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3n bet 3weiten S•ätite beg 3uti ijt bie Bahl ber bei Den 2fxbeitg= 
ämtern ge3ähltett 21 x b e i t s I o j e n um runb 338 300 aui 4 468 500 
g e j u n f e n. Da•g iit, jelbjt wenn 
man, wie es ber 23eTicht ber 
eichsanjralt für bie 21rbettg= 

vermittlung unb 2frbeitglofen- 
verficherung tut, bie im 2lrbeitg- 
b.ettjt3ujammettgef agten2irbeitg- 
lojen abrechnet, eine red)t jtatt-
liche 3iiier, weit fid) viele wegen 
ber gejteigerten 2lugjichten erit 
jeht wieber bei ben 2lrbeitgämtern 
aus ber groj;en Menge ber un- 
iid;tbaren 2lrbeitelojen gemelbet 
unb baburd) bie ,fahl ber 
2lrbeitglojen wieber gejteigert 
haben. einen jd)öneren G T- 
folg ber mit grober Gnergie 
überall burchgef ührten 2f 't - 
beitgjchlacht lann man lid; 
nicht benlen. Die neuen Siff ern 
werben überall n e u e n 9X u t 
unb neue Hoffnung er= 
3eugen, weil enblich ber erste 
groge Gehritt getan wurbe, uni 
Die Qeigel ber 2lrbeitglojigleit 
.n Deutichlaub 3u bejeitigen. 
Gchon im erjten -jalbjahr mugte 
bag Genfer 2frbeitsamt, 
bag uns both gewif; nicht 9tÜn 
iit, 3ugeben, bag Deutjd(lanb in 
ber 23elämpiunq ber 2lrbeits- 
Iojigfeit am erfolgreid•iten non 
alten £änbern ber Erbe war. 
2teues £eben unb neuer Mut, 
bie mit bem ImAjel beg politi- 
jc en 9legimentg in Deutichlanb 
etnge3ogen jinb, haben bag 
Wunber uollbrad)t, ben Geht ber 
Ramerabichait unb ber nationa- 
fen Golibarität wieber p er= 
wea ett, ohne bie alte ji'aatlichen 
7Rgnahmen Gtücfwerl bleiben 
müjjen. 2lboli 55itler hat erjt 
unfüngjt in 23erchfesgaben bie 
lfeber3eugung auggebrüdt, bag 
es in abiehbarer feit gelingen 
werbe, bie groben 2lujgaben 3u 
1Djen. 23or altem ) ollen burl) bie 
neuen 9Ragnahmen, bie für bie 
2lrbeitgbejchaiiung geplant unb 
jr Ion lehr weit vorbereitet finb, 
Die bigherigengnnjtigen 
rgebnijje über ben 

Winter gelichert werben. 
3m Frühjahr jolt bann bie britte 
Welle ber 2Irbeitgbeichaifungg= 
magnahmen einje4en. Man bari 
nicht Dergejjen, bag ber Scampi 
gegen bie 2lrbeitglofig.feit in bie-
)ein Bahre wegen ber potitiichen 
(£ntwittlung erjt lehr jpät beginnen fottnte. 23iele Diagnahmen, bie im Gom= 
mer er it in Gang (amen, werben lid) erjt im näd)iten 3ahre voll a-uswirlen. 
(95, fommt jeüt im Winter vor allem baraui an, bag ber groge jeelijche 

Jill 111111111111111111111111111111111111111111 111111111 1111111111111 1111 1 

Gd)munq, mit bem angefangen wurbe, nicht Derlorengeht 21uch bie iat= 
lache ijt bemerfenswert: bie aus ber Welt fommenben Gttnunen ünD 
günjtig unb ftellen unjere 23emühungen unter einen guten Ctcrn. 9iod1 
nie ftnb ttt ber 2I3eltwixtichait bie 21 n 3 e i d1 e n ber 23 e j j e r u n g 
iv 3 u v e r 1 ä j j t g geweiett, wie in biejem Z—ommer. (951 icheini tcrtiäcblich 

eine 2S3 e n b e eingetreten ,;u jein. 
Dag es jo weit gefonimen iit, ver: 
bauten wir um jtaatgntänitijd(en 
21-3eitbii(i unjeres i•iihrerg, ber 

— immer un immer wieber barnuj 
= f(ingewiejen hat, bag bag 213 i d) - 
= t i g it e unb giäd)jie, wag! jet;t 
= nad) 23eenbiqung ber national: 
= jo3ialiitiid)ett 9ieoolution 3u lei- 
= jten iit, bie 23ejd)aiiun9 

von 2lrbeit jür uniere 
=_ • rwerbgtojen iit. Dein3u- 
= folge hat bie2iegierung gewaltige 
=_ •31 ä n e ausgearbeitet, Die einer 
= balbigen 2fugjühruiic,, harren. 

a6 ftnacsb anno acr MT. 
nor ber groben Tribüne mäi)rcnb beg, 2lujmarjct(es 

in ben 'majienfreiübungen 
(3um 21uil.at3 ,;(Btuttgart, wie wir es laben", auf Geite 3 

ber norlfegenben 2lusgabe) 
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Gtaunen unb S•ojf nuns haben 
bieje grogen 'ßtäne Der 2eid)s= 
regierung, bie innerhalb Deg 
2lrbe.tsbeichaf f unggprogremntg 
Sur 23elebuttg ber 213irtjchaf t unb 
beg 23erfehrs unb Sur tFntlaituncy 
ber 2lrbeitgmärfte Bienen Jollen, 
erregt: Gtaunen über ihre un= 
erhörte Szühnheit; pof jnung, bag 
mit ihrem 23eginn ber b'eutjd)e 
2luibauwitte segensreich in bie 
sat umgeje4t wirb. 

wer nicht gewohnt iit, „ itt 
Der T3irtjchait" 3u benfen, lann 
vielleicht nid)t genügeub er- 
mejjen, wie wichtig eine jolch 
weitjid)tige j•örberung ber 23er- 
fehrgwirtichait, wie fie Durch bie 
Gdj a j  u ng, Der 91uto= 
bahnen unb beg 'nü9en- 
b a m m e lt 2Lirffichleit werben 
iott, jür bie (5ejamtmirtidiajt 
iit. (gine •rleichterutt• beg 23er= 
fehrg, bie neue 9lzoglid)feiten 
erjchliegi, hat immer, auch in 
notpiten, wirtid)aitlid)en %0-
id)wung begrünbet. Sollte in 
s•oloniallänDern eine neue Tiro= 
vin3 erid)lojjen unb Sur elate 
gebracht werben, jo wurbe 3u- 
allererit eine (-; isenbahn gebaut. 
2lmerifa, bas wilbe 2lmerifcr, 
fonnte exit nach joiner (groberunq 
burch bie eijenbahit belt un= 
geheueren wtrtid;aitlid;en 21uf= 
ld)wung nehmen, ben es bis 
Sur je4ig.en Rrile 3u ver3eid)nen 
hatte. 2tapoleong gewaltige jtra= 
tegijche (3tragenbautett hatten 
trot; ber id)lechtelten 3eitverhält- 
ttijle ein 2fuiblühen ber betrej- 
jenben £' anbgebiete Sur i•o1gc. 
Diele 21uf,;ählung tönnte fort- 
g.eiührt werben bis in bie feiten 

ter 916mer, volt beren etragenbauten 21Dolf .jitter geiagt brt, bag lie 'bie 
grogartigjten, burl; 3ahrtaulenbe hinburd) Dauernbeit Dentmäler groger 
Regierungs3eiten 'feien. 
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Geite 2 SCie: too 3eitattg 

Zu ben heutigen Zagen, ba Deutjcblanb mit jtaunenrwertent Tempo 
„(9ejd)id)te jcbreibt", tönnen bie 2(ütoitraben aud) unter biejem Gejid)ts= 
puntt gewertet werben: bie Regierung jet3t Dentmmer für eilte grobe 
Seit, bie 3abrtaujenbe überbauern werben. Dod) bieies „biejd)id)te= 
icbreiben" lit nicht her noltewirtid)ajtlid)e 3wed biejer grobartigen •ßläne. 
Man will burd) beiz 23au in grobem Gtile 2lrbeit Jd)affen unb all bie 
groben snbuitrte3meige, bie Daran beteiligt finb, beleben, 
eine Oelebung, Die f ort3eugenb weiter beleben i011. Die Duzcbf übrting ber 
,•iläne Toll burd) 23erbilligung her jyrad)ten Den Güterau5taujd) beben unb 
10 weite Rreije her 213irticbaf t organilcb anturbeln. 23or allem alle vom 
93erfe4r Iebenben unb bem Z3ertebr bienenben wirtj(f)af t53weige, . wie 
aunt 23eif piel Die 2lutomobifinbuitrie über bie Zi rembenverfebrsinbu!tri e, 
werben am erwarteten 2lufjd)wung teilhaben. 2ludt hier finb hie ftdj 
eräf fttenben 21u5 fid)ten jo grob, bab fie an biejer Stelle nicht erjd)opf enb 
bebaubelt werben tönnen. 

23on ben groben lilänen, Straben=, 23abnen=, Damm= unb RanaI= 
bauten unb =verbeiierungen, Jollen Die b r e i gewaltigsten hier bejprod)en 
werben. G e dl 5 g r o b e 21 u t o b a b n e n— 3wei Rorb jüb=, awei 2)3ejtoit- 
Linien unb eine Diaggonalltnie — l0llen D e u t i d)1 a n b b u r e 
a i e b e n unb ein 23ertehr5net3 bilben, bas in Ouropa eimigartig unb 
geeignet iit, nid)t nur bem innerbeutjcben Oertebr einen 2luficbwung au 
geben, jonbern aucb 2Iu5Ianb5vertebt in itärterem Mabe. als es bisher 
möglid) war, nach Deutjd)Ianb au aieben ober toenigjten5 huTd) Deutic % 
Ianb au leiten. 

Line Jeit fast einem Menicbenalter in 23 e r 1 i n geforberte veTtehrS= 
tecbnijcbe 2iotwenbigteit, bie 23erbinbung bei groben 23ahnlinien unb 
ihrer 23abnböf e burd) eine f eblenbe 2torbltiblinie ber3uitellen, i011 burd) 
eine unterirbijd)e 2abn quer burcb 23erlin 23irtlid)teit werben. •5eute 
und) iit e5 eilt ebenf o mertwurbiger wie unbaltbarer bustanb, hab, wer 
aus bem Gilben ober Weiten beg Reicbeg tommenb über 23erlin narb 
'Yiorben ober Worboiten faeren will, mitjamt feinem Gepäcf ficb in eine 
C5trabenbabn verf rad)ten unb eine halbe Gtunbe quer burcb gan3 23erfin 
jabren mub, um „leine 23erbinbung" au erreichen. biejem für bie Reichs= 
bauptjtabt unwürbigen Suitanb joll enblicb ein enbe gemad)t weihen. 

2lnb ein grober 2lerfebr5munjd) bes 9iorben5 jo f1 erfüllt werben. 
Der R ü g e n b a m m ber Jcbon begonnen war, aber beffen 23au wieber 
eingejtellt werben mute, Joll fertig gebaut werben. Deittjcblanh5 gröbte 
sniel Jolt eine birette i•ejtlanb5verbinbung für 2luto unb (gijenbabn 
erbalten, eine 23erbinbung, beren grobe 23ebeutung für ben 23ertebr au 
ber snjel unb narb Stbweben auf ber banb liegt. 

Die Riejengtbüe hiejer •ßrojefte unb ibre moglicbe Rüdwirtung auf 
bie 213irtjd)af t 3eigt Jiä) in ben Sablen ibrer St 0 fit e n T e d) n u n g Die 
Jecbs 2lutobabnen, Die eine 6iejanitfänge von etwa 4S00 Rilometer haben 
Jollen, werben mit 1,2 M 111 i a r b e n R e 1 d) 5 m a T t veranid)lagt. 23ei 
ihrer erittlal Eigen 23auaugf übrung foitet jdlon ein Silometer runb 250 000 
Reid)smart. Die 23eTliner 9torb=Eüb='Zunnelbabn Joll 147 Millionen 
Reid)gmart foiten unb ber Rügenbamm 27 Millionen Reid)5mart. 

Lrine frage tönnte geitellt werben: Einb bieje 13läne nicht ein 
£iiXu5, best ein armes Z3olt fid) nid)t leiiien harf? Diele jyrage brängt fid) 
aber nur bei o b e r f I ä cb 1 t dj e r 23etrad)tung ber '2ßfäne auf. Sie iit 
aud) im 2lusfattb oft geitellt worben. Matt tönnte jo red)nen, hab Deutjd)= 
Ianb, um wieber bod13utommen, iparen, jparen unb nocbmal5 jparen 
mü!je. 2fbgeieben von Den ungeheuren 2lusgaben läge Dann ein Jolcbes 
`13rad)tjtraben,'•rojett nicht im Suge her entwidlung, ba fid! immer 

weniger Deutjcbe ben ßuxu5 eines 2lutomobil5 mürben Ieiiten tönnen. 
Man tönnte weiter bie 23ehauptung aufftellen, bah ein Jparjamer 2lugbau 
unb bie 93erbeijerung her uorbanbenen Straben ben Z3erte4reanf prüden 
ber närbiten harten 21uf baujabre genügen mürbe. Man tönnte enblid 
behaupten, bah 23erlin unb Rügen iid) mit ben bejtehenben 23erbältnijjen 
einige labre weiter bel)effen "'übten, tote es bi5ber auch in itärteren 
23erfebr53eiten als 1933 gegangen fei. 

