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5IU0 btn bcemifdien Öofcn 
(3um Sluffa^ „SBtemen, ber Baumrooltfiafen ßuropas“ auf S. 3 unb 4 ber uotltegenben Slusgabe) 

20« j«W’ö »ictfMidf um mtf? 
Die fRunbfunfrebe bee fReidfsfansIere ^at jebem, ber 

pren roollte, gejeigt, ba^ tötr no^ immer mitten in einer ftrife fdjmerfter 
2trt ftetjen, aus ber audf bie Regierung no^ feinen Slusmeg mei^. 
Der ^anjter ^at nor allem bie Hoffnung berer jerftört, bie auf eine 
gro^e langfriftige 3tuslanbsanlei|e Rafften, bte uns aus allen 
iftöten ^erausfü^ren faßte, ßeiber ffaben mir uns aße bie Saljre ^in= 
bur^ mit folgen Slnlei^en über unfere maßre ßage getröftet unb uns 
blauen Dunft norgemaibt. 3Jfit geliehenem Selb haben mir unfere 

mit geliehenem ©elb unferen aufgeblähien 
nidjt suleht audf unfere grohaügige 

Dribute besahft 
öffentlichen aSermaltungsapparat, 
©oäialpolitif auf= 
gesogen. 

So ift ber 
fammenbru^, mel- 
eher genau berech= 
net merben tonnte, 
uns non roirtf^aft= 
lieber Seite auch 
genau oorausgefagt 
mürbe, eingetreten, 
als bie 33erfchul= 
bung Deutfchtanbs 
ins nahep Ufer= 
lofe gemachfen mar. 
ajfit fäirecfliihen 
ßeiben mu^ bas 
beutf^e 330« nun= 
mehr unb für bie 
nächfte 3ufunft 
btefe oerfehrte ipo: 
litif besohlen. 

2Bas uns not tut, 
ift, mie auch ber 
ÜReichsfansler in 
feiner Jlunbfunf^ 
rebe richtig fagte, 
bas SBertrauen 
auf unfere et= 
gene Ä r a f t unb 

bie S e I b ft = 
h i I f e. Die 2Ius; 
fidjten, eine gtohe 

Stuslanbsanleihe 
3u erhalten, finb 
augenblicflich gleich 
3luß. Sie merben 
erft roieberfehren, 
menn mir bem 
Sluslanb geseigt 
haben, bah Joi* 
umgelernt haben, 
baf; mir uns oon 
bem bisherigen Spftem ber Ausgaben für bie öffentliche §anb, für unfere 
überfetjte Sosialpolitif abgeroanbt haben. Srft bann bürfte ein roeiterer 
Ärebit bes Sluslanbes, bas fehr roohl meiß, mie es bei uns ausfiebt, 
in 5rage fommen. ©ine uns su gemährenbe Sfnleihe aber hat nur 
)ann SBert unb barf nur bann oon uns angenommen roerben, menn 
lie meber su meiteren fßeparationssahfungen noch Sui Fortführung ber 
bisherigen Slusgabenmirtf^aft in ^ei^, ßänbern unb ©emeinben oer= 
menbet mirb. 

Sehen mir uns einmal in ber Sßelt um. 2Bas tut © n g l a n b , 
bas reiche ©ngfanb, bem es sroar augenblicflich auch fchfecht geht, 
bas aber in feinen Kolonien unerfcbopflicffe fjUfsfräfte h“i.. bie uns 
nicht sui Verfügung ftehen. Sfber felbft bas reiche Gnglanb miß infolge 
ber roachfenben Sßirtfchaftsnot eine erhoüliche Äürsung feiner 
Staatsausgaben oomehmen. 3a biefem 3106^ ift ein befonberes 

Sparfomitee ernannt morben, bas jeßt feine iöorfchläge befanntgibt. 
Snsgefamt foßen bie Slusgaben im Staatshaushalt um sroei üfilliarben 
gefenft merben. Slßein smei Drittel ber Grfparniffe, alfo über 1,2 fötih 
liarben 3Jfarf, foßen bei ber 31 r b e i t s 1 o f e n o e r f i ch e r u n g ge= 
macht merben. Der 33orfhlag bes Komitees geht bahin, bie Unterftüßung 
um stoansig 32tojent su fenfen. 3lehnliche Äürsungen finb bei ber 
ftranfenoerfidjerung geplant; auch bie Slusgaben für Gr= 
Siehung unb Unterricht foßen um 300 äJfißionen beiabgefetjt merben, 
oor allem burtf) Ginfparung an Cehrergehältern. SBenn man bebenft, 
bah ber englifche Haushalt oon 1926 bis 1930 nur oon 15 auf etmas 
über 16 Sffißiarben 2J?arf geftiegen ift, müffen biefe rabifalen Spar» 
oorftfiläge um fo gröberes Sluffeßen erregen. Sie seinen jebenfalls nicht 
nur ben gans energifchen Sparroißen Gnglanbs, fonbern ebenfofehr bie 

unbebingte 9lot= 
menbigfeit sur ©in= 
f^ränfung ber 
Slusgaben ber öf= 
fentlichen $anb in 
jebem, felbft bem 
reichten Staat. 
SBieoiel mehr muh 
beshalb bas arme 
Deutfchlanb Sur 

fei= Ueberroinbung 
ner Ärife bie Slus; 
gaben bet öffent= 
li^en §anb heeab- 
feßen! Diefe 3fot= 
toenbigfeit geht 
fefjon allein aus ber 

Sahlenmäbigen 
©ntroicflung bes 
fReichshaushaltes 

in ben Sahren 
1926 bis 1930 ber= 
oor. 3n biefer 3eit 
fliegen bie 3luf= 
roenbungen bes 
Reiches oon 9,1 
iüfißiarben Sfarf 
auf 11,8 SRißiar= 
ben SJfarf, alfo um 

2,6 Slfißiarben! 
3ieht man oon 
biefem Setrag 600 
SJfißionen ab, als 
burch ben Ser» 
failler Sertrag be= 

3Jiehraus= 
bann bleibt 

noch ein 
ajfehtaufroanb oon 
sroei SJiifliarben. 
Dagegen h“t ©ng= 
lanb in berfelben 

nur eine Slusgabem 

bingte 
gaben, 
immer 

3eit bei einem um 50 Srosent höheren Haushalt 
fteigerung oon einer SJfifiiarbe SJfarf su oerseißinen. 

Slßein bie 3ufchüffe bes «Reiches su ben mannigfachften 3mejgen ber 
beutfdjen Sosialoerficherung betragen im_ Sahte 1931 noch 
minbeftens 900 SRißionen SJiarf. Sinb bas ni|ht furhtbare Summen, 
bie einfach oon einem oerarmten 33olf mit fo ftarf gefchmächter SBirt 
f^aft ni^t aufsubringen finb? SRan hot im politifchen 3Racf)tfampf biefe 
hohen fosialen ßeiftungen ersroungen; oielleicht in ber guten Slbficbt, bte 
Slrbeiterfchaft aus allen Slöten heraussuführen. 3n SBirfli^feit ift bas 
©rgebniseingansanberes: Dauerarbeitslofigfeit oon SRißionen 
beutf^er Arbeiter, Äursarbeit für roeitere SJfißionen. Sebrohung ber 
fosialen ©inri^tungen unb eine Unprobuftioität, ber immer mehr Setriebe 
erliegen. Diefes Spftem hot oerfagt unb bebarf ber Slbftellung, um bie 
oom «Reidjsfansler empfohlene S e 1 b ft h i 1 f e su ermöglichen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 Unfere §iitte ‘ill. 17 

Denn Selbftljilfe i|t cs, toas uns na^ ben Sßorten bes 9leid)s= 
faitsfers allein retten fann. S^ie ift ein größerer Slrbeiteljunger im 
beutjiben ®ol!e geroejen mie gegenmärtig. Die breiteften Sdji^ten bee 
beutjeben SJoIfee finb bereit, burd) gefteigerte Üeijtung ber ?£ot ber 3e'i 
3U fieibe ju geben. Das beutfibe 33oIf füblt ficb in feinem fiebensbafein 
fo tief erfebüttert, ba& es jebem Staatsmanne folgt, ber bem beutfdjen 
'.Isolfe oljne parteipolitifdjes geilf^en bie ®abn ju neuem, erfolgreicbem 
Üebensfampf eröffnet. (Ss gibt nur biefen SBeg ins fyreie ober einen 
Cerfall, ber, mie in 9?u&lanb unb 21uftralien, ju einer Daueroerclenbung 
ber SIrbeiterfcbaft unb bes Solfes führt. 

Ss ift oöllig unbenfbar, baf} ein fo intelligentes unb arbeitsmitliges 
Colf mie bas beutf^e auf bie Dauer ein fulturlofes Settlerbafein führen 
unb ber bauernben Unfreiheit oerfallen follte. Sfiur roenn bie SBelt fiebt, 
bah bas beutfebe Soll bie ftärlften Slnftrengungen macht, um fein Sdfitfjal 
felbft ju meiftern, mirb bas innen= unb auffenmirtfcbaftlicbe Ärebit= 
oertrauen ausrei^enb roieberbergeftellt, bas uns bur^ Dributausbunge= 
rung unb eine falfcbe roirtfcbaftliibe 2ebensfübrung oerlorengegangen ift. 

Die Sorglofigfeit auslänbifcber Ärebitaufnabme fibliefet, mie bie 
letjte 3e>t llflr bemiefen bat, febmere ©efabren in fid). 9iur eigene 
Äapitalbilbung febafft Freiheit unb bö<bftes Cerantmortungsbemu^tfein. 
Slrbeiten unb Sparen finb bie einfachen Stittel, bie pr aSieberberftellung 
oon aßoblftanb, greibeit unb 3Jtacbt führen! 

Stimmen 6ec Vernunft 
Die Sreigniffe ber lebtoergangenen 3eü haben fcbneller unb mirl= 

famer, als febe anbere aßertung es oermod)t hätte, ben Cöllern bie 
aiugen geöffnet über bas (Slcnb, melcbes ber Cerfailler Sd)anb = 
o e r t r a g in ber 2Belt, befonbers aber in Deutfdjlanb, angeriebtet bat', 
aius ben Cänbcrn unferer ehemaligen geinbe bringen in lebter 3^51 
immer mehr unb jebt noch immer gemidftigere Stimmen gu uns 
herüber, roelcbe ben SCahnfinu bes Cerfailler Diftates an ben granger 
ftellen unb aibbitfe oerlangen. 

(Sine ber roi^tigften biefer Stimmen ift bie e n g 1 i f d) e 3B o cb e n = 
febrift „Sohn 23 u 11“, ein Slatt, bas in einer 2Jiillionenauflage in 
SnglanÖ oerbreitet ift unb oor nicht langer 3m* troth bas größte $eborgan 
gegen Deutfcblanb mar 3n feiner lebten Ausgabe f^reibt biefes einflub= 
reiche Slatt, mörtlid) überfebt, folgeribes: 

„Sor gmölf Sabren fäten mir in Serfailles ben 2ßinb. Unb beule 
ernten mir ben Sturm. Der oerbredjerifebe fyriebensoertrag laftet mie ein 
211p auf ber gangen 2Belt, unb febe Illation ermattet gitternb, mas ber 
SJtorgcn bringen mirb. 

