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Wir haben in Deutfdtlanb gan3 im Gegenfab an ber früheren fparia= 
men Mirtfdyaft ber 230rfriegs3eit nad) bem Rriege eine unverantwortlidye 
j•inan3polifif getrieben, bie uns immer tiefer in eine fdylimme Sdyulbenwirt= 
j&,aft verftridt bat. Lfs ift 
beute joweit gefommen, baß C8="J 
uns bas Wa f f er an ber 
Reble ftebt unb wir nicbt 
mebr aus unb ein wiffen. 
Die 9ieparationen, 3u body= 
beutle Rriegstribute, jtelfen 
war einett gewidytigen ei)-
fiten auf unferem Gdhilben= 
fonto bar. Weit gröber abei 
nods ijt bie Gcbutben= unb 
3jnjenlaft, bie fide 9ieidy, 
.£änber unb (f;robitäbte nady 
bem Rriege aufgebe"rbet I7a= 
ben. 

Das Gtatiftifch,e 9ieidts= 
amt bat vor tur3em ben au= 
genblidlidyen Gdtailbenitanb 
von 9ieidy, £änbern unb 
(5robitäbten am 31. De3em= 
ber 1930 ermittelt. Danad) 
weijt bie 9R e i dy s j cb u l b 
vom suli bis De3ember ver= 
gangenen sabres eine 'Rein= 
3unabme von 198,1 Villio= 
nen 9ieidtsmarf auf. D[efe 
23ermebriing, ber3itf oIge fidy 
ber Stanb ber 9leidy!5-
idyulb auf 11,321 9Ail= 
1 i a r b e n 9Reidysmarf 
insgefamt erböbt fiat, 3eigt 
beutlidy bie_ furdytbare 23e-
lajtung, unter ber bie Lrinan= 
Sen bes Deutjdyen 9Reidtles 
augenblid[idy an leiben baren, 
bie es Iäbmt unb 311 jeber 
gröberen 23etätigung auf ir= 
genbweldyen Gebieten iinfäbig 
madtt. sri ber S allptrtldyc 
fing es f03ialpolitifdye 
3 w e d e, für bie biefe Gdyul= 
ben gemacbt worben jinb. Wir 
haben uns gan3 im Gegen= 
jab an ben reidyeren Sieger= 
länbern als befiegtes £anb 
bier eine 13olitif geleijtet, 

%bie unverantwortlicb iit unb 
grobenteifs 3u ber i•inan3= 
tataitropbe gefiibrt bat, in 
ber wir tins attgenblidtidy 
befinben. Die 23erfcbulbung ber £änber ijt bei weitem nicbt i0 grob wie beim 
9ieidye. Sie ift audy bei,bett ein3eInen 2anbern felyr unterjcbieblidt. Die größte 
23ericbulbung auf ben Ropf ber 23euölterung weilt bie r aniaitabt 23 r e 
men auf, unb 3war mit 631,33 Mart auf ben Ropf ber 23evölferung. 23.in 
ben .-änbern bat Z b ü r i n g e n mit 81,20 9ieidysmarf auf ben Ropf ber 
eevöIterung bie gröbte Gdyulb aufgenommen. 93 r e u b e n jtebt am 3weit= 
niebrigjten mit 22,23 9ieiesmarf auf ben ROpf ber 23evölterung. ''fiebriger 
nods f tebt allerbings 28 ü r t t e m b e r g, unb 3war gan3 erbeblidy, mit nur 
1,40 9ieidysmart auf ben Ropf ber 23evölferung. sm gan3en betrug bie 

Sdtulbenlait ber £äiiber 2,153 Milliarben 9ieidysntart. Der Ropfbetrag 
ber 23erfdtulbung für alle Qänber 3ujamnien betrug alfo 35,41 9icidysniarf. 
Man liebt, bah in vielen P-änbern eine bef fere 7•illan3wirtidtaft getrieben 
worben iit als im 9ieidye. 9lllerbings liegt ber (5runb 3um großen geil 
baren, bab ber 9[ufgabentreis bcs 9ieidtes viel weiter als früher geftedt iit. 

Ein bejonbers trübes Rapitel bitbet bie 23 e r f d) u l b u n g u n f e r e r 
G r o b it ä b t e. Sie betrug int De3ember 1930 insgefamt 5,042 Milliar-
ben 9ieidysmart, auf ben Ropf ber 23evölferung umgeredtnet 297,46 9icidys= 

marf. Riefe bödtjt bebentli• 
fiten 3altlen 3eigen beutlidy, 
wie uiiverantwortlidy in nie= 
len Grobjtäbten in ber Stadt= 
friegs3eit gewirtjdyaftet wor• 
ben iit. -Die wirtjdyaftlidte 
Gdteinblüte, bie halb nady ber 
snflation 311 bemerfen war, 
bat viele Stäbte ba3u ge= 
führt, weit über fibre 23er-
bältniffe Vusgaben 3u ma= 
d;en, bie ihre •T-innabmen unb 
iltre 2eiftimgsfabigfeit über= 
itiegen unb bie fidt nunmebr 
bitter rädten. Stabien, öf, 
f entlidye 23auten alter Rlrt, 
23äber unb 23rfiden in fojt-
barfter 2lufmact4ung wurben 
gebaut, obre bah man filly 
Sorgen madtte, wo biefes 
viele (gelb alles berfomnien 
follte. So3ialpolitifdye ein= 
rid)tungen wurben gefdtaffeit, 
bie ein Vermögen verfdylali= 
gen unb bie matt tiunniebr 
nidyt aufredyterbalten fann. 
Durdt bie ungebeure stump= 
wirtfdyaft ber Gtäbte wur= 
ben ber snbnjtrie bie brill= 
genb nötigen Rrebite Der= 
teuert, burdt wirtjdyaftsfeinb= 
lidte Steuern alter 12lrt wurbe 
ben llnternebmungeit bas 
Weben jo facer gemadtt wie, 
nur möglidy Tun iteben wir 
am Grabe biefer Cgntwid[ung 
mit einer blittleeren, burdt 
Steuern unb So3ialabgaben 
völlig ausgepumpten Wirt= 
fdtaft, vor leeren Gtabtfäde(n, 
mit einem 9iiefeniaminer be• 
baftet. Durdt alte nur bent= 
baren Gteuern jud)t man nun 
in ben G t ä b t e n immer 
wieber bie $öden 311 ftopfen, 
ftatt bie Rlusgabeit, wie es 
jeber orbentlidte Üausbalt 
tut, und) ben •%-innabmert 311 

bentejjen. 911[mäftlidy (tat mart 
iebody erfennen müt fen, bag 

11 neue Steuern bas Trliegeit 
weiterer 2Ltirtjdtafts6etriebe 

bebeuten unb fomit bie 2lrbeits(o fig feit vergröbern. Tun ruft 
man nady ber bilfe bes Aeid)es unb ber 2dnber, bie felbft ihre liebe Tot 
baren, weiter3ufommeit. Go jeltr bie (rrobftäbte burd) bie ungebeuer ge= 
itiegene 223oblfabrtserwerbslojen3abl audt in 91 fit[eibenidyaft ge3ogen finb, 
fa tragen fie bodt an ihrem i•inatt3elenb fefbit ein voltgerüttelt Mab von 
Schulb. Den bewilligungsfreubigen Gtabtverorbnetenfollegien wirb mm 
wohl, Ieiber 3u fpät, bas Gewiffen fdy[agen. 

Die (Dejamtidyulbenlaft von 9ieicb, £önbern unb Gemeinben beträgt 
augenblid(id) fiber 19,2 97filliarben 9Reiesmarf, bie abgetragen unb Der-
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3init werben tollen. Uie bas tltöglid) genlad)t werben toll, bleibt nor= 
läufig ein ullgeföftes 9iätiel, 3untal wenn ba3u nod) bie ftird)tbaren 9itpa= 
ratio11s3a1)lungen foninten, bie wir 3u feilten haben. 

aop'ales Derftänönis ,- ,Atte Dorurteite 
Man Tann heute eine interef(ante Manbfung im Zenfen mancber 

Sreif e unb Terf önlid)tziten feit fteffen. Glaubte man in ben legten Zabren 
bielfad) nod), man müffe feine fo3iale @inftelfung burcb boffefreunblicbe 
3orberungen unb 2fnträge unb grof33ügige 2fuegabettfteigerungen obne 2tüd-
fid)t auf bie gelbfid)e Zedungemöglid)feit befunben, to fann man beute 
mancterortä bae Beitrebzn beobad)ten, wie man feine fo3iale (Definnung 
befonbere baburd) unterftreid)t, ba5 man anberen, befonbere bzr 2l r b e i t 
g e b e r i d) a f t, eine unjo3iale Sjaltung borwir f t. 2liemanb wirb leugnen, 
baf3 ei bebauerlid)zrweife unter ben 2frbcitgebern jeber (»u65enorbnung ebenjo 
fd)led)te 2)tenfd)en gibt, wie ei fd)fedjte (Isbriften, fd)fed)te Beamtz, 
fcbfcebte Solbaten ober arbeitefcbeue 2frbeitnebmer gibt. Sein bernünftig2r 
`.iticnfd) wirb jebod) behaupten wollen, ba5 beewegen bae (9,briftentum an 
fid), bie Beamtenfd)aft, bae Militär ober bie 2[rbeiterfd)aft ale jofd)e jd)fed)t 
fei. $war wirb aud) fein ernft 3u nebmenber Menfd) tagen fönnen, baß bie 
2Irbeitgebericbaft ate Gzianitbeit unfo3iaf fei; trogbem wirb aber immer wieg 
bcr bzr Torwurf, bie „Grof3■ unb Od)werinbuftrie" oben nod) borficbtiger aueo 
gcbrüdt, „mand)c" Bertreter ber 213irtfd)aft trieben eine unto3iale Tolitif, 
unUerfennbar in ber auegef procbenen 2lbf id)t erhoben, ber Unterncbnterid)af t 
afe fo[d)er etwae an3ubängen. L3mc ebr[id)e 23zrid)terftattung muf3 jebod) 
barauf bintbeifen, ba5 fold)-, 2lnfreibungen auf alten, überbotten 23orurteifen 
beruhen. Ilm nur wablloe einige 3ablen 3u nennen: Zae Unternebmen 
S r u p p bat im Borjabr trog einee Berfuftee hon 4,5 'Millionen Matt immer 
ned) 5,7 Millionen Mart -an freiwilligen 'Moblfebrteauegaben auegewiefen 
neben 12,6 `.Millionen Matt Tflid)tfei ftungen. Die 
21.•6. riefen in ihrer Bilan3 bom 30. Zuni 1929 7,8 'Millionen 'Matt fo3iafe 
2fu f wenbungen aue; bei ben 23 e r c i n i g t e n 8 t a b T w e r f e n 21.p(D. waren 
ei 57 Millionen Matt. 21[12 biete $aaten, bie leid)t burd) weitere ergän3t 
werben tönnten, ü5crßeigcn bie geJc41id)en •3fficbt1cijtungen 
unb 3eigm, wie ungered)t unb unrichtig bzr Torwurf unfo3iater 6infteflung 
auch bei ben Grof3bztrieben itt. 

