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S. anbrgnng 
I Zit 'Zßerts•3ettung" erfdktnt )ebrx 2. areitat. 
4tadyürud nur it flueltettnnga[x u. 6ene4miguxg 

üea bauptja4rittteibung gcjtattet. 5. Stai 1933 
I 3u(tyriften 50 am riä►ben ax 

9tui;rfta4l ätt.•6ej., benridts4atte, battingen 
'dbteitung 6dtriftkitung Zier 3iierts.3ettunq. 

Mumm¢r 10 

•ß ir felo'ette" bell WeIttoo bet bentlebell Stbelot 
Ter ;•übrer ber nationalen 2tegierung hat ben 1. Mai Sum „T a g b e r b e u t i 6) e n Z r b e i t" ertlärt. Tab; er biejen Tag 3ugleith Sum 

Jiationalieiertag mad)te, unb bah er ihn bamit hoch über alte Hefte nationaler .'Betinnung hob, 3eugt non feinem tiefen 
23eritünbnis baf ür, bah bie Zeutid)en als bas dolt ber 2lrbeit, nor all em ber i e$ t n o d) a b f e i t s it e h e n b e T e i 1 ber beutithen 2lrbeiterf d)af t, 
u o n b e r 21. s ü e i t h e r unb ü b e r b i¢ 21 r b e i t 3u einer miTligen unb bauernben (iinfügung in bas grobe nationale (5eithehen geführt werben 
müfien. — Ter 1. Mai ift ein alter beuticher Leittag, ein Tag, ber bis Sur sahrhunbertmenbe, als ihn ber internationale Wiargrismus für feine Swede 
in Llnipruch nahm, non belt beutithen 2lrbeitern als ein Tag ihrer S2lrbeit gefeiert wurbe. shm wieber 3u feinem alten Ginn verholfen unb ihn 
barüber hinaus erhöht 3u haben, ift bas 23erbienit bes Ran3lers, für bas ihm bie 9lation Tant id)ulbet. 

Zie nationale beutiche devolution non 1933 bat fig) mit einem Gcbluj3 itrich geje4t 
e wung ol)negleicllen unb mit einem nicht minber unverglefchlicben dad)% aber jidler in lid) 
brud in allerlür3ejter Seit, ba3u 
mit burd)au5 unb aurnabm5los 
ueriaiiungsmö j igen Mitteln, 
unb id)lieglid) mit einer Mif3iplin 
ohne revolutionäres 23or=fei= 
jpiel aller .55errjd)aft5poiitionen 
im gan3en deiche jo rejtlo5 be= 
möi tigt, baü Deute ig)on gejagt 
werben tann unb muü: Z) i e j e 
R e v o l u t i o n ift Zeutjd)lanbs 
S idial — ob er •Deutjdjlanb5 
unb jetne5 23olte5, feiner Ebre, 
feiner Irabition, feiner 2:üd)tig% 
teit unb feines gan3en 23olt5wer= 
te5 Gchidf al sit b e r U n t e t= 
gang. 

Arian joll bas Wort von bem 
„Sturm, ber über bag £anb 
fegt", nid)t unnüü im 9JJZunbe 
f übren; man joll aud) bar 23ilb 
nom „eiternett 2ejen" nicht bis 
Sur 2lbftumpfung immer wieber 
an bie Wünbe malen. 2ßo41: 
Z;orau51 ehung biejen na--
tionalen devolution waren 
Opiermut, Gelbithingabe unb 
Out-- unb 2iluteinjah ihrer 23or= 
tämpfer unb Zräger bis Sum 
21euüeriten; als bieje t3levolution 
aber b a war, ba brautbte er 
taum nog) bes „G t u r m e5«' 
Ober bey „eif ernen 2e= 
j e n s"; mitbe wie mit bem — 
Staubjauger wurben bie 
duhnieüet bey bigberigen (B4% 
items babin beförbert, wohin fie 
gehörten: 1n ben (Schrott! 
Ilnb 3war gleid)gültig, wo fie 
bi5ber ibt llnwejen getrieben 
batten: in b0ljcbewtjtfjd)=revolu= 
tionären 23erbred)erquartieten, 
in „literarijch=pa3if tittf then" fit= 
teln Ober in (51an3 unb — ver--
meintlicl)er — (5ieborgenheit 
ihrer parteibuth=ebtltcb wohl= 
erworbenen unb auf ,Often 
ihrer Mitläufer meht unb mebt 
3u fetten'ßfrünben ausgebauten 
Bartei%, degierungs= unb 23er= 
maltungspöftd)en! 

llnb mit biejer j•eititellung tann — unb mag benn hiermit auch — 
unter bar Sapitel „2Zubnieüer bey 9ivuemberjt)item5" f iiglidjerweif e bet 

lein. 
jelbjt 

menbruch5 bey feit I•abr3ebnten 
mag mit bar 2lergite ift! — im 

2 i e j e „23ergangenbeit" bat fich Ieüt langfam, 
aujäulöjen — w i r haben es mit ber O e g e n= 

w a r t für Deut unb morgen unb 
für uns jelbit, mit ber 3 u % 
t u n f t für uns jelbjt nod) in 
etwa, auf jeben j•a11 aber jür 
uniere Rinber, für unjer 23ott, 
unf er 9zeid) -- für unier 
beutj9)e5, e a t e r 1 a n b ,;u 
tun, bar aus biejer nationalen 
devolution neu unb grob er= 
jtehen joll! 

21ber eines 23offe5 Echidf a1 ift 
nicht gegen leinen eigenen W19 
Ien 3u gestalten; gerabe ber 
jturmbaite Orfolg ber nationalen 
devolution beweiit ja, bah jelbjt 
eine nur g  jinnung5 , 
m ä j3 i g e 9gie4ri)eit eines 2301= 
ter ein bog) mit wabrbaf t 
a l l e n Mitteln ber politffcben 
unb wirtjci)aftlig)en kruder, aus= 
gerüfteter unb auch arbeitenbe5 
E ftem angeblid)en „5jerrid)er- 
tum5" teine5wegg ertragen 
m u f; ! Tar Wort von ber 
„21 e b e Des freien Mannes", 
auf bie allein jegliches 5jerrf eher= 
tum fig) itühen tann, um Wirten 
3u tönnen, itt beute f ait nod) 
wabrer benn 3u jener feit um 
1793, als 2. (is. Sd)uma6)er 
bie nachmalige beutiche Staifer= 
bi)mne bicbtete. 

2ßoh1: Millionen beutid)er 
23oltrgenojf en, 3u beten -5eer% 
icbaren uniere b e u t f cb e 2l r- 

beiterf thaf t nicht bie 
jd)wäcbiten Bataillone stellt, 
jteben beute mit Weib unb Seele 
hinter bent j•übter unb ber na% 
tionalen devolution, einjahbe= 
reit in jebem gelang, unb jeher 
einpfne be5 dufs gewärtig, mit= 
Subelfen am Aufbau beg neuen 
deid)es. 21ber a n b e t e Mi11io--
nett iteben noch abjeit5! llnb 
nitbt nur abjeits —: nein, in 
verbisjener unb verbitterter Oeg= 
nerid)aft bem deuen gegenüber, 
in grimmiger 23er3weiflung an% 
gefid)ts be5 gün3lid)en 3ufam% 

für unantajtbat gebaltenen %ften, unb — 
bilf lojen Oef übt beg 23erratenworbenjeins 
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Seite 2 2ßeris=3et tun g 91r. 10 • 

burdb jene, bie 3u wa4rem 9Renjchenglüd Fie fii4ren 3u wollen frivol unb 
verantwortungsfos einit Fich angemagt batten! 

2 i e j e 9J2 t f I i o n e it aber fittb e5, bie bem in biejen •rü41ing5= 
monben über 23off unb Uaterfanb getommenen grogen neuen nidbt länger 
niebr abf eits fteben b ii t i e n! Zieje Millionen gilt es bent b e u t f dl e n 
Go3iafignnu5 an gewinnen, nadbbem fie fiel) in ihrem vielfad) jahr3ef)nte= 
langen 23etenntni5 bunt i n t e r n a t i o n a l e n So3iali5inug beute be= 
trogen fühlen inüffen fait über jenes ertragbare Mag hinaug! 

Wir niiiif en uns, uni bieje, Gef ühf redbt verftehen unb Hott würbigen 
äu fönnen, nod) einmal fut3 vor 2fugen haften, wie es faut, bag bem 
internationalen So3ialigmu5 ber verf)ängnigvolfe (5inbrucf) in bas (5efin= 
nungsleben bes heut= 
Fdben 2lrbeiterg ge= 
fingen formte. 21Is 
vor etwa Fieb3ig sa4j 
ter aua) im :Deuti[f)= 
lanb eine neue 21rt 
bes 213irtid)aften3 
entjtanb unb ber 
gtoge Bug in i is 
Gtäbte begann, be= 
beutete bier f ür r utt= 
berttaujenbe eine 
2o50jung von ur= 

alten -19inbungen. Ls 
war ja nicbt jo, bag 
Fie fidb von i t g e n b= 
e i it e r 2lrbeit Ober 
von 1tgenbeinem 
23eruf IogIbiten, es 
war vielmehr jo, bag 
bieje 23eruf e, bie jie 
nicbt mebr ernähren 
fonnten — als 2lcfer= 
fnecbt Ober aI5 Danb= 
werfet ober als 
23auerniobn —, 3u= 
gleidb eine j•unf= 
t i o n waren, beten 

2;ebeutung bieje 
Menidben begriffen 
unb bie ihnen baker 
auch einen Staub--
ort in bem gro= 
Bett Gan3en gab. 
91un faulen fie in 

Werfitätten unb 
23ergwerfe, jtanben 
äwijchen S5o(f)öfen 
unb ratternben Std= 
nett, waren eilige= 
gliebert in ben 21ppa= 
rat einer 213irtjcbaft, 
bie gcf) in ihren betten Söpfen jelbit nod) nicht bewugt war, woher fie fam 
unb wohin fie führte. Sonnte bier Gebilbe, bas im Werben war, bas als 
(5anäes nod) um leine Geltung in ber Gejanitbeit rang, biejen 9Rettjdben 
eine S5efmat werben? (£5 war in ber verwirrenben 9icubeit bes technifchen 
Geicheben5 für bieje Menjd)en fdbon icbmer, ibre Zunftion in bem betrieb= 
Lidbett 2fpparat 3u begreifen; wieviel jd)weret nod), volt bem 2lrbeit5pla13 
aus einen Gtanbort 3 u b e r 21 m w e 1 t biele5 2lpparateg, 3u bem v o 1 f 
Lidbett unb ltaatlid)en ! eben äu gewinnen. War e5 ba ein 
213unber, bag biete Menidben, benen in ihrer 2lrbeit, in inbem Yseruf feine 
-jeimat gegeben war, fick n a dl e i n e t f e r n e n-5 e i m a t lehnten, 
ba" :jie in innerer 2(btebrumg von allem von ber 2lrbeit vom 2Girtjchaft5. 
geheben unb fd)liej;Ifch vom ltaatlicben Weben Grjat3 unb Grfüllung to 
weiterliegenben Gefilben, in internationalen 23inbun= 
g en judbten? -Smmer gröger werbe bie lidbar ber alto 2fbgewanbten im 
5•eutjdben 9leicbe, bis es jchlieglidb unmöglidb jcbien, fie nod}. einmal für 
ein feitgeglieberte5, einbeitlidbe5 volflidbe5 neben 3urüdpgewinnen. 

Nun, es jd)ien unmöglich, aber es war nidbt unmögli9) 
fier mit beigem S5eT3en biejen Gturmfrübling bes beuticben 2,3011¢5, ber 
fegt über bas 2anb gebt, miterlebt, ber weilt bag in ber fat .junbert: 
tauf entre biefer 2lbgewattbten jdbon je4i 3urücl`gef unben haben, bei weilt, 
bag bas 23erlangen nach etwas fernem, bas fie „i n t e z n a t i o n a 1 e 
(B 01ibaT1tät" nannten, für bieje -junberttaujenbe bereits ab= 
g e 1 ö It lit burdb bas Terlangen nach etwas 23egteif barem, wag blutvolle 
23olt5werbung beij;t. Zie •5eräen jinb gerid)tet, nun beigt 
esaucbbie bünbe an Ticbten, bag jie alle willig unb 
für bie Zauet mitarbeiten an Dem grogen 21ierf, bas 
es 3u e r r i db t e n gift. Za5 aber fann nur gelcbeben, wenn bei 
ein 3 e 1 n e i p ü r t, bag fid) bie 9leuorbnung, bie ibm verbeigen iit, 
audb im 23ereicb feines täglidben 9-ebeng, feiner 2ftbeit 
an geitalten beginnt. 

bieje 91euOtbnung ber beutidben Virtjd)af t, bie 2133ieberauf rid)tung 
bes unter unverantwortlidbem 9)tigbraud) affes guten Willens auch ber 
beutid)en 2frbeiterleait äujammengebrodbenen 23citgrio415 fann aber nur 
gelingen ans rid)tiger (grfenntnig ber Gejete beran5, bie bei v3iTtjd)aft 
innewohnen; vor allem aus ber Grfenntni5, bag bieje 9leuorbnung in 

eriter 9,inie eine g e i it i g e, eine g e j i n n u n g s m ä g i g e 2ingelegen= 
beit lit — unb erjt in 3weiter 2inie eine t e cby n i 4 cb e 2tuigabe! 

2lttb inbem — wie einleitenb gejagt — 21bo1f •jitler, bei i•übret 
beg neuen jungen Zeutjdplanb, gerabe ben Zag beg 1.9b1ai Sum •- eite 
ber 2tzbeit, 3um 9lationalf eieztag erFjob, bat er bewielen, w i e t i ei 
gerabe i b m bieje Grfenntnis aufgegangen ift, w f e 1 a n g e jdbon Fie 
ibm 3u eigen lit -- unb wie ungebeuter gocb)ad)tung non j e i n e t 
Seite aus fig) jeber für gewi13 fjalten barf, ber arbeitet . .. 

2f r b e i t   ! !Das ift beute fait eine Gnabe! — 21 t b e i t  
Tag Wort Liegt beute auf ber Gren3e 3wif tben j•fudb unb Segen —: beret, 

bie vergeblid) banadb 
bungern — unb 
beret, bie nod) obet 
enblidb wieber ibres 
boben Glüdes teil= 
baftig fittb! 
2lrbeit ! 

