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D e Jett des wrntevspovies naht...
Prüft die Sportgeräte!

Noch haben wir Herbst, das Laub hängt zum Teil noch auf 
ecu Bäumen, aber der gestrenge Winter zeigt sich schon einmal 
M Vorüherhuschen. Wenn er auch noch nicht als ständiger Gast 
Anzwht, so wird es doch angesichts seiner Vorboten notwendig, die 
Vorarbeiten für den Wintersport zu beginnen.

Lieber Kamerad von der weißen Kunst, jetzt mußt du einmal 
Nach deinen Geräten sehen, die dich im vorigen Winter Hin
nus in die herrliche Natur zu frohem Erleben getragen haben. Wenn 
we Laufflächen der Schneeschuhe zu rauh und zu rund geworden 
sind, müssen sie vom Fachmann abgezogen werden, daß sie wieder 
bei den Schwüngen ordentlich dem Lenker gehorchen können. Die 
Bindung muß nachgesehen werden, ob nicht etwa Riemen 
brüchig geworden sind oder ob die Keile unter den Backen zu- 
wbiinengetrocknet und aus den Stemmlöchern herausgefallen sind. 
Es wird auch nichts schaden, wenn das Holz noch einmal präpa
riert wird. Die Lauffläche kann noch einmal mit Fichtenholz- 
Rohteer bestrichen werden. Vorteilhaft ist es, den Aufstrich mit 
ber Lötlampe in das Holz einzubrennen. Dadurch wird das Holz 
widerstandsfähig und laßt das Schneewasser nicht mehr ein
bringen.

An den Stöcken werden sich hier und da Oesen oder 
«Riemenzeug gelöst haben. Das ist wieder gut zu befestigen, damit 

blcht erst größerer Schaden entsteht. Die Spitzen möchten sicher 
buch wieder einmal nachgezogen oder spitz geschliffen werden

Die teuern Stiefel hole man ebenfalls von ihrem Auf
bewahrungsort und unterziehe sie einer genauen Prüfung. Manch 
Wal hat sich Schimmel innen und außen angesetzt oder sie waren 
öu wenig geschmiert und sind dadurch hart geworden. Man be
kommt sie am besten wieder geschmeidig, wenn man sie eine Nacht 
Ws Wasser stellt, sie dann an der Luft trocknen läßt und ordent
lich einfettet oder einölt. Fett gehört unbedingt auf den Stiefel, 
weil das Oel das Leder wohl geschmeidig macht, aber das 
Süchten nicht sehr gut besorgt.

Die andern Ausrüstungsstücke, der Anzug und der Ruck - 
lack müssen auch einmal ans Tageslicht gezogen, überprüft und 
ausgebessert werden. So wird jeder rechte Wintersportler mit 
leinen Geräten in den nächsten Tagen zu schaffen haben. Aber 
buch für die Wintersportwarte und die Organisatoren und Förderer 
oes Wintersports wird es nun höchste Zeit, sich wieder um ihre 
Aufgaben zu kümmern.

Die Vorbereitung der Winterveranstaltungen.
Wir haben im vorigen Winter den Wintersport gut ge

fordert. Die Kameraden in Stadt und Land haben Winter- 
lvortabteil urigen gegründet und viele schöne Wander
fahrten unternommen. Ja, selbst große Kurse sind abgehalten 
worden und ihre Beteiligungsziffer läßt darauf schließen, daß auch 

diesem Jahre wieder großes Bedürfnis zur Abhaltung von 
Kursen besteht. Die Berliner, Magdeburger und Braunschweiger 
Kameraden haben schon wieder Ende Januar ihre Tage für einen 
Kursus und für ein Wintersportfest festgelegt.
.. Aber auch in den andern Gebieten unsrer Republik müssen 
Ae Kameraden nunmehr an die Vorbereitung der 
Rr i n t e r v e r a n st a l t u n g e n denken. Die Schneeschuhläufer 
beissen ihre Mannen sammeln. Es gibt viele republikanisch ge- 
Unnte Menschen, die sich dem Wintersport zuweuden und die dank
bar sind, wenn man ihnen Anleitung und Belehrung gibt Sie 
sonnen gut in den Reichsbanner-Schutzsportabteilungen gesammelt 
werden. Dabei gewinnt man auch gleichzeitig Mitglieder für unsern 
Bund. Es empfiehlt sich, in den nächsten Wochen Trockenkurse 
obzuhalten. Man miete dazu eine Turnhalle oder gehe an 
f-onntagvormittagen auf einen Rasenplatz. Ein fachkundiger Lehrer 
wird sich am Orte u. a. in den Arbeiter-Turn- und Sportvereinen 
Nnden lassen. Durch die Trockenkurse kann man vor allen Dingen

Anfänger sammeln und sie an die Bewegung fesseln. Beim 
Antreten der ersten Schneesülle geht es dann hinaus ins Gelände, 
'm die Uebungen praktisch fortzusetzen.

