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IHM Mki Wftun(e 
S^toete 3e^ett [inb übet unfer armes ajaterlanb bereingebrodjen. 

3n tuixtl^aftliiber mie in Politiker Sejte^ung ^at eine ÜRetlje non 
3)ingen ereignet, bie ben 33aterlanbsfreunb mit größter 6orge erfüllen 
unb it)n bas S^limmfte be= 
fürtbten taffen, menn nic^t je^t 
enbtii^ mit fi^arfer $anb 3uge= 
fa^t mirb unb eine SBenbung 
unb llmfetir erhielt merben tarnt. 

Stufienpolitifd) ^aben 
in ber lebten 3^it ernfte ©e= 
f^e^niffe ben ^origont uer= 
buntett. Sa ift ^unä^ft ber 
un b ef r i ebig enb e 3Ius« 
gang ber Senfer 33ölfer= 
bunbsuer^anblungen, 

mo ber ^ptan bes fransöfifdien 
Slufjenminifters, ein in tmtt= 
fc^aftlitben unb potitifcfien 
fragen geeintes ©uropa 3u 
fdjaffen, 3U Sobe gerebet unb 
in einer Äommiffton begraben 
mürbe, mo ferner g r a n ^ = 
r e i aufs neue fid) ber 
energifi^en Slbrüftung 
m i b e r f e t51 e unb fein Wx- 
nifterpräftbent aud) bas alte 
Sertangen aufftettte: ,,©rft 
Sidierbeit unb Sibiebsgett^i 
bann Stbrüftung!“, too enbtiib 
ber 5tuf ber 2Jt i n b e r = 
betten in ben einjetnen 
ißölfern, ber gerabe oon uns 
Seutfcben mit fo gutem ÜReibt 
erhoben mürbe, ungebört an 
bem SBiberftanb granfreiibs 
unb feiner Trabanten oerbatlte. 
Sa^u tarnen bie freien 
Stuftritte ber Sf^ecben 
in ißrag unb bie erneute 
polnif'ibe §ebe gegen 
S e u t f 0 I a n b, bie fogar 
baju führte, bap bie 2t r = 
beiter ber ©binger 2Berft 
fttb erboten, jmei 2!ßo^en 
lang tägtiib eine 
Stunbe länger 3U ar= 
beiten, um ben ©egen = 
roert jut ©rbauung 
eines Unterfeebootes 
beigufteuern, bas ben be= 
jSeidjnenben Stamen: „2tntmort 
an Sreoiranus“ erhalten foil. 
2Itte biefe Singe geigen, mit 
mie gefäbrtiibem 3ün^it°ff 
2Belt um uns betum angefütlt 
ift, mie meit mir oom mähten 
Stieben entfernt finb unb mie 
febr mir auf ber $ut fein 
müffen, bamit nidft irgenbroo 
eine ©jptofion erfolgt, beren Solgen gar nid)t ab^ufeben finb. 

Snnenpotitifcb ma^t uns bie Sieugeftaltung bes jebt etnju: 
fibtagenben Äurfes große Sorgen, bie burib bic_ Sieumabten einerfeits 
unb bie fid) immer mehr oerfcbörfenbie m i r t f d) a f 11 i ^ f d) m i e = 
r i g e 2 a g e anbererfeits notroenbig gemorben ift. Sie Sra0e ber 

25reisfenfung auf alten ©ebieten ftebt babci naib mie oot irrt 
SBorbergrunbe, bie auf bem SBettmarft rafenbe Sortfibritte macht, mobet 

mir ©efabr laufen, ins Hintertreffen au geraten, unb sroar burcb unfere 
höheren ©rjeugungstoften. Sas „Serliner lageblatt“, eine ftart lints 
eingefteltte 3eitunS, ftettt feit, öab bie Hälfte bis brei 5Biet = 
tel bes ©intommens mirtf^afttidjer ^Betriebe oom 
Staate befcbtagnabuit mirb. Sie Önbej^iffern ber ©robbanbels= 
preife, bie noch im 9Jtai oergangenen Sabres für Seutfdjlanb 

unb ©robbritannien auf 136 
(1913 = 100) tagen, fmb im 
Suti biefes Sabres auf 125 für 
Seutfcbtanb, für ©rof;britannien 
aber auf 119 gefunten. Sn oie= 
ten anberen 2änbern finb bie 
©ro^btt^betsinbejjiffern mefent= 
lid) niebriger, fo in Srantreicb 
111, Stalien 109, ifoten 98, Um 
garn 99, nur in Stujftanb ftebt 
fie beute auf etma 190. Sabei 
bat man für ben micbtigften 
Stobftoff, bie Ä o b I e, t>ie ®tüg= 
ti^teit äur SSreisfenfung genom= 
men. ©in ebenfalls lints geri<b= 
tetes Organ, bie 33offifdje 3et= 
tung, fragt baju: „Sft man fi^ 
niibt bemüht, metcben gemalti= 
gen 2Intrieb für bie $ e r b i t = 
tigung ni^t nur ber ganjen 
©rjeugung, fonbern au^ ber 
Hausbaltungstoften für 
jebe gamilie bur^ ©rmäfiigung 
ber Äoften für Hou6^01^ 
©teftrisität unb ©as, fpürbar im 
©etbbeutet jebes Seamten unb 
jebes 2trbeiters, bie Setjbils 
ligung ber ftobte brtns 
gen muh? btut» flibt es eine 
beffete mertefcbaffenbe ©rmerbs= 
tofenfürforge als bie 23erbrän= 
gung frember Äobte oom beut= 
fcben SKartt burd) bie 33erbitti= 
gung ber beutfcben Äobte, bie 
bie ©infcbaltung oon 3ebntau= 
fenben oon beutfiben 2trbeitem 
in bie ißrobuftion ermöglicht?“ 

Ser neuefte Sericbt bes amt= 
lieben Snftituts für £onjunttur= 
forfebung fagt: „Sie beutfdje 
2Birtfcbaft oerbarrt in tiefer 
Sepreffion. Sie inbuftriette 23ro= 
buttion ift um 15 bis 20% 
geringer als im 33orjabre. 
2,85 StfiUionen tötenfeben finb 
arbeitslos. 3um erftenmat feit 
bem 2Bettfrieg befinbet fid) bie 
beutf^e Sonfunttur in oottem 
©leidjtatt mit ber roettroirt= 
Jcbafttidjen Snbuftrietonjunftur. 
Stücttäufige 23robuttion, rücttäm 
fige greife unb roadjfenbe^ 
2trbeitstofigfeit tennseiebnen bie 
2age faft alter 3nbuftrie= 
ftaaten.“ 

* * * 

Sas beutfebe 23olt ift leibet immer noch nicht geneigt, bie m i r t = 
jebafttiebe 2age fo nüchtern anpfeben, mie fie betrachtet mer= 
ben muh- Sn ben Sabren 1926 bis 1928 haben mir uns oom 2tuslanb 
15 aJtiltiarben an Kapital, b. b an Äauffraft geliehen, unb mit biefer 
geliehenen Äauflraft foroobl tribute besablt unb grohe 21nlagen ge= 
macht mie bem beutfcben 23ol! einen febr ftarfen äkrbraud) anersogen. 
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Seit 1928 fließt ber Strom ber Slusianbeanlei^en, 'b. ¢. bes Sorgens 
frember Äauffraft, nii^t mefir. Die golge baoon ift, bag bie üBirtfdjaft 
Icbroer leibet, i^re Sinna^men jcbminben fie^t, unb ba§ and) bie übrigen 
Solfsj^icbten, bie mit oon bem Ertrage ber Unternehmungen leben, ihre 
Sebenshaltung ebenfomenig mie bie Unternehmer felbft ooll aufrechtem 
halten fönnen. Das ift bebauerlich, aber ebenfomenig 5U oerhinbern, 
mie baß im §erbft bie Slätter oon ben Säumen fallen unb es einige 
SKonate bauert, bis frifches ©rün fie mieber belaubt. 2Ber in unferer 
Cage bie einzelnen Solisfchichten gegeneinanber aufheßt unb fich barauf 
oerfteift, fidf felbft unb feine Drganifation oor ben folgen ber S3irt= 
fchaftslrife oöllig bemahren 3U mollen, babbelt unoerantroortlich. Ein 
^ampf Silier gegen Sille lann bie Schmierigfeiten nur oermehren, toeil 
ber äeitpnnlt ber Erholung, ber felfr roefentlih oom Sertrauen bes 
Sluslanbes in bie geftigleit ber beutfchen Serhältniffe abhängt, hinaus* 
gezögert unb bie Slot nur oergrö&ert roirb. 

3n biefer fcbtoeren Schidfolsftunbe bes beutfchen Solfes hnt bie 
Jieihsregierung ein neues ginang Programm aufgeftellt, 
oon bem fie hofft, uns aus bem Elenb, in bem bie ginanjen bes ÜReidjes, 
ber Cänber unb ©emeinben oerftricft finb, homus^ufUhren. 

Die Sorfchläge ber Jleichsregicrung finb geboren aus ber SU 01 b e r 
3 e i t. Der 3ufammenbruih aller Steife be'r Sohftoffe mie ber lanb* 
mirtfchaftlichen Srobufte auf bem Sßeltmarft hnt gezeigt, bafj bie mirt* 
fchaftlichen Slnfchauungen ber fFJaihlriegsjeit, melche baoon ausgingen, baff 
bie Söller unter mefentlich höheton Steifen leben mürben, alfo bie Äauf* 
Iraft bes ©olbes eine oerringerte fein merbe, einer fdeoifion bebarf. 
3mar ift bie IRücfmirlung jener Ummälsung noch nicht bis gu allen Se= 
barfsartifeln unferes Solles burdjgebrungen. Die §öhe ber oon ©ehalt 
unb Cöhnen, oon Steuern urtb Sogiallaften bebingten ©efteljungsfoften 
fteht hemmenb im Sßege. SBohl aber hat eine ftarle ßähntung in ber 
Slufmärtsentroidlung ber SBeltmirtfchaft unb ber einzelnen Solls* 
mirtfchaften Sinh gegriffen, bie ju einer fitjmeren SSirtfchaftslrife geführt 
hat. 

D e u t f ch 1 a n b fhien au^erbem bie aus Ärieg, tHeoolution unb 
Inflation erma^fenen Schmierigfeiten in ben oergangenen Sahren 
fteigenb baburh 3U überminben, ba& es feine SBirtfchaft mit gemaltigen 
Äapitalpfubren aus bem Sluslanbe, bie in bie Stilliarben gehen, 
entmiclelte. Diefe Setiobe ift abgelaufen, unb an bie Stelle ber Kapital* 
einfuhr trat bie Kapitalausfuhr, mel^e notmenbig mar, bie auf* 
genommenen Serpflichtungen ju oersinfen unb 3U tilgen unb bie Saften 
bes oerlorenen Krieges abjutragen. 

Die golge biefer Hmfehrung ift ber SKangel an Kapital, finb 
bie hohen 3tnfen, meiterhin bie begreifli^e U n 1 u ft b e r SS i r t f ch g f t, 
irgenbmelche füeuanlagen oorsunehmen, unb bie fteigembe 31 r b e i t s * 
10 f i g 1 e i t. Das Ergebnis ber äurücEgehenben SBirtfchaft ift ftänbig 
fteigenber Slufmanb für bie an 3<tbl immer noch machfenben Slrbeits*: 

lofen unb anbauernbcr Siüctgang ber Steuereinnahmen. 3unächft gilt 
es, einen georbneten unb ausgeglichenen Haushalt für bas lommenbe 
3ahr aufauftellen, bamit bas erfdjütterte Sertrauen unferer ginanj* 
mirtfchaft mieberhergeftellt unb bamit unferer SBirtfchaft neuer SBille, 
fich 3U betätigen unb Slrbeit 3U f^affen, gegeben mirb. 