2111e bieje Gegenvoritellungen gegen bie eläne finb t u r a f i eb t i g 
unb wirtig)af tlid) e i ni e i t ig gebacbt. Womit jie eigentlid) jcborc erlebigt 
fein tönnten. Durcb einiges Rarbbenten werben Jie aber ig)nell miberlegt. 
Die ungeheuren summen für bie eautoiten f lieben reitlos in Die beutid)e 
Wirtid)af t unb in bie .S5änbe beutjcher, bisher bTotlof eT 21Tbeiter. Die 
jgolgen müjien 23efebung unb 2lufid)wung fein, bar ijt unabänberlid) tfar. 
(5ine grobe weitere wirtjcbaf ilid)e unb veriebr5technijche — auf weite (Bit 
gelehen f ehr wef entficbe — 21uf wärtsentwictlung wirb bie atoangSläuf ige 
golge bes eorbanbenjeins guter Etraben Jein. Unb 23erlin unb Rügen 
finb für ben gesamten beutjd)en e•rembenvertebr lo wid)tig, hab ihre Unter- 
itüt3ung burd) hie vorgefebenen Tlüne unbebingt gered)tiertigt erjcbeint. 

sag finb bie gewaltigen prattijcben 2luswirtungen Der DuTd)fuhrung 
hieler Tfäne. 2ingebeuer nod) mub ihre lonitige Wirfung auf bie Stim-
mung bes 23vIte5 Jein. Der 23eginn jold)er grob3ügigen 2lrbeiten, her in 
vielen 23olt5freifen auch wirtfcbaftlicb birett lpürbar lein wirb, mub eine 
betjpielloje (gg r m u t i g u n g bebeuten unb mub eine Zi e T t r a u e n 5-
to e 11 e au5Nien, bie Deutid)Ianb aur RüdenitäTtung in Jeinem beijpiel= 
Iojen Rampf gegen bie 2lrbeit510Jigteit bTaud)t. 

sm Rahmen biejer 2wusfübrungen Joll es nid)t unerwähnt bleiben, 
bah ber 23orstanb bes 2lrbeitgeberveibanbes f üT ben 23e3irt bei R o r b: 
wejtlichen (Truppe bes Ziereins beuticheT Eilen= unb 
S t a b I i n b u fit r i e I 1 e r in jeiner jüngsten Situng Den nachitebenhen 
vorbilblicben 23ejd)lub gefabt bat: 

„sm Rainpf um bie 23erminberung bei 2lrbeit510 figteit müjjen alle 
Möglid)feiten au, (ginitellung netter 2irbeitgträfte auggenutt werben. Zie 
23erteilung ber 21Tbeit auf eine gr0bere Sabf von 21Tbeitnebmern buTd 
2frbeitsjtredung iit unter ben gegenwärtigen 23erbältni f f en ein exf olgver- 
jprerbenber 213eg. Wir empf eefen baber unieren 'Mit, lieb5f firmen brin- 
genb, b'af ür sorge 3u tragen, bah bie D u T d) i d) n i t t 1 i ch e 21 r b e i t 5- 
3 e 1 t bes (Tiejamtbetriebe5 über einer gelcbloiienen Wertgetnbeit alt ben 
Jed)5 2z3ochentagen vieraig Gtunben für 2lrbeiter unb 2In= 
geitellte nicht wejentlid) überjteigt, joweit nid)t wid)tig' 
betriebliche ober wirticbaftlid)e (5rünbe entgegeiriteben. ein Mebraniall 
von 2lrbeit t t aljo nach Mögfirbteit nid)t burd) eine 23erfängerung bet 
2frbeit53eit, jonbern burcb bie 23eid)äf tigung von neu einauitellenben 
2lrbeitern unb 2ingeitellten au bewältigen." 

biejer 23ejeblub, ber im Cinveritänbni5 mit bem 2anbe9. 
a r b e t t s a m t M e fit f a f e n ezf olgt iit, 3eigt, hab auch im inbuftriellen 
Weiten teilt Mittel unverjud)i gelajien wirb, um ber jchweren 2lrbeit5not 
üerr 3u werben. biejer 23ejd)lub bürfte aud) in anberen snbuitrie3weigen 
unb £ anbegteilen 23eacbtung unb Nacbabmung f inben. 

Durcb bie neuen groben •31äne ber Regierung iit bann ein weiterer 
wid)tiger scbritt in ber 23etämpfung ber 2lrbeit910iigteit getan. Der fett 
icbon au ver3eicbnenbe beifpielloje Radgang ber 2frbeit510figteit wirb M 
fortjeben, unb wie eine (grlöjung wirb er im ganaen 23o1fe auf gef * 
werben, her Ruf: 21Tbeit! 21Tbeit! 

wag wir in ben Letten fünf3ebn sabren an Stonferen3en in Gtaats= 
unb 213irtid)af t5angelegenbeiten erlebt haben, jtellt in ber (5eid)id)te ber 
Welt jid)erlid) einen Reforb bar. Die betrübenbiten (grf abrungen haben 
wir in Deuticblanb mit Den Ronf eren3en genarbt, bie ii(1) mit bem Rainen 
„oeni" verbinben. Das teigte bejonbers beutlirh bie Jo tläglid) gejd)eiterte 
2l b x ii it u n g 5 t o n f e r e n a, bie auch bur(f) noch i0 f reunblicbe Worte 
ibreg 113räiibenten •5enberion nicht wieber au einem f rud)tbaren 2lrbeiten 
erwedt werben bürfte, wenn rie (gnbe September volt neuem ihr SI)atten= 
bajein beginnt. 

giber aurb unaäblige anbere Rünferen3en haben uns weber Wirt= 
jrbaitlid)en Ruten noch ben wirtlid)en j•Tieben gebracbt. smmer wieber 
bat fid) ge3eigt, hab jeber ber 3ablreichen Ronf eren3teilnebmer nur feinen 
eigenen Oorteil Jucbte unb bag eritrebenswerte Richtige unb für alle Zeile 
23e fite nie gef unben werben tonnte. Z3ieljach war ein 2lebelstanb bei 
allen Sonierenlen biejer 2(rt, vor allem ber fetten groben 9-onboner 
213elimirtid)aJt5fonferen3, bah au viele Zeifnebmer babei 
waren. „231e1 Röpf e, viel Sönne", unb „ Zieritanb itt stets bei wenigen 
nur gewejen", beibt es lehr Tid)tig. 

Diele Scbmärben ber Sionieren3en ber fetten .Seit haben erwiejen, 
bat; fie 3u nicbts f iibren unb ü b er f I ii ( J i g geworben finb. (95 wäre 
baber am betten, man ver3id)tete gan3 auf fie, unb nur gan3 wenige 
Staaten, bie es bringenb angebt unb bie bie Mad)t haben, fid) burcb= 
3ufeten, beid)Iieben burcf) voflverantwortlid)e Tertreter, was au tuff lit. 

Ziele 213ahrbeiten bat nor turaem ber geniale italienijd)e Staatscbef 
M u j i o 1 i n i in einem 3eitung5artitel au5gejprocben, ben wir jeiner 
bervorragenben 23ebeutung halber aus3ug5toeiie, wbrtlid) überlett, wieber= 
geben wollen: 

„Die 2 o n b o n e r St 0 n l e r e n a, auf bie rid) jo viele fjof lnungen 
grünbeten, tann als in ber bat beenbet angejeben werben. sch glaube 
aber, hab bas Enbe her £'vitboner Ronf eren3 auch bas Onbe bes Sion= 
feren3ieitent5 ins altgemeinen bebeutet. Die Zeilnabme von Dutenben 
von •lünbern verleibt alien nonierenaen amang51duf ig bas 21usieben 
eines 1:ßarlanientg mit alten allgemein befannten unb beflagten Mängeln, 
bie biejem anbaf ten. Wie fOnnte man -50f lnungen be3üglid) bes Reju1= 
tate5 einer Ronierena nähren, an ber 2000 Delegierte von über jed)3ig 

eänbern teilnabmen? 2lnitatt Duenbe von ßänbein ein3uberttfen, bie 
Durch fachliche 2imstänbe einen groben Einf fub auf ba5 23eitimmen bes 
i?eben5laufeg gar nicht ausüben tönnen, wäre es weit beijeT, biejenigen 
Qänber 3ujammen3uruf en, bie wirtlich Weltinterejjen vertreten unb bie 
in ibrer 3ah1 nicht einmal ein ein31ge5 Dubenb au5macben. Ratte einer 
23eritänbigung biejer 9'äuber aber wäre ber mirticbaftliche triebe für 
minbesteng 75 £3ro3ent ber 23eubIterung bes gei amten Erbballes gejicbert. 
Diele 2 atiag)e mürbe bie betten 21u5wirtungen auch für alle tleineren 
staaten 3eitigen. Sonferen3en aller Staaten erreichen es nicht, ent- 
Jcbeibenbe 23erantwortlid)teiten f ejt3ulegen. Da (inben fich leine Männer, 
bie „entf cbeiben", jonbern nur Männer, bie reben, bebattieren unb ibrer 
betref f ennen Regierungen 23erid)t eritatten. Durch bieje Zatiacbe bat man 
alt Stelle von „ (gntid)eibungen" nur „igmpf eblungen" geien, bie bie Seit 
jo laufen Iaijen, wie Jte fie eben voTfinben. Swei Sonferen3en liegen 
jo in ben Letten 3ügen: bie 92 o n b o n e r unb bie (g e n f e r S o n f e= 
T en 3, unb es itt mir nicht gegeben, vorauspieben, welcheg 213unber Jie 
ins Weben aurüdruf en tönnte. Matt tann Bier von 3wei ;bemerfen5merten 
unb gef äbrlid)en 23anterotts ber europäiichen •3olitif f pred)en. flbne betr 
23 i e r e T p a t t würbe Ouropa ben (ginbrud betommen haben, vor einem 
giid)tg eher am 23orabenb eines neuen Sriegeg au iteben. zufolge bes 
23iererpatteg fonnte man aufatmen. Der (5ebanfe, hab Cguropa für Sehn 
labre Rube haben wirb, Jehaf f t einen itarten 2lnjporn Sur 23 eif erung ber 
allgemeinen Qage. 

U) glaube, hab es ben morafijcben unb politijd)en ,Sielen bes Stau' 
te5 gebübrt, bie „Ronf erena" in 2fd)t unb 23ann 3u tun. j•ur einige labte 
mühte biejer Wort aus bem wörterbud) ber aeitgettöifijd)en •ßolitif vet= 
jcbminben unb vergefjen werben. Rur burcb entbaltf amteit forrigiert 
man einen Mibbraud). sd) babe .leltiame politif ehe (5rf abrungen in bie- 
ler .5iniirht gemacht. -jeute wirb bie Sonf eren3 niebergejd)rien, und) eini-te gen sabren tönnte fie von neuem intereilieren unb stets auf bejtird'n 
fragen unb beitimmte Qänber bejehränft — von einigem 9Zuten Jein, 1115- 
beionbere bann, wenn jie in feierlieber form vorbei beid)Ioff ene 2lebet' 
einfünfte weiht. 

sm (5runbe genommen Tann bie Demotratie nur „reben", sie lebt 
burcb bag W ort unb für bar, Wort, aber in Strijen3eiten begehren bie 
23ö1fer, nicht propagiert, jonbern geleitet au werben: bie Seit ber un' 
nüten DiSfuiiionen mub baber einer (gpoche bereiten (5cborjam5 bei' 
•ß1at räumen." 
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scjprung, Su"ti¢g U116Maa¢cgang a¢o aeut`cb¢n •anatvcrto 
una nah suntfivefeno 

Zion 9tidtarb .5 a u d , "nccberg 

Wenn mir nom 55anbmert fprechen, fo verbinben mir mit her 23ee 
3eichnung banbwert ben 23egrif f beg Sleinbetriebe5 unb jtellen es bamit 
in Gegeniat3 ,aum fabritmäf igen (5ro•betrieb. ?Inter S5anbmert verfteht 
man jene gewerbliche 23etrieb5meife, bie au5fchlief Ifch ober bock vorreiegenb 
auf bie bloge oben mit 213ert3eugen gebefferte .5anb bey 2lrbeiter5 an= 
gewiejen iit, im Gegenjat3 au berjenigen 23etrieb5form, bie für bie Meilen-
beritelfung ihrer (gr3cußni f f e Mai dritten vermenbet. 23eim gabritbetrieb 
iit bie 9Rajcbine bie .5auptjache, beim 55anbmeit jeboch bie •3eriinlicbteit. 
Die •3erjon feitet beim 55anbmert bie gei'itige unb mechani.fd)e Zütigteit, 
beim gabritbetrieb hingegen in ber 5auptf ache bie mechanif the 2Trbeit, 
bie i•übrung unb 23ebienung ber Mejcbine 
(natürlich abgef eben von rein hanbmertlid)er 
Zätigteit innerhalb von •abriten). 

