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dim ?b¢na¢puaft 
•eufjd;lanb, nielleidyt f ogar bie Weit, ttefyt an einem w e n b e= 

p u n f t her 93 D l i t i f. Zre ereigni f f e ber lebten 9JYonate fyaben bas 
6efamfbilh ber UeltpoIitif, gan3 bejonber5 aber bie potitilt:lye 2age in 
Z,eutfd)Iattb grunblegenb neränbert. Zie gage ber Z r i b u t 3 a h I u n= 
geil itt in', 9ioIlen gefommen, 3war nody nidyt nagt her für un5 entjd;eiben- 
ben Seite, baß man ttämliäp fiäf mit bem Lrrgruttb biejer 3ahlungen, ber 
R r i e g s j dy u l b l ü g e, nälyer befaßt. einjtweiien jinh e5 lebigtidy w i r t= 
j d) a f t l i ct) e•T-reignijje gearefen, . areld)e eine i•ort3alylung ber b e u t f di e n 
Rriegstribute unb wobt au«), ber RriegStdyulhen unjerer ehema= 
tigen ≥ceinbe 
Ilntryögltdyfeit 
maäyt Ipaben. 
bie geit wirb 

Sur 
g e= 

,[ber 
fam= 

melt, wo aus Wirt= 
fd)aftridyen erwä= 
gungen p 01 i t i 
j dy e •raräguttgen 
werben, bie 3u ber 
erfenntnis füfgen 
müffen, hab ?' eittjd)• 
Ianbs 93eparation5= 
3ablungen auf einer 
2,üge aufgebaut 
finb, bie bas 23er-
failler riftat non 
uns erpreßt trat. 
,alte 23erftänbi= 
gungsnerbanblungen 
mit linieren enema= 
Ligen i•eirtben wer= 
ben - lebten (9-nbes 
auf bie Rrarftellung 
biejer gage I)in= 
auslaufen. Za5 fall 
ratan über ben Wirt= 
fdlafttidyen 92öten 
biejer Seit nidyt aer= 
geifen, bie 311 23 er - 
ballblungen  mit 
•ranfreid), 

C•ng1anb, -3ta= 
lien unb 21me. 
r i f a gefüE tt rya= 
ben unb nods weiter 
füiyren werben. 

s 

der fran3öfi= _ 
f dy e 9Jtinifterprä f i-
bent reift nad) 
Maflyington, 
um mit bem amerifanifdyen'93räfibenten S5couer üragen 3u be-
fpredyen, hie lebten enbes auf bie j•ortAlungsmöglidyfeit ber 9ieparationen 
unb Rriegsf(f)ulben ber europäifdyen 23ölfer einftbließlid) Zeuttdtlanbs bin. 
au5laufett. %A  bier wirb arfa bie gage her Rrieg5fdyulb im weiteften 
55intergrunbe fteben. Man weiß oorläufig nods märt, wo ber amerifanifrhe 
„3räjibent mit feiner 'neuen 13olitif Europa gegenüber binauswili. deft 
ftelyt aber, b•aß her g e n b e p u n f t in her Talitif a u d) in 2I m e r i f a 
gefommen itt. Lgs wirb fortan an ben europäiAen unb Weltereigniffen, ja. 
gar, wie bie neuefte entwidtung 3eig.t, all bell bislyer ja nerfcbmübten 23ölfer. 
bunbsberatungen in wid)tigen 2angelegenf)eiten teirnebmen. 2115 eine foldye 
crftfieint ilym her d)in,efifd)=japa•ttifdle Ronflift, her in3wifdjen 
3u blutigen friegerifdyen ereigniffen gefülyrt bat. 2lmerifa als 23ater bey 
Rellogg=13afte5, bard) bell ber Rrieg in 2ldyt unb 23ann getan itt, trat aller. 
bing5 aud) ein brittgenbes sntereffe baran, baß 3wei Staaten, bie bieten 
'daft unterfdjrcieben haben, ballad) i)anbeln. Sonft würbe b•a5 2lnfel)en unb 
bie 23ebeutung folder Verträge bie fd)werfte einbuße erleiben. Wir I)aben 
is ällerbings oft genug (gelegenheit, 3u fehen, wie fe t: man bie 23eidylüffe 
bes 23ölferb,unbes in mallden 2änbern fabotiert. Unfer unfrieblid)er 92adj. 
bar •3oIen liefert fait jehe ,Bode ein neues 23eifpiel bafür. — gür ben 
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23ölferbunb, ber in biejer $rage burd> 2lmerifa nerftärft werben wirb, wirb 
es eint 6eltungsfrage erjten Cj`irahe5 fein, ob es iTyrtt gelingt, ben 
Iy e r, b e tt R r i e g im fernen -C tt e n 0 nerl)inbern. (5eüngt bas nidyt, 
fo bat er fig) um fern Iet3tes 2Injefyen gebradyt unb man täte gut barnn, 
iI)n balbigjt 311 begraben. Tie nädj,tten Zage werben oielicid)t fdyon tine 
(gntf)eibung oon areittragenber 23ebeutung bringen, bie leidyt eintrt 213enb& 
prunft in ber 23olitif ber 23ölfer ber W elt bebeuten fönnte. 

2In einem her bebeutjamtten 2>3 e n b e p u tt f t e in feiner I•Dlitif aber 
jfeht u tt f e r 23 a t e r I a n b f e I b jt. Was jid) in biejen Zagen in 'Berlin 
abwideIt, beutet auf eine ber größten (-f-ntjdyeibuttgen bin, bie jemals im 
b e'u t j ch/ e n 92 e i ä) s t a g 3um 2Tu5trag famen. es geht herum, ob man 

bie bisTyerige Wia 
tif her 23rrining= 
Negierung weiter= 
mad)en will, ober 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 2 Verf6=3eitune Tr. 22 

arbeit alter 93eteiligten, 9[rbeitgeber wie 9[rbeitneb-
mer. Stur bie 9legierung, hie bas erreid)t, ift beru-
fen, beute Teutjd)Ianbs Gefchide 3u leiten! 

din n¢u¢r 600verrplan 
911s vor faft einem halben Bahr her amerifanifd)e 93räfibent mit feinem 

931an auf einlegung eines geieriabre5 für 9ieparation53ablungen hervortrat, 
begrübte hie Weit biefes Vorgehen S>oouer5 als eine Zat her 93ettung aus 
tiefer Tot. Zie ereigniite, bie hattn folgten, haben ge3eigt, bah man bamals 
bie Wirfung bes Vanes bebeutenb überiNüt hat, 311mal fein -3nfrafttreten 
burd) bie hinterhältige 13olitir granfreid)s verhängnisvoll binausge3ögert 
wurbe. Zie wirtfcbaftlic)e tage 1)eutfd)Ianbs ift burd) ben-roeverd13lan ieben-
falls nid)t *erheblid) beeinflubt werben. Viele ernfthafte 03irtfcbaftler würben 
es jogar für befjer halten, er wäre überhaupt nid)t in hie Welt gefebt ward 
hell. 91n eine weitere 93eparation53ablung ijt auf Grunb her .tage, in her 
tick nid)t nur Deutid)lanb, fonbern bie Welt befinbet, in abfebbarer Seit 
überhaupt nid)t 311 benfen. 

3n3mijd)ett haben aber audh bieienigen 93ölfer, bie bisher nid)ts eher 
nicht viel von her 913eltfrife gemerft haben, banott pu roften befommen unb 
jd)iden fidh an, ihre Mabnabmen pu treffen. grau Sorge geht an niemanb,5 
Zür vorbei, nid)t an her 9 ür bes golbftrobenben 9lmerifa, noch an her bes 
reichen granfreicb. Wir jteben eben innerhalb einer Veltfrije, wie fie feit 
bem Tapoleonifeen Rriege nid)t bageweien iit. ltnb es gibt lein £anb in 
her Welt, bas niM von ihr berührt wirb. Gewib gibt es IInterfd)iebe bes 
Grabes, aber im allgemeinen rann man Pagen, hab ba5 eine £anh fo gut 
beimgejudht iit wie bas anbere. 

granfreidh hatte nad) einer 3tiverlöfjigen 93ered)nung 9fnfang bes 3ab-
res 650000 völlig erwerb5lofe unb 3weieinbalb Millionen Rur3arbeiter. 
sn 9lmerita beträgt bie 3abi ein 93ielfadhes havon. Ilnterjtübungen gibt es 
in granfreid) nur aus Mitteln her Gemeinbett (9TrmenunterftCtbuttg). 3n 
9lmerifa gibt es itaatlicbe eher gemeinblübe IInteritübung überbauet nicht; 
bie erwerb5lojen finb auf bie private 913obltätigfeit angewiejen. Wenn in 
beibett £änbern je etwas wie untere 9Irbeitslojenveriid)erung eingeführt 
würbe, ja würben jie bie Töte, unter benen Zeutid)lanb unb C-ngtanb mit 
ihren teuren Go3ialeinrid)tungen leihen, aud) am eigenen leibe 3u fpüren 
befemmen. 

Tas alles wiifen bie 9iegierenben in Taris unb vor allem in Wafbing-
ton genau. 'er amerifanifd)e '.ßräfihent bat fidi baber 311 einem neuen 
G d) r i t t entjd)lofjen, von bem matt annimmt, hab er Sur 'Behebung her 
9Belttriie bienen [elf. Mit fiebernber 2ingebulh hat bie Welt unb bat 
insbefonbere aud) Z.,eutfd)lanb bem Vorgeben S5oover5 entgegengejeben. Mit 
einer nid)t 311 verbeblenhen e n t t ä u f ch u n g finb bei uns aber bie Crgebd 
niife ber langen 23eratungen aufgenommen werben, bie 13räfibent S)oouer 
mit hell mabgeblichiten amerifanijd)en 913irtjd)aftsfübrern, 93anfier5 unb 93o= 
litiferrt hatte. Züs E3ejentlid)e biefes ergebnif fes iit nämlich ein g r o b e r 
Rrebitplan pur 9lnfurbefung her amerifaniid)en Wirt. 
f d) a f t; in 3weiter 2inie erft bat man von weiterreid)enben i n t e r n a t i o-
n a I e tt gragen gefprod)en. 92un, wer nicht hell Olid für bie Mirflichfeiten 
her Tolitif SOever5 verloren hatte, fonnte nicht bauen enttäufd)t fein, hab 
er pu atlererft alt bas eigene 2anb benft unb erft in 3weiter unb britter 
2inie lid) auf bie Weitbebeutung ber Rrife bejinnt, bie nun aud) fein eigenes 
raub in immer itärterem 9Tusmab fühlen mub. 

