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Mummer Ii 

Herausgegeben im Deutschen Institut für NationalsozialistischeTechnische Arbeitsforschung und -schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

Iv¢nöuno in Outova 
Mie 2onbonet 213e1twirtjcbaf t5fonferen3, bie mit jo 

groüen 55offnungen begonnen wurbe, ift 3u (;habe getragen. Ls war nid)t 
einmal ein 23egräbnis eiltet Slajfe. Coo fläglid) ift fetten ein groper 
%uf wanb vertan worben. Eicbet war 1' o n b o n b t e 1 e 4 t o(9 t a p p e 
einer überalterten Mirtfd)aitsanig)auung. Ileberall 
regt e5 jid). 5Da5 2eifpiel Zeutfd)lanbs bat 3unüeit Sopfjd)ütteln, lpäter 
aber immer mehr 23ead)tung unb heute jd)on eewunberung gef unben. 
„.jitter Tann 
e 5, Roojevelt 
tann es; warum 
nicht (9nglanb?", 
jcbreibt eine grope 
englifd)e Leitung 
im üinblict auf bie 
glätt3ettbett Lr= 
folge bee Sampie5 
gegen bie 2lrbeits; 

lo figfeit in 
2eutf d)lanb unb 
2lmerita. Man 
ahnt bie wirtjä)af t= 
Iicbe Weuorientie= 
rung atf o jcbon. l'br 
voraus mug alter% 
bings bie potttijd)e 
9teuorbnung tom= 
men. 

21m tref f enb ften 
hat neben bem tfu% 
gen I)ollänbif d)en 
zertreter (Dem 
tommenben Mann 
in 5joltanb) (golijn 
ber beutjd)e 
D?.eid)5b all f% 
präjtbent Mr. 
6tbaglt auf ber 
Sonf eren3 lowohl 
wie jew nod) nag)--
ber in einer Kunb= 
juntanjpracbe bie 
£age nag) ber Son= 
f eren3 gefenn3eid)% 
net, als er u. a. 
jagte: „L5 würbe 

abwegig lein, 
irgenbeinem ein3el% 
nen bie Sajulb flit biejen 2tuggang ber Sonf eren3 3u3uld)reiben. Zer 
•ebler liegt im CB t) it e m. Ter Gebante, burd) generelle Lmpfeblungen 
Ober 23ef d)lüf f e gleid13eitig bie Zage von vterunblecb3ig völlig verjcbieben 
gearteten 2ünbern beftimmen p Unnen, bat jicb aig unburcbf ubrbar 
erwiefen. 2)3it baben gegeben, bag nicht einmal auf bem Liebiet ber 
Wäbrung5itabilität eine Linb.eitlig)feit bergeitellt werben tOnnte, feit= 
bem ein3elne I'änber bie Stabilität inter 213äbrungen bewugt auf--
gegeben baben unb burd) 2lenberung ber 213äbrungsunterlagen ihre 
ilirtjd)aft 3u beeinfluffen jucben. Sao jebr man im •interejie bey inter= 
nationalen (5üterau5taujcbe5 eine loldje 43olitit bebauern mag, jo 

wenig tann man einem jouveränen Staat ba5 ined)t abfpred)en, alte 
biejenigen Magnabmen 3u ergreifen, bie er Sur 213abrung feiner Wirt= 
jd)af tlicben £!eben5red)te für nötig hält. 05 i jt be56alb erf reulid), bag in 
ben 9iejolutionen, bie bieje Sonferen3 gefügt bat, jebes 213erturteil über 
jold)e 'ßolitit unterblieben i ft. (Solange bie ein3elnen Stationen nicht in 
jig) ein gewijf e5 wirtig)af tlid)e5 Lileicbgewid)t wiebergef unben baben, wirb 
ber (£tfolg einer neuen Weltwirtjd)aft5fonferen3 3weifelbaft bleiben. Za5 
ift bie grope ßebre, bie uns bieje Sonf eren3 mitgibt." 

Wie wahr bieje Worte finb, werben Taft alte Sionferen3genoffen 
ebenjo beutlicb wie 
mit itilter 213eb= 
Mut empf ueben 
baben, wenn fie 3u 
ihren 23ölfern jet3t 
mit leeren fjänbeit 
3urüdfebren. 9iur 
einer unter ihnen 
— unb gerabe bei, 
Dem man einen 
Lriolg in feinem 
Ginne am wenig= 
fiten vorausgejagt 
hätte —, nur ber 
)i*ujje 2itwinow 
tritt leine fjeint= 
reife mit welentlid) 
angenehmeren (se= 
fühlen an. 2lud) er 
hat 3war nid)t am 
Sonferen3tild) fid) 
jattefeln tönnen; 
auch ihm mag bae 
magere unb wenig 
verlodenbe (5ie= 
rid)t, ba5 bort auf: 
getifcht wurbe, 
nicht f onberlid) 
gemunbet baben: 
aber in ben 9Zebene 
.räumen unb in ben 
Sjotel3immern bat 
er auf leine 9ted)= 
nung tommen tön= 
nen, bat er eine 
leibe netter „2iid)t- 
angriff 5patte", ein 
gan3es •neb iür 
3Ruglanb bAbe= 
beutf amer 23er= 
träge abjd)liegeit 
unb lo ben Sjelm= 

weg mit weit mehr 23ef riebigung antreten tönnen w15 leine übrigen Ron= 
feren3genofjen. Wian tann ruhig lagen, bag mit ber 2onboner Sonjeren3 
einegan3 neue politif d)e 213enbung*in Luropa eingetreten ijt 

sn 91 u g 1 a n b gebt e5 fcbled)t*unb id)fed)ter. Zie f urd)tbaren Jtot= 
id)reie, bie auch von unieren beutjcben Qanbsleuten an ber 213olga 3u 
un5 bringen, unb benen bie beutjcbe 9iegierun unb Das beutjd)e 23011 
bereitwillig ber3 unb 23eutel öffnet, wollen ni•t veritumitten. Ter völ-
lige 23anterott beg boli ewijtijcben 213irtid)aitgjt)itemg wirb immer beut= 
lid)er. Za5 laben auch bie Eowletgewaltigen in Mo5tau unb beid)loijen 

4Iutuaymen ton t3 .21ebetrau 

Zog bem neuen od)1ob 
gluf marid( ber 3ugettb beim 15. Zeutjd)en Zurnf eit in Gtuttgart 
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Geite z Vtrif•3titYMII 9?r.17 

gegeniiber Dent Jtationa1J03fa1fsmu5 bie 2)togltebteit ntdbt von ber ,5anb 
3u weilen, bag fie fish Den Dintabeitrebungen gegenüber ) eüt nocb mebr 
3uructballen, alg fie e5 bi5ber Tcbon aug konjervativität Ober snbolen3 
heraus getan haben. Da bie (ginglieeerung beg Dinta in bie Deutidbe 
2lrbeitgfront feine l injcbräutung, Tonbern eine erbeblid)e 21u5weitung 
seiner praftiid)en Ül ii:tung Sur folge haben Joll, iit eg in 2lnbetrattt ber 
oben gefenn3eid)neten 9)Zentalität roppelc notwenbig, hab alle Stellen 
ber •iartei ba5 Dinta bei ber ibnt von mir übertragenen 2luigabe 
unter•iüt3en. 

.sn5bejonbere wirb e5 eine bantbare 2lufgabe ber 93e3irt51eiter ber 
`2trbeit fein, in belt ibnen 3ugängfid)en Wirtidait5freijen nadjib>rüdfid) 
auf bie giOtwenbigteit bin3uweijen, ber veränberten Situation auch von 
fish aug `,Rechnung 3u tragen unb Jieb bei ber unaugbleiblidben Wenorb= 
stung her 23etriebe hex S Hie unb ber Srf ahrung bey Dinta 3u behielten. 

`8i5ber war leg vielfad) üblicb, bie Linitellung unD 21u5bilbung von 
•8ebrlingen von einem augenblidlidben betriebliä)en 23ebürinig abhängig 
311 nta•ä)en. Dieg hatte Sur folge, D-aß lid) bie £?e)rlinge uebilbung auf 
Lin3clne 23etriebe, bäuiig jebr ipe3ialifierte 23etriebe, ton3entrierte. Dielt 
hatte vor allem 3ur folge, baü bie bei guter 2ejchäjtigutig eingeitellten 
•-lebrlinge ineiii: ihre -' ebr3eit gerabe bann beenbeten, wenn bie Oeidbäf= 
tigung bey £cbrbetriebe5 jdbon wieber ihren 2:ieiftan'b erreid)t hatte. 
SSünitig wirb mdu lowobl ber 2luiteilung ber 'ebrlinge aus bie 
nett für eine vollwertige •acbaugbflDunq geeigneten betriebe unb einer 
grbßeren Ronitan3 ber uttb 2)3eiterbeidbäitigung nach 
eccnbigung ber 2ebr3eit hie größte 2̀litjniert!antleit wibmen müifen. Mit 
ber int Gang bejinblicben Steuorbnung her 213irtjdbait finb )ierjür alte 
2•orauglet3ungen gegeben. 

Man wirb aber tünitig audb barauj adbten, baß bie £ebrtinge nidbt 
nur a15 billige erbeit5fräiie angejehen werben. 

Der 2ebrling von beute iit ber Mitarbeiter von morgen, unb e5 
iit eine Jo3iale `•3jlfcht, Die 2(rbeitgausbill>ung unb 2(rbeft5er3iebung 
biejer jungen Mehld)en jo plattvoll unb jorgf ältig burd)3uf iibren, wie e5 
nur eben möglich ist. 

So ntug eg alien größeren 23etrieben 3ur 2lufgabe gemad)t werben, 
£'cbrwertjtätten 3tt Balten unb lid) babei ber Slzetb0ben 3u bebiettett, bie 
bas Dinta vor allem jür bie E-r3iebung in her 2lrbeit unb burd) bie 
`2irbeit entwideft bat. 

Das Dinta wirb aud) weiterhin bie sngenieurpäbagogen augbilhen, 
bie bie Sd)uluttg beg Sfad)wud)jes in belt betrieben fünftig unter 23er= 
antwortung gegenüber ber Deutid)en 2lrbeit5f rout in iiibren haben. Der 
bette Mann unb ber tüchtiglte sttgenieitr iit jür bieje 2tufgabe gerabe 
gut genug, unb eg cröiinet Jiäl bier bie Möglidbfeit, jüngeren Sräften 
Der 23ewegung, bellen allerbing5 ba5 betrieblicbe Beben 
aug eigener 4̀3raxi9 idbon bet annt fein muß, ein Wir= 

ihre politijche Jteuorientierung. Der wilbe Siuj nadb einer Welt= 
revolution veritiinnnt auf ebenb5. wian fügt fid) immer vernehmbarer 
in Die citropäijd;e Orbitung. Selbit an her 9ieviji0n her 23erjailler 
23erträge, hie man vor tur3em in Genf nod) itürmijdb geforbert hatte, 
hat man „fein eigenes sntereJie". Zag flang natürlid) ben iSunbeg= 
getroffen von (rüber angenehm in Den 9bren. Mit echt fran3öfild)ent 
•entperaniettt begrüüte man Die S5eiintebr her 13ufien in bie %Tute 
drantreid)5. 21ud) in L•nglatib unb '2lmerita janb man f reunblid)es 
1ieritänbni5 unb, willige ` 3ereitid)aft 3u wirtid)aftlichem Entgegen= 
foninten. Die Worte „snrperialigmus" unb „Siapitalt5utu5", mit bellen 
matt vor tur3em nod) alten bieten Qänhern begegnete, finb 3urpit aug 
bent 2Uörterbud) her Sowjets geitricben. sn 2lfien war nid)t5 mehr 311 
erben. Dort jtanb mit bi13iplinierter Itebermacbt sapan, mit bem e5 bie 
`Rote 2lrmee (bie man 3ubem gar nidbt einmal außer £ anbeg 3u fcbiden 
wagte, weil jonit jebenjallg irn snneren 2(nruhen getommen wären) nicht 
aui3iinehmen wagte. 211io 3uriid 3u Ouropa! .3u ben einstigen 23unbe5= 
gcno!ien unb ben jlawiid)en (—: iiboftenftaaten! 