(gine geijchichtliche 23etracbtung b'ee banb; 
werte mug vOn bem Ginn, in bem bas Wort 
beute gebraucht wirb, 3unäd)ft abf eben; benn 
in ber f rüberen Beit mar bei Gegenjat3 3wi= 
icben .5anbarbeit unb, 9Rafchinenarbeit nicht 
iiorbanben, weil es 9Rajcbinen, bie eine 
9iiaif enet3eugung bebingen, noch nicht gab. 
23iefinebr mar ber Szleinbetrieb nabe3u aus: 
nabmsloe bie allgemeine gemerblfcbe 23e= 
trichf orm. 

for ber grogen, für ben Gewerbebetrieb 
entfcbeibenben 2lmwätaung bei wirtid)aftlid)en 
23erbüftnijfe im 19. Zabrbunbert .bette bag 
2Bort 5anbwert aweierlef 23ebeutung: im 
wirticbaftlichen Sönne be3eichnete e5 bie 
Sitnjt, Kobitoffe Ober 2tatureraeugniffe 3u ver= 
arbeiten unb einem gewi ff en (gnb3wect nutbar 3u macben, im geiell(chaf t= 
lieben Sinne bie C5ienojienjchaf t von 23ürgein gleid)en ober übnlicben 
Gewerbes. 

Der Stultur unjerer germattif then ootiabren tommt ein weit böberes 
9llter unb eilte viel 454ere 23ebeutttng Zu, als man f rüber an3unebmen 
gewillt mar, weil man bie guitänbe ber 23oraeit mit belt ?lugen ber 9iömer 
fab, bereft if pärfiche unb Sum ;<eil irrige 23eritbte man überid)übte. Die 
weit fottgejcbrfttene 23obenf orf Chung ber be'utigen 211tertumswijjenf eaf t 
unb planmägig burcbgef übrte örtliche Gin3elunteriucbuttgen haben von ben 
2Tnfängen unjerer 23OIt5gejchi(l)te ein 23ilb ergeben, bag von bem ebemal5 
in Geltune gewejenen mejentlith abweicht unb auch bie Gntwidelung bes 
beutf eben .janbwertg in ber Ilwit neu beleud)tet. 

V-ange tot ibtem eetanntwerben mit 9tom unb antiter Sultur jinb 
bie Germanen geichidte 2lderbauer unb tunjtteicbe 55anbmerter geweien, 
beten Gr3eugnijfe eine eigenartige gormenjpracbe aufweijen unb Sum 

Pinfs: 23ud)binber: (5ejangb 
aus bemsabre 1701; red)ts: 
• (5aaibpo 

ud) mit e(tt FiIbernem Gd)lob 
Töpfer: alter •agence:Ärug 
r3eüan) 

nid)t geringen feil auch für ben 9Raritveriebr in V)etrad)t getommen finb. 
Unjere 23oriabren beben bei ihrem einriiden in uniere beuticbe S•eimat 
bort 3ablreiche angebaute (5cbiete, flan3ungcn unb Gieblutigen f riiberer 
23emohner angetroffen unb fig) au eigen gemacht, bevor bie 9Zot fie 3manq, 
felbft Sur 31obicng her Malbmilbnijie unb Sur Lntmäjierunq bei Gümpfe 
über3ugehen. Die 22eugrünbung einer europäiithen Stantenmelt märe ben 
Germanen niemals gelungen, bätten fie Zur 2öjung bietet meltgefchid)t: 
Iid)en 2lufg(ibe nicht ein tiefes 23eritänbnis für bie wirilid)en 2ebensmerte 
unb ein ftarte5 Szultutbebürinis mitgebracht. 

23ei ber 23efihergreifunq eines neuen Gieblungsgebietee befolgten bie 
Germanen ieineswegg bie toniniunijtifd)en 
(5runbiät3e ber Gleid)beit oben Genieinfaniteit. 
Zeber 23oltggenoije erhielt 3war ein Gtüd 
hau: unb 2lcierlanb 3ugewieien; bns 2Tu5mab 
aber richtete ficb nach betn p e r f ö n l i fi e n 
21 n f e b e n , ba5 ber Gmpf anger bei ber 2111= 
gemeinbeit genog. 2TIf o völliger Mangel en 
bemotratif eher Gleicbbeit unb ein itarter Bug 
Zur 23ilbung unb 21 eiterentwidlung eines 
grunbberrlichen % be15 tenn3eid)nen 
bie vermeintliche „ 23nuerttrepublü" unieret 
IZ;oriabren. 

Zag bie germanijche 213irtid)af t in ber Reit 
beg ITeberganges vom 2(ltertum Zum i•rüb= 
mittelalter ein vorwiegenb b ä u e r I i d) e 5 
(5 e p r ä g e auiweiit, iit nid)i 3u vertennen; 
aber eine reine 9tatttralwirtid)aft hat bei ben 
Germanen auch in Cäf ar5 Zogen längit nicht 
mehr beftanhen. Das Reitalter, in bem bie 

.gausgenofien nabep alle 2ebengbebürinlije burd) ihrer eigenen 5änbe 
2frbeit bedten, war lange vorüber. 

Der .5anbwerter jener isrübieit mag wohl 3umeiit „2 o b n wettet" 
gemeien fein, b b ben vom 23eiteller ober Szäuf er bereitgeitellten 9lobitof f 
mit eigenen ober gejtellten Mitteln unb 21er13eugen verarbeitet unb bafür 
einen beitimmten £!obn erbalten haben, wäbrenb ber beutige in ber S-5aupt: 
fache als „•3 r e i s werter oben Rnufbanbmerter" Material unb 2lieriaeuge 
felbft liefert unb in bem geforberten Treis mit in 2Tttichlag bringt. 

Die Gntwidelung beg S5anbwerts iit von ber Gntwidelung bes 
5 a n b e 1 s nicht 3u trennen 2fucb er bat fich unter ber .5errf chaf t ber 
(Germanen, wie vorber unter ber römifd)en, id)on träftiq entwidelt unb ift 
nicht blog Zauf g) von ?Bare 3u Were gewesen. Schon längit waren unf ere 
23orf aaben mit bem Ilmgang unb bem Werte gemün31en Gelbes vertraut. 
Den tömiichen (5olb: unb Gilbericbiliing betten fie feit geraumer geit als 
römild)c Gölb'ner jowie beim 23erfauf ihrer Zagb: unb Szrieg5beute an 

iffoart Vd't: mart 26armtvaii¢r — ibr f¢ntt aamit bit 5¢tri¢bdunfof t¢n i 
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ie halbe Selbe entlang waren alle j•örftet unb Zager in Qiuf s 
regung; es f pütte fiat) ein f rember Sauptbirich. 

Gefehen hatte ihn nodj fein Venid)enauge. 9Zaat) ber ilhlenfludtt trat er 
Zur Wefung aus, unb vor Tau unb Tag Sog er wieber in bie Didung. 

Der j•äbrte nad) war es eilt birjch von mehr als bem Zehnten Ropft; 
bequem tonnte ein Mann bie vier Binger ber banb hineinlegen. es war eine 
Mrte, bie tief unb feit in bem Ganbt ftanb ; banad) gab man bem bizfche 
breibunbert •ßfunb unb barüber. ITnb weil fte ein gana anbere5 'gilb Zeigte, 
viel meht ,mang aufwies als bie ber 6tanbbizfcbe, je id)I£)gen bie gbriter, bah 
bei birfah .von weit bei ZugemAielt fein musste. 

Dreibunbert %üchfen bie Selbe auf, bit Sjeibe ab, lauerten tagtäglich auf 
ihn; fte lauerten vergebens. epütte er (iäj Brei Tage in biefer •-orjt, morgen 
maz ei verjchmunben, unb bie rätfelhafte j§äette je4te übermorgen bebn Meilen 
weiter bie Zöget in ?3ermizrung. Drei 9idet nacljeinanber itanb bei Säget 
auf bei Gcbneife in ber tvilben gubewoblb unb jab bog Rreuageftell auf unb ab; 
ei besam nur YI3ilbbret Zu Vid. tlls er ficb jchon Zum tlbgang rüjtete, ba war 
ibm fc, als itänbe etwas Sßöles hinter ihm. Grid)roden manbte er ben Sopf unb 
lab Zwei 6chritte binttz jidj ein f urcbtbares (WAL et erblaf te unb griff nach 

ber 2Süd)it, aber ba fd)naufte es unb mit Slang unb Slang unb Rnid unb Ruad 
stob ber girid) in bas Geheimnis bes 23ruchmalbe5 hinein. 

Der Ngez starrt 4inter ber (gricheinung ber. Zit bas eilt birfdl gewejen 
über ein Gefpenit? (Er hatte ein Gefuht geieben über einem id)war3en 23runft• 
balle, id)redlidt unb böte. Quer um bie Lid)ter war ein breiter weif;er 6ttidt 
gewogen, unb berüber leud)teten unb funtelten in ber halben i•rühfonne lange, 
blutrote Gpiebe. Wie viele es waren, wieviel LEnben ber fjirid) trug, ber Vann 
weih es nid)t. Das Sera ift ihm in ben Sa15 gefprungen, 6d)müd)e ijt über feine 
Rnie getommen, (Eis auf feinen Kiiden, lieber über feine Giirn unb 9lebel 
vor feine 2lugen. 
Die gejpannte, geftod)ene 23üd)ie 

in ber Sanb, tritt er in ben Milben 
2lialb. Da fteht bie i5ährte, mit in 
(Era gegojjen, in bem anmootigen 
23oben; leicht nimmt fit viel Z•inger 
auf. Zhr au folgen, ist ein Ilnbing; 
wohl Sieht ber ffiinb nach ?Iiunjd), 
aber fie fteht auf bas Toitbtud) $u, 
wo nur i•ud)s unb Vorbei lautlos 
ichlüp f en hinnen, wo idjon bei 2Sod 
laut bred)en muf3, je viel (5efnäd 
bellt ben 2ioben, fo eng vetfil3t ftnb 
2lieiben unb (Elfern, ?Sitten unb 
Subren burd) 9lifd) unb Bioft. 

?3ormtig jchltldtt bei Zager bar, 
(5eitett entlang unb umgeht bas 
23ruch; nitgenbmo geht bie ung 
beimlithe j•übrte heraus; bez biti(h 
jtecit im erud)e. 9)tit halbem Minbe 
bringt ber Zöget auf einem ve'• 
mad)jenen tlltwege in bie mobtige, 
muffige, idtwüle, enge 213ilbnis hin-
ein, Gdtmeib auf ber Gtirn, ber3-
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f rembe, wanbernbe 5jänbler fennengelernt. — Die 21nf äuge Des germa= 
nif dien Sjanbmerts finb nicht in bem 3eitraum 3u f uchen, ben hie (De= 
lrhichtsFgjreibung erleud)tet, f onbern in jener grauen 23or3cit, in bei ben 
Germanen bie Runit ber Metallgewinnung unb -verarbeitung nod) un= 
berannt war, in ber Fie allo bie notwenbigiten Wer13euge unb Geräte, 
befonberg ihre Sagb: unb RriegSwaffen aus Stein, .5o13, üorn unb 
Rnochen heritellten, in ber logenannten G t e i n 3 e i t. Sie haben in ihrer 
1lrbeimat an ben Sülten ber 9iorb: unb Vitfee aus eigener Straft unb 
eigenfitem 2ebürfni5 heraus eine ausgeprägte Rultur gefd)affen, bie bie 
Stein3eitrultur ber 9Rittelmeerublfer in nicht wenigen Stüden an 3wed: 
mähigreit unb ichlichter 6d)önheit übertrifft. 

Durd) Zaujch mit bem an ihren Riiiten in grofien 9Rengen vorhanbe= 
nett, von ben Siievölfern harf begehrten 2ernitein lernten untere 223or= 
fahren ba5 erlte JReta11, nämlid) bag -q u p f e r tennen, bes leinen 9Zamen 
von •feiner morgenlänbifd)en beimat Stvprog trägt (Sni e1 Ewern bei 
Rfeinafien). 21uch entbedten fie jene 9Reiaftmiid)ung aus neun3ig •ßro3ent 
Stupfer unb Sehn •ßro3ent Sinn, bie mir mit bem 9Zamen „23 r o n 3 e" 3u 
be3eid)nen pflegen. Sn ber Runit bes (9r3gießen5 unb ber 23ron3everarbei= 
tung finb bie Germanen jchließlid) wahre JReijter geworben. 

Die 23obenf untre 3eigen bie germanijd)en (9r3eugni fje an Sd)mud unb 
Waffen a u f e r it a u n 1 i d) c r•5 ö h e. Sie finb ebeniv 3medmähig wie 
volfenbet in ihrer Gejamtgeltaltung wie in ihren mit gehärteten 23ron3e= 
itif ten eingravierten 3ierarten. Diele hoc u)ertigen Schöpfungen Finb in: 
bejjen offenbar nur für bie gieicben unb 23ornebmen beitimmt gewelen, 
wäbrenb fig) bie geringeren 23offggenoflen noch lange Seit mit Steingeräten 
behelfen muhten. Diele 23ron3efultur iit hott 5anbwertern geigaffen 
worben, bie, riinjtlerild) hochbegabt, unter 2lusprägungg perlönli6)er unb 
germanild)%uöltifd)er Eigenart ihre Runft nicht im Jtebenberufe, lonbern 
als Qebensberuf ausübten. 

