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z RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

HENRICHSHIJTTE HATTIIOiGEN 
7. 3ahrgang 

Mit ,2gert4=$eitung" erfdieint jeben •l. ereitag 
9tadfbrud nur mit i3ueQenangabe u. (tSenegmigung 

ber eauptftbriftleitung geftattet. 

HH = 

29. 3anuar 7932 
I $ufdtriften finb an riebten an • 

9tußrftafjt 2[tt..tSef., kenrid4ayfttte, tattingen Yiummer 3 
2lbteitung CSdiriftteitung ber 2Bert8=,$eitung 

YUurum ¢s j¢ot gaht 
2leber vier sabre bat bas beuticbe 23olf mit ber E3af fe in ber S anb 

gegen feine geinbe geftanben unb um bie grobe L%tftbeibung gerungen. 
zag (9nbe Urar — 23erfaiIles! 

Zie Tgaffen wurben uns genommen. Entf(bloffen gingen mir von 
neuem an bie 9lrbeit unb 3ablten sabr für sabr ungebeure Summen an 
bie Gläubiger beg Verfailter Vertrages. 

91ber balb ftbon 3eigte fish, hab an bie Stelle ber „Sd)reden bes 
Rriegeg" ein „(5efpenft bes •iriebens" getreten mar. Zas Zrugbilb von 23er= 
sailles wurbe 3u einer böfen Wirflitbleit. Zrob . her äuberften 2rnitrengung 
aller (gnergien führte her brutale 2lberlab von 23erfailles Sur völligen fir= 
id)öpfung ber beutfd)en Virtfchaft unb ftür3te bas gan3e Volf in id)werite 
vebrängnis. 

9I11ein auf uns 
geftellt, batten mir 
im vergangenen 

..3abre bie WabI: 
entweber lieben mir 
in ber 2ier3weiflung 
bas (ban3e 3u.'Brud) 
geben, ober wir 
rafften uns auf unb 
f uc ten mit ber leb. 
ten Rraftanftren= 

gung eines äuberiten 
Üpfers bag Unbeil 
3u wenben. (gnt= 
weber risfierte un= 
fer Volt has lebens-
gefäbrlid)e Cfxperi-
went, bitroh bie 

Rampfer 
fpriüe her 

(5eibentwer= 
tung ben f)on 
balb ausgebluteten 

beutid)en 213irt= 
fthaftsförper 

Fünftlid) nod) 
einmal arts feiner 
erftarrung 3u be. 
freien, ob-er es 
machte ben 2ieriud), 
ibm burd) bas n a= 
türli6)e 91ät= 
t e l einer a l l g e. 
meinen Roften. 
senfung Sur Wie-
bereritarfung feiner 
früberen Rraft her 
v3ettbewerbsfäbig= 

leit auf bem 9Rarfte 
ber Völfer 3u ver-
helfen. 

Zas heut f d)e Volt bat ben 3 w e i t e n 21i e g gewählt. Zie lebte 9i o f 
v e r o r b n u n g bilbet ben 2tuftaft 3u einer 9lftion, 3u ber bag gan3e 
"ilt," Volt aufgeboten wirb. sbr 3iet ift, bas Unbeit hes völligen 3u-
fammenbruchg unb ber Baraus forgenben gren3enlofen Verwirrung ab3u-
Webren• — Ziefe Totverorbnung war fein miIlfürlicb brutales i f t a t. 
Sie ift bie neue M o b i t m a di u n g eines innerlich webrbaften Volks. 
28as biefer neue offene Rriegg3uitanb iebem eimelnen von uns auferlegt, 
es ift vorerst ber Barte 91b3ng an 9-obn unb GebaIt, finb bie 
nocb härteren Entlaffungen aus 2lrbeit unh 23rot, ift bie id)ier 
unerträgliche Steuersaft auf feinen Gchultern. 

filer 2lppell an bag beutiche Volt ift fo unverbüllt unb unbebingt, 
bie Nrberung an feilte Singabe io streng unb rüdficbtslog, bie ibm bamit 
auferlegte (Entbebrung jo bart unb brüdenb, hab nur ber erfolg  eines 
lebten entid)eibenben Sturmes bier Unterfangen 3u red)tfertigen vermag. 

Gelingt er, nid)t, mit her 3uiammengeballten Rraft bes 1 e b t e n 91 u f= 
9 e b o t e s bes gan3en beutfd)en Volfes bie 92ot Sum Steben unb Sum 
Meid)en 3u bringen, bann ift bie Rraft auch ber 'geiten unter uns balb 
°ertan. Uas banacb fäme, ift nid)t aus3ubenfen. 

1Uinter/rieaen 

Go mub es falte (fntfd)lof fenbeit fein, bie uns Sur lebten Zffenfive 
antreten läbt. (9s gibt fein 9iüdwärtsfd)auen mehr, fein Soffen auf eine 
bilfe, bie uns 9ieierven fcbidt. .Sm einmaligen 23ormarfch, in einem ein. 
3igen 3uge ohne 9ltempaufe fämpfenb, müffen wir jene gefeftigte Stellung 
unferer wirticbaftlicben unb volflichen Gefunbung erreichen, aus ber uns 
bann fein Gegner, fein 2inglüd 3urüd3umerfen vermag. 

9.12 i t f ä m p f e r in bem lebten beiben 9iingen um bie Tntitbeibunq, 
bie bem beutichen Volt unb feiner Mirtichaft 9iettung unb 213enbe ber 92ot 
bringen f oll, ift ein jeher, ber a r b e i t s l o s in nagenber Sorge bie 23itter= 
feit ber Seit am unmittelbarsten 3u ipüren befommt. 9liitfämpfer finb auch 
jene, bie mit v e r r i n g e r t e m L o b n u n b (5 e b a I t fid) brirchicblagen, 
fid) aufred)terbalten unb für ben guten 6eift bes Mutes unb bes Ver-
trauens auf eine beffere beutf)e 3ufunft in jaus unb iramilie, in ihrem 

engsten 2Birfungs= 
(reis einfteben, 

Mitfämpfer finb 
fie alte burch bie 
f chweren Opfer, bie 

ihnen auferlegt 
werben, bamit bas 
G a n 3 e, bie beul= 
icbe 28irtfchaft 
in ihrem Oeitanb, 

her beutitbe 
Staat in feiner 
(5eltung, bas heut= 
f d)e 23 o 11 in feiner 
einbeit erbalten' 

bleiben. 
Zas ift her 

Staub ber Seit für 
unier beutfcbes Volt 
im $orange feiner 
Tot. Hub 3u her-
f eeben Stunbe, ba 
es geicbloffen in her 
9lbwebr itebt, um 
fielt noch einmal 311 
erproben in ber 
gleid)en Rraft unb 
Zreue feiner ftbwe= 
ren 2Beltfriegsiabre, 
ergebt von ibm bie 
böcbfte g o r b e 
rung an alle, 
bie mitverantwort= 
Iicb finb für fein 
(5eid)id: Z i e i e m 
Voll bie 2lch= 
tung 3u erwei-
fett, bie ibm ge. 
b ü b r t! Sie fei-
nem 3u verjagen, 
ber mannhaft itebt 

auf Feinem eviten unb trob Zpfer unb Cntbebrung enticbloffen ift, bis 3um 
£e$ten ausMarren. 

Tie war bas (5efchid eines volfes bie Gad)e eines eobnitreites, eine 
5irage bes 6ebalts, nie eine Steuerangeregenbeit. 913obl gebt es heut in biefer 
fcbwereit Seit vor aller 9lugen 3war um materielle Zinge, ichlieblich um bie 
92eubelebung unserer T3 i r t f d) a f t s f r a f t. sm lebten 6runbe itebt jebod) 
bie frage ber Trbaltung bes 23ertrauensgute.s, bas, wenn audt 
halb vericbüttet, bock noch im beuticben Volt lebenbig ist. Zies gerabe jebt 
f o wertvolle Gut muh verfommen unb f thliebfid) gan3 verlorengehen, wenn 
her beuticbe 9Renfch fid) nicht bewubt fein harf, hab es gerabe ber Einfab 
f e i n e r Rraft unb f e i n es verfänlicben Opfers ift, was bie Wenbuttg im 
beutichen Gcbidfal bringt. — Zie entlohnte 2lrbeit, bie be3ablte 2eiftung ruft 
n i cb t bie böd)iten Rräfte waeb, matbt nicht bie lebten Venicbenreferven in 
uns mobil. 9licht her 91 r b e i t e r oben ber U n g e it e l l t e, nid)t ber 23e -
amte in uns vermag fid) 3u jenem perfönlicben rüdhafttoien (Einfata 3u ent= 
fd)lieben, her allein in Seiten ber 9tot bie 9Benbung 3um 23efferen, bie ret-
tenbe entfd)eibung bringt. 92ur ber g a n 3 e 9Wenfdi, ber in iebem von uns 
mad) ift, vermag bas 9luberorbentlicbe, bas Uebermenfcblid)e an Zingabe unb 
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Seite 2 kttci to=3citunn )ir. 3 

2eiftung 311 vollbringen, beffen mir in ben vor uns liegenben Monaten 
bebürfen. 

t i e f e r Menfd) aber antwortet nur, wenn b a s r e c) t e 9 o r t 3u 
ihm gefprodhen wirb. (gr erhebt fitf) nur, wenn ein 'Huf an ihn ergeht, ber 
ihm b a s 3 i e 1 feiner äuberiten 2lnftreugung unverhüllt 3eigt unb bie Rröe 
nung feines 9iingetts nach 2lusgang bes erbitterten Rampfes ihm in ber 
ferne richtbar mad)t. Zie Rned)tfd)aft ber Rot erträgt er nur b a n n ohne 
(groll unb Verberben, bie Zarbietung bes Opfers erbulbet er nur bamt 
ohne erichöpfung feiner Straft, wenn ihm kies perfönlid) gebrachte Opfer 
jene 2Ichhng unb 2lnerfennung erringt, bie ihm mehr bebeutet als felbft 
enblidhe 23efreiung non ber äuberften materiellen %t. (99-5 ift bie höhere, 
ja, es iit bie höd)fte 2lchtung, beren ein Menfch jenfeits von Rlaffe, staub 
unb 93artei teilhaftig werben tann::Dab er unter Menfchen menfchlid) gleig)e 
berechtigt, menfchlid) gleichgewertet fei, ut m b e s f 9) o n u n g s l o f e n p e rG 
fönlic)en Z-- infabes willen, beffen er fich in ber Seit ge= 
meinfamer 91 o fähig unb bereit erwies. 

liefe 21d)tung vor jebem eimelnen Mittämpfer wirb vor allem von 
betten geforbert, bie als gührer im Rleinen wie im (groben über feine Rraft 
verfügen unb ihm vermöge ihrer Ubrerbefugniffe bie .haft ber Cgntbehrungclt 
burd) 9Jlabnahmen ober 23erorbnungen auferlegen. -Diele 2lchtung erforbert 
es aber auch, hab man bem Rämpfer um fo mehr i n n e r e Dreiheit 3uge-
iteht, je mehr er ä u b e r 1 i ch , b. b. wirtf chaftlid) gebunben ift. 

(gewib geht es heute 3unäd)it um bie beutfd)e 213irtfchaft, Benn burd) 
bie 213irtid)aft leben wir, folange fie felbft lebensfähig ift. 2lber ebenio ge= 
mib, wie beutfdhe Männer im iYelbe n i d) t a 1 s r ö 1 b n e r gefochten haben, 
fo gewib ift auch has beutfche Volt 1 e i n R o n f u m v e r e i n ber von ber 
213irtidhaft eben nur „verforgt" wirb. Zas beutiche Volt ift eine 5lutse 
g e m e i n f 1h a f t, bie als (gan3ee iteht unb fällt. Um b i e f e s beutfche 
Volt geht es eben jeht! 2I. 

politt"Per 2tuna funF 
,Der erite Monat bes neuen sahres hat uns l',•eutfd)en eine grobe 

(1nttäufchung gebracht: bie 2aufanner Ronferen3, wo man über bie uns 
auf ben Wägeln brennenbe frage ber eubgültigen rtreid)ung ber Rriegs= 
tribute verhanbeln füllte, wirb leine e-ntfd)eibung bringen, wenn fie über-
haupt ftattfinbet, was nad) ben netteften 92adhrichten minbeftens 3weifel-
haft ift. Zamit wirb ber EGirtfdhaftsfrife weiter Vorichub geleiftet; bie 
9iüdfehr bes Vertrauens wirb urnnüt3 aufgehalten, unb alte Tad)teile einer 
vorübergehenben £öiung werben uns weiter treffen. Ob bie beutid)e 2Birt= 
id)aft unb vielleicht auch bie 2)3irtfd)aft ber gan3en Welt eine '23erfd)iebung 
biefer brennenben frage aushalten wirb, ericheint mehr als 3weifelhaft. 
englanb hat fidh wieberum, wie fchon befürd)tet wurbe, in bie 6efolgfdiaft 
g1ranfreid)s begeben. 91ur stalien iteht nag) wie vor auf unferer reite. 
21ber bamit wirb praftifd) nichts 2Befentliche5 enielt werben. Zie 23ere 
tagung ber 2aufanner Ronferen3 unb bie funfriftige Verlängerung bes 
booverplanes werben weiter nur ,3eid)eti ber Unruhe unb ber Oerlänge= 
rung bes augenblidlidh ungtüdlid)en 3uitanbes bebeuten. Zie beutidhe Sie= 
gierung mub iid) bieten 93länen mit alter Rraft wiberfeben, bamit ihr nicht 
iväter ihre 3uftimmunq gan3 falfch ausgelegt wirb. 