Wir sehen in Deutitblaub bieje politijd)e Ontwidlung attfinerljam. 
Wir wollen, wie eg unser 23olfgfatt3ler wieberbolt auggelprod)en hat, mit 
alten 23öltern, audb mit Siußtanb, in rieben leben. Wir bellen, baß es 
leinen wirtid)af tlicben 23orteil nad) wie vor bei uns Judben unb f innen 
wirb. Das wirb aud) nad) wie vor her Grunb'jat3 unserer 21u•enpolitit 
Jiußlanb gegenüber fein. 

ein äbnlicheg • ia510 wie bie mit jjo großem Zamtam eingeleitete 
unb jo ftäglicb enbenbe eeltwirtid)ait51onieren3 bat aud) ber xübrige 
`• rä'libent ber 2lbrüftunggtonf eren3 erlitten, alg er auf 
einer Siunbreile burd) Europa neue 23erbaublung5inöglidbteiten für bie 
hemnäd)itige •yortie4ung bfejeg biglang lo unfruchtbaren beginneng 3u 
ionbieren Judbte. Der gute -5 e n b e r J o n bat, wie er einem 23ertreter 
beg „Dailp 55eralb" (bem Matt bei englijd)en 2irbeiterpartei) jagte, 
3war Die S5offnung auf ein Orgebnig ber 2lbrüftunggverhanblungen n0dj 
nicht aufgegeben. 21ber mir willen ja: „Wag finb 55offnungen, wag finb 

21m meiiten 23erjtanbni5 unb (s-ntgegentommen hat ber 
+täfibent gan3 gewiß in Deutid)lanh am wenigiten Dagegen in •rantreicb 
gejunben bag nad) wie vor a15 obersten ßeititern unb aller WeiAeit 
legten C•` liut bar unglüctielige 23erfailler zittat betrachtet, in hellen 
Sinne eg Deutjdhlanbg Siüitung geregelt willen will, nad)bem möglicbit 
nod) einiges Gute, ba5 ibm selbst biejer Gd)anbvertrag gefallen bat, 
beseitigt ist. Diele bartnadige S5altung ging lelbit bem 23011englanber 
S5enberloit Tiber bie S5uticbnur; er ertlarte fie für Deutidblanh un= 
annehmbar. •• • _ 

Mertwürbig, baß gerabe in Dieler Seit in Onglanb 10 viel vont 
Verlailler 23ertrag bie `.liebe war. L5 iit offenbar bodh recht niiblieb, wenn 

fid) möglicbjt viele 2luglänber, benen Deutid)lanb immer nod) ein 28ucb 
mit liebelt Siegelft iit, bag ibnen oft nur in her ver3errten Szaritatur 
einer gewijf en 13relie ihres £lanheg ge3eigt wirb, einmal in Detttjcblanb 
lelbit untfefjen unb bier am eigenen Weibe erfahren, wie e5 wirtlid) unt 
ung liebt, unb bah bie tiefen 2trjad)en für lo mandbe5 gerabe in heilt 
zeufel5wert volt Verjailleg 3u judben finb. So erging eg auch bem ehr. 
würbigen 2orb 13artnoor, bei im 2lrbeitertabinett £?orb--•ßräfibent bey 
Geheimen Staatgrate5 gewesen ilt unb ber auf är3tlithen Kai einen J)ionnt 
in Deutitbtanb 3ubringen muhte. shm sit bier bei uns bie Grtenntnig 
getommen, bah e5 notwenbig iit, ba5 93erjailler 2lbrüjtung5verjpred)eit 
ein3utöjen. 

C-9 tit lehr an3uertennen, bap bie grope englijd)e 3eitung „ fine5" ffjren 
£eiern unb 2aubgleuten 21u53üge aug bem -5ttlerbud) „IN e i n R a• in p i', 
voricgz. Wenn alle engliid)en 21er3te wie Dem obgemelbeten 2orb ihren 
ilanb5leuten bie gleid)e 2tufentbalt5verorbnung in a)eutidblanb veridhrieben 
unb möglicbit viele engliid)e 3eitungen bem 23eiipiele her „Zi ime5" unb 
Deg englijdben 3eitunggtonigg 20ib Stotbermere folgten, jo würbe ba5 
jitter lebt Sur 23erbeiierung ber guten ettglijdb:Deuticben 23e3ie4ungen 
beitragen, may jür betbe `bolter von grojjem Sittben ware. 

Verabe3u ',bantbare c reube müjien bie eu5jübrungen bey ehemaligen 
Mitglieb5 ber Oberidbleitid)en Mitimmunggtommillfon, bey Lnglänber5 
(i5ra)am Eiton -5 u t d) •i l o n au5lOJen, her in bei "2eutid)•en 3,eitung 
von Snegifo , unter her 2leberjd)riit „23 e r j a i 112 g in u• i a 11 c n" 
bie grogber3igen Worte idbrieb: „Man ,iollte bod) enblid) Dem großen 
beutidjen 'Bolte bag Siecht einräumen, „lein (5eid)id nad) eigenem s3eiinben 

3u regeln, Jetbit wenn bie Geiabr be'itebt, hab Die S5eher, von betten 11115Gott befreien moge, eilten nod) gröberen 2arm veruriAen. Sein Wienid), 

rer audb nur wenig Renntnig von her bat, tann fie 
alg frieg5lü'itern anjprecben. Die .3icle .5itl•er5 finb in eriter '£' inie 
Deutidbes ?eben unb beutidbe Gefittung. sti •yrantreid) aber lauert bie 
jprungbereite SZrieg5gef atz mit lieben 55äuptern, wie Jcbon :feit Bahr= 
,bunberten, lange 'bevor Deutid)lanb ein geeintes Eieid) war. — Zd) liebe 
meine beuticben i•reunbe um ihrer Scbwäd)e Mitten jo gut wie, wegen 
ihrer Stätte. sd) liebe lie nicht Sum geringften feile, weil id) ihre 
213unben mitbern tonnte. leb liebe Deutichlan'b, weil -e5 bie Saaft in 
lid) eut,bedt bat, aus ber heraus bie 213unb'en ber Welt geheilt werben 
fbnnen. — 23ersaillee muß fallen!" 

und) biejer .Gnglänher bat nur *3u recht. eine politiijd)e Wenbung in 
Ouropa tann nur bann von Dauer unb Segen lein, wenn ber Scbanb= 
vertrag von 23ersailte5 fällt. unb Daß biejer geidbeben wirb, ba3it .bat uns 
stalieng genialer Staatglenter M u j J 01 f n i noch vor tur3em begruttbete 
.j0iinung gegeben. 

91ellotboutill bed SetriddlebenO 
23on Or. Slobert 2 e e, gübrer Der Deutid)en 2irbeitsfront 

zag Dinta iit jet3t her Deuticben 2[rbeit5f ront eingegliebert. Da funggf elb 3u verJdbaifen, ha5 ibnen wie leiten ein anDereg in bei 
fit bei Der reservierten Linitellung mancher wirtjd)alt5iübreneer SZreije 23eruf5arbeit eine 23ertnüpfung weltanid)aufid)er unb beruflid)er sbeale 

ermögltdjt. 
Die 2e3irtgleiter her 2lrbeit werben ficb aber auch belohnt f innen, 

wenn Jie bie 2lufinertjamteit ber Wirticbaft auf bie ärage einer orga= 
nifd)en betrieblicben Sltenjd)enfübrung teufen. War eg b0dj eilt hervor= 
Jtecbenbeg Sumptom her Iiberatistijd)en Gpodbe, haß ber 2lrbeiter nur 
aig eine Stummer im Getriebe galt, bah her sngenieur nur Siedjner 
ober Organiiator, ber 2lnternebmer nur •ßrobu3ent ober Sauimann war. 
.fier  gilt e5 jet t, burcb Gdbutung 'ber 23erantwortlicben in, ben 23e= 
trieben 3u igübrern Uanbel 3u Jcbaffen. Mir werben eg erreichen, wenn 
reibt viele her Ieitenben Männer her 213irticbaft bie neuen •jodhjdbulen 
ber Deutidben 2lrbeit5iront beludben. 

Wir müsien Diesen Männern ,aber auch 3eigen, wie man inmitten 
be5 betrieblicben 2ebeng burcb aübrung in ber 2trbeit Jelbit, burcb t<nt= 
widlung ber idböpieriscben Sräf te unb burcb 23eieitigung ber 55emmungen, 
hie einer willigen Mitarbeit alter Wert5angebörigen im Wege iteben, 
hen 2etrieb 3u einer Reim3elle jür einen glüdlicben Steuauf bau bei 
Wirtjcbaft im großen machen tann. 

Die Sauft 3wijdben „2lrbeftnebmer" unb „2irbeitgeber", ba5 unbeil= 
volle Grgebni5 ber Iiberaiistiidben 2Uirtid)af tgveriaj`ung, iit 3um Zeit 
-aud) bebingt hurd) eine Iteberrationallilerung bei etriebe. Sie bleibt 
bamit eine Sluit 3wilcben gnenicb unb iecbnit, 3wijcben 2libeitemann 
unb Wert, wenn wir Jie nidbt 3u überbrücten verstehen. snmitten be5 
unburd)icbaubaren Gewirrg eines ebemijcben Verteg Ober einer -jodbOf en= 
anlage liebt ber 2lrbeiter, unb niemanb madbt ibm 'hie Sulammenbänge 
feiner 2lrbeit5welt begreifbar. Sifemanb auch erftärt Am, w03u hag Guß= 
itüct oben ber Stan3teil bestimmt ist, ben er 3u S5unberten täglich aus 
her Mald)ine 3aubert. -5ier Jollen audb 

bit Zinta=Mertopitungen 
3um 23eriteben unb bamit 3ur 2leberwinbung ber Zrennwänbe beffen. 

Die DeutJcbe 2(rbeit5front bat fid) mit ihrer 550(bjd)u1e für Willen, 
id)ait ber 2lrbeit bie 21uf gabe gestellt, bie mobernen, vieljadb aug 2lmerita 
in itlavijcher Si:aä)(rbmung übernommenen .jiligmittel her er&uttion 
(inngemäß bem beutidben 213eien an3upajien Die amerifanijd)e Siationali= 
fierung betrad)tete ben Oetrieb als eine Summe von (gin3eljunftionen, 
wir werben bei fünitigen Diaßnabmen 3u bellerer, neu3eiflid)erer Oetrieb5= 
unb Wirtid)ait5jübrung von ber (5an3beit be5 eetriebe5 ausgeben müifen. 
sn 'ber S1id)tung auf bieje Gntwidlung jdbeitten mir bie vom Dinta er, 
arbeiteten (5irunbiüüe einer beutjdben befieren Wirtjd)aitgiübrung ein 
erivlgverjpred)enber 21u5gang5puntt 3u fein, unb icb Balte e5 baber für 
rid)tig, wenn fidb bie mit ber Sieuorbnung her 2l3irtidhait betrauten Stellen 
red)t halb mit ber •ßraXig unb ben Möglicbfeiten biejer Vetboben vertraut 
incrdjen unb bellen, aug ibnen eilte Linie 31,1 entwideln, bie init biniührt 
3u einer neuen beutid)en Wirtidbaft. 
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2-I-4=1000 
(Fin Rapitcl NatCtematif iüt otiratäluftiat 

unter bem 3erjtörenben Ce-influü be5 unauffjaltiant jeb einenben 
wirticbaf tlicben unb moralif d)en 2Ziebergangeg be5 beutid)en 23o1fe5 
mullte bie q a fj i b er G I) e i d)1 i efi u n g e n in ben fetten Zafjrett in 

