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@¢n¢rarangCiff aui bit  
sm 23orbergrunb ber itaatsmänniid)en s2lrbeit ber Regierung -jitler 

itanben bisher bie fragen unb 2lufgaben, bie jich aus bem politij'chen 
2(u'ibau beg neuen Staates ergaben. (9s galt, 3unäd)it bas beutfd)e 23oft 
unb feinen inneren 2luibau neu .3u geitalten, an bie Stelle innerpoliti= 
icher 3ertiiienheit bie organijihe 3ujammenarbeit ber Stämme unb 
Stänbe 3u ieüen. Diejes grobe Wert, auf bas bie 2lrbeit ber Regierung 
in ben ersten Monatzn 
ihres itaatlichen Mirtens 
fick vereinigen mute, ijt 
Deute im groben Rahmen 
eingeleitet unb gelungen: 
Das beutid)e 23off hat im 
Sturme Der nationalen 
Erhebung . burr) bie Siel. 
bewuhte itaatsmänniid e 
2eiitung 21bo1¢ ..5itlers 
wieber eine innere Ge= 
ic)lojienheit erhalten, auf 
ber sahrhunberte heut= 
jeher (5ieid)id)te aufbauen 
werben. 
Vit biejein Werte finb 

aud) bie politiid)en Grunb; 
vorausjet3ungen jür bie 
ggroßen wirtid)aft= 
liehen 21 u gabelt ge= 
ichafjen worben, bie bem 
neuen Deutid)lanb geitellt 
jinb unb in bereu 23or= 
bergrunb bie entjd)eibenbe 
frage ber 2lrbeits: 
beir)af jung iteht. 
Sonnte bisher bie 

Reichsregierung — in 
eerfolg ihres bebeutjamen 
innenpolitijchen Mirtens 
— iidi nur mit (9-in3elmaß: 
nahmen, bie freilich nüt3- 
lid) unb weientlich waren, 
auf wirtichaitlici)em (ge= 
biete ibetätigen, jo 'hat 
nunmehr )3eid)stan,;ler 
2lboli fjitler Tiber bas 
vom Reid)stabinett vor 
tur3em beid)Iojjene Geiet3 
3ur Minberung ber 21r= 
beitsloiigteit Kittaus auch 
hier id)öpferijä) eingegrif-
fen unb neue irud)t•bare 
Oebanfen verfünbet, bie 
bem neuen Deutid)lanb 
auch in biejer S5injid)t ein 
neues C6eßcht geben wer: 
ben. 
Die (grunbaufiaiiung, 

von ber aus 2lbolf 55it= 
Ier an eine groß3ügtge 
£!öjung beg 2lrbeitsbeict)aTjungsproblems 4erange4t, tann 
man barin umreißen, .baß eine wirtichaitsgejunbung, bie 9Rillionen 21r= 
beitslof er wieber in ben Mirtjd)aitspro3eg eingliebert, jelbitveritänblich 
auf bie Dauer nur burll) bie b-eutjche •3 r i v a t w i r t j d) a f t herbei= 
geführt werben fann. Die wichtige 21 igabe idb4, bie bem Staate in 
biejem 2lugen'blid anfällt, beiteh.t barin, unserem batnieberliegenben 
2i3trtjchaftsleben, bas aus eigener Srait ben 2lnlaui 3u neuer, belebenber 
Ontwidlung nicht finben fann, einen 2lntrieb unb 2luftrieb 3u geben, 

sm Dom in -Va f iau 
(3um Rluffa# „Zer 23o1fsbeutjcf)e Tag in !iafjau" auf Geite 3 ber vortiegenben 2lusgabe) 

unb burch groh3ügige 2lrbeitsbeid)ajjungsma•nahmen beirr (gntwict(ung5= 
geijt ber 13rivatmlrtid)ait neue Ontialtungsmöglichteiten 3u bieten. 

23on bieten 23orausje4ungen ausgehenb, hat Molf Svitter Drei große 
Väne angeregt, bie in ihren Orunb3ügen fomr,Tl bei ber Regierung wie 
bei ber tj;rivatwirtid)ait als geeigilete Mahnahmen 3u einer Mittlid) groh= 
3ügigen 2lrbeitsbejchaf juttg begrüht wurben unb beren 2lusarbeitung unb 
snangrijjnahme bevoriteht. 

Der erite Van hat — in tur3en Worten — bie W i e b e r h e r it e 1= 
Iung beg beutid)en 3jausbeiihes burdj ein umiafjenbes.5äus= 

reparatur: unb 23aupro= 
gramm .3um 31e1. 0s iit 
in 2fusficht genommen, 
bie -jaus3insiteiter in 3u: 
funft bem 55ausbefit3 in= 
joweit 3u erlafien, als er 
unver3üglid) notwenbig 
geworbene unb 3urüct= 
geitetlte bausreparaturen 
im Werte eines Vehr. 
fachen bes erlajienen 
.5aus3insiteuerbetrages in 
21uf trag gibt. 
Die große wirtidjaitlid)e 

23ebeutung einer joltben 
Mai na'fjme, bie bie ge= 
jamte 23auwirtjcl)aft alt-
regen wirb, braucht nid)t 
unterjtrichen .3u werben. 
Da bie 23auinbuitrie eine 
ber wir)tigiten Schlüjiel: 
inbuitrien unjerer 2Uirt= 
idjait fit, wirb eine unmit= 
telbare Belebung einer 
großen 21n3a1f von Uirt= 
id)aits3weigen ebenio b:e 
folge fein, wie eine 
grunblegenbe Oiejunbung 
Der gejamten beuti'chen 
(5runbjtüds: unb 213oh: 
nungswirtichait burd) biete 
9Raßnahme, bie bie ge= 
werben wirb. 

'Der 3 w e i t e groji, 
?ügige 2frbeitsbejchai: 
jungsplan 2lbolf •5itlers 
iit ber Gebaute ber, 
23aues eines um; 
iajienben beutichen 
2littomobilitraßen, 
n e t3 e s. Diefem Gebanz 
fett liegen folgenbe wirt;-
jd)aitlid)e Zleberlegungen 
3ugrunbe: 
Das 2lutomobil hat fick 

in ben lehten 3ahr3ehn-
ten bie Welt erobert unb 
iit ein wirtitbaitlid)er 
Mattor allererjten Ran-
ges geworben. Die frage 
ber für bas 2lutomobil 

3ur rationellen ijortbewegung geeigneten Straßen iit jeboch bisher bifa- 
toriid) behanbelt worben unb hat in feiner Weife irgenbeine ber 23e= 
beutung biejes 23ertehrsmittels angemejjene Qöiung gefunben. Das 
2lutomobil bewegt fith noch heute in Deutf d)lanb 3um überwiegenben Dei1 
auf Straßen, bie uriprünglich nur für bie eAürfni)ie ber, 'iferbefithr= 
wertverfehrs. beitimmt waren uttb als Rvibeheli nur itüdweiie b'en er-
jorbernijien beg Srraftverfehrs nad)träglich angepaßt wurben. 
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Seite 2 fi fit ten 3eitung 9ir.13 

Der Unterbau unterer heutigen Straj;en wiberipricbt völlig ben 21n= 
jorberungen bes neu.3eitlicben 2lutomobtiverre'brs unb macbt eitterieit5 
itänbiq teure unb wirtid)nitlid) belnitenbe StraüAausbef ferungen erjor= 
berlid) anbererieit5 hemmt er bie Gntwidlung unb bie 2lugnüt;ung bey 
2lutomobitvertebrs im Dienite ber beutidjen 23ertebrgwirtid)aft auf bas 
ichwerite. 

Gin gropes, mobernes 2lutomobilitragettnet3, bas Sum 2lutonlobil 
gehört wie ber Srbienenweg Sur (gijenbabn, wirb bem Rraftverfebr nid)t 
nur gang anbere Gntwidlung5ntöglid)feiten erjcbliegen, jonbern es wirb 
aucb ber 2iertebrsentwidlung in Deutjdllanb neue Gebiete eröffnen unb 
bannt bie Grunblage werben für eine neue Gpod)e wirtjd)aitlid)er tie= 
tätigungsmöglid)teit. 

Die (5injd)a1tung ber Rei6)5ba4n in bie raftverrebr5= 
wirtjcbaft i t fowobl im S5inblict auf bie 9iotwenbigteit ber richtigen %u5% 
nükuttg un•erer gefamten beutjcben 2ierte4r5mittel wie auch mit 2iüdfid)t 
auf bie i•inan3ierungsirage wünicbengwert unb erf orberlid). Die Deutid)e 
Tieicbgbabn wirb an biejem gewaltigen Gtragenbauprojett bal)er mag= 
geblicl) beteiligt fein. 2luj bie zyörberung ber beutid)en 2lutomobilinbuftrie, 
ber baburd) grope Gr3eugungsmoglid)teiten erid)Ioffen werben, Cowie ber 
beutid)en 23rennftoffwirtfd)aft fei nur nebenbei bingewiejen. 

Die Grölte bey •3rojettes, bas 5000 Sri1Ometer (3tragenbau 
umiaffen unb unter ber •ßatenicbaft ber 2ieid)gregierung ftehen wirb, bietet 
Die Gewäbr einer gang bebeutenben Ginicbaltung bracbliegenber beutjcber 
2lrbeit5früite unb wirb barüber hinaus ein Szulturwert non biftorifcher 
2ebeutung fein. 

Der britte grope •ßfan 21bolf 55itler5 beaiebt fiel) auf einen umfajfen= 
ben Gr3eugungsanrei3 für bie beutjche 13rivatwirt= 
J cl) a f t, in ber 21boli S5itier ben weientlichen Dräger ber wirticbaf tlicben 
2elebung überhaupt fiebt. Steuerireibeit jür Wiebrer3eugung unb 2Jiebr= 
beicbäitigung als bigber ift bie 13bee, non ber babei ausgegangen wirb. 

G5 ift in Erwägung ge3ogen worben, non einem gewiijen $eitpunft ab 
eilte 2efreiunq non alten Steuern unb £aften an gewäbren, bie in ben 
einaelnen 23etrieben burs) Oermebrung ber Gr3eugung, ber Gr3eugungs= 
anlagen ufw., anfallen würben. 

Mit biejer Magnabme wirb ber beutjcben Wirtjdlaft in groj33ügiger 
213eije ber Weg 3u bof f nunggvotier 3ulunf tsentwidlung nom Staate frei= 
gemarbt werben. 

biete Brei etäne 2lbolf bitters haben bie jsrage ber 2lrbeit5= 
bejcbaffung in ein neues £' id)t gerüdt. Tilt jchöpferijdler draft jinb bier 
2Ragnabmen erbarbt worben, beren Durcbiübrung nicht nur eine gewaltige 
23etebung unfereg gefanten 21• irtjd)ait5leben5 Sur folge Taben unb ber 
2lrbeit5lofigfeit energifcb an reibe geben werben, jonbern bie barüber 
hinaug bie beutjd)e 23oltgwirtfcbaft in gan3 neue 23afjnen Lenten unb grope 
entwidlunggmögiicbreiten erjd)Iieüen werben. 

Die wid)tige yjrage ber (5elbbejd)aif ung für bieje gewaltigen •3lane, 
bie einen Generalangriff auf bas wirtjd)aitlid)e Grunbübel ber 2lrbeit5% 
lo figfeit baritellen, lit ebenfalls gelä ft. 21n ii)r jd)eiterten bisher alte äbn% 
Lieben 23orbaben f rüberer Regierungen. Die beuticbe Wäbrung bleibt un= 
angetaitet. Durch einfache 9Jiagnabtnen, 3u betten auch bie einf übrung 
non Spenbenf rbeinen für reuige Steuertiinber, bie einreibung non S5aug= 
angeitellten in bie iteuerlicbe Stellung beg erwerbslojen j-amilien% 
glieb5, bie Gewäbrung non Gheftanbgbarleben, bie (Bteuerireibeit für -
21njd)af jung non 9tajd)inen unb Geräten (bie jebod) feine menjd)lid)e 
2lrbeit5fraft überflüf fig machen bürien) gebärt, wirb bie gelbliche Untere 
tage für biete Mi11iarbenpläne gef rbaif en. Die aus3ugebenben 2lrbeit5= 
jchahanweijungen werben in ber 213irticbaf t als 3ujäglicbe5 Gelb wirfen, 
ohne bie Währung 3u gef äbrben. Dafür bürgt bie Mitwirtung bey 2ieicb5= 
bantpräfibenten Dr. Schad)t bei biejen 13länen. 