A A 

3u3wifd)en bereitet man in grantreid) alles vor, um in ber T3elt 
gegen Zelttid)lanb 3u heben. ^er vielgerühmte Führer ber fran3öfifchen £ine 
fen, -5 e r r i o t, id)eut fid) nicht, bie älteften P-abenhüter ber S2riegshet3e 
gegen Zeutidjlanb wieber heraus3uholen unb jeben 23erftänbigungsgebanlen 
mit Rnüppeln tot3ufchlagen. Lr id)impft auf leultfd)Ianb, als wenn er 
night recht bei Zroft wäre. Zer Vorwurf ber 23Öswllllgteit tmb ber Arie, 
bensitörung burch bas beutfche Volt wirb von ihm von neuem erhoben, 
(2r be3ei(hnet bie ver f öhnenbe rprad)e eines groben f r(in3ö f i f d)en •ßrovin3e 
blatten als eine geiftige Verwirrung. 

Man tann fidh banac) eilten Vers barauf machen, was uns blühen 
wirb, wenn bei ben bemnächitigen Uahlen in •iranfreich fold)e .deute an 
bie rpihe tommen. Mir werben von ben i•ran3ofen itets ebenfowenig 3u 
erwarten haben, ob fie nun von rechts ober von lints regiert werben. 
Schon bie im (6runbe fehr vorfidhtigen friebhi ben 213orte bes bisherigen 
2lubenminifters 23 r i a n b, ber nunmehr enbgültig faltgeftellt ift, haben 
in grantreid) fein Verftänbnis gefunben, obfdhon fic bod) wirtlich alles 
anbete als beutfchfreunblid) waren. Man ficht, bab man an ber Seine 
eben unbelehrbar ift unb es aud) fein will. 

A 

2tm 18. sanuar jährte f ich wieber ber Zag ber (5 ),r ü n b u tt g b e s 
• e u t f ch e n sR e i c) e s. 21n biefen %men hat man auch bamals, als 
man vor 13 3ahren in geimar bie neue 9ieighsverfaffung befdhlob, nicht 
311 rütteln gewagt. Zie Oe3eid)nung „Zelltfd)es 9teidh" ift geblieben unb 
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hat nicht — ber „Deutfd)en 9iepublit" weiden müffen. Zarin lag ein gee 
funber nationaler (gebonte. Venn man lebt bes Zages ber 9ieidhsgrüne 
bung vor 61 Bahren wieberum gebaü)te, fo war wob  ber (grunbgebante 
babei, bab unier in unenblidh viel Tarteien 3erriffenes, völlig verarmtes 
unb verelenbetes Volt fick trob allem bewirbt geblieben ift, bab ber 
9ieid)5gebante allein ihm feinen 3ufammenhalt unb feine 3ue 
1 u n f t bebeutet. Zer 92ame „l•eutfches 9ieid)" hat eine jahrhunbertealte 
(gefd)ichte, bie 3u ben glän3enbften ber Welt 3äbIt. Zurdh bie rtaatsfunft 
lei5mards wurbe ba5 neue 'Reich 3ufammengefd)miebet unb als ein Skort 
bes urieben-, aufgebaut. 3n bem Tamen „Zelltfd)es 9ieich" ruht ein 
ewigfeitsgebanfe, ber iebem 'Zeutfcheu 311 bauernbem 23emühen um bie 
Einheit bes 9ieid)es unb um feine erhaltung eingehämmert fein follte. x a= 
her follte ber 18. 3anuar für alle 93arteien, bie fick Zelltfd)e nennen, 
ein (gebenftag fein unb auid) in biefen Zagen ber Tot ein Zroft unb eine 
3uuerfid)t, bab ber 9iei(hsgebanfe nicht nur in ber Vergangenheit, Tonbern 
aud) in ber 3 u t u n f t leben mub. 

• 

Zas furd)tbare (grubenungliid in 23e11tI)en 3eigte wieber einmal, wie 
in ben Zagen ber 92ot 2lrbeitgeber unb 2lrbeitnehnuer 3ulfammenhielten, 
um, bie verfchütteten 2lrbeitstameraben ihrem furchtbaren rd)idfal, leben= 
big begraben 3u werben, 3u entreiben. 

Zan erlebnis von 23euthen follte uns Zelttf d)en Sum (gleid)ni5 wer-
ben., Zie genreinfame grobe Tot follte uns 311fammenfchweiben 311 einem 
ein3igen Volt von` Orübern! rinnlo5 bie S ehe gegen ben )Änterluehmer, 
ben bie Torgen um feilten )Betrieb 311 jeber rtunbe verfolgen unb Quälen, 
bem bas ber3 blutet, wenn er alte, treue Mitarbeiter nicht mehr befchäfe 
tigen rann. Zas Voll hat heute in allen feinen rd)ichten begreifen ge-
lernt, bab ohne 23efreiung von ben Zributlaften eine (gefunbung ber 2üirt- 
idiaft nicht möglich ift, bab bavon bas Wohlergehen aller abhängt. t nb- 
lid) finb wir fo weit: all3ulange hat es gebauert, bis biefe (gefdhloffenheit 
in ber 2lbwehr erreicht wurbe. (gewerffd)aften unb 2lnternehmerverbänbc 
iteifen ber 9iegierung bas 9iiidgrat in bem Willen, nicht mehr loder 3u 
laffen unb auf Streichung ber 9ieparationen 3u beftehen. 'das ift ein 
Gewinn nach auben wie nach innen. 

3at,'t ift es für ttictttattb, ber fcittattt ttttb feittctt tvot?t tviU, 

alt ber jait, atts tvegctt cittes ober attbrett eitttelu¢tt »orf aUs fide bcs 
ül+crttontntettett ober aufgetran¢nett tßejet?äfts 3tt ¢tttlebieett, viettttet?r ijt es bie Prtict?t 
ttttb bas bes patriotett, attcie verFatittt ttttb tttit f:ittt}+fettb 
feilte tiräftc bettt gcttteittjatttctt •tUot?te auf3tto;+Ycrtt. ßteitt 
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Deutschland fordert allgemeine Abrustgung 
im Namen seiner bedrohten Sicherheit i im Namen der Gerechtigkeit i im Interesse des wahren Friedens 

2Cnfattg '3eüruar biefee3 -3ab. 
r e ä t r i t t e n b t i ctj We er fte allgemeine 
2lürü;'tungätonferett3 a u f a m m e n, um bie 
burd) bie C5at3ung bce3 Bölfer6Unbef3 fe'.erli•clj 
fejtgelegte allgemeine 2l5rüftung burdjäuiüb= 
ren. (D:e Bebeutung biefer Aonferen3, an 
ber alle Etaaten ber QBelt teitnebmen werro 
ben, lit rief engrof3. @e f otlen auf ibr äum 
erftenmal in ber (Desd)icbte bie Rüftungen 
a:ler nod) nid)t a6gerüfteten Staaten ber 
2i3ctt nad) einem gemeinfamen Titan berab= 
gcfet3t werben. 'gär fein ßanb fann e:n er= 
f„lgretd)er 2Cuigang biefer Aonteren3 widj= 
tiger fein ate f ür (Deutf djlanb, . benn 
rJ e u t f d) l a n b bat auf (Drunb b:ß Ter. 
ja:ll:r 23•r:rage bereite aTigerüftet, 
jo wettgebenb a6gerüitet, bui3. ,feine Rüftuno 
gen beute weit ban0n entfernt finb, ibm 
feine nctionate C5id)erbeit 3u gzwäbrleiiten, 
wie bieo ber 2Crtifzt 8 ber 23ölterbunbiat3ung 
ale ben 3wect ber 22üftungen lie3eid)net unb 
anerfennt. Oeutfd)lanb befinbet 
fid) beute in einer 2age minbeo 
ren 22edjtf3, mangelnber (Dleid)p 
6ered)tigung unb ungleidjer 
Gidjerbeit gegenüber ben anbe- 
ren Böltern, folange b i e f e ni .d)t 
ebenf aCls3 abgerüstet baüen. 

(s3leiäjbcred)tigung unb gleid)e Cicber= 
beit für Jeutfd)lanb tD₹eber3ugewinnen, 
ift bae 3₹el ber beutfä)ett Ta'itit auf 
ber 4lbrüftungilonferen3 biefeä 3abreä. 

2Aaß 1 f CSidjerheit? 
ee3 ift nad) ber 2luffaffung Sranfreiebe3, 

Dae ben Begriff ber Cid)erbeit am itärfften 
für ficb in 2Cnfprudj nimmt, bie 2Tiögticbfeit, 
bie (Drenäen bei 2anbee3 mit eigenen mititärifcben Mitteln gegen einen 2tngriff 
au berteibigen. '2i3ie ftebt e6 beute mit ber CSidjerbeit Zeutid)lanbe? 

Zeutfd)lanbi3 2[brüftung 
(Deutfd)larnb bat aut'(Drunb bee Berjailler Bertragee bie allgemeine 2Bebr= 

pflid)t a6gepcbafft unb tiefit3t ein Berufebeer bon nur 100000 Mann. („,;-e liefit3t 
beeball6 feine auegebiCbeten 22eferbemannidjaften. Bergleidje 
ba3u bie 21euf3erurgen bee3 fran3öfifd)en 2Ttarieballe3 3od) am 25. 3uli 1926 in £ille: 
Zie SSauptitärte ber fran3öfifd)en 2Crmee im Sriege3faCl beruljt auf 3abC unb 
eüd)tigteit ber aue3ge6ilbeten 2teierben" unb bee f ran3Öf iidjen Ariegeminc•ftere3 
PainCebe am 16. 3anuar 1927: , 3rantreid) wirb einen ebentuellen Arieg mit 
ber 211af f e ber mo6ilif ierten Ref ernen f übren, bie eine wirflc•dje 2ingrif fi8_ 
armee barftelCen." Zie 3abl ber auigebilbeten Rejerben '3ranfreidjez beträgt 
über 41,•• Millionen Mann. (Deutid)lanb bat ferner allee3 Ariegämaterial, bae 
über bie genau norgefd)rie6ene Bewaffnung bee3 fleinen beuticben Seeree 
binauegebt, aue3geliefert ober 3erftört. (Deutidjlanbh3 Rü= 
itungeinbuftrie ift bernicbtet unb feine 3nbuttrie refttoi 
auf friebtid)e Trobuftion umgeftellt. J̀eutfdjlanb befit3t alio 
audj feine R e j e r b e n an Ariege3material, nod) b`.e 22iöglicbfeit, f idj bie= 
felben im Ariege3fall raid) ber3uftellen. 2[uf3erbem ift ibm bie beute au6fdjlag= 
geöenbe t e d) n i s dj e B e w a f f n u n g mit tdjweren (Def d)üt3en, 1—Sante unb 
,3lug3eugen n e r b o t e n. Zae3 Rid)tborbanbenfein biefer 2Baf fen, gan3 
bef onbere3 ber 13 t u g w a f f e, ift an ficb f coon entf d)eibenb für bie 
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-- entmilitarisierte2one 

militärifdje B3ebrtDfigteit unb bamit für bie Unfidjerbeit Oeutidjlanbe3. 
Ce eutidjlanbä Unficherbeit in ber ruft 