'Wenn heute biete 2lnternebnier £obnfür3ungen bei ihren 21r6eitern 
hornebnen müffen, jo gefchiebt bae bod) ichlie5lid) nid)t in ber 2lbfid)t, bamit 
Gewinne 3u mad)en, f onbern in bent Bettreben, b e n B e t r i e b a u cl) ü b e r 
bie faj1cd)ten 3citen weiter burcb8uba1ten. Be3eid)nenbzrweife 
geht ce hier auä) bzr öffentlid)en S5anb nicht anbere, obwohl biete bocb bieg 
fang reicblid) ben 22üdf)alt an ben e5teuer3ablern genoß. Millionen bon 
2lrbeitiiebmern felbjt haben burd) bie 3uftimmung Sur Sur3arbeit ohne i?obn. 
aueg[eich unb auch burd) ihre $uitimmung 3u £?obntenfungen nicht nur 
ge3eigt, baf3 ihnen bie 2frbeit lieber ijt afe bie Unterftügung, fonbern auch 
anerfnnnt, baf3 trog Der bieberigen Oparmaßnabmen ohne eine weitete Ber. 
minberung ber Untoftcu eine Betriebefortfübtung unmögfid) ift. 

2ßer heute ben 2frbeitg;bzrn mangelnbee fo3ialee Berftänbnfe nacb.x 
jagt, möge bebenfm, baß ee für bie meiften Betriebefeiter leichter wäre, 
ftatt fid) wie biebcr nur mit 2tliibe burch3ufd)fcppen, jo fange ihre f̀iore 3u 
J& ,licßcn unb ihre 2lrbeiter 3u entfallen, bie bie Ißirticbaft wieber ange-
furbelt ift. 2Bznn bie Unternebmen trogbent weiterarbeiten, bie fie einfach. 
n i cl) t mehr f ö n n e n , ja muß bieg 3weif effoe ebenlo anerfannt werben, 
wie ber 3eitweitige Ber3iä)t ber 2lrbeiterfd)nft auf in befteren $eiten burcb« 
gefegte tarif [id)z 22ed)te. 

Der Ctr¢it um bit bi¢rgig•unD¢nwo•j¢ 
Chn fetter $eit ift wieberum bie gage ber 2lrbeite3eitberfüt3ung ale 

Mittel Sur Berminberung ber 2lrbeitelof igfeit Sur Debatte geftellt werben. 
Bon 2lrbeftnebmericite towobl wie Dom 2teid)iarbeiteminifter E t e g e r d 
wafb ift bie gefeglikhc einfitbrung ber Bier3igjtunbenwod)e befürwortet 
worben. Mie bie Ginge beute liegen, fommt bietet Borfd)(ag jebod) eigentlich 
fd)on 3u fpät. Gznii tattäcblid) ift bie 2lrbeite3eitberfür3ung ba, wo fie 
mbgfid) itt, f a ft allentbalben f cl) o n b u r d) g e f ü b r t. Berid)fcn bod) bie 
2lrbcitnebnter-arganifationcn fefbit bon bem ftänbigen 23ad)fen ber Sur3-
arbeit bei ihren 'Mitg[iebern. Mande 3iffern fpreä)en bereite bolt einer 
fünf3igpro3entigen unb nod) böberen inbuftrielfen Sur3arbeit. 2[ffe bier in 
gage fommenben Betriebe f d)eiben baber bolt bornberein bei weiteren 
2ltaf3nabmen aue. «£)aefe[be gilt Sum großen Zeit bom Sjanbwzrf unb ben 
Betrieben, bei benen auä rein ted)nitd)en Grünben eine Ctredung ber 2frbeited 
Seit Sum 3wzd2 einer berntcbrten Bzld)äftigung unmöglich ift, fei ei, ba5 
ei an '-Raum ober 2lrbeitegeräten unb 2irbeitep[ägen feblt, ober ba5 ber 
2lrbcitepro3e5 -- wie beim Berfebreweten ober in ber cbemifcf)en Znbuftrie 
— bie 2lrbeite3eit benimmt, to ba5 biete nid)t berfür3t unb auf mehr Bed 

Jhrlrmntmiclt nicht? 
Dann weidet Vw mich an dieser' 
S" kennen [erneu, wenn 
mir ttüglich eine Muude des 
Nachsuutens schenkt. 
Denn. meine„Weisheit „ ist auch 
Eure Weishei#, ich bin ein arb i 
tender Mensch, wie 7.hr es seid, 
das, was ich Euch Serge, Werdet 
Ihr Euch °se,lben 
sagen, Wenn Euch 

das Leben und die 
Arbeit mehr bdrr>.e-
dtgen .S*glkn. 
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td)äitigte berteift werben Tann. e3 fei ferner an bie Sjei3er, Mafd)iniften, 
55anbtungereifenben, Monteure unb anbete Gruppen erinnert, beten Gefamtm 
3abl bielleicht unbebeutenb fein mag, trogbem aber bei einer gefeefid)en '-Rege= 
fung in einer langen umftänblid)en unb fd)wer feftpfegenben 8ifte ale 2lue= 
nahmen befonbere geführt werben müßte! 2luägenommen müßten auch bie 
Säfte werben, in benen bie Betteilung ber Trobuftion auf eine größere 3abl 
hon 2frbeitern — bae Gegenteil ber 22ationalifierung! — mit einer S o it e n p 
jt e i g e r u n g berbunben ift, wo also 3. B. bie unprobuftibe Befd)äftigüngä= 
Seit (21n- unb 2lblaufe3eit ber ')Rafchinen, 23orrid)tung ber 'Merf3eugz, eine 
unb 2fuef abrt beim 'Bergbau ufw.) einen 3u hohen 2lnteit an ber gef amten, 
2frb,eitä3eit auemakbt. '3raglid) ift auch, ob bei ben B e r f a u f e g e f eb ä f-
t e n bie 2frbeite3eit f o berfür# werben Tann, baß neue Sräf te eingeftellt 
werben fönnen. 

Man lieht alto, eine gzfeglikbe '3eftfegung ber Bier3igjtunbenwoche 
würbe, toll lie nicht ungebübrlichz Sjärten mit fid) bringen, bon bornberein 
hon 2luenabmen fd)on to burchföd)ert fein, baß ihre 2luewird 
fung nicht über bae Ma5 betten binauegeht, wae auch burd) freie 'Zero 
tt ä n b i g u n g 3witd)en ben Tarteien erreid)t werben Tann. $u bebenfen 
ift aber auch, ba5 bei 2lfforblöbnen oft trog Süt3ung ber 2lrbeiH3eit bie 
8eiftung gfeid) bleiben wirb, tueit biete 2lrbeiter beitriebt fein werben, auf 
ben gfeid)en £obn wie trüber 3u gefangen. Bzi Bermebrung ber 2frbeiteo 
fräf te würbe Bier allo eine Trobuftionäfteigerung eintreten, bie jebocl) nur 3u 
einem niebrigeren Treie ale siebet abgefegt werben fönnte. Yi•eran aber 
f d) e i t e r t legten LInbee bie 2lrbeite3eitberfür3ung, benn f ie bringt feine 
Berbiffigung unb bamit feine erleid)terung für bie Mirto 
fd)aft , fonbern meitt nur neue C5d)wierigfeiten. 

Zrog bietet of f enfunbigzn SS emmungen Tann man jebod) aue f o3ial• 
politiid)en (Drünben überalt bort f i'tr eine f reiwiftige Berfür3ung ber 2frbeite'a 
Seit eintreten, wo bie betrieblid)en, tecbnifchen, organ[tatorifeben unb Wirt= 
fd)af tliä)en Betbäftnif f e ei erfauben, bie tägfid)e •3robuftion mit mehr 
2trbeitäfräften ale biebzr bzr3uftelten. Qeiber werben jebod) Bier angeficbte 
bzr f ch a n b u r ch g e f ü b r i e n Sur3arbeit neue Mögliebfeiten nur notb 
febr befcbränft fein. .tim to mehr muß baber gerabe im Zntereffe ber M-
Mtelofen bie 3orberung nach weiterer U n f o ft e n f e n f u n g, befonbere 
burä; sie öffentliche Sj a u b erhoben werben, bie allein eine bauernbe 
Bereitftellung unb Dffenbaltung neuer unb alter 21rb•eitepfaee gewährteiftet. 

•JIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllilililllllllllllllllllllilllllllilillllllllllllllillillllllllllllllilllllllllillllllllllillllllllllllllllllllilllllllllllllllillllillilllllllillillllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllll Iil III IIIlilllllllllllllllllllll IIIIIIIiI III IIIIiIIlIIII IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL' 

= Zum Nachdenken 
Von schlechtem Lob und gutem Tadel 

Nur zu gern ist jeder Werksangehörige der Überbringer einer frohen Nachricht und zu gern läßt sickt jeder Vorgesetzte 
erzählen, daß sich irgend etwas Vorteilhaftes ereignet hat. Und doch, wie viel wichtiger ist die Kenntnis vorgekom-
mener Fehler, Unregelmäßigkeiten und Fehlschläge, wie viel notwendiger der Mann, der vor dem Sturm warnt, als 
derjenige, der schönes Netter meldet. Von allen Seiten bedrängt, auf vielen Kriegsschauplätzen festgelegt, war es nur 
die Niederlage, die Napoleon wecken durfte. Den Sieg härte er noch rechtzeitig beim Erwachen. 
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Qtr. 7 
t'ßerto•3eitaaa Gette 3 

wn bet (S,•Weffe einer iteuen Sett 
Men Ogar 3. Sung 

XX. Oroftö¢utrd)¢ unö ¢uropäip¢ •iu(3anpotitie 
Zas beutfd)e Volt iit bas R e r n v o 1 l T u r o p a s. Zas mitteTa[ter• 

