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rUcDMion! 
Sor faum oier 3Kona±en rourte »om Seutji^ert 3leic^6tag ber 

jogenannte 2)oung = 5ßIan gutge^eifeen, bet befcmntlid) an bie Stelle 
bes Datses^lanes getreten iit. aj?on regnete uns oor, ba^ ber neue 
tptan eine Srleic^terung non jä^rlit^ ettna 750 aJlillionen ¾et¢smorf für 
uns bringen roerbe. tffiir haben 
uon einer Sntlaftung teiber 
niihts 5U fpüren befommen. 3n= 
3tritfchen hat eine 213eltn)irt= 
jehaftsfrife eingefe^t, bie fid) bei 
uns gerabe infolge unferer 93or= 
belaftung mit ben Sfoung^ris 
buten befonbers fihlimm aus= 
mirfte. Unfere 2lrbeitsiofig!eit 
ftieg ins Ungeheure unb oer= 
fthlimg $unberte oon ÜJfülionen. 
Saju gefeilten fid) bie 9ttinber= 
eingänge oon Steuern, aud) eine 
fyolge ber fdjledjten 3Birtfchafts= 
tage! Ss ermies fi<h miebet ein= 
mal bie IRi^tigfeit bes Sages, 
baß es mit bem tBefdjIießen 
neuer Steuern nicht allein getan 
ift; fie muffen aud) besah It 
roerben fonnen. So fam es benn 
basu, baß mir bis 3um (Snbe bes 
fegt laufenben Haushaltsjahres 
mit Sicherheit mit einem gehl* 
betrag in ber 3fei^s = 
f affe rechnen lönnen, ber an 
eine 3Jfilliarbe t)exan= 
reiegt, fie momöglid) noih über= 
trifft. 3n ben folgenben 3ah* 
ren 1931 unb 1932 mirb fiih bies 
fer gehlbetrag nod) erheblich 
fteigern, meil bie Dlüdläufigfeit 
ber ßinnahmen fid) infolge ber 
2Birtfd)aftslrife in ben !ommen= 
ben fahren erft reiht ausroirlen 
mirb. 

Um biefen ungeheuren gehl* 
betrag aus ber SBelt 3U fchaffen, 
hat bie !K e g i e r u n g 18 r ü = 
n i n g belanntlid) bas o t - 
Programm aufgeftellt, bas 
eine Senlung ber 3Iusgaben um 
eine ÜJiittiarbe 3Jiarl oorfieht. 
Damit mir aber bas erforber= 
liehe „SBetriebslapital“ in ber 
IReiihslaffe haben, foil ein 

^genannter U e b e r = 
brüctungsfrebit oon 600 
Sfillionen SIfarl in SImerifa 
aufgenommen merben Der 
ÜReidjsbanlpräfibeni bemüht fid) 
bereits barum unb ift besbalb 
über ben großen Deid) gefahren. 

SJiit biefen Bohlen ift aber 
bas ginanselenb bei uns nod) 
nidjt erfd)öpft. SIbgefeben oon 
ber immer meiter mudjernben 
Ärife, bie einen IBetrieb nach bem anbern sum Srliegen bringt, unb bie 
Ulrbeitslofensaljl’ immer höher fteigen läßt, fieht es auch in ben Ä a f f e n 
ber ßänber unb ©emeinben gans bebenllich aus. 3hte ginan= 
3en finb oöllig sufammengebroihen, hoiiptjö<hI'<h infolge ber 
ungeheuer angeffiegenen 3aI)I ber Jßohlfahrtsermerbslofen, nicht meniger 
aber aud), meil fie in ben legten sehn Sahren unoerantmortlich mit bem 

©elbe gemirtfdjaftet unb an IRüdlagen für )d)lechtere 3e'ten, mie fie not= 
menbig fommen mußten, nid)t gebacht haben. 

So ift ber finansjelle 3ujammenbrud) Deutfd)lanbs faft oollfommen, 
unb es tritt bie ernfte grage an uns heran, mas mir tun lönnen, 
um aus bem ©lenb heraussufommen. Daß mir f p a r f a m fein müffen, 
oiel, oiel fparfamer als mir jemals gemefen finb, ift felbftoerftänblid) unb 
mirb jegt auch moh* oon benen eingefehen, bie es bisher nidjt glauben 

mollten. 2Iber baneben fcheint 
jegt bie 3eit gelommen, mo mir 
oerjuchen müffen, oon unfern 
unerträglichen Dribu* 
ten befreit su roerben, 
bie in ©eftalt ber 3nhlnn = 
gen bes J) o un g = iß 1 a n e s 
auf uns rügen unb uns oor 
allen anberen SSölfern bebrüden. 
Uiielleicht ift jegt ber Slugenblid 
günftig, mo bie übrigen Ißbller 
am eigenen £eibe bie Shroere 
ber Ärife fpüren, mo felbft bas 
HBirt|d)aftsieben bes reichen 
SImerifa bebenflidje Jfüdgänge 
aufmei|t. £etber, muß man 
fagen, fpüren bie gransofen, um 
fere unangenehmften ©läubiger, 
immer noch nicht bk Schmere 
ber augenblidlidjen Ärtfe. Shrem 
2anbe geht es roirtfihaftlidj no^ 
einigermaßen. Slrbeitslofigfeit ift 
bort unbefannt. Son ihnen bür= 
fen mir alfo nicht 3U oiel Ser= 
ftänbnis für unfere Söte unb 
bem baraus folgenben Serlam 
gen nach Seoifion bes 2)oung= 
planes ermarten. 

3n granfreid) hört man 
neuerbings immer roieber bas 
SBort oon ber „Heiligfeit ber 
Serträge“ herunterleiern, hinter 
bem fid) eine fo große Heuchelei 
oerbirgt, ©rftifdjenb -beutlid) 
fennseidjnet bas eine große 
italienifdje 3eitung, bie „Sopolo 
b’3talia“, mit bem Hinroeis, baß 
gerabe granfreicl) fein fRedjl 
habe, auf bie Heiligfeit ber Ser= 
träge 3U pochen. Jßörtlid) heißt 
es bann meiter: „Die Shrafe 
oon ber Heiligfeit ber Serträge 
iff lügenhaft, unb mir meigern 
uns baljer, bie Serträge als 
bauernb 3u betrachten Denn bie 
©ered)tigfeit muß über bem toten 
Sßort fteßen SSenn Stalien 
fich an ben Dreibunb = 
oertrag gehalten hätte, 
fo märe es Schultet an 
S d) u 1 i e r mit D e u t f d) 1 a n b 
in Snris eingesogen. 
Damals aber lobte 
granfreid) unfere for = 
male Sertragsoerlet = 
3 u n g. ©s hanbelt eben immer 