OBe[dje Bebeutung anbere Bölfer ber £uftrüftung beimeffen, ergibt fidj 
aue, ber (Dröbe ber finan3ieffen ')Rittet, bie fie für bie £uftrüftung aufgeben. 
3m @tate3iabr 1931 bie 1932 geben für bie 8uftfabrt aue3: 'srantreid) 361,9, 
@nglanb 423,8, 3tatien 166,3, Mnerifa 469,7 Millionen Reicbe3marf. (Diefelben 
Ctaaten baten in ben bier 3abren non 1923 bie3 1931 für Swede ber £uf t-d 
f abrt aue3gegeben: 1159,8, 1526,5, 635,5 14398 M -Ilionen Seiemart. Gnto 
fpred)enb bod) finb bie 3iffern ber bei ber ßuftrüftung eingeteilten C)ffiäiere 
unb Solbaten biefer C5taaten. Gie betragen 1931 bei Sranfreidj 39700, bei 
@nglanb 34200, bei 3talien 29 800 unb Gei ben Bereinigten Maaten 27 324 
Mann. '3rantreid) nerwenbet alto für feine £uftrüftung 40 Tro3ent bee3 Tern 
jonale3, bae3 J̀eutid)Canb überbauet an -IZeere6jtärte 3ugebilligt ift unb. mehr 
afe 50 Tro3ent betten, was `Jeutfd)lanb ine3gefamt für S5eer unb Motte aue-
gibt. Oeutfeblanb aber lit jebe £?uftrüftung berbDten. J̀ie 3abl ber Ariege3= 
f Cu93euge beträgt bei 3rantreidj 2800, bei Gngfanb 2400, bei 3tafien 1500. bei 
Toten 1000, bei ber 3̀'idjedjofCOwatei 600, bei Belg•en 400, wäbrenb (Deutfd)lanb 
feinerlei Militärilug3euge befit3en barf. 2Bäbrenb ringe3 um Zeutia)lanb 
'auf enbe non Bomben - unb 3agbf [ ugaeugen ftartbereit 
in ben S5alten iteben, um gegebenenfalfe bie beutidjen 6robitäbte an3ugreifen, 
befit;₹ Zeutidjlanb feinerlei 3(ugrüi₹ung, ja felbft ber Befit3 non 3luga5webr= 
gefd)üben ift ibm berboten. 2Bäbrenb anbere Bolter ficb gegen 2uftangriffe 

Tue, Wus du mußt,  siege oder stirb, und überlaß' dem Schicksal  die Entscheiduns (irn ft 9Rori$ 
21raDt 

.der .ljahnjäger 
eti33e auä ben fteirifcben Bergen bon ßuftab 2t e n t e r 

ßambad)graben biei3 ee bier; unb für bie 2llpmatte 
im '3ele,feifel, wD ber (braä:n in C5t2iTwänbe überging, 
wo Gturawäfter lärmten, batten b:e reute ben Kamen 
,(Dnb ber Qßett". J̀ort waren glatte, g[etld)ergefdj[ifo 
fene eteinplatten, mübfelig wucbernbee3 (Defträucb in 
ihren ISugen unb ein gelber geraber C5tricb mitten in 
ben 3lüen. Oae3 war bie (Dleitbabn, jclbft aue3 SSD4- 
itämmen g23immert, burd) weld)e bie cntrinbeten 
3idjtenitöde bonn2rnb, fradjenb unb bröbnenb nieber-
auf abren pflegten. SSocb oben im fzt3ten Malb wurben 
fie gefdjlag-,n, in bie Rinne gziDDrfen, bie man Riefen 

nennt, tauften talab, stauten ficb an grDbgejcbid)tzten S5ofabergen in ber dal= 
mulbe Dom „(Inb ber 25elt". 

(Din fleiner Zümp•zf war bDri, am S5ang baneben eine S5ütte, unb ber 
bünne RaucC) aue3 ben fugen bei üttenbad)zi3 beimerte mir gar f ebr. D̀enn 
id) war Sur le4ten E5tifabrt in bae 22eid) Dee3 ftzrbznben Mintere3 ge3ogen, 
war ftunben'lang ben weiten (Drabm emporgzftiegen unb staub nun, idjnae•, 
umftÖbert, im leMen Nageelid)t bar ber Möglidjfeit, nodj bie3 tief in bie 
Radjt ben 2Beg aum C5d)utbaue fDrtieüen au müffen, bae Brei CStunben Don 
hier fnapp unter bzn ßletjdjern itanb. 

Oer blaue Raud) in bzr S5ütte, mit ber.en Bewabnt°ein icb nicht geö 
red)net hatte, stammte nDn einem mäßigen 3euerlein, über bem ein 'hopf boll 
6rabeCnber E5uppc bins. (Dai 3lammenpden in ber S)Ütte genügte eben, um 
ben Cdjatten einee3 Mannee an ertinnen, ber auf einem CStroblager fauerte. 
er hatte ein bageree braune. 6ejidjt unb trug nad) 2[2[pl2rfitte bzn Ssut audj 
bier unter read) auf bem Stapfe. eine lange braun=weiü gebünberte 2lblerd 
feber steifte aue bem S5utbanb auf.' J̀zr Mann tat bei meinem eintritt jo, 
atä wenn er mich füngit erwartet hätte. Gtr f agte nid)t einmal (DrüÜgDtt, ion= 
benn meinte nur, bae @ffen fei balb fertig, id) müßte mid) uDd) etwae3 ge= 
bulben unb unterbejjen _ etwae3 tcharf fei ber Gd)nape3 ja wobt! 

Man mub a'nftenbebal'6er einen `2liunb DDT[ b51fifd)fd)arfen gd)napg 
nebmen ober 3uminbest jo tun, ale, triefe man, wenn man in ber einöbe bei 
einem ruppigbieberen 3äger ilnterjtanb DDT Wem `lBettcr finbet. 

Unb ber Mann war 3äger; ce war fogar unfcbwer au erraten, wem bie 
Büctjfe galt, bie feitwärte, am Ragel hing. (Dzm S5ahn natürlid), entweber 
bem großen Jlrbabn, ben £?; be taub unb blinb madjt, ober bem flzinen 
SSübnerpafeha mit rotem Aröntein unb geidjwungenenr CStoü, ber to Doro 
ficbtig äugt unb fiebert, baf3 ber BDlte,munb Den ibm b2bauptet, er halte 
auf jeher 3eber ein 2[uge. 

CSepp 8tüffi ging „auf ben tfeinen SSahn", wie er ficb auebrüdte. Oben, 
wo 3wifd)en ben '3Cüen ein flacber Rafenpla4 war, auf bem bie wintereüber 
unter C5djnee vergrabenen, jet3t frifchberben Ißreiüel'beeren, bie fogenannten 
CSdjneegranten, bem wilben SSübnernalt Qfeung boten, bal3e ein uralter, feblauer 
Aert mit einem fapitatcn CScbwungfebernftDf3. CSepp C5tüffi tat ein Uebrigee3. 
@r bob finb fdjnaub2nb bom Zager, öffnete bie Zür unb 3eigte mir ben Ts[at3. 
Man fab babDn nicht atl3u Biel: einen grauen, aCrmbberlcbCeierten Seifen 
unb barin einen braunen 3[ect. Teben ibm ging, felbit in blefem S5nl6bunfeC 
leudjtenb, bie S5o[3rief e nieber, Don hier wie ein ununterbrod)ener Zaf ferf alt 
an3ufeben. 

3ntereftant müf fe bae3 fein, bie S5o13abfubr au (eben, meinte id). 2Benn 
bie riefigzn CStämme wie bebenbe Icbmale Rüfer über bie '3[ub glitten. 

3ntcrejfant id)Dn, jagte ber CStüfTi, nahm bie Tfeife auä bem Munb 
unb ftarrte hinauf, ale, erwarte er, baf3 ficb geben 2Cugenb[icf vom Slubranb 
ein SSolä ftamm löte unb berabf auf e. 2[6er ee3 blieb ftill, bie bieeiäbrige S5olad 
lieferung war fdjDn hortet. 

216er webz, meinte icb, wenn iuft ein Menfd) ba unten am leid) Rebe! 
Gepp (5tüffi wanbte ficb gan3 langfam um unb feine 2Cugen waren gläfern, 
geworben. „ @inmal ist wer unten geftanben — nein, ihrer äwei!" 

„Anb nid)t erf ct)Cagen worbzn?" 
22ein", fagte er fur3. (Ding in bie S)ütte unb tnm j0fort wieber herauf. 

Oae3 2taud)fteifd) müffe nA etwa£, in ber Cuppe fod)en. Mirb bann befto 
6effer. @in C5d)napä nietCeid)t unterbeffen? — 3d) tat wieber, ale3 ob icb trinfe. 

(DinmaC 'alfD ist iemanb unten gzjtanben, ba S5D[a bzrabfubr", fprad), 
er weiter. ,(P,₹ner — bae war ber 2tenieriäger. eb2bem war bier fein 3agb-
baue wie beute, Tonbern eine Aoblenbrennerftatt. (Daneben eine feine SSütte, 
für 3wei Mentdjen eben groß genug: bzn Aöbrer, ber fein Weib verloren 
Botte, unb feinen Buben. SSieb S5änji, ber ReDierjäger aber fcbrieb fiel) 
'Zederlin. 

wer war bem Aöbllzr fcbDn lange auf. ber 3äbrtc, benn, baf3 Zbr'e3 nur 
wiifet, ber Aöbfer war fein (Daten. (Dewi[bert, wo eä möglicb war — unb wo 
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Derteibigen tönnen, ift bie 23erteibigungemöglidjteit gegen berartige Zugriffe 
in Teutfchlanb gleid) 2iull. "Die Cid)erbeit Teutfd)fanbe3 ift bemnad) burd) bie 
ungeheuren Puftrüftungen ber übrigen £'änber unb bai3 une3 auferlegte Berbot 
jegfid)er 2lbwebr=@inrid)tungen auf i3 f dower fte gef äbrbet. 

'Jeutfdb(anbä Unftdjerheit au 2anbe 
a) ßanbbeer 

Ridbt weniger bebrobt ift Teutfchlanbe3 Cidberbeit binfid)tfidj ber Vanbo 
rüftungen. Tem tleinen beutfdben 23erufi3beere ohne auegebilbete 2eferuen unb 
2Zeferbemateriat, offne bie entfd)eibenbe tedjnifdbe Rüftung an fd)weren (Deo 
fd)üt3en unb T̀ante3 fteben in ben £änbern ring43 um "Deutfeblanb 2Bebrpftidbto 
2frmeen mit ' ltitlionenmaf fen auegebilbeter Referuen unb gewaltigen 'Mengen 
bon Ariege3material jeher 2lrt gegenüber. Co befibt 3rantreidb ein ftebenbee3 
-jeer Don 572000 'Mann unb 4,5 'Millionen aue3gebitbete Referuen. "Das3 
ftebenbe Sjeer •3olene3 beträgt 256 000 'Mann, bie 3abl ber aue3gebilbeten 
Referuen 3,2 `Millionen 'Mann. 3ür bie 'fd)ed)offowatei finb bie $aaten: 
114 000 'Mann im Srieben unb 900 000 Mann Ref erben. E50 ergibt f id) ein 
Bblb gerabeau boffnung!8lofer Unterlegenbeit Zeutfd)lanbe3 
gegenüber ben mllitärifdben Rüftungen feiner Radbbarn. 2Bäbrenb Teutfd)= 
lanb auf (Drunb bee3 Berf aitfer Bertragee3 einige ber we f entlid) ften @lemente 
jeher mititärifcben Cidberung verboten finb, haben bie Rad)barn Teutfehlanb23 
bie Radbtriegi33eit 3u einer gewaltigen 2luf rüftung benu4t, inbem fie gerabe 
jene Clemente ber Rüftung, bie Teutfdbfanb berboten finb, aufe3 ftärtfte ent-, 
widelt baben. Teutfcbfanb befibt bei3balb, fofange bie anberen £änber bodbo 
gerüftet bleiben, bei weitem nicht bae3 'Minbeftmab bef fen an mifitärifd)er 
Rüftung, wag our (Dewäbrieiftuttg feiner nationalen Cidberbeit, wie ber 2fro 
titel 8 ber 23ölterbunb!äf abung ee3 Dorf iebt, notwenbig wäre. 

b) BO eftigungen 
2tebnlidb ift bai3 Bilb, wenn man bie Befe ftigungen in "Deut f djfanb unb 

in ben "Deutfcbfanb umgebenben 
£?änbern ine3 2fuge fabt. Zübp 
renb bie beutfdbe 2lbrüftung auf 
(Drunb bee3 Berf ailfer Bertrage3 
rtngi3 um Teutf d)lanb fünf gnte 
waffnungiaonen gefdjaffen bat, 
haben bie Radbbarn Teutfd)# 
lanb3, befonbere3 13rantreid), 
ihre (Drenaen mit einem Sjöäbft= 
maf3 bon Befeftigungen gem 
fidjert. Teutfdbfanb ift tatfädb= 
lid) bon einem Ring bon (Dif en 
und Beton umgeben, ber mit 
ßefd)ü4en alter 2lrt unb 'Maß 
fdbinengewebren beftüctt ift, bie 
jeber3eit Tob unb Berberben 
in bie (Dren3probin3en Teutfd)a 
lanbä werfen f5nnen. 2luf ber 
beutfehen Ceite hefteben entwes 
ber teinerfei Befeftigungen ober 
wie im Often nur gang berein3elte 
unb veraftete. Tie beutfdben 
ßren3probinaen im 2Beften unb 

1000 £often bei nben ftu) beebalb in 
einem bauernbett $ultano bem 
f onberer .1lnf id)erbeit. 

