten laijen. Gie wirb 

exiahren, bag jich bieje 52Tufgalte mit taufenb gxeuben ivhnt, ein !BrujtEfnD 

übexwinbet Ieid)ter lebe Sinber'₹xan₹heia, ibe₹0mmt feine 3ätnd)en Dane vers 
jg}riene über buTd)machte 2iäd)te unb iit ₹xäftiget eniwidelt als ein anberes, 

3.6. 
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9!T. 22 McrtG% 3eitrtng Geite 7 

OaCte1lQCbelten im Monat 910derilbeC 
3m (5 e m ü f c,9 a t t e n lon3entrieren wir unfere 2lrbeiten auf bas Ein• 

räumen ber 213intergemii e 3ur Ueberwinterung. Gain luftiger .iroitireier Raum 
(Xelter Eber eoben), ber gut au Lüften iit, eignet iig) baau am beiten. Das 3u 
überivinternbe Gemüie mug von fetter Struftur, vor •allem gut trogen unb frei 
non •äulnisitellen fein. Wur3eln alter 2lrt, •wie Batotten, Rote 23ete uiw., 
werben im Re11er id)id)tweiie in Canb eingejd)legen. 3n äbnlid;er Weife be• 
4anbelt man Sellerie unb Porree. Robbatten werben au fieineren •ßt)rami'ben 
aufgeiegt. Wo man nur geringe Mengen obreuä)t, werben biejeMen mit Gtrunf 
unb 213ur3eln bem 23oben entnommen unb mit bem Ropf nag) unten 4ängenb 
aufgebunben. Das (bemüfelanb -felbit wirb in Tober G4olle mit Ralf unb, wo 
bieier im 2 eben bereits genügenb vorbanben, mit Dünger oben Rompoit um-
gegraben. aui id)wereren 23üben be= 
währt fiet321egfalf, auf Se,icbterenfoblen• 
iauter gemablener Ralf übeT Rabfiner• 
gel am eciten. Man (bead)te itets, bag 
Ralt bie Grunblage jeher 
D ü n g u n g iit; jeeag) bringe man Die= 
jen nie mit Bub= derbe; Gter äbn• 
lidem Dünger aujammen in ben 23ü(Den. 
Das 0 b ft, bas 'bereits geerntet Ift 

unb auf S5otben im Mbitteller lagert, 
wirb alte ad)t bis Sehn lüge gut 
•adyggejeben, unb jämtlid)e a- rüd)te, bie 
aulni5 3eigen, werben für ben 
üib:nverbtaurb ausgelejen. 23ei trof: 

lenem Wetter iit ber Obittzl(er gut all 
lüften, bei feud)ter Witterung jebod) 
3u feliegen. 

13elargoni.en (Geranien), unb a-ud). 
fien aus bem Garten finb in einem 
Iidjtljelleir, frolitfreien Raum 3ur 
liebzrwintetung auf3uftellen; mit bem 
(5icg,en fei man red)t voriicbtig, ba 
' 13flan3en leid)t faulen. 
.)er B a i e n iit nag) bem legten 

Gdynitt jdyarf ab3ubarfen unb mit 
Sompoft über nabrbafter Orbe in 
bünner Gd)id)t leicht 3u überftreuen. 
23eete, bie mit efum-znawiebeln be: 
pilan3t finb, mug man mit i•icbten• 
3meigen ( annettTeüig) abbegen. Gtief• 
inütbetdj?n 23erg'igmeinnicbt, 23e11i5 uff. herben baburcb, bag man bie 
Keilyen 3wif d)en ben •ßifen3en mit fur3em Mit auslegt, gegen bas 2(u5• 
winb?rn gejdyügt. 21ud) O r b b e e r b e e t e er4alten aum Sdjuge gegen bas 
2tu5f rieren eine G919)t von fur3em Dung. 23 u j d) T o f e n werben etwa eilte 
fjanb ho(l) über bem ' ux3ebbal5 mit erbe ibebedt; Rojenbod)itämtnztt ift bie 
gone mit i•icbtett3weigen über Tapieridjugfjütten ein3ubinben. Ein 9iüctidynitt 
lit Brit im tommenben •rübjabr au unternehmen, ba bie 3weige bei einem 
Sbetbiticbnitt itets mehrere 2lugen hinter ben Sd)nitten aurüctfrieren. Rur bie 
alterlängiten 2;riebe finb ber dorm unb Brone entfpredyenb 3urüd3uidjneib•en. 
Jie 23eete -mit Rbobobenbron unb 2f3aleen werben gut begoffen unb Ie,id)t mit 
Zünger über Zerfitreu bebettt; bei empiinelid)en Rbübübenbron.Sorten überbedt 2n and) bie eilanaen feia)t mit i• icbtenreijtg. 21us ben 0eböl3gruppen wie aud) 