3weifello5 bat beover neuerbings gewiffe $nfammenbänge erfannt, 
bie 311 feben er iA uorber geiträubt bat, fe ben 3ujammenbang 3wiieen 
internationalen 3ablungen unb 93irtfchaftsentwidlung. 9Iber bieje einjid)t 
iit nid)t genügenb, um ihn 3u Uabnabmen 311 veranlatfen, bie nicht in aller= 
erjter .2inie vom rein amerifaniid)en (5eiid)tspunft aus biltiert würben. 
IInb jelbjt wenn her Vrdiibent Sur weiteitgebenben 9Inerfennung her inter• 
nationaler. 2eibensgemeinfamfeit gelangte, wenn er atjo jo3ujagen ein Gähulb= 
befenntnis für bie amerifaniicbe banbels= unb RapitalpoIitir ablegte — 
vorläufig leugnet er auch iebt wieber, hab 9[merifa an ben Weitjd)mieri• 
reiten jchulb fei —, hätte er immer noch hell jebr ernjt3unebmenben 2iber-
ftanb grober Zeile 9lmerifas gegen jid), beionbers auch bie gän31id) man• 
gelobe einiid)t eines groben Z,eiles ber ein3etjtaatlid)en 9iepräjentanten. 

•3eover treibt in erjter 2ittie a m e r i f a n i j e e 9T.3irtfd)af t5aolitir. 
Zer neue Rrebitplan, her ber amerifarifd)en 9Birtjcbaft um 2 Milliarben 
Rrebitausweitung bringen joll, bat ausgefprodhen bie 9ßieberberfteliung bes 
Vertrauens 3um 3wed; er gebt aljo nach echt amerifanif er 9Tnjd)auung 
von ber gefüblsmäbigen Geite an bie Tinge heran. Wun fpielt 3weifellos 
ba5 93ertrauensmoment eine gan3 ausfd)laggebenbe %lle in ber ber3eitigen 
9-Beltfriie. 9Iber bamit iit noch feineswegs gejagt, hab burch eine gelblich 
unteritätte 91uf f orberung Sur Wieberherftellung be5 Vertrauens ber itofd 
fenbe N1ed)anismus wieber in Gang gefebt werben rönne. es wäre' eine 
dAerfte 93errennung her wirtlichen 3ujammenbange, fo lehr, hab man fie 
jelbit SDeover nid)t 3utrauen möchte. 23ejtebt bie 9lrtuabme pu 9ledjt, hab 
gerabe in ber Wirtidhaftspolitif be5 Weltgläubigers 21merifa 3ujammen mit 
ber ber anberen Grobgläubiger wefert[id)e Rrijenurfadhen 3u jutben finb, 
bann fönnte auch mit einer einfaden Rrebitausweitung in 9[merifa nichts 
ernftlidh gebeifert werben; ber verunglüdte Verfudh würbe nur nod) Sur 
weiteren Verjdhärfung ber Rrife beitragen. 

91115 fold)en erwägungen heraus mub man 3u ber 9lnnabme fommen, 
hab ber bisher befattntgegebette ^eil bes Crgebnijfes her amerifanifd)en 
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2n ben Vagen ber ßonboner Ronferen3 haben fübrenbe 
2ßirtfdSaftTQr (Inglanb,3 betont, baf3 nur burdb bie Streid 
dbung ber 2Zeparationen Zeutfdblanb,3 2•3irtfcbaft ber 2ßicd 
bergefunbung entgegengefübrt werben tönnte. 2B;r baben 
auf unferem Odjaubilbe ge3eigt, ba5 izber 2lusfubriiber> 
fcbu6, ben Zeutfc5lanb er3iette, biiber für 2Zeparation•d 
3a5lungen ane3 2[ue3lanb abgegeben troerbzn muf3:e, ba5 aber 
Zeiitfdblanb babiirdb nid)t in bcr £age war, feinen au93d 
länbifd5en $in18nerpflicbtungen nadlj3ufommen. Oabei bat 
eutfdSTanb biefe grof3en C•ummen bzr 2luälanb•anleilj •} en 

nur aufgenommen, um bie 2Zenrationen arie3 2lu•lanb 3abd 
Ten 811 rännen.- 2iie barf man babei vergzffen, baf3 'Jeutfcbd 
[anb nacb niebrigften E5dbäl3ungen 35 bis3 40 22zitliarben 
2Z22Z. an 2Zeparationen (o5ne bie Tserlufte bee 23erfailler 

Tsertrage•3) an3 2lue3lanb ge3ablt bat. 

Beratungen nur einen 3iinad)jt einmal für bie amerifanitcl)e ungebuibig har-
renbe Zef f ent[id)feit beitimmten 9I u s f d) n i t t aus einem e r o g r a m m 
beriteIlt. es wäre verhängnisvoll, wenn bem nid)t je wäre, uerbängnisvoQ 
aber auch, wenn bie altgebeuteten Tläne internationaler 9lrt iid) nur auf 
eine mehr aber mitther beid)ränfte Verlängerung bes g e i e r i a b d 
res be3ögen. eines ijt flar: Zie &rage her internationalen Gcfiulben3abiun-
gen einjd)Iieblid) ber 9Zeparationen lit ohnehin praftiic) in feiner 9eife 3eit-
gemüb; bas beibt, and) bei einer Tid)tverldngerung bes &eieriahres rämen 
jolche 3ablungen tatjüd)licb nid)t in &rage. (95 würbe aljo an bem beiteben-
ben 3ujtanb nidhts geänbert, wenn er in aller gorm auf eine 9ied)t5grunb• 
tage abgeitellt würbe. 

S5inter hell Rulijjen ber WeltpoIitif wirb altem 2[nfdheine nad) eifrig 
gearbeitet: Zie Vejud)e bes englijcben 9lubenminiiters £orb Teabing in 
earis, 2avals in 9[merira unb bie burd) Zr. 93runing erfolgte %nfünbigung 
einer HeItwirtieaftsfoitferen3 im Ze3ember Reben in einem bewubten 3u-
(ammenbang. 9Iber man fragt fid) bodh nad) hell bisherigen (Erfabrungen 
mit einigem 3weifel, ob bas eis her internationalen 93olitif 
unb Mirtfdhaf t5politif bereits je i m 9[ u f t a it e n b e g r i f f e n ift, wie es 
angefid)te her äuberften Tringlid)reit be5 9lugenblids n o t w e n b i g w ä r e. 

3ebenfalls- rann matt nid)t genug bavor warnen, von einem neuen 
boover-13lan, wenn er überhaupt femmt, bie 9iettung aus allem Clenb 3u 
erhoffen. 93efjer iit es jd)en, wir fangen, wie bas aud) bie ÌCmerifaner tun, 
in erfter Linie bei uns f e I b ft an unb fu(ben untere Wirtfd)aft burd) 
vernünftige Mabnabmen, au betten in erjter 2inie bie Oerminberung unterer 
GelbitfOiten gehört, in Zrbnuttg 311 bringen. Was bann barüber hinau5 an 
internationalen erleicbterungen noch rommen follte, wollen wir, trie aid 
einen neuen boover-93[an, in 9iube erwarten. 
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Du sollst nicht zu sein begehren, was du nicht bist, sondern nur einfach etwas von deiner Pflicht 
zu tun versuchen; denn es ist viel schwerer, einen Tag in wahrhafter Aufmerksamkeit und Wach-
samkeit von Anfang bis zu Ende zu erleben, als ein Jahr in großen Absichten und Plänen. 
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Moran finb wir ge(db¢it¢rt? 
Jim Kapitalismus oder an ber Der(orgungspolitik ? 
Wie immer, wenn irgenbein 2inglud ba ift, wirb her Sünbenbod 

gefucht, her es verfdiufbet haben folf. 3n Zeutjdhlanb trArb her Rapitalis= 
mus vielfad) als berienige be3eidjnet, her all bas Gtenb über uns gebracht 
hat. 2lus nieherem 2lgitationsbebürfnis, 3u burd)= 
fAtigen 3w'eden, wirb biefes Wort 3u einem 
Schlagwort gemacht unb in bie Maff en geworfen. 

Matt tut fchon beffer baran, einmaf bie ruhige, 
befonnene Meinung eines volfswirtichaftlic) ge= 
fchulten Mannes, eines V3if f enichaftlers von in= 
ternationalem 9iuf 3u hören, ber beu noch einem 
neutralen Staate angehört, alle feinerlei heutfd)er 
politiieer Tartei. Ziefer Mann — es iit ber 
befannte jd)webifd)e Voffswirt, 13r'o- 
f e f f o r G u ft a v ' a f f e t— hat bie 2lrfadhen 
her beutfdhen Rrife, wie ber Veltfrife überhaupt, 
burdfi,aus richtig erfannt. er fd)reibt barüber fol. 
genbes: 

„Ztie % 3irtidhaftsfrije nimmt ihren Fortgang, 
ohne hab fick irgenbwelee %n3eichen einer wirf= 
liehen 23eiferung wahrnehmen liehen. Zer gros 
ben Ma f f e eridheint wohl bie Rrife als eilte uns 
erforfdtlid)e, vom C—Mdial verhängte Rranfheit, 
bie wir burMumad)en haben, ohne eigentlid) etwas 
3u ihrer 23ehebung tun 311 fönnen. liefe Ultfs 
faffung hinhert natürlich in erheblid)em Mabe 
eine eingehenbere Unterjudhung ber Statur her 
Rrife unb ihrer 2iriadhen. Go iit Benn aud) bas 
&gebnis, hab fehr wenig geleiitet wirb, um 
ben wejentlidym gehlern ab3uhelfen, weld)e bie 
Rrife vernrfad)t haben unb immer noch eine 
wirfliche (5enejung verhinbern. — 2luf her ans 
beren Seite haben wir es mit einer 2luffaiiung 
ber 2Biriid,•aftsfrije 3u tun, bie in biefen lebigs 
lid) ben 23eweis für ben (5runbfehler ber gans 
Sen fapitaliftiicb,en Gefellichaftsorbnunq fiept. wer 
S03IGlismlls lehrt ia von jeher, hab biete (5ejelts 
feaftsorbnung infolge ihres gan3en 2lufbaues mit 
2taturnotwenbigfeit 511 periobijd)en Wirtichaftss 
frifen führen müffe. die Kige Rrije wirb nun 
unter bem (5efid)-tswinfel biefer 2luffaffung bes 
urteilt, ohne hab man fick Mühe gibt, nach3us 
betten, inwieweit ,bie nun vorliegenben Zatjachen 
wirtlich 3u einer fold)en 2Iuslegung berechtigen. 
2inb bog) wäre gar feine eingehenbere 3ergliebes 
rung erforberlA, um ffar3ulegen, hab bas, worn= 
ter wir iett 311 leihen haben, in grobem Umfang 
hie zyolgen eines wilIfüIIid)en (£ in= 

g r e i f e n s her öffentlichen banb in bas jinb, was bie fapitaliftifd)e (5efeit= I o f i g feit unb ihrer Z a u e r beitrugen. Sjierbei itellte man weis 
id)aftsorbnung genannt wirb. — Die Wirtfchaft bes freien Marfs ter unbillig gefteigerte 2lnfurüd)e an bie Gteuer3ahler. 
t e s hat j i d) n i d) t n a dh ihren eigenen (5 e f e t e n e n t w i d e I n Zieje f atfche 23eriorgungspolitif hat bann weitgehenbe 2ßirfungen auf ans 

b ü r f e n. Sie ift vielmehr in her gröbften Weije v e r g e w a l t i g t worben, 
erit burch ben Rrieg unb burdh bie ieglicher Vernunft bobnfprechenben Brie• 
bensverträge, unb bann b u r ch it a a t 1 i dh e (9 i n g r i f f e, bie in wid). 
Ligen Tunften bie Torausieüutigen für eine normale entwidlung bes freien 
2Birtidtaftslebens eridjüttert haben. 