Das Programm fieht — allerbings noch mit jiemlich erheblicher 
Uebergangsfrift — einen Slbbau ber ©ehälter ber 33eamten, 
oom ^eichspräfibenten herab bis 3U bem, ber über 1500 SJiarf jährlich 
oerbient, oor. Es macht auch oor ben Dagegelbernber Slbgeorb* 
neten nicht holl- ©iferne Sparfamleit foil bei ber Sluffteltung 
bes neuen Haushalts bes Sleiches malten. Das ift bas SBichtigfte! SBirmüffen 
uns enblich mieber barauf befinnen, bajj mir nicht mehr ausgeben bürfen, 
als mir einnehmen, unb es nicht umgelehrt machen mie in ben letjten 
jehn Sahren, nämlich fo, ba^ mir für immer neue Slusgaben neue Ein* 
nahmen in ©eftalt oon neuen Steuern juchen Das Sfegierungsprogramm 
fieht oor, baf? leine neuen Steuern eingeführt merben bürfen, bas 
herrfhenbe Steuerfpftem foil oereinfacht unb oerbilligt merben. Sor 
allem folten bie ©emeinben mieber ein 3ofchla9ö*eiht 3U ben Sleichsfteuern 
erhalten unb fo 3U fparfamfter SBirtfchaft neu erjogen merben. Durch 
ein befonberes ©efeß — unb bas ift febr bebeuiungsooll — foil ficher* 
geftellt merben, bag bie auf ein SKinbeftmag herabgefegten Slusgaben für 
bie Dauer oon brei Sahren in ÜReich, Cänbern umb ©emeinben leine Er* 
höhung erfahren, unb bag höhere Einnahmen nicht, rote es bisher 
oielfath gefchah, ausgegeben merben, fonbern nur äurSenlungber 
Steuern benugt merben bürfen. 

3um Schlug geigt es: „Der SHoo ber Sleichsregierung 
forbert oon allen Deilen Ifes beutfchen S3oltes 
Opfer. SBas burch bie Kürgung ber ©egälter für bie 
öffentliche SBirtfchaft angebagnt ift, mug innerhalb 
ber prioatenSBirtfchaft meitermirlen 3um SBohlo 
bes ©angen. Següge unb Sebenshaltung aller Unternehmer* 
unb Slrbeitnehmerfchichten, foroie ber Ißreisftanb ber beutfchen 
SBaren müffen uns geftatten, im SBettbemerb ber SBelt gu begehen. 23c 
mugt, bag es leine Rechtfertigung oor ber ©efcgichte bafür gibt, in biefem 
Slugenblid oerfagt gu hoben, mirb bie Reidjsregierung alles baranfegen, 
bas 3iol gu erreichen.“ 

Diefe SKahnung foil bebeuten, bag ein jebet oon uns Opfer bringen 
mug, bag er fidj eine Kürgung feiner 33egüge in biefer Rotgeit gefallen 
laffen mug, menn er mill, bag mir a 11 c 1 e b e n 1 ö n n e n, bag un= 
jere SBirtfchaft mieber gu SBlut lommt, unb unfere 33ollsgenoffen, bie jegt 
oon Slrbeitslofigleit ferner betroffen finb, mieber an bie Slrbeit gebracht 
merben lönnen, bie allein uns mieber hodjbringen lann. Das i ft bas 
©ebot ber Scgidfalsftunbe besbeutfcgenSfolles. Ein 
jeber mug feine Rotmenbigleit begreifen, fei er Unternehmer ober Slröei* 
ter, 23eamter ober Slngeftellter SBer fie nicht begreift ober begreifen mill, 
oerfünbigt fich ferner an unferem 23olle. 

SluJo cöcc fHcichebofm? 
Sue ßöfung fticfcc ^cogc in 6nglon6 

Der Slusroeis ber Reichsbahn für ben SJIonat Sluguft ftellt 
erneut feft, bag neben ber fcglecgten SBirtf^aftslage ber gunegmenbe 
SBettbemerb beröaftlraftmagen meiter feinen ungün* 
ft igen Einflug auf ben23ertehrberRei(hsbahn aus* 
übt. SBas gier oon ben Saftlraftmagen gejagt ift, gilt mutatis mutandis 
natürlid) auch »on ben 23erfonentraftmagen, bie bem ognegin fcgon menig 
frucgtbringenben tperfonenoerlegr auf ber Reichsbahn gegenüber immer 
abträglicher gu roerben beginnen. SBägrenb im Sagte 1924 in-Deutfcg* 
lanb noch menig megr als 100 000 ißerfonenautos oorganben maren, 
flieg biefe 30hl im folgcnben Sagte bereits auf 150 000, im Sagte 
banacg, alfo 1926, auf meit megr als 200 000, eine 3ohl, bie ficg 1927 
auf 275 000, im Sagte 1928 auf 350 000, in 1929 auf 430 000 fteigerte 
unb heute nach guoerläffigen Sdjägungen auf eine halbe Riillion an* 
genommen mirb. Dabei finb biefe Slutofagrer oielfacg meiftens gerabe 
biejenigen, bie früger bie Reicgsbagn auf längeren unb lürgeren Streden 
mit igren gagrlarten in Ragrung fegten. Die Steigerung ber fiaftlraft* 
magen roeijt eine noch »iel geiler angeigenbe Kuroe auf. 

Slucg bie 3unahme bes Slutobusoerlegrs hübet eine 
groge Sorge für bie Reicgsbagn. $ier finb es aber nicgt fo fegt bie 
prioaten 3Iutobus=Unternehmen, bie igr ben grögeren Kummer madjen, 
fonoern meit megr ber gaatlidje Scgmegerbetrieb, ben bie R e i cg s p 0 g 
eingerichtet hat. Diefe Reiigspog=3Iutobuslinien finb ber Reicgsbagn* 
oermaltung immer ein Dorn im Sluge gemefen unb merben es immer 
megr merben. Sie gat alles oerfudg, um biefer unerroünggten Kon* 
lurreng gu Ceibe gu rüden. So bemühte fidj auf ber lürglicg oerangal* 
teten Dagung in Dresben no^ ber ber Reicgsbagn nagegegenbe S3er= 
banb beutgger Sjertegrsoermaltungen gaglenmägig nacgguroeifen, bag bie 
R e i d) s p 0 g bei igrem Kraftmagenoerlegr groge 3 u f cg ü f f e gu 
gaglen gäbe. Diefe 3uggüffe berechnet man fogar für bas legte Sagr 
auf gmangig Riillionen. 

Demgegenüber hat jebocg bieReicgspog barauf gingeroiefen, 
bag bem Berbanb beutfcger 33ertehrsocrroaItungen ein bebenllicger 
Regenfegler unterlaufen fei. Sie behauptet, bag ber Kraftroagen* 
0 e r 1 e g r tcinesroegs ein 3ofchugbetrieb, fonbern burcgaus rentabel 
fei, roobei gu berüdficgtigen märe, bag bte Einnahmen bes pogalifdjen 
Kraftmagenoerlegrs nicgt nur aus ber tßerfonenbeförberung, fonbern 
auch ous ber Bogfadjenbeförberung flögen. 

SBie bem aber audj fei: geggegt, bag bie Reicgsbagn burdj ben 
SBettbemerb ber Slutobuslinien fcgmere Einbuge erleibet, bie ficg in ben 
geigenben S3erluftgiffern bei igren Rtonatsnacgmeifen bemerlbar macgt. 
Es fragt fid) nur, Pb gier nicgts gefcgegen ober nacggegolt merben lann, 
mas bisger oerfäumt lourbe. Bielleicgt gätte bie Rei^sbagn 
felbg llug baran getan, igrerfeits ben Kraftmagenoerlegr 
recgtgeitig in bie Sjanb gu negmen, um fo bie Konlurreng 
ber anberen ausgufgalten. Sebenfalls erfreut ficg auf bem 2anbe ber 
Stutobus einer geigenben ^Beliebtheit, meil er »ielfacg fcgneller unb gu 
günftigeren 3eUen unb in einer günftigeren Route fährt als bie 
Eifenbagn. 

Ratürlicg ig biefe Erfdjeinung nigt nur in Deutfdjlanb allein 
oorganben. Sn Englanb beifpiclsmeife ift fie in nog oiel gögerem 
Ringe gu bemerlen. Der SBettberoerb groifgen Eifenbagn unb Rutobus 
gat bort bie SBagn gu gang einfgneibenben Riagnagmen gebragt. Es 
finb in Englanb neueftens 90 tBagngöfe gillgelegt morben 
unb baburg 176 tperfonengüge in SBegfall gelommen. 23on ber Still* 
legung finb babei nur folge SBagngöfe betroffen, an benen nur ißerfonen* 
güge hielten. Um ben tgetfonenoerlegr aufregtguergalten unb aug 
[fragten ben nägftgelegenen grögeren Sammelbahngöfen gugufügren, gat 
bie Eifenbagn felbg in Englanb Slutobuffe in ben 
D i e n ft g e ft e 111. Diefe Slutobuffe fungieren alfo jeigt als 3ubringer 
für bie Eifenbagn. Diefe Regelung foil fig in Engianb fegr gut be* 
mägrt gaben. Slug follen bie bortigen Eifenbahngefellfgaften mit 
igrem finangiellen Ertrag burgaus gufrieben fein. 

.. ©ine ägnlige Einrigtung mürbe aug für bie Reigsbagn bei uns 
gu überlegen fein. Sie mürbe baburg nigt nur bie 23etriebsloften für 
oiele Heine tBagngationen fparen, fonbern aug aus ber Sßogbeförbetung 
neben ber B^jonen* unb gtogtheförberung nog igren Rügen giegen 
lönnen. Damit märe freilig bas bisherige Rionopol ber Reigspoft für 
ben ^Betrieb non Slutobuslinien befeitigt. SIber barüber liege fig bog 
leigt eine Einigung ergielen, bie momögtig beiben Deilen bienlig märe. 

SBenn fig aug bie Reigsbagn laum gegen bie roeitere SIBmanbe* 
rung bes fragten* unb Betfonenoerlegrs auf Sag* ober ißerfonenautos 
roegren lann, ba fie nun einmal in ber Entmidlungslinie bes 23erlegrs 
liegt, fo mirb fie bog ba, roo fie felbft ägnlige Einrigtungen fgaffen 
lann, nigts unoerfugt laffen bürfen, bie einmal oorganbene Cage gu 
ihren ©unften, fo gut es nog gegt, ausgunugen. Das englifge Seifpiel 
geigt beutlig einen SBeg, ber gger aug bei uns gangbar ig. 
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tin 6er *Sdn»üüe einer nenen Seit 
Son Cbfiot 3. 3ung 

XIII. Sßictfdiaft unb Staat 
3n ber Sortrieasaeit umr bie Staatsibee in Seutf^Ianb fo mä^tia. bajj 

bemgegenüber bas Sßirti^aftsleben in ben §intergrunb trat. Dbroogl bie 
SBirtfifjaft einen unet^örten Slufi^mung na^m, ber' SBo^lftanb fi^ non Xag 
5U lag er^ö^te, mürbe nerbältnismäBig menig non SBirtfdiaft gefprotben. Unter 
bem Smutje beutfcber iOtaibt brang bie beutfrfje 2ßirtfd)aft in bte SBeltroirtfcbaft 
ein, ibr Sormarfcb fi^ien unaufljattfam ju fein, jebes griebensjabr bebeutete 
geroiffertnafien eine gemonnene S^Iacbt ber beutfdjen SD3irtf(baft. 

