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Olummex 1s 

auf 6auaC6¢it 
Die Revolution ijt abgejdllojjen, bie evolution (b. i. ber 21 u f b a u) 

hat begonnen. Dag bier teineswegs ein erlahmen ber Regierung bebeutet, 
bag uielme4r je4t er ft recht bie äugeriten 21n ftrengungen gemacht werben, 
um ben Staat auf bauerbafte Grunblagen au ftellen unb bem Oolte 2trbeit 
unb 23rot 3u geben, beweift bie 
bebeutfame Zätigteit ber, Reichs= 
tabinetts in ber allertehten Seit. 

Dine fülle von Geie4en i ft 
verabicbiebet mürben. für jebe5 
von ihnen hätte man in ber ver= 
juntenen parlamentarijchen .feit 
sabre gebraucht unb bann wäre 
nid)t einmal eimar, batbwegs 
2ernünf tiger babei berau5ge= 
tommen. Die Männer, bie heute 
an ber Cpihe ber Reiches Reben, 
haben ben Mut unb bie Sraft, 
ben Anoten 3u burd)bauen, wenn 
er nicht au Wien lit. — Da fit 
Sum 23eifpiel ein (9ejeh, bas bie 
9Zeubilbung politijcher 
13 a r t e i e n unter Strafe Relit. 
giad)bem bie 13arteien enblidt 
verithwunben finb, mug verbin= 
bert werben, bag man auch nur 
mit bem Gebanten jpielt, fie 
tönnten in irgenbeiner dorm 
wieber auf eritehen. 

Weiter jd)übt sich ber neue 
Staat baburd), bag bie (5 in = 
aiehung von 23 e r m ö g en nicht 
nur ber margi ftijcben •3artelen 
erfolgt, Tonbern überhaupt in je% 
bem j•a11e, wo es Sur jY ö r b e 
rung Düfte= unb itaats= 
f einblicber 23eitrebun= 
g e n bestimmt ist. 213 a n n bier 
autrifft, barüber bestimmt ber 
Reichsmini fter bes Innern. — 

(gin mucbtiger .5 i e b wirb ge= 
gen bie aus Deutichlanb ent= 
withenen S e h e r geführt. 
Retcb5angebbrige, bie sich im 
2luslanbe aufhalten, tönnen ber 
beuticben Staatsangebörigteit 
für verluftig ertlärt werben, 
wenn fte burdt ibr Oerbalten bie 
Tflidjt Sur Zreue gegen Reich 
unb Ooll verleben. ßeiften fie 
einer 2lufforbernng our 9Rüdtebr 
nicht olge, jo ist ibr 23ermögen 
verfal en. 213ichtig ift, bag bier 
auch für bas Saargebiet 
gilt; benn gerabe bier baben ich 
bie Saboteure ber, neuen Deutjidl= 
lanb5 ein Gtellbitbein gegeben. 

Vit inniger Genugtuung ver= 
nimmt man enblith, bag nach 
bem 9. Rovember 1918 vorge= 
nommene Oinbürgerun% 
g e n m i b e r r u f e n werben tönnen, f ally fie nicht als erwünjcht ange= 
jeben werben. Was waren bas boob für (5ejellen, bie nach bem Sriege aus 
ben weiten (5efilben Gali3iens nach Deutfchlanb bereinftrömten, um wie 
ber Geier auf bas 21ag fig) auf ben tobwunben Rörper ber beutichen Oolte5 
au itüraen. Die 2,3armat, Gtlaret, Sutister unb wie bie jauberen 23urjehen 
alle biegen, bat in3wijd)en bas Y3erbängnis erreicht. Go haben 3u ihrem 
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Zeit baran mitgemirtt, bag jener ungebeure Sumpf von SZorruption ent= 
ftanb, ber bie 2uft nerpejtete. 2inb neben biejen „grogen" Ramen gab es 
viele Zauienbe 23etzü er unb Gchttorrer tleineren •ormats, von benen 
bie fief f entlicbtett nic•ts gebört bat, beren 23etriebjamteit aber nicbt 
minber verberblidt mar. Die Weimarer 9iepublit lieg bieje unermünjdtten 
Oäir"e unbebentlich in GcT)aren berein, obmobl in Deutjchlanb eine f urdtt= 
bare 213obnungsnot i)errjdlte. Run jorgt ber neue Staat baf ür, bag ba5 

Ci`iif t wieber ausgejdjieben wirb. 
ein weiteres michtige5 Gejeh 

befagt fig) mit Steuerer= 
leichterungen f ür bie 
2B i r t j ch a f t. Diejes Oejet3 
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„ Molen" 
21uf nahme non 5•. Q i e b e t r a u 

Sonberaumenbung in Gleitalt von 
Zebarf 5bectung5f cbeine berechtigen 
unb 55ausgerät. 

Berner Tiefft bas Gejeg eine Steuerf reibeit für tteugegrünbete Unter--
nebmungen vor. Cgs mug ̀ dl bei biejen allerbings um jold)e banbeln, 

teilt eine (grgän3ung bes (be= 
ef3es Sur oerminberung 
ber 2lrbeitslojigteit 
bar. Zn biejem (5eie4 werben 
betanntlich Orjaübeid)affungen 
von 9RaTcbinen unb jonitigen 
(gegen ftänben iteuerlich in Der 
213eije begünitigt, bag ber linter= 
nebmer, ber Orja4gegen ftänbe 
anichajit, bie Roiten in vollem 
Umfange bei ber Ormittlung ber 
Gewinns ab3iehen barf. Das 
neue Gejeh über steuererleid)te% 
rungen jiebt eine Orweiterung 
in ber Weiie vor, bag aud) Zn= 
ftanbjegunggarbeiten unb (gr% 
gänaungsarbeiten an Gebäuben, 
bie einem 2ietriebe bienen, in ber 
Zueile iteuerlicb begünftigt finb, 
bag aehn •3ro3ent ber Soften für 
bie ergänaungsarbeiten von ber 
'Steuer (gintommen= unb Sör= 
perjchaftsiteuer) abgefegt werben 
Nnnen. bieje 23egünftigung, bie 
ber 2lnturbelung bes 23aumart= 
ter bienen f o11, iit an brei Oor% 
ausf egungen getttüpit: (ginmat 
mug bie 9Rebrlohnjumme ebenjo 
grog fein wie bie Soften ber Zn= 
jtanbieüung5arbeiten, Sum an= 
bern müjien bie au Znitanb= 
jerung5arbeiten verwanbten 
Stoffe inlänbiid)es er3eugnis 
jein, unb jcblieglich müijen bie 
2lrbeiten - in bie Seit vom 
30. Zuni bief es sabres bis Onbe 
1934 fallen. 

Die anreite fteuerliche 23e= 
günitigung iit norgejeben für 
iohnemp f änger. 23etannt= 
lieh mug bisher jebe 3umenbung 
ber 2lrbeitgeber an 2lrbeitneb= 
mer ber £ohniteuer unterworfen 
werben. Seht ijt eine 2lusnahme 
für bie fälle vorgejeben, in 
benen ber 2lrbeitgeber bem 2ir= 
beitnehmer über ben normalen 
2obn hinaus S o n b e r a u 
m e n b u n g e n macht. für bieje 
fälle wirb eine Gteuererleid)te= 
rung 3ugebilligt, infojern bie 

23ebarf sbedungsjd)einen erjolgt. Diele 
aum Trwerb von Sleibung, Urfiche 
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bie ber 55eritellung gan3 neuartiger Er3eugniffe bienen unb bie ben be= 
reitg beitebenben Unternehmungen nicht unfaire Ronturten3 mad)en. 

t 
stir bag gang innerpolitild)e Weben uniereg 23olte5, für leine innere 

23ef riebung von gröbter Tragweite finb aber bie 21 b in a dl u n g e n , 
Die 3wtfd)en ber ev angel if d)en unb tatfjolif d)en Stird)e unb 
ber 93egierun• getroffen worben finb. Mem 23i3etan3ler v. T3 a p e n iit 
es gelungen, in 'Rona mit bem Dberbaupt ber t a t h o 1 i f d) e n X 1 r d) e 
ein St o ii t o r b a t (Rircbenvertrag) 3u ict)lic•en, ber bie 2e3iebungen be5 
Staates Sur tatfjoliid)en Rircbe orbnet. Der Znbalt bes iit3wijcben unter= 
3eid)neten Sonforbates ift Enbe voriger Wocbe burl) bie Zage53eitungen 
befanntgegeben worben. 2ef onber5 bentertengwert iit barau5, baü in 
3utunf t belt tatboliichen Gefitlicben von ber Rircbe jebe politij(be Zätigfeit 
unterlagt iit. 

21ud) mit ber e v a n g e 1 i f d) e n R 1 t dl e iit es 3u einer Einigung 
getommen. Damit iit eilt 400 Zafjre alter Traum enblid) in Erfüllung 

gegangen.: n einer Szunbgebung an bie evangelticben (9briiten wirft ber 

Itad)tbereid) be5 Staates von bemienigen ber Rtird)e fcbari abgegren3t. (9-5 
beißt barin, bag bag Eingreifen beg Staates niemals anbers als ein orb= 
nenbe5 unb belienbe5 gebad)t gewejen fei. „9Ziemal5 bacbte ber Staat 

Daran, auch nur im geringiten in bie Subitan3 ber Rircbe ein3ugteifen. 
(-r-g galt vielmehr Iebiglid) bie 23oraugjet3ungen 3u fcbaffen, beren 23orban= 
benlein ber Siircbe ermöglid)t, ibr (5ejd)id jelbit in ibie Sjanb 3u riebmen 
unb ihren 21uf bau nach ben ihr eigentümlichen (5eie8en 3u geitalten." Zn 
siir3e wirb bas 23eriafjung5wert bie feferlicbe 23eitätigung burl) bas 
Deutid)e 91eid) er4alten: 21n ber Spiüe ber „Zeutiajen evangelijcben 

SSird)e" iteht ber 9ieid)gbiid)of, ber 3unädjit vier geiitige Minifterien er= 

nennt, nämlid) je einen Iutherild)eit unb einen unierten 23iid)of, einen 
reformierten 13räfe5 unb einen juriitild)en •ßräfibenten. 2115 Träger 
biejer vier 2lentter fommen nur •ßerlönlid)teiten in •Setracbt, bie burl) 

bie vergangenen tircblichen Streitigteiten nid)t belaitet finb. für bie 

•Daupt3weige ber fircblicben 2(rbeit itehen ihnen beratenbe Sammern Sur 
Seite. Eine 91eid)5j1)nobe iteltt bie 23erbinbung beg Sird)envolfee mit 

ber jyübrung ber Geiamtlird)e her. Dem 23off wurbe Gelegenheit gegeben, 
„ein gläubiges unb f reubigeg Za" 3u ipt4en, unb 3wär burl) Wablen, 
bie ant 23. Zuli itattgef unben haben unb beten Ergebnig unieren 9-eiern 

in3wijd)en befannt geworben iit. Zurd) fie wirb bem 213erf bas Siegel 
auigebriidt. Zu einem Telegramm an ben 9ieid)5präfibenten wies Der 

Szan3ler nod) bejonberg baraui hin, baj3 ihm bie innere rsreiheit ber 

Stird)e lehr ant S5er3en liege, weshalb auch bie Rtommijlare unb Unter= 
tonintifiare bes Staates 3urüäge3ogen würben. 

Sowohl burcb Dag Ronforbat mit 91om als auch burl) bie Neugeftal= 

tung ber evang-elild)en Rircbe finb jeüt dare 23erbältniije geicbaffen wor= 

ben. 9fach bem 213ort bier Scbrif t: „Gebet bem Railer, was beg Saijetg, 

unb Gott, was Gottes iit." Da5 wirb bem trieben ber Roneefjionen unter= 
einanber ebenjo bienlid) fein wie ber 3ujammenarbeit von Rirche unb 

Staat. 213ieber iit ein 3aittapiel bejeitigt, ber bie beuticbe Station jo lange 
baran gebinbert flat, ein 23o1f von •Srübern 3u werben. 

