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10.3abr0ang I 
Die u4rts.3eitung erfd)eint leben t •reitog 
Inaerud nur mit ueaettangabe u l5etw migung 

Der bauptid>riftleitung gtßattet. 
22. Män 1935 I 3u[rbriften jlnD su ri<bten as 

ubrftabl drt..(5ei., jj 9r en:idts(jtitte, battingen 
3lbteituag 6drriftkitung ber Uerts.3eituag. 

Rummer 6 

Herausgegeben im Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

1n der Deutschen Arbeitsfront 

609emehle 250tofflot in 'Zautid)land 
Was in Deutichlanb unb, wie jidh nadh bem 23efarintwerben Des groben 

(Ereigniiies aeigte, auch im 2luslanb jchon lange erwartet wurbe, iit aur iat 
geworben: Die allgemeine 213ebrvflidrt ift bur(h liefet; in 
Z e u t 61 d) I a n lb e i n g e 1 ii b r t. Damit nft bie GrunDl;age für bie Gidherhj it 
Des Reid)es pid)affen. ttiur üas innen= unb augenpoliti`dhe neben unrleres %oL-
les aber fit bie beuttghe 213eibrmadht im $egrijj, mieber bas 3u werben, was ifie 
einjt war unb wag iie Qein mug: 
Such  innen eine Gdhule ber Rattan 
für bie Er3iehung unterer sugenri 
im Geilte Der 'üi 4rbeitig₹eit unb 
opferbereiter Zaterlanibgliebe, nad) 
augen 'ber vötliq gleichberechtigte 
Urtb gleid)befäbigte .5üter unb 
Wächter beg Reidhe5. 

Zn stalien jagte man nach bem 
•Betanntwerben bes Gejege5, aber 
23erjaiUer 23ertraq fei nur ein 
leerer Schatten; wer fici auf . ihn 
berufe, eilammer.e iicb an einen 
Zeichnam. Zag es in genommen itt, 
itt nicht 'Deublthlan'b5 Gghulb. Das 
im xS3etia•ifer Oertrag jeierl•idh 
gegebene 23erfprechen ber fogenann: 
ten Siegermächte, nach Iber Ent= 
wafinung Deuticblanbg bie eigene 
2lbrüjtung voraunehmen, fit nicht 
..gehalten werben. 5.)Zodh am 14. 
Märi wagte e5 ber engltiche 21uf;en= 
minijter Simon im 2lntei: Name 
flipp unb flar: E5 Miebt fein 
3weilel, bah in 23erjailles in 21us% 
licht genommen war, Deuticblanbs 
er3wungener 2lbrüjtunq bieienige 
ber anbeten 23ertraggjtaaten folgen 
au IaTjen 1 

23iele labre lang hat Deutich= 
darob gewartet. zegt blieb ihm 
nichts mehr übrig, a15 3u banbeln. 
Das „23011 in Waffen" bat wie'oer 
ein geer! Die Zatitie, bab 
Deutichlanb ein undlilbängiger 
Staat iit, mit bem man 3war ver= 
banbeln Tann, Das aber nicht wie 
in ber margiftijchen Seit gewillt 
itt, Diftate, unb (feien fie noch jo 
idnlad1velf, einfach hin3unebmen, 
wirb baburch unterftrid)en. 21ug 
tiefiter Seele ban₹t bag beutitbe 
23off unb night aulegt ibie beutjghe 
213irtjtlhaft bem Ziubter: Der Durch: 
brugh ijt vold3og•en, bie 3ejieln finb 
3etritfen. 

21ber nach wie vor bat Deutjtlhe 
lan'b nur eine Sebniught: biee 
Erhaltung bes 3-riebeng. 
E5 will in Ruhe Qleiner 2lrbeit 
nachgehen, unb nur Deshalb 
brau t e5 Waffen, um imitanbe 3u 
fetn,•ig) gegen 2leberfälle, Die Gott 
verhüten möge, 3u verteibigen, 
bann aüerJbings bis auf ben Lebten 
Mann. 

Fieber wäre es Deutigylanb •gewig gewe'jen, wenn bie allgemeine 21b- 
rüjtung Wirflichteit geworten wäre. 2lber in einer maffenjtarrenben Welt 
lann Deutic)Ifanb, nod) •ba3u bei (feiner 3entralen ßage im ber3en Europas, nicht 
a 11 e i n ungerü ftet bleiben. zag .wäre gleichirebeutenb mit Selbitmorb. Sein 
ebtliebenbe5 58o1f Tann fici mit einem jolchen 3ujtanb abf innen. Wenn e5 für 
bie beutiee 213irtichaft noch eines 2lniporns beburft hätte, um bie le4te Sraft 
an ben Wieberaufbau au je#en, fo ift er burd) Die manrth)afte bat beg Z5übrer5 
gegeben. Wut in einem freien Deutidylanb macht ,bie 2lrbeit % reuibe unb bdtebt 

Gewähr Dafür, bag ihre 3-rüdhte uns unb unieren Kadhfahren auch wirtlich 
3ugute lommen! 

Die Sunbgebung bey •(5eije4es über ben 2lufbeu ber 213e1)r= 
in a c) t wur5e mit einer Ißrollamation riet Reichsregierung eingeleitet, bie non 
weltgejchirbtlidyer 23ebeutun3 `.Qt. Gie lautet 'iolgenbermagen: 

t►uf aee iftiend 
2lujnabme: 5•. 2iebetrau 

421n bad aeuf1(be 2,to1f! 
52115 im Rovember 1918 Das 

beutidhe 23alt — vertrauenb auf 
Die in ben vier3ebn l•Unften 
'213 i l f o n 5 gegebenen 3ufid)erun= 
gen — nach viereinbalbjäbrigem 
rubmvollen Wiberitanb in einem 
Ariege, bejjen 2lugbruch es nie qe• 
wollt 4atte, bie Waffen ftrcdte, 
glaubte es, nitbt nur ber gequälten 
Menjdhbeit, fonbern auch einer 
groben sbee an bg) einen Dienit 
ermief en 3u haben. Seilbit am 
ichweriten leibenb unter Den iyol= 
gen biefes wabnjinnigen Sampies, 
griffen bie Millionen unjeres 2301: 
₹eg gläubig nadh Dem Gebanten 
einer Reugejtaltung ber 051ter= 
be,liebungen, bie burdh bie 2[b- 
fchaffung ber (6ebeimniffe biploma= 
tiid)er Sabinettspotitit einer}eit5, 
jowie ber fchredtichen Mittel be5 
Srieges anberfeits nerebelt werben 
follten. Die gefdhicbtl-ich bärteften 
folgen einer Wieberlage erfchienen 
vielen DeutAen bamit gerabelu 
als notwenbige Opfer, um einmal 
für immer bie 'hielt von ähnlichen 
Schrednijfen 3u erlöfen. 

Die 13bee be5 23öl1erbunbes bat 
vielleicht iin feiner Ration eine 
beigere 3uftimmung erwedt als in 
ber von allem irbijchen Glüd ver-
fajienen beutichen. Wut jo war es 
verjtänbiidh, bab bie in manchem 
gerabe3u finnlofen 23ebinqungen 
ber 3erftörung jeber Webruoraus• 
fe4unq unb gebrmöglichfeit im 
beutitben 23olfe nicht nur angenom-
men, Tonbern von ihm auch erfüllt 
worben bnb. Das beutiche 23oll 
unb infonberbeit feine bamaligen 
532egierungen waren über,;eugt, hab 
burch bie Erfüllung aber im Oet% 
jailler 23ertraa vorgeichriebenen 
Entwaffnungsbeftimmungen ent= 
fprechenb ber 523erbeibung biejes 
23ertrage5 9ber 23eginn einer inter-
nationalen allgemeinen 521brüftung 
eingeleitet unb garantiert jetn 
würbe. 

Denn nur in einer foldhen awetfettigen Erfüllung biefer geiteflten 21uf= 
gabe beg 2ertrage5 fonnte bie moralifdhe unb vernünftige 2 erechtigung für 
eine 'e•orberunq liegen, bie einieitiq auferlegt unb burdhgefübtt 3u einer 
Dietriminierung unb bamit SaRinberwertigfeitserflärunq einer groben Ration 
werben muhte. Damit aber tönnte ein f oldher 't•rieben5vertraq niemals bie 
23orau5f etiung für eine wahrbafte innere 21usiäbnunq ber 23ö1ter unb eine ba-
burcf herbeigeführte 23efriebung ber Welt, fonbern nur für Die 2lufrichtung 
eines ewig weiter 3ebrenben .Jaffes fein. 
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kite 2 !!(ierto'settuug htr.6 

Deutid)I(titb t bie ibm auferlegten ü.brüjtutig5verpflid)tnttgen naab ben 
eitjtellungen ber Onterailiierten Si'ontrolltommiifton erfüllt. 

j•olgenbeo waren bie von bicler So»tntiffion beftätigten 2lrbeiten Der 
3eritörung ber beutid)en 2liebrtraf t unb ibrer Mittel: 

A. S•ecr 

59897 (5efd)üt3c unb 9iobre, 
130 558 9)iejcbinen6ewehre, 
31470 lltinenwerler unb Tobte, 

6 007 000 MO eine hre unb SRarabiner, 
243 937 1)iG.=•äule, 
28 001 S3a ctten, 
4 390 =S?afetten. 

38 750 000 (Fief d)off e, 
16550000 btin@= unb Gewebrgranaten, 
60 400 000 ld)nrf e 3ünber 

491000 000 bctnbwa)ten=9)funition, 
335 000 Tonnen tie u1f en, 
23515 Tonnen Startu••=•ßetronenbüllen, 
37 600 Tonnen •ßulner, 
79 500 Munitionsleeren, 

212 000 
1072 

31 
59 

1762 
89S2 
1240 
2199 
981,7 

8 230 350 
7 300 
180 
21 
12 
11 

64 000 
174 000 •Gesmasfen, 
2500 9)Zajcbinen ber ehemaligen 
8 000 Gewebrläuf e. 

B. Duft 

15714 !3agb= unb 23ombenflug3euge 
27 757 a-lug3eugmotorett. 

C. Marine 
3erftDrtes, abgewradtes, net(enftes oben ausgeliefertes Srieg5icbiff mate rial 

ber Marine: 
26 5rGülempfid)iffe 
4 Sü ftertpen3ex 
4 lkn3ertreu3er 

19 ftleine Sreu3et 
21 Scbul= unb Gpgielfd)iffe 
83 lorpeboboote 
315 11%Ooote. 

Berner unterlagen ber 3eritutungspf lid)t: 

&bt3euge aller 21rt Gastampf= unb 3um Teil Gasicbut)mittel, treib= unb 
Sprengmittel, Gcbeinmex er, 23ifiereinzid)tun en, Entiernungs= unb Geaftmeb= 
gerat, oytijd)e Geräte lauer  2Irt, 93ferbegelc irr, Sd)mallpurgerät, •elbbtude% 
reien, •e1@tücben, Werfftätten, iteb= unb Stitbwaffen, Gtablbelme, 9Runitions= 
transportmaterial, 9Zormal= unb Spe3ialmal tnen ber Srieg5inbujtrie, lowie 
Einfpannvorrid)tungen, 3eicbnungen ba3u, gluß3euß% unb 2uftid)iff allen ujw. 

91« biefer geid)icbtlid beijpiellofen Erfüllunq eines 23ertrages 4atte bes 
beuticbe toll ein s2lnreibt, bie Ginlälung ber eingegangenen %crpflyd)tungen 
eudi von ber anderen Seite 3u erwarten. Denn: 

1. Deutld)lanb bette abgerüftet. 
2. •m griebensnertrag war ausbrüdliä) geforbert worben, beb Deutld)= 

Ianb evbgerilitet werben mühte, um Damit bie 23orausfetung für eine allgemeine 
2lbräitung u fl:baffen, b. h.: Es mer bemit behauptet, bag nur in Deut;d)Ianbs 
Rültung allein bie 23egriinb,unq für bie Stüftung ber •anberen £'änber läge. 

3. Das beutid)e 23off war lowobl in feinen 9iegierungen als aucb in leinen 
T•a rteien bamals von einer •Gerinnung erfüllt, bie Den pa3iliftild)=0emetratifd)en 

ealen bes 23ölterbuttbe5 uttb ferner Grünber reitio5 entlpre.d). 213äbrenb aber 
Deutid)Ianb als bie eilte Geite ber 23ertragid)liegenben leine 23erpilid)tungen 
erfüllt hatte, unterblieb bie Ein15jung ber 23erpflid)tung ber 3weiten Vertrags-
feite. Das beigt: 

Z,ie bobcn 23ertragicbliebenbett ber ehemaligen Giegeritaaten baben 
rieh einicitig von ben 23erpflid)tungen bes 23erfaiuer 23ertrageo gelöit. 