Wir bÜrf en aljo bie berechtigte .5of fnung haben, bag biejer General-
angriff auf bie 2irbeitglofigteit a u i b e r g a n 3 e n n i e j i e g r e i cb 
fein wirb. 

ZQC t31dCp1Ä0CoAft 
Die vier europäiid)en GTogmäd)te Gnglanb, jsrantreicb, Stalien 

unb Deuticblanb haben JA über einen Vertrag — ben jogenannten 
„23iermäd)tepart" — geeinigt. Or jo11 ber internationalen .3u'jamm•en= 
arbeit unb ber C—ad)e bey jsrieberig bietten. Brit nach langen 23erbanb 
Lungen, bie fait 3u irbeitern brobten, bat man ficb Sur llnterirbriit be= 
reit gelunben. Die uriprüngtirbe 2lnregung ging non bem italieniichen 
Staat50ber1)aupt 2Jiufjolini ans. 2115 treuer j•reunb Dettfid)lanbg 
'hoffte er mit bem 21b'10mmen eher eine 2fenberung Der isrieben5verträge 
3u erreidpen. smmer wieber bat 2Jiujfolini ja bie Weltöffentlicbfeit 
barauf bingewiojen, wie jebr bie nad) Sriegsenbe geirbajienen Diftate 
Bett • orticbritt unb bas 21obfergeben ber gefamten Wett beeinträci)tigen. 

Obne eine vernünitige 2ieuregelung rann bie Dienicbbeit von ibrent 
Glenb, namentlich von ber jttrd)tbaren 2lrbeitglofigteit, nicht eribit wer: 
. ben, eine lfeb•erprüfung bey 23etiailler Vertrags i,it nun 3war in ben 
23eitimmungen über ben 23ö1terbuab vorgeie'ben. 21ber ber 23ö1ferbunb 
ift viel 3u fdjwerfältig, um bier 2lrbeit 3u leiiten, bie ber 9Rübe Iobnt. 
•yrarfreicb ift übermäd)tig, benn es bat im 23ölterbunb auch Die Reineren, 
meiit beutid)icinblid) gefinnten Gtaaten, wie holen unb bie Zid)ed)ollowafei, 
an seiner Seite; 3u'b-em iit regelmägig einftiramigteit nötig, wenn eine 
2tenberung eintreten jotl. 

Der Gebanfe 2JiujfOlinis, bie entfcbeibungen in ben Rreig ber vier 
S auptmärbte 3u Legen, würbe naturgemäg weit if rbneller Sum erfolg 
iä4ren. Der bartnädige Gegner einer Reviiion, j• r a n,t r e i cb, würbe 
fid) unter Ilmitänben bann in ber 9JJünberTe:it fefjen. Zegbalb bat 
•ranfreicb altes getan, um ben Vorjcblag JRuifolini5 .3u verwäffern. 
Der jest vorliegenbe 23icrmäcbtep.art beruft fig) immer wieber auf bie 
V ö 1 f e r lb tt n b 5 ii a b u n g e n. G5 b,eigt augbrüctlidj, hag alte tin= 
itrengungen her vier Müdjte int Rabmen beg Völferbunbes bleiben 
unb bag nur Heinz orbentlicben Organe bas Lebte Wort iprecben folien. 
Dielt gilt nantentlicb jür eine etwaige Veränberung ber G r e n 3 e n 
unb iiir bie (£-nticbeibung turüber, wer im Szrieggialle vom VÖlferbunb 
als 2ingreifer betrachtet wirb; beio :hers aber für 2lrtifel 19 bes Völ:fer= 
bunbe5, ber für Deuiicblanb b e t o n b e r 5 w i dl t i p iit, weil er Iauhet: 
Die 2i c r f a in in 1 u n g (bes Völferbunb'e5) rann non feit au feit hie 

Tjunbesmitglieber auijorbern, Verträge, beren 2lnwenbung nicht mehr in 
gage fommt, jowie internationale Verbältniffe, beren 2luiredjterbaltung 
ben 2neltirieben geiährben fönnten, einer 9iachprüiung ,3u unteraie,hen." 

•jier banbelt es ftd) in5bejonbere um bie 2lbrüitung. Die Reiche= re -5 
bat bem Vertrag 3ugeitimmi, weil er minbeitens als eitre 

Gerte bes guten 213i11ens ber anberen 9Rärhte 31,1 werten iit. Der Verjuch, 
Deutid)fattb politifd) erneut .3u vereinjamen ttnb, bamit gleidy3eitig bie 
neue nationale Regierung au treffett, lit gefd)eitert. i•ranfreich bat firh 
bamit — nicht ;3u1e4t baut ber ,biplomatiidjen T?eiiterrebe -5itler5 im 
Reid)5tag, bie •b'a5 nid),t iburdlie4en (rönnen. 

Deut'jd)lanb bat feinen jyrieben5willen burcb bie unterjcbrift unter ben 
23iermäcbtepatt erneut unter 2eweis geftellt. 

13raftiid) ijt als ein Vorteil be5 •3atteg immerhin nid)t p unter; 
idj,Öüen, bag bie vier Regierungen jid) uerpflid)tet haben, in eine s rüiung 
von 23orid)Iägen ein3utreten, bie auf eine R e v i f i o n b e 5 23 e r•i a i l 
l e r 23 e r t r a g e 5 bin3ielen unb barmt eine gewiije 23 o r a r b e i t für 
best 23ö1ferbun11 3u Ieiiten, wenn bie (9-ntid)eibung aucb .bei biefem Liegt. 

Die 2)iöglid)feit au itünbiger unmittelbarer j•üblungnabme unter 
ben vier 2Jiäd)ten, namentlich aud) 3wijrhen Deutid)lanb unb j ranfreicb, 
wirb aus entipannung beitragen. Soeben erjt 'hat ber preugif cbe 27tinliter= 
prä fibent G ö r i n g in einem Gejpräch mit einem f ran bfijcben $eitung5% 
mann bitter ibetlagt, halt bie iran3äi'i,cben Gtaatsmänner eine u n = 
in i t t e 1 b a r e 21 u s j p r a cb e .3war mit ben Regierungsmitgliebern 
aller möglid)en anberen Staaten 3u pflegen wüsten, nur nidjt mit ben 
beutjcben. sn ber D.at iit, licitbem 23rianb in iboiru 'lein •beriibmte5 
Geipräd) mit Strejemann hatte unb ieitbem berriot unb 23rianb fogar 
narb 23erlin (amen, um, ieriining au bejucben, Wafier in gar mancben 
übericbäumenben -joiinurtggwein gehoffen. smmer wieber jtellte firb 
beran5, bag 'i•ranfreirb auch ,binter id)önen Worten nur ben unbeugfanten 
Willen verbarg, Deutjd)Ianb auf jeben j•a11 nieber3ubalten. 

Die Eirobe wirb jebt vor allem ibei ber 21 b r ü it u n g gemacht. 
werben. sm Viererpaft .teigt es, bag, wenn bie 2lbrüitungrtonieren3 
fragen ungetöit Iägt, bie vier Müd)te unter fid) weiterberaten Jollen. 
2(ui jeben jsall iit baburd) erreicbt, bag bie Dinge im Iug bleiben. 
23ebauern mug man, bag im Viererpatt ber Sai3 geitricben wurbe, ber 
narb bem uriprünglicben entwuri `.))iuffolini5 bie G 1 e i cb b e r e d) t i 
g u n g D e u t 16) 1  a n b 5 nod) einmal au5brüdlicb lejtjtellte. 2Iber 
gujjolini bat jid) gerabe in bieiem Ißunfte als gfünjenber Setunbant 
Deutid)lanbg bewährt. Fait gleid)3eitig mit bem 21bid)lug beg Vier= 
mäd)tevertrages hielt er im römiid)en Senat eilte Rebe, um bie 2iide 
auf bieje 2lrt au53ufüllen. er erinnerte baran, tag bereits im De3ember 
1932 eine (grflärung ber Völferbunbmäcbte über bie Gleicbbered)tiqung 
Deutirblanbg erfolgt je!. bieje Grrlärung müfie nunmehr eine wirtlirbe 
eebeutung, einett s n 4,a 1 t erbalten. Sollte Deutid)lanb inmitten eines 
vollgeriiiteten Europa gan3 entwaffnet bleiben, jo wäre bie 2inertennung 
ber Gleicbberecbtigung nur .550'hn, unb von einem gleid)berecbtigten sj.3lat; 
im Völferbunb bliebe nur ber Gebein übrig. für bie f e j•eititellung, bie 
von Mut unb 213abrbeitsliebe 3eugt, verbient ber italleniid)e Staatslenter 
Danf unb 2lnerrennung. Sie iit gerabeau ein 2lnbang au bem Viererpaft 
unb ergän3t ba5 Wort GDringS auf bas beete: eine Gleicbberecbtigung, 
bie man uns n u r m 1 t b e n 2 i p p e n gewäbrt, nimmt in Deutjcblanb 
fein 9Renich mehr ernft, 

Wenn nun auch ber Viererpaft in feiner jeüi-gen form nicht bie volle 
unb beredjtigterweije 3u forbernbe erjüllung ber beutid)en Wünfä)e bringt, 
jo barf man ihn bog, vor altem in Verbinbung mit ber erwäbntett 
9)iujfolitti=Rebe, als eine weitere etappe .auf bem Wege be3eid)nen, ber 
io Ober jo, enblicb aber bog) jur 23eireiung Dettticblanbg unb Sur Wieber= 
beritellung feiner vollen Gleidpberecbtigung fübrt. 

Alles, was wir tun und aufbauen, wurzelt in der Familie. Wer die Familie heilig hält und die 

Reinheit der Familie wahrt, kommt zu einem Ziel, das Freude und Kraft in sich schließt und das 

aufbauend wirkt bei dem einzelnen Menschen, bei dem Staat wie bei unserer Jugend, in deren 

Gesundung letzten Endes unser ganzer Aufbau erblüht. ' 
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T r. 13 .9ütten3eitung Scite 3 

Dot 2161tobellifole Zap in $01a" 
NO $►ing`ttagung 1933 bed fflertind the bad aeutid)tum im VuslanDt 

die DreiaRliijje Gta(bt an ber Süboitede bes 9ieicbes (taub in ben 
$f ingittagen völlig im. 3ei(ben ber Zaqunq bey 23ereins für bas Zeuticb- 
tum im 2lustanbe. T)en Briten 55öbepuntt biejer Zaq.ung bilbete am Gams: 
tagabenb bie augerorbentlid) itart be= 
,ittchte S5auptverjammlung. Zer 9ieid)s= 
itattT)alter für 23apern, 9iitter hott Opp, 
mar 3u biejer 23eranitaltung nadj •ßajjait 
genommen, wo ihm auf bem 2Ib0I;-•jitler- 
13laü non ben 23ertretern iämtlicber 
•ßaffaller 2iebörben unb 23erbäube jowie 
non ber 23z'2l.=sugenb mit ihren jYah- 
nett unb Wimpeln ein begeijterter 
impf ang bereitet wurbe 97ät bem ge- 
ichäftliä)en `?'eil, 3u bem nur 97titglieber 
heg 23ereins 3u•gelafien waren, nahm bie 
überaus einbruct5nolte Runbgebung ihren 
2(niang. — gieicbsjtattbalter non e p p 
g-ab in einer länneren Siebe einen ge= 
icbichtlirben 2fe•berblid über bie politiig)en 
Sreigniije ber Ieüten Seit. Cyr jrhlDg leine 
2(njpracKe mit bem 2tugbruct ber 55off-
minn. baf; trot; allen Viberitänben es 
bog) halb ein einiges grof;beutid)eg 23olt 
neben unb ibtejem geeinten groi;en beute 
id)en 23011 Ium Gd)luf; bog) b-ag Giegheil 
feuchten möge. 