Wenn aber bie favitaliftifche Gefellidhaftsorbrtung nicht ihrer eigenen 
Tatur gemäh arbeiten fonnte, jo fann man fie auch unmöglid) für bie Rrife 

verantwortlich mad)en, in her mir lebt ftel)ett. 
Worüber wir uns l h viel 

Wieviel Räder stehen still? 

21,e 3nbuftrieberid)terftattung gibt über bie 
3cbf ber in ben einaelnen 3nbujtrie3weigen 
befdjäft:nfen 2lrbeiter unb 2Cngefteflten, fer• 
ner über bie geleifteten 2Crbeite3ftunben 2lufo 
tehluj3. 2luf unterem Bifbe f ieht man, baf3 
bie 33robuftionNüterinbuftrien in vielen 
Brandjen beinahe bDppelt f D ftarf von ber 
B3irtfdjaft3frife betroffen wurben, ale bie 
Berbraud)egüterr3nbuftrien. 3m Gefamt-
buräjfdjnitt arbeitet bie beutidje 3nbuftrie 
aber nur mit etwa3 mehr af3 ber SjäCf to 

ihrer 2lrbeitemDg[idjfeit 

• 

V 

• 

• 

• 

• 

• 

 me r verwun-
bern mühten, bas ift bie unglaub• 
lid)e £' ebensfraft, welche bie freie 
Wirtfchaft an ben Zag gelegt hat 
unb bie jie alten Gd)wierigfeiten 3um 
Zret bod) notbürftig aufred)terhai= 
t e n hat. Zas Wejentlid),e ber fapitaliftiichen 
(5efellid)aftsorbnung iit teils bie g r e i h e i t 
unb Verantworttichfeit bes ein3ela 
n en in guragen ber Mirtfd)aft unh teils bie Zat= 
fache, bah bie gefamte gefellfdiaftliee (9-tttwidlung 
von ber privaten Rapitalbilbung ge= 
tragen wirb. 3n biefen beiben wefentlidjen 
Tuntten iit aber bie fapitaliftifche (5efeltfeftserb. 
nung wOrenb ber fetten Sehn .Zahre fehr tiefgreis 
fenben Störungen ausgejebt gewefen. Ziefe Stös 
rungen müffelt ffargeitellt unb berichtigt werben, 
bevor wir eine wirtliche, bauerhafte Befierung 
ber 2ßeltwirtAaft erhoffen fönnen. — Das 
flarite 23eiipiet für bie verhängnisvolle entwids 
Iung, mit ber wir es hier 3u tun haben, gibt uns 
wohl D e u t f d) I a n b. 3ebod) haben bei t̂. eut› 
Ianhs Gchmierigfeiten Die jogenannten G d) a 
benserfabforberungen eine fo bebeus 
tenbe 9iolle gejpielt, hab fie bas beutidhe Volf fos 
wohl wie auch 2fubenitehenbe bie Fehler nicht 
f eben lieben, hie man mit ben w e i t g e h e n b e n 
eingriffen ber 23ebärben in bas 
Wirtfd)aftsleben begangen hatte. -3n wes 
fentlid)en Zeilen hat aber engianb 
bie gleid)en Fehler begangen, ltnb 
wo nunmehr bie iuofgen auch für englanb in 
äuberft behenflieen gormen Eich 3u 3eigen beginn 
nen, bürfte es wobt für alle flar geworben fein, 
hab bie 3erglieberung ber Wirtidhaftsfrife lies 
f er gehen mub, als nur bis 3u einer j•eftftel[ung 
ber felbftverjtänblichen2lnmögiicf)feit 
ber 9ieparationsforberungen. 2luss 
gehenb von ber 2lrbeitslofigfeit ber Tadhfriegs3eit 
idhuf man ein St)item ber f o 3 i a l e n 23 e r f o r 
g u n g , bas an verfchiebenen arten formen alt= 
nahm, bie 3u grobem Mibbraudh führten unb uns 
mittelbar Sur Steigerung ber 2lrbeitss 

lebe zerr¢ 19 nur fe  ftate roi¢ aa$ ••,roäAR¢ Oueb! r ginö¢ ¢a! 
Unter ber Eupe 

ehr geehrter 9)zrr Rebafteur! 

Ger 6ommer hat uni biet 2tegm gebradjt, aber e3 
hat, iDa3 bie @rnte anbelangt, nocj mal fo eben gut 
gegangen. Tun ift e3 id)Dn jtarf Fjzrbftlidj, unb wer 
ben !UM nodj im echmud bunten £aubzi3 bewunbern 
wiff, muh ficb beeilen unb fdjnelt nodj ein paar 
Zouren in nädjfter 2iähz unternahmen. Uni Bier i:i 
Sj a t t i n g e n liegt ba3 2tu[jrtaf am nädjften. 222 i t t 
w o d) 3 gibt ee ba je4t audj biefe berbitfigten 3abrten, 
JD baü fdjon mal eine Samilie mit ben Rinbzrn in 
ben Malb fahren fann. 3d) war am vergangznen 

Vonntag nag) R e t t to i g gefahren unb bin von bort über (5 d) I o 5 8 a n b e 
b e r g n a cb Si 5 f e l gewanbert. 0iz fe ßegenb bat bzn 23or3ug, baf3 man to 
geben fann, bab fein 2futo fäftig wirb, unb bann ift fie aucb nidjt überlaufen 
von ben Manberern, bie einem 2taturf reunb jeglid)e 'Sreube an einer ' an-
berung verberben fönnen. @3 gibt ba alferbanb Unge3egenheiten, bie meiftzne 
gebanfenfo3 begangen werben. ach ärgere mich jebe3mal, wznn id) im Malbe 
S'eute raudjen lebe. 6tatt nun mal für ein paar 6tunben bie Lungen voll 
reiner auf t unb c)3Dn 3u pumpen, latfd)t bann f o ein „M a n b e r e r" mit 
brenrenbem 6argnage[ burd) B3a[b unb 3[ur, vzrpafft b°e (Drofd)zn, bringt 
ti,f) um ben Genuß unb ben B3ert äe3 6pa3iergange3 unb verffänfert an. 
teren Qzuten ben 6onntagDDrmittag. 2ah man ben fzbbnßen B3albbranb 
irf,enieren fann, fei rr:f) nebenbei bemerft, aber aud), bat; man gan3 ent> 
fir + Ei bef:rcf t herber. gann-

(! gibf fein =brereS : t ri'.5toort ct3: Beifbiefe verber5en 
g:!:e Eizier 3-') battz m.:z5 nQb unterem befz•etb -.= iltttagsuntabl Quä) bem 

'•tudfed arr ' afbranb 5ingelegt unb idyjizf, ben 2tudfaä unter bem RDbf, 

ben '—d)faf bee Geredjfen im (übten ed)atten ber Budjen. ecbtiefh[id) 
id) gewedt, unb wer ftebt nor mir? '3ri4e! 

„ISft, On(el Canbnrahf, iä (jab 
bis3 22[utia coä) fjodj i3." 

„22anu '3riee, wa3 tja ft bu benn?" 

„3ä Ejcb' bier in ben Boom un• 
fere 22amen einjefdjnitten. rein wat?" 
-sat ber Bzngel mit bem Me f fer, bae 
ihm fein Bater für bie 2ßanberung 
geliebzn hatte, eine wunberfdjine 
Budje ruiniert. ein Sjer3 unb bie 
2Cnfang2budjftaben von unferzn 22a. 
men. (Y;r batte bae vDn einem an-
bereit groben ricbtigen Sjerrn 
gefeben• 3d) habe ihm bann g2-
jagt, baf3 ba3 fein grühber ridj• 
tiger S,j e r r getvefen wäre, ton-
bern ein ridjtiger grober bum-
mer Zunge. 

22tan förmte f idj [)innetten unb 
e3 ben Beuten aua ber Stabt in bie 
Obren fdrreien, bat; ee ein 3eid)en 
f ;[edjfer gr3ielung ift, wenn man e3 
rfd)t über3 Si  bringen fann, von einer :tätte 2[bjcjieb fu nehmen, Dbjrr 
fib voter in unbaf fenber B3eife 3u veretoigzn. Zie Berebigung beginn 
beirrt unb enbet aul be= Dream riet=, bem 2[ =ii t3•:rur 
unb tramag[i auf ben ;pi?zn brr 21[ben, obTeon 2zute, biz tvirf'id) 
nennen=tyeLte 2[ufjtiege in ben Moen r,tad)en, toofjl am ebenen frei von fDl, 

tnzrbe 

eene 3eberrafd)ung, aba nifd)t Tagen, 

• As 

•.... 

32999( 

— latf¢t bairn lo ein „Manberer" 
mit brmnenbzm 6argnagel burdj 

Malb unb Slur 
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bereit Gebieten 3ur &olge gehabt. 1) a bie Staaten bie 2[ r b e i t s 
[Ofen unterftii)en muhten, Sogen fie es in grobem Ilm , 
fange vor, verfcbiiebene e-rwerbs3weige 3'u unlerftüf!en, 
um auf biefe Weite bie 2[rbeitsiofigfeit 3u oermi'nbern. 
.flbne 3meifel Iiegt hier bie rictytigite •rflänmg für b:fe allgemeine 23 e r t dj ä r= 
f u rt g ber bie wäbrenb ber lebten labre bie ent, 
widiung bes 2BeltbanbeTs in fa auberorbentli4) bobem Grabe behinbert 
hat. lÄub nicht nur burch $ ölte bat man rwerbs3weige unterftübt, fonbern 
anch burdh b i r e f t e 23 e i b i l f e n aus Gteitererträgen. bierburc) wudh= 
fen aber wieberum bie Stenerlaften. 6feic,3eitig haben .-änber unb Ge= 
meinben in retdhein Mabe 2frbeiten in 2[ngriff genommen, mit ber '2Tbfidht, 
haburdh — fe glaubte man — bie 2frbeitsmöglidhfeiten 3u erhöben. Hebet- 
all, wo biefer 2eitgebanfe bei öffentliidhen 2[usgaben 3ur (5e[tung fam, bat 
er auf bie g e f u n h e Sparfamfeit mit öffentlichen Tnitteln 3 e r ft ö r e n b 
gewirft. 