Wenn wir den Wintersport einmal in unsern Reihen heimisch 
Bmacht haben, dann dürfen wir nicht nur an uns denken und 
leben Sonntag eine schöne Tour unternehmen, sondern wir haben 
Auch hie Pflicht, zu lehren und zu werben. Günstige Tage zur 
Ausübung ves Wintersports sind die Weihnachtsfeiertage 
Asele aus dem Jungvolk werden die Feiertage über nicht zu 
Mus sitzen bleiben. Unsre Jugend zieht es vielmehr hinaus in 
.W herrlichen Winterwald zu frohem sportlichen Treiben. Dort 
^Usißen in der herben, feierlich-stillen Natur kann sie auch still« 
D^hnachtsandacht feiern. Die Vorbereitungen zu einer Weih- 
Auchtswinterreise müssen aber zur rechten Zeit getroffen werden, 
sbei! in den meisten Orten dnrch die starke Entwicklung des Winter
sports oftmals kann! Quartiere zu haben sind.

Training zum Sportfest.
Neben der Lehrarbeit denke man auch an die Organisierung 

wes Sportfestes. In einem flotten Wettlauf werden die 
Mweraden doppelte Freude empfinden. Sie stählen dabei ihren 
in°r?er höchster Leistungsfähigkeit und machen vor allen Dingen 
R den Wintersport-Orten die Oeffentlichkeit auf die Anwesenheit 
^ Reichsbanners aufmerksam. Welche Freude verursacht es, in 
oaktionären Winterkurorten das Jungbanner mit dem schwarz- 
btgoldencn Wimpel anzutreffen.

Wer Wettkämpfe bestreiten will, muß allerdings auch ge
nügend Training hinter sich haben, auch damit muß man bald 
^ginnen. Wer regelmäßig andre Sportarten wie Handballspielen 
üo Leichtathletik betreibt, wird ja immer etwas in Form sein, 

gutes, stilvolles Skiläufen erfordert doch eine besondere Be- 
.l^bschung des Körpers. Man sollte vor allen Dingen regel- 
sgRvig taufen. Mit kurzen Strecken, etwa 800 Meter in Turn- 
Uuhen, muß begonnen werden und je nach der Veranlagung das 
J^ü'po und die Kilometerzahl gesteigert werden Wer einen 
siihn-Kilometec-Skilauf absolvieren will, muß auch in der Lage 
d»"' oinen Fünf-Kilometer-Flachlauf durchzuführen. Wenn man 

ü Körper, vor allen Dingen die innern Organe, an das Laufen 
wohnt hat, dann scheue man sich gar nicht, seine Schuceschuh- 

^sel anzuziehen und mit ihnen einige Kilometer zu üben. Zum 
, ütaufei, gehört aber auch eine gute Ausbildung des Oberkörpers. 
Zür ausgiebigen Verwendung der Stöcke in dei Lauftechnik muß 

Schultermuskulatur speziell durchgearbeitet sein. Man kann 
^azu schon Vorarbeit ohne Schnee leisten. Mit den Skistöcken, 

ijs-^ sonst ein paar leichten Stöcken kann man das Training er- 
»siüeii. Man versuche einmal in der bekannten Dreischritt- 
^wnik, wie sie im Skilauf angewendet wird, ohne Schneeschuh, 
vm* iE dem gleichmäßigen Stockeinsatz zu laufen. Das geht sehr 

und kräftige Stuckarbeit wird dabei geleistet Vo> allen 
^Allen muß der Körper hochgezogen werden wobei die Schulter
titulatur die Hauptarbeit zu verrichten har.

wie wett ist unsre Vundesschule 7
Ein kühler, nebliger Tag findet mich auf dem Wege zur 

Bundesschule. Ich habe gehört, man wäre dort tüchtig voran
gekommen und will mir das Neugewordene ansehen. Schon von 
weitem, von der Landstraße aus sehe ich. daß das Gelände längst 
nichts mehr von seiner ursprünglichen Wildnis verrät. Lang, lang 
ist's her, seit hier Tümpel mit Schilf, Sträucher und morsche 
Bäume den Wasservügeln ein idyllisches Dasein gewährten. Jetzt 
fallen mir mir ihren frischen, leuchtenden Farben sofort die er
neuerten, ausgebauten Wirtschaftsgebäude ins Auge, 
hinter denen — weit im Hintergrund des riesigen Geländes — 
die Teichfläche mit dem Springturm und dem erst kürzlich voll
endeten alkoholfreien Restaurant auftaucht. Beim 
Näherkommen sehe ich auch frisch gepflanzte Baumreihen auf den 
neuen Wegen.