Z eut j c•j e Qtrb eit 
Arbeit fann 3w¢ierIei für bei Ittenjd?¢n lein:. entw¢ber eine wallt¢ Auswirfung fetn¢s Ivefens, her 

fd?öpferifdle 3uftaub feiner beftimmten befonberen Art; oben bas notgebrungene Betreiben einer Sade um 
bes Itutens unb 6eibes willen. Bei ber ¢riteren Art ber Arbeit ift £eben unb Arbeiten, 6enuf; unb Arbeit 
nid?ts 6etrenntes, fonbern ber 4ödlfte Genuß liegt eben in ber Arbeit ; bei ber 3weiten Art Arbeit ift Arbeit 
unb eigentlid?es £eben, Arbeit unb 6enub getrennt: bie Arbeit wirb getan, bamit fit vorüberge4t, fit foIl 
nur Gelb bringen, bamit nad? ber Arbeit, in bem burd? bas Gelb erfäuflid?cn 6enuf), ber Unterhaltung, 
ber wahre Ivert bes Lebens erttafdct werbe. 

(Es itt eine tiefgreifenbe gage, ob biefer Ober jenes 3beal ber Arbeit einen Itienid?en leitet unb bilbet; 
ob ein gan3er Staub, eine gan3e Klaffe, ein gan3es volf von biefer ober jener Auffaffung ber Arbeit, ber 
£ebensauffaffung, geleitet wirb. 

Aud? Tier ite4en bei uns bie verfd?iebenften Bilber nebeneinanber : fetten wir etwa auf ben Bauein 
jo geworren wir einen Ilienfdten, ber bei alten feinen Uerrid?tungen mit gan3er Seele babei ift; bem lebe 
Zl ätigfeit jo tief bie 6efe4c ber Itatur, ber 3aftres3eiten unb i4res Wed?fels spiegelt, bat; er fit mit gan3er 
£lebe unb aller Kraft erfüllt, beffen Arbeit 3ugteid? fein inneres befriebigt, weit in ber Ar= 
beit 3ugteid? ber 6enuf; feines £ebens liegt. — Das 6egenitüd fetten wir am grobitäbtifdcen 3n= 
buftriearbeiter, ber feine Arbeit tut, ber £anbarbeit vielleid?t untreu geworben ilt, weil er fd?neller unb beffer 
bamit Gelb verbient; ber aber fein inneres nerTt iiltnis 3u i4r hat, ber medtanifd? heile eines 6an3en arbeitet, 
bas er vielleid?t nie 3u 6efidtt befommt unb nie gebad?t kat; er wirb bie Stunbe nid?t erwarten fönnen, 
wo fein seierabenb anhebt — bamit nun eigentlidl fein menid?enwürbiges £eben erft beginne. Soldces Der- 
Itältnis 3u ben Dingen ift nid?t einfad? von Ilot geformt: es liegt ben verid?iebenen Sormen bes tätigen £ebens 
eilte 6efinnung le4tlid? 3ugrunbe, eine 6efamtanidcauung vom £eben: ob id? etwa nur einen Brud?teil 
bes Lebens als Menid? leben will, im 6enuf; (wobei bit Srage ift, ob er bann nod? feilr menid?Iid? ausfällt); 
ober ob id? als gan3er Itienfd? in allen £ebensäuberungen einem beftimmten inneren 6eltü folge, ob idl 
aud? für mein täglidtes Arbeiten an eilt inneres £ebensgeftü glaube. Sold?¢ 6efinnung fann bas £ eben 
von Millionen beftimmen — sie fann es unglüdlidt, freublos, verfümmert geftalten, wenn lie fid? nur 
vom Iionen, nur von ben med?anifd? erfabten tl)irflid?feiten leiten lütt; fit fann es 4eben unb verflären, 
wenn fie vom Seifte aus Itidltlinien bafür auf ftellt unb es abelt im Seift¢ freier, ebelnber Arbeit. ---

Ilidlarb Ben3 

(Aus ben „6runblagen ber beutfd?en Bilbung") 

Gs gebt um •ieg ober Zob! Gs gebt n u r um 
Zu willit! 

Dag jchaf f enbe beuge 23o1f in feiner G e f a m t b e i t mug es fein, 
bas fidb binteT ben •ührer ftellt unb ihni nid)t nur willig, ;onbetn be, 
geiitert -- n e i n: v e r b i f f e n, unerbittlidb, uneTidbütterlicb in 
geeintem Vollen, jolgt: 2I r b e i t e n! 21 i b e i t e n! 

G5 iit einiacb nicht wahr, bag bie nationale beut,f d)e 91evo1ution a.udb 
nur e i n e m ben Gintritt in ihre 9leihen verwehrte ober eridbwerte, bet 
e h t 1 i db e n• c t 3 e n g am grogen 2l3erf bes beutjdben 93etcbsneubaue5 
mitwirfen will! unb feit in ber 23er1iner 9Rajfettverfainmluttg ber 916•23fl. 
9leicbgminifter unb Gtaatgpräfibent G ö r i n g— ber älteften unb ebrlich- 
iten 9Ritfämpf er 2lbolf •jitlerg einer — 5•er3 unb S•anb bei neuen 91e- 
gierung j e b e m beutidben 23o1fsgenojien bargeboten bat, möge er bislang 
gejtanben baben in weldber •ront immer —: jeitb-em "bat fein f dbaf f enber 
ober jdbaf len5willigeT Zeutjdoer mebr ba5 9lecbt, Ficb ,;au5gejdbfojjett" 3u 
f üblen aug ber j•ront, bie a 11 e 5 einen will, was firb jelber beutjdb nennt, 
mag wabrbaf t beutid) füblt unb einjai3bereit äum 3j`anbeln alt Zeuticblanb5 
213ob1 Ftdb er3eigt . . . . 

Ze5 beutf dben 23o1feg 2S3ob1 aber iit — 21 r b e i t! 
• e it b e i 2f l: b e i t! 91eue5 •Ctbmbol eines in ableitige 23egtiff5= 

be3frfe binabge3errten b e u t j db e n 2 ages! Zen eriten •e jttag beuticber 
2lrbeit feierten wit an bief em 1. 9Rai ! 

9Röge biejes erite g a n 3 g t o f; e• e it im neuen 9leidb ein ä e i d) e n 
fein! 9Röge es auch b e n e n ein ,• eid)en geworben fein, bie bis babin bem 
ialjd)en Gtbmbol anbingen! 97täge es für alte Beiten bas •eit beg g an - 
3 e n beutidben 2:3o1fes werben! Zenn b a n n— aber autb n u t b a n n— 
fann b i e j e g•e ft ber 2lrbeit werben 3um -2fuf taft eines i m m e t- 
w ä h r e n b e n beutidben 2lrbeitgfeite5 — einer ,•eit, in ber feine .•janb 
mebT 3u Taften braucbt, bie arbeiten, fein Geiit mebt 3u veritumpfen 
braucbt, 8er lcböpferifd) wirfen, fein 9Renfd) in •Stabt unb •anb mebr 
3u barben unb mügig 3u feiern braudbt, ber ,lid) mit gan3er Sraf t nur 
einiegen will —: für ba5 groge Gan3e! 

Möge uns von b i e j e m •eit ber 2lrbeit fein a113ufanger 23orabenb 
mebr trennen! •3, sR u b '• i j db e r. 

I 

sebnfud)twonMit-
tionen! Millionen, 
bie ldbon in 91eib unb 
Glieb ber nationalen 
Nevofution iteben— 
non ben anbetn 9Ri1- 
Iionen Dent nod) lib= 
f eitiger! 6 cb a f - 
lung von 21T- 
beit unb 23rot 
für aft bieje 9Rillio: 
nen — in einem feit= 
raum, nict)t lang ge- 
nug, . io1f unb Z3ater- 
Ianb voffenbs im 
•fenb ver finfen 3u 
fajfen —: wäre es 
nicht fait e i n 
213unber? 

Seift Menld 
fann Wunber wir: 
fen! 21ber e5 tann 
e i n e s 9Renicben 
Gfaube an feine 
23erufung, fein 2:3off 
aus 91ot unb Gleeb, 
aus 55unger unb 
eerlommenheit 3u 
führen, 10 ft a t 1, 
10 ubermenjchluh- 
übetmädjti•c ijein, 
bag ficb fein 23o1f5- 
genojfe jeinem 91ui 
mebt bu ent3ieben, 
3u verid)fiegen vet-, 
mag: iyolge mit! 
ben Sieg; — wenn 

Zeile beine Seit riäjtig ein, bann fannft bu f röblid)er beine Qlrbeit berrid)ten! 
■  
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Rr. 10 2lierrs=3eituug geite S 

Maori 01004to la"be all 61je 910#100" 
Die progCammatifee Diebe bed auf 

Der ll'p11 W I. Not 
Der 1. M a i war viele !3abt4unherte binburcb her f V m b o 1 i j cb e 

Zag be5 Einauges be5 igrüblings in bie £anbe, her Zag her 
c reube, her f ejtlidlen Stimmung unb Ge finnung. Dann lam eine Seit, 
bie bieten Zag verwanbelte in einen Zag, ber •ßroflamation, her Sebbe, 
beg Streifes unb inneren Bampfe5. Eine £ehre verjudjte ben Zag ber 
erwa4enben Statur in einen Zag be5 -jajfe5, beg £eibeg, ber .3anle5, 
be5 23ruberfampfes unb 23rubermorN5, bu verwanbeln, sa4r3ebnie jinb 
über bie beutjcben £ anbe gegangen, unb bann fam nun wieber eine Seit 
ber 2eßnnung unb bes .-Zn ficbfehren5, unb hamit wieber eine 3eit beg 
reuen ,auf ammenf inbens ber beutid)en Snenjcben, unb heute tönnen wir 
mit bem alten £lebe wieher 
Fingen: 

Der Aiai ift gefommen, 
unjereo 23olfes Ermacben 
tjt nun gefommen. (Stur= 

milcbt geitruft.) 

Das 6 mbol bes Slafjen= 
lampfes wirb iicb nunmehr 
verwanbeln wiebber 3um Spm= 
bot her Erhebung, 3um (34m= 
bot ber großen Einigung 
unjeteg 23olleg, unb be5balb 
haben mit biejen Zag ber 
erwacbenben natur gewählt 
für alle tommenben Seiten 
als hen Zag ber Id)afienben 
%rbeit, jener icbaf ienben 21r% 
beit, bie leine engen (5ren3en 
rennt, bie wir überalt an: 
eerennen wollen, wo jie in 
gutem Sinne für Sein unb 
£eben unjere5 23olte5 geleistet 
witb. 

Das beutitie 23off hat 
eine id)were Seit hinter fick. 
Millionen Menjcben unteres 
23olfe5 jinb tätig, wie früher, 
unb anbete Millionen wollen 
tätig fein, fönnen es aber 
nid)t. 2111e5 jd)eint vergeblid) 
bu lein — S2ot, Elenb unb 
Zammer unb 23er3agtbeit. 
3ebntaujenbe finben ben 
leirbteiten Weg bunt bitter= 
iten Entjdllug. Sie enben 
lieber ein Dajein, ba5 für 
fie nur Bummer unb Elenb 
3u bergen jcheint, unb wenn 
wir uns fragen: 213e5ba1b9 
Es lit eine politische Stot. Zog 
beutirbe 23011 fit in Fi b 3er= 
f alten. Seine ganäe Lebens: 
traft wirb im inneren Bampf 
verbraucbt Wir leben nun 
bie Ergebnifie biejeg Blaffen= 
tampf eg bei uns. Mir wollen 
aus biejen Ergebniffen 
lernen, unb wir haben 
eines als erite 2fuigabe Sur 
213iebergkenejung unteres 23olfe5 erfannt: 

Mag beutiche 23olf mub fidj wieber gegenteilig lennenlernen, 

bie Millionen, bie in fünitlirben Blaffen au5einanbergehalten jinb, bie 
vom StanberUnfel unb Blaf f enwabn finn bef alten, einauber nicht mehr 
verfteben lernten, müjien ben Weg wieber 3ueinanber f inben. (Stürmi= 
jcber eeif alt unb .jänbellatirben) 

Eine ungebeure, wir willen er,, gewaltige 21uf gabe, wenn fieb3ig 
ahre binburcb ber 2S3abnfinn als politijrbe sbee vertreten unb geprcbigt 

würbe, wenn fieb3ig Sabre lang bie 3eritörung ber 23olfsgemeirilcbait 
politiirbe5 Gebot war, bann itt es nicht leirbt, mit einem Srhtage ben Sinn 
ber Menjrben wieber 811 werben. unb trobbem bürfen wir baran nicht 
ver3agen unb nirbt ver3weiteln. Wir haben ben unerjrbütterlicben Eut- 
jrhluß, bieje große 2lufgabe vor ber beutjcben (5ejcbicbte bu erfüllen, haben 
ben Entliblub, bie beutjrhen Wettleben wieber 3ueinanber 3u f übren unb, 

wenn fie nid)t wollen, fie 3ueinanber bu 3wingen. D a s s it b e r S t n n 
b e s 1. M a i, hab an ihm bie Menjrhen, bie im gtoßen Räberwerr 
unf erer nationalen 2lrbeit tätig finb, 3ueinanber f inben unb gegenteilig 
lieb einmal im Bahre wieber bie bünbe reicben in ber Ertenntnis, baß 
nicbis geid)eben lönne, wenn nirbt alle ihren 'Zeit ber £eiitung unb ber 

0E) E-•-••eMEDED 
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bem zempelho f er e41elb 

2lrbeit babei vollbringen. llnb fo baben mir als Motto bieles Zages 
gewählt ben Eab: 

Ehrt bit 2lrbeit unb achtet ben 2lrbeiter! 
(.5änbetlaticben unb Bravorufe) Es mag einer tätig lein, wo immer, er 
joll unb barf nie vergejjen, hab bie litation nur lebt burd) bie 2lrbeit aller. 

ftbeit, W[eiO, wfpe, graft 
(g5 gibt vielleirbt unter uns viele 3ebnlaujenbe, bie ben Rejpelt 

vor betu ein3elnen abhängig mad)en wollen von ber 21 r t ber 2lrbeit, 
bie er verrirhtet. Mein, man rann ben Rejpeft nur abhängig macben von 
bem 2x3 t e — wie er leine 2lrbeit verrichtet. (2ravo=Ruf e) — Dag Mit= 
Iionen unter uns jahraus, jahrein fletgig finb, Millionen tätig jtnb, ohne 

jemals boifen 3u rönnen, 
Reichtümer 3u erwerben, ia 
vielleiebt nur ein jorgloje5 

£eben 3u gewinnen, bog joll 
alle verpflichten, fidl bu biejen 
Millionen 3u berennen; benn 
ihr sbealigmu5 allein ermög, 
licht Seilt unb £eben aller. 
(23ravo,Ruf e) denn einmal 
beg Menicben Wert nur mehr 
gemeijen werben lohte an ben 
äugeren Gütern beg £eben5, 
bann würbe ber Wert uniereg 
23otfeg rein großer lein. Mir 
müden einett anbeten JJlaß= 
jiab gewinnen. Die 21 t b e i t 
iit ber Maßitab, ber ihn macht 
3um vollen Mitgtieb uniereT 
Gemeinicbait (2iravo=Rufe), 
unb es i ft notwenbig, baß babei 
bie Blajien unjete5 23011e5 fich 
nahe fennenlernen, inbem 
matt bie Scbranten einteigt 
unb Tiber bar ganp 23oir hin= 
weg, ohne Rüdficht auf Stanb 
unb 23eruf, eine sbee ver= 
tünbet. E5 iit notwenbig, baß 
man jebem Stanb bie 23ebeu= 
tung beg anberen Stanbe5 
lehrt (23ravo=Rufe), unb jo 
wollen wir bann i n b i e 
S t ä b t e geben, um ihnen 
bog 2liejen unb bie Rotwett= 
bigleit her beuticben 23auern 
3u erflären, unb geben a u f 
b a 5 2 a n b unb in unjete 
Zntelligen3, um iinen bie 
23ebeutung her beutjchen 21r= 
beiters bei3ubtingen, unb 
geben 3um 21 r b e i t e r unb 
3um 23 a u e t n, um lie 3u 
belebten, hab es ohne heut= 
leben Geiit auch fein beutjebe5 
£eben gibt, Daß fie alle 3u= 
jammen eine Gemeinicbaf t 
bilben müifen: Geiit, Stirn 
unb '?•auit, 2irbeiter, 2iauern 
unb 23ürger. 