21tlein nicbt genußenb, botg; lebe 2lbrüiturtg in einem irgenbwie mit ber 
beuticben Mep"e eritörunq ner Ieiearen TZage unterblieb, nein: Es trat nid)t 
einmal ein Stüi Ianb ber 9iüjltungen ein, je, im (5egenteil, es wurbe enblid) 
bie 21u fi ruftung einer gan3en 9Zeibe von Staaten oifenfid)tlid). 

es im Siriege en neuen erfOrungsmalcbinen erfunben wurbe, erhielt 
nunmehr im j3rieben in metbDO ilcb=wi)jenieaftlid)er 2lrbeit bie lebte 23olien= 
bung. 2luf bem Gebiete ber Schaffunq mäcbtiger 2unbpan3er lo.wobl als neuer 
Stampf= unb 2iombenmaid)inen Walen ununterbrod)ene unb fd)redlid)e 23erbejle= 
Lungen flott. Weue 9iielengefcbüge wurben fonitruiert, neue Spreng=, 23renbe 
unb Gasbomben entwidelt. Die Welt aber ballte Jcitbem wiber vom Rriegs= 
geid)rci, als ob niemals eilt Weltfrieg gewefen uttb ein 23erfailler 23ertrag ge= 
f cblofien worben wäre. 

3ntnitten biefer hocbgerüfteten unb fid) immer mehr ber moberniten Motori= 
fierten SZräite bebienenben Rriegsitaaten war 

'cutid)lanb ein mad)tmübig leerer 9iaum, jeber Drohung unb jeber 
23ebrobung jebeo ein3elnen wehrlos ausgeliefert. 

Das beutid)e 23off erinnert fig) bes linglüd5 unb 2eib^.s von fünf3ebtt -Satiren 
wirtjcbaft lebet 23erelenbung, pDlitifcber unb moralijeber Demiitigung. 

E5 war baber veritänblid), wenn Deutieblanb laut auf bie (ginlöiuitg bes 
23erfpredkns auf 2fbrüitunq ber anbeten Staaten 3u brängen begann. Denn 
biefes iit flaI: 

Einen bunbertibbrigen trieben würbe bie titelt nicbt nur ertragen, fonbern 
f er mügte ibr von unermeglid)em Gegen fein. Eine unberti4rige 3erreigung 

in Sieger unb $efiegte aber erträgt rie nicht. 

ernipred)er, 
Iammenwerf er, 
an33er3üge, 

•ants, 
•eobacbtung5wagen, 
brabtlole Stationen, 
ei@bädereien, 
ontons, 
Tonnen 4lustüftun•gsftüde für Sofbaten, 
Gag 2lusrüituttgsitüde für Solbaten, 
8riiftolen uttb 9Zevolner, 
9)IG.=Scblitten 
abr,bare 214er jtätten, 
• late Getdpügwagen, 

rot;en, 
tablbelme, 

Sriegsinbuftrie, 

21ucb narb bem 23erlajjen Genfs war bie beutfcbe Regierung bennocb 
bereit nid)t nur 23oricbläge anbetet Staaten au überprüfen, Tonbern aud) eigene 
prattiid)e 23orid)läg_e au macben Sie übernabm Dabei bie Don ben anbeten 
Staaten iielbit geprägte Zuffaffung, bag bie Gcbaffung tur&bienenber 2lrmeen 
für bie 3wede bes 2ingriff5 ungeeignet unb bamit für bie friebliee 23er= 
teihigung ein3uempfeblen fei. 

Sie war baber bereit, bie Ianpienenbe 9Zeicbswebr nach bem 213unftbe her 
anberen Gtaaten in eine tur3bienenbe 2frmee au verwanbeln. '3hre '23orfd)Iäge 
vom Winter 1933/34 waren prattild)e unb burtf)fü4rüare. 5Sbre eblebttung jo= 
wobt als (bie erbgültige 2lbfe4nung ber übnlid) gebad)ten ital'ieniieen unb eng: 
(iieen Entwürfe liegen aber Darauf id)liegen, bag bie Geneigtt)eit an einer nad)z 
traglieen finngemägen Erfüllung ber 23erf ailler 21brü ftungsbe ftimmungen auf 
ber anbeten Seite ber 23ertragspartner nicht mehr beftanb. 

Unter biefen 2lmjtänhen lab fid) bie beutiee Kogierung veranlagt, von ficb 
aus jene notwenbigen 9)iagnabmen 3u treffen, bie eine 23eenbigung bes ebenfo 
unwürbigen wie fetten Enbes bebroblid)en 3uitanbes Der obnmacbtigen Webt= 
lofggfeit eines grogen 23oltes unb Keidjes gewährbeiften tonnten 

Gie ging babei von benielben Erwägungen aus, bellen Vini fier 23 e 1 b = 
w i n in feiner let3ten 3icbe fo wabren 2lusbru(f nerl•ie4: 

„Ein 2anb, bas nitbt gewillt ilt, bie notwenbigen 23orfitbtomab--
nahmen 3u feiner eigenen 23erteibigung 3u ergreifen, wirb niemalo 
9A4t in biefer Welt haben, Weber moralif rbe noch materielle 2Jtad)t." 

Die Regierune bes heutigen Zeutleen 9Zelees aber wünirl)t nur e 1 n e 
einatge mor•altid)e unb mat-erielle 21Zatbt, es ift bie 9 ite für 
tas 9ieid) unb bamit wohl auch für gan3 Europa. 

Sie bat baber aud) weiterf)i'n getan, was in ihren Siräf ten itanb un'b aur 
örberung bes •-riebens bienen tonnte. 

1. Gie bat all i1)ren 9Zacbbarftaaten 1d)on vor langer Drift eben 21bfdxug von 
Tid)tangrif f spatten attgetragen. 

2. Sie bat mit ibrem öftlicben 9Zatbbarftaat eine nertragliee: 9Zeigefung 
reinda unb gefunben, bie baut bes groüen entgegentommenben 23erftänbntjfes, 
wie fie boi ür immer Die bebro4iid)e 2ltmofpbäte, bie fie bei if)rer Tiaec 
übernahme vorf anb, entgiftet bat untb au einer bauernben 23eritäubigung unb 
;ireuttbid)aft Iber beilben 2351fer fübren wirb. 

3. Gie Trat enblicl) f r a n t r e i dl bie feierliebe 23erricberun gegeben, bag 
Deuticblanb narb ber erfolgten Regelung @ er Saarfrage nunme•r feine tetri= 
torialen aorherungen triebt an 3ratttreid) stellen •ober erbeben wirb. Gie glaubt 
bamit, in einer geid)idgtiig , eltenen Dorm bie 23orau5iebun,q für bie 23ceu@igung 
eines jabrbunbertelangen etreites 3wifcben awei großen Stationen batrch ein 
itbwete5 polttiitbe5 unb jaelirbe5 Opfer gefrbaffen 3u baben. 

Die Uuticbe 9Zegierung mug aber au ibrem Verbauern erleben, bag feit 
Monaten eine iicb ort eiegt fteigernbe 2lufxüftuaug ber übrigen Welt itett inbet. 
Sie liebt in ber Ciavun•g einer fowjettulfifd)en 521xmee von 101 Dinif•ronen, 
bas beigt 960 000 Uiann 3ugegebener •-riebens räfettetätte, ein Element, has 
bei ber 2lbfajjung bes 23erjaifler 23ertrages ni t gea nt werben Ionnte. 

Sie liebt in ber Forcierung iib,nlicber 9Ragnab.men in ben anberen Staaten 

weitere 93emeUe ber 2lblehnung ber leiner3eit prollamierten 

2lbrültunge,ibee. 

(95 liegt (ber ibeutfd)en 9iegierung fern, gegen irgenbeitten Staat einen 23Dz= 
wurf erbeben gu wollen. 21ber fie muh Beute fetthellen, baä burcb tie nunmehr 
belcbloifene Ginf übrun,g aber a w e i j a o r t -ggen D i e n it 3 •e i t in • r e n t 
r e i cb tie gebentlicben Grunblagen ber Sdjaf fung fur•hienenber 2lrmeen au= 
guniten einer Iangbtenenben 5Drgaivifation aufgegeben worben fitzt. 

Es war aber mit ein'2lrg.ument (21nfaß) für bie feiner3eit von Deutichl,anb 
geforberte $3rei5galie leinet 9ietd)5webt. 

Die ibeutiebe Regierung empfitvbet es unter .bieten 2lmjtänben als eine 
unmöglicbleit, bie für bie Sid)exbeit @e5 9ieicbes •notwenbegen 9R,agnahmen 
noch länger aus3ujetyn aber gar vor ter Senntni5 ber Vitwelt au verbergen. 

Wenn fie baben (bem in ber Reibe (bes engtitd)en Miniiter5 Zalbwin am 
28. 9Zovember 1934 aurgefpro4enen 2)3unid) narb einer 2lufbeüung 'Der beutjd)en 
2lbftcbten nunmehr entipricbt, bann geitbidt es: 

L Um bem beutid)en 23olte bie 2ieber3eugunq unb ben anbeten 
Staaten Die Senntnio 3u geben, bab Die Wahrung ber (9hre unb Silber= 
beit bes '+ eutfd)en 9ieid)es von ic#t an wieber ber eigenen Sraf t bet 
beutid)en 9iation anvertraut wirb; 

2. aber um burl) bie ffiXierung bes Umfanges ber beutf eben 9Aab= 
nahmen jene 93ebauptungen 3u entfräften, bie bem beuticben 23olfe bas 
Streben narb einer militäriid)en gegeinonie=SteUung (23ormaebt=) in 
Curopa untericbieben wollen. 

mag bie beut1 e 9iegierung als Mabrerin 'her ebte unb :ber Zittereffen 
ber beutid)en 9Zetion wünfd)t, ilt, bas 2lustnag jener '9Racbtmittel ficberau•tellen, 
bie nid)t nur für bie Erbaltung ber ` ittegtität bes Deutid)en 19ieiees, ifonbern 
aucb für bie internationale 92efpettietung unb 2ewertung Deuticblanbs als eines 
Mitgaranten bes allgemeinen 3-riebens er'forberlicb finb. 

Denn in biefer Stunbe erneuert bie beutid)e 9tegierung vor bem 
beutleben 23oll unb vor ber gamen Welt tne 23erfid)erung ihrer entid)Iof% 
jcnheit, über bie mahrung ber beutid)en obre unb ber '#•reibeit bes 
91eid)es nie binauo3ugeben unb insbefonbere in ber nationalen beutitben 
2(uf rültung fein ; ultrument friegerileben 2ingrif f ee als vielmehr alle= 
f d)lieblieb ber 23ertetbigung unb bamit ber (Erbaltung bes jeriebeno bilben 
3u wollen. 

