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4?te 'Ißert•• ßeituna" •ericbeint leben 2. $lei; 
taa. •taQtbtu ttur mtt 3aue(Iettattgabt unb 
(36enebmigungber $auptlfirittiettung ac(tattet 

2. •tto•er 1936 I•u(dtri(ten (inb bu rifbten an: titubr(tabt 
tt.•l•e j(., enrid•bfltte, •atttnaen, btei• 

Iung C••Q>t•¢ttetiana ber •ßert••$eituttg. Summer 20 

•3dl•arbuna•oCg¢n 
$okitina - ftanstll - 216affini¢n! 

die 'Gepteinber='Xagung bey Z3 Iferhunbes beaniprug)ie 
bas politij* sntereffe'ber leiten Seit. 3wan3ig wit•enminifter batten fid) 
in (5enj aufammengefuuben unb bemfi bten'jig) vor unb linter ,ben Sulijfen, 
Orbnung in -bas veriabrene 
Gutopa -3u bringen. Wer bas 
bis in bie tiefen auig.awüblte 
Europa mit jeinen täglid)en 
?töten nor 2fugen hat, hem wirb 
e5 idpmer, in Mäler Ver,jammlunß 
eilte 23ertretung ber £öfter zu 
jelben. Wie 'fommt eg, bau Genf 
jo3uiiagen qar nidbtg me4r be. 
beutet? Zie 2lntwort ift raid) 
gegeben: Solange bas 2feber= 
gewidpt (gnglanbg unb lä'ran't= 
reigb5 in Ourope. unantaftber 
mar, mar ber •3ölterbunb eine 
Etiitte um bie lid) ingbejonbete 
bie Ed)mäd)er,en brängten, um 
babei zu lein, wenn bie groüen 
2lufgaben ber Seit totgerebet 
wurhen. beute jpred)en mieber 
bie nadten i.atjad)en ifjre flare 
Ispre e. beute ift vor allem bas 
Zeutjd)e J2eid) nitlbt melbt eilt 
roei•er filed auf ber politijd)en 
£anbtarte. 60 tommt e5, bad bie 
meiften fragen nom Oienfer 
„1iarlament" gar nidbt berüfjrt 
werben, henn e5 Tönnte ibm jon ft 
ergeben wie im falle 2lbe•jftniens, 
,bas iunter fiber gü4rung bey 
Regu5 boxt vertreten fein will 
unb bie 3ute fjung5belbörbe non 
Genf in täblid)e 23erlegenfjeit $e= 
bradbt ,bat, !weil Stalien feine 
2fnwejenl)ei,t in Oenf hott ber 
Ridbt3ulajjuttg 21beiiinien5 ab= 
bängig magbt. sa, 'jelhit in einer 
gage non bem ?lange ber 23e= 
f d)merbe ,ber Gubetenbeutigwn 
Mill man bie Sräfte nid)i meljr 
erproben. Cie. iift mit einem 
letter Sniffe, bie wir viel 3u ge= 
nau fennen, a15 bad fie uns nod) 
3u verblüffen nermöd)ten, tbent 
ti•c•iid)en staat5prä,jibenten 
%eneid) zu (9eiellen zur Geite 
gejdboben worben. Ganz zu 
Aweigen non .hen Diejoriitplänen, 
weldbe ben 23ö1ferbunb netten 
Jollen unb volt betten feit 92o= 
naten alle SJratlet reb•en, bie 
aber ijofort jd),weigen, renn bas 
4ei•e Offen 4ineingetragen wer= 
ben loll. Zuf f älüq ift allein, baü 
•rentreid) eilte ftart a.u5 Wirt% 
fgjaft5treijett 3ufammengeje4te Zelegation jd)idt, weldbe ben Genfer 
Ilmfd)Iaggplai3 benutien joff um bag Gerüd)t zu verbreiten, bas iran3öfild)e 
Sapital .wolle in 0,ft= •uni• i(Bübojteutopa mietet tätiger werben. Man 
Sptitl)t jogar von einem gemeinfamen engliid)%fran3öfii«)en Wirtjdbaft5= 
angriff gegen eben waib!jenben beutidben Oinf lud. Mew C7Übeften fann nur 
Derjenige lbelfen, ber ibm bie Tanbmirtigbaftlidje 2feberer3eugung abnimmt. 
Weber Onglanb noib j•renfreidb finb bazu imftenbe. (95 liegen im Tonau= 
betten eingefroren — matt fann autj jagen: verloren — 21 Milliarben 

• f ran3ö fijd)e j•ranfen. 21nb j•rantreigb bat .feit 1929 feinen eigenen b au54alt 
niä)t auggegdid)en. Tag finb ,zwei Zatiad)en. Wir Aen beglbalb bem 
neuen 2lnternelbmen jyrantreitlb5 unb feiner 2 rabanten im Zonauraum 
mit •Diulbe entgegen;. bemertten aber mit •niereiie, wie Tolen auf ber 
2 0fierbunbetagung burd) einen Antrag auf Erweiterung ber Solonial. 
2Ranbaig=Sommiifion anbeutete, bau eg an Solonialfragen ebenfallg 
eilt bebeutenbes sniereife babe. Zer tiefere Grunb bafür beitelbt in 

fofgenbem: 

23on bejonberer Wid)tigteit ift 
für Molen ibie. 2gelung ber 
iäbii6)en Oinwanb-e= 
rung na dl • a1äftina. Sn 
banbel, -2anb,wirtjdbait unb 
banbmert finb bie Buben in 
•3o1en in ben le4ten Bahren ,jefjr 
start 3urüdgebrängt .morben, jo 
tai beute runb einer Million 
non breieittbalb )Billionen pol= 
nil ripen ̀huben ,bie wtTtirfjaf tlid)e 
Oxiitettzmöglig)teft felblt. 2rgenb= 
wolbin mud ber Staat fie ab= 
fd)ieben. rin `)3aläitina aber iit 
bie Zage vorläufig jo geipannt, 
bad man mit einer ,zufünf tiger 
•Oinmattberungsbeid)ränfung 

itatt =ermeiterung regnen muj3. 
ttd)t nur bie. subenjrage ift 

aber für 1301en eine gros e äorge, 
'jonberrt es leibet im eigenen 
23olte an itarlem 2leberidbul. 
Dag iit beionbers in ber £anb= 
wirtig)aft ter fall, wo ein 
2leberf d)ug ,von mel)r afg fünf 
2Rillionen 2Renjeen vortan,ben 
iit. finb in ben 
Z;abr•en 1931 bis 1934 triebt 
•3ofen in i,l)r 23aterlanb 3urüd= 
gewanbert, als aus bem pol= 
nijd),en C—teet5gebiet au5gew(tn> 
bert finb. 

2fug biejem •(5runb.e jug)t 
Bolen für feine jübil en 21urc 
wanberer neues Sanb unb Ibofft 
e5 bei einer neuen 9Ranteig= 
Verteilung (Ih. l). 3uteilung non 
Rolonialfanb) burg) ben 2ölter= 
bunb zu betommen. 

Sn Spanien, bas aud) 
auf ber 23ölferbunb5nerfamnl: 
lung vertreten iit, mad)en bie 
nationalen `?"ruppen immer grä-
ßere j•ortjd)ritte. Tad) bem ßa11 
non Brun unb Gan Gebaitian 

•. £tebetrau gellt man je4t ber bauptitabt 
1Rabrib immer melbr 3u Weibe. 
21ug) tolebo, wo bie belben= 
mutigen 23erteibiger bey 2llfa: 
zar, ber alten ipanijdben 2 ru4= 

feite, bis 3ulet3t au5lbatrten, flat man entjeüt. Os bleibt aber nod) viel 
2lrbeit für bie 23efämpier beg 23 o 1 f d) e w i s in u 5 3u tun, ber fig) boxt 
in täglig) neuen Greiteltaten offenbart. 

Ob wo'bl ber 23ölferbunb ba3u jeine Stimme er% 
bebt? 23ielleid)t befinnt f gl ber f ran3öjijgbe 2Riniiterpräjibent £con 
23 l u m berauf wie er früher, als er nod) nig)t 9Riniiterpräiibent .war, 
über ben 23o1,jd emismu5 bad)te. •Damaf5 f d)rieb er in einem Repitel „2 i e 
(5 e w a d t j e u gl e" u. a. f olgenbeg: „O5 id)mer3i uns, 3u jelben, wie fie 
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Seite 2 Vcrfs -3citung 2tr. 20 

in Georgien bie •reibeit eines fbeinen 23olfes 3erjcblagen unb es mii 
Gewalt unter bas Sot) beugen. e5 'fd)mer3t uns, wenn mir in unieren 
täglidjen Crfabrungen ieititelten, weld)e Gefilble fie in bie 2frbeiterflaife 
3u bringen verjutben:.bie Z)oppel3üngigfc,it, ben Geift .her 2ingeberei unb 
beg 23errat5, ben .5aß unb bie iVitenlatifcl)e 23erleitnubung. 213ir haben in 
ber (9efd)id)te bes 23objcbewi5ntu5 eiterjcblimmite Rorruption, 3waltg5- 
maßtiahmeit, bie bis Sur fürcbterlichften Graujantfeit gefteigert wurben, 
unb Männer, bie in biefer Gra,ufemteit verbarrtelt, nacbbent bie Zage 
ihnen jebe •id)einbere Gntjd)ulbigung bierjür genommen fjatte. Wir laben 
fie entwaffnete unb magbtfaje (5egner bis Sur 'i•olterung verfolgen unb 
jo mit einem Gif)anb- unb 231utjled ben eriten ber .grofje.n pTDletarfjcbett 
Siege beig)mu4en. (fs hängt nicht,nie4t room 23olfd)ewi5mus ab, bas 2lebel, 
bas er nerbted), mieber au53uläid)en. Dieic5 2lebel iit nicht m'ieber gut= 
3umacl)en." 

Wag bat bie 23 ölferbunbstagung gebratbt? 22id)t viel Cgntjcbeibenbe5. 
5Dag 2teberrajcbenbite mar wohl ber enticbeib auf 3litaffitng 2fbejfinteng. 
staliens 2Iugtritt aus bent Völferbunb iit barauf hin vielleiibt jd)on tat= 
jacbe, wenn uniere 2ejer biete 3eitung erbalten. 

Liner ber wid)tigiten •ßrogrammpunfte in Genf mar bie 23orbereitung 
ber in £onbon geplanten Ronf erena ber 2ocarno=, bef fer gejagt: Weit- 
mäcbte. Zeittieanb fowobl wie Ztalien haben ben übrigen 23eteiligten 
brjngenb nahegelegt, bie 2iorbereitung biefer wid)tigen S3onferen3 auf 
biplontatiicbem Wege in recht grünblicber Weife 3u erlebigen. Genf iii 
bti3it nfcbt ber rid)tige •ßlat3. Ohne eine folcbe 2iorbereitung beitebt bie 
Gefahr, baf; bie ,Si:onferen3, wie jo viele anbere, an allen möglichen 2ior-
f ragen jd)eitert unb fig) totläuft. damit wäre ber Sache beg iyrieben5 in 
curopa aber ein id)led)ter Venjt erwiejen. 