3n biefe 2age hinein tarn ber SBeltfrieg. Srft in feinem fpateren 
Serlaufe, als bie innerhalb ber 
©rennen noth oorbanbenen Sor» 
röte aufgebrautht roaren, mürben 
mir uns ber latfathe bemußt, bag 
unfere ©rnährung nom 
SBeltmarfte abhängig 
mar. Sie aunehmenbe 3Ibf(hnu= 
rung mathte bie Seutfthen erft 
auf bie Sthroierigfeit ihrer SBirt» 
fthaftslage aufmerffam. Sie 2Ius- 
biutung bes beutfthen Sßirt» 
fthaftsförpers infolge bes Krieges 
trug ba,tu bei. SBirtfthaftsfragen 
in ben 9)tittelpun!t ber Setrath5 

tungen au rüiien. Saju tarn bie 
ttaffenbe ÜBunbe bes fojialen 
3miefpalts, bie im Sabre 1918 
riefengrof; aufbrath, alle Slugen 
auf fitb aiehenb. Sa^u !am bie au= 
nehmenbe ©ntmachtung bes Staa» 
tes, bie Konaentration aller Sad)5 

roerte bei ber SBirtitbaft. IRenolu» 
tion unb Snflation beroirlten fo, 
bag alle Hoffnungen fid) ber 
SBirtfthaft aumenbeten unb ber 
Staat in Dbnmad)t baneben 
ftanb. ©s entftanb jenes Sthlag= 
mort, bag uns alle ÜJlacbt bur% 
ben griebensoertrag genommen 
fei, nur noch bie SBirtfchaft be» 
ftehe. ©ana in materialiftifthen 
©ebanlengängen befangene Dpti» 
miften glaubten fogar an bie 
Sßieberherftellung ber . beutfthen 
3Beltma<htftellung auf roirtfthaft= 
lithem SBege. Sie oergagen gana, 
moau ©hglanb ben Krieg gefühlt hotte unb marum gerabe ber 
Serfailler 3Sertrag ni^t nur bie beutfche 2Birtf<baft auf bas graufamfte be= 
fd)nitt (Serluft ber Sluslanbsbefihungen unb ber Hanbelsflofte), fonbern audj 
ajfagnahmen oorfah, fie bauernb hieberauhalten. Ser Seutfche glich 
einem löfanne, ber mit einer biden 23rieftafd)e ausgeftattet in ber SBüfte einem 
anberen begegnet, ber nur mit einer ißiftole oerfehen ift. 3fur ber Seutfche 
tonnte glauben, er fönne unter Preisgabe eines Seiles feiner ©arfdjaft bem 
anberen bie ißiftole abfaufen. SBirtidjaftlidje ©eltung ift nie ein 
©rfah für oerlorene politifthe unb militärifthe löla^t. 
©ine folthe Senfmeife ift turafichtig unb forbert ein furchtbares ©nbe heraus. 
3Iud) SBirtfchaftsmacht muh oerteibigt roerben tonnen; benn bie ffiefchichte 
ber SJtenfdjheit erhält ihre äufjere ©eftalt nid)t an ber SBörfe, fonbern auf ben 
Sdjlachtfelbern. Ser SBille eines Soltes permag bie Herrfchaft bes Selbes 

immer au brechen. Sie S e e 1 e n h a f t i g f e i t lägt fid) in ben entfcheiben* 
ben Stunben ber ßefchidjte nie gefallen, aum Spielball reiner ©clbmäcbtc au 
merben. 2Birtfd)aft ift alfo beftenfalls ein IDtittel ber ^olitif, aber 
nidjt ein gleichgeorbneter ober gar höherer 3Bert. 

Siefe ©inficht mar bem beutfehen iBolfe leiber abhanben gefommen. Segt 
mertt es in ben Sributnerhanblungcn unb an ber ©roberuhg bes 9Jtarftes 
burd) aimerifa a u f p ä t, bag SBirtfdjaftstraft allein feine SDtacht bebeutet, bag 
oielmehr politifthe Macht immer bie SBirtfchaftstraft ber anberen au ftbmalern 
nermag. Sn ben erften Ktachfriegsjahren galt in Seutfdjlanb bas SBort uon 
ber $oIitit ber fühlen ©efchäftsleute. Mittlcrroeile erfolgte ein jähes ©r» 

machen aus biefem Taumel unb 
führte roeite Kreife aur ©rfennt* 
nis non bem 93orrange ber ipoli» 
tif über bie SBirtfdjaft. 

, Ser Staat fteht alfo über ber 
2Birtfd)aft, bie ebenfo roie er 
bem ©efamtpolfe bienen 
foil, ißerförpert ber Staat aber 
nicht mehr eine unabhängig rid)= 
tenbe ffieroalt über ben 3nter= 
effengruppen, fo roirb er Spiel» 
ball ber Sntereffen. Sie nerfdjie» 
benen SBirtfchaftsfräfte ringen 
um ben ©influg auf ben Staat 
unb fueben ihn fid» felbft nutzbar 
au machen. Slnbererfeits mifcht 
fich ber Staat in bas SBirtfchafts» 
leben ein. ßr mill felbft Unter» 
nehmer roerben unb bie ißtobuf» 
tionsmittel oergefellfchaften. ©s 
entfteht fo ber Staatsfapi» 
t a 1 i s m u s, ber Aufgaben bem 
Staate aufbürbet, bie ihn aus 
feiner Unabhängigfeit in ben 
Kampf ber Sntereffen herabaie» 
ben. SBährenb bie freie Unter» 
nehmerperfönlichfcit bas Slififo 
ber SBirtfchaft trägt, roirb biefes 
nom Staat auf ben Steuer» 
a a h 1 e r abgebürbet. ©ine beam» 
tete SBirtfchaftsbürofratie, bie 
nicht roirtfcbaftlicb. fonbern be= 
hörblich benft, foil bie ißirobuf» 
tion regeln, bie ohne bas ©efeh 
bes Dfuhens nicht möglich ift. So 
finb bie aablreitben 3 u [ a m» 

menbrüdje ftaatsfapitaliftifcher unb öffentli^er Unter» 
nehmungen erflärlich. 

Sn einer roeiteren 5orm greift ber Staat in bas 9Birtfd)aftsleben ein: 
burch Megelung non Slrbeitsftreitigfeiten. ©eroig ift es richtig unb amedmägig, 
an Stelle roher Madjtfämpfe ein S^lichtungsnerfahren treten au laffen. Ser 
IBegriff bes 2lröeitsgerid)tes ift einer ber bebeutfamften (ffortfehritte ber neueren 
3eit. Sol^e ßinrichtungen finb allein geeignet, bie foaialen Kämpfe auf ein 
Minbeftmag au befchränfen unb bie ©efeilfehaft au befrieben, 2lber feines» 
megs geht es an, baft ber Staat in rein roirtfdjaftliche SBor» 
gäiige eingreift, ©r barf beifpielsroeife nicht bie Slusgaben eines Unter» 
hehm'ens roill'fürlidj feftfehen, ohne fi^ um bie ©innahmen au fümmern. Man 
fann einem pripatroirtfchäftlichen Unternehmen nicht feine Slusgaben norfchrei» 
ben, gleichaeitig ihm aber bie SBerantroortung für feine ^Rentabilität felbft 
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intelligente tlrbeiter fdtühen fitb felbft gegen Unfälle! 
=T9 

20cnn man einen äsen lauft 
Son Sofef Walte 

©in guter Sefannter non mir gehörte bis jetst au 
ber in ber heutigen 3®tt ni^t fehr angefehenen Klaffe 
ber gufjganger. ©in STuto ober ein Motorrab roaren 
ihm Singe, bie man nur baau erfunben trotte, um bie 
2uft au nerpeften unb bie Menfdjen mit Staub au be» 
tnerfen ober totaufahren. SIber plögiich ift er anberen 
Sinnes geroorben, benn er teilte mir nor einiger 3et* 
mit, bah er Slbfidjt fyabe, ft^ ein Sluto au faufen. 
3d) fragte ihn: „Su roittft alfo au^ ein Senainmörber 
roerben“? „Watürli^", fagte er, „benn es gibt nur a® e i 

Mögli^fetten — überfahren ober überfahren roerben. 3<h öas erftere 
nor, benn ich bin es mir fdjulbig, mich meinen Mitmenfdien au erhalten.“ 

3dj buchte, es ift hoch gut, bafj er tneih, roas er [ich fthulbig ift. ©r faufte 

fleh alfo einen «Jagen. Sas foil eine fehr anftrengenbe »efchäftigung fein, 

unb anrot, roie es [djeint, nur für 2eute, bie feinen anberen Beruf huöen. 

Senn mein Befannter fauft nun fdjon feit «Soeben ununterbrochen unb hot 

immer nodj feinen «Sagen. Dbroohl er bie ganae Sache fehr gefdjidt an» 

gefafet hot. 

3un5chft liefe «r fiih einmal «rofpefte geben, bie non färntlidjen «uto» 

mobilfabrifen herausgegeben roorben finb. ©r mufete fchliehlich eine grJfcete 

«Sohnung mieten, um bie «rojpefte unteraubringen. Sie erften Tage hot er 

fleifjig ftubiert, bis ihm nor lauter «ferbefr5ften unb SSierrabbremfen foroie 

anberen fdjönen Singen bie 2uft roegblieb. ©t befchloh bähet, fämtltch« 

Kataloge für Heiaaroede au nerroenben unb roanbte fich on eine gro&e Bet» 

faufsfitma. 

»ber bas befam ihm nicht gut; benn et mufjte auniihft breihunbert 

«Sagen, bie bie Jttma au nerfaufen hatte, ausprobieren, ©r muhte breiunb» 
ätnanaig Stunben im Tag halb in einem gefchloffenen, halb in einem offenen 
«Sagen fitjen unb fidj oft über alle möglichen Strafen fchüttern laffen, bah 
fein ganaes 3nnere in Unorbnung geriet, ©r hotte halb fogar eine Meine 
©ehitnerfebütterung befommen. Saau fam, bah öie Berfaufsfirma 
jeben Tag unangenehmer rourbe. »1s er eines Tages Lebensarten, roie 
non ©ratisfaljren unb non Menfdjen, bie fid) nidjt entfdjliehen fönnten, an» 
hören muhte, roar er als empfinblidjer Menfdj nerlet)! unb nerlieh bas 2ofal. 

,,©s ift ein grober Unfug“, fo fagte er, „foniele «Jagen ä“ probieren“. 

3eber hot feine Borteile unb feine «achteile. Unb ob ein «Sagen etroas taugt, 

fann man hoch nur feftftellen, roenn man roenigftens einige taufenb Kilometer 

mit ihm gefahren ift. 3<b roerbe mir einen gefahrenen «Jagen anfdjaffen. 

©r probierte alfo gefahrene «Jagen, ©in Sutjenb roenigftens an jebem Tag. 

»ber er fanb es nicht bequem, oft ftunbenlang auf offener 2anbftrahe liegen 

3U müffen, bis ber Schoben behoben nror. ©r nerlor bei biefet ©elegenljeit 

auch ein paar 3äbne unb geroann bafür ein oerftauehtes jpanbgelenf unb ein 
halbes Sutjenb Strafanaeigen, auf bie er im ©runbe feinen «Jert legte, ©s 

roar alfo aud) bamit nidjts. 

«un holte er ben «at non 5ad)leuten ein. »ber ber eine empfahl ihm 

gerabe ben «Jagen als fabelhaft, ben ber anbere in ©runb unb Boben fdjimpfte. 

Ser eine riet ihm au einem Kleinroagen, ber anbere fagte: „3" eine foldje 

Bledjfifte lannft bu bich unmöglich fehen.“ ©r fam alfo nod) immer au feinem 
©rgebnis. „Haft bu noch immer feinen «Jagen?“, fo fragte ich ih" geftern. 