2Tnb bann joll biejer 1. Mai 
3ugleich einer bem beut, 
id)en 23olfe 3um 23ewußtjein 
bringen: ber Neiß, bie 2Ir= 
beit, fie allein jchaf fen nicht 
bar, £ eben, wenn jie ficb nicht 

vermählen mit ber B r a f t unb bem 21311 I e n einer 23otfe5. Neiß unb 
Braf t, 2lrbeit unb Wille, iie geböten 3ujammen. Nur bann, wenn hinter 
bem 2Berte ber 2(rbeit bie starte jiaust ber Tation fid) erbebt 3um (3d)ut3 
unb Scbirm, lann aus • leib unb 2Irbeit wirtlicber Segelt erwad)jen. 

Deutirheg 23off, bu biit itart, wenn bu eins biii, bu biit gewaltig, 
wenn bu ben Geilt beinen Slaiientampf eg unb beiner 3wietrad)t 

aus bem Sger3en reipeit! 

Wir träumen von einem Staat beuticber Ration, ber unjerem 23o11 
wieber bog täglid)e 23rot auf Erben au fiebern vermag, unb wir wijjen, 
baß bap bie geballte Braft ber gan3en Ration gebärt unb nötig lit. 

jyreilicb geben bie Millionen Sur 2lntwort, bie beute uns als Gegner 
gegenüberitehen, bar finb TS beale. SZie tünnt ihr fie verwirrlicben. Meine 
j•reunbe, in biejem 2lugenblict hören mehr als fünf3ia 
Millionen Menjcben biete 3beale, unb wenn wir, einst 
raum ein balbe5 Dubenb, für fie eingetreten finb — beute hören biete 
beale Millionen unb abermals Millionen in Deuticblanb unter biejem 

iternentlaren -jimmef unb fallen fie 3eugnig ablegen über bie Brait 
biejet Sbeale. (Stürmijrher 2eiiall) 214 bie Erhebung eines Voller, fie 
muß innerlich errungen werben. Wir willen es, wir werben bieje Er; 
bebung e r b i e n e n, werben bie •reibeit unteres 2%c lfeg erringen 
unb werben bann erst 3u Recht e r w e i l e n , wie jebr ber MaT1ismu5 
Hut Theorie gewejen iit. Es iit fein 3uia11, baß es unieren Gegnern, bie 

sinbenbure an bit D¢utift 500cob 
Der Reicbspräfibent führte bei ber groben £u ftgartenfunbgebung am 

1. Mai aus: 

5ger31icb begrübe ich bie beuticbe sugenb aus Gcbule unb 55ochichule, 
aus 213erlitatt unb Gcbreibgtube, bie beute hier vergammelt ilt, jidi 3um ge= 
meinlamen 23aterlanb, Sur pf licbttreuen gingabe an bie Saation unb Sur 
2lcbtung vor ber fcbaffenben 2lrbeit 3u befennen. sbr Leib uniere 3ulunit! 
sbr müht einfit bog Erbe ber 23äter auf Eure Gcbultern nehmen, um es 3u 
erhalten, 3u f eitigen unb aueäubauen. Um biet er 2lu f gabe gerecht 3u wer--
ben, muh bie Zugenb Ein= unb 2lnterorbnung unb hierauf grünbenb 
23erantwortungsfreubigleit lernen. 91ur aus AZann53u6it unb Vpfergeift, 
wie 1016)¢ lieh ftet5 im beuticben bette bewährt haben, rann ein (5ejeblecht 
eritehen, bog ben g r o b e n 21 u f g a b e n, vor welche bie Gelchicbte bar 
beuticbe 2ioll itelten wirb, gewad)fen ift, glut wer g e h o r ch e n gelernt 
hat, rann lpäter auch b e f e h I e n ! 2lnb nur wer Ebrjurcbt vor ber 23er= 
gangenheit uniere5 23olfes bat, rann bellen 3ufun f t meigtern. Wenn ZI)r 
in Eurem täglichen Wirfungstrei5 rüäbliäenb wieber c'.nmal be5 heutigen 
Tageg gebenft, erinnert Euch biefer meiner Mahnung! 

Dieler Tag lofl bem 23elenntnis ber 23erbunbenheit alter irbaf f enben 
Srä f te ber, beutichen 23offes mit bem 2iaterlanbe unb ben groben 2luj= 
gaben ber Station bienen unb 3ugleich ein Denfitein ber hohen littlidjen 
213erteg Feber 2lrbeit — ber ber gault wie ber beg Sop f ee — fein. 2lus 
treuem ger3en gebenfe ich baber in biefer Stunbe ber beutjrben krauen 
unb gRänner, bie in f leibiger Tagesarbeit ihr Brot verbienen, unb in 

tiefem Mitempf inben ber groben 3ab1 all bieer, bie burcb bie 213irtgcbaf tg= 
not unterer Seit von ber 2lrbeit unb ihrem Gegen noch ferngehalten finb. 
Tal; AZittel unb Wege gefunben werben, um bem 55eer ber 2lrbeitglogen 
wieber 2irbeit unb 23rot 3u jcbaf f en, lit mein lebnlicbiter Wunich unb eine 
ber vornebmjten %ufgaben, bie ich ber 91eicbgregierung geftgIlt habe. 

Tie Seit, in ber mir (eben, igt ernst unb lcbwer. 2iber wenn wir alte 
3ujammenhalten unb in Einigteit mit f egtem Aiut unb unbeirrbarem 
Glauben 3ujammengteben, bann wirb Gott uns audj weiterhelfen! Zu 
biejem Willen labt uns auf ammen rufen: 

Deutjcblanb, unf er geliebter, 23aterlanb, epurra! 

\V •rV•y• r.[r• [•ly•[•'••L`•(M 
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Q5ette 4 Ißt rlso$ei tun g 91t.10 

ben Zag feit fieb3ig Bahren feiern wollen un'u bie vierAn sabre lang 
in Deutieanb bie Macbt bejahen, ,,i M, geiungen iit, bas Deuticbe 23ott 
an bieiem Zage jo 3u erfaffen, wie tvir am eriten tage es ferti, bradlten. 
(.jeil:9iufe unb 55ärtbetlaticben) beute f üblt es: b e r 1. li a i i it 
feinem Inneren Ginn wiebergegeben werben. 

Per neue 0ofifiloe 0taube 
Dann wollen mir gan3 tux vor 2fugen führen was nun uniere 

$ i e I e finb. 2fnnerrüdbar woben wir fämpf en, lag bie M a dl t , 
bie her neue Gebaute, bie her n e u e p ü 1 i t i l d7 e G 1 a u b e in unferem 
23011 erobert hat, nimmermehr enticbminbet, fonbern, bah fie fick im 
Gegenteil immer mehr f e it i g t . Mit wollen fämpf en baf ür, Daß 
Die neue sbee fick liegbaft über gan3 Deuticblanb erhebt (eeitrufe), 
unb bah fie altmäbiid) bieje5 gan3e beutjcbe 23011 in bie Gewalt ihres 
2annes Sieht. 

Mir haben vor, bar, G e l b it g e f ü h l unb bas G e l b fi b e 
m u h t i e i n in biefem Bahre in unierem 23olfe 3u ermeden 

unb Dauernb 3u iteigertt. 
Sie I)aben mit 21b ficht unferem 23olte Die ?ISoriteIlung eingeimpft, 

als wäre es insgejamt minberwertig in bei Welt. Man bat Minber: 
wertigteit5romplelre 

fünitlidj hineinge3üeet, 
weit es her 2ltinbermer= 
tigteit bei 93axteien ent% 
f prochen hat, bie bteles 
23o11 in biejen langen 
sabren verführten. Mir 
wollen nunmebt unier 
23off aus biefem 23ann 
erWien, wollen unferem 
23DIte unentwegt bie 
lieber3eugung einimpfen, 
ja einbrennen: Zeuticbe5 
23011, Zu biit nicht 3weit= 
flaffig. Diele Millionen, 
bie heute in Deutjchlanb 
bemon ftrieren, Fie werben 
3urüdgeben mit betu Ge= 
fühl einer neugewontte= 
nett Ginheft, baraus 
mieber mit hem Geiühl 
einer =gewonnenen 
inneren Straft. sch weih 
e5, Rameraben, Guer 
Zritt wirb morgen wie-
her härter fein als er 
ge ftern war, benn sbt 
alle fühlt es, bie 91ation, 
bie tann matt heute viel= 
leicht vergewaltigen, rann 
fie vielleicht in Stehen 
id)lagen, beugen, bemüti= 
gen tann matt uns nicht 
mehr.. Mit wollen bog 
23ertrauen bamit aber 
auch itärten an biefem 
Zage nicht nur 3u Dir 
f elbft, beuticbes 23olf, nein, auch D a s 23 e x t t a u e n 3 u D e i n e t 
22 e g i e x u n g, bie tcb Dir verbunben f übli, bie e i n C t ü d v i it o n 
Mir, bie 3u bit geZ•jort, mit Dir fie, mit Zit für Dein Beben tämpft 
(Seil=Rufe), bie fein anberes $ie1 belitt als Dich, beutf d)eg 23olt, mieber 
frei unb glüdlid) 3u marben. (23ravorufe) 

Das 23orurteil, bah ganbarbeit ichänben tönnte, bieles 23or% 
urteil wollen mit in Zeutjcblanb austoben. 

Mit wollen, ba[ bief es beutf cbe Volt burd) bie 21 r b e i t s b 1 e n it 
p f I i d) t er3ogen wirb Sur Ortenntnig, baf3 Sanbarbeit nid)t icbänbet, 
bah Sanbnrbeit nicht entehrt, fonbern bah b a n b a T b e t t genau wie 
jebe anbete Zätigteit bem Sur (9 b r e gereid)t, bei fie treu unb reN 
lieben Ginne5 erfüllt. (23ravo!) 2fnb begbalb iit es unf er unverrüd= 
barer Gnticbluj;. jeben ein3elnen Zeuticben, ei mag fein, 
w e t e t m i 11, ob hod)geboren ober reid), ob arm über Sobn von Ge= 
febrten oben Sobn von •abritarbeitern, e i n m a 1 i n f e 1 it e m 2 e% 
b e n 3 u t S a n b a t b e i t 3 u f ü b t e n, bamit er fie fennenlernt, ba= 
mit er aud) I e i d) t e t b e f e b l e n tann weil er jetbit auch hier, id)on 
g e h 0 r tb e n g e 1 e r n t hat. Mir werben in biefem s obre 3um erften 
Male bie grüßen ethijcben Gebanten in bie Wirtlid)teit überf übten, unb 
wir miffen, bah, wenn eTit einmal vier labre vergangen finb, ba5 Wort 
2lrbeit unb .janbarbeit für Die Millionen Menjd)en genau biefelbe Sin= 
negmanblung betvorgerufen haben wirb, wie einst Millionen Menld)en 
ben QanbrInecbt vergeffen haben unb bell beutid)en Golbaten an leine 
Stelle fetten (eeifalf.) 

.•,' ••..  

Cganifft 26i00af t0otanung 
•ieiigc ••bQit•beiä•af f u•g••länt 

2ß(r werben aucTj in biefem sabre als weitere grobe 21uf gate hie 
23efretung her icböpferiicben snittative non ben verbängnESvoüen Girl= 
wtrtuttgen maIorativex 23eid)Iüfle buxchfübren unb fid)eritellen, lttcbt 
nur im •ßarlament, nein, auch Ett bei 213 t r t l cb a f f. 213tx miff en, Da f; 
untere 2ßtrrf cbaf t Wirbt empoxtommt, wenn nicht eine Gptttbeje gel unDen 
wirb 3mtjd)en her •-xetbett Deg lcböpferiicben Geistes uttb bei 23erpfltcb= 
Lung bem Z3oltsgan3en gegenüber (Gtüimijcber Betfall). Zinb habet 
wirb es auch uttiere 2lufgabe lein, ben 23erträgen hie 23ebeutung 3u geben, 

ED 

Die ihnen 3ufommt. Der 97ienf cb lebt nicijE für Verträge, fonbern bie 
23erträge iinb ba, bag Beben Des 97tenilben 3u ermögltcben (•ravD). 2fnb 
ettbltcb 

werten mir in bicic►n Bahre uns bemühen, bie erjfc (2fappe auf 
Dem flieg¢ einer organüchen 2ßirtfchaftsfüljruttg 3urüd3uleg¢n 

unb werben habet von einer f unbamentalen G x t e n n t tt i g auSQeben: 
O5 gibt feinen 21uf ftteg, bei nicht beginnt bei her 213u r= 
3 e 1 beg nationalen; vültijcbett unb mtitfcbaftlid)en 1?ebens, beim 
23 a u e t tt, uttb von ihm führt Der 213 e g 3 u nt 21 r b e t t e r unb weiter 
ettDlEcb 3ut sntelltgett3. 