2virtfdiaftlO¢e fflunnFunr 
23ei ber Vetragbtung ber avfrtjcbaf tlfchen £age fällt ber erite 231id 

immer wieber auf ben ^Gtanb ber 12lrbeitslof igfeit; henn er 
ijt ber befte GraDnnejjeT für bie miitjcb(tftlid}e Geftaltung im Gan3en. 
ia ift nun .wieber ein erf reulid)er j•ortjd)r.itt 3u ver,3eigfjnen. Ve 3a'bl 
ber bat nacb ber neuejten 12Relbung ber 3?eid)5ctnftalt für 2fr- 
b.eit5veranittlung unb 2lrbeitslajenverffdperuitg ,im 2fuguit u in  e i te r e 
7 2 0 0 0 S ö p f e a b g e n o mm e n unb tit bamit auf bem bis jebt 
niebrigiten Gtanb von 1098 000 i2lrbeitsloien angelangt. ein ungebeurer 
erfDlg! 2liä:hrenb %nfang 1933 im 12ic,igbe auf 1000 einmobner 92,2 2tr= 
beitglaje ;famen, entfielen enbe 2luguft 1936 auf 1000 einwobner nur 
nod) 16,6 2lrbeitsloje. 

2fugb bie 3ab1 Iber M Dhlfatbrtsermerb5.lo•jen •hat ,jid) im 
2luguft weiter erbeblicb roerminbert.* pZad) ben i2Relbungen ber 2lrbeit5= 
ämter betrug bie 3ah1 iber 2I3oblfahrt5erwerbslojen am 31. 2fuguft im 
gejannten Keicbsgebtet 168 391 gegenüber 362 000 3ur gleichen 3eit bes 
23orjalbres. Tie 3ab1 ber 21iDblfabTtserweTb5lajQn bat folnit ,in Zabre5f ri!ft 
um 194 000 abgenommen. Gegenüber bem Monat Zuli 1936 betrug bie 
2lbnabme 16 700. ' 1uf tauien•b einwobner fommen jtt3t 2,6 anerfannte 
2•ohlfabrt5erwerbsloje. Tie meiftett 2Bahlfa:hrt5erwerb5lDjen bat ber 
•anbe5arbeit5a.mtsbe3irf Gacb,jen mit 36000, bie :wenigiten Ditpreltß•en 
mit 293. 

* * 

Die £!.eip3iger •jerb 'it nie i.je bat ein burgbau5 beiriebi= 
ße n b e 5 (5 e j cl) ä j t gebracht. 213icbtig fit ba s 2Iu51anb5gef cbäf t. „• eutjch- 
Ianb wirb auf auswärtigen Märften nur von 3wei Dingen leben fötttten, 
von b-er überlegenen ßualität feiner Karen :unb von tjeiner überlegenen 
Sz.enntnig beg 2tuglanbeg." Tiejes Wort bes b,eutieen 213irtjgbaftler5 
Z)ibeliu5 bat aucb in £eip3ig wieber einmal ieine gejunben. 

Tie 1leberf icbt über bettticbe ein - unb 21us,f ab  tm 
lI u g u it zeigte wieberum einen 3unebmenben 21 e b e rif gb u ß b e T 2f u s=- 
f ubT über bie ieinf u.br. Er betrug biefe5 Mal 63 Millionen 
91 •e i cb s ma C gegen 50 Mittionen Keicb5marf im Za1i. zie 21u5iuhr 
allein war im 2luguit um 14 -Millionen •9ieichgmarf böber als im Zuli. 
Wir jebett atfo, baß es aucb auf bie.jem recht id)wierigen Gebiet ber 21i,irt- 
•lchait auiwärtg gebt. 

21ucb alrbere 2l3irtf cbaf t53meige tajjen erireuliah,e Gntwidlungen er= 
fennel. iSo wurben im Zuli mebr als 10 000 n e u e 213 o b n u n g e n 
gebaut, ba5 iinb 66,8 v. •j. me+br als im Zuli 1935. 

ebenio ijt bie lGr3eugung unb ber 2lbfai3 -fabrifnetter S r a f ti a b r- 
3-e u g e im Zuli 1936 weiter geitiegen. •D,ie 3ab1 ber neu bergeftellten 
Siraftwagett alter i2lrt betrug 45 650 gegen 42 740 im Monat Zunf. 21m 
1. Zuli 1936 waren im •Deutf chen 9ieicb 2 475 000 vor= 
banhen, ba5 finb 15 •Tro3ent mebT als 'im 23orjabre. Zarunter wurIben 
ge3äblt 1 184 000 ftrafträber (12 13ro,3ent mebr), 946 000 •3erjonen'frait- 
wagen (19 13ro3ent ntebr), 15600 Sraftomnibttffe (12 Tro.3ent ntehr), 
271000 £a'itfraftwagen (11 Tro;3ent mebr) ,unb 59000 ionftige Sraftiahr- 
3euge (im 23orjabre 45 000), barunter 3ugmajcbinen, •euerlöjcb-, Straßen= 
reinigungs- unb anbere SDnberfabr3euge, bie 3u einem zei1 erjt in hiejem 
Zabre in bie erbebung einbe3ogen worben ifinb. 

Zeutlid) 3eigt Fig) ber 2fufid)mung aug) in ber sRohjtofigewinnung unb 
Gr3eugung von Stab1 unb eiien. 'Ragb erbebullgen ber Mirtid)aftsgruppe 
2ergbau beliei fig) bie werftäglicbe 
Z)eutjgblanbg im Zuli 1936 auf runb 496 000 Zonnen (gegen 505 000 Zon-

energiemtrtid)aft unD 'Yiiexialjres: 

plan 

Zie mätt)tigen Roblenlageritätten 
ermögli en es Der beutfd)en (Ever= 
ggiewirti alt, Die Sra)ter3eugung 
beinahe unabhängig nom Zuslanbe 
jidier3uitellen. Zie Roble wirb ba-
bel 3u einem boten •3ro3entla4 
nor Dem enbgültigen 23erbrautij 
umgejorntt unb verebelt unD ße-
langt als 23ri1etts, Rols, eleftriid)er 
Strom unb Gas Sur 23erwcnbung. 
Mas bei Der Rolser3eugung an- 
ialtenbe wertvolle 2ien3ol, non bem 
1935 mebr als 300 000 Zonnen 
gewonnen wurben, iit jür Die Treib- 
itoffwlrtict)ajt non bödyiter eebeu= 
tun ß. 2liäbtenD 1935 Die E-nergie-
ver}ßorgun aus Roble, 5013 unD 
Waff erfraf t aus eigener Er3eugung 
gebellt werben tonnte, mnäte Das 
notwenbige Mineralöl Sum grögten 
Zeile aus Dem 21uslanbe bewogen 
werben. Zmmerbin eriubr bie Zreib-
itoifbilan3 infofern eine Wenberung, 
als unter Oinbe3ieljung volt •Ben3o1, 
Robleben3in unb Rraitiprit 55% 
aller Rraftitoffe aus bem -!3nlanbe 
itammten unb nur 45% eingeiübrt •ssez 
werben muten. 21n biefer titelte /Q,, 
wirb nun ber neu auf bem 9teld)5parteltaß 1936 verfünbete 23ierjabre5plan ein= 
greifen, ber nor allem burs) Steigerung ber beritellung volt Rutt tben3in aud) 
Die eutid)e reibitoffwirtid)aft nom 21us1anb unabbüngig mad)en wirb. 

Dieö¢iitfdw T-=gi¢mirtTddf} , 

100% Eigenerzeuqunq 

nen im Zuni 1936 unb 444 000 Zonnen im Zuli 1935). — Die arbeits= 
täglid)e 2 r a u nX o h 1 e n f ö t b er u n g ging infolge ber iich ermäßigen= 
ben iGomnterrabatte auf 493 000 2 onnen .(gegenüber 530 000 Zonnen inn 
Zuni 1936 unb 436 000 Zonnen im Zubf 1935) 3urücf. 

Zie beubigbe G r b ö 1 g ew, i n n u n g im Zubi 1936 betrug 39 000 Zoll--
nett (gegenüber 37000 Zonnen im Zuni 1936); iie Übertraf aug) um ein 
Geringes bie erbölförberung im Zuli 1935. 

Zie beutigbe 910 h fi a lb 1 e r 3 e u g u n g belief Mich nacb „eifen unb 
Stab1" -im Zu1i 1936 arbeitstä,glid) auf 63 700 Zonnen (im Zuni 1936 
auf 65 300 unb im Zuli 1935 aui 53 600 2onnen). 

Zie arbeitstäglfcbe 31 o h e i•j e n e r 3 e u g u n g in 2eutf cblanb betrug 
im suli 1936 rtacb ,;Stahl unb eifen" 42 307 Zonnen (gegenüber 41372 
im Zuni 1936 unb 35 257 im Ztt1i 1935). 

Gebt 3u .begrüßetn iinb aug) wfrtjd)aftlfd)e 2,eiftungen auf einem 
anbeten Gebiete, ba5 mehr ibealer aber geiftiger 2frt ift, troübem aber 
aug) ,eine große wirt;jd)af tliche 23ebeutung bat. 2¢i .bem großen 213 e 1 t - 
Mcttbe.toerb u.mb ,enbefienl•ilm be5 Za.bre5, ber in Dien- 
big jtattienb, •b-at bas Znternatfottale 3rei5rfchterfollQgium bie höd)fie 
21u53•eithnung, ben Muffolini-•3ofa1, bem beuticb,en ui5=2 renf¢r= i1m 
„Ter Saijer von Salifornien" ,3ueritannt. 2fug) bie 43reije für ben betten 
bo'fumenterrif eben rd-itm iorofe für ben betten '9Iujitf iim fielen lieben fünf 
weiteren Müaillen an Zeutjgblan-b. Wir ,haben um ijo mebr iGrunb bi-den 

2 neuen riumph iDeutjcber iGef fiesfraft unb Schaf fensf reute mit berechtig-
tem Stola 3u buchen, als bemit aufs neue ber 2ewei5 geliefert wirb-, beß 
alle 23erunglimpfunggverjugb¢ fehl am Tla13e waren, mit benen bie Zlnter= 
gan95pro.pbeten ben S2rieg ,gegen ben autoritären iStaat führten unb 
jübren. '9iigjt 3ulebt mit ber 23eheuptung, baß in biefem autoritären 
Staate ber geiftig-'Iünftberi,jd)e !S9aiien-witte verfiegen müfje wie bie 
,2ei'ftungsfrait ber efn3elmenicljen. Das Gegenteil jteTjt unter 2emei5: 
Jie 411)mpiifcben Winter- unib KSomm•er,jpiele haben 
Zeuticbe ebenijo in Zyront gejeben wie ibie großen 21 u t o w ei t b e m e r b e 
heg sabre5 uniere 12futomobilinbuftrie, ihre Ingenieure unb 21rbeiter auf 
bem 554epunft 44rer iScbafiensfreube 3eigten. 3u biejen unbejtreitbaren 
Sjödyitleijtungen tritt nun ba5 Urteil eines internationalen S2ollegium5 
über ben beubjcben film. Vir miifen„welche Srife er burchgemacht bat, 
unb baß wir auch .beute nocb niibt ba5 3ie1 aller Münjcbe unb 9nöglig -
feiten erre-icbt baben. 21'ber .wir wijfen aug) unir erhielten ibiejes 26iifen 
in -2enebig beitätigt, wie ern'ftbaft unb ebTlicb bei uns gerungen wirb- um 
Griobge, bie nicht in 3ugeftän.bnfijen an bie Maife, Tonbern in ber dEr= 
3i,ebung be5 201f-05 zum hoben Aunitwerf lufteben. j•ü.brung unb Ecbaj- 
fensf reute erre:icbten in -eng jter Gemeinfchaftgarbeit bicje5 3ie1. '2flie Zeile: 
ber idjefienbe, iber iübrenibe, ber genießenbe, .fommen 3u ibrem 2iei:bi. So 
wiberlegt ber fflationali5mu5 bie '2ingrif f e deiner Gegner burgb -93ewei'je, 
,bie nicbt an3uta,fien iinb. Ta5 gilt ib•ufonber5 aud), für bie wirtjd)aftlid)en 
unb ,f vo,1alen jyragen, bie Tja nad) ben e>äjcbütterungen b-er grof;en 213eltfriie 
1932 bejonber5 fatajtrophal in Grjcbeinung traten. Zer Rulturwille unb 
bie fünjtlerijd)e (5eftaltung5fraft iii barüber hinaug im neuen Z)eutfcblanb 
itärfer gewejen als bie Fügen ber Gegner. Zer beutjcbe i•ilnlerfolg in 
23enebig iii aug) aus bem Grunbe in biejem 3uiammetthang bemerfeng-
wert, als bie böd)iten fünitlerifcben Mitungen in •£) eutichlanb feit je einen 
fehr eigenwilligen (£b•arafter gehabt haben, jo baß fie in ber Siegel nid)t 
niarftgängig waren, ba5 beißt, nur id)wer ein internationales •3ublifttm 
fanben. 21ffe biete erfolge werben uns gewiß nicht übermütig macben, 
aber fein (9hrlither wirb uns ba5 Keg)t auf einen etol3 'abfpred)en, ber 
ben Seift 3um Gegenftanb bat, ber beute altes erfüllt, was beuticb iit. 
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21r. 20 merts=3ei tun g Cite 3 

c4tittebauritit 1936 
Gejegnet war ber Sommer. (95 gab heuer feine langen unb beißen 

