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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

•--IENRICHSHÜTTE HATTINGEN 
• 

S. 9nhrgnne 
Ste ,Mrts•3eituttg". erjdK4nt Iebrx 2. 
Nadybrud nur mit uel[ennttgnbe u. lZenrbmigu»g 

bei bnuptidiriftleitung gajtnttet. 
16. 9uni 1933 I 3ufdtrifttu ilnb is rid►tee ax 

9iuyritabi 4(tt..6rei., benriebsbattt, battinper 
IIbteiiung 6ebrift itung ber ffierfs.3titwnq. 

9tummcr 13 

O¢n¢ralangffif auf bit 1rb¢if0loii9[¢it 
Zm •Uorbergxunb bei jiaatsmännijg)en 2lrbeit ber Regierung Spitler Vnben bigber bie gyragen unb 2lufgaben, bie fig) aug bem poliiifd)en 

Aufbau beg neuen 2taate, ergaben. (55 galt, 3unäc)it bag beutjcbe 23olt 
unb feinen inneren 21uf bau neu 3u geftalten, an bie Gte11e inner= 
politif djer Serrilf enbeit bie organijd)e 3ujanimenarbeit ber Stämme unb 
stänbe 3u fe)en. Diejeg groge Wert, auf bag bie 2lrbeit ber Regierung 
in ben eriten Monaten ibteg itaatli(ben 2l3frfeng jid) vereinigen mugte, 
ijt Deute im großen Rahmen eingeleitet unb gelungen: Das beuticbe 23oft 
bat im Sturme bei nationalen 
Erhebung burs) bie 3felbewugte 
ftaat5männilcbe P-eiitung Wolf 
.jitler5 wieber eine innere Ge= 

bei 
3a4rbunberteebeittjcber Geieibte 
aufbauen werben. 
Mit biejent Werte finb aud) 

bie politilct)en (brunbuorau5= 
je4ungen für bie großen w i r t 
1d)aftlid)en 2lufgaben 
gejd)affen würben, bie bem 
neuen Deutid)lanb gejtellt finb 
unb in beten eorbergrunb bie 
entid)eibenbe frage ber 21 r --
b e i t 9 b e J (IJ a f  f u n g jtebt. 
Sonnte bi5ber bie Reicbe= 

regierung — in Eierfolg ihres 
bebeutjamen innenpolitiid)en 
Wirten5 — figb nur mit ein3e1= 
magna)men, bie f reilid) nütlid) 
unb weientlicb waren, auf Wirt= 
jd)aftlic)em Uebiete betätigen, 
fo bat nunmehr 9'ieid)gtan3ter 
2lbolf Sjitlei über ba5 vom 
9ieid)5fabinett vor tur3em be= 
jd)1ojjene 6ejet3 Sur 9JZinbeiung 
ber erbeit5lofigteit binaus aua) 
Bier id)öpferijd) eingegriffen un J 
neue f rud)tbare Gebauten ver= 
fünbet, Die Dem neuen Zeutid)= 
taub auch in biejer Sein ficht ein 
neueg Ge fitbt geben werben. 
Die Grunbauf f aff ung, von ber 

ans 21bolf eitler an eine grob 
3ügige *Jung be5 21 r b e i t 5 
beidj,af f,untg5problem5 
berangebt, tann man barin um= 
reihen, bag eine 2Bittjd)af t5= 
gejunbung, bie Millionen 21r= 
beit5loler wieber in ben Wirt--
ig af t5pro3eg eingliebert, jelbit= 
ueritänblicb auf bie Dauer nur 
burgh bie beutjgbe p r i v a t 
m i r t l g) a •f t berbeigeiübrt 
werben tann. Die widjtige 21uf= 
gäbe jebocb, bie bem Staate in biejem 2lugenblid auf ällt, beitebt barin, 
unierem baxnieberliegenben Wirtigbaf t5leben, ba5 aus eigener Srait ben 
2inlauf 3u neuer, belebenber Ontwidlung "icbt finben tann, eilten 2(ntrieb 
unb 2tuf trieb 3u geben, unb burd) grog3ügige 2(rbeit5beid)af f utigsmag= 
nahmen bem Cgntwidlungggeiit ber •3rivatwtttitbaf t neue (gntf altungs% 
möglig)teiten 3u bieten. 

23on Dielen 23orausje)ungen auggebenb bat 21boli Sjitler Drei grobe 
•ßläne angeregt, bie in ihren (5runb3ügen lowo)1 bei bei Regierung wie 
bei ber 13tivatwirtf g)af t a15 geeignete 97tagnabmen 3u einer wirllig) gros. 
3ügigen 2lrbeitsbejg)af f uttg begrügt wurben unb beten 21u5arbeitung iinls 
Znangrif f nabme bevoritebt. 

Der erite gi1an at — in fur, en 213orten — bie M i eb e t ) e r jt e 1= 
jung be5 beutf cben .5 aus•eii)e5 borg) ein umfajjenbes Maus= 

reparatur= unb 23auprogramm 3um 3te1. (95 ift in 2(u5fid)t genommen, 
bie S5au53fn5fteuer in 3ulunft bem .5au5befiti inioweit 3u erlajien, alg er 
unver3ügligb notwenbig geworbene unb 3urüdgeftellte S5ausreparaturen 
im Werte eines 9nebrfacben beg erlaffenen in 
2luf trag gibt. 

Die groge wirtjd)af tlig)e 23ebeutung einer jolcben 9Ragna)me, bie bie 
gejamte 23auwirtjd)aft anregen wirb, braucht night unterftrid)en 3u wer= 
ben. Da bie eauinbuftrie eine bei wid)tigjten Cd)lüijelinbuitzien unterer 
Wirtid)aft iit, wirb eine unmittelbare 23elebung einer großen 21n3a)1 von 
Wirtfd)aft53weigen ebenfo bie jsolge fein, wie eine grunblegenbe (rejun= 
bong ber gelamten beuticben (grunbitüd5= unb Wobnungsivfrtig)aft burd) 

bieje 9nagnabme 1)erbeigef iibrt 
werben wirb. 

Da# ArÄb¢nna fit am 0od)of¢a • 
geber3efcTjnung von tr. ij" e i nt 

Der 3 w e i t e gxofi3ügige 21r= 
beit5beigbaf jung5plan 21boli sit: 
ler5 ift ber Gebante bey 23 a u e 5 
eines umfajienben heut= 
leben 2iutoinobi1itragen= 
n e 4 e g. Dielet Giebanten lie --
gen f olgenbe wirtjd)af tlid)e. 
lieberlegungen 3ugrunbe: 
Das 2tutomobil hat fid) in ben 

let3ten Zabr3ebnten bie 2l3eit er= 
obert unb tit ein wirtjd)af tlid)er 
tYattor al(ererjten Ranges ge= 
worben. Die jyrage bei jür bas 
2lutomobil Sur rationellen gort= 
bewegung geeigneten Stragen 
iit jebocb bisber bilatorifcb be= 
banbelt worben unb bat in fei-
ner 213eije irgenbeine b'ei 'tae= 
beutung biejeg Oertebr5mittels 
angemef f ene 2öjung gef unben. 
Das 2lutomobil bewegt fig) nod) 
beute in Deutjc)lanb 3uin über= 
wiegenben Zeit auf Gtraiien, bie 
uriprüngligb nur für bie 23ebüxf= 
niffe bes •3jexbef ubrwerfverle)rs 
beitimmt waren unb a15 Rot= 
bebelj nur jtüdweije ben CS-tiox= 
berniifen bes Sraftnerre)rs nach= 
träglid) angepagt wurben. 
Der unterbau unjerer )euti= 

gen Etragen wiberjprid)t völlig 
belt 2lnierberungen bey neu3eit= 
licben 2lutomobfiverlebrs unb 
matbt einerieit5 itönbig teure 
unb wirticbaitlic) befaftenbe 
(Btragenaugbefierungen erjorber= 
licb, anbererieit5 hemmt er bie 
entwidlung unb bie 2lugnü4ung 
bes 2[utomobilverrebrg im 
Dienite ber beuticben Oertebrs= 
wirtjd)aft auf bas ld)werite. 

(gin grobes, mobernes 2luto= 
mobifitragennet3, bas Sum 2luto= 
mobil gehört wie ber Gcbfenen= 

weg Sur (gijenba)n, wirb bem Straf tvertebr nid)t nur gan3 anbere Ent% 
widlung5möglid)leiten erigbliegen, Tonbern es wirb auch ber 2erlebr5= 
entwidlung in Deutigblanb neue (5ebiete eröffnen unb bamit bie Grunblage 
werben für eine neue Cpod)e wirticbaf tlicber eetätiguttg5mögligbreit. 

Die 0inj6 a 1 t u n g ber Reicb5ba4n in bie Rraftverlebrs= 
wirticbaft fit fowobt im Sjinblid auf bie 92otwenbigteit ber ric)tigen 21u5= 
nüüung unjerer gejamten beuticben 2_ietrebt5mittel wie aug) mit Rüdjid)t 
auf bie j5.fnan3ierungsfrage wünjd)en5wert unb erforberlicb. Die Deuticbe 
Reig)5ba)n wirb an bieiem gewaltigen (Strafienbauproiett baber mag= 
geblid) beteiligt fein. 21uf bie Z•örberung ber beuticben 2lutomobilinbuittie, 
ber baburcb grobe Or3eugung5möglid)feiten erig)lojfen werben, jowie ber 
beuticben Orennitoffwirtid)aft fei nur nebenbei bingewiefen. 
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Die Grölte bes•3rojettes, bas 5 0 0 0 fi i l o m e t e r S t t a g e n b a u 
umfaffen unb unter ber 13atenjcbaft ber 9Zeid)sregierung iteben wirb, bietet 
bie Gewähr einer gan3 bebeutenben Einjcbaltung bradjliegenber beutjcber 
2lrbeit5träfte unb wirb barüber hinaus ein Sulturwert von biitorifd)er 
2ebeutung fein. 

Der britte groge Matt 2lbolf .jitlers be3iebt fidj auf einen umfaffen= 
Den (grZeugungsattreiZ für bie beutjcbe •ßrivatwirt- 
j d) a f t , in ber 211olt S itier Den wef entlidjen träger ber wirtf cbaf tlidjen 
23e(ebung überbaupt tebt. Steuerf reiljeit für Wiehrer3eugung unb Wiehr= 
beid)äftigung als bigber ift bie 3bee, von ber babei ausgegangen wirb. 
05 itt in (grwägung ge3ogen worben, von einem gewiffen 3eitpunet ab 
eine 23efreiung von allen Steuern unb 1?aften 3u gewöl)ren, bie in ben 
ein3elnen 23etrieben burcb 23ermebrung ber (9r3eugung, ber Gr3eugungs= 
anlagen ufw., anfallen Würben. 

Mit bieter 9tiagnahme wirb ber beuticben Wirticbaft in grog3ügiger 
Weife ber Weg Zu bof fnungsvotier 3utunf tgentwidlung vom Staate frei% 
gemad)t werben. 

Diele brei 131äne 2lbolf S5itlers haben bie jstage ber 2lrbeit5= 
beid)af f ung in ein neues 2id)t gerüdt. Mit fct)öpf erijcber Straft finb 4ier 
2)iagnahmen erbad)t worben, beten Durct)fübrung nicht nur eine gewaltige 
23elebung uniereg gejaniten Wirtjcbaftslebens Zur folge haben unb ber 

2lrbeitstoügteit energiicb Zu Leibe geben werben, Tonbern bie barüber 
hinau5 bie beutidje 23ollsmirtid)aft in gan3 neue Vahnen lenten unb groge 
entwidlung5möglicbteiten eridjlieüen werben. 