Tai 'Mifbberbältnie3 3wi= 
feben ber m:litärifdjen Rüftung 
Teutf djlanbe3 unb ber feiner 
2Zadjbarn tommt am tlarften 
Sum 2lu•3bruct, wenn man f tdb 
feine unb feiner Tad)barn Cireita 
träf to für ben Kriege3f alf an 
ben Brenden auf martdbiert benft: 

.• 
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Ter gegenwärtige Tfiftungiftanb in ber Quft 

F - friedensstarke 
K • Kriegsstarke dNeeres 
6• Geschutie 
M • Maschinengeweh 
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FI.• Flugzeuge 
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"Der gegenwärtige 2tüftungßftanb au Qanbe 

a: Dften 
2fuf je 3ebn Kilometer ibrer gegenfeitigen ßren3en tönnen aufmar• 

f dbieren laf f en: 
Zeutfd)lanb: 

nur 243 Mann, 2 leidbte 2Ttafdbinengewebre (auf 100 Ailometer: 7 leidbte 
(Defehüt3e, 28 leid)te unb 2 fdjwere ' ltafd)inengewebre), allee3 anbere feblt! 

•3ofen: 

11188 .Mann, 7 leid)te (befd)üt3e, 2 fd)were (befd)üt3e, 32 leidjte 7Tiafd)inen- 
gewebre, 22 fdbwere 2Ttafebinengewebre, 1 Kampfwagen, 531u93euge. 

Zfäjed)oflowatei: 
8506 'Mann, 5 leid)te (Defcbüt3e, 2 fdbwere (Defd)üt3e, 42 beidbte 2Ttafd)ineno 
gewebre, 8 fdjwere 22tafäjinengewefjre, 3 3(u9beuge. 

Dein Handeln und allein dein Handeln bQstimmt deinen teert 3obann oattlieb ofote 
ift'e einem Abbler in ber 2Bitbnii nid)t mögbidb, (Demfen, Böde unb .S3abnzit 
ab3ufd)ief)en? Tae3 bat ber 2B,ederlin gewußt unb nid)t beweifen fännen. 

Zebt aber bat er ben Betneffe, weil er grau ift, ber 2Bzderlbn. n bie 
Abhlerbbütte gegangen, wie ber Abbler au Berg war, um Aräuter 3u bofm. 
"Der Züger bat gefudjt, wo man fueben mub, wenn man einem 2Bilbbieb auf 
bie e41idbe tommen will. Zm (Debält bzr Tad)ei, im Bettftrob. Unb gefuna 
ben ein ®ewebbr, bae man, au53einanbergefcljraubt, gut im Rudfad berbergen 
tann, einige (Dems3felle unb Trumme 3ebern vom (feinen S3abn. (Denug, um 
ben Abbler inä (befängniß 3u bringen. 

Oben aber am Slubranb Piet ein anberer — nun, Obr tönnt' @ueb'e3 
benten. 2Birb wobbl ber A5bler fein. Syat ein gutes '3exnglae3, bae3 er beim 
2Bitbern brauäbt, unb fpieg21t bbinab. @r fiebbt ben 2Bederlin nunmehr am 
`Teidb raften, bort, w0 bie 25013riefen auflbört. -Unb liebt neben ibm delle unb 
ein aweitee (Dewebr. 2Bzif3 nun, wie biz('e3 gefd)lagzn bat. Unb weir; weiter: 
Zcbt bbinabgebben, bann binaui3 in ben (Drabzu, in ben Aäfig. Ter Sjänfi 
gan3 allein! 

Gibt ber Abbler, finnt unb ballt bie Sjänbe au 13äuften. 2n fotd),en 
Ctunben ift ber TznM immer irgenbwo in bzr Räbe unb mit einem böfen 
Rat bei ber Sjanb. „2Birft bid) abfilbbren raffen — monatelang im Aäfig fieen. 
"Dumm wäxft bu! "Da, neben bir, bzr Baumftamm nodb von ber te4ten Sjofa• 
lieferung! Menn er ine3 (Dfeinen tommt — wer tann wae3 bafür, wer tann bae3 
beweifen? Unb ber Züger hört nidbti, ber 2Bilbbadb tDit au laut. Ter 2äger 
fibt Tuft am Gnbe ber Riefe..." 

'Mertwürbig, wie gut bie 'Menfd)en bzti Teufel baren, Dübrenb fie für 
ben enge[ ftete3 taube Obren babzn! 

"Der Aöbler rüdt am Sj0laftamm, Keife, aagbaft. Co, ale3 wenn er un, 
nbf icbtlicb Baran itbüc — wift f ich felbft belügen, er babe e93 nicht getan. '3abrt 
mit bem Ccbub brauf 102, 3web=, breimal. Beim bierten Mut it55t ber Sub 
in hie Quf t, ber S .)ota ftamm ift nicbbt mzbr ba. J bu mein (Doti! 2Bae bab' 
ich getan! -2et t will ber Mann ben Ctamm wobt batten, aber ber ift fd)on 
weit fort, läuft immer fd)netter. — Run trDet bzr Abbler: audb gut, warum 
witlft bu midb einfperren laffen. Sum 3zl93ranb läuft er DDr, um au feben, 
wie bie C('d)e aueAt. Unb er feebt mit bem Serngfae — ba wäre bad 3ern> 
glae3 faft felbft in bie Riefe gefallen, 'wenn e• ber Abbler nidbt an einem 
•eberrberr n um ben Sjale3 getragen bätte. 

Reben bem 2Bederlin figt ber S5änii unb feheint bem 2dger etwae3 3u 
er3ablen. 

Ten Sjol3ftamm fiebt ber 'Mann nicht mehr, ber ift fdbon in ber 3(uh. 
2fud) poltern hört matt ibn nicht — bie Ctur3tDäffer brüllen au laut. 

2tber fett — jett muf3 er tommen, Dorfcf)ieüen in bzr Rinne, ben Sager 
erfd)fagen unb bae3 Kinb! 

Ter 'Mann oben fd)reit, fo bumm ei (lud) ift. Tie unten tönnen ibn 
nid)t hören. Cd)reit, bzuft unb — betet. Za, ba tad)t ber Teufel wobt au 
fobd)em (Debet. — Tie Seit ift fo bang, man möd)te nicht glauben, wie lang fie 
ift. Kein enbe nimmt fie unb unten tommt fein S,}ol3ftamm. — 2Bunber berg 
ftebbt man nicht, fie finb einfad) ba. Unb bzr Sjof3ftamm ift nid)t ba. 

Zrgenbwann einmal ftlbt ber Aöbler auf unb torfett ben 2Beg hinab. 
3e4t f ibt ber 2i3ederlin bar ber SDütte unb neben ibm Welt ber Sjänfi mit 
runben Bad)tiefefn. Mitten in ber MGnb aber ift bie Sofäriefe gefpaltmb 
Dielfeid)t burdj einen 3ebe3ftur3, bielteidbt burä) einen Bfleidbtag. 3n ber Brud)= 
ftelte bat fidb beer Sjo4itamm fettgerammt. 

Ter 3äger will ben Aöbler berb}aften, feebt ibbu an: „Tiein (Dutt, Imcnfdb, 
bu bift ja fd)neeb?eif) geworben!" 

Co itt'e3 benn berau53getommen unb allei3 bat bzr Abbler gebeid)tet. 
Ter 2Bederlin ift febjr bleid) geworben, wie er Dom naben Tob gehört hat. 
er hatte felbft Ainbzr babeim. Tzutet auf bae C'acb:neebaar be53 Aöbtere, baff 
ebbebem rabenfä)war3 war. raffen wir'e3 gut fein — für heute nodj. Tie 
`Minuten bee 2Bartene ba oben haben bid) genug geftraft." 

Co i ft'e3 mandjmal im £eben — bie arge 3einbe toaren, werben gute 
3reunbe. "Der 3äger bat bem Köbler nie bie `Marter ber reuebollen eMinuten 
Dergeffen, unb ber Köbter hat nie bergef fen, baü ibn ber Züger bat laufen 
laffen. Sit feitbem oft bei ber Sjütte getuefen, ber 2Bederlin. Unb bat audj 
ben Aöbler auf bie Tirfdb mitgenommen — gibt fein beefer 'Mittel gegen 
2Bilbbieberei. Ta bat fidb'e erwieten, baf3 ber Bater bei Sänfi ein gefd)id• 
terer 2äger ale3 Köbler war, Unb wie bzr 2Bederlin afi aötiter in eilt anp 
beree3 Revier berfe4t worben ift, bat er tuarm gefprAen für ben Abbler, bar) 
biefer feinen Tunen triege. aft aueb fo getommen — nun, unb ber Sjänfi ift 
beute C'atubent, ein flotter Bur f d) über unb über." 

.Unb ber Aöbler?' — Ter Sjabnjäger fd)nüffelte mit ber Rafe gegen 
bie Sjütte bin. „Zcl) mein', jebt finb '3leifdb unb C'auppe gut." 

2llei wir bann Bor ber .Cdiüffel faüzn, nabm ber Sager ben Sjut Sum 
`Tifd)gebet ab. — Cein SJaar war fchneeweiü. 
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Tr. 3 2Q;ertä=$eitung Oette 5 

b: 3m Zeiten 
2tuf je Art Kilometer ibrer (Dren3en tannen aufmarld)ieren faffen: 
Veutjcblanb: 

nur 243 Mann, 2 leid)te 2ltafchinengewebre (auf 100 Rilometer: 7 leichte 
ßetebüt3e, 28 leid)te unb 2 fcljwere 22iafchinengewebre), allee3 anbete fehlt! 

3rantreid): 
69122 Mann, 23leid)te ßefctjüt3e, 25 td)were ßefd)üi3e, 3`•lafgetd)üi3e, 318 leicbte 
'Mafebinengewebre, 258 tcljwere 2Tlatcbinengewebre, 41 Kampfwagen, 36 `•fu932uge. 

Belgien: 
38 431 Mann, 38 leid)te (betd)üt3e, 17 fd)were ßeldjüt3e, 3 3fafgefd)üt}e, 187 leid)te 
,Mafd)inengewebre,75ld)were2fiafchinengewehre, 14Kampfwagen, 15'31ug3euge. 

3Jeuttcblanbf Unficberheit Sur ece 
$ur See ift bas3 MibDerbdltnU3 3witcben ber beutfcben Riiftung unb ber 

ber anberen Staaten nicht weniger grob. 22ad) bem Berfailler Bertrag unb 
ben ergän3enben Beftim■ 
mungen ber alliierten 
Regierungen barf bie 
beutfcbe Marine nur be■ 
fiten: 8 2inienfcbiffe, 
8 Kreu3er unb 32 Vor-, 
peboboote. Ver heutige 
Etanb ber Reidjs3marine 
beträgt iebod) nur. 4 £?i■ 
nienjd)if f e, 6 Kreu3er 
unb 26 Zorpeboboote. 
Vie (ßelamttonnage ber 
beutfcben Marine beträgt 
142 000 Vonnen, wäbrenb ■ 
3. B. baä Marinebau= 
Programm 3tantreld)o 
jäbrlid) ben Reubau von 
burd)f d)nittlid) 50 000 
Vonnen, borf iebt. 'arant■ 
reich baut in Brei 3ab-
ren mehr Kriegiid)if f e 
ale3 Veutfcbfanb im gan■ 
Sen überbauet beii4t. 
Jeutfcblanbs3 See■ 
rüftung ift beute 
f o g a t nod) weit 
unter bem zeutid)■ 
lanb 3ugebi111g■ 
ten 6tanb. Vie 