„«ein. »ber ich merbe einen haben." „»ber roann?“ 

©r badjte einen »ugenblid nach, bann fagte er leife, bamit es niemanb 

hören Jotlte: „3dj roeifj gana gut, roas ich ®iU. aber ber «Sagen, ben ich 

brauche, ber ift noch nicht fonftruiert. 3<fj brauche nämlich — aber 

fag es nicht roeiter — einen «Sagen, ber fdjneKer läuft als ber «Sechfel, mit 
bem ich ihn beaable." — 
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überladen. Solche (Eingriffe finb gefäijrlid) unb ntüffen bas SBirtf^aftsIeben 
auf bie Bauer untergraben. Bas Slrbeitsred)! bebarf bes^alb no^ ber ®r= 
gänpng unb ber SBerbefferung. (Es muf; bie ©efetje ber SBirtfdjaft berütffi^= 
tigen unb (Eingriffe nur oorneljtnen, inenn trat? »irtf^aftli^er 3JiögIid)feit 
eine Sßerle^ung' fojialer Sntereffen norUegt. 

SIber aucb binMtlitS ber Sojialgefebgebung befielt bie Srage, 
ob Re bcs Staates ober ber SBirtidjaft [ein foil. Jiatiirii^ ni(^t ber 2Birt= 
fe^aft in i^rer heutigen ftorm, fonbern einer $Birtf¢aft, bie unter gemeinfamer 
Selbftnenrialtung afler an i^r SBeteiligten fte^t. S^nbifaliftif^e ©ebanten, 
n>ie ge 3JIuffolini in 3taii*n >n ^lojis umgefetit l>at, roeifen ^ier einen 
begehbaren 3“funft6lDe9- 2Bo fteht gefirieben, baß Schöben fojialer 9Irt, bie 
bas SBirtfchaftsIeben oerurfacht, oom Staate geheilt roerben foHen? 35iel 
ri^tiger roäre es hoch, bie SEßirtJchaft burch Drganifation unb Selbftoerroaltung 
in ben Stanb ju feßen, für fämtliche in ihr tätigen SJienfdjen felbft ju forgen. 
'Uia^t man ben Staat sum Spielball non 3lrbeitgeber= unb 2lrbeitnehmer= 
Sntereffen, fo mufe er in 23älbe feine Slutorität nerlieren, unb ber reine 3J?acht= 
lampf bridit aus. Biesmal nur nicht auf bem 2Bege bes Streifes, fonbern 
auf bem SBege ber SÜBahl unb ber iRegierungsbilbung. Bie übergeorbnete, 
fchlichtenbe 9Jiacht bes Staates fällt fo bort, roo fie in feltenen gälten roirfli^ 
im 3nteref)e ber ©efamtheit eingreifen foil, einfach roeg. 

2Bas aber bem Staate immer jufommt, ift bie SBirtfchaftspotisei. Bamit 
Rnb ni^t geroaltfame ©ingriffe in bas aBirtf^aftsleben gemeint, fonbern 
görberung unb Siegelung aller m i r t f dj a f 11 i <h pofitinen 
Kräfte unb 3u*üdb‘mniung berjenigen, bie ohne Slüdfi^t auf bas 
©anje nur ben perfönlicfien SSorteil fuchen. Jnbuftrien, bie not* 
menbigen Sebürfniffen bienen, follen unterftüßt, folche, bie fünftlich geroeefte 
Sebürfniffc ftillen, geftfimädit nserben. Ber Staat muff bas Siecht ha&en, ben 
änbau oon Srotgeireibe su förbern, ben Sliefenfonfum auslänbifcher Sujus* 
erjeugniffe einsuf^ränfen. Ber Staat foil barauf hinmirfen, bafe ni^t feber 
©elbumfaß [chlechthin als mirtf^aftliche Bätigfeit betrachtet roirb. (Es geht 
Dielmehr um bie Seftfteltung, ob bie roirtfchaftliche Bätigfeit tatfächli4 neue 
Sßerte fchafft ober ni^t'. SJlan benfe baran, roeldjer 55runf auf öffentliche 
©ebäube, SlusfteHungshallen ufm. in ber nämlichen 3*'* oerroenbet rourbe, als 
jjahHofe airbeiterfamilien unter ber ichmcrften SBohnungsnot litten! §ier ift 
SBirtfchaftspotisei am ißlahe, unb fie hat immer in erfter ßinie nach a 11 * 
gemeinen Slußen unb nicht na^ Sonbernorteilen su fragen. Ber „hei* 
lige“ ßrunbfatj ber ©eroerbefreiheit ift beshalb heute ebenfo überlebt roie ber 
ber greisügigfeit. Ber ©emerbefreiheit nerbanfen mir es, baff roäh* 
renb oes Krieges unb ber Juflation, aber auch bis sur ffiegtnmart fortnuirfenb, 
bie preisperteuernben ©lieber in ber langen Äette porn ©rjeuger bis sum 
aSerbraudjer permehrt mürben. Bas §anbelsgemerbe mar um|o aufgeblühter, 
je roeniger erseugt mürbe. §ier barf ber Staat nicht sufeljen, roie unter bem 
Becfmantel einer „blühenben SBirlfchaft“ ber ©igennuß bes einseinen auf bie 
©efellfchaft losgelaffcn roirb. 2Bit haben in Beutfcfjianb ben merfroürbigen 

uftanb, bafe öanbelsgefcRäfte feber treiben barf, gans gleich, ob er roegen 
etruges im 3uchthaus gefeffen hat ober nicht. 2luf bie moralifche Sefchaffen* 

heit bes Raufmannsftanbes roirb bei ber konscffionserteilung, foroeit eine 
folche überhaupt notroenbig ift, faum Slüdficht genommen. Unb bodj ift es 
e>n Verbrechen gegen bie Volfsroirtfchaft, folche §anbelspiraten auf bie 
Oeffentüchfeit lossulaffen. 33erfech'er unbebingter 2ßirtf^aftsfreih€it fpredfen 
banon, bah 36>t [oldj ungefunbes ©efchäftsgebahren non felbft ausmetsen 
roerbe. So fprach man. angefichts ber oielen Äonfurfe, non einer ©efunbungs* 
frife ber beutfeben SBirtfcbaft. ©s ift um bie babei nernichteten Schieber* 
ejiften-en nicht fchabe. Biefe mußten aber non trgenb etroas leben, unb bie 
Sßcrte, roelche fie ner chleuberten, fehlten an anberer Stelle. So mürben alic 
unb gefunbe Unternehmungen mit in ben Slbgrunb geriffen, Unfchulbige muß* 
ten met ben Sdjulbigen leiben, ©s fei bie grage erlaubt, ob bies nötig roar. 

Slehnlidj nerhält es fich mit ber g1 * i3Ü 8 i 0*e • ©eroih foil feinem 
SJlenfchen irgenbeine ©ntroicflungsmöglichfeit su feinem perfönlichen gort* 
fommen genommen roerben. 3ft es aber richtig, auslänbifche Arbeiter in bie 

ßanbroirtfcfiaft aufsunehmen unb gleichseitig abgeroanberte ßanbroirtsföhne in 
ben ©rohltöbten ber Slrbeitslofenfürforge anheimfallenj,u laffen. ©s finb oiele 
SJliHionen beutfehen Sermögens, bie auf biefe SBeife aUährlidb nad) SSolen aus* 
geführt roerben unb bem beutfdjen Solfe nerforengehen. gier hat eben bie 
greiheit ihre ffirense unb fängt an, pnnlos su roerben. Benn in ihrem ffiefolge 
marfchiert ber bittere 3roang, Schöben, roelche fie Derurfadjt hat, aussubeffern. 

Äeinesroegs fönnen mir ber SBirtfdfaftspolisei entbehren, ©s erhebt fich 
fogar bie grage. ob fie nidjt in planroirtfdjaftiicher Sßeife ausgeübt roerben foil. 
Ißlanroirtfchaft ift ftreng su unterWeiben non feber gorm bet Sosialifierung. 
Ber Ißlanroirtfchaftler roifi ni^t in bas freie Spiel ber Ißrinatroirtfchaft ein* 

reifen, er forbert im ©egenteil bie greimadjung aller roirtf^aft* 
idjen Kräfte, ©r mill aber alle roirtfchaftliche ©rseugung unter bas 

grohe©efetj besSebarfes [teilen, ffieroiß ift bie SBieberherftellung ber 
Vebarfsroirtfchaft nach mittelalterlichem fDTufter faum mögli^. Bie ©roh* 
fabrifation unb bie Verflechtung ber Serbrauchermärfte erlauben bie Shisfidft 
auf bie iRüdfehr folcher 3uftänbe nidft mehr. Bie SBirtfchaft unterliegt einem 
lebenbigen SBacfistum unb fann nicht fünftlich geformt -roerben. Slber es gibt 
Sßirtfdjaftssroeige, mo ber Sebarf feftfteht unb auch i>ie ©rseugungstedjnif auf 
einem beftimmten SRuhepunft angelangt ift. §ier roirb ber Uebergang non ber 
Vorrats* sur Sebarfsroirtfchaft allmählich möglich fein. 3n foldfen SBirtfchafts* 
Sroeigen roirb für §änblergeift roenig ©ntfaltungsraum mehr oorhanben fein. 
IDTan benfe an ben Vebarf non SBaffer, Kohle, ©as, ©leftrisität, ber annähernb 
feftfteht unb heute [chon planroirtfdjaftlich geregelt roirb. SVenn bie fünftlihe 
Sebürfnisfteigerung eingef^ränft mürbe, fo roäre auch an eine Stabilifierung 
bes Vebarfes auf anberen SBirtfchaftsgebieten SU benfen. SBahrfcheinlih be= 
ruht bie 3ufunft aller SBirtfchaftsentroidlung auf biefem ©ebanfen. ©r bejaht 
bie Vrioatroirtfdjaft, nerneint aber jenen „Kapitalismus“, ber ohne Küdficht auf 
bas Volfsganse nur perfönlichen Küßen unb nicht ben ber ©efamffjeit erftrebt. 

Barüber hinaus aber roirb ber Staat immer bie 3 ° 1 Is, Steuer* unb 
föiünshoheit ausüben. Bamit hut er geroaltige SBaffen sur Seeinfluffung 
bes SBirtfchaftslebens in ber |janb. Ülmerifa huf burch 3ubuftrie*ScuußsöIle 
feine inbuftriette Unabhängigfeit unb barüber hinaus feinen Kiefenejcport ge* 
fhaffen. ©in Volf, bas nicht gänslich in feiner Verforgung oom Sluslanbe ab* 
hängig roerben mill, fann ber SchußsöHe nicht entbehren. Klan braucht beshalb 
nicht prin$ipielter Slnljänger bes SajußsoHes su fein, roie auch bus grunbfäßlidje 
greihänblertum nichts als engftirniger Boftrinarismus ift. Kifitig ift, baß bie 
moberne SBirtfhaft größere Käume gebraust, ©s ift beshalb lächerlich, an ber 
heutigen ftaatlidjen 3erHüftung ©uropas unb ben hohen 3ollmauern fefthalten 
Su roollen. Slllmähiich unb langfam roerben 3ottpolitif unb hohe Volitif ein 
Sünbnis sur Schaffung größerer 3ßirif<haftsräume [fließen müffen. Bies ift 
aber ni^t burch prinsipiette Stellungnahme mögli^. 