gen ift fämtliäjes taub fjerau53ufjarfen unb jd)id)tweiie mit Ralf 3u lam= 
noftieren. Die Gruppen jelbit weiten in roller Gd)oUe mit Dünger umgegraben. 

Wenn irgenbein Gegenftanb „bejett" über „faputt" iit, wie manche 2eute 
itatt „cnt3wei" ober „id)abbaft" immer nod) jagen, jo wollen wir i1)n nid)t etwa 
,;inbefett" Dber „untaputt", jonbern wi£beI „gan3" mad)en. Wir wollen il)n 
aud) nid)t Sur „Reparatur" geben, um ibn „reparieren" 3u lallen, Benn wir 
lännen bas viel veritänblieer mit ben beutid)en Wörtern 

ausbejiern Ober inftanbiet3en 

aus'brüden. gof f entlig) lejen wir balb nirgenb5 mehr „ Reparaturwertitatt", 
jonbern nur noch „ 2lusbeijerungswerTltatt", ... nitanbfegungswerfjtatt", „21us• 
befjerei" aber „3nftanbiet3erei". 

grüf)er war es allgemein üblid), von ber 3entrifugaltraft au fpred)en. 
deute nennt man bar, 23eitr•eben eines frei5förmig Zbewegten R5rpers nag) 
augen 3u fliegen 

a1iebfraft 

unb jprlcbt 3. 23. von einem „r liebfraftregler". '(dine burl) bie Z51t4freft 
wirtenbe $umpe ift im &-genjob Sur Rolbenpumpe eine 

Rreijelpumpe. 

Sine 23orricbtung aunt 2lusjd)Ieubern von •Nliijjigfeiten burl) bie aliebfraf t Sum 
Swede ihrer Trennung beigt nicht .centrifuge ober Geparator, fanbern 

Scbleuber, 

a. 23. Sgonigid)leuber , i•e ljrbleuber, 
9Bildyid)leuber, 2Siäjcbefcbleuber ujw. 

2I15 ber Deutjcbe tfübilipp Reis ben 
ernjprecber erj.unben hatte, benannte 

er Äbn feleer mit bem gried)iid)en 
.Worte „Zelepbon". S-Witrid) v. Gtepben 
jgiuf bajür bas beutfcbe Wort 

iYerttipred)er. 

Wir iie3e!g)nen bamit bas gan3e Gerät 
unb nennett Sum 2lnteridjieb ba3u ben 
Sum S5öreit bienenben Zeit „fern= 
börer". 2luf unfere 23riefbogen bruden 
wir bas Wort „%nrui" unb bafjinter 
bie „Rufnummer". Wir wollen augj 
niemanb mehr antelzpbonieren, ijone 
Bern ihn „anrufen"; itatt ihm etwas 
telepboni'icb mit3uteilen, werben wir 
es ibm einfaet) „ferniagen". Eine 9Nit. 
teilung fann münbligj, aber auch fern: 
münblid) gemaa)t werben. 

Deinricb non Gtepban, ber 9Renjt£r 
ber 13oft, 1)at viele,beuticbe Wörter ge= 
id)affen, oft gegen er4:bligje Wibzr= 
ftänbe,. So 3. 23, bas Wort „ Toitfarte" 
für Rorreiponbenitatte. Sjeute ift uns 

bas hott 13git.1urte .f0 jebbitveT'ftättb14, bag wit übet bie ROTTeiponUeri3taTt2 
Iad)en. Säjon in wenigen 3abren .werben wit eüienjo über bie rembwörtez 
1adyen, bie wir nun aus unfer•er Sprad)e ausitogen, ba wir auf unfer Deutfcb• 
tum unb uniere igjöne beutfdje MutteTjpracbe wieber itof3 gewortten finb. 

t¢tanntmadung 
Die Kaffe ber f?enrid25l ütte bef inbet f id? ab 

1. Qlttober 1934 im Derwaltungsgebäube, Simmer 

lit. 36 (Eingang red?ts, neben bem Bürobiener). 