Sur eigentlid)en 2ßoltgrunit aber wurbe bie Runjtjchmieberei erit burc) 
bie Einführung be5 E i j e n 5 , bellen 9Zame jchon auf bie feltijche 23er= 
mittlung binwei jt. 23on ben benachbarten Sielten haben uniere 23orf abreit 
ba5 Eilen fennengelernt unb bie j•ertigfeit ber Gewinnung unb -2earbei-
tung bieleg 3mar nicht wie bie 23ron3e gießbaren, aber hämmer: unb 
id)weißbaretl unb für bie Waffen unb Vert.3euge wie für 5jau5geräte ver= 
wenbbaren unb weniger foitipieligen 9Reta115 übernommen. 9Ran bat 
Grunb, an3unebmen, Daß bie •ertigreit be5 Eifenlchmiebens mit ber Seit 
3um 5j a u 5 g e w e t b e wurbe, baß ber germaniiche 23auer ficb bemühte, 
bie einf ad)iten unb unentbebtlichiten Gegenitänbe ans Eilen f elbfit ber= 
3uftellen. Daß aber baneben auch bag jelbitänbige Gewerbe be5 Grob= 
jd)miebe5 unb auch bes Gchlojjers gebieb, lit jelbitnerjtänblid). 

obrem f remben 2lriprunge gemäß wurbe bie Gieß: unb Gd)miebetunit 
bei ihrem 2(uftomnren mit einem gebeimnisvollen 3iimbug umgeben. Die 
e r Ft e n G d) m i e b e wurben als S a u b e r e r verbüd)tigt. Gcbon bie 
germanild)e Gage berict)tet von 3auberrunbigen Schmiehen übermenlchlichet 
2lbfunf t, fie feiert Wielanb ben Schmieb, ben Selben Siegf rieb, bei fid) 
jelbit fein unvergleichlid)eg Schwert jchmiebet. 

231eleg Don bem, war lpäter bei jelbitänbige 5anbmerfer bem get= 
matcijchen bausbalt auf 93eitellung lieferte, bejd)aifte in .jener i•rüb3eit 
ber 5 a u s f 1 e i ß ber S?anbwirte unb ber unfreien S.5au5genojfen lelbit. 

21u5 ben Stämmen beg überreid)en heimif chen Walbe5 3immerte bei ger= 
manilche'Sauer mit feinen Sned)fen lein höl3erneg •ßfoitenhaug, befien 
Gebält er mit 2'ehm unb Gtroh bichtete, bellen Zag) er mit Schilf unb 
Strob bellte unb beffen 213ättbe er weiß an3u•ltteid)en pflegte. Er höhlte 
riefige 23aumltämme aug unb fertigte baraus Sähtte, mit benen er bie 
,Ströme befuhr. Go gelangten bie feefahrenben Rüitenbewobner allmäblid) 
3um banbwerf beg Schif f baueg, mährenb bie baugfrauen lpannen unb 
webten. Zag Schwert wurbe Das V3abr3eid)en bes Jeannes, bie Gpinbel 
ba5 Ginnbilb be5 Meibe5. 21ud) für beg £'eibe5 9iahrung jorgten bie 
brauen; fie mablen mit ber 5anbmüble (5etreibe, baden 23rot, rochen unb 
braten, brauen Gerjtenbier ober bereiten aus .jonig ben lügen jyejttranf. 

2115 bie ä 1 t e it e n.5 ,a n b m e r r e r nennt 23if d)of Wulf ila um 350 
tiad) Ghrilti Geburt ben Z ö p f e r, ben S ch m i e b, ben S i m m e r 
mann unb Iren Weber. Mas an germani jchen Rleiber jtof f en butch 
glüdlid)en 3ufall im 9Roorboben erhalten geblieben itt, weilt eilte erjtaurc, 
Iic1)e 2.3ietgejtaltigreit ber 213ebetea)nit auf, bie barauf schließen läßt, baß 
biete Frauenarbeit jd)on in ber i•.rübaeit hanbwert5mäßig betrieben 
worben ift. 

Große 23erbienfte haben fig) um bie •-örberung unb 21u5bi1bung ber 
23augewerbe bie St 15 lt e r erworben. Die eilten treutjchen St.einbaumeilter 
finb 9Rönd)e gewejett. Der S t e i n b a u war unieren 211tvotbern unbe= 
rannt, man be3eichnete ihn noti) lange Seit als bie „ italienifd)e 'Saumeile 
Die erften, bie in Deutid)lenb unter 23eibilfe auswärtiger, bann aber aud) 
einbeimijcher 2lrbeiter Steinbauten errid)teten unb bie Gteinbaufunit in 
unjerer beimat einbürgerten, waren wieberum 9Rönche. Sie erbauten 
f elb jt ihre Rlöiter, fie id)uf en Rird)en unb Rapellen, Taläite ber Sönige 
unb 93eichen. 2lnfete berrlichen Rird)en unb Dome romanild)en Silleg finb 
Denfmäler ihrer Runit unb Gejchmad5rirhtuttg. 21us bienenhen 2lrbeitern 
ober 2aienbanblangern wuch,fen allmüblich unter bem bilbenhen Einflulje 
fföfterlicher 23aumeijter Generationen rron 23aubanbwerfern, JRaurern, 
Steinmeßen unb bergleiden heran. %uf bieje Weile wurbe bie R 1 o it e t 
wet1itatt jabrbunbertelang eilte £ßf1egeltätte bes Runit: 
b a n b w e r t s. 'Die Ebeljchmietrerunit bie Schmel3arbeit, bie Elf enbein- 
unb 5jel;jchniherei, bie Sunftjiiderei fowie bie Schreib; nznb Malfunft 
hatten hier eine •5eimat, bie ihr weiteres Geheiben unb ihre ifpätete Ettt= 
midetung wejentlig) beftimmt unb beeinflußt bat. .5ierfür lpred)en 3a41= 
reiche tnnftgewerblid)e Dentmäler größtenteils beimijd)en uriprung5. 3u 
ben ältelten Denfmälern ber f rübmittelalterlict)en Elf ettbeitißchnü3erei unb 
Malerei gebären bie 3ierlichen Schreine unb Räftchen, in benen bie Rläifer 
wertvolle 91eliquien auf3ubewabren pflegten. -jerrlid)e Seugniffe düster= 
Iid)er Runjt finb bie £3falter, bie JReß= unb Evangelienbücher, bie, von Den 
9Runchen mit äußerjter Sorgfalt unb Feinheit auf Tergament gefchrieben, 
mit berrlichen 21nf attg5buchitaben unb farbenprächtigen Malereien ge3!etf 
waren. Diele 23üd)er wurben mit Einbänben verleben, beten funjtvolle 
Elfenbeinjd)nißerei unb tojtbaren 23ejchläge mit jd)ön gestalteten Schließ; 
bänbern unier 21uge noch beute ent3üden. Die Mönd)e haben alfo ihre 
Million als i•örberer unb £ebrmei fter be5 •5anbmertg unb be5 Sunjt= 

gewerbe5 vortrefflich erfüllt. 
(i•ortjeßung folgt) 

a¢a¢c ift i¢ined 18lücted eätmieb, tvenn er aut Unfaileerttfitung Pept t 

Hopfen in ber Steilte, Turjt am Gaumen, bis er nag) einftünbigem 6d)Ieid)en 
unb Sried)en, nad) mand)em volt 3ittern unb 23eben gemaä}ten Sprung, nag) 
mand)em 'Sogen unb vielen •3aufen vor ben großen V3inbbrud) inmitten ber 
Wobib tritt. Dort tritt lo gern bas Wiib herum, bort id)lägt ber sjirjdj wie bie 
geld)wunbenen Stämme 3eigen, boxt fett bas 9Ruttetwllb, bort boritet ber 
6d)war3itord) in ber alten • ictte, boxt fonnt fig) ber Giftwurm im (stale, boxt 
patt ber (3ä)reiabler auf bie 213albmaus. Sjeute ift bie elöte blanf unb leer. 
21us bem grünen 93ijcb Ieud)ten bie roten Stämme 
unb verlieren fig) in ben •idymer3en Rronen, 3wilgjen 
benen blaue beten Sjimmel lieb berableben. 

21n ben mobernben Wurf hoben eiltet j5id)te 
id)miegt fig) ber Mann an unb harrt mit balb-
geld)lojjenen 'lugen. Mübigteit seiet leinen Ropf 
herab, er wirft ihn wieber bog). Geltjame 23i1ber 
taud)en vor ibm auf, bie ibm feine überte13ten Wer-
Den vormalen. Die rote Spinne, bie bid)t vor leinen 
'fugen hängt, erid)eint ibm als ein totes 6tüd Milb, 
bas bort hinten auf bei 2id)tung itebt, bis er 
läd)elnb feinen Z•eblblid gemabr wirb. i(nb mieber 
werben feine 2lugen gros, benn ba unten ldjwebt 
ber 6d)war3jtord). 21ber es war nur eine 6d)web. 
fliege, bie vor feiner Stirn in ber Quft jtanb. Dann 
bört er 2'ieber aus bem Gebrumme ber gubren, 
Fieber aus feiner 23utfä)en3eit, unb bgmild)en eilten 
ld)lu(h3enben 9iuf von einer, bie einst von ihm unter 
Tränen 21bid)ieb nahm. 21nb 'gellen hört er idjlagen 
gegen bar, S6)iff, bar> ihn ber 23lonben entführte. 

befinnen fid), rufen fiel) felbit Sur Orbnung unb manbern gebotiam wieber von 
Stamm 3u Stamm, von 23ujd) 3u 23ufd), langfam unb ftetig, offne 5jaft unb Untaft, 
halb von bei 2ibern bebedt. Einb aber mit einem 9iude voll unb grob ba, 
lteben in einem Gefid)t, in bem fjoffnung unb 2ingit ficb 3anten, in bem bei 
Tiunb Fid) öffnet, um mit3ubord)en. 

Es war fein Traum aus ber Vurjd)en3eit, nid)t bie Erinnerung lpülte 
vergeffene £' ante an bar, Ilfer bei Gegenmatt, es flatig)t unb stampft Bier in 

ber grünen Voblb. Das flatid)t unb quatjet unb 
id)lappt unb jappt, itöbnt unb bröbnt, fnacft unb 
fladt, veritummt unb bebt von neuem an, unb 
enblid) Brie es in her Didung, liebt, wie in einem 
Kabmen, balbred)ts, 3wijd)en 3wei roten 6täm• 
men unter einem verid)nöttelten toten 2rfte, von 
unten gebellt burd) einen buntlen 23uid), ber fjirid), 
id)war3 wie ber Satan, eben bei Subre entftiegen, 
unb äugt aus ben weit um3ogenen 2idjtern, über 
benen es blutrot in ber Sonne leuä)tet, ben Mann 
an, starr, wie ber böje j•einb eine arme Seele. 
Einen Sd)lag füblt ber 9Rann auf bem .5er3en, 
benn er liebt, bat bei Kaud) feiner b3f eife ftrads 
bem Sjirig) entgegen3iebt, aber ebe ber Rolben an 
ber 23a(fe liegt, ift ber 9tabmen leer, unb mit Sling 
unb Slang unb Rnid unb Small ift bie (grjd)einung 
verf d)wunben. 

(•oxtletung folgt) 

letl¢ttnd 
21us bem trüben, ernsten, müben (gejid)te lpringen bie blauen Zugen heraus 

wie blaue Seen aus ndd)tlid)em Webei. 23ernahm leine Seele mit ber (Erinnerung 
Das Silatid)en ber 'Bellen, Das Stampfen bes Schiffstabes? Ober waren es bie 
Obren, bie ibm bieje Qaute wirflid) melbeten? %ber es ift jo jtill, nur 9Reifen 
3irpen fernweg unb .5ummeln brummen nahebei. Der iabat bringt ben 9ierven 
•eftigteit. 231au iteigt ber 9taud) empor; ttäumenbe 2lugen leben hinterbrein, 

Das Niebrige ift immer ber Mittb beg bäberen; baker ber unmabte 
9Renf ch ber &inb beg wabren. 

(gertetigfeit ift nur bann möglich, wenn 6achlicf)teit unb Der3enom&tmt 
jigj vereinigen. 