na^ bem ©runbfag ber SBilben: Sfecht unb gut ift es. roenn id) meinen 
geinb auffreffe, übel bagegen, menn ber geinb mich auffrißt. 3e nadjtem, 
ob ein Sfertrag für granfreid) günftig ift ober nidjt, mirb er bort als 
„heilig“ ober „oerroerflidj“ beseidjnet. Die erfte Sertragsoerlegung ging 
oon granfreid) felbft aus, als es entgegen ben Slbmachungen mit ben 
Sflliierten ins fRuljrgebiet einbradj unb bie Separatiftenbemegung unter= 

i^in fctutiihcö j?lii0-grnthtith!n auf europorciic 
®ic Slbfiilbunfl jeiflt bas KficicnfluBäcUB Sunfers Q 38 mit feinen 
ßroben grachträumen im gnnetn bes glüncls unb mit ben Saffa8ier= 

abtcilen für JOB» unb SaditfluB 
Seidmuna oon 5. unb S. oon Söm-er. SJiüncfien 
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ftü^te. Stlts bie Serben Jogar einen SlHiierten, 2Jtontenegro, nerj^ludten, 
roaren bie gegenteiligen 2lbmacf)ungen für Sranfreit^ ni^ts anberes als 
ein ipapierfetjen. Stils bie Spülen gegen alle SBerträge Stßtlna einftetften, 
rührte fitb bas ^eilige Sßertragsgetoiffen granlreiibs nic^t im geringften. 
Siefem ©runbfa^ fe^t Stalien einen anberen entgegen: Jtidft bie Sßerträge 
finb heilig, fonbern bie ©eredjtigteit.“ — JSiefe nüdjterne SBeurteilung 
frangöfif^er Splfrafen mü^te für Sentf^lanb, wo bie Süusfülfrungen bes 
italieniftfjen Blattes leiber faum beachtet roorben finb, oorbilblid) fein. 

UBicbtig für uns märe es, menn ber ©ebanfe an bie SReuifion bes 
St)oung=SpIanes in anberen ßänbern gortfdjritte machte, nor allem in 
bem felbft mirtfchaftlid) fchmet mitgenommenen ßnglanb. Sie 3lmeri= 
faner ha^en natürlid) nur ein mittelbares Sntereffe an biefen Singen. 

immerhin ift aber auch ihre SBeteiligung aus naheliegenben ©rün= 
ben oon befonberem SIBert. Senn menn Seutfchlanb nicht mehr sahlt, 
merben auch *üe ©laubiger Sllmerifas, grantreich unb feine Srabanten 
unb ßnglanb, Schmierigteiten ha^en, ihre Schulben an Stlmerifa p 
Sohlen, ©lüülichermeife fcfieint fich h^r unb ba in SJlmerifa aber bie 
Kenntnis SBatm 3U bre^en, ba^ Seutf^lanb 3U fchmer belaftet ift burch 
feine IReparationsjahlungen. Sas hot nicht nur ber befannte 3eitungs= 
mann § e a r ft in feinen SBlättern fürslich ausgefprochen, fonbern auch 
ein SRitglieb bes Äongreffes, IRi^arb SB a 11 h 01 b t, ber foeben aus 
ßuropa heimfehrte unb ertlärte, bie SBürbe ber beutf^en SRe* 
parationslaften märe felbft für ein reiches ßanb mie 
Stlmerita untragbar. 

Snsmifchen Ipt nun ber frühere b e u t f c£) e SRei^sbantpräfibent 
Sr. S ^ a ch t in 9lem ?)orf ©elegenheit gehabt, oor SRitgliebern 
amerifanif^er ^anbelsfreife unb oieten anberen einflußreichen sper= 
fonlichteiten eine SR e b e 3U halten, in ber er ganj offen auf eine 
SReoifion bes 2Joung = Splanes unb auf ein SIR 0 r a 10 r i u m 
(3 a h l u « g 5 a u f f ch u b) 3U fprechen tarn, bas Seutfchlanb oerlangen 
roerbe. Seine SRebe hat in Slmerifa bas größte stluffehen erregt unb 
mirb noch oon einfichtigen beutfcfjen spolitifern in ihrem Verlangen nah 
einem Sötoratorium ficher als bas ©egebene in biefer fchroeren 3ett ie- 
trachtet merben. Sr. Schacht tarn auf bie gerrüttete StBeltmirtfhaft ju 
fprechen unb fagte bann, niemanb miffe mehr, ob bie griebensoerträge 
mirflich jum mähren grieben, sum allgemeinen SBohlftaftb unb gur 
3ufriebenheit führten. Ser SRebner beleuchtete bann bie politifctjen 
äusmirfungen bes SBerfaiiter SBertrages. 
3ahlrcichc SBcrfprchungcn feien oon ben SHlliiertcn niht gehalten »otbcn. 

Sabei brauche man nur an ßupemSDMmebp, an Dberfhlefien, bie 
SIRinberheitenfrage unb bie Slbrüftung 3U benfen. Surch bie SBefchIag= 
nähme bes Sprioateigentums unb bie Sluslieferung pngeheurer Sah= 
merte fei Seutfchlanb alles genommen mürben, mas oon 
einem SBolt jum anberen überhaupt übertragbar gemefen fei. Sarüber 
hinaus oerlange man oon Seutfchlanb noch SReparationssahlungen. Sn 
ber Sffielt h.eiifhe allgemeines SIRißtrauen. ßine SH? i r t = 
fhaftsfrife ungeahnten Slusmaßes brolfe neue Joviale iln= 
ruhen herbeijuführen. SRi^ts fei oerberblicher unb gefährlicher, als ab= 
äumarten, mas nun fommen merbe. Sofortiges $anbein fei 
n 01 m e n b i g. Sie 2ebenshattu.;g aller SBölfer müffe burh inter^ 
nationale 3nfammenarbeit erhöht merben, unb smar nicht nur, um 
Seutfchlanb 3ur Slufbringung feiner SReparationssahlungen 3U helfen. 
Seutfhlanb fei außerftanbe, fich neue SIRärfte 3u erobern, ba fidj bie 
anberen SBölfer bagegen mehrten. Seutfchlanb müffe ©elb oerbienen, um 
feinen SReparationsoerpflichtungen nachfommen 3U fönnen. Ser 5lapital= 
fehler ber fo3ialbemofratifchen spolitil fei es gemefen, ber SEßelt unb ber 
beutfchen- Slrbeiterfchaft oorsumachen, baß bas IReich in ber Cage fei, bie 
IReparationssahlungn 3U leiften Seit ber $aager Äonferens beginne ber 
Heine 9Rann in Seutfchlanb einsufeßen, baß er an ben 2Piebergut= 
machungsoerpflichtungen bireft intereffiert fei, ba er mit feinem IBerbienft 
bafür auffommen müffe. Sarauf fei ber Hmfcfjmung surüdsufüßren, mie 
er in bem 2lusgang ber fReichstagsmaßlen 3um Ulusbrucf gelommen fei. 