21ie.beutjd)e 9ieid)sregierung brügt ihabelbie •auverfigt1!4e boffnung aus, 
.bag es bem bamit ,wichet 3u ifetner (Fbte 3urüclfinhenben 5eutid)en 2olte in un= 
abhängiger gleid)er 23erecbtiguitg vergönnt fein möge, ijeinen 23eitrag au leiften 
Sur 23efrichung ber Weit in einer (freien unb offenen 3uf.aminenerbeit mit ben 
anberen Stationen unb ihren 9iegterungen. 

s i 0 

Die Einfgrung ber beuticben 2l3ebrpflid)t 'bat befonber5 in i•ranfreiä] 
unb Gnglanb bie Gemüter lebt erregt unb au einer e n g 11 f dl e n 97 o t e i n 
e e r 1 i n geführt, bie natürlich air bem beutidien Scbritt allerlei eus3ufegeti 
finbet. 3mmerbin aber werben bie englifd)en Minifter ihren !Befud) in 23erlin 
ausführen, wo rie Gelegenbeit baben werben, ben beutfd)en Stanbpunft genau 
erfennen unb begreifen au Fernen. 
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Ric T too 3 oft una Geite 3 

1101trioltripor"10,6 burd) berminkrit" •3ar[itoiinarbraud• 
z¢ftifet unb stonftturtcute im 9tobitofffamp f 

Die itänbige 23eobachtung ber betrieblieFjen Materialverluftquellen ift 
eine unent'befjrlicfj,e 2;ivrausfef3ung •'ur bert 'G'rfol bes )•oh,itoff'fampfes. 
9leben ber •Gteigerunlq ber perjönli•jen •2irbeitsleij•ung unb jttjtematijrFpen 
2lrbeitgichulun(3 3um 3rierte ber Er= 
reid)ung einer erhDhten Material= 
augnut3ung fommt babet ber er= 
forjchung utt:b 2lnwenbung neuer 
verbeijerteT materialjparen.ber 
tigungsmethoben eine gana bejon= 
bere 23ebeutung 3u. — Tie prafttiche 
(grfahrung hat bewiejen, ibaf; Ma= 
terialvergeubuttg unb ungenügenbe 
Materialau5nuhung in weit gröjae= 
rem Umfange auf organiiatorijch 
unb techntjch mangelhafte •ßrobuf= 
tiongverfa•hren 3uriiäaufühTen finD, 
als gemeinhin angenommen wirb. 
Eine3ielbewuf;te23 ,etrieb9--
to n t r0 11 e muf; beshalb in 3u= 
funft noch meht a15 bisher ihr 
2fugenmer'f auf bie 21 u 5J 9),a 1= 
tung af1eT MaterialroeT= 
f u ft q u e 1 l e tt richten. beren 2Ix= 
iächen in unwirtf chaf tlid)en unb un= 
3wecfmäfigen 2lrbeitsmethoben be= 
grünbet finb, unb beittebt fein, alte 
von bieier probuftionsted)nif dhen 
Geite aus gegebenen 23er1uftquellen 
au beieitigen. 

23eT nie iibbarer9iDh jtof f= 
unb 213erf ftDf fabfall tit nicht 
nur gleichbebeutenb mit vobfswirt= 
jchaftlichem 23erluft an 9ioljmaterial 
unb — bei b-er •lahftDffer3euguttg 
caber averaT'be'i uttg — nuhlos auf= 
gewanbter 2frbeit5letitung, ionbern 
bebeutet auch betrieb5mtrtfchaftliche 
(Bchäbiguttg burg) unverhäftni5= 
mä•ig huhen'Material= un.b2ltbeit5: 
aufwanb, ber naturq,emä• 3u Qäftett 
ber 1irdbultion geht unb bar her= 
geftellte Oraeugn!5 unnötig verteuert. Tiefe 13robuftion5verieuerung rauf; 
entweber auf ben s2lbnehmer bes •r3eugniijes, belt Soniumenten, abgeluä13t 
werben, über aber ile nerminbert ben b-eitieblichen Ortrag unb bamit 
3ugfeidh bas ber 2lrbeitetidpaft 3ugute fommenbe GD3falprobuft bes 
23etriebe5. — se höher einerjeits ber 9ioh= unb Mer'fitoffanteil beg be= 
tieffenben 13roibuft5 unb je gröber ber Mert ber verarbeiteten Kohftoffe, 
um jo mehr wirb anb•ererieits ber entftehenbe Werfitoffverfuft ins Gew.id)t 
fallen. Z5 liegt barum auf b•er ,.5anb, bad bie 23eTmeibnng von betrieblichen 

Z3erlujtquellett gan3 beionberg in jenen Snbuftrie3weigen unb 23etrieben 
geboten ift, bie mit verhältnismäßig hohen Material= unb Wertftofftoften 
rechnenmüfien.Mat ,erial:intettf ive9ertigunqgveriahren 

f inben fidl u. a. beionbers in ber 
Majchinen= -unb 213erfaeug= 

Rebruarjonne 
2lufnahme von S. P- iebetrau 

ma'jchinenbau=!3nbbuitrie, 
wobei fill nor allein bie lehtere 
bunch bie 23ermenbung hochwertiger 
werlitoife au53eid)liet. Tai hier 
nod) beträchtliche Werf jtof ferjpa r= 
nifje erhielt werben fönnen, .wenn 
verbeijerte 2lrbeitsverfahren enge= 
wenbet werben, haben auf;erorbent= 
lieh bead)tenswerte j•eftitellungen 
ergeben, bie bas •?eich5futatorium 
füT über 
bie nom 2fugichuj3 für wirtjdpaf tlid)e 
Fertigung gemeinjann mit ber 213irt= 
jchaf tsgruppe 2Jlajchinenbau, fach= 
gruppe 2i3erfaeugmeichinen, bunch= 
geführten 1lnterjuchungen insbejon= 
bere in ber eilen= unb metall= 
verarbeitenben snbujtrie verbijent% 
licht. Daraus ergibt lid), bat; in ben 
titan3ereiabtetluttgett ber 23etriebe 
ber eleftrotedhniichen 9]Ietallmaren 
13hotD=, 2 äriimeig inen% unb f ein% 
meehaniichen r3nbititrie ein burd)= 
ichnittlid)er werfitof fabfall von 
nicht weniger als 40 bis 50'ßro3ent 
eni jteht! Die 2lierfhtof f ve T1u jte 
id)wanfen ,3wijchen 75 £ßro3ent (!) 
bei bejonber5 ,iperrigen Müden unb 
25 13ro3ent bei qünitigen Zeilen. 
„Zechnit unb Mijienl ait fönnen 

lio bemerlt bar ?i- e.W. 3u 
Meier geititeltung mit cRecht, „mit 
Meier Zetiad)e nicht einfach ab% 
f inben " 

Die MöAfi6)feit jpaT= 
famerer Material= unb 

9 e r f it a f f v e r ,m -e n b u n g iit babei burd)aus gegeben. Cie ergibt fidl 
3. 23., wi•e b,as 2Z:St.21i. f mitgäjtelft !hiat, burdh bef f ere 2fusnut3ung ber Gtanb'= 
iitreifen, 23erwenbung bünnerer 23feche, burch 2lnorbming von 9lippen ober 
21uf bieguttgen 3ur Orreichung ber notwenbtgen •eitigleit unb 213iberitanbs= 
f ähig'feit, 2lusnuhung bes 21bia11s jür fleinere (3chnitt= unb Gtanateile, 
beffere Mah1 'b,er etan3wer'f3euge unb fonitruftive 2lenberung ber ein3el= 
nen Zeile 3um 3wecle befierer Materialau5nut3ung. 

V1e IYrbeiMreibuag lei to angeoapt, boo bie MIT0ae fit ni0 erf apt ! 

bortig 
Cein heiteres (5rlebni5 aus betu Caatianb 

Zion 8ubwig Sj e r m a n n 

Vie es bas (Schiefal fait aller beutfchen (grenngebiete 
von ieher geroefen ift, b•ah bie 9Iad)barn non auhen fie 
in Seiten ber gerrijjenbeit bes !}eutfd)en 91eid)e5 be, 
gehrten unb fie auch manchmal a15 Leichte Zeute er= 
warben, fo ift es .auch in bem Gaarlanbe ergangen. 
smmer wieber hat es bie 23egehtlic)feit ber 9-ranpien 
gereut, unb jowohl im Tteif;igidbrigen Sriege Or auch 
nad) ber a-ran3bitfdhen Revolution ift e5 3eitweife vom 
beutid)en Qanbe losgeriffen woxben. Immer wieber abet 
ift es an Deutfd)fanb anrücgefehrt, weil L'anb unb 23e= 

völfeturg fo aweifellos beutle waren, baji e5 auch bem grögten Gntge entommen NIranfreich5 nie 'gelang, fie fur fish u ;gewinnen. Mit bie üRehraahl ber beut4 
I en £änber aber bis aum ,2teic Zputationshauptid)lub" volt 1803 in aahl' 
teid)e (leine unb fleinite Gebiete, beren jebes einen eigenen 5 errn hatte, 3er% 
lel, jo erging e5 auch bem Gaax ebiet. Zells _gehörte e5 aum Rurfürftentum 
riet, teils au 1ifal3%Sweibrücten, bann gab e5 rafen von 2ia fjau=Gaaribrücten 

unb jo nod) meTrere anbete Ntften unb Derren, beren jeber über ein Gtücehen 
Saat ebiet regierte. 2115 bann biete fürtlich•en Sjäufer aum Zeit ausftarben, 
aum Teil ber Mebiatfjierun• aum i•pfer ielen, wurbe bie iRe9.ierung5form ber 
Gaarlanbe immer einheitli er, unb als 1815 97apoleon enbgultig bbefiegt unb 
entfernt war wurbe bas gan3e £anb im 3weiten 33arlfer trieben preuhifth. 
2lnfan bes Jahres 1816 nahm •3reuf en 23efth von 'bem ganaen £anbe, unb babei 
hat fl  eine (5e(d)ichte angetragen, bie wert ift, ber 23er egenheit entri ffen au 
werben. Die Grenafeftfehung C6aarlouts muf to felbjtverftä bltdh wieber Garnifon 
werben. Go erhielt benn eines Zages ber 23ürgermeiiter einen (Erlaß ber preu= 
Üifd)en ;Regierung augeftellt, ber etwa lautete: 

„Dem bortigen 23ürgermeifter wirb aufgegeben, bis aum jounbiovielten 
biete unb biete Oortehrungen jür bie 2lufnahme ber Garnifon au treffen." 

Wenig Tage fpäter erhielt bie preugifche Diegierung in 23erlin eine ge-
barnifc)te efd)werbe, in 'ber %ürgermeifter, 2Ragi`ltrat unb 23ürgerfdhaft von 

(Saatlouis ben Wortlaut biefe5 Erlajje5 mitteilten unb bie 23itte jtellten, jie 
gegen „berattige unmotivierte unb uniadjlid)e 23eleibigungen" in Gd)ut3 au= 
nehmen. 

Zn 23erlin Iöfte biete 23eiemerbe natürlich lebhaftes Unbehagen aus, Benn 
man beabfid)tigte, bie E5aarbeuölterung mit bem bentbar gröhten Gntgegen= 
tommen au lehanbeln: unb bag nun fchon 23eichwerben über idhleehte 23ehanblung 
einliefen, war ber •3iegietung mehr als unangenehm. Mer bie forgfältigite 
irüfung bes C7chriftitii 5 führte au feinem anbeten Grgebnis als bem, bah man 

in bem Grlefi, man mochte ihn brehen unb wenben, wie immer man wollte, 
nichts fenb, was man auch nur a15 im geringiten anitöüiq hätte - vermuten 
tannen. Gehlieblich lief in Gaatbrüden bie «ntwort ein, bie lautete: 

„Dem bortigen 23ürgermeifter, bem bortigen 9Ragiftrat unb •ber bortigen 
23ürgerittAift wirb feitens ber preuf;ifehen Gtaatsbehörbe auf bie bortige 23e: 
fchwerbe mitgeteilt, bah bie forgfältigfte !irüfung nicht bar, geringfte ergeben 
hhat woburd) fic) bie bortigen 23efe)werbepü rer „als unmotiviert unb unfach, 
tidh. ibeleibi•gt" betrachten tannen. Die $eichwerbe muh beshalb als völlig 
unbegrünbet aurüdgewiefen werben." 
Die 2liirtung biefe5 Gihreiben5 war, bah nach Turner Seit fowohl ber 

j•eftungslommenbent als auch ber 2anbrat melben muhten, beb bes Terhältnis ,•mtfchen ber 23evölferung unb ben 23ehörben iowie ber Garnifon .bes ' enfbar 
d)led)tefte ;fei. Zür.gernteifter, Magiftrat unb 'Bürgerfchaft fchienen geffiffent= 
lieh je'ber '23egegnung mit ben preuhifchen 23e erben aus bete Wege au gelben, 
unb es 4ervidhte ein •g•erabeau unerflärlicher Geilt ber 2luflehnuttg unb ber 
einbieligteit gegen aües •3reuf3ifche. 

3nfolgebejjen 144 bch bie Gtaat5regierung veranlaf;t, einen eigenen 
Gtaatgtommijfar nach iGaarloui5 au enbfenbeit, mit bem 2luftrage, lüfte es, 
was immer e5 wolle, bie unertlärlichen Dinge, bie 23eranlajjung au jofffiem 
23er4ccIten einer als ,befonber5 ifriebfertig befannten 23emöllerung gegeben eaben 
mochten, aufpflären. 