Iroctenaeiten, bie Then j8oben auebörTen unb ba5 213acbstum unterbinben. 
Wo aber ba unb hurt ein 2lebermaß von nafjen Zagen bie reifenbe ernte 
bebrohte unb nur fur3e Gtunben blieben, rum fie bei bem farg bemejjenen 
Eonnettid)ein in bie Gcbcuern .3u fcbaifen, be griffen freiwillige 5jelfer in 
großer 3ab1 in ben gleichmäßigen Gang ber Ianb.wirtjdlaftlicben 2lrbeit 
ein unib braeten ibn auf böbere eeiftung. So wurbe eine gute ernte auch 
geborgen, unb ba5 erntebanffeit tann frohen .5er3en5 gefeiert werben. 

banfbar wirb ber bcutfche 23auer gerabe in bleiem Bahre je-in ernte= 
bantie it auf bem 23ücfeberg bei 55ameln begeben. Zbn 3unäcbit berührt 
bar, von böberen Gewalten gefübrte ec ictfal 
feiner 2leder. 2luf ihnen itanib feine Wiege, fie 
wurben ibm Sur 213erfftatt ijeine5 C7cbaifens unb 
5 of ien5; jie wurben ihm 3um znbegrif f von 5jei= 
irret unb 23aterlanb. baufbar wirb ber beuticbe 
23auer für alle ;feiten ,be5 Mannes gebenten, ber 
ihm S5au5 unb 5jof vor bem Untergang im bot= 
jchewifti'icben ebao5 gerettet bat unb bem'Bauern% 
ftanib im erbbofgefeb eine neue, feite Grunhlage 
jcbuf, auf ber bie ernte be5 Zabre5 193'6 friebiicb 
reifen fonnte. 3ubelnb wirb bae 2anbvolf 21bolf 
.5itter auf bem 23ücfcberg begrüßen unb feilten 
Danf an Gott verminben mit bem (gebet, baß her 
•übrer aud} in tommeniben •3abren geie,. bleibe 
a15 5jüter unferer beimatliehen KGcbolie an ber 
Gpihe ber von ibm geicbaffenen Webrmedlt nur, 
ben eUbnen beutichen 'Mutes. 

bie Webrmacbt be5 beuticben Ootfe5, bie 
ernte vom beutf eben 2lcfer bewegen mit ibrem 
Werben unb Eein unb 2lee en beute unier aller 
SVerFn, e 5 ift ba fein 2lnterifchieh mehr öwijcben 
£anbvolf unb Etaibtvolf. Teutiche erbe war 
untere gemeinfame Wiege, beuticbe erbe Icbeift 
Bier wie ba beg 2eibe5 9iabrung unb Totburft. 
Uucb bas debrte ber ic übrer iein 23olf: Wenn 
auch -bie Wege vielfältig verfäjieben finb, immer 
bleibt ba5 3ie1 bag gleiche: b.ettticblanib, unier gemeinlame5 Mutter% unb 
23aterlanb. .Fier nicht mitmarftbiert tn bie gemeinfame Bufunf t unieren 
2o1fe5, ber jchaltet ficb Jelbjt au-9 aus ber Gemeinigait; ber verliert mit 
ber Seit fein 23ejte5, leine 23rüber unh feine .5eimat. 

'2[Itctc Grunb bat bas Etabtuolf, f rob unb aug vollem 5er3eit ein3u= 
iHmnten in bant tunb Zubel ibe5 erntefeijte5. ein gütiger Gott gab bem 
betttichen 2l(fer .feinen Gegen 3u einer re-id}licben ernte, hie uns jür ein 
weitere5 !3abr ber 3tabrumg5jorgen enthebt unb uns bie j5rei.beit bringt 
Sur 23erbef f erung unferer Webr. Dibee es (beim Grntebantfeit 1936 jeber 
metttfcbe im 5jinblid auf bie ajiatijcbe Gefahr be5 23o1jchewigmug begreifen, 
baß e5 burcbau5 unwicbtig ift, ob ftd1 bie je5 oher jeneg Diabrung5mittel 
3eitweilfe verfnappt, baß e5 aber vor allem anberert micbtig itt, baß mir 

Dur errungenen 9i«brunggfreibeit auch eine jtarte wobrtttacbt befiben, obne 
bie e5 feinerlei • reibeit für unier 23oll geben tann. 23ie1e Iluge 2eute, 
b•ie nach ben ,erfabrungen be5 21ieltfrieges an bie Möglitbfeit beg (griolgeg 
einer ltaatlicb geregelten ernäbrung5wirtjd}ait nicht ttiet r glauben wollten 
unb vermeinten, au5 ben -vielerlei 6cbwierigteitett ber ersten 3ebre 
nationalic3ialiftijcber £anb= unb gtabrungspolitit bag balbige ettbe 1ber 
gebunbenen ernäbruttg5wirtjtbaft vorauslegen 3u hinnen, wurben burdl 
bar, ernteergebnig be5 :sabres 1936 eines 23eijeren belebri. Sie. werben 
einleben m ü i'f e n , baß ba5, was bei Roble unb eijen notwenbig 
unb nühlicb unb möglich war: eine geregelte Er3eugungs= unb Breis= 

geftaltung, auch bei ber 3tabrungser3cugung unb 
beim 3tabrunggverbraucb möglic fein muß, wenn 
es auch bei ber Ernäbrungswirtf dlaf t ob ihrer 
23ielgeitaltigteit nicht ohne ftaatlicbe Führung 
gebt. Geien mir beshalb bem Geicbict am ernte= 
feit 1936 banfbar für ein Eteai5oberbaupt, bem 
bie bisher als Unmöglicbfeit gegoltene eöiung 
bes •3roblems gelang, bie wiberftreitenben I'nter= 
effen von 66 Millionen beuticben auf ber ebene 
be5 Gemeinwobls aufa.mmen3ufübren. 

bag erntebentfeft fit auf eben Wegen heg 
•übrer5 ein i•.ejt ber2olf5gemeinidjaft geworben. 
Mebr (t15 jemals vorbei nimmt bie oStabt= 
bevölferung au5 inneritem 55er3ettsbebürjni5 
baran teil. 2'anb,bilfe, i-enhiebr, Rinberlanbver= 
Qd)idung, i2anburlaub, 2lrbeitshienit unb mancbeg 
anbere baen Zabre binburdj an bem 23atibe ge= 
webt, ba5 Stabt unb 2attb verbinbei unb nie 
bätte abreiben Ionen. Zag 23anb ift in3wi!leben 
3u einer fetten Sette geworben: ba5 erntejabr 
1936 brachte 3um erlten Male in größerem Maß= 
jiabe bie freiwillige Mitbilf e ber C•tabtbevölfe= 
rung bei Einbringung ber burcb najjes weiter 
gef übrbeten Ernte an &treibe, unb anbe= 
ren wicbtigen !j•rüeen be5 gelbes. 

Gemeiniame 3tot, gemeinfame 2lrbeit, gemeitt= 
iame i reube, ba5 ift her breitlang, welcher bas (grntebanfieft 1936 be= 
berneben toll unb wirb. Tag ift ber brei.flang, aus hem bas 4«rmoniidle 
2-ebenefieb ber beutjt}en, bar eieb bes nationalen beutiden 23olfsitaates 
mit wuchtigen 2lfforben in untere Zage beraufflingt. 

ba5 Lebenslieb ber beuticben fit fein anbere5 a15 ba.5 erntebantlieb 
ber beutjeben, ba5 5 e r m a n n e l a u b i u s bieeriidi in bie f cbönen 
Worte geformt bat: 

,erbe bu blit ba5 Sorn unb bes 23rot unb bie Zraube, 
erbe — bu bi ft ber 2eib. unh ber Gelft unh ber Glaube, 
erbe — bu bei ft unferer 2 Bier %tbeit unb elut. 
beutjd}e erbe — mir Balten treu bein Glut — 
beutiefanb! 

ftieren mit belt se f a%t ift fein auto ionbern Dummheft i 

Zaar1*6 e »moor 
*on 2luguit q. zeuge 

23raujenbes (S eläci)ter burcbwogt bas 8irfu•3elt, alb Sim 33oft, ber 
(Hoton, in bie Münege tritt. er flettert unverweilt auf ben mertwürbigen, 
rot au•geicl)lagenen ed)langenfäfig, ber bie d=orm einet faft mannsgroßen 
braehenmaule„, hat, unb beginnt feinen fomijd)en eunbeaft. 

Simi politijeb pointierte 2cbaunummern finb berühmt von Wem dort 
bid C9an Sranäiäfo. deute bat er einen mächtigen hölgernen 9Rinenwerf er 
aufftenen lafien, auf bem weithin leucbtenb Sit lefen itt: „9fbrüftung•- 
tonferenl". Ter 9Ainenwerfer trägt bad •3atentfignet bon C•äjneiber-C•reu- 
Sot, unb au0 feiner weinfaübreiten Zffnung fliegen wie von 3auber4anb 
geworfen ,3im• glän3ettb brejiierte Cpibe, Zerniere unb `.tadel. `.die eunbe 
jaltomortaten in ber tuft, idmappen nach geifterbaft mitfegelnben Stnoehen 
unb verj(bwinben beängftigenb in einem großen jdjwargen Garg, ber bas 
„enbe ber gitiiiiiation" voritellt. 3tunb um ben Cdlrein tangen fran3öjifche 
•3ubel mit einer englij(ben Vullbogge äu ben Stlängen ber 2Jtarf eillaif e, 
mütenb verfolgt von einem Nubel etinghünbä)en unb einem bürrenCi-
birier. 2ebterer liebt einen holperigen, fünfräbrigen Starren, auf welebem 
berrun3elte Startoffeln rollen. Tad ift ber •oinwei• auf einen gewijien 
SahreMan. Tie farmer in ben hinteren 3teihen wiebern vor 2ergnügen. 

21udj 3wei prächtige, gerabe3u f ilmf ähige beutid)e Gcbäf erbunbe jieht 
man. eie itehen mißbilligenb abieit• unb rümpfen in bö(bft menieblidjer 
Ueije bie Taje. e• ift jehr brollig. 