uncubige Süftamctifa 
Äutä hinter^ 

einanber baber 
fich in ®oli^ 
oien. in 33eru 
in ülrsjentinier 
unb sulebt aud 
im sröBten iüb^ 
amerifaniidjen 

Staate. ®ra 
iilien. reoolutio: 
näre ßreianiifc 
abgeioielt. bie 
bis auf Kra 
filien mit ben 
Sturje bes 
S.aatspräfiben* 
ten aeenbe: 
bgben. Sa; 
Problem. bas 
uns bei biefer 
Soraänaen an 
meiften inter 
effiert. ift bi< 
Sraee, ob bic 
Unruhen einer 

t < innerenSu^ f a m m e n b a n n haben. 2Ran muß basu feftftellen. bah in Sübamerita tlein 
ßuauen unb ntmt etmq bas SBolt in feiner ©efamtbeit für bie Sßolitit ausfchlaa 
aebenb ftnb. Semaemqh ftnb bte, Sßarteien feine Sadioarteien. fonbern leöta 
ltdi SBerfonaloartecen. bie Reh um eine beftimmte gübrerperfönlichfeit nruooierci 
unb febr jdmell ausemanberfaEen. menn bie SRacht bes Sübrers fdiroädier mirb 
So finb bte fubamerrfantfehen JReoolutionen im roefen lidren reaufärc Srbmin 
aunaen bes polittfd)en.,SBenbels. alfo im ©runbe Benommen nur SButfcße. ac 
benen immer bas SRihtar beteiliat iit. 3latürlicb bat bie 2B e 11 ro i r t f d) a f t s 
I r i f e auch eine ber öauoturfadien abaeaeben für bie Unaufriebenbeit mit ben 
oorbanbenen SReaunent 

Sas beutjeße SBolt füßlc ft^ in feiner nationalen SBBürbe 
fortgefeßt mit güßen getreten. Sic ißm auferlegten 

SBcbingungen feien unerfüllbar. 
Siefe ßrfenntnis fyabe bie oerftänblicße IReattion oerurfaeßt. 
Sr. Sdjadft gab bann feiner gefpannten 3uhörerfchaft eingeßenb 

bie ©rünbe betannt, bie ißn naeß ber §aager Äonferens 3ur Slbleßnung 
bes 2)oung=Spianes oeranlaßten. Siefe ©runbe feien einmal bie meitere 
röefdjtagnahmung beutfeßen ßigentums gemefen, ferner bie ßinfügung 
ber politifcßen Sanftionsflaufel, bie bie äRöglicßfeit sur Slnmenbung oon 
©emaltmaßnaßmen bebeute. Sie gegenmärtige Sage in Seutfcßlanb, bie 
eine golge feiner fataftrophalen SBirtfhaftslage fei, gebe bem 5Reichs= 
fanser Srüning unsmeifelhaft bas SRecßt, ein SIRoratorium 
(3ahlungsauffcßub) 3U oerlangen. 

Ser SReicßsfansler feßreefe aber oor biefem SRittel surücf, um 
bie 2Belt nießt 3U beunruhigen. Silber ber Sttntrag auf ein ÜRoratorium 
merbe eines Sages beftimmt fommen. Seine — Scßacßts — perfönlicße 
Slnficßt fei, baß SBrüning jeßt eine Siltempaufe einlegen molle bureß eine 
neue Slnleiße. SBrüning molle ber Sffielt ©elegenßeit geben, bie SRepa= 
rationsfrage 3U einer enbgültigen unb grünbltcßen Söfung noeß einmal 
in gemeinfamer, facßlicßer Silrbeit 3U überprüfen. 

Someit Sr. Scßacßt. 2lm beften mürbe bas SReoifionsoerlangen 
bei ber |>anbetspoiitif anfeßen. SRus ber nirgenbs meßr beftrittenen 
©rfenntnis, baß beutfhe 3dhlungen leßten ©nbes nur bur^ Sißaren er= 
folgen fönnen, unb baß Äapitalaufnaßmen im Siluslanb nur bie SEßirf= 
licßfeit oerfcßleiern, aber mißt bie tatfäcßlicßen SBerßältniffe änbern, er= 
gibt bie golgerung ber SRotroenbigfeit, baß bie ©läubigerftaaten für 
beutfeße SBaren empfangsbereit fein müffen. STßenn — mie bie 3m 
neßmenbe 3ollo6fcßnürungsabficht seigt — bie ©läubigerftaaten biefem 
©efießtspunft nießt entfpreeßen, ßat Seutfcßlanb eine reeßt günftige mo= 
ratifdße ©runblage für bie gorberung auf lleberlaffung eines feinen 
SReparationsoerpflichtungen entfpreeßenben Sllnteils am SD3etthanbets= 
umfaß. Sabei fönnte fieß Seutfcßlanb aueß no^ auf ein anberes mora= 
lifdics SRe^l ftütjen. Scßon in ber SRantelnote 3um SBerfailler SBertrag 
oom 16. 3uli 1619 ift beftimmt morben, baß in ißm „ein Silpparat für 
bie fricbiiißc ©rlebigung aller internationalen gragen bureß Slusfpracßen 
unb llebereihftimmungen gefeßaffen morben märe, ähnlich mie bie im 
Saßre 1919 getroffene ^Regelung felbft oon 3eit 3U 3eit abgeänbert 
merben fönne, um neuen ©reigniffen angepaßt 3U merben “ 

Saß bei uns im eigenen Sanbe ber SReoifionsgebante immer meßr 
guß faßt, ift nießt meßr 3U leugnen. Selbft politifcße ©ruppen, bie ihm 
btsßer ferner ftanben, greifen ißn auf. So fteßt in bem fosialiftifcß ein= 
geftellten Organ bes Seutfcßen SBergarbeiter = SBerbanbes, ber „SBergbau= 
Snbuftrie“, roörtlid) 5U lefen: 

„2ln mirtfcßaftlihe unnatürliche ©raufamfeit grenst es, menn bie 
SReparationsfeiftungen ben Scßulbner 3U erbrüefen broßen unb fein sRach= 
laß ber 3ahlungshöße erfolgt, obmoßl bie ©mpfänger gar fein SBebürfnis 
unb feine SBermenbung für bie SReparationen haben. 3n einer foltßen 
Situation befinben mir uns aber gegenmärtig. SIBir era^ten besßalb 
ben 3eitpunft für gefommen, bie politifcße SIBelt auf biefen roirtfcßafi= 
ließen SEßiberfinn aufmerffam 3U mähen, auf biefen mirtfcßaftlichen 
SBiberfinn, ber 3U einer politifcßen ©efaßr 3U merben broßt. ffierabe 
besßaib ift es hoppelt notmenbig, fo früß3eitig als möglih auf bie tat= 
fählih ßh offenbarenben fataftrophalen SRusmirfungen ber SReparations= 
leiftungen ßinsumeifen. 