Seit groölf 3abren ift bie Sataftropbe, bie oon ben fleinlidjen 
S^acbcrern am Ülunbtifcb oon Serfailles beraufbefibmoren mürbe, immer 
brobenber gemorben, unb es gibt fein 2anb ber ßrbe, bas ni^t unter ber 
roirtfdjaftlicben Depreffion gueft unb am 2lbgrunb eines unbefannten unb 
unberechenbaren Schicffals gu fteben fdjeint. ©s ift bas ©ebot ber Stunbe, 
bag mir uns barüber flar roerben, mie bie Sßelt in biefen 3uftanb binrin= 
id)libbern tonnte, aiur bann fönnen mir hoffen, noch redjtgeitig einen 2Beg 
gu finben, ber uns einer befferen 3ufunft entgegenfübrt. 3toei grunb= 
legenbe Rebler mürben in Serfailles begangen, unb für beibe trägt biefe 
Station (©nglanb) bie !pauptfd)ulb. Der erfte 5e^l6r mar, bafj man 
oerfuchte, einem e i n g i g e n 2anb bie Scbulb unb bie Soften bes 2Belt= 
frieges aufgubürben. Die fleinen Solitifer, bie biefen ^rieben machten, 
roufjtcn, baf; bas barer Unfinn mar, aber fie ballen nicht ben 9Jtut, bem 
Sublifum bie SBabrbeit gu fagen. Sie f^meid)elten ber 2eibenfd)ait ber 
Sölfer unb marfen mit pbantaftifchen Schälungen über Deutfdblanbs 
3ablungsfäbigteit herum. Die amtliche Schätgung betrug nicht meniger 
als 24 Smiiarbcn Sfunb (runb 500 SKilliarben SJlarf!!). ©in Siitgl'ieb 
ber englifthen ^Regierung machte ber Straße bas 3ugeftänbnis, gu etflären, 
Deutfcblanb müffe gahlen „bis es röchelt“. 

Der anbere große gehler mar ber, baß mir nicht SBilfons urfprünglid) 
gerecht gemeinten Sorfchlägen folgten, fonbern uns im Schlepptau 
5 r a n f r e i d) s treiben ließen. 2Bir banbeiten mie bie Safaüen 5ranf= 
reidjs, mir unterftüßten feine mabnmißigften gorberungen, mir ließen es 
gu, baß ein oom $aß oerblenbeter boshafter ©reis (©lemenceau) 
ber Diftator bes Serfailfer Sertrages mürbe. Die golge mar eine 
2Belt, bie fid) gmölf 3abre lang immer fefter in ben SKaf^en ber Kriegs-- 
(djulbengahlung ocrmicfelte, bis alle Stationen, roenn aua) roiberroillig 
bie Sleite oon Serfailles anerfannten. Dann fam ber Daroesplan unb 
als biefer oerjagte, ber ?)oungptan, ber auch feine SJfilliarben aus bürrem 
Soben ftampfen fonnte. finb bann tarnen bie 2Bod)en bes Tangens unb 
Sangens, nicht nur für bas oergmeifelte Deutfdjlanb, fonbern für bie 
gange iPelt, ja felbft für bie referoierten Sereinigten Staaten, bie enblich 
aus ihrer Sereinfamung beraustraten unb burd) §oooer bas befannte 
aing-bot bes £riegsfd)ulb=3Jtoratoriums machen ließen. 

Jjoooer tat bas nid)t aus einem freunbfchaftlichen ©efübl für Deutf<b= 

vtat ?,5’ ^eü er ®u&te> öaB ci” oölliger 3ufammenbrud) Deutfd)lanbs alle 2anber, fein eigenes einge}d)loifen, mit in bas 
Chaos bmabreißen mürbe. Die Sßirfung bes §oooer=Scbrittes 
mar fenfationell. Slufmärtsbemegung an ben Sörfen aller 2änber §off= 
nung in allen §ergen. baß am mirtfdjaftlidjen §immel, ber fo’ lange 

oerbüftert mar, mieber bie Sonne bes 2Birtfd)aftsaufj<brounges lachen 
roerbe. Da ftellte granfreich mieber ein Sein, ©in fleinlid)er ©infpruch 
löfte ben anbeten ab. Dag auf Dag oerflücbtete fid) bie ©rroartung auf 
eine ©inigung, gurdjt löfte bie Hoffnung ab, unb mer ©elb in Deutfcblanb 
angelegt batte, oerfuchte es berausgugieben. Der Sanfrott ftanb oor ber 
Dür. ©lücttidjerroeife gingen aimerifa unb ©nglanb unbeirrt ihren 2ßeg 
roeiter, unb bamit erflarte fid) eine gufammenbängenbe 2Birtfd)aftsmacbt, 
bie feinen Stebenbubler in ber 2Belt bat, für eine 2öfung bes Steparations: 
problems auf einer ©tunblage, bie ber gangen 2ßelt ben 2ßeg gum arbeite 
famen 2Boblftanb mieber eröffnet. Stoch liegen Steine im 2Beg, aber mir 
finb burd) bie Serbanblungen mit ben beutfeben Staatsmännern unb 
SKirtfdjaftsfübrern einen guten Schritt oon bem brobenben aibgrunb 
gurüdgetreten. Die enblidje 2öfung fann nur burch einen oöltigen Srucb 
mit bem bisherigen Steparationsproblem erreicht roerben. Das 2Birt= 
fchaftsbrama ber leßten SBo^en bat uns alle aber blißartig barüber 
aufgeflärt, baß bie SBelt ein eingiger unlösbarer 3afammenbang oon 
gemeinfamen Sntereffen ift. Sie blüht unb leibet als ein ©anges 2Benn 
ein ©lieb oerfümmert, fo müffen alle oerfümmern. Die boshafte Starrheit 
bes Serfucbes, Deutfd)lanb meißbluten gu laffen, bamit anbere Stationen 
baoon Sorteil haben, ift in feiner gangen Unoernunft enthüllt. 

atber groölf Sabre maren notmenbig, um bie Sßelt biefe Datfacbe gu 
lehren, gmölf lange Sabre fieberhafter Unruhe unb tieffter Depreffion, bie 
uns an ben aibgrunb ber Sergroeiflung gebracht haben, uns unb alle 3ta= 
tionen ber ©rbe. Stun ber ipoooerplan angenommen ift, haben mir ein Sabr 
oor uns, um aus bem SJtoraft berausgufommen. Unb bas eine roollen mir 
beute als ©nglänber unb Sßeltbürger forbern: 21ucb nach bem Sabr ber 
aitempaufe barf ber Äriegsfdjulbenbienft nicht mie = 
ber aufgenommen roerben. 2Bir miffen beul^ baß bie ßtiegs= 
fchulben ber glud) maren, an bem bie Sßelt gu erftiden b'robte, baß nur 
fie bie Urfadfe maren, roenn SJtillionen hungerten, mell guoiel Sßeigen in 
ber SBelt ift, menn Daufenbe gum Strid griffen, roeil guoiel ©olb fid) in 
ben 23anfen einiger 2änber aufbäuft.“ 

Soroeit „Sohn 23ull“. ^öffentlich roirb biefe Stimme ber 23ernunft 
in © n g l a n b gehört. Sie oerbient es; benn mas fie fünbet, ift bie reine 
SBahrheit, bie mir in Deutfdjlanb längft fannten, bie aber in ©nglanb 
unb ber übrigen 2Belt nicht burdjbringen roollte. 

©ine groeite Stimme ber 23ernunft fommt aus g r a n f r e i d) felbft. 
Diefes SJtal ift es bie rabifalfogialiftifche 3ellung „St e p u b 1 i q u e“, bie 
in einem bemerlensmerten Slrtitel eintritt für bie Stüdgabe ber 
beutfdjen Kolonien an Deutfcblanb. ©s bmfii bann meiter: 
SJtan müffe beute ben SJtut haben, gu ertlären, baß granfreieß mit 
ben beutfeßen Kolonien etroas genommen habe, roogu 
esnieeinStecßt batte, ©in großes Snbuftrieoolf mie Deutf^lanb 
brauche unbebingt toloniale aibfaßgebiete, unb es fei falfd), ißm biefe gu 
nehmen.^ Der Äraftüberfcßuß, ber fi^ nießt meßr nadb außen abfeßen 
fönne, ftelle im Snnern ©uropas eine ftänbige ©jplofionsgefaßr bar. 
©ereeßtigfeit unb 23ernunft oerlangten baßer, Deutfch = 
1 anb ebenfogut mie granfrei^ Äolonialmanbate gu über = 
laffen. ©ine berartige Sjanblungsroeife roerbe unbebingt gu einer 
beutfiß=frangöfifd)en 23erftänbigung beitragen, unb bie grage ber 2Ibrü= 
ftung merbe fieß bann in einer ÜBeife regeln laffen, bie nießts mit ben oer= 
leßenben 2öfungen gu tun hätte, bie ber frangöfifdje Äriegsminifter in 
feiner leßten Siebe oorgefcßlagen ßabe. 

So erfreulid) es ift, biefe immerhin einem großen 2>arteiblatt 
granfreidjs entnommene Stimme ber 2?ernunft gu oernebmen, foil man 
|td) bodj nid)t barüber gmedlofen Däufcßungen ßingeben, baß bie bort 
gegebene Slnregung ber meitaus übermiegenben 3aßl ber grangojen, oor 
allem aber ben frangöfifeßen SJta^tbabern, noeß gang fremb ift, unb baß 
es noeß gang anberer 23eroeismittel bebarf, um fie oon ber Sti^tigJeit ber 
SJteinung ber ,3tepublique‘ gu übergeugen. 

Sn 21 m e r i 1 a , fo barf man hoffen, ift bie aiSaßrbeit über Deutfd)= 
lanb feßon roeit beffer auf bem SStarfcße, mie uns bie irjanblungsroeife 
bes ißräfibenten Ifjoooer bemiefen ßat. Droßbem bleibt auch bort 
noeß oieles auf biefem ©ebiete gu tun. ©s ift baßer immer mieber gu be= 
grüßen, menn bie bebeutfame amerifanifeße treffe, mie neuerbings bie 
2Bod)enfd)rift „Station“, eine Sleußerung bes befannten Senators $o = 
raß, in bei er bte Steoifion bes 23erfailler 23ertrages 
unb leine Steuregelung ber Steparationen forbert, mit foI= 
genben SSorten begleitet: 

„2ßir fdjäßen uns glüdlicß, biefe 21nfid)ten oerbreiten gu fönnen. 
©s ift uns eine greube, baß ber 23 o r f i ß e n b e bes Komitees für 
ausroärtige 21ngelegenßeiten im Senat fo flar erfannt 
ßat, baß es in ©uropa feinen roaßren grieben geben fann, beoor nießt ber 
23erfailler 23ertrag naeß ben ©eboten ber SEahrßeit, SJtenfcßlidjfeit unb 
©ereeßtigfeit reoibiert ift Das eingige, mas mir bebauern, ift, baß So= 
raß bie allgemeine SBefeitigung oon Sdjußgöilen nießt eben= 
falls in feine gorberungen eingefdjloffen ßat.“ 

Das alles finb Stimmen ber 23ernunft, bie uns in Deutfcblanb ßöcßft 
angeneßm in ben Dßren flingen. Die bittere Sfot ber leßten 3eit ßat 
fie geboren. 213ir müffen alles baranfeßen, ber 2I3elt gu geigen, baß biefe 
23ernunft allein ni^t nur uns, fonbern auch bie anberen 23ölfer gu 
retten oermag. 

Du sollst anDeutschlandsZukunftglauben, 
An deines Volkes Auferstehn! 
Laß diesen Glauben dir nicht rauben 
Trotz allem, allem, was geschehn. 

Und handeln sollst du so, als hinge 
Von dir und deinem Tun allein 
Das Schicksal ab der deutschen Dinge, 
Und die Verantwortung sei dein! 
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9ir. 17 Unjerc § ü 11 c 6ette 

&imtnf btt ^autnwüübofcn ^ucoDa$ 
älknn man lieft, baß jäbtlit^ über ätoei ältillionen 

IBallen Saummolle aus ben ^Bereinigten Staaten non Slmerifa 
nach S r e m e n fommen, fo madjt man fii^ !aum eine iBorftellung ton 
biefer ülienge. Sebenbiger toirb biefe 3a^, menn man bebenlt, bag ^tnei 
aJtillionen Sailen aneim 
anbergereibt bie ®ntfer= 
nung Sarcelona — 
31t o s f a u barftellen. Sa= 
bei barf man fitb unter 
einem Saummoltballen 
leine lodere, nadjgiebige 
Dtafie norfteilen: fin bop= 
pelt gepreßter Sailen, roie 
fie non 2tmerila nach 
Deutfdilanb nerfanbt mer= 
ben, mißt nur einen l>aU 
ben Äubilmeter, roiegt 
aber über 230 Äilo! Die 
JBattebäufibe ungejablter 

Saumtoollfapfeln finb 
bur^ me^anif^e Äräfte 
Sufammengeprefft morben, 
um für ben Serfanb 
Kaumerfparnis unb 
^ugleiib geuerfiibetj 
beit au erreiiben. 3e 
fefter ber Sailen gepreßt 
ift, um fo geringer ift bie 
©efabr ber Selbftent3Ün= 
bung burcb 3teibung uni 
Erbibung, bie burd) bit 
Setnegung bes Skiffes 
nerurfacbt merben fann. 