• 
Ilebereilung unb nerftiumnis finb bit lNimmjten 'Räuber. 
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nr. 18 merts=3cituns Scite 5 

istuttgact, tuip't Wir to fabell 
S t u t t g a r t, bie ebrwürbig icböne, walbumraujd)te, reben- rufe aus, als her 93eid)gjportjübrer v o n T i d) a tit ut e r u n b 0 it e n, 

rtniträn3te -jaupt= unb 9ieiiben31tabt wiirttentbergiid)er S5er3öge unb 9Rinijterpräjibent Bt e g e n t b a 1 e r , ber 2Norfitienbe bc5 •jaupticjt= 
Sönige, bat in feinen Mauern bas 15. Deuticbe Zurnfeft, bie grb!3te alter augid)ujje5 Zr. 0 b e r nt e n e r u. a. nt. bie 2lnjprachen 311 (9-brert her DT. 
bigberigen iportlicben 23eranitaltungen, erleben bürien — Wir alle ahnten Balten. Deutrlanb- unb befcbliegen bie allgewaltige 
(c)ro•e5 nach allen 23orbereitungen, bie bereits nor 3ahren vi5 tuna vor cYeier, 3u ber eine 23atterie • elbgefd)iiße, vor Dem Cdblog auf gejabren, 
Dem • eite in 2ingrif f genommen unb vollenbet wurben ur.o ihrem Swede Den Salut bonnern. 
Bienen tonnten. Die Stuttgarter jYeittage aber babcn I)öd)itgefpattnte Was jportlicb in Stuttgart geieijtet wurbe, haben 'ereile  unb 2iunb= 
erwartungen wobt aller Zeilnebmer unb (gälte nod) weit übertroffen unb f unf beutld)en unb auf;erbeutf then -jörern bis ins fleinite übermittelt, bed) 
hen 91uhm ber alten Stabt wieberum neu befiegeft unb weit über beutiche mug hier nod) einmal berau5geboben werben, weld) ungeheure Siraft bes 
orenöpiähle hinaus, über Qanb unb 
9Reer getragen. geiner non uns geil= 
nebmern hat f old)e Zage vorgeabnt 
unb je geieben. T)rogeg (gneben ba= 
ben wir mit aus bem Scbwabenlanbe 
a15 (grinnerung für ipäteite5 211tcr 
mit beimgebracbt. Ob bie Spiele Der , 
antifen Welt, bie her flatfijcbe Zoben ,A,.. I xj • _' 
(iriechenlanb5 als eblite her elüten 
trieb, ob bas Saiferlid)e 91om präcb= 
tigere Zage Aeieben bei Zriumpb unb 
eyed)terjpielen, mag babingeitellt 
bleiben. (9-ines hebt feit: ber .Oeiif, 
von bem bie Stuttgarter ?Yeittage 
getragen wurben, wirb u n 
erreicht bleiben. Solde Zage 
merman nur Deuticber Oeiit unb heut; 
fd;es 213ejen 3u raffen. Sportlich, or= 
ganiiatoriid), ted)nifd). im iyeitichmud, 
als Sammelpuntt national qefinnter 
Stämme betracbtet, bleibt Stuttgart 
auf briber Warte, späteren Geicblec 
tern noch ein Teuchtenbe5 9Raf. Cie= 
genb [ It mit hem •jatenfreu3 ber neue IS— 92eid)sfan 1) begibt lids Sur Tribüne 
(5eift über Zeuts Cöbne getommen, unb nie unb nimmer wäre bie •yeit= 
freube in her id)wäbifthen perle 3u iold)er -jöbe emporgeraujd)t, wenn 
nicht ba5 23off fish wieber f rob unb frei geiüblt, Ioggelöjt volt jYeif eln 
marXiitiid)er gunitgebanten, von 9Rigwirticbait, Zrug, eeitechung unb 
Scheinleben. — 

Ilnier Sin3ug in bie jYeititabt am hüben Morgen bey 26. suli vom 
213eftbabnboi aus, wohin uns ber Sonber3ug nach schlaflvier 92ad)t geführt, 
war ,fcbon ein •cyeitaft für fid). Der 23abniteig 3u irüber 9Rorgenitunbe sit 
bid)t beje4t von (ginbeimiren unb (9äiten, bie es fish nicht nehmen Taijen, 
ben 514 Xeueingetroj•ienen aus 2 o d) u m ba5 .erite „but.5ei1" 3u bringen. 
9iad) einer 23egrüguttgsanlpracbe gebt es bem Ctanbquartier hey (5aue5 8a, 
213eitf alen=Pippe, burcb bie 
gewunbene, breite 9ioten= 
walbjtra•ge, 3u. Ifeberali, 
wohin ba5 21uge ficb wen= 
bet, i••abnen en'• Wimpel, 
(5,tün unb efumenfd)mud, 
begetjterteS•eilrufe,Züd)er. 
irhwenten unb f liegenbe 
2ifumengrüge id)on um bie 
hübe 9Rorgenitunbe. Man 
mugte ficb wunbern, wie 
wenia ben Stuttgarten am 
(3d)Iaf e lag unb wieviel 
mebr am Sin3ug unb 
21iilltomm ibrer CSäfte. bie 
iirb aus allen beutf eben 
(bauen 3u Stuttgart5 Zo= 
ren bineinbrängten. Der 
morgen iit ton heilt, unb 
mand)er Cd)weibtropien 
wirb nid)t nur volt uns, 
viel mehr nod) non her 
vorangebenben Siapelle, 
bie fleigig ipielt, gefor= 
Bert. Schnell flappte bie 
2lnweiiunn unb ber 23erug 
her Quartiere. bie, wie fide 
berau5iiellte, burdjweg gut 
unb lebt gut geweien finb. 
2TIIes nur (grbentlid)e wirb 
für bie „(ginbringlinge" 
getan, nid)ts iit bem Virt 
,iu viel, bamit ja feiner 9tot leibet. Man mug es ihnen id)on fallen, 
ben Schwaben, (5aitfreunbid)aft verlieben fie 3u pflegen. 2eiber mug'en 
wir „teils biejerbalb, teils augerbem" aatf bie -5er3lic left id)on am 
31. 3uli wieber jd)weren .5er3en5 23er3icht teilten unb Sur -jeimfabrt 
rüiien. 9i;echt merfwürbigerweiie Jollen aber einige T)iÜ, to bie vorbnglid)en 
Quartiere unb 23etten nur am (gin3ug5tage gefeben haben. 3d) id)ähe, 
urn f o mehr baf ür von 9Roit unb (Bd)wabenbräu in Stuttgarts gemütlicben 
Zrintjtuben. elirbei. — 

(geld)lalen wirb auch am 2lnfunf t5tage nicht. Sg iit 3uviel, was ge; 
leben werben mug, benn wer weilt, ob man nocb einmal wieber nad) 
Stuttgart tommt. %m gleicben 9Zachmittage finbet bie lfebergabe beg 
23Uttbe5banner5 her DZ. im -5ofe bey Teuen (3d)lojie5 rtatt. 23is bortbin 
voranbringen, war nur wenigen vergönnt. Stur bie Sjalf to aller jYabnen, 
etwa 2000, haben bort •ßlali geiunben. eYerttbin lchmetternhe '2•aniaren 
fünben ber 9Renne bie 2Tntunit bes 23unbesbanner5 nor bem errichteten 
211tar unb bie vieltaufenbföpiige 23olf5menge bricht in begeiiterte -feil= 

Villen5 ba3u gehörte, bie lchtvicriq= 
fiten Iiebungcn, bie einent 2frHiten 
Sur Ohre gereichen, im. Connenglajt 
her beigejten 3ulitage, in her Sampff= 
bahnbes(•annitatter 11Baf ens 
,iu vollbringen. Man id)reibt von et-
wa 1400 •ydllen, in Venen bic Lama: 
riter Zeiitanb Iditeten 
Was bort geieigt wurbe, war 

gattae 2frbeit, icbweriter Rantvi inn 
velliten Sinne. war beuticbeq Veien, 
beutid)er Ville, beuticbe 'lsra3iRon 
unb nicht 3uletit eherne beutid)e Dif= 
;iplin. Venn äucb neibvoll, mug bas 
2luslanb hierin erfennen: D e u t i d)--
I a n b. — 

Zriib unb regnerifcb brad) her 
Sonntagntoraen am 30 3uli über 
ber icbwäbifcben .5nuptitabt an. Der 
!jimmel, eintarbiq, bleigrau, ver: 
ivracb icbled)ten ftjcblug her tönen, 
ieitfroben Zaqe. Mit wenig Yeit3uq-
itimmung wirb um 7.45 Ilbr anger 
treten, bod) entid)liegt rid) her jiimnel, 

beebt ben S5abn her Tegentonne 3u unb itreut verein3elt Sonnengolb auf 
Strage unb • eitgewanb ber Zurneritaht. Uni 8 Ubr maricbieren wir Ahnt 
S2tnid)lug an bie übrigen (5ruppen, unb 'ßunft 9 Übt honnern brei Sa= 
nonenichlage über bie Stabt bin, als 3eicben bes 23eginne5 beg '(yeit= 
maricbes. 

Siegenb bricht bie Sonne burcb, 2id)t flutet ins brättilicb gelcbntiidte 
Stuttgart unb Iägt alle cyarben ber 23eilaggung, ber • eitgewänber nod) 
einmal io f reubig auf leucbten. Onblos, wohin wir auch burch brei Ctunben 
mart(bieren, bricht her 3ubel los. Mit 231umen, (Büf igteiten unb Obit 
wirb mand)e Gruppe bei tur3er giait bebad)t. (5eida)ter, wenn ein gut% 
ge3ielter Wurf einer übermütigen Schwäbin getroffen. 213aifer, 9Roit, bide 

eutterbrote werben ver-
teilt, als gälte es nur 3u 

ben Sjerren ber 92eid)sregierung in ber Qogc mährenb ber 'Diahett= 
freiiibungen am Sonntag, bem 30. 3uli 

Ter 9ieid)sfan3ler mit 

•• _ verleuben. Ilnb mancber 
23lttmenfajten auf ben 
23affon5 unh Veranben iit 
Sum Torf o geworben unb 
mag fid) erit ivät wieber 
auf Vilten befinnen. Der 
ireubige 2luirubr, ber alle 
(Beeten mitreigt, aufrüt-
telt, Durchtobt unb auf= 
iauch3en lägt, bat alle er--
jagt; io ehrt Stuttgart 
92orb unb Siib, flit unb 
Weit. Cdnilberuna iit trii= 
ber. inbler 21bafan3 bei 
frcblichen 2eben5, ba5 uns 
in Ctuttgarte Mauern 
ttmfinq. Dort aalt bie alte 
Revile •jie auf 2tziirttent: 
berg alfeweq! 

Torbei geht b'er Maria) 
am 91athaus, ant 
91euen CGchloA, Ctu= 
beuten i urner. Turnerin= 
nett. C21., CC.. bie ben 
Yübrer ber DZ mit er= 
bobener 9Zed)ten arüf:en, 
burl) bie märd)enbaft be= 
flaggte SöttiggjtraKe, 
burcb bie mit 9Renichen be --
lagerten 21ntagen, fiber Die 

9iedarbrücte, Sum i•eitplaü nad) bem (gannitatter Wajen. 3n grögter Orb= 
Hung bat ficb bag grogartige Scbauipiel abgewidelt. 211leg bat gellappt, 
pünftlicb finb hie 3üge — e5 waren brei — am siel, ohne irgenbweld)e 
Ctodung unb 3wijcbeniall angelangt unb löien fid) auf. Die ungeheure 
9J(enid)enlawine laugt ber Vati reitlos auf. — Den würbigen 21bid)lug 
f inbet Das 3-eit am gleid)en Zage in Gegenwart bes 23olletan31erg unb 
ber fait vo113äblig errienenen 9Zeieregierung. 2ltles ging in Stuttgart 
ins 93iejengroge. So gebt e5 bis Sum Schlug. 42 000 Zurner, 17 000 fur= 
nerinnen marid)ieren, bei mehr als 4000 j•abnen, in bie Aampibahn ein. 
Der Ran31er iii fur3 3uvor angelangt unb grügt mit erhobener -5anb Die 
Zurneriabnen. lfnb mit ibm 3ugleid) erheben all bie Taulenbe von Volts-
genoffen, bie hier veriammelt finb, bie 93ed)te, — Ravalleriefignale, Ra= 
pelle, Stanbartenreiter, babinter ba5 18. württembergifd)e 9ieiterregintent 
reiten ein Sur t=brung ber (5efallenen. Totengebäd)tni5 bei gejenften 
zyWbnen. Trommelwirbel „3d) Batt' einen Aameraben". — 2[nbäd)tig, 
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Seite 6 213er1s=3ci:tuttg 92r.18 

ergriffen Rehen Turner, Turnerinnen, 9leichsmehr unb 3ujä)auer, ein 
23ilb großartiger 13erbunbenheit unb Einigung. — 

•3uni (Schluff e `Utajjenf rciübungen ber 17 000 Turnerinnen unb 42 000 
Turner mit bei 2lusflütig titib 9iui: Serr, mad) uns frei!", ber wie 
ein (5ebet 3um S5iinmel bringt. '21nböd)tig ergriffen fteht auch ber 
Seid)5fan3fer unter biefen Taujenben feines (Stammes, volfsverbunben 
unb gleid)en (Sinnes. Drüben aber ini 9iorboften über Dem 9iecfartal wölbt 
fid), als bie (Sonne wieber fiegenb bie Tiegenwolten verf cheud)t, ein 9iegen= 
bogen. — 97ach ebrung Der (Sieger, es jinb über fiebentaufenb, benen bie 
J7iäbd)etr ben (Sid)entran3 reid)en, ergreift ber Reichstan3ler, nag) bem 

Treuegelöbnis hott anberthalb Millionen beutichen Turnern, bas ihm 
Der j•übrer ber DT., von Tid)antnier unb Töten, bringt, ba5 Wort. 23rau= 
jenbe Seilruf e, bie immer wieber neu heranbranben, 3eigen, baß 23olt 
unb j•übrer fick eins wifjen im neuen Deutichlanb, im Dritten 2ieid)e 
unter bem S5atentreu3. (Stuttgart, jo wie wir es laben, war mehr als 
Turnerfeftitabt, in ber man ein paar genubreiche (Stunben Derbrad)te. 
CGtuttgart ift ein gr0ße5 Gtüd beutfd)en 9,30115. 
erlebens, ein Matt itein in beutfcher (5ej6)id)te qe= 
w0 Tbc n. 

SeilSjitler! 

tae Itote dampf 
9iur wenige Tage naeb ber Matrojenmeuterei auf Gdhillig=9ieebe, wo 

unter ben Rebeln ber in ber 6fagerrat=Schlacht erprobten ßinienichiffe bie 
heuer gelöicbt unb bie 2lntermaf d)inen (tu5er .'Betrieb gejebt wurben machten 
fick Die13ebn beutjc)e U52300te Dom Djterreidhifdh ungarifiben Riieg5hafen 93010 
aul ben Weg, um burcb feinbliche Sperztetten, vorbei an langen 3ügen feinlos 
116)er 23ewacbungsfabr3euge, über Mittelmeer, £D3ean unb 9iorbfee bie Sjeimat 
3n erreicben. 