Stach ben mit jtürmijchem.23eija(I attf= 
oenommenen 2lusf übrungen glitter von 
Crppg hielt Reid)gf ü'brer Dr G t e i n a d) e r 
eine längere Siebe, in ber er u. a. aus- 
fügte: 2ll(gemeiner unb oberiter awed 
beg 23.21 iit bie Srbaltung. 7ejtigung 
unb Gtärtung beutjchen 2301fstum5 jen- 
jcit5 ber beutjchen (5ren3en. Sine f1am- 
menbe unb nationale 23ewegung bat jeüt 
unier gan3e5 itaatlicbeg unb völtij'che5 
leben erfaüt. Zer liberale Staat bzr 
23ergangenbeit i,it 3erbrod)en. Die 23ewe- 
gung fommt aus ben liefen beg 23olfs- 
turns heraus, unb weil bem jo iii, iit fie 
feine reine itaatlicbe 23ewegung. Sie iit 
baker auch nicht an bie Giren3en 
Kos StaatesgebunDen. Gs ijt ein 
tragijcher l(mitanb, baü Sur gleicben Seit, 
in ber jicb bie aus ben öfterreid)iicben er- 
lebniffen gewonnenen unb in ber beuticben nationalen 23ewegung pin 
2fu5brud getOmmenen volt5beutjchen Gebanfen burcbjeüten, gerabe in 
flefterreich Deriud)t wirb, in- völligem 213iberipruch üum gcid)idtlid)en 
2lblaui in 2lnfebnung an bas lerbregenbe weftleriid)e Gtaatsbenfen ieüt 
eine öfterreicbiicbe Station id)affen 3u wollen. 

ter 9iebner jcbilberte bann bie luge ber beutichen 23olt5gruppen in 
Europa unb Ileberiee unb icblof; leine 2lugjührungen mit belt Worten: 
Zanf ben i•übtern ber Station jür bie 2lnertennunq, bie fie unierem 

Wollen auggejprocben haben. Sud), sbr 
jyronttämpler ber, beutichen 2Ufstum5, 
aber lei gejagt: Suer -5oiien lit nicht ver- 
geblid) gewesen. 97ät 23erebrung unb 
opierbereiter 23eid)eibunq iteben wir hin= 
ter (9U6). Zn gläubiger 2leber?eugung 
übernehme ich bie grobe 23erantwortung 
meines 2lmte5, weil ich in ben ichweriten 
lagen meines Qebens unb meines 2tolteg 
immer wieber gejunben habe, be f; untie: 
bingte Gläubigfeit an bie Strait unjer.5 
eoffstums auch immer wieber jeine 
9ieg)tiertiq.ung jinbet. 

9tacb einer tur,;en kaufe folgten bann 
9ieierate bey Iftttneriitätsprojefiors Gie- 
Keimrat fir. 13enct (23erlin) fiber bas 
Zhema „230m 231ü ,ben unb T3e1- 
ten beut1chen 2301tstums" unb 
bey 2(ttiverütätsprDieijors Zr. (3d)üj,ler 
(9ioitod) über „Zcutid)c (- inbeit 
unb gciamtbeutid)e Geichicht5= 
b e t r a ch t u n g". 2fm 2lbenb trat ber 
23anernausid).ug 3ujanimen, unb ein 
a d e 1 3 u u burcb bie Gtabt bilbete ben 

2lbjcblur bes erften Giüungstags. 

2fin S o n n t a g wurbe bas volfg-
beutid)e lßiinnitfeit mit Gottesbieniten 
beiber d)riitlid)en Sionieijioncn ein-
geleitet ' 

zer jacblicbe .jöbepuntt ber Z agunq 
war bann bie 23auerntaqunq. auf 
Der 3unäd;it Graf D o n 23 a u b i f i i n 
bie Grunbjäüe voltgbeutid)er 23auern- 
arbeit entwidefte. Stall) bem Wi11en un= 
iereg gieichsfanxlers 21bo1i .jitter, jo 
jü'brte er u. a. aus, lit ber Bauer wieber 
in ben 97littelpuntt beg beutjchen 23olteg 
Getreten. Die nationale Z-rbebung itellt 
bie uDIt5pDlitiid)e 2lrbeit in einett neuen 
unb groäen pDliFijchen 3ujammenhanq 
hinein. Ifnier Sieicbgtaniier 2lbolj Sit- 
ter bat in feinen Gtaatgreben bereits bie 

0runbiüge ber neuen £ßolitit beg beutjcben 2iolfe5 in Mitteleuropa auf- 
ge3eigt. Zie 23erwirflig)ung biejer •3olitit iit bie 2(uigabe ber heutigen 
Generation. Wir müijen uns aber barüber flar jein, bas; bie neue 
beutjcbe •Volitit ausgeht Dom beittichen 2301f5gebanfen unb bag ber f rübere 
3wieipalt 3wiic cn ben jtaatlid)en unb ben volflig)en snterefien auf-

sbt)ff aus 9tietberg (Zeutcburgcr Walb) 

2luinahme Zit. 2;cä, 2'chrmcrfjtatt 

45Qf Üaub¢It ift Seiättam — bCftbCd 00 

•  tPOaO I)om 21rtec bet Oth 
srgenbwann ijt bie Grbe einmal entjtanben unb 

jpäter bas auf ibr beiinbliä)e 2'eben, unb irgenb einmal 
war es jo weit, bag ber Menig) ieitten Giege53uq a15 •jerx 
ber (grbe anjutreten begann. Zie nachmeigbare Gie= 
id)id)te ber 97tenid)beit f übrt uns nur ein paar tauienb 
sabre 3uxüd, Gagen, cyunbe unb 9iejte .vergangener Snit- 
turen überliefern uns wohl Greignijje einid)neibenber 
23ebeutung über bas noricitlid)e £eben, Pagen aber wenig 
aus über bie jeitbem babingegangenen 3eiträume. 9iid)t 
verwunberlid) lit baker ber Wunici) ber 9iaturfDrid)er 

ber legten sabxhunberte, 2lnbalt5punfte unb 23ewe'eie aus ber 9iatux ielbit 3u 
f inben, b:z uns 3uverläiiige Gc1)Iiiiie Sur 23eantwortung bisher ungelöjter i•xagen 
exmiiglicben. 

Wie alt ift bie Grbe? Ter Gttglättber 5ja11er) verfud)te im 18. Zabrhunbert 
aus bem Ga13geTjalt ber Meere, ben bie j•Iiiife 3ufübren, einen 97tagitab für bas 
211ter ber erbe 3u jchaffen unb erxect)nete etwa 100 Millionen sabre, mäbrenb 
aus anbeten 23erechnungen barau5 600 S7ä11. sabre wurben. %ug jorgfältigen 
geologif eben Ilnieriud)ungen ergab jicb, bag von belt Gebirg5itöden in 1500 sah- 
ren von 213inb unb Wetter etwa ein Meter abgetragen werben. Dod) fnb für 
jold)e 23eobad)tungen bie verfügbaren 3eiträume viel 3u fur3 für uerläglid)e (gr= 
gebniffe unb baffer unuermenbbar. 

Die Gntbedung bey 9iobiums burd) ba5 Gbepaar Gurie in 93ari5 im sabre 
1898 f übrte iebod) 3u neuen, ungeabnten Wegen. Man fragt fig) unmillfürlid), 
wie :wobt bas 9iabium mit bem 211ter ber (grbe in 23e3iebung gebrad)t werben 
fann? Zas 9iabium lit bas tojtbaxite 9)ietall, bag wir fennen. sn einem bunt- 
fen .3immer erftrablt es in eigenartigem 2'id)t. 05, befinbet fig) augerbem in 
fortwäbrenbent 3erfa1l, unb gerabe bieje eigenigaft bat bie Grfenntnige über 
ben 2(ufbau ber Stoffe aus fleiniten Zeilen (2ltome) in ber allerjüngjten 
23ergangenbeit überhaupt exit vermittelt. 23eim 9iabium ift es am augen- 
iälligiten. Gin Gramm bavon benötigt 2400 sabre Sum reftlojen 3erfall. Zabei 
vermanbeln fig) bie min3igen Zeild)en in Sjeliumga5. Jie bem 9iabium inne-

wobnenbc (9-nergic ift in grog, jo unvorjtellbar gewaltig, bag lebe Gefunbe 
36 Millionen fleiniter Zeiicben wie Gefcboiie aus einer Sanone abgeicbleubert 
werben. 21us einem Gramm burch 2400 labre nbtte Ilnterbred)ung immer fort 
unb fort. 21n Grölte finb biete GXplofinngvorgänge jo win3ig, bag fie mit ben 
itärtjten bent3ntage Sur 23exjügung itebenben Mitroflopen nicht gejeben werben 
tönnen. Würbe bie Energie eines ein3igen Gramms aui einmal nnt3bar gemacht 
werben fönnen, jo hege jid) ein riefiger 03eanbampfer viele Meter hoch empor- 
ichleubern. 

Zu ben Gebirgen von Mo3ambif, in Guboitafrita, entbedte man im alten 
(5eftein •ba5 3irtoit=9Jiineral, befannt vom in bunten jiarben id)illernben 9irton- 
Siriitall. 23ei näberer Ilnteriuchung fanb man im 2'nnern bas Metall Uran unb 
baneben 231ei. Za5 Uran iit mit bem 9iiabium etwas verwanbt, nur 3erfälit es 
ungleid) langiamer. 1J_ Gramm braucht 3u jeiner 2luiläiung etwa 100 Millionen 
labre. 2Iu5 ben 3eriällenen Zeilchen bilbet iid) •Mei, basielbe 231ei, ba5 man im 
3irfon neben bem Uran gejunben hatte, richtiges Uran-231ei. 2lus ben vorbanbe= 
neu Mengen biejer bocbintereffanten Ziunbe fonnte man nun ben 3eitraum be- 
red)nen, ber Sur 23erwanblung ber 231eimenge aus bem I1ran nötig war. (95 er= 
gaben iid) 1700 Miff. labre. Man hatte'ßomit eine iicbere Ilbr für bie 23eitim= 
mung bes Minbeiterbalter5 gejunben unb Tann unter 23erüctjid)tigung fnnitiger 
geologiid)er limitänbe ficher auf bas 211ter ber (grbe mit etwa 2000 Millionen 
sabren jd)liegen. 

213eld)' gewaltige 3eitipanne, gemejTen an ber fur3en Qeben5baner beg 
Mettichen, unDorftellbar, unbegreiflid) unb bock ungemein wid)tig. 91. 

ce(e f eneo 
se gefübl5betonter unb vernünftiger, je 3i,elbemugter unb 3äber ein Ge-

baute ift, befto jid)erer ijt feine 2ierwirtlicbung. 

Will einer in ber Welt mag erjagen, 
Mag er fug) rühren unb mag f d) plagen. 
2115 Des Gan3en Glieb ift aua) bes fleinite micbtig. 

Gcbopenbauer. 
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gehört bat. Reiff Stanb itt io unlösbar verbunben mit ben' 23o1f5tttm 
wie 'ber 23auer. 2lucb bort, wo er unter f rember itaatlicber 55obeit (brunb 
unb eoben bebauptet, bleibt er ichictialbaft verbunben mit leinen 23off5= 
tum. sßrefefjor Zr. Eia 1 i (•Dermannjta!bt) iprad) benn von ber 23e-
beittung Der beuticben 23auern für bas b•eutig)-e 23olfstum in (Bü:bofteuropa. 
SMii finnfälligen 2eiipielen für ben Wert alter beutidler (Bitten unb 
23räncbe erläuterte er bie Wirtung bäuerlichen Selbitbewubtieing am 23ei- 
ipiel bei Siebenbürger Saälf en, Die feit 800 Sabren auf ihrer Scbolle als 
Rulturträger fiüen. Dieje £eiftung in treuer 21Ttetbaltunq itt bem heut= 
icben lauern brauen nur 
moglidj, weil er hie mpiti,id)e 
Srait ber geiftigen 23erbin- 
bung mit bem Mutterlanbe in 
ficb trägt, weil hinter ber täcy- 
lieben 2ltbeit Iebeg 23auern ber 
(5faube an Deutid)lanb hebt. 