2[Ile eben genannten 3üge her e n t a r t u n g b e r 23 e r f o. r g u n g s 
p o T i t i f finb- mit be f onberer Cwdhärf e in l•, e •u t i dh l a n b 3utage getreten. 
Zas, was jehoidh ber eritwidlung in biefem 2anbe einen to befonbers be, 
benflidheit (gbarafter verleiht, ift bie Zaifacbe, hab bie für biete 3wede er= 
f orberlidnit Mittel in weite ftem Mabe burdh 2[ u f n a b m e o o n R r e 
b i t e n beid)af ft murben. Za her eigene Rapitalmarft 3u f chwacb war, war 
matt genötigt, fidh an has 2tuslanb 3u wettheil. Solange bas 2[uslanb be= 
reitwillig Rapital 3ur Verfügung itellte, wirfte bas als unmittelbare 2[u f 
munterung 3ur 23erf;dhwenhung. 2B a5 bie beutfdhen 6e= 
ineinhen fi,dh in biefer binficht geleiitet haben, ift oft er= 
ita•unliidh. 

2Bäbrenb bas 23orgen her öffentlichen •5anb in volliter 'Blüte itaub, 
wurbe bie (befabr erfidhtlicb, bie barirr Iiegt, ben fo3ialen £ebensitanb eines 
Volfes auf '?[uslanhsgelbern aufbauen' 3u wollen. Zie Möglicbfeit, itch 
auf auslänbifdhe 2Tnleiben verladen 3u miiffen, ift an unb für fit) äuberit 
bebenflicb, weil fie im Volt faffche VorfteIlungen über bie wefentfien 
Vorausfet3ungen bes wirtichaftlidpen Bebens erwedt. 'Eine a 11 e i n it e b e n b e 
Tation itt 9e3 rau ngen, von ibrer eigenen Rapitalbil= 
b u n g 3 u T e b e n. bier 3eigt jA bie Rapitaffnappbeit als eine notwenbige 
unb natürliche Oegren3ting ber 2fusgabenmögTfdhfeften, unb [hier 3eigt es 
fidh gleichfalls heutlich, hab 2fnfprüdhe auf bie Rapitalbilbung begren3t wer--
ben miiffen, beibe infoweit, als '.Reich, P-anber unb 6emeinben für ihr `?'eil 
nicht unnötig viel Rapitaf in 2lnfprudh nehmen, unb hab bie RapitalbiI= 
bang felbit nidht über Gebühr biirdh eine in bie S5ö)e getriebene 23eiteuertnn.g 
befonbers ber gröberen (ginfommen erfdhwert wirb. — eine flare 2luf= 
faffung von bieten notwenbigen 3ufammenbängett fonnte bas beutfcbe Volf 
nicht gewinnen, folange ber OffeniÜbtlidhe Mangel in ber inneren RapitaN 
bilbung burch 2Tnleiben im 2[ttsTartbe ausgeglicben werben fonnte. Z i e 
öffentfidpen Iäusgabe'n iteilten a1I3u grobe 2fnfprüc)e alt 
ben inneren Rapitalmarft, wäbrenb 3u gleicher Seit bie 
'.Betteuerung berart in bie -5äbe getrieben wurbe, hab 
burd) fie bie Möglidhfeit einer Rapitalbilbung Iieträcbt= 
I i dy v e r m i n b e r t wurbe.  9[atürlidh hellte bie 9iep•arations3ablung 
einen itäubigen 2[berlab ber beutfcbett Rapitalbilbung bar, ber bie ,gage 
in 'bobem Mabe erfdhwerte. eine •ßolitif, wie bie fdhon bier gefdhilherte 
mußte auf bie Zauer jebe Station ruinieren. = Ziefe Zatfadhe wirb am 
bettelt hurdh bie .tage bewiefen, in her (g n g l a n b fi) gegenwärtig be= 
f inbet. Wucb in englanb bat lidh wäbrenb her fetten Sehn labre bie Vor. 
fteilung geltenb gemacht, man fönnte ben 2B o b l it a n b eines V o l f e s 
bab'urdh vermehren, hab man bie öf f entIid)en Wusgaben ver= 
mehrt, eine erböbte 23eiteuerung habe habei nicht fo febr viel 3u bebeu, 
teil. Volfswirtidhaftler, bie barauf aufinetffam 311 madhen fndhten, hab bie 

Stenerlaft nicht über eine gewijfe (5ren3e hinausgehen fönne, ohne ber 
Rapitalbilbung eines £anbes Schaben 3u3ufügen ttnb bas 2Birtfchaftsleben 
nadhbaltig 3u fdhwädhen, fertigte man als 23erteihiger ber privatwirtic)nit, 
lidhen sntereifen einiger Weniger ab. 2[lfem 2[nfdhein nach bahnt iic) eine 
2[enberitttg ber 2luffaffung an. 2tuf alle gülle fiept man in eitglanb audh 
bei ben So3ialiften, bob eilte j•Ortidung auf bem bisher begangenen 9- ege 
nicht möglidh ift. 21m 311 hiefer (•inficht 3u gelangen, beburfte es aller= 
bings einer jo grünblidhen erfcbütterunq ber 2llirtfcbiaftsftellung englanbs, 
hab fogar bas Vertrauen auf bie englifdhe T3übrung in ber gan3en 2Belt 
3u finfen begann. 

Sollte es wirflicb notwenb,ig fein, fo harte erfabrungen wie bie 
beutidhe Rrebitfrife unb bie Störung bes 23ertraue'ns in has erjte 't'•inan3e 
3entr'um her 2Belt ab3uwarten, um ber 2[ffgemeinbeit bie ernften (tiefalt= 
ren einer 93olitif vor 'lugen 3u fübren, hie 3u fold),en Orgebnfifett führt? 
sn Scbweb•en haben fübrenbe So3iatiften feit langem auf Tnglanb unb 
Zeutichlanh als vorbilbliche Staaten bingewiefen, wenn von jo3ialer Ver= 
forgungspolitif unh harter 23eiteuerung: ber gröberen einfommen unb 23er-
mögen hie Siebe war. Warnungen, eine inldhe eolitif fönne für bas Wirt= 
jdhaftlidhe £eben hez Volles verbängnisvoIl werben, ift man mit errfärun% 
gen entgegengetreten, etwa ber 2lrt, hab (•nglanbs 23eiipiel beweife, eilte 
hohe 23eiteuerung habe feinerlei gefäbrlid)e folgen, unh infolgebeffen rönne 
man ohne irgenhwelee 23ebenfen bie Steuerfähe erhöhen, fobalb bie 23e= 
völferung fici an bie bisherigen gewöhnt habe. 

2L ie o o 11 f o m m e n f a I f ch biefe 2[uffaffung war, bat tick jebt 
mit unerfreulicher zeutlichfeit ge3eigt. Z e u t f ch I a n b s unb eng= 
fanbs 23e!ifpief bürfte es jebt einem jeben, her feben 
will, flar vor 'lugen geführt haben, hab ein £ anb, bas 
ein gefunbes 2Birtidyaftsleben führen will, im wefent= 
lidhen ben (5r'unhfab ber wirtfchaftfidhen j•reibeit bes 
ein3elnen unb ber eigenen Verantwortlichfeit eitfredht= 
erhalten mub unb einer eigenen inneren Rapitalbilbung 
beharf, bie als Grunhlage für ben i•ortfcbritt bes £! an% 
bes ausreicht. 'Eine 23erf orgungspOiftff, bie auf bie eine Ober 
anbere 2Beife biete wefentlidhen Vorausfebungen auber adht Iäbt, iit bop 
verurteilt, bie wirttdhaftlidhe Zragfraft bes £anbes 3u 3 e r ft ö r e n unb 
ben Verforgungsbcbarf in bas 2[nenblidhe 3u vermehren." 

Soweit her ichwebifche (5elebrte. Wer guten 2Billens unb überhaupt 
3u befebren ift, wirb biete 'Borte einmal überbenfen unb 3u ber Cfrfenntn,i5 
fommen miiffen, hab lie hoch vernünftiger unb begrünbeter finb, als bie 
blöbe bete gegen ben Rapitalismus. 

Wette Mit bem 9iiejenfernrofhr auf bem mount 2I3il. 
fon in 2finerifa wirb bie Sternftrablung gemeffen. Iie ba3u bienenben Zber, 
moelemente miiffen auberorbentlich ffein fein, hamit mögfid)jt wenig 2Bärme 
3ur erwärmung bes Mebgeräts verbraucht wirb. 2teuerbings finb nun iber, 
moelemente gebaut mrorhen, bie bie bisherigen an Rleinbeit unb infolge= 
betten auch an empfinbfidhfeit noch weit übertreffen. Zie neuen elemente 
weiten feine .-ötftelten auf, finb vielmehr to bergefteilt, hab eine auber= 
orhentlich bünne 92idelidhicbt 3um Zeif mit tiner ebenfo bünnen Rurfer. 
unb 3unt anberen Zeii mit einer Cebromfcbidht bebedt ift. Zurdh Trhibung 
biffunbieren bie Schichten ineinanber. V3äbrenb bie bisherigen 9Retallftrei. 
f en 0,001 Millimeter itarf waren, ift matt bei hen neuen elementen bis 
auf 0,0001 Millimeter herabgegangen. .Zbre empfinbEchfeit ift mehr als 
3ebnmal to grob als bie ber bisher benubten. 

Jeber ift /¢ia¢s Q3liicf¢s ßdlmi¢a, wann ¢r auf UnfalinarhGtung fteot, 
d,,en Unge3ogenbeitzn finb. @in altes Sprid)wort fagt: T a r r e n b ä n b e 
beidhmieren Zitdj unb Mänbe. 25äub,e mit bzn albernften Zu. 
fcbriften fiept man vom Qf&teil auf, unb Blei- unb '3arbitift forgen für geo 
fd[jmadtofe Beicbmierung von $äunen unb 25änbzn. 2Cm übelften vermprfe 
icb aber bat borbin erwäbntz Ginriezn an Bäumen. tiefe Baum.irzbGer 
wiffen nid[jt, bat3 ber Baum burdb bieten Unfug 
feine betten Säfte verliert. Oa finb ja vor a'[lem bie 
jungen TÜtdpen, bie nadb ber 0zbife hanbeln: „'3d) 

fd)icitt' e8 gern' in alle 'Rinben ein" Ober „icb 
fcbnitt' in feine 2Zinbe to mand)e53 liebe zort", was 
man beifer fdÜt, aucb wenn man nocb to grobe 
ruft berfpürt. £?:eher bie Manien mit grof3en Bucb-
itaben in einem biden groben S5zr3 in Rreife auf 
ein Beet fäen. Zae macht fidh izCr nett, unb bie 
Rreffe fanu man mit feinem nadbber 
elfen. @ i3 ift tidh2r[id) ridjtiger, al3 wznn ber Raba= 
Tier bie ''amen in einzm S,yer3 in bie 2Zinbe ein> 
ritt unb to gefdbmadboff einen 2Cmorpfei[ burd)0 
3ilcbt. treffe idb fold)e 2zute bzi bzr „2Crbeit", jo 
bleibe ich 90113 ruhig ftehen unb f eC e mir bat an, 
bii3 — bah Tsärdhzn gebt. Oann fd)ämen fidj biete 
£'eute. 3ur 22ad)ahmung empfobten! 23znn alter-
binge fogar eine 2ln3abt, von tage unb fd[)reibz äebit 
Terfonen, an einer ein3igen Bude verewigt finb, 
„bann belpt bat nicb," jagt '3rit3 'Reuten. 8o gu febzn_ an einer Bucbe in, 
ben 2Balbungen 3wifd[jen 6robenbaum unb 2ingzrmunb. — Scb fah auch ein 
edbilb, von einem mir befannten 'Sörftzr felbit b rgeiteCCt unb aufgeridbtet. 