Shon unfere heutigen Ärifenfcßmierigfeiten müßten halb genügen, 
unfere SReparationsgläubiger oon ber ©ßrlicßfeit eines Jolcß offisieHen 
Shrittes 3U überseugen, Sffiir säßlen boh heute fhon brei äRiltionen 
Silrbeitfuhenbe. Steigt bie 3aßl über SPinter im gleichen Verhältnis mte 
früher, bann merben mir halb bie hoppelte 3aßl SJlrbeitslofer säßlen. 

_ Sas minbefte müßte jeboeß fein, baß bie SReparationen eine seitliche 
©infteHung erfahren, oßne ben:3mang einer abfoluten SRacßsaßlung. ©s 
fönnte ßöcßftens eine allmäßlihe SRahsaßlung befteßen bleiben, bie fih 
in einer um bie ©inftellungsseit oerlängerten ©efamtsaßlungsperiobe 
ausbrüefen fönnte.“ 

©s feßeint alfo, als ob füt ben SReoifions=©ebanfen in Seutfhlanb 
eine gans bereite gront oorßanben ift. Sie ^Regierung mirb biefer 
erfreulichen Satfacße halb SRehnung tragen müffen. Slllerbings muß ben 
SReparationsgläubigern jäber Vormanb gu her Seßauptung genommen 
merben, baß Seutfhlanb bureß feine eigene SRißmirtfcßaft eine SRepara^ 
tionsfrife ßeroorgerufen ßabei 2lus biefem ©runbe muß Seutfhlanb 
in 3ufunft eine SBirtfhafts^ unb ginanspolitif füßren, bie niht 
rote bisher parteipoiitfeßen Sntereffen bient, fonbern nur ber ^Befreiung 
oon einer SReparationsleiftung, bie oor allem auf bie fogenannten minberj 
bemittelten Schichten fünftig beshalb befonbers ftarf rücfroirfen muß meil 
bie bisherige 2oßn= unb Sosialpolitif. niht meßr roeiter burhfüßrbar ift. 
Vorausfeßung für eine foteße Voütif ift eine oiel ftärfere ülufflärung über 
bie iReparationsfrage. ©erabe fachliche Slufflärung fann niht genug 
oerbreitet merben; fie mirb ganr oon felbft bureß bie fih oerfcßärfenbe 
SPirtfhaftsfrife (man fann im 2Binter bei normaler Jßeiterentmicflung 
mit einer ©efamtarbeitstofigfeit oon faft oier ÜRitlionen rehnen) untere 
ftüßt merben 2tn fih ift bie außerpolitifhe Sage für Seutfhlanb. mie 
mir aefeßen haben, niht ungünftig, ba fih in ben oerfhiebenften ßänbern 
bte Stimmen meßren, bie irgenbein 3utrauen sum ?Joung=Vlcm bereits 
leßt reitlos oermiffen taffen. Sas Sluslanb beginnt feßt einsufeßen, baß 
bte beutfhen fReparationsleiftungen folhe Serfhiebungen bes intornatio; 
nalen Äapitat= unb SBarenmarftes ßeroorgerufen haben, baß bureß fie 
bte SPeltmirtfhaftsfrife menn niht erseugt, fo aber boh sum minbeften 
tn her erßebticßften SPeife oerfhärft mürbe. 

Sas minbefte, mas bie beutfeße ^Regierung fhon jeßt tun füllte, märe 
eine amtliche ©rftärung, baß ein ülntrag auf IReparationsreoifion fhon 
tn nahlter 3eit geftellt merben müßte, falls niht enblih Seutfcßlanb ber 
Slntetl am SPeltßanbelsumfaß überlaffen mirb, her feinen ^Reparations* 
oerpflihtungen entfpriht, ber bisßer aber niht geroäßrt mürbe. 
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$ln det «SditDellc einte neuen Seit 
33on Sbnar 3- 3 >' « 3 

XIV. •IßirtfAoWeietm 
Unter SBirif^aftsform roerben bie cerf^iebenartigiten SBegriffe nerftanben. 

So bie roiitfctiaftliifjen entmidlungsitufen ber »ienicfibett. griebritt) 2ift 
untexfi^eibet: erftens bie Stufe ber 3fagb unb gif^erei, sroeitens bes §irten= 
tebens, brittens bes ülcferbaues, »iertens bie 9Igrifultur=aJtanufatturperiobe 
unb fünftens bie 2lgrituItur5aJianufattur=$anbelsperiobe. Slnbere National» 
öfonomen (SBü^er) fpre^en oon ber Stufe ber gefdjloffenen ^ausroirtfcfiaft, ber 
Stufe ber Stabtnrirtfdfaft, ber 
Stufe ber Sßoltsroirtf^aft. 
S o nt b a r t unterfi^eibet: 
erftens Snbioibualmirtfdfaft, 
ätoeitens Uebergangsroirtfd^aft 
ober ©efellf^oftsroirtf^aft nie= 
berer Drbnung, brittens bie 
eigentlidfe ©efellf^aftsroirt» 
fd)aft. Sie beiben ©efellf(t)afts= 
toirtfi^aften nennt er audj ©r» 
toerbsmirtfc^aften im ©egenfa^e 
jur SBeborfsbectungsroirtf^aft. 
Stnbere Kationalöfonomen, toie 
$tlbebranbt unb © o n = 
r a b, teilen ein in 9TaturaI=, 
©elb= unb Ärebitroirtfdjaft. 
i)3ra!tif(^ ift bie Ärebitroirtf^aft 
nur bie ißoltenbung ber ©elb= 
unrtfdjaft. ©rft burt| ben Äre= 
bit geroinnt bas Äapitat jene 
aujjerorbentlicfje Seroegli^teit 
unb aJiai^tfteltung, toeli^e in 
bem Sdjlagtoorte „Zeitalter bes 
Kapitalismus“ jum Slusbruct 
gelangt. 

SBie nun audj bie ©inteilung 
im einjelnen getroffen roirb, fo 
tonnen als ffauptmerfmale ber 
fogenannten tapitaliftif^en 
Sßirtfdjaft feftgefiatten merben: 
fie ift o o m © r to e r b e b e = 
b e r r f (¾ t, probujiert a u f 
® o r r a t unb ift oljne bas aus» 
gebreitete Krebütoefen unbenfbar. ©rft bie großen Äapitalsbilbungen, bie 
mit bem Krebitroefen ijanb in $anb ge^en, ermögli^en bie Äonjentrierung 
bes Kapitals 3ur ^Srobuttion im großen, förbern ben Uebergang jum ©rofe» 
betrieb unb bie nationale unb internationale Slrbeitsteilung. 