9icithgminijter a. D iYref= 
Herr von 6 a n I hielt eine 
Webe über eauerntum 
unb Sieblung, in ber er 
it. a. au5fübrte: (•rAitäbte 
unb 73nbuftriemittelpunftc be- 
ibürf en bauernb f riitber 231ut- 
i-uf ubr, bie nur vom platten 
£anbe bertommt. Sjeute beibt 
eg erbalten wag nodt von 6e- 
hurt an mit bem eoben ver- 
bunben ift. Ein wefentlitbes 
Mittel ba3u ißt bie fünblid)e 
(Bieblung. ergan3t buTcb t•elti- 
auno, heg alten bäuerlidjen 
23eifbeg. 2leberall ba, wo 
beutidje (grenjen in Lief abr 
finb, überflutet ,ju werben, tut 
eine bicl)te, beutidje 23auern- 
bevöllerung not. Erricbtung 
von 23auernböfen ift leine 21n- 
griff 5=, jonbern eine 2lbwebT= 
ma•nabme, bie beute in ber 
Seit webrpolitijdler Obnmad)t 
bes 9ieidte5 uttb Oeiterreid)5 
nötiger ift benn je. 
Den 2lMicbluf; bei Bauern-

tagung bilbeten Vorträge über 
ba5 itättbfiche 23rin3ip im 2luf= 
bau ber beutitben 2anbwirt= 
jd)aft. — Nebenbei lief eine tagung ber Zugenbgruppen. 2lud) bie Mit= 
glieber bee Vereins Deutjcber Stubenten hatten fid) 3u einer beionberen 
23eranftaltung .3ujammengefunben, Die bavon 3eugte, bah btefer 23erbanb, 
ber als erite afabemiiche Gruppe icbon vor fünf3ig sabren ba5 2lrier= 
prin3ip eingeführt unb bie auglanbbeutjcbe 2libeit aufgenommen hatte, 
auch beute bie g-eiitige Sterntruppe volt5beuticher (9rneuerung baritellt. 

Zlnb wäbrenb alt biejer 23erf ammlungen unb Vorträge entwittelte 
ltd) in ber Stabt 13ajfau ba5 bunte leben unb Zreiben bei 3ebntauienb 
Tiübel unb 23uben, bie mit ihren bunten Wimpeln unb •abnen ber 23D21.= 
ZeranTtaltunq ihren bejonberen Obarafter gaben. Wuf Dubenben von 
Mähen unb Märten fon3ertierten bie 23D2 zRapellen. Wn ber snnbrücle 

tauben fill (Bpielig)ergruppen 3u einer eingitunbe 3ujammen. Den 2lb1 
ichlu• beg Zages bilbete ein geiamtbeutjebeg Gelöbnis bei Sugenb am ••euerftof•. tyür bie Tuffen .ber Zeilnebmer loberte ein StiA am Drei- 
luf;ett, am ,auf ammenf lud von Snn, Donau unb 1313, wäbrenb ein 
3weiter Stoü volt bei fjnd)gelegenen 2Raierhofwieje h.eruttterflammte. 

Das vo115beutid)e Tfingitf eit fanb bann feinen 2lugtlanq in brei 
groben 23eranitaltungen am • fingitmontaq. Morgens füllten bie Gruppen 
mit ihren leudltenben Wimpeln bas Dreif lu•ect, bie langgejtrettte S5alb-

injel am 3ufammenfltt• von 
  Donau, inn unb M& Tad) 

231id auf 93iebentopf a. b. 2abn 

2lquarell von ..jein3 j• 1 e d e , früber Dortmunber Union 

bem gemeiniamen 6ef anq beg 
Tieberlänbijcben Damgebetes 
ipratb ber •3affauer Dompropit 
itnb Gieneralvilar Dr. 9liemer 
volt ,heutja er Swigleit, !Deut= 
jcber .5offnung unb beuti(I)er 
23erpflfd)tuttg. dad) ism ver= 
fünbete bei Vijcbof ber Deutidj- 
(gvangelifd)en £' anbe5tird!e 
Sübjlawieng, D. Topp (2lgram), 
bie (9wigleitgwerte beutith= 
c)rijtlid)er 6lauben53uverfttbt. 
Die Weiljeftunbe jd)Io• mit ber 
Weibe neuer Wimpel ber Zu= 
,genbgruppen !bums Zr. Stei= 
natter. 
sn f rüber Mittagsitunbe 

waren bie Aoionnen bes 23D2I. 
mit ihren Wimpeln unb rtab- 
nett vor bem 23aiiauer Dom Sur 
e4rung ber Opfer bey Oren3, 
lampfe5 unb iur Runb'gebung 
für beittid)e Sinbeft aufmar= 
id)iert. Unter eben dängen bey 
£iebeg vom guten Rameraben 
Legte ber •qeitb5f ührer 3u Sb= 
reu ber Zoten einen Lorbeer= 
fran3*mit bem blauen Wimpel 
,bey 23D21. unb ben beutjdien 
j•arbenbänbern nieber. 

Die i•ejte5f reub'e fanb ju- 
belnbeu 2lugbrutl in bem 
jY e it 3 u g , ber 3wei Stunben 
lang burd) bas Spalier ber 
•ßaf f auer Oerbünbe Sog. lebe 

£anbid)aft, jebe Stabt trug ihre •yabnen unb Wimpel, ba3u bejonbere 
Spmbole. 13ot5bam 3. V. tam in ber f riberi3ianlidien •3arabeunifornt, 
ber Berliner Gruppe fchritt in braunem 13e13 ber 23är voran. Ocionber5 
umjubelt wurben bie 23ertreter aus Defterreid), an ihrer (Bpibe bie 
Rärniner. Die Deutidlen aus (5upen unb 2Ralmebtl unb St. 2iitlj, betten 
fig) Saud) Namen beigejelit hatten, weilten Stürme ber 23egeifterung. 
Den grölten •E-inbruct madlte ber burd) .junberte vertretene 23D2I.=23er= 
banb bes Saargebietes, ber im näd)iten Zabr als Runbgebung 3u bei 
bevoritebenben 23olf5abitimmung bie grobe Tf ingjtf eier bes 23D21. i n 
Der eigenen Sjeimat anführen wirb. 

lh*uip,* arbdlt¢r 106014 iilb iQrbit dot Hatäftnd 
dlq11tAl toiCb 40 A11beto `6lt ! 

(—'•inmzt roirb affee bergeifen fein, 
`.Die gan;e Gchmadj unb bie gan;e 9ßein. 
einmal wirb urtier beutfrf)er iRf)ein 
211ieber beutiä) unb unf er fein. 
`Die 5ahne wirb f)od) im 2ginbe mehn 
llnb f)od) in ber Melt in (9ijren ftehn. 
Sbein irembA Vort roirb mehr 3um 

eef ef)fe, 
23efreit ift bie grof3e beutf(he Geele. 
23efreit bon gcf)anbe unb f•einbeenot 
Unb neu erftanben bom efjrentob. 
23orüber ift bann bie %ferei, 
23erhallt ift ber (gaffe wifbeä (•efd)rei. 
97tit ftillem, friebliä)em (üefiä)t 
ß5eht leber 97tenfch ben Weg feiner •3i(id)t, 
,2)ann f inb nici)t •bunger unb grieren mehr. 
`.Dann ift fein geben meljr freubenfeer; 
llnb allee toae quälte, bae ift geroefen, 
Unb bae franle 'Zeutiä!fanb ift wieber 

genefen. — 

Wib mann wirb ba3 fein? 
(üott meiü e• allein! 
VAI werben roir felbil bann bergeifen fein. 
`Die'2lugen, bie fick fo mübe gewacht, 
`.Die Unb bann in urieben g,ugemad)t. 
Unb roie in ber 2gelt uni lo roilb umtobt 
11,13 roir fo heitig getabett, gelobt, 
Unb a(fee, wa3 unter 7•leifj gewann, 
lieb alfee, maß uni in Tid)te verrann, 
Taö geht une bann allee nirhte meljr an. 
Mir liegen im groben Rillen Hafen 
23or ßfotteä 2fnfer unb ichfafen unb 

ichfaf en. 

23ergeif en, was Oitt'ree bae Beben une bot, 
`:Den Serieg, unb bie C9djanbe, unb all biete 

Tot, 
llnb finb bon allem Nohen unb Vilben 
Weit fort in iä)önen grieben•gefilben. 
Vie filmmert'• une benn, wie bie Beit 

enteilt, 
Wie fümmert'• un•lbenn, roie bie Welt 

verteilt, 
Mae fümmern uni böte rieben•verträge, 
llnb alle tüäifä)en Gchidialeidjläge? 
2lffee roar eitel, alfee roar — nickte. 
;gym C•traljfenfran7,e Brotgen •fcljt• '• 
Wirb unier armieligee &bengefchehen 
2 er tine alb große Zorijeit fteljen. — 

einmal wirb alfee bergeifen fein. 
Zcauben im fällen Zotenf)ain -- 
5-hön roirb bae fein — ichön roirb bae fein. 
23on ben anbern aber, bie nadj uni 

tommen, 
Wenn bie eürbe uon une genommen, 
Wenn wir lange bergeifen finb, 
C5o ein enfel ober Urenlelfinb 
`.Dae tritt einmal in ben Sirchhof ljinein 
Unb lieft ba sott einem berwetterten Ctein 
Einen Tamen imb eine galj1. — 
Unb von Ritteib ein tiefer etrahl 
$udt ihm über bae junge ßieiicht, 
Unb er fpricht: 
`,9ae roar auer) einer, ber im Striege gelebt, 
einer, ber bie 91ebolution erlebt, 
Ter ljat in 'Zeutf cfjlanbe bunfelften Zagen 
58ergefdjroere Zagen getragen; 

(259 id)Iaie nun in guter Nuh — 
2ieber beutidjer `.Dulber bu! 
Unb ber junge tritt auf bieCtrabe 3urftd; 
Überall Dreiheit unb ürbnung unb MM. 
`Der alten ,feiten gebenft matt noch faum, 
Gie finb vorbei wie ein roitber Zraum. 
`Deutf cf)e, roir 'zeutf d)e, mir millf en fterben, 

Tod) Deutf cl)fanb — Teutichlanb famt 
nicf)t berberben. 

ßilüdlich unb frei finb uniere erben. 
einmal tnirb alfee uergeif en fein — 
Unb Deutf cf)lanb ftel)t toieber im ijlorien= 
f ehein. 
Start S?lrmalage, goricl)uttgeinl,:itut. 

C°onn¢ntvenb¢ 
(gntwürbigt hat man bich, mein 23olf, 
2eljängt mit wefen•frembem Flitter, 
•n Ztaub getreten beine heiligen (Müter — 
Unb nirhte ale bunfelf d)roere• Taegewölt 
ßieht über bid) wie brohenbee (75eroitter, 
2§erfünbenb beine meereMiefe Tot. — 
Mein 23oll, itt beine Geele tot?! 
Wie eab= unb eo4tigelächter flirren 
t n meinen Cf ren beine Stetten: — 
9tuf, Rehe auf ! 9toch lannft bu retten 
`,Dich felbft, mein 2§ofl, auf beinen Cehid- 
falewirren. 

gd)au bort! Tae lid)te 97torgenrot 
Xtn Firmamente beinet eimme9 

bämmert — 

llnb gegen beine Sierfergitter hämmert 
`,Dein troilbee 2ilut, bae aufwärt• loljt. 
`.Durch bae &äber beiner Gcl)ollen 
Tutft beinee ,gebene warmer (3trom: — 
eier bauft bu beinen rpimmel•bom! 
eörft bu ben fernen Tonner rollen?! 
Wie Gturmeebraue unb 2üetterton 
Oricht burd) bie 92ad)t bein ungeftüme• 

Vollen: 
ein neuer j5rühling naTjt. — 
"ein 2}off — bid) ruft bie 'Zat! 

Je. (,gnbrifat, 
97taid).=58etr. 2galgrroerf 1, 

Tortmunber llnion. 

(FrYdi¢nto 
Das Glüct be5 Qebeng beftebt itid)t barin, wenig ober feine 66)mierig= 

feiten 3u i)aben, Tonbern fie alle fiegreid) 3u überwinben. 

(ging ber loftbarften Orbftüffe, bag Eltern ben Sittbe'rn hittterlafTen ft1n- 
nen, ift bie Erinnerung an ein reines, friebfertige5 oheleben. 