Die Wirjtige jsrage ber Gelbbeicbaifung für biete gewaltigen •ß1äne, 
bie einen Generalangriff auf ba5 wirtjcbaf tlicbe (Drunbübet ber 2lrbeit5- 
lofigteit barftellen, ift ebenfalls gelb t. Utt ibr Tcheitetten bi51jer alle äbn= 
Iicben 23orbaben f rübeter 9iegierungen. Die beutjcbe Wäbtung bleibt un- 
angetaitet. Durd) einf acbe Wtagnabmen, Zu betten auch bie Cginf übrung 
von Spenbenid)einen für reuige Steuerjünber, bie Ginteihung von .saug= 
angestellten in bie iteuerlicbe Stellung bes erwerb5lofen j3amilien= 
glieb.5, bie Gewährung von ebeitanb5barlehen, bie Steuerf reibeit für 
2lnidjaffung von 2liaicbinen unb Geräten (bie jebod) teilte menichlid)e 
2Ärbeit.etraf t überf lüf fig madjen bürf en) geljört, wirb bie gelbliche 2lntei-
tage für biete 27 ti11tarbenpläne gefdjaffen. Die au53ugebenben 2irbeit5= 
ichahanweijungen werben in ber Wirticbaft als Zufäblid)es Gelb Wirten, 
vbne bie Müttung Zu gef äljrben. Dafür bürgt bie Mitwirtung bes Jieid)5= 
bantpräfibenten Dr. Scbacbt bei bieten •fflänen. 

• Wir bürfen alio bie berecbtigte boffnung haben, baü biejer General-
angriff auf bie 2lrbeitslofigteit auf bei g a n Z e n2 i n i e s i e g r e i cb 
fein wirb. 

DQC MiCCIriÄdlt¢pAff 
Die vier europäiic en Gro•mäd)te (i nglanb, j•rantreicb, Stalien 

unb Deutf d)Ianb baben fir) über einen Vertrag — ben jogenannten 
„ 23iermäcbtepatt" — geeinigt. (gt jolt ber internationalen 3uiammen-
arbeit unb ber Sade be5 j• riebeng riehen. Grit nag) langen 23erbanb= 
Lungen, bie fait 3u Tcbeitern, brobten, bat man jid) Zur untericbrift be= 
reit geiunben. Die urjprünglid)e 2Tnregung ging von bem italienißchen 
Staat5oberbaupt 9JZufjolini aus. 2115 treuer jsreunb Deutjc lanb5 
Tjof ite er mit bem 2lbtommen eher eine 2lenberung ber jYriebensverträge 
3u erreid)en. smmer wieber bat Muffolini ja bie Weltöfientlid)feit" 
baraui hingewie'jen, miejebr bie nach Rrieg5enhe geid)afienen Dittate 
een •ortjchritt unb bas oljlergeben ber gef amten Welt beeinträd)tigen. 

Ohne eine vernünitige 22euregelung lann bie 2lienjchbeit von ibrem 
Cleub, namentlid) von ber furchtbaren 2lrbeitglosigteit, nidjt erlöjt wer--
ben. (gine Iieberprüfung beg 23erjaillei Eiertrags tit nun Zwar in ben 
2eitimmungen über ben 23ölterbunb vorgejehen. 21ber ber 23bIleibunb 
ist viel Zu icbwerfällig, um hier 2lrbeit Zu Ieiiten, bie ber 27iüb.e Iobnt. 
eyrattereig) lit übermäd)tig, benn e5 hat im 23ölterbunb auch bie tleineren, 
meist beutid)feinblid) gefinnten Staaten, wie'.ßolen unb bie jcbechojloWatei, 
an leiner Seite; Zubem iit regelmägig C--initimmigteit nötig, wenn eine 
2lenberung eintreten ßo11. 

Der Gebante 272ujjolini5, bie (-S-nti(beibungen in ben Streis ber vier 
.5auptmäcbte au legen, würbe naturgemäg zeit ijg)nelter Zum Grfolg 
führen. Der 'bartnäctige Gegner einer 22evifion, 'j• r a n t r e i cb, mürbe 
fid) unter Izmitönben bann in bet 9Rinberheit jeben. Deebalb bat 
j•ranereicb alles getan, um ben 23oricbiag liuiiolini5 Zu verwüifern. 
Der Ieüt vorliegenbe 23iermäd)tepatt beruft jicb immer wieber auf bie 
23 ö 11 e r b u n b 5 ß a 4 u n g e n. (9g heist ausbrüdiicb, bag alte 2Än= 
itrengungen ber vier 9Röd)te im 9iabmett bes i0öPterbunb.es bleiben 
unb bag nur leine orbentlitben Organe b,a5 lebte Wort jprecben Jollen. 
Dies gilt namentlicb für eine etwaige Veränberung ber (5 r •e n,3 e n 
unb für bie Gnticheibung barüber, wer im Strieggialle vom 23ölterbunb 
als 2ingreiier betrachtet wirb; befonberg aber für 2Trtitel19 bes 23ölter-
bunbeg, ber für Deut:jd)tanb b e ß o n b e r 5 w i rl t i lt ift, weil er lautet: 
,,Die 23 e r i a m m l u n g (bes 23ölterbunb'e5) tann von .feit 3u ,feit bie 
Ounbeginitglierer aufforbein, Verträge, bereft 2Änwenbung nicht mehr in 
jstage tommt, iowie internationale 23erbältniffe, beten 2lufrecbterhaltung 
ben 2T3eltirieben gefübrben tönnten, einer 22ar)prüfung Zu unter3ie.ben." 

fjiet banbelt es fick ingbef onbere -um bie 2(brüjtung. Die 22eig)5= 
regierung bat bem Vertrag Zugejtimmt, Weil er minbeiten5 als eine 
Geite beg guten Willens ber anberen 9iächte Zu werten iit. Der 23erjugj, 
Deutid)lartb poiitiid) erneut Zu vereiniamen unb bamit gleicbleitig bie 
neue nationale 9iegierung 3u treffen, iit gejeeitert. j•rantreicb bat jid) 
bamit — nicht Zuleht bane ber biplomatijd)en Meiiterrebe S5itlets im 
9ieid)gtag, bie Iba5 ßügengeWebe Zerrig — nicht burd)ßehen 'rönnen. 
Deutf d)lanb hat feinen jyriebenewiiien burd) bie Iintericbrif t unter ben 
2iierntüc tepatt erneut unter 23eweis geitellt. 

•3rattiicb itt als ein Vorteil beg '•3aete5 immerl)in nicht Zu unter= 
id)üi3en, bag bie vier 9iegierungen ijid) verpflid)tet i)aben, in eine •Prüfung 
von 23orjdjlägen einzutreten, bie auf eine SR e v i j i o n b e 5 23 e r j' a i l - 
I e r 23 e t t r a g e s bin3ielen unb bamit eine gewisse 23 o r a t b e i t für 
ben Volterbunb Zu leiiten, wenn bie (£ ntjd)eibung auch bei biefem liegt. 

Die Mögliä)teit au itänbiger unmittelbarer gü'bTung.nahme unter 
ben vier Mäcbten, namentlid) auch awije en Deutjcbianb unb jsrantreid), 
wirb Zur Gntjpannung beitragen. Soeben erst '4.at ber prettgticbe Miniiter: 
präfibent (5 ä t i n g in einem (5eiprüd) mit einem f ran3ö filti)en Beitutig5= 
mann bitter beilagt, bag bie fran3D,fij,chen Staatsmänner eine un= 
nt i t t e 1 b a i e 21 u 5 j p t a d) e Zwar mit ben Jiegierunggmitgltebexn 
alter möglid)en anbeten Staaten 3u pflegen wüsten, nur nicht mit ben 
beuticben. tt rer Dat ist, ßeitbem 23rianb in D'Tjoirt) 'fein •berübmte5 
(5eipräch mit Strefemann hatte unb jeitbem .5erriot unb 23rianb jogar 
nad) 23erlin lamen, um 23rüning Zu bejud)en, Wasfer in gar manchen 
überjd)äumenben .jof f nung5mein gef Iojjen. smmer wieber itellte jicb 
berau5, bag j•rantreicb aud) hinter id)önen Worten nur ben unbeugfamen 
Willen verbarg, Deutjd)lanb auf jeben jsall nieberZtibalten. 

Die Eirobe wirb jeht vor allem bei ber 21 b r ü jt u n g gemacht 
werben. sm 23iererpatt beigt es, b•ag, wenn bie 21brü'jtungglonferen3 
eyragen ungelöft lägt, bie vier Müdjte unter ficb weiterberaten Jollen. 
2(uf jeben j a11 ist baburd) erreicht, bag bie Dinge im j•lug bleiben. 
23ebauern. mug man, bat; im 23i'ererpatt ber Sah geittichen wurbe, bei 
nag) .bem uriptünglicben (intwurf 93iuiiolini.5 bie G I e t dl b e t e dl t i 
g u n g D e u t f a) I a n b g nod) einmal augbtüglich f ejtitellte. %,bei 
miuijolini bat ficb gerabe in biejem euntte als glän3enber Setunbant 
Deutj'd)lanbg bewäbtt. j ait g'leicbleitig mit bem 2lbich,lug bee 23Ter= 
mächtevertragen Ijielt er im römiidjen Senat eine Ziere, um bie Lüde 
auf biete 21rt au53nfüllen. Ger erinnerte baran, bag bereits im DeZember 
1932 eine Grtlärung ber 2;3ö1ferbunbmüc ,te über bie (51eid)lbered)tigung 
Deutid)Ianbg erfolgt fei. Diele Grtlärung müife rtunmebt eine Wii'tlicbe 
23ebeutung, einen s n h a 1 t aljalten. Sollte Deutjcblanb inmitten eines 
vollgeriiiteten europa gan3 entwaffnet bleiben, jo wäre bie 2Tnertennung 
ber Gleichberechtigung nur S5o'bn, unb von einem gleichberechtigten •ßlab 
im 23ö1terbunb bliebe nur bei Scbein übrig. für biete Zseititellung, bie 
von Mut unb 213abtbeiteliebe Zeugt, verbient bei italienifd)e Staatglenter 
Danf unb 2Tnertennung. Sie iit gerabeau ein 2lnbang Zu bem Viererpatt 
unb ergän3t ba5 Wort Görings auf ba5 beete: Sine GTeicbberechtiguttg, 
bie man uns n u t m i t b e n a T p p e n gemährt, nimmt in Deutjcbianb 
rein Wienich webt ernst. 

Wenn nun auch ber Vieterpatt in jeiner jebigen jsorm nicb.t bie volle 
uttb berechtigterweif e Zu forbernbe Grjüllung ber beutjg)en 213ünjcbe bringt, 
jo barf man ihn bock, vor allem in 23erbinb'ung mit ber erwäbnten 
Tiujf olini-Siebe, als eine weitere Gtappe auf bem Wege be3eichnen, bei 
jo ober jo, enblicb aber bog) Zur 58efreiung Deutid)Ianbg unb Sur Wiebet= 
beritellung feiner vollen 6leicbberecbtiguttg f übrt. 

Adolf Hitl er in seiner großen Rede über die nationalsozialistische Erneuerung: 
„Erstens vertrauen wir auf die Kraft und den Fleiß des deutschen Volkes. Wir vertrauen 

zweitens auf die Fähigkeiten und die Genialität dieses Volkes, das immer wieder in der 

Geschichte Wege gefunden hat der Lebensbehauptung. Driftens sehen wir trotz aller Krisen 

und Katastrophen unverändert vor uns die deutsche Erde, den deutschen Boden." 
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zet 2101f#6t"#II*t fag IFIS $011a" 
Bit Sfing`ttagung 1933 ad -93ereinO für aaO 9¢utMtum im Vu6lanae 

Die an iber (Bübojtede ber, D3eiches itanb in ben 
eiingittagen vflttig im Seichen bei Zagung beg 23ereing für bas Deutich= 
tum im 2burlanbe. Den er!fen 5öbepunft biejer Zagung bilbete am Clams= 
tagabenb bie auherorbentlich (tart bejutbte 5auptverjammlung. Der 
Dteichgitattbalter für 23ai)ern, Dotter von Opp, mar 3u Meier 23eranitaltung 
nach •3afiau getommen, wo ihm auf bem 21bolf=5itler-'ßlab von ben Zier= 
tretern jämtlitber •ßajfauer 23ebörben unb 23erbänbe sowie von ber 23221.= 
3ugenb mit ihren cyabnen unb 2liimpeln ein begeifterter Empfang bereitet 
wurbe. Unit bem geitbäftlicben Zell, au bem nur Mitglieber bes 23ereing 
angefallen waren, nahm bie überaus einbrudsnolle Sunbgebung ihren 
21nf ang. — 3ieidlsitattfpalter v o n (9 p p gab in einer längeren Diebe eilten 
geicbichtlitben 2leberblid über bie po= 
Iitiitben (greigniife ber lebten Seit. 
Er ichlos; feine 2lnipracbe mit bem 
2luebrud ber 5offnung, bah trob 
allen 213iber jtänben es bocci balb ein 
einiger groübeutf theg Oolt geben unb 
bieiem geeinten groben beutitben 23olt 
Sum Gcbluh both bas (Biegbetl leutb= 
ten möge. 