2Iu^ bie Steuerpolitif fängt in bem Slugenblicfe an finnlos su 
roerben, roo fie u n ro i r t f <h a f 11 i d) roirb. 3Bo Re nur an gefüllte Staats* 
faffen, aber nicht an bie ©efunbfjeit ber Ejenne benft, roelche bie golbenen ©ier 
legen [oH. 3n biefem 3uftanbe befinbet fi^ aber bie beutfdje SiBirtfchaft. 
So ift es, um nur ein Veifptel su nennen, falfd), bie ßanbroirtf^aft roie 
jebes beliebige ©eroerbe su befteuern. ©in Volf fann einer gefunben ßanb* 
roirtfehaft unb eines fräftigen Vauerntums nicht entbehren. Biefes Vebürfnis 
ift fo ftarf, baß gegebenenfaEs nor ber Steuerfreiheitber ßanbroirt* 
f ^ a f t nicht surüdgefdjredt roerben bürfte. 3<h ®eiß, roie furchtbar biefer ©e* 
bante manchem erfdjeint. ©s fommt aber nießt auf bas hohle Sdjlagmort oon 
ber fteuerli^en ©ereeßtigfeit an, fonbern auf bie ©efunbfjeit bes ge* 
famten Volfes. 

Mus biefen fnappen Barlegungen roirb flar, roie reformbeburftig unfere 
gefamten VorfteEungen bes Verhältniffes oon Staat unb SBirtfchaft finb. Kur 
rüdfidjtslofes Klarmachen bes leßten 3ieles aEes SBirtfchaftens unb ber Sßerte, 
bie über aEer SBirtfchaft thronen — Volf unb Staat — nermag eine Um* 
fefjr aus ben eingefahrenen ©eleifen, bie heute üblich finb, su beroirfen. Vleiben 
mir in ihnen fteden. fo müffen Staat, Volf unb SBirtfchaft oon einem gemein* 
famen Strubel oerfdjlungen roerben. 

Der Seidttfinn unb bet Obermut eerfdmlben manchen Stopfen Dlut: 

ffiic ein Delfter ftrnmer baj Sflifreffep entbeifle 
SBir entnehmen biefen Slbfchnitt bem eben erfdjienenen feßr lehr= 

reichen unb babei ungemein unterljaltfamen Suchlein non Dr. med. 
et phil. ©. Vensmer „©ine fterbenbe Kranfheit“ (2nontana*Verlag, 
Stuttgart). 

5m hoEänbifchen Stäbtchen Belft lebte ausgangs bes 
ßebsehnten SotEhunberts ein fonberbarer, eigenbröt* 
lerifcßer Krämer, beffen größtes Vergnügen barin be= 
fteßt, in feiner freien 3e*t aus feinem ©las ßinfen su 
fdjleifen. Bagaus, tagein brütet ber Sonberling über 
feinem S^leiftifcß, gibt ben fleinen ©lasfdjeiben gaf* 
fungen aus ben perfdjiebenften SJfetallen, orbnet fie in 
roohlerprobten Slbftänben su sroeien ober auch gar su 
breien fjintereinanber an unb freut fidj barüber, baß 
ihm ber fo fonftruierte Slpparat bie Binge in Diel» 
faeßer Vergrößerung seigt. 3acaier meßr oerbeffert er 

fein SBunberroerf, nimmt einen fleinen Ejoßlfpiegel su §ilfe, ber ihm bas fließt 
für feine fniffeligen Unterfudjungen [ammelt, unb: — bas SJlifroffop ift geboren. 

Bie Sia^barn unb greunbe tufcßeln, machen über ben närrifdjen Kaus 
roie fie ihn nennen, luftig; aber Slnton ßeeuroenljoef läßt pch ni^t ftören. SlEes’ 
roas nicht niet* unb nagelfeft ift, muß unter fein SDlifroffop, unb roas er fieljt, 
f^reibt er fein fäuberli^ nieber unb iEuftriert es mit forgfältig gesegneten 
Mbbilbungen. Schuppen unb fjaare, Snfeften unb Vfiänsthen roanbern unter 
bie ßinfen, unb fieeuroenljocf ift es, ber neben taufenberlei anberem als erfter auch 
gar mandje roidjtige gormbeftanbteile in ben Körperfäften bes SDlenfehen unb ber 
Biere, fo bie Samentierchen, bie roten Slutförperdjen unb anberes mehr, fußt 
befdjreibt unb abbilbet. liebet alles aber, roas er entbedt berichtet er in 
broflig naio gehaltenen Sriefen an bie Königliche ©efellfcfjaft ber SBiffen* 
feßaften in ßonbon. Bie gelehrten fjirren rümpfen rooßl anfangs bie Kafen über 
ben Belfter Krämer; aber fie finb ftug genug, feine ©sperimente naeßsuprüfen, 
unb fi«ßc ha: ßeeuroenßoef ßat nidjt gelogen, nidjt übertrieben. Ber Sonber* 
ling, für ben man bisßer nur Efoßn unb Spott, roie für jeben rechten Vropßeten 
übrig gehabt hatte, roirb äJtitglieb ber gelehrten ©efellfcfjaft, unb als Bant 
berichtet er bem aufhordjenben Kollegium ber aBiffenfcßaften nun mit boppeltem 
©ifer über bas, roas ißm feine SEifroffope enthüflen. 

©ines Bages, es roar im September 1697, roirb ber braoe Krämer unb 
OTifroffopifer non heftigen Sahnfcßmersen geplagt. 2Bas fdjledjt ift, muß 
hinaus, benft er, fädelt nießt lange, fonbern sent unb breßt mit ben gingern 
fo lange an bem fdjon loderen 3aßn herum, bis er ißn glüdlidj hetausbeförbert 
hat. ©rimmig betrautet er ben Hebeitäter, unb babei fällt ihm auf, baß 
bie Spalten unb SBinfel ber hoßlen SBursel mit einer roeidjen fElaffe erfüllt 
finb. fieeuroenljoef ift geroohnt, allen Bingen auf ben ffirunb su gehen; fo 
feßabt er bie SJiaffe ab, oerbünnt ße mit Kegenroaßer unb bringt ße unter fein 
SJlifroffop. 3lber faum ßat er fdjarf eingefteEt, fo roäre er beinahe oom Stußl 
gefaEen. Benn in bem S(ßleimttöpfchen; bas ßcß unter feiner ßinfe breitet, 
unb bas — mit bloßem Muge betrachtet — nidjt anbers ausfeßaut roie jebes 
anbere gans geroößnlidje Sdjleimtröpfdjen audj, roimmelt’s non f>unberten unb 
aber §unberten roinsiger lebenber Biercßen. „Bie Mnsaßl biefer ßeberoefen“, 
berichtet er an feine gelehrte ©efeltfdjaft, „ift über alles ©rroarten groß, unb 
babei ßnb ße fo flein, baß einige ßunberttaufenb SJlpriaben non ißnen faum 
bie ©röße eines groben Sanbfornes erreichen mürben.“ 

Kleine Urfacßen — große SBirfungen: roenn irgenbroo, fo beroaßrheitet ß^ 
biefes SBort in ber ßeßre non ben fleinßen ßeberoefen! Sjier haben bie 
S^mersen, bie ber Belfter Krämer an einem roadeligen 3aßn fpürt, su nichts 
©eringerem geführt als sur ©ntbedung ber — SJlifroben. SJlit einem Sdjlage 
ßat ß^ ber ßaunenben SJlenf^heit ber Vlid in eine SBunberroelt aufgetan, in 
ber eine für unfere VorfteEungen gans unbegreifliche 3afjl roinsigßer Organes* 
men ißr SBefen treibt, ß^ gegenfeitig befämpft, frißt unb ßcß permehrt. 

Kos. 

(Srlcfcnce 
©ebrau^t ber 3e'l. P« geßt fo f^neB oon hinnen, 
Bodj Drbnung läßt eu$ 3eit geroinnen. ©oetße 

Slie ftiEe ftefjt bie 3«if. ber Mugenblid entfeßroebt. 
Unb ben bu niißt benußt, ben ßaft bu nießt gelebt. K ü d c r t 

Sliemals barf ein SJlenfcß, ein Volf roäßnen, bas ©nbe fei gefommen; 
©üternerluft läßt ßdj erfeßen; über anbern Verluft tröftet bie 3eit; nur ein 
Uebel ift unheilbar: ro e n n ein Volf [idj aufgibt. ©oelße. 
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#mvo*nbtmw tot klaffe M 2 

Slnbrcasplafc in Silbes^eint 

3lm 6. September unternahm unfere klaffe 
M 2 eine §ar3tüanberja£)rt. furjer gifenba^n= 
fa^rt fatten mir bas erfte 3ieI, $ i I b e s ^ e i m , 
erreiifit. $ier nerjaumten mir nii^t, uns ben $ont 
mit bem jagenummobenen taufenbjä^rigen 3iofen= 
ftrauc^ anjufefien. SIuc^ bem Jiatljaus, bem „3ucfer= 
fiut“ unb bem Änoi^enbauer=(5ifbe5aus ftatteten 
mir unferen Sefut^ ab. J)iefe iBaumerfe legen be= 
rebtes Zeugnis non mittelafterlidjer Äunftfertigfeit 
ab. — 33on $ü'besf)eim braute uns ber 3U9 na1*) 
SBernigetobe, bem eigentlichen Slusgangspunft unferer 3Banbe= 
rung, fieiber mar bei unferer älnlunft in SBernigerobe bas SBetter fo 
fehlest, bafj mir es uorjogen, unfere mitgebraihten 3elte nii^t auf3u= 
fchlagen, fonbern in ber bärtigen Sugenbfyerberge eine SBleibe 3U fuihen. 

Der Sonntagmorgen fah uns 
früf) auf ben Seinen, benn heute 
follte ber 23 r 0 d e n „besmungen“' 
merben. Sinjelne fRegenfihauet 
fehreeften uns nicht, mir hissen 
bie balbige Erreichung unferes 
3ieles für trächtiger, als über bas 
fchlechte Süßetter 3U llagen. Unter= 
megs bereiteten mir über einer 
geuerftelle unfer einfaches 2!iit= 
tageffen, bas uns oortrefflich 
munbete. Da mir es uerfchmäh= 
ten, bie bequemeren 2Bege 3U be= 
nu^en, fonbern über glatte 5el5= 
blöde unferen 2ßeg fuchten, hatten 
mir oerhältnismöfiig fchnell ben 
Sroden erreicht, menn auch einige 
Schroeißtropfen mehr oergoffen 
mürben iiluf bem Sroden mef)te 
ein frifcher SBinb, unb bie bis= 
her läftigen Saden mürben fchnell 
angesogen. Anfangs bot fid) uns 
ein herttiihe* Sunbblid, hoch 
halb oerfperrten uns bichte 2Bol= 
fenbänfe jebe ülusficht, Som 

Srodenhaus mürbe fchnell ein ©ruß nach §oufe gefchidt, unb meiter 
ging ber fütarfch auf Stierte 3U. Der SIbftieg mar fchnell oonftatten 
gegangen, unb halb hatten mir auch bie Schierler Sugenbherberge er= 
reicht, ütach bem iilbenbeffen ftreiften mir noch in ber Umgebung umher. 
21m anberen äliorgen brachen mir mit bem 3ief St ülnbreasberg 
auf. Untermegs, an einem großen Deiche, fchlugen 
mir unfere 3ette auf unb lochten ab. 3n ber Däm= 
merung erreichten mir bie Sugenbljerberge in 
St. SInbreasberg. Da ein Planter oorhanben mar, 
mürbe bis sum Schlafengehen ein Äonsert oeran= 
ftaltet. Dienstagmorgen mar fchönes tlßetter, unb 
mir feßten unferen äJlarfch nach Clausthal fort 
Die ajlittagsraft hielten mir in einer Sdiußhütte. 
©egen fedfe Uhr hatten 
mir Clausthal erreicht. 
Die Käufer ftnb hiet 

Sum größten Deil aus 
§ols gebaut, felbft bie 
Äir^e roeift fein an= 
beres Saumaterial auf. 