„`tönt wie Bogelfang eurer Rüffe Scjmaten, 
bann ift'i3 genug unb laßt bae Baum-einfra4en!" 

2d3 babe ge[acbt unb ibm noc) einen E rud) empfobren, bzn er vom 
2lnftreide, bz2 3JOrfei3 anbringen laffen wilt. 

• 
PI, 
• 

Jer grobe, 

•Y 

33000hß 

„Cdjneib niemals3 in bie 2Zinben, / Sjzrg, Tfeit unb 2Zamen ein, / Tie 
2Zinbe glatt gu finben / 25irb jebem fieber fein. / 2lud} ift ee bblTig fdjnuppz, 
/ fJb bier gu lefen ift, / Taf3 Ou mit Zeiner Tuppe, / 2ludj bier gewefen bitt:' 

25er Gelegenheit bat, Iäuf ig im G i f e n b a b n a'b t e i l gu f i13en, 
Ober brauf3en mit vielen'TRenfd[jen in bemfefben 2Zaum 3u fein, wobei 25 a lb 

u n b 3 t u r eingefdCjlof f en finb, ber fann allerlei 
BeObad)kungen macben. @P3 iolTte bad) izber bebenp 
fen, baf3 er nicbt allein ift, nicbt mal 3u 3weien 
allein. 'Zenn @Itzrn bulben, bai3 fid} bie Rinber 
ganten, ober fe[bit feifenb ba3wifdben fabren, fo 

SYf' 1 Itu•• ift bae3 ebenfo wtberwärtig für 2Ti[tretfenbe, aTi 
wenn Berliebte in Gegenwart von Rinbern obzr @r= 
wacljfenen ibre £iebe•gefülj[e nicbt für ticb balten 
fönnen. Berfiebte £zute -tollten „®ib' f dbön Tföt' 

P 217 dE,en" ipieten, wenn fie allein finb. 
i . '2Zit f reitnblidbe.m (»lüdauf 

. 3br ergebener 
)einridb C'aanbftrabf 

• 

I -L" 

f 

ricbtige 4err Tjat'ß aucj gemadjt! 

sdh 
ittengtten: 
bie 2Belt 

,erlejenes 
Rann idh nicht Zombaumeifter fein, 
'Bebau icb als Steinmet einen Stein. 
Z-Alt mir auch ha3u (beicbid unh Verftaub, 
Zrag' ich Mörtel herbei unb Sonb. -Oaumbadh 

habe nur einen Mabitab für bie Moralität, unb ich glaube, bett 
Sit hie Zat, bie ich begehe, oott guten Ober idylimmen folgen für 
— wenn fie altgemein ift? Schiller 

2Ber gefämpft bat unb wäre es nur mit 2[rmut unb barter 2[rbeit, 
wirb itärfer unb funbiger erfunben als berienige, weldher ber Schlacht fern= 
blieb unb fidh vorficbtig 3wiAen ben 13roviantwagen verbarg. 
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Frankreich: 
Mannschaftszahl : 
Flugzeuge: 
Tanks: 
Schwere Geschütze: 
Flotte:-

s• '•••`' :`, , • x r  - 

655700 Mann 
2500 Stück 
4500 Stück 
1200 Stück 

416too Tonnen 

England: 
Mannschaftszahl: 
Flugzeuge: 
Tanks: 
Schwere Geschütze: 
Flotte: 

182000 Mann 
814 Stück 
350 Stück 
500 StÜdt 

1z4o7oo Tonnen 

ieZpcty 

Rüstungsstand unserer Nachbarn: 

Polen: 
Mannschaftszahl: 
Flugzeuge: 
Tanks: 
Schwere Geschützte: 

298941 Mann 
l000 Stuck 
320 Stiick 
414 Stück 

Betgien: 
Mannschaftszahl: 
Flugzeuge: 
Schwere Geschütze: 

66163 Mann 
234 Stück 
271 Stück 

q'vaylt.' 
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Unsere Karte stellt die gewaltige Rüstung aller 
Nachbarn Deutschlands dar. Die Größe der ein-
gezeichneten Kriegswerkzeuge und di. daneben, 
gesetztenZahlen zeigen den Stand der wichtigsten 
modernen Waffen an: Flugzeugen, Tanks, 
schweren Geschützen, Kriegsschiffen, und an 
Soldaten. Das Deutsche Reich besitzt Flugzeuge, 
Tanks und schwere Artillerie überhaupt nicht, 
leichte Geschütze und Kriegsschiffe nur in win• 
zigem Ausmaß und an Kopfzahl in Heer und 
Marine tt5000 Mann ohne jede Reserve. Wie die 
das Reichsgebiet üb. rschneidenden Linien be-
weisen, liegt ganz Deutschland im Wi.kungs-
bereidh feindlicher Luftgeschwader, und eine 
erhebliche Anzahl wichtiger Großstädte kann 
vom Feuer schwerster Ferngeschütze mit ihrer 
Tragweite von 8o bis too km erreicht werden. 

Tschechoslowakei: 
Mannschaftszahl : 140 000 Mann 
Flugzeuge : 850 Stück 
Tanks: too Stück 
Schwere Geschütze: 412 Stück 

Dagegen Deutschland: 

Herr und Flotte : 1t5oo Mann und keine Reserve 
Geschütze: 288 Stück 
(Leichte, keine schwere Artilerie) 
Tanks: keine 
Flugzeuge: keine 
Flotte: 36000 Tonnen 
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-Die ,-Nordschleuse," in Bremerhaven 
Mer in erftaunlicb fur3er 3eit voll3ogene 2l3ieberaufbau her beiutfdjen 

-5anbelsf lütte nad) bem Rriege mad)te aud) eine 23 e r v o I I f ü m m n u n g unb 
9Robernifierung ber safetranlagen ber beuticben See- 
l) ä f e n notwenbig. Tor allem waren es bie groben 2leberfeebampfer „ Ceolum- 
bus", „23remen" unb „europa" bes ntürbbeutfd)en Donbs, bie erböbte gin- 
fprüd)e an ibren beimathafen 23remeuhaven itelften, fo hab fid) bie ßanfe- 
ftabt 23remen entfd)Iüb, bie -5afenanlagen von 23remerbaven aus3ubauen. 

9tacb her beritellung ber Q: o I u m b u s f a i e, bie" her 2Tbfertigung 
ber 9?iefenschif fe bient, fd)ritt man im -3abre 1928 3um 23au ber „92 o r b- 
i d) I e u f e", bentt bie beftebettbe „grobe RaiferfchTeufe" genügt bei ben gro= 

ben 2Tbmeffuttgen her neuen Cd)iffe nicbt mebr ben bentigett 2[nfprücl)en. 

Tie 92orh(cl)leitf e ift eine R a m m e r i d) I e u f e von 372 Meter.•änge 
3wiid)en ben 2'üren, fed)3iq 
Meter 23reite in her Ram-   
mer unb 45 Meter Zurd): 
fahrtsbreite in ben sjäuup= 
tern: Zie Zrempeltiefe be- 
trägt 11,50 Meter bei mitt- 
lerem 92iebrigwaffer unb 
14,50 Meter bci mittlerem 
•5ochwaffer. Tie 92orbid)Ieuie 
wirb an (5röbe nur bur(h 
bie Ceefd)Ieufe in 2Jmuiben 
übertroffen, ift alfo bie 
3meitgröbte Sd)Ieu= 
fe ber 2I3eIt. •er 3ur. 
3eit berrfd)enbett Zenben3 im 
Cd)iffbau, Cd)iffe gröbter 
2lbmeffungen 3u bauen, bat 
man mit ber 2I;3abI obiger 
2ibmeffungen weiteitgebenb 
9ied)nung getragen, benn in 
her Sd)Ieufe bat ein Cd)iff 
ber eineinbalbfachen (5röbe 
ber „23remen" b3w. „aro= 
pa", bie befanntlid) ein 
Zonnagegebalt von je 
52 000 Zontten baben, nod) 93Tab. — Zie 2Xrbeiten für biefes gewaltige 23au= 
werf begannen 2lnfang 1928. 92auf'jbem bie vorbereitenben 2lrbeitett, b. b. 
2Susidjadltungs= unb 9lammarbeiten genügenb geförbert waren, fonnten bie 
6rünbungs- unb 23etonarbeiten`fofgen, beren 2fusfübruttg einer 
Zortmunber i•irma übertragen wurben, urib bie bier fur3 befcbriebett werben 
follen. — Um ein 23i1b von ben 3u Ieiftenben 2lrbeiten 3u geben, fei barauf 
bingewiefen, hab runb 200000 Rubifineter (5ubbeton in etwa 11/2 
s a b r e n b e r g e ft e i l t werben` mubten, um bie 3nbetriebnahme her 92orb- 
fd)leiuf e 3um 1. 3anuar 1932 3u ge-   

,•„ 
wä rfeiften. Zies war nur ;möglid) •1K.-m-' _•,. ! 1.5, 

4lnfidj.t ber gefüllten edyleufe. Zar ber einfatjrt arbeitet 
TWO (3 dj e m f e 53 , Bremerbaven 

auf (5runb einer gr0b3ügigen 
'23au fteIlen-Tinri(btung. 

3n 3entrafer .gage wurbe eine 3 e= 
meat-Zrab-,3ormiid)anlage 
errichtet. .5ier wurbe in Mulbenlip- 
gern bas 3ementtrabgtmifcb unb ber 
Riesfanb abgefüllt. Egaä renb 3ement 
unb Zrab per eifenbabnwagen 
angeNefert wurben, erfolgte ber Ries: 
antrauspOrt von bem Riesiager aus 
mit S5iffe einer 700 Meter langen 
S e i f b a b tt, um burch 23ermeibung 
von allen Rreu3ungen mit (5Teifen unb 
Straben störungsfrei ben Ries anlie= 
fern 3u f6mIen. Zas trodene 97tifcb- 
gut wurbe in 3ügen nacb ben iewei-
Ligen 23etonierungsftcllen beförbert, an 
benen fahrbare b3w. ftationäre (5 i e b -
t u r m a n I a g e n errid)tet waren, bie. 
has Uifa)gut verarbeiteten unb her 
Verwenbungsitelfe 3ufübrten._Mit 93äd 

fid)t auf bie 3u er3iefenbe ,-eiftung fa- !ZrO9 13tnneRbaupt. Jai ift bie Rammer, in bie bad , Qtolltor 
men für bie Schleufenhäupter . hieb: 3,urüclgef«)Dben tvtrb, getvobnlidj „'orfammer" genannt 
türme mit 1000.2iter-RTuf3ugsfübel unb 

für hie Mauern ber Ccbteufenfammer, bes 23orb•afens unb 23erbinbungsbafens 
fold)e von 600-.fiter-2Xuf3ugsfübeI 3ur 2Tufitellung. 