Cv'+d1C111CjeCC öQC 2,0iCt`l'bAft 
9Rebr als Millionen Ilnierjtügungen be5 Staates es vermöchten, wirb 

ber Ed)ub, ben 9ieid)gfan3ler b i t 1 e r a15 Schirmherr ber beutid)cn Wirt= 
icbaft jebem ein3elnen 23etrieb angebeiben lügt, 2ltbeit unb 23xot fcbaffen. 
Getreu ihrer £ofung, bie private 2liirtid)aft5tätigfeit unter 2lnexfennung beg 
privaten Eigentums aufs itättite 3u förbern, wirb bie 9Zeichsregierung jeben 
unbered)tigten Eingriff in bie Wirtid)alt unb jebe Sabotage ihrer Belebung 
aufs itxengite beitrajen.. Mie nationale 9levolution ijt enbgültig abgefd)Iojien. 
Wer eine 3weite Welle wünjä)t ober gar nur von ihr ipri t, gilt als ftaat5= 
f einblicb Damit ift bas legte S5inberni5 für bie normale, gecetma ige 2lufbau= 
arbeit beleitigt. 3um eritenmal seit Rriegsenbe itei)t bie Wirtitbaf t wieber 
unter einer itarfen Gtaatsfübrung, bie ernitlid) bemüht ift, Die laborgelegten 
Sräfte neu 3u weden unb 3u entwideln. Die Wirtitbaft, Die 3u ben itänbig 
wcchieliiben 9iegierungen ber 3iachfrieg53eit in fein 23ertrauensveTiljältni5 
fommen tonnte, hat heute im Staate einen itarfen Schirmherrn gefunben, Der 
ibre 2ebensbebingungen nicht nur anertennt, fonbern fie auch unter feinen 
Stbub iteltt. 

2111en bener, bie beute na einem „neuen" 213ütjchaf tsjt)jtem rufen, bat 
Der Stan3ler lelbit bereits bie Untwort gegeben, als er tür3lich mit allem 
9iathbrud betonte: Es tommt je t nid)t auf 13rogramme unb Zbeen, fonbern 
auf ba5 tä litbe 2 rot für fünf l' i11ionen JJ2enichen an. Es war in ber Tat 
eine unf tu•tbare Di5lulfion ber legten Zabre, welche neue £)rbnung an bie 
Steile beg „alten" 213irtjd)af tsi4items treten f olle. Daujenbe von (gXiften3en 
waren in bem Streit 3ermailmt worben, ob uns mebr ein „freier" aber „ge- 
bunbener", ein jo3ialer ober nationaler Rapitaligmus, eine Wirts aftsbemo= 
fratie ober ein Staat5fapitalismug fromme. 23alb würbe biefes, halb jenes 
(gEperiment verjutbt. Stet5 war jebod) bag Ergebnis eine neue S d) w ä dj u n g 
ber 213ixtjd)ait. 

91eid)sfan3ler S itler bat nun eine tlare 3ieliegung getroffen. Er uerweift 
bas 2iiirtitbaitsbenten wieber auf bie einjacben, in ber menicblithen Statur ver= 
anterten (5efe4e, bie bie Wirtid)aft aufbauen. E5 war ba5 23exbängnis einer 
liberalen 213ixtjchaitsaufiaffung biete Gejet3e jo aus3ulegen, bag bie wirtief= 
tenben 9Renicben Eitb fast auric lieg ich von Erwägungen leiten liegen, bie a5 
Gelbverbienen als böd)ite5 3ie1 aniaben. So fam es, ba"g bie fulturellen natio-
nalen unb anberen Minge, bie jeben in Der Gemeinjdjaf t lebenben Üenieben 
ebenfalls beeinjlujjen, als nicht 3ut 213irticbaft eböxig vernacbläjfiggt wurb•en. 
Gelbverbienen itt awar notwcnbig Sur 2lufreajtez%altung ber 23etrtebe; es barf 
aber niemals Selblt33wed, fonbern nur Mittel 3um 3wed ber Erfüllung anberer 
2lufgaben fein. 1lebexicbä unq gelblicher Werte unb Erfolge ühxt nur 3ux 
Ilntericbät3unq beg Grunbiäblichen unb Sur 9Ribacbtung höberer littlicber Siel= 
jegungen. 9iicht bas Gelbverbienen iit ber eigentliche Sinn bes „R a p 1 t a - 

1i5mu5", jonbern bie EB9)af Tung einc5 4ö4cren Ru1turjtanbcs 
f ü r bie S.I3 o I t s g e m e i n f d) a f t; nur b a r in liegt aud) bie eigentlihe 
9ied)tferti ung bes „Stapitafiigmug"; obne biejen leiftigen 3nbalt würbe and) 
ber 2 egriff „Eigentun" in einer 3cit, in ber Millionen von 9Renitben eigen= 
tum5los geworben finb, lid) nid)t aufred)terbalten Laffen; (gigcntum mug nid)t 
nur „verbient", fonbern vor altem auaj fittlie immer wieber neu erworben 
werben. Es ift fein 3weifel, ba' auf folder 2lulfafiung fid) aufbauenbe £eiitun-
gen auch auf 9iicbtunternebmerl)eite anertannt würben, 3umal wenn fie in 23er= 
binbung fte en mit ben täglicben 23eweijen eines wirtlicben •übrertumg, bas 
fiä) itets beibtrebt, nicht in be3ug auf bie Mittel ber Da tif, fonbern in icber 
e3iebung be``fer unb opferbereiter 3u fein als anbexe 2ieruf5jd)idjten. Da3u 

tommt ein 5 fiteres, nämlid) bie bewubte Ilebernahme eigener 23erantwoT= 
tung (genau jo, als ob von ber eigenen Entjcheibung bas 213oh1 bes gan3en 
2ieruf51tanbe5 unb ber Gefamtbeit abhinge) fowie bie gheraugftellung ber (gin= 
3elpexjäntiä)teit, fie idjaffen exit bas ica))te perjänlidje 23ertxauen. 

Zu Meier 92iibtung wirb nun eine entf tbeibenbe 213 e n b u n g eintreten. 
Gewig foll na• wie vor bie idjöpf exiid)c 2 attTaf t beg Ein3elnen 
ber be•ten (gnbe5 aua) bie nationale 23ewegung ibren Erfolg 3u verbanfeii 
bat, af5 treibenbe Straft erbalten bleiben. Die 213irtf chaf t erbalt ) eboel) iT ren 
Sinn nicht vom periönlid)en Gewinn'itreben, jonbern von ber G e m e t n - 
cba f t. So 'fel)r auch weiterhin ber 9Z4enftift Sur 213irtj aft gehören wirb, 
o rild barf •er bog) nicl)t bexritben, fonbern nur b i e n e n. NU t bie fid)tSloje 
Traf jung von 9ieid)tum, fonbern bie 213 o b l f a b r t ber g e f a in to n Na- 
t 10 n itt bas bebte 3ict jeglicber wirtid)af tlid)en Utigfeit. Die Erneuerung 
ber W irticb aft in bielem Sinne mug von innen herau5 fommen. Sie Tann 
nicht, wie Die „geiltigen a3flletttxägeT", bie_ neuerbings wieber in bie Witt=` 
icbaft einbringen wollten, meinen, von augen ber burl) organifatorifd)en 
3wang errei t werben. Gicberlfcb wirb auch bie 3ulunf t manche 23inbungen 
bringen, bie bie Wirtid)aft in bas 23olfsgan3e einorbnett. Sie werben jebod) 
nicht bebrudenb, fonbern bef reienb mitten. 

Ein folcbex Scbub ber Wirtid)aft verpilid)tet biefe Sur üugerften Sraft-
ent altung. Mae 23ertrauen bas ihr ent egengbracbt wirb, harf nid)t ent-
täufa)t werben. Tiöge bie Ad)exe unb TuNe ntwidlung, bie beute ber er= 
ftartte Staat ber eixtjd)aft verbürgt, bie jepferifd)en, lejbenbigen Sträfte 3u 
Der grogen Tat .befäi)igen, allen 23oltsgenoffen 2[rbeit unb Orot 3u geben. 

V¢ Zx¢ubäna¢c bet Iftb¢it 
,3ugleid) mit ber Ilmiä)altung unb ber 9leugeitaltung ber bigherigen 2lrbeit= 

geber- unb 2ltbeitnebmerorganilationen ift audj bas bi5ber geltenbe Zaxifrcd)t 
unb ba5 Utigteitsgebiet ber bisherigen Schbichtungs'jtellen völlig neugeorbnet 
worben. Der 9teic1)garbeitsminifter teilt ba3u im (grnvernebmen mit bem 
93eid)5wirtj c• aftsminifter mit, bah für bie Negelung ber 2lrbeitsbebinggunUn 
im Streitfalle an Stelle ber bigherigen Zatifvertragsparteien augid)Iieglicl) bie 
vom »jerxn Dieid)5tan31er auf Grunb bes (geiebeg über Zreubünbet ber 21tbeit 
vom 19. Mai 1933 unb ber biex3u ergangenen'Zutd)fuljtung5vexoxbnung vom 
13. Zuni 1933 ernannten Zreubänber ber 2libeit 3ujtänbig finb. E5 iit nach 
augbrüdlicbex Ertlätung unb 2lnweifunq besübrer5 ber Deutfchen 2lrbeitsfront, 
S5errn Zr. 2e4, nicht äufgabe ber von Der Deutfa)en 2lrbeit5front ernannten 
23e3iTfsleiteT b3w. ber 23e3irt51eiter ber 9i6233J., in bie Geitaltung ber 2lrbeit5= 
bebingun en ein3ugreifen. 2luch biete Stellen finb en bie ausbrüglid)e 3Uftünbig= 
feit ber ZreuIjünber bei 2lxbeit, wie fie fich aus bem Gefei3 vom 19. ai 1933 
(§ 10)  tt t, ergibt, rg b bet 2irbett ib gebunben unb 

leiten 
bie fick aus bfef em Gebiet ergebenben 3ragen ben  

2315 Sur enb ültigen Geftaltung bes itänbi'ichen 2lufbaus gelten nur bie 
bisherigen „wtxti jaftlfcben 23exeinigungen' im Sinne bes Dreuhanbergefet3e5 
vom 19. Mai 1933 unb ber Darffvertragsveioxbnung vom 1. Mür3 1928 als 
2 räger Der vom 2 ieubänbex fejt3uie4enben 2 arifvertiäge. 2S3elche 23ereinigungen 
b•afür in Ara e fommen, fit befannt. Es fommen 3. 23. Sammern irgenbwelchex 
21xt als Daxifträger nicht in 23etraa)t. 

w 

Mic D x e u h ä n b e r b e i 21 x b e i t haben abjo ihre Zätigteit aufgenom= 
men. 211(e Darif f tagen, alle arbeit5red)tlid)en 9Reinunggverf chiebenbeiten unb 
,Streitigteiten unterliegen nun ihrer Enticheibung. Die 9leicbsregierung hat bei 
ber Ernennung ber Dreubänber im allgemeinen bie 213iitf chajt5be3fife beite- 
Ijalten, bie jen ben einaelnen Sdjligjtein unterftanben. flb eine fünftige Neu- 
oxbnung in Wirticbaftsgebiete ober 2liirtid)aftsprovin3en erfolgen wirb, ift noch 
eine offene jirage. Ezwartungen finb in biejer S5infidjt oft geäugext worben. 
%bei es ift jelbitueritänblig, bag über eine •jo grunblegenbe Neuorbnung erst 
nocb genaue Stubien unb Erhebungen vorgenommen werben, unb bag man be5-
halb bie jeüige Einteilung beibehalten tonnte, weil ja bie Mreubänber ber 2lrbeit 
nur eine I[ebexgangs=Znitan3 !fein Jollen. Die Zreuljänber Jollen ben 3eitraum 
überbrügen, ber büDurcb entftanben iit, b•ag bie bisherigen Tartner von 7zarif= 
verträgen — 2lrbeitgeb•er= unb 2lrbeitnebmerorganilationen — burdj 11mitellung 
unb Gleidpidjaltung weientlicb anbere 2luigaben gewiejen erhielten. J•a5 Zarii= 
recbc, auch soweit es bie Siegelung burcb Den itaatlichen Schlichter vorfab, war 
aber barauf aufgebaut, bag £3arteien u n t e i e i n a n b e t verhanbeln unb ber 
Scblichter nur als legte 3njtan3 bin3uge3ogen wirb. Wenn bie bf5berigen 23er= 
trag5partner für bie 9legelung von Mariffragen ungeeignet geworben ,finb, jo 
fonnte aucb nicht mehr bas Scblid)tung5jt)item beibeljalten werben, fonbern es 
muhte an leine Stelle bie fäjieb5ücbtexlidpe Enticheibung treten, bie für alle 23e= 
teiligten maggebenb iit. 