Sim jelbft, ber alte •3ofjenreißer, itellt ben 23ölferbunb bar. er trägt 
bie ßienfer Slagge unb bemüht ficb vergeben, einen blibenben gegen gu 
berjdjluden. Sn bem Stäfig unter ihm gij(bt bie CSucuriju. Tie 3iiejenjcblange 
bebeutet, wenn man bem •ßrogramm glauben barf, ben 3utunft•trieg. Cie 
ift neun fiteter lang, jchwar3-grün geflammt, unb bid wie ein 23etonmaft. 
eine au•gewacf)jene 9{ma3ona•-,icblange; vor Vollen erft aue Manao•,' im-
portiert. ßiiftiq unb Wie lauern ihre grünen %ugen hinter ben irmbolbaft 
bünnen ß3itterftäben, ihr balbeingeringelter 2eib leuebtet ericllredt vor bem 

blutigroten Camt bei Zradlengciumen•. Celbitverftänblieb jinb bie ßiitter-
ftäbe auf gutem Ctabl. 9M bie 23ertvanblung•i3ene tommt, rech alles ben 
'X•. Säh qualmt eine tücbtige eernebtungewolte auf ber untauglichen 
rrieben•pfeife, bie Bange Vanege einbül[enb. linter ibrem Cebub verläßt 
Bim bie politifeTie ebene. 22aebbem ber weiße 31audt lieb verlogen, ftebt 
Owan, bas größte Sänguru4, auf bem Celjlangenfäiig: genau wie ber 
down gefleibet. Sim Lauert berweil unter bem jdlweren, tijcbhoben eie-
bärenhoder am eingang, feinem 23erfted. Tun tommt 2orin. 2orin ift eine 
earjoibünbin unb icbeint rafienwibrig ntaiiiv gebaut. 21ber•ba• ift abiidltlidle 
Zdujcbung. Sn Ucibrheit ift jie fnochenbürr unb ibr auf f allenber S)ängebaudl 
weiter nicbte als ein gef (bidt angebra(hte• elaftijdle.,-1, Sutteral für bie fünf 
Oifamrotten, bie fie einft gelängt unb mit betten jie heute grote•fe 3ieitatte 
au•fübrt. Tod) wäbrenb jie tängelt, wirb C ringt um jie lebenbiq: verftedte 
falten in bem langhaarigen •eieubof ell öffnen jid1, unb ihre fünf Unter-
mieter erfcheinen all e;egentrijcbe Soäetl• auf ibrem 3tiicfen. eä linb jehr 
gepflegte Ziere mit glän5enbem Sell. Cie rotieren wie tolle Gaucbo•, 
fpringen im geftreüten 63alopp auf unb nieber unb bauen T3 ramiben. — 
21}unberratten ! 

sn biefem 2lugenbliä gefdjieht etwas llnfaf;liäje•. 
`.die ßiitterftangen waren 3war aue' beitem Material, aber jie waren 

wohl nicht tief genug in bie böl3ernen J̀racbenlippen eingelaffen. $löefi(b 
ertönt ein 23rechen unb Stnirjehen im Säiig, ein getigerter 3iiejenarm greift 
beraub, wädjft rafenb empor unb pacft bah Stängurttb um bie Vruft. Tie 
,girtu•biener ftehen wie verfteinert. Tae eublitum itiert atemlos. za briält 
bie Sucuriiu wie ein vorweltlidler 2rlp in bie 2lrena, ihre 3tinge gleißest, 
unb ihr eaf• steigt fteil nach oben, Ctäbe unb 23retter wirbeln. ehe bie Unt, 
fibenben ba- Unglücf auch nur begriffen haben, ift Vwan bereit? vost ber 
furffitbaren Cpirale umfreift unb 3erbrücft werben; bie jlagge fällt herab; 
28rüffen ertönt, •3hantoitiidle SVo jen id)lingern im 2id)t. `,£ ie Tiener unb 
ein Zeil ber eunbe fliidjten; bocbauf jpriht ber Cnnb unter ihren' zpiiüen. 

2lucb bae 93ubtilum bat in3tviieben begriffen, bah ber 21u ,-,brucf) ber 
ecljlange nicht mit gurr •ßrogramm gehört, eine zylut von Ccf)reien branbe• 
auf. `,die 21u4änge werben geftürmt. 
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•öNauproaaif¢ in bier i¢tunion 
23on Dr. habit. 9leinhart 9R a u r it ch, Pciter ber 92c(htsabteilnng bes flitcuropa:snjtitute5 in 93reslan 

Noah mar ber Tr03eg gegen bie r̀r041iftengruPPC mit Ramenew 
unb Einomjew an ber Spi13e nicht abgejd) offen, af5 ber General= 
ftaat5anwalt ber Räteunion 2ß t1 f d) i n f t i ber 2;ragilomöbie 3weiten 
Zeit anlünbigte: bie Oinleitung be5 Strafverfahrens gegen b'ejenfgen, 
bie im 3itge ber Selbftbe3fdhtigungett unb •Sefdlulbigungen anberer 
währeub beg 93ro3effe5 gegen bie fed13el)n Zrot3liften „blo•geftellt" waren. 
Die 23ehörben beg .2nnenlomntiffartate5, bis auf ben gewechfelten Namen 
mit ber fl(5T11. ibentif tb, haben benigemäg ihren erneuten 23erhaf tung5= 
f elb3ug bereit5 begonnen, been f ich ber am meisten gef äbrbete 2; o in j t i 
Burch feinen Selbitntorb in3mifd)en ent3ogen bat. 2luf einen 9ingerlagten 
mehr ober mintier lommt c5 inbe5 
nicht an. Der näc)fte Edaupro3cä 
-wirb — eine Vermehrte 2fuilage 
aller bi5her burchgeführten Riefen= 
verfahren, angziangctt nom Schachts)= 
pro3cg 'bis Sum leinten trot;liften= 
pro3cg — beninäd)ft feinen 23eginti 
311 ver3eidhnen haben. 

Zie ausfchlicglic) politifche 23c- 
beutung ber Schaupro3eue wirb 
vor allem bilyd) bie Tatfache er= 
wiefeit, bag eine öffentliche 
Zurdiführung biefer 2ierfa4ren 
nach bean 4irolegreifht ber Sowict= 
union überhaupt nicht vor= 

gcjehcn ijt. 
eki bent _rot;liftenpro3cg ging e5 um 
bie morbereitung unb 23erabrebung 
angeblicher %nichläge gegen Stalin, 
uin terroriftüc)e 211te atfo, bie feit 
bem berüd)tigten Gefet3 S i r o w vom 1. De3cniber 1934 bei veridhlofienen 
üren, ins ic)rif tlitben 2terf ahren unter 2[u5f cblitg volt Red)t5niitteln unb 
Gttabengefuchen Sit erleb`.gen waren. Z,eilweife ifs von ben Srtnridhtfgun;eit 
biefe5 brutalen Gefe13e5 auch (5ebraug) gemacht, nämlich genau injeweit, 
a15 bie- politiftljen gwedett, ber Zerrorifierung jebwe ber cpvofitiolt 
bienlici) ivar: bie 2lmt-entfet3ung5- efd)werbe war au-gefd)altet. Gnabene 
gef ii e i-oitrben nicht angenommen, unb bie Sd)ü f f e ber c(5T11 hallten 
genau bannen ber vorgejcbr'ebetten vieriinb3wan3ig Stunben gift. sm 
übrigen aber werbe ber 'X3ro3eg im hellften Rampenlicht burtbgeführt, 
unb bie eigett5 bier3u geführte Regie bewährte Fiel  auf ba5 glän3enbite. 
Feber tier 2Tngellagien befannte fig) febulbig; ieber von ihnen hielt bie 
beantragte lobe-ftrafe für anaenteffen; bie tfieftänbniffe wurben, wie e5 
belt 2lnichein hatte, für ben (5e'fchmact be- Staat5anwalt5 vielleicht jogar 
Ait glatt berunternehafpelt, turn: völlige 2fitittärung unb völlige Rec)t- 
f ertigung ber `traf enben s anb be5 proleiar' fdhen (Ueritht5: 

smmerbin blieb eilte unyuträglfebleft bejtehen, unb bieje störte ben 
fotgerightigen 2lblauf be5 Gefdhehens. 

Glatte itnb überjthäumenbe ecitänbnijie minbeiten5 eine5 Teifs 
ber 2ingellagten gehören in C—ihaupro3ejien Sur Orbnung. 

Solche Geftänbniffe braueben nicht unbebingt verabrebet 3u werben. Die 
volt ben „•Sehürben beg snnentommiffariat5" angewanbten „unter - 

finb 3u wirliam, inn nich.t bei 23ebari bie 
verlangten (geftänbniffe 3u er3wingen, bie im jagenattnten politifdjen 
Straf verf ahren ba5 ein3ige unb völlig an-reiebenbe 2ewei5mittel bar- 

• itetlett, wobei e5 hüehft gleichgültig ift, wie weit biefe ßi"eftänbnijfe 
Or3eugtti ff e ber j•olter finb aber Dat facben baritellen. Daneben aber 
— unb in ben bi5berigen Sebaupro3eff en trat bie5 befonber5 beutlidh 3utage — 
beftanben bie im vorait5 verabrebeten ß"ieftänbniffe, bie, foweit jie vor 
a11ett Dingen mit ben ergiebigften 23efdhulbigungen unb Oelaftungen ber 
9JZitangellagten verbunben waren, bie ß`irunblage ber 2lntfage bilben unb 

bem ,betreffenben 9Sngellagten regel- 
mägig 3unäghft 3u einer Z3ermeibung 
ber Zobe5itraf e, vielf aal audi nah 
fur3er „2e•mäbrung im 'jo3faliftijdhen 
2lufbaubienji" 3u völliger 2)3ieber- 
einfehuttg in bie alten Retbte ver= 
halfen. 2ludl im fe4ten •ßro3eg lonn= 
ten beutlicb C5ieifün:bni f f e beiber 21r- . 
teit unteritbieben werben. uttb bodh 
ift hier — wenn bie 2rrefübrung 
ber Sie f f entlithleit nicht jogar vor 
ber Srrichtung einer 5jinr'chtung 3u: 
rüdgcichrectt jein Tollte — bie er: 
wartete 23efohnung be5 2ingeber5 
ausgeblieben: ohne linterfdhieb 3wi- 
idhert erpregtem unb verabrebeteni 
(ieifünbn'5 wurben bie urteile 
voü3ogen. 

23ieber hat bieies GsJftem, wie 

z6 Stapitaf barf nie eert 

einet etaate• inerbea, e• bat 

fein T*Ilcr 3u ftin. 
; if•o1 f f•itier 

gejagt, im wefentlidhen jtet5 
funitioniert: je gröber bie 3erinirjd)ung, um jo gröber bie 

Blitbe bes „weijeiten Führers" (Stalin). 

sm •roüt,iftenpro3eg wurbe von biefem itillidhweigenben webe efnloin= 
nien abgewichen. Spiüel unb Opier wurben 3ujammen erfdhoffen. für 
ben 2fugenblid mochte bie5 vorn Stanbpunit ber 'Ctaat5- unb Tartei- n 
rüion (unb eine anbere Ricbtfghnur ibari ba5 polittjd)e Strafgericht ber • 
Räteunion nitbt lennen) richtig er',ibeinen, obwohl bie 23ebeutung bes 
`z'rohli5mu- icbon vor biefem Tro3eg praltif ch längit erlebigt war unb 
obwohl ber 55aupt3wect be5 Tro3e f f e5, bie 23ef eitigung ber perlönlidhen 
Gegner Stalins, nämliclh Sl'amenem5 unb Sinowjew5, auf unverfänglfcbere 
21rt unb Weife vielleicht jogar bequemer gewef en wäre. für bie 3ulunf t 
erjeeint aber Meier Regiefehler bebenllich. 05 braucht uns inbe5 3unächft 
nicht au intereifieren, wie bie Ro11en in -ben tommenben Troaefjen verteilt 
werben. Düg eine ber alten Tarteigrbgen nach ber anberen bem von ibnen 
jetbft aupellügelten •C-4!ftem 3um Opfer fallen, fit let3tlich nur eine ben 
eo1ichewi5mu5 fenn3eid)nenbe Cgrid)einung, unb wir haben leinerlei 23er- 
anla ff ung, im Sümpfe 3.wiitljen bem Mann im Sreml unb bent j•Iürbtling 
in Norwegen irgenbwie Stellung 3u nebmen. 