Der Geheimrat, .ber bie 2lnteriuchung führen Tollte, fah jich von ben Gaar= 
loui'jet itäbtifchen eehärberi aufs eiftQite empfangen. Zürgermeifter unb Gtckt-
täte trugen bie Miene autiefft beleibigter Menfehen nur Gehau, unb vonvurfs= 
voller Gehweigen war bie ein3ige 2lntwort, bie ber Rommrffar auf all feine 
menfehetifreunbliehen Grfunbigungen fanb. 

Mach tagelangem 23erhanbeln, nach ! orgf ältigfter •ßrüfung !bes23erhalten5 
ber preuhijchen 23eamten unb Golbaten muhte Der alte Sjerr feilte Unterfuehung 
als erfolglos abbted}en. Ziefbetrübt machte er auf bem Rathaufe von Gaatlouis 
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Scite 4 Weri's=3eltung Rr.6 

2lucb auf anbeten 143robuttion5gebieten, jo bei ber S i e g e r e i, beim 
Sprit;gug, Schmieben unb in ber Dreberei tönnen, wie bas 
R.St.213. betont, burcb 2Inmenbung beffer geeigneter •yertigungsverfabren 

bebeutenbe 213ertjtojferjparnijje er3ielt werben. Diele auf Grunb :ber ges 
madlten 2lnterjud)ungen in biegen Snbuftrie3meigen gemadten Z•ejtftellutts 

gen treffen ohne 3weif el auch auf 3abtreid)e 13robuttions3weige a n b e r e r 
3 n b u it r i e n 3u. 2lucb bier vermag obre gage bie 2lnmenbung wert= 
(toff jpareriber -•ertiqungsuerfabren 
nod) betrüditfidle Robftojj% unb 
Jzateriaterjparnismöglichteiten 3u 
erjdlüej;en. 

2lufgabe b c r Ze6)ntter 
unb Sonjtrutteute mug es 
fein, jold)e 23erbejI crungen ber J3ros 
buftionsnietbaben ,;uni 3me(fe er= 
böbier 3u ermits 
tefrt unb (ber 13raxi5 3ugäntlid) Mt 
machen. Dabei id„eint ingbe'jDnbere 
ber 7inweig beg R.S"t.V. our bie 
9J7öa1id)'feiten 9JZateriataugnugung 
turd) fonjtruftive 23erbefjerungen 
unb terhniigh)e 23ernolltonimnunq ber 
t• ertiqungsverfabren beacbtengwert. 
Das R.Sz.213. bat auf Orunb plan= 
niögiger Orbnung unb 2lu5wertung 
ber gemachten 2lnterjucbungen unb 
•ejtjtellungen Richtlinien f ü  
bie Son ftru1teure heraus= 
gegeben, bie ba3u anregen Jollen, 
wertjtofffparenbe Süonjtruftionen 3u 
bevor3ugen. 

2lufgabe ber 23etrieligleitungen 

ift es, bie in biejer 5inficht in ben 
Werfen beftebenben erjparni5s 
inä;lid)feiten f eft,lujtelfen unb aus= 
3unut;en. 

Die 9.Ritarbeit ber 23 e= 
trieb sgefolgjibaften bei 
ber j•eftjtellung von •robultiong% 
fehlerquelfen unb ber 2lnwenbung 
hellerer, materialerjparenber zserti= 
gttngsverfabren erweift ficb Bierbei 
erfahrungegemaf; als gan3 be= 
ionbers wertvoll. Die gerebe in bie= 
ier Sjinfid)t er,?ielten (t-̀rfolge werben belt Betriebsleitungen 23eranlajfumg 
lein. in nodj weit •grögerent 9Ji,ag.e als bi5iber von biefer Mitarbeit ber 
23etriebsgefolgjd)aften (5ebra•ud) 3u m•ad;.en unb bie (•iefolajd)aftsmit= 
glieber immer wieber erneut ba3u anpri egen. es ift befannt, bag bie 
23eachtun•Q'unb 23efolQun•Q von manchmal gan3 uttwi„fentli-ch oder gar a;b= 
wenig ericbeinenben 23orfcblägen von (5ciolgjd)aft5mitgliebern nicht gelten 
ben 23etrieben unerwartete erjparni5möglieeiten in ber 9Raterialaus= 
nut;ung erfchloffen bat, unb man weih, bag 3ablreid)e bebeutenbe tecbntjcbe 

Erf inbungen auf biejent (5ebiete aus ber 23etrieb5pragis unb 23eobachtung 
ber C;ie f olgf chaf tgmifglieber bervorgegangen jinb. —(95 ner ftebt fidj von 
jelbft, bag bie 2lugwertung braud)barer unb 015 erfolgreidj fich erweifenber 
23erbef f erung5vorf cbläge ber (i3ef olgf d)af tgmitglieber bie 23erpf lid)tung aud) 
3ur materiellen 2lnertenttung einfcbliegt. 23erjtänbni5volle 3ufammen= 
arbeit von 23etrieb5f übrung unb sgefolgjd)af t unb bag 23e.wugtfeitt gemein= 
janier sntereffen unb gemeinfamer 23erantmortung gegenüber ber 2111s 
gemeinbeit ift babei bie befte 23orausf et3uttg f ür erf olgreidles Gcbaf f en. 

C. 2)1 

23Iübettbe Clivia 

21uf nabme von -5. ß f e b e t r a u 

Wübrergrunbf a# 
in ber ISoaialeerfidicrung 
23em 1, sanuar 1935 an gilt auch 

in ber Go3ialverFicherung ber i•Übrer% 

grunbf ah. Die 23orltänbe unb 21ugs 
fchüffe ber 13rententaffen finb befeitigt 
23erantwortlid) für bie Saffenfübrung 
ift nunmebr allein ber Qeiter. 73eber 
23eTFid)eTnngStTägeT erhält einen £ei-
ter, ber grunbfäblidl bie 2(ufgeen unb 
2ief ugnif f e ber bisherigen Organe hat. 
Der berufene 2'eiter muh bie (gewähr 
bafür bieten, bah er jeber3eit rüdhalts 
105 fill ben natlottRlfo3iallltifd)":n 
Staat eintritt, er muh bag 27. £ebengs 
iabr volienbet haben unb arifcher 21bs 
ftammung fein. Das lebtere gilt bei 
23erbeirateten auch für bie (5hefrau. 
Die einbeitlid)e unb Karte Führung 
in ber gefamten So3ialnerficheruitq 
foil ein notw•nbige5 (5egeng•ewid)t Sur 
Selbftänbi,qf•eit unb Selbftverwaltung 
bey 23erFid)eTnttgSträgeTS feilt. 23ei 

ber i n n e r e n i5übtung ber ein3ele 
nett 23erjicherungsträger wirb ein 
%u5•gfcicb erltrebt 3wifcben bem (file= 
banten ber harfen einheitlichen jyüb= 
rung unb ber ebenly Iebengnotwenbi= 
gen inneren 2lnteilnabme unb Vits 
verantwortung ber 23eteiligten seber 
23erficherungsträger erhält baber Sur 
lfnterftü4ung unb 23eratung beg Pei- 
tern einen 23 e i r a t. Der 23eirat feht 
ltd) gleidy3ählid) 3u;ammen aus 23es 
triebgfübrern unb 23erficberten. Diele 
müjfen bie erwähnten Oorau5jetjune 

gen in ber gleichen Weile erfüllen wie ber £eiter bey 23erftd)erungsträgerg 
felbjt. 2ei ben anbesvetlicherungsanftalten ift augerbem nod) ein beyonberer 
21 u s f d) u g für bie 21uf gaben ber S2rantenverlicherung 3u berufen, bie ben 
•anbegverjicherungsan'jtalten als Gemeinicbaftgaufgabe übertragen finb. Der 
21u5fd)ug tit ingbefonbere mit belt be3irtlid)en 23ertretern ber Srantenfajfens 

Spit3envevbänbe 3u bejet3en, jo b-ag Ufiewäbt für eine jac verftänbige 3ufammens 
(irbeit 3wijcben Srantens unb snvalibenvericberung gegeben ift. 

effion' unb W'tafcbinen, fie müflen berfen berbieneni 

hem 23ürgermeifter unb bem Viegiftret feinen 2Ibfchiebsbeiucb. „Meint .5erren", 
erflärte er, „ ich habe alles getan, was in 9Jtenfchenträften ftebt, um Das 9Jligs 
nerftänbnig 3u beleidigen, aber mit gutem Gewijfen Tann ich befunben, bah 
feitens ber preugifchen 23eUrben nicht bar, geringjte verleben morben ift, bas 
73bnen unb Zbrer 23evölferung 21n1ag 3u fetnblid)em 23erb aiten geben fönnte. 
Ich fahre narb 23erlin 3urüd, um bem bortigen 9Jlinifterium 23ericbt 3u erftatten" 

Sn b!efem 2lugenblid ging eilte 23emegunq burch bie auhörer. Die Saat= 
(ouifer -Jetren laben Fid) bebeutungsvoll an, beifälliges Sopfniden unb uerltänbs 
niglofes Sropfjchütteln murbe bemertbar. Wo5 hobb ber ge'Ithploebe? Sjob ber 
nibb emwe ,bertigeg 9Rinilcbberium• Qefad)b?" flülterte einer ber Stabträte aufs 
geregt feinen Bioliegen 3u. Unb ber (fiebeimrat, ber glaubte, annehmen 3u müfs 
len, bah ber a-rager ein wenig fd)werböri,q fei, wieberbolte feine 2lusführungen: 

„3ch fahre nach 23eriin unb werbe bem bortigen 9ninis 
iterium Bitlichten .. . 

21ber ba fing ber vorlaute Gtabtrat an 3u Iacben: „21u mais, eh ig et Minis 
*d)berium au Dortig!" — Mas ilt bortig meine jetten?" fragte Der erft•aunte 
Geheimrat. Da aber brach es aus bem .3ürgermeifter: „9lo ech Fitt bortig, un 
be Wtagild)brab Fin bortig, un be 23ürgerfd}aft Fin bortig, un , e 23e1ä)mer Fin 
Dortig, un eh et Minilchbetium au no Dortig!" 

Da aber brach ein Gonnenitrabl burd) bas Gemüt bes berrn Gtaatg% 
tommigars, ber Fich in feiner ,gan3en G rölte „erhob unb fprach: ia, nu hätten 
wir's aflo!" Was in Gaarlouts „bortig" bebeutet, bas mugte er 3m r tIDtjbem 
nod) nid)t, Übet ba es nicht eben etwas Gd)öne5 bebeutet, bas war ihm nun flat. 
I(nb besbalb fpred) er weitet: „Die preubijee Staatsregierung bat mich beuolls 
müd)tigt, 3u erflären, baü weber 23ürgermeiiter nDch Wiagilttet ober 23ürgerleaft 
Der Gtabt unb j•eftun Saerloui5 „bortig" jinb, •onbern jebet3eit als gute unb 
getreue 23eamte unb %ürger betra tet werben!' Da aber leuchteten bie ums 
büfterten Mienen ber Gaerlouijer berren auf, unb ber 23ürgermeilter erflärte 
in woblgefegter 91ebe, nun bann fei ja alles gut, unb ber -geil Gebeimrat werbe 
von 23ürgermeifter unb A gi trat ebeten, noch in Saarfouls 3u bleiben, um 
an bem 23etjöhnungss unb 2Ib•d)ieb5•chmaus, ben bie eÜrgerf chaf t ihm 3u ehren 
am 2lbenb geben werbe, teil3unebmen. 

Das 3-eftmabl verlief k räblid), wie Greftmable im weinfrühen Gaarlenbe 
iu verlaufen pflegen. Der e eimrat lag neben Dem 23ürgermeifter : areftungs= 
tommanbant unb 2anbrat la•en inmitten ber fräblid)en 2iürgerld)aft, _unb als 
Die r•etltimmung auf bem bUbepunft angelangt war, flülterte ber 9tegierungss 
tommi ar bem 8ürgetmeifter 3u: 

„21ber nun müflen Sie mir aud) nod) lagen: 213a5 be= 
beutet eigentli6) bas Wärt ,bortig'?" 