3m Saummollbanbel befteben engfte Sejiebungen 3miftben ben Ser= 
einigten Staaten non ütorbamerifa unb ber §anfeftabt Sremen. Der 
Ärieg fonnte biefe Serbinbung mobl unterbreiben, aber nidjt nernitbten. 
Sremen ift ber Saumroollmarlt bes Kontinents, feine 
Öanbelsbesiebungen geben burdf gan3 Europa, non Slanb'inanien 
bis nad) 3 t alien, nad) De ft erreich, ber Dfdjedjofloroafei, 

nad) ber S d) m e i 3, nad) Solen unb ^ 011 a n b. — ÜBill man einen 
unmittelbaren Einbrud geroinnen nom internationalen ©üternerlebr unb 
neuseitliiber Xe^nil bes ©üterumf^lags, bann muß man in bie Sre = 
m e r § ä f e n geben unb bem Cöfcben ber Ueberfeebampfer 

3ufeben. 2ln ben 3ablrei= 
^en langen Sjafenbeden 
fann man ftunbenroeite 
Spasiermege unternehmen 
unb geminnt ein ein3ig= 
artiges Silb non ben Sr= 
beitsleiftungen moberner 
Decbnif, non ber imponier 
renben Drganifation eines 
3Beltbafens. 

Die großen gimd)tbamp= 
fer liegen b'ntereinanber 
an ben langgeftredten 
gcafenufern. 3ltenfd)cn finb 
roenig 3u feßen, aber auf 
ber K a j e, fo nennt man 
in Sremen bas ffafenufer, 
fteben aufgereibt mie SoI= 
baten Kran an Kran; 
mie ein langer ftnblerner 
Dunnel fiebt es aus, menn 
man burd) bie Unterbau^ 
ten b'^urdlfiebt- 
fpielerifcber Sebenbigfeit 
oereinigen ficb bis 3U 3ebn 
non ihnen beim 2öfd)en 
eines einsigen Schiffes, 

jeber holt mit jebem Jjub 
fecbs bis acht Saumroollballen aus bem tiefen Schiffebaud) heraus, fcbmenft 
fie burdj bie £uft unb feßt fie auf ber breiten Cabebübne nor ben Kaje= 
fchuppen ab. Diefe leichte Semegung unb bas ©efamtbilb ber Sielbeit 
biefer Krane fiebt fo elegant unb lebenbig aus, baß man gar nidjt ben 
Einbrud bot, um meld)e Saften es fid) babei banbeit. Ein Dampfer non 
15 000 Sailen fann in 3toölf Stunben gelöfdjt merben! Die Slusmaße ber 

Sremen ift ber größte SaummoQmarft bes Kontinents. Sefonbcrs bie norbameritanif^c SaummoUc 
finbet ißren SMöfaß über bie Bremifchen $äfen unb ma^t Sremen jum bebcutcnbjten fontinentnlcn 
Saumroollmarft. 3)ie jährliche Süirchfcbnittseinfuhr beträgt etroa 3mei Millionen SaUen, cnt= 

fpre^enb einem SBerte non 800 Sfiltionen Mei^smarf. 

attoe man jur ilnfallncrhütung beitragen fann, feil man eerraten iebermann 

3. €arl üliorio oon SBtbtt 
3>?tt Seethonens unerreichter Kunft fanb bie mufifalifdje Entmidlung einft= 

tneilen einen Slbfdjluß. Sie 3U überbieten fdjien unmögli^, es fonnten ber mufi= 
falif^en ©eftaltung lebiglich anbere Elemente jugeführt merben. Das 
getan ju haben, ift bas Serbienft Earl Sflaria non SBebers, roie auch feine Se= 
beutung roeniger in bem SBerte feiner SBerfe als in ben Slnregungen beruht, 
bie er bem Slufftieg ber beutfdfen ajfufi! gegeben hat. SBeber rourbe am 
18. De3ember 1786 in ber hoIfteittifd)en Sofenftabt Eutin geboren. Sein 
Sater roar öfterreidfifdjer Dff^iet geroefen unb rourbe Xheaterbireftor. 
Damit mar für ben Knaben einmal bie Steigung jur Sühne gegeben, unb 5um 
anbern rouchs er in einem abenteuerlichen SBanberleben auf. Schon 
in jungen Saljren feljen mir ihn am Dirigentenpult ber Sreslauer Dper, 
feinet Meform nerbanfen mir bie noch heute übliche 3luffteHung bes Opern» 
ordjefters unb Dirigenten. 3um erften 3Jtale leitete SBeber als Kapellmeifter 
ni^t nur bie Sffufif, fonbern au^ bie Sjene. Hebet Stuttgart unb Darm» 
ft a b t führte ihn fein roeiterer 2Beg nach Serlin, roo er Slnfchluß an bie Ser» 
tretet ber romantifcbenDid)tung fanb, roas für feine Entmidlung feljr 
bebeutfam merben follte. $ier fam SBeber auch mit ber non 3efter begrünbeten 
„2 i e b e r t a f e 1“ in Serühtung unb lernte bie ÜDtöglichfeiten unb SBirfungen 
bes Sfännergefanges fennen. Segeiftert für bie 3bee ber greiheitsfriege 
rote fautn ein anberer. ließ er es Üd) nifit nehmen, feine Saterlanbs» 

lieber ber SBacße am Sranbenburger lor felbft ein,3uüben. Seine noch heute 
gern gelungenen Eljöre „Sdjinertlieb“, „2üßoros roilbe 3agb‘‘, ©ebet nor 
bet S dj l a d) t“ malten ißn fcßnell populär. 

Die an nielen Orten etfolgenbe ©rünbung einer beutfd)en Oper als 
©egengeroicht gegen bie italienifdje berief ihn halb auf ben Soften, für ben er 
Reh am beften eignete. 2eiber hatten feine reformatorifehen Seftrebungen in 
S r a g noch menig Erfolg. 3n Dresben, roohin ihn ber König non Sachfen 
berufen hatte, gelang es ihm aber, gegen ben SBiberftanb bes für bie 3taliener 
eingenommenen §ofes bie beutfdje Oper auf einen ftaunensroert hoh«u Stanb 
ju Bringen. Seinem eigenen Schaffen aber blieb es oorbehalten, ber SBelt 
ein SBerf 3U fhenfen, bas beftimmt roar, ben Einfluß ber 3taliener not allem 
beim Solle entfeheibenb ju brechen. 3n Serlin hatte man burd) bie 3üufif 
5U „Stoäiofa“ bie Kunft SBebers fennengelernt. 311s am 21. 3uni 1821 
bas neuerbaute Königliche Sdjaufpielhaus eröffnet rourbe, erflangen jum 
erften Male bie Melobien bes „5 r e i f <h ü ß". Der Erfolg roar riefengroß, 
ber Subei enblos. Das Solf hatte feine erfte beutfdje Oper, unb roenige 
Monate genügten, bie SBeifen biefer Dper sum Slllgemeingut ju machen. 

Salb aber hatte man ben beutfdjen Dpernfomponiften in SB i e n brin» 
genb notroenbig. Die ilebermacht ber Staliener roar ju groß, unb bie beutfehe 
Sartei feßte ihre ganse Hoffnung auf SBebers neues SBerf „E u r 9 a n t h e“. 
Sadj einem lauten Siamierenerfolg ftellte fid) bas im lejt außerorbentlid) un» 
glüdliche SBerf als ein gänslichet Mißerfolg heraus. Die beutfdje 
Sartei geriet in Serroirrung unb alles roanbte Rdj roieber ben Stalienern ju. 
Das Sd)idfal oergönnte es SBeber nicht mehr, bie erlittene Sfieberlage burcb 
eine neue Dper gut ju madjen. 5ür bie Eonoentgarben»Dpet fchrieb 
er auf einen englifcßen lejt bie 0 b e r 0 n m u f i f. Die Erftaufführung 
brachte ihm ruhmreichen Erfolg, aber als er 3U ben Seinen in bie Heimat eilen 
roollte, überfam ihn in ber Saht oor ber SIbreife ein früher Job. SIm 
5. Suni 1826 ftarb ber Schöpfer ber beutfeßen romantifeßen Oper, ein ©enie, 
bas [einer Slnlage nah iu l** £°0e gemefen roäre, bie beutfhe Dper niht nur 
auf ben rechten SBeg ju roeifen, fonbern Re auh um eine Entmidlung roeiterju» 
führen, bie Re erft nah langen Sahrjehnten erreichte. „Mosort Rarb 
früh, SBeber ju früh“ fagt ein peiftooller MuRfbtRorifer 
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Saumroollfifjuppen finb riefen^aft; bie 
Satten roerben ni^t geftapelt, jonbern einer 
neben ben anbern gefetjt, um bas Se= 
muftern, ißerroiegen unb Siottejieben ju oerein= 
fachen; tropem fönnen bie Sremer Saumroon= 
[djuppen ein 3e^ntel ber gefamten noxbamerüanü 
j^en Saummotternte glei^jeitig aufne^men. 

Sei einem Spajiergang in ben Sremer Jjäfen 
fiei^t es aufpaffen, benn roie auf einem großen 
5Rangierbaf)nIjof finb Äajen, Sitjuppen unb Spei* 
cf)er oon einem bitten Scbienennet; um= 
fponnen. Unmittelbar neben ben Stiffen liegen auf 
ber Äaje brei bis oier ©eleife, fo ba^ bie Saum= 
motte burcf) einen einzigen Äranbub oom Scbiff in 
bie Sifenbabn beförbert roirb unb ihrem Seftim= 
mungsort jurottt. Das ift für alle b°^rocrt’0en 

©üter ber ibeale llmftblag: fdjonenb, f^nell unb 
billig. S r e m e n ift ber grofee beutfibe 
©ifenbabnbttfsn. 3Iuf bie 42 Kilometer 
Uferlänge feiner §äfen fommen 290 Kilometer 

Sd)ienenftränge, bas ift fieben Kilometer ©leife 
auf einen Äilometer Ufer. 

Die Sremer Saumroollbörfe tennt man in Slmerifa faft 
beffer als in Deutfdflanb felbft, unb ihre Seftimmungen gelten brüben fo 

Sic Wcltmarftjtcnung in SaumtaoKc Dcrbantt Srctncn 
oor altem ber Sremer SaumrooUbbric, einer 1872 ge: 
griinbeten §anbetsorganifation. Ein befonberer Sorjug 
ift, baft in bet Sremer Saumnioflbörfc bie Saummoltc 

burd) beeibigte Ätaffierer beurteilt mirb. 

gut roie auf allen 
europäifdjen 3Belt= 
märften. Sie mürbe 
im Sabre 1872 ge* 
grünbet als eine 
Sjanbelsorganifation, 

bie bie beutfäfen 
Spinnereioerbänbe 

pfammenfibloB. Die 
Serbänbe D e ft e r = 
r c i ib s, ber D f ^ e = 
tb o f 1 o m 0/! e i unb 
ber S d) ro e i j ftblof= 
fen fidj ibr an, fo ba^ 
fie ben gefamten mit= 
teleuropäifdjen Saum= 
roollmartt umfaßt, 
©ine Sefonberbeit 
ber Sremer Saum= 
roollbörfe beftebt 

barin, baff bie 
Saumroolle 

bur^ beeibigte Älaffierer beurteilt roirb, benen ber jeroei= 
lige Käufer unb Serläufer oöllig unbefannt ift, fo ba^ ein roirtlicb unbe= 

einflu^tes Seurteilen gefidjert ift. 
Ueber Sfeinungsoerftbiebenbeiten 
entfibeiben eigene Scbiebsgeriibte ber 
Sremer Saumroottbörfe. 