C5cbiltegrBüen wurben für 
Jeutfd)lanb weit unter 
bie beute in anbeten 
£?änbern gebräucbticben 
222af;e berabgefet3t. gür 
alle ed)iffätt)pen fitib bie 
Maf)e für Vonnage unb 
Beitüäung bei anbeten 
Geemäcbten ein Mebr-

farheage ftatt ber oben. blanb Jie Belebräntung ber 23erteibigung Veutf cblanbi 
gettntteten ®raf3en. So 
barf Veutfd)lanb reine item Mabe von einer 
I3an3erf d)if f e über 10 000 s̀onnen  beii4en, wäbrenb für anbete ßänber bie wirtlicben 2lbrüftung abhängen, wie aud) • bie f urcbtbare 2ßirtf d)af te3not, 
näcbtttonnage bietet E5d)iffe3tlaffe auf 35000 Vonnen feftgefebt ift. Veutid)lanb unter ber alte Bolter auf bae fd)werfte leiben, nur burd) ben ebrti()en 
ift ferner bae Unterf eeboot verboten, ebento bie Marineluf trüftung, wäbrenb unb tatjäd)lid)en Ber3icbt auf bae Mettrü ften, bae3 iabrtic) mehr ale 
gerabe binf icbtlicb biefer Waffen bee Seetriegd in ber Rad)triege33eit ein 20 Mitliarben 'Matt verleblingt, wirtf am befümpf t werben rann. Veuticblanb 
id)arfee3 Mettrüften 3wifd)en ben anbeten Balfern ftattgefunben bat. — tft ale3 Mitglieb bei Balterburbee3, ber eine 3riebeniorganifation freier unb 
Ver Ronbentionßentwurf ber borbereitenben 21brüftungetommiffion. Vie vor■ gleicbberecbtigter Bölter fein toll, berecbtigt, bie 2ibrüftung ber anbeten 
bereitenbe 2lbrüftunge3tommif f ion bee3 Balterbunbee3 bat in mebriäbrigen Ber■ Baffer narb ben gleicben Maü ftäben unb Metboben 3u f orbern, narb benen 
banblungen einen Konventionsentwurf ausgearbeitet, ber von benjenigen Veutfcblanb felbft abgerüftet worben ift. Vie beutfc)e 2fbrüftung war nach 
Staaten, bie feinen 3nbalt bauptfäd)lid) beftimmt haben — bae ift in erster bem tlaren Wortlaut ber @inteitung 3um Zeit V bei 23eriailler Bertrages3 
Sinie 3rantreid) - ale (Drunblage für bae3 auf ber 2lbrüftungefonferen3 nur eine Borleiftung auf bie 2lbrüftung alter anbeten, nur bie (linteitung 
biefee 3abree ab3ufcf)Iieüenbe 2lbrüftunge3abtommen gebad)t ift. Viefer Kon■ einer allgemeinen 2lbrüftung. 
ventione3entwurf fiebt nicht nur in feinem 2lrtifel 53 vor, bab Veutfcb(anb Zae beutfcbe 23o11 berlangt baber in macbtbotler (binmütigteit, bat; bie 
bie 2l b r ü ft u n g e3 b e ft i m m u n g e n bei 2serfailter Bertrage3 f r e i w i l■ 2lbrüftung6tonfeten3 biefe, 3abreß Grnjt macht mit ber In ber 23ölterbunb■ 
l i g b o n neuem u n t e r f d) r e i b e n, fonbern auch, bab bie 21 b r ü ft u n g f abung f eftgelegten 33f lict)t ber allgemeinen 2lbrüftung, baff biete lieb narb 
ber anbeten Staaten n a d) gan 3 anbeten, f ebt viel weniger gleicben Metboben boll3tebt wie bie beutf cbe, bat; eilte wirtlicbe, nicht eine 
w i r t u n g s3 b o t l e n Metboben  burd)gefübrt werben foll wie bie, n a cb fcbeinbare 2lbtüftung ber anbeten Mülter erfolgt unb bab ber 2tecbtßantprudb 
benen V e u t l d) l a n b s3 2l b r ü ft u n g b o l l 3 o g e n worben  ift. Ver Meuticblanbi auf gleiche Gicberbeit enblich berwirtliiht wirb. 

Ronbention8entwurf fiebt weber bie Ed)aflung entmititarifierter 3onen bei 
b e n a n b e r e n 8 t a a t e n noch bae3 Berbot ber allgemeinen Vienftpflid)i unb 
bamit ber aue3gebilbeten 2teferuen noch Berbote ber Miobilmad)ungäbor■ 
bereitung oben ber mititäritd)en 3ugenbauibilbung nor. G b e n f o w e n i g 
enthält er ein 23erbot berjenigen 2ßaffengattungen, bie 
V e u t l d) l a n b verboten finb, alto' ber fd)weren (Detcbü4e, ber Vante3 
unb bef onbere3 weber ber 2uf twat f e nod) ber Unterf eebonte. Zen anbeten 
Buttern toll alfo narb biefem Ronventioneentwutf allee bas3 geftattet fein, 
wai Veutfd)fanb burd) ben Berfailler Bertrag verboten worben lit unb 
wa23 ibm burl) ben Ronventionientwurf weiterhin verboten bleiben toll. 
Ver Ronbentionäentwurf würbe alto bie Situation ber 
Red)täungleid)heit unb ber ungleid)en Sicherheit J̀eutjd)■. 
fanbs3 nicht im geringften änbern, fonbern verewigen. 

Vie beuttd)e Regierung 
hat biefen unebrtid)en 
Ronventionientwurf, ber 
nur eine E5d)einlbiung 
bes3 2lbrüftungiproblem•; 
berbeifilbren tannte, beä■ 
halb entfcbieben a b ■ 
gelehnt. 

zeutfd)lanb gebt auf 
bie allgemeine 2fb■ 
rüftungs3tonferen3 mit 
ber eorberung auf 
Gleicbbetecbtigung unb 
auf glei(be eicberbeit, 
wie fie anbete Bolter 
für lid) in 2lnf prucb 
nehmen. Veutfcbtanb ift 
nicht gewillt, bie Sieber■ 
beit ber anbeten Batter 
bur() bie unf icberbeit 
bee eigenen Boltes3 3u 
gewäbrtei ften. 

Vie 6icberbeit 
tann nur allge-
mein, Ober tie 
rann gar nicht fein, 
enenfo wie bie 215 0 

rüftung nach been d̀ort 
bee belgifcben 2luben■ 
minifterß Banbervetbe 
nur allgemein ober gar 
nicht fein rann. Unb 
nicht bergeffen barf man, 
bab ber 3rieben unb 
bie 230bIf abrt ber Welt 
unb bie f reunbicbaf tlid)e 
Berftänbigung ber 'ZU-
ter untereinanber in baä)■ 

•/„•i• 
•b,. igs • 
•/i: 

••Scnsbur 

Linie.bis zu der Deutschland 
die Anlage von befestigten Plätzen 
undAniagen nach Artikel l80und 
196desVersaillerVertrages und 
derVereinbarunq vom 3111927 

verboten ist. 

)Rn a¢inen 8ri¢fen mira man aid) erfennen 
3nbem Goethe ben Wusftrrucb tat: „2lnfere Briefe finb unfere ,ärg-

iten geinbe", fpracb er eine grobe 'Babibeit aus. lieber bas, was wir 
fchriftlid) aus' ber banb geben, unb worin mir gewiffermahen ein Stüd 
Unferes Gelbft bem anbeten überlaffen, haben wir fein Verfiigungsredpt 
mehr. Sieer be3og fick biefer 'fusfprud) barauf, wie oft bas anbern alt-
geteilte einer falichen Beurteilung unterliegt aber uns burc) 3nbiäfretion 
eines :` ritten 2lnannehmliefeiten aus ber fchriftlidjen 2lusfprache erwachten fön= 
nen. — Mit bemielben 9iedht müffen wir uns flarmachen, bab noch anbete (5e-
ilcbtspunfte 3u berüdfidhtigen finb bei ber (9haratteriftif bes von uns (5efchrie-
benen. 9tim mit unrecht heiht es im oelfsmunb: „3eige beine Briefe, unb 
id) tont bir Pagen, wer bu bift." Ein jeber wirb beim Empfang eines Briefes 
feine Schlüf fe be3üglid) bes Schreibers Sieben, unb 3war iit es nicht NA ber 
3nbalt bes 6efd)riebenen, bie barin 3um 'Iusbrud gebrachten (5ebanfen felbft, 
fonbern auch ba5 äubere (5ewanb, in bas biefe 3been gefleibet finb, bie 
Misbrudsweife, ber Stil, bie Sorgfalt, unb noch unenblid) viele (leine 9err= 
male, bie ben 23erfaffer fenn3eichnen. 

tim fo mehr muh es wunbernehmen, mit w i e w e n i g G o r g f a I t 
häufig bei bem S2lbfaffen eines Briefes verfahren wirb. Wicht feiten erhalten 
wir Briefe, bie von gfücbtigfeitsfeblern wimmeln, ein Seichen, bab lid) ber 
Schreiber nicht bie Mühe nahm, feine Seiten nod) einmal burd)3ulefen, bevor 
er fie bem Gcihlunbe bes Brieffaftens anvertraute. Manr)e wieber legen nicht 
genügenben Vert auf bie .3nterpunftion, obgleich es auf ber •5anb liegt, 
bat; ber (Empfänger vielleicht feinen fehr fd)meidjelbaften Begriff von unferer 
grammatifalifchen 21usbilb•Iing erhält, falls er es be3üglA biefer $unftes 
fo genau nimmt, wie es bei einem jeben ber Ball fein follte. Neiber fenben 
wir biefe beiben Iebtgenannten gehler gerabe recht häufig bei grauen, unb 
3war recht oft auch bei jenen, bie eine tabellofe Gchufbilbung genoffen, bei 

benen alfo jene Mängel nur auf glüchtigreit 3urüd3ufübren finb. Vb iebvch 
ber Empfänger biefe5 Schreibens nac)fichtig genug ift, biefen 97 tilberungsgrunb 
an3unehmen, ift recht fraglich. .'Biel eher möglich ift es, bah bie Gcbreiberin 
in feinen 2lugen verliert, inbem er feine vielleicht recht fatalen Gchlüffe aus 
jenen ₹leinen 3nforreltbeiten Sieht. 2af; manche Briefe nid)t feiten eilte S2Ius-
Iefe ber unfeönften Stilblüten enthalten, ift oft genug ebenfalls auf bie 
92aeläffigfeit 3uriid3uführen, bie beim 2•rieffd)reiben bei vielen vorherrfcht. 

Es iit fonberbar, bah fogar Venfd)en, bie eitel genug finb, um ben 
Munfd) 3u hegen, von anbeten in jeber Be3iehung recht hoch bewertet 3u 
werben, ficb nid)t flarmad)en, bab fchon burd) wenige nachläffig bingew•orfenen 
Seilen bas Bilb ber Zabellofigreit, bas anbete fir) von ihnen entwarfen, 
getrübt werben rann. Es ift unglaublich, was in be3ug auf bie mangelnbe 
Sorgfalt in ber Sanbfdhrift gefünbigt wirb, ober wie ungemein häufig burrh 
fd)iefe 2inienfübrung ber Zotaleinbrud eines Briefes verborben wirb. es 
würbe gut feilt, wenn wir felbft bei ber geringfügigiten fd)riftlichen Mitteilung 
uns larmad)ten, baf3 ber Empfänger ftets eine 9lrt Spiegelbilb unferels 
Menidhen in unteren Seilen 311 erbliden geneigt ift, unb mit 93echt. Zee fe> 
lenbe Rnopf, ber 3erfd)liffene 9tod verun3ieren uns; bot) ebenfowenig wirb 
uns ver3iehen, wenn uniere Briefe ben Stempel bes Mangel an Sorgfalt 
fragen. 'lud) 3 e i t m a n g e 1 bürfte nicht als (gntfd)ulbigungsgrunb gelten, 
benn es ift nicht gerabe rüdfühtsvoIl, es ben (Empfänger unferer id)riftlicben 
Mitteilung entgelten 3u Iaffen, bab wir genötigt waren, in T-ile bie Schrift-
3üge hin3uwerfen. t,ie Briefe finb ba5 Rieib, in bem ber Rulturmenfd) feine 
6ebanten hinaus ins Weite fpa3ieren fuhrt, unb baruni ift es ebenfawenig 
gleichgültig, wie biejes Rleib unterer 6eiftesfinber befchaffen ift, wie es 
widhtig erfrheint, unferen äuberen Menfdhen fo ein3urleiben, bab ber Gd)ün-
beit5finn unterer 3eitgenoffen nicht peinlich berührt wirb ober wenig fdhmei-
eelbafte Sdhlüffe auf unfer Gelbft Baraus entnommen werben fännen. 
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Der Wammutbaum als •etterfalenber 

Ij84ä'2 / 
.,i . 