Zas SchTeufenbauwerf ift in e i t 3 e l n e 23 a u b i ö d e aufgeteilt, bie 
jeweils in mehreren, unmittelbar bitttereinanber folgenben (39)icbten betoniert 
wurben. Sanb in 35anb mit ben eigentlichen 23etonierungsarbeiten mubten 
natürlid) bie Scbalungs= unb 2lrmierungsarbeiten vor iidj geben. tiefe 
2Xrbeiten wurben wefentlich burdj, bie 2̀3erw,enbung von Z u r m b r e b t r ä n e n 

erleichtert, bie, wie bie (5iebtürme, fahrbar angeorbnet waren. entiprecb,enb 
ben Oben erwälmten 23etonmengen waren runb 8000 Z o n n e n(2 i f e n 3 u 
Perl egen. 

r 
. •.• 

Tie Mauern ber Sd)Ieufen f a m m e r fowie bie an bie Schleuse anid)Iie- 

benhett Raien, firtb auf boI3pfäblen gegrünbet, bie bie 9-aft bes 23auwerfs 
auf bie tragfäl)igen 23obenicbid)ten übertragen. 2Tnbers ift bagegen bie (5rfm- 
bung ber Schleufen b ä u p t e r erfolgt, für bie in offener 23augrube 3miid)en 
eifernen Cpunbwänben ber 23oben bis auf ben tragfäbigen Sanb aus- 
gefchad)tet wurbe unb anicbliebenb bie ein3efnen burcb flueriputtbwänbe ge- 
trennten Soblenblöde betoniert wurben. 

(5Tei(h3eitig mit ben S2lrbeiten für bie Sd)leufe erfolgte bie beritellung 
bes Z r e f) b r ü d e n f u n b a m e n t e s, eines masiivcn 23etonülods, auf bem 
ber Rönigitubl gelagert ift. Zie Zrebbrüde bient bem Ctraber-- unb eifen- 
baTjnuerfeljr 3wiidjen ber Stabt unb ber (gelumbus-Raje unb überbrüdt ben 
23 e r b i n b u n g s f a n a T, ben bie Scbif fe auf bem 2S3ege von ober 3ur 

Ccbleufe burd)fabren müffen. 

ein ecbtvimmbagger 

Zie vorgeiebene fnappe 
23au3eit verlangte von bem 
Unternebmer a u b e r g e- 
w»nlict) babe £ ei - 
it u n g e n, bie voll erreicht 
wurben; fo betrugen 3. 23. 
bie 23etonfeiftungen je Zag 
700 bis 800 Rubifineter im 
Mittel; bie gröbte Zages- 
Leistung 1500 Rubifineter, 
bie grölte 97tonatsleiftrmg 
fait 25 000 Rubifineter. ,tie 
23eIegfcbaft belief fish 
bura)fd)nittlid) auf etwa 600 
Mann unb erreid)te in hen 
Sommermonaten bie ,3abf 
von 700. 9idnet matt bie 
23elegfä)aften ber übrigen 
girmen, benen bie 9lamm, 
unb erbarbeiten fowie bie 
beritellung ber eifernen 
Schiebetore unb her Zreb- 
brüde übertragen waren, 
bin3u, fo ergibt fish, hab 

3 e i t tb e i f e etwa 2000 Mann an her 92orb fchleu f e gearbeitet baben. 
— 3m 2lnfd)lub seien nod) fur3 hie 2frbeiten erwäbnt, bie ber gleid)en Birma 
aus 'Zortmunb im Zabre 1930 übertragen wurben, unb bie im engsten 3u- 
(ammenbang mit bent oben üefchriebenen 2lrbeiten ftehen. Cgs banbelt fick 
3unda)it um bie 23erlängerung her Vorbafenmauern, unb 3war 
bis Sum 2infcblub an bie Ci'olumbus=Raie einerfeits unb an bie von einer anbe= 
ren guirma bergeftellte Mole anbererfeits. Ziefe 2lrbeitert mubten wegen her 
5•ochwaifergefabr im berbft unb Minter in ber S5auptsad)e in ben Sommer- 

monaten erlebigt werben, was vollauf 
gelungen ift, fo hab auch ber 23orbafen 
3ur Cd)Ieufe vor ber j•ertigstelfung itebt 
unb bie 92abbagger bie einfahrt 3ur 
Cd)deu fe unb bann bie Cd)feu f enfam= 
mer felbft ausbaggern fönnen. 

guerner ift bier bie 23 e r l ä n g e- 
rung bes Raiferbods II 3u er. 
wäbnen, bie ebenfalls im Sommer bes 
Sabres 1930 in 2Cngrif f genommen 
wurbe. V3äbreub bie früheren 9tbmef= 
fungen bes ID,odes nod) ausreid)ten, um 
bas Cchiff „ (golumbus" auf3unebmen, 
muhte es um etwa 65 Meter verlän- 
gert werben, um bie Zodung ber „23re- 
men" unb „europa" vornebmen 3u Tön-
neu. So fifth alto in 3ufunft biete bei= 
ben Schiffe nid)t mehr genötigt, nach 
5eimburg Ober Southampton 3u fab= 
ren, um lid) in einem her bortigen 
Cd)wimmbods ber in regefmäbigen 

3342414 3ei`abfdjnitten notmenbigen 23oben-

6!• 
;.:a e d4•• 

unterfucbungert 3u unter3ieben, f onbern 
bleiben 3ur erlebigung biefer 2lrbeiten 
in ibrem 5eimatbaf en. — Zas R a f- 
f e r b, 0 d ift ein Zrodenbod unb feine 

Verlängerung wurbe in (£ i i e n b e t o n ausgefübrt. Zas 23auwerf ift unmittel-
bar auf tragfäbigem 23ohen gegrünbet. Zie Soble wurbe, äbnlid) wie bei 
ben Ccbfeufenbäuptern, in offener 23augrube 3wiid)en eifernen Cpunbmänben 
ausgebOben unb betoniert. Zie S2lrbeiten finb foweit vorgefd)ritten, hab bas 

1)od iebt balb betriebsfertig ift. — Wag) 23eenbiguttg ber 2Trbeiten für bie 
92orbfchleufenanlage unb 1),odverlängerung genügen bie bafenanlagen von 
23remerbaven ben 21tuf orberungen auch ber gröbten Sebiffe• 23 r e m e r b a v e n 
ift bamit einer ber beftausgerüfteten 93äifagierbäfen Ou- 
r o p a s unb braucht bie Rüttfurren3 ber nacb bem Rriege ebenfalls moher= 
nifierten fran3öfifd)etr unb englifd)en 5jäfen nicht 3u fürchten. 
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lPie füttert man Kanarienvöge►? 
uu die Butterfrage itt eine Cad;Ie f[ir fic). 

••'•+• I ••• ' •• ! I Schon bei betr alten 3ft&,tern galt her i •( Id 
Gab: gutter unb Warme bringen 23ö= 
gel! 21ber bei b'zr 23ogehud;t jprechen, 
wenn jie gitnftig verlaufen f oll, auch 
nocip anbere gattoren mit, als nur 
gutter unb, Wärme. grüner wurbe 
3iemlid) umitänblidh gefüttert; insbec 
f onbere war bie 3ut•ereitung bes ei--
flitters eine mübevolte 2lrbeit. es 
wurben Semmel eingeweicbt, ausge= 
brüllt, 3erfleinert unb bann bem 3er= 
Ineteten ei beigemengt. Ziere 2lrbeit 
war 3eitraubeubb. Mit bem Zritte'idhen 
Ctamm fam hie 912ajf en3ud;t auf, bie 
fchnellere Sjantierung erforberte, iiafie 
gütterung ausjdplob unb, auf (Einfarn= 
beit binbrängte. 23ei ben Ceif ert'jzn 

Vögeln ift es 3'u gütterungsweifen gefommen. 9)ian wollte 
hier ben (belang beeinfluffen unb ben Weibchen, bie bei ihnen vermibte ,ruft 
Bum güttern her .Sungen anregen. 23ei biefer gütterung 3meifein oft ältere 
3üdhter haran, ob jie richtig füttern oher nicht. 2luf jeber galt itt es eine 
2lnregung 3um 92ad),benfen für ben $üd)ter unb £iebhaber, ob feine güt= 
terungsweije 3wedmäbig ift aber wie, fie vorteilhaft geänbert werben fönnte. 
"smmer müffen wir barauf bebacbt fein, hab bie ernäbrung bes Ranarten= 
vogefs in allen 2ebenslagen eine mögliciplt einfache fein foll. 2Tud) bie 21n= 
ficht, unf ere Vögel mühten genau hiejenigen Rörner erhalten, bie bem tv'ilben 
Ranarienvogel in feiner -jeimat 3ugänglie finh, iit unrichtig. (Es beiteb:t 
fä,'on lange fein 3weifel mehr harüber, hab ber Rattarienvoget bei nur gn'= 
tem 9iübien vortrefflich 3u erhalten iit, viel länger als er freilebenb in fei- 
ner 5jeimat bei bem bort vorbanbenen unb oon ihm jeIbit ausge:wäbiten 
gutterftoffen ausbauert. gür her Ranarienvogel beftebt bie naturgentäbe 
92abrung in Rörnern. Wenn er in her (5efangenfthtaft einfeitig mit 9iübjen 
gefüttert wirb, fo itt bas ebenfowenig eine 2lbweichung, von her naturge= 
mähen als wenn bie Ruh auf Sjeu ober bas 9iaub'tier in her 
Menagerie nur auf Verbefleifcb angewiefen iit. Sur (Ernäbrung unter fier 
ge3üd)teten, gefunben Ranarienvögel reicht guter Sommerrübfen vo[Itommcn 
aus, was wir bemjelben fonft reichen, biett 3u beftimmten 3weden, 3. 23. 
Rrantheit, 3'lir 3uet ober pr (Einwirfung auf hell 6efang'. 