[id)e 1lniverfalreidj nannte ficb „Zeutfd3er Tation". Zie Gdiwei3, Our. 
gunb, £uremburg, hie heute 3wifd)en ßollanb, 23elgien unb uranfreie) auf. 
geteilten 9lieberla•abe waren einst beutjd)er 93eichs= b3w. 23olfsbohen. (•s iit 
erft einige 3ahrbunberte ber, hab Zoul, 23erbun unb enblid) Cglfab-.Eotbringen 
bem Zeuticheu 93eid)e Üttloren gingen. Go brödelte im V3eften Gtüd für 
Gtüd vom 1)eutfd)en 9ieid)e ab. 2[ebnlidj im Viten. 3n ber öfterreichiidb= 
ungarifd)en z1),oppelmonard)ie, bie gegen bie Zürfen bas 23offinerf abenb= 
länbifd)er cbriftlid)er Ruftur gebilbet hatte, wohnten 12 Millionen :Deutfd)e. 
Gte flimmerten bie Melieren ilawifcheti 21öI= 
fer, bie erst im 19. 3abrbunbert überbaupt 
eine Gchriftfprad)e entwidelten. gas zeiter= 
reich an Rulturarbeit im europäiid)en often 
leistete, wirb bei uns in Zeutid)lanb immer 
wieber verrannt. Man bratubt nur an bie 
Zaufenbe von Gchulen in 23osnien unb in 
ber S5er3egowina 3u erinnern, an bie Gtra= 
Kett unb C•-ifenbabnen, bie bort gebaut wur= 
ben, von benen heute ber fiibilawifche Gtaat 
lebt, ohne von fish aus 213efentliches hiti3u= 
gefügt 3u haben. zaf; bie b,euticbe Gprad)c 
bis Sum G(f)war3en Meere als 5anbelsfprache 
nod) beute eine fübrenbe Gtellung beißt, ver= 
baufett wir ber gewaltigen Rulturleiftung bes 
baiuwariichen Gtammes, ber im Güboiten eine 
bewunheriingswürbige folonifatorifd)e Rraft 
3eigte. 21ebnliche frieblicbe RoTonijationsarbeit 
wurbe von ben Zeutjchen im Torboften ne. 
Ieiftet. 23is 9iiga unb tief nach èelen bin. 
ein treffen wir auf bie Gpuren beutfd)er 
Gtäbtegrünbung unh 2lnfieblung. 23on ber 
f innif eben 93latte bis Sur 2lbria unb Sum 
Gchwar3en Meere reicht jener 23ölfermifd)gür= 
tel, in welchem bas beutiche dement berriebenb war. — 97ät bem 213 e it 
f ä I i f (1) e ni• r i e b e n war ber Untergang bes heiligen 9iömiidien 9leid)es 
T)eutfcber Tation beiiegelt. Cis führte nur noch ein Gcbeinbafein. Gein 
% i e b e r g a n g iit gleid)bebeutenb mit f ran 3 ü f i f d) e m 2f o f it i e g. 
,Immer war es granfreid), bas bie beutfcbe i•übreritellung in europa, 
gefchid)tfid) unb geograpbifcb bebingt, befämpfte. es sit gleich, ob Rönige, 
Raifer, 9ievolutionäre über %bvoraten in 'ßaris berrjchten: fie trieben alle 
ein unb biefelbe •ßofitif, bis'lk im Weltfrieg ihr Siel her europäifchetr Vor-
berrfdjaft erreid)ten. beute wohnen nur ungef äbr 3 w e i Z r i t t e 1 bes gro-
ßen beuticheti Ooffes im Zeutfchen 9ieie. Zas 23ith, welches bas geichiof= 
fene beuifd)e Gpracbgebiet beute bietet, ift ericbütternb. Zag zzeuticbtum 
ift aufgeteilt auf fünf beutidie, einen f)albbeutfchen unb ;ehrt frembe Gtaa. 
ten. Rein anberes Rutturvolf lebt in fo furchtbarer 3erriffenbeit wie bas 
beutfche. 2I3er von ber heutfchen einholt fpricht, fo[lte fish immer flarmadien; 
bah ber irriebensvertrag von 23eriaiffes bas beutfd)e Volf auf ben engiten 
9iaum beichränft bat, auf bem es je lebte. 
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Der Menfdt ift vere[trungswflrbig, 

ber ben po fiten, we er ftettt, gan3 ans= 
fü fit . Sei ber 2lJtrtungstreis liegt fo 
tlein, er ist in feiner 2lrt grob. IDte 

unenblie mehr Gutes wurbe gefdtetten, 

unb wie viel glüdllidter würben bie 

Wenfäten fein, wenn fit auf bieten 
Stau inift gelommen wären. 

SdOer. 

Gcbon vor bem Rrieg litten wir unter 9launnnangel. 9iarh 1866 
unb 1870/71 war her gefühlsmäßige 3ufanunenbang mit bem gefamt. 
beuticben 23o1fe verlorengegangen. Wir fingen alle an, fleinbeuti(f) 311 ben. 
fett. Wir Taben nid)t inef)r bie europäii(f)en 9iäunie, in tveld)en ri(f) einfit 
bas beutfcbe Volt mit Gelbitveritänblid)feit bewegt hatte. Deiterreid) war 
für uns 2[uslanb, ebenio wie bie beutfd)e Gd)wei3 ober gar ituxcntburg. 
Mibtrauijd) stauben wir ben C•liab.2ot[)ringern gegenüber, unb von ben 
groben beutichen Gprad)injeln im fernen Gfiboiten, auf benen 9)ii[iioncn 
von T)eutAen lebten, wußte man nid)ts. Inter Zeutfd)lanb veritenb man 
einfach bas 23ismardid)e 9feid). Wir erlebten eine ein3igartige 2Birtfd)afts• 
blute, wurben immer reicher, trieben immer mel)r 2telf[)anbel statt Ron• 

tinentaipolitif, an ber 23ismard nod) vorf id)• 
tig feltgehalten hatte. (rT fftblte, bah bie 
beutfche Gtelfung in Luropa noch nid)t etth• 
gültig gefid)ert fei, baf3 man 213eitpolitif nid)t 
treiben bürfe, bevor bie 23afis gefejtigt iit. 
21är aber wud)fen — ohne bewuhten 21iil. 
ten -- in bie Weitpolitif hinein. wir bau-
ten eine riesige S)anbe[sf lotto, erwarben Ro• 
lonien, Knien in ber gan3eit Ìl3elt vorbilb-
lid)e unb bebrobten jo 
heil englischen Weltbanbel. 2[uf bie (9-ng. 
länber mußte uniere 213e1tT)anbelspo[itif im• 
perinliftiid) wirren. 2(nbererfeits aber geid)ob 
iie, um bem beutid)en 2[rbeiter 23rot pt ver• 
fd)affen. es ist Die Zragif bes beutf(f)en Vol. 
les, bah fein 2[rbeiteritanb feine eigene Gad)e 
nicht erlannte, unb gegen bie angeblid)en 3m• 
perialiiten gemeinsam mit Zeutid)I(lnbs Ron• 
furfenten in ber Zeffeiitlid)leit (Stellung nal)ni. 
21iar es bod) im (5runhe bas beuticbe 2[r• 
beiterangebot, weld)es bas beutfebe dirt• 
febaftsentwidlungsftreben fürberte unb fe 
mittelbar ben Veltfrieg beschwor. Go befani 
her Rampf um ben beutid)en 9-ebensraum ein 

falfees (6eiicht. Man jagte nid)t, wie Muffolini, ein fleh (tart vermebrenbes 
23olf braucbe größeren lebensraum. £eiber! Zenn bas hätte bie gan3e 2Be[t, 
weld)e ben 23evö1ferungs3uwacbs bes gleiches mit Gpannung verfolgte, wenn 
aud) nid)t öffentlich gebilligt, in bod) veritanben. Ls gab immerhin genug aus. 
länbifche Gtimmen, bie ben Mut batten, bier einpgeiteben. Zaburd) (iber, 
hab her beutid)e 2[rbeiter 3uni Zeil ber 213ahnvoritellunq erlag, bas Gd)idfal 
ber 2[rbeiterflaffe werbe international imb nicht national entid)ieben, mttf3te 
iebes 2fushebnungsitreben mij)veritanben werben. Ls wurbe als fapitaliftiid)er 
Mod)thunger unb als lapitaliitifehe Rriegstreiberei verichrieen unb betämpft. 

Stun ift rid)tig, baf; manche aubenpolitiid)e Maßnabme ber 23ortriegs• 
Seit al[3uwenig vo[fspolitifcb, vielmef)r tatiäd)[ich favit(iliftiid) gebad)t war. 
Zie berühmte 23erlin%93agbab=cßolitil gab wobt ber beutfd)en 3nbuftrie unb 
bamit vielen 9Irbeitern 23rot. Gie lief aber auf eine 3nveftierung beat. 
fchen Rapitals auf freniben 23oben hinaus, ber weber von ber beutid)en 
2Trmee geichübt, nattj vom bentfchen Volt befiebelt werben fonnte. lohne 
jebe '9o1g'eri(f)tigleit verfchrieb man lid) einem atibenpolitifchen &rn3iel. es 

Der Un faU ift ¢in gar bSj¢r 6aft / 3umal m¢nn du ihn flAft varpuld¢t had! 

Ravi gvidrld• e0de[ und fein e0aff¢n 
ed)infel — war bae nicht ein Baumeifter in jener 

25 $eit, a[s• ber C•taat •3reußett unb feine 2lfonard)en 
cs3 ficb leiften fonnten, mit bem (belbe nur fo um fielt 
au werfen? War bas3 nicht ber, ber unter 2fufwen• 
bung gewaltiger 'Mittel in Berlin ein .paar 
33 r a eil t b a u t e n errid)tete, bie manche Baufünftfer 
unterer $eit am lieb ften bum alten eif en würfen? 

2lein — bass war Rart 3riebridl 0chinfel, ber 
93aftorenfobn aui bem itilfen Sanbjtäbtcben am 
2teuruppiner eyee, n i d) t ! Wer er aber war, bae ift 
fd)wer in furaen Worten bu jagen — benn bie Biel• 
fe[tigteit biefer überaui3 fd)affenifreubigen Matur 
besingt babu, ficb in baä 6cbaffen biefes3 vor bunbert• 

ttnbfünfbig 3abren geborenen Rünftlete, auf bem (bebiete ber B a u f u n ft 
unb 'Malerei eingebenber bu bertiefen. Ja itiißt man in ber 3älte bes3 
(befä)affenen, f a ft mebr noeb aber in ben 0 n t w u r f gebliebenen 2[rbeiten, 
auf immer neue unb überrafcbenbe C5cbönbeiten, bie in Worten au icbilbern 
ein nut3[ofee Beginnen märe. (barum fönnen biete 2fuefübrungen aud) nur 
eine 2[nregung für untere feier fein, fiel) einmal aus; ber Bücherei ein 
Vert bu entleiben, bae ibnen geftattet, an SOanb von 2[ b b i 1 b u n g e n einen 
Blid in bae reiche C5ebaf f en e5cbinfetä bu tun. 

Zie fünftferiid)e Hebe E5d)intele, ber nag) Be f ud) bes; @t innaf iume . 
unb ber Bauafabemie in Berlin bunacbit auegebebnte Reifen nach 3talten, 
bem £?anbe aller Riinftferfebnjucht, aber aud) nag) 3ranfreid) unternabnl, 
bat immer ber 22omantit, immer ber f l a f t i f d) e n Bauform ber (br i e d 
cb e n unb 2Z ö m e r, aber aud) ben eychiinbeiten g o t i f d) e r J o m e ge-
golten. Maß ibn iebod) au bem größten Baufünftfer feiner Seit machte, 
b(lf3 war fein immer wieber betontes; 6treben, bie flaf jif cben ?ormen n i dl i 
n a d) b u a b m e n, f onbern ibnen Den (be i ft feiner S e i t einbubaucben. 
Ton biefem romantijeben @elfte beugen babfreicbe Oelgemälbe unb 'Zbeater• 

betorationen, beugt fo manehes3 ber geid)af fenen Bauwerte, vor allem 
aber bie Taft unftberiebbare 3ab[ ber niemate hur 2[ui3fübrung gelangten 
,3ntwürfe. (betvif; ift gerate bierunter fo mandne Gtüd, baf3 — es3 fei nur 
ber reicblicb bombaftiidje L3ntmurf für einen Brunnen hur (Irinnerung an 
bie Befreiungs3triege erwähnt — ber heutige ßefcbmad ablebnt. Wer aber 
unter unä fann f agen, wie man in bunbert 3abren bie 2[uelDücbf e u n f e r c r 
„mobernen" 2frd)iteftur beurteilen wirb? 