Sie Staturalroirtfcfjaft mar faft reine Sebarfsroirtfdjaft, 
mas aui^ no<| für bie grütj^eit ber ©elbmirtfi^aft gilt. Sas ©elb ift 
nur Xauf(^mittel unb nodj ni(|t Sparmittel im großen. Kapitalien im 
mobernen Sinn (önnen fi(^ not^ nitbt bilben. Sie Sßermögen jener 3eü finb 
Sefitj im eigentli^en Sinne bes Sßortes, bas ^eißt ©runb unb Soben. Sie 
Stidjtbefitjenben finb ebenfo bem Sßoben oer^aftet toie bie Sefitjenben. SBo^l 

leben fie in einer geroiffen ijtörigfeit, aber auib infofern Sorglofigteit, als ber 
»efi^er bie SBerpfli^tung ^at, für feine Sirbeitsfräfte in allen gällen ber 3iot 
3U forgen. Sie finb bis au i^rem fiebensenbe fi^ergeftellt. 3n bem Slugen» 
blid1, in roelcl)em bas ©elb bajtDifcfcn tritt, beitest für bie SIrbeitsftätte bie 
ajtögli^teit, fid) aus i^rer §örigteit 3u löfen. Sie oerlieren bafür aber audj 
bas iüedjt auf gürforge unb fte^en in Slotaeiten hilflos ba. So toirb bas ©elb 
?,um Sefreier ber aitenfcfien, bringt fie aber gleidfaeitig in eine oiel ftärtere 
SIbljängigfeit. O^ne ©elb finb fie ^ilflofer, als fie je oljne ©runb unb Soben 

roaren. — Siefe 9J1 o b i 1 i = 
fierung ber gefamten 
SB i r t f cb a f t, bie bunb ©elb» 
unb Krebitroefen bebingt ift, 
o e r f d) ä r f t alfo bie f o 3 i a» 
len ©egenfäfie. SBobl ftei» 
gert fie ben allgemeinen SBobl» 
ftanb, fie ermöglidjt aber anbe» 
rerfeits bie fjäufung bes Kaoi» 
tals an toenigen Stäben unb in 
toenigen tjjänben, fo bie Slb» 
bängigteit ber Sirbeitsfräfte 
bem Kapitalmonopol gegenüber 
üerfdjärfenb. ©s enoadjt bes» 
halb bas Seftreben, bie SIrbeits» 
traft ebenfalls 3U monopolize» 
ren, um fie aus ihrer büflofen 
Stellung 3U löfen. So entftebt 
ber Sufcnmnenfdjluf; ber SIrbei» 
termaffen, bas © e to e r t» 
fdjaftstoefen. 

SBenn in ben heutigen fdjtoe» 
ren fostalen unb politifdjen 
Kämpfen oon SB i r t f (b a f t s» 
form bie Siebe ift, fo meint 
man in ber Siegel n i d) t bie 
oben aufgefübrte ©inteilung. 
SJian fiebt oielmebr als SBefen 
ber fapitaliftifdjen SBirtfcbafts» 
orbnung ettoas anberes: bas 
SSrioateigentum, bem 
bas Kollettioeigentum 
gegenübergeftellt toirb. Stile 

Strömungen gegen bas iprioateigentum gingen nun meniger 00m ©igentums» 
begriff unb oon ©igentumstbeorien aus, als oielmebr 00m Streben nad) roeit» 
gebenber © 1 e i ^ b e i t bes 2 e b e n s g e n u f f e s. Die ©üteroerteilung toirb 
alp ungerecht empfunben unb barauf bingetoiefen, bajj aus ©erebtigfeitsgrün» 
ben eine neue Serteilung geforbert toerben müffe, toeldje bas oerfümmerte 
Dafein ber großen SJiaffe bebe. Der So3ialismus richtet 3U biefem 3mede 
fein $auptaugenmerf auf bie Sergefellfcbaftung ber SSrobuf» 
tionsmittel. Die Sosialiften bes 19. Sabrbunberts faben, roie ber SBefib 
ein3elner tpiobuftionsmittel in toenigen £jänben 3ur Slufbäufung großer 33er» 
mögen führte. Sie meinten besbalb, bie ungerechte ©üteroerteilung burdj ben 
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SB as bebeutet bie bcutjdje Dributleiftung 19 3 0 /31 ? 
Deutfcblanb foil an Xributcn 1930 31 1,8 ältilliarbcn SiSJl. sablen. Das bebeutet 
bas 2Mfad)e bes SBcrtes ber jährlichen beutfeben 3udcrer3eugung, ober bas 
l^fadjc bes SBertes ber jährlichen beutjdjen Stablerseugung, ober faft ben SBert 
ber jäbrli^en beutf^en Koblcnförbcrung, ober faft bie Sälfte bes SBertes ber 

jährlichen beutfehen SJiil^erseugung 

8m Sonnenlichte liegt bie greift, bie Sehen febenft, ©efunbheit fchafft 

Schichtmechfel 
S3on Sl. §cr3berg jr., D.=®ccd 

Kurs uor 6 Uhr abenbs. 3m ber §aupttoerfftatt 
herrfebte eifriges 2eben unb Xreiben. 3mifchon bas 
3ifd)ett unb Kreifcben ber Drebbänfe unb grüsmafebinen 
mifchte fi^ bas betannte bumpfe Summen ber 2auf» 
träne, bin unb toieber oon ber Sllarmglode eines Kran» 
fübrers, bie bas §erannaben einer in ber 2uft febtoeben» 
ben 2aft anfünbigte, übertönt, ©ine 2ofomotioe brüdte 
gerabe einige S3luttformtoagen in bie §alle. 

Siernb gub, ein fräftiger SJtann in ben breißiger 
Sabren, ber e^te Dpp bes Slrbeiters, ber ben Xitel eines 
ber beften Dreher ber SBerfftatt für ficb in SInfprub 

nehmen tonnte, ftanb hinter feiner Drebbanf unb lieb feinen 33tid langfam 
über bie einfabrenben SBagen gleiten. Seßt nahmen feinen Slugen einen fonber» 
baren ©laus an, fein ©efiebt tourbe frebsrot unb erinnerte in feinem Slusbrud 
nun lebhaft an ben Slusbrud einer Sullbogge, bann rannte er febnurftrads auf 
ben 2ebrting Sofef ^abn 3U, ber ficb eben bamit bie 3eit oertrieb, ber 2afi 
eines 2auffrans nacb3uftieren, bietbei immer mehr surüdtretenb, fo bag er un= 
mittelbar in bie bebrobltche Stäbe .ber einfabrenben SBagen tarn. IBernb @ug 
padte ihn träftig am Kragen unb brüllte ihn an: 

„Dou boooe SJtöppel, toeg bou roobl binne SBellblechboj an be Sitt fdjmitte? 
Siebfte nit, bat bo bie SBages tomme?4 