2Sias aber 311 ver3eichnen bleibt, iit bar, Sur ;•rat3e ver3errie 
G+eficjt ber politifihen Strafjujti3 ber Sowjetregierung. 

zb• 

Isaubedeit eoa "IteC augeub ift bed Meuloen 10ba1te Mtgeub 1 
Tod) tväbreitb bie 9Jlenfchen angstvoff enteilen, wenbet iicb bie 

Sdjtange bem 2lrtisteneingang 3u. 2tier ber größten 'iunbe ballen iid) 'bort 
um best Cri?bärenboüer 3uf(intmengebrängt. ßieiferitb vor 2gut ftößt bie 
Sucuriiu in ba 2, töblid) erftarrte Snäuel. mim blidt mit weißem Wejid)t 
burd) bie Wrif f tück. 

Car jseht, tute ein f püe3ähniger S)öffenraehen auf 2orin nieberfäbrt. Die 
, iinbin verjintt jaft 3u einem Drittel berin, graujenb rubern ibre • interfleine 
burff) bie 9-uit. 

weiter fiept er 23ob unb Tero, bie beibeit beutj(f)en Sdiäferbunbe. 
Sie wübnen ihren Herrn in ßieiobr, barum tfettern jie über bah C—perr- 
Bitter 3urild unb fallen wie auf St`ommanbo bie 9tiejenotter an, itatt mit 
ben leisten Breien 3u ffüd)ten. eravo Werman bogen! Sn ihnen lebt bie 
Zapferteit 3iid)terbotte•; aner3ogen in fahr-
bmtberten: ber alte Zierpjt)d)ofoge weiß e, jebr gut, baß lebe 5unberaffe 
bie igenjcbaf sen ber 97tenf dien aufnimmt, mit betten jie feit grauer kor- 
Seit 3ufammengelebt. 9(Ifein ber SZ`ampf ift niebr all ungfeid). Vag folgen 
ibre 3äbne att 2,riff)ten gegen bie ungebeuerlid)e ilbljeit unb Sd)nelligteit 
biefer tropifcben 23ürgerin? 'Ziejer id)ier allmäditigen S•errjdierin bei llr- 
ivalbe•? Wur 3wan3ig Cetunben bergeben, ba liegen jie reglos im Cntib 
bor bem Verfted ibre? S)errn, blutige jautieiien in ben dängen. 

`,jie Sucuriiu bat ji(f) breit in bie 2Trena gelagert, ibre trummen 
92abe13äbne mablett in atemfoier ßiier. ibre SxAringe finb 3u einem 
Stumpen (iuigetrieben, nur bie Hinterbeine 2orin• ragen nod) beraue. 

2•on biefem 9lugenbliti biß 3umZobe ber Sc1)lange verliefen noch genou 
fe(N Vinuten. C• waren, bie fed)• id)auerlid)ften Minuten jeind 9-eben. 

2f(e er wieberum einen 23lid burdi bie (35rif ifiiäe wagt, jd)eint ibm, 
baß bie Gd)l(inge in Srämpfett liegt. Cie 3ittert, tvinbet lid) unb jpeit 
blutigen (Z—d)aum auf'. Sf)re nähme finb entbliißt. Sie lriedit auf bie toten 
Sff)äierbunbe 3u unb jd)leiit jie Sur Geite, ibr Weifer trieft. Sie entrollt 
iid) wie•in großen Zuafen unb legt jid) all najfe•, fd)recilid)e• Sabel quer 
burd) bie Manege. `,Darrt aber 3itcit fie 3ufammen, reißt ihren Hinterleib 
3uriicf unb bilbet eine mächtige, beweglid)e 3jolfe: auf biejer iteigt jie mit 
bem auf gequoffenen Safe f enlreeht empor wie ein lebenbiger Sanbefaber: 

fie f aud)t wie ein 2eoparb, unb ihre 9Sugen glifiern. mim füblt f icf) jetimben, 
tang an eine eriffenjd)lange erinnert. Dann beginnt ber obe•tampi. 

dim hiebt nur noel) eine irrjinnige 3leijcbfpirofe, bie in einer 2l~olie 
von C-anb unb Spänen burs) bie 9Ranege raft. Sd)war3e unb grüne dinge 
blihen barau? Tierbor; 3üngelnbe Lnben jcf)fagen burcli bie Ruft; gelbe ion-
tönen fteigen. L•inmat mit bie Sucuriju inne uttb trommelt in unbänbigem 
Sebmer3 ben eigenen 2eib. Cie id)ießt nach lint, nadi recf)t•, prellt gegen 
bad Säfigwrad unb i(inellt wieber 3urüd: immer Wilber wirb ibr `tempo. 
Tiioter (üaTfert fprit•t. sim starrt entfei•t auf ben tierifcf)en 23ultan. 2lllmäh- 
tiff) begreift er ben eorgang, feine queffenben 2lu(len folgen bem Snäuel 
im ecA ber Sucuriiu. `,urinnett bewegt e• lid) tr.ie in einem 9iatternneit. 

Tie 23ifamratten! 
Die 3äben, fd)arf3äl)ni(len Mager — gefangen im •M ber S d)lange. 
`hie C•ucurüu bat fie aljnungMo• mit ihrer Veute TjineingejdjTungen, 

uttb fie beißen lid) nun burl) bie 23äube ibre Wefängnijje? binburd) Sum 
,licht. 

Dad Zoben bei Tliefenreptifä steigert lid) Sum Uaf)nfinn. Z̀er todienbe 
,iacl)en berftet fait vor Uut unb ßSraueit.; brutal walnett bie toloffafen 
lunge über unförmige Zierleichen. 2luf einmal fliegt eine je )te  eijam-
ratte in bobem Bogen burl) bie tuft, lanbet neben bem coder unb tried)t 
Tiittnpefnb bavon; eine Aweite, 3erbrüdte folgt. n turnen Mitänben er- 
fd)einen bann nod) 3wei weitere, iajerige ,2öcber trampten. 

,Sim Toft, ber Clown, ftopit iidi bie Obren voll Späne. & vernimmt 
bilmpfe (2Afäge; bie 3eftmaften bröhnen. 

(•nbTid) eridieint ber Manager mit einigen Toli3iften auf ber lZribüne. 
( d)üffe tönen belt unb idi(Irf burs) bad weite 3elt.•23alb baraui steigen bie 
9Ränner herab. 9M jie sim auf jeinem eerfted berbor3ieben, liegt bie 
Gehtange enblid) ftill, nur ibre C-d)wan3ringe Suden nod). ibre 2lugen finb 
erftarrt in fäfterfid)em e( af;. — 2fm 2Tbenb fpät staubt im ben euber auf 
feinen waren. Cyr wunbert jict) nidit, alb jie aud) nac)ber weiß bleiben; 
vorbent waren jie nur angegraut. 2lber er id)wört einen heiligen Cib, nie 
mehr mit Tteptilien Srieg 3u fpielen. uttb für Wenf interejfiert er lid) über-
haupt nicht mehr. 
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Bildbericht von der 6. Glegerei-Fachansstellung in Düsseldorf 
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Scite 6 03et toll: 3eitung 92r.20 

0090 im C tabrtr¢d 
Sg)weratmenb, groci•bebedt, bei oberförper nactt bis an Die 

£enben: jo f cbaf f t ber Gtf)melaer hinterm Martinof en. Die f d)äumertbe 
(5cf angene — bie Scbmef3e — fort befreit werben. 13n feinen harten 55änben 
hält ber Mann bie fange fpit3e Stange. Mit fd)nellen, wud)tigen Stößen 
lütt er Stein um Stein bee gut verbid)teten 2lbftid)fanalg. Vit blauen 
jyfammen3ungen fülflt bie Gchmel3e nor. Sin wenig barf ber Diann fick 
nun verboten, benn fd)wer brüllt ihn bie 9-aft ber S5iße, unb nod) fit nicht 
bei red)te 2(ugenblict getommen. Docb je43t inuf; auf 23efehl bey 9Reifters 
bas Ie13te binbernig befeitigt werben, unb mit verbalt'ner, urgewaltiger 
Straft ftür3t bie Lief reite nor. 

Sie brauft unb rollt unb raufd)t baffer, weit um fig) breitenb ba5 
(6emanb von heuer, unb in ber j•reube 2ingeftilm müd)te fie aug) ben 
23efreier nocb umarmen. Mod) ber fpringt fd)nell rü(twärt5 unb Sur Seite. 
Z4r heißer 2(tem unb bie funtenfprü4enben 23licte geftatten niemanb, ihr 
3u nab au treten. Zog), wie bie gyreilfeit fie jo blinb gemag)t! Saum, baß 
fie entflol)n Bein beißen Setter, ftür3t fie Jen in ein anbere5 Gefängnis. 
Seht, wie fie 3ifg)t unb focht unb tobt vor Wut ob biefer neuen Ziicte bei 
9Renicben! Wie fie fit[) feftbeißt im Oebänge unb in bem Stab1 ber Zroffeu 
unb boct) hinauf mit ihren jyfammenbänben greift bis in beg £auftrang 
eifernes (5erippe, baß (jell erftrabft bie weite balle. 2lmfonft fit i4r vei= 
5weifelte5 6iebaren; halb fit bie 23eru4igung eingetreten, unb, umgeformt 
an nigtigen eiöden, wirb fie ber 9Renfdjheft freu€z Diener werben. 

3. Sdjaa1e 

AM M0110räge 
für 10frMann 

1. (sfiib nicht nur gute 9iatjdjfüge, 
Tonbern lebe audj felbft nag) 
ihnen. UM JO über3eugenber 
werben fie wirfen. 

2. (grlebige eine Dir unangenehme 
2lxbeit jojort, Jcbiebe fie nicht 
hinaus! sie quält Did) nur 
unb bleibt Mix bog) nicht er= 
jpart. ' 

3. 2iit Mu un3u rieben mit Mef= 
nenn 1'og, Jieb nicht auf bie, 
benen e5 beger gebt, jonbern 
auf bie bcnen es id)1ed)ter 
gebt, unb Zu mitit Mein 2o5 
erträglich finben. 

4. Mit 9Renid)en Jollen nf t bie 
5offnung _ auf be ere 3etten 
aufgeben. Sie bi l, ung über 
manch Ggbwereg hinweg, ipornt 
uns 3u neuem Sgbaifen an. 
flbne SOffnung wäre unier 
lieben eine Qual von Rinbe5= 
Seiten bis ins 21lter hinein. Sie 
fit uns als 9Zettunq von ber 
alfmäcbtigen Gcböpfung mit 
auf ben P-ebengweg gegeben. 
Wir wollen Jie utts nigbt rau-
ben tagen. 