I(nb bamit lommt eine weitere 2lufgabe: Die 23ejeitigung her 21x= 
beit5loliglett burg) ¢ fitte 2f i b e t t s b e j dl a f f u n g, Die wir in 3weE 
grobe Gruppen einteilen. die private 2lrbettsbefd)affung. bier 

wirb ¢itt grobes, gewaltiges 2t3¢rf in biefem Bahr¢ in lingriff 
genommen, ein Wert, las bit beutjd)en dauten, hie gäujer mi¢= 
ber in Vrtttung bringen unb Damit für gunberte unb gutt= 

berttauienbe 2lrbeit id)affen wirb. 

Wir wollen nunmehr in biefem 2fugenblid unb an bieiex 
Stelle 3um erften Male 
Den 

21ppe11 an bas gan3e 
beutid)e Soft 

richten: Deutiches Zolf, 
glaube nicht, bah has 
$roblem her 2ftbeit5: 
beidlaf f ung in ben 
Sternen gelöft wirb. Die 
Weltmuf; mithelfen, 
es 3u föjen. sie muh aus 
Ginficbt unb 23ertrauen 
altes tun, was 2frbeit 
idiaffen fattn. Zeber ein= 
3e1ne bat bie £3 f 1 i dl f, 
von fick aus nicfit au 
3ögern, unb nid)t ,3u 
warten mit leinen 21n= 
id)affungen. 2fnb vor 
allem, jeber hat bie 
'ßilid)t, fid) bei b e u t 
j d) e n 2frbeit 3u er--
innern. 

wenn beute bie Welt 
bie beutjcbe 2(rbeit ver= 
femt, bann müffen mir 
erwarten, bat her 
Zeuticbe jelbit ficb jeiner 
2lrbett annimmt. 

tlnb 3weitens: Mir 
werben grobe öf f entlid;e 
Vrobleme nod) in biefem 
s abre 3u verwirtlichen 
uns beftreben, in eriter 
2inie bog Kielen 
Programm, ba5 mit 
nicht her 92achmelt über= 

laifen wollen, lonbern bag wir verwittlicben müffen, ein Trogtamm, bas 
viele Mi11iarben erforbert: Das Girogramm unjeres C3 t t a f3 e n 
neu5alies. 

Damit wirb eine Serie öffentlicher %tbciten eingeleitet, bie 
3ulammen mithelfen, bie ►2lrbeitsloicn3ahl immer mehr herunter= 

Subrüden. 

2(nb enblid) wirb ein 21 n g x i f f ftattfinben gegen bie unerträglicbfeit bei 
heutigen 3 i n s f ä t e. Wir werben auch hier ben (gntid)lu• burcbf ühren, 
bei ung 2tationallo3ialtiten feit nieten Bahren eine Gelb ftvexftünblid)feit 
i ft unb bamit in 23erbinbung eine Sanbelspolttit butd)f übten, Die uns 
bie Stetigteit bei 13robuttion rIcbert, ohne bie beuticbe Qanbmixticbaft 3u 
vernichten. 

2fnD 3weitetts: 

NO Nier an bit aCb 
Dex 23olrsran3lei begrÜüte bie aus bem gatt3en 9?eicbe nacb 23exlin 

gelommenen 2frbeiterabütbnungen mit folgenben Worten: 

„;9) glaube, es ilt für Sie alte, bie Sie hier in bieiem ehrmürbigen 

Saal veriammelt jinb, um ben gerrn '.Reichspräfibettt¢tt 3u begrüben, viel= 

leicht bei g r ö h t e Z a g s h r e s2 e b e n s. Sie werben lich bicie paar 
9Jttnuten für ,"shr ßeb¢n m¢rfen, unb Sie werben baraus in "shre g¢imat 
3urüdtragett bie 2leber3eugung, baj; bie b e u t i d) e 21 r b e i t unb bei 

b e u t i•l e 21 r b e i t e r in bes 9teiches gauptitabt non bem gerrn 

9teichsprälib¢nfett ielbit bit (Et rung unb bie 2ßürbigung er= 
f a h r e tt , bie bit beutiche 2irbeif unb bei beutiche 2lrbeiter b¢ a n= 
i p r u ch ¢ n f ö n tt e n. Sie werben baraus auch erleben, wie unmahr unb 

unrid)tig bie 93ehauptung üt, bah etwa bie 2immä13ung, bie iEd) in Deutjch= 
lattb voti3ogett hat, lich gegen bett b¢utichen 2lrbeiter richtet. sm 6egenteil, 
ihr eiltet unb inncriter 3m¢d iit, bie Millionen unier¢r beutichen 2( r= 
beiter ettt3uglieDern in bie D¢utiche 23olrsg¢metn= 

f dl a f t unb bamit mirflich innerlich ¢in3ubau¢n in unier heiliges 
Deuffches 9leich: ` • 

• 

le in eegreifenaeo 160lu0moet 
G5 wirb utt5 ntcTjt5 gefchetttt. Zte Welt, fie verfolgt uns. 213 i x 

w ü 11 e n b e ni• r i e b e n. Die Welt wenbet litt) gegen uns. (Ste wollen 
ntcbt unfet Recht 3um Weben anerfennen, wollen ntcbt unter Recht 3um 
(3chute bei Setmat anerfennen. Vein beutfche5 23o1f, wenn fü bie 213e1t 
gegen uns jtebt, bann müffen mix um lo mehr 3u einer Gin= 
b e E t werben.  2ßtr wollen utt5 hott 2ßteberauf flieg unjereg 23ü1te5 
butch unieren untere ?Sebarxltchtett, unieren 2ß E 1 I e n ehrlich 
verbtenen. Mir bitfett ntcbt hott 21 11 m ä dl t i g e n, betr, mach Du uns 
frei, mix wollen tätig lein, arbeiten unb utt5 brübexttcb vertragen, mitetn= 
anbei ringelt, auf bah einmal hie Stunbe tommt, ba wir vor thtt hintreten 
Binnen unb ihn bitten bürf en: S e t r, Zu j t e h fit , mit h a b e n u tt 5 
g e ä tt b e r t, bas beutf ehe 23ü1t lit nicht mehr ba5 23011 hex Ghtloiiglett, 
her 6cbanbe, her Eelbit3exfletichung, her Stletnmütigrett unb Stletttgtäubig= 
feit, nein, 1rjeTT, bar beutf d)e 2301E fit wtebei ftaxl geworben in feinem 
Geilte, hart in feinem 2ßElien, ftarl in letttei 23ebaxrlicbfeit, ftarl im Gx= 
tragen alter Opfer. 

-5err, mir fallen nicht von Dir. 9Zun segne unieren 
Zag {►nb uniere Dreiheit unb barmt unier beutjches 

2301E unb 2iaterlanb. 
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9'tr. 10 2tieriss3eitung Geite 5 

Zod -zunadr 
snt iyrühjahr, wenn wir wieber Tiber bie grünen ?gelber gelten, 

wenn wir an ben Bäumen felgen, wie bie Snvipen aufbredlen, miffen wir, 
bab wir wieber iyrühfing haben unb bab nun vielfeidgt manches bejier 
geben wirb als vorher. Diefer Elaube an eilt Wunber, ba5 aud) uniere 
£ebensverbüftnifje beffern wirb, itt gar nid)t von ber S5anb 3u weilen, 
wenn man bebenft, bab alte Bahre in unterer •ßffan3en% unb Zierwelt 

unter über Wunber . )eben, für bie nur bie Stubengelehrten eilt 
verächtliches £ädgeln haben, mährenb ber vernünftige £anbmenldg genau 
Weib, bab er ba5, was er ba unmittelbar vor feinen 2fugen jich entwideln 
lieht, niemals bis aufs lei3te i=Züpfelchen tapferen wirb. Zn biefem 
Elauben an bie Wunber ber 9Zatur liegt nidgt etwa •Br efdgränttbeit Ober 
Ilnwiffenheit, nietmehr eine grofie unb ehrenvolle Z3ejcheibenheit. Die 
9Zatur läbt fick nidgt in 3ahlen faffen unb wirb immer ein'Rätjel bleiben, 
ba5 nicht bis in alte Eden hinein gelö ft werben tann. 

Go ijt e5 auch bei ber t e i m e n b e n•ß f 1 a n 3 e. 23ei allen Tifan3en, 
bie wir aus unterer •3raris Fennen, gibt er, einmal eine geit, wo jte auf 
fertiggebilbete organijdge 9Zabrung angewiejen finb. Das tjt bie geit ber 
Reimung. Unter bem Reimleben verfteht man jette Sntwidlung53ett ber 
13f lan3e, bie bas 6amentorn 
im 23Oben ohne 9niiwirfung 
be5 9'idlte5 burdgmadgt, unb 
wo bie neugebilbeten Zeile 
ber 1iftanie nod, nicht grün 
finb. Die eigentliche Reim3eit 
ift vorüber, jobalb bie 13flanle 
ba5 2idgt ber Sonne erblidt, 
wenn fie aus bem toben her= 
vorbrid)t. Z3on biejem 2fugen% 
blid an betommt jie eine 
grüne •Yarbe unb vermag ba= 
fier bas Sonnenlicht 3u ihrem 
Wuibau au verwenben. Van 
Tann bie ernährung be5 fei= 
menben Samenforns mit ber 
Ernährung eines Igungernben 
Ziere5 vergleid)en. Mähtenb 
ber Reim3eit lebt bas aus= 
Betäte Samenforn von 9Zähr= 
itOffen, bie in ihm enthalten finb. er, ver3ebri aljo, bie in ihm auf= 
gdpeicfierte'n 9Zeferveftoffe in ber Erwartung, bah burcb bas Wacb5tum 
allmählich ber 3eitpunft herbeigef iihrt wirb, wo fidg bie 13f Ian3e jelber 
erbalten Tann, unb awar mit -5!If e ber mineraiijchen eobenftof f e, bes 
Sonnenlidgter, fowie ber £uft unb be5 Majjer5. Worin betteben nun biete 
9i e f e r v e ft O f f e im Samenforn ?  sebes Samenforn enthält 
Stätte,  B u ct e r,j• e t t unb e i m e i b. Kus ben 9Zelexve jtof fett, bie 
im Samenforn aufgejpeidgert jinb, wachfett alfo bie neuen Organe, unb 
auberbem bienen biete 9Zefervejtoffe iur Z3o113iebung aller £eben5,äuberun% 
gen unb 2l3ach5tum5erjcheinungen. Währenb be5 Reintteben5 f inbet fort= 
mährenb ein Zierluft von organifcfier Subftan3 im Samenforn ftatt, 
mährenb bei ber grünen 'ßflan3e burd) bie llufnahme ber nohleniäute 
bauernb eilte Ziermehrung, jagen wir be5 Rörperumfanges ber Tflan3e, 
ftattf inbet. 

Darum hat bas Samenforn eine Zuführung von organiichen unb 
mineralijchen 9Zährftoffen 3unächft nicht nötig, ba in ihm bie 9Zatur für 
hie aliererfte Entwidluna genügenbe 9-Rengen von 9Zäbrftofien aufge-
speichert hat. e5 wäre baker Talich, bereits ben Samen biingen au wollen. 
lebe Dünqunq tann fiste nur aui bie grüne 13flanie be3ieben, bie aljo icbon 
ein felbjtänbige5 neben fiifirt. 9In Z3erjudlen, audt ben Samen 3u büngen, 
hat es nicht gefehlt. 9llan hat jogenannte 92ährtöjungen hergeftellt, inbem 
man in einen £? fier Waffer 3. 23. 2lmmoniumpho5phat unb verid)iebene5 
anbete hineingetan unb aufgelöit hat. Dann hat man in biete j•Iüjfigteit 
ben Samen gelegt unb ihn quellen Laffen. Man glaubte. bah baburch bie 
Seimbifburiq geförbert mürbe. Diele 2lnnabme hat ficb aber als irrig 
etwiefen. E5 hat ficb fogar herau5aeftellt, bah bie Seimfähigteit bes 
Saatgutes litt, wenn man es in bie 9Zährtöjzcna hinein tat unb er, quellen 
lieb. Man hat feftgeftellt, bab von bunbert (5erjtentörnern 97 Beriten= 
förner feimten wenn man jie nicht mit 9Zährlöfung verlah, bab aber nur 
85 feimten, wenn man ben Samen verjudgte 3u büngen. 

'aQC M10101Ciri 

ads stel"I""11 
Wenn fick aljo ge3eigt hat, bab eine Düngung ber Seimpf lan3e nicht 

erfOrberlidl ift, ja fogar fick ichüblich au5wirfen tann, jo iit bamit jeboch 
feine5weg,5 gejagt, bab nidlt bock nodl anbete Stoffe Sur Entmidlung be5 
£?ebens in ber Tfany erforberlidl finb als bie, weldge bie 9Zatur -in bas 
Samenforn gelegt hat. 3u bieten 9Zährmitteln gehört in erfter £inie 
bas Wafjer• Ohne Waffer ijt eine Sieimung nicht möglich. Das beste 
Samenforn mub vertrodnen, wenn e5 nicht genügenb Wajjer hat. Das 
trodene Samenforn enthält 3elln bis fiinfiebn •3roaent Wafjer, bie junge 
13flan3e bagegen neuniig eroient! Da5 ?Gaffer biettt als £öfungr,mittel 
ber im Samenforn aufgejpeidgerten 9Zährftoffe. (95 läft ba5 Eiweib unb 
ba5 Stärtemehl, bringt gewiffermaben 2ewegung in ba5 Samenforn unb 
bamit Wacbstum. Das Waffer bient aber auäl Sur j•ormbilbung ber 
jungen grünen •3f lanaengezvebe. lebe eifan3e hat bog) eine be ftimmte 
norm, bie wir alle Fennen, bie immer wieber auftritt unb immer wieber 
eehnitchfeit mit früheren 13flanlenformen auimetft. Das bringt nur ba5 
Waffer 3uwege. e5 verleiht ber'f_3flan3e bie notwenbige eiewebefpannung, 
eine ber wid)tigiten Oorbebingungen für bas Qeben ber 'ßf lanae. 