Ein Kamerad aus dem technischen Büro übernimmt meine 
Führung und erläutert mir alles klar und anschaulich, was wir 
aus dem Nundgang sehen. Wir stoßen zunächst auf oas im Bau 
befindliche große Stadion Augenblicklich wird die Leistung

Der Tprungturm im Badeteich unsrer Bundesschule.

der zur Zeit beschäftigten 160 Arbeiter wesentlich auf dieses 
Stadion konzentriert, das im Frühjahr in Betrieb ge
nommen werden soll Es sind bereits die Wälle für die Steh
plätze errichtet; eifrig wird an der Kampfbahn gearbeitet. Auch 
dicht hinter den Wirtschaftsgebäuden merkt man die Spuren 
emsiger Arbeit. Hier sollen in terrassenförmiger Anlage neue 
Sitzplätze für die Besucher der Bundesschule geschaffen werden, 
haben doch bereits die bisherigen hier abgehaltenen Großveranstal
tungen wie z. B. die Einweihung des Wirtschaftsgebäudes und 
der Volksflugtag des Sturmvogels bewiesen daß bei Massen
andrang die jetzt vorhandenen Plätze nicht ausreichen.

Den allerstärksten Eindruck macht mir beim Rundgang aber 
ein Blick auf den Badeteich. An ihm wird mir erst ganz deut
lich, wie intensiv an der Bundesschule gearbeitet wurde. Der aus
gedehnte Badeteich, augenblicklich 4,70 Meter tief mit Wasser ge
füllt, ist bis auf den Badestrand, der noch reguliert werden mutz, 
fertig. In der Mitte des Teiches ragt ein Sprungturm auf, 
mit vier Absprungstellen versehen, deren höchster 10 Meter über 
Sem Wasserspiegel liegt. Auch die hinter dem Teiche sich rechts und 
links hinziehenden An- und Auskleideräume sind bereits 
fertiggestellt

Im Frühjahr soll das alles in Betrieb genommen werden. 
Unsre am er st en Bundesjugendtag Pfingsten 1930 teil
nehmenden Kameraden werden ehrlich staunen, wenn sie die be
reits fertiggestellten Teile der Bundesschule sehen werden.

Die geplanten Tennis- und Handballplätze harren allerdings 
noch ihrer Entstehung. Es sollen ja außerdem noch verschiedene 
Wege gebaut, Anlagen errichtet und um die Sportplätze herum 

i Pappeln angepflanzt werden. Arbeit für das kommende Jahr!
Es'ist selbst einer dürftigen Phantasie angesichts des schon 

Vorhandenen nicht mehr schwer, sich die vollendete Bundes
schule vorzustellen. Sie wird eins überaus herrliche Anlage sein, 
die von jedem Sportfachmann — und viele solcher haben sie wäh- 

i rend der Magdeburger Sportwoche besucht — als Muster- 
> an läge befunden werden dürfte. X- 

Winterwandrungen und Schlittenfahrten.
Nicht jedem Kameraden ist es aber vergönnt, mit Schnee

schuhen in die Berge zu eilen und der schönsten aller Sportarten 
zu huldigen. Winterfreuden sollte aber doch ein jeder genießen 
Dazu kann das Winterwandern besonders empfohlen 
werden. Wer es schon einmal unternommen hat, au einem klaren 
schneereichen Wintertag hinauszuwandern, der wirs empfunden 
baden, was ihm die Natur in ihrem weißen Wintergewand zu 
bieten hat. Unendlich schön zeigt sich die Landschaft mit ihren 
Lichtreslexen in den verschiedenen Tagesstunden. Blauschimmernd 
liegen in Morgenstunden die Schatten im Berggelände. Rot und 
golden liegen die weiten Flächen der Ebene, wenn du? Sonne als 
glutroter Ball hervorkommt. Auf den Flüssen und Seen glitzern 
die Eiskristalle, oder als glatter Spiegel zeigt sich die Eisfläche. 
Unergründlich tief scheint darunter das Wasser zu sein.