Orüf)enbergleid) 3tvifd)en bem 
Ulmer 2ltünfter (161 m), einem 
2Tiammutbaum (111 r,t) unb 

einer 22ottanne (42 in) 

Zeit Xattfenben von 3abren war 
bic DIc0d)heit ben Gd)wanfungen 
Des Rlimas (1115gefet3t; innes ftebt 
biete Zatfad)e in feinem gefchriebenen, 
ims verbliebenen 13itd)c vermertt. 
Welche Siämvfe mit bell 9zetterein= 
f füf f en hegen hinter ber 9Wenfd)heit ' 
hebad)t fei bei f piel5weif e an ein- 
bredwribe &ränberimgen bes Rlima5: 
S2älte, Seihe, `?'rodenheit. Zer 9Jienfdi 
fab fidh oftmals im 23erlanic ber 
iahrtau feil be ge3wungen, aus ben 
von ungüttftigem Rlima betroffenen 
hrgenben auspiwanbern unb he 
biete mit günftigeren 2ebensbebin= 
giingen auf3ufuc)en. Von allen ber= 
artigen Rämpfen bes 9Jlenfd)en finb 
uns feine llrfunben verblieben; wir 
würben volltommen über vergangene 
Seiten mit tlimatifdhen 23eränberim- 
gen unb bamit verbunbenen Qebens= 
fämpfen ber Menfdhheit im Zuntcht 
tappen, wenn uns nicht bie Tatur, 
wie and) fo oft in anberen Buhen, 

,felbft (5efd)id)t5biid)er gefdhentt hätte in heftalt von alten 23aumftämmen, 
bereu "uerfd)nitte es geftatten, einen einblid in bie flimatifd)en Verhält- 
niffe wäbreub Abes 21t(id)stitms Der `-Bäume 311 gewinnen. 'Die regelrliäbiq 

wed)felnben 3ahre53eiteii haben 
Sur 1-23ilbung von f ogenannten 
3abresringcn geführt, 
ba5 finb ton3entrifd)e, vonein= 
aaber abgefeilte 9iinge von 
bimtterem unb hellerem, fette, 
reni unb wcidherem ho13. Zer- 
artige 3ahregringe hat wohl 
bereits jeher von ums bewunc 
bert, wenn er bie im ?falbe 
abgefägten '13aitnt!tdmntc be= 
trad)tet hat. Ziele _Sabres= 
ringe untereinanber finb nun 
aber nid)t gleid), fie finb oft 
breiter über fc)mäler. 3ft bag 
Rlinia eines 3ahres bem 
ea(1)5hnn günftig, bann eilt= 
fteht ein breiter zsal)re5ring, 
bleibt in einem .3af)r aber bei= 
fpiel5weife ber )legen aus, wo= 

%8>}ft3f•g o4 M burd) ba5 Wachstum gehemmt 
wirb, bann bilbet• fick ein 
fd)mafer •sabre5ring von füm= 
merlicber 2lusbilbung. S_iicrau5 
ift Ildr erfichtlic), bah in bem 
fliterfchnitt eines , 23aitmftam= 

mes bie ganic Webens= uni 1?eibensgefchid)te unb barmt and) bie flima= 
tifd)en 23erbältniffe fid) wiberfpiegeln. Zer Querfcbnitt ber 23ättme fteIlt 
alto geovif fermaj;en einen 213 e t t e r f a f e n b e r bar. Udbrenb bie bäume 

imferes näheren unbb weiteren hebiete5 nur verbdItnismäbig fur3e 2cbens= 
bauer haben, geflattert es in Torb-
amerita einige • 23aumarten, über 

3abrbunberte, ja fogar Zabrt(iufenbe 

flimatifdhe Stubien 3u treiben. .5ier= 
her gehört beifpielsweife ber IM a in 
m 11 t b a u in (Sequoia bigantea). 
llnfer erftes 23ilb 3eigt ben 23ergleid) 
in ber Stöbe bes 2Ifiner 9.►tünfter5 
(161 Meter) mit bem Mammutbaum 
in ber glitte (111 Meter) unb einer 
ausgewadhfenen 93ottanne unferer 
sjeimat (42 Meter). Zas 2̀11 t e r 
bes auf bem 23ilbe ge3eigten 9Jlant. 
mutbaumes tann mit 3000  3 a b 
r e n 015 nid)t 3u bocl angenommen 
werben. Zer Z u r ä) m e f f e r würbe 
bei ben 3ur3eit noch vorbaubenen 
9Jlammutbäumen b i s 311 3 e b n 
MMcter gemeffen; r ö b e n bis 3U 
neun3ig Meter finb feine Gel= 
tenbeiten. Zer Stamm eines foichen 

23aumes ergibt -5013maf fen, Die man in unieren heimifc)en $orften nur 
burd) 2Ibb013ung einer gan3en 213albtmg gewinnett fann. 'Jied)net matt ben 
`f.3 r e t s Pro Rubitmeter mit 25,— 93eid)emarf, fo würbe ein berartiger 

1)iamimttbaum bie nette Summe von etwa 100 000 9ieidi5mart einbringen. 

Ter etraben3ug burd] ben 
Ttammutbaum 

'JRe 30 t fdjuiere £luerfä)nittfdjeibe 
einei3 2ltammutbaumeä im 2tetvs 
t 2,3orFer , 2taturgeftlJiclrtl. 2ltufeum 

mit uiicl)tigen (Defd)id)tsbaten 

• • 

Zen unteren Zeil eines Merin, 
mutbaumes, burcj ben eine Z it r a) 
fahrt gefd)lagen worbert ift, gibt 
bog 3weite 23ilb wieber. Zie barin 
befinblidhen 93eiter 3eigeit bie (je. 
waltigen Xbmeffttngen. 

'.Iitf ber britten 2lbbilbung itt 
ber Viterfdmitt eines Mammutbau- 
meg wiebergegeben, ber im 9l(itur. 
gefd)id)tlid)en Milfeltm in 9tew Dort 
`2Xttfftelllmg gefunben hat. Za5 (5e= 
wid)t biefer Sjol3fcheibe beträgt un. 
gefähr breif;ig Zonnen. 'nie auf bem 

k-. IfIlY -A••' C —Uerfd)nitt erfid)tlid)en weißen Z& 
"qws . fefd)en bebeicmen sahresringe mit 

gefd)ichtlic) wichtigen "reigniffen, wie 
3uni 23eifvicl: „14 9 2, R o 1 u m b it s 
e n t b e d t 2lmerifa". -- (is ift 
wohl erflärlic), bah bas gälten ber= 
artiger 23auntriefen nid)t 311 betr ein= 
fad)ften . 2lrbeiten gehört. 273ie bßs 

vierte 23ilb 3eigt, werben Die 1̀3äumc mit eXt trüb Rettenfäge gefällt. unter 
letites 23ilb 3eigt, wie fünßig 9Jlenfd)en fid) ohne 'Drängen an ber äuberen 
umgren3lmg bes 
Stumpfes aitfftellen 
füimen. 

Lin berartig gro-
ber '13aumftumpf 
gab , einigen a m e 

ritanifd)en 
eyorfc)ern (5elegen> 
heit, einen 213 e t = 
tert01cnber an 
S)anb b c r iah= 
resringe an31t= 
fertigen, ber für 
bie 273iffenfd)aft vnn 
gröbtein 91ut3en ift 
unb 2tilfflärung 
gibt über bie fli= 
matifd)cn 23erbält= 
niffe ber 2torieit. ",•5iinf3ig 22tenfcben umfpannen feine Grunbfläd)e 

18465/18 

rJaä Sällen ber 22tefenbaume mit ber 
21gt unb Settenfäge 

bum edji¢ftpulv¢r 
Veoit Zr. zJattb£r 

inem, bem wir feine mattgelnbe :sntelligen3 oorwerfen 
wollen, fagen wir, er habe bas 13iifver nid)t erfmtl 
ben. 213ir woffe t bammt alfo ausbrüden, baf3 wir 
ben htfinber bes Sc;iebpuIver5 für einen fehr bei, 
len Ropf bauen. sa, wenn wir nur webten, wer 
es erfunben bat. Zer Freiburger Möng) 23ert= 
h 0 f b S dy w a r 3 war fid)erlid) nicht ber (•rfterfin= 
ber; Benn fdhon 700 Bahre vor ibm, etwa um 
600 n. ebr., hatten bie 23n3antiner ein §: 3ufver von 
ber ungefähren 3ufammenfel3ung unfere5 Sdhwar3= 

Pulvers benut3t, um feinblid)e Gd)iffe in 23ranb 3u Fehen. 3a fogar vor bem 
2Beginn unferer 3eitred)nung waren ben Cr h i n e f e n unb .3 n b e r n fd)on bie 
eigenf(baften bes Sdhiebpulverg befannt. 213ährenb man aber bis ins vier= 
3ebnte sahrbunb•ert hinein nur bie brennenbe unb 3erreibenbe Rraft beg 
93ulvers ausnubte, ging man nun ba3u über, audy feine fd)iebenbe Rraft fleh 
bienitbar 3u machen. (5efciiüe fanben 3um erftenmal 1346 in ber Sthlad)t 
von (9 r e c t) 23erwenbung. 

Wir finb geneigt, an3unebmen, bah ba5 seulver ein rechtes Zeufc15ge= 
fd)enf fei unb faft ausfd)Iieblich ba3u biene, im Rrieg 9nenfdyen unb men= 
fthenwett 3n vernichten. Zas ift aber nicht ber halt. Man Tann es auch auf 
bas befannte Wort aus (5oetbes „kauft" anwenben: L5 ift ein Zeif von 
jener Rraft, bie ftets ba5 23öfe will unb ftet5 ba5 (5ute fchafft. Von ben 
mehreren S5unberttaufenb Zonnen 13ittver, welche vor bem Rrieg alliäbrlid) 
er3e'ugt wurben, fanh ber gröbte Zeil im 23abt„ Gtraben= unb Oergbau 
Ober Sur 2lrbarmad),ung bes 23obens 23erwenbung. Nr militäriftbe 3wede 
bat matt heute viel wirtfamere Mitte[, wie S dy i e b w o f f e, Z t) n a ni i t, 
Gprengge1atine, eifrinfäure, Z r i n i t r o t o u o f u. a. 

eillver ift ein inniges hemenge von R o Iy t e, S cy w e f e 1 u n b (3 a 1, 
Peter. Um eine möglichft intenfioe Wirrung 3u erreid)en, mub man auf 
ba5 9) lifchung5verb•ältnis ad)ten. Wuf etwa 75 Zeile Salpeter treffen etwa 
15 Zeile Roble unb 10 Zeile Schwef .ef. Rahfe unb Sd)wef el finb leicht 
ent3ünbbare Stoffe. Salpeter verbrennt nicht, aber er enthält bert Sur 23er= 
brennung ber beiben anberen Gubftan3en notwenbigen Sauerftoff• Ziefen 
gibt- er bei genügenb hoher Zemperatur leicht an Robte unb Gc)wefel ab, 
fo bab bie Verbrennung berfelben ungemein rafd) vonftatten geht. Zie plöb= 
lidt freiwerbenben Verbrennungggafe beanfprudhen aber viel 9iaum. Co er= 
flärt ficy Rnalt unb 3erftörenbe 213irtung bei einer ( xplofion. 

23ei ber berftelfung bes Tulvers tommt es vor allem auf , bie Teilt- 
beit unb bie möglichft innige 23ermifähüng, ber bentlüten Stoffe an. Tie 
Rohde harf nur einen geringen 2lfdyengehalt haben. Sie muh Ieid)t ent3ünbl 
Iicb fein. glatt nimmt alfo S013fohle aus weichen, l)ar3freien S5öl3ern. Ter 
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27r. 3 
t•ertä= Scitnup scitc 1 

Z—äj•weiel mub frei von Gd)wefelläure fein, ba foult leid)t Gelbftent3üttbung 
vorfommt. Der Ralij(1lpeter puff) frei ') Ort Rod)f013 fein; anbernfalls tritt 
in betr Verbrennungsgaien ba5 Td)äb[id)e Vhlor auf. Tatronfalpeter iit nicht 
3u gebrauchen. Lr nimmt 7•ettchtigteit aus her £' uft auf, woburdh bas 13ur= 
ver verborben wirb. 

Zie Brei notwenbigen Stoffe werben getrennt voneinanber in einer 
Rugelmühle lehr fein gemahlen uttb bann in rotierenben £ebertronimeftr 
gemifd)t. 911111 wirb bas Ttatnbförmige 13ulver mit 'Baffer ftarf befeuchtet, um 
bei her weiteren 23ehanbIung 11nbeabfid;tigte (•rpIofionen 3n verhinbern. 
Dann wirb es von id ,weren 2Bal3ett 3u einem Rudjen gewal3t, 3erfleinert unb 
nod,mabr unter hohem t ruct gepreßt; benn bie 2lerbrennung pflan3t fid) in 
eittent exv[Ofiblcn, fonrpatten Rörper viel rafd)er unb gleid)mäbiger fort als 
in einem Ivjen, mehlartigen. Hub gerabe auf bie g[eidhmäbigc 3uverlälffgfeit 
bes 3ünbicibes tommt es an. Zie feiten Tulverförner werben getrodnet, in 
rotierenben `?"rummeln abgerunbet unb, poliert, um bie Gefahr ber CeTbft= 
ent3ünbuni•g 311 verminbern. Co vorbereitet tommt bas pulver in hell Span= 
bei. 23orher wirb es noch nad; Rorngröbe Portiert. 