5.5ja1te Orbnung in Meinen 
Gg)ublaben unb Gtbrünfen. 
2efeitige Wertlofes unb richte 
9iütjliche5 unb Oraucbbare5 jo 

üb c rjigbtlidi ein, bah Zu feine 
'gelt 3um Suchen verjcbmenbejt. 

6. Mag Gegen5reicbjte in unierem 
£eben ijt: anbeten bag beste 
23efjpiel 3u geben! (,Begensreif) 
für ben, ber e5 gibt, Jegens= 
zeig) Jür ben, ber eg befolgt. 

7. 23erleumbung Jcbabet Breien auf 
einmal: bent, von bem man 
e5iC5 jagt, bem, weld)em man 
es jagt, unb am meiften bem, 
ber es jagt. 

S. (95 gibt wobt leinen 9Renid)ett, 
ber in feinem heben nicbt5, 3u 
bereuen bätte. 2(U Zu wirft 
bavon night frei fein. Drum 

0 b it a 15 -5 e i I in i t t e 1, — bag fit tatfachlich faum übertrieben. Zeber 
förperlid) ober geijtig Jcbwer 2(rbeitenbe Tann bie Erpabrung Felber mad)en, wie 
er in einem Moment, in meld)em bie Gpannfraft nad)fafJen will, burl) ben •fienit 3 
eines 2lpfef5 raid) feine jsrijd)e 3urüderbält. 2lppetit ofigteit wirb bard) Obit= 
genuh überwunben, 9Ragenleibenbe Jcbä en feine milbernbe Straft, alle 23et-
bauung5organe empfangen nom Obit er•rifd)enbe 2lnregung, felbft bei d•roni-
icben 23eritopfungen tann ber 21pfelgenuf 2liunber mitten. 21tt3äblige (5id)t raute 
haben bie 2ebeutun;q beg Obitgenuf fey ertennen gelernt, 9iierenlefbenbe unb 
9Z4cumatrante greifen mit i•teuben Sum 2fpfel, felbft bei 2lrierienverfalfung 
wirb vielfad) bent j21pfel eine ftaxfe, gejunbe Wirfung 3ugefprocl)en. Tlei allen 
Mangeltrantbeiten fit unfer toftlirbeg beutjcbes Obit gut, bei vielen Rinber-
fraufheiten, bei Efrofulefe, bei 9iag)iti5, bei '.Mutarmut uiw. betrachten viele 
•orjd)er ben Menu"g volt flb`t als gerabe3u unentbebrlfd). 3a, ba5 boblieb, 
bas man auf ben beutjcl)en $lpfel vont Gtanbpuntt ber 23off5gefunbbeit aus 
fingen tann, fit, fgbiei enblo5. 

5Dennod) bringt afliäl)rfid) (ber 5erbft un3üblige, allerb,ing5 leidfere 
Ertrantungen, bie auf Mitgenith 3itxüd3ufü)ren finb. 21bex wie in vielen 
anbeten Mingen fit es aiigb biet lebiglit:b entweber 9Jiangel an 9RÜf igleit Ober 
leid)tfinnige (;fiebanlettlOffgteft, bie ben Gegen beg Objtes ins ffiegenteil um= 
breben tönnen. Wer feinen Vagen unmäßig mit Obit überlaben will tann 
fig) natürlid) niht wunbern, wenn ficb Vagen- unb 23erbauunggorgane Webren. 
3 u to a r n e n fit en'blieb immer wieber unb nie nad)brüdlict) genug, vor Dem 
(5 e n u b it n r e i f e n C) b it c15 , weil natürlich Magen-- unb Marmjtkungen 
bie jyolgeu bavon finb. 2lnb mögen auch in mebi3inijd)en j•-orighextreijen bie 
2(nfid)ten nog) barüber au5einanh,ergeben — bie erfabtene 2orjicbt lehrt, nach 
bem flbitgenu• fein Waf f er 3u trinfen. Uebrigens vertragen aucb 
manibe 9MenJcben Oecren= unb Rernobit beffer als (Steinobjt, unb bei wieber 
anberett empfinblid)en 9RenJiben il+i11 bie Saut beifpiel5weife von Erbbeeten 

nicbtg wif f en. Wer bas an jlgb 
beobaibtet, wirb fig) banal) rich= 

S•. ßtebetrau 

b¢rbftmorg,en im Iart 

urteile nie Bart über Meine Mitmenffhen, ehe Zu Mifb nicht genau von 
ihrer Selb uber3eugt bait. 

9. Sei fparjam mit Meinen Mitteilungen, bejonberg über bienittlee Ungelegen--
beiten. Sg)on mand)er, ber fein S5er3 auf ber 3unge trug, fam au spät Sur 
Einjifht. 23ertrauen fit gut, aber 3u grofie 5Dijenbeit, ja nur 9Zebjelfgleit bat 
jd)Ott viel 2letger, Scbaben unb 9ieue gebracht. 

10. Stebjt Zu im täglichen $eben in tetcm Umgang mit einem leigbt erregbaren 
9Renjä)en, jo lab Mich nfght von jfefnem aufgeregten 213eJen 3u gleichem Der= 
leiten; ber 2lufwaltung begegne mit Stube, unb 3eige Meine feelijd)e Eiröf;e 
barirr, bah Zu fgbweigen tannft. 

terbit3eit — obftnit 
213iebet afebt eilt reicher golbner Üerbjt ins beutjfhe ßanb. Z3of1 unb Jcbwer 

mit ' isrüd)ten beloben, igben{t er uns ba5 Mitligbe, berrlicbe Mit in hunbert= 
fältiger 2lit5wahl mit vollen, nimmermüben 55änben. 3.reuen .mit uns bejjen 
unb nül3en wir e5, was uns bie gütige Statur in ben Giboh legt! üerbit3eit joll 
für uns flb`t3eit fein, benn wabrlid) laum tönnen wir etwag beffere5 fur ung 
tun, a15 un erem RDrpex bie leben5ipenbenbe Straft ber rei en 23itamine unb 
Gal3e 3u3ufiihrett, bie ung ba5 Obit in to`tbärer i• rifcbe Jcbenlf. Gcbon im 211tet= 
tum verebrte man ben 21p el als bas innbi 1 b b es 2 e b ens, unb man 
tat reibt baran, benn ber 2lfpfel fit in ber Zat, mag man i n als Genufimittel, 
als 9rabrung5mittel ober gar als Seilmittel betrachten, ein •ebens= unb (5efunbe 
beitgipenber erjten 9iange5. 

ten müffen. 23fef fit aug) barüber 
geig)rieben unb gejprotl cn wer-
ben, ob man Ob jt vor bem 
(5enuß jd)älen Jofl; mit 
meinen, baß bie sgbalen von 
2fepf eln unb 23irnett, von' Milan= 
nett unb 13jirjifg)en burd)au5 Der= 
baulieb finb unb bah gerabe 3mi-
jgben Sibale unb i•rug)tf leficb 
wichtige 9iäbr% unb 2lnfbaumerte 
beg !Dbite5 liegen; 3a4freido 9Re= 
bf3fner meinen bafer, baf3 man 
Dbjt nicht nur nicht jcbälen,-
Jolt, jonbern auch nlibe Jc)älen 
barf. Enblicb fit b e r E e n u• 
toben Obites bem Don ge= 
fOcbtem ver3uaieben, weil 
mancberlei wid)tige Sräfte hc5 
D5Jte5 beim Rohjett geringer 
werben über gar überbauet 
igbwfnben. 

Sauberfeit beim Objtgenuß 
fit eine ber wid)tigjten ijorberun= 
gen. 21uf bem Wege vom 2amn, 
auf .bem bie i•rüd)te machfett, bis 
3uni Munb, bei fie ver3ebrt, gebt 
blas objt beim Tflüden, beim 
Sortieren, beim 23erjanb unb 
beim 23ertauf burg) uniäblige 
55änbe. Mag Znititat 
ber 2lniverfität Don München bat 
burcb Ilnteriughungen 2 uberfer, 
ba3ilfen, Zi)phu5: unb 9Zubr= 
inf ettiongfeime am Objt f ejtge, 
jtellt, Marmtata•rb=(grreger, So= 
Iitba5i11en unb Gd)•immeIpille. fi 
Wenn wir barauf binwefjen, jo 
nicht etwa be5balb, weil wir 
bamit bei exfxeulicberweije über, 
wunbenen einjtigen 23aafllenfurdt 
neue 9iabrung geben wollen. 
21ber mit vertreten bie jelbjtuet= 
itänblfcben b0gienijd)en 2lnforbe= 
rungen, .bie bie 23011sgejunbheit 

an joben richten mitf3, ber mit flbit 3u tun bat Ober Mit vet3ebtt. (95 
fit fejtgeftellt, baj3 ibie 2frt ber 23erpadung unb bie 23ejchaffenbeit ber 
23ertauf5läben, bie ba5 Objt feilbieten, für bie 23olf5gejunbbeit Don beber 239= 
beutung fit, benn an j•rüdjten, bie mit .bem neuen (51a5papier verpadt waren, 
lieben ifigb Reime in nur geringem Ma)e nagb.weijen, mäbrenb Jolfbe bei Dbjt 
aus ungepflegten gäben unb Gtrahenverfaufgjtänben in groper 3ab1 nacbgewiejen 
wurbett. Marau5 ergeben fifb iul )tige btfgienfjcbe j•orberungen, iowobl an 23et= 
fäufer unb 55änbler, wie an Terbraiid)er: Zbit will Jauber bebanbelt fein! flbjt= 
verfaufsjtäribe müffen mit (51a5,papier bebedt werben, 23erläufer unb 5jänbler 
müffen firb immer mehr .baran gewäbnen, gepflegtes Mit ab3ugeben! llnb alle 
23erbraucber müffen iiib barüber flat fein, baf3 Mit vor Genub gewaicben werben 
Jol1. 9iiemal5 barf ungereinigteg Mit ver3ebrt werben, auch bann nicht, wenn 
es aus bem eigenen Eiarten entnommen ,wirb. Wenn e5 feucht geweien fit, b10 
9Zegen Ober auch allein burd) Erbe unb Eirag, ober auch wenn ba5 Objt burg 
j•allen angejgblagen wurbe, fit ba5 Zbjt immer unjauber. 

Miefe 55fnweife jollten nicht 3ule4t allen Eltern eine einbringliche 9Rabnung 
fein,-ibte Sinber 3u belebren. 

Ggblfehlig) wirb ja mit ber Erfüllung ber neu3eitlfg)en bggietifjgben 21n= 
forberungen ber. eigenen Gfiejunbbeit unb ber gejamten.Z3oft5gejunbbeit ein na- 
enbligfer Mienjt erwiejen. Mer überreid)e Gegen, ben uns ber 5erbjt mit bem 
toftbaren beutfiben Objt vermittelt, wirb verboppelt, wenn wir jene 9Mabnungen 
be4ten, bie uns bie moberne gotjgbung jcbenft: Meutjgbe, e ) t c b jt — e f; t 
f a u b e r e 5 iJ b Jt ! (2Iu5 „(5ejunbe5 23o1V) 
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zu ¢i%¢, rot¢, blaue oDQr gelbe •u¢ii¢iartoif Qln? 
`,die in'Zeutf djtanb äuüerft ber(fijiebenen 58obentlaf f en unb bae aum 

Zeit aroif djen Oft unb 28eft ftart abweidjenbe Sttima Swingen une, in ihrer 
ertragäf äljigteit unter(djieblidje Sartof f elf orten anaubauen. `.die eaug• 
(rauen rennen biete Unter(Mebe gewöhnlid) nadj ber einteilung ber Rar• 
tot felarten in weiße, rote, blaue unb gelbe. , m 2erbraudj bieter ;C-orten 

en f idj gegenüber ber `8orrriegeaeit in ben Ijahren nadj 1920 ftarte 
Vanblungen boll3vgen. `,der 2erbraudj an gelbfleitdjigen Stlartoffefn tjat 
innerljalb beö Oleid)egebietee faft überall auf Stoften ber weiüen unb roten 
C•orten pugenommen. Tag trifft ,beionbere für bie großen weftlidjen Oe• 
harf egebiete 3u. nadj bem Slriege hat (idj eine 3unehmenbe 23eliebtheit 
für gelbfleitdjige Startof fein aber audj in ben Gebieten unieret 53aterlanbee 
burdjgefebt,in benen früi er überwiegenb weiße unb rote klartof fein gegeffen 
wurben. 