Die M a j j e r a u f n a h m e erfolgt burd) Quellung. 5ciuptjächlich 
bie fttditoiihaltigeneftanb= 
teile unb bie fohlenftoffhaltt= 
gen Zeile bes Samenforns 
finb es, bie ba5 gajfer anale= 
fiep. Z3on ben netten, bie im 
Samenforn enthalten finb, hat 
man bas nicht fejtitellen tön= 
neu. Terjudle haben ge3eigt, 
bab 3. 23. ber 9Zoiflee unb bie 
Erbte im Samen ungefähr 
boppelt joviel waffer aufneh= 
men wie ber ölhaltige Kaps 
unb bab bei höherer Tempera= 
tut in ber erbe bie Wafjetauf= 
nahnie jd)neller erfolgt als 
bei niebriger Zemperatur. 
Wenn eine Reimunq erfolgen 
jo11, müfjen minbejtens fünf% 
unbbreihig bis vieraig Tro= 
3ent be5 Samengewid)ter, an 

Waffer aufgenommen werben. — 9Zeben bem Majfer itt aber bie Wärme 
eine unerfübliche Reimungr,bebingung. Ohne Wärme finbet im Samenforn 
fein d)emifcher 2Lmjah fiatt unb bie Spannfräite im Samen bleiben tot. 
9nan hat 3. U feftgeftellt, bah bie lohne am besten bei 32 Grab ?Härme 
fetmt, am jdlledlte ften bei 10 (grab unb am jdlneliften bei 37 Grab. 
Die jdgnelte Seimung ift: aber nicht bie bette, fie übertreibt oft unb 
id)abet baburdl ber fünf tigen 13f lan3e. — Schlieblid) ift nod) für bie Sei= 
mung ber Sauer jtof f von altergriibter Wid)tigteit. Ohne Eauerjtof f feine 
Reimung; ein jtänbiger f'uftiutritt mährenb ber Reimung ift baker un= 
bebingt erforberlidl. se reidllidger ber Saueritoff in ber Reimmeit an bas 
Samenforn herantritt, um jo lebhafter je4f: bie Reimung ein, jojern nid)i 
etwa bas nötige Mai jer fehlt. denn unjerem äuberen 2luge bie 13f lanae 
afs im Vachstum befinblidl erjcbeint, jo trifft bies beiüglid) bes Zier= 
büffniffer, awijcben Zrodenjubitani unb Waffer bogt nidgt gan3 3u. Das 
junge Samenforn ift f a ft gan3 trollen, bie junge Reimpf Ian3e bagegen 
enthält, wie mir oben Tagten, bis 3u neun3ig 13rolent 9S3ajjet unb bat an 
Zrocfenjubitan3 gegenüber bem Samenforn verloten. 23i5 3u bem 2Iugen= 
blid, wo bie Tflanie grün wirb, beträgt biejet Zierluft an Zrodenjubftan3 
breibiq •3to3ent unb barüber. Darum itt ftet5 für eine gute Durchlüftung 
be5 9icfer5 3n 'jorgen, wobei matt jebodl immer barauf in achten hat, bab 
genügenb Waffer vorhanben itt. 

Das £ idjt hat auf bie Reimunq feinen einflufi, mohl aber auf bie 
grüneiflan3e. Dettn ba5 ZiSejentltche an ber Seimung i jt, bab jie fidi 
im Dunflen, im Z3erborgenen vollaiebt unb fiste erst auf ben groben Rampf 
mit bem nicht vorbereiten muh, bamit fie bieten Rampf gewinnt unb in 
ber rage lit, ba5 dicht ber Sonne für ben £'eben5auf bau ber jungen 
1311anie an5annüüen. 

Werben wir uns alles Bier, bis in ben lebten Winfef hinein vorftellen 
tönnen? Wir glauben alle nicht baran, ba wir genau wijfen, wie taufenb= 
fältig bie 9Zatur ijt unb wie weije fie in jeher 23e3iel)ung banbelt. 

Der jd?önjte Ilam, 
Das f d?önjte roort 

3ft: Muff er! 

3a, feines ijt jo tief unb meid?, 

5o urigele?rt, gebanfenreid? 
Als: Mutter! 

r1ow 

,Mutter! 
3unz beutfd?en Muttertag am 14. Mai 

im (Frbenrunb, 

im Tlienjd?enmunb 
IInb hat es woTg1 bie grobe Tiiad?t, 
Il)eil es von Kinberlippen Iad?t: 
m Mutter  

Weit es aus Kinberaugen winft, 

Ibeil es in Kinberl?er3en fingt: 

Die Mutter! 

• 

• 

• 

• 

• 

Carmen 5ylva • 

• • 3• • 3•3••3ä 

Seine Ontmidlung unb 23ebeutung 
-janb in 5anb mit ber (gntmiälung bes ,£Uftjabrwefen5 ging von jeher 

b(15 23eftreben, bie ei 9) erb B i t unb 3 u v e t 1 ä f f t g r e i t bes t?uf tf ahr3euge5 
311 fteigern unb bie Gefahr eines s2lbftur3e5 möglid)ft 3u befeitigen, s2fu5 biefem 
(5eban en berau5 finb 3ablreicbe 23oricbläge unb erffxnbungen entfianben, bie 
von gtoGer 23ebeutung finb, ba es bisher noch nicht gelungen ift, vollrommen ab= 
jtur3freie £uftfabr3euge 3u bauen. 2Sllerbing5 hat ber ungehenre 9luffdjwung 
Dber •lugtecbnit aucb bie lugficherbeit fcbon gan(1 bebeutenb erbötet unb bie immer 
einheitlid)er werbenbe ragfläd)enform ber •,lug3euge biete faft volltommen 
ftur3frei unb tippficber gemacht, aber bocb wirb ba5 £uftfahr3eug beim Zierlagen 
ber treibenben Sraft, be5 Motors, ftets in bie Gefahr tommen, ein Spiel ber 
Minbe 311 werben. 

sm Qaufe ber lebten aman3ig labre wurbe von beachtenswerten fad)= 
Leuten bitt unb wieber ber Oorfd)lag gemacht, bie Znfaffen eines jeben Duft= 
fabt3euges mit einem j• a 11 ,16)  i t m aus3uftatten, ber bei etwa einttetenben 
Unglüd5fä11en in ber Duft bie Möglid)feit geben fännte, mit ihm fbber unb 
ohne (gefäbtbung bes Qebens bas abftür3enbe £uftfabraeug verfallen unb lang= 
fam Sur etbe niebergteiten au tönnen. 

So war man also auf ba5 alte Sicberbeitsmittel auxüdgelommen, von bem 
man fit fd)on vor amei sabrhunberten eine mitffame 2Inmenbungsmöglicbteit 
verf procben hatte; berlcbtet bog) ber berühmte itelieni f dje Maler 2 e o n a t b o 

b a 23 i n c i über eine Z3ottleung, um aus Leber tj5te ohne 2furcht vor Gef abt 
herab ftür3en au fönnen, über ein gefteiftes, vieredige5 3 e 1 t, ba5 etwa 1 m 
l a b r e 1617 i n 2:3 e n e b i g gum eelten Male praftifdi erprobt fein fall. 

21ucb nadi ber er ften Breifahrt eines bemannten ß u f t b a 11 o n s hatte 
man auf ein 9iettungsmittel gelonnen, um fia, im %ugenblid ber Gefallt vom 
23atlon berablajfen au tönnen. So vermenbete 1783 ein j•ranaole amei gewöhn 
Iicbe 91 e g e n f cb i t m e, mit betten er von einem Nahen entäfteten 23aum herab 
f prang. sm gleid)en labre ,ig fugen bie Gebräber 97t o n t g o 1 f i e t bie 23er-
menbung f l e 1 n e t 2 u f t b a 11 o n e vor, bie Fie Ballballone nannten unb bie 
imftanbe waren, gerabe ba5 Gemicbt eines %Zen(d)en tragen Au tönnen. Die et#e 
prattilcbe 2Inmenbung be5 i•.allfcbitms macbte ein j5ran3oje namens 231 a n s 
ä) a t b im 2luquit 17 8 6 i n Sj a m b u r g, wo er einen .jammel an einem f-all, 
fälitm vom 23aflon berablieb, ohne bah bas Zier bamals au 6dlaben fam, 
unb auch Tiontgolfier nahm mit (5ewid)ten unb Zieren 3ahlreicbe ähnlidle 23ev 
fudle vor. f̀ier e t ft e 9l2 e n l cb aber, ber er, wagte, einen i•allichirmabftur3 3u 
unternehmen, zwar (5 a t n i e t. inbem er fid) an 13 a t 15 im nahte 1797 aus 
einem etwa 1000 Meter boten eatlon auf erbe nieberlieh. 21uch er vermenbete 
hierbei einen genau in ber form eines gewöhnlichen 9iegenfcbirms gebauten 
r•alifchirm von etwa acht Meter Dntälmeger, Iber aflerbinge beim Riebergteen 
Ttart penbelte, lo baff Garnier litt beim 2luftommen auf ble Erbe ben j5uh ver= 
ftaucbte, Tonft aber ben erften galllcbirmablprung Oetbaupt gut Merftanb. et 
fette beraufbin leine 2lbiprünge aus groben S5öben fort, nact)bem 3ut 23ele.itigung 
ber 5ßenbelbemegungen in ber Mitte be5 gallfcbirms an leinet eöcbften Stelle 
ein 2 o cb gemad)t worben war, burcb meld)es bie unter bem 6cbfrm aulammen 
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Geite 6 3ßer to, 3 tit uug 91t. 10 

galfltbirmablprüttge 

gebrängte Quf t un= 
unterbrochen ent= 
mefchett lohnte. Sur 
völligen 23ermei= 
bung ber Sehwatt- 
fungen baute fpä- 
ter ber Englänber 
Eocfing auf 

Grunb mieenjä)aft= 
Iicher Ilnterjuchun-
gen einen umge-
tebrten a 11= 

lchirm,  bem 
bie offene Seite 
nach oben gelehrt 
war, aber beim 
Erproben feiner 
Erf inbung im 

3ahre 1836 in ,£on- 
bon abftürate unb 
babei töblid) ver- 
unglüdte. Einige 
Seit fpäter erfanb 
eilt j•ranaoje einen 
„Ientbaren" 

i•allf dhirm, bei Eid) 
aus einem groben 
Schirm. Steuer= 
uhib 93ubrrflügel 

auf ammenje4te. 211s 
ber Erfinber ihn 
aber erproben unb 
Fich vom 58a11on in 

groj;er S5öhe Ioslöjen wollte, hatten fick bie Zialijghirmfttide mit ben isa11on- 
jtrigen verwidelt; ``o verunglüctte aud) biefer führt Diann bei feinem elften 
23erjuct, ba ber Ianbenbe ea11on ihn 3u 2 obe Jeeffte. 

Ein anbetet j3ranaofe machte ebenfalls mit einem von ihm lelbftgebauten 
i•afljchirm 2lbftürae, bie aber fdion me r 8lfrobatentunjtjtüde waren, wobei er, 
um auf bie 3ufchauer eine befonbers autiegenbe213irfung au erzielen, benG(hirm 
nad) feinem 2lblprung erft einige Seit ungeöffnet Ifeh, alfo anf änglicb wie ein 
Stein zur Erbe nieberfaufte, um bie i•läcbe aum Dämpfen bes Balles erjt einige 
hunbert Dieter über ber Erbe au entfalten. Durcb biete t o I 1 t ü h n e n 23 o t-
f ü h t u n g e n angelpornt, fanben jidt balb bfer unb bort Rachabmer feiner 
Runftftüce — bie er, ä la Pegoud, naturlieb auät in Deutleanb not gaffenbet 
Tienge nicht voraufübren vergaü —, unb : o war feit jener .Seit "ber Gebanfe, Den 
3-alllchirm als Gidherbeitr,m• IallT euge au Derwenben, volljtänbig in 
ben Dintergrunb getreten, Dielleicbt Sogar etjtorben. Er taucht erft nach vielen 
:ahnen wieber auf, nad)bem bie 23ebeutung unb %nmenbung bei 2 u f t f a b t 
3 e u g e ficb über Erwarten Schnell Dergröbert hat, unb es finb befonberr, (lnd) 
mit gallfähirmabftüraen aus Flugzeugen weitgehenbe 23etluche gemacht worben. 
Sieht man gang von ben j5alllchirmtlei'bern ab (eine Erfinbung, bei burl) 23et-
Sagen bei entfaltung5meä)anit auch f en eine 2teiF4c von i5Iugtechnitern aum 
Opfer gefallen finb) o f inbet man in ben n e u e t e n 23 a u a t t e n auch n u r 
g e i t n g e 23 e t b e l e t u n g e n gegenüber längft belannten eafilitit marten . 
%lletbing5 unterld)eibet ber ead)tecbnifer hon beute amif d)en ft a x i e t unb u n - 
P a r t e i le a u a r t, ähnlich wie bei auf techif f en. leibe 2liten haben ihre 
23or- unb 9tachteite, bie unftarte aber hat fig) fd)on mehr f5-reunbe gewinnen, ba 
ein ftarter 6cbirm, ber aujammengellappt Kings bes iS-Iugaeuges liegt, erft aus 
Der waagerechten rage in Die Iotteebte übergeben muf;, ehe er rieb aufllappt, wo-

mit ilcbon leicht eilt .3eituerluft uerbun'ben ift, bei bei %bftüxaen aus geringeren 
fjöhen verhängnisvoll werben fann. 