Wian wirb fick nun allerbingg bie hßruxis taum jo vor3uftellen haben, bag 
fidj ernite Sonflitte entwiaeln. Die 23oümacht, bie ben ireubänbern ber 2lrbeit 
burdj bas Geiet gegeben wirb, bürfte wobl in alten fällen ausreichen, um ihnen 
eine m a g g e b e n a e 23ermittlung 3wi'jcben 2lrbeitgebern unb 2lxbeitnebmern 
311 jidjexn, ohne bag irgeubwelthe 2lnied)tungen ber Entid)eibungen beabfichtigt 
werben. •ßraftiicb würben johle 2lbfichten alterbingg auch Leine Wirtung haben: 
Möglid)feiten, bie Sprüche ber Dreubänber ab3itänbern, bejteljen recbtlicb n i cb t. 
Miefe Sprüche jinb e n b g ü I t i g, unb es fit nur löblich, wenn infol•gebeijen 
auch alle Sümpf mabnabmen, bie ixüber ben ein3elnen •ßarteien in beftimmten 
fällen nod) geftattet waren — a1-jo Streits unb 2lugiperrungen — iV •ortjall 
fommen.' D•a es lieb bei Darifen, bie burcb bie Dreubänb,er ber 2libeit 3.uftanbe= 
fommen, ja nicht um 23erträge hanbelt, bie mit einer •ßartei abgefdjloffen 
werben, jonbern um bie Entidjeibung einer it a •a t 1 i 6) ,e n 3nitan3, würben lid) 
foldje Sümpfe auch nicht gegen ben Partner im 2lxbeitspxo3eg xicbten, fonbern 
gegen ben Dreubünber! Ilnb es liegt in ber Natur ber gan3en Neuregelung, bah 
Sampf mabnabmen jold)er 21xt lelbitveritänblith a u g g e i dj l o i 4 e n finb. 
Maiaus ergibt lieh eine weitere axbeitgreäjitiche folge: 'bie Daxifpartner haben 
bie in ben frübern Gelegen für ben Ball bes 2lbjtblufjeg von Vertrügen ober von 
Ggjlichtungslprüchen votgeleljene •ßflicht, bie Enticheibungen ber Dr•eubänber 
buxd13ufübren mit alt ben recbtlicben folgen, bie iidj barau5 ergeben. 
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7ir.16 Rlicrts :3ci fun q Scite 3 

stert"101"ell una 'Bam4tratic 
Vir wollen mit einer Gef chichte aus bem alten Deutf dtlanb ber 23or= 

triegs3eit anfangen. sm Zabre 1900 veröf fentlid)te bie „2eip3iger 530Its= 
5eitung" ein Runbjchreiben bes 3entralnerbanbes beutjcber i'nbuftrieller, 
in bem mitgeteilt wurbe, bah bas Reichsamt bes snnern bem 3entral= 
`verbanb ben T3unld) unterbreitet habe, bah bie -Znbuftrie bem Reichsamt 
einen 23etrag von 12000 Matt Sur Uetfügung ftellen möge. Mit bilfe 
biejer 12 000 Matt Jolle ein Gef e4entwurf 5um Schub bes gewerblid)en 
2ltbeitsverhältnilje5 propagiert werben. Die snbuftrie war auf biete 
23itte eingegangen unb hatte bem Reicbsamt bes innern biete 12 000 
Mart aur 23erf ugung geftellt. 
Sie hatte eine Sammlung Der= 
anftaltet, unb biete Summe 
war ohne Scl)wierigteit 5u= 
jammengetommen. Der 23or= 
gang f elbft hatte lid) im Zabte 
t898 abgejpielb, ans Zageslid)t 
aber ge5errt wurbe er burch bie 
„9eip31ger 2_i011s3eitung" erft 
5mei iahte fpäter. 

Die j03ialbemotraiijd)e •3re jle 
ftür5te lieb auf biejer Ereignis 
mit maljrer 213onne. Zage= unb 
wochenlang f ct)rieb fie Don 
einem „•3anama" in Deutjdj= 
Ianb, bas heilt also 

von einem Mief enlfanbal. 
_(9s war auch natürlich jelb jt= 
verftänblidj, baü bie SoSial= 
bemotraiijdje •ßartei biejen 
„ungeheuren Sfanbal" bem 
Reichstag unterbreitete unb 
baü lange unb erbitterte Reben 
über bie „forrupten" 23erhält= 
nif f e im beutjdjen Staatsleben 
gehalten wurben. 9Zun war es 
jo, bah bas 23orgeben bes 
Reichsamtes 5war nicht gan3 
forrett war, benn es hatte nid)t 
bas Recbt, fid) Gelbmittel für 
feine 2lrbeit auf privatem 
2)3ege unb aus privaten Quel= 
len 5u bejorgen. Die 12 000 
Marf jelb ft aber waren b i s 
auf ben lebten m f en= 
n 1 g für ben angegebenen iwed ausgegeben worben, worüber 9Zad)weis 
gegeben werben fonnte. -Zrgenbeine 2lnehrenhaf tigteit wat aljo bei bem 
gan3en Oorgange nicht im Spiel. böchftens tonnte man feftftellen, bah 
bar Reid)samt bes innern unforteft gewejen war, inbem es fiel) Gelb% 
mittel auf einem Mege Derf d)af ft hatte, ber als mcbt in Orbnung be= 
tracbtet werben mu( te. Der etwas fünftlieb entfachte Sturm ber (gnt% 
rü ftung richtete ficb bamals gegen ben (Btaatsjettetär Graf von i3ojas 
bowjtu, ben befannten So3ialpolititet, unb gegen einen 23eamten bes 
Reid)samts, Zr. von 213.., in bellen 55anb bie ganae 2lftion gelegen hatte. 

23on M. nahm jirh bie gegen ihn erhobenen 23orwürf e lo au .5er3en, baj; 
er furae Seit lpäter jtarb. 

Wenn alto bamals aus bietem 21nia.b, bei bem nicht ein einaiger 
13fenig veruntreut worben war, Die jo31albeniotratijd)e 13refje von einem 
Riejenjtanbal jc1)reiben tonnte, bann geht baraus hervor, baü bamals 
anbete Tiaüjtäbe üblid) waren, als in ber Rad)triegs3eit. Der f rübere 
Reichgfan5ler von 23ülow, ber über biejen 23otgang berichtet, bemerlt in 
feinen Erinnerungen, bie er in ber Racbtriegs3eit geld)rieben bat, baau: 
„T3enn id) mir beute mehr als 5mei Sabraebnte fpäter tlarmache, bah 

biejer gan3e Sturm wegen 
12 000 Mart ent jtanben war, 
jo wirb mir recf)t beutlicb, in 
welcbem iuftanb Taft parabies 
jifcber 21nfd)ulb wir uns im 
alten Deutjchlanb bef anben." 

sn ber Tat war bas Deutlg)= 
Ianb ber 93orfriegs3eit ohne 
frage bas am lauberlten 
unb cbrenbaf teltcn regierte 

2anb ber (Erbe. 

Siorruptionsjtanbale in ber 
Oerwaltung gab es äAer jt 
jelten. Der Ehrbegriff bes 23e= 
amtentums war ein fjod)ft aus-
geprägter unb wurbe insbejoni 
bete burd) bas Off ialerforps 
ber alten 2ltmee hochgehalten. 
Ein flf jiaier ober ein eeamter, 
ber lief) eine unehren4af te 
.janblung aujcbulbentommen 
lief, war unmögltd). Er verlor 
nicht nur feine 130jiti0n Ober 

feinen Rang, er verlor — was 
unter limftünben nod) jdjlim% 
mer fein tonnte — leine gejell% 
jcbaf tlicbe Stellung, bas beijit 
er tonnte mit feinen Stanbess 
genoffen nicht mehr verfebren, 
et m a t nicht mehr 
ibresgleid)en, er war ein 
2lusgelt0üener. 
So war es aber nicht in allen 

Staaten. Sn ber I3orfriegsaeit 
Fennen wir grobe ROtruptionsjfanbale beijpielsweile in 2lmerila unb in 
j5-tanfreid), weniger in (gnglanb. 2nsbejonbere bie fran5öjijd)en Slanbale 
jinb ja jprid)wörtlid) geworben. v3ir braueben nur baran 5u benten, bal; 
bie gan3e beutjchfeinblid)e Siolitit „•rantreiebs nur baburd) möglid) ge= 
macht worben war, bah mit Villen ber f ran3o jild)en 914etung Die tuts 
jijd)e Regierung ficb f ait alle gröberen f ranaöfijchen 3eitungen burch 
Iaufenbe 23efted)ung taufte, bamit fie ihr trauriges .janbmert gegen 
Deutjd)lanb betrieben. — 2S3erf en mit nun bie grage auf, warum j•rant-
reich unb 2lmerita bauernb Rotruptionsjtanbale hatten unb Deutf chlanb 

epielen mit aee eefa'it if t tein. mut, ionDeCn Dummbeitl 

bie zeld)ieOung bon UaCiO 
butch aeutf* fflaCinef ecngeIC010 

21acb amtlid)en unb privaten Quellen beg 23ielverbaubes 
23on 23i3eabmiral a. D. M e t i n g 

ilnvergeblich wirb ber (ginbrud bleiben, ben bie über= 
raid)enb im f-rübial)t 1918 einfetenbe 23ejchiegung bet 
(Stabt unb i•eftung Tarig burl) beuild)e j•erngeAiite 
in ber Welt ausläjte. Man wugte 5war, bag bie Reid-
weite unjeter Ranonen auf fed)3ig Rilometer gefteigert 
war. 21ber bie Entfernung ber beutfchen (Schütengräben 
ton 13atig betrug 110 Kilometer, unb ein lo weites 
(Schieben war bod) phantaftifd). 21ud) mit Deutjchen 
glaubten nid)t baran, big ber beeregberid)t bie •ßarifer 
Melbungen beltätigte. Doch blieben ung (Einaelheiten 

aus Grünben ber (5eheimhaltung verborgen. 21ud) fpäter haben mir über bag, 
wag uns aumei ft interef fierte, bie 213irrung am Siel, nur wenig gebärt. tim fo 
f ejfelnber ift bag vor einiger Seit erf chienene ?Sud) beg ametifanilchen Dberft, 
Leutnants Miller, „Z h e 13 a r i g (5 u n", bas bie je 213irtung eingebenb f chilbert. 

Es feien 2ingaben beutfct)en Ifrlprungg über bie (5elchüte vorauggeldjidt: 
Rad) Langwierigen 23erfu6)en, bie Reidjweite unferer iRaringefchüte auf minbe, 
jteng 120 Rilometer au fteigern, ftanb Mitte 9ltära eine im S5ocbwalb verborgene 
23atterie von Brei bung Matrofenartil(eriften bebienten „fangen 21• bam. 
23,2=centimeter=Ranonen" bei ß a o n bereit. Die Ontfetnung big our Mitte 
Tarig betrug 128 Rilometer, entfprad) alto etwa ber (Strede 23erfin—P-eip5ig 
aber 2nünd)en—Rürnberg. Die 400 Tjunb groere •ßuluerlabung, viermal länger 
als bas 250 cif unb wiegenbe Gelchob, mar ebenfo lang wie brei ausgewac4 f ene 
Menlchen hintereinanbergelegt. Die ethöhung ber Taft 35 Dieter langen Riefen 
tobte betrug fünf3ig Grab, woburd) bie (5efchojje eilte i•lugb;ihe volt minbeftens 
Diesig Rilometer erzeichen raubten. 21m 23. 2när5, furs narb 23eginn ber groben 
beutf chen flf f en jtte, fiel ber erlte (Schub. 23ereitg am näd)gen Tage leite bef tige 

(5egenwirtung ein, bie aber, ebenfo wie jpätere 23eld)iebungen, trot mand)er 
Erfolge feilten ld)werwiegenben (Schaben antid)tete. 