Diatb ben mit itürmifcbem 23eifalt 
aufgenommenen 2lusfübrungen Kit--
ter von eppr hielt Dteithgfü4rer 
Zr. (Bt e i n a d) e r eine längere 
Diebe, in ber er u. a. aurfübrte: 2111= 
ggemeiner unb oberster 3wect bes 
Z3D21. ift bie (Brbaltung, j•eitigung 
unb (Btärfung beuticben 23oltgtumg 
jenf eitg ber beutitben Gren3en. Eine 
flammenbe nationale 23ewegung hat 
jebt unier gan3er ftaatlicber unb völs 
tijcbeg Weben erfaßt. Der liberale 
Staat ber 23ergangenheit ijt 3erbro= 
dien. Die 23ewegung tommt aus ben 3ufammenflub non Monau, 
Ziefett beg Zioltgtumg beraug, unb 
weil bem jo ist, ist fie feine reine itaatliche Bewegung. Sie tit'baber auch 
nicht an bie 0•iren5en ber Staates gebunben. Cgs ift ein 
tragischer 2lmitanb, baü our gleichen Seit, in ber iicb bie aus ben öfter= 
reichlichen Erlebniffen gewonnenen unb in ber beutichen nationalen 23es 
wegung gum 2furbruct getommenen volfsbeutfchen Gebanten buribjebten, 
gerabe in Zeiterreicb verjucbt wirb, in völligem 2)3iberiprucb Sum geichicbt= 
lichen 2lblauf in 2lnlebnung an bar aerbred)enbe meitleriiche (BtaaÜbenfen 
ieüt eilte ö fterreidjische Diation scbaf f en au wollen. 

Der 3tebner jelberte bann bie Zage ber beutitben 23oltggruppen in 
Europa unb leberiee unb ichloü feilte 2lugfübrungen mit belt Worten: 
Danf ben j•übrern ber DZation für bie 2lnertennung, bie fie unierem 
Wollen aurgeiprocben haben. Eucb, 2br j•ronttämpfer ber beutichen 
23o1fgtumr, aber fei gejagt: Euer bof f en ist nicht vergeblich geweien. Mit 
23erebrung unb opferbereiter 23eicheibung iteben mir hinter Ouch. 2n gläu= 
biger 2leberaeugung übernehme ich bie grobe Zierantwortung meiner, 
2lmtes, weil ich in ben icbmerften Zagen meiner Qebeng unb meiner Ziolfeg 

immer wieber gejunben habe, bah unbebingte Gfäubigteit an bie Sraf t 
unieren 23oltstunis auch immer roieber feine Dtecbtf ertigung f inbet. 

D2acb einer tur3en •3auje folgten bann '.Referate ber Universität-- 
profef fors Gebeimrat Dr. •ßend (23erlin) über  bas Z4ema „2 o m 21 ii 
ben unb Wellen beutichen Zioltstumg" unb ber Ilniverfttätss 
projejiorg Zr. ed)ügler (3ioftod) über „2 e u t( di e 0 i n b e i t u n b 
geiamtbeuticbe (5eid)idltsbetradltunq". 21m 2lbenb trat ber 
23at)ernausichu• aujammen, unb ein jY a d e 1 a u g burcb bie (Btabt bilbete 
ben 2lbjchlug bes eriten (Bit3ungstages. 

21nt (B o n n t a g wurbe bas voltsbeutiche Tfingjtfejt mit Giottess 
  bieniten beiber chriitli(f)ett Stonfejfio: 

nett eingeleitet. 
Der jacblicbe -5bbepuntt ber Za-

gung war bann bie 23 a u e r n= 
t a g u n g, auf ber 3unächit Oiraf 
von 23 a u b t f j i n bie (Drunbjäbe 
voltsbeutf [her 23auernarbeit ents 
witfelte. Dtacb bem Willen unjeres 
D2eichgranalers 21bolf S5itler, io f übrte 
er u. a. aus, ijt ber 23auer roieber in 
Den Mittelpuntt ber beutf eben Zioltes 
getreten. Die nationale Erhebung 
itellt bie voltspolitif che 2lrbeit in 
einen neuen unb grofien politiichen 
,3ulammenbang hinein. 2lnfer9ieichs= 
tan3ler 2lbolf 5itler hat in feinen 
(Btaatgreben bereits bie (5runb3iige 
ber neuen 93olitit ber beutjchen 23o1= 
tes in 9Ritteleuropa aufgegeigt. Die 
23erwirtlichung btejer •3olitit lit bie 
2fufgabe ber heutigen Generation. 
Wir mühen uns aber barüber flar 
jein, ba( bie neue beuticbe Tolitit 
ausgeht vom beutichen Z3oltggebanten 

unb bah ber frühere 3wiefpalt 3wijcben ben itaatlichen unb ben volflicben 
Znterefjen aufgehört hat. Sein (Btanb fit jo unlösbar verbunben mit bem 
Ziolfstum wie ber 23auer. 2lucb boxt, wo er unter irember itaatlicher 
5obeit Orunb unb 23oben behauptet, bleibt er jd)idfalbait verbunben mit 
feinem Z3olfgium. 

•3rofejjor Dr. (-3rj a t t (5ermannitabt) iprach bann von ber •ebeu% 
tung ber beutic)e 23auern für bar beutid)e Ziolfstum in Giiboftenropa. 
Mit jinnf älligen 23eijpielen für ben liiert alter beuticher (Bitten unb 
23räuche erläuterte er bie 213irtung bäuerlichen Gelbitbewuhtieins am 23ei= 
fliiel ber Siebenbürger (Bachjett, bie feit 800 Sabren auf ihrer (Bcbolbe als 
Sulturträger jiben. Dieje2ei!tung in treuer 2lrterbaltung fit bem beutjchen 
23auern brauben nur möglich, weil er bie mt)itiscbe Sraf t bei gei jtigen 
Zierbinbung mit bem 9nutterlanbe in iicb trägt, weil hinter ber täglichen 
2lrbeit jebeg 23auern ber Glaube an Deutjchlanb itebt. 

Dteithsminister a. D. cyreiberr v o n (5 a i)1 bielt eilte Diebe über 
23 a u e r n t u m unb (Bi e b l u n g, in bei er u. a. augf iihrte: Girogitäbte 

inn unb W3 bei 13ajiaa 

wort W bet Isäbe non iftebenDen 2niten! 

DQt auaQ¢, bet bCQI "ad bQrAiri 
(9r3äfjtung von 43aul % o n r 

•3eter stolperte in bie Gtube: 
„Mutter, bait bu brei Mart?` 
„2a,.'.f3eter, mesbalb fragit bu?" 
„(bib fie mir!" 
„213o3u, Teter, es ift unier letter Gelb." 
„Du betommit bog) morgen neues." 
„Or rann auch übermorgen werben." 
„eitte, gib mir bas (5elb!" 
„21io3u, deter? Du haft mir nag) ni6t -geantwortet." 

„sd) roll bob) bie Dampferpartie mitma«)en. Ericb fäbrt aucj." 
„Grid) tann bas auch. er bat einen Ziater, ber gut verbienV' 
„Du haft es mir ,both verjproa)en, Mutter." 
„:surge, id) tann bir aber bog) nicht bie bebten 23fennige geben." 
„Was man verf proeen bat, mug man batten." 
„Zd) jagte wohl: bar näd)ftemal — aber tit) wogte bog) nicht ..." 
„siehst bu, Mutter, jo fit es immer. Mir haben rein Gelb, nie! wir ftnb 

eben •arme Deute unb ..." 
„salt, Beter, nicht jo! Somm, hier haft bu bar Gelb; benre aber bran, 

bah es bas lebte ift." 
„26) tann ja vielleic)t nach etwas eriparen. t2ebe wohl, Mutter!" 
„Romur gejunb roieber, mein Sunge. Unb fei vorfcbtig!" 
„Zd) werbe jd)on." — 
Er (türmte tbavon mit deinen fünf3ehn Zabren. Drei Mart hatte er•eit 

Dielt er fire in ber Zaicbe. Drei Mart hatte ibm {eine Mutter gegeben! ag 
man alles bafür raufen ronnte! 

21ber er wollte nichts raufen; er wollte ja bie Dampferpartie mitmag)en. 
2Zid)t fihnell genug ram er voran. 5eute merrte er erst, wie weit ber Weg Sum 
5afen wax. 

Er begann 3u taufen --- immer bie brei Matt in ber 5anb. Dar er fie ja 
ni6)t verlor. Golib ein Stüd Gelb! 

Dafür sann man bestimmt viel taufett. immer roieber mugte er bas betuen. 
ßangiamer ging er lebt, benn er war im Mittelpuntt ber Gtabt, bie um bie 

Mittags3eit regen 2ierrehr hatte. 
Was gibt es alles für brei Pürr? 
eeafolabe! bad)te er jo im 23orübergeben an einem 3uderwarengefeft. 

ei, Gd)oiolabe möd)teit bu auch einmal haben. 
Du tannft es ja  Du rannit bir eine gan3e tafel taufett — unb er hielt vor 

ber 2luslage an. 
i•üni3ig 13fennig toftet eine; bann bleiben mir nod) 3wei Mart unb fünf3iq 

13fennig — — übergenug! 
'216) was! 6ia)er tann id) mir (Bd)orolebe taufen, aber id) will nig)t! Seit 

4!elt er lein Dreimarritücr in ber 5anb unb ging weiter. 
%4 — ba! Dafd}enmeffer! Das war etwas für ibn. 9-ange fd)on mod)te er 

ein Zagenmejjer haben, unb niemals hatte er Gelb mafür. Wur eine Mart unb 
fünf31q Tfennig! 

(eine Matt unb fünf3ig Tjennig blieben bann noch für bie j•abrt. Unb 3u 
taufen braud)te er ja weiter nid)ts. Er hielt ben Wachmittag fd)on aus. 

Dann tonnte er fid) Weiben f d)neiben, eine löte mad)en, einen Wanbers 
itod — o, ein eigenes Daid)enmeffer war fein. Mas hatte nicht einmal •rib 
Dijjelramp. — 

Gcbon itanb er im laben. 
Da lagen bie 2 aichenmeijer vor cbm eine gan3e 9iei)e, eins immer id)öner 

als bas anbere. Das ba gefiel ibm noch iieffer. 21ber es toftete auch 3wei Märt, 
gan3e 3mei Mart. 

Dann reichte es nicht mebr Sur Dampferfafjrt — 
216) was! 23ielleid)t tonitte er fpäter einmal (fahhren. -3ebt erst bas fier! er — 
Er rennte es taufen, fir! er tonnte — a$er: nein, nein! Er jtürmte 

maus, Meine brei Parr feit in ber 5anb, unb murmelte etwas von 23erge ! en unb 
entf6)ulbigung vor Fi at) bin, bar ibm ber-23ertäuier iopfjd)üttelnb nad)la4. 

Wie toll bätte er rennen mögen. Doc) er ronnte jid) nur langfam vors 
wärtgbrüden burd) bas Wien( d)engemubl. 