Eines ber 23oote, U 34, lam nie heim. Die anbeten brei3ehn fanben glüdlidj 
nach £laufe. 23ier3iq Tage brauchten fie, fatt immer unter 213aj(er. (gin3eln 
mußte litt) iebe5 burchid)la n, ohne 23erbinbung untereinanber, ohne gegen= 
leitige .5s1f e. Denn bei einb 
mußte um bieten traurigen leim= 
marjch. 
U 50, eins ber brei3e4n eocte, 

tommt im Morgengrauen bes 
9. 9lovember vor Gibraltar en, 
an bem Tage, ba bas furchtbare 
6d)idial —reutid)lanbs befregelt 
mtrb. 

einer von U 50 beric)tet: 
9 iitteinad)t iit vorüber, ber 

9. 9loDember itt angebrochen. 
T)egen 1 lihr haben mir ba5 
2eucbtfeuer von creuta querab. 
Schon Wiegen mir uns in ber 
lüben Shofinung, Die efährlid)e 
enge überwunben 3u 4aben. Da 
bliMt e5 nicht weit vor uns auf. 
Mie auf Rtommanbo gleiten bie 
Scheinwerfer Don Guropapoint 
auf ben 93unft unb beleuchten rie= 
lige Wafferfäulen   Waffer-
bomben! 

213eiß ber .jenter, wen hie ba 
Dor uns verar3ten! 931öt31icb taucht 
an 23adborb ein 23emacher auf, 
ber fdhnell näher fommt. Wir verlu en ab3ubrehen — er-(cheint uns 3u fal en. 

23or uns im Scheinwerferlicht liegt ein Sei jOrer. „2i 1 a r m!" Z113ir guten 
in bie Tiefe. Dreißig Meter tief `` chleiccbhen wir weiter. 2n ber 3entrale tirt 
man nur aas Iei, Dummen bes Sreileltompajles. lieber utt5 Fle Gdhrau en= 
geräufthe irgenbeine5 j•ahr3euges. Wirb es Wagenbomben werfen? Gottlob, 
bie Gieräulche entfernen tick wieber! 

Die Gtilfe hier unten im taum mehr 3u ertragen, jeher brütet vor fig) hin. 
Da wagt irgenb jo ein 21f1ermelt%ferl bog ichon lehr mitgenommene Girams 
mopbon in Gang 3u bringen: „Warum fiüt bu benn lO traurig auf ber 23anfe.." 
bubelt e5 jd)aurig=i an burd) ba5 23Oot. 2111es Iacbt. ein Matroje bringt einen 
Dampf ennen Stejjel eaffee aus ber Sombüf e: 25e 4t wirb e5 gemütlich. (95 fe It 
nur noch ber Stucben. %ber Der Seemann weiß ficbj 3u helfen: S5artbrot in Raff ee 
aufgeweicht 1g)medt wie ber jchönfte Sefs. 

Wir haben ba5 Glild, ba es in ber Strabe feinen Strom jeüt; ber itünb• 
liche 9iunbblid 3eigt uns, baßß wir gut vormartslommen. 23on 3eit 3u 3eit 
erld)üttern in ber blähe frepierenbe Wagerbomben unter %vot, bod) mir achten 
taum barauf. 

U=23oot auf hoher Gee in Doller cyahrt 

21m 4 Ilhr früfj tauct)en wir auf. Saalb aufgetaud)t, .weid)en wir einem 
Mo torboot aus. Dann blafen wir bie Zaud)tant5 ans unb werfen bie :Dielel= 
motoren an. 23adborb queIab blinten bie Qichter Don Tanger. 2lchterau5 leben 
mir ba5 Seeinmetfetjpiel Don Gibraltar. Mir lachen uns ins i•auftd)en unb 
preichen dhinaus in ben 2ltlantii en £D3ean. 2lm 7.15 11hr betest uns bie 211.arm= 
glDden ichon wieber aus bem 6chlummex. Die 2liacbe hat in ber Dämmerung 
einen größeren Geleit3ug au5gemae. Wie üraue Rlumpen ericheinen bie Gd)iffe 
im Morgen rauen. .gelb ertennen mir, be5 mir ein englifci)es ainienichiff mit 
einer S5albllOttille Don 3erftörern vor uns 4aben. 

Der Szommanbant befd)ließt ben 521ngriff, Fait enb fährt bie 2uft aus ben 
iand)tanf5. Das 23Oot liegt ani 
ber Ungrifffstief e von Sehn 9Retern 
in ber 2itlantifbünunq lehr uns 
ruhiq. Saft fürchten mir, nicht 
3um Gd))uß 3u tommen, ba Das 
Gebrobr fortgelebt unterichneibet. 

Snblicb gelingt es, bie richtige 
2ltinfelltelfung 3u bem f einblicken 
ainienf d)iif iu betommen. Mit 
Dumpfen Gtägen Derlaffen lur3 
hintereinanber 3mei TorpebD5 
uniere 23ugrOhre. ßangfam falten 
wir bas 23oot auf breibig Meter 
linfen. Wir fönnen nun nid)t5 
mehr tun als abwarten, ob wir 
.getroffen haben. 

(5nblich nach 3wei Minuten er= 
folgt eine Detonation, es flingt, 
als Ob ein Schlag mit einem 
Hammer gegen unter evot er-
folgte. 

g(att) einer Stunbe geben mir 
wieber auf Gehrobriiefe. Das 
2inienjchiff liegt faft noch auf 
berlelben Steile, auf ber wir es 
beid)oiien haben. Eine 97teute von 

3erftörern unb .5!If5l d)if fen umgibt ben t0btranten Rotof;, ber bereits Start nach 
23adborb überliegt. Wir beichließen, ihn trot3 ber itarten 23emacbung erneut 
art3ugreifen unb nehmen jofort fahrt auf. 21ber mittlerweile hat man ihn 
Drüben ins Gd)lepptau genommen unb wir tommen mit unferen ichwachen 
9Raichinen nur langfam nad). Ss iit 11.30 114E geworben. 3um 2leugeziten 
entichlojjen, maßen mir, ba5 Gehro4t mitten 3mtitben ben 23emad)ung5fabr3eugen 
aus bem Wajjer 3u jteden. Sieg Ober Untergang! Da ist feiner im 23oot, ber 
nid)t mit 23egeitterung bei Der Sache ift, ba ift feiner, ber meutern wollte. Wir, 
bilben hier eine Familie nad) bem Gejet3: einer für alle, alle für einen! 

Da 3udt es wie ein elettrild)er Eiblag burcb ba5 Boot. Einer raunt es 
bem anbern 3u, aus bem Turm muß es gelommen lein: „Der i•- e i n b 
f e n t e r t !" Mit 23adborbichlagfeite geht ber Kiele um 11.35 Ubt über ben 
8lchteriteven in bie Tiefe. Der Gelachtfreu3er „eritannia" ift nicht mehr. 

Weib leud)tet am Sgoripnt ber Qeucbtiurm von Tap Trafalgar. 

GO iit am 9. 9lovembet 1918 ausgerechnet ba5 engliicbe Einienfä)iff „23ri= 
tannia" verieii'lt worben. 

Ve euCache bed 5ngcaiQiiCo 
„Die 3eid)nung itt Die Spracbe Des !3ngenieur5." 

Stimmt — ein allen ted)nitch Gebilbeten geläufiges 23er= 
•änbigung5mittel ift um JO notwenbiger, je weiter Die 
dad)gebiete Des 2ngenieurmejens au5einanberjtteben unb lich Der3meigen. 21ber Der 3nlenieut muh in ber Zage 
ein, aus feinem Tätigleitsberetcb heraus bie 3etchiiung 
Durd) Das geiprod)ene ober geld)riebene Wort allgemein= 
Derjtänblid) unb mitflam 3u ergän3en. Oft, wenn man 
einen Sngenieur nad) Dem 3wed unb ber 2lrbeit5weiie 
vieler Ober jener Tiafchine Iragt, ilt bie 2lntwott: „Zd) 
min es ahnen einmal aufietd)nen." 

Las trifft fid) mitunter, baß technild) begabte Zrigenieure im lprachltdjen 
21u5brud 3iemlid) hilflos finb. 

Der Mangel an lprachli er (5emenbtheit ijt Darauf 3urüd3ufitbren, bab 
befonbers geartete, 3. 23. ted)nild)e i•ähigtelten meift nur als ein3sge auftreten 
unb leiten mit einer 23e abung für Gpreg)en im allgemeinen unb befonbers 
für 'Die MutterfpIad)e 3ulammentieffen. 

Zeber hat es erlebt, welche Qualen ein rebnerif dj icblecbier 23ortraq ben 
3ubötern bereiten lann, jeher weih, bab Die fähigteit, einen Gebauten f chnetl 
unb in flare unb gefällige form 3u bringen. in geld)äftlicber 23erhanblung für 
Den (Erfolg ausirblaggebenb fein lann. Gan3 im argen liegt bie perfönlichlte 
form bes technischen Terte4ts, Der tägliche gelchäf tlid)e 23riefinet fiel. 

Golf 'Das gelprod)ene Ober grAtiebene Wort ben gemünid)ten (Erfolg haben, 
10 muh bie Sprache tid)tig, jachlich, 3medmäbig unb flüjftg fein. 

Ob eine Gabform Ober ein läusbrud richtig itt ober nicht, lagt bas Gprad). 
gefühl. Wer fein ausgeprägtes Gprac)empiinben be ft4t, Der vergegenwärtige 
)tcb ben eigentlid)en Sinn Der gewdblten Worte. 

Die fchlichte Zarfteflung eines Gebanfens ift stets bie bette. 9nand)er 
mürbe leinen Stil ichon Derbeffern, menn er jo jchriebe, wie er 3u fprechen ges 
wohnt ift. Zn ber 2lmitänblid)leit bei Sprache wirb uns Leiber Das bentbar 
jd)led)tefte 23eifpiel gegeben burcb Das — Tatentwelen. Zn ber formalred)tfich 
eingebürgerten form wirb jeher 93atentanfpruth 3u einem Ungetüm. 21Ite 2[u5s 
lagen, bie ben erfinbung5gegenftanb Iüdenlos befchreiben Jollen, finb in einem 
9lebenfah untergebracht. 

Sad)lieeit foll oberster Grunbjat3 fein. Zm Geichäftsbrief toll •man jiih 
itärbig Die j5rage vorlegen: Was will id) jagen? Man vermeibe iahe 1Tebers 
treibunq. 2lebertreibunq ift bie 213aife bes Sd)waä)en. 1lnlerm burcb Schlags 
Worte ermübeten ihr flingt ber 930fttiv itätfer als Der Superlativ, 0110 „gut" 
jtärter als „beft 

Ob eine 2leuberung 3wedmägig ist, wirb man ftets feltliellen fönnen, wenn 
man rid) fragt, was ber 3uhüret Ober ber 2efer erfahren will ober mitten muh, 
um Den bebanbelten Gegenttenb richtig beurteilen 3u fönnen. 

Die 9-ebenbigteit bes 2lusbrud5 gibt bei Gpradhe ihre Färbung. 9lichts 
mirff in ermübenb mie bas 2lneinanberreiben Don Ein3elheiten einer hBelchrev 
bung, aus ber man Das lrampfbafte Gucken nach MiDethflung bes 21u5bruds 
unb nach neuen Worten von gleicher 23ebeutung herausfühlt. Man belcbreibe 
ben 23 o r g a n g , nicht ben 3uftanb, id)ilbere nicht, wie bie Majd)ine ausjfeht, 
fonbern mie unb nag) Welchen 6eficht5punften lie gebaut wurbe unb mie fie 
wirft. 3ablenanpaben .unb 2lufiMungen geböten in 3eicbnungen unb über= 
ficbtliche, alfgemernverjtanbl'id)e Tafeln. 

11m eine Gthilberung Iebenbig 3u gemalten, bemühe man ficb, Torgänge 
nicht Durch .jauptw5rter, fonbern Durch Tätigteit5wörter aus3ubruden. $einer 
beobachtet man bie bäufung ber bauptmörter am meiften in Der Sprache Der 
•athmitjenidhatten; bie Sprache ,Wirb Daburc) holperig, dingt id)werfüliig unb 
mittt ermübenb. 

So häufen fitte bie SVhauptmürter auf „ung". Einige 23eifpiele, mie fie 
täglich 3u lelen finb, loUen ba5 erläutern: „Die Speijewajjeruorwärmung ges 
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was 211te itür3t ... 
2luf bem gewonnenen 131at3 an ber 23ongarbitrabe in 
23odhum wirb ein neu3eitlid)ce (5efcbältebaus für bie 

befannte C=d)ubf irma 23öbmer erricbtet 

ie iebt; bie 23etfrachtung bes Materials muf; erfolgen ; bie 2lusbilbung" Ober, 
nod) id)timmet, „bie ,21uslegung' erfolgt; bie 9Rald)inen haben eine Entwidlung 
erfahren ; bie 2lrbeiten erfahren eine binausid)iebung". 3n ben vorftebenben 
Bällen muü es heiüen : „mag Epeilemajjer wirb vorgewärmt; Das 9Ratertal 
fit 3u verlaben; bie 9Raicyinen finb ausgebilbet" Ober „entmidelt w orDen; Die 
eitbeiten müjjen binausgeleben merben". 