beJorgttiserregenbem 2fusmai3e 3urüd-
geFjen. ebenio hat vor ber nationalen 

Revolution bie 
geburten erid)recfettD abge= 
n 0 m ttt e n. Cie liegt beinabe um bie 
5älite tiefer al5 in ber 2;ortriegg3eit. 
2in bieier für ben 23eitanb ber Ration 
gef a£jrv0lfen Gntmicflung iit aber nid)t 
allein ber 3Zücigang :ber Lbeid)Itegungen 
idjulb, Jottbern vor allen[ auch bie im: 
mer meT)T wagjienbe eittber= 
f o f i g f e i t (iafjlreid)er eben. 23eion= 
berg in ben 6rof3itäbten jinb wir vom 
2ltehrtinber-C•item über bas 3mei: unb 
Z;itttinber•2(Bi)item (lllmäfjlid) 3um Sein-
finber-C•"t)item gelangt. Ter fjod)ge3üd)= 
tete Materialismus ber 97a9)--
1 r i e g 5 3 e i t verf üf)rte bie '33tenid)- 
beit immer mehr 3ur oberf Iäd)Iid)rn 
f'eben5füfjrung. '33tan jagte jebem 3mci- 
felljaften 2'ebensgenu• nag) unb verlor 
ben •Einn f ür j•amilie unb beug. D i e 

nationaliO3ia1i itii g)e RevO- 

lutiott 1)at iidjbaTjer bas 3ie1 
qeie4t, in nädjJter 3ufunft 

einen gei ftigen unb iee= 
(iigjen 2Cianbel unieres 2301= 
reg her'bei3uf üfjren. 05 mu• 

wieber -E3efjniud)t .all er jungen beutfg)en 
Menidjen werben, fig) beim unb 5jerb 
3u grünben, unb ,berjenige verbient be- 
fonber5 f)otb gewertet 3u werben, ber 
es auf fig) nimmt, ber Ration eine itatt- 
Iicbe 12fn3aFjf Sinber 3u !id),enten. 213eitn 
bieie5 b0fje 3191 nigjt erlämpft wirb, 

einett gen iafen 6infall unierer GtaatSfiibrung 
bebeutet es 3weiiel(o5, burd) e b e it a ►1 b 5 b a r 1 e b e n bic 5jeirat5= 
ireubigteit im beuticben 2io11 ,3u jtärten. Deutjcben beiratslujtigen 9]Zen- 
jcben werben 1000 R93Z. 3ur Befdtaiiung be5 notwenbfgiten 5jausrate5 als 
Reid)gbarleben 3ur 23erfiigung geitelit. 3iebt bas junge `•ßaar es vor, 
tinberlo5 3u bleiben, mug e5 bie volle Summe nad) einer längeren 3eit 

nlonatlid) 3uriig3ablen. • iir jebeg fzinb 

Q3ebtirtQn unb fi• •u ct•li••tigrn 

Op ap pp `lfl— 1 •f'•• 

Eheschli • ßu i qe I •D 
\• 
auf 10000 Einwohner in Deutschland 

it•-,. Lebend,leburten 

aeAsa/zu 

Swei Scbidfalslinien unferes Toffes: bie entwidlung ber 
(gbefcblicgung unb ber oeburten. 23eforgniserregenb für 
jeben, ber über ben 2(lttag nicht ben e31id ¢ür bie großen 
3utunft5fragen Deutfcblanbs verliert, itt ber 9lücfgang Der 
Gebutten3iffer. Sie liegt beinahe um bte 55älfte tiefer 
als in ber 23orfrieg53eit. 2111erbings 3eigt auch bie Sabl 
ber Sbeicbliegungen in ben lebten 3abren einen gemiif en 
Rücfgang. Die Spanne 3miid)en ber Sabl ber (9b eicbliegun- 
gen unb ber 6eburten3iffer ift feboct) von Zabr 3u 3abl 
gemad)fen. Das bebeutet gewollte Ainberloftgreit 3ahlreichel 
Geben. 2luf biefem Gebiet ben notwenbigen Jeelifd)en unb 
geiftigen 2lianbel 4erbei3ufü4ten, wirb eine ber vor= 

nebmiten 2luf gaben ber nädj ften 3ufunf t fein. 

itebt .un5 bar, (3g)igf al bevor, eilt 20011 
OTjne sugenb, eine De r g r e 1 ite 91 a t i en 3u werben Deuticblanb mürbe 
ausfierben, aber wir finb voller 55offnung, bai; es gelingt, jenen 3erie4en- 
ben Materialismus 3u überwinben. Rur wenn bar beutigje 23off geiunb 
unb itarf bleibt, bann es leinen id)weren Sampf im umbranbeten Lebens-
raum im .5cr3en Turopag behaupten. 

werben ibnt aber 25 vom 5unbert Ober 
250 Reid)smart eriajjen, 10 bag bei vier 
Stinbertt bie 3ur Verfügung geitcl[ten 
1000 9Zeicbgmarf iiberbaupt nid)t 3uriid: 
ge;ahlt werben braud)en. e i n e 1) e r= 
v0rragenbe hJtatbentatif 
2+4-1000. 

'?äglid) werben '?"aujenbe von 230115- 

geno(jett in bie 21ziTtid)af t eittgereibt. 

2l(len biejen mZettichen, bie wieber 2fr- 

beit unb Trot betommen, ift aber bnmit 

nocb nid)t bie 9Röglirhfeit gegeben, lid) 
einen eigenen 5jerb 3n griinbett. Da 

fet3t bas Reid)5barleben ein. Iet;t bat 

jeber bie Möglitbfe(t, ,leine 5jetrat5pläne 

2l3irflid)feit werben 3u lagen. 

Die Siette b c r 2uitfungen 
biejer '33tagnabmett bes s3Zeiches iit aber 
bamit nod) nicbt erig)öpit. Durrb bie 
j•örberung bes 5jeirateng Jo11 audt mie= 
ber 2lrbeit beirbaif t werben. 213äbrenb 
1907 von 1000 fjeirat5f äbigen i•rauen 
3,5 in Stellung malen, wurben 1932 
id)on etwa 6, aif o fait bie boppelte 3ahl, 
ge3äfjlt. Die beutjd)e • rau ge- 
I?ört aber nid)t in bie grabrif 
ober i n 55 23ür0, i 0 n b e r n i n 5 
5j  a n 5( Da5 Gfjeitanbsbariei)en Jo(( 
bnfjer bie •-rau mieber in ibr urf priing- 
ficbeg 2frbeitsf e1b 3urüdi tihren unb ba- 
mit in 2Xierfitätten unb eiir05Tüat3 für 
männiicbe 2frbeit5fräf te fehaf iett. Die 
23erwenbung ber •I)eiranbSDariefjen 
wirb barüber fjinaug mebr 2014 unb 

mebr Gr3eugung ermöglicben. Go irijlief;t Jirb ber S3,ref5 bieier wOblburd- 
bad)ten Ttagnaljme ber 2ieidj5regierung 3u einem wirtung5iid)eren 3 n = 
it rument geJunber 23evö1fe lit 11g5p01itif ttnb edjter 

21TbeitSbeiäjaffung. Zim 9Z0ggen 

stamerabichaft üben — beibt Anfällt "erbfiten! 

fadofen una taden im -foli0braulb 
no so1fs91auben 

(gine ber wichtigiten 23aulid)feiten in bem alten 
beutfcben Dorf fit bar, „23adbaus". Sn ihm wirb bas 
Orot gebaden, bas wid)tigfte menjcblicbe Rabrungs= 
mittel. unter ben Doribewobnern wirb barum „ge-
Jpielt", bar, beigt geloft, wer ben 2adofen anaubei3en 
bat; weiter wirb bie Reihenfolge au5geloft, in =MM 
bie 23emobner for 23rot unb ibI fonftige5 23actwerf in 
ben ieaciofen fcbieben bürfen. Wer bag lebte 2105 Siebt, 
also als Iegter ballt, ber bat auch ben 23adofen unb 
bar, 23adbaus 3u reinigen unb in f auberem 3uitanb 

ab3ulief ern. Das 23erlof en Joll bie Gemäbr baf ür bieten, bab möglid)it aft eine 
2lbwecbilung im „2lnbei3en" unb im jetten Vaden" uüb ben bamit verbun-
benett 2lrbeiten eintritt. 

Das 23acibaus war feit alters 23erfammlung5ort ber Dotfbewobner, be= 
fonber5, wenn „au5gefpielt" wurbe; es ergab 56) von felbit, baff bie Nauen 
unb Männer, bie 23rot unb 23actmerf Sum Wiacibau5 bracbten, benett begegneten, 
welche mit ibrem iertigen 2adgut narb -jaule  gingen. So war es gan3 von 
Jelbit 3u einem 23erfebrSplat3 geworben; häufig lag auob bie „Dorflinbe" in 
ber 2Zäbe bes 23adbauies. Die „Dorflinbe" war aber feit alters ber eeriamm= 
Iung5ort ber Dorfgemeinbe. 

Die c.Baäöfen waren stets ber Gegcnitanb befenberer j•ürlorge ber ee= 
börben; lo beitimmt 3. 23. bie Rajjau-Sat3eneflenbogiicbe geuer=flrbnung vom 
Zabre 1711: 

„Wir befehlen hiermit erniflich, bag auf ben Dörflern, nach Gelegenheit 
unb (6röge eines jeben Dorf f 5 eilig Ober 3mep gemeine (gemeinfatxe) 58ad= 
bäuier burd) 2lnorbnung 2lnferer %mt5biener auferbauet unb bie allbereit 
erbauten verwabrlieb gehalten, aud) itet5 in gutem .3uftanb fein Jollen unb 
f owobl als bie Scbmieben auf ben Dörfern entfernt von ben 2äuen, Ücbn= 

gufern, seeuern unb Ställen bei bie £Baffer verorbriet unb Bebauet werben 
Tollen: ` 

„Die anbeten Oaäöfen unb Scbmieben aber in ben •3rivat=.jäufern 
gän3lid) abgefd)afit unb von (Etunb an eingefcblagen unb barniebergeworfien 
werben Jollen, bei 2lnferer obnnad)iid)tlid)en Straff' 

Wir fönnen aus bieter • 2lnorbnung f obliegen, bag burd) bie in ben eilt= 3elnen Stäuiern befinblid)en „1irivat-23adöfen" mand)e5 j5euer veruriad)t worb:n 
iit. De5balb Tollen „von Stunb an biefe •ßrivat-23adöfen eingefcblagen_werben 
Sehr vorJid)tig fit auch bie 2lnorbnung, bag ba5 23acfbaug abieits von fjäufern, 
Ställen, Scheunen unb 23äuen, möglichit in ber 2Zäbe be5 £Baffet5 itehen Jo(1. 
60 ift es wohl gefommen, bag in vielen Dörfern unterer Gegenb Das 23ad= 
Baus an einem Snbe bes Dorfes hebt, häufig in ber Räbe bes 23ad)e5 Ober 
Muffes, an bem ja meiit biete 2lnfeblungen liegen; oft liegt beim 23adbau5 
auch ein logenannter „23ranb=E3ether". 