Die naf f tnftunben finb f eitgef tot: 

Vormittags: von 8 bis 9.30 U4r für Miet3alt(ungen; 

9.30 bis 11 U4r Für alle f an ftigen Ein--

unb aus3a41ungen: 

lladtmittags : non 15 bis 16.30 Zil2r. 

IA 
R. 

6grid) unb Idwetbe ö¢utid)! 
Wir erleben gegenwärtig eine erbebenbe Reuerwe(fung unb Neugeburt 

beutfd)en 23olf5tums; alles Zlnbeutjcbe wirb au5gemer3t unb einer neuen wahr• 
haft beuticben Rultur 'ber Weg bereitet. Sollten wir in bie e5 Sid)befinnen 
nidjt aud) eines ber böd)iten Güter beutidjen 23olfstums: unfere beuticbe Sprache, 
einbe3ieben? Sie wirb immer nod) vergewaltigt unb mit Z•rembein unb 21n• 
beutfdyem burd)jegt, bag jie bem, ber iie liebt unb bem ihre 13flege am Deraen 
liegt, bisweiben wie ein (5eid)öpf ericbein•en will, bar, feinen berrligj gewad)fenen 
Qeib mit elen'ben 2.umpen b£aerit bat. 

Du, benticber 2lTbeiter, gebrauche nur beuticbe teäjniiäye Worte! Es gibt 
wohl raunt noch einen Deutid)en, ber für ben Würfel  bar, Wort „Bubus" 
gebtaucbt. 2eiber lit aber bae Wort „Bonus" faum ausaurotten, obtbobl wir 
bafür bar, gute beutfd),e Wort 

Regel 

haben. Mit wollen baber von beute an nie mebt von einem Ronus, fonbern 
•immer von einem Regel fpredjen, auch in. 3ujammeniegungen wie Ronus• 
fupplung = Regeltupplung ufw. Statt „tonifch" jagen wir f e g I f g , wie wir 
ja audj einen würfelförmigen Rörper tur,3 als würflig be3eicbnen. 

•In•ere •ubiYare 
Henrichshütte 

2lui eine fünfunb3wan3igiöbrige Dätigteit tonnte 3urüctblicten: Ouftav 
23orberg, 23orarbeiter im Gtabiwert 1, eingetreten am 15. 11, 1909, 

Dem 3ubilar unierere I)er3lidjjten Glügwung)! 

AmitienOrimten 
Henrichshütte 

e1)ef rbliegungen: 
Rar1 9iutlj:mann, Sjammerwerf am 29, 9. 34; 3ojef (3d)arbt, 2Ulg. Rep: 

2Bertitatt, am 8. 9. 34; 3ofef Rierbauve, 213a'13werf I, am 12. M 34. 

Geburten: 
0itt (Boll n: 
0rid) Rod), Roferet am 15. 10. 34 — Oricb; Srnit Ue51a, 231ecbfdymiebe, 

am 22. 10. 34 — Rarl=S_•ein3. 
Sine Dogjter: 
2eo Robnfe, Sjod)ofen, am 2.10.34 — 3nge Emma; $aul 2I5S)o¢f, Tied). 

2l3erfftatt 2, am 17. 10. 34 — 9;enate; (grid) 2eimfübler, 2Bärmeitelle, am 
18. 10. 34 —: Wilma Margarete. 

Stahlwerk Krieger 
(1heid)liehungen: 

3ofef Remp, 23efd)af fungsftelle, am 29. 9. 34; .5ermann 2iemei)er, Wärme. 
ftetle, am 12. 10. 34, . 