Wenn möglich, sollten bie Güte nicht paf iiv, fonbern aitiv fein. Kicyt 
gerabe falte), aber unicbön jtnb 2lusbrüde wie „ it gabrilation nehmen" ftatt 
„bauen". 

9tirbtig geje43te treifenbe (Eigenid)af tsmörter beleben bie Gprad)e. Statt 
Das für aen 23au erforberliche Gteinmaterial" jagt man bejjer „bie Steine für 
Den 23au". Daü 3u einem '.Bau Steine erforbertid), finb, ist lo fe(bitveritänblich, 
taü es nitbt eigens betont 3u werben braud)t. Unidon, aber leiber lehr gebräudys 
lidy ift: „Der etwaige 23ebarf; Die eventuelle 2lnfrage ; bei teilmeile 23etrieb; 
bit 3eitgemäüe Organilation ..." 

Es gibt in Zeutic4l«nb bauptmörtet, bie leine 9Re)13ah1 bilben. „Der 
Straftnerbraudj Der 9Raid)ine" beibt in bei 9Rebraabl „bei Straftverbraucb Der 
9Rafcyinen." Will man fidh gan3 beutlid) ausbtücten, bann fibteibe man „ber 
Straftverbraucb Der einlnen 9)iafdyinen" ober „Der gelernte Siraftverbraucy ber 
Biafdjine ae n" ober „alle Zaitbinen 3ufammen nerbraucben founbfoviel Rilowatt". 

Gan3 fürt)terlicb hingt : „Ebe in bit CBetracbtung ber dEigenid)aften bietes 
9nateriel5 eingetreten werben dann ... ` 

(E5 fei augegeben, baü ber 3iihalt bei ted)nif oben 2ltbeit oft icbmer bar= 
3uitei[en ift. (Eines tann man aber verlangen : bie gäbigfeit, einen 6ebanfen 
flat unb in richtigem Deutjch aus3ubrüden. 2»r allem Tollte man fidb von bem 
beidbiänften 213ortidhai3 ber acbipradbe f reimadben. Gerabe weil bie Sacben, mit 
benen Die Ingenieure 3u tun haben, wegen ihrer starren 23egriffe ipräbe unb 
iprac)119) fcbmer 3u formen finb, Tollten mit bie Spraet im tecbniic)en Schrifttum 
unb (5efdbäitsuertehr mehr pflegen, bamit fidh nicht eine v'gachipradhe herenbflbet, 
bie ber 2luüenitebenbe nicht mebt veritebt. 

(Zr. DrA ng. •3. S r e b s in ber Seitjtbrift bes 23ereins beutIrber Z5ngenieute) 

Di¢ 6af tuf iiMt bei •¢rion¢nb¢ f öra¢rung 
nlit 2a1tfraltmag¢n 

Der 23erein Sur 
2ßabrung teilt mit: 

„2(n bie inbus 
ftrielten Werfe wirb 
beut3utage in er% 
bö)tem 9naüe ieiten5 
nationaler 23etbänbe, 
Zugenbnereine ujw., 
ba5 (Erjutben gestellt 
um Leibweife 2leber= 
laif ung von ßafts 
Traf twagen für bie 
ieilnabme an ben 
Dagungen, 2lusilüs 
gen usw. Dabei wirb 
aber vielfad) ber 
grage ber 23erjicbes 
rang bei gablts 
teilnebmer unb ber 
baitpiiid)t berStaft% 
magenbeii)er bei et; 
waigenUnfällen nicht 
genügenb 23eacbtung 
gef cbenft. Mir haben 

23eranlajjung genommen, an 3uftänbiger Stelle an3uregen, bag einbeitlidh im 
im gan3en 9ieid) im 23enebmen mit Den 3entralitellen ber nationalen 23eibänbe 
uiw. eine allgemein gültige befriebigenbe Diegelung ber uorerwäbnten 2:3er= 
Ticberungg= unb gaftpitigtir.age •getroffen wirb. Un3weifelbaft ift bie baftpflirbt, 
welibe bie 23efiber b3w. balter von ßaftfraftwagen beim %u51eiben ihrer Basts 
fraitwagen übernehmen, in bie übliche 2lutobaftpflidhtverlid)erung nur ein= 
geldhlofien, wenn 13erjonenbeförberung au5brüdlid) mituerfid)ert iit." 

23ereinen unb 23erbänben wirb anbeimgegeben, fidb vor Oenu)ung von 
2afttraftwagen au vergewiffern, ob auch eine baftpflid)tverficherung für 
•ßerlonenbeförberung für ba5 betreffenbe gabraeug beitebt. 

23eim 2 iid)umer 23erein finb awei 2aftfraftw-agen auf •ßerfonenbetorberung 
(Sportler) in 23enu)ung. 3- ür bieje Wagen iit eine 2lusbehnung ber fjaftpflid)t= 
versid)erung auch auf 13erionenbeförberung ausbrüdlidh erfolgt. 

zroun¢ atilt in $o0am 
`,J+ie Dom 25. 9(uguit bie 3. September 1933 in ood)um fiattiinbenbe 23raune 

Reife, bereu Zeitung in 9)änben bei 2aubeebeauftragten Gteinedet von ber gleid)e, 
Leitung ber •J2Sz91•3., 9teierat')Rejje unb 9(u•iteltung, liegt, begegnet grobem 2nterejie. 
zie 23eteiligunge3iifetn von feiten bei eanbmerie wie bee Ein3elbanbele haben ein 
tannt ermartetee 91u•Imab angenommen. 91u• biejem Wrunbe muüte in3mifdben eine 
mejentlicbe 23eigröberung ber 2(u•ftellunge)allen an bei 9(Ilees unb 23ejjemeiftrabe vor, 
genommen werben. SgAan bari alle erwarten, bah bie 93oc)umer 93raune 9Rejie für ben 
3tithrbe3trt 311 einem bejonberen luirtic)aftlic)en Ereignis; mitb. 

2n ein,;etionberic)auen werben eanbwert unb Weiverbe, bei beutic)e einbell 
eanbel unb bie große %ittomobiljd)au für jid) werben. zaneben räumt bie Meije bem 
geiitigen unb fuiture(len geben, je bem 23oc)umer Ctabtt)eater, ben 23od)umer Siünittern, 
bem 2terfe)r•berein u. a. m., ferner ben %-cbeiteleiftungen ber 23eritf eid)ulen, ber 91rs 
beiwüniter einen eigenen TIa) ein. `,die 2nuungen bei eanbwert• finb vollitänbig 
vertreten unb werben einen Einblid in ben Cthaifenebereic) unjeter iDanbroerlemeilter 
vermitteln. Der beutjd)e CS-inielhanbel wirb in bieljeitiger 22eile für leine mirtjc)af tlid)en 
unb jo3iaien 9(uigaben merbenb )erbortreten. zie große 9(utoniobilicbau bütfte eine 
Ce)en•ivürbigleit für jid) bilben. für bie eau•irauen ift eine bejonbere Verbeaftion 
in )aueroirtid)aitlic)en zingen vorgeje)en. •ilmvorfübrungen werben bie grof;e lo3iale 
unb fultureile 23ebeutung bei beutf d)en Virtf d)af t auf allen CSebieten feigen. zer 
hingang fur 9lu2itellung wirb eine jinnteid)e 91ueVfimüching erf aaben. zie ard)itet, 
toniid)e 9(uegcftaltung liegt in eänben bee' 9(td)itefteii e013atif el 23.2.91. zae zrotet, 
torat ber 9Aejje bat Treubiid)er CtaaÜrat, M.b.91. unb 9R.b.2. 03auleitei Vagner 
übernommen. faut Eröf inung am 25. 9luguft 1933 werben 23eitretei bei ereugijd)en 
•taatregicrung unb ber 2eich=leituttg ber 9tCz91•. anmelenb lein. jgb• 

Drinnen unD •rau•¢n00*04 
OtYerlo über ua`ere 140unac 

Mott 3ud)twart 93. S e r b e n 

9Rebr als burd) bie greunbid)af ten oben 
9ieigungen bei Mere untereinanber iit non eher, 
bie 2lufinerffamfeit Der 23eobatfiter unb •iers 
ireunbe gefejjelt worben burs) jene (5efühlss 
äuüerungen, bie ficb auf bie ßiebe über 9Zeigung 
ein3elner Mere 3u ben 9Renjd)en be3ieben. Das 
Zier weiltg lebt gut amijdhen .foldhen 9Renirhen, 
bie feine £' iebe verbienen unb lold)en, bie fie nicht 
verbienen, 3u unteridbeiben. 23on allen deren 
iit mobl — allgemein gef prodben — feines von Den 
9Renjdhen 10 geliebt wie ber bunt. 

Eine gtoüe 2ln3ahl beutidher Männer unb 
grauen gab es unb gibt es nod) beute, bie aus 
webtet, erbtet bierliebe treu Sum bunDe geftans 
ben haben unb bie noch fett ben bunb bed) 

dhä)en unb lieben. Dabei lommt es un3melfelbalt viel auf ben Ebas 
rafter unb bie 23eid)afien)eit bes e ielnen Tienjcben an, welchen bunb 
er jid) als 2iebling auserwablt. 213te bie 9Renidben, lo Tinb aud) bie 
bunbe nach Gd)Iag unb 9Za e ungemein verid)ieben, unb 3war nicht nur äuüers 
lit), jonDern auch, was (itatatter unb Zemperament anbetrifft. Mo41 fein 
einarger bunb ijt Dem anbern völlig gleid) geartet, Dielmeht befi4t jeber ettt3elne 
feine cbm eigentumlidben 2ltten unb Unarten ; nur 9Rut unb Z1eue rtnb fait 
bei allen bunben yemeinlame Eigenf ebaiten. bunbecbalaftere, 10 vetjc)ieben lie 
auch ein mögen, tonnen geformt werben burs) richtige inbivibuelle (Er34ebung, 
eine icbmierige Sunjt, bie le4tert Enbes nur gute 9 ienid)en veriteben. met 
bunb ilt iprtd)mörtlicb bas Spiegelbilb feines berrn. Die 21rt beg berrn unb 
bes baufies, in bem ber bunb lebt, nimmt er unwillfürlitb an. E4atatter unb 
E4 enbeiten eines bunbes Tann man meiftens leicht an ben verf dyiebeniten 
(5eiithtsausbrüden erfennen. E5 gibt bunbe, bie bie geborenen b umotijjten 
tnb, wie aum 23eilpiel bie fran3öitid)e euUb0gge. magegen mub man bie 
e (j e I als Didtöpf e beaeid)nen, weil fie jewel 8u bebanbeln finb. Trot bem 

iit ber zedel bei ricbtiget (i134ehung ein äuüerit nü41id)es unb auch treues 
Ziel. 211s unstreitig gelebrigiter bunb gift ber immer luftige unb muntere 
•ß u b e 1. Wir finben Das Ginnbilb eines 23eid)üt3ers unb müd)ter5 vertreten 
in ber beul eben Dogge. Die bäülid) id)öne 2 1111b0gge vertötpert bas Stünitles 
rild)e, megbalb fie euch von Sünftlein unb Gelebrten bevor3ugt wirb. Der 
beuticbe 23ogcer bagegen it mehr 2lriftottat. 2lusgejprod)ene £uXus. unb Spart, 
hunbe f4nb alle 2B t n b 4 u n b a r t e n, bie allerbing5 aurb Dieltatb 3111 3agb 
benutt werben. Eine Gonber ftellung nehmen bie a g b h u n b 1 a l l e n ein, 
bie als unentbebtlicbe !3agbgebilten ibten betten wertvolle Dien(te leiften. 
2111einjtehenbe Damen bevor3ugen vielfach als 23eid)ü)er Die herrlicbe beutid)e 
Dogge. 21ur4 ein 2iebling Der Damenwelt ist bet m e 10 p i n t' (h e r. 9fubige 
9Reni en werben fig) idjwerlid) einen nervölen gunb ober f on•t eine nervbie 
file wählen, vielmebl merben sie eilte fran3öjijd)e 23utibogge über eilten flugen 
9teufunblänber vorieben. 2115 Mä6)ter ilt ber Gpi43 gut 3u gebrautben, be ien 
Ka e lebt nad)gela len bat; er lann lebt jith3ornig werben. Gleicber 23eliebt eit 
in eutjdblanb erfreuen itch bie gogtetrier ober anbete m e t 1 i e t r (1 T f e n, 
bie alle treue, angenehme unb fcbarfe bau5bunbe finb. 2111gemein Tann man 
lagen, baü von ben Menicben jolcbe bunbe ausgeluc)t werben, bie ihren (E4a• 
rattereigenicbaften am äbnlrchiten finb. 

80 entlpradh bet mäd)tigen fraftvollen Eieftalt eines 23ismard wohl am 
Belten bie beutiee Dogge. gür ben tierliebenben 13)i(ofopben Gd)openbauer 
palate als 23egteiter lebt gut bet tluae •ßubel. Er Tagte einmal Logar : „Menn 
es leine bunbe gäbe, mbibte icb nicht leben." wer große •ßreuüentunig, bet 
211te gri " mar itet5 volt (lIeinen Winbipielen umgeben. Der Dichter fjerinann 
?öns wäb to i4ch einen 9 edel, unb 3u 9iid•arb Magner pagte am betten bei SA- 
Der moberne belb ber 9-einewanb, fjaralb ß191)b, erfor jid) ben Deutschen Tioger 
um ßiebling, mähteub ber moberne große barn) Ihel einen beutid)en Gc)äfer= 
unb .hielt. 