2lm nächften 3Korgen 
legten mir bie leßte 
Strede unferer 2Ban= 
berung surüd, bie auch 
Sugleich bie fchönfte 

®as fhönitc ga^roerfhaus 3>eutfd)= 
tanbs: ®as Änothcnhauer=?lmtshaus 

in Silbesljeim 

3)as Srocfen=§otel auf bem Srocfcn im §orj 

merben follte. Unfer 2Beg führte uns burch bas 
herrliche D1 e r t a 1, in bem mir SKittagsraft f)iel= 
ten. 3n ber Jlähe eines etma fiebsig SDteter hohen 
3B a H e r f a 11 s fochten mir ab unter fachoer= 
ftänbiger 3Jfitroirfung faft aller Deilnehmer, unb 
mer fid) nicht mit 3lat unb Dat beteiligte, bem lief 
menigftens bas Sßaffer in Stursbadjen im 'JJtunbe 
sufammen. 31a^ bem ©ffen mürbe in ber Dfer bas 
©efijirr geroafchen, unb ba mir nicht mit ber reißen* 
ben Strömung gerechnet hatten, mußte mancher 
feinem luftig baßin fegelnben „Sidnapf“ nath= 

oorßer eine genaue Diefenmeffung ber Dfer uorge* maten, nicht, ohne 
nommen su haben. 

Do^ bie 3eit brängte, unb meiter ging es bas Dfertal entlang. 
31n beiben Seiten ragten fteil bie mit gießten beroaeßfenen Sergmänbe 
empor. Siele Steinbiöde unb ©eröll broßen oft ben giußlauf su unter* 
breeßen, aber eigenroillig meiß bie Dfer bie Ifjinberniffe su umgeßen ober 
SU überhüpfen. Die fdjönfte Stelle bes Dales ift ber Ä u r f ü r ft e n * 
p 1 a ß. 3facß biefer feßönften Dagesroanberung lag © 0 s 1 a r oor uns. 

$cr WomferroafferfaB 

Dopfgucfer in Grroartung bcs 
Sblittogeffens 

Saft an einem ©ebirgsbad) 

Sie gahrtteilneßmer not 
bet ftaiietpfalj in ©oslat 

fammer, machten nodj 
bann unfere §eimreife an. 

§ier nahmen mir auch bie ©elegenßeit 
roaßr, bie befannten Äunft* unb Stroß* 
ußren su befießtigen, in benen fi^ bie 
ßoße Äunftfertigfeit bes ^anbmerfs miber* 
fpiegelt. 21m nächften Dage befugten 
mir bie f a i f e r 1 i cß e S fa 13. 21m 
feßensmerteften ift ber Äaiferfaal mit 
feinen prächtigen, feßr gut erhaltenen 
JBanbgemälben. 21u^ bie Scßloßfapelle, 
bie Äellerräume unb bie SBoßnräume ber 
Snecßte finb no^ feßr gut erhalten. 3m 
Satßaus befichtigten mir bie ifulbigungs* 

einen Sunbgang bur^ bie Stabt unb traten 
Ceßrling griß ©oj 

Suftiges Gßgeichirt=!J?einigen 

Sie roeijje Äoßle in Solioien. Sie bolioianifcße Regierung genehmigte 
bie Slusnüßung ber 3ongo=SßafferfälIe. Sie 3entrale mit einer inftaüierten 
Ceiftung oon 26 000 PS foil oornebmlid) ber (Eleftrisitatsoerforgung ber 
§auptftabt 2a Sa? bienen. 
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Seite 6 Unfere $ütte 3ir. 21 

iHatium 
*on 3>r. «. §. 3> o u b c r 

einer ber interefianteften Stoffe, einer, beffen 
gntbecfung bie 2ßiffenfcf)oft moi)l am meiften be= 
reicherte, ift bas fRabium. Um allen 9KiRoerftänb= 
niffen uon oomberein oorjubeugen, fei gejagt, baR 
Sfabio unb IRabium abfolut niribte miteinanber ju 
tun haben. Das fRabium ift ein djemiftbes element, 
ein ©runbftoff, roie mir beten beute etma 90 fennen. 
SaR es erft in allerjüngfter 3eit entbeeft mürbe, 
liegt an feiner ungeheuren Seltenheit, fo baR oon 
reinem IRabium ein ©ramm meit über eine 9Jtillion 

3Rarl loftet. Der franaöfifebe 5orl^er ^-Secguerel fanb 1896, baR bas 
Uran, ein febr ftbmeres SRetall, gemiffe Strahlen ausfenbet, gang gleich 
ob 65 jUb um ben reinen Körper ober um beffen chemifihe Sßerbinbung 
hanbelt. 2115 SR a r i e © u r i e ba5 $aupturanmineral, bie faft au5= 
fdjlieRlid) in Deutfdjianb gefunbene ipetfjblenbe, unterfu^te, ftellte fie 
eine meit ftärlere Strablungsfaljigteit feft, als fie bem Uran allein 3U= 
gelommen märe. 3b*e mühfeligen unb unermüblichen Slrbeiten maren 
oon ooUftem Erfolg gefrönt. Sie führten ju ber ©ntbeefung be5 nach 
ihrer §eimat benannten poloniums unb bes na^ bem gtieebifeben 
2Uort für Strahlung benannten IR a b i u m 5. 3hte auRerorbentlich 
mistigen gorfchungen fanben auch eine einzig baftehenbe 21u53eichnung 
babur^, baR ihr ber ÜRobelpreis anberthalbmal oerliehen mürbe. IRabium 
ift ein febr ferneres, filbermeiRes SRetall unb ift in chemif^er §infi<ht 
bem IBarpum, ba5 oom grünen bengaliRben geuer bet febem befannt 
ift, nahe oermanbt. Da es eine ungemöhnliih h°^e Strahlungsfähigfeit 
(IRabioaftioität) befitjt, unb ba bie fReinbarftellung ben ©eminnung5= 
projeR fehr oerteuert, fo benutjt man es in ber „oerbünnten“ gornt eines 
„Doppelfaläes“ bes 3fabium=i8arpumbromibe5. Dargeftellt mirb e5 aus ber 
fchon ermähnten ipechblenbe, in ber es ju etroa 1 g auf 7000 Kilogramm 
enthalten ift. Sei ber ©eminnung gehen in ben 21bfallprobuften etma 15% 
oerloren. Seine cbemiRben ©igenj^aften meifen feine Sefonberheiten auf, 
roobl aber bie phpfifalifihen, melihe burch bie Strahlung bebingt finb. 
SBaffer roirb 3u knaUgas serfeRt, 2uft mirb in D^on oermanbelt unb 
eleftrifih leitenb gemacht, 3’ufblenbe mirb jum grünen Seuihten ge= 
bracht. SRan ma^t oon biefer ©igenfehaft bei ben leuihtenben 3iffer= 
blättern ©ebraudf Seber Strahl läRt nur ein Deildfen ber 3iufblenbe 
aufbliRen, mie fich unter bem SRifroffop lei^t feftftellen läRt. Da5 
gleicRmäRige fiemhten ift ein Semei5 für bie große Sln^ahl ber in ber 
Zeiteinheit ausgefanbten Strahlen. Quar^ mirb burih fRabium oiolett 
gefärbt, mirb jum fünftlichen Slmethbft unb bei etma 500 ©rab burch 
©elbfärbung jum „fünftlidjen“ Dopas. Diamanten merben oerfchieben 
gefärbt, farbige fönnen gleich gebleicht merben. Äohlenftoffhaltige Sub= 
ftansen mie Supier merben allmählich serftört. Die menf^liche $aut 
roirb burch Seftrafjlung oerbrannt. ©rüne Sflanjenblätter merben sum 
Slbfterben gebracht. Die Silberfal^Selatinefchicht mirb burch bie unficht= 
baren Strahlen belichtet roie burch Sonnenlicht. Diefe haben eine groRe 
Durchbringungsfähigfeit. Sie gehen burch bünne Slluminiums ober 
©ifenplatten. Son Slei merben fie jurüdgehalten. 

Gin bem fRabium oerroanbtes ©as, bas 2? i t o n , ift im ftango* 
f d) 1 a m m enthalten unb ift bie Urfadje ber heilfräftigen SBirfung ber 
3ango=SRoorbäber bei rheumatifchen unb gichtifcRen Grfranfungen. 

£s ift flar, baR ein SRenfd), ber Slrbeit leiften foil, biefen ©nergie= 
oerluft burth fRahrungsjufuhr beden muR. Das fRabium leiftet burd) 
feine Strahlung SIrbeit, muR biefe alfo erfeRen. Dur^ irgenbeine 
Gnergiesufuhr ift bies unmöglich; benn man h«f feftgeftellt, baR man 
burd) fein SRittel, roeber hohe Demperaturen noch ftarfe Drude, bie Strafe 
lung beeinfluffen fann Das fRabium bedt feinen ©nergieoerluft baburcf), 
baR es in andere G1 e m e n t e 3 e r f ä 111. ©s ift burch 3eriall aus 
bem Uran entftanben — bas Uran ift ber Urahne bes fRabiums, Jagte 
einmal ein geiftreidfer ©elehrter. — ©s serfällt roeiterljin fortlaufenb 
in sehn neue Glemente, beren leRtes Slei ift. fIRit biefem ift bie 
fRabioaftioität erlofchen. Sis 1 ©ramm fRabium auf bie 
Hälfte feines ©eroichtes 36 r f allen ift, brauet es 1763 
3a_hte. Die 21rbeit, roelche es babei leiftet, ift über alle Sorftellungen 
groR. fIRit feiner abgegebenen ©nergie fönnen mehr als eine holbe 
fIRiiiion Kilogramm einen üReter ho^ gehoben roerben. Das märe roirf= 
lieh eine ibeale Äraftmafchine. 

2Bel^c Sebeutung bas fRabium für bie Äenntniffe ber 2Raterie hot, 
ift fchroer 3« überfehen. Seifpielsroeife gemährt es bie flRögli^feit, an 
feinen 3erfallsprobuften eine 2111 e r s b e ft i m m u n g ber G r b e an= 
3uftellen, man ift fo su 500 fDlillionen SaRren gefommen. Gs gibt uns 
bie fütöglichfeit 3U einer Grflärung ber Rohen Demperatur 
b e r S 0 n n e, bie fcRon längft erlofchen märe, roenn fie aus reiner ÄöRle 
beftänbe. 3Rre bebeutenbe, feit 3aRrtaufenben unoerminberte StraR* 

lungsfraft läRt eine fRegeneration ber oerlorenen Strahlungsenergie 
bur^ rabioaftioe Sorgänge feRr roaRrfcheinlich erf^einen. flRebisinifch 
roirb bas fRabium sur Seftrahlung bes Ärebfes angemanbt. 
2Baren au^ bie Grfolge nicht immer gleich gut, fo Rat bies bocR rooRI 
feine Srfa^e nur in ber noch mangelnben GrfaRrung mit bem feltencn 
Stoff, unb es fteRt su hoffen, baR roeitere gorftRungen uns in iRm ein 
roertoolles JlRittel in bie $anb geben sur Sefämpfung biefer roeitoer= 
breiteten fdjroeren ÄranfReit. 

Slu5 6cm btt trau 
Sehn tfcbclo für eine glücflttht She 

Gebote für bic Stau 
1. 3ieRe bid) auch su §aufe nett an, bamit bu gefällig ausfieRft; 

bas fieRt bein 2Rann gerne. 
2. Sei fteunblid) 50 iRm unb fei beforgt um iRn, er Rat brauRen mit 

Dielen ÜRenfcRen su tun, über bie er ficR ärgert. 
3. Äommt bein 3Rann oerärgert nach $aufe, fo fei b u troRbem 0 e r = 

gnügt, geRe über fein Serärgertfein unauffäflig Rintoeg, bamit er es im 
jrmufe oergiRt. 