Dabei kann es auf so einer Wandrung recht lustig zugehen. 
Den Schlitten muß man natürlich mitnehmen, um bei einer 
sich bietenden Gelegenheit eine Rodelpartie zu unternehmen. Ma» 
wird dabei bald sehen, wer etwas von der Sache versteht Ter 
Kundige wird in ungetrübter Freude den Berg hinabrutschen, 
während der „Laie" seitlich in die Büsche saust Das muß aber 
auch sein, denn wer sorgte denn sonst für den Humor.

Wer also all die Winterfieuden recht gemeßen will, der sehe 
schon jetzt nach all seinen Geräten und schmiede einige 
Pläne, ehe er in seiner Behausung vom Schnee überrasch, 
wird. - el 

Dev tve ste Gvov* ?nr «e ihsbanner»
Von Otto Hörsing.

Die rührige Wintersportabteilung Berlin des 
Reichsbanners hat einen Werbeprospekt heraus
gegeben, dem wir die nachstehenden Ausführungen 
unsers Bundesvorsitzenden entnehmen. D Red.

Am 25. September d. I. ist in Magdeburg durch den Reichs
innenminister Severing eine Ausstellung eröffnet worden, die 
sich betitelt „Der Menschund der Spor t". Sie entspringt 
einem Bedürfnis unsrer Zeit und soll den Nachweis erbringen, in 
welcher Weise die Regierung des Reiches uns der Länder, die 
Kommunen und auch die Svortverbände und andre Organisatio
nen bemüh! sind, den Sportgedanken zn fördern, um auf diese 
Art zur Gesundung des Volkes beizutragen. Weiter soll die Aus
stellung dazu dienen, die bisher noch sportlich Indifferenten auf 
den Wert einer sportlichen Betätigung aufmerksam zu machen 
Auch unsre Organisation hat dort einen Stand errichtet, um der 
Oeffentlichkeit zu zeigen, daß ini Reichsbanner Schwarz-Not-Gold 
Sport- und Leibesübungen betrieben werden. In der Ausstellungs
koje ist das sehr gute Modell unsrer Sportparkanlage 
zu sehen und zahlreiche Bilder geben dem Besucher ein Bild der 
Vielseitigkeit unsrer sportlichen Betätigung. Gute photographische 
Aufnahmen der Berliner Wintersportabteilung zei
gen, daß neben der Leichtathletik, dem Wassersport und den Ball
spielen auch der weiße Svort, nämlich der Wintersport und das 
Tennisspiel, in unsern Reihen gepflegt wird. Es ist ein besonderes 
Verdienst der Berliner Wintersportabteilnug, daß sie als eine der 
ersten Abteilungen unter zielbewußter und planmäßiger Führung 
diesen beiden Sportarten, Sie man allgemein als den weißen 
Sport bezeichnet, in unsern Reihen Eingang verschaffte. Ist 
doch die sportliche Betätigung im Reichsbanner darum so hoch zu 
bewerten weil durch unsre L-rganisation oft Menschen erfaßt 
worden sind die sportlich bisher vollständig indifferent waren.

Weißer Svort . Es ist noch nicht allzulange her, da war 
man der allgemeinen Ansicht, daß Tennis und Wintersport der 
Sport für eine kleine bevorzugte Schicht unsers 
Volkes sei. Diese Ansicht ergab sich sehr oft aus der Unkenntnis §

der breiten Masse über den gesundheitlichen Wert beider Sport
arten. Auch die Unkosten bei der Anschaffung der Geräte und die 
Aussichtslosigkeit, im Winter Urlaub zu bekommen, und vieles 
andre kam dann noch hindernd hinzu. Erst dadurch, daß große 
Organisationen es sich zur Aufgabe machten, durch gemeinsamen 
Ankauf von Sportgeräten eine Verbilligung herbeizuführen und 
durch Organisierung von Fahrten die Unkosten herabzusetzen, ver
schaffte nian dem weißen Sport immer mehr Anhänger. Wenn 
man heute an den Winterlager! in Berlin oder in einer andern 
Großstadt am Sonnragmorgen in den ersten Stunden die Bahn
höfe betritt, dann sixht man aus den Bahnsteigen, vor der Abfahrt 
eines Wintersportzugs buchstäblich einen Wald von Schnee
schuhen. Nicht mehr eine besondere Schicht des Volkes ist es, 
die dort sich zeigt; aus allen Schichten, vom Akademiker bis zum 
Arbeiter, finden sie sich zusammen, um in ihrer Freizeit auf den 
Brettern durch die herrlichen Winterlandschaften zu fahren und 
auf diese Art Erholung von des Tages Last und Mühen, gleich
zeitig aber auch Kräftigung ihres Körpers und ihrer Nerven zu 
finden.