Die •ßo1i3ei benuüt nur (iu5gefpre ene ißoli)eihunbe, bie ji aus folgenben 
9iaslen 3ujammenjeben: beuticbe Gdhafer unbe in uberwiegenber üReht3ahi, bann 
nocb Dobermannpinticber, 2lirebaletetiter, 930tt. 
weiter, beuticbe 230grer, unb als 9teuling im 
„23unbe ber Starten" ben 91 i e J e n s d) n a u 3 e r. 

Der bunb war sen in bet 211ten Welt Der 
treuefte 23egleiter bes 9Renl en. Er ilt es nad) lute unb mrrb es aud) immer bleiben. Die Bei= 

ngen bes bunbes im Dienfte ber 9Renid)beit 
ih von jeber gesd)äht worben unb haben fish 
gerabe in ben lebten •abr3ebnten bewielen. 9Ran 
Dente ba 3um 23eijpiel an ben heften Dienitbunbes 
vertreter, ben beutidben Sdbäferbunb. Er 
wirb verw enbet banf feiner guten Etgenlchaiten 
unb lgjtematiid)en b0ch3ücbtung (23erein iür 
beuticb,e Stbäf erbunbe) bei ber •ß0113ei, im 
Gic)erbeit5: unb Srmittlungsbienit, bei ber 
0 —,iEgele;, im 6efängnisbienit, bei ber Eiiens 
babnver.maltung, 13oit, fur giur: unb °` elbs, gorfts unb Sagbid)u4, in 
Staatsbetrieben, unb belonbers bei ber Uieidh5webr als graniten-, G-anitats= 
unb 9Z a dl r i e t e n b u n b. Wie viele von uns banten bem unermüblidben 
Ganitätsbunb im grDüen Sriege Erbaltung Des Bebens ober Das eines treuen 
2ingebörigen • vielen unter ben 2lermjten bet Srieg5opier, ben Sitiegsblinben, ift 
ber 2314nben4unb beute 3um unerletlicben •übrer unb 3um treuen Ztöfter ges 
mürben. 3maMigtaujenb bunbe, vorwiegenb beutid)e G afer)unbe haben burdb 
toftenf reie Bergabe burcb ben 23erein für beutit)e Sc)äf er4unbe im lebten Striege 
für Deuticblanb5 Errettung aus ber 9iüt mitgefämpft, unb mandber bat leine 
treue •ßflidbterfüllung mit bem tobe bejiegelt. 

a 

Die G-cbifibaufunit ber 9lömer. *23ei Der greilegung ber altrömifeen 
Siaiferid) iffe im 31emifee bat uh berau5geiteflt, bah bie alten fflmer eritauntid) Lute Senntnfjfe in ber Se Ifbaufunit bejahen. wie Vruntidhiffe Des Statfer5 
aligula finb namlicb narb genau ben gleichen id)iff5bautedbnil en (5runbfä4en 

erbaut wie bie moberniten bol3it)if "e. 2lucb bas 3mprägnierungsmittel, mit 
bem bas 23aubol3 bebanbelt mar, tat jid) als vot3üglid) wirfiam erwiefen. 
21n weiteren 4dhiffstecbnijchen (5egenftänben wurbe ein eiferner 2lnfer mit 
bemeglitbem 2 nferitod, ein rid)tiges Kugellager unb eine finnreicy erbaute 
•ßuntpe Sur Entfernung bes Wagers aufgefunben. 
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fart¢nbau unD A(¢intf ¢r3uot 

fttenarbeiten fm -sonat Ceptember 
`.Der Ecpteiiiber ift eilt jlauptmonat ber C-ritte, 

nid)t allein iiii Obftgarten, aud) bie mciften 231uinen- unb 
Wentiiiejanien tuerben jebt abgeid)nitten, 31tut 9iad)trodnen 
auf einem luftigen, trodenert Oobenraunt auf gelängt Ober 
anegebreitet, utn itit Vinter mit vilie von feinen Eieben 
gereinigt unb bann troden auf betuat)rt 3u tuerben. Itbermäpige 
Wärnte haben wir jeet nid)t titeln: 3u befürd)ten, benn Die 
tage werben jebt immer ffi:3er unb f d)on_baburd) im Turdj= 
fd)nitt tüf)ler unb f eud)ter. Ü;ir freuen uni über iebett ntitbelt, 
tlaren, jomtigcn Tag, bereit wir im Ceptember immer nod) 
mel)rere 311 ertuarten f)aben, unb bie viel ba3u beitragen, 

Züg unb Trauben 3u reifen, bah vol3 ber Bäume jefter uitb iviberftaubejähiger unb bie 
lieniüje volitommencr 311 niad)en. Wegen Lnbe bee 9)ionat•'> tötnien bann 9tadjtiröfte 
eintreten unb e3 ift gilt, hiergegen gerüftet 3u feilt burd) 93ercitt)alten von .Zelten aller 
Ytrt aunt Ed)itDe jür euipfinblid)e Stulturen. 

92ad) ben •röften tritt in ber 9tegel ivieber jonnige• •TSetter ein, je bap bie 23ege-
tation burd)aue nod) nid)t abjd)Iicpt. •z„er inn eerbft neue ß(upf lan3ungen von 0bft• 
b äumen plant, jud)t jid) am betten unb vorteilf)afteften bie 23äunid)en jd)on jetfit jelbft 
aui, bie bann, be3eid)net, biß Sur geeigneten ;feit ftel)en bleiben unb bann abgel)olt Ober 
veriaubt werben. 811111 Ed)itee ber reijenben Trauben, betten mlejpeu, Fliegen unb 
anbete unliebjanie Göfte eifrig na(tftellen, bringen mir (—: ädd)en, aua Gaje 3ujainnens 
gcltäl)t, an, je grop, bap über jebe :zraube ein Eädd)en gc3ogen unb am Stiele beiejtigt 
wirb. 

,Za3 (3Siepen ber £ bftbaumeift gän3lid) eiit3uftelleit. zer 23ebarf ber 23äume 
nnup in ben uort)erge£)enben Monaten bereit3 gebedt fein. lebt ivirb nid)i viel Uaffer 
iiie4r gebraud)t. 1≤J toninit aber barauf an, reijef vo13 jür ber Vtiiiter 3u er3ielen unb 
bie vol3xeiie törnte burd) reid)lid)cJ Os iepen uereitelt rocrben. 91iid) bie 9(uebilbung 
unb 9icif e ber •rüd)te werben burd) bie weiteren T13ajf ex3uf wren nid)t mef)r gef örbert, 
int uiegcnteil eine libercrnäC)nng f)eruoxgerufen. Stur itt'?(u?uabmefällen in fjeipem, 
trodencm eoben unb bei überreid) bef cetelt t Mninen unb jet)r jpäten Sorten famt int 
Eeptentber ein Wiegen unb jlüjjigc; ` äWgen nod) angebrad)t erjd)einen. 

•Zurcf)bringcnbe wicpcn int Dzonat September im Wemfijegarten ift nid)t meln: 
notweltbig; rool)1 aber ntup bei luinbigem unb trodencm Vetter t)in unb ivieber gegojjen 
werben. n_bcjonbcre jtrib ce bie •'ladjiwllT3lCT, wie 9iabie•, Salat, bie ab unb 311 
2it(ifjcr gebraud)en. `.Die legten Otabiea iverben jebt gejät. i•xüf)C Sorten brau(ben minbe> 
ftelte vier 2ttod)en, jpäte EOTten jünf bin; jed)a Vod?en Sur (•,ntwidlmig; bei bem tüf)fen 
Zttetter, bah von (2,ltbe i Hober an 1)errjd)t, bleiben bie 9tabie• unter leid)tex Vebedung, 
am betten (910fenfter, uel)rere 23od)en gebraud)öjertig. 

9tapiin3chen (• elbialat) ivirb jeet gejät. Eic geben eilten wertvollen Ealat jür 
eerbft,'rlinter unb ipriif)jaf)r. llut aud) bei ed)nee inb r xoft ernten 3u binnen, mad)en 
ivir gegen e-iibe 9twventber einen Saften um ba23 23cet, ben ivir mit 23rettern, Qaub, 
Strol), bann iuäter nod) ltrcl)r jd)üj;cn. 

C—pinat jür bcn ̀  unter, unb wirb gegen ber 15. ?;eptentber 
au•geiät. (;, nbivien werben mit beiz epiben ber 23lätter 3ulanimengebunben, bainit 
jie b(eid)en. zag eieben gejcbief)t nid)t für fämtlid)e Tifan3en auf eintral, f enbern jür 
eilte 2tn3a1)1, bie bellt Iauienben `≥iebarf entf prid)t. Ilm bie 91eiie ber Tomatenirüd)te 3u 
bcjd)[cunigen, net)nten tuir iiber ber oberften 23tütenbolbe bie Epi(ie Lueg. 

'die 3irgrn nd4ern ,jid) bem Onbe ber Trag3eit unb (offen allmäblid) 
trodengejtellt werben. Zies serjitifje man nid)t burd) unvollftänbiges 2(usmelten, 
(onbern man icüc bag Araftiutter etwas herab, sexlängere bie Bwiid)enräume 
Der Aielt3eiten, bis man am Onbe nur einmal am Tage melft, unb jd)ränte 
bie mafjerijaltigen Suttermittel, beionbers bie Tränfen, ein. 21uf mertjame 13flege 
ift f elbjtverjtänblid), aud) lajje man bie Mütter bei gutem Wetter möglid)jt lange 
ins Breie. 

n1ere 5ubiYar¢ 
21uf eine füttfunb3man3igiäi)rigc `iätigfeii toitnten 3utüdb(iden: 
Stranfüfjrer •Dexmann Sxüger, Gtafjlmexf [, eingetreten am 6. 

•>ammcxgel)ilje vii11)eIm C7d)rifex, .5ammerwert, eingetreten am 17. 
üammergehiff ei•ran3 213ie3injfi, fjammerwert, eingetreten am 17. g. 08. 

Zen Subilaren uniere Ijex3ficljften (s`ilüdmünjdje. 

amili¢nnachrithtcn 
t✓i)ef d)Iief;ungen: 

9. 
(I 

213i11)eIm Minter, Gta£)Iwerf, am 5. 8. 33; 213ilTjelm S•einenbexg, (sieperei, 
ant 28. 7. 33. 

eburtett: 
(g ine Tod)ter: 
j•riebrid) 23ai)renfjolt, Wal3werf ll, am 5. 8. 33 Margarete; Z•ratt3 

Tfjomag, fjod)of en, am 30. 7. 33 — Trita. 

Sterbefäüc: 

Ofjefrau ODuanb 23ergex, Telefonamt, am 2. 8. 33. 

Neue Preise! 
Mifa- Chrom- Ballon nur RM.53.— 

Orlpinal-Monopol 

Panter—Fahrräder nur RM. 49.— 
Torpedo-Frelleuf, la gelöteter Rahmen, 

Badenia-Fahrräder nur RM.49.— 
Torpedo-Frellnuf, la gelöteter Rahmen, 

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

NSU.—Fahrräder 
In 10 verschiedenen Modellen 

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

RN Bochum, 
9 Rollstraße 39 

Großfes Fahrrad-SpezlalpeschAft am Platze 

Ab 1. September: Bongard- uAd 
MühlensiraQe Ecke 

(am Rathausplatz) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

11YO CNßNIENI• •IN•• 

51111r.1•ß1•F1••SCHß 

Illllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Habe mich entschlossen, meine h o c h f e i n e n 

Ia Edelstahl-

Rasierklingen 
jetzt direkt an Private zu liefern und versende 
zur Einführung zwecks Werbung weit unter 
regulärem Preis (gültig bis 30. September 1933): 
Qual. I: „Die billige Klinge" 100 St. nur 1.25 RM. 
Qual. II : „Die aale für Jedermann" 

100 St. nur 1.75 RM. 
Qual. III : „Für verwohnteste Ansprüche" (1uit 
Garantieschein) 100 St. nur 2.35 RM. 
Garantie Rücknahme bei \]chtgefallen bei Qua-
lität lI und III (ich bemerke dies ganz beson-
ders). Bereits über 100000 Kunden. Viele \ach-
bestellungen. Einmaliges Inserat. Schreiben Sie 

noch heute an 

Hein:. Liese, Rinteln 
(Weser) 

Zu bedeutend herabgesetzten Preisen: 

Auswahl 

Plüsch- und Ledersofas, Chaiselongues, 
Couches, Klubsofas und Sessel, sowie 
Auflagen und Matratzen in jeder Ausführung 
Nur elgeneWerkstattarbett 

Ferner Metall-Bettstellen und Diwan-
Decken In großer 

Polstermaterial für Reparatur u. Selbstanfertigung 

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

Preußische Bergakademie Clausthal. 
Hochschule für Bergbau- und Markscheidekuade, Eisenhütten- und 
Gießereiwesea, Metallhüttenkunde in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz). 
Die Einschreibungen für das Wintersemester 1933/34 finden vom 16. Oktober 
bis r5• November statt. Beginn der Vorlesungen und Übungen am z. No-
vember. Das Vorlesungsverzeichnis nebst einer ausführlichen Beschreibung 
der Institute und sonstigen Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der 
Bergakademie Clausthal in Clausthal-Zellerfeld bezogen werden. 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung sollte jeder 

Leser als sein Recht und seine 

Pflicht ansehen 

L_ - 

B 

m B  
Braune Messe Bochum' 

4P 
25. August bis 3. September 

Ausstellungshallen:  Allee- u n d Bessemerstraße 
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