?sie 2Birlungswciie alter Schieb= unb Cprcngitoffe fit burd) 3weierlei 
bebingt: (Es muh bei her •' erbrennung viel 2l3ärme unb viel Gas frei wer= 
ben. Zas bei ber Ii•xvIolion im 3̀rud,teil einer C,erunbe er3etngte Gas wirb 
burd) bie hohe Zemperatur (bei Cd)ief3pulver etwa 2500°) noch ftart ausge= 
behnt. Daburffi wirb hoher Zru(f erietigt tmh 2lrbeit geleiftet. Zie ("nerv 

Iaboratoriuu► für •ditvcicf 

welche eitlem Rilogramm 93iilver innewohnt, rcid)t ans, eilt (5envidht von 
150 Zonnen in 'JRannshöhe 3u heben. Zie5 erfd)zint 11115 als einz g(in3 un= 
wal)rid)einlid) große £cijtung unh böd) wirb fie noel, von her bes raud)Iofen 
'33tnlvers, her Cd)ießbaumwOIle, tun bas breifache Übertroffen. .Die Schieb= 
baummlTe unb anbere (rrploiivitoffe haben bas 3w„ci sahrtaufcnbe alte 
Cd)war3pulver Deute Sum großen Geil. uerbrängt. 

23011 bicfen mobertten Cprengitoffen werben wir ein anberes t9xal 
mehr hören. 

i•rinn¢n und i•rau•3en 

Ein Schlosser als Erfinder 
JJtalt braud)t feilt itubjerter Bt'ann 3u fein, unt einen 

erfinberifd)en (fiebanfen 3u haben. oft jpielt babei aud) 
ber 3ufoll eine 9iolfe. Zer Cchloffer Irriebrid) MM e (1) t e 1 
aus Gelfentird)en hatte einmal auf feinem 2[rbeitsplab bell 
2fubenranb eines 9Jianonteters liegen, in bellen snnenfreis 
3ufällig eilte Ctahlfiibcl lag. 23eim 2lufnehmen bes Man- 
bes wurbe bie Ruge1, mit aufgehoben uub blieb für tur3e 
Seit in her 'Ranbvertiefting rollenb hängen. ohne herunter 
3ufallen. 

S5err 3̀ed)tel faut auf bie sbee, einen ähnlid)en h(lnb 
her3uite1len unb mit febernbem Griff 311 verfehen. G0 ent= 
itanb ein intereffante5 Spiel3etrq, bas er lid) 
patentamtlid) ►dhüben lieb. hin sngeniettr feines '?)-'•erim 
baff ihttt mit feinen Erfahrungen unb feinem (5elb. eine 

betannte sferiohner tyirma übernahm bie fabrifmäbige S')eritellitng bes hieb= 
lid)en tapieT3eugs. 2Tuf her lebten £eip3iger 'JReffe war '3ed)teI's c•'rfinbntng 
als 2ialan(ieripiel „9lonbino" ausgefüllt. Sier 3eigte insbefonbere bas 21119= 
taub lebhaftes sntereffe. Geit einiger Seit fchweben 23erh(inblungen mit 
i?berfeeifd)en girmen wegen einführung bes 2lrtifels in 2Tmerita. 

Cis wäre bem (grfinber alt wünfchen, wenn nad) jahrelangem 9Jti[hen 
unh nicht geringelt gelblichen Opfern auch ber f i n a n 3 i e 11 e &f 019 ni(f)t 
ausbliebe. Zas Balan(ierfpiel wirb fehr halb fid)erli(f) a rt f a 11 e n 
C p i e[ p I ä h e n itt finben fein. ',Ri(f)t 3ulebt ld)on beshaTb, weil es in 
hell einidhlägigen Gefchäften für wenige GrOfdhen 311 haben fein wirb. 

2üa13 ift ein Gelambein? 2[[e3 Gef ambeine be3eid)net man nad) ihrer 
?Iehnlid)teit mit ben & f amf rüd)ten t.eine runblid)e SnMefdjen ober Snorpet, 
bie lid) au ber 2lu5enfeite ungefd)Übt fiegenber (Delente 3um Gd)ui3 bei ße= 
ientlpaltee3 unb in getroilfen (5ebnen, befonbere an Sbänben unb fflen, ent-
tvideTt haben. Bei ben Zieren tommen fie häufig vor, beim Menf ten aber 
finb fie in Rüäbilbung begriffen unb nur nod) aie3 S2ümmerorgane von 
tv[f fenf d)af ttid)em Znteref f e. eine 2fuänahmc bitbei nur bie Sniercl)eibe, bie 
bae größte unter ben G fambeinen bee3 menlehfichen SBrl)ere3 ift. 

Oart¢nbau u. Fl¢intiarguOt 

Oart¢narb¢it¢n im Monat g¢bruar 
''— . -. Fm seber Gartenbeii43er, ber ben Monat tyebruar als 9;orbe 

reitungsmonat voll unb gan3 berart austtut3t, bab jebe 
Minute im geien unb ebenfo aud) in ben vorf)anbenen 
Rulturräumen ba3u verwenbet wirb, wirb bie tommenbe 
arbeitsreicf)e 'e•rübiahrs3eit nid)t als Ileberlaftung mit brän 
genben 9Irbeiten empfinben. Sjaben wir günitiges, milbes 
'Retter, bann ift ber 23oben wenigftens mittags offen, unb 
es sann viel im geien gearbeitet werben. Wir teilen bann 
bie Erbarbeiten in ber Veile ein, bah wir bie Gtunben, 
in weld)em bie (frboberfiäd)e gefroren iit, bermben, um 
£alten 3u beförbern, alio Dünger, Steine, (frbe an it)ren 

' CI4 311 fd)affen; binge3en in bell warmen 91ii.tagsitun3en wirb gzgrabe7, planiert 
uiw. 2fusftedungsnrbeiten, Lintcitung bes (5artens, Bobenbewegungen 'Begeanlagen 
unb alle d4nlid)en 'lrbeiten, bie bei Teuanlage ober Ilmänberun3 von Gärten 
vortommen. finb in biefem Monat 3u beenben. Stur in gan3 ungünftigen fahren 

'itt es geftattet, fit bis in ben 9Rär3 f)inein aus3ubef)nen. ;ye weiter fo[d)e Vorbe 
re[tungsarbeiten bis 3um 'tirübiaf)r f)in auf geid)oben werben, um jo mehr leiben 
bie übrigen Gartenarbeiten unter fold)er Berfpätung. 

mim Z b it g a r t e n fd)üben wir bie Stämme unjerer Räume auf ber Süb 
unb neltfeite burd) einen Ralt= unb 2ebmanftrif), Linbinben mit Strof), unb bei 
3Palierbäumen befeftigen wir ein Brett vor bem gefährbeten Stamm, benn bie 
•traf)len ber Sonne bringen ben Saft in Bewegung, banntt entite.)t bei ttad)ifof= 
t;enben falten Ttöd)ten j•roitgefabr, barum:. Vorbeugen — beifer als Seilen! Dann 
itt aud) ber tyebruar bie günfti3ite Seit, bie Bäume in Zrbnung 3u bringen. '2IIte, 
tragbare Bämne werben ausgepubt, b. b. fd)Ie3)te 'leite f)erausgrjägt. Die Rronen 
iüngerer Bäume werben ausgelid)tet, b. h. 3u bitt itef)enbe 3ro:ige werben heraus= 
geid)nitten, bamit 2uft unb 2i4t einwirten tönnen. ein 3urüdidhneiben ber 3weige 
finbet nur bei gan3 jungen Bäumen in ben erften Brei Sabren unb bei Spalier= 
ober j•ormbäumen statt. 

213enn im (5 e m ü f e g a r t e n ber 23oben offen ift, bürfen Lnbe Februar 
bie erften 91usiaaten beginnen, nämtiä): '•3uffbobnzn, 'e•rüberbiett, Sdjmar3wur3ejn, 
Ztieteriilie unb Vobrrüben. 'f3uffbobnen unb Trbfert bürfen aud) idton 2lnfang j•r 
bruar in Räften gefät unb im 9Rär3 ausgepflan3t wzrben; beibe verlangen 2anb, 
weld)es jd)on im Serbit 3uvor gegraben, aber nid)i friid) gebüngt worben iit. Sie 
wad)f en bamt nid)t jo üppig, aber fit tragen baib unb reid)lid). tyür anbere 'lus-
jaaten wirb bas 2anb tur3 vir ber Saat frijcf) f)ergeri f)tet; als Dünger iaht 
fid) nur nod) Rompoft verwenben. Das im •rüthiafjr gegrabene 2anb bleibt län 
gere Jcit töder. (5artenboben fann of)ne Rebenten gegraben werben, wenn er nid)t 
io jef)r gefroren unb nid)t 3u nah iit. Sanbboben Iäbt fiß im Februar grabety, 
benn Saubboben wirb burd) bas Betreten nicht 3ufammengelnetet unb bi.bet feine 
Klumpen, wie 2ef)mboben, ben man am betten umgräbt wenn bie Zberid)if t 3u 
einer [eid)ten Rrufte gefroren iit, bie fixt, aber mit bem Spaten nod) leid)t 
burd)ited;en [übt. 

3nt 3 i e r g a r t e n er f)ielten bie B[umen3wiebelbeete über Winter eine 3iem 
tiä) itarte taub= ober Streubedung. Die Blumen3wizbe[n haben fid) unter biefem 
—d)u[3 vor3üglidt bewur3elt. Solange bie erbe gefroren i;t, wirb biete Dede 
liegenbfeiben° tritt aber Zauwetter ein unb wirb ber Roben bauernb offen, fo 
entfernen wir bie Dede, bamit bie 3wiebeTgewää)fe nitt 3u febr verweid)[idjt 
werben. (gis genügt für bie näd)iten Vod)en, bie iä nod) •iröite bringen, eine 
gan3 Ieiditc Dede von taub, tur3em Dünger tyid)tenreif iq u. bgf. 

21n ben 3 i e r h ö f 3 e r n wirb viel geiünbigt, innem jie in jebem tyrübiahr 
mit ber M)ere verftümmelt unb ihrer id)önften jungen Zriebe beraubt werben. 
(Fs ift uerfebrt, bie (5eb513gruppen fo 311 verid)nei)en. Tid)t ftnt3en, jonbern aus 
Iid)ten bürfen wir fie. 'Benn bei ber 'Ittpilan3ung bes )liergartens eine rid) 
tige Sortenwahl itattfinbet, bann haben wir gar nid)t nötig, bie (5c4513e fo 3urüd 
3ufd)neiben. Tonbern wir nehmen nur bas alte So13 Ijeraus unb fidern ims burd) 
eine fad)gemäbe Bef)anblung ein at[ia4r[ilhes reid)es 23[übett. (5ebbl39ruppen 
miiiien audt gebüngt werben. (gine Dede mit fur3em Dinger wirft am beftem; ber 
Zünger wirb nur leid)t eingef)adt. R. 

Turnen und Comport 

Zurng¢meinbe Iw¢tper 1920 D. ZK. 
g¢hrting$=turn= und eportabteitung ber eenrid)shütt¢ 

3ugenbheim 

„•`er fluge 2ranberer verfteht es, auf Siele 3u 
ver3id)ten, er ift ohne Ghrgei3 unb weiß fid) 311 be= 
fd)eiben. Tticf)t bie Lri(igung her Siele befriebigt 
ihn, Tonbern bas Rotten ber Cd)öttheiten am'Reges= 
rauh, bie ruft am freien tatreifen, bie fd)btte 3wed 
tofigfeit feines zun5." £inns '3ethge. 

Zeit nahe3u fünf Monaten ift unter her _3ugenb unteres 
Vereins übergeben worben. Zie mehr als einmal aufgeworfene frage, 
wirb es fid) lohnen unb wirb unfere sugenb aud) bas £ieim geliiibrenb 
würbigen imb benuhen, hat beiahenbe 2lntwort gefimben. 