Wie Jcbon etwäbnt, itebt bie „Dorflinbe" häufig in ber Räbe bes'.t3adbaufes. 
2lriprünglid) haben bie „23adöfen" als Gemeinbeanitalten beftanben, benn 

mir finben in ben alten 2lrfunben wieberbolt T?üblen, 23adöfen, manchmal 
auch 6cbmieben als Oemeinbeanjtalten. Später bat Jid) bann offenbar bie Ge- 
wobrtheit au5gebilbet, in ben gtögeren 2iauernböfen eigene 23aäöfen ein3u-
bauen; baburcb wurbe bie i•euergeiabr welentlioh erböbt, fo bab bie 2anbes-
herren fait überall burd) ihre heuer=Orbnungen bagegen einid)ritten; in ben 
i5reien Reichsitäbten erliegen 23ürgermeiiier unb 'Rat gan3 gteid)artige 23e= 

itimmungen. 
23ei ber im Mittelalter erfolgten Rolonifation be5 beutitben Often5 

wurben nur freie P-eute als Soloniften 3ugelagen; bet ein3eine 21nflebler erbieit 
bas Retbt, feinen Grunb unb 23oben in freier Erbleibe 3u vererblichen unb 
veräuJerlid)en, gegen einen feiten Gelb3ins, 3u Dem meiften5 eine beftimmte 
Raturafabgabe (an Stelle bes Sehnten) bin3utrat; bie elften 3ahre wähtenb 
ber 2ltbarmacbung waren 3insfrei. Die (Eintreibung ber Sinfen unb 21bgaben 
war Sache bes 6chultbeigen. Dafür erhielt bet 6chultbeig regelmägiq t3ru:'b 
unb 23oben abgabefrei 3u £'eben, auberUnt aber meiit bie Gchant bie 6chmiebe- 
unb bie Wir finben also In bieter Seit ber R010ni= 
lation im Often ben 23adofen wieber im •ßrivatbejt3. 
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011136ed  IN1011'rene" 14110dit 
Zic Iicrbrcitung bes S)cutjghtuins in bet 2lielt 

eine Giejamtjgbähung ber 23erbreitung bes Deutjgbtum5 in ber Welt 
ergibt in bielen Slabren eine 3if fer u o n 9 5 b i s 10 0 9)1 i 1 I i o n e n 
beutJghlprachtger unb beutJcbblütiger 9)ZenJcben. 92ur 
3wei !Drittel alter in ber Welt tebenbett Deutjgben leben innerbalb ber 
3teicf)5gren3ett. Wie unfer Gcbaubilb beut= 
lid) 3eigt, bat ba5 Deuticbtum night nur 
belt gelamten Soloniallättbern ber 92euen 
unb 21lten 213e1t ben Rulturbünger gelie= 
f ert, jonbern audj in Mitteleuropa ift ba5 
Deutjchtum 3u einem erheblicben Zelle 
innerbdlb bes gelcbloljenen beutjgbjpra= 
cbigen 23o1fsförpers u n t e r v i e l e n 
Staaten aufgefplittert. 9Zeben 
Deutigbtattb baben SJ e it e r r e i gb mit 6,4 
9)Iilliotten 13erlotten, bie G gh w e i 3 mit 2,8 
Millionen, D a n 3 i g mit 360 000 13er= 
jonen, 2 u b e m b u r g mit 269 000 13er= 
lotten unb ba5 fleine E i e gh t e n ft e i n mit 
12 000'j:3erjonen beute eine einbeitligbe ober 
vormiegenb beuticbjpracbige 23evölferung. 

Da3u tommen bie beutlgben 9Rinber, 
beiten in attberslpracbigen 2änbern. 21n 
ber Cpit3e liebt bier bie Z J cb e eb o l l o= 
m a t e i, in ber bas Deutf gbtum mit einet 
(5ejamt3abl von 3,5 Millionen ;tierfonen 
mehr als ein23iertel ber (De , 
janttbevölferung augmacbt. j•rant , 
r e i cb bat burch bie 2innettion von OIfab 
unb 2otbringen eine ftarte beutfghe 97Iin= 
berbeit von itt5gef amt 1,7 Millionen 
Deutleben erbatten. 3n Toten  wirb trob 
ber über ein Zabr3ebnt mäbrenben Unter. 
brüdung bas Deutjgbtum nocb auf 1,4 
Millionen Röpf e gelcbät3t. S'n 93 u g l a n b 
werben 1,1 Millionen Deutfcbe ge3äbtt. 
3m rumänif cbett S t e b e n b ü x g e n, in 
ber pobrublcha, 23elfarabten 
unb in ber 23 u t o m i n a [eben itt5gefamt 
etwa 800 000 Deutf cbe, mäbrenb in 6 ü b= 
f 1 a m i e n bie beutfcbe 9)tinberbeit über 
600 000 Röpf e unb in 21 n g a r n etwa 
550 000 Röpfe beträgt. 2n -3 t a l i e n 
wirb bie 6elamt3abl ber Deutf ghen auf 
etwa 230 000, in .2elgfen auf 130 000, in £itauen auf 120 000 unb in ben 
baltilgbett 2änbern auf 3ujammett über 100000 geftbät3t. sn ben 9Zieber= 
Ianben Ieben etwa 60 000 Deuticbe, unb D ä n e m a r t bat bauptläcbligb 
infolge ber ungeregbtett 6rend3iehung in 9Zorbfcblegwig 50000 Deutlgbe 
als Vinberbeit innerbalb feiner Gren3en. 

Dett Sauptattteil am Deutfcbtum in ben augereuropäilcben Staaten 
bat 21 m e r i f a. So wirb heute ber 13ro3entfab ber beutfchipracbigen 
23evölferung in ben 23ereinigten Staaten auf etwa 9,3 Tro3ent ober elf 
Millionen Terlonen gejdlät3t. Zer blut5mäj3ige 2lnteil beg Zeutlghtum5 

an ber 23evö1ferung ber 23ereinigten 
Staaten ift nocb wefentligh gröber. Ra= 
na b a beberbergt beute in leinen C7täbten 
unb ingbef onbere auf bem flachen £anbe 
ruttb eine halbe Million Deutftbe, mäh= 
renb in M c X i f o nur 12 000 Deutf tbe 
nagbgewiejen werben fönnen. 

3n G ü b a m e r i f a, bauptidd)tigb in 
Sübbrafilien, leben inggefamt ruttb 
800000 Deutltbe. 21uf 2lrgentinien entfällt 
babei ein 2tntefl von 130 000 13erlonen unb 
auf Gbile 23 000 Deutf ehe. Zn alten an-
beten fübamerifanifthen 2änb'ern itt bie 
3ah1 ber Deuticben lehr gering unb erreicht 
nirgenb5 ein •3ro3ent ber 23evölferung. 

Die (5efamt3abl ber in 21 f i e n wob= 
nenben Deutfcben beträgt etwa 200000 
•ßerlonen. Dauon entfalten auf Gibirfen 
mehr als 100 000. 2leber 100 000 Zeutf tbe 
leben auch in 21 u lt r a 1 i e n , 20 000 auf 
Weuleelanb unb etwa 10 000 auf ben 
snleln bes Stillen fl3ean5. Der grobe 
afrifaniltbe Grbteil beherbergt 
nur 50 000 •ßerjonen mit beutf eher Mutter= 
lpracbe; bauon leben 25 000 in ber Süb= 
of rifanijcben Union, 12 000 in Silbwe› 
afrifa unb 1500 im früheren •DeutigpOlt= 
afrifa. 2tucb in Sübafrita itt äbnlid) wie 
in ben 23ereinigten Staaten ber 231utg= 
anteil, ben bag •Deutf gbtum 3u ber bortigen 
23evölferung 3ugefteuert bat, welentlid) 
böber; Rammt bod) ber gröl te Zeit ber 
Stammväter bes 23urenvolfeg aus Deutle)= 
lanb. 21ucb bie Figb mehr unb mehr burd)= 
jebenbe lübafrifanijcbe Spracbe, ba5 
„23uriid)" (bäuerlich), ober wie man beute 

jagt „ 21f rifanif cb", itt ein nieberbeuticbei Dfaleft. 
3u ben bisher auf geaüblten beuticben „%f rifanern" mug man auch 

noib bag traurige Rontingent an Deuticben bin3u3äblen, bas von ber 
3- r e m b e n 1 e g i o n gehellt wirb. 9Rebr als 30 000 Deutlgbe btenen beute 
noch als Gölbner itt ber f ran35liltben Solonialarinee. 

12 300000 Aar•fe/'•Ol•'•• 
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Wort W bet NO eon itbir¢b¢na¢n 2ait¢n ! 

Dag „23adelt" unb ea(fofen" itets im Mittelpunft bes 25nierefjes ber 
Dorfbewohner geitanben haben, ift eigentlid) felbftnerf ünblidj. 6o ift es aud) 
erflärlid), bah fid) ein reidjer Rran3 non Sitte unb 23olfsglauben um Diele 
beiben lo wid)tigen Dinge gebilbet hat. 

Wenn ber 23adofen im Saute ügl befinbet, jo ift es jelbjtverjtänblld), 
bag bie Saugcenter beim 23aden helfen; aus ber RÖlner Sage non nett 
„.jein3elmännd)en" itt bieg ja befannt. 92ach bem Glauben unferer 23orfabren 
buten biete T3id)tel• unb bein3elmännd)en, 3werge unb Robolbe auth Jelbit. 
Säufig benÖtigen fie Dabei bie 23adgeräte ber 9)tenjcben. 60 er3äblt tine Sage, 
bag bie Robotbe ben 23adtrog leiben unb bafür foftbare 23rote 3urüdlalfen, 
ober bie 2lnierirbifghen lajjen belt „23roticbieber" bei ben ?Sauern reparieren 
unb geben bafür Rucken; jie benut3en aug) gerne ben 23adofen ber 9Renjchen 
unb fcbenten für bie 23enut3ung 23ter unb !Brot. 

Dämonen, Geiiter unb Segen Jollen nag) Dem 23oltgglauben häufig im 
23adofen baufett; in Tommern er3äbli man Fig) fogar von einem vertierten 
2tadofen; wenn man lid) biejem eigenartigen 23adofen nübert, betommt man 
gin? flbrfeige. Wenn es Ni Sonnenid)ein regnet, fo jagt man wobt „bie Segnen 
baden". 23adenbe ;:legen finbet man in manchen Gr3äblungen unb Märd)en; 
erinnert jet an bie 23adofenbege in bem beliebten 9Rärcben „bünfel unb 
(5retel". Sie ift mit ihrem %adofen bam. ihrem „Snufperhäusd)en" un3äblig^_ 
Tiale bargeftelft unb uer3ehrt worben! 

!Sei uns :iägersleuten ift, wenn nag) Stegen ber 92ebel auf jteigt ober ber 
Walb raud)t, bie 9icbengart üblich „bie Sirlee raueben Tabat" ober ,,webs 
unb Sag baden 23rot"; man bringt in fetterem 3, .ii[e alto Jogar bie Zierwelt 
mit bem 23oden in 23erbinbung. 

3n maneen £änbern lit mit ber gerb, jo auch ber %adofen 
vor ibm wurbe in ben .2änbern bes garmanijcben Diorbeng fogar geopfert. 
Das ,23aden" war in ber Seit Der 6elbltverjar3unc b3w. Gigenmirtjcbrtlt Dez 
Sausf rau vorbehalten; es itt be3eicbnenb, bag tin 2lnQefjäcbfilcben bie Baus= 
Frau „blaefbige", bag Neigt bie 23rottneterin, bieg, mounn im eitglifthen Dag 
Wort „labt)" abbuleiten Ist. 

23eim Subereiten bes 2eige5 beobadjten Die 23a:cersirauen a[terbanb 
Zor(iesmagregeln. Zn ber Dberpf al3 JA, währ;-ib bis ,.Damlift" gemacht 

wirb, bie Stubentür nicht gebffnet werben, itt 5cb ejte•i barf man ben Teig 
nicht toben, weil bann bas Gebäd nid)t gerät. 

Zlm ben Zeig unb aas 23rot vor Njen (Einfliiilen u fd)ügeit, macbt man 
über ben ungejäuerten unb gef äuerten Zeig unb über Die Qaibe, bie raan in 
ben Ofen Jchiegt, eilt ober brei Rreu3e; in ber Dberpfal3 befpritt bie eauer5= 
Frau ben. Teig mit Weibwaffer, im 23Öbmer 2)3.115 wirb näi;r:ub bes 23ad= 
gejd)äf te5 neunmal bag Rreu3 ge fcblagen. 

Sn ber Gifel unb auch in QuXemburg toirb bas elite ober legte 23rot, 
welches in ben 23adofen tommt, mit einem Sreit3 verlebest: ee beigt baker 
„Sreu3brot" unb wirb 3ulebt gegejfen; verfg)enft darf es nicht werben. sn 
Thüringen jcbüben „brei Stopfen", bie in bas eilte % tot (Rreu3brot) mit bem 
3-inger im Rainen Gottes gejtocben werben, bas Saus nor ben 2lnfeinbungen 
unb bem 23ejugb ber Seegen. 