Für das Reichsbanner hat aber der Wintersport noch eine 
andre Bedeutung. Wenn unsre Kameraden in ihrer schmucken 
Kleidung und den Bundesadler, den schwarzrotgoldenen Wimpel 
mit sich fübrend, in die Gebirgsdörfer kommen, dann werben 
sie für den republikanischen Gedanken. So ist auch das erste 
Winterspartfest unsrer Organisation, das in diesem Jahr in 
Braunlage stattfand, eine wirkungsvolle Propaganda für die 
republikanische Idee geworden. Wir verbinden also die Forde
rung des Sportes mit der Pflege des staatsbürgerlichen Gedankens 
und machen ihn dadurch zu einer Sache des Volkes.

Dasselbe gilt auch für die andre Art des weißen Sportes, 
den Tennissport. Auch diese Sportart hat in den letzten 
Jahren eine ungeheure Schar von Anhängern gefunden. In allen 
grüßern Städten sind heute die Verwaltungen gezwungen, Tennis
plätze anzulegen, um den Wünschen der Tennissportler gerecht zu 
werden. Auch das Reichsbanner hat in seiner Sportanlage vor
gesehen, sechs Tennisplätze und einen Tennistur- 
uierplatz zu bauen, weil schon heute genügend Bewerber da 
sind, die die Plätze benutzen wollen. Das Tennisspielen ist für den 
Wintersportler ein vorzüglicher Ergänzungssport, der den Körper 
während der schneefreien Monate geschmeidig und elastisch hält 
und ihn fähig macht, im Winter die Bretter oder Schlittschuhe 
wieder gut zu beherrschen.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wird es sich weiter zur 
Pflicht machen, so wie es allgemein Sport und Leibesübungen be
treibt, auch den weißen Sport zu fördern. Hoffen wir, daß an 
den vom 26. Januar bis 2. Februar 1930 im Harzgebiet vor
gesehenen Schneeschuhkursen recht viele Kameraden teil
nehmen können. ___________

G n SGiedSvirhieirMm
Auf der ersten Arbeitstagung der Gaujugendführer in Steck

lenberg wurde auch ausführlich die Schutzsportfrage besprochen. 
Dabei spielte vor allem das in unsrer sportlichen Betätigung über
all au erster Stelle stehende Handballspiel eine große Rolle. Da 
sich vielerorts beim Schiedsrichtern allerhand Mängel und Unklar
heiten bemerkbar machten, ist es sehr zu begrüßen, daß jetzt vom 
Bundesvorstand ein Schiedsrichter-Lehrfilm heraus
gebracht wird. Diesem Lehrfilm, der durch die Abteilung Vereins
bedarf des Reichsbanners (Magdeburg, Regierungstraße 1) zu be
ziehen ist, ist eine leichtverständliche Rededisposition beigegrben 
worden. Wir bitten unsre Kameraden, von dem Filme regen Ge
brauch zu machen. —
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Et« Besuch tu ptvmasenS
Von Georg Schwarz.

Im Pfälzer Wald liegt die deutsche Schuhmerropole, 
Pirmasens. Wo vor 200 Jahren noch ein armseliges Dörfchen 
stand, 400 Meter über dem Meeresspiegel, wohnen heute 46 000 
Menschen. Um die Mitte des l8. Jahrhunderts residierte hier 
Landgraf Ludwig IX. von Hessen. Ein regierender Fürst, der nur 
seinen militärischen Neigungen, lebte. Zu Beginn des, Sieben- 
;ährigen Krieges noch sriderizianischer General, zog er sich von den 
Preußen zuruck, als ihm der Rang eines österreichischen Feldzeug- 
rneisters verliehen wurde. So sind die Hochgebornen. Der Land
graf umgab sich in Pirmasens mit Grenadieren und „langen 
Kerls", wie vor ihm ein Hohenzoller und huldigte fröhlichem 
Lanüsknechtsspiel. Fröhlich war es nur für ihn, weniger jür seine 
Soldaten. Vielen von ihnen behagte der Gamaschendienst nicht, 
sie zogen es vor, zu desertieren. Das bekam ihnen, wenn sie er
wischt wurden, nicht gut. Die Bestätigung darüber kann man in 
alten Stammrollen nachlesen. Der Absolutismus begnügte sieb 
nicht mit Arreststrafen, sondern ließ Meuterer Spießruten laufen, 
oder ihnen Nasen, Ohren und Glieder abschneiden. Mit dem 
Tode des Landgrafen hatte die militärische Herrlichkeil für 
Pirmasens ein Ende.