Run Sur 2)3 i r f u n g bes eombarbementg in ber Stabt unb j•eftung Tatis: 
(Sin berrlicber j5-rüfjlinggmorgen tagte. Die (Sttaben füllten fid) mit ge• 

fd)äftig ifjren 2lrbeitgltätten 5iieilenben Dienld)en, bie untetwegg gierig ben 
Wortlaut ber Telegramme über bie flf f enjive verlchlangen. 21m 7.20 11hr wur• 
ben bie 3.ubgänger am (Seinefanal buret) eine elplofion erld)redt. fflietall• 
brud)ltüde faulten burl) bie Quft unb 5erld)lugen j5eniter. Riemanb fd)ien 
verlett. 2ieugietige eilten binau. Mag war geld)e4en? Riemanb wubte eine 
Erflärung. 21uch bie nod) heiben 23ruchjtüde gaben feinen 2lnhalt. Ropf f)üttelnb 
ging man weiter. 

tim 7.40 I1ht fanb eine 3weite (SXplolion tot bem Ditbahnhof ftatt. Meter, 
weile wurbe bag Tflafter aufgerigen, Metall unb (Steine flogen in Die Sum 
23ahnhof brängenben Dienfd)en, bie entlett flohen. 21cht Tote unb brei5ehn 23er• 
wunbete blieben liegen. Wieber fammelte man 23ruchltüde unb ltellte phanta= 
ftilche 27iutmabungen an. 2l3übrenb an ben EXplojiongftätten Dumpfer Gd)reden 
hertichte, ging bag leben in ber übrigen (Stabt unbefümmert weiter. Wobl 
hatte man Detonationen gebütt, aber baran war man gewöhnt. Dog) jet3t 
fette ber amtliche 2iaä)rid)tenbienit ein. Toliaiften telephonierten, 3eitungen 
erhielten Renntnis. eoincare, ZIemenceau unb (Sad)verftänbige eilten 3u ben 
unglüdgltätten. Ratlos unb voll trüber 2lhnungen ftanb man unerflärlid)en 
(Ereignigen gegenüber. Mag war au tun? Gollte man Generalalarm befehlen? 
3war war Taris burl) j5liegerangtif f e an 2luf regungen gemähnt, aber bie 
211armjirenen flatten bod) nur nachts geheult, wo alles lieben ruhte. Wer tonnte 
willen, ob fig) nicht am Tage eine Ifianit bes burl) bie Offenjive erregten 23olfes 
bemächtigte! 3n3wifd)en erfolgten weitere (igplofionen. Sett enblid) entlihlob 
man lid), bie (Sirenen anaufieilen. 3fjre 2ßirfung war eiertrifierenb. Rein 
Wunber, wenn man ficb vorltelit, was es heibt, brei Millionen emjig befchäf, 
tigter Menlchen, benen Katur unb Gräbe ber Gefahr unbefannt ijt, plätlid) 
mit ot)renbetäubenbem Gitenengefjeut unter bie (Erbe 5u jagen. £üben unb 
Gaftftätten wurben gefd)lojjen. 3n Minuten vermanbelte gd) bie Gelctäftigfeit 
eines Zotmittags in mittetnacbtlicbe 2lxtätigfeit. 21m Raibmittag gaben 
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Geite 4 213eres=3eitung 91r. 16 

nicht, bann entbeden mir einett wichtigen ,auf ammenbang. Wir f inben 
nämlich, 
bah überall, wo Demofratie berrjcbt, ficb bit Rorruption einfcbleicbt. 

Das ift nicht nur eilte Gricbeinung ber heutigen Seit, fonbertt bie Rote 
ruption bat 3u allen Seiten 3ut Demofratie gehört, jo wie ber Wurm 
3um faulen 21pf el. Ob man bie alte Yieeid)e (5ejd)id)te über bie jpät= 
römifcbe Gefebicbte baraufhin buribfieej , immer wiebex itbht man auf 
bieielbe (grfcbeinung, bag bie Demofratie an bei Gefahr ber Rotruption 
ertranft unb 3ugrunbe geht. 

9iiemanb anbers als Die beutjcbe Soaiale 
Demofratie felbit hat bieten 3ujammenhang 
3ugegeben, unb 3war f inben ricl viele eine ir jtänbniffe biejer 2Irt in bei fo3ialbemoe 
atijd)en Eireffe unb in ben 3eitjcbriften ber 

So3ialbemofratie unb ber reien Gemerte l•arten, bie Däbrenb bes e(tfriegeg er= 
ienen finb. Zn biejer Seit jpricbt fjeilmattn, 

ber Jpätere i•raftionsführer ber So3falbemoe 
fratie im 13reuf3ijchen Qanbtag, in einem 
2lufjat3 „Der freie Wolf unb bei Joaiale 
)Untertan", ber in ber „Gtode" vom 1. Sep-
tember 1917 erjdjienen ift, von ben alten 
preuhijchen 23eamten als „von itubierten 
Troletariern an 23ermögen unb 9iittern nur 
an f ltcht". 3n bemjelben 2luf jab bemerft 
er: „Die j•e ft ftellung, bah bie parlamentae 
riiche 2iegierungsmeije (bie uns bie wo= 
vemberrevolution gejcbenft hat) 3war 
einige fo3ialbemofratijche 2lbgeorbnete in 
2lnf eben unb Ginfommen unenblicb erhöht, 
aber bafür bie fo3ialbemofratifcbe 23ewegung 
auf bag jcbmerfte icbäbigt, ift an ber banb ber 
Grfabrung reitlos bemerfbax." 

inben wir in biejer Grfenntnig nicht 
bas Schidfal fowoh( bei So3ialbemofratijchen 
Tartei wie auch ber 9iepublif von ?Heimar 
jcbon vorge3eicbnet? Gg ift genau bas, was 
mir in bem bemorratif rhen 3eitabichttitt, ben 
wir hinter uns haben, erlebten, bah eine 
(leine .3a41 von 2Ubgeorbneten unb polie 
tijchen Wubttiebern an (ginrommen unb 2fn= 
f eben gewaltig 3unabm, währenb bie Mage 
ber Möbler, bie grobe Menge ber unbefann, 
ten 23olrsgenoffen von bieten Gegnungen bei 
Demorratie nichts f pürte, ja im Gegenteil, 
fie noch obenb 

Die Demofratie, hie '>aiaifenhexxfcbaft mit •jilfe ber3aYlamentge 
mebrbeit führt besmegett mit innerer 9iotmenbigfeit Sui ROYTuptiün, 
weil es bie rüdhaltlojeften 5•ef3er unb 23olfsverführer finb, bie  in 
ber Demofratie im alUgtmeinen in Bett Sattel jcbmingen. •ian vexfpx16)1 
bem 23off bag 231aue vom S•immel, siolange man noch nicht an bei 97tacbt 
ift, unb f päter, wenn man alt hexJiacht i ft, erfüllt man bteje 23erjpree 
cbungen nur finb felbit. Die Demofratie 3eichnet ficb baburcb aus, baf; fie 
bas ebrenhafte 23erufsbeamtentum burcb 9iicbtfacbleute 3erjet3t, bah bie 
politifcben 23eamten ihr Kmt nicht als eine ittenge 23erpflicbtung gegene 
über bem 23olfe auffajfen, Jonbern als eine Gelegenbeit, •c bie Tafcben 
3u füllen. Wer Dill bie Rette bei Stanbale, ie mit in ber 

rein 3u be3ablen hatte 
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9iacbfriegs3eit erlebt haben, erfdjöpfenb aufaählen unb baritellen? Das 
mürbe ein bides ?Such geben! 23ei G Y 3 b e r g e r fängt biete Rette an, 
unb man w eilt noch nicht, wo fie aufhört. 

Die nationale 9ievolution leuchtet ja in unfern Tagen in alle 
Winfel uniexer 2lemtei hinein, unb Das fill ba an Rorruption, 23er% 
f cbwenbung, Gelbmihbrauch, 23etrug, 2lntericfilagungen ergibt, bas übet= 
!d)reitet bie bunfe(ften Grmartungen. Wieviel Oberbürgermeifter, beten 
9iamen im gamen 9ieid) befannt finb, haben ihr 21mtg3immer. ver= 
la f f en muff en, um bemnöd) ft als 2ingeflagte nor ben Scbranfen bes 

Gerichts 3u erjrbeinen. Sollen mit ben Obere 
bürgernieifter non 23 o cb u in nennen, bei 
jahrelang runb 50 000 Marf pro anno allein 
für Jogenannte Repriijentationsfo ften ver 
ausgabte, Jollen mit ben Oberbürgermei fte 
von R ö 1 n nennen, bei Jeit 1924 ruff 
350 000 9Rad allein für feine 213obnung er 
hielt, über Jollen mit bie führenben Männer 
beg Spibenverbanbeg ber jo31aliftifch gelei 
teten Rranfenfa ff en nennen, bie Millione 
verichmenbeten, ftcb boppelte unb breifach 
Gehälter aus3ahlten, unb bag 3u ber Seit 
wo in unf erm 23olre Millionen nicht meb 
bas trottene 23rot hatten. 

?kenn man biete Rorruptionsfälle rieht 
bann harf man nicht etwa meinen, bah ber 
Rtieg unb bie 9iachrriegg3eit bie alte beutjcbe 
Ghrenhaftigfeit 3erftört haben, fonbertt man 
mud ernennen, baf; jebe parlamentarifcbe 
Demofratie ein 23o1f verbirbt, bad jebe pars 
lamentarifcbe Demofratie mit abioluter 9iot% 
wenbigreit im Sumpfe bei ROrruption 
enbigt. 

Die 9iegierung 2lbolf bitters bat ber 
Rorruption Tobf einb Jcbaf t angel agt. 

Sie wirb mit rüdficht51vier .5anb all bie 
jchmut3igen unb verberbten Rorruptions= 
ne fter augf egen unb bie Scbulbigen vor ben 
9iidjter ftellen. 2Uber wenn fie gleicb3eitig in 
ibtem Stattbaltergefet3 bie 23eftimmung eine 
f übrt, bah bie Qänberregierungen burcb ein 
9Ribtrauenivotum bei 2änberparlamente 
nicht mehr ge ftür3t werben rönnen, wenn fie 
alio ben Tarlamentarismus in ben Qänbern 
abicbafft, bann weih fie, was fie tut. 

Sie will bag bineinregieren unverant, 
wortlicher 2Rebtbeiten in bie ?Ungelegene 

beiten Des Staates unb bie .5errichaft unverantwortlicber 13arteibon3en 
unmbglicb machen, um unter 23oll vor ber 213ieberbolung biejer Rot-, 
ruptionen 3u ichüten, bie an feinem Matte ge3ebri haben. 

Demorraiie itt Rorruption, 
bag wollen wir nicht vergeffen, wenn mit jeht unfern neuen Staat auf= 
bauen. Die nationale 9iegierung wirb uns 3eigen, bah bag•23off in feinem 
Staate 3u feinem 9iecbte fommen rann, ohne bah es ben f alt cben 23oxe 
bilbern ber weftlicben Demotratien folgt. Der neue beutjche Staat, bas 
Dritte 2ieicb, bag es 3u begrünben gilt, wirb auch ber Rorruptiongjeucbe 
eilt Gnbe mad}en, bie to ben lebten vier3ehn Zabren ben ebtlig)en 9iamen 
unjeres 23olfes befledt -bat. 
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Di¢ •ci,¢itOtl¢iaung Id f o ang¢OaDt, bag bit Mtaf ä•in¢ fit 001 WOW I 
Groden unb S5örner bag Signal Alles flat". Der erste tag ber 23eichiehung 
war vorüber. 