• 

Unter ben Ebelften haben viele nur eine 6d)wäd)e: ihre Gdlwäd)e! 
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Aus unseren Werken e 
C • 

■IiIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIwllllllllNWIIIIItIIIIINIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllillllllii•illllllllllllil11111111111111111111111111NIIIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIII111IHI{IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfi! 

did Mao"Wobtsl 
Oft wirb man gefragt: Was machen Sie eigentlic) in her 

9Ragnetiabrit? Ober: 9Rad)en Sie viel Magnete? Ober auc): Was 
für 9Ragnete madben Sie? Die ein3ig rid)tige 2intwort auf .joldbe jyrage: 
itellungen iit eigentlich nur bie eine: Wir madben nur Dauermagnete. 
Der 23egriff „9Rag,nete" ijt To allgemein u,n.b jo vielieitig, baf; wir 
3unäd)jt 3wei S.auptgruppen unterjdbeiben müffen. Die einett finb 
D a it e r magnete, bas finb jolcbe, bie ben ihnen mitgeteilten 9Ragnetis: 
Mus für immer behalten. Die anberen finb Gr-1 e f t r o magnete, bie 
ben 9Ragnetigm-us nur burl) .3uiüeunq von (5rregungsjtrom annebmen 
unb nad) bejjen 2lbjdbalten joiort wieber verlieren, .3um 23eijpiel Magnet- 
Trane. Die Dauermagnete, welche au5rld)lieülid) in her 9nagnetjabrit 
bergeitellt werben, bef innen fir) fait in jebem ele.ttri'jdben 9Reginitrument, 
3um '8eijpiel 
3äbler, 23olt;   C Cr.W 
unb %mpere: 
meter, Llefiro, 
uhren, 3nout= 
Loren. 2ludb in 
jebem ielepbon= 
apparat finb jie 
voe"anben. 23ei 
Rleinbt)namog 
jinben wir jie 
cbenial(s, bum 
23eijpiel für 
elettriid)e i•abr; 
rabbeleucbtung, 
Sur Sr3eugung 
von 3iinb: unb 
(lid)titrom in 2lutos unb 9Rotorräbern, für jtationäre Tiotoren. 2ludb her 
2lugenar3t gebraucht fie. Weite 23erbreitung haben jie im 93unbf unt bei 
Ropf4örern unb £'autjpred)ern gefunben, unb gerabe bie e-ntwtdlung her 
letteren bat in alferjüngiter Seit umwäl3enbe Oerünberungen gebradbt. 

Sntiprechenb bem VeriDenbung5,imed in bochprä3ijen 2lpparaten 
werben an ibre Qualität unb %ugiübrunq gan3 ungewöbnlicb bebe 
2fnforberungen gejtellt. Sie müffen innerbalb gan3 enger (5ren3en, bie 
oft nur min3ige 23rud)teile eines Millimeters betragen, genau unb eilt= 
heitlid) fein, benn fie werben in bie jeweiligen 2lpparate auf bem Wege 
her i•liegmontage eingebaut. Da Laffen finb anpaffenbe ober qualitativ 
unbraudbbare Stüde nicht verwenben, fie würben ja bie geregelte 
Montagearbeit gan3 unmöglidb macben. Wie alle übrigen IrNagtetle 
werben fie vorher nocb einer •3rü'f ung auf alte 23orjcbrif ten unterworfen. 
Stichproben genügen nidbt. 

Scbon eine flüdbtige lieberlegung biejer j•orberungen bis in bie 
lebte Aoniequen3 madbt ohne weiteres flar, baf; bie j•abrifation unb 
Aontrofle mit grögter Sorgfalt unb 3uverläfjigteit betrieben werben 
mug.• (grid)werenb wirft bas Sur 23ebanblung jtebenbe burchweg äugerft 
Barte 9Raterial, im (5ub eher 213a13iuftanb 140 kzfmm' i•eitigfeit unb 
mebr, ba5 alt bie Verfaeuge ber verjd)iebenjten 2lri bödbiie 23erjchleig= 
anipriidbe jiellt. UM) her 2lrbeitsvorbereitung mug von vornherein grobe 
21uf mertf amfeit 3ugewanbt werben, bamit jig) feinerlei j•ebler ein. 
idbleidben. Stach bem S5ärten — gehärtet werben mug jebes Stiid — finb 
unpafienbe 23obrungen ober gar (5ewinbe ober jonjtige 2Cbweichungen 
nicht mebr au reparieren. 0s iit auch ein 2lnterfcbieb, ob ein ein3elneg 
Stiid mit vieler 9Rübe genau paiienb 3ured)tgemadbt werben Tann, ober 
ob es jidb um S5unberttaujenbe von Stüden gleicber 2lrt banbelt. 
5•anbwertsmägtge 9Retboben fcbeiben )aber grunbjählich aus Stur eine 
richti.a, betriebene Gerienberjtellung mit ben heften 23orridbtungen unb 
3uverläf figjten 9Reggeräten unb fonitigen bilismitteln gewäbrletjtet ein, 
wanbireie cyabrifate. 3uverläifigfeity.unb gewijienbaftes 2lrbeiten ber 
23elegichaft neben ber 23o11tommen`E)eit ber 9Raf dbinen unb -5ilf smittel 
finb ebenfalls enticbeibenb, unb lebten •E-nbes natürlic) aud) ber Breie-, 

ipretbenb her geringelt magnetiichen 2eiitung mugten joldie Stüde ver; 
itänblid)erweije reibt grog ausgefübrt werben. 

9tadb been Rrieg wurbe bie auf je4enerregenbe (gntbedunq beg sapaner5 
.5aonba betannt — in Deutfcblanb erft jebr jpät —, mit jedbsunbbrei•ig 
13ro3ent Robalt3ttjat einen 9Ragnetjtabl berpftellen, her alle bis babin 
befannten Qualitätsbegriiie weit in ben Gcbatten itellte. 23alb beberrjd)te 
bie ebelitablinbuitrie bie -jeritelfung unb 23erarbeitung biejes 9Raterialg 
3u Stäben, Stangen unb 231edben, woraus bann burdb weitere jormge.benbe 
23erarbeitunq in befannter 213eije gan3 bod)wertige 9Ragnete bergeitellt 
werben tonnten. 2lber nod) etwas ungeahnt 9ieueg brachte biejeg boe 
intereiiante Material. Van fonnte es bireit in bie fertigen gormen 
vergiegen, un'bejd)ahet feiner Qualität.' (gine 9tettentwidlung unvoritelu 

barer 2lusmage 
lbatte bamit be: 
gonnen. (grit bie 
Oiegmöglid)teit 
geitattete ibeale 
•ormgebwtc, bei 

vollitättbiger 
Aonjtruftiott5. 
f reibeit unb 
böchiten Quali= 
tätsaniprüdben. 
Der bone I•ßreis 
für bas Aobalt: 
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28el* Materialien tveraen dertran6t? 
3u 23eginn beg .amaniigiten -3abrbunberi5 tannte man heben 

bem geringwertigen Roblenitoii jtabl jcbon ben f ebr guten Woliram= 
9Ragnetitahf [5,5-6% W')]. Os ijt ja betannt, bag alle Stähle triebt 
ober weniger magneti jierbar finb. Oft genügt schon, 3um 23eijpiel bei 
einem •räjer, bie 23erübrung mit einer mag,netiicben 2luiipannplatte, um 
thn unerwünjcbterweife maanetijcb 3u macben. Wäbrenb bes Arieges 
fübrte her Mangel an Woffra t:9Metali 3u itärferer 2ierwenbung bes 
wenige ZUhre vorher befanntgeworbenen Ubrom a 9Ragnetitable5. 9fach 
lleberwinbünq anfänglicher (Bd)wierigteiten tonnte halb eilt immerhin 
brauchbarer [2-3% Cr")] bergeitellt werben, ber fill 
nach weiteren qualitativen 23erbefferungen einten adbtbaren 931a13 noch bis 
beute unter ben 9Ragnetitäblett erworben bat S5injtchtlich feiner magneti= 
jdben Güte rangiert er unter ben beute üblichen Gtäblen an fetter Stelle, 
ijt aber icbon gan3 nahe beim 21Wolfram=9Ragnetitabl. Srjarmeiie murben 
währenb bes Rriegeg auch Dauermagnete aus Gugeijen bergeitellt. (5nt= 
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Seite 6 S• fit ten 3ettung 9Zr.13 

30blen auf a¢mO¢OäitOink 1932 a¢CfttVi¢HtCant¢ntaiiea¢r DoCtm HOW Union 

linter bem SJbinefreu3 

Tie Wejamteimtabnle betrug 444 000 9i9)t. 6ieroon haben an 2ieiträgctl bie 
`,l3erjidjertett :271 000  MR., bie Tortmunber Ilniolt 124 000 919)?. unb bie 9lrbeita= 
alilter 24 000 9i)tt. auf gebracht. Tie übrigen eil nahmen jeeen iid) aua Sapitalerträgen, 
Slrantettjd)eingebühien uilu.3ujanrrnen. 

Tiefen (S-iitnahmcn ftebt eine (33eiamtauagabc bon tunb 408000 9i9)t. gegen- 
fiber, wovon 128000 9%9)t, auf bie 23axTeiftungcn, 269500 919x. auf bie Cad)= 
leiftungen unb 10500 MR. auf bie übrigen 9luagaben entfallen. Tetitnad) überfteigen 
bie Wejanitau?gaben bie bon ben 23exjicherten ge3a1)Iten 23eiträg'e um 137 000 9l9)t. 
Tiejer 23etrag roar aua 9lrbeitgeberbeiträgen unb Sapitalerträgen gu betten. Stuf belt 
SSopf bea 2terlid)erten nnigexe(4net ergibt jicb, baff ber 2teriitherte 40,36 919)7. an Vei-
trägen ge3a1)lt unb 59,25 SUM. an 2eiftttngen erhalten hat. 

23on ben 9(uagaben für 23ar- unb entfalten auf 9)titglieber 62,77% 
unb auf 9tngehörige 37,23%. ant Sabre 1931 entfielen auf 9)titglieber 61,5% unb 9Cn, 
gehörige 38,5%. Taa hat jid) alto itnlloejentlid) gugunften ber 9)titglicbci 
berjchoben. 

?fit ben tiara unb . adjCcijhmgen jinb bie ein3cCnen 9luagabcgxuppen roie folgt 
beteiligt: 
tllr3tlid)e 23ehanbinng . . . 111 826,61 •Ji9)i. = 28,14% ber g̀  or- it. Cad)leiftuneen 
SI'ranfelt-, 5aua= u. zaid)en• 

gelb   
Sranten[)auapf lege   
91r3neien unb jonftige •eil- 

mittel   
•i?ochenhilf e   
,•ahnbchanbTung   
Cterbegefb 
Srantenbchanblung bard) 

jonftige kieilperionen . . 

94 200,70 tJl9)t. = 
88 793,28 tJi9)t. = 

47 055,85 SJi`9R. _ 
18 616,77 SJ'i9)t. = 
18 131,12 `.1i9)l. = 
15 227,04 SR9)i. = 

. 3 515,70 tJl9)t. = 

23,71% bcr 23ar- it. Cad)teiftungen 
22,34% ber 23ar- it. ;. ad)feiftungeu 

11,84% ber 21ar= it. .? ad)fei ftungen 
4,69% ber -Bar, it. 2achleiftttngen 
4,56% ber 23ar= it. Sachteiftungen 
3,83% ber 23ar, it. •: adjTeiftungen 

0,89% ber 2jar= u. 2-adjteiftungen 
397 397,07 : MI). = 100,00°ö ber ùar= it. eachlci ftungen 

$un1 erftenntal itellen bie 9Crgttoften ben gröüten 9Cuagabepnften bar. 'C Mitglieb 
betrugen jie ini;sahre 1932 nur 13,63% weniger c0 im 1 afire 1931. Ter iniTufl ber 
ein3elnen Sranfcntajien auf bie höhe ber 91r3ttoften ift jcit bem 1. Sanuar 1932 nur noel) 
)ehr gering. Tie anhaTtenbe SZur3arbeit hatte ein lroeiterea Cinten bea 63runbfohnee gut 
tyolge unb bamit and) eine 9)tinberung ber Tarfeiftirngen, tvie Srantengelb unb Ctcrbe- 
gelb. 

(in weiterer (•3runb bea 9lüdgangea bes ütranfen=, unb'aid)engelbee je 
9)titgtieb bon 19,90 S9C1. im Bahre 1931 auf 14,04 MN. int ,fahre 1932 ift bie 2ter- 
minberinig ber $ah1 ber Mrantungefälle. 23ährenb 1931 nietet gan3 jeher britte 21er- 
jid)erte ertrantte, feierte 1932 nid)t gan3 jeher füniie. Tie burdjfdjniitliäe Tatter bei 
9Txbeitaunfähigteit itieq bogegen gan3 erheblid), unb glvor bon 25,40 lagen je ßa11 im 
,•atjre 1931 auf 32,39 zage. 