Tie 3ur -jede beftimmten -jäbne unb 2l',3eibdpen werben bare eine 
3ugabe von (Eifutter vorbereitet. (Es genügt, wenn vier3,ebn Zage vor her 
Sjede mit ber (Eifütterung begonnen unb ungefähr breibig Vögeln täg[idp 
bas aus einem (Ei bereitete gutter gereicht wirb. Pit bem Beginn  her (Ei= 
fütterung an hie für bie Sjede beftimmten Vögel hatten 3unädhft alle bis 
bahin etwa gereidpten 23eigaben fortpfallen, unb 3war fo lange, bis fick 
bas 23ebürfnis wieber gelteub macht, was ber 3üchter burd) 'Beobadptitng 
feit3uftelfen hat. 2'urdp eine von vorneherein 3u mannigfaltige gütterun;ag 
werben bie Vögel nur verwöhnt unb werben wablerijd)i. 3eigt fid) in ber 
5jede her Rot 3u bünn, fo wirb etwas Mobn, bei 23erftopfung äafergrüb;e, 
bei wieber bergeitelrtem normalen 3ultanb fofort, möglidpit wieber nur 
9iübien unb (Eifutter gegeben, baneben aber ftets reichlich Ralfftoff. 2tn 
1;eiben Zagen, wenn bie 5jibe gar 3u eridhlaf f enb wirft, iit es geboten, um 
bie 23ögeldien in guter 23erfafjung 3u erhalten, bin unb wieber (Erfrijiangert 
3u reichen. 3u hiefen gehört Grünfutter in mäbigen (haben. Züb tägiidj 
nad) bem Rote gefehen unh .bem 'Befunbe entjprech)enb bie gütterung geregelt 
werben mub, veritebt fick von jelbit. Smmer muh barauf gehalten werben, 
erniteren erfrantungen her Vögel burdp eine 3wedmäbige gütterung fo viel 
als möglidi vor3ubeugen. 2,as gutter für bie WeiMen im Sjerbjt unh 
Minter, bis fur3 vor ihrem (Eiwerfen in her -jede, follte nur aus 9ifibfen be'= 
itehen. es itt wie beim Rartenjpiel, wer bie Zrümpfe 3u früh aus her Sianh 
gibt, bat feinen, wenn er fie braucht, unh wer bie 2l3eibdhen icbon im Winter 
mit allen nur henlbaren gutterftoffen verfiebt, vermag ihnen nicbrts mehr 
3'u bieten, wenn es in her -jede gilt, ihren 2lppetit burdp anbere Roit (in3it-
regen, hamit fie beffer füttern. Zurdp 3u mannigfaltiges gutter im Winter 
werben bie Weibchen nur verwöhnt. 92ur etwas -janf follte ben Weibdpen 
im V3interquartier gereicht werben, aber ungequetf&)t; er erfebt feinem 
(5ebalte nach bas (Eifutter. Zias Veffnen ber Rörner gewährt ben Vögeln 
auberhem 3eitvertreib, unb bie Xilftrengung bab•ei fräftigt fie. 2f[s (Erinb 
für (Eifutter bietet ber Sjanf n'od) hell Vorteil, hab er jelbft in Zemperatttren 
gereic),t werben fann, bei bellen eifutter nid)t mehr betämmlid) iit. 

5. 9i o s, Sjammerwerf. 

ötumentiere beö Meereö. (Eilte eigenartige Zierorb'nung itelten bie 
Leerofen ober 2f f t i n i e,n bar, bei beren 2fnblid ber 9tid)t3oologe b:s= 
Weifen im 3weifel fein fann, ob er Ziere ober •3flan3en vor fic) hat. :'a= 
ber 'bat man bie gan3e Zierflaffe aud) „23lumentiere" b'e3eicbnet. Die 
Zäufdpung rübrt hauptfäd)lid) baker, hab bie auf gelfen, Rlippen, Ctei= 
nen ufw. feitfibenben Ziere am oberen 9ianbe wie ber ,Reldp einer 23lume 
mit einem ftrahlenartigeiC Rran3 von 2inbängfeln (Zentafeln) ausgerüftet 
finb, ber fill) in ber (5efabr blihartig 3ufammewiebt, fo hab ber 23eid)auer 
in her Zat hen (Einbrud bat, balb eitte boll aufgeblühte, balb eine voll= 
Unbig gefdhlof fene 23lüte vor ficb 3u haben. 3n her Sjauptfache beftebt bas 
Zier aus einem fleiidhigen Cad, beffen obere Zeffnung 3ugleid) Munh unb 
lifter harftellt. 2luf ben gangarmen, bie biefe Zeffnung umgeben, fiben 
in grober 3abf bie fogenannten 92effeItapfeln, mifroffopifdh ffeine jell= 
Organe, hie bei 23'eriibrung einen min3igen harpunenartigen, mit einer be:. 
täubenbeir glüffigfeit getränften gaben abfcbieben. Zie bierburc) bewirfte 
23etäitbung beraubt bie 9iabrungstiere, wie 3• 0. ffeine gifd),e ofw., ber 
gäbigfeit, 3u entfliehen. %lsbann frümmen jich bie gangarme über bem 
betäubten Vpfer unb beförbern bas 23entetier in bas .-3nnere ber Ceerofc. 

- 
6art¢nbau una At¢intierpd•t 

0art¢narb¢iten im tiov¢mb¢r 
Z+ ie für Ohober angegebenen 2trbeiten finb, f oweit 
fie nod} nicht aus3gefübrt finb, nad)3uboten. Za im 
Rovember fd)on merltidjz griff fte auf treten, mittfett 
(Erbbeeren, grübinbräbtumen, wie 6iiefmütterc)en. 
Morgenfte.rnd)en unb Refrzn gut mit tur3em Zünger. 
£aub ober (Yrbe abgebedt fein, um ein 2luifrierm 
ober Berfrieren 3u bzrmeiben. 2Bzr bi-efe 2lrbzit 
aus3fübrt, babei bie Sjerben ber Tflan3en unbebedt 
fdüt, hat im '3rü)jabr nur gan3 geringen 2luefall 
unb fcböne Zunml)flan3en. 2[bgebtüf%te IZ-srbft= unb 

2Binterftauben werben, falb ei bi53)er verfäumt wurbz, abgefdjnitten, umgeil 
graben unb mit tur3em Miit abgebedt. @8 ift gan3 falfclj, trenn SStaubeh 
unb Gtraud)quartiere ungegraben ben Tangen 2Binter aui)alten müffen. 
SSd}äblinge, bie fid) in ber Räbe ber 2Bur3etn aufhalten, werben burd) ein• 
bringenbe .Säfte getutet. Zurdh bie offene (Erbe bringt geud)tigteit. zie 
2tnnobme vieler ßartenfrzunbe, baf3 bie Tflan3en erfrieren, ift un3utrzffenb, 
in ben altermeiften gä(len b e r t r o d n e n jie. Ozr Boben ift 3u troden, 
bie @rb-e friert bod), unb bie ' 3ffanbenwur3etn reisen ab. 2n bärteren Min-
tern tritt bai3 aucj bei Obftbäumen auf, ßrobes3, tiefeä Umgraben im Sjerbft 
gabt mürbei3, todere23 £anb im'3rübjabr. 

Zer gan3e ßarten foff im 2Binter genau fo fauber wie im Sommer 
fein, 3u bie f zm 3wed werben 2lbf älte aller 2lrt auf bzn Rompott gebracht. 
ßemüfe für ben 2Binter, ba53 bi3 @nbz Jftober brauüen ftanb, tann, wenn 
e•3 abgetrodnet ift, eingeräumt werben. Zrodener, luftiger Reiter ift ber 
be fte Ort Sur Ueberwinterung. gafft Biel ßemüfe eingeräumt ift, itt ein 
oftmatigee 2fuiput3en ratfam, um alte 3üufnie. 3u bermeiben. (Drünfobf, 
Spinat, Rofenfobl, getbialat bteibzn im Breien. Gpargelbeete werben ge-
fäubert, atfeä Rraut abgefcbnitten unb vzrbrannt, um am Rraut' anbaftenbe 
Rranfbeiten auf biefe Meife 3u vzrnid)ten. C5pargefid)übfinge unb Rranf-
)eiten werben in bm meiften gälfen mit *bem Rraut von einem 3abi: ir(ß 
anbete 3'abr verfä)Teppt. Beim Umgraben ber Beete finb bie '}3ffan3en 
311 feE,onen, grobfd)of'tig umgraben. 2fuf•3 gan3e (Demütelanb ift eünger, 
3u bringen, foweft man nid)t ßemüfe .pflan3en will, bae3 reine frijcbe Jünm 
gurg verträgt, wie Bobnen, ßrbfen, 8zlferie, 3wiebefn. Oiefe 2lrtzn geh 
b'eihen am besten auf Bunb in alter Zungfraft. Mer viel Rompofterbc 
3ur Berfügung hat, follte bamit baä 52anb büngen. 2fuf biete meife würbe, 
mande Sorge um bie Kulturen vermieben. Mie £)bitbäume müffen gebüngt 
werben; 3u biefem 3wed gräbt man um ben Baum guten Rompott, mit 
Bauche getränft, unter. Bei alten £)bftbäumen mühen bie Leimringe nad)-
gfebzn b3w. erneuert unb mit Raupenteim bzftrid)en wzrben. 3m Saufe 
beä 2Ttenate ift 2aucbe auf gegrabene53 Sanb 3u fahren. CSträudjzr werben 
umgraben unb, wo feine 3u ftarfen 'Sröite auftreten, fcbon befd)nitbern. 
tollten aber feine f roftf reien nagen fein, fo ift ber g r ü b j a b r i3• 
f d3 n i t t vor3u3ieben. Roten werbzn vor (Etattor gefd)ii;t, inbern man 
fie umlegt unb mit Saub ober Zannengrün 3ubedt. C5traucbrofen werben 
Fanbboc) mit (Erbe ober tur3em Mit 3ugebedt. 2(ucb wertvolle Stauben 
müffen mit Rörben eingebedt werben. 

Bewegt bie Rettenbunbe! 3ur g3flege ber Rettenbunbe gehört a, baf3 
fie täglich mebrmai93 pünfttid) 811 beftimmten Seiten — am rieften vor jeber 
Ma)l3eit — in einem großen £ruftraum bewegt werben, wo fie aud) (De-
fegenbeit haben, fid) 3u löten, bamit fie nicht ge3wungen finb, bie Un> 
gebung ibrer Sjütte burd] ihren eigenen Unrat 3u verunreinigen. Zm Sommer 
ift für ben CSdjub gegen bie grelle Sonne unb f rif cbeß, reinee3 •'rinfwa f ier 
3u forgen. 

bar¢ins=iIadjridIt¢n •=4 
M. 0. V. fj¢nrichshütt¢ 

311 einer internen geier unh 2[bfdpiebsftunbe hatte ber 912=(E.=23. Sjen- 
richshütte am 10. Vitober feine Mitglieber mit Zamen Bum „ 2Tbler" einge. 
laben. (Es galt 2rbieieb 3u nehmen von feinem verbienftvolten.l. 23orjiätnhen 
Z 1) e o b o r S t o 13 e. Seit (5rünbung bes Vereins gehörte Zbeobor Stot3e 
3u ben eifrigiten görberern ber 23ereins3iele, Urtb weIchier MertAdbung er 
ficb in Sängerfreifen erfreute, bewiefen bie ihm bargebrad)ten vizlen (Ebrun-
gen bes 21b,enbs. Seit 1925 leitete Zbeobor Ctol3e bell Verein als 1. Oor. 
jibenber in vorbilblicher Weife. Mit bem ihm angeborenen Zalent bat er 
es verftanhen, bie Siele bes Vereins in jeber 2Beife 3u förbern, 6egenfäbe 
3u überbrüden unb für bie' 93flege bes beuticben 23olfsfiebes bervorragenb 
3u wirfen, getreu feinem 2l3ablfprud): 

„(bib bem 23olfe fein .t?ieb, unb bu gibit ihm fei-ne Seele." 