3m Stabtbilb Sremens jeigt ber 
monumentale Sau ber Saumrooll= 
börfe bie Sebeutung ber Saumroolle 
für biefe beutfebe $anfeftabt, bie fitb 
trotj fibarfer auslänbif^er Äontur= 
renj ihre SBeltmarttftellung 
j u r ü tf e r o b e r t bat als ajfarft 
unb Umfiblagbafen für ben größten 

Deil ber reiiben norbamerüanifiben 

Saumroollernten, bie oon ben US2I.= 

§ ä f e n Jiero Orleans, ©aloefton, 

^oufton, aJtobile unb 2os Slngeles 

na<b ©uropa lommen. 

Ser Umfd)lag ber Saumroolle erfolgt in Sremcu unmittelbar oom Scbiff 
jur (Sifenbabn ober pm Sdjuppcn. Sie ©cfamteinfubr oon Saumroolle bc* 
trägt jäbrli^ im Surdüdjnitt etroa jroci Stillionen Sailen. Sneinanbergereilft 
mürben jw^i SHillionen Sailen eine Strecte oon 3000 Kilometer ergeben, 

gleid) ber Entfernung oon Sareelona na^ Slostau. 

Ein Sebntel ber sefamten norbamcritaniiiben Saum: 
roollernte, eineinhalb Sttillionen Sailen, fönnen fllei^= 
jeitig in ben brcmiidicn öafcnidiuoocn lagern. 3n ben 
bellen, geräumigen Sdfuopen roerben bic Sailen nitbt 
gcftapclt, ionbern nebeneinanbergeiebt. um bas Se= 
muftern, Scrroicgen unb Srobejieben ju erleiebtern. 

^er Seicbtfinn unb bet Übermut occjcbulbcn mantben Stopfen Slut! 

•Scltfamc ®nabengefutbe 
Die fotgenben 3etlrn finb Sru^ftüde aus ©naben* 

gefueben an K ö n i g 311 b e r t oon S ad) fen. Die 
beiteren Stilblüten, bie oon ben einftigen Schreibern 
geroig oft mit fernerem fersen abgefabt roorben finb, 
bilben roobl einen befonberen Seitrag ju bem reichen 
Kapitel merfroürbiger Kulturbotumetite. 

allein §erä f^roimmt in Dränen ... unb fo fdjroinge 
idf alte, inoalibe Schroiegermutter oon 64 3abren midf 
auf ben gügeln finblidier Siebe auf bie Stufen bes 
öbelbenfenben Klg. Saters unb breite mid) einem roobl* 

roottenben ©nabenafte unter. Die ©robmutter meiner Stieftante batte bas 
hob« ffilüd EID. Sfateftät emporjunöbren. 

* 

3n bem id) je^t lebenb unb im Daumel bes roilben Sinnenraufcbes als 
alter ailann oon 70 3abren hilflos baftebe, appeliere ich an bas menfdjlidjc 
©efübl Ero. attajeftät. Mieine aflutter roirb Sbuen attprtben ftreuen, roenn 
Sie mir bie Strafe erlaffen, meine Dod)ter befinbet fid) in ber oerroabrloften 
Äinberanftalt. 

* 

SSottte bod) bas 3Iuge bes ©efetjes ni^t ftänbig an ben Knodjen bes 
armen ailannes nagen. 

* 

3d armer Sater oon 5 Kinbern unb bas 6. unter bem treuen attutter* 
berjen tragenb bitte id bas Sdroert bes Domofles, roeldes über mir fdroebt 
in ©eftalt bes §errn fttedtsanroatt Kunb, gütigft entfernen ju laffen. 3d 
batte bamals ein fdroer franfes Ktnb, bas ffiott ju fid in l>en Simmel nahm, 
roofelbft es bann aud nod ©elb gefoftet bat. 

* 

aitit tränenber ge^er unb meinen am 26. 2. 98 geborenen 3roitting falle 
id auf bie güjfe bes Canbesoaters. 

* 

3d habe fittlides Setragen, bin mit Erfolg geimpft unb bie Sdule 
befudt. ailufi id aber tennod unfdulbiger Saar Kraffen roegen biefen, fo 
bitte id), bod roenigftens nidt ben ©efängnis:3nfpeftor oon ^nnaberg ein* 
poerleiben, benn id bin in fo einer rapfben Sebanblung geroefen, baf; id 
unter biefen Koftenoerbältniffen meinen ©eift aufgeben mufite, an bem bas 
Sungertud nagte fo roie, baß id baju ooll Ungejiefer roar. 

* 

3d roill fdliefeen, benn mir roirb orbenttid fdummrig. Sabe 22 Sabre 
bas Sitbfumfde ©pmnafium als Sdeuerfrau befudt, rooraus ju [eben, bab 
id nidt ganj roh unb ungebilbet bin. 3d bitte mir bie 10 attarf ju erlaffen, 
ba id unbezahlbar bin. 

T)as_ öo^iDo^lgeborcne ^at mic^ mit ber Srunfenljeit megen 
mut) iclbft berounbernben ©ebabrens unb begangenen SBiberftanbes in un^u* 
reebnungsfäbigem 3u|tanb bingeurteilt   ©s grüßt ©tu. 9J?ajeftät 3bre 
Sie liebenbe §elene. 

* 
Sitte, bie fletne Sreibeitsftrafe beim Slmtsgeridt 3Balbbeim für mid 

ju erlebigen. 
* 

Das Sopba muhte aufs Ceibbaus, um nidt zu oerbungern. 
llnb fo bin id benn burd ©ro. ailajeftät ©nabe roieber in guter Soff* 

nung unb grüße als treue Untertänin ... 

9lidt bort ift unfer Saterlanb, roo es uns enblid einmal rooblergebt. 
Unfer Saterlanb ift oielmebr mit uns, in uns. Deutfdtanb lebt in uns, roir 
ftellen es bar, mögen roir rootten ober nidt, in jebem 2anbe, roobin roir uns 
oerfügen, unter jeber 3une. SCir beruhen barauf oon 3lnfang unb tönnen uns 
nidt baoon freimaden. Seöpolb o. 3lan!e 

* 

Es ift roobl angenehm, fid mit ftd felbft zu befdäftigen, roenn es nur fo 
nüblid märe. Snroenbig lernt fein ailenfd fein 3nnerftes erfennen, benn er 
mißt nad eigenem ailab fid halb zu flein unb leiber oft zu grob- Der aitenfd 
erfennt fid nur im attenfden, nur bas Ceben lehret jebem, roas er fei. 

©oetbe 
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& Iurn< unb 6«oM bet SebrwetfftQft unb SMjtbult 
bet E Sludujt Sbnffenfiütte, im «lull 1931 

^iimiiiimmimiiiiiMiiiiimiimiiiiiiiMiuimimiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmiiiimiiiiiiiiiL- 

biefem ^atjte tourbe ba§ 3. 3;urn* unb ©portfeft ber Sefyriuertftatt 
unb 3Berffd)uIe am 18., 19. unb 20. $uli oeranftaltet. 

SamStag, ben 18. gnli, tnurbe in ber £utnf)alle ber SSerffcljuIe ber 
@erätefed)§!cunpf auSgetragen. Unfere jungen boten rec£)t gute Sei* 
ftungen, bie bon einigen Herren be§ 9K. %. SS. ^antborn gewertet Würben. 
9Jacf)ftet)enb bringen loir bie 9teit)enfoIge ber Sieger mit erreichter ißunttjabt: 
1. 6rid) ÖSebert, S. SB., 117 Sßuntte; 2. Sllfreb SBeinert, (£. 31.1, 112 Sßuntte; 
3.91nbrea§ .faejmaret, S.SB., 92 Sßuntte; 4. 91rtur 3t§bad), S. SB., 91ißuntte; 
S. Sluguft 2IrnoIbuffen, ©cfjraubenfabrif, 86 ißuntte; 6. ^einricb Scbtnib, 
5. SB. 83 fünfte; 7. SBilbelm ©d)mib, ©d)raubenfabrit, 82 fünfte. 

®ie ©onntaggwetttämbfe Würben auf bent Sßlah beS 3JI. X. 33. |»am* 
born auggetragen. 

$er SSormittag brad)te bie Stämpfe um ben 33artf d)erer*2Banber* 
preig. 9tn biefem SHiertampfe beteiligten fid) alle Schüler, beren Seiftun* 
gen fahrganggweife nad) ben 2Betttambfbeftimmungen ber ®. %. gewertet 
würben. ®er 2?iertambf umfaßte: §od)* unb SBeitfprung, Stugelftohen 
unb 100^Slteter*Sauf. ®enS3artf(herer*SBartberbrei§ errang bie klaffe M2a 
mit 1029 Sßuntten; e§ folgten bann Slaffe M 3 b mit 954 Sßuntten, Staffe M4 
mit 929 ißuntten, Stoffe M 2b 
mit 893 ißuntten, Stoffe M 3a 
mit 866 Sßunften, Slaffe M 1 
mit 849 Sßuntten. 

®ie beften ©injelleiftun* 
gen geigten: 
1. .«fjeinrich Schmiß, S. SB., 
75 ißuntte; 2. SBilhelm Sßer* 
ganbe,S. 2B.,7233unfte;2.ißaul 
Stafiewfü, ©. 33. II, 72 fünfte; 
3. ©rid) $ittmann, S. SB., 
70 Sßuntte; 4. StnbreaS ®roWo* 
Wih, S. SB., 68 Sßunlte; 5. Seon* 
harb ®oitedi, S. fff., 67 SBunite; 
.5. Sllfreb gube, S. SS., 67 Sßuntte; 
6. grang Scheme, S. SB., 66 
Sßunfte; 6. ©bmunb Sloruta, 
SR. 35.1, 66 fünfte; 6. Slnton 
Sierftein, S. SB., 66 Sßunlte; 
6. Sllfreb SBeinert, ©. S3. I, 
66 Sßunlte: 7. Johann Softal, 
©. §. SB., 64 Bunite; 7. SBalter 
@anbt, S.SB., 64 Sßuntte; 
7. Johann Vorbei, SR. §. £>., 
64 Ißuntte: 7. SBilhelm §ille* 
branb, ©. §. SB., 64 fünfte; 
8. ©rid) Salenberg, S. SB., 
63 ißunlte; 9. Siegfrieb 33or* 
garbg, S. SB., 62 Limite; 
10. Steinholb ®omnif, S. SB., 
61 fünfte: 10. SJaul Sof)l§, 
©. S3., 61 fünfte; 11. §an§ 
Sdjinbler, S. SB., 60;

s]ßmitte; 
12. Herbert SRüller, S. SB., 
59 Sßunfte; 12. Sigismunb SRalafel, S.SB., 59 ißunlte; 12. ©rwin SJeifs, 
S. SB., 59 Sßunftc; 13. SRatthiab Schumacher, S. SB., 58 Sßunlte; 13. SBilhelm 
Gilling, ®33$D., 58 Quälte; 14. Johann fujaWa, SB.®., 57 fünfte; 
14. ©ruft Sd)umacher, S. SB., 57 Sßunlte; 14. Sticharb §offmann; SRSl^iD., 
57 fünfte; 14. ©rid) Sdjaumlöffel, S. SB., 57 Sßunlte; 15. SBilhelm Xhiffeu, 
©. SB. SB., 56 ißunlte; 15. 2lrnhoIb Sßleder, S. SB., 56 Sßunlte; 16. ©walb 
Sinle, ©. S3., 55 ißunfte; 16. Shtbolf SBeirid), S. SB., 55 Sßunlte; 16. SBil* 
helm Schmib, S. ?}., 55 S3un!te; 16. Johann Slaffe, SR. 31. I, 55 fünfte; 
16. SRaj SlleEh, S- SB-, 55 Limite; 16. SRatthiag SRüller, S. SB., 55 fünfte; 
17. Stlbert Sanffen, ©. 33. SB., 54 SSuntte; 18. $ofebh Serch, SRSB^D., 
53 fünfte; 18. §einrid) Sengen, S. SB., 53 Sßunlte; 19. SBilhelm g«ebrid), 
©. 33. SB., 52 S3untte; 20. Johann Steugebauer, ©. S3. SB., 51 S3un!te; 
21. Johann SSeuÄer, ©. S3. SB., 50 Sßunlte; 21. ®heobor Sofia!, ©. 31. SB., 
50 Sßunlte; 21. öorft 3iemfe, SRS3$D., 50 Sßunlte; 22. SBilli SBilbe, S. SB., 
49 Sßunlte; 23. 33runo ^oharbt, S.SB., 48 Sßunlte; 23. ^ofebh ®hiehoff, 
S.SB., 48 Sßunlte; 23. Stuguft Irnolbuffen, @. g., 48 Sßunlte; 23. grang 
Sleinholt, SR. S3.1, 48 Sßunlte. 