9Zäcbit bem 23ereiten bes Zeigeg itt bas (ginjcbiegen bes 23rote5 in ben 
23adofen unb bas 23aden Jelbft mit allerlei 23raud)tum verbunben. 23eim 
Ginjchiegen erfleht man burch einen frommen Sprucb Segen für bas 93rot; 
im Saarlanb schlägt bie 3.ran nach Dem Ginjchieben eilt Rreu3 über bem 
23adof en. 

drüber pflegten bie brauen, wenn ber 23adofen uerjghlojfen mar, body= 
3ujpringen unb 3u jautb3en, bamit bag 23rot gerate. 

Wenn bas 23rot im 23adofen ift, barf man nicht hineinbiajen, jonft wirb 
'bas 23rot Jpinbig unb bohl. 3-inbet man ein ober mehrere 2Öcber im 23rot, 
jo jagt man: ber 2 rider ift binburchgejcblupft; in München jagt matt, wenn 
eine Semmel hobl ift: ber Rudud ift barin. 

Um Breitag barf man nid)t baden, benn bas bringt Tot unb Sant 
ins Saus. 

„23ad fein j5reitag5=23rot, 
6o bilf t bit Gott aus aller Rot." 

Un-b Jo tlt eilte Menge von 23täud)en unb Sitten mit bem 23aden unb 
bem 23adofen verbunben, bie uns alte bie Gbrfurcht unjerer 2lhnen vor bem 
„täglichen 23rot" befunben. 

Dr. 2ubmig 91 of b 
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R r. 17 , 2lierts=3citung Scitc 5 

Silber auö Dec 
*1111061 61"Ifoort 
and be" Soot" 

23i1b 1: 2lufgang 3ur groben Tribüne 

!gilb 2: 2lusfichtsturm auf ber yeftmieje 
(gannitatter M alen) 

23i1b 3: yeftmieje unb 2iüdanficht 
ber groben Tribüne 

23i1b 4: yabnenaborbnung ber 
T(5. 2lielper 

Oporti.pide bet Ona¢th¢it 
23on $aul 2Jiitolajemfti 

Mübrenb bag yubballipiel in Deutjd)lanb allein heute eine (5iefolgjd)ait 
non Millionen hat, unb auch ba5 noch junge Sanbballipiel bereits Sunbert= 
taufenbe non 2lnbän ern 3ä41t, ,gibt es anbere nitbt weniger intereijante 
Sportipiele, bie 'ben Weg Sur groben MG ie nid)t 3u eireid)en icbeinen. Cie 
bleiben uielmehr auf eine tleine Minber>jjett beicbranit unb finb, mag ihre 
tie eln anbetrifft, vielen jo gut wie unbelannt. Wer rennt bag amerilanifd)e 
Oo fipiel wer n5b4, wer acrojie, wer 13ufbball? 23tele beben MAI von 
biejen Spielen ße4ärt, fie wohl au bier unb ba ipielen geheben, aber worum 
e5 eigentlid) geilt, bas miffen fie ni jt, unb iie mürben ficberlicb in 23erlegenbeit 
geraten, mollte man fie um bie 2Zegeln eines biefer Spiele befragen. 

Golf, 
bas feit mehr •alg breigig s"ahren ja auch in Deutichlanb (£ingang gefunben bat, 
aber ber hoben Soften wegen, bie bas Spiel verurfacbt, auf einen uerbältnig= 
mäbig Meinen egflufiven Rzei5 beicbränit geblieben ift. 23eim (bolf banbelt e5 
fish — um Sinn unb .awed beg Spie15 in Rür3e 3u iti33ieren — in eriter 
Qinie barum, einen .leinen wei• n ,£ en 23a11 aus Sartgummi mit mö Iid)it wenigen 
Sd)Iägen über einen aug neun o er acbtiebö ern beitehenben VIab 3u ipielen. 
Mit ,£orb" wirb in biefem yalle niet nur bas 20th von etumentOpfgzÖÜe 
be3eid)net, in bas ber 23a11 hineingejpielt werben muß, fonbern jebe ber neun 
Ober acbtiebn Spielbabnen, beren 3,el ein fold)e5 god) 1enn3eid)net. Man er% 
reicbt 'bieje5 Siel tei15 burl) weite Treibicbliige, tei15 burl) f orl•ältig &melierte 
tur e Schläge auf bem „T)rün", einem met t treigrunben, forgtältig gepflegten 
2tajenftitd, in bei en Mitte fig) bag ,£ocb Nfinbet. 

Sat man ben ?Soll in biefer loch bineingefpielt: jo nimmt man ibn heraus 
unb beginnt auf bem benachbarten 2lbfcblagplah mit einem neuen ireibicblag 
ben Zugriff auf bas näcbfte 100 bis 250 Meter weit entfernte ,20th (hol ift 
ein icbwere5, überau5 rei3vo11e5 Spiel, b•a5 in (gnglanb unb 2lmerifa Millionen 
begeiit•erter 2fnb änger bat, bei uns aber aug ben oben angef übrien Orünben 
eilt Spiel ber Minberbeit geblieben fit. Die immer wedtjelnben 23Obenformen 
unb bie immer wieber neue 2a e be5 23alle5 bie bäufig Sum 213echfeln beg 
Sd)Iägerr, 3wingtt boben eine au•crorbentlicb iunitvolfe Tecbnit geichaffen, bie 
311 meiftern Iang)abrige 2iebung erforbert. 

Sin Spiel, bag feltfamerweije in 3wei verjcbiebenen yormen gefpielt 
mirb, ift 

Dc• is. Pe"Ilmen 
UrI11010 

2lufnabmen von $. 2 i e b e t r a u 

Zutngtm¢inbc 
Xß¢Ip¢t 1920 

(Eilte Eib itberung nom neben unb 
Treiben in ber yeftitabt Stuttgart folgt 
in 2Tr. 18 ber Werts.3eitung. 

21ug5g, 

ba5 yugballjpiel mit 2lufnebmen be5 23a1ie5. Die eine arm, •bie englifcbe, 
wirb in Deutfcblanb feit viceT3ig 3abren gepflegt, beginnt ä) aber erit neuer= 
bings burd)3Ufe en; eg iit eilt in tereijantes, qc nbheit5förbernbe5 Spiel voit 
hohem eT3let)eIi•jd)en Wert. Demgegenüber iteht ba5 amerifanifcbe 9Ru, bg, betu 
bie yachleute jenfeit5 be5 i• ean5 3war auch einen foldjen Wert nad)rubn,en, 
ba5 aber infolge IIeiner (fiefdl rlid)teit unb ber babei entwidelten Kaubeit (um 
nicht 3u tagen: 2io•et1) ber Gpieler bem europäifd)en (bejd)mad nicht 3u [agt. 
Zag ameritaniid)e 2{ugbi) ift eilt wilbe5 Sampfjpiel, bei bem ber orale `l3a11 
in faft ununterbrochenen Gemengen über bas roitartig marlierte Stampilela 
bewegt wirb. Siel tit• ba5 gegneiiid)c Tor, Fiber bog ber 23a11 hinweg ( nid)t 
binburcb) getreten werben muß. bbe biefer Qeiitungen wirb mit 93uniten 
.bewertet. 

(gnglifd)e5 2iugb4 ijt bei uns nod) immer ein Spiel ber Minberbeit, 
amerilanifcbe5 23 ugb4 brüben ein Spiel, ba5 bie 9'eibenicbaften ber St,ieler nid)t 
nur, fonbern auch ber 27taffen in taum neritänblid)er Weife auf tacbelt. SO gibt 
es fast bei je'bem groben 213ettipiel in ben 23ereinigten Staaten 23ermunbete, 
unb ba5 veltrüppelte flbr unb bie eingeichlagene 5iafe finb für ben 2tugbq= 
jpieler beinahe ebenio charalteTtitiich wie f ur ben 23eruf 5bOger. 

2acrojje, 

ein'it bas 2Zationalipiel ber tanabijd)en Znbianer, bat in Deuticbtanb nieniolg 
Singang gefunben unb iit bei uns jo gut wie unbetannt. :n Snglanb unb 
2lmerita fpielen e5 beute vor3ug5meife Stubentinnen. 25n feinen Tegeln gleicht 
e5 bem yubballfpiel, nur ba"gg ber tleine 23a1( nid)t getreten, fonbern mit einen, 
. Schläger, an bellen Kopf enbe ficb eine 21rt 9U4 befinbet, getragen unb qe= 
id)leubert wirb. 

2iucb beim 
$ufhbaü, 

311 beuticb Scbiebe= über Stobball, wirb ein Snielfelb von best 2lusmahen etwa 
eines yubballipielplat3e5 ibenötigt. Der ing 2?iefenbafte vergrögerte Ta11. ber 
einett Durcbmeffer von etwa fecbs fug bat wirb von ben beteiligten Mann= 
id)aften burcb Stoben unb Schieben vormärig unb in beg Gegners Spielbälftc 
bewegt. Dag Siel lit wie bei allen Spielen ba5 gegneriiche Tor. 

Daii alle bieje Spiele leine rechte 23o1lgtüttilichle,t erlangten unb jo 
Spiele ber Minberbeit blieben, :mag verjchiebene Urfachen haben, u. a. aber 
Qicberlid) bie eine, be mir im yub$a11, Tenni5, Sanbbalt unb Sollet) bereits 
voltstümlicbe Spiele ejit3en, bie lein 23ebütfni5 für anbere neue Spiele mehr 
auftommen lallen. 

•IllillillllllllllllilllllllllllillllilillllllilllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIlIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIIIiilll(f IIIIIHIIIIIIIiIIHIIIH1111111111HiHIlIIIIIHHIHIIIilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll• 

Spart und Leibesübungen sind der Arzt am Krankenbett unseres Volkes ! == 
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91ut)rtal in 'Diiilheim (am RaT)lenberg) 

M"'Ibei'm an ads Subt 
old Commer f ri f * unb 2Doftnena3iel 

Wenn es nad) 
eines 23eweile5 be= 
burf t hätte, wie von 
Zahr 3u sahr bellt 
Mülheimer 

9iuhrtal in jtei= 
genbem 9na e bie 
Gun!t ber Wanber= 
f rohen aus bem ar= 
beit5reidlen -jinter= 
Ianb fick 3umenbet, 
bann fit biejer 2e= 
weis fg)on an ben 

erjten fdiönen •rüh= 
Iingstagen DiejeS 
3cihreg erneut er= 
braut worben. geit 
warf ber Strom ber 
2f3anbernben feine 
Wellen über M ü l 
h ei m  in bie grünen 

213anbergebiete hinein. 21uch bie 3f fttgjtverlehrs3if f ern im Schif f sbten jt feit Gfn= 
rid)tung ber Terfonenjdjiffahrt auf ber 9iuhr jprechen für fick: 1928 waren es 
30000, itefgenb in ben f ofgenben Bahren auf f ait 50 000 i•ahrgä jte, bte über 
Vii14eim bie genu•reidie Walb= unb Zafwanberung antraten Die 9iuhrjchifiahrt 
fit jebenf a115 geriiitet unb wirb burdl ver jtärtten Gc1)if f 5bien ft auch bem itärljten 
23erlehr gewachjen fein. Wenn immer lo viel von ber Maffen3uglraft bes Sportes, 
von feiner iyeijelung von Bujd)auermengen bie Diebe fit, bann muh auch bieje 
'?"atjate einmal gebührenb feitgehalten werben, rufe gewaltig ber ,fug ber Stäbter 
an bie ewig unb allen itrömenben Sraftquellen bes wafjer= unb malbreid)en 
9iuhrtaleg fit, muf3 barauf hingewielen werben, bah ba5 Znbuitriegebiet nicht nur 
ein Sraf tf elb ber 2frbeit, jonbern in leinem G r ü n g e b i e t b e i M ü 14 e i m 
auch ein unerjchöpf ltche5 Straf tf elb ber (•r4olung fit. 9)itt ber 2fiochenenbbewegung, 
Die ben Stäbter nag) arbeit5jd)werer Woche leine j5,rei3eit in ber immeriungen 
9iatur auglojten Iahen will, fit bie Ontwicllung bes Siuhrtal= 
manberverlebr5 f ait iprunghaf t vor fick gegangen. 