Die Sachverftünbigen waren inawijchen auf Grunb nübeter 1lnterfuchung 
von Sprengitüden unb Fliegeraufnahmen 3ti ber lleberaeugung gelangt, bas3 es 
fid) um Gejchoffe eines bei 2 a o n ftehenben Geschüteg hanbelte. Sn fieberhafter 
tjaft wurben mehrere 30,5=3entimeter= (5efchüte nach vorn gebracht, bie bereits 
am aweiten Tage auf fünfunbawanaig Rilometer ihr 3-euer auf bie mutmal= 
lichen Stanborte Der egerngefcljübe eröffneten. (95, war ein büfterer Sonntag 
für Tatis, biejer aweite Tag ber 2,3eichietung. 23or ben Toren ber Donner 
nahen 21rti11eriebuells, in ber Stabt bas Srad)en ber ftenber Granaten, beren 
erfte bereits frühmorgens ein .jaus aertrümmerte unb vier3e4n Terfonen tötete 
ober vermunbete. 23ieberum ertönten bie Sirenen unb erstarb ba r, leben in 
ben Strafen. Schult auf Schufa fiel fett in fur3en 2lbftänben. Die närf)fte Gra-
nate tötete amei unb vermunbete act)taig 93etjonen. Da aber genauere Tad)= 
richten untetbrüdt wurben unb nur wenige 9Renfchen bie 23irfung ber Granaten 
fahen, blieben panifartige Gricheinungen örtlich befchrättft. 11m 3.30 litt er, 
tönte bas Signal „ 21fles flar", w ährenb Flieger, eaflons unb Gd)afimehtrupps 
bemüht blieben, bie genaue nage ber •erngefgjüte feftauftellen. Litte jchmierige 
2lufgabe, ba befonbete, in 2lbftänben von einigen Kilometern aufge stellte grobe 
Ranonen gleiäMeitig mit ben •erngejchüten feuerten unb Tertarnung burdj 
fünftlidjen Webel vorgefehen war. — 92ad) bem britten Tage fette eine mehr: 
tägige 93aufe ein, in ber 'ßaris Den Schuf ber 23eubiterung organijierte, So 
itarf aber laftete bamalg bie Offenjtve auf •3aris, bat jelbit bie Sdjreden bes 
23ombarbementg aeitweife in ben üintergrunb traten. Doch bie fcbweren Opfer 
Der beiben nädjiten Tage, 98 Tote unb 133 Vermunbete, riefen jte balb in 
bie Grinnerung aurüd. 

21m 1. 9Rai trat eine längere $Saufe ein, in bei bie •etngefchüte atvan3ig 
Rilometer nach vorn gelegt wurben. Kni 27. 9Rai begann ber aweite 2lbichnitt 
ber e3 eithletung unb mit ihm bie hä merfte Seit für 13atis überhaupt. Die rage 
ber 21(Iiietten war von Tag au. Tag fritifcher geworben. Der 2lniturm bes 
•einbes, Tachtangriffe burd) •luS3euge unb Die täglid) neue Opfer beischenbe 
23efdjieüung muttex bie l&üblfetuxg aotutütben. Vari.s glich einem befestigten 
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9ir. 16 0erts=3ci tun g Scite 5 

DIE HERSTELLUNG VON KETTEN 
Von Meister Betzinger 

Jlachftehenb möd)te ich ben 2efern ber 2l3erls3eitung eine iur3e Dar: 
fteüung über bie S•erjtelTung von Retten geben unb hoif e bamit allge-
meines S'nterejje 3u jinben. 

(gine ber bobenbejtänbigjten Z'nbustrien Deutjchlanbg ift bie 
St e t t e n i n b u it r i e. Da bie •jeimarbeit hierbei eine gewisje ßtolle 
jpielt, erinnert ifie jo nog) am meijten an bag alte f olibe fjanbwerl. Die 
Stettenf chmiebe finb fait burd)meg fl u a l i t ä t s a r b e i t e t, unb bort, 
wo Rettenherstellung betrieben wirb, ijt meift ein Gtamm von Retten: 
(chmieben feit Generationen anjäjfig. Wir f inben fie im 2i3estf älijd)en bid)t 
pfammengebrängt, in lferlohn unb 2etmathe, im 9iuhr= unb ]näTjnetal, 
in Sübbeutichlanb bei 2riberg, •jeibelberg, Mannheim, 2(a1en unb tinter: 
lod)en, in 2agern bei Diojenheim unb in Oberid)Iejien in (5leimit3. 2ius 
bief en Gebieten wirb ber 23ebarf Deutjchlanbs an Retten jür i?'anbmirt= 
Jgjaft, Z'nbuftrie unb Ed)iffahrt in ben Etärlen von etwa 2 bis 86 Mill!-
meter gebecit. 21uch werben Retten nad) bem 21us1anb gejanbt, vorwiegenb 
nag) .5ollanb unb in bie norbijd)en ßänber. 

tinterf d)ieblich jinb bie j• a b r i t a t i o n s a r t e n, als ba finb hanb: 
unb Retten. S2IIs lommt 
je nag) 23erwenbungg.3med i•Iugeijen, Epe3ialletteneijen (St. 34.12) unb 
•3ubbeljchweigeijen in gage. (gine gemöhnlid)e h a n b g e f d) m e f g t e 
R e t t e wirb f olgenbermagen h e t g e it e 11 t: 

Dag 3iohmaterial wirb auf einer mechanijch betriebenen 6d)ere mit 
2lnichlag in lut3e Gnben geichnitten, beren £änge fid) nach ben 2lbmeffun: 

leilaufid)t einer Stettenfabrit 

gen beg her3ustellenben Rettengliebes richtet. Dieje abgeig)nittenen Etüde, 
in Gübbeutfchlanb „Gleiche in Weftfalen „Zinne" genannt, werben bann 
Dom Rettensg)mieb bei .bünneren Dorten lalt, bei bitteren warm vor--
gebogen. 23orbiegen Neigt, bie gejchnittenen Zinne mittels 
einer am 2lmbog angebrad)ten 23orrid)tung in U-form 3u biegen. Der 
jo gebogene Zinn wirb nunmehr mit einer Bange jo ing heuer gesteilt, 
bar, bie Gnben beiber U=Gchenlel glühenb werben. s ft bieg erreicht, ic 
werben bie Gnben auf bem 2(mbog mit ,bem bammer jpig 3ulaufenb, 

Retten für bie 2anbmirtfchaft 

Rettenbiegemafd)ine 

flach gehämmert (ausgefd)ärit) unb übereinanbergelegi, Das Neigt fo 
gegeneinanber ge: 
bogen, bar, aus bem 
bisherigen offenen U 
je4t ein gejchlojfenes 
O entsteht. Diejeg ge= 
jchloffene O wirb bar= 
auf im heuer auf 
Schweighi4e gebracht 
(V3eigglitt). sft ,biejer 
Grab erreicht, bann 
beginnt bie Schwei= 
gung. 5.Vierbei werben 
bie übereinanber: 
gelegten Gnben (£ap: 
pen genannt) mit bem 
-Jammer  bearbeitet, 
jo bar, unter (9-inwir= 
Jung ber -ji4e eine 
innige 23erbinbung 
bes 9Raterials erfolgt. 
Gleic13eitig wirb bie 
C•chweigstelle id)ön 
runb gejd)miebei unb 
bas Stüd ausgerichtet. 
Das erfte Glieb ber 
Rette ist fertig. Dar, 
3weite, vorgebogene, 
jiettt ber E36)mieb 
burch bar, erste fertige Glieb, wobei fid) ber 23organg wie bei ber S5erftele 
Iung bes ersten Gliebeg wieberholt unb jo bann al(mählid) bie gan3e 

Rette entsteht. 

tgeiul Rettenfdjmeiben 

bebe3eug= A=Rette B=Rett¢ C=Rette D=Rette 
unb 

Sd)if fstette 

Dünnere Retten für Die £' aiib: 
w i r t'f ch a f t (SjanbelgIetten) werben nicht 
in fliegenber biüe geichweigt, bar Neigt ber 
vorgebogene Zinn wirb beim ersten Gang 
im heuer birelt auf E weighit3e gebracht. 
Das tiebereinanberlegen unb Schmeigen 
erfolgt bann in einem 2lrbeitggang. -fier: 
bei mug ber Schmieb vor allem f iinl fein, 
bamit bie Gchweigung f chon erfolgt ist, be-
vor bag Gtild erlaltet. 

23ei S d) i f f g l e t t e n uf m. werben bie 
Cchweigstellen noch unter bem Ballhammer 
im Gefenl geschlagen, um genaueste a-orm 
unb 9iunbung 3u erhalten. Unter einem 
G e j e n l versteht matt 3wei Gtahiblöde, 
in welche bie 3orm einer, Rettengliebeg, 
nach Grölte unb Stätte, je Sur bälite ein--
graviert ist. Der eine 231od wirb auf bem 
2lmbog, ber anbete am bammerbür jo befestigt, 
halt beibe bäliten genau pasjenb aufeinanber 
3u liegen lommen. Wenn also ber 5ammerbär 
auf bem 2lmbog tunt, stellen bie (Eingravie: 
rungen beiber Stahlblöde bie Millimeter= 
genaue bohlform Der .jälite eines Retten-
gliebeg bar. Dar, bie Gejenle (]Ratri3en) 
genau eingestellt fein müjjen, ift f elbitver: 
ftättblich. 2in bie 6 o r g f alt b e t R et-, 
t e n f d) m i e b e werben groge 21nf orberun= 
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Geite 6 213crfs=3citung Rr. 16 

gen geftellt; benn Fie 
müFFen in ber Siegel 
narj bem 2lugennrag 
arbeiten, unb bod) jotlen 
bie (5lieber, bejonber5 
bei falibrierten Retten, 
miltimetergcnau itim: 
nett. Irin tüc btiger 
Rettenjdbmieb ift aber 
infolge jafjretanger 
Ilebung in ber £aqe, 
bit rcbeinanbergeworjene 

pinne nad) bem 
„•ittgerjpif;enget übt", 

aljo ohne 3ubiIienafbnie 
eines Staliber5, bis auf 
ben halben Millimeter 
berau5 3u jortieren. 

Die bünneren banb= 
gefchweigten Retten 
Finb grögtenteil5 irbon 
burrb bie eleftri fd)e 
Rettenjcbwei= 

g u n g , bie bis 3u einer gewijjen Materialftärte möglidt ift, verb'rängt. 
2tzäbrenb banbgejcbmiebete Stehen nur am Stopf gejd)weigt werben, finbeit 
wir bei eleftrifd) gejrbweigten Retten Ropf= unb Seitenj«)weigung, leg= 
tere ift iebodb vorberrjdbenb. Der 2Tnterfd)ieb 3wijcben beiben Scbweigjorten 
beftebt barin, bag bei ber Ropfjcbweigung bag urjpriinglid)e U 3u einem 
0 geformt wirb, wäbrenls bei ber Seitenjcbweigung bag maicbinell vor--
gebogene Glieb eine C=i•orm aufweijt. Die C—:6)weiüjtelle befinbet ficb 
also an ber Seite. Die offene Steile be5 C wirb bann beim elefitijd)en 
Sd)weiben, burd) gleicl)3eitig mit bem Sdbweiggang erfolgenben Drud 
überbrüdt, gejdblofjen, jo bag bas fertiggefdbweij ie Gilieb bann auch bie 
0-form befommt. Das mafct)inelte 23orbiegen ber Retten mit Seiten= 
fd)weigung gejcbiebt auf Wutomaten. 

Die au tomatijrbe Rettenbiegemajd)ine bat bie 2luf= 
gabe, ben Drabt gerabe3uridbten, bie Tiinne ab3uj«bneiben unb bie ab= 
gejcbnittenen Stiicte in bie C--form 3u biegen. (üleid)3eitig hängt Fie aber 
aurb bie eingebogenen (;lieber 3ujammen, jo bag am anbeten Snbe bie 
fertiggebogene Rette 3um 2sorjdbein fommt. 

Die jo vorgebogene Rette mug nunmebt geicbweigt werben .lange 
•E-nüen werben auf ber 23ollautomaten=Scbweigmajdbine 
gejd)wei•t, bie Fie, ba bie Scbweigjtellen verjeüt liegen, aweimal au butd)% 
laufen haben. Rur3e Retten, vor allem (5ejd)itrfetten, bas beigt jold)e 
Reitelt, in bellen 2t3irbel, Rttebel, iyeberbafen, Ringe (Fiebe Pub: unb 

Z6)neefette 
— 2eiterf ornt mit 6ieitf g)t141noten Gdtncctcttc — 2citcrform Sd)nectette — 3id=3ad=gorm 

S5alftertetten) eingejebt werben milffen, jcbweigt man auf 55albautomaten 
unb .5anbapparaten. 