3ofef $abn toar bei bem plößlicben Slnruf heftig 3ufammengefabren. ©e= 
mobnbeitsgemag beulte er jeboch birett los, toeil es ihm nicht in ben Kopf 
tarn, einen gebier gemadjt 3U haben; augerbem mar für ihn bie fdjmugigfte 
Seleibigung, feine SJtan^efterbofe als „SBellble^boj“ su beseiebnert. öinsu 
tarn noch, bag 23ernb gug oor einigen Xagen su bem Dreher iBlei^ert gefagt 
batt: ,,©d glööo, bat De Song tu mg nit fatt tu freete trett, ed beoo oer» 
bammt Sings, bat finn S3oj näd)ber aüeen op et SBert roeibt.“ 

Sofef §abn entmanb ficb Sernbs §änben unb rannte 3um Xor btuaus. 
§ier brebte er ficb um unb fd)rie surüd: 

„tpag ma op, beut ooenb ftebt min SJtoober an et iBottjee, bie merb 
becb febon be Stanbpont tlormate, op ed mat tu freete tregg ober nit. ©d 
loot nit alles met mej male!“ 

Hm SBernbs neroigen gäuften su entrinnen, oerfebmanb er fdjleunigft in 
SRicbtung nach bem SBafcbraum. 

„Dou oerbammte Schlingel“, freifdjte SBernb gug unb fegte btuter ihm 
her. Doch am Xor blieb er geben. Sofef Ifmbn mar nicht mehr su feben. 

„SBo es be Satan“, fdjrie Sternb ben Dreher Sleidjert an, ber gerabe 
am Xor ftanb. 

Sleidjert, ein fleiner, bider SJtann, batte bie ©emobnbeit, beim Siad)» 
prüfen irgenbeines ©egenftanbes auf feine genaue maagereebte ober fentredjte 
2age fein linfes S^meinsäuglein feft susütneifen. Stugenblidlicb befanb er 
ficb bei ber SMfung j,er § 0 (jj 0 f e n f d) o r n ft e i n e. Da ihn bas ©rgebnis 
feiner Prüfung febeinbar nicht befriebigte, gab er 33ernb gug überhaupt teine 
Slntroort. 

„Xotal oerblöbet“, tnurrte Sernb unb febrte mutentbrannt in bie SBert» 
ftatt surüd, aus ber langfam toieber bie Scbmalfpurlotomotioe puffte. 

„Sultan!“, rief SBernb ben 2otomotiofübrer an, „geeo od näcbftens en 
beste mehr Sldj!“ 

Der mit „Sultan“ beseidjnete 2otomotiofübrer, namens Slrnolb IBentjes, 
batte einen üblen Stuf. Xroßoem er oerbeiratet, SSater oon einigen Kinbern 
unb ber ©atte einer treuforgenben grau mar, fpradj geh bas ©efücbt boium, 
bag er ficb mit einem anberen liebebebürftigen grauensimmer berumgetrieben 
habe unb noch berumtrieb. Das batte ihm ben Spißnamen „Sultan“ auf bem 
SBert eingebraebt. 

„Quatfdj nit!“ fdjrie biefer pünttlid) surüd. 
Sernb fab fid) genötigt, feinen 2eib burch einen tleinen Seitenfprung in 

Sicherheit 3U bringen. Das entfachte feinen 3oru um fo mehr. SJiit rout» 
erftidter Stimme febrie er bem gübrer noch einige nicht gans sarte Ser» 
münfebungen nach, machte bann eine Kebrtroenbung unb braufte sur Drebbanf 
3urüd, robbet er um ein Saar Klös Sdjraber, bie „Xages5eitung“ ber SBert» 
ftatt, umrannte. Deffen ©igenart beftanb barin, bag er um eine SJeuigfcit 
nie oerlegen mar, unb roenn er bas Slaue oom Simmel log, bag ficb bie Salten 
bogen. 

,,©n Dgenbled“, flüfterte Klös Scbraber, ber febeinbar roieber etmas 5U 
feroieren batte, gebeimnisooll, „et Sieufte“. 

„Keg’ . . . reg’ mej nit op“, fdfludte Sernb. 
„Sft, besmool es et roobr. ©d fann bej jo als Saber eines neuen ©rben» 

bürgers be Sanb bröde.“ 
„SBat?" 
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Uebergang ber ^5robuftionsmittel in bas Ccigentum bei ©eiell[cfiaft befeitigen 
ju tönnen. Ser Kommunismus etroas meiter. 31)m a^nte, baf; bie 
Berftaatlidjung ber i)Srobu£tionsmitteI no¢ lange nict)t ju gleidjem ßebens» 
genuffe fitljre. (£r legte besljalb größeren SBert auf bie Regelung bes 
Sßerbraudjs. Slmb bie »erbrau^smittet jollen nergefellfdjaftet roerben, um 
fo oollftänbige ffiütergemeinfdjaft ^erjuitellen. 

9iun bebarf es Ijeute feines meiteren IBeroetjes me^r, bafj eine tommu* 
niftiitbe 2Birtf(baft an ber rauben SBirtli^feit itbcitert. Sämtliche tBerfucbe bes 
Kommunismus, angefangen non K. D m e n bis 5U bem granbiofen ISjperi» 
ment in 91 u fs 1 a n b , tonnen als g e f ^ e i t e r t betrautet merben. 
Dlujflanb mar genötigt, Ißrioateigentum, bofp^to Spe^ialiften unb 
tapitaliftifcbe formen bes Sjanbels roieber ein^ufübren, um 
feine SBirtfcbaft nicht gänjli^ ftiHplegen. Siefer üluffab oerjitfitet 
beshalb barauf, uralte SBiberlegungen tommuniftifcber Sbeologien 
p roieberboten. Ser Kommunismus roiberfpritf)t ber menfcb = 
lieben 91 a t u r, bie nitf)t ju änbern ift. Sr möchte eine ©leii)* 
beit ber 9Jlenf^en, bie nur oor ©ott beftebt, ins Siesfeits übertragen, 
©r oerneint bie llnterfcbieblicbfeit ber 9Jienfcben, bie eben einmal 
jeber aSernünftige felbft feftftellen tonn. Solange es begabte unb unbegabte, 
träge unb fleißige, opfermitlige unb egoiftifebe 9Kenfcben gibt, folange bleibt 
febe ©ütergemeinfdjaft — unb bas mirb mobl immer fo fein — eine Utopte. 
91tle Kultur ber 9Jtenfcbbeit entfpringt aus ber tBerfdfiebenbeit ber fllienfcben. 
©äbe es leine Spannung mehr jmifpn ben einjelnen, leinen feelifpn 
Sufammenbalt, lein 9Jiüben unb lein Sorgen mehr, fo märe bie Kultur ,p 
©nbe. So mirb bas ©igentum jur ©runblage bes menfehlipn ßebens unb 
feiner ©efittung fcblecbtbm. 