2lnb ber 23ürgermeifter harrte ben Chrengaft uerblüfft an unb jagte: „92o, 
wine je bas jebonner no net? 9Jier lagt au ,nährife• bavor!" — ,;21ch lo" 
erwiberte ber Sommiffar, „mit in 23erlin lagen aber ,bamlid)`! Shier haben Cie 
nochmals meine banb, bie Gaarlouijet finb beftimmt nicht ,bortig'! Sie waren 
niemals ,bortig' .Fie finb nicht ,bortig, u n b l 1 e m e t b e n n i e m a 15 ,b o r t i g' 
! e i n. Das ift Die feite Meinung bet preugijchen (Btaat5regierung." — — — 

Seit jenem 21benb, an bem ber alte Geheimrat prDpbe3eite, baf3 bie Saais 
louif er niemals ,bortig" {ein werben, finb fait einbunbertunb3wan3ig Satire 
verfloffen. Die Gaarfoniler finb aud) heute nicht ,.bortig", unb ber bette %emeig 
bafür, bag fie bar, nicht finb, lit, bag fie trog allen 23erlprecbungen, bie ihnen 
lanbs unb volts rembe %uslänber machten, nur ben einen Wunfch hatten, Sum 
beutld)en 23ater enbe 3urüd3utommen. Der 2lusgang ber 23oltsabltimmunq am 
13. Zanuar 1935 bat es erneut bewie'fen. Wer aber je etwas anberes bebau ptete, 
ber mar „bortig!" (21us „Siemenss9Jltttetlungen".) 

ftlef ennd 
Cin 23uilj o•flt nid)t immer unverftünblich gef rieben. wenn mit es nid)t 

verltehen, unb e• eiefells trägt unier 9Zächftet ratet immer bie Sd)ulb, wenn 
mit mit ihm nicht 3utechtfDmmen. Saft genug 4aben mit ben Grunb ba3u In 
uns felber 3u luitjen. 

9tichte beine t5ebanien immer baraitif, etwas (5utes 3u tun, bie (5elegen• 
beit ba3u ¢anbet Rcb bann von fel'bel. 

• 

Iß e g e i ft e t u n g ift aus (sott eilt unfen; Fie ruht gleich ihm volt 
Sc berotlgutt, gan3 ins geliebte Wert vet unten, unb fg)•än eich 5 ibelber 

Die 9iatut ift bie groge Ruhe gegenüber unfeter ?dewegltchfeit. Darum 
wirb fit ber irren ch immer liebelt, )e feiner unb beweglicher er wirb. Sie 
gibt ihm bie gtogen 311ge ,unb 3ugleich bas 23ilb einer bei aller unermüblichen 
(Entwidlung bot erhabenen Oelajjenbeit. Cbr. iii a r g e n ft e I n 
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Nr. 6 lßerrs=3ettung Geite ii 

Rampatbe"fabd 
Durch einiamitille Vülber rieten wir o:itwärt5 ge3ogen, vorüber an 

träumenbenSeen, burd) reihenbe Weijer iunb itille W(i lbflüjje, unb wochen= 
lang ,itanb ber jinitere 'i•orit um unier Lager. jyait allnüd)tfig heulten bie 
Stanonen unier'Schlummerlieh, unb es war, als wollte uns ber unermehIld)e 
2lialb nimmermehr aus jeinen 2(rmen lejjen. 2lniagbar ,rioblige ' i ube 
umgab ung wei ft in leinen S5allen, bie wie eilte itumme 2lnbad)t 3u höheter 
Empiinbung ftimmte, unb bie reine Puit .wer voller Duft. Mit waren bei 
ihm 3n (5alt, als er _ 
in ben 3arten derben 
beg jungen i•rüblingg 
auf turfünbiid)er 

(g,tbe prangte, betten 
leine vielartigen Ge% 
ftalten unter bem 
glübenben S t e p % 
Den 4imme1Ga= 
l i 31 e n g lieh färben 
Fehen, Taben im Sep= 
tember bar, blutrote 
Oitül)en, basGolbgelb 
beg 2aubes unb hör= 
ten im Oftober be5 
iterbenben 2liafbeg 
stöhnen unter hem 
harten 211em bes tat= 
ten 9iorboft auf einer 
Walbiniel inmitten 
ber uner'mehdichen 
9iofitnof ümpfe, 
mo 3ur 9i-atht3eit, 
wenn ber Von.b groh 
unb voll wie eine 
9iiejenlaterne am 
S5immel hing unb 
bleiches 93i(f)t bie 
gren3enlolen Stbilf- 
unb SRohrwiejen 

•überilutete, feuchte 
9iebel gleitl) Gei fter= 
gejtalten in unheim= 
licher 9iuhe aus ben 
j4urigitillen Sümpfen itiegert. — 2115 4erned) mit ben wirbelnben 231ättern 
bie eriten iStfjneejloden aug bem grau bel)inftürmenbenVolfenmeer herab= 
Wehten, ba weiteten jia) um uns :bie 2fusläuf er ber T o b o 1 i j th e n 
S t e p p e im 9i o r b o lt'e n (5 a 1 i 3 1 e n 5. 2lnb bahinter itenb ba5 23i1b 
ber unenblid) fid) bel)nen:ben Weite 9iuülenbg, von woher ber Winter mit 
jd)ier norbiicher Strenge fjier bereits einge3ogen 
war. 9iid)ts belebte beg Steppenbilb, .bag lid) 
wie auggeitorben bis 3um freisrunb geid)foiienen 
bori3ont beknie unb nur wenige weihe Eg)neez 
ileden aufwies, benn ber Sd)neefall war bisher 
fehr mäüig gewejen. Spärlid)es -5eibegejitüpp 
unb fümmerlichee Rief ernf)o13 überaog ben 
bürren 23oben. Bier unb be bellte wohl auch 
eine Grasnarbe ben 23oben über eine bejcheibene 
Welbinjel unterbrach bie Die Gren= 
3enlofigteit be5 elides jeboth in 23erbinbung 
mit her riebhofsjtille gab ber 2anbithaft etwas 
Ernftes, (5ro•e5. Das einiig 23egehrenswerte 
biejer weltverlaf fenen 'Ci)egenb war greunb 
Lampe, unb nicht wenigen fein-er 2frt wurbe in 
Den Quartier-en ber 18er im Dorfe 91 u b a 
23 r o b 3 1,a bie lehte Ehre angetan. 

Einer 0aje gleich Leg '9iube=23ro,b31a in ber 
von CSanbbünen burd13ogenen Steppe, weit ab 
vom wärm iber front, bie lieh wohl Sehn Silo= 
meter ö ftlich burch rujfif che 2>3ilbnig am •3olen 
unb 9iuthenen wohnten in ben bejtheibenen 
Wnbef% ober ftrohibebedt•en 231odhäujern, jebod) 
nur iyrauen unb Rinber. ,Die erwethienen 
männlichen 23ewohner waren bis auf ben D.orj= 
geijtlichen gefegentlith bes lehten 9iujieneinfalle5 
verjchleppt,worbett. Die freuen waren in ihrem 
2leuheren — wenig jten5 auf angeme jjene Ent= 
iernung — von malerijeer Wirfung. Zn Tang= 
ichäftigen ,Stiefeln jtol3ierten iie burd) bie Dori= 
gaffen, unb ihre gleich einem G6)ad)breit mit 
vielen 'Stofflappen in mancherlei verblichenen 
Narben geflictte Sleibung wirrte entfernt wie 
Mojaif. Die armiefige Dorffirche fianb unweit 
urtjeres Quartiers in bergrauen Rarbe bes ver= 
Witterten 5o13es .ichmtudlo5 im wei•bepuberten ,Sanbe. Ernft wie Grene= 
biete ftanben am Dorfeingang, neben einem groben 2Reiher, etliche 
13•ramibenpappeln unb fchauten weit in bag £unb hinein, als 'hielten 'fie 
2liacht, bah bie unenbliche'Einiamteit ber Gteppe nur je nicht gehört werbe. 

Zb4111,jche 9iuhe erfüllte auch unjer Dorf, ibie nur fetten gejtört wurbe, 
Wenn fernes Donnergrollen gebämpft 3u uns herüberbrang. •yrühmorgen5 
aber, noch ehe im Diten eilt. lichter Schein b-en nebenben Tag verfünbete, 
idjmetterten 3ahlloje 5übne ihr Riferiti burch bie Dori ftilte. 

Grimmig war bie Rälte, --benn ldJuhlo5 ift Gali31en ber ans 9iuhlanb 
einbringenben falten Winterluft preisgegeben, unb wer nicht unbebingt 

uriprünglicryes Striegergrab bei ei nem Gehiift in Cetoma (Gali3ien) 

3n Den Starpathen 

/ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIHNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItfll 

breuhen 3u tun hatte, blieb gern hinter bem Stad)elojen feines Quartiers. 
Wir jührten ein wehreg Ein iieblerleben in bieiem weltentlegenen Wintel, 
bejjen ein3ige 21bwethllung neben ber •3agb auf S5ajen bie gemiitlid)en 
2lbenbe im .jauie bes Dorigeiitlieen bilbeten, an benen ,3wei leben5luitigc, 
anmutige Tickten beg'Zfarrerg fick als vollenbete Zän3erinnen beigten. — 

93iitternacht war es, id)war3blau wie eine riejige Glagqlode Mette bie 
9iatht ihre Sternhülle über bie weite Steppe gebreitet, als wir bie behag-

lichen Stuben von 
9iuba-erob3te enb-
gültig verliegen. Das 
Quedii[bet 3eigte 
20 Grab unter 9iull. 
Wie eine Rarawane 
Sog bie lange 9ieihe 
uniereg 3.eutaillons 
Durch bie wegelosen 
Ganbbiinen. Dag 
5eer ber groben unb 
Meinen .5immelslidl= 
ter ichgute auf be5 
harre 2lntlih ber 
Steppe nieber, unb 
beinahe ichien es, als 
vermehrten iie nod) 
Duntel unb (ginjam= 
feit. Gin ld)neiben= 
ber 9lorboit log von 
213olhnnien her mit 
wilbjd)auriger Melo= 
bie über £?Gtib, er 
3errte an bem tahlen 
Geä ft ber 23ujth= unb 
Baumgruppen, fegte 

ben pulverigen 
Sthnee von ber jan= 
biaen Ebene unb 
I(f)üttete*Molfen von 
Canb unb ,Staub 
über uns ans. EIit 
beim Morgengrauen 
erreichten wir Den 

id)ühenben 23ahnhoi von 3 a b 1 o t c •e , einjam gelegen in biejer tro ftlojen 
,2anbidlaf t. 3ablotce jelbit Tag etwa 20 Minuten abieit5 unb itanb ber 
Umgebung an Zraurigfeit in nid)t5 nad). Elenbe, lehmgebaute, itroh= 
bebedte lütten, b(t5 war alles, wag wir antrafen. 9iid)ts regte Eich in ben 
verlajienen Quartieren a15 einige 'beutid)e Solbaten. Um jo angenehmer 

war es, als gegen Vittag bes iroittlaren Win-
tertages bie Lange 9ieihe unseres 3uges in bie 
Ebene binausfubr, um uns ber mejtlid)en Rul= 
tut nä11er3ubringen. 