Ter btiidgang ber 22oehenhilfeleiten ift burd) bie Minberung ber 2i3od)enhilfefällc 
begrünbet. litt Satire 1931 entfielen auf 100 9)titglieber 3,63, im Bahre 1932 nur nod) 
2,70 `? ochenhilfefäilc. 

Vit betu 9lüdgang ber gterbeiätle bon 2,26 auf 100 9)Zitglieber im yabre 1931 auf 
1,85 Cterbefälfe im fahre 1932 ift auch ber 9Züdgang bea Cterbegetbea erflart. 

Z'sn ber Srantent)auapilege ift bie Sabl ber fälle je 100 9)titgTieber loon 14,4 int 
•3ahre 1931 auf 10,5 im wahre 1932 gurüdgegan.gen. •)iitgu tommt eine (•rmähigung ber 
•?flegejähe. Tae finb bie beiben (3yrünbe, roeahalb jid) bie 9(uagaben für ktranfenhaua, 
pflege je 9Nitglieb uon 18,32 N9n. int 75ahrc 1931 auf 13,24 9i97i, int labre 1932 ber, 
niinberten. Tie Soften einen ` chnnb[ungafalCea im Srantenhauje jinb jebod) nahegit 
bie gCeidjen geblieben ( 1931 = 127,04 919)1., 1932 = 126,12 MLII.) lvie im fahre 1931, 
weil bie $fiegebauer jid) erhöht hat, unb gro5r non 30,88 Tagest je fall auf 32,35 Tage. 

•?tenninbet 5ffentlid)teitoftmaCamit8ied)t an bem%id)äftegebaren berüiranten= 
fajjen ü2'ritit geübt roorben ift, Jo tann in be31,q auf bie Vetriebalrantentaite ber Tort- 
munber llnion nach ben angegebenen 3a1)fen gejagt roerben, bah jie in roirtfchaftlichcnt 
einne geführt luorben ift. Chne ban (•Jteichgelvici)t gluiichen einnahmen unb 9luagaben 
3u ftörelt, hat jie ben allgemeinen 9Tbbau ber 2lexjidjexungaleifimigen mir in gang je. 
ringem 9Rafle mit3umacbcn bxaud)en. eie ift aud) lveitetl;in in ber £age, ihren Mit, 
gliebern eine eciferin in Stantbeitanöten unb =iorgen itt )ein. 

!mit D¢c Anion=5ung¢nid)aft burg G dir¢ftig-OoI`t¢in unD 
bit, bx¢i S•ania•täat¢ 

Bon tF r r g r o e,£ehrmertitatt Zortmunber Union 

Craufthwar3, mit 
ber ti•reiid)arlilie in 
ler Mitte unb bem 
Tlnionftern im obe= 
ren id)war3en gelb, 
rollte in ben 9lbenb- 
itunben beg 27. 2fu- 
guft bie Itnion-sun- 
genfd)aftsfafjne über 
unjerer Ctbar. 3um 
ersten male. 3,reube, 
Staunen unb Stola 
liegt auf allen Oe-
fid)tern. Oin fur3er 
(5rug. Ein Slotn- 
manbe, unb balb 
trennt uns bie 
Sperre von OItern 
unb (5iefcl)miftern, 

3.reunben unb 2iefannten. Dod) nein, ber 3ug fit nod) nicht ba, unb unfer 
guter reunb unb nimnlermübex 5•elf er, .5err 213ertjd)ulleiter 9T e u b e r t , iit 
mitten unter uns mit f rüfjlid)em Geruh, gutem 9Tat, Scher3 unb 213üttiehen. 

Da schiebt firn ber (5if3ug in bie .5alle unb nimmt uns auf. .5eute foll 
es bis Viephol3 gehen, aber wir wechjefn in -5amm, Münfter unb i)5nabtüd 
ben 3ug. (99 finb fröblid)e Stunben, bie uns bie j•ahrbeit taum empfinben 
Iaffen. Gg ift eine red)t fonntäglid)e Stimmung. 

Diephol3! Wir poltern mit unieren id)wer genagelten Sd)uhen über bie 
höl3erne 23rüde 3um 2iafjnfjof. Der Wartefaal III. Slaffe nimmt uns auf. 
(9he wir bag Simmer in ber fünf3ehnfer3igen 2ieleud)tung gemuftert haben, 
liegt bie ,gan3e (ieiellid)aft auf ben 2 iiehen unb Stühlen, im Sofa, aber — 
fjoppta amb auf ben Dielen. Dost) bevor wir auf bie fün13ehn Serien ner= 
,iid)ten, versud)en wir bie 3apiiähigteit ber brei 
2iiezfräne. Der golbene well iii veritegt, ba 
Iägt beruhigt Taften. Doch es iit fein forglofes 
9Tuhen, id) barf nicht ichlafen, jonit verpaffen wir 
ben red)t3eitigen 2Tnid)Iu•. sch laufd)e halb bcn 
gleithmügigen 21tem3ügen ber Stbläf er. Diner teuftet 
verid)iebentlid) aud) im Sd)laf. Drüben im Soia 
id)narcht einer fo unverichämt laut, baff fein 
92ad)bar aus bem eetten Sä)Iummer erwacht unb 
ihn hanbgreiflich bured)tfe4t, unb balb gehen fie 
ihrer irieblichen 23efd)äftigung weiter nach. Giü= 
ter3üge stampfen id)ütternb vorbei, Ieife Sieht ber 
Tionb am näd)tlid)en i-irmament bahin unb lägt 
seine filbernen Strahlen über bie forgtosen 
Schläfer gleiten. 2ialb nimmt er auch feine hüh- 
Ier 3urüd, benn blauqraue Dämmerid)maben 
ruhten schon über ber Strede. (gg itt Seit, aber 
hoch noch nicht hell genug. sei) wette unb ichalte 
bar, Stohlenfabenlämpchen mieber eilt. Wie in 
einem 2(ineifenhauien herrid)t je4t hier £eben. 
Die 'dicke unb Stühle werben 3urechtgeseht, unb 
wir treten - hinaus unb retten bie (lieber. Weiter trägt uns bie 
'Bahn. dollen sie jeht bas 9iiderd)en fortse4en? 9Tein, bie 2felteren 
er3ählen von ber 213eierbrüde bei Dretje, bie von bem 2tnion-Brüdenbau 

(5in lei( ber gesprengten Gruppe nor bem Bahnhof 
in Bremen 

offne 23ertehrgitörung 
ausgemethjelt murbe. 
Hub es itt geglüdt, 

weil alles 
3uverläjiig Pakte unb 
weil er, gut überlegt 
unb vorbereitet war. 
So arbeitet unier 
Wert. 1lnfer 2lbteil 
hat nicht j•-enfter ge-
nug, jeher mit( bie 
23rüd; jenen, sa, jo 
arbeiten wir! 

tief biefem Zhema 
finb wir Bremen 
fchon fehr nahe ge= 
tommen. Die 2iafjn 
fdjneibet bie Straj;en 
23remens. Wir finb 
am 2fugganggpuntt 
ber biesiährigen grogen Zyahit. (99 ift 6 llhr 7 Minuten. - 23remen, vornehm, 
jtol3, wie jeher, ber auf Itabiti011 hält, i0 3eigte fid) lins 23remen in feinem 2(ui- 
jtieg unb 3ähem, felbftbemuhtem Streben. Wir erlebten 23remen in ben 9Täumen 
ber GieneralbirettiOn ber, 9Torbbelitichen 2lotjb unb in ben S5nften unb Sälen bes 
hiitorfid)en 9Tathauieg unb beg ebenio ichönen unb itol3en neuen 9iatl)aufeg. Wir 
erlebten ben sühnen, ineltumfpannenben beutichen (helft in bem reichen 2iölfer- 
funbemufeum. Wir erlebten ben Gieiit feiner eiirger in ber unvergleichlich itbä-
nett 235ttdjeritrage, bie ein Wcrf unb eine Sthentung bes Bremer Giro' % 
taufmannes 9Tofellius ift. 211le Feinheiten, Schönheiten unb Stbü#e ein3eln 
3u nennen, ift unmöglich, wie es bem ginge unmöglich war, alter, 3u fajjen. 

2lbenb9 falten wir in ber sugenbfjerberge 3ujammen unb befprachen bag 
heilte (grlebte unb Gxjdjaute. Wir waren am 2111= 
fang bei: aaijrt, wieviel erlebniife unb Säjön-
heiten mürbe ber fommenbe Zag bieten? 23alb 
rüsteten mir für ben näd)iten Zag, ber uns nadj 
eabtifahrt unb 23efid)tigung einen groben 97tarfa) 
bringen rollte. 9Tach bem Scbuhpuhen unb 2iratt- 
sen ging es bellte vitig 3u 2ieit. 

9Im 29. 2lugujt wurbe uniere (bruppe 311m 
Schut3 ber 9Tepublit aufgelöft. 

2frme 9?epublif! 

Die 2iahnfahrt nach 2iremerhaven bot wenig 
lanbichaftliche 9Teibe, baker 1)atten mir in unterem 
23ahttabteil ben fä)öniten 9Teftbetrieb. So famell 
wir nach 2iremerljaven. seht ging es auf grogen 
9Narfdj. Gin Schupo erflärte uns ben näd)iten 
Weg 3um S3olumbus=Szai, unb nun ging es ab. 
(gi;genattige Stabt, ber %ahnhof enttäufd)te, unb 
erft bie Etabt jclbit. %in 23ahnhof fiept man 
viefleicht mit einem Sd)ereniernrohr etwas von 
ber Stabt, lfnb bag itt eine 213elthafenftabt?, 
haben wir uns in ftilfer Snttäuid)ung gefragt. 

2119 wir aber bie Stabt gefagt hatten ba hielt es, fick 3ujammennehmen, wie 
wenn wir in Satten gingen. Schledjte, enge, unübersichtliche Straken mit 
sahrmarftbetrieb, wie mit ihn in 213eftbeutitf)fanb nitht ahnen. Sin.23etrieb 

Bci ber 5afenrunbfahrt in Bremen 
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Nr. 13 .9üttett3eitung Seite 7 

mit Wagen unb 13ferben, ba3u Stragenbabit= unb Sraftweigenbetrieb. Da3wi= 
Edlen ber fileid)idjritt ber 65ruppe. Die Dif3iplin ber sungen mar gut. Mit 
einem Motorboot legten mir an ben SolumbuS=Sai bann ging es Sum „So= 
Iumbus". 

lieber Zreppen unb j•Iure, burdj 213infel unb Sabinen, burl) Säle 
non beimelnber 213obnlid)feit ging es über 5)eä5 unb burdl 213obnungen non er= 
Icjenftem (5efd)mad unb böd)'fter OIegan3. 3wei Stunben lang bauerte bie 23c= 
hibtigung. 21ber aucb 3u ben Majibinen, bem Sjer3en bes fl3eanriejen wurben 
mir geführt. Unb Sum £D4r ber Welt. 2luf bem Son3ettpobiltm b•es Speifefaalg 
erfter Slaffe Taben viele non uns Sum erften Mal ein 3Rifxophon. 

2119 mir fpäter ben 23eigct) befpradlen, hatte jeber, wie fig) fjexausjtellte, 
fid) etwas aubere.5 von ben tedlnijcben (finridltungen beg Gcbiffes gemertt, jo 
einer bie S5ievvorrid)tung für Viettung5boote, ein anberer bie Med),anifen ber 
veridliebenften 9eitiättel beg (5)emnaftitfaals, bie £' aitwinben, bie £id)tfignale, 
bie elettrif d)en eierfodler ujw. 

sa, wir waren gart3 Zecbniter, unb jelbft bie Speijefarte melbete heute 
als 23orfpeiie Sum Staunen unb Eiheil: Sugellagerfuppe, wag aber bie jYreunb- 
fabaft nidjt ftörle. 

341: ging es burdj 213efermünbe binaug auf eine ewig lange unb fcblecbte 
Straße. Sie macbte 1)unbgmübe, unb unier 3elt f ollte heute abenb bei Tepin5= 
berg itehen. Wir hielten auf ben grauen Damm 3u, 21m Wege waren einige 
S5eden unb (5räben, wobei ber Dille mit einem unfreiwilligen 23abe bie gan3e 
Gefellfd)aft erheiterte. 2ll(raüblid), waren wir in eine fattbjd)aftlicb id)önere 
(5egenb gefommen. (95 war gegen 17 l[br. -5i-er fam ba5 Sommanbo: „3elten". 