Die norbilblicbe 23auart'bes unftarren j•afljc)trms Stammt von Dem dran, 
Sojen 1j  e r n i e u, bejjen j•alijchirm narb ben verichiebenartigften 23erbejjerungen, 
bie fein Erfinber aunditjt in eoulogne, Später in Maxis vornahm, bie befonbers 
wertvolle Eigenlrbaft Etat, jid) Sofort, nicht erft unter Dem Einfluf; ber, beim 
Sturz von unten mitlenben 2uftftromes au öffnen. Das jchnelle Entfalten wirb 
burcb Gprungfebern bewirft, Die am inneren 9ianbe beg Gä)irmr, angebtacbt 
Finb unb bei feinem Schlfef;en aufammengebrücit werben, unb es ift müglid), jchon 
aus einer -5öhe von wenigen Mietern vDllftänbiq gefahrlos nieberzugleiten, ba 
bie f•aitgejdtminbigfeit nur 4 Mieter in bei Gefunbe beträgt..jeiuieu felbft bat 
mit feinem Schirm mehr als vierzig 2(biprünge aus Mähen bf; au 2000 Dieter 
von Wugzeugen aus unternommen. Leinen ganz ähnlichen Schirm bat im Zabte 
1911 ein Viiindhener namens S d1 m 1 t t ne r gebaut, bei einen Dutd)mejjer von 
etwa fünf Mieter hatte unb bei bem ebenfalls eine 2,30s97teteretablfpirale Die 
Entfaltung bewirft, Lobalb ber 2lbjtura beginnt. Der j5a1119)irm bewährte fit 
bei ben 23erfud)en, bie ber Erfinber •elbft in Gronsbotf vornahm, gart,} aus: 
gezeichnet. 97odh wirtuttg5vo11er unb Sicherer aber glaubte matt bae fcbnelte 
Deffnen beg Schirms baburch erzielen Au Sönnen, bah man Dazu bie vlöt;lid 
eintretenbe Quftnerbränqunq eines im 2nneren Des Schirms aur ExploTion ge-
bracbten (3d)iehvulver5 verwenbete. Mit betartigen 23etfueen beleftigte ne 
im De;ember 1913 ber franzrififche Varon von O b f o 1 e t. Diejer nahm eine 
etwa 70 Rilogramm fchmere 23uppe, bie an ben zujammengelegten, etwa aet 
Szilogramm fdiweren 'e jallichirm gebunben, auf einem nadhgemadhten 'e•Iugaeug 
faf;, mit einem Ballon in bie 2uft unb feuerte im 2lugenblid bes %bfturae5 bas 
G e l gi o f; im inneren Desalllltfrmg ab. fo bah er in bie R ü b e g e-
fchleubert unb gleld)zeitig entfaltet wurbe. Die 93uppe Telblt 
wurbe barauf automatifch aus ihrem Git; gehoben irnb glitt ianafam gut 'Erbe 
nieber, währenb bas %i Iugieuq führerlos abltüxate. 2lnbere 23erfu9) mit'(ite(3: 
1 u f t bewährten jich ebenfalls recht gut. 

21ffe biete Erfinbunaen nun finb bie %, rücite bes theotetifcb nfdht anfecht-
baren (6ebonfens. baf; ber ;riieger bie Mönlichfeit haben Toll Tein in Melabt 
neratenes f•luaieua iu verfallen, es ber Vernilhtuna vrefsiugeben unb fielt 'Dem 
;,•afllchirm arauvertrauen. unb nur bie ',% altirr,itmnerfudie Des dran;ofen Z o n-
n e t weichen biervon ab, inbem bei ihnen nidht nur bie 91ettuna heg ;Fliegers, 
tonbern auch. bie beg aanien ;Ffue;euae5, bas im halle eines %b-
fturzes verlorenginge. beabfichtigt unb erniebt wirb. biefer Mebante ift an üe 
feiner,weg5 Au verwerfen, unb Sogar, wie llhnn nndhaewiefen murbe, auf De- Tia- 
Pier — alfo tbeoretifdt — qut ausführbar. 9lian bat nämlich be- 
rei tuet, baf; bie gallgefchminbigfeit eines 6d)irms nur lm 23erhältnis ber 
Quabrattvurlel be5 neu htnaufommenben  Gewichts mädiit. Go wäre, wenn man 
bei 11 97teter Durdhmeffer unb 75 Riingramm Gewicht iwei 97te+er f+i bet 
Gefunhe jFatlgefciminbialeit annimmt. ein Schirm von 13 9Roter Durcbmeffet 
imftanbe. eine 2nft von 10n0 Rifnaramm. alln eilt ffeineg fFluaxeua — mit 
nur fünf 9>2eter in Der Gefunbe fFallgetchwinbinleit xur Erbe niebetxutranen. 
Somit beftänbe für leben ;Flieger bie 97tönüdhleit, mit feinem JFlua;eug. obre 
ber geringifen %uslauf. fanben Au li3nnen, inbem er über einem Qanhunaanlak 
einfach ben Tiotor abftellt, feinen 2lpparat vorn tut; hocbreiht. ben iFaflfrbitm 
entfaltet unb fiel) Samt bem ;Flugieun. fenfredht afeltenb. Ianafam niebetläfzI. 
Wie weit fi) biete Theorie in bie 93raXis umjet;en läf;t, bleibt iunbib7i noch 
eine frage bei 3uliinf t, leinesmeg5 aber barf bas 23xoblem für unau5führbat 
gehalten werben. 2llletbingg, ob fielt hie prattiFcbe 2lnmenbung bes i•ailfdtirms 
zur 9leitung ober 9-anbung eines fflugaeuges mit .3nlaffen lohnt, ift Eiart an-
aujweifeln, währenb bie 23ermenbung beg •allfd)irm5 als Sicherbeitsmittel für 
bie Znlaffen unb ben Flieger felbft au grogerer %ebeututtg tommen wirb. 

Wilhelm Z e p p e t 

V¢ braiitiani10¢ •3og¢Ifpinn¢ 
(1liygale avicularia) Zn eigener Sammlung 

23on 9itinharb 6 u jt o t f 

Diele, bauptf ügtlidh in 98rajilien, ganz: Guathana, Surinam unb teilweije 
auch nod) im f üblichen 23eneauela vortommenbe 23oge1jpinne trägt ihren Tameii 
eigentlich au untecht. Da fie zu ber Gattung „Territellarige", b. b. E r b m e - 
b e r , gehört, jo ift ihr Dafein im wabrften Ginne beg Vorte5 nur an bag „Er- 
benleben" gebunben unb nicht etwa, wie manghe Qefet es glauben mögen, in 
groben 91ei3en in Zäumen ober Sträuchern. Schon aus bfefem Grunbe ergibt 
fich, bah bie Erbeutung von 23ögeln für bie Spinne eine grobe Schwietigfeit ift, 
ba Eich ba5 23ogelleben ja bauptfärblich in Sträuchern unb bem (6eäft ber bäume 
ablpielt. 2luherbem ift fie ein augge f prochener 9i a d) t w an b l e r, be5 2 age5 
über ruht fie in jelbftgebauten 5jöhlen unter Steinen, 2aumwuraeln ujm., beren 
213änbe fie mit gang leichtem Gejpinft auggeJc)lagen bat. Wenn Fie hier unb 
ba einen Rolibri im Schlafe übetraFcht, jo übetivältigt fie ihn Jehr rafc), benn 
ber Schnabel beg Rolibri bient bem Zierden nicht zur 213affe, fonbetn ift nur, 
genau wie beim Schmetterling ber Gaugrüjjel, Zum Saugen bes Wettars aus 
ben 23Iüten beftimmt, alJo zur 9iabrunggaufnabme. 

Der eigentliche Rörper ber 23raFilianli en 2;ogelFpinne ift etwa fünf bis 
Jedh5 3entimeter groj;. 97ttt au5geftregten 23einen erreicht fie . eine (Wö c Don 

16 bis 18 3entimeter. Der ganze Rörper mitlamt ben 23einen trägt eine bräun- 
Bebe oben Jrhmatae, aottige 23ebaarung, welrbe, ähnlich ber bei 13roaejfion5- 
jpinnerraupen, unangenehme, manchmal Jogar g e f ä h r 11 d e-5 a u t e n t z ü n - 
b u n g e n verurf acht. Diele Ratte aottige •Sebaarung ift auch noch eilt f ehr gutes 
G d u b m i t t e 1 für bie Spinne. E5 mag bes öfteren vorlommen, bah Die 
Spinne infolge ibreI überaus grof;en 2ingriff5luft eilten Gegner unterfchäht unb 
baf; bann Jcharf e blebe auf ihren 13e1z hageln, bei welchem bie ftarte Zebaa- 
rang bie 2hiucht ber Schläge bebeutenb berabminbert. -5at bie 23ogeljpinne ein:n 
ftarfen Gegner geftellt, fo tirbtet Fie fich boch auf, Fo bab nur noch amei Subpaare 
ben toben berühren. Dann lpringt fie in furzem Sprunge auf ihren Gegner 
ein, padt ihn mit ben vorbeten hubpaaren unb fchlägt ihm bie Rieferflauen 
mit Joldher Wucht in ben RDrper, haf; biefelben manchmal an ben Seiten ber- 
austreten. 'lötet  bas Gift nicht Jofort, fo 1 ä b m t e5 ben RDrper bes Opfers 
boch augenbliclich, unb es wirb Sofort mit breiten 93änbern am Erbboben feit- 
gefponnen. Sm 2lttjdhlujje biexan beginnt auch meift jofort bie 9Rahlaeit, inbem 
bie Spinne ben £efchnam mit ihren Riefern grünblirh aerfleifcht, mit Speichel 
anrührt unb bie lo munbgeredht gemachte 97abrung mit bem gröf;ten Wühle 

behagen tieraehri. 
Labre 5jauptnabrung 
finb grö fiere 25n-
fetten, aber auch 
11eineie M1 r= 
beltiere, wie a. 
23. j5rölche, Eibelt= 
Jett, 97iäufe unb, wie 
eingangs bereits er- 
wähnt, burth 3ufall 
im Schlaf überrau)- 
te fleinere 23öge1. 
Die 23Dgeffpinne 
hält ihre 97talaeiten 
jo grünblidh, bat; 
felbft von gtöberen -
Zieren nur verein- 
Gelte gröbere Rno= 
dien als 9iejte übrig- 
bleiben. 
Das 2luftreten bei 

23ogeljpinne ift in 
ihren 5jefmatfünbexn 
nftbt übergrob, ob- 
wohl bae Weibchen 
burchweg eine unge- 
fahre 2lnzahl von 
etwa iweitaufenb 

Eierft legt, wellte 
in einem einzigen 
Rotor enthalten finb. 
Die 97atur tritt nun 
einer übermübigen 
0ermehrung baburl) 
entgegen, bah unge-
heuer viele Zunge 
fpinnen burch 23 tt 
f e 1 t i o n 5 1 t a n 1 e 
heften diterben. 2bie bratlianilihe tt3ogelfpinne 
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2(ugerbem finb nod) tiefe geinbe in ber Zierwelt vorbanben, bie belt Rathwugj5 
(tart beäimieren, wie bie Scblupfwespen 2lmeiien ufw. S2inbererfeit5 baqegen 
fehen wir aud), bag ba, wo ein Geschöpf unter erfd)werten 23ebingungen feine ettb: 
gültige Reife erlangen mug, einem 2lusfterben ber 21rt baburd) torgebeugt 
wirb, bag eilte entjprecbenbe Menge ton Eierft tom Muttertier er3eugt wirb. 
2ebenfalis eiitfprid)t bie nid)t a113u groge .5äufigteit ber 23ogelipinne in teiner 
Welle ber überaus starten Eierprobultion. 

Die Spinnen finb im allgemeinen bem Menid)en nicht j4mpatbifib, unb 
bog) lit ihre 23eobacbtung eine überaus interejf ante. Schott bie b e t it e 11 u n g 
b e s R e b e 5 3eigt uns ben geid)idten 2iaumei fter, i1)re 2eben5weif e verrät 
groge Wilb4eit unb ungeheuren Mut, autt) ihre (Erfinbung5gabe itt 
itaunen5wert. 

Zn Reu-(5uinea lebt 3. 23. eilte Spinnenart, beten Gewebe ton ben Ein= 
geborenen als va. i f d) n e b e benu4t werben unb beten Zurd)meffer bis 3u äwei 
dieter beträgt, in benen bie Spinne fleinete 25gel fängt, wie bei uns bie 
heimild)en Spinnen gliegen unb ))sotten in tbren Reben einfangen. Die b3apuas 
iteiten im Wafbe, bort, wo biete Spinnen leben, 2iamburftäbe auf, beren oberes 
Enbe 3u einer grogen Scblinge umgebogen wirb. Diele (Stäbe werben ton ben 
Spinnen gern Sum Einjpinnen ihrer Re13e benuht unb bie Eingeborenen haben 
bie id)öniten j5-ifd)ne#e. Man bebente nur, wie start bie gäben fein müjfen, um 
einen äappelnben gifd) fest3ubalten. Des weiteren fonnte beobad)tet werben, 
bag eine Spinne toff etwas über Erbfengröge eilte Schlange ton etwa 
22 3entimeter £äuge eingefangen hatte. Der Sopf ber Schlange war ton 
tiefen gäben (tart umsponnen. Ilm bas (3d)wan3enbe waren ftarte gäben 
gelegt unb in biefer gefeffelten 9-age war bie Scbfange hod)geäogen werben 
unb Bing, leicht 3appelnb im Reh. Weld) groge Gelcbiglicbfett, weld) ungeheurer 
JJiut unb weld)e Sraft verrät biete (5fanäfeiftung. — Ware ber 9lienig) im= 
ftanbe, entipred)enb bem Grögenterbältnis fold)e Sräfte äu entfalten, wie 
mürbe lid) bas 23ilb unjeter Erbe geftalten! 

... 

Drinnen unb 1)rnuüen • f 
tJ efOrtn bet Istrage 

Die 2lnfaltgefabren bes Difentlid)en 23erfebrs werben 
häufig unterid)ägt. Die Statiftif 3eigt aber, bag Den 
23eYtefjr5unfälten nict)t allein eine grögere eebeutung 
3utommt, als matt gemeinhin annimmt, fonbern bag fie 
fogar bie 23etriebsunfäile in mancher S5iniicbt übertreffen. 

So ereigneten fick 3. 2. im sabre 1930 in allen lanb= 
wirticbaf ttid)en unb gewerblid)en getrieben Deutichlanb5 
7742 töblid)e 23etrieb5unfälle unb 2ieruisfrattlheiten. 
Demgegenüber (amen in bem gleid)en Zabte burl) ben 
23ertebr 8977 Meni en ums 9-eben, alle etwa 20 Troynt 

mehr als bei ber et entlid)en 23etufstätigfett. 23on biejen töblicben 23ertebrs= 
unfätfen ereigneten jicb 563, b.b. etwa 6 Tro ent, auf bem Wege ton unb 3u 
ber 2lrbeitsftelle unb unterlagen ber reid)sgeleblicben Unfallter``icberung. Die 
übrigen 23ertelfrsunf älte fielen bagegen nicht unter ben he jehltchett 23erftcberungs= 
144- Weit 44er war naturgema bie ab1 beter, ble äwai mit bem leben 
bavonfamen, aber fd?wer ober both jo terfet3t wurbeir, bag he tage= ober wod)en= 
lang niebt arbeitsfäbig waren. 