©egen 12 Uhr hotte ber Sliertamßf fein ©nbc erreicht. SRad) einer 
SRittagsbaufe erfolgte um 14 Uhr ber Stbrnarfd) fämtlicher Teilnehmer üon 
ber Sehrwcrfftatt unter Sßorantritt einer SRufitlaßelle unb be§ Tambour* 
lorbg ber SBerlfchuIe gum geftplaß an ber SBarbrutfftraffe, um bie Sieger 
in ben ©ingellämßf en gu ermitteln. 

©in Stillauf fämtlidjer Sehrlinge nad) ben Stangen eineg Steiler* 
marfcheg leitete bie Stachmittaggöeranftaltung ein. Tie barauf folgenben 
greiübungen boten ein bräd)tigeg Sßilb. gn ben nachfolgenben ©ingel* 
lämpfen Würben gute Seiftungen ergielt: 
öodjfürunq: (Senioren) 1. Sßaul Stafiewfü, T. S. S3. Slbt. öanbball, 

1,45 SReter; 2. SSlafif, T. S. 33. 21. Th- 2lbt. gußball, 1,45 SReter. 
§od)fbrung (Junioren): 1. gohann Softal, 1,45 SReter; 2. ©rwin Steiß, 

1,45 SReter; 3. grang Scheme, 1,45 SReter. 
SBeitfbrunq (Senioren): 1. Stolg, T. S. S3. 2t. Th-Slbt. gußball, 

5,70 SReter; 2. SSlafil, T. S. S3. 2t. Th- £• 2lbt. gußbatt, 5,50 SReter; 
3. SB ill). Thiffen, T. S. S3. 2t. Th- £>• Slbt. ®anbball, 5,30 SReter. 

SBeitfßrung (gunioren): 1. goßann Torbet, SR. S3.1, 5,30 SReter; 
2.1,©rwin Steiß, S.SB., 5,10 SReter; 3. ^einrid) Sdjmiß, S.SB., 
5,00 SReter. 

Stabt)od)fprung: 1. SBilhelm "ßerganbe, S.SB., 2,40 SReter; 2. .fjorit 
giemle, SRS3$0., 2,40 SReter; 3. Herbert ©olg, S. SB., 2,40 SReter. 

100*3Reter*Sauf (Senioren): 1. Stolg, T. S. S3. 21. TI). .¾). 2lbt. gußball, 
12,0 Set.; 2. Stößig, T. S. 33.21.11).¾. 2tbt. ^anbball, 12,2 Sc!.; 
3. SRaag, T. S. 33. 2t. Tf). 2tbt. gußbatt, 13,0 Sei. 

100^SRetet*Sauf (gunioren): 1. 33oruta, ©bmunb, 3R. S3.1, 12,5 Set.; 
2. goßann Torbel, SR. S3.1, 12,6 Set.; 3. Herbert ©olg, S.SB., 
12,9 Set. 

3000»SReter*Sauf (Senioren): 1. SBilhelm Tßiffen, T. S. 33. 21. Tß. 
2lbt. Sianbbalt, 10,27,5 SRin. 

3000*SReter*Sauf (gunioren): 1. SRatthias SRüller, S. SB., 10,27,4 SRin.; 
2. ©rid) Schaumlöffel, S.SB., 10,33,0 SRin.; 3. SBalter fjeiber, 
S. SB., 10,54,3 SRin. 

ftugelftoßen (Senioren): 1. ißaul Staficmfti, T. S. 33. 2t. TI). 5). 2lbt. 
^anbbatl, 10,45 SReter; 2. Stolg, T. S. 33. 21. Tß. .¾. 2lbt. gußball, 
9,85 SReter; 3. Serd), T. S. 33. 21. Tß. .¾. 2lbt. .001159011 9,05 SReter. 

ftugelftoßen (gunioren): 1. 

Tic ftegreitßc §anbbaamannfd)aft ber Ätaffe M 2a 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiMiiiiMiiiiiiiiiiiimiMiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimi,- 

cß wimmen: 1. SBalter Reiber, S. 

Herbert ©olg, S. SB., 11,05 
SReter; 2. Sig.Stalafet, S.SB., 
10,75 SReter; 3. Serch, ©.21. 
SB., 10,40 SReter. 
Tie 4 x 100»3Rcter*Stai* 

fei würbe Bon ber ttlaffc M I 
in ber 3e>t 0011 51,3 Set. ge* 
Wonnen: eg folgten bann: 2. 
Stlaffe M 3a, 51,4 Set.; 3. 
Stoffe M 2a, 52,4 Set. 

Tag £anbballertbf piel um 
bie SBertfchulmeifterfcßoft brad)* 
te red)t fbannenbe SRomente 
unb würbe oon ber Stoffe 
M 2a gewonnen. M 2a:M 3b 
6:2. 

©egen 19 Ußr erfolgte bie 
sßreigoerteilung. Tie erften 
Sieger Würben mit einer sßla* 
fette auggegeid,net, wößrenb 
bie nöd)ftbeften Sieger mit 
einem Strange belohnt würben, 
löcrr ßbering. 33raun naßm 
im Stamen ber Tircttion bie 
sßreigBerteilung Bor. SRit einem 
,§od) auf unfer Slatcrlaub jd)loß 
bie Siegerehrung. 

Tie Sd) wimmwetttämbfe 
würben am SRontag im ^am* 
borner Stabion auggetragen. 
Sieger ber 4 x 50*SRcter» 
Staffel Würbe bie Stlaffe M 4. 

50*SR c t e r * S3 r u ft * 
43,2 Sei.; 2. ^ang Sdiinbler, 

5. SB., 46,3 Set.; 3. grang ißrawbgil, G.23.SB., 46,5 Set. 

6, tßccf$ju0cn6 2ucn und coectfcit dee ehälfet Slcceind 
S3. 6t. C^elfcnücdten. 

Teitnaßmc iinferer Schrtingc 

Sonnabenb, bem 11., unb Sonntag, bem 12. guli, fanb in ©elfen* 
fireßen ein Turn* unb Sportfeft ber Tinta*Seßrwertftätten ftatt, an 
bem fieß aud) 26 unferer Seßrlinge beteiligten. 

2tud) an bem geftgug ber Teilnehmer, ber fieß Sonntag Bon ber 
Turnßalle big gum Sportplaß bureß bie Straßen ©elfentircßeng bewegte, 
naßmen bie Seßrlinge unferer £)ütte teil. 

gn bem Treifampf für gugenblicße, ber 100*SReter*Sauf, 
SBeitfprung unb Stugetftoßen umfaßte, tonnten nachfteßenbe Seßrlinge 
ißreife erringen: 

gn ber gugenb*0berftufe: 3. Sieger, 'ßciiil Stafiewffi, ©. S3. II, 
Strang; 7. Sieger goßann Torbel, SR. 21.1, Tiplom; 10. Sieger Sßaul 
f oßtg, T. iß-, Tiplom; 11. Sieget grang Scßewe, S.SB., Tiplom; 14. 
Sieger &ang Scßinbler, S. SB., Tiplom; 14. Sieger :Rid)arb öoffmann, 
SR. S3. £>. 0., Tiplom. 

gn ber gugenb*SRittelftufe: 2. Sieget Herbert SRüller, S. SB., 
Strang. 

gn ber gugenb*ltnterftufe: 2. Sieger Staclßeing SRßeintal, S. SB., 
Strang; 8. Sieger Änton Sierftein, S. SB., Tiplom: 14. SiegerSlrnolb 'ßierfer, 
S. SB., Tiplom; 14. Sieger 23runo goßarbt, S. SB., Tiplom; 17. Sieger 
SBilßelm ißerganbe, S. SB., Tiplom; 17. Sieger SBilßelm .^illebranb, S. SB., 
Tiplom; 30. Sieger^gofepß Stalaget, S. SB., Tiptom. 
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Seite 6 Unjete $ütte 9Jr. 17 

ftDilm* unt> Aloithcnjüdc 
3m folgenben wollen wir un§ einmal oor Singen führen, wie grofe 

ber Jhäfteaufwanb bei bem ^eben twn Saften mit oerfcf)iebenen $ebe- 
jeugcn cinfacber Slrt, wie fie an Sauftellen, in ®lül)len, bei SDtontagen 

ufw. gebraucht werben, fein mufj. 
$ie einfadjfte Slrt aller ^ebejeuge ift bie 

Stolle. 9)tan unterfd)eibet fefte unb lofe Stollen. 
SBir haben eine fefte Stolle (ftigur 1), Wenn 

biefe bei ber Drehung am Orte bleibt. finbet 
bei ihr leine Straftüberfetjung ftatt, benn bie 
Straft muff gleich ber ju hebenben Saft fein, alfo 

P = Q. 
■Ser ^>er feften Stolle ift lebiglid) barin 
^u finben, ber Straft eine anbere Stiftung gu 
geben. 

$afs bie firaft gleich ber Saft fein mufj, er* 
gibt {ich au§ bem Stomentenfah 
Straft X Straftarm = 
Saft X Straftarm; 
PXr = QXr. 

$a r nun auf beiben 
©eiten gleich ift, 

fönnen wir fchreiben 
P = Q. 

©enau genommen, müßte bie erforberlidje Straft 
P größer fein al§ bie Saft Q, benn wir müffen 
ja au^ noch bie 3ahfenre^un9 überwinben. 
®er ©infachheit halber wollen wir biefelbe aber 
unberüdficbtigt lajfen. 

S)er Straftaufwanb bei ©ebrauch einer lofen 
Stolle (3igur 2), ift fcßon günftiger, benn bie 
lofe Stolle ift niditl Weiter al§ ein einarmiger 
ftebel mit bem augenblidlichen ®rehhunft bei A. 
ffijir haben bann bie einfache ®leid)ung 

Q . r = P . 2 . r, 
ba nun r auf jeber ©eite ber ©leicßung gleich* 
groß iß, fönnen wir fchreiben: 

P. 2 = 0 

ober P = 
Q 
2 

in SBorten auigebrüdt: 
3d) brauche bei ber lofen Stolle 

nur halb fo öiel Straft aufgu- 
wenben, wie bie Saß fcßwer ift. 

Siollen* ober ^lafcßengug 
Unter glafcßengug oerfteht man 

eine geeignete Serbinbung meh* 
rerer feßer unb lofer Stollen gur 
^erabminberung ber gum $eben 
erforberlichen Straft P. 

haben fid) befonberl brei 
Slrten üon fjlafchengügen ein- 
gebürgert. Der Sotengflafchen* 
gug, ber gewöhnliche 3Iaf<hen« 
gug unb ber Differentialflafchen* 
gug, and) fettengug genannt. 

Der Sotengflaf chengug 
(3igur 3) ift eine Serbinbung 
üon lofen Stollen unb einer 
feften Stolle. Da febe lofe Stolle 
ben übernommenen Saftteil neu* 
erbing§ halbiert, fo ift bie gum 
©chluß nötige Straft P gleich ber 

P = 125 kg. 

Saft Q, geteilt burd) fo oftmal 2, als lofe 
Stollen ba finb, alfo: 

Q 
Seifbiel: P = 2n 

Q - 1000 kg. 
Slngaßl ber lofen Stollen ift 3 

Q Q _ Q 
2* ^ 2.2.2 8 

Der gewöhnliche ftlafchengug (fti- 
gur 4) iß eine Serbinbung üon gwei fo* 
genannten ffflafchen, einet lofen unb einer 
feßen. 3ebe glafche ift ein ©eftell mit gwei, 
brei ober mehr Stollen. Die lofen Stollen 
bienen gur fraftübertragung, bie feften 
nur als örüßrungSrollen. 