Das Trüf en ber Retten geicbtebt mit ft e t t e n p r ü f in a j rl i n e n, 
bie normalerweije eine Trüfbabrr non 20 bis 30 Meter Fänge haben, 
narb ben 23oricbrif ten einaelner 23er fid)ernng5büro5 unb nad) Din 685. 
G;ntjprirbt bie Rette ben vorgenannten 2lnforberungen nicht, jo wirb fie 
verworfen. 

Ralibrierte, jogenannte 
Rollenfetten, werben, 
bevor fie in bie Trüfbabn m 
langen, auf einer eigens baf ür 
beftimmten Maicbine (Ralie 
briermajr)ine) pajjenb geredt, 
bas beigt bie falibrierte Rette 
wirb auf bas für fie notwen= 
bige Mag jtüdweif e jo ge3ogen, 
bag nach .bem Träfen ein ge= 
naiies Tia ff en ber Rette garatt= 
tiert ift. 

lfm ein beffereg 21nliegen 
bei 23ie4,- unb Scbneefetten all 
epielen, werben bie elmelnett 
(iliebrer mei ft um etwa 90 (drab 
verbrebt. Das Drelben gejd)iebt 
bei elettrijdb gejel)weiüten 
Retten auf faltem Wege mit= 
tell automatif «ber Dr e h 
in a j «l 1 n e n unb Drebböden, 
bei banbgef «)miebeten ' warm 
unb von .5anb. 

2lflen geicbweigten Reiten haftet narb bem i•abrifation5gang eine 
Sel)id)t von 3 u n b e t an. Sie Finb unanjebitlid) unb in biejem Buftanb 
nod) nirbt verfäuf lieb, mit 2lusnabme von Ftätferen Retten, bejonbere 
eergwerfsfetten, an * weld)e in beaug auf 2Ieugete5 feine weiteren 21n: 
Fprüd)e ge jtellt werben. 2fllgemein werben Retten für bie 2anbwittfrbaf t 
la blanf poliert, Scbnee= unb Gleitjdbut3tetten verainft unb verfupfert unb 
2lnferfetten geteert geliefert. Das eolieren, Zrommeln ober Scbeitern ber 
Retten erfolgt in rotierenben Ofienfäffern. ,3u erwähnen ift nodb bie 
55erftetlung gehärteter Retten aum Gebraucb als S rl n e e f e t t c n. Gie= 
härtet werben biete im Siniagof en nach beionberg erprobtem 23erf abren. 

Bum Schlug wirb norb interejf fieren, .au böten, bag es auger ben in 
meinen Witsfübrungen erwähnten Retten bie g c w a 1 a t e R e t t e gibt. 
Soldb ein Rettenwalawerf war in ben 2orfigwerten in flberjcblejten vor= 
banben. -fier  wurben Reitelt nicbt unter 40 Millimeter Durcbmeffer aus 
Rnüppeln, beten G;nben (jcbräg gefrbnitten fittb, gewalat. Der Rnüppel 
wirb im 6lübofen gang auf Scbweigbi#e gebracht, tommt jo in bie 2ßa13e, 
wo er 3unä«bft in Ringform viermal übeteinanber gewunbeit wirb; 
bann treten bie Drucfwalaen in Zätigfeit, bie ben rotierenben Ring 
,icbweigen unb au deiner beftimmten Stätte auswal3en. Der ficb bierbei 
bilbenbe Girat wirb abge jtogen. Der nun fertige Ring wirb von einer 
3ange erfagt, borbgeboben unb, narbbem ber Steg eingehalten, vom 
Seitenbrüder aur Viebf orm gebrüdt. Der 3weite Rnüppel läuft burdb 
bag fertige (51!eb ujw. 

G3ebrehte 6ebreTjte 6ebrehte 
A:Sctte B siette GS:ette 

(5ntgiftetes 2eud)tgas. Trof. Müller in Wien hat ein 23erfahren aus= 
earbeitet, ,£euchtgas 3u entgiften. Das Roblenogub, ber gefäbrlid)e, aber feht 
ei3fxäf•tige -Ve t̀anbieil bes 2euegafes, wirb babei in 2lnweienbeit eines Rataf 
Ufators mit Wafferbampf uiammengebraci)t. Gar rebu3iert bann bas Waf(et, 

b. h. er reigt ben C•aueritof an fish, unb wirb baburd) 3u Roblenogpb (Rohfeh-
läute). aus bem 2Bajjer wir bagegen brennbarer, aber unfchäblid)er 2ttaffexftoff. 
Das Roblenbioxinb wirb burl) eilt 2Tusmalehuerfabren volt bem Waffer'itoff ge' 
trennt, unb man erhaft bann ein hodjwettiges, ungiftiges 23renngas. (9s 109 
bereits eine Giroüania e . fofd)es ungiftiges £eud)tgas in 2ingriff genommen 
werben. Man hat f.f „jtelft, „, bas 2eudbtga5 nad) biejen Uexfahren nur 
wenig teurer werben wirb, etwa 1 bis 2 Tfennig euf ben Rubifineter. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



91r. 16 0crts:3ci tun g hcite 7 

(Drinnen unb Draub¢n • 
One Peaftiide NOW for Wotof eeunbe 

Son Rotograf G. 914 It e r 

• • • 2 • • • 1 

2 ... 1 
• 2 1 

• • iii• ESl 

I•Iza 

.• 

3 2 . . 
3 2.. 
3 2 . 

sig.1 petit we mubenanjidtt 
eines 9tottfilms bar 

näbtne fit Itemädit te ntt 
Sur (Sntmidluna beraus+ 
acid)nitten baraeftelit 

irinuru 3 3eiat belt 2ßt, 

unb Vaidiefanaelleb film 
(snnenfeite) 

;rigur 4 36(it ben Sum 
sebraudi wieber fertl= 
pelt 91011film 
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Bieber 2ef er unb 
i•otofreunb, ber Zu 
bas Glüd haft, eine 
Ramera 3u bellten, 
Du wirft gef unben 
haben, bag bie ein= 
3elnen r-otOapparate 
unb 3ubebörteile 
tt04 ihrer vielf an 
vollenbet ted)ttifd)en 
21u5f übrung nietet 
allen Deinen 2ßün= 
f f en nadt 23equem= 
liffeit unb Ginfaf= 
befit ber .5anbbabung 
entiprenen. Du mödt= 
teft am Iiebiten bie 
230t3üge ber verf f ie= 

*6237/18 beniten Ramera= 
l9iteme in Zeiner 

Ramera vereinigt fetten unb bolt ni f t auf bie Gginf a f 4ett Deines 2(pparates 
utr3idtten. Gana wirft Zu biejen 2ßunfn nint erfüllt betommen Unnen, felbit 
bann nift, wenn Zu in ber Vage wäreft, bie teuerste Kamera 3u erwerben. 
2lber einen h f ritt weiter auf Dem Wege ber 23ollfommenbeit tann i f Did) 
fühlen baburdt, bag if Did) mit einer prattisdten Teubeit betannt malte, bie 
lDir neue j•reube unb erböbten Genug an ber Qintbitbnerei nerfdtaffen wirb. 

2ingenommen, Zu haft eine 9iollfilmfamera ober eine Tlattenfamera mit 
9ioltf ilmtaf f ette, in ber Du bie banbel5übtid)en Kollf ilme für 6, 8, 16 ober me4r 
2(uina4men vermenben fannit, bann warft Zu bi5ber ge3wungen, ben gan3en 

film 311 belidtten, alto 6, 8, 16 Ober mebr 21uf nabmen 3u macben, ebe Du ben 
film entwideln unb Damit (eben tonnteft, war, volt ben 2(ufnabmen geworben 
roar. Wer aber bat 6elegenbeit Ober £!ujt, auf einem tur3en 2Xugflug Ober bei 
ben vielen anbeten Gelegenbeiten jo viel 2lufnabmen 4intereinanber 3u macben? 
2u mngteit alto Deinen 2ßunidt, bas Ergebnis Deiner Runft icton halb 3u leben, 
3urüdjtelten, fowie Did) unb Deine brängenben j5-reunbe ober 23erwanbten, bie 
nah bem bielingen ber Zuf nabmen fragten, jolange verttbiten, bis ber gan3e 
•ilmftreifen benu4t war. Das fit eine wenig angenebme Ligenict)aft beg 9ioll% 
films, bie ba3u führt, bie j•reübe bes j•otografietens eilt wenig 3u bEimpien. 
Lheber i•,otofreunb, wenn Zu nun wieber 4tnau5waeerft unb mit Deiner 
Ramera eine ober mebrete 2tufnabmen mafit, ohne ben gan3en j•tlm 3u be= 
nu4en, Jo bringst Zu bie Ramera mit bem j•Unt 3u Deinem i•Otobänbler, bet 
aucb jonit Deine i•tlme entwicielt, unb bittest ibn, ben belifteten Teil Deines' 
gilmg 3u entwideln unb Dir bie Samere mit bem 9teitfilm „gebrauf5fertig" 
3urüd3ugeben. „ sa, gebt Benn bas?" wirft Zu fragen. sawobl, bas Iäbt fish 
je4t matten, unb 3war mit fjtlfe beg „-Betoll Rlebjtreifeng! -Benn Zu aber 
jelbjt entwilelit, tannft Zu auch bag 23etfabren anwenben. Zie Gebraudt5= 
anweijiing 1ä4t Zu Dir am besten von Deinem 3.otobänbler geben, bamit Zu 
es riebtig matt ft. 211jo verludre es einmal, Zu wirft immer wieber barauf 3u= 
rüdfommen unb Deine j•reube an biejer Keubeit beben. 

200110*96 Won bitt *1aait0(ft 
2ßäbtenb Deutid)lanb nalt bem Vertrag von 23er= 

faille5 ber 23au von Zant5 unterlagt ift, bemü4en Fitt 
alle anberen Staaten auf bas eiftigite, belt Rampf= 
wagen to f nif tt 3u vervolltommnen. sn Der 
2ßeiterentwidlung ber Tantwaffe Finb veriflebene 23e1 
ftrebungen 3u ertennen. 

Diertt itärtete Motoren unb bef f ere Getriebe will 

man bie 23eweglittteit ber Zanfs fteigern. sm (5egen= 
fat 3u ben 3abnrabid)altgetrieben ber Tanf5 bes 233elt= 
frieges verlutbt man mit Vanetengetrieben 3u arbeiten 

unb bei ittweren Zanis Sum eleftriftten 2lntrieb über3ugeben. Mutt bie stage 
bes 2ßafferftoffmotor5 wirb ernitbaft erörtert, ba ber 23etriebsft0ff im eigenen 
Lanbe in jeher gewünittten Menge 4ergeitellt werben tann. 

23erfufe finb unternommen worben, volt ber ittweren 9iaupentette Sur 
leinten unb biegjamen Rette über3ugeben, 3. 23. Gummitetten, balbmetallene 
Retten, 6tablbanbtetten u. a. sebof ift bie 23ewegliffeit auf bem Gefent5= 
felb geringer als bei ben jogenannten Rombination5fabt3eugen (9iäberraupen= 
tants). Zurrt bie Trennung bes 3-abrgeftells vom 2lufbau et3ielt man gerin= 
gete Kusmage, alto fleinete 3ielfläfe. Enrägiteüung ber Tan3erung foil auf= 
treffenbe Gefnoffe Sum 2lbgleiten bringen. Zie 231enben (Ruge1=, Regels unb 
31linberblenbe) werben tonftruftiv beejer burngebilbet, um genügenben 
6nu4 ber (fiel f ü4e unb 97 lajninengewebre gegen f einbli f es 3.euer 3u ertei, 

nett; auberbem verju f t man bie Gebvorrintungen (Ee4jtt1i4e mit Zlipleggla5 
Ober hßertjfope) 3u verbejjern. 3.ür bie 23efeblsübermittlung im inweren 
Rampf baut man afultiftte snftrumente (hpranrobr, Telefon ujm.) ein. fie= 
jtrebungen geben augerbem babin, in veritärftem Pabe funtentelegrap4tjfe 
einrintungen beran3u3ie4en. 