D.tcbt an ber 5äuierreibe entlang gin es bejier. 
%ber — ba fingen ifjn roieber bie Gjaufettfter. 
V3as es ba alles 3u raufen gab! 
IXnb er ronnte raufen! Ttangjes, viel iogar. 
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Geite 4 T3cris•3e it" ng 9? t. 13 ! 

uttb Snbuitriemittefpunite bebürfen bauernb friftber 231ut3ufubr, bie nur 
vom platten 2anbe berlommt. S5eute teigt es erdalten, wag nod) von 
Geburt an mit bent 23oben verbunben iit. (9- in wefentlicbes Mittel ba3u iit 
bie fünblig)e Sieblung, ergän3i burcb geitigung beg alten bäuerlichen 23e-
ütie5. 2lufgabe biefer Gieblung itt es, bie 23ilbung Ianblefen'93roletariat5 
auf bem platten 2anbe 3u verbintrern unb bie betten Sräfte beutjcder 
2anbarbeiterithaf t 3u 23 a it e r n a u f e i g e n e r G al o l 1 e Au macben. 
Sbenjo mitt; fie ben bäuerliä en 9Zachwucbs auf bem 2anbe feitbalten unb 
ben vielf acb vorbanbenen ,gwergbeüt3 3u vollen 2ldernabrungen ausbauen. 
ileberall ba, wo beuticde Greityn in Ge-
fahr finb, überifutet 3u werben, tut eilte 
bid)te beutid)e 23auernbevölterung not. 
Crritbtung von 23auernböf en ift leine 2(n= 
grii f g f onbern eine 2lbtvebrmagnabnte, bie 
Deute in ber Seit webrpofitijcber Obnmacbt 
bes reid)eg unb Ocjterretd)5 nötiger !it 
betut je. Orbaltung ber 23ollgtraft als 
Queffe ber 231uterneuerung unieres 23offe5 
unb erhaltunq bes beuticben 2301tsraumes 
als Grunblage ber 23off5traft, jinb bie bei= 
ben groj en voltspolitijthen 2lufgaben beut= 
icber Sieblungg- unb 2_ iejit3befejtigung5= 
politfit. : m 2iabnten ber naturgegebencn 
Jröglid)teiten mug vernunftgemäg gefiebert 
werben, wenn bag Wert 23ejtanb Balten 
unb beuticber Tiaum gefiebert werben jolt. 

Den 2lbicbfug ber Bauerntagung bilbe= 
ten 23orträge über bas ftänbijcbe 13rin3ip 
im 2luibau ber beutirben 2anbwirticbaf t. 

9icbenber Lief eine Zaqung ber ugenb= 
gruppett. Zn einer „Stunbe ber sugenb" 
taujcbte bie '3ungmannidaft aus allen 
Gauen bes beutj(ben Siebfungggebieteg 
verpilitf)tenbe 213eibejpriicbe. 2luct bte milt= 
glichet bes 23ereing Deutf cber Stubenten 
Batten iicb itt einer bejonberen 23eranitaf- 
tung 3ujanimengefiinbeit, bie bavon 3eugte, 
bats biefer 23erbanb, ber als erfte ata- 
bemiicbe Gruppe jg)on vor fünf3ig sabren 
bag 2lrierprtn3ip eingeiiibrt unb bie aus- 
lanbbeutjehe 2lrbeit aufgenommen hatte, 
aug) beute bie geiitige Sterntruppe volfg- 
betttitber Orneuerung bar ftellt. 

21nb wäbrenb all biefer 23erjanimfungen 
unb 23orträge entwigelte rieb in ber Stabt 
•3a jiau bas bunte geben unb Zreiben ber 
3ebntau jetib 9J)Zäbel unb 23uben, bie mit 
ibren bunten Wimpeln unb 'i•abnen 
ber 23D21.-23eran ftaltung ibren be= 
fonberen Cebaratter gaben. 21uf Duhenben von •3lähen unb 
Gärten ton3entierten bie 23D2[.=Stapelten. 21n ber snnbrüde fanben 
lid) Spielitbargruppen 3u einer Ginggitunbe 3u'jammen. Den 21•bichlug beg 
iageg bilbete ein geiamtbeutid)eg •ielöbni5 ber 2ugenb am i•euerjtog. 
für bie Waffen ber ieilnebmer loberte ein Stob am Dreifluged, am au-
f arnmenf Tub von 2nn, Donau unb 213, wäbrenb ein 3weiter Stog volt ber 
hochgelegenen Maierbofwieje berunterffammte. 

"_'jilllllllllllllllllllilllllllllllllllilllillllülllli IIIIIIIIIIIIIIIIIilllllilllllllllllllllllllllllllllifllllLl 

Rerienitreif e 
Sileinbilbaufnabme (2Y2 X3%) von .5. k?iebetrau 

Das vollgbeutf cbe 93f ingjtf eit fanb bann feinen 21u511ang in brei 
grollen 23eranitaltungen ant'3fingjtmontag. Morgens füllten bie Gruppen 
mit ibren leucbtenben Wimpeln bas Dreifluüecl, bie langgejtredte -ja1b= 
injel am 3ujammenflug von Donau, inn unb 113. 2iacf) bem gemein= 
jamen Gelang be5 2iieberfünbiicben Dantgebeteg fpracb ber 13ajjauer Dom= 
pro pit unb Generalvilar Zr. 2Ziemer von beutfcber Gwigteit, beuticber 
5jof f ttuttg unb beutjcher 23erpf lid)tung. 2inch tbm vertüttDete ber 23ijdjof 
Ur Deutid)=(gvangefifthen 2anbegtircbe Sübilawiens D. 'Hopp (2fgram), 

bie Gwigteitswerte heulieb=cbrtjtlicbex Gfau- 
ben53uverittbt. Die Weibeftunbe jchlog mit 
ber Weibe neuer Wimpel ber sugenb-
gruppen burl) Zr. Gteinacber. 

Zn f rülJer 2)2ittag5itunbe waren bie Sto= 
Tonnen bes 23D21. mit ibren Wimpeln unb 
j5-abnen vor bem 43ajjauer Dom Sur 0hrung 
ber Opfer beg Gren3tampfes unb Sur Runb-
gebung für beutf cbe Cginbeit auf marjcbiert. 
Unter ben Stlängen be5 2iebe5 vom guten 
Rameraben legte ber 9ieicbsfübrer an 
Obren ber Zoten einen 2orbeertran3 mit 
bem blauen 9)3impel be5 23D21. unb ben 
beutjchen j•arbenbänbern nieber. 

Die i•efte5f reube in ber überreich ge= 
jcbmüdten Stabt fanb bann ibren jubeln= 
ben 2lu5brud in bem jY e it 3 u g , ber 3wei 
Stunben fang burg) bag Spalier ber 
lSajjauer 23erbänbe Sog. lebe 2anbfehaft, 
jebe Stabt trug ihre j•abnen unb Wimpel, 
ba3u bejonbere Spmbole, ba5 Gtabtwappen, 
pfaftijche Darftelfungen biftoriieher 23auten 
unb Dentmäler. •3otgbam 3.23. lam in ber 
friberi3ianijchen •3arabeuniform, ber 23er= 
Titter Gruppe jd)ritt im braunen 13e13 ber 
23är voran. 23ejonber5 umjubelt wurben 
bie 23ertreter aus Deiterreich, an ihrer 

Spike bie Rärntner. Die Deuticben aus 
Lupen unb 27Zalmebp unb St. 231tb, benen 
fill) aud) Namen beigejeflt hatten, wellten 
Stürme ber 23egeiiterung. Den grögten 
(ginbrud machte ber burl) .5unberte ver-
tretene 23D2[.=23erbanb be5 Saargebietes, 
ber im näcditen 2ahr, alg Sunbgebung 3u 
ber bevoritebenben 23oflsabjtimmung, bie 
groge •ßfingjtfeier be5 23D21. in ber 
eigenen .5eimat anführen wirb. 

• 

,Tie ätteite beutjebe Uhr. Der befte Renner ber (•"iefcl)id)te ber beutichen 
itbren, •3rofeffor Zr. Ornit von 23afiermann=-Zorban, bat jeht bie äfteite er- 
baltene beutftbe 21br entbedt. Os iit eine monumentale iteinerne Sonnenubr 
an ber Sübwanb ber Rfoiterfirebe 3u fltterberg in ber 2Zbeinpfali. Die 21br ift 
mit biejem 23auteil vor 1225 entitanben. Sie 3eigt bie fanoniicben Stunben, 
bie Stunben be5 (gebete5 für bie 3ifteraienjer be5 Sfoiters. snnerbalb bes 
beuticten Stufturtreite5 folgten um 1230 bie süngling5figur mit ber Sonnen= 
ubr am Sübportal beg Strabburger 2nünfter5, bie 21br am 27tünfter St. Martin 
in Stolmar unb vor 1270 bie • igur be5 „23aumeifters" am j•reiburger 2Jtünfter. 

.5tameradFdtaft üben — geifit UnfQllQ Verbfiten! 

Dort ba5 23ud)! Wie Tange ithon jebnte er fid) banacb. ifnb gerabe brei 
Marf — feine brei Mart! — rottete e5. Er hatte ja brei Matt, Bier in ber S5anb. 

llnb bie 'Dampferpartie? — 
9Zun, barauf muhte er eben ver3ichten. 
Das wollte er gerne. 
23ief lieber las er. 
21ber bie Mutter! 

Sr tonnte ihr aus bem 23uch vorlefen — jie würbe jicb freuen. %eftimmt! — 
9Zein, nein, er muhte fahren! Es burd)3udie ihn auf einmal heih. .Die 

Mutter hatte ihm bas Gelb bod) für bie ?•abrt gegeben. 
!3C4t aber 105! Sonit rum er 3u ipat. 
Sr lief, ma5 er Taufett tonnte. 
Da jab er ibn ,id)on. Das war ein Dampfer! Wie ber Gernitein qualmte. 

(95 muhte jeben 2fugenblid Sur 2lbfabrt geläutet werben. 
Nur ein paar Gprüntge noch! — — 
21ber — er iprang nict)t — — er lief nicht weiter. (gr ging. Gan3 langjam 

ging er iogar. 

Monte er bog) — mochte er fabren,'ber mumme Dampfer. Der wartete idton. 
3tüt itanb er en bem 2anbung5iteg — brei Gcbritte nur, bann war er oben. 
Da war auch (grid) Spüffer. Der minfte vom 23orberbed: icbnell, icbnell! 
Beter aber itanb. 
21n ibm vorbei eilten bie lebten 13ajjagiere über ben 2aufiteg. Die Gchiffs-

glode ,icbrillte. 

Tritts 2Bujctelfopf war untergetaucbt in ber Menge, bie burcb eben Slang 
Der (=1ode in 2lufregung verieht morben war. 

Nun mache 'ßeter langiam bie kauft auf — f ab auf leine brei Matt — jab 
auf ben Dampfer unb — — lächelte, als ibm bas 2aufbrett unter bem juhe fort- 
ge3ogen murbe. 

Der Dampfer faud)te unb tutete, brebte ab. 
„Durfteit bu nicht?' icbrie At 0116) von ber DZeling am fjed eeriiber. 
„Doch, id) babe ja (Delb!' beeilte (ich Beter au antworten. Sr lieb was 

Silber bliten. 
',3(b wollte nicht!", lachte er. Dann lehrte er um, minfte noch einmal 

aurüd unb trug pfeifenb feine brei Matt nach Saus, wo ibn bie Mutter be= 
glüdt in bie 21rme id)lob. 