Um fo erftaunlicber muß ci3 une3 erfcbeinen, wenn wir neben vielen 
bem 6eid)mad feiner $eit angepaßten unb für biete Seit gefcbalfenen 
Werfen auch einer großen 2[nbab[ begegnen, bie burd)aue unterer beutigen 
2infcbauung von fünft[eriid)em Wert ftanbbubalten bermögen. Unb wenn 
man babei bebenft, baf3 all bie Tracbtbauten, bie 6d)intet id)uf — wie jcbon 
eingange3 angebeutet wurbe —, nicht etwa in einer Seit ber ee[bverfd)wen-
bung, fonbern einer 2tacbtriegs3beit ber 61)artamleit unb unter bein 
2tegime eines; äußer ft f p a r i a m e n 3firiten ( 3riebrid) 2ßi[hefm 111.) er• 
itanben, bann wirb man in boppelter 2[nerfennung bie Werfe betrad)ten, 
bie mit für ibnen 3wed gering au nennenben Mitteln bicr inä Qeben ge-
rufen wurben. (benn wer wofite behaupten, baf3 Bauten wie Die „ M e u e 
'M a cb e" in Berlin, bai3 imposante, außen wie innen g[eid)erma f3en 
berborragenb aui3geftaltete ey dj a u f p i e l b a u s3 , Die B a u a f a b e nt i e — 
um nur einige ber in Berlin ftebenben Bauten bu nennen —, fjeute „ver• 
artet feien? (bntbüdt uns3 Hiebt nocb jeet bie nag) EUbintelfcher 2frt 
abgewanbefte (botit ber M e r b e r f cl) e n R i r d) e in Berlin? Unb 
felbit ber Berliner weih mobl taum, baß sogar baf3 bornebme -5 o te i 
2[ b l o n" am 93arifer l3tai3 a[53 22ebernfd>ei3 Talaie eine ßcbbpfung 

e5cbinte[ä ift! 

Unfere ``'efer wirb aber nod) mebr intereffieren, bab baf3 Wirten biefei3 
großen Baufünfttere, buminbeit in feinen L3ntwürfen, an ben (brenben 
best 2teid)eä nicht balt machte, baß eä f id) aber in 'Preußen feinei3wegi3 
auf bie Lianbeäbauptftabt bej(brüntte. 3n 2ä3 e ft p r e u ß e n wurbe bie 
2te jtauration ber ebrwürbigen Jeutid)ritterf efte M a r i e n b u r g nid)t ebne 
ßcbintefs3 Mitwirfung aui3gefübrt — unb bie etabt R ö in fab ibn, ali3 es3 
galt, ben J̀ o m inftanb 3u feern. 3n ber Beetboocnitabt Bonn entftanb 
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fpannte belt 93ogen nach Cüboften, quer burdt europa, ohne 9fusfluh be= 
wubter geftlanbspolitif 3u (ein. 9iuhianb wurbe ber Weg nadj Ronjtan= 
tinopel verfperrt unb (Englanb fübIte fid) in snbien bebroht: eine leere Zro= 
kung, bie aber 9iuf taub mit T-ng= 
Ianb 3u famtnenf ühren muhte. {i ng= 
Ianb war anbererfeits betu ritifijdten 
+13aft um jo geneigter, als es alt 

bie S•armlofigfeit ber beutjdken 
irlotte nid;t glauben fonnte. Zat= 
fadye ift aber, baf; fetten ein voll= 
fomnieneres Rriegsinjtrument qe= 
baut t>rurbe, bas fo wie bie bout= 
fd,e Motte bes S intergrunbes ei= 
ner 3ieltlarcti •Volitif entbehrte. 
tttgfanb empfanb fie als 2Infvrul, 
auf bie 913eitherrfchaft. •algeridt= 
tig, wie es in feiner leolitit fit, 
jagte es ber nädz,itgröberen gfotten= 
mad;t ben Rampf auf £eben unb 
Zeb an. (3war erreid)te es fein 
Striegg„ief, bie Verniehtimg ber 
beutfchen Rrieqs= unb SjanbeTz% 
flotte; aber Sum erften Male hat 
es fig) babei verrechnet, weil ihm 
mittlerweife eine viel gefährlidlere 
unb nicht mehr aus been gelbe 3u 
fchlagenbe Rottfitrren3 in 2̀finerifa 
eraad;fen fit.) 23e3eidjnenb für bie 
jieffojigfeit ber beutfchen glotten= 

politif fit ber 2lmitattb, baf3 ibteni 
Sdöpfer — bem ein3igen Mann, 
ben trnglanb fürdbtete — wäfjrenb 
bes Rrieges nid;t erlaubt warbt, 
bie gfotte in bit IltaagjchaTe iii wer= 
fen. sbr (Enbe war beshalb mehr 
über weniger ruhmfog. — Man 
fame tufantmenfajienb iagen, bah 
nad; 93i5nt(ird5 91bgang b i e b e u t= 
i it, e 91uhetipo1itif ber Tfa= 
ren 3ie1itrebigfeit ent-
b e h r t e, bah fit ein lavieren, 
aber fein Steuern war. 

wer Rrieg iiberrafd)te bag bent= 
fd;e Volf in ber peinlid;en notwen= 
bigteit, gewiffermahen g I ei d)= 
3 e i t i g um bie Routinen= 
tat= unb utn bie 1̀13e1therr= 
f d; a f t 3u rümpfen. 2̀T;er einiger= 
"nagen gefdyid;tlidl flag fiept, muf3 
jidp jagen, bah ba5 beittf(te Volf 
L e i n e ntoralifdc , Rriegsfdtatrb 
trifft. Zenn nur ein 93olt von Starren unb bag waren itniere 3war 
fdJw(Aen i•üt)rer benn bodj fisher nicht — fonnte in einem 3eitpunfte eilten 
Rrieg vont Saune bred)en, in welchem bie gan3e Weft gefdlloffen gegen es 

jtanb. (gegenüber bie(er Lr-rwägung verblaf jett alle anbeten (5rünbe. Zenn 
jebes 23oTf muh bettrebt fein, eine uuvermeibfich er(ä)einenbe u.Xuseinanber= 
fet3ung bann herbei3uführen, wenn es 
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3̀JÜTeri präehtiger „3e[bha(e" auä ber QI[bxrtina zu `.2iiie,t 

C•D fein fit bie $eichnung, baj3 man meint, e• fehle fein S,}ärchen. 
1lnb fit nicht auch jDgujngen jinnenber ßzijt unb jOrgenbeä ßemüt 

'lieijter £am#>ee emPjunben unb gum 2lui3brucf gebracljt? 
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Felber fish in giinjtiger ,gage befin= 
bet. Sur Seit bes 23urenfriegeg 
unb bes rujfitchi=japanijchien Krieges 
wäre bas für ..reutjchTanb eine 
.£eidptigfeit gewefen. So aber tau= 
meTten wir in ben Krieg hinein — 
audt R an t j f p bebient tidy eines 
ähnlichen 42lusbruds —, als Seit 
tmb 2lmjtänbe gegen tins waren. 

Seiber gelang es uns nicht, 
burdy 3ielbewuBte gührunq bns 
beutjcbe Volf von ber pragweite 
bes aufge3wungenen £ebengfampfzs 
311 iiber3eugen. snfoIgebejten v e r- 
Toren wir -ben Krieg unb 
ftehett heute in einem' '£ ateins= 
fampfe, wie ihn 'node .(elfen ein 
Volt burchfech,ten mtibte. t2Xis Welt= 
macht tinb wir au5ge(dtdltet; • tro13 
ber neueften 93Iüte unterer San= 
belsflotte. , denn man foIlte fide 
werfen, bah WeIthanbel oh= 
ne Ueltmaclyt auf töner= 
neu K ü h en (tent. das 9Tngel= 
fadl„jentum bel)err(dj,t heute bie 
Meere; bie Iet3igen 9iüjtungen ha= 
ben bie 23orfrieggriijtungett weit 
überflügelt. SJtan fei fish nude bar= 
über f[ar, bah getunbe unb ent= 
jdj[oftene `I3öTfer — genau fo wie 
im' sabre 1914 bas engTijche - im 
ettt(dyeibenben '2lugenblid immer 
Sdpwert unb •S[ut in bit E3aag= 
jchaTe legen werben. 9I3ohT hält man 
in Genf unb anberswo pa3ifijtijdle 
Sieben. sm 3eitaTter ber demo= 
fratie will niemanb ben gIuä• auf 
jiäj nehmen, eilten Krieg entfetteft 
3u haben. ZeshaTb lit man varjidj= 
fig mit feinen RXeuherungen. Rlber 
je pa3ififtifcber bit Sieben, umjo 
furäy•tbarer bie 9iiiftungen. ?` iefer. 
2Tmjtanb fenn3eicTynet bie gejdlidjt= 
lich•e .gage. Man hat audl im fielt= 

=_ frieg erlebt, bah gerabe Zemotra- 
tier burch bie 9Jiacht ber 1,3reife viel 
rafcher in ben Rrieg gebebt wer= 

ben fönnen, als 0ölfer mit unabhängigen 9iegierungen. stalien unb 91me= 
rifa bilben hierfür 9Jiufterbeifpie[e. ' Xus all b•iefen Grünbett füllten wir uns 
ber Oremen unterer politifchen 9Jiöglidlfeiten bewuht werben; auf bem 

¢b¢ Arbeit verfangt aifd•tern¢n, Flar¢n Ropf, wenn 
nndj feinen (yntmürjcn bie Gternwarte; bee 22egierungigebäube unb bae 
6tlmnn(imtt in ber Sun(td unb ßnrten(tabt Oüjfelborj jinb 2ßerfe biete,3 
iibcrragenbcn ®eniee. 2n O r ef3 b e n zeugt bie Sjauptwache von feinem 
2i3irfen; $[ t t a u verban[t ihm feinen 2tathaui3umbau, unb ber Ort 
6 t r n u p i t3 in ber Qaujit3 weijt eine nach feinen T[änen erbaute Szirche auf. 
Jieje, vDr allein aber ber 1819 gejchajjene entwurj einer SZ[rche auf bem 
C}pitteCmarft in Berlin unb ber weitere, auch nicht gur 2luejührung geo 
fommcnc, einer Bür(c unb eineä Saujhaujee3 fönnten bei geringen M. 
mnnbTungen burchaue bem ßeijte eine£3 heutCgen 2Crchiteften 
cnt(tammen!  

Zie bier erwähnten Baumerle jinb aber nur einige wenige uon ben 
vielen, bie (5d7infcC jchuj; bentt eä (DCCte barnn nur gegeigt werben, bah fein 
'Ißirfcn weit über bie ßrengen ber 'Rejibeng hinaueging, unb 3war nicTjt nur 
räuntlich, (onbcrn auch gci jtig. 