Die Tteffähtgtett ber Tantwaffen wäbtenb ber mehrt reiht je4t 4Dniten5 
auf 200 Meter. Zn Gnglanb flat man burct entiprettenbe Verbefferungen bei 
einem mit 20 Rilometer Stun'bengeitbminbigteit fa4renben Tanf auf auf 
800 Meter gute hftegergebnif f e erreint. 

Zie Gntwidlung in ber 23ermenbung ber Zants bei 92a f t ober in Gas 
Ober Kauttwolfen fit 3femlin weit fortgef f ritten. 

Die Ronitruftion eines ßanb= Ober Waffertants, bereu grobe militärijne 
23ebeutung nift verfannt wirb, icbeint in Gnglanb unb 2lmerita am wetteften 
gebiehen 3u fein. 

Zie j5Iage, ob ber Rampfwagen burf bie Entwidlung ber Zanfabwebt 
leine 23ebeutung eingebübt bat, wirb uneinbeitlif beurteilt. sebenfalts ift 

aber Zatla f e, bag im 2luslanbe burd) te f nif f e Zur f bitbung von Terluns, 
wagen alles vorbereitet wirb, um im Rriege eine M a j l e n f e r t i g u n g 
lofort 3u beginnen. 

SO bem N¢ith a¢c brau 
20itamine in bet 9Ya4ung 

(95 wirb gegenwärtig jo viel von Vitaminen unb 
ihrer 213iä)tigteit gejprod)elt unb gei rieben, Dag 
Darüber aud) bie .5aäsitau, unb 3war bie augf rau j e = 
b e 5 6 t a n b e 5 etwas willen f ollte. Vor allem, um 
Daraus bie prattijee 9iutanwenbung für bie Ernährung 
3u Sieben. Die 2e!erin Darf nun nint etwa annehmen, 
bag j i e bas nint beträfe, weil bie 3ulammenjtellung 
beg hpeif e3ettel5 nur eine Gelbfrage fei. Dag ltimmt 
nicht, benn e5 gibt genug billige unb trotbem gute unb 
wertvolle Qebensmittel in i t 23ttaminge4alt. 

zßas Vitamine (inb, barüber wollen wir uns hier ni f t weitgebenb aus• 
Iejjen, 3uma1 lit) über bieje gage im wabriten Sinne bes -Bartes nott 
nietet einmal bie Gele4rten einig finb. (Es genügt volltommen, 3u wijjen, 
bag Vitamine d)emigqtt le4t „gehelmnisuoll" bufammen-
g o f t t e 6 t 0 f e finb. 9iur nebenbei lei aber erwähnt, bag bit Gbemiter 
babei linb, ihre •ufammenfehung au'f3utlären unb bit 21er&te i4re ffi3triungen 
3u erproben. 

Die aufinetffame.2ejerin wirb gemerft haben, bat; immer non Vitaminen, 
alto non ber 3Re4r&ab1 gefpratjen mirb. Das itt 2lbfift, benn es gibt nämlich 
Vitamine vetfihiebener 21rt. Der (Eint of beit f atber be3ei f net man fie mit ben 
groben !Buchhaben bes tlipbabets. sn ber (Entbedung itt man bereits bis Sum 
uEitaben E getommen, was 4eigen loll, beb; bereits etwa j ü n f 211 t e x v 0 n 
V i t a m i n e n betannt finb. 

Da bit s5au5frau nt f t nur als Aö f in für bas leiblitte 2ßo41 ihrer Z-amt-
Iienmitglieber Gorge trägt, fomeit es bie 23ereitung ber 9iabrungsmittel betrifft, 
Tonbern barüber hinaus butt bejorgt bleibt um bas Gebeiben unb bie förper-
lit)e j5ortentwidlung ihrer Gpräf3linge, fo11 Zier befonbers auc4 auf bie j5olgeh 
bes aeblens von Vitaminen 4ingewielen werben . 

(E5 werben alto als mitjtigfte Gefitttspunfte bieje Drei gragen 3u beant-
worten fein: 

1. Das 23 a t t O in m e n bet Vitamine in 'Den verj f iebenften Qebensmitteln, 
2. Die mejent1ic4ften (Eigen j Taften unb 
3. Die % u5 m i r 1 u n g f e 41 e n b e r Vitamine auf ben menjcblicben RÖrper. 
Wir fangen na f hem 23or4ergelagten mit 'Dem 23 i t a m in A an. Zieles 

finbet htt in ber 23 u t t e t , in ben e i e t n , unb 3mar im Dotter, unb in Der 
Mi11c4; in ber Bebet, gan3 befonbers vom Kaninchen; auf im Webet= 
t re n. 21ug biejem Grunbe wirb Qebertran Icon feit unbenflitten Seiten, 
allerbings o4ne Renntnig vom 23Ot4anbenfein bes -Vitamins A, deinen Hinbern 
verabreic4t. 2luberbem entbalten alle g r ü n g e f ä r b t e n eiattgemüle, grüne 
Erbten, aber auf URöbten unb Karotten bas Vitamin A. Zuf 
Tomaten unb 13fifferlinge. 

Der Deutlit)teit wegen unb 3ut Zermeibung von Migveritättbnijfen lei 
4itI not) angeiü4rt, bas; S a r t o f f e 1 n f e 4 I a r in linb an Vitamin A; au 14 
bie nittt grünen Gemüte, .wie 3. 23. 2ßeigto4l unb 231umentobl. Der 23o(litän-
bigleit 4alber lei ici)liebl-ic4 not) 4inbugefügt, bas; 23rot, wie alle 9Reblprobutte, 
fein Vitamin A ent4ält, weil alle Getreibeazten frei finb von biejem Stoffe. 

gür bie 3 u b e t e i t u n g ber oben angegebenen Gpeilen lei bemerft, bag 
feine (5ef(14r bes gerauslölens bes Vitamins A beim Sotten 
befte4t. (5egen (Erbi4en itt es biemliä) wiberjtanbsfä ig_ 

Zas g e 41 e n ober ber 9R a n g e l beg Vitamins A Tann h e b ö i u n g e x 
Sur grolge beben. Ziele äußern litt entweber in einer 23 i n b e b a u t -
e n t b u n b u n g oben in -i fweteren j•äilen ogar in ber logenennten 91 a tt t -
b l i n b 4 e i t. eel R i n b e r n tann burg Vitaminmangel bas 2ßattstum 
beeinträtttigt werben. %uc4 bie allgemeine 2ßiberitattbsfä4igteit gegen an• 
jtedenbe Rlantbeiten wirb burt) bes geblen bes Vitamins A berabgeminbert. 
Zieles Poll auf für Zuberfulole Gültigfeit haben. snterejfant ift, bab unbewubt 
bie sapener 5übnerleber unb Zaliett, in 'Denen Vitamin A entbalten ift, 
als .jausmittel gegen Zugenbinbe4autent3ünbung anwenben. 

2ßenben wir uns nun bem Vitamin B &u. Die wiljenit)aftlitte stur• 
l f ung bat eigentlich äwei „horten", wenn man jo jagen berj, von biejem Stottf 
gefunben werfe in i4ren (Eigenjctaiten wie in ihrer 2ßirfung voneinanbet 
etwas abweitten. Don wollen wir bieje Datiette fiter &war benterfen, im Übri-
gen aber auger aft la jjen..3ujammenf aifenb genügt es, 3u willen, Dag b ei b t 
Enten v o r t o m m e n , unb 3wer in gan3 erbeblitten 9Rengtn, im 
6tjwar3brot, in ber 9liilty, in belt Rattof fein, in allen Gemü• 
)in, 9)ibbren, im Galat, in Tomaten, im (Eigelb unb auto in ber 
Lieber veil f iebenet ̀.Mere. Vor allem aber im unpolierten, alto im 
u n g e f f ä 1 t e it 91 e i s (weil in ben 6c4alen ft#enb) unb in ber b e f e. 

T i t a in i n B itt m a f f e I 1 ö s 1 i tt. 23eim A4 en en gebt es beber in bas 
Ronwafler. Man verwenbet alto vorteilbaft biejes Aonwaffer weiter Sur 93e-
reitung von Speijen,'wie 3u Suppen oben Zunfen. Z u t f St o ct e n w i r b 
es 3eIltiirt. 

Die llnwelenbeit be5 Vitamins B v e r 4 i n b e r t ober b e t ä m p f t 
9iervent3ünbungen unb beftimmte S5auttrent4eiten, bie ben 
menjt4litten Rörper bort inäbigen, wo Vitamin B fehlt Ober mangelt. 

Zie Zuf mert!amteit auf biejen Stoff wurbe, bingelenft burn bie geft-gllung einer jogenannten Stoff manggeltran14eit, 2 e r i - 23 e t t genannt, bie 
befonbers in sapan, bem ßanbe ber 9itisejjer, um litt griff, bis im sabre 1885 
bet 3ufammenbang 3wii(4en 23eri•23eri unb einfeitiger (Ernä4rung mit g e - 
) f ä l t e m 9iei5 erlannt mutbe. 

Die britte 2lrt Vitamin ilt bag Vitamin  C. Ziefer Stoff finbet ritt 
3iemlict unregelmäbig in ben pflan3lifen 9Zabrungsmitteln, wie &. 23. in 
jungen grünen 13 flan3enteilen auf im 9 0 t 1 o b 1 unb im 9 e 1 g 1t a u t, im 
13Iumento4l, 9ioten 9tüben, 9Rö4ren, Aerotten unb Rar-
to f f e l n, im 23e e r e n o b it unb Z o m a t e n. Gang befonbers tei f baten 
finb 3itronen unb '21pf elf inen; auf im friftten g1eiltt finbet es M. 
Vitamin C fit t e f t u n b e it a n b i g unb wirb beim Aorten 3eritört. 21us bie-
km Grunbe tit ber Gebalt um etwa ein 3e4ntel im gefoften Gemüle 4etab-Ufett. Dagegen bewa4ren in ber 6 tt a 1 e g e f o tt t e A a t t o f f e l n ihr 
ltemin C. Somit at matt in ber R a r t 0 f f e 1 eine fiber bas gan3e 3abr 

bauernbe billige £ez:•Orgungsquelle für biejen Stoff,, was beru4igenb wirft. 
Ilebrigent3 betält au ct 23 e e t en 0 b it beim Ro fen weitgebenb fein 23itamin C. 
eür 9io4toft finb Zomatett, Salate unb 9iabiesfen als befonbers 
reif an Vitamin C lebt empje4lengwert. 
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Geite S %3er10--3citung 

2tls „• olgetrantfjeiten für bas •5eblen non 23itamin C 19 
6 t o r b u t ebenfalls als „9Ttangelfranffieit" feit längerer Seit begannt. Gs 
iit hier nilfit Der Ort, U Darüber augfübrlid) all bericbten. 23enlerft mug. aber 
werben. 'Daß baron aucfi Ainbet im Gäuglingsalter befallen werben nnen. 
Zntereff ant lit, baff in neueiter Seit aucfi bie jogenannte „• t u h ) a ) t s . 
m ü b i g t e 1 r vielfetfi als eine leitfite etorbutertrantung aufgefagt wirb, 
welrbe ihre (Erflärung eben in ber Datfad)e fittbet, bag es in ber Winter3eit an 
nerjd)!ebenen ber oben aufge3äbltem 9iabrungsmittel mangelt. 

Wir menben uns nun ber 23efprecl)ung her wie)tigiten 21rt bet Vitamine 
3u, bem 0itainin D. 

Die berannteiten Webensmittel, in 'betten 23 i t a mi n D enthalten iit. 
finb: Webertran, 23utter, (Erbotter unb •Dering. 

23ei ungünftigem, alto feblenbem Gehalt ber 9iahrunq an Gal3en beg 
St(il3iunig unb 4£hspl)ors tönnem Störungen in ber Anodlenbilbung, be onbers 
im mad)fenben örper auftreten. Die Wirtung beg 'Bitamins D beruht batauf, 
baf; troff folder ungünftrgen Wiineraljtoff3ufu4r bie rid)tige 2lusnut3unq unbb 
2lblagerun ber bas Stnorfiengerüit bauenben Gubiten3en im menjd)litten Organ 
nismus ge Übert wirb. (E s b e i 1 t ; nfolgebeff en bie gefürd)tete 91 a d) i t i s 
Der Ainber u n b f di ü 4 t augleid) nor bem Xuf treten bieter Atant)eit. 23 i 
to in i n D ijt fettlbslid) unb f45eftünbig. 