Der OX0D1tQltt 
'Bisher gebrauchten mir Pas Wort nur in ber tiiber en -2ecbentunft, wo 

man es mit „-jod13abl" verbeutichen tönnte. giber feit einigen Sabren lieft man 
es in gan3 anbetet 23ebeutung häufig im politiid)en teil ber 3eItungen. Man 
bat wieber einmal eine 21nfeibe aus bem Engliigen für nötig gebalten. Da 
bebeutet nämlich Exponent ben Orläuterer, Erflärer (narb lateinijtb exponere). 
übertragen, ben Oertreter eines Grunbiabes, einer Temegung uiw. Der Sultus- 
minifiter Grimme trat fein 21mt mit ber Srflärung an, er fei nur ber Exponent 
einer politifchen Macbtgr.uppe. Geitbem eXponentelt es in ben 3eitungen an 
allen Tden unb Snben. Die „Raffee-(grim%i•abrifanten haben reibt, wenn fie 
auf ibren 93l-afaten ten eoger Scbmeling gum Exponenten ibres 2̀3erbienjtes 
an ber 23olfsertüthtigung matten.' („Der Sireir, Oftiober 1930). Die .selben 
bes beflenijcbett unb germaniicb en MpthOS — böttite Exponenten unerbörter 
9-ebensfraft jugenblicber 23ölfer", idreibt 93rofejjor Ob. JZorben. 2)Zoltfe war ber 
Exponent bes (5eneralitab5gei fte5, Dr. Dingelbe4 ber Exponent ber Deutf eben 
23olf5parte,i, 55inbenburg füll ber Exponent Des militärtjrhen Deutid)lanbs fein, 
unto jo enblo5 weiter. Sogar 23orgänge werben icbon als Exponenten beaeicb-
net. „Drei)fug=•Sro3eb unb 93anama Stanbal — beibe finb bie meithin ficht- 
baren Exponenten einer Strife ber f ranaÖitjeben 9Zepublir." R5nnen mir mirf-
fig) mit bauptvertreter, 23Ortümp er, 2ßortfübrer" u m. nid)t auotommen? 
Gana übjd) fcbrieb eine 3eitung: „gimiter Grimme ijt beute ber j•abnenträger 
einer Sbee, bie bi5ber von •ßreugen abgelebnt wurbe". 21ber bie beutf cbe Sprache 
hat ja nigh ben 2ieiv ber 9Zeubeit. Man be3iebt barum lieber aus 43arte aber 
2onton. 

(21us Mitteilungen bes Deutirhen Gpracbvereino) 

edF f ¢n¢ä 
Das Gliid bes 2eben5 beftebt nicht barin, wenig Ober feine Schwierig= 

feiten au haben, (onbern fie alle ftegreich au überminben. 
x 

Ling örr toitbariten Erbitüde, bas Eltern ben Stinbtrn binterlaffen fön- 
nen, ift Die Erinnerung an ein reines, friebfertige5 Sbeleben. 
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9Zr. 13 Met ts=3eituug Seite 5 

Unfallverhütung in Schweißbetrieben 
2lus einem 23ortrag non 9iegierungs- unb Gewerberat b e u c r 

za5 gebräuc)Iid)ite 
Gewei)ga5 bürfte 
mobl aus (Sauerftof f 
unb 213et•len bejte)en. 
Der Gaueritoff wirb 
in bejonberen Gauer= 
ftoffwerten burd)Zren= 
nung verflürligterßuft 
ßemonnen unb tommt 
in (Stablflafd)en, auf 
150 2(tmDipbären Der-
bid)tet in ben fjanbel. 
Das eiett)Ien bejte)t 
aus je 3mei Zeilen 
Roblenitoff unb 213aj-
f erftof .1. Zin Mauer iit 

23ilb 1 3etg en Iö51id) 100 
Zeile 213ajjer tönnen 
110 Zeile 213eiglen 

aufnehmen. Sur (9r3eugung bey Gaje5 wirb im 213ett)lenentwidler Rallium- 
farbib unb Mauer gemifel)t. Zie S)tueibflamme in ibren vexid)iebenen 2lrten 
ift Rnallga51amm rn e. 213etufen im 2uftitrom verbrannt, gibt eine Zemperatur 
non 3meitauje'nb Grab. Zex bes 213et•1en=?•uftgemiidje5 liegt 
3wiicben brei unb 65 13ro3ent 213eti)Iengehalt. 3etpfen in reinem Gaueritoff Der= 
brannt, ergibt Zemperaturen von 3000 bis 3500 Grab (geliius. Zag 21,3etglen- 
Gauerftofigemiid) iit egrplojibel bei einem 213ett)Iengebalt von 2,8 bis 93Troaent. 

Zie (5d)mei wvrtftatt foil möglid)it luftigg, belt unb in vernünftigen S us- 
man gehalten j•ein; bei 23erwenbuttg eines 2l3ett)Ien=Sntmidlel5 mu(; a. 23. ber 
Brot ¢rung genügt jein, ba) im 21m reis von Brei Meter vom %pparat )ebe5 
jener unb £id)t — atio aud) bie Gd)weihflamme — 3u vermeiben lit. Zie tage= 
runq bes für ben 213et41enapparat notwenbigen Sarbib5 forme bie £aagerung 
unb 23ejeitigung bey Rarbib,id)lamme5 iit id)on bei einricl)tung einer Gd),meib= 
wexfjtatt 2ieacbtung an fgbenfen. SZarbibgefäge finb jtet5 etwas elböbt 3u lagern, 
bamit fie vor j•eud)tigteit geig)üüt finb. %ud) bei angebrod)enen Rarbibtrommeln 
ift biefes 3u bead)ten, benn wieberbolt finb GXrplojionen burgh unfad)gemüj e Qage-
rung unb burgh Unvorjicbtigteit beim 9Zeinigen Der 9idume entitanben. 

2115 ,•euerWigbgexät für bie Ggbwei)werfjtatt unb insbejonbere für bas 
Starbiblager tommen Ed),aumlöid)er, <Zrodenfeuerlöid)er, ZetracblDr-RDblenjtoff 
(tetra = £öid)ex) in %etragbt. 'Dag 213aff er bei allen 2ranbobjeften mit 
grogeren Rarbibmengen bie 23ranb= unb G plofton5gefahr erbäbt, itt jelbit= 
verftänblig . — Die Gefahren, bie beim 23erfenben, lagern unb 23er-
wenben von Gauexjtoffgargafdjen auftreten tönnen, finb naht gering. 
3war finb j•lajd)eneXptofionen in ben fetten sabren glüctlig)erweije 
jeltener geworben, fommen aber bog) nog) vor unb mit ibxer M glid)feit 
ijt.. in ber •3 r a X 15 3u reg)nen. Man unterjcbeibet 3wei 2lrten ber (igplofion5: 
moglict)teiten: Sntweber banbelt es jig) um eilte Ueberbeaniprud)ung ber 

alaig)enwanbungen ober um eben 3ertnall bey i•lafgbeninbalt5. tin eriten !7a11ag ber Reblex i•m Material ber es tönnen bei ber beritellung Steh- 

riefen, £unter aber ungleid) ftarte 213anbungen entitanben fein. 2fuc) bie er- 
mübunq bes Vaterial5, Werfen, 3-allenlaffen unb Stoben tönnen 21nlah Sum 
23ilben Don 9iifien geben. 23olle j•Iajd)en finb befonber5 vor Gonnenbejtrablung 

unb igrof;er Rülte 3u fdjü)en. 21ug) 
ber Unbalt ber t-faigbe Tann Sur 
olplofion führen, unb 3war bann, 
wenn beim güllen bei ;•fajd)en mit 
Sauerjtoff veriebentlid) 213afierftoff 
eingef ü)rt wirb. lfm biet er (gef a)r 
vor,3ubeugen, werben bie Sauer-
itofi-„e•lajd)en mit blauer, bie 213aj= 
jerftoff-i•lajcl)en mit roter Narbe 
b,itrid)en. 21119) bie 21nic)luj itut3en 
.finb beim Gauerftof f mit 9ied)tsge- 
winbe, beim 213ajjerftof f mit P—int5= 
gewinbe au5geftattet. 21m bas Um= 
fallen ber tylajd)en 3u vetbüten, 
finb biefelben burl) 9n.auerjg)e11en 
ober 21ebnfid)es in jicl)ern. Gehr 
wieiq für bie 21nfa11ver)ütuna ift 
bie eebanblunq bey Zrndminber- 
ventil5 (23ilb 1). 05 hat belt Drug 
hes jyIajd)enin)alts auf ben er- 
forberlicben 2lrbeitsbzud In rebu- 
3iexen. alto im ungünftigjten %e al  
von 1,0 auf 0,2 2ltmojDbären. 2301 
bent %njd)rauben bes Drudminber- 
nentil5 an bas • laid)enventil iit 
fetteres fur; 3u öffnen, um 9Zoft 
unb Gc)mu4teild)en au53ublajen; 
wirb bieje5 unterlagen, fo fantt 
ber j all eintreten, bai; burg) 9Zei- 
bung biefer et)mu4teilcl)en eilte 

3üin tb s n 15 unb en be 23et anjä)Iie" nb 
Sur egplofion f ü)rt. Zar, j•Iaicben- 
ventil ift bei angefd)Iofjenem Drud- 
minberventil langjam 3u, öffnen, um 
eine 3eritärung bes fetteren 311 Der- 
meiben unb um bie gefabruo((en 
)oben Rompreffionserjd)einungen 3u 
milbern. j•einbe ber 23etriebs- unb 
1lnfal(iic)erbeit finb beim Gauer-
itoff £Del unb fett, unb baber jebe 

2litmenbung verboten weil bierbunt) mebrfad) 23ränbe unb (ggplofionen ent-
itanben finb. Gin Zrudminberventil ijt in jeinex Son ttuftion äu)erft iompli3iezt 
unb IDIIte bei 23eic)äbigungen nur volt f ad)lunbigen 13etfonen ber berftellerftrma 
ausgebeffert werben. 

2 3 e t4 1  e ne n t m i ci 1 e r: bier unterf t4eibet man ortsf ejte (23ilb 2) 
unb transportable 2lpparate (23ilb 3). Die erftexen j nb bei ber 2tuf jicbtsbe)ärbe 
a nmelbung5pflid)tig. Die transportablen 2lpparate finb überall uermenbbar, wo 
biefelben weit genug von teuer, 2id)t unb Suntenbilbung ftehen; oft mu) beim 

2311b 2: flrtsfeiter 2lpparat mit beweg= 
Iid)er (51ode unb unterer Starbib3ufü)rung, 
Sgitem Dietlein, Magbeburg, feit 1913 
in ber 3uderf abrit 21[t f elbe in jtünbigem 

(5ebrand) 

Gghweif;en eine •ßau`e eintreten, bie (5a5entmi(flung Iägt jid) aber nid)t jo p154, 
Iid) unterbred)en, unb ber lleberjd)ug entweidjt bann an bie Quf t unb fann bann 
in ber 9Zäbe von teuer Über offenem iiid)t au Zzünben fü)ren. 
21ud) bie Rnal(gasbilbunq Tann im Ontwidler auftreten. Diejes 
tann baburdl ent teben, bag atmojp)äriicbe 2uf t oben Gauerftof f in ben 
%ppatat eintritt. (5rfteres entjtebt in ber •Dauptjad)e beim jy flen bes (Entwidlers 
unb beim Deffnen ber oberen 23erid)Iugfleppe, oud) beim (Entid)lamnien 
tann atmojp4ärifd)e £uft eintreten. eintritt von Gaueritoff tann erfolgen 
bei geringem Zrud in ber GauexftDff-Iajd)e unb nerjtopiter 23rennbüje. 
Wirb ber Gntwidler neu aber nag) (gntleerung mieber in 23etrieb 
genommen, JO iit aunäd)it fiet5 2af t in bemf eeben unb bilbet mit bem ent-
jtebenben %3etpfen Rnallga5, bieje5 ijt erjt ab3ublajen, ehe ber 23renner an-
geaünbet wirb. 23ei Gntwidlexn mit bemeglig)er Glode iit beim Y crausbeben 
bezielben gröNe .Oorjid)t 3u bead)ten unb bie Qeute Jollen bei biefer 2lrbeit 
möglid it f eitmarts 
vom Apparat itehen, 
es Tann Jonft burd) 
Reibung j•unfenbil- 
bung unb (ggplofion 
erfolgen. Will man 
lfnbid)tigfeiten feit= 
jtel(en, jo empfiehlt 
es jid) bie betreffen= 
ben Stellen mit Gei- 
fenwaffer bepin= u

 jeln; bie ilajenbil-
bung wirb bann bie 
unbigbte Stelle alt= g. u. Gatt bejon= 

rs grob finb bie 
Gefahren bei einge-
frorenen tipparaten. 