Unb trotjbem fteben mir in einer Krtfe bes ©igentums. Um bas 
SBefen biefer Krife 3U erfaffen, ift es nötig, ben Begriff bes ©igentums 
näher p unterfueben. Sille ©egner bes ©igentums machen nämlich ben Sph:1’ 
3u oerallgemeinern. Sie tennen unb feben nicht bie oerfpebenen 2formen ^es 

©igentums, fie beobachten nur ben großen Spetulanten, ber auf gemiffenlofe 
SBeife aus bem 9lichts riefige Bermögen ftampft, grobe SIttienpatete an üch 
reibt unb, nur ber perfönlidfen ©eroinnfuebt halber, rüclfichtslos über bas SBobl 
unb Sßebe berfenigen, bie non ihm abhängig finb, birtaiegfcbreitet. ©s mag 
ihnen auch ungerecht erfebeinen, baß ein Xaugenicbts bas ©rbe feiner Bäter 
oerfchleubert, roäbrenb braoe unb tüchtige Kinber befihlofer ©Item ein ßeben 
ber Süübe unb ©rfolglofigteit führen, ©s foil einmal bie 5rage ununterfuebt 
bleiben, ob überhaupt ber Sinn bes menfcblichen Sehens barin beftebt, auf 
biefer ©rbe su materiellen ©rfolgen su gelangen. Sie Scbmäcbung unferes 
religiöfen Gebens bat es mit fich gebracht, bafe alle ©lüclfeligfeit fpn auf 
biefer ©rbe oerlangt unb erftrebt mirb. Sinn bes menfehlipn Sehens ift 
aber bie f i 111 i <h e B e r o o 111 o m m n u n g ; er ift immer religiöfer, 
nie ftofflicher 9Irt. Ser 9Jienf^ mirb aber nicht poltlommener unb mirb nicht 
beffer unb mirb auch n>4i glüdlipr, menn feine materiellen Bebürfniffe 
alle ftitlbar jtnb. §auptgrunb ber fchmeren fosialen Kämpfe ift alfo nip 
bie Beränberung unferer SBirtfpftsform, nicht ber Kapitalismus, fonbern 
bie geiftige Beränberung ber SöTenfchen. ©änslid) fatfeb märe 
es nun aUerbings, ben Befitjlofen auf ben 2ßeg bes 9ieligiöfen su oermeifen, 
unb ihn bamit su tröften, ber 9leip gebe bes tpimmelreips oerluftig. 
Safe ber Befißlofe materiatiftifd) gemoiben ift unb fpn auf biefer ©rbe 
feinen ©lüdsanteil oerlangt, ift nur 5olge bes 9JiatertaIismus ber Befitjenben. 
©r fiebt, mie bie gebilbeten unb fübrenben ©efellfdjaftsfcbichten in bem 
Streben nach nöllig aufgeben, ©s märe beshalb falfch, oon ihm su 
oerlangen, ba^ er ein biptes unb fittlicheres 3beal in fich trüge. Ser Sosialis* 
mus ift alfo ni^ts als bas ©egenftüd bes bürgerlipn Siberalismus, bes 
atbeiftifpn Kapitalismus. 2ßenn beshalb religiöfes Sehen einen Sinn haben 

foil, fo muh es eine SittliPeit entroideln, bie s®ar nicht bas Barabies auf 
©rben fpfft, immerhin aber §ärtcn ausgleicht. 

Sie heutige ©igentumstrife ift folgenbermaffen entftanben: 3m letjten 
3abrbunbert hat eine 21uffaffung bes ©igentumsrcchtes Blatt gegriffen, bie 
baoon ausgeht, baft bas ©igentum aus 3medmäßig£eitsgrünben burd) bie 
Staatsgeroalt gefpffen fei. 35ßir haben in 9Jiitteleuropa oolltommen ben 
©igentumsbegriff bes römifpn 9xepes, unb samr bes römifeben Spätrecbtes 
übernommen. Sas Bürgerlip ©efetjbucb für bas Seutfp 9Jeid) fagt in § 903: 

„Ser ©igentümer einer Sache tann, foroeit nip bas ©efeß 
ober 9lepe Sritter entgegenfteben, mit ber Sache nach Belieben 
oerfabren unb anbere oon jeber ©inroirtung ausfPiejjen.“ 

©in 9JtiIlionär tann beshalb — immer r e d) 11 i d) gefeben — oor ben 
Bugen bungernber Kinber einige Sutjenb laufenbmarlfpine oerbtennen, ein 
Bauer tonnte — auch in 3«itcn ber Hungersnot — feine ftelber oeröben laffen. 
Sees ift ber Buntt, mo bas ffierechtigteitsempfinben einfe^t unb 
fi^ roiber ben mobernen ©igentumsbegriff auftebnt. ©igentum tann nämlich 
nip nur als 9iep, fonbern auch als B f t > <h t aufgefafet roerben ©in 
gefunbes ©igentum gehört sur menfPipn Beifönlichteit. 3ebei 9Jienfd) mill 
über ©eaenitänbe oerfügen lönnen. 3ebe Kultur beginnt bamit, 
bafj fid) ©igentumsre^te prausbilben. 9lo^ immer haben bie Siebter neu 
entbedter Sanbftreden oon bemfelben Befit? ergriffen, fie unter ben Bflug 
genommen unb mit ber SBaffe in ber Hanb oor äu&eren 3ugriffen oerteibtgt. 
©in überjeugter Kommunift, ber aus ©uropa ausmanberte unb auf einem 
etroa neu etitbedten Kontinent frupbaren Mderboben finben mürbe, bürfte 
laum anbers banbeln. 5Benn er aber einmal fein ganses Sehen sur Urbar» 
madbung bes Bobens aufgeroenbet bat, unsäblige Sdiroeifttropfen ihn gebüngt 
haben,'fo mirb er auch bas Bebürfnis haben, feinen Befit? an feine Kinber 
Su oererben. Siefes Beifpiel sdgt, mie eingeboren bem 9Jienfpn bie Sehn» 
fup nach Eigentum ift. ©r fühlt in fich ein 9*eP auf bas Eigentum, roeil 
er in fid) bie BfÜP entroidett bat, feine gansc Kraft auf ben ©rroerb unb 
bie Bflea« bes Befit?es su oerroenben. 