912and+ fdhöner £ieberabenb im Ron3ertfaaf, manch fd)üne Wanberung 
bei frobert .Sichern burd) untere heimatlichen .'Berge haben 3eugnis bavon 
abgelegt, welch' ehle Motive in ber 23ruft bes Scbeibenben fcblummern. Mann 
eher Sangesfreunb bat erft burd) Zbeobor Ctol3e bie 9iei3e unterer engeren 
5jeimat fettnett unb fdhäben gelernt. Zir, lieber Sto13e, hierfür an biefer 
Stelle nod)mgls ber3I.ID'ant! — Wer Zheobor StoI3e Bum greiinb befeffen 
hat, bat ihn gewib id)•äben unb lieben gelernt, jo wie wir im 23erein ihn auf 
ftets verehrt unb geidhäbt haben. 92ie wurbe bem Scheibenbett bie ilrbeit 3i! 
viel, wenn es galt, für hell Verein ein3utreten unb bie eble Cangesfunft 3u 
förbern. 92ur einen geringen Zeii feinerZ'anfesfd).ulb hat ber Verein baburdh 
ab3utragen verfudpt, hab er hell Sd)eibenben 3u feinem 
b e n ernannte, eine (Ehrung, bie her Verein 3um erftenmal vergeben hat. 
2fud) bie Z,amen bes Vereins erfreuten bell Cdbeibenben burd) einige Pinn= 
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Lette 8 Sßerf6:8eitunQ Tr. 22 

ernft Sjifbebranbt 
Ofenarbeiter 

(Yintritt 31. 10. 06 

3tibann 93urea 
etafjlf ormgiefjerei 
(lintritt 15. 10. 06 

Rarl Geberin 
13ifengieberei 

gintritt 27. 9. 06 

reifte (5aben. 2111 tiefe (£*brungen tarnen von 5er3ett unb gingen 311 5er3C11. 
3n bewegten Worten banfte Zbeobor Gto13e für alte biefe brungen. 

Wust ift ber 13laf3, lieber Gto13e, ben tu an ben 133robeabenben ein-
genommen traft, leer, unb nur Lein 23ilb fdyallt auf bie Gängerfdyar, als 
wolle es uns faxen, beh mir auff) in 3utunft treuli&) uns ber 93flege be5 
beuti&„en 23olfsliebes wibmen unb bie (•intrad)t in unferen 9icit)en erlyalten 
follen. .tiefes wollen mir nad) Rräften verfpredyen! 

MÖgeft tu nun, lieber Zbeobor * eto13e, wieber nad) bort 3ieberr, 
wo be5 ölreines grüne (Muten ben Gtranb feiner 5eimat llefpüten. 23er. 
geffen werben mir Deiner nimmer! - 2Jtügeft tu am beutfcben JRI)ein 
keinen i•robfinn unb ?eine Gangesluft bewabren, unb wenn Lein (--uf3 
wieber unfere (5efitbe betritt, wo l'-u 29 labre Leines 2ebens verbringen 
burfteft, bann benfe audy ein flein wenig an deine Gängerfd)ar vom 
5enrid)slyütte. 

b  YU¢r•s=•1ü¢rl¢i b  
Unjer¢ Jubilare 

Ornft ßliirfelb 
@intritt 13. 10. 06 

$riebridj Rlein 
- Mafgwerf 

(lintritt 20. 10. 06 

Iluguft Sjenfel 
Med). II, Orelyer 
gintritt 16. 10. 06 

$amili¢nnad)rid)t¢a 
(iSeburten 

o b n: 3ofef Zrilling, 3entrallef felbaus, am 6. 9. 31 - 
(5erbarb; 'f3aul 9tauratTy, 5amnterwerf, am 24. 9. 31 - )orft; 5einrid) 
SOommerid;, Stablformgießerei, am 28. 9. 31. - 3ofef; 3ofef 213eibner, 
Stalyfwert I, am 30. 9. 31 - 5orit; emil Rrampen, 231ed)ifdymiebe, am 
2. 10. 31 - Rarl=5ein3; .fltto 9iab•ie5, 2L3al3wert Il, am 6. 10. 31 -- 5elmlit. 

(g i n e Z o dy t e r : 5ermann Rrüg.er, Stal)Imerf I, am 16. 9. 31 - 
3tfe; 3ofef 5offmann, 5ammerwerf, am 20.9.31 - Margarete; T-mil 
6roi3eberfenbuid), Stabtpuberei, am 20.9. 31 - ebitb. 

i  O¢roaftfioe mtfteffung 
f3cttfeber11 Eiluft • dl 1199111 nur beim ama11lr. Tür eintauf fettien tie f! cf) mit ber Seit betu 

Zi#re 1ß6x beftegei b,n älteften 1Jberbrua)er 2fet[tebernuetfanbf rma unb (6änfemaftanftalt gilts) D7anteuff.t, 
tM utrebbin (Oberbrucg), in eerbinbung. .pie tuerben fowo41 finer bie I)eutiAen Treiie ale and) über Die 
4errlid)en, Doppelt gereinigten, ftaubireien neuen (bänfefebern erftaunt fein. .Rein Jiifite tür ben Verselter, 
ba md)t gefaßenbe Mare auf Stuften Der firma surüdgenommen tuab.' Dian bead)te b!e 2[nieige in ber 
4tatigen 2[uegabe. 

IIIIIIIlIIIIII{IIIIIIIillllllll•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllllllll► 
Reellste Bezugsquelle 1 

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

Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, 

Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr. ). Attestes und größtes Bettledernversand-

geschäft des Oderbruchs. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllilllllllll 

Lebensfroh . . und voller Spannkraft fühlen 
sich alle, die Male Tee zum Hausgetränk wählen 
Steigern auch Sie Ihr geistiges und körperlicnes 
Wohlbefinden, trinken Sie den echten südameri. 
kanischen Mate Gold Tee. Zum Abendbrot schmeckt 
er vorzüglich. Ist überaus nervenberuhigerd, 
scheidet Harnsäure aus und wirkt gegen Kor. 
pulenz. t/4 Pfand 70 Pfg. 

Mate Gold nur im Reformhaus 

W Rohmann, 
Hattingen, johannisstraße8. 

UMSONST 
brauchen Sie mir kein 
Vertrauenzu schenken. 
Diese Uhr, die ich 
Ihnen jetzt wegen 

Preisabbaus schicke, 
istwirklich bedeutend 
bes.er als bisher! Wenn 
Sie eine elegante Uhr 
wünschen, so bestellen 
Sie die hier abgebildete 
gut vergoldete, mit 
Sprungdeckel und 2 
Staubdeckeln ver. 

seheneUhrfürMk.15--
Sie können diesenBetrag in fiinfMonaten einzahle-. 
so daß auf den Tag nur 10 Pfg. entfallen. 
Imvorau brauchtkeinGeldei gesandtzuwer, 
den. Die Uhrwird sofort an Sie geliefert. Bei Nicht-
gefalle n Rücksend-ng innerhalb 3Tagen gestattet. 
Golddublee-Ket en,2JahreGar.,Mk.3.50.Schrei-
ben Sie noch heute u. fügen Sie diese Anz.ige bei. 

Armbanduhren gleicher Preis. 
P. M. Behrens, G55, Hamburg, Fischmarkt 11. 

Schenkt 
Ko1P 6% A1%e1 x t Niedrigste Preise. Direkt ab 

.'Ap111. Fabrik,frk Liefg.l2Monats-
raten. Schlager: 3 teilige 

Polstergarnitur Mk.3 t.-. Katal. grat. 
hornmör ,el-Fabrik 

Oberlangenstadt 158 

BÖhm Lichtenfels-Land 

I rl• p Q u a l i t ä t s-

II ERDE  für  Kohle u. Gas 

Größte Auswahl - Konkurrenzlos billig 
Fachmännische Beratung 

Olr40 iriI IE ÜS L R D 
Hattin He I 9en , ggers traße 48 • 

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

Ehern. Henschel Kasino- Kellerei 
Carl Eller, Hallingen-Ruhr TOM 3366 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllllllllilllllnlillilllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Verfäangeljiirige tönnen [leine 2fngeigen über Saufe, 
23erfäufe, MoCynung6angelegenfyeiten ufw., bie f o ft e n p 
10 t3 aufgenommen werben, an bie G ctj r i f t f e i t u n g 
' einreiten.- -, ßefdyäfts3an3eigen nacb Zarif. 

IIIIIIIIIillllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllillilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Eine Quelle 
immer neuer Anregung 

nebQnuertlienst 
Wer übern!mmt Vertrieb 
von Hamburger Quair-
tätskaf.ee,u a.Perlkaffee 

1,97 RM 
Messmer, Großrösterei 

Hamburg W 30. 

(5 roflblumige itarfe 
zatjlien sum Celbft, 
fiberwinlern, Ctüd 
0,50 W. finb ab3u= 
geben. 5inbenburg= 
7ijng 9ir. 46 u 50. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Iskrantirrt biriiger 
BlenenbuDig eigene 
(grate, fowie non 
anberen fJtitgliebf rn 
bes 2iienenpd)toer= 
eins 23lanfenitein 
unb 2lmgebung, in 
etnbeftsgläiern br5 
beufld)rtt .3mferbun% 
bes, gibt aus gerin= 
gem Torritt Sum 
Blillbeft - 91;Cbfprei5 
bes beutAen 3mter= 
bunbes 1,60 911 mit 
(Rios ab. 
seitiner, oattenau, 
Sjinbenburgring 

Tr. 46 50 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

stellt unsere Zeitung dar, wenn die einzelnen Aus-
gaben gesammelt find aufbewahrt werden; die eine 
reiche Fülle wertvollen und interessanten Stoffes ent-
haltenden Blätter ergeben mit der Zeit ein überaus 
vielseitiges und wertvolles Nachschla12ewerk für jeder-
mann. - Die Sammelmappe kann zum Preise von 
1.40Mk. bei den Zeitungsausgabestellen bestellt werden. 

HERRENKLEIDClNG nuR von T on •ONE 
`Z3erfag: Sj ü t t e u n b G d;) a cfj t (3n buff rie>23erfag unb Zrucferei ?l.r®.) ,s üf f elborf, E5dylief3f ady 10043. - S]Iref39ef et3fidy t>erantwortfidj far ben 

rebaftionellen 3nljaft: q3. 2tub. 3 i f dj e r, Jüf .f el borf. - Tiruä: (5 t ü ä& 2 o b b e, 6ef fenfirdjen. 
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