4. 2Benn bein 2Rann oon ber 21rbeit fommt, fo tifcRe iRm n i cR t b e i n t 
2IlltagsJörgen auf, fonbern bas Gffen in netter 2Bei[e; laR iRn gemüt» 
1 i cR effen — eine Huge grau roeiR, baR ein 2Rann babei feinen 21erger oergiRt. 

5. Gs ift oerleRenb für beinen 2Rann, roenn bu iRm ersäRlft, baR bie 
3Ränner beiner greunbinnen meRr oerbienen als er unb beine greunbinnen 
rtcR besRalb meRr leiften fönnen. Beifle. öoR bu mit feinem Gin* 
tommen RaussuRalten oermagft. 

6. 2ßenn bein ÜRann bir meRr 215irtf^aftsgelb geben fönnte, fo mürbe er 
es tun, überlege famerabfcRaftlich mit iRm, roie bu es einricRten 
roiHft, Damit aussufommen. 

7. Sei nicht recRtRaberifcR bei einer SDleinungsoerfcRiebenReit. 
Selbft roenn bu recRt Raft, fo tuft bu Hug baran, im ÜJtoment n i cR t bas 
lebte 2Bort Raben su roollen. fflacRRer in KuRe bie Sa^e mit einem 
SäcReln su befprecRen ift beffer; bein fölann roirb bir bann recRt geben. 

8. ©eRe auf bie Sntereffen betnes fölannes ein, unb fucRe an 
feinen Sorgen unb ©efcRäften teilsuneRmen. 

9. Sei aufmerfjam unb liebeooll. Grroeife iRm mal unerroastet 
eine Heine 2Iufmer!famreit. Gs roirb iRn oeranlaffen, aufnterffam bit gegen« 
über su fein. 

10. Sei alles in allem nicRt nur eine gute Haushälterin, fon« 
bern eine gute ©attin unb HJlutter. 

(Gartenbau unb Mftecjutbt! 
Gartenarbeiten im fUionat Ctlobcr 

2Benn ber iülonat September, roenigftens in ben 
belferen üagen, cm allgemeinen noch Heine Jla^ifröfte 
bringt, fo Raben mir oon jeRt ab täglich mit groftgefaRr 
su rechnen. DaburcR erRält ber ©arten fcRnell ein anberes 
'Bilb. Die oielen ebleren ©eroäcRfe roerben in ge* 
fcRüRte 91äume gebracht, gür bas Dbft an ben Säumen 
unb bie härteren 2ßintergemüfe, foroie für ißflansen, bie 
falt überrointert roerben follen, brauchen mir oorläufig 
nichts^ su fürdften, benn bie Dttoberfröfte finb nur leicRt. 

Sehr oiele SacRen müffen bis in ben Jtooember 
. . hinein brauRen bleiben; um fo fürser ift bann bie Dauer 
ber eigentlichen Ueberrointerung. Durch oorseitiges Ginbringen mürben fie nur 
oerroercRlimt roerben unb ScRaben leiben. Gs tann oortommen, baR im 2Binter 
meRr oer|todt unb oerfault, als bur^ groft serftört roirb. ©erabe ber Ottober 
mit feiner füRleren £uft unb leichten gröften Rärtet bie ißflatisen ab unb ma^t 
fte erd fähig, bie Strenge bes 2ßinters gut su überfteRen. 2llfo n i cR t s o 0 r 
ber 3eit einrointern. 

3m D b ft g a r t e n bürfen oon 2Kitte Ottober ab junge Dbftbäume ge* 
PTlanst roerben Sor biefer 3eit ift bas Hols nodj su roeicR, auch Raben bie 
-Baume noa) alles 2auB. Gs ift nidjt gut, bas 2aub mit ©emalt meg^unebmen, 
roenn bas junge Ö0I3 noch nicRt gans ausgereift ift. ©egen iölitte Ottober 
mtrb bas $>ol3 feft fein, fo baR bann bie Blätter abgef^nitten unb bie Säume 
ausgegraben roerben bürfen. geber frifcRgeoflanste '23aum erRält eine Äanne 
«Baffer. Die Vflansgrube bleibt fo roeit offen, baR fie bie Äanne 2ßaffer auf 
einmal faRt: ber Saum roirb eingefdjlämmt. 

Der 23oben ift um biefe 3eit uom Sommer Rer suroeilen nodj fo puloer* 
troden, baR gerabesu ©efaRr für bie Säume beftänbe, roenn mir fie nicRt 
g i e R e n roollten. Gin gutes 2tngieRen Rat aber noch eine anbere Se= 

Beseitigt eile Hautunreinheiten 
(Mitesser, Pickel, unschönen Fettglanz) 

und macht die Haut sammetweich 

HAUTPFLEGE-WASSER SEIT 2S JAHREN 
Nach dem Rasieren 

angewendet, 
schließt es die Poren, macht 
die Haut geschmeidig und 
wirkt stark desinfizierend 

Preis pro PL 2,30 RM. Überall erhlHIich 
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beutung. 3m Dftober unb Slnfang 91ooember bilben fi^ eine Unmenge- neuer 
Sßurjeln. Jiur im feudjten (eingej^lämmten) Soben tönnen bie Sßurjeln fid) 
|o entroideln, bafe fie ben SBintcr gut überbauern unb gletdj im grubjabr neue 
jialjrung aufne^men unb bem frif^gepflanjten Saum ^um frö^Ii^en Xreiben 
ner^elfen. 

5Iudj für bie grübjabrspflan^ung roerben bie Baumgruben jetjt aus= 
geroorfen. ßrbbeeren, namentli^ bie febr treibluftigen jungen ißflanjen, tnerben 
ätnfang Dftober normale abgeranft, bamit fie ohne alles Stnljängfel in ben 
SBinter geben. Die (Erbbeerbeete fönnen jebt aud) mit furjem Dünger 
belegt roerben, bocb bleiben §erj unb Blätter unter allen Umftänben frei. 3nt 
Semüfe garten roerben alle freigeroorbenen Beete gebüngt unb nodj oor 
SBinter umgegraben unb bleiben rointersüber in rauber Surdje liegen. Das ift 
roicbtig, um bem ©emüfelanbe bie roertoolle 2Binterfeud)tigfeit 3U fiibern. 

3m Blumengarten mufe es, trobbem es $erbft roirb, immer nod) 
gut ausfeben. Die SB e g e roerben roenigjtens in ber Umgebung bes $aufes 
täglitb gefegt unb non bem fallenben fiaub gefäubert. Die leergeroor» 
benen Blumenbeete roerben mit Äompoft gebüngt, umgegraben unb 
neu bepflanjt mit Stiefmütterdjen unb anberen grüblingsblumen ober mit 
Blumenjrotebeln. 

Sumtn unb Sport 

MäftiiAo ilittrtlungon 
Gin Gigenbeim, oieUei^t mit Gärt^en, ju befiben, ift roobl bie Sebnfuibt 

ber meijten Stienjcben. SBie oiele aber jinb nod) nicht einmal jo roeit, bafj fie 
eine eigene SBobnung b^et- Seit S^ten bnben fi^ in Gnglanb bereits 
Bereinigungen oon jogenannten Baufpartaffen gebilbet, beren 3Jtit= 
glieber burd) regelmäbige Ginjablungen bie SJiittel jufammenbringen jum 
Bau eines Gigenbeims. 3n Gnglanb roobnen a^tjig ißrojent ber Beoölferung in 
Gigenbeimen. 3n Slmerifa unb Slujtralien ift bas Spftem ber Bauiparfaffen j^on 
jag bunbert 3a^re alt. 3n Deutjdjlanb roobnen bisher no^ ni^t jebn Brojent 
ber Gefamtbeoölferung in Gigenbeimen; trot) ber großen Äulturböbe auf an= 
beren Gebieten finb roir aljo im SBobnungsroejen noch febr roeit jurüdgeblieben. 
§ier förbernb eingreifen roollen nun bie Sübeder Gemeinroirtjcbaftsbetriebe, 
bie oor einiger 3eit bie Gemeinnütjige Bolfsbauiparfaffe „Borroärts“ G. m. b. §. 
in ßübed au biefem ins Sieben riefen; jeber Slrbeiter unb Slngeftellte, 
ber Baufparer roerben roitt, möge bie Stryeigc in unjerer heutigen Stusrjabe 
beamten. — Slber nicht nur jur Söjung ber SBobnungsmijere, jonbern auch 
3ur Siegelung ber lebensronbtigen §ppotbefenfrooe bietet bieje kaffe bie Jrjanb. 

Bebenfen roir, baß 1932 
bie Stltbppotbefen, mit 
25 Brojent aufgeroer» 
tet, jurüdpsablen finb. 
3ft es unter biefen 
Umftänben nicht eine 
fyabrläffigfeit, auf ir= 
genbroelcbe $ilfe oon 
äugen hoffen au rooU 

len unb fi<b nicht re^t» 
aeitig nach SJiöglich5 

feiten ber SelbfUjilfe 
umaufihauen? — 3es 

bem 3ntereffenten auch 
hieran roirb mit Siat 
unb Slusfunft foftenlos 
5ur Seite geftanben. 

^ber^möer 
XkbEnöögetrank: 
Kathreiner 
-mit Streich / 

Ättfiadttici > 

Unfctc gubilacc 

Sucn und cnocf»min ^lug. Shm'fcn öüttc, fcomborn 
mt. «boH 

Slleiftcrfchaftsfpict am 28. September 
8. G. Juieburg L — Jurn* unb «portuerein Stug. 5hbifen=®üttc I. 0:0 
Gin hotter, ritterlicher Stampf hmrbe auf ber Gruneroalbfampfbabn beS guhball* 

»ereins 08, Duisburg, ausgetragen. Unferer SKannfchaft roar leiber fein lor Oergönnt. 
Die Gaftgebermannfchaft berftanb baS Spiel burd) Siiefeneifer offen ju palten unb roar 
im gefahrbrohenben SKoment mit SluSnahme ber glügelleute oor bem Dote recht/jabl* 
reich Dertreten. Der öSäftetorroart hatte wenig Slrbeit au Oerrichten. Berteibigung unb 
SJäuferreibe waten aufriebenftellenb. Der SKittelläufer ragte burd) fein präaijeS Stopf» 
jpiel befonberS berOor. Der Sturm erging fid) in Ueberfombination unb öergafi im 
gegebenen Stugenblid baS Doretreten. Sei bem Gaftgeber Waren ber Dorwart unb bie 
Serteibigung febr gut, bie an bem unentfepiebenen SluSgang ben .öauptantcii batten. 
Der Sd)iebsrid)ter leitete aufmerfjam. 

Sonntag, ben 19. Cftober, nachmittags löllbr, Slleiftcrfchaftefpict: ^eimaterbe 
SKüIheim I. — Durn* unb SportDerein Slug. Dbt)ifen»£mtte I. 

Sluf eine fünfunbaroanjig» 
jährige Xätigfeit bei ber 

ilugujt Xboii£n!5“fte fönnen 
auriidbliden: 

Stepenb oon linfs 
nach rechts: SInton Bo» 
roaforoffi, Äranfübrer, 
Gleftrobetrieb I, am 4. 10. 30; 
Sluguft § e n f e 1 e i t, fHoller, 
JBalaroerf III, am 3. 10. 30; 
3obann G ö r g e n, Blöd» 
putjer, Db°masroerf, am 3. 10. 
30; Otto SBelfe, Brol>£5 

fepmieb, Dpomasroerf, am 
2. 10. 30. 