Etunbenlang führte ber ,Schienenweg burch 
basielbe monotone 23ilb ber ienbieen, menicben= 
leeren Ebene, in rweld)er fein 5öf)eniug bie 
enbloje gerabe Linie burdlbradl. Die Eintönig= 
feit ber jyahrt wurbe erft unterbrochen, als fern 
im Weiten ber 2inions S•üge1 bie Mähe 2 e m 
b e r g s an3e!gte, in bejjen 23ahnhoi wir ein-
liefen. injt 3u ber Seit, als bie Sonne 2lbichieb 
vom Zage nahm. — 
2 e m b e t g war uns 18ern Iängit ver= 

traut, hatten mir bod) no(h vor tur3er Seit 

wochenlang in Galiaiens -jauptitabt geweilt. 
2ingenehme Erinnerungen medte .benn auch 
uniere erneute 2lnweienheit. Mier war es, wo 
bte leit %hre5iriit entbehrten 2fnnehml;chteiten 
ber Rultur nagt 9iüdtehr aus ruirtjdler Wilbni5 
in reieer iyülle auf uns einbrangen, unb wo 
ung nach ebenso tannet Seit wieber bas traute 
Geläute ber Siird)enaloden entgegenhallte. Der 
Zag unserer eriten 2lnfunft in Qembera war 
aber auch inioiern noch von bejonberer Tebew 
tung, als bie 93rotlamation ber (Belb= 
itänbig1eit To1ens qerabe allenthalben 
anaeidllagen wurbe. irlaggen unb Transparente 
mit bem weihen volttijdjen 2lbler beuteten bieje 
Tatjadle äui erlid) an, ,unb überall itanben 
Gruppen ber polnifeen Bewohner in lebhafter 
2lnterhaltung über biefe5 Ereignis. Gegen 
Mittag war bie gesamte polnijche 23evö11erung 
£?emberng auf ben 23einen unb Sog mit ftingen, 
bem CSpiel unb einem Welb von bahnen ohne 

Orbnung als ein breiter wanbernber Strom burd) bie Etrai3en unb Mum 
Monument beg gröüten polnijchen Dichterg 9.R i d i e m i c 3. •Dernadl füllten 
iich bie Staf jeehäuier ber 'Grabt mit laut rebenben Gruppen, welche ihre 
2lnFtd)ten über bie vielen Sieben augtaujdlten, bie man allenthalben ge= 
halten hatte. — 

Wenn aud)'bie Zuben bar beweglid)ere, hanbels= unb unternehmungs= 
luftigere Element in ber 23evölferung Qembergg baritelfen, fo binterfüüt 
,ba5 eiebtbilb jelbit bock mancherlei red)t angenehme Einbrüde. Umgeben 
von einem Rran3 von -jügeln, gejchmüdt mit einer reichen Suhl von 
Rirchen, türmen unb impojanten 23auten, wirb es überragt von bem 

Von 1412cra. •110 b C, zlüf1c[aorF 
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Geite 6 Utcrfs13eituna 9Zr.6 

Sr' u b l i n= u n i 0 n s=•j' ü g e 1, ber a1s ftol3e 2Barte aus bem gäuier= 
meer emporfteigt. Der breite 2Lia1t) fjetmanstie mit mobertten ij-äufer= 
reiben, vornefjmen 9ieftaurants unb Ci:afes, mit prunlvoll ausgeftatteten 
:cl)auf enftern, in ber Mitte firf) bin3iebenben f reunbliibjen gärtnerijd)ett 
2lttfagen unb bem wirtungsvollen 2lbfcblu• burd) bas •ftattlid)e, tuppel= 
gefrönte p o 1 n i j cb e T b e a t e r, in bem wir bamals (5elegenfjeft batten, 
bie Oper „(5armen" in polnifd)er 2fufmad)ung 3u jeben, ift bie jd)önjte 
unb befebtefte 13romettabe innerfjalb iber Gtabt. 2(nruFjig branbet auf bem 

213a11) -5etmanstie eilt gro fiftäbtfjd)es £ eben, bejjen Breibett mecbjelvolte 
93ilber entfaltet, betten bie vielen gali3ijd)en Buben mit Rai tan unb 
391inberbut eine bejonbere 9iote geben. Ein3ig jcbön ift bie %usjd[au non 
Dem ruinengefrönten 2Inions=•jügel. Gibier gren3enlos weitet fir) non boxt 
ber 231id, nad) Worben unb Often über weite ebenen unb Steppen, 
wäbtenb im Gübweften bie •8 e r g m e 1 t b e r t a r p a t h e n in bie 
-50ri30ntlinie eintritt. 

Z a I f p d x t d is Üb d C a 11 son  zc. ]Rcffer(thmidt 

Der Tal(perren ebente fit minbeitens 4000 % ore alt. Sd on in ber vor= 
d)riftlidien Sett Siefa•ten jid) 2[egt)pter, Znber, (gbinefen, 9iiimer unb Meuten 
mit ber fd)Wterigett raget im 213ajjerbausbalt ber Tatur auf fünftlid)em Wege 
Ortnung 3u fcbafppen. Die altefte Wafferiperre, von ber mir 3uverläfrtge Rcnntnis 
[)oben, mar ber 9licris-Gee, ber im 19. 3abrbunbert u. (Djr. erbaut wurbe unb 
ber gleid)mägigen 23emäjjerung ber Wilderte biente. Sr hatte belt auch nach 
feufigen 2iegriffen tilgen Gfäuinbelt von runb Brei Villiarben Subitmeter. 

m 213attbel ber eiten itt bas 2lufg(tbengebiet ber Talfperren im 9iabtnen 
ber allgemeinen Wajferwirticf)aft wefentitcl) viel eitiger geworben. 9iebeh ihrem 
urjprünglid)en 3mecct einer ausgeglichenen 213af erverforgung 3eitweilig wajjer= 
armer Gebiete bfenen fie beute ber 23eieitigung Don •iod)wajfetgefabren, bem 
Sz.anal= unb bafenbau für bie Binnenfd)iffebrt, ber Trintwafferbefd)affun (unb 
ber2liafjertraftgeminnung) unb, jebod) nur im geringen !Rahe, ber Strom% 
er3eugung. 

3n Deutf d)Ianb werben erftmaltg im 16. 3abrbunbert in ben Welbtälern 
beg bar3es, in Schlehen unb im rbeinijä)=weftfälifcben Gibiefergebirge Wajjer= 
majjen turd) erbbämme geftaut. Die e Sperren, vor allem biejenigen im bar3, 
9ebÖren 3u ben älteften wajjermirtfZftlid)en ' Beuwcrfen Europas. Sperren, 
wie fie uns Deute befannt Fi nb, Wurten erft in ber anreiten bäffte unb belenbers 
ogen Snbe es 19. 3ahrhunbetts gebaut, als 9Rauertecbnif unb (giijeninbuftrie 

11 fprungbaft entmidelften. •ranfrerä) war mit ber Ztcenne-Sperre, bie 1866 
ebaut wurbe, we bereitenb. Deuticblanb folgte in ben neun3iger ;3ahren; feit 
eginn bes 20. 3abrbunterts wurben bann in unsserm 23aterlenb wie faft überall 

in ber Welt Sperren jeher 2lrt unb 6•ir5üe erfteftt, 
Da es nur wenige au'IammenfeUenbe ,lleberffd)ten über bie gegenwärtige 

ß«4 ber Gtaufeen in ben Derfd)iebenen erbteilen unb gänbern gibt, Jollen Bier 
in einigen Tabellen bie Gröbenverbältnif fe im heutigen Taljperrettnreßen, be= 
leuchtet werben. Die folgenbe er> 2lufftel(ung nennt aunäd)jt Iebiglid) bie griibte 
Sperre jetes Erbteils: - 

Erbteil 
Taljperre 

Tame Ctauinbalt 
in Vill, cbm 

9lmerila 
9lfien 
9lfrifa 
Europa 
9luftra[ien 

!Doobet 
Rita 
91f ivan 
Dnfepojtrot) 
*umebam 

36 300 
6 600 
5 380 
3 000 
2 470 

2lmerifa hält alfo auch auf tiefem Gebiete ben Meltreforb. Die S,•oover= 
fyetre, bie nod) im !Sau lit, wirb bie äggptifd)e • eopspt)tamibe, tag bishet 
grölte 23aumerf ber 9Renf heitggefd)icbte, an (sroSe nod) übertreffen. Sie 
wurbe 1931 für runb 50 Millionen Dollar in 2luftrag gegeben; ibre 23au3eft 
wirb etwa fieben Sabre betragen. Die Gteutnauer jolt 223 Meter bod) werben; 
biejenige unfeter grbÜten beutjd)en Sperre itt nur 65 Meter hott; auch ber 
Rölner Dom bleibt mit 157 Tiefer .5pbe weit aurüd. 3m Rraftbans beg Sees 
Jollen jährlich Über vier Millierben kW er3eugt werben. Die Oberffäü)e beg 
Staus wirb 600 Quabratfilometer betragen unb bamit unfern 2Bobenfee noch 
um 60 Quabrattilometer übertreffen. 3m übrigen finb bie 23ereini ten Gteaten 
von 2lmerifa mit metteren .5unbert Staubeden bas taifpertenreigfte Qanb ber 
Welt. 9Rebr als breit ig Sperren Mint bort eröf er als bie grö te beutjcbe Gaale= 
fperre, unt 3mblf 23eden faffen mehr als erne Minierbe Rubffineter. 

3m t5egenfat3 our erften Tabeüe lint in ber nad)folgenben jämtlid)e wich- 
tigeren Talfpetren bet Welt, foweit Fle einen Stauraum von über 150 Millionen 
Subitmeter befit3en, ber (5tZbe nae aufgeführt. 3m 9iabmen tiefer 2Interfucbung 
tann ber gegebene Stoff naturgemäß nur Utingten 2lnfprncb auf 23oüftättbigfeit 
erbeben: 

9tame 2anb 
etauiro 
balt itt 

cbm 9Rill,Tame 
' •anb 

e•tauin. 

Dtill. cbm 

'Doover SFalif ornien 36 300 Durance `•ranfreicb°, - - 600 
9tira Oftinbien 6 600 Storgaambattb Torwegen " 570 
•ufenfo Slorea 6500 (Fbro epanieu M 540 
injfuan _ 9leggpten 5 380 Senttat Yteggpten 485 
St. SD2aurice SFanaba 4 400 Tirjo 1talien 444 
9lrromrod !•babo 3 500 Tunebbbb Torwegen 386 
LF'lepbant 9teu•9JteKifo 3 230 E;ilben 9luftialiett 377 
Zniepoftrog 9itihlanb 3 000 23rgrot Irlanb 340 
äauverg 23rit.-,•nbien 2 640 Trugäre 1•ranfreicb 310 
•iumebam 9luftralien 2 470 Crogb.inae :•talien 260 
9toojevelt 9[ri3ona 1 1 500 Gan Toque 9ltgetitinien 260 Toolibge 91rr3ona 1500 Tginfee Torwegen 250 
91io•%la Spanien 1000 Tremp Spanien 225 
ftrrin-,•uid 9luftraliei, 940 e5aale Zeutjcblanb 215 
Suorva Scbroeben 900 (9ba•batton ;•rattfreicb 210 
Cbattnon 'Irlattb 827 (9ber Teutfcblanb 202 
Zelemarten Torwegen 768 San 2lntonto Gpanien 197 Sloqb 9lfien 670 Tbaga Tjcbecbei 180 

(ed)fuf; f 0fgt) 

2[us Diefer 2leberficl)t erbellt, bab bie gröbte beuticbe Talfperre in ber 
9iangorbnung ber groben Sperren ber 213e1t erft jetlr fpät erfd)eint unb bab fie 
in Europa erft an 16. Stelle ftebt. j-iiervon abge e en ift Deuticblanb, wie ber 
folgenbe Ileberbiid über bie wicbtigiten beutjcbett Sperren ertennen läf3t, ein 
2(tnb mit verbältnigmägig vielen Sperren, bie jebod) aiemiid) fleitt erjcbeinen, 
wenn bie 9iiefen3ablen ber voraufgegangenen Tabelle 3um 23ergleidy betan= 
geaogen werten: 

Tome 2age etauinbalt 
in Rift cbm 

Gaale 
(Fber • 
0ttmad)au 
97töbne 
Gd)[uä)fee 
Gorpe 
!Bober 
llrft 
Ober 
Cöje 
Qifter 
Caibenbad) 
enebrog 
9lgger 
9l[le 
Tiemel 
lßeihetit} 
fterjpe 
97tarflif f a 
Gcbtnar3enbad) 
ftnepe 
$fd)opau 
0,uefe 
•benne 
Soefte 

58leilocb ( Sßreie (Saalburg). 
i6iemfurt (Cberfrefe) 
Ottmad)au ( ftreie ß5rottfau) 
ß)rinne ( 54'reie Goeft) 
(Sd)lud)fee ( Rreie arreiburg) 
SPreie 9lrneberg 
9Rauer ( Rreie $ömenberg) 
1•eimbacl) ( tlreie Gcbfeiben) 
Oacb P-auterbad) ( ibiar3) 
Ojterobe (•Dar3) 
9[ttenborn ( lzreie 0[pe) 
(Fbemni$ 
1t'reie Drteleburg 
Rreie ßjummerebaä) 
arieblanb (Itreie arieblarib) ••jelmingbaujen ( iZ`reie •rilon) 

bnmüble (Tippolbieroalbe) 
8lönjabl ( Preie 911tena) 
9J2arflijja ( 51'reie Qauban) 
Scbroar3enbacb (9iaftatt) 
Gcbmelm 
ftebftein (Zöbeln) 
ßSolbentraum ( Rrere 2auban) 
9)iefcbebe ( Sfreie 9Trneberg) 
Tbülefeibe ( 0lbenburg) 

215 
202 
143 
134 
108 
71 
50 
46 
30 
25 
22 
22 
21 
21 
20 
20 
19 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
11 
10 

Riefe f-olge .wirb voraue6)tfig) in etwa vier 3abren burd) eine 9turtal, 
sperre 3u ergänaen fein, bie am Sexmeter in ber Eifel, gang in ber 9iähe ber 
llrfttalfpette, not furaem begonnen unb inimijd)en eingeweiht Worten ijt unb 
bie narb ben vorltegenben Tlänen mit mehr als 4unbert Millionen Subitmeter 
Stauraum Deutfcblanbs jed)ftgtb•te Sperre werben wirb. 