»tan benlt fid) bie Saft Q auf alle Stollen* 
tragfeile gleichmäßig oerteilt. Dann ift, 
Wenn n lofe Stolle üorhanben finb 

P = Q 

2.» 

Dabei bebeutet n bie Slngaßl ber lofen Stollen. 

Seifbiel: 
Q = 1000 kg. 

Slngaßl ber lofen Stollen = 3. 

1000 
— 2 f3 

1000 
6 

166,6 kg. 

Der Differentialflafcßengug 
(gigur 5) ift bie Serbinbung einer 
lofen Stolle, Welche ficß unten befinbet, 
mit einem gegaßnten, feften SBellrab, 
welches Wirtoben feßen. Die gu be* 
nußenbe Sfette ift eine enblofe. Cßne 
Steibung gerlegt fid) bie Soft Q in gwei 

Hälften 2 berSJtomentenfaß in begug 

auf bie Slcßfe ber oberen Stolle lautet: 
©umme aller »tomente = 0. Sluf 

unfere 3i0ur 5 angewanbt, lautet bie 
©leicßung, Wenn wir uns in ben Dreß* 
bunft ber Stolle ftellen: 

P.R = 0 

barauS folgt: 
p Q •R —L 

_ 2~rR 

Seifbiel: 
Q = 1000 kg 
R = 10 cm 
r = 9 cm 

P = Q- ^ — 
^ 2 . R _ 

10 — 9 1 
1000 • „„ = 1000 90 = 50 kg. 

20 

f'9 5. 

©cfunMidfö« unb Äorpcrpflcflc 
?tr Scpf unb Me ffiißc 

Der Äopf unb bie Süße, bie beiben Sole bes 
menfcßlthen Äörpers, füllten ßh befonberer Sluf» 
merffamfeit unb Sflege ißter Sefißer erfreuen. 
Selbe tüetfen nerfhtebene Dätigteitspole auf; ber Äopf, 
befonbers bie Sjirnfcßale, wirft, wie man annimmt, als 
ber pofitine Äörperpol, er bient alfo als Slufnaßme» 
organ, bie fffüße hingegen finb bie negatinen Sole, burcß 
fie ftößt ber Organismus oiele Scßlacfenftoffe unb oer» 
brauchte (Energien aus. Diefe Datfacße wirb gur ffienüge 
baburh bewiefen, baß ficß an ben güßen oiel Scßladftoft 

v , anfammelt, ferner burd) ben nieten Gdjweiß, ber bort 
ausgefhieben wirb unb bas allgemeine »tübigfeitsgefüßl in ben Seinen unb 
(fußen naeß einem arbeitsreichen Xag, felbft wenn er in fißenber Stellung oer« 
braeßt würbe. 

Deshalb fann nießt genug burauf ßingewiefen werben, wie wichtig es gur 
©efunberßaltung bes SDtenfcßen ift, wenn er ausgiebig Körperpflege 
treibt, unb befonbers feinen Kopf unb [eine ffüße Pflegt. Die Kopfhaut muß 
non 3ett gu 3eit grünblicß gewafhen werben, bamit fie üollfommen rein unb 
fret oon Schuppen bleibt. Durch fleißiges Kämmen unb Sürßen mit einem 
reinen Kamm ober einer Sürfte fann bas §aar gu erhöhter Sebenstätigfeit 
angeregt werben. Slucß fan a es baburtß gefräftigt werben, baß man mit geöff» 
neten Singern hinburdjfäßrt, biefe bann wie eine Scßere [djließt, gwifeßen je 
gwei (Jingern einen Ejaarbüfcßel eingwängt unb bann bas §aar leiht angießt. 
)!luf biefe Sßeife wirb bas alte abgeftorbene fjaar losgelöft unb bas SBacßstum 
neuen, frifeßen fianres aus ben SBurgeln ermöglicht.' Diefe Seßanblung bes 
fiaares füßrt gu einer natürlichen Kräftigung, unb ein üppigeres SBacßstum 
iß bie Solge. Slucß bie »taffage ber Kopfhaut (cs ift ßier natürlich nur immer 
bte gereinigte Kopfhaut gemeint) mit ben gingerfpißen förbert bas SBacßstum 
bes fmares unb bie allgemeine ©efunbßeit ber Kopfhaut feßr. Siel 2 i cß t 
unb 2uft an ben Kopf ßeranlaffen. nah »löglihfeit ben §ut meiben, iß eine 
weitere Sebingung für bie ffiefunbßeit ber Kopfhaut unb »5>aare. 

®.’c “ ^.e üt ü f f e n t ä g l i h gefäubert werben, bamit pe imßanbe 
ßnb, bie gunftion ber Scßlacfßoffabfonberung in normaler SBeife gu erfüllen. 
SBenn bie güße niht fauber unb rein non ßemmenben Shlacfßoffen gehalten 
werben, iß es ber Statur niht möglich, bie normalen Slusfheibungen burh bie 
3üß| gu ooßbringen. Seber wirb fhon beim grünblicßen Steinigen ber ffüße 
bie SBaßmeßmung gemäht haben, baß eine SJtenge oerbrauhter, abgeßorbener 
5aut abgefheuert wirb. Daraus fann man feßen, baß bie ftüße wichtige Slus» 
fheibungsorgane ßnb. Deshalb hüte ßh teber. ber es mit fogenannten Schweiß» 
füßen gu tun ßat, biefen 3ußonb burh Slbweßrmittel gu befeitigen. (Er nerßin» 
bert bamit bie Selbftßiife ber Statur. Der Körper ßat oielleiht ein gang anberer 
Stelle irgenbeine Kranfßeit, bie bie Statur nun burh ben fijmßfhweif) heraus» 
gubringen bemüßt ift. §ter gilt es, bie Selbfttätigfeit unferes Organismus 
niht mit Suber ober bergteießen gu unterbinben, fonbern burh größte 
Steinlicßfeit gu unterßüßen. SBaßer unb Seife öffnen bie Soren unb bie 
in bem Körper aufgefpeießerten Scßladßoffe haben erleichterten Slbgang. 

Ueberbies befteßt ein inniger 3uiammenßang gwifeßen ben (Eüßen unb bem 
allgemeinen Steroenfpftem. (Srmübete Süße läßmen bas Steroenfpftem beträht» 
lih. mähen ben SJtenfcßen unwirfh unb reigbar unb ßfjaffen einen 3ußanb, ber 
gu irgenbmelcßer ööhßleißung ungeeignet mäht. Dagegen wirb ein feber beob» 
achten, baß ein ftußbab rafh gur Seruhigung bes gangen Steroenfpßems führen 
fann. ein ©efüßl ber Stuße unb 3uRiet>enßeit ergeügt unb bas ©efüßl erhöhter 
Kraft unb Bebensenergie erweeft. K 
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"Jlx 17 Unfete $ütte Seite 7 

3luö (cm «citft (ec ta 
Stcfttlfinber 

3ßte es gefunbe, fltnfe, futdjtloie, allejeit muntere, fpttngenbe Äinber gibt, 
unb anbererfeits aud^ toiebet etnig träumenbe, finnenbe, ftille Äinber, bie ftib 
faum au einem 2JtitfpieIen anregen laffen, [o gibt’s audj eine 2Irt Sölittelroefen: 
bie tröbelnben Äinber. Tiiefe roollen gern Reiter unb luftig fein, es feljlt i^nen 
aber an Uebermut, an fdjneller Cntjciilie^ung, an ©emanbt^eit oljne febo^, mie 
bas fülle Ätnb, ©efallen an 3tb[onberung unb ßinfamteit 3u finben. 

Sie finb stoat munter unb betoeglid), aber {einerlei Slrbeit ge^t i^nen 
flott oon ben $änben, fie laffen 5¾ suoiel ablenlen unb lommen beslfalb nie 
rei^t oorroärts, ob fidj’s nun um bas täglidie 3ln(leiben, um bie S^ularbeiten, 
um (leine Ifäuslidfe Sienfte unb Seforgungen ober fonft etroas ^anbelt. Selbft 
beim ffiffen bleiben fie ben anbern gegenüber surüd, roeil immerfort (raufes 
3eug burt^ i^r Äöpf^en geljt unb bas Siunbtoert nii^f ftillfte^en (ann. SBie 
foil man fo ein SKenf^lein too^l änbern? 2Jiit Sdjelten unb Strafen ift nir^ts 
getan; nur su leii^t sie^t fid) bann fo ein Äinb in fid) surüd unb toirb mürrifd) 
unb fi^eu. Sie §auptfa^e ift, baff man tröbelnben Äinbern begreiflid) maeftt, 
mie fe^r bie ©ile Sorteile bringt, baft ntan ilmen jeigt, mie manner Sla^teil 
iljnen entfte^t, roenn fie mit ber 3eü uic^t redjnen lernen, roenn fie fid) nidjt 
aufraffen, fid) su tonsentrieren. Sie SJiutter beredjne, mieoiel eine ^äusli^e 
ober Sdjularbeit 3eit in ülnfpru^ nimmt unb oetfpredje ben Äinbern, bann 
mit iljnen ju fpielen, fpasieren su ge^en, ein föiär^en ju ersä^len ufro. Sie 
beginne bamit untoeigerlid) sur feftgefefeten 3eil, fo bofe bet Sröbelfri^ ober 
bie Sröbelfufe, fobalb fie gebummelt ^aben, surüdbleiben müffen. So eine 3lrt 
Strafe mirft nai^^altig unb beffernb! 

©artenbau un( «Icmttccautbt 
M etflüflDljütWttö arbeiten im auguft 

Son SIBalter Sl ü 11 e r = Sbeiben 

Sn ber beiden Saljresseit nimmt aud) roieber bas 
Ungesiefer in ben ©eflügelftäEen su, besljalb ift es 
notmenbig, bafe ber Stall minbeftens jebe SBodfe mit 
einem Ungesieferoertilgungsmittel ausgefpri^t mirb. 
SKan forge ferner bafür, bag ben trjüljnern ein 
Staubbab jur Serfügung fteljt. Sielfaib ift 
ausfall unb ftruppiges ülusfeben ber Äüden ein 3oi^en 
für ftarten Ungesieferbefall. $ierburib merben bie 
Äüden im Sßadfstum gehemmt, unb bie ßegeljennen 
laffen nai^ mit i^rer Sätigleit. ©s (ann nid)t genug 

getan merben, um bas Ungesiefer auf bas geringfte tDiag ju befdjränten. Sor 
allem auib bier roieber bie gorberung: Sauberteit in ben Ställen, unb 
2id)t, ßuft unb Sonne in ilfnen! 

Sie Cegetätrgleit nimmt nun ab. Siere, bie im Suli f(^on mit 
ber 2Jlau[er beginnen, finb {eine guten ßeger, unb es ^at (einen 3®ed, fie 
meiter su bemalten, barum in ben Äoi^topf. ©ute Seger ber gelb^äutigen 
IRaffen finb au$ baran su ertennen, baf; fegt ber garbton an Sdjnabel unb 
Seinen faft oerf^rounben ift. §ennen, bie noi^ rec^t gelben Sdjnabel unb 
Seine ^aben, befüljle man, ob fie ni^t su fett finb. ütfan ertennt fette ifjennen 
baran, baß fi^ ber Hinterleib feft unb prall anfülflt. ©ine gute Hottne ^at 
roeidje, elaftifi^e unb faltige Haut. 

Spätbruttüden erhalten feu^tes, mit 9JfiI(5 angemengtes SBeid)* 
futter, aud) etmas fiebertran, bamit fie gut oorroärtslommen unb nod) im 
SRooember/Sesember mit bem Segen beginnen. Sei ben leisten Klaffen, ins= 
befonbere fiegborn, ift bas nod) möglid). Spätbruten fdimerer fRaffen jebod) 
fangen oor bem grütjjaljr nicht an su legen. Sas 2Beid)futter barf nur 
Sroansig ERinuten im Sdbatten fteben, bamit es nicht fäueri. Slngefauertes 
gutter ift feljt fchäblich, Serlufte treten bann faft immer ein. Sticht aufgefreffenes 
gutter gibt man ben alten Hühnern, an heifkn lagen muff für f r i f d) e s 
Xrintmaffer, bas ebenfalls im Schatten fteben muff, geforgt merben. 
Srintgefäffe ftets fauber holten! 