I Sobn: 
Reinbolb. 2f3eg1er, (+3iegerei, am 7. 10. 34 .— 23ernharb Reimunb. 
0iIle 20c••jter: 
3obann Sjebben, Stablwerf, am 11. 10. 34 — 21nna UFifabetb. 

Geburten: 
'G• 
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Wir empfehlen: 

iges kräft0 

Mittagessen 
Portion RM.-,3o 

Zimmer: 
einschl. Zentralheizung und Badegelegenheit 

zu RM. 3,90 je Person wöchentlich in Einzel-

zimmern und RM. 3,20 je Person wöchent-

lich in Doppelzimmern. 

Anmeldungen 

werden j e d e r z e i t entgegengenommen 

im 

Ledigen holm1Henrichsh ütte 

Ein gutes 
Betriebsorchester 
ist der beste Freizeitgestalter. Besonders 

dankbar sind die Hohner-Mundharmonika 

und die Hohner-Handharmonika, zwei 

Musterbeispiele deutscher Qualitätsarbeit. 

Dank der überraschend leichten Erlern-

barkeit des Spiels schon nach wenigen 

Übungsstunden ein genußreiches Musi-

zieren. Ein Versuch kostet nicht viel und 

überzeugt rasch. wir beraten Sie gerne, 

wenn Sie sich auf diese Zeitschrift berufen. 

Malth HohnerA.-G.,Trollingen(Württ ) 
Illustrierte Prospekte kostenfrei 

Textil- Manufaktur Haagen 

fpottild)e Rlusfübrung, einfarbig, 
beige. m:ib. blau Ober grün, in• 
bantbren, angeid)nittener Straßen, 
t!dltfge (5rof e, bentbnr 
billig, (.5alemeite an= n/ 
geben) per Ctüd nur W1• 

l5arantie: 
ainntaurc6 aber Gelb 3urüä! 

erDdtl)a 'g te'i3ieialifte über fäfmte 
litbe webcuaxen an, Die mir 3bnen 
oollftänbfß foftenlo5 &uneben Taff en 

Wilhelm Scfi®pflin 
Haagen isn Baden 

la Hernleder-Ausschnitt 
Herren-Sohlen   von 65 Rpf. an 
Damen- Sohlen   von 45 Rpf. an 
Kinder- Sohlen   von 25 Rpf. an 
Abfall-Leder, große Stücke, 1/2 Pfd. 60 Rpf. 

Lederhandlung 
Heller 

Heggerstr. 37 

Achtung! Billige 
Walnüsse! 34erErnte 
Nachnahme 9172 25 
Kolli von Pfd. Pfd. 

Moselnüsse 2,95 
Pfälzernüsse 3,45 
Italienische 3,95 9,50 
einschl. Verp, ausschl. 
Porto. R. E. Waschk, 
Essen56,Schließf. i i i 

7,25 
8,25 

Bitte, 
berücksichtigen Sie 

unsere Inserenten! 

III•IIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•III•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII 

Adler- Palast 
Welper 

Das Theater der guten Programme 

zeigt vom 2.-8. Novemb. ein gro-
ß s Dopp:l-Tonfilm-Programm 
Brigitte Helm - Willi Fritsch 
in dem Großtonfilm der Ufa 

Die Insel 
z. Tonfilm. Das große Lustspiel 

Scherben bringen Glück 
Voranzeigei 

Von Freitag, den 9.-15. November 
Marlene Dietrich in 

Die große Zarin 

In kun•r Zeit p O 
erzielter a 

Riesenumsatz . 

Extra scharfe 
Messerklingen 

Garantie f.1. Stück 

Kunsthorn-

Bestecke 
jeder Leser 

der 
sofort beste 
erhalt noch für 

3.00 
ab Versandlager 

Cel le 
eine tromp ette 

24-tail. Garnitur 
in hübscher 
Dess.-Ausfühn 

H. A. W. Rabe, Celle A 62 

t.,•d„sut ao.,temu, 
W le span von 

ettnässen 
befreit wirf. Alter u. 
r,e;chlecht angeben. 
Dr. coed. Eisenbach 
hy..Vers.hlünehen4l 
nneh-nersra e I`` 