Georg Scplobbauer, 
SBopnungsoerroalter, 

SBopnungs» 
oerroaltung 

am 1. Dftober 

Heinrich SBolff, 
Bürobeamter, 

2ieferabt.=Berfanb 

am 1. Dftober 
Sipenb oon linfs 

nadj tedjts: 3o^ann 
Äotlaref, U. Sägemann, 
SBalgroerf I, am 9. 10. 30; 3opann S d) ro a 11, Beoibierer, 3urid)terei II, 
1. 9. 30. 

3Bir entbieten ben 3u6ilaren ein peralicpes Glüdauf! ’ 

am 

SQnii(isn>9lQ$ci(t;teH 
Ghcfcptiefjungcn: 

Guftao ftinbermann mit Slnna Baofoüic: Sluguftin Sreig mit Oba Slein: ^»ubett 
Stammerer mit iUaria Sange; SInton Stöder mit Cttilie Sroboll; Qafob ällai mit Salomea 
SJtitrenga; Slnbreas Äoroalffi mit Glifabeth SUrcpbof; Stanislaus Bad mit Cttilie SJlatW’if: 
Siubolf Sangner mit Slnna |)infelmann; Groalb Sobe mit Glifabetp Qmpelmann; Heribert 
•Öacnfcbfe mit Sera Sraun; Hermann Sleinfcpmibt mit Grna Stuplemmer; Oofef ÄeeS 
mit Slnna Sftülbüfd); Dbeobor Sepnerp mit SlgneS Dartfcp; ffranj ©umberg mit granaisfa 
Sicbber: ftarl Subberg mit Slnna Gaaneta; Grid) Graff mann mit AUatpilbe .ttöpler. 

Geburten: 
Gin Sopn: 
SBalter St rüget; Subolf Seutpner; Georg Grabiep; SInton SBafileroffi; SInton 

Sunfe; grip Sanacr; Beter Stein; griebriep Dpeifen; Beter Slifolap; Blicbael Ounf, 
Dpeobor SBinndenbonf; Bcapimtl. Btocafo; grana StoWalcapf;IgeIij SoSIoroffi; SBalter 
Stellmacher; Seo Sabowjfi; Beter Bauh). t 

Gine Docptcr: 
SBilpelm Sommer; Beter gelten; Blartin 3alif; Baul Slocp; SBilpelm ©arbt; 

Grnft ©offmeiftcr; Qofef SBenning; Georg Steinbrinf; Gbmunb Stirfcpner; Qopann 
grenaer; Seo Sopfa; SBilpelm 3ii'e- i. 

Sterbefätte: 
Sopn Dticparb Staple; Dodjter ©einriep Sranfamp; Docpter Seo Sopfa. 

tSIOX-ULTRA. ml d-e »chAomcnUe 
Sauerstoff >ZAKHPAS1A 

•r«n biologische Wirkung 
■ l—i Mi hafiUi h anerkaaot tat BiOX-ULTBA™ ZAHNPASTA 

iiAf y 1 Bn 

dend wri« oad bcaeltift 
BlOX-Ulcra spritzt nicht 
s^ntHart ? TwK» 

-le ZAhnc UU.B- 

(Ecke Poltmann) 

Das größte Spezialhaus für 

Herren- 

Knaben- und 
Berufs-Kleidung 
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MnmigstenM 
*8iclc: Siet<3immer>®etfätDof)nung,?cäf)e 

©stellet, Secrf. 
«ud»e: $tei« ober ¾ict*3i^tmermof)nung, 

$tioat* obet SSerfsiDoljnung, ober itoet 
3tmmet mit ©arten, gleict) too, aurf) 
in SBaljunt. 
3u erfragen: Sari, 'lieerf, Slbert* 

ftraSe 32, jioeimal fd)ellen.  

Siete: Itei» bis tßier«3immetmol)nung, 
ttrioat, I. ©tage. 

Surfte: Irei» ober ®ier«3iiinner^fint'at^ 
ober SBctfSioobnung, möglicf)ft mit Stall 
unb ©arten. 

, 3u erfragen: SSalfum, Sittfeibftr.56, 
I. ©age.   

 ^ctouf  
©uterljaltener meiSet 

Äinbertoagcn 
mit Serbed billig ju Oerlaufen. 

3u erfragen: Hamborn, ftaifer*28il« 
f)elm»Strafie 101, part. 

©uterljaltene 
31äf)tnafrftinc 

(iViatle „Singer", Singfd).), für 45 War! 
jn ocrlaufen. 

®ous, SBalfum, SruSbadtfttafie 84. 

Sutpe ju taufrften: 
Scd)S SarneBelber Sälen (Staibrut) 

gegen rebl)ut)nfarbige ötaliener. 
Sitlig abjugeben: 

©uteS Stebpult mit Unterfcftranl, 
ätoei Sdnmerufen, ein Sd)ranf, geeignet 
für ©inlocftgläfer ufio. 

$). SerenbeS, Hamborn, 9ionnenberg* 
fttaße 43. 

9ln befferen §errn ober Same gutes 
®lol)n=2d)tafiimmet 

abjugeben. 
©intorftabparat, 

eine „Sajonia*®umpe" mit etroa 50 ©im 
toeclgläfern, billig ab^ugeben. 

5r. Siebenbad), SronprinjenftraSe 28, 
III. ©tage. 

^auft bei unteren 3nferentenl 

Sienetag, bcu 14. Cltober, abenbb 
sn^r, 

gibt im großen Saale beS Sta^I» 
tjofeS (el)em. §anbroctfcrf)eim), 
.Öamborn«Stuc!l)aufen, Saifer*3BiI* 
f)cIm»Strabe, ©ngangSortttcg, ber 
Weit über SuiSburgS SHauern t)in* 
auS rüf)mlid)ft betannte 9!uf)r* 
bejirfSmciftcr unb ftüljere Stabt* 
meifter Don ©tofpSuisburg, öerr 
Sd)ulj, eine 

Simuttan*Sorftcltung an runb 
30 Srettcrn. 

3Bir laben alle öamborncr 
Sd)ad)freunbe ju biefem Spiel, baS 
ba^u berufen ift, ?Jiit)pielern unb 
ftillen 3ufd)auern in gleicher 'Seife 
genujjretdje Stunben ju oermittein, 
t)iermit freunblicbft ein. ©intrittS* 
gelb toirb nid)t etboben. 

2rf)rtrf)fluü 'Muguft Sbbffott'^ätte 
Hamborn 

Ser Sorftanb 

Slir weifen unfere Scrleange« 
börigen barauf bin, bag in gälten, 
wo ein 

Einbringen ober Sbbnlc» 
bon Sööfrftc jur Sampfwaftb3 

anftalt 

ber Suguft Jbbff*n*Enttc, $«nt* 
born, Äaifer*SMlbelm«Str. 184 a, 
nid)t möglitb ift, eine tetepbonijibe 
ober fd)riftli<be 'Mitteilung genügt, 
um bie 2öäfd)e ohne jeglitbe 
weitere Seretbnnng abboten unb 
Wieber juftetlen p taffen. 

$ etepbonrnf: 
Serfetetepbon: $.=¾. Sr. 629. 

'pofttelepbon: Eamboru, $.=¾. 
53261, atebenftette 104. 

»Hrtfibaftbbetricbc 

SernS 

Konsumanstalten der 
Verei n igte Stah I werke A.-G. 

Kolonial- und Manufakturwaren 
Fleisch- und Wurstwaren 

# la Qualitäten 

# Billige Preise 

# Hohe Rückvergütung 

Fleisch- und Wurstwaren aus eigener 
Schlachterei • Täglich frisch ge- 
brannten Kaffee aus eigener Rösterei 

l_ Grabdenkmäler 
Werkstätte für Friedhofskunst 

. G.Rehbein.Hamborn 
Kaiser-Friedrich-Straße 

Photo -Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

J 

Die guten 

Zentra-Uhren und 
Schmucksachen 

kaufen Sie bei 

B. FÖHRING 
Hamborn-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm-Str. 56 

-mndJbrDodham W. Schulte 
*mfmhman Bahrenberg 

Hamborn 
Duisburger Stx. 205/9 

Sprechapoarate 
and Schallplatten 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung 
sollte jeder Leser 
als sein Recht und 

seine Pflicht 
ansehen 

Achtung! 

FEUER 
Arbeiter 
Prakt. Neuheit 

üer oiaue 
Arbeitsanzug 

Funken 
trotz 

=.iln sparen* 
Äußerst dauerhafti 

Funken abstoßena 
auch nach mehrmalig. 

Wäsche 
in allen gutgeleit. Fach- 

geschäften zu haben 
Wo noch nicht einge . 
erfo'gt kostenl. Bezugs* 
nachweis vom Herstelle 
Julius Bernstein & Co. 
Essen-R., Bachstr. 5 

Ihr scnuidentreies Eigenheim 
Tilfiung Ihrer Hypotheken 
Zinsfrei 
durch die 

Gemeinnützige 
Volksbausparkasse „Vorwärts“ 
G.m.b.H. in Lübeck, Hundestraße 49—51 

Bezirksstelle für das Ruhrgebiet: 
BOCHUM, Kanalstraße 8 

Erste und einzige Bausparkasse Deutschlands, getragen von 
den Gemeinwirtschaffsbetrieben der organisierten Arbeitnehmerschaft 

Prospekte auf Wunsch 
kostenlos 

Von Hautleiden erlöst! 
Ein Auszug aus unserer Danksagungsmappe! 

Das wissenschaftlich vielfach erprobte D.D.D.-Heilmittel 
lindert sofort den Schmerz und hilft selbst in hartnäckigen 
Fällen Es ist flüssig, nicht fettend und einfach in der An- 
wendung. Bereits wenige Sekunden nach der Einreibung 
ist es trocken. Ein Beschmutzen der Kleider oder des 
Bettes ist daher unmöglich Hier nur einige Beispiele der 

überraschenden Heilwirkung: 

. Hautjucken am Körper 

IS'SS: 
Ref 14X5 Seit fahren ® haftes Ekzem 
M ,4.7 •"•«’S»*» 
R=I >4>» .M.» 
Ref- 1419 ruckende Flechte seit ^ 
ReV 142° Schuppenflechte selt ^,t tuckreiz 

Chronisches rm^orrhoiden 

s, £, a,». 
“S;5H»**“ “a'” 425. — 

Die Originale sind jederzeit 
Schäfers Apotheke einzusehen. 

D.D 
Grosse Flasche M. 6,— 
kleine Flasche M. 2,75 

Erhältlich in Apotheken Wenn nicht vorrätig, 
portofrei von Schäfers Versand-Apotheke 

(Abt. R.), Berlin W 62, Kleiststraße 34 

to sciiauienster j-[er(jej Waschmaschinen, Haushaltwaren 

nur bei EGEMANN Weseler- und Wiesenstraßen-Ecke 10 Schaufenster | 

”o" ft* r e 14 jehcn sweitett Samstag unb fommt an SBerlsange^örtge foftenlos äur SSerteilung. — Kadibrurf aus bem nw “nt™ t
Qu.enena"0a^ «nt> na* porbertger ©mbolung ber ffieneb migung ber öaupt(tf)rtftlettung geftattet. — 3ufd)riften unb „Äletne «n= 

uwh feJUr ^^angebonge foftenlös etfdgt, [tnb mit ber Sufltf)rift „Jür bie SBerfsteitung“ bet ben Pförtnern abjugeben. - Srmtf unb «erlag, öütte unb S*a*t (3nbuftrte=SerIag u. Drucferei aft.=©e|.) I>üf[eIborf, Sibliebfa* 10 043. — IBreRgetefeUcb oerantwortliÄ für 
ben rebaftioneUen Snbalt: Kub. 3 114 e r, ilHelbuif 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