SBidjtig ift ber S dj a 11 e n f d) u ß für Hühner unb Äüden bei ftartem 
Sonnenfihein. Ser ©rasauslauf muß (urj gehalten merben. fianges 
©ras ift hart unb hat (einen Stährroert, oerurfacht auch Äropfoerftopfungen. 
SJtan a^te auf b r ü t i g e Hennen, fie nehmen ben anberen ben Slah auf 
ben Kteftern roeg, unb bie golge ift, bafe bie Hühner bie ©ier oerlegen. 9Jtan 
felje beshalb jeben abenb nad), ob alle Ktefter leer finb. Srütige Hennen 
(ommen in ben Srutentroöhnungstöfig bei guter Haltung in gutter, fie legen 
bann halb roieber. 

Sie ERaufer läfjt fid) Ijinaussögern unb oertürsen, roenn bas gutter 
fchmad'haft gehalten mirb. alten Hennen gibt man mittags sehn ©ramm mit 
Suttermifd) angemengtes SBeidffutter. 3ft bie ERaufer eingetreten, fo feßt 
man bem Srodenfutter etroas Schroefelblüte 31c unb gibt Hanf= unb 
Sonnenblumen=Äörner; auch ©arneelen unb gettgrieben bienen ber geber» 
bilbung fehl. Äörner gibt man etroas reichlicher, 60 bis 65 ©ramm, um bie 
Xiere bei ©eroid)t su halten, bamit fie geträftigt in ben SBinter hineingehen. 

Sunghennen, bie im auguft mit bem Cegen beginnen, (ommen 
beftimmt im Hetbft in eine Xeilmaufer. ©s ift bafür su forgen, baß burd) 
eine eiroeißarme gütterung ber fiegebeginn hinausgesögert toirb. Sor ERitte 
Dttober fallen Sunghennen nicht mit bem Segen beginnen. 

Sie S e g e 1 e i ft u n g foil betragen: im Suli fünfsehn bis fechsehn, im 
auguft sroölf Stüd ©ier. 

Ser 3intntergarten im auguft. SBie ber 3uli, fo ma^t auch ber auguft 
bem 3immergärtner oerhältnismäßig roenig arbeit, roeil bie meiften Sftansen 
nod) im greien ftehen. Sie Sdflingpflansen oor ben genftern unb auf bem $al= 
(on finb hier unb ba ansuheften unb hier unb ba (ann oielleicht auch reifer Sa« 
men geerntet roerben. 3ebe Sorte ift bann gut su trodnen unb in Schachtelten 

ober Süten, bie mit Elamensauffchrift su oerfehen finb, su überrointern. Äeines« 
falls oerlaffe man fid) auf bas ©ebäd)tnis. am seitraubenbften unb babei fdjroie« 
rigften ift bas ©ießen unb iBefprengen, benn hier gibt es (ein Schema, hier mttß 
man fid) ben SBerhältnifjen anpaffen, außerbem ift nod) Sorgfalt auf bie an« 
Sucht ber sum Eßinterfdjmud beftimmten Primel«, 3ineratien» unb aipenoeil* 
ten«Sämlinge su oerroenben, bie roieberholt oerpflanst roerben müffen, bis fie 
bie richtige ©röße erhalten. Start burchrourselte Stöde 3. S. oon ©hrpfanthe« 
men, finb jeßt sum leßtenmal su oerfeßen. 5Bon ben ^Pelargonien tonnen nod) 
Stedlinge gemacht roerben, ebenfo oon immergrünen ©emäehfen; früher geftedte 
unb insroifdjen berourselte roerben oerftopft unb fpäter einsein in Xöpfe oct* 
Pflanjt. 

SercinMciiiiten 
Set «cbacbüub auguft ShhUen»Hütte, Hamborn, ehrt feinen Weiftet. 

'Rachbem ba§ Slubturnier be3 3Bertfd)arf)ttubS am 30. Öuni b.li. sum Äbfchluß 
getommen unb bamit ber Stubmeifter ermittelt war, hatte ber Slub feine ERitglieber für 
ben 30. Suli sur EReifterehrung in ben Stahlhof 'Brudhauien gelabert. Sie ©hrung fanb 
im Rahmen eineö SpielabenbS ftatt. Sreißig Älubmitglieber unb aud) einige (Üäfte, 
barunter ber Stabt* unb RuhtbesirfS*6tmeifter Schulj hatten fid) eingefunben, um bem 
flubmeifter ihre Hulbigungen barsubringen. Rach einleitenbeu äegrüßungSroorten bcs 
Sotfihenben Herrn Reßolbt überreichte ber gleidjfalls etjeßienene Rrotcttor be^ Stlccb«, 
Herr Oberingenieur 'Braun, unter anertennenben Säorten mit ben beften SBünfcben bem 
erfolgreichften Spielet unb bamit Slubmeifter beö bie^fährigen XurnierS, Herrn grans 
®otIare(, ein Oom Stub sur Betfügung geftellteS, in gefchmadoollcr ausfühtung ge* 
haltene^ Xiplont nnb eine Oon Herrn Obermeifter Hüllenhütter alö SBanbetptfiä 
geftiftete fchöne Blatette. Rad) Xante^roorten beb Borfißenben für bie roertoolic Unter* 
ftüßung unb görbetung, bie ber Slub burd) bie Xirettion unb Herrn Oberingenieut 
Braun bisher erfahren hat, erltang aub aller ERunbe su ©ßten beb Herrn Xireftorb 
Dr. Bartfcherer, beb Herrn Oberingenieurb Braun unb beb Älubmcifterb Herrn grans 
Sotlaret ein brößnenbeb, breifaeßeb „S(had)*HeiI!“ burd) ben Raum. Xamit 
fanb bie offisielle geier ißt ©nbe. Unterhaltung unb Spiel hielten bie Teilnehmer noeß 
für einige Stunben sufammen. tape 

Hüttcn=©attenOercin Schioelgern ber Buguft ihhffen-Hütte, Hamborn. 
Unter bem Ramen: Hütten*©artenberein Scßroelgern ber Ruguft Tßßffen*nütte, 

Hamborn, ßaben fieß eine Rnsaßl ©artenpäeßter in ber am 5. Suli 1031 oon einigen 
©artenpäeßtern einberufenen Berfammlung su einem Berein sufammengefcßlofien, ber 
bie Rechte ber ©artenpäeßter roaßrt, burd) SBort unb Schrift bie Äenntniffe ber ERit* 
glieber im ©emüfe» unb Obftbau erroeitern unb ben gemeinfamen Bcsug oon Saat- itnb 
Xüngemitteln unter ben ERitgliebern Oermitteln foil. Xer Borftanb jeßt fid) aus ben KRit* 
gliebern greitagl., ftircßßoff II. Borfibcnber; Slrügcrl., Hürioib II. Schriftführer; 
Scßlaj I., Bartßen II. Staffierer;Heuer, Scßmibt, SSeisbetg unb Xidmann alb Beifibern 
Sufammen. Xie Berfammlungen finben feben erften Sonntag im ERonat, nachmittags 
4 Ußr, ftatt. Qm Sommer, bei gutem Säetter, ift bie Berfammlung am ©arteußäubchen 
unb bei Regenroetter unb im SBinter im Stabionreftaurant. Rnmelbungen sum Berein 
tönnen beim Schriftführer SBalter Ä'rüger, Hautborn, Heoriettenftraße 5, jeberseit er* 
folgen. 

Wartenoerein ber Buguft 5bhii‘'n=Hütte, Beectertoerth. 
Elm Sambtag, bem 1. unb Sonntag, bem 2. Etuguft,ßielt ber ©artenoerein Eluguft 

Xßt)ffen*Hütte, Beederroertß, in feiner ©artenanlage fein erfteb ©artenfeft ab, bab 
oom feßönften SGäetter begünftigt roar. 

Rm Sambtag fanb abenbb ein ftonsert ftatt, bab feßr gut befueßt roar, am Sonntag 
fanb Oon 11 bib 12,30 Ußr Bromenabentonsert ftatt. Eiacßmittagb um 2.15 Ußroerfammel' 
ten fich etroa 300 Stinber auf bem ERarttplaß in Beed; naeßbem jebeb Sinb einen Suft* 
ballon erßalten hatte, ging eb mit ERufil in Sie ©artenanlagen. Hie* fanb ftonsert ftatt, 
für bie Siinber gab eb Belüftigungen aller Btt. Xer I. Borjißenbe, Herr Ridjarb H°fs 

mann, begrüßte bie ©äfte unb banfte für ben guten Befucß; aud) roieb er batauf ßin, 
roab ber junge Berein in ber (ursen 3eit feineb Befteßenbgeleiftetßat.Xiegefamte ©arten* 
anlage roar bureß gaßnen, Sampionb unb ©irlanben gefeßmüdt. Bei ©intritt bet Xuntel» 
ßeit würben in ben ©arten bie Sampionb angesünbet. Hinauf rourbe sum ^adelteigen 
angetreten. ©ine ftattlicße 3aßl sog mit SRufit unb brennenben gadeln buteß bie ganse 
Rnlage. EBäßrenb beb Reigenb rourbe ein geuerroert abgebrannt. SBie beliebt bet Berein 
unb bie anlage bei ben Bürgern öon Beedunb Umgebung wirb, seigte bet große Befucß. 
Xab erfte geft beb rüßtigen Bereinb War ein ooller ©tfolg. 

«tiftungbfeft ber Hantborner Wcrmancn. 
Xab einunbsroansigjäßtige Stiftungbfeft mit ©rünbungbfeier ber gußballabteilung 

finbet nießt, wie befanntgegeben, am 1., 2, unb 3. Eluguft, jonberu erft am Sambtag, bene 
15., Sonntag, bem 16. unb ERontag, bem 17. Eluguft, im geßselt beb Spielcrlolalb 
Xß. Beder ftatt, ba wegen ber Spielfperre bem Berein (eine ©eneßmigung su ben 
guß* unb Hanbbaltjpielen erteilt rourbe. 

Xab Hauptprogramm bleibt befteßen unb feßt fieß roie folgt sufammen; Samb* 
tag, 18 Ußr:gußbaIIfreunbfcßaftbfpieI ©ermaniaHamborn I gegen SiegfriebHamborn I. 
20.30 Ußr: gadelsug mit ERufit bureß ben Stabtteil gaßrn«ERatjloß. 

Sonntag ab 10 Ußr oormittagb: gußballfpiele ber Qugenb. Racßmittagb um 
1 Ußr: gußballgefellfcßaftbfpiel ©ermania Hamborn II gegen Siegfrieb Hamborn II 
unb um 2.30 Ußr: gußballgefellfdjaftbfpiel ber Eliten Herren oon ©ermania Hamborn 
gegen Siegfrieb Hamborn. Racßmittagb 4 Ußr: Hanbbalifpicl ©ermania Hamborn gegen 
BfoB. Rlfutn. 

SRontag ab 16 Ußr: Saffeettänscßen, nur für Xamen. 19 Ußr: Elbfcßlußfeier für 
jung unb alt. 

gerner finbet an allen Tagen Sportpreibfcßießen unb Segeln ftatt. 

IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllll 

0dm$c deine Familie 
burd) Beitritt sum 

Seutfchen Öccoli 
Bolts* unb Sebensoerflchfrungs*®.«® 

BiUige Biämie in Begräbnis-- unb Sebensoerfidjerung. — 
© ü n ft i g e geuer». ©inbruch* Unfall* ufro Berücherunp 

©inwanbfreie SRitarbeiter finben Ußnenben Berbienft 
(and) nebenberuflich) 

Beutfcher ©crolb 
Bolts* unb Sebensoerßcherungs*a.*ffi., Besirfsbireftionen: 

X) u i s b u r g, Äönigftraße 2, Ruf X)uisburg*Süb 5142 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii 

3u bermieten: 
On rußigem Haufe 

in Beed, Räße ERarit« 
plaß, fünf 3'mmer 
(I. ©tage) unb ein 
Speicßcrsimmer s» 
oermieten. 

gu erfrag.: grieb* 
rid)*©bcrt*Str. 323a, 
II. ©tage. 
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Seite 8 liniere $ütte ftr. 17 

liniere Hubilare 
'ftuf eine fAnfuiib,itvan)igiä(|ri)te Jntiafeit bei öer 'Kuflnft 5bbHen=.iiütte 

(ünnen ^uriidblitten: 

Qojcf $eja. 
«terbefälle: 

0}ad)cuf 
^tin 27. 3uli 1931 ftarb ber Cberjdjmeljer 

$crc Sofef Hei« 
Vett Teja roar jeit bem 21. Sunt 1906 uniintetbrodteti auf unierern 

Söerf tätig, unb äluar jule^t itri tUlartiuroer! II. ©t roar in feinem iöerufe 
Itets etn treuer unb fleißiger Mitarbeiter. 