Den nach hier verpflanzten Menschen ging eS schlecht, denn 
aus der glänzenden Residenz war wieder ein unbedeutendes 
Oertchen geworden. Die Not macht aber erfinderisch, und so be
gannen die wackern Pirmasenser als Handelsleute oder 
Schausteller durch die Welt zu ziehen. Der erste von 
ihnen, der vor zirka 130 Jahren einfache Schlappen durch Hand
arbeit herstellte und mit ihnen auf Messen und Märkte zog, hat 
wohl den Grundstein zur heutigen Schuhindustrie 
von Pirmasens gelegt. Man kann das Denkmal dieses 
imaginären Mannes auf dem Marktplatz in Ser Gegend stehen 
sehen, wo sich früher das Schloß des Landgrafen befand. Seine 
Nachfahren haben es nicht mehr nötig, in mühsamer Handarbeit 
Stich neben Stich zu setzen. Fabrikpaläste sind an die Stelle der 
handwerklichen Betriebe getreten. Hunderte von Menschen wirken 
in ihnen, stehen an Maschinen, oder am laufenden Band, der 
neusten „Errungenschaft" der technischen Entwicklung. Das rast
lose Kiempo der Zeit erfüllt auch diese Gebirgsstadt, die in ihren 
besten Zeiten pro Jahr 20 Millionen Paar Schuhe herstellte. 
Leider ist die Produktion jetzt auf 14 Millionen zurückgegangen. 
Das ist mit der Grund, daß Pirmasens die prozentual 
Höch st liegend eErwerbslosenziffer Deutschlands hat. 
Der Neichsdurchschnitt beträgt pro Tausend Einwohner 11,6 Emp
fänger von Arbeitslosenunterstützung, während Pirmasens die 
Ziffer 39,7 nach der letzten Statistik verzeichnet. Schuld an diesen 
Zuständen hat neben der ausländischen Konkurrenz auch der Rück
gang der Kaufkraft in der werktätigen Bevölkerung Deutschlands. 
Während in Amerika pro Fahr auf den Einwohner drei Paar 
Schuhe entfallen, sind es bei uns knapp ein Paar. Der Produk
tionsrückgang ist also vorwiegend eine Konsumtionsfrage

Sicherlich trägt auch die Rationalisierung der Be
triebe ihr Teil an der großen Arbeitslosigkeit bei. Die mit einer 
unerhörten Präzision arbeitenden Maschinen in den Schuhfabriken 

, haben eine ganze Menge Handarbeit überflüssig gemacht. Wir 
' sahen Zwickmaschinen, die die Arbeit der Handzwicker ersetzen. 

Dieser Beruf besteht darin, den Schuh zu einer regelrechten Be
arbeitung über den Leisten zu ziehen. Die raffiniert ausgeklügelten 
Maschinen machen das jetzt ebensogut, und drei oder vier von ihnen 
ersetzen in diesem Teil des Produktionsprozesses, der Hand in 
Hand geht, 20 Arbeiter. Die früher aus Leder gefertigten Absätze 
der Damenschuhe werden heute aus Holz gemacht und fertig ab 
Fabrik geliefert. Fräser und Ausglaser, die Bearbeiter der Leder
absätze, werden dadurch zum Teil ansgeschaltet und können ihr 
Bündel schnüren. Das Problem der Maschinenarbeit wird zu 
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einem menschlichen. Sicherlich ließe sich ein Ausgleich finden, meint 
der Führer der freigewerkschaftlichen Schuharbeiter am Orte, 
Bürgermeister Ludwig. Der Verkaufspreis der Schuhe liegt 
immer noch meistens 100 Prozent über den Gestehungskosten. 
Durch Preissenkung müßte sich der Konsum und damit die 
Beschäftigungsmöglichkeii für die deutsche Schuhindustrie heben 
lassen. Es wäre auch sicherlich ein Mittel, der tschechischen 
Konkurrenz zu begegnen. Leider kann man auch feststellen, daß die 
Kreise, die ihren Patriotismus in der Prvpagandalosung er
schöpfen: „Deutsche, trinkt deutsche Weine!" amerikanisches Luxus- 
schuhzeug tragen, anstatt dieses Geld der heimischen Volkswirtschaft 
znznführen.