Om 3ahrc 1810 bcreiti, n1(D aCe3 22eununbgwangigjähriger, trat echinfeC 
in ben 6taatibicnjt, tn bem er bie zu feinem tragijchzn 2Cbleben Cm Zahre: 
1841 — er jtarb nach breigehnmonatigent ßehirnTeiben — uerb[ieb. eicher. 
lid) fit er ange(icfjte ber (chDn erwähnten 2ZDhvenbigfeit, mit geringen 
'Mitteln '}lräc[jtigeä zu jchn(jen, nicht immer auf 'Rojen gebettet gewejen — 
bnuon geugt auch bie Ungnhl feiner nicht zur 2[uejührung gelangten TrDa 
jc[tc. Zrot3bem aber verlor er nie ben Mut unb baä Bertrauen au f idy jeCbft, 
unb vor allem nicht bie Qiebe zu feiner Szun(t, bie ihm jo manche (3Chwieriga 
[citcn übcrwinben haCj unb ihm über aI[ee3 ging. 

3ür uni 6cfonbcri3 intcrejjant fit bie C• t e C[ u n g C• dj i n f e[ e3 g u r 
O n b u jt r i c u n b Z c cfj n i f feiner $cit. IU ücjrembct une feineemege, 
wenn Der Cctjö3ijer prächtiger SZun(tbauten unb reigenber E5ch[öjjer in 
prnchtvolCcn 33arfnnlagcn. ber Bcrchrer griechijchcr unb römi(chcr SZultur, 
öcr bcqci(tcrtc GchiCbcrcr itnCicni(er 2nnbjchajt, auf feiner englijchen 
'Reife B i r m i n g h n m eine traurigc cttgli(chc 3nbrif(tnbt mit (cfj[cchten 
SFirchen, einer jchred[ichen Ctntue TeCjonä unb uninterejjanten roten Bncf■ 
(teinhäu(crn' nennt. ßcine GinjtelCung zu 3'nbujtrie unb Zed)nif üerrät 
(icb aber niet hicrin; mir jinben fie jchDn eher in ben gTeicfjen Briefen bei 
feinen intcre((icrt [[ingcnbcn 2teuherungen Über Aanälc, echleujen, 6pinttc• 

ji¢ g¢ling¢a FoU 1 
reien unb Webereien, 2Ttafchinenbauanjtalten unb Settettjabrifen. Zn 
einem Trief aue ß C a ä g o m (teTCt er jehr richtig ben Borjprung fe(t, ben 
man hier burch bie bzreite3 verfehrenben 60 eQtltpjbDOte babe. Unb prafp 
ti(ch jchajjt er in techn[jchem Sinne, aTe er für Otto, bem Sönig ber ßrie. 
chen, im Zahre 1834 im entwurj alt einem •3alaft auf ber 2CfrDpDCii3 in 
2lthen erjtmaTig eine fünjtCerijch auegebiCbete @ ijen[Dn(trufp 
t i D n nnDrbnet. Ta•3 blieb aTCerbinge gntwurj — aber w[e al[e (eine 
echDpfungen, (Dmet't ee3 jich um Bauten hanbeCt, jtarf inß le—echni(che hinüberd 
f#tieTten, jD geigte J(iclj bae3 bejonbersi beim Bau ber (chiej gum laCuj3Tauj 
angelegten E5 clj C D j3 b r ü ä e unb ber $ujchüttung bei3 früher aTi3 SanaC 
bienenben R uP j e r g r a ö e n e3 in ':Berlin. 5jier er(tanb auf mehr aTs3 breia 
taujenb 93jähCen an SteC[e bei3 früheren unjchiinen unb unpraftifdjen SXana[i 
baei M u( e u m, bai3 2ticljarb 2ßagner alei „grDf3en ßebanfen" begeichnete. — 
Ja• aCCe• jinb nntürTich nur jliggenTj•ajte Zarlegungen vom C•chajjen einee ber 
ßröj3ten feiner $eit, bejjen 'lßirfen aCier noch Über bie unfere hinauig• 
ragen bürjte. . 

&$en mir nun nn ben C•chCuh biefer ?Xui3jührungen noch einige 2DDrte 
über ben M e n( ch e n SchinleT, nnchbem bie bor(tehenbett 3eilen gang bem 
Sün(tCer gegolten haben. Sein 3reunb, ber ßeTehrte 3rnng R u g C e r, fenn= 
geichnet ihn fDlgenbcrmahen: 2n feinen Bemegungen war ein 2[beC unb 
ein ßCeichmnj3, um feinen 7Tiunb ein 8ächeln, auf feiner Otirn eine 53larp 
heit, in feinen ?lugen eine Zeieje unb ein 3euer, baj3 man jich (chDn budch 
feine b[Dj3e @rjcheinung au ihm hingegogen fühlte. 2tDclj gröf3er aber mar 
bie ®ewaCt je[nee '2i;SDrtee3, wenn bae3, was3 ihn innerlich bejchäjtigte, un- 
milC[ürTich unb unvorbereitet auf feine i'iPPen trat: Zann öffneten jich bie 
Tforten ber Cchönhett. 3.3. 

l¢r¢n¢s 
SJiatt habt niemanb unb fürchtet niemanb fo Fehr wie ben, bem malt 

2lnrecht getan hat. (graf Deo ZoTjtoi• 

Stid)t5 wirft feeletttötenber, als gegen bag innere 9iechtsgefühl bag 
äuf;ere Siedle in 2lnjpruch 3u nehmen. Rlnnette von Zrofte=$üi5hoff. 
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22r. Z VAcrtsE•3citunit Gcite 5 

2l3eltmarit follteit wir 3urüdbaitenb 
lieben Export Swingen falten, ber — 
rüfteten Völfern unterbunben werben 
2Ltelt int Rrieg53uftanb, 
ber ebenfa Bart unb linerbittlicb, 
stur nid)t f  ebrIid) iit, wie 
ber offene Rrieg. Unier gan3es 
Ctreben mub besbalb fein, 3unäd)it 
untere Rontinentalftet- 
J u n g 3u itärfen. 213ir mti f fen uns 
barauf befinnen, bag wir bas bei 
weitem gAte 93olt _ tropas finb 
unb ein großes politiicbes ;Siel ver- 
folgen Jollen; bie grobbeut= 
i d) c L•: i n b e i t. Lrft wenn alle 
Rräfte bes beutid),en Tolfes _n,efam= 
melt finb, bas ffeinbeutfifte 9ieich, 
überwunben ift, rann untere euro= 
päifd:c Ctelfung als gefestigt qei= 
teil. Za3u tommt, hab wir als 
ftär1ftc 2Birticb•afsinad)t 

im Viten Europas Rillturfeiftungen 
vollbringen rönnen, bie ohne uns 
unmöglicbl finb. Zie 'leinen unb 
tleinften Völfer bes Vftene werben 
auf bie Zauer befiticbe 213iifen= 
f(taft unb Zed)nit, beutfdpes 9lcd)ts= 
gefiibl unb bie beutfcbe Rultur nid)t 
entbebren tönnen. Zer 3ufammen= 
brucb 9iublanbe bat unsere .Vit= 
gren3e cntlaitet, unb es milb alles 
geftteben, bas Cfrbe ber öfterreid)ifcb= 
utgarif&,•en 9Jlonard)ie an3utreten. 
92ur eine a f t i v e Vttp,afitif 
tann ben unerhörten ?Jrud, ben 
13afen beute auf .Vitpreuben, Zan- 
3ig unb Gdjdeiien ausübt, milbern. 
Zie £ocarnopolitif bat mir bann 
einen inneren Ginn, wenn wir i m 
Viten freie 55anb I?erommen, 
Europa neu 311 orbnen unb gcred)te 
(5ren3en 311 fcbaffen. 

Ts gibt fein gröberes r̀rugbilb 
als bas bes ewigen iriebens. 
Wobt bleibt er ein bebres Sbeaf. 
21ber ift es nicüit flüger, Ofif3abfei= 
ter auf feinem 55aufe 3u erriä;ten, 
als barauf „u vertrauen, bat; bie 
(> ewitter ausbleiben? 

Z a s $ eben iit Rampf; 
immer wirb es 9Jienid)en geben, itorben '1879). Line grolle 23c-
weld)i bas Olut in bie E3aagfd)ale ber j•reibeit legen. Ziefer böd)iten Litt= riibmtbeit auf bemielben Gebiet erlangte ber vor wenigen 3abren vetitor= 
lid)reit ift icblecbtweg nichts entgegen3ttset3ett. Gs iit besbalb 93flicbt bes bene V„cmifer Zr. 3eferid), ber biird) feine fcbarfe ,ticabad)hntgsgabe man• 
beutfd)en Voltes, ben ibm atifge3wungenen Rampf um ben beittfd)en P-e= dyes in Ttmtel gebiiifte Verbred)ett aufbeden fonnte. 

fein unb uns nicf)t 3u einem fünft= 
obne Gicberuig — ieber3eit von ge= 
tann. 2T3irtfd)aftii(b lebt bie 
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bensraum, ber beute ftird)tbarer unb erbitterter tobt betnn je, mit aller 
Rraft 3u führen. Zas Gd)idfal ilt mit betten, bic für ibr ta• 
fein fid) einfeben unb npfer bringen. T)ie 213e1t wirb von 

yl1ännlid)Ieit bcititittitt unb 
nid:t von bottrindren f̀3bantaiien. Illu...»p •...nqlu•••-••••nllpn ..» ••.. nlllu•••»»..111pu.••..p 

2tuhrlaubfchaft 
2fufnabme bon S5. 2icbetrau 
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t:s gibt rein gefäl)rlid)eres 9.)iiir= 
d:cit als bas, ahne bas beutid)e 
1;olf [[)tine bie Titenfd)beit nid)t 
beftebcn. Tic (5cjd)id;te iit fiber 
901130 22ö1fer, bic fid) nid)t mehr 
beC;aimten ti:olltcn ober ba.;u bic 
Kraft nifl aufbrad)ten, bintve9. 
gegangen. Àter  bell vlebenswilien 
feines `Noltes verneint unb für 
tiinf tige (5enerationen rein .Lifer 
bringen will, bent gefd)iebt red)t, 
tLcnit er in Ilnfrcibeit ober gar ins 
23erberben verfielt. Lin darer, cin= 
fader t1ebcrisinitintt Tollte bcs= 
I;nlb bcm beutfd)cn 2̀so1[e in allen 
feinen Gd,,id;tcn, ohne Witerfd)ieb 
ber `ftarteicn, falen, bat) es in ber 
gefäbrlid:en G)cgenwart nid)ts an= 
beres tut rams, als ininier wicber 
unb mit 0lfer Rraft, ber Welt 
feinen Uillen Sur GeIbit• 
bebaitptunq unb Sur -1 rci• 
b e fi t runb3utun. t icier 28eg iit 
a I I e i it ber fur 2lditung unb pur 
2lner[cnnunq bes beutid;en `; olfes 
feitens bes 2fuslanbes. ;ems bip 
mäd)tigite aller „3itternationafen" 
ift Gt013, GeIbitbcwitbI - 
jcht unb 21ititaitb. 1̀13ürbe-
loic 2lnbicberunq unb Selbit3erflci, 
jd•unq rci,,en anbcre -3öltcr nur pur 
23crad:hmg. Uer einmal bic bent-
fd)en, (firen3ctt iiberfd)ritten bat, 
Tann biete (rrf abrung itfinblid) er= 
leben unb mub fie als ebrlid)er 
Tlenld) beftätigen. • 