(i•ortfegung folgt) 

'betr.: (Einiges von bee CDelfteinen 

311 qtr. 12, Seite 5, 16. Seile von oben, iit ein finnerttit21lenber Drudfebler. 
Cgs mug ricbtig beigen: . in beforlbexen Hefen auf Zemperatuten über 
'3000 () rab (nicht 20 000 (5rab) erbi4t. 

serf unb ftbeutung ber 23etdeb6franfentaiien 
(Sd)Tuh) 

ZY'n ber gejeeficben Sranfenberiidjerung beden fish nicht, wie Tonft im 23eriid)erung•= 
tvejeu, bie Oegriffe „ grog unb feiftungefähig" unb „ffein unb leifhutgeunfähig", benn bie 
SxanfenuexiicTjexung gewährt nur borübergehenbe 2eiftungen in uerbältniemägig ge- 
ringem Umfange, bie in hohem 97)2age burl) bae perfönliebe (gmpiinben unb bie (in- 
ftellung bee 23exiieberten Sum 23eriid)erungeträger beeinffugt werben tönnen. 

`.Jie ftänbig in engfter '23erbinbung miteinanber ftehenben 23erficberten bilben eine 
in f ieb geid)leijene 23erjid)erungegemeinjd)af t mit einem burl) ben engen perjönlicben unb 

_bctuftid)en 3ujammenbang auegeprägten eolibaritäte- unb 23erantivortunge- 
gefübl gegenüber ihrer im Wege ber gelbitvermaltung betreuten 23erjicberungeein- 
ridjtung. 

`,die 23irtidjaftlid)feit ber 23etriebefrantenfaffen wirb aud) baburd) gewäbrleiftet, 
bag bie 23ermaltung einfad) unb billig ift. Die 23ermattungeeinricbtungen bee 
llnternehmene werben ohne jonberlicben 9)lehrauf loanb f üt bie ,3wede ber Sranfentaf je 
mituetwenbet, je baü f iä) bie S2ajje erganild) in bae 63ejamtunternehmen eingliebett. 
Wroge eermaltungegebäube unb iouftige foftjpietige 23erwaltungeein- 
rirbtungen fommen bei Oetriebefranfenfajjeti nid)t in 23etraebt, jo bag 
bie 2̀3.rtvaftungefoften ueriebminbetib gering finb, 3umal ber 2(rbeitgeber bie für bie 
(,rtebigung ber Sajfengejcbäfte erforberlicben •ßerjonen auf jeineS2often 3u beftelten bat. 
`•afjexfliegenbieSajjenbeitxäge faft ungef)mütert in dorm von 2eiftungeli 
an bie 23erjicberten unb if)te Familienangehörigen 3urüä. 

22adj ber legten amtfiä)en 9teicbeftatiftif ber Sranfenberjid)erung erbeben einen 
23eitraq bie 3u 5% bee ßirunbfobne 70,4% ber Oetriebefranfentajien, bagegen 
nur 29,5% ber Ortefranfenfajfen. Sajfen mit bieten 23eitragejäeen fönnen nad) ben 
geltenben ßiejebeebejlimmungen 972e4rleijlungen gewähren. Vei ben hoben 23eiträgen 
ber Ortetranfenfajjen ift alto nur ein geringer Zeil biejer Staiien Sur ßiewäbrung bon 
Uebr(eiftungen bered)tigt. 23ejonbere bemerfenewert ift bie auegebehnte Zätigfeit ber 
23etriebefranfenfajjen auf bem ß5ebiete ber •amilienbilf e. Co entfielen nad) ber lebten 
amtlid)en JSieid)eftatiftif ( 1930) an 2fuegaben für bie Sranfenpflege gamilieilattgeböriger 
auf ben 23erjichertett bei ben eetriebefranfenfafjen 23,63 9198., bei ben i rtefranfentajfen 
8,29 2NA. 2Tui allen ßlebieten ber 9)tebx(eiftungen, jowohT in ber Stanfenhilie ale auch in 
ber 213od)enbilfe unb bei ben Gterbegelbleiftungen, Reben bie Oetriebetranfenfajf en 
an erfter Gtelfe. ZrOe niebriger Oeiträge unb Bober S3eiftungen finb bei ihnen aucb 
bie 23ermögetteuerljäTtnijje gut. `Jae angelegte 23ermögen ift ffüffig. 2(nbereift 
ee bei ben Ürtefranfenfajjen, bie ihr 23ermögen 3u grobem Zeile in ,2iegenidjaften, 
eerwaltungegebäuben, eigenanftatten u. bgl., angelegt haben, unb 3war ( 1930) 
3u 35,5% gegen nur 8,7% bei ben Oetriebefranfentajfen. `.die fflüdlagen betrugen (•nbe 
1930 im 23erhältnie Sur Zsabreeauegabe im Z̀urd)jcbnitt ber lebten 3 Sabre bei ben 
Ortefranfenfafjen 19,6%, bei ben 23etriebefranfenfajjen bagegen 37,3%. 

23on beionbeter 2üidjtigteit ift ber Umftaub, bah bie Vertreter ber 23eriicberten im 
23oritanb unb 2(uejd)uf3 ber Saf je im 23etrieb jelbft tätig finb. `,Jiie in ben 23etriebefranfen-. 
fafjen bon bem Unternehmer unb ben 2frbeitern im einne bet wexfegemeinjcbaftTicTjen 
bee, bee Verfeverbanbee, geleiftete 3ujammenarbeit fühtt 3u einem gegenfettigen 

kennenlernen unb 23erftehen. TO ,3ujammenwirfen jcbaf f t nach ben TI:f abrungen ein 
23ertraueneberbältnie 3mijd)en bem llnternebmet unb feinen Vetriebeangebörigen. iDier 
ift bie 3uge45tigteit 3u einem höheren ß3an3en tebenbig, bie auegleidlenb unb berjöbnenb 
Wirft. Dieje 2l3irtf amfeit ber 23etxfebefrattfenfajf en Sur 23erftänbigmig 3wif dien 12frbeit- 
gebern unb 2lrbeitnebmern,3urfriebli cl) en (9eftaltung bee Xt:beiteverhäftnifjeä, 
jollte nicht unterjd)ät3t unb bie in ben eetriebefranfenfaifen uorbanbenen wil:b igen 
9(Uf äee 811 einer jolt en geiftigen (intwidfung jolften ungehinbert Sur entf altung gebraefjt 
werben. Cain 3ujammenwirfen biejer 2lrt ift in ben Organen ber Ortefranfenfaffen nidit 
jo möglid), Benn biet fibt nur in geringem Maf3e ber Mann aue ber Verfftatt in ben 
23oritänben. 

Zie (•rbaltung unb jörberung bet 23etxiebefxänfenfajfen liegt_nadj_ 
affebem im wobluerftanbenen ‹• ntereije ber Stanfenverjieberung unb 
bee 23offegan3en! 

womniennothrOten beo 1yÖrbee ffleCelas 
Geburten: 

(9in Sobn: 
ariebrid) ileitt, Wartittwerf, am 25. 5. 33 — •riebbelm; 

Z>3ärmebüro, am 31. 5. 33 _ Walter. 
(9ine Zod)ter: 
Otto Sjegerbing, Steinfabrif, am 23. 5. 33 — 97Tar1is. 

GterbefätTe: 
Wilton (siabriel, S•od)ofenwerf, am 28. 5. 33 — Zod)ter Riutb. 

sofej 23auer, 

•ier•ig •abre beim 
9örber serefn 

S5err Wilhelm S cb m i b t fonnte auf 
eine vier3igjäbtige Zätigfeit beim S5ötber 
Terein 3urüdbliden. 

(gr ift am 16, jsebruar 1877 in Dort= 
mun•b -geboren, trat am 2. Mai 1893 als 
55anblanger bei unierer eauabteilung ein 
unb ift nod) beute als joldler tätig. 

(5lüdauf ! 

eilberiubiiare bd Aörber sereino 
-5err Ronrab W e d e  j e x fonnte auf eine fünfunb= 

3wan3igjäbrige Zätigfeit beim 5görber 23erein 3urüä= 
bliden. 

Sperr 2liedeffer ijt am 27. s•uli 1877 geboten. Sein 
(gintritt erfolgte •am 3. 2[prit 1908. 3uerjt werbe er als 
Sraniübrer im Sgammerwerf unb bann als (Ga5= 
niajcbinenmajchinift in ber 15ag3entr•ale bejcbäitigt. 

3ux3eit arbeitet er als Schalttafelwäxter in ben 
Efeftr. Straf twerten. 

3 
Deg weiteren fonnte .jerr 2[uguft St n e p p e t auf 

eine gleich lange Zätigfeit beim 5jörber Oereln 3urüd-
bliden. 

Sjerr Snepper ift am 12. Mai 1888 in Dajebuxq ge= 
boren. 

(gr trat am 1. Mai 1908 als Maler unb %"itteid)er 
bei unierer 23auabteilunq ein unb iit nod) beute als 
jofd)er tätig. 

0 

3u ben Silberjubilaren be5 S•örber 53ereins 3äblt 
auch S5err gan3 j• t e 1 m a n n. 

Or ift •am 20. 2fuguft 1880 geboren. Sein Eintritt er= 
folgte am 24. De3embet 1907. OZ wurbe 3uerit im 231od= 
wal3werf als 9iicbtgebilie unb bann im )itartinwert als 
(gifenfabrer un•b Ed)mel3ct be!djaftigt. 

3ur3eit arbeitet S5err Breimann ei15 Sraniübrer in 
ber iWafdl.=Zecbn. 2lbt. (5lüdaui! 

A 

2[ucb S5err j•riebrid) .5 e 1 b fonnte auf eilte liitliunb= 
3rian3igjabrige Zätigfeit beim 5girber 23erein 3urüä= 
bliden. 

betr Saetb ift am 16. 2luguft 1889 geboten. 

(gr trat am 28. 21pri1 1908 als Schmel3er beim Dort= 
munber ggod)Dienwert ein. 9iacb Stillegung bieje5 23e- 
triebe5 wurbe er 3unt SjDrber S5ochoienwerf überwiejen, 
wo er noch beute als erfter Schmel3er tätig ift. 

Kifen subilaten ein ber3lid)e5 (5lüdaui! 
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Mit ""' 

erer Zeitung sollte Hecht 

arbeit 

1111111111111111111111111111111111111111H11HI1111111111111111111111111 111 

und nicht eines jeden Lesers sein 
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III IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII IIII IIIIIIIIIIIIII{IIIIIHIIIIIIII!IIIIIIIIII Rheinwein" wir empfehlen 
!! unsere erst-
klassigen Rheinweine, direkt von der Quelle, 
ohnelegllchen Zwlschenhandel,zu den blll lgsten 
Tagespreisen. Vorteilhafte Bezugsquelle für 
Kantinen usw. Man verlange Prelsliste. 
Weinkelterei Jean Winter, Osthofen a.Rh. 

Uhren- Reparaturen 
billig und schnell 

Uhren - Klinik- Heinrich 
Ostenhellweg 26, neben Fischer 

Die besten und billigsten 

® Fahrräder 
sowie Bedarfsartikel 

kaufen Sie n u r im 

Bielefelder Fahrrad-Vertrieb 
Dortmund, Rheinische Straße 130 
Hamm, Ostenallee 6 

IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{dIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
1I IliIIIIIInI1IIII,II IIIIIInllI IIl I11I IIIIItI III IIIIIII I(IIII❑1i11IIli III - IIIII I I I I I I III li ]III I 

Groote,Stens & Co., Holzhandlung 
Dortmund, Ostermärsch 44, Fernsprecher 34251 
liefern alle Hölzer für Lauben- und Gartenbau 
wie Schalung, Kantholz, Fußbodenbretter, 
Latten , Leisten , Baumpfähle, Bohnenstangen, 
Rosen- und Tomatenstöcke usw. Ferner: Dach-

pappe, Karbolineum 
nnnumnnntnnnnfnnumnnllunlllmm•uunuuunnununnnlnnnuui 

anzeigen 
haben in dieser 

Zeitung 
Immer 

besten Erfolg 
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Seite 8 S iittenaeitung 97r. 13 

der beliebte 
Fußbodenbelag 
der beliebte 

Fußbodenbelag 

HEIMAHN - ROTTKAMP 
Rheinische Straße 8 Hansastraße 36 und 84 

Ein guter Rat ist ... billig! 
Wenn Sie infolge des großen Andranges in dem christ-
lichen Geschäft Cramer & Meermann zu lange auf Ihre 
liebe Frau warten müssen, dann stärken Sie sich inzwischen 
mit einem e c h t e n Beelzebub-Magenlikör oder 
mit einem Peters Wacholder-Lebens-Vergolder 

Dortmund, gegenüber 
in. Peters Einkehr, Cramer ac Meermann 

Tapetenhaus„Rekord" 
Inh. Frau Elisabeth Brockmann 
Dortmund-Hörde, Hermannstr. tö 

Tapeten 
Farben 

Lacke 
zu äußerst b i 111 g e n Preisen 

Für Bastler: Beizen in allen 
Tönen vorrätig 

Hut- und Pelzhaus 

Dortmund, ostenhellweg 13 
Bekennt für Auswahl, Qualität 

und Preisniedrigkeit! 