Venn man nadj einem Grunb für Sen in ber 97adjfrieg•3eit ertenn3 
baren fteigenben 2erbraudj ber gelbfleiidjigen CSpeifelartoffetn fudjt, fo 
tommt man bei eingeljenber Bürbigung ber B3efdjmade. unb Slodjeigen, 
fäjaften ber beridjiebenen Borten 3u ber &lenntnC, baü bie oeboraugung 
von gelbfleif djigen epeif etartof fein burdj bie eauefrau meift in einer taum 
au begrünbenben ßjewoljn4eit liegt. `.die 9lnnahme, baff gelbe Gorten bie 
roten unb weißen Gpeifefartoffeln an B)üte unb Cdjmadljaftigteit über, 
treffen, mufi alö eorurteit abgeleljmt werben. `,die auf ben epeif etartof f el-
marft fommenben roten unb weißen Gorten finb ben gelben epeif etar-
tof f eln gleidjtoertig. `.die 2erwenbung gelber Startof f efn eridjeint mandjmal 
wohl aroedmäüig, unb awar bann, wenn bie Siartoffeln nadj bem Stodjen 
längere $eit warm unb auf ehnlid) erhalten werben fetten. !ür bie eauefrau, 
bie ihre eartof feln für bie eigene Familie unb nur für eine 9Rahl3eit fodjt, 
ift biete (•igenfd)aft ber gelben epeifefartoffeln, bie in ber gröf;eren deftig-
feit bieter Borten liegt, ben untergeorbneter 58ebeutung. Gar leine 9totte 

n fpielt bie 2erwenbung einer beftimmten Sartoifelforte für Biemüfegeridjte. 
,1;•ierfilr eignen f idj gerabe rote unb weif;e Startof f eln wegen il)re• 4öheren 

(•tärfegel)altee oft beffer ale gelbe. Bierabe biete Cpeifetartoffeln üinben 
auf ammengetod)tee ef f en unb madjen ee f ämig unb naljrhaf ter. 

`,die angeblidje Lteberlegenheit gelber Cpeifelartoffeln im eauege-
braud) beruht tommt auf einer bötlig unbegrünbeten 2oreingenommenljeit 
ber 2erbraudjerf djaft. S9(nbererf eite muf; f idj bie üau•frau beim (•infauf 
ihrer C•peifelartoffefn aber audj betuuf;t fein, baff bie weihen, roten unb 
blauen Gpeif etartof f elf orten bei gleid)er Güte unb Oef djaf f enheit billiger 
finb al3 gelbe. 

`.die unteridjieblid)e toben- unb 521imageftaltung inner4alb Z̀eutidj• 
taube erf orbert bie Wnpaf fung ber &raeugung an bie naturgegebenen 9Xög-
lidjfeiten. Tabei ift aber audj nod) gu üerildfichtigen, bah ber 2fnbau gelb, 
ffeif djiger gartof f eln im allgemeinen geringere urträge abwirft ale ber 
4lnbau roter unb toeif;er S2artof f eff orten., `,Jie über bem epeif etartof fel-
bebarf fiegenbenSSartof felmengenwanbern 3um gröfiten Zeit in ben Butter-
trog oben werben in ben lartoffelberarbeitenben Gewerben benötigt. 9iote 
unb weiße epeifetartoffelforten (inb wegen ihree meift höljeren etatrege. 
4afteä in bieten 2erwertungs3weigen biet(eitiger berwenbbar ale gelbe. 
Tie eau•frau, burdj benen eärtbe id4rlich bieleMilliarben unferee 2vIte. 
eintommena geljen, ftel)t mit ihrer berantwortungebolfen Zatigfeit mitten 
in ber 2olfeivirtidjaft, bie burdj ihre eanblungen-maÜgebenb beeinfluÜt 
'wirb. Gie rann bee4alb audj bie 58emühltngen um bie eidjerung ber r• 
'nÜ4rung unterer 58eböfferung aue eigener Cdjolfe tatträftig unterftiiben, 
wenn tie (idj in i4ren 2ebariewünf djen ben vorrätigen eraeugnif fen anpaüt. 

5rief fa f ten foil uniere ft-Itf er f reunbe 
52errn U. St., Mitten: 

•iir 2T)re boppelte 2öfmig ber 9fiedjenaufgabe erTjalten eie boppelte Tunft3ahl. 
ebenfo bie eerren e. 93., Bitten; C;. 2., iJbertaffel; e. Z., ̀ ,9üf felborf ; X. St., Veitmar; 
2. Vieganb, Bitten; 23. E., 9ßelper; 23. Z., eattingen. 

4crrn W. 3., eattingen: 
2T)re eingefanbten 2eiträge werben banfenb angenommen. 

s<ierrn St. •., Mitten: 

raten. 
Zie 2öfung ber 2ehraufgabe im Tr. 14 ber Wert•aßeitung ift ,l•hnen baneben ge• 

Bir bitten alle 2öjer unterer Rätfel, bie 2öjungen vollftänbig an3ugeben. 

T. •8.: •err V. IZ., tattingen, läßt un• nodj eine 3weite Ujung ber 9techenauf gabe 
au• 91r. 14 3ugel)en, unb 3war• I. 10 C••rroad)jene = 20 SJi97t.; 10 Stinber = 10 919. 
II. 5 (9rtoachjene = 10 9192t.; 20 STinber = 20 9i97t. — Gie erhalten baf ür bie boppelte 
,•lunft3a1j1. 

2hr neua 9iätfel wirb gebradjt. Oeften Tanf 1 
eerrn:s. %•,, •Vattingcn: 

(•benfo '•› St'reu3worträtfel. 

eerrn V. 3,, JQattingen: 
k•hre "Gehadjaufgaben werben tidjer jebem echäther 0•reube bereiten. •sn SFür3e 

Werben toir Zhema•52tufgaben bringen unb barin ,"•Ijre Gadjen vertverten. eer3tid)en 

flnfcre 2oferlifte 
bie einfehlieÜ(id) 9tr. 14 ber 9ßert•.8eitung: 

1. e. 93elte, 92 •3untte unb 1. Treie; 2, E, Oraune, 87 •ßunfte; 3. E. eoibein, 
80 euntte unb 1. •ßreie; 4, T. Zeicl)mann, 73 Tuntte; 5. 9. ,s3umpe, 72 Tuntte; 6, j,. 
.•)eine, 68 13unfte; 7. e, eefper, 62 $untte; 8. 91. 521ein, 59'ßunfte; 9. 92. •Iid, 55 seuntte; 
10. •-. 9ßaulud, 43 •3untte unb 1. •3reie; 11. M. (•remer, 35 •ßuntte; 12, l•, 2inbemann, 
30 Tunfte; 13. ,fl, S2üper, 25 Tunfte; 14. 1lpphoff, 27eunfte; 15. U. Tide, 24 •ßmTtte; 
16. 91. Eorba, 24 euntte; 17. (K, Stroll3id, 21 •ßuntte; 18. 2<. Wo(bader, 20 Tuntte; 
19. Stein, 16 Tunfte; 20. C•ümte, 15 •3unfte; 21. 2. Tö11e, 14 •3unfte; 22. $2. 2üte, 
13 •3untte; 23. St, (Mert, 12 •3unfte; 24. e. (9iefelmann, 7 •ßunfte; 25. •. ZT)üner, 
8$unfte; 26. Q. e. Zuffin, 6Tunfte; 27. 'Zaubert•l)äufer, 4•ßuntte; 28, Sr. 9leuhau•, 
4 Tunfte; 29. e. 9ßenner, 4 •3uttfte; 30. •ß, ,Cycljlidum, 4 •.3unfte. 

C UIt- "u`gab` 
9JtitteThanb fpielt einen (15ranb aue ber Vanb, Gd)neiber angefagt, unb hat f oTgenbe . 

Starten: 

Streu3•23auer, eer3s93auer, Staroseauer, SZreu3••2T•, ID•ehn, •Stönig,••amc,=92cun, 
=Sieben; Tif=21d)t. 

Stann 97tittelhanb biefee Gpiel verlieren? 
Ein 9ßuntt. 

13r0btem 
zon V. s2t. crtimont 
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2ßeifi fef;t im 4. $uge matt. 
Stontrollftellung: Zßeifi: Kb5, Tc6, Se8, 
Se6, Bf5 (5). 
echwar3: Kd7, Sg6, Bb6, Be7 (4). 
2ier •3unfte für bie ri(htige 2öjung. 

firbruct 
2lufgabc bon Üritj 'pautud, f)attingen 

8 
7 

8 

5 

4 

3 

2 

I 

a b c d e f g h 

Veif; je(it im 3. $uge matt. 
eontrollftelTung: 9ßeif;: Kb3, Tg6, Se8, 
Lc7, Ba3, Be3, Bf3 ( 7). 

Mwar3: Kc5, Lel, Be3, Bd4 (4), 
Line gute &ftTing•leiftung unfere• CSdjad)• 

freunbee, bie wir mit brei •3unften be, 
werten. 

(9artenarbeitQn im ottober 
Es gibt nun alle banbe toll au tun, bie leüten (5artenfrüd)te au ernten 

unb fie für eben weiteren Gebraud) beften5 unter3ubringen. 
9iot% unb Weigf* finb vor ftärteren i•röften au fdjüüen, 2Eirfing unb 

Sellerie tönnen, wenn es ,bie Witterung weiter erlaubt, big in ben näd)tten 
Tionat hinein fteljenbleiben. 

Wie T3ur3elgemüte finb red)t trotten ein3ubringen unb gut au reinigen. 
Sieben bieten Erntearbeiten ift ber 91 e i n h a l t u n g b e 5 (5 a r t e n 5 

grof;e 52tufinerffamfeit au3umenben. 52111e 9ieite, wie S2artoffelfraut, Roblftrünfe 
ufm, finb balbigft au verbrennen. 2Teberall mad)t fid) bereits wieber viel 2lnfraut 
breit, bie5 betämpft man am leid)teften, wenn man es untergräbt. 23ei ber 
jet3igen 2obenbearbeitung fei aud) an bie n ö t i g e S a 11 b ü n g u n q erinnert. 

Wenn ftarfe i•roftgefahr au erwarten ijt, ift e5 ratfam, Enbluien, Salat 
ufm. burd) lIeberbeden mit Säden über Stroh pn ig)ü4en; wirb bieter Schut3 
bei Zage regelmäßig entfernt, jo wirb man bis 3um Eintritt ftarter Säfte im 
2efi4e ton frijd)em (9emüfe fein. 

2aljlien, Snollenbegonien unb (ölabiolen finb vor ftarfen tyröften au53u= 
graben unb gut getrodnet an ihre 2leberminterung5plät;e au bringen. 