23on ben töblitben 23ettebrsunfällen bes l3abre5 1930 werben 40 b3ro3ent 
burl) Sraftwagen, 25 13ro3ent burl) Srafträber, 9 •3roäent bur ben Eijen= 
bahnbetrieb unb 5,6 •3ro3ent burl) ' iyalrräber terantabt. tiefe .3ahlen 
foI en uns 311 benten geben. (6ewig ift bie bobe 3ab1 ber 23er1ebrsunppalle 
bgum eil bur bie (taxte 3unabme ber Sraftfahräeuge in ber Wad)% 
frieg53eit uttb burcb bie Steigerung ber 23erlebrsgeld)tvinbigfeit bebingt, 
aber vor allem lie t ihre 2fnf allur aje boob in bem unuorficbtigen 23erbalten 
Der ein3elnen 9Renlcben. Wohl fugen bie 23ebärben Durch äwedentjprecbenbe 
Regelung bes 23ettehhr5 feine 2lnffallgefabren au minbern; aber auch eine gute 
23erfebrsregelung bitft nur, wenn jeber ein3elne bie 23eYtebYStorjcbYlften tenet 
unb fie beachtet. Das gilt für ben Duggan er wie f üY ben a r3eugbenut3er. 
golgenbe Regeln Tollten gugganger, Rabfa4rer unb Motortabfabrer beachten: 

;•uf;gänger: 23enubt bie torbanbenen guggängerwege• wo biele feblen, 
gebt am Ranb ber Strage, ttid)t mitten brauf ! tleberquert bte afjritraj3e auf 
tür3eftem Wege; fd)aut babei erit nag) lints unb bann nag) re•jts unb ad)tet 
auf 2Barnungs= unb -92id)tungsaeiä)en ber gabr3euge! 

92abfabrer unb 97totorrabbenuter: 13rüft vor 2Tntritt ber gaFjrt euer 
3-abr3eug, vor altem 2iremse, Cignaluorrtdjtung, fSeleud)tung! gabrt re t5, 
wetd)t Yed)ts aus unb überbolt vorfiditig Iints! gabrt nicbt unvernünftig 
ichnel(, in5befonbere nig)t an uttüberfid)tjlid)en (Stellen, 3.23. Stragenfreu3ungen, 
auf abfd)üfftgen Wegen* bei fd)tedjter C•trage, Fjolprigem ober glattgefrorenem 
Weg fteigt ieber a! äabit ttid)t nebeneittanber, fonbern mit rei•Iig)em 21b• 
ftanb bintereinattberl Gelft ftüb3eitiß 2ßarnung5= unb 91id)tungs3etg)en; biegt 
nad) recbt5 in fur33em, ttad) lints in grogem 23ogen ab! lleberquert Gleife 
mbgftch!t reg)twinffig 3um 23abnubergattg unb me vor fabrenbett 3ügen! 

Gelbitteinigung ber glüffe. 21n bem SSampf ber 9Jienjcben gegen franif)eits= 
er3eugenbe 23alteriett baben, was nod) vielen unbefanttt lein wirb, bie glüjje 
einen ni•t 3u unter cbä enben 2fnteil. 23alterien, bie in einen lug eelangett, 
werben ätemlig) raf•j a•getötet. Die 2fntetfucbungen von 3wei •d)wet3er gor= 
l cbern baben ergeben, bag gu bie(en 2afterien augj ber Zuberfulof eba3iltus 
gel)Drt. `.Die 23afterien wutben in ben glug gejebt, unb burl) mitroffopifd)e 
EEperimente fanben bie Z ijfenidjaftler beraus, bag ungefä4r 100 Meter unter= 
I)alb bie(er Steile bie SrantT)eit5erreger terttiffitet waren. 2üabrjcbeinlich be= 
wirtte nid)t nur bas fliegenbe 2Bajfer allein bie 9lbtötuttg ber 23atteriett, Tonbern 
aud) bie Sonnettbejttablung. 

------------ . ...................... 

u rnen I unb ••ort  I 
surngemeinbe luelper 1920 Mg.> 

20rlingffxurnO unb frortabt¢flung bQo RnrfIMbütt¢ 
£iterbotid)nit ber 21. 

burner unb Durnerinnen! 

I•n einer seit groben bölfijchen 92euwerben•, in ber alle Zurnerl)eräen in eof fnung 
imb (glauben ireubiger id)fagen, habe id) bie i5ührung ber Deutjd)en Durnerjchaft über- 
nommen. 04 weih, weld)e 23erantwortung für Durnerid)aft unb 2 oft bamit auf mir 
lüftet. Viii une heute in Deutid)fanb leer altem not tut, ift bie CchafTung einee einheit-
(id)en nationalen Viltene unfere• 23ollee in allen feinen Qebeneäuf;erungen. Meine 
2(rbeit wirb ffar unb feft barauf gerid)tet fein, uniere Durnetjd)aft unter Uabrung ber 
überlieferten formen ihree 2üitten• in biejen nationalen Villen ftraf f einäufpannen. — 
Diefen Sielen nor allem bienten aucl) bie entfd)eibenben !Beid)lüjfe, bie ber eauptauejchuf; 
ber TZ. in Ctuttgatt gef agt hat. ee ift meine Tf lid)t, barüber 311 machen, bag jie burd)= 
geführt werben — imb id) werbe ee tun. 

Der eauptf eftaneid)ug hat beid)leijen, bie bon ben 3ugenbivarten utf prünglid) nur 
für bie Dutnerjugenb beftimmten 9ti(htlinien auf bie Xtbeit ber gejamten Zeutirf)en 
Durnerfchaft au•äubehnen. Die S2reieleitungen haben alle id)leunigit bafür Corge äu 
tragen, bag nach bieten 9tid)tfinien gearbeitet wirb. Vir werben allen eereitten ein Ctüd 
9iicbtlinien" bon une eine 3ujenben. Cie finb augerbem in alten Streifblättern abäu-
btuden unb in ben Sreijen, 05auen unb 23ereinen in ben entipred)enben 52tu•id)üffen 3u 
belpred)en, leer altem aber bann burchäufühten. 

Den wichtigiten zeit biefer 02ichtfinien bilbet bie pfaumägige (•iniührung bee 
VebrtutnenP2. 23erantwortlich für fie unb für feinen 2etrieb finb bie 2ugenbtvarte. 
Cie haben jof ort alley Wottroenbige äu betaniaiien, um bad UehrtUtrieti äu einem leiten 
eeftanbteil unjeree libung•betriebee äu ma(l)en. Cie haben überall, wo e• möglich ift, 
unb mit allem 9iacf)bruä auf bie eAar,turner einäutvirten, baü fielid) beln$f licbtturnjahr 
unteräiehen. Uenn mir ee uorläuf ig nicht 3tvang•müfiig eingeführt haben, je nur bethalb, 
weil ben 23eteinen teilmeije nod) Führer fehlen. ZS'd) erwarte, baj; bie Stei•fugenbwarte 
ee lid) bejonber• angelegen fein lafjen, für eeranbilbung bon Führern 3u jorgen. Cie 
jetten mit ben 0fefäitbefportjchufen berhanbeln, bah sie möglichft viel Zuriter in ihre Sehr- 
gänge einberufen, unb fie jolfen geeignete Dutner berantajjen, lid) äu ben Lehrgängen äu 
melben. (ine mejentlid)e llnterftübung für ein- unb Durchführung bei 2uehrtutnen§ ift 
bie 031eid)tracht. Vir haben eine (gleicl)tracht für bie gefamte Zutnerin)aft beid)lojien. 
Stun gilt e•, jie burd)äuieben. U ift 2(ufgabe ber Sreie- unb 05auleitungen. Wir werben 
an lebe Streuleitung ein Gtüd ber Gleid)trad)t aft 2Rititer jenben. Zorgt für ihre 81ue-
breitung, jorgt, bah unjete Cd)ar-burner, aber aud) biejenigen, bie aue ber Cd)ar in bie 
allgemeine Durnerjcbait hineingetvacbfen finb, bad Vebrturnen mit altem &nft betreiben. 
Vir wollen neben bie braune C2f. unb bie grauen Ctahlhelmer bie blauen burner jeten 
unb wir haben belt (•hrgeiä, bah unfere blauen Cd)aren ben beutid)en S2ameraben bon 

 I 

&jitter in eifen 
(Ein gütiges (befd?iä fon3entrierte eifernen Willen, 3d4tife Kraft unb ein ftarfes befühl für (bered?tig= 

feit in ber perfon eines Abolf eitler, ber fite? burti bas ftüte 6ejd?e4en in bie F?er3en ber Deutfdten 
unauslöfd?bar eingejd?rieben hat unb beffen weitere 4anblungen aud? nod? bie nolfsgenoffen erobern 
werben, bie vorläufig abwartenb Sur Seite jtel?en. Genau wie bem großen Kan3ler Bismarä gebül?ri 
eitler bas große Derbienft um Deutfd?Ianbs (Einigung unb bamit um bie IDegbereitung 3u Deuttd?lanbs 
Stärfe, benn ftets war Deutfd?Ianb ftarf, wenn es einig war. Wie wir uns einft glüdlid? fd?ät3en werben, 
biefes IDeltgefd?c4cn ber beutfd?en nationalen 2levolution miterlebt 3u I?aben, unb wie fid? biefer große 
,Sül?rer in unferen 4tr3en ein Denfmai gejd?affen i?at, jo wirb einft bas beutjd?e Dolf feinem 3weiten 
groben Kan3ler Denfmüter bauen, bie bie Seit überbauern unb späteren 6ejd?Ied?tern von unterer Iiot 
unb 3ugletd? von bem Beginn bes IDieberaufftieges Kenntnis geben. 

Die befannte Bflbgieüerei in £aud?I?autmer, aus ber feit 1785 eilte unget?eure 3a41 von pla ftif d?en 
Kunftwerfen I?ervorgegangen ift, I?at jd?on jet3t eine 88 x 137 Millimeter grobe £?itIer=plafette in (Eifett= 
fun ftgub nad? einem fün ftlerif d?en (Entwurf von bem befannten BilbI?auer Mosl?age I?erausgegeben. 
Der greis beträgt pro Stüd 2 21eiemarf unb bei SammelbefteIlungen von 25 Stüä an 1,75 I2eiemarf 
3u3üglid? nerpaduttgs= unb Derfanbfpeten. 3ntereffenten wollen Eid? wegen 3uftelIung bireft an bie 
I1littelbeutf d?e StaI?Iwerfe A.=(b., £aud?I?ammer, Prov. Sa., wenben. 

Diefe gubeiferne Plafette ift feine bloF3e ttaturaliftifd?e I9iebergabe, fonbern eine fünftlerifd?e 
Sd?öpfung, bie geeignet itt, uns von bem IDejen biefes großen Kämpfers einen regen (Einbruä 3u 
verjd?affen. (Energie unb entfd?Iojfenl?eit jpiegeln fid? in ben 3ügen, unb bas flare Auge mit bem männ= 
Iid?en (Erntt bringt uns ben Kan3ler als Mann unb Mentd? naI?e. cbr. 
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ber C-S2r. ober benen uom Cta)l)erm weber an uaterfänbifd)er 3iefffar)eit, noclj an 
lotbatifd)ein Weifte, trod) an süe)rtüc)tigfeit nad)ftef)en. Beute ift eijerne Seit. Vit ftellen 
tnte tatfräf tig in f ie f)inent, tutb wir exilmern uni, tute tiirnerif d)er Vel)rgetft unb Zurner-
loel)rf d)af ten fcl)on in f xiil)eren Seiten mitge)of f en lja6en, beutf drye Gei d)ic)te 3u geltalten. 

ee, wirb beute Freilid) nur mögficb fein, wenn bie Zuttterjd)aft imterl)alb einl)eitlid) 
ift. `,-arum r)aben wir ffar (iuegef prod)en, bag 9)tatliften nid)t in bie t urnerf d)af t gel)ören. 
Tarum haben wir ben Rlrier-S aragrapben angenommen. er uerpflid)tet alle 23ereine, 
alte jübijd)en 9)Iitglieber aua il)ren ecreinen aue3ujd)eiben. Mit bietet 91neid)eibung ift 
io f ort 3u beginnen unb fie jo burdj3uf ü)rett, baü ee 3ur Seit bee'Zeutjd)en Zurnf eltee in 
Ctuttgart teilte jübijel)en Zurrter niebr tinter line gibt. Ter 23egrif f bee 2uben aber wirb 
nid)t burd) ben Wlauben, Tonbern burn) bae Vfut beftimmt. tube ift, teer bon jübijd)en 
Eltern Rammt. r,Ja3u genügt, bafj ein Zeit ber Wroüeltern jübifd)en etutee ift. 2übijc)e 
Zurner, bie am Ueltfriege ale grontlämpfer teilgenommen habest ober beten Cöbne 
ober Siäter int T̀i3ertfriege gef alten jinb, fömten in allen El)ren in ber Zurnerf djaf t bleiben. 

23on ben fonftigen OefdjTüfien loon Gtuttgart bat nod) einer befonbere Uid)tigteit. 
`,ter 5aitptau•jd)iig )at ben 23oritanb beauftragt, eine Umarbeitung ber Labungen in 
been einne loor3mie)men, bah in iljnen ber Wrunblab bee !•ür)rere unb ber i•iiljrung flott 
Sum Witebrud tommt. 2i3ir wollen nicht harten, bie bet Wrunbjah in ben e2abungen feinen 
S2ru?brud f inbet.'83ir wollen ihn jof ort burcbf übren. er bebeutet, bah bet i•übret, ob er im 
Sreie, im 03 au ober im 23erein itebt, ben Mut baben muh, loon jid) alte Entld)lüf f e an fallen 
unb bae SJiotwenbige 3u tun, bae ber %iigenblid Torbert, aud) ohne exit bieje unb jene 
unb nod) aubere S2luejd)üjfe 3u befragen. lieber einmal ethae fand) tun ale gar nid)te tuit. 
i•-alld)ee lägt lid) nad)träglid) 3ured)tbringen, lingefdjel)ence form man meift nie hieber 
gut mad)en. Ee wirb bei Wrunbfab meinee eanbefne alb euer •übrer fein. eudj aber, 
ben 63efübrten, rufe id) 3 i: „labt 23ertrauen 3u mte, folgt alte innerem Vollen ititfeter 
•ü)rung, niad)t nid)t burd) unifflece S2ritteln bie jd)were 9(rbeit, bie wir 3u (eiften haben, 
nod) id)lverer. Vir gübter bei TZ. finb alle auf Seit gewä)It. eft unfere Seit uni unb 
il)r f inbet, beif; toir eud) fcbred)t geführt baben, wä)1t anbere an unjeter etelle. 9tber jo-
lange wir ba jinb, foüt ime frei unb itnferem eigenen Gewijjen ueranttoortlid) jc)af f en. 