Wer möchte auch am 2Bod)enenbe nicht mit babei fein? -- bei fein 
bei Spiel unb Gang, bei genreinfamen 21usf1ügen, im fröhlichen Rreife 
(gleid)gejinnter, fernab vom Stabtgetriebe, bem. Cch11rtth ttnb. 3d)unb her 
Ctrabe, gan3 losgelöft vom grauen 2flitag. Rennt , ihr bie 7•reuben bes 
iumme[ns in frifdher, reiner 2Balbluft, fei es bei einer •Onntagmorgen= 
wanberung ober einer 'Radhtwanberung burd) heil fd)lafenben 2Balb? 21nb 
wer bie barm[ofen tyreuben norb nicht Pennt, her tomme 3u uns ins £leim. 
in bem wir von Samstag='Y[ad)mittag ab ben Gonn= unb tyeiertag ver= 
[eben. Rein 'Regen unb 9-Binb, fein Schnee unb tyroft hält uns vom Ganq 
nach bem 5eim ab. 21fle, bie bas Rino, ben Zan3boben, 2Iltoho[ unb 3ig(i 
rettenreuch mehr begünftigen als frifd)e 9Bothluft,• mögen bleiben wo lie 
finb. Ziele fud)en wir aud) nicht.. Doch ift gewib, bah wir, wenn wir am 
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ßettr 8 V%ertea3eitun(i 

Montag früh roieber Sur 2lrbeitsftätte tommen, uns mit burä)lüfteter .2unge 
friftber unb froher fühlen, als bie anbern, bie nid)t bören wollen, bie ben 
Stbaben am eigenen leibe nod) früh genug erfabren, allerbings leiben 
auch meiftens 311 fpät. Sie wollten ja feinen 2lnteit baben an Ontipannung, 
erbolung unb 6efitnbbeit, bie wir uns in Gottes freier Tatur boten. Tun, 
mag ja ieber benfen unb tun, was ihm beliebt. Vir glauben, baff wir bas 
richtigere 3ieI erftreben. Mir fegen unter gan3es 28ollen ein unb geben 
ber Z3ereinsjugenb bas, was fie beute mebr Benn je gebraucbt: (fr e f u n b - 
beit, i•robfinn unb treue Ramerabfcbaftsvflege. Uir glau. 
ben taum, bab anbete Ziereine unb Ziereinigungen aus anberen (6rfinben 
als ibealen Motiven ba3u übergeben, ficb ein .-anb- unb V3od)enenbbeim 
311 fdtaf fen. entipri(ht gegenwärtig unter S5eim mit feinen 3wam3ig 23etten 
vorerit aud) nicht Derwöbnten 91nfpriid)en, fo baben bod) alle, bie fia) ein= 
fanben, elab unb gute OSewirtung gefunben. 2lud) hier muf3 uns an ber 
23eruoIlitänbigung ber (ginricbtiing bie Seit betfett. i•ür bie Sommermonate 
füll unter -jeim auch ben Z3ereinsangebörigen als &rienaufentbalt Bienen, 
eingericbtet ift es bafür. Celbit wenn mebrere Gruppen unb i•amilten ba 
finb, ift genügenb 6efcbirr unb Reeetegenbeit Dorbanben. 

9i'ecbt erfreitlicb ift feft3uftellen, bab unter 3ugenbbeim vom erften 
Sonntag im September bis 3um lebten Ze3ember 1931 ca. vierbunbert 
llebernacbtungen aufweifen fann unb auch eine Familie 3ebn Zage lang 
in ben gerien beberbergt bat. Zie 28anberungen wurben burcb bas 55eim 
itart geförbert; ieber Sonntag wirb iebt 3u einer 2Z3anberung benubt. Zas 
i•rübiabr unb bie Sommer3eit wirb erst fo red)t 3eigen, bäh wir mit ber 
6rünbung unferes 25eims, in bem wir auch traulit:be 2lbenbe Sur 213eib-
nacbts3eit verleben fonnten, feinen •ieblgrif f getan baben. 

(Gut SjeiI! 9 ubrmann. 

g¢hrlings=•lirn= una eportabt¢ilung ber eenri«)e4ßtte 
Eyiet ber 1. Ttannfcbaft gegen „lura" 2. 2ltannftbaft 

Zas Spiel wurbe am Sonntag, ben 17. 1. 32, auf bem iura-
131ät3 in Sjattingen ausgetragen. Zura war entfd)ieben beffer unb veritanb 
bas Spiet an fid) 3u reiben. dine Wieberlage von 3 : 0 entfprid)t bem 
Spielverlauf. 

g¢hrlings=Zurn= unb 6portabteilung ber etuti«jshütt¢ 
Albteilung: Sjanbball 

erftmalig im neuen 3abr ipiefte untere £ebrmannidbaft am Samstag, 
ben 9. 3anuar b. 3s., gegen bie 1. Mannfcbaft von (Eici)enfreu3 Welper. 
2luf ben 2lusgang bes Spieles waren wir gefpannt, weit bie £ebrmann= 
icbaft in lebtet Seit erft roieber neu 3ufammengeftellt wutbe, aber trot;bem 
ben Sieg von 6:0 erringen fonnte. Zas (Srgebnis entfprid)t ungefäbr bem 
Spielverlauf. (grwäbnt fei aber, bab bie Sintermannicbaft ficb gut gefc)lagen 
bat. Zie Z3erteibiger müffen ficb befreienbe 2Bürfe angewöbnen unb wen-
biger werben, auch bürfen fie nitbt immer 3u mebreren Spielern ben Geg= 
ner angreifen. 

6pi¢t D¢r g¢hrman44)aft g¢g¢n b. Y. g, iV¢lp¢r 2. 
am Eam6tag, bem 16. 1. 32 

2ieibe S.1J2annftbaften fanben ficb am 16. 1. 32 auf bem'Vlab an ber 
boriticbule 3u einem 9 r e u n b f cb a f t s f p i e I 3u f aminen. 3ugenbfraf t Zl3ei= 
per tonnte uns mit einer J2ieberlage von 4:3 nad) Sjaufe fd)iden. :Die 
Zor3abl entfpricht nicbt bem Stärteverbäitnis ber beiben s)Jtannftljaften. 
Zen Z3erluft bes Spieles baben 3wei Spieler in Scbulb, bie 3um Spiel 
nicbt angetreten waren. (oitte, näd)ftens beffere Z3erftänbigung über 21n= 
wurf3eitJ . 

b  w¢rfs='Aü¢rl¢i b  
iinjere Jubilare 

21uf eine fünfunb3wan3igiäbrige Zäfigfeit fonnten 3urüdbliden: Z13iI- 
betm 2 i n g e in a n n, Z3erfaufsabteilung, am 1. 2. 32; 2lbalbert S.j.3 o I e= 
r o w i b, (Eifenbabrt, am 1. 2. 32; RarI q3 r u b, Stablguf3pu;ierei, am 
1. 2. 32. - 'Zen 3ubilaren unfere b e r 3 l i cb ft e n (61 ü d w ii n f cl) e ! 

samili¢nnadlrid)t¢n 
CterbcfiiUc 

2luguit Scbneiber, SZI3aI3merf, am 7. 1.32; S.IBilbelm 213ünnenberg, 
S.ntecb. SY13erfitatt - (Ebefrau, am 13. 1. 32. 

• 
tv 

Turng¢meinö¢ welper 1920 D. T. 
2ebrlinge•Zurn. unb Ebortabteitung ber Sjenrid)äbütte 

Sams3tag, ben 30. 3anuar 1932, finbet um 20 S_Ibr, im 
23ereinilolal „2lbler" unfere 

•ahr¢shauptn¢r(ramm[ung 
mit nacbfolgenbem „Runten 2l6enb" itatt. Zurns unb Sport. 
lebrer Sjafe bält einett £?icbtbilbervortrag: 213inter3auber im 
Sjocbgebirge". 2llle 'Mitglieber finb mit ibren 2Ingebörigen ber3• 
lid)ft eingelaben. @infübrungen finb geftattet. 

•umpq•ppumql•puumql•pr,uunuiul•pptmpq•ipun!iq1•ppmpql•puuuqq•puunuauq•Uiumpq•lluunuq1pttiuq• 

Betanntmaoung 
I. 2tacbtrag 

3ur Gat3ung ber Betriebs3lranlentaffe ber Rubritabl 2lftien* 
gef ellicbaf t Sjenricbt3bütte, SjattingenpRubr. 

3Jer Raf f enaue3f ebub bat in feiner 6ii3ung vom 28. 12. 31 
f olgenbe eat3unge3änberung beidjlof f en: 
1. Zer § 23 2lbf. 11 Gab 2 fett beif;en: 

Zie Rranfenbauepf legetoiten werben für bie ebefrauen unb 
Rinber für bie erften vier 213ocben (28 Zage) in Sjnbe von 
75 qio unb von ber 5. bis3 26. 2Boeb,e in voller Sjöbe -, für 
bie übrigen 2ingebörigen 3ur Själf te, böebitene3 für 26 2ßocben 
be3ablt. 

2. Zer § 23 2lbi. IV 1 fommt in '3ortfall. 
3. eer § 23 2tbf. IV 3 tommt in 3ortfall. 

Sy a t t i n g e n, ben 28. ee3ember 1931. 

Betriebitranfenfaf f e 
ber Rubritabt 2lttienge f ellf d)af t Sjenrid)Q3bütte 

Sjattingen=Rubr 
7.er ftellvertr. Raffenvoriif3enbe: ge3. Rautb. 

(Denebmigt! 
3JDrtmunb, ben 6. 3anuar 1932. 

i,berber f itberungdamt 
geb. Or. Cy tb i e r e n,'Regierungibireftor. 

• puittl•ltuimutlll►pumtll•ppuii!putll•lhiouull•ll!ioiutll•l►tuiut!Il•ilp!iuplltl►pimuutp1•1luuupl111üunutl1•Uhuit r 

e¢rd)d fflioa mfäailung 
'lgae bringt boe 3atir 1932 für ben 91aut4er? %nttvort: •I)rima 8igariaoi für nur 3 9let(bitpfennig bab 
CStüd. iefen CSie bitte bie 21nleige ber betannten Sigarrenfabrit Rar( efatt4eic4er. Dlac4en Sie unbebinst 

einen 23ertud). 

Deutscher, trinke deutschen Wein, Ahne 
Gut und billig muß er sein, 

Aus dem weit und breit bekannten Keller Anzahlung 
Ehemals Henschel, jetzt Carl Eller. 

Ehern. Henschel Kasino-Kellerei äet"'wo 
Carl Eller, Naiiingen Ruhr Telefon 3366 Mk. 2.- wöchentl. direkt 

(Zd)fi#e beine Rautilie 
bur() SZeitritt Sum 

Zeut`d)en •'jeroib 
Z3olfs= unb •ebensverfid)erungs 2I:6. 

S.Biüige Wink in 0egräbnis= unb Eebettsveriid)erung. - 
6 ii n it i g eReuer=, (i;inbrucb=, 2Inf aU- ufw. Z3eriicberuttg. 
•LNW- 0intvanbfreie 9Ritarbe(ter (and) ftiUe 93ermitt= 

ler) finben tobnenben f8erbieuft 

Zeut`dgIer •'jeroib 
Tolfs= unb 2ebensverficberungs=2l.=(5., &3irfsbireftion 
2ßeftf. 91.-S..,, 23ocbum, 6d)üt3enbabn 14, S.Ruf 69938. 

r  Preiswerte Q u a 1:4=4 

HERE fü-r D Kohie u. Gas 

Größte tAuswahl - Konkurrenzlos billig 

I Fachmännische Beratung OTTO NEUSER 

Hattingen , Heggerstraße 48 

abFabtiklager.ON.u. H655 
a. d. Rhein.-Westf. Korre-
spond.(Zim. 410) Dösseld. 
Pressehaus a.KBnigsplatz 

Ganz ausgezeichnete 
iigariltos 

ca. 9 cm lang, volles 
Format, nur 3 Pfennig 
das Stück ( Packung zu 
200 Stück 6 RM). Her-
vorrag. Qual. Garantie: 
Bei Nichtgefallen ist 
Rücksendung auf meine 
Kosten gestattet. Ver-
sand per Nachnahme. 
Karl Pfatiheieher 

Zigarrenfabrik 
Blankenloch D 62(Baden) 

Deutscher 

Neide- Honig 
rein - echt - unver-
fälscht • gesund u. 
kräftigend Eimer m. 
9 Pfd. Inhalt RM. 12.90, 
Eimer mit 5 Pfd Inhalt 
RM. 7.80 frei Haus durch 

Nachnahme. 

Honigverwertung 
Niedersächsisch. 

Imker 
G. m. b. H. 

Ce l l o , Mauernstra8e 9 
Alle Arbeiten unter be-
hördlicher Kontrolle. 

Reellste Bezugsquelle 1 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerauft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, Pfd. 2,50 RM.; allerbeste Qualität, 3 RM.; 
nur kleine fiedern (Halbdaunen) 4.25 RM.; 
s/i Daunen 6 RM.: t;ereini e gerissene Federn mit 
Daunen 3.50 RM. und 4.75 RM.; hochpr. 
5.75 RM.; altert. 7 RM.; la. Volldaunen 9 RM. 
und 10 RM. Für reelle staubfr. Ware Garantie. 
Versand Qeg. Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. 
Nichtgefallendes nehme auf meine Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Attestes und größtes Bettfedernversand-

g=schuft des Oderbruchs. 

• 
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