1111u...,,.....npu,,... p....11IlU,..,.....•mUu 

acit tuanit itcl)t Die Csi)cntic im 
tienite bcr ;iuiti3? irrfit feit her 
9ltitte bes 19. 3abrbunberts be-
gonnen ein3elne (Sbemifer ibre 
Runft in ben Zienit ber 3ufti3 3u 
ftelfen, unt 23erbrecben auff(ären 311 

= belfelt. Tinen bebeutenben 9famen 
auf biefent Giebiete ntcid)te fid) 

Illu•••»••••11111u.»•O»•nlpu...••••^1Itl!11.. ^••••'.IIIIU Illllu••••4 93rof• Zr. a. A-). connenfd)cin ( ge= 

eau¢rftoff mit Q>¢I 6¢rtihrt 

13"erftxeut 
Zer Menfd) ift eine äuüerft verwidelte 2ingelegenbeit, 
ein Bau bon großer 3einheit unb feinfinniger 3ud 
f ammenie4ung. `,Ja ift eia gar nicht verwunberlich, wenn 
in biefem verbäftniemät3ig fleinen unb body to grob-
artigen Bau gelegentlich fleine Berwirrungen ent-
fteben, told)er 2Crt, balg bie Berftanbes3teite mit ben 
Gmpfinbungiteiten, ober bie (Deifteeitrömungen mit ben 
Geelenftrömungen aufammenftof en, bab ber eine Zeit 
anbers3 will a113 ber anbete, unb ber anbete anberi3 
aI53 ber eine. ußenn fid) eine folcbe Berwirrung, ein 

fold)ee J̀urcbeinanber in ben vielen Ißefeniteifen bei3 2ltentd)en ereignet, ent-
steht base, wai3 wir „3erftreutbeit" nennen. Man fann babei mit offenen 
2lugen ben Ginn für bie 2}3irtlichfeit verlieren. Man fann mit offenen 
Uhren nicht hören, baf3 ein 2futo hinter einem her ift unb ber £enter bereits3 
213arnungs33eid)en gibt, to rant, of3 ob er bie Mauern von .3erid)o nod) eins 
niaf an '3afl bringen wollte, weil man eben im (Deifte g(1n3 wo anbers3 ift. 

Unb nun ein .paar 2fnefboten, bie bartun tollen, was3 3erftreutbeit ift, 
beint 3erftreutbeit fann nid)t fief f er ertlärt werben als3 burd) 2Cnetboten, burd) 
wahre Begebenheiten ober folä)e (Defd)id)ten, bie tatfäd)lid) geid)eben fein 
tömtten. 

prof of f or Zieff innig — Trof elf oren finb bie ein3igen 22tenfd)cn, bie nod) 
flaffikb aerftreut fein fönnen — bat fid) ein 2futo gefauft. (Ir befani ben 
ztobelpreie für Tbiloiopbie.) @r hat aud) eine id)öne Garage gemietet. eines3 
2lbenbi3 wirb er, in feinem 2ßagen beimfebrcnb, von Gcbred erfa5t: bie 
Garage ift leer. Gein Magen ift nirgenbwo an finben.. 

„SjimmeC! ", ruft 33rofelfor Zieffinnig, ,man hat mir meinen 23agen 
geftohlen!" Tr f pringt aus3 feinem Magen, läuft in bie leere Garage unb 
lud)t bie Gpur bes3 Ziebee. 

= i•id• •u ßd•¢r¢m •oö¢ fGhrtt  
13rofeffor Sbochffug — er trägt an ben Zedjnil en S)ochfchuCen über 

2Ceronautif vor — bat einen neuen Sallicbirm erfunben. er lebt fid) in ein 
'Sfug3eug, steigt taufenb Meter boch unb fpringt ab. 22ad)bem er etwa 20Q 
Meter gefallen ift, wirb er fid) einer Zatfacbe bewuht, bie er lehr unangenehm 
empf inbet. onnertvetter!" ruft er aus3, „ba Gabe id) bod) wahrhaftig meinen 
3allfehirm oergeffen!" 

13rofelfor Kummervoll — fein Gebiet ift bie '3ittan3wirtfd)aft - be• 
fud)t eine 2Cbenbgefelfld)aft. T1ö131id) greift er in bie red)te 'Meftentafd)e unb 
fud)t feine .l.Ihr. Gie ift nid)t barin. „3u fd)abe", feufate er, „mm babe id) 
wieber meine 'Zafdjenuhr au :baute liegen Laffen!" Darauf greift er in bic 
Itnfe Meftentatdje, finbet in ihr feine Ubr, sieht fie beraue, lieht nad) unb 
fagt: „22a, sum Ofid habe ich nod) 3eit, um fie holen au geben!" 

Trofeffor 33Cempfem -- er lehrt Tfycbotogic -- trifft mit einer Jottorin 
3ufammen, bie einft feine 8d)üferin war. 13r Pennt fie aber nicht wieber. 

„Zber S5err Trofelf or!", ragte bie J̀ame. „erteilt= Gie mid) bene wirifid) 
nicht mehr? (Yrinnern wie fief) body, Gie wollten niid) body einmal heiraten?•' 

Ißrofelfor •3lempfent liebt bie Oanie an, benft nad) unb fagt enblid): 
„2tun, unb habe ich C~ie bamali3 geheiratet?" 

Trofelfor Rohl er trägt über £anbwirtfd)aft vor gebt in ben 
'3erien einmal übers3 'aelb. Zabei tommt ibm eine Rub, bie von ber sjerbe 
abtrieb, entgegen. „Tarbon, gnübige '3rau," tagt £ßrofeffor Robl, fid) bevot 
verneigenb, unb gebt bem Ziere forgfältig aue been 233cge. etwae ftiäter 
fomnit ibm eine game entgegen. „21us3 bem Veg, bu Bieft!", brüllt •3rofelfor 
Rohl unb ftöf3t bie J̀anie our Geite. 

£iebcr £efer! 25enn bu einmal bas3 Gfüä haft, Troferfor au werben, 
bann mache es3 bitte nicht fo, wie Trofelfer Stobt. Gonft wärbeft bu vietleid)t 
ange3eigt wegen Befeibigung unb Rörperverle4ung, bas3 tönnte foften: 100 
Mart Gclbftrafe ober vier Mmben (Mängnis3. 

•banig B c b r 
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Sette 6 Wcrtb=8cttuu4 2Ir. Z 

Erzeugnisse 

unserer 

Ruhrstahl 

A,-G, 

je 

.Rrbeitsfreuöe 
23on Srits gis o [ f f 

Ifeber 2lrbeitsfreube bei werttätigen Menitten ift 
fd;on fo viel von 'Berufeneren gefd.rieben unb ge= 
iproden worben, bab es Tcbwer wirb, etwas 9teues 
3u bringen. 3mmerbin bürfte es von 3ntereffe fein, 
bie (bebantcn unb Litibrüde eines Menfden 3u 
bären, ber mit ben 3u 23eeinfluffenben in eng= 
fter beruf1id)er 0erbinbung hebt. 
Man harf nid)t verfettncn, bab es im allge% 

meinen febr ld;wierig tlt, bei ben Metifd;ert ber 
heutigem Seit 2frbeitsfreube 3u erwedm So vie= 

[es voll alleben, was uns bie 9tadrtriegsiabre gebrad)t haben, fte),t bem 
hinbernb unb bettimcnb im Wege. Wenn ein fcbwer um fein täglid)es 
23rot ringenber 9Jtenfd) liebt, wie auf ber anberen Seite 92idjtstuern, 
SOebern unb Scbleidern reid)Iicber Gewinn mübetos in ben Scbob fällt, 
fo gehört Tdon eine bebeutenbe Lbarafterfeftigfeit unb eire tlare 2Ire 
teilsfäbi(ifcit ba3u, nidt an ber 2irbeit 3u ver3toeifeln, Tonbern mit .ruft 
unb Qiebe an jie berati3ugeben. 'Es ijt bas vielleid)t bie baupteinwirtung 
v o n a u b e n , bie wobl bead)tet werben mub, wenn man bas Zbema „2fr-
beitsf reubigfcit" rid,tig erörtern will. 

.Die 23orftufe 311 biefer yctenbe ift bie innere 3ufriebettbeit, unb tcir tönn-
te11 uns glüdlA T(bäben, wenn fd)on b i e f e allgemeiner vertreten wäre. 
Tnitn feblte Sur 2lrbeitsfrettbe nur ein tfeiner Schritt. Ziefe gufriebenbeit 
ift nid)t atleitt burd) -übite 3u er3ielen, bie ein forgenfreies Zafein neftatten. 
23iet wAtiger iit es, bem intelligenteren, nid)t burä)s £eben träuntenben 2fr= 
beiter, bab er als vollwertiger 9Renfcb angeleben wirb, nicht als brr „91iire 
2lrbeiter" Ober als McnA 3weiter Rlaffe. Wenn er bie Ileber3eugung hätte, 
bab ib111 als tilAtigen banbarbeiter biefelbe 2[cbtung ge3ollt würbe wie benr 
tüchtigen geiftigen 2[rbeiter, würbe er fiel 3weifelsobne mit viel ntebr •'uft 
unb .riebe feinem 23eruf wibmen. 

Demnach muh tmterfcbieben werben: „91 r b e i 19 f r e u b e e m p f n n 
gen unb „2[rbeitsfreube geben". 

Soll ein 9Renfcb für 9Irbeitsfreube empfänglid) fein, Eo fett bas voraus, 
bab fein geiftigen 2egriffsvermögen in ber Qage ift, fiel) fe ein3itftelten, bab 
äubere 23erbältniffe nid)t ül[3u Ttärenb auf fein inneres Seelenleben einwirfen 
unb bar; Gmpfinben unb Gemüt von einer gewiffen 3ttfriebenbeit erfüllt 

46 

loben: (braeugniffe bei Rümpe[bau213 Reffelantrieb 

22ebenftebenb: trine ßarnitur 8of.o22ablötse für eine 2 G-1 — 

Sseif;bam}1fs••Jtte113ug[o[omot be ber Jeutliten 2teicbebabn=(Def. 

Unten: 2luä unteren 22abfabinzrtftätten: 22a.bfät-, mit $abaräbern 

finb. 2eiber wirb biefe gar 3u oft bure ben täglid)en (-•xiften3fampf getrübt, 
(2irte febr grobe 9iolle fpielt babei attcb bie natürlidpe 23eranlagung unb bas 
Zemperament ber ein3elnen Wienld)en. 