Die Zage5prejfe bat 
befonber5 in fetter 
Seit oft 23erid)te 
über lfnjälle beim 
2luftauen von 2Tppa- 
raten gebrac)t. Vii= 
benbes (gijen unb 
treuer finb itxengjten5 23ilb 3: Zraneportabler 2lpparat mit 23eagib3ufübrung, 
verboten. Zag 2luf• Spftem Dr. Wader, 9liünd)en, feit 1929 in (5ebraud) 
tauen barf nur 
mit beif;em Mauer ober erwärmtem Ganb ausgeführt werben. Gin äu)erft 
wid)tiger 'Zeit eines guten Gä)weihapparatcs itt bie 2liajjervorlage; biejelbe 
f oll bauernb benbad)tet werben unb mebrmals am Zage nac)gef ü((t werben. Zen 
Wafferftanb iteflt man am •3rebierhahn feit. Zie Torlage verbinbert Das urüd-
fd)lagen ber Gc1)mei)flammen in ben (gntmidler unb bilbet, wenn Die Mauere 
vorlage gut fonittuiert unb in Orbnung iit, eine grobe Gicberbeit für ben 
6 weiter. eei ben 23rennexn (23i(b 4) untexid)eibet man ;3njeltOr= unb Mild), 
bülenbrenner. Zer 23renner iit ein feinmed)aniicbes Znitrument unb ijt febr 
jorgiam unb fad)gemäb au bebanbeln. Durd) tunten unb 9Zuhbilbung wirb bie 
23rennjpit3e, bie aus Rupfet beftebt, Ieiä)t velitOpft unb muh, um Unfälle au 

93itb 4: G9jwei[;brentier 

vermeiben mit einer bünnen Dieta(Inabel vorficbtig ereinigt werben. 2111¢5, 
was oben über 6«)wei)brenner gejagt wurbe, gilt Finngema) auch für bie 
6c)neibbrenner. Das Gc)neiben mit bem 2lutogengerät ijt nid)ts anberes als ein 
23erbrennen bes bur() Knallgas vorgewärmten (gijens im )odjgefpannten 6auer• 
ftoff. — Um 2lugenverlebungen 3u uermeiben, ijt beim Gtgmei)en unb 6c)neiben 
eilte gute 23rüle mit Geitenjc)ui; unb farbigen (51äf ern 811 tragen. Die bauet, 
jad)e ber Unfallver)ütungg im 6cbmei)betlieb bürfte in jebem halle in einer 
möglid)ft weitgebenben 2luftlärung unb 2lnterweifung bes 6c)welTerperjonals 
liegen. 

Gort una •oiltari•¢ 
Sportler pflegen fill im allgemeinen nicht um Wirtid)aft5politit 3u 

tümmern, wenigften5 nicht, folange man nid)t mirtig)aftspolitifd) gegen fie nor- 
gebt. Das war aber in (gnglanb ber t2ra11, als vor tur3em einige britifd)e 
Sportsleute Don einer 2lmeritafabrt 3urüdfebrten. Man veraollte nämlich 
i)re •ßreife, bie fire in barten Rämpfen in 2lmetifa errungen batten. Das war 
febr ärgerlich jür beibe Zeile: pr bie Sportler wie für bie 3olibebörbe. 
23egxeiflicbermeije batten bie Sportler halb bie öffentlid)e Meinung auf ibxer 
Seite, bejonbers, als bas 3uftänbige -janbel5amt in wortgetreuer (5efet3es-
auslegung erflärte, bat; „ein Sportpreis genau wie jebes anbere Ding immer 
nur bas jet, woraus er gemad)t ift". •ß1ä)Iid) ging in weiten Streifen bie 
Grfenntnis auf, bab ber 3oI[ nid)t nur ben internationalen 213arenvertebr unb 
bamit bas (5ejd)äft5leben binbert, Tonbern aud) bie fultutellen 23e3fe)ungen 
ber Unber 3ueinanber beriibren unb einengen fantt. £)bw0h1 bie engliiee 
93reife unb bas englifd)e 23olt bie Bartei Der Sportsleute ergriffen )atte, 
jiegte boob ber 23ürotratismus, ber es burd)Te)te, bat auch in 3ufunft bie 
englijc)en Sportsleute, bie im 2Tu5(anbe mit Grfo(g für bas Unieben unb bie 
6portebre ihres 2anbes eingetreten finb, fibre 13reife ver3ollen müffelt. Ziefe 
23eraollung bes 9Zu)me5 ber Sportsleute gereic)t Flc1)erli9j nid)t Sum 9iu)me 

ber 23ürofratie. 
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Leite 6 gl3erls=3ettung 9ir. 13 i 

Kieselsteine 
mag 21quarium 

• 

9natropobus (1: 9Ränncben, 2: 2Lieibcben) 

i 

watintualleffIROC 
3cicbnungen non 

3eber Zunge bat auter feiner Dienft= 
Seit auch nod) einige 9)iuteftunben. Der 
eilte verbringt fle, innem er Sport treibt, 
ber anbere lieft 23üd)er unb ber britte 
ba ftelt. Mir macbt es grope a-reube, in 
belt Putejtunben bas £eben unb Treiben 
ber Tiere 3u beobad)ten. Die 3ierfifcbe 
finb ba3u am betten geeignet, benn fie 
veritrjacben leine groten Untoften. Meine 
Grfabrungen aus 23üchern unb 6elbjt- 
erlebtem finb fofgenbe: 

23or einigen Zabren hatte 16) mir 
jd)on einmal Warmwafferfifd)e 3ugelegt. 
2tIs aber fämtlid)e a-ijct)e in bem barauf= 
folgenben Winter eingingen, verlor ich 
vorläufig bie Suft. gor einem Zabr lam id) wieber auf ben Gebanten, 
Warmwa f f etf iid)e 3u 3üd)ten. 9iun wurbe ein 2lquarium von 400 X 200 X 250 
Millimeter ge$aut. 9iachbem ber 23oben mit gut gewajcbenem 9if einjanb bebedt 
worben war, wurbe bas 2lquarium bur 13flan3en unb eini ge S•iefeliteine 
nods verfcbönert. 9iun lamen bie •i cbe. d) Sog eg nor, mit uerft le enb -- 
gebarenbe •ild)e an3ufgbaffen, ba bie e Ieid)ter 3u 3ügbten jinb. wei Gupp4i--

unb ein (3d)wert= 
trägerpaar wurben 
in bas 23eden ge% 
jett. • 213äbrenb bag 

Guppr)twetbcben 
einen bellgelbbräun- 
lichen Ton hat, f chit= . 
tert bas Mönntben 
in allen erbentliehen 
darben. 9iacb einer 
Wocbe tonnte id) bei 
einem Weibchen 
einen 1?aichanfag 
fejtftellen. gum 21b= 
laicben jette icb es 
nach weiteren fünf 
Wocben allein. Unb 
mit (grf olg, benn eg 
warf 3wan3ig Zunge. 
Gan; dein 3etrte= 
beneg Trodenfutter 
war ihre eefte 9iab= 
runq. 9ia 3wei= 
eidalb onaten 

tonnte man bie flänntben fchon burcb ben Sorporationsftad)el von ben 
Weibtben unterjcheiben. Zbre arbung befamen fie aber erjt naeb weiteren 3wei 
Wocben. 2lehnlicb war es mit ben Scbmertträgern. 

(Es itt natürlieb viel jcbmerer, eigebärenbe 3ierfijd)e 3u 3üd)ten. 91acbbem 
ich mir mehr Grfabrungen auf Dem Gebiete ber 3.t d)3ucbt erworben hatte, 
tau to id) mir Danio rerio. Wegen feines blauweiten •arbenmufters wirb er 
auc4 3ebra genannt. Um bielett itch mit Grfol 3u 3iichten itt es nötig, ficb 
im berblt einige 3un•tiere 3u beorgen. Rion bie•en werben die rieb tteibenben 
Tiere bann imrrühlahr Sur $acht aus elect. Das 3ucbtbeden braucht nicht 
al(3u grob du fein, bod) ift eilte bicbte 23ep•lan3ung an ber .2id)tf Bite unb f rijd)es 
Wajfer notig. Sur 3ucbt verwenbet man am bejten 3wei 9Ränncben unb eilt 

Gcbüler (5. 5 ö r n 1 e i n; itid)tbilber von sng.23acbmann 

Glatdecke 

P/larn2e 
7`h ermomefer 

Schnecke 
Rheinsand. 

&"/,a 

3-utter für bieje 
Ond)4traeen. 

Der Matropobus 3äblt ebenfallg Sur Gruppe ber Eigebärenben. Tl3äbrenb 
bag Weibd)en normale lo[fenbilbung at, ift bas Mönncben, wie aus bem 
23i(be 3u erleben ift, mil einem herrlt en •Iofjenwert gefchmudt. Die Tiere 
müjfen in ein bid)tbepflan3teg 23( ge ett werben. 9iach einigen Tagen baut 
bag Mönncben f coon 
mit grof;em Neige 
ein 9ieft an ber 
£)berfläcbe beg Mai- 
fers. Gs ragt unge% 
führ ein big ein= 
einhalb 3entimeter 
über bie Wajjer= 
fläd)e hinaus. Das 
Männdjen erftrahlt 
währenb ber 9-iebe5= 
fpiele in feilten Kerr= 
lid)ften darben. Das 

etbc)q 3eigt ba= 
gegen eilte gelblid)= 
weihe darbe in bie= 
fer 3eit. Wenn ber 
.£aicbatt vorbei ift, 
tut man gut, bag 
Weibchen aus bem 
23eclen beraug3uneh-
men, wäbrenb bas 
Männchen fo3ufagen 
Sinbermäbcben fpielt 
('2rutpfleger). Gs 
ejd)üt bie Gier unb f päter auch bie Zungen. Die Gier fallen nad) ungef ätfr 

48 Stunben aus. Dann fängt man bas Manneben am betten auch beraub. Die 
erfte unb hefte 9iabrung für bie e ;3ungtiete finb Znfujorten. Man er3eugt grope 
l3nfujottenbilbung bunch 2Iufgu• von etwas in i•äulnig übergegangenen Salat-
blättern. — 2luterbem gibt es nog) viele Sorten von 21. iarmwaffetfiftben, bie 
aber bier night alle aufge3äblt werben tönnen. 

3n mancben Scbulen ift eine Keibe von 2lquarien mit ben Dorber aufge- 
fühtien Warmwafferfijcben vorbanben, bann tit augb bort Gelegettbeit ge-
boten, ber gijgh3ught, wenn auto nur in ben 1iaufen, nacb3ugeben. 