Zn ber tat ftrömen ja flier im 9iuhrtanb nicht nur bie 
natiirlid)iten Quellen ber Orbolung, jonbern auch bie — billig% 
jten. 2fnb bas miff heute etwas heilten! ;fin  bleier 1)errlid)en 
£anbjd)af t, bie von einem weitver3wefgten 2ßanberftrectenneß 
burd)jd)nitten fit, ba5 alte Gd)örtbeiten bteje5 iyluf taleg unb 
feiner böhen au510 ften fdüt, fit jebermanns Vjch gebellt, an 
Dem er lid) nad) -jer3ensluft ergehen tann — fofern er bie 
allgemeinen unb ungeichriebenen Siegeln wobler3ogener .5ei= 
niatfahrer innehält! 213afier unb Malb gewähren in tuft unb 
2id)t eine ein3ige grobe 'e•reiftatt, einen wahren (5ejunbbrunnen, 
ber £aft unb Sorge vergeffen macht. 2fm Mafjer, auf unb in 
bem Wailer, im Miejengrün unb 213älberbom, in ber 2inbeengt= 
heit ber giatur tann bie Sehne jig) itraffen, bie gunge fill) weiten 
unb bas ber3 biejer Welt wieber froh werben. 

Mögen e5 aug) nur ilüchtige Stunben fein, bie ben Manber= 
jd)aren aus ben snbujtriejtäbten in 9nüfheims j(gner tim% 
gebung vergönnt jinb, in ber bef reienben natürlichen Schön= 
heit bey 9iuhrtafe5, int -iebrei3 feiner Siebentäler unb auf 
ben 5öhenwegen, bie immer neue berüctenbe 2lusjd)nitte aus 
biejem S5etmatpanoranta offen laifen, wirb bie itifle trieb= 
1fd)leit biejer 9Zuhrwelt 3u wirtftd)em Orleben. Wer abenbs 
in ben bejeligten (5effchtern ber über 97tüfheim 3urügftÜmenben 
5efmlehrer lieft, ber weft, bah btefe Zaufenbe eilt leichtes unb 
both lo wertvolles Gepäct mit f)eimmätts tragen: Litt glüdg= 
heiteres (grinnern an bie jd)öne, grüne 9iuhrheimat, bie jebem 
Waturf reunb gern unb willig ihre reid)en Gaben jpenbet unb 
ihn erholt unb geträfttgt wieber an bie 2Sierltaparbeit 
gehen läjL 

Stäbtifdle 2lnlagett im Oppfpring 

9Rüll)eimer 91u1)rlanbfehaft am 2lteiben Turm 

„ein unenatith Iveeteo.rteo element" 
Spartaff en jinb Cad)walter bey 23ertraueno bcr Mcnid)en 

2fusgehettb von ber Grlenntni5, bat; bie Wieber= 
belebung ber 213irtichait für ben nationalen 2fufbau 
von enticheibenber 23ebeutung fit, hat bie nationale 
9iegierung ein uniiangreid)e5 2frbeit5bef chaiiung5= 
prograntm ins Wert geje4t, bag vielen beutichen 
23olt5geno•en bie Wiebereinglieberung in ben •ßro= 
bultion5pro3eü ermöglichen jolt. Zieje5 Streben ber 
9iegierung mit alien sräiten 3u unterftüt3en, fit 
•3ilicht eines jeben ein3elnen wie alter Glieber ber 
213irtichaf t. Zie Sparta jien als öffentlich=rechttiche, 

genteinnüüige (ginr d)tungen finb fick babei ihrer beionberen 13ificht be= 
muht, bent oberiten Grunbiat3 bes neuen Staates in feiner 213irtid)af tg= 
polftit Sum Zurchbrucl) 3u verheljen, baf; Gemeinnut3 vor Igigennut3 3u 
gehen habe. 

Zie 2fuigaben ber Spartaljen umrif; ber bagerild)e Staatsminifter 
Zr. 213 a g n e r für3lich bei einer Spartaffentagung mit folgenben Worten: 

„2fufgeitapelteg Gelb fit aufgejtapelte 2Irbeitslojigteit. Gs muü Sorge 

bajür getragen werben, ball jeber vorhanbene 23erntögen5beftanb ber 
2frbeit 3ugeiührt wirb. Zer 55egrif i bes Sparens muh wieber ins 23olt 
getragen werben. (95 bebarf nod) einer groüen (gr3iehung5arbeit, bamit 
bie Menjchen wieber ba5 jinb, mag fie waren. Zer 23egrif i beg Sparens 
wurbe biglrebitiert, weil man ben 9Renjd)en bie 21d)tung vor bem Gelb 
genommen hat. Zie 21d)tung vor bem •ßjennig mui wieber in bie 9lienid)en 
hineingetragen werben. Os genügt jebod) nicht, 13f ennig auf 13f ennig 3u 
itapeln, jonbern ber 23egrif f bes Sparens muii eine natürliche j•ortjehung 
f innen. Zie Sparlaffen müjjen bajür f argen, bah blef e Sparpfennige 
wieber in 2(rbeit umgejet3t werben, um jo mehr, weil ja taiiäd)lid) in ben 
Sparfallen ber Geift ber Sorge um bie nationale Mirtichaft herrid)t. Zie 
Sparlaffen finb bie 23erwalter wertvolliten beutichen Gutes. Sie tragen 
baker auch bie 23erantwortung für ein3ig beutjche5, nicht für internatio-
nales Gut unb finb baker ein unenblich wertvolles Element beim 213ieber, 
auf bau •Deutid)lanbg. Sie verwalten nicht nur Gelb, jonbern bas 23er, 
trauen ber Menjchen. Zerjenige, ber ihnen ben Sparpfennig bringt, weiß, 
bah biejer gut aufgehoben fit. Wer bteje5 23ermögen an 23ertrauen an--
greift, ift nid)t wert, im neuen Staat 3u leben. Seit Gott wirb bag 3jaupt= 
buch geiührt werben. Mit Gott für ba5 23off wirb bie geleiftete 2frbeit 
thr ergebni5 3eitigen. Zag Wert wirb gelingen, wenn alle pf Iichtgemäh 
an bie 2frbeit gehen." 
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9? r. 17 
2J3erts=3eitung C—eite 7 

Outdo  unD rd¢iati¢nuä>t 
Rönnen Vert felbitänaiQ banb¢In ? 

E5 tjt jcbon viel barüber gejdiiieben unb geiprochcn 
worben, ob unb wieweit ber 23elijtanb bei Tieren aus= 
gebilbet iit. jyaft täglid) tannen wir ieititellen, baf; 
unjere Span5tiete auf beftimmte 2lugbrüde reagieren, 
woraus bemnacb gefolgert werben tönnte, bag bieje 
burd) fortgeiegte Wieberbolung im (Ubäd)tnis bes 
Tieres feit eingeprägt finb. 9Rand)er Zietliebbaber wirb 
in biejer Svinjul)i unertmütbigeg erlebt unb bartt(id) 
jeine eigene 9neinung gebilbet haben. (95 JA hier aud) 
nicht weiter erörtert werben, ob ein Zier tatiad)Iid) eu 

beuten unb 'jelbitänbig 3u 4anbeln imitanbe lit. Urteilen Sie bitte jelbit en 
fjanb nacbfolgenber .23egebenbeiten, bereu 213abtbeit verbürgt iit. 

2luf einem Gef lügelhaf waticbeIn 3wei Enten bem Stüd)enmäbd)en ent-
gegen, bag einen Topf mit Gemüfeteiten in ben Stall bringt. Es entleert ba5 
(eiefäg, unb mit wabrem .5eigbunger fallen bie Tiere über bie £!ederbijien her. 
Wer natürlid) bei bieien Gelegenbeiten nie f eblt, ba5 i jt ber G p a t3. 230,11 

ber Dacbrinne aus bat er geieben, bag es bort unten etwas 3u piden gibt. Sein 
lärmenbes i•reub,enge3witid)er logt noch mebt Sparen herbei, unb ljd)on betommt 
bie Sntenjamilie 3abdretcbe Gäite. .5ierüber erbojt, lcbnappt eine Gute narb 
bem ihr am nää)ften iiüenb•en Sperling, ber bie (5efabr bu lpät erfannt unb 
nicht mebr entflieben Mann. j•ejt eingetlemmt bat bie Lunte ibn im Scbnabel unb 
er wirb auf unb nieber, hin unb ber geid)Üttelt. Da iein biliebeilcbenbes ißip-13ip 
nicht verstummt, liebt bie Ente ein, bag jie ibn auf bieje 213eije nicht töten 
-tann. Scbnell begibt jie sieb bum Haben Zeicb, jibwimmt einige 3Reter binaug 
unb büft ibte 23eute jo lange unter Weher, bis fie •ertrunten lit. Dann Iägt 
jie ben toten •Spag fallen. 6cbnatternb billigt bei Entericb, ber vom Ufer 
aus ben 23organg betracbtet bat, ben „uotiäglicben 97toTb" feiner "(5emablin". 
Sto13 watig)eln beibe 3u ben Spetjetejten aurüä, bie jie ungeftört vertilgen 
tännen. 

Beim •3flügen jeineg 2fderg siebt ein 23auer, wie ein ,213 i e,j e 1 von 
einem -5a b i cb t gejcblagen unb in rajd)em iIuge in bie Jjöbe getragen wirb. 
Er, bauert iebocb nicht lange, ba lallen bie i•lügeljd)läge bes Raubvogels narb, 
werben matter, unb Iangiam •ientt iicb bar Tier 3ut Erbe niebet. Det Oauer 
eilt mit einem Spaten bin3u unb bemeitt 3u feinem Erftaunen, bag bas Miejel 
im Haben (5ebäjd) Derjd)win'bet. Der •jabiibt aber winbet jid) in 3udungen 
unb verenbet. 2ln feiner Reble flafft eine tiefe •3igwunbe, bie ihm basU'ieiel, 
nacbbem es iiib in ben jyängen bes Räubers genügeab Spielraum verjd)•afft 
hatte, beibringen tonnte. Willi R um p 

Zer simmergarten im 52luguit 
Wie ber suli, je mad)t auib ber 2lugujt bem Simmer-

gärtner nur wenig 2lrbeit, weil bie meiiten 2lumeri im 
geien iteben. Sebr wid)tig iit bag (5 i e g e n , benn Die 
meijten •ßflan3en haben Lebt ben Topf burcbwur3elt unb 
Derbraucben bei ber -5i13e ungebeure 9Jierigen 2Bajier, jo 
bag ein 3uviel taum möglid) iit. Wirb im allgemeinen 
vorm Stehenbleiben von Wafjer im ) nterieger gewarnt, 
jo braucbt man es Legt nid)t io genau bamit 3u nehmen, 
benn es wirb io jd)nell verbunften, bag bie Erbe nicht 
verjauett; vielmebr verjeafft eg ben 13ilan3en bie 110 

erwil if ibte jeucbte 2 u i t. 2lucb giege man nicht jd)ematijd), liOnbetn Iiibte fid) 
narb ben limjtäuben, giege atjo aud) 3weimal nm Zage unb jpri4e Ober jprenge 
narb 23ebari; aud) an regnerticben unb trüben Zagen unterlaffe man ba5 Liegen 
nicht, benn bie Tflan3en vor bem j•enjter über auf bem ealfOn erbalten bag 
natürliche Rag nur jelten in genügenber 9Jienge. 

oeim D ü n,g e n verhalte man jiib übnlicb. Die 9iäbrwerte ber ZOpierbe 
jinb je4t verbraud)t, 'bie wacbjenben •3flan3en verlangen aber Sur weiteren 21145= 
bilbung viel Rabrung, wegbalb man mit bem Dünger nirbt targen jot1. 213öd)ent- 
Iich eine Gabe narb ber Gebraucbganweifung bes Sur 23etwenbung gelangenben 
Runitbüngers iit unbebingt notwenbig, um bie 13ilan3en gejunb unb träitig 
3n erbalten. 