Irbeitsfreltbe geben ift bie gröbte Runft. (i;s erforbert ein Zalent, bas 
nur fetten 311 finben ift. Grunblegenb ift, bem 9[rbeiter burd) Sd)ule unb £ef= 
türe ein rid)tiges Zinfvermögen unb einen erweiterten (5e-
i i d) t s f r e i s 3u geben. Zantt werben ibn bie äuberen Tinflü ffe nid)t jo 
itart , in Mitleibenfd)aft Sieben. Gewib, 2Inglüdefälle, Rrantbeiten in ber 
gamilie, bie bas Gemütsleben febr beeinfluffen, bringen es oft mit lic>, bar; 
einem bie 2[rbeit nicht red)t von ber banb gebt. '?sie bamit oft verbunbenen 
ungünitigen wirtfd)aftlicben 23erbältniffe laffen ein (£-mpfinben bes ;aufrieben= 
f eins niet auf fommen. Za31t fommen Bier unb ba wobl aud) nod) ö r t f i d) e 
einflüffe, bie ber 2trbeitsfreubigfeit im Wege Eieben. 

es ift -nun eine fd)äne, wenn auc j g e w i b n i d) t I e i d) t e Iabe 
für alle bieienigen, bie auf (5runb ihrer Stellung einen Zinflub ausüben 
rännen, 3u verfucben, bie vorbanbenen bemmungen unb •ffinberniffe 3u bei 
f eitigelt Ober bod) wenig ftens 3u verminbern. Zie erf orberlid)e Strenge mub 
mit eered)tigfeit gepaart feilt. Wenn ber 2[rbeiter mir fd)on merft, bab fid) 
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Tr. 7 
21er16a3tituita Lette 7 

fein.23orgeje43ter 9Jt ü I) e gibt, ihn 3u verfteben, bah er ibn und) als einen 
b e n f e n b e n 9Ji e n i d) e n anfiebt, nid)t nur als be3ahtte 2lrbeitsfraft, 
wenn er empfinbet, bah aud) feine (5ehanten unb 23orfd)Iäge wenigftens be= 
ad)tet werben, fo ift bie Grunblage Sur 2lrbeitsfreubigfeit gegeben. 

sdj geftehe 311, hab 3weifeleobne eine Menge Gefthidlidyfeit unb terfabj 
im 3um Umgang mit 9Jtenfd)en gehört. 2111gemein gültige 9tegeln lallen 
iid) nur wenige aufftellen, unb biete wenigen befd)ränfen fid) auf Renntnis 
bes Rörpers unb bes (5eifteslebens. 36) für meine 93erfon halte hafür, bab 
Feber ein3eTne aus notwenbiger Grtenntnis heraus fid) 3u feinem Zeil be= 
mühen follte, bei' 9Jiitmenid)en als Menid), greunb unb Mitarbeiter 3u be= 
trad)ten unb nicht nur als Untergebenen ober Vorgefebten. Das wirb uns 
meines (£rad)tens her wahren 2lrbeitsf reilbe nüberbringen. 

•aet¢a6au und fl¢inti¢r•ud•t k 

Gartenarbeiten im Rprit 
'Urbeilen, bie im Mör3 feine erfebigung fanben, ntüfd 
fen unber3üglieh nad)gebDit werben. Oie Miftbeete finb 
täglich 3u lüften, unb 3war ja, baf3 feine 3ugluf t 
bie jungen T5ffan3cn umwirft. '1 u i g e f ä t werben in 
warmen ober (älteren Räften: 213eißfohf, 2tottohl, 
Sohlrabi, Torrze. 3m 3reien tönnen weitere 2tuä= 
faatzn gemod)t werben, wie biz 3weite 2fu•gfaat hon 
@rbfen, 'iabieicä,en, Sarotten, Spinat. (D e p f l a n 3 t 
werben im '3rzien: Salat, Roljlrabi, 3wiebefli (Cued-
3wiebeln), bann, alte übzrwinterten ßemüfepflan3en. 
Oie hefte Tierpftan33eit für Meerrettid), eäbragon, 

Odnittlaud) E5d)atott•en unb Snoblaud) ift jzet. Zie erften 3 r ii h t a r 
toffeln werben, nad)bzm fie gzfzimt haben, gepflan3t. Tsorteilbaft ift eä, 
fie in fleinen 2tiffen ober '3urd)zn 3u pflan3zn, um ben aufgehznben jungen 
Tf fän3d zn Cchue vor id)arf em Minb 3u biztzn. CSelteriz wirb berftopf t 
(piliert); borjäbrigz Miftbeeterbe ift bie geeignete llrbe hierfür. 3ür warmen 
3uf3 muß geforgt werben. Oa• Szrnhalten bzr 21ad)tfröfte fei nod)mati 
erwähnt, Benn bae 5ebieben ber meiftzn •3ffan3en wirb burd) 2iadjtfröfte 
berurf ad)t. 

'ner  Ourten ober Melonen im 2Tti ftbzzt au•pflan3en will, Tann 
jet3t feine Bzete vorbereiten: Mift unterpaden, gute erbe aufbringen unb 
einige 3̀'agz liegen laffen. Oie Samen ber (burten unb Melonzn legt man 
in Zöpfen auä unb itefft f ie ind Mistbeet. S ü r b i 6 f a a t wirb eben f alf53 
in (leine Z̀öpfe  gzfegt, je ''opf ein Sorn. Bzi trodenem 2Bettzr arte Mift= 
beete fprieen unb gießzn, aber 2tüdfid)t auf nafiz Stellen nehtnzn, ba fonft 
3u leicht 'Säutnie auftritt. 

r ü h e r b f e n werben ge ftengeft mit 2Rzifern, ober man erf pt t bie 
2teifer burch Mafd)enbrabt. 2Rad) beenbeter 2fu•iaat muß man übriggeblie-
benen Lumen mit ber •ahrei33abt berizhen unb gut tierwahren. 3u alter 
Lumen ber berf d)iebenen (Demüf ef orten gibt 2tuif all. Zunge ß r b b e e r e r., 
bie im Sjerbit bzrgzf fen worben finb, fönnen jebt gepflan3t werben, f ie tra-
gen 3war fpät, entwideln fidj aber nod) gut. 

Zm O b it g a r t e n finb bie Bäumz auf 2Funbzn 3u unterfud)en, biefe 
werben gut au•3geid)irittzn unb mit einem Brei hon reinem Subbünger unb 
2ebm (1 3u 3) berfdjmiert. 3rifd) gepflan3te Obftbäumz werben, falle3 biet 
trodenee '13etter eintritt, oft gegoffen unb gepflegt. 3um Tiffan3en Don 'Mein 
ift ei bie idjönitz 3zit. Dabei ift 3u bead)tzn, baß ber 2i3'ein 5übwanb a143 
Gtanbort betommt unb bor bem Tflan3zn eine großz ßrubz auegeworfen 
wirb, um bem jungen 'Mzinftod reid)licb Tabrung 3u geben. 

Zuf 2R a u p •e n b e f a I f ber Übitbäume unb ber 3obannii- unb gtadjzl= 
beeren lit 3u ad)ten. Oa 3. B. bie 'Raupe bzr C5tad)elbeerblattwefpz bie 
Sträudyer binnen tur3zr Seit tobt gefreffen unb fo eine ernte bernid)tet hat. 

Tie 3 i m m e r b 1 u m e n 3eigen f ehon ein rzgzs 25adjätum unb müf 
fen, fa113 ee nod) nicht gefd)zhen ift, b z r t o,p f t werben. (Deranien, 3ud)-
fien, bie lang gzfdjofizn finb, tönnen nod) einmal geftut3t werben. Oie 
e o p f b f u m e n ertragen turre Seit nad) bem Urapllan3en f chon leiehte 
z u n g g il f f e, was ihre BliihwiTliglzit in hohem Maße iteigert. 3. 

•¢tchäftlidl¢ mitt¢ilung 
zeltettee ;Jubitälnt. Das jebem Sattinger unb Fait allen 9tuhrtal= 

bewobnern woblbefannte S d) u h h a'u s t r e n b a u s feiert in bieten Za= 
gen fein biamaiitcnes (5efd)äftsjubiläum. Tad)bem fidy bas im Satire 1856 
gegrünbete Gefäiäft aus fleinen 2fnfängen heraus itetig weiter entwidelt 
hatte, nahm es in ben 80er 3ahren unter Zeitung bes 1919 veritorbenen 
terrn Guttau Drenhaus, einem ausge3eid)neten Qeberfa(emann, einen be= 
beutenbeit 2Tufict•wung. 23or nunmehr 30 3abren trat her jehige 3nhaber, 
berr emit trenbaus, in bie Birma ein, ber es veritanb, unter votliter 
'Jltabritng ber guten, alten Gefd)äftsgrunbfäbe fidy aud) ber Teu3eit an3u= 
•ajfen. 

Turnen und CCport 

Zurngemeinbe Welper 

Uorberid4t 
21m ;;weiten Oftertage, bem 6. 2lpril, veranitaltet bie Zurngemeinhe 

Melper im gioben 2lblerfaal ihren eriten Zbeater(ibenb. tic (6.2t1. 

bat es iiä) „ur 2lufgabe gctnad;t, für gute lfnterf)altiinq unb Gtärtung her 
£ad.mustel eu forgen. 2lufgefübrt wirb bas vieraftige Puftipiel 
U.cr ift nun Gufi? -- Gufi iit felbftoeritanblid) ein ent3üdenbes Mabel unb 
auberbein noch Millioncnerbin. Suii iit auch bas gRüllbel bes )iezt)tsallmlt„ 

Dr. £'ubwig 21bel. Guji fommt aus her 13enfion 3urüd, unh ibr Ìlorniunb 
will fie in fcincin Sjaufe aufnci;men. 21ber feine brau (berba, will bacon 

nichts wiffen. £ubwig wenbct fit an .Olttet 93erlemann, her Tat fd?affen 

loll. Onfel 'ecrlcmann bat einett 91effen, Rarl Sjein.3, her Rapitän iit unh 
lid; ein Gd;iff taufen möd).tc. taIu foll ibni her mule( bay liielb beforgen. 
"as Cd)iff heibt „Guii!" Ror1 Sjein3 will tomnuii. Vnfel V̀erlemann, 

ber nie um einen Heinen Uzrlegen ift, weif3 Tat. T-r füf)rt Gerba 
unb 'j•rieberife, feilte teure iE-hzl)älfte irre, fo baf3 fie gfauben, bie Gufi, bit 
fein Teffe haben will, fei jene Gufi, bie Millionenerbin. .tie c`rraueit reimen 

fid) nad;, Frauenart einen tleinzti £ iebesroittan 3ufai uzen, unb Gafi wirb 
mit offenen 2lrmcn als 23raut aufgenommen. to fie aber 311 früh an• 

fommt, ebenfa wie nachher ber Rarl=Sjein3, tönnen fie nid)t niel)r initruiert 

werben unb itebcn her Situation hilflos gegenüber. Lrs eutitebt ein 213irr. 
Warr, beffen 23(rwed)ielimg unb fomifd),e Situation bie V(id)nnisteln nicht 

Sur 9Ritbe tommen Iaifen. Gd)lieblid) gehen bie beibea jungen £ eilte tat= 
Wlid; als 23rautleute baraus 1)ervor. 