Weibcben, welches 2aicb angelegt bat. Die 
Männgben werben möglitbjt einige Stun-
ben früber als bas Weibcben to bas 
3ud)tbeden gebracbt. Die Temperatur 
erhöbe man auf 26 Grab Gelftug. 23alb 
nach bem (ginlegeii werben bie Männcben 
3u treiben anfangen. Dag Weibd)en flücb- 
tet vor bem ltürmif)en Werben bet 
9nänncben in bie 9iflan,;en, wohin ibt 
bie Männcben halb folgen, erft flier voll- 
3feht fig) ber Qaighalt. 9iagh 23eenbigung 
beg tut man gut, bie alten 
Tiere beraus3ufangen, ba fie gerne Den 
Giern nachftellen. Die Sungen jd)lüpfen 
nach 35 bis 40 6tunben aus. 2lls erfte9 

Zungtiere nimmt man am betten burs) ben Mötfer getriebene 

1: 9Jtalropobus (2lteibd)en); 2 unb 3: Stbwertträger 
(9Rännd)en unb 2lieibd)en); 4. Gtenobricon 
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Nr. 13 toerls =3eI tun g Geite 1 

Drinnen una 'Drau%¢n 
2eb¢nogefabr auf ber •abrt 3ur eIrbeiNftäfte 
So mand)er 2[rbeiter fäfjrt auf bem l•abrrab in ber Dunte(beit 3ur 

9lad)tfd)id)t Ober im 213interbalbiabr von unb 3ur 2tibeit, taum bewußt ber 
(5efabren, von benen er für Wefunbbeit unb geben auf biefem Wege bebrobt iit: 

T5 finb bie Rraftfabr3euge aller 2[rt, bie ihn von hinten her mit 
meiftens großer Gield)winbigteit überboten unb ebenfo, wie biefer 9iabfabrer, 
Die rechte Straßenfeite benußen. Sine deine, unwil(fürlicbe 23ewegung be5 
'.Rabfabrer5 narb lint5, unb ber 2lnprall itt ba unb bamit ber für ben 
9iabfabrer meiftens Iebensgefäbrlicbe Unfall. Wenige 9iabfabrer finb ficb 
genügenb flar, '.baß fie gefeßlid) verpflid)tet finb, fid) gegen biefe 21rt von 
linglüd felber ausreicbenb au fd)ü4en: 

Geit bem labre 1929 beftebt in Deutldjlanb ba5 Oeiei3, baß jeber 9iabfabret 
an gut fiebarer Stelle binten am 'i•abtrab einen vorid)rif t5magigen 9i ü d % 
ft t a b 1 e r fül)ren muß. Diele Oorid)rift i(t gewi im itteref f e be5 9labfabrer5 
unb mittelbar auch ber S;raftfabrer wirtllcb wO Igemeint 21ber ba5 (beleb iit 
fcbon vier Bahre alt, unb fo mand)er tümmert ficb nicbt beJonbers mehr barum. 
Wir balten e5 im •sntereile .aller unterer rabfabrenben £ejer, Jie baran 3u er= 
innern. Os gebt ja um ihr eigenes Weben. Man folite ficb nicht bamit begnügen, 
irgenbwie, jcblecbt unb reibt bei 2oifcbriit au genügen, um einer Strafe 3u ent= 
geben. seber Jollte biefer „Rbeinigteit' a15 etwas gan3 Wichtigem feine 2[uf= 
merljamfeit auwenben. Bit bei f einer3eit anggebrarbt gewesene 9iüditrabler noch 
vorbanben, in ber rid)tigen Stellung; bar, Iebenicbüßenbe rote Gla5 niri)t 3er= 
fcblagen Ober auf 2[ntenntlid)feit verjdjmußt? Skat vielleicbt bas Scbußblecb eine 
unrubtige Stellung über Strümmung, jo baß bei td)mubiger Etraee ba5 bintere 
2auirab narb wenigen llmbrebungen bas 9iüditrabletgla5 uollitanbtg mit Scbmut3 
beworien unb verbedt bat? 2 augt mein 9iüditrabler überhaupt etwas? Oft 
wirb ba Ieid)tfertig wegen ein paar 13fennigen 13rei5unteria)ieb ber geringit- 
möglid)e 9iüctitrabler betrhafft. (55 ilt fO leicht für jeben 9iabfabrer, felbit 3u 
prüfen, ob ber 9iüditrabler aug) wirtlid) auf bie (gntfernung von bunbbert bis ••junbbertlünf3ig Meter beutlid) aufleurbtet, wenn bas 2icbt eine Motorrab= Ober 
utofcbeinweiierg barauf fallt. seber bat einen Betanraten, ber mit feinem 

C•rbeinwerfer nacbt5 ihm bie 13robebeleud)tung ermöglicf)t. Gelbft ein 9iabfabrer-- 
Pollege mit einer guten 231enbe, ber ihm auf •gxoße Sntfernung natt)fäbrt, wirb 
ibm fcbon jagen rönnen, Ob ber 9iüditrabler auf fünf3ig Meter gut aufleurbtet 
Ober nicht. -

Man muß biet jogar jagen, baß ber allerbeite 9iüditrablei gerabe gut genug 
ift, um fein geben auf bei nacbtlid)en j•abrt tatjäd)lirb wirtjam ju jrbübcn. (95 
finb in Deutid)lanb einige 2[rten von 9iudlttahlein von gan3 pervorragenber 
Uüte in jebem i•acbgefdjäft fäuflicb, unb man joilte vom -5änbler biefe verlangen. 
Sie finb, wie jebem Straftfabrer befannt iit, auffällig befler als bie 9Jiafje ber 
anbetet. Sie leucbten jdjon auf weite Ontfernung bem Sraftfallter mit großer 
Deutle feit entgegen, jo baß ein Unfall für ben bamit versebenen 9iabfabrer 
aus eid)Iviien iit. seber Sraftfabrer weiß, ba13 ber 9iabfabrer gerabe bann am 
meiften gefabrbet iit, wenn er vor einem Motorfabraeug bahinfäbrt, welrbe5 im 
jetben 2lugenblid mit einem ent egenfabrenben 9Rotorfabt3eug freu3t. Ter bem 
9iabfabrer narbfolgenbe SraitfaMr itt mehr Ober weniger von bem entgegen-
Pommenben Sraftiahr3eug in 4 nfprucb genommen, muß abblenben, iit vielleirbt 
mehrete Gefunben lang burcb bie Scbeinweijer be5 ibn freu3enben Wlotoxfabr= 
aeuge5 geblenbet. sn bielem 9Jioment fommt er bem vorau5fabrenben 9iabfabrer 
nahe, unb wehe, wenn bann ber 9iüditrabler biefe5 9iabfabrer5 verlegt! —'Die 
lebt 3ablreid)en 11nglüdgfälle I)aben bie 9iüditxabletverorbnung be5 9ieitf)sver% 
febrsminifterg von 1929 unumganglicb notwenbig gemacht. Wer bie uorltebenben 
23erF Etniff e nunmebi Pennt, wirb in feinem eigenen sniereUe auf bie reibte 
Weile lieb au tcbüßen willen. 
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llmbau ber Preu%i f tben 01a fNn enbauf eu[en 
93on flberltubienbireftot Zipl.=sng. 9R ii I I e r , Zortmunb 

sn 113reußen beftanben bigber neben ben fjöberen 
Dedjnitdjen Staatslebranitalten für 9Jiaicbinenwelen 

noch 3ebn vierflaffige Dedjnifrbe (Btaats= 

3eljranftalten für Majcbinenwefen (2.), (rüber 
97 tajd)inenbaufcbulen genannt. 21u5 ihnen finb in ben 
Brei bis vier sabr3ebnten ibre5 Beiteben5 aablreicbe 
9Jiatcbinentecbniter bervorgegangen _ aus ber 9Ji.% 
2fbteilung ber gereinigten Zed)nifcben Staatslebr% 
anitaften in Doxtmunb allein über breitauf enb —, bie 
Jid) in bei snbuftrie 3umeift beften5 bewäbrt baben, 
vielfad) vollwertige sngenieuzarbeit Ieiften unb in 

nicbt wenigen fällen au bebeutenben 2eben5fteltungen emporgeftiegen finb. 
Die langanbaltenbe Wirtjcbaftsfrije ber leüten labre bat eben 2frbeit5marft für 
bie 9)1.--2lbfolventen befonbers itart eingeengt..5M.=21bfolventen unb Diplom= 
sngenieure, bie ficb in großer 3ab1 für jebe 2lrbeitsitelte in bei snbuftrie 
anbieten, werben ben 9)1.-21biolventen faft immer vorge3ogen, obwobl biefe 
burcb ihre lange Werfftattpragi5 für beitimmte 2[ufgaben ber inbuftriellen 
Oetriebe nirbt fetten beef er vorgebilbet Jinb als jene. Die 3.olge itt ein Jtatter 
9iüdgang ber 23efucber3abl bei 9J Albteilungen, wäbrenb bie Sg9R.-2Ibtellungen 
3umeift noch mehr 2[ufnabmebewerber als verfügbare 131d4e baben. 

sm ißreußifci)en 9Jiinifterium für Wirtid)aft unb 2[rbeit wirb baber 
erwogen, bie Di.-Schulgattung eingeben au lallen baw. in .5M.-2fnitalten 
um3uwanbeln. Diejer Sntirbluß wirb aber nict)t burd)gefübtt werben, ohne 
wenigitens für einen auggewäblten Zeit berer, bie bisber ibre 2lu5bübung5--
itätte in ben 9Ji.=2fnitalten f anben, einen Sriai3 baf üi au icbaf f en. (95 banbelt 
ficb hier um Beute, bie neben einer geeigneten minbejten5 vieriäbtigen Wert-
itattpragig gute Ooff5icbulbilbung nacb3uweifen hatten. Soweit fie ba3u befäljigt 
waren, tonnten biefe 2eute fcbon immer, Jtatt eine 9R: 3u beiud)en, narb 
eefteben einer 2fufnabmeprüfung unb narb minbeftens breijäbrtger Weriftatt-

pra"rig in eine .59)Z.-2(bteilunq eintreten unb beten Snb3icl nad) aweieinbalb- 
jährigem eclud) erreid)en. Die 2luinabmeprüfung itt aber nidjt leicht, unb lie 
wirb von mancbem an fid) braud)baren 23civerber begbaib nid)t beftanben, weil 
es ibm an Gelegenbeit fcblt, lid) ben in ber •ßriiiung verlangten gebritoji 
(Deutfd), 93ed)nen, 9Jiatbematit, •ß44fit, Lrbemie unb 3eid)iieit) an3ueignen. 
Diele (5cfegenbeit joll, wenn bie 2lmwanblung ber M. Sur 2atfäd)e wirb, 
auf 3wei gegen geboten werben: 

(ginmal wirb bie Einrid)tung von 23 o r t 1 a f j e n Der .59R, geplant, 
bie bei erfolgreid)em 23efud) bie 2[ufnabnteprüiung crfc en Jollen. Da bie 
M. uieriäl)rige 213ettitattpraXis unb 3weijüfjrigen Sd)ul e•ucb, alfo insgelamt 
fed)5 labre 2fusbilbung53eit erforberten, ift ber angegebene Weg über bie 
Oortlallen unb bie -52. nicht länger, nämlid) breijährige 213eriltattpraj5, 
ein halbes sabr Oorflaife, 3weieinbalb labre Sd)ulbefud) • jed)5 labre. 
Das .3iel unb Die 2luslid)ten im Wettbewerb finb aber ivefentlid) böber. 

Die soften biefe5 21u5bilbunggweges werben Freilid) wefentlicb böber 
fein, ba bier nur brei statt vier 13tagi5fabre mit 23erbienftniöglid)telt, bagegen 
jed)5 ltatt vier Stubienbalbjabre mit je ad)taig itatt uier3ig 9)iart Scbulgelb 
3u red)nen finb. 

Um aud) wirttrbaftlicb id)wacben 23ewerbern ben Sintritt in .5M. burcb 
geeignete 23orbereitung auf bie 2[uinabmeprüfung 3u erleid)tern, foll ihnen 
ber £ebritoff ber 23ortlafje statt in biefer in aweijäbrigen 21 b e n b t u r j e n 
geboten werben, bie fie obne 2[uigabe lobnenber Wertitattaibeit befucben 
tönnen. Diele 213ertltattarbeit tann Dabei als Zeit bei 3ur 2[uinabnieprüfung 
vorgefcbriebenen 213ertftattpragis gelten. Solrbe 2[benbturje Jollen allen S9R. 
unb größeren 23erufsjd)ulen angegliebert werben, Iebteren aber nur an fold)en 
Orten, an benen jirb feine .5M. beiinbet. (5s iit feine frage, baß bei 3wei-
jäbrige, regelmäßige Oejucb von wöcbentlicb ad)t bis dehn 2[benbunterrid)ts- 
itunben ein bobe5 Mab von (gifer unb 2lusbauer erforbert. Wer biefe Trobe 
beftebt, wirb aber gute 21u5fid)t baben, auch Die 2[ufnabmeprüiung 3ur •qV. 
3u betteben. (grfabrung5gemäß bewäbren ficb bie 2(uinabmeprüflinge fowobl 
auf bei .5M. wie aucb nad)ber in ber ißtaxi5 reibt gut. • ajt ausnabmslos 
erreid)en jie ba5 Snb3iel ber 59R., unb 3war häufig mit gutem unb nicht 
fetten au5ge3eicbnetem (irfolg. (gs wirb freilieb, wie lcbon gejagt, nur einem 
Zeit berer, bie bei weiterem 23etteben ber M. biefe beluden würben, möglid) 
fein, ben Weg auf 559Ji. unb 3u beten Snb3iel au finben. Dielen 2üd)tigen 
Tann tattäcblicb fein hellerer Weg geboten unb angeraten werben. 
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Der SäIe old 9R0cungomittel 
.Wer fennt nicbt bie tcböne Gejd)id•te, in ber ein trbleiifcher 23auer wäbrenb 

ber beißen sabie5aeit au feinen 9Jiäg en tagte: „2[ßt Od Quart, bar Quart, 
bar tühlt" unb eine 9Ragb baraufbin jagte: „lln icb aß Butter, bis ich 
uerbrenne!" 