Sein Ülnbenlen roerben roit in ©t)ren Ratten. 

'öereinigte Siabtwerte «(.=«. 
■Mugnit Jbtjf jcn=öüttc. 

■OOOOOOOOOVOOOOOOOOOCKKXX; 

Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; \K Daunen 
6,25 RM.; gereinigte gerissene Federn m. Daunen 
3>5® RM- und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; 
allerf. 7 RM.; Ia. Volldaunen 9 RM. und ro RM. 
Für reelle staubfr. Ware Garanüe. Versand gegen 
Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefallendes 
nehme auf meine Kosten zurück. 

Willy Manteufifel, 
Gansemästerei, gegr. 1852, Neutrebbm 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand- 

geschäft des Oderbruchs. 

<><><><><><>^<><><><><>0<><><><><><><>0<x>0 

D Ü R K O P P 
FAHRRÄDER-NÄHMASCHINEN 

if'JfösUiche 

durch 

VSerkd- 
‘rocken-Weinh«f»n 

Die Hausweinbereitung mit Vierka-Trocken-Wein- 
hefen verhilft Ihnen mühelos und bei geringen 
Ausgaben zu köstlichen weinahnlichen Getränken. 
Richten Sie sich nach den leichtverständlichen An- 
leitungen des „Das neue Weinbuch“, das für 25 Pfg. 
in jeder Drogerie oder Apotheke erhältlich ist. 
Millionen haben sich schon damit Genuß, Freude 
-ind wesentliche Ersparnisse im Haushalt verschafft. 

Friedrich Sauer. G.m.b.H., Gotha 

®tef)enb Bon Itnf§ nad) redjtb: öofyann Kaufmann, Sdierenmeiftei, 28a(ä» 
roerf I^am 1. 8. 31; (üerbatb ©onoent, Kranführer, ©leftrobetrieb I, am 16.5. 31. 

Sifoenb Bon linf£ naef) red)tb: Qafob Sd)u(te, Sodjer, 3urid)terei I, am 
10.8.31; Stanigl. Konignt), Vorarbeiter, SBerfftatt, am 1. 8.31; Mid)ael Vaum, 
£o!omotiBfüf)rcr, ©.«V. Vetrieb, am 10. 8. 31; ©uftaB Sdiinbler, Maurer, Sauabteilung, 
am 7. 8. 31. 

SSJir entbieten ben rVubilaren ein tferglidteä ©lüdauf! 

^amiütnna^ri^teR 
©t)eid»tieBungen: 

Ciafob ©ugelb mit Stmalie 3d)ulg; 5rauj ©mmelhaing mit 'Xljerefia ©mmelfjaing geb. 
Ounfer^felb: Heinrich Vafeen mit ©lifabett) Sotf): $ctcr Vurfd) mit fcerta öoranb; ©rnft 
Staljius mit ©lifabetb Mopjer: ©buarb Drehet mit CIga Saß: Matthiaä «öth mit 
Thercfia Kröfi; grang Cjinjli mitMargaretcSemm: ©ilhelm Philippe! mit Margarete 
3enber. 

Weburten: 
©in Sohn; 
©uftau Öaegcr, Qojcf Xrogba, ^rang SRogala, Hubert Qanfen, ffrang Opach, ©alter 

Müller, Hermann ©rbe, 'llbam Meiltenburger, Vernharb 5etjba. 
©ine lochtet: 
Hermann .tiofb, ©anä yilbebranbt, ^einrid) Düfter.löeinrich^einh,Heinrich Sangen» 

furth, Michael ©offmann, $aul «ijborf, Daniel ©utf^enreiter, Qohannes Schaber, 
Vetcr Vractmaniiö, Oojef Vogel, Vctnhatb Mctp, Vctnharb iKebroang. 

Brillen 
liefert prompt und 

fachgemäß 

ZOTZMANN 
Optikermeister 

Lieferant der 
Betriebskrankenkasse 

Kaiser-Wilhelm-Str. 104 

• Kugelkäse • 
2 Kugelkäse— 9Pfd. 3.60 
200 Harzer Käse . . 3.60 
i Kgik.u. 100Harzer 3.60 

ab hier Nachnahme 
K.Seibold.Nortorf Holst. Nr.515 

ZUM 
WOCHENENDE 

NACH Hier finden Sie 
herrliche Waldungen, 
ausgezeichnete Wanderwege, 
Ideale Gelegenheit für Wassersport 

SOLBAD RAFFELBEPQ 

STADTHALLE 
MIT RUHRTERRASSE 

RUHRBELEUCHTUNQ 
STADION-SCHWIMM. 

BADEANSTALT 
WASSeRRUTSCHBA 

Biabio 
Vier=iKöbren*2lpparat (Satterieempfänger 
mit Slftu), faft neu, billig gu Betlaufen. 

Klein, Duigbutg»Veecf, glottenftr. 42. 

Sleueä jmaragbgrünes, aus ©repe 
©eargette gearbeitete« lange« 

WefeUfdjoftellcib 
mit paffenbem Untertlcib au« Vemberg« 
Seibe für 32 SftM. gu üerlaufen (©ert 
47 9hW.). 

tferuet ein neue« 
©oUntuffeline»K(etb 

für fd)lan!e ffigur für 7,50 SRM. gu Per» 
laufen. 

®ui«burg»Seed,©anbjc«ftr.l9,T. ©tag. 

Rührt a (plan und Wandarwag«. 

karta koatanloa durch dsa SUdt 

Varfcahraamt u dw» Varkahra- Fahrplanmfls* 
Vsrwn, M0m.ua ^ d. Ruhr ^ #|fle pef#onen. 

schiffahrt auf der 
Ruhr In modernen 

Motorschiffen. Best- 
geleitete Ruhrufer« 

Gaststätten u.Wochen- 

MULHEIM%RUHR 
Waehrrb 

(breiflammig), «cttfteltc mit Matrabe unb 
Sifd),l ,80mlang, fpottbillig gu Pertaufen, 

©einrichftrafse 22, II. ©tage. 

©uterhaltene tote 
_ Vlüfdjgarnitur 

(Sofa mitgioei Seffetn) billig gu oertaufeu. 
Dui«burg«Seeif, (friebridj-ßbert« 

3trafje 323a, II. ©tage. 

Josef Witt 
Weiden, Oberpfalz 

Größtes Webwaren-Spezialversandhaus der 

Art Europas mit eigenen Webwaren- 

Fabriken und eigenem Ausrüstungswerk, 

ben rebattioneßen Snbalt; ¢. 9Jub 

2500 Arbeiter und Angestellte, 

31472 Spindeln in eigener Spinnerei, 

1 600 mech. Webstühie in eig. Webereien. 

700 Eisenbahn-Waggonladungen 
Webwaren 

sind im letzten Jahre bei mir eingetroffen! 

900 000 Nachbestellungen 
auf Waren haben mir meine alten Kunden 

in einem Jahre eingesandt. 
Der natürlichsteBeweis der Güte undBilligkeit. 

Ich erwarte auch Ihre Bestellung. 
Es ist Ihr Nutzen. 

Jetzt Abgabe an die Verbraucher wie unten- 
stehend. Diese Preise haben nur solange 
Gültigkeit, bis ein neues Inserat mit anderen 

Preisen erscheint. 
Bei Bestellungen von 15,— an erhalten 

Sie auf diese Preise 

noch 5 Prozent Rabatt 
Für diesen Rabatt erhalten Sie auf Wunsch 

eine brauchbare Schlafdecke mit 
kleinen unscheinbaren Fehlern 

Nr. . Breite 
8 Weißes Hemdentuch, etwas leichte fl fl 

Gebrauchsware . 70 cm per Meter 
9 Weißes Hemdentuch, sehr gute 

mittelstarkfädige, dicht geschlossene flO 
Sorte 80 cm per Meter ",00 

10 Vorhangstoff, sog. Gardinen, aus 
feinen Garnen, mit echt indanthren- 
farbigen, schönen Streifenmustern 4 O 

70 cm per Meter " j 10 
11 Handtücher, schwere Strapazier- flO 

Qualität 40 cm per Meter 
12 Baum Wolltuch, ungebleicht, mittel- 

feinfädige, haltbare Sorte _ flO 
78 cm per Meter 

13 Baumwolltuch, ungebleicht, starke, 
fast unverwüstliche Qualität - Qfi 

78 cm per Meter "jOO 
14 Hemdenflanell, gute, haltbare,reiß- 

feste Qualität, echt indanthrenfarbig, fl fl 
gestr 70 cm per Meter "jOU 

15 Hemdenflanell, echt indanthren- 
farbig, gestreift, außerordentlich 
haltbare, fast unzerreißbare kräftige 
Qualität, fast unverwüstlich im Jfl 
Gebrauch .... 75 cm per Meter ""jvU 

16 Weißes Makotuch, feinfädig, sehr 
dicht geschlossen, garantiert echt 
ägyptisch, f. besond. feine Hemden Cfl 
und Wäschestücke 80 cm per Meter "juU 

17 Stuhltuch, auch Haustuch genannt, 
weiß, sehr dicht geschlossen, starke 
Qualität, für bessere, strapazierbare 
Bettücher ... 150 cm per Meter 

18 Frottierhandtücher aus gutem 
Kräuselstoff, mit schönen eingeweb- 
ten Mustern, Größe 45 x 100 cm 

per Stück 
19 Damentaschentücher, weiß, mit 

Hohlsaum, feinfädige, gute, sehr 
beliebte Qualität, 30x30 cm 

per ½ Dutzend 
20 Wischtücher, gute, beliebte Sorte, 

sehr strapazierbar, 45x45 cm 
per y2 Dutzend 

Ungeheuer vorteilhaft! 
21 Weißes Hemdentuch, mittelstark- 

fädige, geschlossene vorzügliche 
Qualität, für sehr solide, besonders 
haltbare Wäschestücke. Weil dieses 
Tuch ohne Appretur hergestellt ist, 
wird dasselbe in der Wäsche statt 
leichter noch dichter, 80 cm breit, QC 
Ausnahmepreis per Meter nur "jOO 

Bei Bestellung genügt Angabe der Nummer 
mit jeder gewünschten Meter- oder Stückzahl. 
Abgabe von jedem Artikel bis 100 Meter 
bzw. bis 20 Dutzend an einen Kunden. Ver- 
sand erfolgt per Nachnahme von JIJK. IO,— an, 
portofreie Lieferung von JUL 20,— an. 

Meine Garantie: Zurücknahme jeder Ware 
auf meine Kosten, welche trotz der Güte 
urd Billigkeit nicht entsprechen sollte. Zu- 
rüwkbezahlung des vollen ausgelegten Be- 
trages auch dann, wenn Sie nicht die vollste 
Überzeugung haben, daß Sie meine Waren 
unter Berücksichtigung d. gut. Qualitäten 
außergewöhnlich günstig erhalten haben. 

Josef Witt 
Weiden 355, Oberpffalz 
Webwjren - Fabrikation - Susrüs'ung - Versand 

1,15 

-.70 

■.70 
-.70 

Süffelborf, S .. toorf, 
i i d) e r, i)üfiefborf 

10 043. 

SBerteilung. — 9lad)brucf aus bem 
— 3uf*riften unb „kleine 21n= 

bei ben Pförtnern abjugeben. 
— ißretigefetjlid) oerantroortüd) für 
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