Tame - 2age Gtauinba[t 
in Vill. cbm 

9tet)e 
*afperbacb 
Defter 
ßilör 
[23erf e 
Ef cbbad) 
'Jubad) 
aüe[bede 
Trobn 
$ieilenbede.: •. 

Temfcbeib 
.t)afpe 
Vettenberg 
Zabletbrüd 
9lltena 
9'temjcbeib 
23olme 
911tena 
9teumagerv97tojel 
ß5eveleberg 

6,00 
4,25 
3,10 
2,10 
1,65 
1,07 
1,05 
0,70 
0,54 
0,45 

2lus biejem gefamten Ildberblid, angefangen bei Den 9iiejentaliperren ber 
213elt bis hinab 3u ben 3wergen We'ftbeutid)lant5 gebt ber gegenwärtige bobe 
Stenb ber Wafferwirtfcbaft hervor. 

wie eingangs erwähnt, Bienen bie Tallperren auch teilmeife ber Strom- 
ei3eugung. Dtefe jogenannte „nveiüe Soble", bie in 23erbinbung mit ben Tal= 
iPerten aus Wafjettrafptanta en gewonnen wirb, telit heute id)on einen wefenb 
licben 2lnteil an bet, Gefamttroimer•33eugung Deut•d)lanbs bar. C-9 Wurben 3. 23. 
fm 3abre 1930 Don ben in Deutjd)lanb verbraucbten runb 29 Milliarben kWh 
.runb 4 9Rilliarben kWh ausWajjertraft erzeugt, Das entiprie etwa 13,713r03ent 
ber Gejamteraeugung. hätte man biefe 4 9Rtlliatben kWh aus Steinfoble er3eugt, 
jo wären hiequ 2,4 Millionen Tonnen SSoblen erforberli gewe en. 21-ef e 
Soblenmenge, bie nur etwa 2 'bis 3 •iroaent bes Steinto4lenDerliraucbs in 
Deutfiblenb enepricbt, fit für unete Soblenmittd)aft unbebeutenb. Mürben 
jebocb bie gefamten vetfii baren a f jerträff to Deutleanbs ,Sur Stromer,3eugunq 
ausgebaut, fo fiinnten f ä ngsweffe 25 9RiIiiarben kWh — aljo etwa 85 to3erct 
beg'beutidrn Stromverbraud)es im 3abre 1930 — er3eu t werben. %us finan-
teilen unb Ionittgen (5rünben tit aber nid)t Damit au regnen, baß in abie bazer 
eit ein betat iger 2lÜs1batt erfolgt. Daber be'jteht fein 3weifel, bah bie Sohle 

immer noch ber unerfcbütterlicbe Grunbpfeiler unferer Wirticbaft bleibt unb 
nicbt burcb bie „weiße Roble" aus tiefer Vormeeftellung verbtängt wetten 
wirb. 

für b05 können gibt eo nur einen Zeviele* „»ao dun!" 
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9lebhuhnfarbige 3taliener 

sum suchtbepinn 
21uf Grunb ber vielen 2lnfragen, bie faft täglig) alt mich gerichtet Werben, 

mit( id) hier einiges über-bie Sanind)en3ucht jagen: Die meiften Saalineen= 
[)alter betreinen ihre 3ud)t unrentabel, alto nicht Wirtfg),aftlid). Wie geftalte id) 
nun eine 3uc1)t nuhbringenb? Sum 3u6)tßeginn habe id) exit Dafür 3u jorgen, 
bag ber 3uchtftall grob genug iit. 23ei gro1ien Zieren etwa 1,20 Meter lang, 
0,90 Meter tief unb 0,60 Meter hoäj Ziere .mittlerer (5röbe benötigen fait ben 
gleid)en 9iaum, weil fie eilt le.bhaftere5 temperament ljaben. j•erner müffen 
2idjt, tuft unb (Bonne genügenb eintritt haben. Zit ber Gta11 vorher mit 
fieren befeüt getudfen, fO tit er grünblid) 3u reinigen, eilte ftarte Gobaläjung 
ijt hier non gutem Orfolg. 9iad)bem ber Gtall abgetrodnet tit, itreid)t man ihn 

mit Raft-mild) ob-er 
aud) Sarbib, 

id)lamm, beim man 
eine einproyntige 
Sreolinlbjung auf 
eilt Qiter Mauer 
3ugibt. Man forge 
für gute, reid)Iiche 
Einftr•eu. l•ßadjtrob 
Ober jdpled)t geleger= 
te5 Gtrolj iit mug= 
lid)it nig)t 3u wer= 

wenben, benn an 
ihm haftet oft ber 
giftige Gchimmel= 

pi13. j•rejjen bie 
Ranind)en non bie= 
jem• Gtro4, werben 
fie -[rant, unb nig)t 
jelten tritt ber leb 
ein. Tad) ber 3u= 
rigjtung bey CGtel. 
leg, tann •man mit 
ber Sucht beginnen. 
3eigt Tidj bei ben 
.5äjinnen bie S5fhe, 
jo werben ji•e 3u 

einem blutsfremben Rammler gebracht. Ginb aus ben Suchttieren feine jo- 
genannten iy trtiumpen 'gemadjt worben, jo lit in ben -meiften aäflen ber Ded= 
,Aft non OrfOlg. (55 iit 'gtunbfaljd), bie 3u paarenb,en Ziere ben ganpn tag Ober 
eine 2tad)t •u,ammenplaffen. Das 3m,ang5weije 'Deden, 
L .23. mit fiber Gd)nur, ijt 3u unterlaffen. Man !tann wdf)l 
eine .gäiin Sum Deden 3wingen, aber man tann fie nid)t 
gingen, Zunge Sur Weit 3u bringen, sdj möd)te nid)t 
unerwähnt 'lauen, 41•ab amain Ziere, ,bie'figj im .5,aar'weg)jel 
befinben, nid)t b,eden Laffen Joll. Um .ben S5aarwed)jel 3u 
bdjd)Ieuni'gen, gibt Iman etwas 2einjamen unter bas 
213eiefutter, auch ein 3wef= nis brein•alige5 Bürjten in 
öer Wogje regt bie bauttättgteit an unib förtbert ben 
.quarwudjs. Die Zrage3eit bauert 30 ;bis 31 Zage. 213ä1j= 
rent bidier Seit ift eben .5äjinnen ibeionbere 2lufiner'tfcum= 
feit gu Ifd)enten. Die jütterung ifei igut, jeboch nicht 311 
reielid), bamit ,bie Ziere nid)•t •verfetten, es verljiTibert 
aie Mild)'bitbung. 2fn 20bwed)jlung im ,utter joll e5 
nicht ifdhlen. 121ud) etwas Rra'ftfutter mug !bie werben),e 

•7iutter eaben. Gute Dienibe Teigtet #ier Vtlator. DiegeS 

z utter 'enthält fciit alle ieegtawbteil,e, ,welee eine .5äfin 
benötigt, bie gefunb, unb ',fräftige Zunge Sur Welt 
bringen ijoll. (9s ift !fait in alten j•uttermittet4unblungen 
3u Ijaben. (95 iit unbebingt erforberlid), den .5äiinnen 
einige tage vor bem Werfen einen Zopf mit M auer 3u 
reieen, weldje5 täglich 3u erneuern ift. Wirb bieje5 
unterlaf jen, go iit es iraglidj, ob ber grobe Wurf gelingt. 
Spat nun ibie, Späjin geworfen, Ijo Spat ber Südjter [bie 
5flicht, nag) einigen Gtunben 15,as 9ie!ft au fontrollieren. 
lote Zunge werben IjOfort iheraa5genommen. Zit ber 
Thüf 3u grog, ijo wirb per rebu3tert; ü'ber,3ählig.e Zunge 
werben ifur3 unb Ifgpmer3lo5 getötet. währenb 'ber Sion= 
trolle nehme man ibie Mutter aus tbrem Gta11. sm 
übrigen 'belaf fe man einer Mutter nie mel)r Zunge a15 
fie Gaugwar,3en .Spat. Wad) einigen Zagen fie.ht matt b.a5 
9iejt n4 einmal uagj; ifinb bie Zungen red)t !bran unb 
rurdb, ijo Tann ber 3üd)ter Tief riebigt bie Gtalftür 
ieliebe.n. Zit ibleje5 aber nig)t ber Sall, jinb bie Zungen 
elenib unb runplig, ijo 3eigt (bar, bem 3üdjter an, bag 
bie ;Mutter mi'learm, Ober bah iba5 Gefäuge •nicht in 
Orbnung ii'ft. Zm er'iteren malte gibt man ber -gä,in 
gefod)te 0•utterljalferfloden mit etwas geitod)ter Mild) unb 
einer ?jäte Gala, im anberen ,traue unterj•ugjt man hag 
U iä.uge. Zurdj leichte DialPage mit reinem ,fiel 'tann man 
bie Gtörung ibalb jeftjtellen. 3u -%n'fang 3eigt gig) eine 
abide, gelblicf)e 'Maffe, nadpher mirb bie Mild) fiteben..5at 
nun bie Mutter Natur uns bas erite Grün gdfpenbet, jo 
'fei man mit iber j•3erfütterung jeljr vorfirhtig, :fange mit 
(leinen 9iationen an unb Iaf fe fie nad) unb nag) reigj= 

lid)er werben. Da3u jolt gutes -wu nie fehlen, e5 ijt bas täglid?e Brot für 
un,jere Sianind)en, Benn es regt bie 23erbauung (in, verbinbert bie jo oft bei Sung, 
tieren •vortommenbe irommeliud)t unb verhinbcrt aud) anbere Magen unb 
Darmtrantbeiten. Die Zungtiere entwideln fig) bann mieiitens gut unb jinb 
leben5f roh, ,3ur 3-re'nbe ihres eefiijer5. Zie'Gänge,jeit bauett etwa acht bis 3e'hn 
213od)en. Beim %bjet3en ber Zungen nehme man ber Mutter nid)t alte auf 
einmal fort, jonbern in 2lbftänben non vier ibis jedjs lagen. 

21m Gd)lug meiner praftifd)en 213inte angetommen, empfehle id) alien 
Sanind)enbaltern, fid) ihrem £) rtsverein en3ufd)licgen, um bie Sianind)en3ud)t, 
bie beute bem 91eid)5nährftanb angefd)loffen ift, voll ausnut;en 3u lännen — 3u 
ihrem eigenen 23orteil unb Sum 213oble unteres 23aterl'anbes. einen Weiteren 
2trtitel über bie ec4anblung ber 9Z£kjfelle folgt bemnäd)it, benn 2luftlärung 
tut not, Gottfr. G a e b , Siümpelbau 

P a'•yg"1WI„ 
A  ., ••,,.•Rtr&1 te rauAV 

, )t•`1 

Vrartifoc Side 
Mangelnbe Qüftung iit jür tjau5irauen teinesfa115 gparfam! Mende 

brauen fürd)ten nämlig), bag bard) ausreichenbe Qüitung bas $immer u 3r• lt 
würbe unb bag fie baburd) 3u viel S•ol)len verbrauchen. Das iit n i tu= 
trefienb. •rifd)e, tühle £uft erwärmt lid) wefentlid) rajd)er unb leichter ä111s  
brauchte! Gut burd)lüftete Simmer verbroueen alto auf bie Dauer weniger 
Bohlen, als unburd)(lüjtete mit gd)lechter 2uit. — Zn 213ohnungen, bie von Sent 
tralbei3ungen erwärmt werben, müjjen bie fjausfrauen bafür Torgen, bat; bie 
£uf t in ben 31mmern nig)t 3u troden wirb. 

(bitt bibchen flrbnungsliebe. Wien tann es nig)t genug prebigen : £erlabt 
bie ßagerplät3e jot wie ihr fie anpitreffen wünig)t. 3ertretet nidjts, was wertvoll 
ift, Getreibe, Zielen uTw. 21lles in allem joilte fig) an Serien: unb Gammertagen, 
bie man in (siottes freier Wutur verbringt, jeher jagen: ;3d) muh •miäj jo be-
nehmen, bah biete tage eine Orl)olung für mich werben, offne bag id) anbeten 
97tenjgjen unangenehm geweien bin, bag id) eine angenehme (Erinnerung 1)abe, 
bie für bie 2lrbeitstege eine Weile vorhält. 