Für den Fernstehenden ist der Gang der Herstellung 
in einer Schuhfabrik sehr lehrrreich. Ein wohlgeöltes Räder
werk greift Zahn um Zahn ineinander. Zuschneider stehen an 
Tischen, haben Häute vor sich und richten mit scharfen Messern 
das Oberleder her. Maschinen bereiten es vor, gehen ihm die 
Form, pressen es über den Leisten. Es sind immer nur maschi
nelle Handgriffe, die die Arbeiter zu machen haben. Sie regieren 
mit Händen, Füßen und Knien sinnreiche Maschinen, die Haken 
und Oesen verpassen. Und erst das lausende Band! Die Kom
pliziertheit des Arbeitsvorgangs gibt dem in einer Automobil
fabrik nichts nach Männer und Frauen stehen in bunter Reihe 
nebeneinander, Zoll um Zoll rückt das Band vor, auf ihm Schuhe 
in unermeßlicher Anzahl. Handgriff um Handgriff bringt das 
Rohprodukt dem Fertigsabrikat näher. Sohlen werden ockerfarben 
poliert, Absätze geglättet. In glänzender Schwärze präsentiert 
sich der fertige Schuh oder in bunten Modefarben. Paar um 
Paar wird einkartoniert, nachdem ihm der Fabrikationsstempel 
an der Stelle eingepreßt wurde, die Wochen später an den Füßen 
des Trägers den Asphalt der Straßen tritt. Das ist das Ergeb
nis einer Entwicklung in wenig mehr als hundert Jahren. So 
erwuchs die Pirmasenser Schuhindustrie aus der Stoffpantoffel- 
Manufaktur zur Riesenprodukticm der Lederfußbekleidung für den 
modernen Großstädter.

Die fleißige Bevölkerung leidet unter der mangelnden Be
schäftigungsmöglichkeit. Abwandrung in andre Berufe 
ist ihr verschlossen, da es eine weitere Industrie am Orte 
nicht gibt. Ebenso fehlt die Möglichkeit, eine neue, so nahe 
an der französischen Grenze, zu schaffen. Sehr primitive 
V e r k e h r s v e r h ä l t n i s s e fallen erschwerend ins Gewicht. 
Pirmasens liegt nicht an der Haupteisenbahnlinie, sondern ist nur 
auf einer eingleisigen Bahnstrecke von Biebermühle aus (Linie 
Landau—Zweibrücken) zu erreichen. Es ist schon vorgekommen, 
daß ein Felssturz die Gleise sperrte und die Industriestadt Pirma
sens von der Welt auf acht Tage abgeschlossen war. Was das 
für den Güterverkehr bedeutet, sich auszurechnen, ist Nicht schwer. 
Kein Wunder, daß der Wunsch der Wirtschafts- und Gewerk
schaftskreise nach Einbeziehung ins Hauptstrecken
netz der Reichsbahn mehr als brennend ist. Man ver
spricht sich davon eine Besserung der Lage nicht nur in verkehrs
politischer, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß Pirmasens in den 
wirren Zeiten der Inflation sehr schwer unter den separa
tistischen Umtrieben zu leiden hatte. Die Besatzungs
generale, die damals auf eigne Faust Politik machten, hätten die 
Pfalz gern aus dem deutschen Staatenverband losgelöst und mit 
ihnen die Sonderbündler. Die Arbeitslosigkeit war und ist auch 
jetzt noch ein guter Nährboden für extremistische Experimente. 
So nimmt es nicht wunder, daß die Nationalsozialisten 
das Erbe der Separatisten angetreten haben. Unter den heutigen 
Gefolgsmannen Hitlers befinden sich in Pirmasens Elemente, die 
noch vor wenigen Jahren den damaligen geschäftsführenden 
Bürgermeister wegen seiner reichstreuen Haltung mit dem Tode 
bedrohten. Der nationalsozialistische Diskussionsredner in einer 
Versammlung war nicht in der Lage, diese klipp und klare Be-
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hauptung zu dementieren. Dafür sprach er vom Sklavenexport 
des Uvung-Plans.

Der Gesamteindruck läßt sich dahingehend zusammenfassen, 
daß die Situation in der deutschen Schuhmetropole sehr ernst ist, 
doch sind Aufstiegstendenzen unverkennbar. Der Tiefstand ist über
wunden. Man erwartet von der Räumung Mitte 1930 eine wer
tere Besseruna. - -------------------

Beßttth eines AvßegevLvie-hoßes
Anläßlich einer fünftägigen Fahrt nach Belgien hatte ich 

Gelegenheit, den 17 bis 20 Kilometer von Brüssel entfern! liegen
den Zentralfriedhof letztgenannter Stadt und der ihm angeglie
derten Abteilung für gefallene deutsche Soldaten zu besichtigen. 
Nach einer fast dreiviertelstündigen Fahrt mit der Straßenbahn 
gelangt man zu der Ortschaft Engver. Von der Endstation Engver 
in westlicher Richtung hat man ungefähr noch eine halbe bis 
drei viertel Stunden Fußmarsch.