Raucher spare'. 
Schon für x,5o RM. 
bis 3 RM. p. Pfd, lie-
fern wir d. qualitäts-
vollendeten, echten 
Maifelder Paket- und 

Strangtanak 
Brauner, Schwarzer 
Trierer, Geschnitt. 
pp., ab 8 Pfd. portofr., 
Nachnahme. Verlang. 
Sie kostenlos Offerte 
Gebr. Magnus, Ta-
bakfabrik,gegr. 1848 
M ii n star mail el d,Rhld 

Gutschein 1 
Zur Einführung einen 
prima Füllfeder-
halter (3 Jahre 
schriftliche Garantie) 
u. eleg. Drehbleistift 
für nur RM. 11,95 u. 
Nachn. Garantie: Bei 
Nichtgef. Zurückn. 
Füllhalter-Zentrale 
Garnier,Hagen i. W.82 

graue Haare? 
b.Raturmi ttel i.ldngIL 
t u ei.aax.(IrrfOig. 

Atsk.kostenl •chwarl-Re1 
Darmstadt 12, Inselsh. !! 

31111trileren 
bringt 

Gewinn 
Kuckucksuhr 

25 cm hoch 
alien. Std, 
rufd., Mes-
singwerk. 
saubere 

Schnitzers' 
2JahreGa 
tantie,RM 
3.60 
Nachnah. 

Kata.og h. 
CARL JOGS 
Schwarzwald- Uhren 
Schonach 22 / Schwarzw 

•r 

Billigster Einkanlvoa 

uetten und ueihet„t, 
Cslrau O,bO, o,75,1,30 
1,7b. eaibbaun.l!30I 
3,60, 4,- b,_, 8,10 
•aunen 4,- g_ 
0,-. $ert. (8etfen: 
Oberb. s efb. idiroc 
91'Ut. 12 -, 11,30 

u, beff ete 8ifin 
3'a3Tb.f cbmer3,60,4,30 
6,b0 u.b ef f ••'nlettegat 
bidit u. i arbedlt, in oü 
'Sxeiä[ ag.'lirei4L9)ilt ' 
gtat. ltsntauldi p, , ffiüdn. 
geft. 23exf. b.9tadin.ny 
9t2J2. 20,- frei. 80pa 
2Bare.2tiere • antl4r. 
Karl Stadler, Betthd.. 
Sp ezialh.,Berlin Oa41, 
Landsberger Str. g0, 

Harzer 
Edel Ao4er 
u.besten Sangar 

"- sobillig 
direkt ous der 

Reichsmeister. 
Zucht Auch schanc 
billige Häflg e us.. 
]IluStr. Dreislig,g ercin i 

°roq-D1Q15 zuene 

Hohen-Neuendorf 4 

Rauft bei unieren 3nieeenten ! 

j  

Für Kaffee,Tee, Kakao,Schokolade, 
Keks und andere Lebensmittel Ist 

die Bute Einkaufsstelle sparsamer 
Hausfrauen.- 3010 Rabatt in Marken 

betr iBargetd hat-
ber greibe heute! 

Herren-Ballonrad RM. 40. -k.mpL 

Damen-Ballonrad RM. 44. -k-mpL 

Qualität, Garantie, ausf. Prosp. gratis) 

E. u. P. Stricker, Fahrradfabrik 
Breckwede -Bielefeld 472 
Geg. Einsendg. dies. Ins. (rig) 1 

. t unter Beifügung von SoPfg. erhalt. 
u Sie neue Briefmarken-Zeitung, 
/ u. Probe einer IaKilowaren-Misch 
  u. loo Klebefalze. Briefmarken. 
Greif, Leipzig C r, Dresdner Straße m. 

Glas-Christbaulttschlrel 

,; 

Ar• 

• In herrlichster M31:.ä4 

t rracht und feinste Puppen 

zu billigsten Fabrikpreisen 
Verlangen Sie Prachtkate• 

loy gratis und frankovos 

Theodor Müller- Nippet 
Lauscha (ThürwJ Nr.18 

Stottern 
Wirkt icheBeseitigungl Wicht. Ausk. frei. 
`achinstitul Näckel,Bedn-CharL.Oahlmannsg,22,N1. 