Die (ge`e)ichte gerabe biejes 23itam;ng ift ein fpred)enbes Seugnis für bie 
erfolgreid)e 3ulammenarbeit von Tiebi3in unb (9hemie. Zie 2fufflärung aller 
mit bem '.f_3roblem beg 9Tut3ens vom 23itamin D im Sulammen)ang ftebenben 
f ragen gelang erft burl) Entbedungen bet allerleüten Seit. 

Wir bejthliegen untere 2lugführungen mit ber 23efpred)ung bee N3 i t a s 
wins E. Ces ift weit verbreitet unb finbet finb auüer im gleifc4 
aut) im 29 e i a e n unb .5 a f e r. Gs ift b as b e it ä it b i g it e aller beiproc)es 
nu 23itamin=2(rten. Gs gilt als wid)t;g für bie ortpflan3ung, vor allem für 
Die •rurhtbarleit. Die linterjucfiungen über 3ulammenfel)ung, 23iibung unb 
Wirfunggmeife biejes Gtoffeg finb nog) im vollen Gange. 

Die ID•ausfrau, aud) beg arbeitenben Gtanbes, mug wifien, wie fie bie 
bungernben 9nünber inter blieben am biliigiten unb am awedmiiWgften (topft. 
3wedmäüig aber ift, mag gefunb ift, Benn Gefunbbeit ift bie Gtunblage mollig)-
fic)er Suitiebenbe;t unb bet '• reube am Weben aur) in ber Seit ber beutjdlen 
Not! e. 6. 

fart¢nbau unD M¢inti¢r3ubt I 

•art¢narü¢it¢n im NOW 106011 
i 

Die 2ftbeiten biejes Dnonats unterigheiben fig) night 
weientlid) hott bellen Des suli. es gibt ieht mit ber 
firnte ber Gemüte unb beren riel)tigen Oetwenbung 
immer nod) viel au tun. 

23ei ben mei ten fpäteren Gemüjearten ift im %i - 
Pommer bas •itiad)stum befonberg rege; burd) flet- 
giges S5aden, Düngen unb Bemäj(ern lagen fig) recht 
gute Grfolge eraielen. 23efonbers Sellerie ift in Meier 
S)infid)t unerfättligb. 2fbgeräumte Grbfen-- unb Bohnen= 
boote finb mit Gnbinien au bepflan3en. Gtielmug, 
Spinat unb i•elbfalat werben gefät. 3um guten Gr- 

folge bei biejen 2(usjaaten fei an eine votberige, ichneltwirtenbe Düngung er-
innert. tomaten finb nun balb am M3eiterwatbjen nu binbern unb fleigig 
3u fd)neiben. 

Grbbeeren finb grünblieb au reinigen; abgeitorbene teile unb alte 9ianfen 
mühen entfernt werben. für ben iiggfifi je4t bilbenben 2(ufbau ber frucbttragenben 
Dgane iit eine gute Düngung unerläölieh. 23ei 3u alten •ßflan3e11 lege man jeht 
befler neue 93eete an, bie im nätblten l̀abre bereits tragen unb volltommene 
3.rurhte bringen. 

2111 Dahlien tritt in bietein labre wieber lebt: itarf ber geirägige flbrwurm 
auf. Rur burd) wieberboltes 2(bjud)en ber j•angitellen wirb man volltoni-
mene 231umen erbalten. 

Stauben, Die icbon längere Sabre itehen, werben auf nabxbaften 23oben 
umgepf langt. 

Den im r5-reien itebenben Zopfpflanaen wibme matt wieber mehr 2lufnrert% 
famteit; man begiebe biete nicht mebr als nötig unb bünge ``te nötigenfalls. 
221133enn bie Töpfe au flein geworben jtnb, wirb umgepflana3t. Cämtlicbe trüb= 
lingsblüber werben, wenn iie hart genug finb, auf gutes L?anb umgepflanat. 

sn leere •rübbeete jät man Gafat für ben fpäteren Gebrauch. 21n S5eden 
unb 23äumen ulw. futhe man bie eierhäufchen bog (5olbaiters ab unb vernid)te 
jie. Gchena 

01¢ftüg¢t W ffi¢tt¢ruroub¢t 
9iach alter 2leberlieferung ift ber bette Wetterprop)et unter ben -5au5- 

tieren bas Geflügel. 23iele Wanbieute rirhten lid) Danach, unb untere moberne 
Seit, bie bewielen hat, Dag vieles, mag ftüher als 21berglauben serf(brien 
war, auf tatjüd)iit)er, wenn auch nicht miffenichaftlich erforicbter 23eobacbtung 
beruht, tommt vielfach wieber auf bie alten lleberlieferungen aurüd. 

211fo glauben wir bem Geflügel, Das auf bie an3lehenben Mitterung5= 
verünberungen enipiinblicber eingeftellt ift als mit. Die 2In3eid)en finb f ol= 
genbe: Gehen bie 5übner früher icblafen als gewöhnlid), fo beutet Dies auf 
benoritebenbe Wetterverf thlethterung. Geben Die S5übner gan3 id)nell irblaf en 
unb id)miegen fick aneinanber, lo ift Sturm all erwarten. Sucben, fie fid) tags 
über ltnteriä)tupf, o bebeutet Das im Sommer Siegen unb Sturm, im Winter 
— Gd)nee. Wenn fie fid) befonbers viel in gliche, Ganb ober Grbe eingraben, 
fo fällt mit Beftimmtbeit Siegen. Wenn fie im 2lnfang beg Siegens leinen 
Itnterftl)lupf fud)en, Tonbern lid) lieber beregnen lallen, lo betagt bas, bag bet 
Siegen anhalten wirb. Arähen aber bie s5ähne später als gemöhnlid), fo 
weih man, Dag bas Wetter fiel) änbern wirb. Oft beobachtet man Gänfe, 
,iübner unb tauben, wie fie fid) unaufbötlid) rupfen, aufammenrotten, tur3um 
l(nrube neigen; bas beigt gleitbfalls, Dag bas Wetter jid) änbern wirb. Säfte 
siebt heran, wenn Die Gänie ihre Gtbnäbel unter Den 3.ebern verbergen. 
Vl3enn bas Wajjergef lügel bas Vager meibet unb lieber auf bem trodenen 
bleibt unb befonbers viel in ben &bern rupft, fo verfejechtert fid) bag Wetter. 
Ea)äneg Vetter jagen bie trutbäbne voraus, falls Pte als Stanbort -5eu=, 
Gtrob, ober llntrautbaufen wählen. Wenn bagegen bei Aälte Der truthabn 
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häufig gurrt, jo wirb es warm. Die trut)ähne finb alto bie freunblic)ften 
Metterfünber, ba fie bas gute Vetter Vorauslagen. Sonft befd)ränft fid) bas 
Geflügel im allgemeinen Darauf, bas fd)led)te Vetter noraus3ufagen, unb 
Das ii  autl) nerftänblid), bet ber mit bem 2. ßitterungsumftt)mung eini)erge4enbe 
fd)were Wuftbrud ihnen l(nbebagen bereitet. Gs wäre auviel, alle bie 21r.: 
3eid)en auf3u3ählen, bie Das Geflügel in fold)em 3- alle non fid)  gibt. Wer 
aber lernt, barauf au ad)ten, bet wirb mand)en 9iut3en Daraus aie)en. 

ilniar¢ Jubilar¢ 
2luf eine fünfunb3wan3igiäfirige tätigteit toniiten 3urüdbliden: 
Aarl Müller, Wa13wert 2, 9ievifor, eingetreten am 1. 2luguft 1908; S5ein-

rigb Mülbed, 3entralteffelhaus, Sjei3er, eingetreten am 10. 2fugu`t 1908, `3atob 
Gtobinfti, Stablput;erei, 9ieuifor, eingetreten am 15. %uguft 1908; S5eintid) 
Gtf)mi4, Med) Wertjtatt 2, Sranfüfjrer, eingetreten am 17. 2luguit 1908. 

Den subifaren uniere ber3ficbiten (5lüdwünige. 

1=111flia"ricbtaM 
Geburten: 

Gin Sobn: 
2litguft Granes, Gtablput3erei, am 6. 7. 33 — S5orft. 

Sterbefälle: 
Chefrau .sans Oid)ert, Val3wert, .am 3. 6. 33; IYbefrau beinrid) Vin= 

gels, Stablformgiegerei, am 6. 6. 33; Chefrau 213ilbelm Datibertsbäufer, Met. 
213ertftatt, am 28. 6. 33; Gbefrau Gwalb died, Gas3entrale, am 8. 7. 33. 

450diäf thcble fflitteiYunoQa i 
MIMT lebetaäger Oat eineZfidlle—man fann ja audl mit einer Stamera „fd)ieten" unb I)at minbeftend 

ebenlooiei J•reube baran. Venn man gut beraten ift, flat man fogar boppelte f-reube 12afien Cie flab bads ben 
bideu, originellen Oucblatalog C 17 non $toto-$orft foramen; ber toftet nicl)N unb ill gefd)eiter unb auf, 
merffamer alä ber gefdleitefte unb aufinerflamfte Zerfäuferl 

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

Origlnal-Monopol 

Panzer-Fahrräder nur RM. 49.-
Torpedo-Freilauf, la gelöteter Rahmen, 

5 Jahre schriftliche Garantie 

Badenia—Fahrräder nur RM.49.-
Torpedo-Frellauf, la geibtet•r Rahmen, 

5 Jahre schriftliche Garantie 

Roland—Fahrräder nur HM. 38.-
Torpedo-Freilauf, la gelöteter Rahmen, 

5 Jahre schriftliche Garantie 

NSU.—Fahrräder 
In 10 verschiedenen Modellen 

la Schrank—Sprechapparate 
zum Aussuchen pur HM. 28.— 
R "«l Bochum, 

Rottstraße 39 
Größtes Fahrrad-Spezialgeschäftam Platze 

2llter gerb 
3u taufen gejtteht. 
9iefle5=-5üttenau, Sjorit=ge ff e1=9iing 25. 

Versuchen Sie 

Bauer's 
Schwarzbrot, Pumper-
nickel, Vollkornbrot, 
Zwieback und Gebäck 
Ü b e r a l l z u h a b e n! 

Zur Reise: 
Hüte, Kleider, Blusen usw. 
modern - schick - preiswert 

Helene Niehoff 
Hattingen, Gr. Weisstraße 

Eine hübsche 
kleine Kamera 

gehört unbedingt zum 
Urlaub. Etwa s000 ver-
schied. Markenkameras 
hält Porst dauernd für 
Sie zur Wahl bereit. 
Darunter finden Sie be-
stimmt was Sie suchen. 
Der 320 Seiten starke 
kostenlose Photo-Helfer 
C 17 klärt Sie über das 
ganze Photogebiet auf 

Nürnberg-A 917 
Der Welt größtes Photo-

spezialhaus. 

Illilli(ilf ullll(IIIIIIIIIIIillllll 
Eine Quelle 
immer neuer Anre-
gung stellt unsere 
Zeitung dar, wenn 
die einzelnen Aus-
gaben gesammelt und 
aufbewahrt werden; 
die eine Fülle wert-
vollen und inter-
essanten Stoffes ent-
haltenden Blätter er-
geben mit der Zeit 
ein überaus vielsei-
tiges Und wertvolles 
Nachschlagewerk für 
jedermann. 

Die Sammelmappe 
kann zum Preise 
von 1,40 Mark bei 
den Zeitungsaus-
gabestellen be-
stellt werden. 

I I I I I I I I I I I I I I I i l l Il l l l l il lfl l l l ll l l 
Drud unb 23erlag: Sj ti t t e It n b G eh a cb t (3nbuftrie=23erlaq u. Druderei 21fr.=Gef.), Düjjelborf, Gcbliegfarh 

rebaftionetlen 3nFjalt: $. 9iub. ZJ i i cl) e r, Düf f elborf 
10043. — g3rebgefei3licb verantwortlich für ben 
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