Durch den Hintern Eingang kommt man zu der wunderbar 
angelegten, von regelrechten Straßenzügen durchkreuzten und aber 
Tausende von Toten beherbergenden Ruhestätte riesigen Ausmaßes.

Nach langem Suchen finden wir, durch eine Buchsbaumhecke 
in der ungefähren Höhe von anderthalb Meter abgetrennt, den 
Teil, auf dem die Söhne der deutschen Nation ruhen. 
Das Ganze stellt ein Quadrat 60X60 Meter dar. In der Mitte 
erhebt sich baldachinartig bis zu einer ungefähren" Höhe von sechs 
Meter eine E r i n n e r u n g s t e m p e l, ausgeführt in schweren 
Blaustein-Quaüern. Die Abdachung von oben weist eingemeißelte 
Reliefs auf, die Kriegsszenen deutscher Truppen darstellen. In 
der Mitte dieser Erinnerungsstätte erhebt sich, gleichsam wie ein 
heidnischer Opferaltar, ein quadratischer Granitblock in einer Höhe 
von zwei Meter. Ich hatte den Eindruck, als ob hier etwas fehlte, 
denn es waren weder Namen noch irgendein Erinnerungszeichen 
aus dem Kriege festzustellen. Sehr wohltuend empfand ich als 
einziges Zeichen der Heimat einen verwelkten Kranz mit weißer 
Schleife, auf dem noch sehr deutlich die Worte zu lesen waren: 
„Grütze aus der deutschen Heimat. Volksbund für Kriegsgräber
fürsorge."

Links und rechts von dem Erinnerungsmal befinden sich je 
drei Felder. Jedes von ungefähr fünf bis sieben Meter Breite, 
eingefaßt von einer Hecke gleicher Höhe wie zuvor beschrieben. 
Auf den Gräbern selbst lagen schon die Blausteingedenksteine, die 
nunmehr an Stelle der verfaulten Holzkreuze treten sollen. Auf 
jedem Stein befanden sich die Namen zweier gefallener Helden, 
Sterbedatum, Kompanie, Truppenteil genau vermerkt. Nach der 
ungefähren Schätzung scheinen mir in jedem Felde ungefähr 150 
Kameraden zu ruhen. In der Mitte vor dem Erinnerungstempel 
bietet sich ein Feld in der ungefähren Breite von 20 Meter. Rund 
um das Erinnerungsmal herum lagen schon die Steine, die das 
besagte Mal mit einem festen Belag versehen sollen. Alles schwerer 
Blaustein, fast in einer Größe von einem Quadratmeter. Die 
ganze Ruhestätte scheint ungefähr 1000 Tote zu beherbergen, die 
ihren Wunden in den Lazaretten Brüssels erlagen.

Einen niederschmetternden Eindruck empfängt man bei der 
Besichtigung der noch ungepflegten Teile des Friedhofs. Die 
Gräber waren auf ebener Erde, ohne irgendeine Erhöhung, mit 
Gras bewachsen. Am Kopfe fand man kleine Holzkreuze in der 
Form eines eisernen Kreuzes, an denen an der höchsten Stelle 
des obersten Armes ein rechteckiges Bleiplättchen, Größe 3 bis 
4 Zentimeter, sich befand. Auf ihm stand die Grabnummer, ebenso 
der Name des dort Ruhenden. Beim Studium dieser Namen ge
wann ich den Eindruck, daß verschiedene durch Uebersetzung bei 
Ersetzung der Kreuze verstümmelt worden sind.

Tief erschüttert verließen wir die fern von der Heimat Ruhen
den. Jeder gute Deutsche, ungeachtet seiner parteipolitischen Ein
stellung, müßte es als eine besonders ehrende Aufgabe betrachten, 
dafür mitzuarbeiten, das den Edelsten unsrer Nation draußen in 
fremder Erde, angesichts der Tausende von Touristen der übrigen 
Staaten, eine Erinnerungsstätte wird, wie sie unser Dankesgefühl 
und die Kulturstufe der deutschen Nation erheischt.

C. Münster (Aachen).
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