Einen ne Ilen Sie nicht, uen Hut we n t'SteIhrenalen 
frerren- oder Damenhut, bei mir aufarbel. 
r en, umpressen, reinigc n od. färben lassen. 

Hutfabrik Müller (Nähe Martenklrcbe)i i 
Billtap Preise - Faeharbeit.  

4t cb t u n a! r viefeh $ nferat erftbeint nur 1 x 1 / 21 u b f rb n e i b e n 1 

Die`e itbnne ,, ge . 13u0 #e 
trabt, fibt, fd)läft, ruft 9Jlama, alle olfeber betuenlicb, vollftäubi,l ebruafdl-
6bar, grillt alt?, va. Qcberttidi, gef. aefal.. briber ltnnerwiiitl.. :ueicb u. leicht, 

drehbare, unzerbrechl. Hände u. Finger, beweglicher, lächelnder 
Charakter-Kinderkopf aus Preß-Stoff mit 1euch- 
Lenden Kristall- Augen und weißen Zähnen, 
2 vrücbtige i3üvfc lauf 12,1111 1) 2̀3ubtfuvfl u. ein ronicb= 
bare, modernes, entzückendes Kleidchen 
mit extra Jacke und zweifarbigen Leder-
tuchschuhen. 2llich bie llnterfkeibun(1 alt;; beiten 
2toiren aum 21n- unb 2fubaieben, 

60 cm 6.75 .d1 v• Jiad)n., einfdtl. vorto u. verv. 23olle 

73 cm 7.65 X ,t•abrffgnrantfc! SC. 9lifffo, ba Welb gut, 
87 cm 8.75 ,AL rZauienbe von aufrieb. C2talnmtrillbctti 

Dlit editem Älenfdlenbaar nur 2.50, 2.75 n. 3.- A mebr. 

I Wollen Sie kleinere Puppen (34-50 cm), fordern Sie 
Spezial-Liste an, gratis und franko' 

(H finb Wirflid7 StitnflCerpubpen" ... fOreibt Merrmeifter 
Tauli, 9tee»bt. - „Mir finb gang entdüdt" .. , febreibt 

,`trau Leberregierungerat Gcf)mibt, '(?tauen. 

21ud1 ete werben fo aufrieben fein, bebbafb beftelten 
te fufort, wenn lud) fväter lieferbar. bireft bei: 

ii- K Eulhnra(-Thoma, 5iAH@ 32, I6üc. Uialö, gegr.1872 
Wefehticb aefd)Übte Suta='ßuvven finb 2i3ertarbeit beß'Zbürtnger 23tilbee.x) 

•,;ll[IIIIIt1111111I1I11111 

Laub-
sägerei 
ist interessant, 
leicht zu erler-
nen, praktisch 
und nützlich. 

Katalog gratis! 

Hofmann d schmi0 
mannbeim 

:nnnn;t„nun jo • 

(Fürs Kind 

Das Urteil 
der klugen Käufer: 
Möbel und Betten nur von 

`zr • 
Spielwaren 
Christbaumschmuck. 

Elegante Puppen 
HM.0.85,1.10,2.10,2.9• 
Soldaten-Giea-

fornien,Festungell 

Ger chenkaltikel 
Kosten os illusuiert, 
We:nnachtsliste _< 

1 

Franz VerheYed 
Frankfurt a. Main 74 

 • l 

Hattingen 
an der Ruhr 

23erlag: 6'iefeüfci)aft für 2lrbeitspäbagogit m. b. ;<i., Züjjelbor f; Dauptid)Iiftleitung: `.3rereinigte Zl3erts3eitungen bcs Zinta (.5ütte unb 6d)a d)t) l•üjjelborf, 
C7cfiliegiad) 10043. Z3erantmortliri) für ben rebaltionetlen 3nbalt: bauptici)rittleiter 13. 9Zub. % i i Ib e r: 2[n3eiaenleiter: i•ri4 23e r n'e r, nerantwortlid) fur ben 

3nhalt ber 21n3eigen Srit3 T a t t 5 e 1 g, iämtlid) in Züijelbori., - Drud: u, Zruderei •Ilt.=•e{., •üjjelborf. - Z.=21.: 111 34: 6638. 
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