Gegen ba5 21 n g e 3 i e i e r bilit 2Baicben unb 2lbjprigen; bei längerem 
mitben Regen itelle man bie :Töpfe ins Breie. So werben bie •ßilan3en am 
betten unb fid)erften von Staub unb ling_3ieier befreit. 211le v e r b l ü h t e n 
e 1 u m e n Jinb regelmägig 3u entfernen, iie jollen reinen Samen attiegen ber 
3wedlos iit, nid)i red)t reift, unb aurb bie weitere Blübwilfigteit beeinträchtigt. 
ferner jinb bie 3weige ber Schlingpilan3en an3Uh ften,. verborxte Blätter unb 
3weige 3u entfernen, ichlecbtjtebenbe = riebe 314 für3en Ober meg3ujd)neiben. 

Der J- Men ber timeifen im Garten 
lieber ben 6d)aben ber 2imeilen im .jausbalt (beionbers in ber Speile= 

unb 23ortatslammer), ferner am Stein, unb 2eerenobit, aber Bier auch nur an 
uerle ten Srücbten, fowie an alten Zäumen burcb 2fusbbblen ufw. ijt wohl fein 
Sto i el mehr, obwohl thr biretter Scbaben, a. 23. an Gemüfe unb 23lumen ini 
Garten jonft verhältnismäbig gering iit. Sie joltten begbalb niibt planmäbig, 
jonbern nur ba, wo fte nad)meislicb ftcbtbaren Scbaben binterlafien, mit ben be= 
tannten Mitteln berampft werben. Die Erfabrunqq bat nämlie. ge3eigt, bag bie 
2lmeijen aucb wirtlicb S5elfet in ber 6cbäblrngsbetampfung jinb, 
inbem jie groge Mengen von fcbäbliibem lingebiefer vernid)ten. So bat a. 23. ber 
bebeutenbe Diaturforjd)er 3nrel fd)on im labte 1874 berecbnet, bag bie Mit, 
glieber eines einaigen 2lmeijenhauiens an einem Tage etwa 100 000 Stüd 2inge-
iefer tüten. Ein anbetet ijorlcber bat bei ber 23eobad)tung eines 2lmeifen= 
fiaufens, von bem vier efabe ausgingen, feftgeftellt, bag bie Ziereben bei ihret 
Millebt burchjchnittlicb awülf Gtiid 21ngeiiefer in einer Minute einbraibten. Die 
23ewobner bieles 8lmeilenbauf ens beherrf eben übrigens ein Gebiet von 4 S Bitar 
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eollen gtna¢r iaichenQela erhalten? 
Die gage, ob bie Ainber Zalchengelb erbalten • ollen, iit eine uniftrittene. 

9nancbe bejahen fie, anbete verneinen ,fie, unD beibe 13atteteti iiibren fur ihren 
Stanbpunft Grünbe an, bie lid?erlid) nicht ebne weiterer, von ber S2anD 3u weilen 
jinb. üören wir 3unäd)jt, welcbe vrünbe Die Gegner beg Taf cbengelDeg tut 
ibren Stanbpunft geltenb niad)en. Sie jagen, bag bie Rinb r nod) nid)t über 
Güter Deriügen !jollenn,,, 'bie fie nicht jelb t erworben haben, unb fie behaupten 
weiter, baf; bie (Uefa1)r bejtebt, bab bie Stinber Durd) ben f riib3eitigen 23eiig 
von Gelb aniprucbsvoll unb verjd)ivenberiid) werben, weil fie ben 213ert bes 
Gelbes nod) nid)t Mennen. 

Die 23efürworter Des Tald)engelbeg geben 3war an, bag fold)e Gefabren 
entiteben tännen unb bag, wenn bieg gelcbtebt, boob aud) mancherlei Grünbe au 
Gunften bes Zajcbengelbes fpied)en. Unb Das ijt bweifellos ber j5all. So ift es 
rid)tig, wenn gejagt wirb, bag bar Gelb nur von bemienigen rid)tig geld)äbt 
werben tann, bei Gelb in bie •Danb betommt. 2luch tann nicht beitritten wer= 
ben, ba g bie Stinber bur(b Zajd)engelb bum Sparen angehalten werben fünften, 
unb bag bie 6paxbilä)er, richtig angewanbt, eine wertvolle Etaiebungsbeibilfe 
werben tännen. Das aft a. 23. ber Prall wenn ein Anabe, ber aus llebermut 
ein Spiel3eub eines j•Teunbe5 aerbto•en bat, ge3wungen wirb biejeni aus 
feiner Spaxbucb•e ein neues 3u taufen, über wenn ein anbetet der bei einer 
'3clorgung etwas von Dem ibm mitgegebenen Gelbe verloren fiat, bieles von 
feinem in Der Sparbüd)f e enthaltenen Zaf d)engelb erlet3en mub. 

Das Zalcbengelb Darf nid)t gleid) ausgegeben werben, jonbern es mug 
aunäcbft gefpart werben, unb wenn bavon etwas ausgegeben Ober an ibm etwas 
3ugelegt wirb, bann mug über bie Einnabmen unb 2luggaben 'Bud) gefübrt 
werben. 2?ie Sparbücbfe mu aliv burl) ein fleines Aajjabu ergän33t werben, 
in bas bie Einnabmen unb Vgaben eingetragen werben. Zieles Oud)fübren 
jolt aber nid)t ba3u f übxen, bag Die Eltern nun jebe 21u5gabe Des Ainbes ver% 
binbern. Se 4r richtig bemertt in feinem 23ud)e: „Wie eraieben wir unjere Siin, 
ber?" baau •irüfer: „(5runbfat3 mug bleiben: Das Gelb in Der Sparbüd)je ge-
hört bem Ainbe. 21n fid) Mann es bamit machen, was es will. Die Eltern Über, 
wa en nur bas Eintragen ber Einnabmen unb 2lusgaben, ohne lid) etwa bie 
Enttcbeibung Darüber uoraubebalten, mag getauft werben iotl. Wenn Das Ainb 
aud) einmal etwas Dummes tauft, bas fcbabet nichts. E5 wirb bei einer 
riibtigen (9efamtex iebung bas Zörid)te joliber Einfäufe gang von jelbft ein= 
f eben unb in ber -3utunf t tlüger fein. Die bauptiad)e c ft nur, bag bas Ainb 
bei feinen Eintragungen abjolut wabt bleibt, bag es nicht aus 2ingjt vor ben 
Eltern etwa 20 93 fenntge für bie etettrild e eintd)reibt, wabtenb es fid) Bäder= 
waren getauft bat. ?arum also eine gemiiie j•reibeit fur bie 23etwenbung De5 
Tajibengelbes!" 

Sparbüä)`e unb Sajfabud) fönnen aucb ba3u Wirten, bag Die Ainber 
21d)tung vox bem Werte beg Gelbes gewinnen unb ertennen, Dag es viel 
leichter tit, Gelb auszugeben, als Gelb ein3unefjmen. 3u Diejet Ertenntnis 
veT uibte einmal ein: ehr vermögenbex Brabritbe ̀ib•ex leinen aebniabrigen ein= 
argen Gobn baburd) au bringen, bag er ibn im 2 ,inter jeben 9iad)mittag eine 
6tunbe in ber Zifcblerwerfjtatt bei j•abrit allerlei Dinge, wie •uf;bänte. Rab= 
men, Tablette ulm., anfertigen lieg unb ibm bafür ben`̀elben StunDenlobn gab, 
ben bie jugenblicben 2lrbeiter exbielten. So lernte ber 3unge, was ba3u gebort, 
um eine DJtarf 3u verbtenen. ET3ieberiid) bleibt in be3ug auf bag Tajd)engelb 
immer ba5 2Bid)tigjte, wie bie Ainber ihr Zajcbengelb verwenben. 

Der erwäbitte 13abagoge •ßxüf er j lägt vor ba ie bavon aunäd)ft fleine 
Sd)ulbebarf5attlfel, wie Scbreibbefte, tbern, •Iei•I Ae, Rabtergummi ulm., 
taufen jollen, wenn fie am 21nf ang bes Cd)Uliabre5 von Den Eltern Dag in 
biejer 2eaiebung %twenbige erbalten haben unb es verbraud)t iit. Dabutd) 
erretd)t man, ba jie mit ibren Cd)uljacben lparlamer umgeben, als wenn Die 
Eltern immer opne weiteres bag 23erbraud)te erieben. Weiter mug ben Seins 
Dern aud) gejtattet werben, an Geburtstagen über u 2Beibnacbten oben aud) 
einmal bei einer anbeten Gelegenheit von ibrem Zald)engelb Gefrbente für Die 
Eltern unb Gefcbmijter äu eriteben unb biefe Jetbit einautaufen. „Die (5elcbente 
ber Ainber follen nicht nad) au Dernünitigen unb netlItänbigen Erwägun?en 
ber Erwacbjenen auggewäblt werben. Man nimmt ben Sinbern Damit au Ielcbt 
ihre reube am Scbenfen. „3-reibeit unb 6elbitänbigteit mub bier bie •ßatole 
jein.' (55 id)abet nicbt5, wenn bie St nber beim Einlaufen von Gelebenten auch 
einen 9Riggriff tun. ferner jotlten jie von ibrem Zajcbengelb aud) 
tleine 2iebbabereien, wie a. 5B. bie 2lnterbaltunq eines 2lquariums ober Ter• 
tariuni5, ibren 23ogels, ihrer Aanincben u, a., beftretten bürien. Daburcb Jtei- 
gert fig) ihre j•reube an beren 2eiig, unb fie lernen, baf ür tätig u lein. 

Weiter [oll bag Zeitbengelb Dann aud) als Mittel fur Die (,t3iebung ber 
Szinber our sBarmberaigteit unb bum Wobltun verwanbt werben, inbem Fie 
angehalten werben, armen Ainbern bavon ab3ugeben. So lernen fie, bugunjten 
anberer auf Etgenes au ver3id)ten unb Opfer , u bringen. Das gelibiebt aud), 
wenn fie bog Zajeengelb au gemeinnügi en weiten verwenben. 23on einem 
perjönlid)en Opfer tann nur bann bie Rebe lein wenn bie Ainber bie 23ei• 
träge für folcbe Swede von ibrem eigenen Gelbe $caablen, aber ni t, wenn jie 
es ohne weiteres unb immer einfaib volt ben Eltern erbalten. ;rufer weilt 
mit Recbt barauf bin, bab, wenn Iebtereg gefcbtebt, baburch bie frttlid)en 23e, 
griffe bes Ainbes verwirrt werben. „9J2an ex31ebt es babutd) Leuirnißen, -5eud)elei, 

benn es tut bann in ber Ed)ule jo, als gäbe es etwas von bem  unb 
to 2Birtlicbfeit bringt es boob nur ba5, was es von 23ater Ober utter erbet-
telt bat." So fann bas rid)tig verwanbte 2ajcbengelb jo Wertvolles Sur (gbarat= 
terbilbung ber Aittbex beitragen, bag bie gage, ob bieje Taid)engelb erhalten 
jollen, vom päbagogifrben Stanbpunft aus 6 e i a h t werben mug. 

Vereinigte Technische Staatslehranstalten 
für Maschinenwesen und Elektrotechnik in Dortmund 

In dem am 15. September beginnenden Winterhalbjahr bestehen alle vier 
Abteilungen wie bisher. Eine Tagesklasse zur Vorbereitung auf die höheren 
Abteilungen wird einstweilen nicht eröffnet; bei genügender Teilnehmer-

zahl dagegen ein zweijähriger Abendkursus mit dem gleichen Ziel. 

Der Oberstudiendirektor 

Dipl.-Ing. Müller. 