9TIle Krten MIumen3wiebeln, wie Srolu5, -5i a3inthen, Zulpen ufw., tönnen 
nod) gepffan3t werben. 

(5rasflüd),en werben Ttoemal5 gefd):nitten unb finb jch arf ab3uharten. 
2a5 13flatt3en ton flbjtbäumen, 2eerenfträud)ern ujw. tann bereits vor-

genommen werben. 
23ei allen 9leupflan3ungen finb grünblid)e Oorbereitunq ber •ßflan3löther, 

wie auch bie !Serbefferung Des 23obens bie Zräger be5 fpäteren Erfolges, 
Zie Ieüten fd)ünen Zage mäci)ten ben Sleingärtner veranlaffen, über 

bie t21u5nüt;ung feines Gartens 2 u 4, 3 u f ü b r e n. Rfeine 91oti3en über 
Erfolge, Rtugiaat unb Tilana3eiten ber (5emüfejorten fowie auch Uuf3eid)nungen 
über beren 6tanbort finb für bag rtäthjte ;'fahr von großem Wert. 

Van tommt baburd) pur V3cd)felwirtfd)arft im Garten, bie, bauernb jo 
betrieben, Srantheiten ber 33flanaen unb eobenmübigfeit fernbüft. 
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.Unfer¢ •u•birar• 
Henrichshütte 

2tuf einc fünfunb3tttnn3igjät}rigc 
Tätigteit tonnte 3urtidbliden: 

yot)ann IIf[riiO,Taäjbcdcr, 8̀att= 
abteitung, am 10. 9. 1911. 

rtlent 3ubilar uttfere I)er3Tidjftcn 
CStüdtvütt f djc. 

•amili¢nnac•ricAtfrn 
•itef tfjiic•ungen: 

eeinrid) 2itenttet, •leftxoroexfftatt, 
am 10. 9.36; 3ojef (Mert, eoel)ofen, ant 
9. 9. 36; 2llfreb 2lubel, 2(llgemeine iJte= 
paraturroerfftatt, am 5. 9. 36; iijeintid; 
Tuttgereit, Siimpelbau, am 3. 9. 36; 
2ubltiig `,J+ abib, C,taf)Iiotmgieüexei, am 
12. 9. 36; gran3 Olomiti, eijenbaf)n, 
ant 12, 9. 36; 9tobert •-ngef•berg, 
C,tal)Iroexf, am 19. 9. 36; eermann 
eumberg, (•ifenbaf)n, am 18. 9. 36; 
26alter 2ofjm, 2eT)rroerfftatt, am 
18. 9. 36; 23iff)efm Simmermann, 
Gtafjlroert, am 19. 9. 36. 

Geburten-
eilt C,of)n: 
2•zilf)elm (grnft, eammerlverf, am 10 

,•antmerroerf, am 12. 9. 36 - •ßaul; ernit 
16. 9. 36 - Lftnft llbo. 

(Hne zod)ter: 
Jiid)atb :,tängel, eod)ofen, am 10. 9. 

am 13. 9. 36 - ilrfula; 'Robert SuT)Tbarfd•, 

. 9. 36 - Sarl eeinä; eauf eaugrunb, 
gteinfamp, 9)2ed)aniiclE)e Gctfftatt II, am 

36 - 4llela; erid) Veder, GtaT)lpuflerei, 
Soferei, am 13. 9. 36 Wilf)eIm 

Sajiijd)fe, CtaT)Troerf, am 2. 9. 36 - CcTjriftel; C•tvalb 23euTntann, Ctaljlroerf, am 20. 9, 36 
- (T-bitTj; Otto eetrntann, •oocf)of en, am 22. 9, 36 - eelga. 

Stahlwerk,.Krieger 
•ljcjdjlief;ungcn:  

2ofef ban 23onn, 23earbeitungvlverlitatt, am 5. 9. 36. 
öeburten: 

C•'ine zocljter• 
Sutt Saufen, 2iearbeitmtg•lverfftatt, am 8. 9, 36 - Marianne. 

cterbef ätTe: 
,ofjn Uill)eIm •ßeter bee Trer)er• 2ltiff)CIm Uedop, am 

13.9. 36, 

Preßwerke Brackwede 
Oeburten: 

(fin (90f)n: 
üiffearbeiter ßjuftab Cel)nelle, 23etrieb II, am 5. 9, 36- (Milnter; Cel)toffer Martin 

eünnede, 23etrieb I, am 17. 9. 36 - 2ßoligang. 

.o 

•tac•ruF 
2Xm 6. Geptember 1936 berftarb nad) tur3ex 52rantf)eit 

9>¢rC ;vrAn3 ••QUge•••ren 
im 2liter bon 54 Zjafjren. 

r,1Jer 2erftorbene tvat bon 1913 bi• 1929 unb erneut feit Mai 1935 
afe C,cl)foffer in unjeter Oearbeitungdroerfftatt tätig. 

2üir roerben ba6 2fttbenten an biefen fleifiigen unb geroifjentjaften 
Mitarbeiter ftet3 in (31)ren f)alten. 

;•üf)rer unb C•4efotgfdjaft ber 91uf)rftaC)IIttriengefettfdjaft 
eettritt)bijüttc 

`!•ie.•i•ctde der 

! 

e,cn •eckr•ra-
h. Cie#hdt--✓rualdi• 

Verlangen Sie den neuen Bildprospekt „Etwas Gutes'• [kostenlos) von Dr. August 0 e t k e r. Bielefeld 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissen, doppelt gerann t 
Y, kg 2.-, allerbeste Qualität 2.50, weiße 
Halbdaunen 3.50, 5: u. 5.50, gereinigte, 
gerissene Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, 
hochpr. 5.25, allerfeinste 6.25, la Voll-
daunen 7.- u. 8:. Für reelle, staubfreie 
WareGarantle. Vers, geg. Nachn. ab 2V2 kg 
portofrei. Pa.lnlette mit Garantle billigst. 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück. 

Willtt Manteuttei. Gänsemästerei, 
Neutrebbin 61 b (Oderbr.). 

Größtes Bettfedern-Versandgeschäft deF 
Oderbruches Stammhaus gegr. 1858 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Hellers Leder 
kaufe jeder! 

la Herren-Kern-Sohlen von 85 Pf. ar 
Damen-Kern- Sohlen von 60 Pf. an 

Halsbahnen 
extra billig, für Fabrikschuh( 

Lederhandlung 
Heller, Hattingen 

Heggerstr. 37 
Q• E BIIa ntl,äÄs -ilaifäjlen 
Edilatzim.en alle. Ketal. h EiaremöMlfabrik Suhl rrh 

Sidieres 

Auftreten 
und 

Lebensfreude 

durdl 

gute 

Kleidung/ 

Seit fast 100 Jahren 
kaufen Hunderttausende ihre 

Herren- u. Damenstoffe 
nach unserer ggroßen Kollektion 
über 1000 Origtnalmuster). 
Erstklassig e Wit'schestoffe. 
Neuheiten: Teppiche, Brücken, 
Bettumrandungen, Steppdecken. 
Verlangen Sie kostenl. Bemusterung. 

Zahlungserleichterungen 

W. Michovins, Cottbus 161 
Seit 1843 - Auch Parteistoffe 
•  

Da sieht 
man 's wieder 

schöne Wäsche 
kann auch billig sein 

eodische gerbst-Schau bei 

Hamacher 
Hattingen 

Sie staunen 
über die große Auswahl in 

Herren-, Burschen-, Knaben-
Anzügen und Mänteln 

noch mehr über die billigen .Preise 

im Fachgeschäft 

Demmler 
Hattingen-R,, Gr. Weilstr. 10/12 

Kommen, sehen und kaufen! 

Diese moderne 

Armbanduhr 
f. Herren o. Damen 

erb, sofort jed. Leser 
der mir schreibt für 

12 11-
In 5 Nonalsraten 

KARL U T T E R' Formschöne Chrom-Aa idhr.m ck. 
Lederband.  

Heggerstraße 28 Höchstzulässige 

Ruf 2905 Hattingen Garantie 
für jede Uhr. 

Polsterei und Dekorationen Kein Risiko da Rück-
Aufarbeiten und modernisieren nehme bei 'lichtgef. 

sämtlicher P o 1 s t e r m ö b e Ii.G.Ra11e,CeIIf;G41 

guts t._• ' ehr• • s . t Js . 
Schuhcreme 1•  

sE01 tiL<• 

Ölhaut 
westentasckee-PelerrN 
90 19. eng. Kapuze l» 
Prospekt stofrin, oratte 
Dreid.n, M.thildenatr. N 
J.W. MICHEL. SpeslaNt 

I•lill ll11111111111•111111 
Augenschmerzen 
Komm zu mir, 

ich berate dich 
und helfe dir 1 

Opkti . 

Hattingen 
Gr. Weilstr. t9 

dsvlJJbzählarep-

Für 15.- Mark 

Merkar- Uhren 
1. Mod Herren. od. 
Damen.Armband-Uhr, 
Walzgold-Doub16. 

2 Dieselbe in 800 
Silber oder ve,c hroml. 
3. Moderne Kevalier-
Tascben - Uhr, eitre 
Bach, reieb ziseliert, 
diverse hochelegante 
Muster Jede Uhr mit 
Garantie. Vom Fach-
mann sorgf. geprüft u. 
reguliert. Formsdhöo• 
haft, io b Relen zahlb 

It. Liste 
Lieferung erfolgt sof. 
Merkur-Versand 

Berlin W 35/ 149 
Bitte Iasenl sioeeod 

• ® 

72-teilige 
Besteck-

Garnituren 
mit 100 g Sil-
berauflage u. 
rostfr. Klin-
gen, 30 Jahre 
Garant., fiel. 

ich zu • M-95 

Katalog gratts. 

L Ostefa, Wiesbaden 22 

iingebbrig¢ 
tannen 

ilftia¢ 
1n3tia¢n 
t often1o_ 
u  geben 

Für 29.-•, 
Reichsmark ein Fahr. 

rad mit Garantie und 
Freilauf - Rücktrittbremse. 

Original Stricker mit Außen. 
lötung, komplett RM. 36.-. 

Katalog über Fahrräder u. Lampen frei 

E. t& P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld  472 40 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

Fahrradhaus Zimmermann 
Witten,Hauptstr.34 • Hattingen, Bruchstr.6 

Herren-Hüte gei 

•bx OW 
S Bielefe'der Wäsche 

Bekannt für gute Qualitäten 

Photo-Apparate von RMe 4--an 
Auf Wunsch Teilzahlung 

Photoarbeiten 

al.Pca.ia-•xie a/V.eu•iau•s 
Hattingen-Ruhr, Heggerstraße 23 

 111 

Brillen 
in bester Qualität 

fertigt fachgemäß an 
OPT//G E'2 

Gegründet 1888 - Am Flachsmarkt 

rdal 
Schuh,creme äu•lgZe•Ig • 

23er1ag: (5eiellid)ai,t • üx 2lxbeitspäbagogif m. ,b. Sa., Z) üiiel,bori; •jauptid)riftleitung: 23ereimi.gte 21•erfs•3eitungen, S••ü,tte unb C•dj,adjt, Züiiebbori, Sdj,liei;fadj 723. - 
23erantivortlifTj 7üx ten rebaltionellen Znf)alt: -5auptidjriftleiter •3. tRuki. • iii d) e r ; verantmottfitfj für ben 21n3etgenteil: j•rit •3 a t t b e r g , ibeibe in l•lifielborf• 

1Drud: Zro,ite 23ertag unb 1Brnderei AG., Züif .elborf. - 11, 36: 8171. - Sur Seit tit Tretsltite 9:r. 8 gültig 
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