Vir haben ein Wetuijfen, bae aud) gegenüber bei Zuriterid)af t had) ift. Tenn wir 
rieben bie Zurnerfd)aft, bie alte bem freien Villen beutjcher ))sännet gewad)fen, burcb bie 
Vei•beit, ben Mut unb bie Zreue ihrer i•übrer groß geworben ift, unb bie gefc)id)tfidbe 
23ebeutung )at. Vir lieben bie Zurnerid)af t uon gan3er Ceefe unb mit gan3em eer3en. 
SVit herben um bie Vta)rung i)ree Vefene unb um bie a)altung •a)nic)en Zurnertume, 
bae wir für einen unentbebilid)en S.Beftanbteit beutf d)en •3ungtume )alten, mit aller traft 
unb liebe ringen. 

Zutnerf d)af t unter Veg, 23off unier 3ier, f reiee, itartee, itoT3ee beutjd)e3 23olf t 
`,Jae loll oberfter SWeijet für alte unfere S2rtbeit fein. Möge ber allmächtige Wott )einen 
Legen ba3u geben! 

Ebmunb 2ieuenborT. 
(S2(tte S)tr.16 ber 3eitid)rift „Zeutjd)e turn3eitung".) 

fact¢nbau unD Ri¢inti¢autht I I 

fact¢narb¢it¢n im Monat siai 
Vonnemonat! Ein Grünen unb etü)en, wohin wir 

ldjauen, wie )ertlidj ift bie SJiatur im 3arten i•rü)1ingelteib! 
•jm Mai f oll ber Wemüf egarten f ig unb fertig fein. 

Zie felbftge3ogenen Wemülepf lan3en werben gelebt. epinat-
gemüf e Tann bereite geerntet werben. SJteuleelänber epinat, 
in ber 3weiten Bäffte bee Monate neu gelebt, löft bie erften 
2pinatpflan3en ab. Zie 3ur Gommerernte bestimmteit We, 
müle lieben bereite grün unb werben burd) Baden, täten unb, 
wenn nötig, mit Wiegen gepflegt. 

23on Calat, SJiabieed)en unb Erbten werben uon Seit 3u 
Seit (leine %ueiaaten gemad)t. 3m eemülegarten harf im 

eommer fein Sl3Täbdjen Teer fein. 
Einige Zage bor ben „geftrengen iDerten" (ben eiebeifigen), am 11. unb 12. Mai, 

legen wir Wuxfen unb eo)nen. 2 en S.Bo)nen nacbeinanber einige S2eete. Gie mürben 
Tonft auf einmal reifen, 4art werben, unb wir mügten auf bae loielloetmenbbare Wemüf e 
pföblid) uer3id)ten. `.Jie U-rü)erblen betommen nadj bem S.Bebaden 91eifer unb werben 
nötigenfalle begolfen. Tae barf bei Zroden)eit bei feinem Wemüle unterbleiben. Vag 
Satt unb wobif d)medenb werben fett, muh f c)ne!t wad)f en. Tie lebt gelegten S2ürbijf e 
wollen uon S2(nf ang an f eud)t gehalten werben. `,Jie 2(uepf fan3ung jpäter Rartof f eln 
ift in tollem Wange, bie f rü)en werben bereite gebadt unb gebäuf elt. Venn nid)t fd)en 
uor)er eine Stopf büngung Gtiditof F gegeben wurbe, jo mug ee lebt gejd)eben. `.Jie 2(b-
fälle, bie beim ,bäten unb JVaden entfteben, werben bem Stompoltbaufen 3ugefü)rt, 
bellen Tilege nicht loergeflen werben baff. 

`,Jie an gejd)iibten titelten oben uor einer Gilbmauer gepf fan3ten Zomaten tommen 
balb in Zrieb unb tailliert auf gebunben werben. 

23on ben grü)beeten finb bie g-enfter 3u entfernen unb nur bei fü)Ter unb naf jer 
Uitterung auf3ulegen. 

%flem Unge3iefer, inebelenbere ben Eiern unb erften Stiaupen bee gob(meiglinge, 
ift eifrig nad)3uftellen. 

üblibäume, bei betten wir ben erwacfjenben Zrieb (eo13trieb) fräftigen wollen, 
tönnen burd) öf tere 75aud)egüjie unterftübt werben. `.Jae nötige Wiegen aller f rildl) ge• 
pilauaten 0äume barf nicht uergef jen werben. Unttaut unb Unge3iefer ift, wie in jebem 
Monat, aud) lebt im Obitgarten unabläjf ig 3u bertilgen. S.Beienbere 2(d)t habe man auf 
bie SJiaupen bee Gtad)elbeerjpannere, ber bieje eträud)er wieber tabffri)t unb baburd) 
bie Ernte auf 5a)re hinaue ternid)ten tann. 58Ieic)en unb 3ierrajen müjjen regetmä)ig 
gemäht werben. i•rijdjgepf Ian3te eitauben unb •,rüblingeblüber finb bee öfteren 3u be-
gieflen. Mit ben elättern ber Sttojen erjd)einen id)on beten geinbe: S.8lattläuje, Stiaupen 
unb SUfer.'Ziele jud)e man morgene ab unb 3erbrüde jie. 

2ne geie pifan3e man'Zablien, Ofabiolen, SJ)iontbretien, eanna unb bergleidjen. 
!•rü)lingeblumen, bie abgeblüht baben, werben burd) eommerblumen erlebt. `,Jod) ift 
allee 2anb looibet mit ilempofterbe 3u büngen unb um3ugraben. g-roftempf inblid)e Zopf-
gewädbje jinb erft nad) bem 15. inb geie 3u bringen. $atmen unb 3immerpflan3en 
jinb in f rif die, gejunbe Erbe um3upi(an3en. Man wähle aber nie 3u groge oben 3u fleine 
Wefäge unb Jorge burd) Einlegen einiger Cd)erben für einen guten 2i3allerab3ug. Staut— 
artige Zopf pf lan3en jinb nun regeTmäf;ig 3u büngen. Statteen finb an jonnigen unb 
wärmsten C-teilen, gegen Stiegen gefdbübt, auf3uftellen. 

S.üallenlälten werben bepflan3t unb hinauegeftelft. 7Sbre S.8epf(an3ung bietet bem 
2(umeniteunb ein reid)ee pilegetilcbee Oetatigungefelb. 

Man loergejie aud) nicht, an tauben, ßie-cbogen ulw. einige fc)nellmad)jenbe 
C•ommerlefjlinggewäcfjle an3upf lan3en. ee jinb bieje eobea, jap. stopfen, Zbunbergian 
Ritt. 

23on gudjlien, Weranien unb anbeten frautartigen $ifan3en laffen lid) lebt leid)t 
etedlinge madjen. gilt lpäteren j•Ior im Warten finb nod) 2(ftern unb anbere S,8lumen 
3u laen. 

I 

Z¢r simmclrgart¢n im Thai 
)tun tönnen bie mit Zopjpjlan3en überfüllten Simmer 

aliniähdid) geleert werben. liegen Der betannten 9 ä 1 t e-
r ü d j d) l ä g e um Die JJtonatsntitte bürjen torerit nur 
bie härteren S.}fian3en ins geie fonimen, bie 3axteren 
folgen bann gegen J)tonatsenbe, alte nad) einem •ent= 
lpr•ed)enben 2lebergang. Ein batbid)attiger, halbluftiger 
'•sta4 am offenen j3enfter in ge'jd)ü0ter taube ooet 
öd)upl en iit bi•ex3u jebr geeignet. •ja11s bie 2ilumen 

nid)t unmittelbar ins JreilanD gejetit werben, finb 111tiorber um3upflan3en, benn bie alte Erbe im Zopf ift 

trot; Tüngens jo nerbraud)t unb ausgefogen, bag 'fie ben 
neuen Zrieb nid)t beleben tönnte. SJiaturlid) mühen bie S•Stlan3en im Garten 
ihren 2Tnforbetungen entiprerhetibe 5).31ä43e erhalten, nur bei ben 2111erwelts% 
pflanien braud)en wir es nicht „, genau 3u nehmen, unb wir tönnen fie überalt 
bexwenben, wo fie nor 3ug gef aUt finb. fur SCI)U j gegen 3ug, Sturm, aus-- 
trodnenbe 9iiittagsicnne mug auch auf ben Zeranben unb 2ialtonen gejorgt 
werben, •bie 231umenfdjmud erhalten tollen. 2a •ein3elftebenbe köpfe bem 21us= 
trodnen befonbets ausgeie4t finb, bringe man iie in Saften unter, wo fie in 
Erbe, Zorfmull, SJJtoos •eingebettet boppelt gefd)üht finb unb augerbem aud) einen 
fetteren Gtanb baben. 2lm betten finb ftets Sol3taften, (gijentäften er)it3en lid) 
In ber Sonne 3u lehr unb finb aud) nicht porös, bie Zonfäften it haltbar genug. 
Ein3eltöpfe finben auch in grögeren E5dbut3, bie in greid)er 2t3eije 3u füllen finb. 
Werben bie Säften angelät über bieett bepflan3t, fo itt 3u bead)ten: xrldje, 
,nabrbafte Erbe, nid)t 3u enge 2lbitänbe unb guter Waiicrt'b3u9. ,-ödber im 23oben 
genügen allein nicht ur Zrainage, bielmebr mug fie burr) eine starte Bd)id)t 
groben SSiejes Ober &)laden untexitüt;t werben, bie jeber 23erfäuerung ober 
23eriumpfung borbeugt. 2ieim Oiegetr, bas mit abgeftanbenem Waifet geid)eben 
foil, nehme man 9iüdfid)t auf bie 23orübergebenben unb tue es nur 3u ,3eiten 
magigen sierfebrs; wabrenb ber SJJtittag93eit )at es felbitneritänblirb 3u unter= 
bleiben. 21us ben betiebten.Efeufäiten itt ber obere Zeit bei Erbe 3u entfernen 
unb burd) eine S9R1id)ung non Mift: unb Sompofterbe 3u erjeben; eine 23eig,ibe 
Dort bie lid) langiam 3erfeten, itt empfeblenswert. 21m Efeu finb 
bie abgeftorltenen unb uergilbten 2ilätter 3u entfernen, bie SJianten an3ubinben. 

........... •HHN►••..•..H••.••• 

N•NN. 

•tnf¢C¢ •u•6iYac¢ 
21uf eine fünfunb3watt3igiährige iätigteit tonnten 3urüdbliden: 
,,3gna3 e•orotrolft), Sotcrei, Seljethätter, eingelteten am 4. Mai 1908; •xib 23ienl)olb, 

M. V. I, t̀Dreher, eingetreten am 16. Mai 1908; S)Jtorib 23rud)iteiner, Sfenipner, '8a., 
eingetreten am 18. Mai 1908. 

Ten 3u6i(aren uniere ber3lid)iten Olüdroüitf d)e 1 

Wamitidptut1hridhttp 
L)cjdjliejiungen: 

•jeittridlj Cd)molf, CtabTwerf, am 15.4.33. 

Oeburten: 
Ein So)n: 
t)einrid) 23eder, Gtal)fwerf, am 13.4.33 infrieb. 
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Korbmöbel ab Fabrik 
Teilzahlung bis to Monate, franko 
Lieferung. Schlager: 3teilg. Polster-
garnitur RM. 3o,—. Katalog gratis. 
Korbmöbelfabrik BÖHM 
Oberlangenstadt 582, Lichtenfels-Land 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll 
Versuchen Sie 

Bouar / S 
Schwarzbrot, Pumper-
nickel, Vollkornbrot, 
Zwieback undGebäck 
Uberall zu h abenl 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Realste Bezugsqueues 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 2i--, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreiviertedaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Dannen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, alierf. 6,5o, Ia Volldaunen 
g,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten zurück. 
WillyManteu8el, Ginsemisterei,Neatrebbin6rb 
(Oderbr.) Ältestes und größten Bettfedernversand-
geschift des Oderbruches, gegr. rgs2. 

1IIIi111iiilln❑ii III III ii III liiiiiliiiiiiiiiilllllllllllilllll 

N.S.U.-BALLON 
Luxusmodell „ FL U X I  
Alle Blan kteile, auch Bleche 
und Felgen, verchromt 
5Jahre schrlftlicheGarantlel 

jetzt nur RM. 55.— 

Roland-Fahrräder 
5Jahre schriftliche Garantie 
gelöteter Rahmen, Torpedo-Frellaul 
einfaches Modell . RM. 32.— 
bestes Modell ... RM. 38.— 
Renn-Modell .... RM. 49.— 
Ballon- Modell ... RM.44.— 

Mifa-Renner 
Meisterschafts-Modell 
Allerfeinste Ausführung 

jetzt nur RM. 55. 
Ersatz- und Zubehörteile, 
beste Ware, a.11erbilligst! 

Ro 1 Bochum, Rottstraße 39 

Größtes Fahrrad-Spezialgeschäft am Platze 
Ratenzahlungen bei Zurück-
stellung der Waren gestattet 
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Eca•r•ce Cya,s u.ad Cye2d Uud ?eii 
duce•r.13et>Pr 3•6d1n'd ics+. eeaueH. ll,•eid! 

Die billigen 13eter Abiln z Anferftocten 
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1Izte QA im blauen Paket! 1rn as • 

••/•`•;;i1•••4•.I•m`ll,'•a►•••1i••• 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung 
sollte jeder Leser 
als sein Recht und 
seine Pflicht an-
sehen 
Illllllllllllllllllllllltlllllllllq 

Drud unb 23erlag: ijj ü t t e u n b 6 d) a dj t (Znbuftrie.S2ietlag u. Truderei Züffelborf, C7ch1ie13fad) 10 043. — S.f3reggelehlid) berantwortlid) für bellt 
rebattiondlen 3nlaalt: $3. SJ?ub. 3.ifd) er, 1)üjfelborf. 
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