Abwaschbare 

Dauerwäsche 
weiß und bunt 

Kragen - Vorhemden - Man-
schetten - Manschettenschoner 

etc. 

Neuheit: Poröse Gesundheitskragen 

Mia Meier 
Dortmund, Reinoldistraße 

111111111111111111111111111 i lT'111111 

Sämtliche 

Berufs-
kleidung 
Hemden usw. 

kaufen Sie direktaus 

der Fabrik bei 

Brachthäufer 
I. Kampstraße 125 
Nähe Körnerplatz 

1111111 

111111111111111111111111111111111111 

•oht•3e 
tiitiith 

Gudie eine 
'rrti•3innner.2s ohnung 
in'Zortmitnb,Gtabt aber 
,manb gegen gute ae-
Cohttuttg. 
Teuer ß)raben 102, I. 

•ungee C•'hepaar (eitt 
(,iittb) fudit eine 
3nuci•3innn cr.Z ,ohnnng 
in Tortntunb ober lhn• 
gegettb !evtf. Z.gerfelvoh• 
nung). 2Cngebote IZ3erte-
ruf: Union 379, Z3aul 
ßS ofd), Mortniunb,•iörbe, 
t2i3ellinphofer Gir.174. 

81111f0114111 
ebepaar mit Atvei Sin• 

bean-fud)t Uohnung bon 
^e ' Attei 3ittnnern 
in 'eörbe Ober, näherer 
Umgebung Aunt 1. Muli 
Au mieten. C f f erzen unter 
2.0.35 an Zierm.,2lbt. 
S•öxbex 23erein. 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GIANSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Ia. Inlette m. Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 6 x b (Oderbr.) Ältestes 
und größtes Bettfedernversandgeschäft des Oder-
bruches, gegr. 1852. 

Reparaturen an Uhren und Gold-
waren, Elektr. Uhren 

Kontroll- und Maßapparaten fahrt aus: 

„Uhren-Reinarztt Dortmund 

Oestermärschstraße 54 
Billige Preisel Gute Bedienung! 

Korbmöbel ab Fabrik 
Teilzahlung bis xo Monate, franko 
Lieferung. Schlager: 3 teilg. Polster-
garnitur RM. 30,—. Katalog gratis. 
Kerbmöbelfabrik BÖHM 
Oberlangenttadt 583, Lichterfels-Land. 

t/••n21>r 

,das oufgeklö•te K•kt3/l. 

Ich weiß genau, 
welche Ernährung 

mich zu einer Lege- Kanone macht. 
Küchen- Abfalle sind keine Aufbau-
Nahrung. Aber 

M u s k a t o r- K ü k e n f u t t e r, 
dieses glückliche Gemisch von tieri-
schen Eiweiß- Stoffen und geholt. 
vollen Getreidegrützen,verbürgtein 
Rekord-Wachstum. 
wenn der Herbst kommt, geht's 
Eierlegen Ios. Dann heiße ich: 

rlltUbkat(•i'das fl eiRige Hühnchen 

Bergisches Kraftfutterwerk G. m. b. H 
Da,.eldorf•Ha fen 

{ 

Fragt Eure Bekannten 
Alle werden bestätigen: 

KAMIMROMKaffee ist 
von stets gleichbleibender Qualität, ständig frisch 

geröstet, Immer ergiebig und preiswert 

1<AmlmR0 
Kaffee-Import und 

Rösterei G. m. b. H. 
Bochum, Kortumstraße 97; Bochum, Hattinger 
Straße14(Südausg. Hbf.); Düsseldorf,AmWehr-
hahn 22; Dortmund, Brückstraße 34; Dortmund, 
Rheinische Straße 26x/,; Krefeld, Hochstraße 36; 
Gelsenkirchen, Bahnhofstraße 39; Mülheim 
Kohlenkamp 19. 

Wes seine Frau Heb bat, 
kauft Ihr eine 

q m t~ T 
F m 
zi 
0 
Wer seinen Vorteil 
wahrt, kauft nur 
beim Fachmannl 

ö ö l• 
gi 
m 

g 

H. EDLER 
Rheinische Straße 134 

empfiehlt Qualitäts-
fabrikate 

Trotz Zahlungserleichte-
rung konkurrenzlos billig 

Vemlindo. 
Rabattmarken 

fin 
in meine 

AUSSTELLUNG 
überneiigt sie 
von der großen 
AUSWAHL 
führender 

Qualitätsherde 

,1, aMan •..• Gvoans5hhe2rtie, 

•o:•_• 

Kb  ._ 
weiss ertlafll. 
von yg,nan 

Das Neueste 
in Photo! 

Agfa-Box . 4 RM 
Agfa-Record . 26 RM 
(bei Eintausch der 
Agfa-Box) . nur 22 RM. 
'%'oigtl.-Brillant 

70, 36, 21 RM 
Voigtl.-Jubilar 29 RM 
Voigtl .-Bessa  42 RM 
Ikonta   29 RM 

Rolleiflex, Leica, 
Ihagee, Kodak, Patent-

Etui, auf Lager 

8 Tage Probe 

Photo- Kosfeld 
Dortmund 

Rheinische Str. x56 
` Ruf 35 783 

gegenüber der Union-
Verwaltung 

"•rauwaar fud)t 
3tte! 3lmnter, 

aud) 9)lanfarbett. 
j•riebrid)jtrajie 81, I. 

lunges finber[ofee 

C,h $aar flichtAnte! teere 3itmner 

Au mieten. 9Riete bie Au 
20 Sign. 

y,rit3 9Renninpmantt, 
•ortmunb••orftfelb, 
2;3ittener Gtrafie 255. 

zungee Vrautpaar 
fud)t 
Stu eä•3 itnsner•2hohmmg 
in beiierent ,kaufe Sum 
1. ;luCi, troll. fväter in 
zvrtmunb,ebrbe Ober 
näherer Umgebung. 

eAriftlid)e 2ingebote 
unter G. V. 59 an ben 
ebrber Ziereitt. 

Werfetelephoti 349. 

Csinfach aber pemütlid) 
möbt. 3innncr 

billig Au vernieten. 
$itft, minbemannftr. 17. 

2ldltuna• Mogelfreunbc' 
Ia ,ytugbauer, 2 Meter 
tang, 1,17 9Reter ho(b 
0,50 Meter tief, uui= 
ftänbel)alber bil lig abäu< 
geben. 

9lerbierftrafie 7, JI. 
(frühere 9)toltfeftrafie) 

•IaUfeeiUä•¢  
(Mebraud)ter, noch gut-

erhaltener 
Tet,pid) 

unb ein ehem. Gd)ühen• 
graben, &englae billig Au 
taufen gefucht. echriftl. 
2(ngebote unter 22 V en 
litte £lit.•23iiro. 

Werksangehörige 
können 

Kleine 
Anzeigen 

kostenlos aufgeben 

2;¢riffifeaenaä 
zriir bie 23erbanbe-

tagung bee „ Teutichen 
2[rbeittr" Tuche id) für bie 
92ad)t hont 24, guns 25. 
Juni nod) 
ettta 400 g-reigttartiere 
(of)ne 2erpilegunn) tntb 
bitte alle rLerteanpehüTi• 
gen her3Cid), Quartiere 
Sur Zierfügung Au ftelten. 
2inmelbungert an Orte-
gTllppenfLLhTCT •ranä 
fflinann iun., Zort, 
tnunb, Grutbervep 111. 
Verferuf: Union 390. 

Z3ximaner erteilt 
grünb[ldje'Jtadjhi[f : 

In 2;eutfd), C•nglif[h„ rratt, 
Aöfifch unb öefchid)te. 
2Cngebote unter 2. V. 100 
an bae 2it.,23üre. 

SertäUfe 
•Uattnt•Trnhtmatrn(Se 

billig Au bettaufett Irrau 
seittl, kinbemannitr. 17. 

ein itatren 
IV, abbelbuot 

günftig Au bertaufen. 
e. Völle, flortmunb, 
Ziurgholäftrai)e 58. 

•: rääil ione•9t ci$ geug 
(91id)ter), uid)t mehr ganä 
bolCftänbig, billig Au ber- 
lattf en. 
52!rtt, ßinbemannfir. 17. 

CsSuterhalteneä 
9Räbdjenrab, 

23rennabor, e/a •röfie, Au 
berlaufen. Z3ertetelephott 

Union 362. 

(s5uterhaltetter 
bßinbertvaacn 

Au bertaufen. V.2öttnee, 
Gd)arnhoTitftrafie 83. 

C•ine befiere•reibierteb 
ad)iiieruioline 

für 8,— 919)1. Au bertauf. 
£fferten unter 21. G. 150 
an bae 2it.,93iiro. 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbei 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinking sen 

111111111111111111111111111 • I 
Nörder Neumarkt 

%fit Die •erien3eit 
empfehle id) meine tlm, 
Pion in herrlicher ß5egenb, 
t/s Gtunbe vom fier, 
mannebentmal entfernt. 
Z3enfionebreie bei bier 
9lahiäeiten 3,75 9191. 
pro Zag. 2[ffreb Eielfe in 
bibbefen 91r. 235 bei 
ZetnioCb in Zippe. 

wenn 

Athenbach 
die Ringe macht, wird In 

dar Ehe nur gelachtl 
Dortmund 
Rheinische Str. 24 
Uhren. Geldwaren 

Beateeke, Reparaturen 
fo-3o'!. Rabatt 

D 1 e F i r m a 

Möbelhaus Gebr. erechtmann 
I. Kampstr. 117-119 

unterhält ein Lager von 150 
Zimmern und verkauft schöne 
Modelle zu billigen Preisen 

••,,,";•i. •:•• "7•/'•i'I•✓`®1w:r•s'+.•"•t• • 'llt•••• 
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SWawct6t:eu•.t rca.d •C'ew•c4kg,s•iä•!t.i•ceit 
r•' t •>¢t>pr S••unrs icw P,+4auck. I<,wd! 

Die billigen 1391:99 J43ltn a s3aiarHecraa 

+12vs ® A im blauen Paketl „t (D .,s 

Gebrüder Göbel 
Dortmund-Hoerde 

Telefon 40182 Aldinghoferstr. 4 

Das führende Haus für 

Keramik, Porzellan, Kristall 
Beleuchtungskörper 
Elektro-Artikel, Radio 
Heiz- und Kochapparate 

>S• 

i 
Autobus-Gesellschaftsfahrten 

Auto-Schwarz 
Fernsprecher 3 66 00 Papengarten 26-30 
Autobusse zum Hauptfriedhof von Haus zu 
Haus ä Person 50 Pfg. Kränze werden unent-

geltlich mitgenommen 

G(flIuschh.e ` färbt,wäischt, 
reinigt alles 

= Läden überall ' Gegr 1873 
Drnc1 unb Oerlag: b ü t t e u n b S dl a [g t(,3nbujtrie=33erlag u. Zruderei Nft. (Gej.) D ü 11 e I b o r f, Scblieüfacb 10 043. — •3te•eejel3lict) Derantmortlid) für ben 
rebartibne(Ten Znbalt: V. 9iub. j5i j dj e r. Düjjelaorf; fiir uniere Werfe betz. Rl uf jät3e, Wad)ridlten unb Wtitteilungen 91 b t. H (21 t. 0 ii r o), Dortmunher l.litten 
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