HERRENKLEIDUNGNUR VONTHONE 
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Geite S Serf01 3eitung 91r. 17 

3ablen an ber Fotomotive 

Drinnen unb Draden 1 1 • 
AM bebenten bit Sablen an bee 2ofomotiee ?„ 

Zieje grage iteflte id) eines la-
ges meinem 2(tbeitgfollegen, mit 
Dem id) täglich allt 2frbeit fuhr als 
wir auf bem 'Sa4nfteig auf un(eren 
3ug warteten unb uns aus Seit= 
vertreib eine 2ofomotive auf Dem 
'Rebengeleile ibeiaben. 

„2lieinit bu bie 3ablen am a-üb= 
rerftanb?" 

„3a, was hat es bamit auf fick? 
Gr fonnte mir 2lustunft geben: 
„Das grvfle Gd)ilb in ber Mitte 

mit ber sl2ummer 78 224 gibt nicht 
Die Geiamtaahl ber 2ofomotiven 
ber 9ieichsbabn an, Zie runb 25 000 
mit Dampf betriebene ßotomotiven 
beiiht. 78 be3eid)net hier bie Gate 
tungggruppe unb 224 bie 23etriebss 
nummer innerhalb biejer (5attung. 
Die 9icicl)sbahn bat nämlich ihre 
2olomotiven nad) Gattungen etns 
geteilt, unb 3war haben bie Mas 
icbinen für 6cbnefl3üge bie Gate 
tunggnummer 01-19, für 5erfo% 
nen3üge 20-39, Güter3üge 40-59, 
•3erf onen3ugtenbermajcbinen, bie 
aljo feine befonberen Tenber mit= 

führen, 60-79 unb (5üterbbugtenbermafcbitnn 80-96. Dann gibt es noch 
3ahnrab s, L'otalbabns unb ed)mallpurlotomotiven, bie bie (5attunggnummern 
97, 98 unb 99 f ühten." 

„Was bebeuten aber nun bie anberen Scbilber?" fragte ich weiter. 
„üaft", unterbrach ich ihn, mir fällt gerabe etwas ein. 2cb jab neun 

lieb eine bieler neuen Gchnell3uglotomottven mit ben vorn 3u beiben Geiten beg 
Gd)orniteins fentrecht ite enben 231ecbplatten. Was für einen 3wed haben bfefe 
23led)platten? unb am •übreritanb Iinfs unten itanb ,S 36.20'. haben biele 
3ahlen basjelbe 3u bebeuten, wie an unterer Majcbine biet?" 

,Zas fleine Stbilb unten recbts bejagt bab Der -5eimatbabnbof biejer 
Blaf d ine Der 23abnhof Gjjen S bf. fit, wohin f ie nach jeber Zienftf abrt 3urüds 
tebrt. Das S7cbilb in ber Mitte unten mit ber 2lu id)rift ,91.23.2. (Eilen" gibt 
an, ba bie •Dlafcbine ur SReiebabnbireltion (E Ren gefart. Zebe Diajcbine 

I at aI•eimatbabn4o1.11 
0 ibre 2?eichsba nbiteltfons3ugeböxfgleft u innerhalb tiefer wieber 

ibten  
„ 2lnb mag ift aus bem 6cbilb unten Iinfs, auf bem „Pt 37.17" jtebt, ju 

lefen?" pT• 

„Das ift eigentlich Das intereßantelte von allen 6chilbern an ber Mas 
fd)ine" antwortete er mit. „Pt beigt ißerfotieNugtenbermafcbine, gerabe wie 
S = ecbne113ugs, p = 1ierfonen3ug s, G = Güte13ugs, Gt = Güteraugtenbers, 
Z = 3abnrabt, L = -'afa1$$ahn- unb K = AIeinbbabnlofomotive bebeutet. 

Die 3abf 37 muht bu getrennt lejen, aljo 3 unb 7. 3 bebeutet bie 3ah1 
ber geluppelten 2lcbfen, bas beiht bie lbuttf) iDen Rolben bes Dampiä?Iinberg 
unb Durch Das (5eftänge biteit bewegt werben. Die 7 Dagegen gibt bie Gefamt= 
3abf Der £ofomotivad)fen an. Die 3abl17 bebeutet, ball auf jeher ber Drei 
geluppelten 2(d)jen ein Gewfibt von 17 Tonnen ruht." 

„9tun bie 231ecbplatten an ben neuen Majcbinen haben ben 3wed, ben 
Dampf unb Kauch von ben •enitern am gübreritanb ab3ubalten, unb bie 
9iummer „S 36.20" fannft bu genau jo erflären wie bie „Pt 37.17". S bebeutet 
Cchnelf3uglofomotive; fie bat brei getuppelte 2lchjen, led)s 21d)fen im gan3en 
unb auf jeber Der Brei getuppelten 21ä)fen liegt ein Gewicht von 20 Tonnen. 
Was meinft bu wohl, mag folg) eine Ed)nell3uglofomotive ohne Tenber tojtet?" 

36) riet, es war vertehrt. 

„Ungefähr 200 000 9Rart", belehrte er mich. — „Das Gewicht einer 
Reichgbahnlofomotfve beträgt im Durd)id)nitt etwa 76 Tonnen. Kimmt 
man Die Tonnen3abl mit 2600 mal bann erhält man ungefähr Die 2iaus 
(often für eine L'otomotive. %us bem E? ilb p 37.17 tann auch berechnet werben, 
wieviel eine Majcbine leiiten lann. Wenn man nämlicb Die 3ab1 ber ges 
tuppelten 2lchfen, alio Drei, mit bem auf Feber biejer 2lcbjen rubenben Gewid)t, 
alfo 17 Tonnen, malnimmt, Dann erhält man Das logenannte 9Zeibungs= 
gewid)t, allo 51 Tonnett. Zieles 9i.eibungsgewicbt ift Das 6ewfcbt, mit Dem 
Die Solomotive ihre 3u fraf t auf bie 6cbienen überträgt. Zavon werben 
abrr nur 11•e itt 3ugtratt umgelet3t. Zag wären bemnacb 51 Tonnen mal 
2;,o = 1021,0 ober 10,2 Tonnen 3ugfraft, bie auf ben 3ugbalen Des angeluvpeL 
ten 3uges wirft-" 

tu bedeutend herabgesetzten Preisen: 
Plüsch- und Ledersolas, Chaiselongues, 
Couches, Klubsofas und Sessel, sowie 
Auflagen undMatratten in jeder Ausführung 
Nur e1geneWerkstattarbe1t 

Ferner Metall- Bettstellen und Diwan-
Decken In großer Auswahl 

Polstermaterlal für Reparatur u. Selbstanfertigung 

Polsterei A.Thiel, Bochum 
Humboldtstr. 52, zwischen Marlenklrche u. Hbhf. 

......,. _.. •....,.,...,. 

Brautpaare, 
Möbelieteressenten 
kaufen stets billig 

und gut ihre 

Möbel 
im bekannten 

Möbelhaus 

Zschau 
Hattingen-R. 

Bahnhofstrage 18 

Wer im Möbelhaus 
Zschau kauft, spart 

viel Geld! 

• 
flni¢ce gubilarc 

21uf eine fünfunb3wan3igiährige Tätigteit fonnte 3urüdbliden: 
2 iibreas Gauerwalb, S•flighnnbwerfer, Gtablwerf I, eingetreten am 20.8.08. 
Dem ',lubiltir unieren ber3lieiten •(5lüdmunjd)! 

Ra>ntlieaqathcithtcn 
ebejcbliehungen : 

(Erid) Gcbnupf, 213a13werf 1, am 18. 7. 33. 

Zdanntmacbung 
2fui Grunb bes Gejebes über (9hr.enämter in ber Ijo3falen 2eriid)erung 

unb ber 92eid)sver,forgun;j vom 18. '27iai 1933 in 23erbinbung mit ber 
1. 23erorbnung 3ur Zutd)lübrung biejes Gefeeeg voiri 19. 5. 1933 finb bie 
ttad)itebenb genannten Mitglieber mit Genehmigung bes SJberverficherungss 
amteg in Dortmunb als 23orjtanbg= b3w. 21ur„jcbugmitglieber (23ericbexten: 
23ertreter) beftätigt unb am 28. Su1i 1933 in ihre 2lemter eingeführt 
worben: Namen bet 23orjtanbsmitglieber: 

1. Guttav fjeiperh, Ed)l.=9ir. 860913 3. beinxich 92ohbad), Sd)1.=7fr. 7901'2 
2. Guftav Arampe 4. -5einrid) x3olfmann 

9iamen bet 2lusjd)ugmitglieber: 
1. Emil 2Sliegemann, 60266 7. •jeinrich 23üid)er, 1942 
2. Wilhelm Wolf, 71637 8. Wilhelm 23übne, 473828 
3. Si'ajpar 23uchenau, 727010 21. •ßaul Rremer 
4. Stanislaug Jnalinowjti, 22022 10. Siarf (glaap 
5. Wilhelm -5obage, 85172 11. Gmil Srampen, 74447 
6. Wilhelm Wolf, 199023 12. 13auf 2i3afiermann, 1931 

•jenrichghütte, bell 28. 3uli 1933. 
23etriebstranfenfaf fe 

Der Slaffenvorfibenbe: 
qe3. Zireftor Zr. 21 I b e r t s 

Eine 

Zreis3immcr:2lltwobnung 
gegen gleid}e 3u taujcben gejucbt. 
V. 23aasner, •jattingen, 3obannigitr. 3. 

Kleine Anzeigen 
können Werksangehörige 
k o s t e n l o s aufgeben. 

Neue Preise! 
Mifa-Chrom-Ballon nurRM.53.— 

Origlnal-Monopol 

Panier—Fahrräder nur HM. 49.— 
Torpedo-Freilaut, la gelöteter Rahmen, 

5 Jahre schriftliche Garantie 

Badenia—Fahrräder nurRM.49.— 
Torpedo-Frellauf, la gelöteter Rahmen, 

5 Jahre schriftliche Garantie 

Roland-Fahrräder nur RM. 38.— 
Torpedo-Frellauf, la gelöteter Rahmen, 

5 Jahre schriftliche Garantie 

NSU.—Fahrräder 
In 10 verschiedenen Modellen 

la Schrank—Sprechapparate 
zum Aussuchen nur HM. 28.— 

RO' Bochum, 
Rottstraße 39 

Größtes Fahrrad-Spezialgeschäft am Platze 

Reellste Bezugsyuetle-. 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. z,—, 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. 6,50, Ia Volldaunen 
8,— und g,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Fa. Inlette m. Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy Manteufrel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 61b (Oderbr.) Ältestes 
und größtes Bettfedernversandgeschitft des Oder-
bruches, gegr. 1852. 

11TIICNB\B\Ij 11\11 
511XIMBItF1NSCNB 
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TL4C 4G(hS?.4 4k.StzCG" 2l6 kdeC ?,P.LE: 

rtiiu+•+.•3¢ter3•ötln'ei.cr►.P,•uewle¢eid! 

Die billigen ;3eter slöll n = s3afe>rfloc>pen 
+Iz«tt. (D a im bläuerl Paketl au (D  si 

'.•••°••• * ••• mi•.• ••.,•aa•;•.••d i••,w•►.• 

EjSOg`o,,,,,z,-Betten 
Schlafzim, Polster, Stahl- 
matr.an edeqTetlz %at.tr. 
F;iwnmtt•wlfahAk anhIR4L 

Onferieffn 
bringt 
hat IN11 

Ga I I u sch lae' 11 färbt,wäscht, 
reinigt älles 

= La überall - Gegr. 1873 
23erlaq: Gefelljd)aft f fir 2lrbeitspäbagogif m. b. Sj., Zuge borf ; S auptf d)rijtlei tung: 23ereinigte 213erfs3eitungen beg Zinta (5j'ütte unb Ed)ad)t), Züiielborf, 
cdllief;fadl 10043. 23erantwortlid) für ben gefamten 3nbalt: S•auptfcbrifticiter 45. Nub.aifd)er, Züffelborf. Zrud: 73nbujtrie=23erlag u. Zruderei2lft.=Gej., 

Züffelborf 
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