Henrichshütte 

Stilen •u•birare 
2luf eine fünfunb3waniigjährige Zätigfeit lönnen 3nrüdbliden: 

tf3tabmeifter sojef wo5bach, 
23auabteilung, 

eingetreten am 31. 97[är3 1910 

9J(ajd)inijt .5einr. (srotel)usmann, 
2üal3merf I, 

eingetreten am 1. 21pri1 1910 

G—d)erengehitfe 213i1he1m 91011, 
213a13wert ; 1, 

eingetreten am 7. 2lpril 1910 

1. 23ürobeamter 211f reb •ylügge, 
.'fierjanbabteilung, 

eingetreten am 1. 2lprit 1910 

213erlmeijter daut Stroninger, 
!wed). 2lierfjtatt I, 

eingetreten am 1. 2lprii 1910 

Gd)nitter ,Uflu5 UJilling, 
2lial3wert II, 

eingetreten am 10. 21pri1 1910 

Den subilaren unfere ijerslidjjteu StUdw injdjel 
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Gussstahlwerk Witten 
Stuf eilte fiinfunb3tvatt3igjäE)ripe Zdiigt?it formte buriicfblitfen: Slalfutator ecinrid) 

2i3örittann, eingetreten am 14.9)idr3 1910. 
lern Jubilar lnlfere t)erätid)ften (s•liidroiinfcfje. 

•a[[[Paaa•r[•tcu 
Henrichshütte 

f≤hcft•ticj;ungcn: 

T,eter • emb, 9Robe(Ifd)rcinerci, am 23.2.35; (iiuftav Statnma, 9)2ed)attij(f)e 
2l3ert ftatt II, am 2. 3. 35. 

ein eot)n: 
2'_3ilt)elnt O)aeb, Siimpelbau, ant 2. 3. 35 - •)orft; •rit) ebelmann, 9ned)anif d)e 

2t3erf ftatt III, am 8. 3. 35 - ernft; •rift eagentann, Ctai)(tvert, am 8. 3. 35 - rrieb= 
l)elm; ecin3 Töt)fing, Qabor(itoritim, am 10. 3. 35 - eandaTieter. 

eine ;<' od)ter: 
9rlfreb bon ber 2ippe, 2}3a13tuerf II, am 27. 2. 35 - (!f)riftel; Ltto eilt, eod)of en, 

am 7. 3. 35 - Olexba; 2ojef 9tf;t)auer, 2i3af3tvert I, am 9. 3. 35 - (•belgarb. 

Stahlwerk Krieger 

Geburten: 

C•E)cjil)Cicj;ungcn: 
,3of)anii Sarft, OSiefserei, am 23. 2. 35; Tau( 23öf)m, etfjreinerei, am 2. 3. 35. 

C+icburtcn: 
(•in 901)11: 
iDemen• 2r3arber, O)ieTierei, am 25. 2. 35 - O)erT)arb (itemeity. 
(fine Zod)ter: 
Sart 9)ietid), 2anbpufserei, am 24. 2. 35 - •3ringarb 2of ejine; Vitljelm eermanne, 

Nearbeitung•lverfftatt, am 27. 2. 35 - 2}.3altraub; OMar Ctraub, O)ief;erei, am 7. 3. 35- 
9tojemarie •ba. 

Zterbefälte: 

2tutott Müller, Canbpu(3er, am 24. 2. 35. 

9taeruf 
9(tn 24. •ebxuar 1935 berftarb pfbelid) unb unerwartet infolge 

2ungenent3iinbung unier Oieiolgid)aft•mitglieb 

einten miürrer 
ini 9[ltcx oon einunbbreif;ig •ar)ren. 

Ter 23erftorbene •at lid) in ber lur3en 3eit feiner eetriebd3uge- 
f)örigleit ale fteif3fger unb treuer 9)titarbeiter ertviejen. 

2Uir toexben bem entjd)laienen ein e4renbed +2inbenfen betvaf)xert. 

Ter -,ytifjrer nnb bie C4efofgfdjaft 
ber 

9lutjrjtatjt t2tttiengefettfdjaft 
Ztat)ttucrt Siricgcr 

Werksangehörige 
können „ KLEINE ANZEIGEN`` über 

Käufe und Verkäufe, Vermietungen, 

Mietgesuche usw. in dieser Zeitung 

kostenlos aufgeben 

her twill im 5rühjahr 
ein $ahrrad !tauf en i l 

Schreiben Sie uns, 
wir madien Ihnen 
einen Vorschlag, 
der Sie begeistert. 

d. u. P Strickerr, Fahrradfabrik 
Breckwede-Bielefeld 472 
Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänseledern 
von der Gans geru•ft, mit DaQungn do p; 
gerein. Pfd. 2-, a lerbeste ua11itält ZZ5500 
nur kleine Federn mit Daunen 4.-+Halb-
daunen S.- u.S.50, gereinigte genssene 
Federn mit Daunen 350 u. 4 , hochpr. 
5.25, allerf. 6.25, la Volldaunen 7.-u. &-. 
Ft1r reelle, staubfr. Ware Garantie. Vem 
geg. Nachn. ab 5 Pfd. portofrei. Pa. Werte 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf m. Kosten zur. Willyr rlanteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbinisb(Gderbr.). 
Aeltestes u. größtes Bettfedern-Versand 
geschäh des Oderhruchm Gegr. 1852 

EISO H• Beffen srbtafdm.lnnaerbenen, Stahlfedei•vAofleqematn 
enaIle.Tdlaalg. Xat.l.firl. Eixambbellehnk5uhlrPb. 

Galoschen von RM 2.25 an 
Pantinen von RM. 1.35 an 
Holischuhe von At.'1.20 an 
DachschuhevonRM.0.66 an 

Lederhandlung 
Heller, Hattingen 

Heggerstraße 

Mitarbeit 
an unserer 

Zeitung 

sollte Recht 
und Pflicht 

eines jeden 

Lesers sein 

;-,-, •`• ,,;,̀'1,•;,•i• „•\•• . 

< 

Hämorrhoiden 
sind heilbar: 

Verlangen Sie Gratisprobe 

ANUVALIN 
Anuvalinfabrik,Berlln W 62,AbUg.555 

ML 38 pt 
I/sPIL ä Mt 

111kL- •JO 
Auskunft kostenlos wie man von 

B  

nach Dr. med. Eisenbachs Methode be-
freit wird. Alter und Geschlecht angeben. 
Versand der Dr. meo. Eisenbachs Methode 
F. Knauer, München 41, Dachauerstr. 1' 

e t t n ä s s e n 

Prismen - Feldstecher 
ab Fabrik, f.lapd, Heise, Ge--' 

IindesDort,luft• 
Schutz usw. von -r••t7  

- 89.50 
an. Kat. Ir. Ratenzahl. 
Dr. F. A. W 8hler 
np•. fabrik . Kessel F 

ChristlicherSchuh-
warengroßvertrieb 

sucht ehrliche 
Warenverteiler 

(innen) 
mit größerem Kolle-
gen- und Bekannten-
kreis für prima Schuh-
werk gegen wöchent-
liche Teilzahlung von 
r,- RM. bei hoher 

Provision. 
Schreiben Sie an 
Jean W . Dengler, 
Nürnberg O 33 

Sie bekommen Un-
terlagen und Katalog. 

Elegante, ge-
musterte 

Kamm9 
garne 

Schwarzzrundige 
und graugrundige 
Anzugstoffe, mit 
neuzeitlichen Sei-

den- Effekten. 

AntuglKammgarne 
ca. 145 cm breit: 

1.80. 6.80, 580 
Heine Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 

1180, 980, 1.80 
Blaue Kammgarne 
ca. 145 cm breit: 980, 

1.80, 5,80 
Kostenlose 

Mastersendung 

Drehbleafi/i 

f. pr. Ausführ. (3jiihr. 
schriftl. Garant.) er- 
halt. Sie zum Einfüh- 
rtmgspr. v. 1,95 RM. 
kompl, u. Nachn. Lie-
ferb. i.schwarzu.Perl-
mutterausführ. Ga- 
rantie: b. Nichtgef. 
Zurückn.Füllhalter- 
Zentrale Garnier, 
Hagen i. W. 82. 

Kiele Matrosen. 
Kinder-
Anzüge, 

Kleld.u. Mäntel. Grat. 
bemust.Angeb., Alter, 
Körpergr.4 Knabe od. 
Mädch.,Stand od.Be-
ruf angeb.Marine-01-
t'zier-Tuche u.Yacht-
klubsergan f. Anzüge 
Damen Mäntel u. Ko-
stüme usw. Teilzahl. 
Marineversandhaus 
B. Preller, Kiel 305 

01ote £ berbctten 
120/190 reichlich gef. 
i 8 s]]t. •. eilg. •3xeial. gx. 
.ftirldjberg,2lerünW 30 

•lntÜTigeT 
ki[eiaerjtryrnnt 

(fehr out erhalten) 
litnftünbe •1)alber gu 
verlaufen. 

iDattingen, 58f4= 
marditr. 89, finl3, I. 

wirtschaften 
durch 
den 

,p•tagesfrischen 

seagad 
rr/I• 

Drei prima 
PWenRÖflkar4ee 

Versand alr probe-

Nathnahme ohne 
Nebenkot+en 

• 

IjaciP,tr.-ileiawi 
Glückliche Menschen, die 
auf ein bißchen eigenem 
Grund und Boden Blumen 
und Gartenfrüchte betreu. 
en, Kraft daraus schöpfen 
bis ins Alter. Heinemann. 
Samen und - Pflanzen hel-
fen jedem zu ungetrübter 
Freude. Riesenauswahl auf 
200 Seiten, viele Kulturan-
weisungen. Verlangen Sie 
kostenlos den Heinemann-
Ratgeber Nr. F 35 

Einen neuen Hut brauchen Sie nicht, 
wenn Sie Ihren alten 

Herren- oder Damenhut bei mir aufarbel• j 
ten, umpressen, reinigen od.färben lassen 

Bochum, Viktorlastr.51 
Hutfabrik Müller (Nähe Marfenkirche) 
Ruf 64924. - Billige Prefne - Facharbelt 

Für die Frühjahrsbestellung! 
Gartengeräte und Gießkannen in bester Qualität, zu 
billigsten Preisen • Kastenwagen, in schwerer Ausführung 

mit Hartholzkanten und Radkapseln 
Gr. 90 cm RM.22.501 Gr.100 cm RM.25,251 Gr.110 cm RM.28,80 
Hochkeimfähige Sämereien aus der Osnabrücker Zen-

tral-Saatstelle, L. Stahn & Finke 
Düngemittel und Saatkartoffeln zu billigsten Preisen 

30/0 Rabatt 3°/g Rabatt 
1,4 

HAG 11-
westdeutsche Haushaltversorgung A:-G. 

• • 

Al,4iFINGE-NIRj 
gegr. 1888 Am Flachsmarkt gegr. 1888 

fachmännische Anpassung von Augengläsern 
Lieferant der Hüttenkasse und alleranderen Kassen 

  100 x BiOX-(/LTQA -ZAHNPA S PA = 5 0 ä S 
CiC alt elner kleinen Tu!• tu SO t ba nnen Sie mahr • I. 00 „ Ihr. 2ahn• nutzen. r.11 BIO>(-ULTRA hoehkontentrlerl Ist und als hart  wtrd.  

23erfag: Oi'ejetlid)aft für Rlrbe tspäb(Igogit m. 6. •D. Düjjelborf; .fjau,ptid•riftleitung: •3ereinipte "•erts3eitungen bes Tinta (S•ütte unb C•d)ad)t) Züjjelborf, ^ 
Gd)IieBiad) 10 043. )Tierantivort id) für ben rebaftionel{en 3n It: S•au•tjd)ri11tleiter •3. 9•ub. • i.I d) e r; verantmortlid) für ben 2Tn3eigenteil: •rit3 e a t t b e r g, 

bei0e in Jüjjelborf. - Drud: 3nbuftrie=2ierla.g u. •ruderei 2Ilt.=•ief., •üjjelboxf. - `2•.=2C.: IV 34: 6608. - $ur3eit fit •l3reislifte 9Zr. 6 gültig. 
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