Tad, bem Zbeateritüd finbet öftentlid)er Zan3 itatt. tie C-intritts= 
rrciie finb ichr niebrig gehalten, fo bah ein jeber teilnehmen tann. 

Liebe 3nfcrat bie fer 3eit11nq. 

gehrlings=Zurn=' unb eportabteilung ber eenrid)ahütte 
Zer D.Z.= rühjahrsgelänbeiauf bes 1. 23e3irts im Fmid)er=9tuhrgau 

hatte froh ber itrengen Rafte ein gutes 9Jtelbeergebnis. ter tauf war 
am 8. 9JIäru unb Teranftalter ber Zurnverein Zeutonia Gtiepel. Zatiächlid) 

wurben aud) hohe 2Tnforberungen an bie Rräfte besin3e[nen geftellt, unb 
biejenigen Zeilnebmer waren im Vorteil, bie hamit am 6ziten aus3uhalten 
ucritanben. Tie Zurngemeinbe Melper nahm mit 3waniig Gtredenlauferii 

teil. Es wurben in 1500, 3000, 5000 unb 7500 9Reter Streden (iefämpft. 
Die 9-eiitungen waren bureweg gut. Zurngemeinbe 913efper, bie int Vor• 

jahr ben 2öw2nanteit ber 93reife eingebeimit hatte, muhte fid) biesmar mit 
geringerem • olg begnügen. Wir er3ielten ben 1. Gieg in ber 3000 9Jieter 
Strede. (2dufcr (£-rnit £ibner) unb ben 1. 9Rannieaftsfieg mit ;rd)s Tunt= 

ten in berfelben Stiaife. ( 2dufer: •ibner—S•effe—• agenfop.) 

(but Seil! 

subbaU 
M. B. Z. 3ugenb 8inben — Zurngemeinbe Mzlpzr 3ugenb 6:1 

21m Sonntag, bem 15. 9Jtär3 31, itanben lief) im T ü d f v i e I obige 
9Jiannf&aften auf bem Sportplat3 an ber 9Rubr gegenüber. tie Zurilge= 
meinbe sugcnb muhte fidy aud), biesmal wieber ber befferen Spielweife ber 
.P-inbener sugcnb beugen. Gd)uib an biefer hohen Tieberlage tragen bie 
Spieler jclbft, bie wäbrenb bes Spiels bauernb llmftellungen vornahmen. 
Will man ein feftes Gefüge ber 9J1aniiidyaft haben, fo miiifen biefe unbe= 
hingt tinterbleibcn. Berner iit t43iinttlid)feit unb voll3ähliges ;•rid)einen bie 
erfte VM1 eines jeben Spielers. 

r 

fjanbbaU 
it. 2. 6. 21. 3ugenb — 2IR. Z. 23. Qinben 3ugenb 1:2 

.Obiges i• r e u n b i d) a f t s f p i e r faut am Gonntag, bem 15. 9Jlär3, 
an ber 9tubr um 2Iustrag. Wegen ber id)Ied)ten Vlaßbefd)affenheit wurbe 
bas Gpiel fur3 nad) ber Salb3eit abgebrachen. 

ter Spielwart. 

Kochen Sie MAGGIS Suppen 
Sie sparen Arbeit, Zeit und Geld 

Viele Sorten wie-. Erbs, Reis m. Tomoten, Blumenkohl; Rumford, Spargel, Eier-Nudeln, Pilz usw. 

. ..■ . a 
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Geite 8 •erl'•=•cifnna 

b  •U¢r•s=•tQ¢rt¢i b  
•Inj'¢r¢ •u6ilar¢ 

'Main Iieumann 
Tiob. 1tidjlerei 

eingetreten: 1. 4. 06 

ernft 7tautenberg 
Rranf übrer Sju). 

eingetreten: 17. 3. 06 

22o6. 23orberg 
Wotortl)örter 

eingetreten: 27. 3. 06 

• 

'Martin 03acl maiirr 
L•if enbabn=•3iegemei fiter 

eingetreten: 1. 4. 06 

Sjugo 3denfteiii 
Sranfübrer Sjm. 

eingetreten: 17. 3. 06 

Zen 3u6iiaren unferrn ber3licl;ften Glüä= 
tnun(cF! 

•amili¢n=4•adlridltta 
G•ljejdj[iejtUng 

emit 6tebr, 2lltgem. 22e#taraturiroerEft., 
a111 14. 3. 31. 

Geburten 

13 i n 6 o h n: 2luguit Saifer, (5tably 
Wert 1, am 21. 2. 31 - 2(uguit. 

@ i n e Z o d) t e r: Zilbelm Slein, Gifen= 
babn, am 10. 3. 31 - Sjannefore. 

45e 

Deutscher, trinke deutschen Wein, 
Gut und billig muß er sein, 
Aus dem weit und breit bekannten Keiler 
Ehemals Henschel, jetzt Carl Eller. 

Enem. Henschel - Kasino - Hellere! 
Carl Eller, Hatungen-Ruhr Telefon 3366 

  und wieder wird's Trrililing 

  und wieder r7berrase4en wirke 

mit reisenden q(eulreifen su ersfaunlici• niedrigen Preisen 

[9(ie,6off  .41a!lingen 
.9r. CWeil.s•fr. 

Dornen- und hlädch¢nkfeider / H(tte - Schirme - Handschuhe usw. 

6ubeifer. •abetnanne 
f iir 20 Wit. 3u Dert. 
9Relbungen an bie 

C•dtriWeitung. 

ein guterhaltener 
ferb umrtänbel)alber 
biüig 3u uerlaufen. 

Sjattingen, 
9Zojetttal Tr. 6. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllll 

inserieren 
bringt 
Gewinn 1 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllll 

Am zweiten Ostertag veranstaltet die Turn- 1 
gemeinde Welper im großen Adlersaal einen 

Theaterabend . 
mit anschließendem 3. 
öffentlichen B A L L. 

Zur Aufführung gelangt: 

„s`Isl" 
Ein Lustspiel in 3 Akten von Felix Renker. 

Anfang der Aufführung punkt 20 Uhr. 

Der Eintrittspreis beträgt 0,50 M., Mitglieder zahlen 
0,25 M. und haben eine Dame frei. 

IDie Turngemeinde Welper ladet alle Freunde und 
Gönner von Welper und Umgegend herzlichst ein. 

I Der Vergnügungsausschuß. 

•" » »*. ffl.:o.••l.•••ffl.  

:Zolländische Grstl nge aller-
trüheste gelb. eischiße 
rooPfd. Mk., r r: , to Pfd. Mk. r.5o 
ui - ieren, feinste frühe gelb-
eischige, krebsfest 

too Pfd. Mk. 9.So. to Pfd. Mk. r.3o 
rd, oid mittelspäte krebsteste, 

sehr ertragreiche Neuzüchtung, 
uetgelbes Fletsch 
too Pfd. Mk.9.- to Ptd. Mk. 1.20 

Verlangen Sie Prachtkatalog 1931 gratis, er nennt preiswert alles für den 
Garten. Gemüse- und Blumensamen, Obstbäume, Beerensträucher, Rosen 

usw. Samenaufträge über RM. 10.- portofrei. 

erstklassige, gesunde, wider-
standsfähige Sorten, die sichere 
und reiche Erträge geben: . 

Industrie, beliebte ovalrunde 
ge bfleischige Spätkartone. 
roo Pfd. Mit. 9.-, to Pid. Mit. r.3e 
Preußen, vorzügi. gelbfleischige 
Winterkartoffel, krebstest 
roo Pfd. Mk. 7.40. r o Pfd. Mk. o.Se 

Saatimtwechst, brinRtreicheErni( 

Anerkanntes Saatgut tiefere zum 
❑alben Frachtsatz 

>t 

Dia Eden Planienbuller 
anerkannt die feinste Nuußmargarine 

kostet jetzt nur noch 90 Pfg. 
stets frisch erhältlich 

nur Im Reformhaus w. Rohmann 
Hattingen -Ruhr, Johannisstraße 

Reellsle Bezugsquelle 1 

NEUE GANSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn (Halbdaunen) 4.50 RM.; s/d Daunen 6.25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3.50 RM. 
und 4.75 RM.; hochpr. 5.75 RM.; allerf. 7 RM.; 
Ia. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. Für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei. Nichtgefallendes nehme ich auf meine 

Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, 

Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand. 

geschäft des Oderbruchs. 

°lo Rosen 4 Mark! 
in den edelsten Sorten und Farben nur 

kräftige Pflanzen 
10 Buschrosen m 10 Sorten M. 4.-. 
25 Buschrosen m 10 Sorten M.9.- 
25 Buschrosen in 25 Sorte" M.10.-. 
Kletterrosen )Stück M. 0.50. 10 Stück M. 4.50. 
HOChStammrosen 75-100 cm Kronenhöhe 
1 Stück M. 1.75, 10 Stück 17. 
100-140 cm 1 Stück M. 2.-. 10 Stück 19. 

Trauerrosen, 160-200 cm 1 Stück M. 4.-. 
10Dahtien tn tosortenM.4.-. 5 s M. 2.25-
10 Blutenstauden in 10 Sorten 4.-. 5 stück 

M. 2.25. 
10 Johannesbeeren M.4.-.5 Stück M. Z25-
10 Stachelbeerstr. M.5.-. 5Stück M. 2.75. 

Jede Pflanze wird pflanzfertig mit Namen- und 
Farbenbezeichnung geliefert. Versand nur mm 
Nachnahme. Garantie für gute Ankunft letzt beste 
Pflanzzeit I Hauptkatalog über alle Gartenpflanzen 
und Samueien mit 10 Seiten Kulturanweisung gratis 

F. Paulsen G. M. b. H.e Baumschulen 
Elmshorn, Königstraße 178 

Ingenieurschule lechgilffini Bauschule 
ElekVpleehnik. Mesenlnen. nuta. eeehrteRtw.eaulrgem-MNrungsnev. FWg. • a  .avvenen. E•aennp,a 
warmetixanewchn.tenaw g,senuetonoaw 
MaseheL 5ch.veW. 5tenc. 
avons- u. taeaaecrwl. •; • • uroa. •Tonindastrle 
Werkmeisterachule "'1•1^! ii' • ••t(jI' 

•na≥bj•7'ni1 
Lehrpläne il 

2legqetennppenteuro 
leehniker. ZlegelR.elst 

frei 

stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

HausdöderBreslaal6 H29 

•U¢e•sang¢hdrig¢ 
ti9nnen fleine 2ln3eigen über Aäufe, 2ertäufe, Woljnungsangelegenljeiten ufro., 
bie ioftenlos aufgenommen werben, an bie Gcbriftleitung 

einreicl)en. - ffierdiäftsan3eigen nati3 Zarif. 

23erlag: Sj ü t t e u n b 6 c4 a cb t(Znbuftrie-Merlag unb Jruderei ?X•G.) Müffelborf, ßcfjliefjfadj 10043. - 93ref;gefeblicb beranttDortlicb für ben 
rebaltionellen 3nbalt: 33. Qtub. 3 f f (b e r, Jüf .felborf. - Jrud: 6 t ü d & tr+ o b b e, ®elfenlircben. 
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