Weber bei Bauer noch bie 9Jiagb batte recht, benn ber 9iäbrwett Des 
flnart5 ist feine5weg5 er eblicb geringer als bei ber 23utter. sebe5 9Zabrungs, 
mittel fol[ ja, wie wir iicbon oft eraafjlt baben, bem menid)lieen Störper jo• 
genannte 23tennwerte auf ühhren, bamit ibm wieber neue SSräf te erwad)jen. 
Wenn man nun bie ein3eenen Riiieforten narb ihrem 23rennwerte betrncbtet, 
jo 3eigt icb, ba bie meiften lebt tobe Orennwexte enthalten. Wenn ber 9Renlcb 
je narb jfeiner etcbäftigung, ob Stopfarbeiter über .5anbarbeiter, 2400 bis 4000 
2irennwerteinbeiten (St a 10 t i e n) je Zag baben foll, lo Tann er biefe 3um 
gtbüten Zeit burcb Stäfe u J!6) nehmen, unb befonber5 bie Rinber verbauen 
ben Quart, bie leirbteite orm ber Säfe weit beffer als r leifcb unb anbete 
9iabrun gmittel. Gelb-t bei Säuglingen ijat man Die Erfahrung gemacbt, baß 
bie 9ia4rung bei 3ufügung von fluarf befler ausgenußt werben Tann. Zag 
trifft gan3 bef onber5 in ber b e i ß e n 3 e i t au. 

Der Säjenerbraucb itt in Deutid)lanb nod) viel au gering. seber Deutfdje, 
ob gtoß ober ₹fein, alt über jung, verbraudjt im Durd)ld)nitt be5 sabres über 
einen jentner i•Ieild), aber nur neun 13junb Stäfe. (95 wäre lebt 3u wünfrben, 
auc im sntereffe ber £anbwirtfcbaft Jelber, wenn bei Stäleverbraud) in Deutich. 
lanb gefteigert werben Unnte. 

Brot frifcb 3u erbalten. 23rot Tann burcb folgenbe5 Oetfabren jed)5 Wod)en 
frifcb erbalten werben, obne baß es frbimmelt. Wenn bie £aibe aus Dem Ofen 
fommen, werben fie mit bei Oberen 9iinbe aufeinanber in einen 9Reblfad, an 
bem nocb Dieb1 bängen muß, gebracbt. Der Bad wirb bann 3ugebunben unb 
an einem luftigen Ort frei aufgebängt. Beint Oebraudje beftreid)t man es mit 
einer in 213aifer getauchten 23ürjte unb legt es in ben Steller, bamit bie 9iinbe 
wieber weich wirb, worauf es wie frild)e5 Brot fd)medt. 
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Yffinf er¢ 
4(uf eine fünfunb3ronn3igjribrige Zätigfeit fonnten 3urüdb(iärn 

Beter Töllen, Ctablgießerei, eingetreten am 16. 9tuguft 1907; 9Ucguft Sd)u13, 
Ctablivert, Sraiifü4ter, eingetreten am 29. (Juni  1908, am 19. Mai 1933 fiinfunbäwan• 
3ig Labre auf ber £ienrie4ütte. 

`.Jten Jubilaren rotiere fjer3lid)ften Ctlliidwünid)e! 

Wampiennatbritfiten 
•bejdj(icj;ungcn: 

(—Srid) 2üiemer, 211ed)icbmiebe, am G. 5. 33: 9luguft 2evermamt, : tab[tverf, am 
27.5.33. 

Oeburten: 

(fin Cobn: 
9luguft Sdjtuar3, eijenbabn, am 3. 6. 33 — tjranA. 

HERRENKLEIDUNGNUR VoNTHÖNE 
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beitt 8 glierts r3ettang 9tr. 13 

1920 DZ 

, 
lb¢d •m•c•er=•tu•hr•aue• au •rr•er=•tu•r 

• •.•  a m i-t r tleiä err Gemeinbeuorteler Zilberbauer, eerr l`bering. •.•rotcttor: ticrr ^r.-•tinR. 2tCGcrf?. •l)rcnau_id)uj3: • err 23urger e j e ) , • f ) 
t t) u r n,•err £Db ering. 231t b b e,£)err Dr. med. 23 e i t 

Zautötag, ben 17. •3utti 1933: 

23olt 16 bie 19 llt)r Ieiel)tath[etif d)e 2i3etttänl•lf e 
auf bellt C•1lortlifa•i an ber eorftf(t)ute 

t2C•GcnbucranjtaChatg 

im St`erffenfc[)en blvigMal 
23eginil 20 11t)r 

2;ortragyf olge: 

••Ftforge: 

1. ;►)inrjd) 
2. Z;cgriij;nttt{•anjJyrRdjc 
3, ä)ittf it 
4. Terolot>j 
5. itlicrgRbc bcä ycjtcö an bctt •cairt•=•GerturntvRrt 
6. 2Cuj}Jrad)c be• Slerrtt 2+crtreterä ber $ et)Örbe 

ynl t2(njd)tlij; baratt ^cutjd)fanbCicb Itnb •iorjt=2icjjeC=•icb 
7. Mar id) 
8, kyejtrctgcn 
9. •urncn R) zurncr G) Znrncrinncn 

'J)tittvirfcllbc: 
2i[a•ordjcjtcr be• Z(t)iit)cnbcrcinö , 1Z-cirtjd)e (gid)c" 

•urnnctncinbc 'ilsct•►cr 

•:UtI1ItR•, bcn 18. 

•).•ortlifai• •orftjdjule: 

8-8,30 11tjr: (•elbgotte-4bielift 

8,30-12 lIfjr: Geräte- unb 2i3eTjrf •• ortfäm•f e 

14 114r: 2-eftäug ab GaftTjauxi, „2fbler" Aur 92orftfcf)ute, 
anjä)fießenb 2lttf pracl)e •)errn Geineinbe= 
uorftefjere 2i}. eitberbauer 

15 114r: ber 
23ereine, ctaf f effäitf e 

19 11f)r: eiegeruertiinbigung 

20 Ul)r: ?yeftbaff im 2ofaC 52`erjjen, • llbroig?taf 

2f3ir bitten um 23ef laggulig ber • ättf er 

•eftbeitrag 0,50 sR9)2. int 23oruerfauf 

für ben 17. unb 18. ZS'uni einf ci)lief3(iei) 

Ga ll usch he': färbt,wäscht, _._ ..- e; reinigt alles 
— Laden u ber' l l - Geg r.  1873 

Neue Preise! 
Mita-Chrom-Ballon nurRM.53.-

Orlglnal-Monopol 

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

5 Jahre schriftliche Garantie 

Hadenia-Fahrräder RM. 49.- 
Torpedo-Freilauf, la gelöteter Rahmen, 

5 Jahre schriftliche Garantie 

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

5 Jahre schriftliche Garantie 

HSU.-Fahrräder 
In 10 verschiedenen Modellen 

Spezial- Fahrräder nur RM.28.-
mlt kleinen Schönheitsfehlern 

la Schrank—Sprechapparate 
zum Aussuchen nur RM. 28.-

Viele tausend Fahrrad-Decken warten 
amt den Käufer 

RO' Bochum, 
Rottstraße 39 

Größtes Fahrrad-Spezlaigeschäft am Platze 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 3,≥ kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Pa. Inlette m. Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neu trebbin 61 b (Oderbr.) Ältestes 
und größtes Bettfedemversandgeschäft des Oder-
bruches, gegr. z852. 

Ich heilte 

dos Wunde•ktikeo I 

PFeder wundert sich über meine Früh. 
eife.Dobei IiegtdasganzeGeheimnis 

meiner gesunden Entwicklung nur Im 

Muskator-Kükenfutter, 
das durch seine einzigartige Zu-
sammensetzung und Mischung wahre 
1(roft•Küken" erzeugt.— In ein paar 

Wollten komme ich ans Eierlegen und 
habe dann den Ehrentltel: 

osfleiß g 
"Mal •++'•~ Hühnchelne 

Bergisches Kraftfutterwerk G.m.b.H.• 
DB...Id.rf.Hef.w  

♦unuuun 

1 

♦nnnum 

Einrahmungen 
jeder Art, fachge-
mäß und preiswert 

Bochumer Rahmentabrik 

Carl Krasenbaum 
Kunsthandlung 
Fernsprecher Nr. 819 03 
Humboldtatmße Nr. 22 

aiKbinfl♦ 

• 

uunmufl% 

Versuchen Sie 

Beuer's 
Sc21<warzbrot, Pumper- 

nickel, Vollkornbrot, 

Zwieback und Ge=b2tick 

U b e r a 1 1 z u h n b e n 

Drahtgeflechte 

Gartengeräte 

in großer Auswahl 

billigst. 

O.Meuser 
H a t t i n g e n 

Heggerstraße 48 

Beachten Sie bitte 

meine Ausstellung 

Geschenkartikel 

,••."•'1• 
Nimphius 
Bongardstraße 9 
neben der Tonhalle 

J 

#hAr 
•aw.v}l+fss`ÄftO•w. 

Schirm-Bezüge 

von 2.5o RM. an 

Preiswerte Qualitäts-

HERDE 
für Kohle und Gas 

GrtiBte Auswahl • Konkurrenzlos billig - Fachm. Beratung 
HATTINGEN OTTO MEUSER H ggerstaße48 

• 71 :. „ä•, ' 

• 

•• 
W 

ie 
SHa"lse* cud msb"eg4ekeü 

,E i3iQt¢r -9b!!It'$ ücw Ua.uect, ICBeid! 
Die billigen;3¢titr 3äilttt!=S3afQrflottan 

+12'es ® as im blauenPakett • go ® 3 t 
• 

•t••a•,••` t•`tc•'lDi••••'d%•.®•d"P•`k•ä••1L•, 

Brautpaare, 
Möbelinteressenten 
kaufen stets billig 

und gut ihre 

Mlöbel 
im bekannten 

Möbelhaus 

Zschau 
Hattingen-R. 

Bahnhofstraße 18 
Wer im Möbelhaus 
Zschau kauft, spart 

viel Geld! 

Bitte 
berücksichtigen 
Sie unsere 
Inserenten 

Arbeitsschuhe 
mit Beschlag, alles rein 

Leder, Nr. 39-47 

nur 3,60 Mk. 

Lederhandlung Heller 
Heggerstraße 37 

Humboldtstraße 48 • Dorstener Straße 16 
Telephon 67619 • Ecke Vidumestraße 

Jetzt auch : Brunsteinstraße 1 
(Ecke Wiemelhauser Straße) 

Japan-

Emaillelack 

der gute Weiß-

lack für Türen, 

Fenster, Möbel 

USW. 

T)rud uxb 23erlag ;j i[ t t e u n b 6 dt a cf; t (!3nbujtzies23erlag u. Mruderei Ytit.•6ej.), Züjjelborf, (BcTjlie•faft) 10 043. — 13re•ge(et3lid) veranttnorttid) f iir ben 
rebattianelIex Znbalt: !ß. Rub. i;, i f dt e r, Ziij)elborf. 
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