9Jiit ber SJIobilifierung bes Befit?es, mit feiner sunebmenben Bnonpmität 
ift aber auf ber einen Seite biefes ©efübl ber Berpflipung ebenfo abbanben 
getommen mie anbererfeits bas ©mpfinben bafür, bah bas ©igentum o e r» 
bient bp es b e r e d) t i g t ift. So entftanb bie moberne ©igentumstrife als 
Busfluh ber ©elb» unb Krebitmirtfd)aft einerfeits unb bes ©rlabmens religiöfer 
Kräfte anbererfeits. Ser Sosialismus irrt barin, bah er einmal bie Kraft ber 
fdjaffenben Berfönlicbteit, bie Sebnfucht nad) ©igentum unterfpht unb fobann 
an eine reftlofe irbifp ©lüdfeligteit glaubt. Siefen lederen 3rrtum teilt er 
reftlos mit bem mobernen Bürgertum. Sagegen map biefes ben Spesialfebler. 
bas Eigentum fdjlepbin fdpt?en su roollen. Eigentum beftebt immer nur bann 
SU 9lep, menn es als Berpflipung empfunben mirb. 9Bir roerben beshalb 
Das Biinateigentum aufreperbalten müffen, ihm aber einen neuen, ber 
©efamtbeit sugute tommenben 3nPÜ 3U geben haben. Sie Biiuatroirtfcbaft 
bleibt beshalb befteben, jeber Berfuch ber Befeitigung mürbe mit 9?ot unb ©lenb 
besohlt. Bnbererfeits aber sminfl.! 9JiobiIifierung bes Befit?es basu, neue 
©igentumsrepsbegriffe bcraussuftellen. ©leichseitig muh bas Beftreben ein» 
fet?en, ber sunebmenben Betoeglicf)mad)ung bes Befitjes entgegensutreten. ©ine 
9leibe oon 9iationaIötonomen ift ber Bnfcbauung, bie Kapitalanbäufung unb 
bie Krebitmirtfpft gingen ins Ungemeffene meiter. 3^) Pö6 a^er f^on *n 

meinem let?ten Buffahe barauf bingetoipn, böptroabrfcbeinli^ ein all» 
mäblipr Üebergang sur Bebarfsroirtf^aft ftattfinben mirb. Sie 
Sßirtfcbaft mirb ft a b i I roerben. Ser tapitaliftifcbe Buffdiroung mar nur eine 
Seitbebingte ©rfpinung, bie ruhigeren unb gefeftigteren Biobuttionsoerhältniffen 
Blaß mapn bürfte. ©igentum unb Brioatroirtfchaftsform als folp roerben 
alfo grunbfäßlich befteben bleiben. Sie formen im einseinen foroie ihre geiftige 
©runblage Prben bem smansigften 3abrbunbert angepaht roerben müffen. Senn 
bas Zeitalter eines neuen B f I i ¢) 19 e T ü £) I s gegenüber ber 
©emeinfehaft bat angeboben unb forbert ftürmifd) fein 9lep, ohne beffen 
Erfüllung ©baos unb Kulturserfall unaufbaltfam mären. 

Bot Unfall fchüttci dich allein dein eigenes „Bei dec Sache fein“! 

Sas eben noch oor 3°™ entftellte ©efidjt Bernbs ftrablte jet?t oor lauter 
greube. 

„3o, Xeb Bütentjes hat et mej grab oertätlt, bat bin fffrau en jonge Sohn 
gehöre bät.“ 

Seb 93tentjes, ber feine Srehbanf für bie 9tapfpp übernommen batte, 
tonnte bem faft toll oor greube geroorbenen Bernb nur beftätigen, bah er bie 
Hebamme jyrau Krüger aus feiner Sßobnung batte treten feben. fyü* Älös 
Scbraber aber mar es fofort eine unurnftößli^e Satfadje, baß ?frau 5uh einem 
Sohn bas Sehen gefpnft batte. 

Sobalb bie ffabritfirenen sum (5aierabenb bliefen. oerließ Klös Scbraber 
unb Bernb guf? Brm in Brm in beiterfter Stimmung bie 2Bertftatt, um etroa 
jroansig 9Kinuten fpäter oor bem ^abrittor ber bereits oon bem Sepling an» 
gemelbeten grau Hab« tu bie Brme su laufen. 

grau Hahn ift ein Kapitel für fid). Klein oon 2Bup, muhte fie noch 
obenbrein eine ungeheure Körpermaffe burch ip befpibenes ©rbenbafein 
JPeppen. Sa?u gefeilten fidj noch anbere furiofe Eigenarten, u. a. tonnte fie 
beim geringften Bnlaf? ein ungeahntes 9iebetalent aufroeifen. mas ihrem fonft 
tleinen 9Jiunbe eigentlich gar nicht susumuten mar. Xrot? ihrer Sorgen, bie 
fie mit ihren oielen Kinbern batte unb benen, bie ber angetraute ©begatte, 
Der mieberum im X r i n £ e n ein beftaunensroertes Xalent aufmies, ip be= 
reitet«, mar ihr boeb bie angeborene gutprsige Seele geblieben. 

, Kaum erfpäbte fie unter ben piausftrömenben Brbeitern Klös Spaber 
unb ben neugehadenen Bater, als fie auch fdjon in ihrer gansen Breite über 
bie Straße roatfplte, mas natürlich uip gans ohne Ueherminbung Heiner 
Hinberniffe ging — unb bapnter, immer in guter Sedung, ihr hoffnuhgsooller 
Sprößling, ber Sehrling 3ofef Hahn, bas ©egenftüd feiner 9Jiutter. 

„Xag, Bernb“, fagte fie, als fie Bernb erreicht batte. Sie tonnte Bernb 
guh gut leiben, ja, unb roeil ber fo'ne nette grau batte, bie ihre Kinber nicht 
fo hefpmpfte, mie es bie 9taparfrauen madjten. 

„9ia, grau Hahn“, grüßte Bernb, „roat gäo et?“ 
„9ter oon Belang, aber“, unb fpn mar fie in ihrem 9iebeftrom, „bat 

roollt ed bedj fpn lang fägge, oon minne 3ong. be 3üppes. Kiel es. tömmp 
be 3ong bes Sag no Huf? unb oertältt, op be gabrit bät ma fägge, bat pii 
nej su eete treeg, jo, unb bat bou . . . aoer bat mell ed jo hit fägge. jo, 
tiet es, ed beu öpn jo alles tu. jo, jebe morge en ©t. on Spnte op et Brot, 
on et mebbags tregg heij en 2Jiel£füppte, jo, on menn pij et ooes na Huf? tömmp, 
frett ptf mej nod) be Obre none Kopp, jo, on mirb bod) nit beder. Kann 

ed bo mat för, bat pif fo fplitterig blieoe büp, jo, on fredj es be Bans noch 
booebrin. Boer mat es mat bran.“ 

grau Hahn machte eine Baufe unb trodnete bie Xränen, bie ihr langfam 
bie SBangen prabfollerten. 

Beim Bnblid biefer roeiepn 9Jiutterfeele mürbe es Bernb guß gans marm 
ums HetS- St bape immerfort an fein Kinb unb feine grau unb tonnte es 
nip abroarten, jpett genug nach Haufe su tommen. 

„Sat es jo alles nit fb fPemm“, meinte Bernb. padte eilig grau Habn 

unterm Brm, unb bann fdjoben biefe oier grunboerfepebenen 9Jtenfcpn heim» 
roärts. 

Unterroegs mußte grau Hab« iu ihiet gefälligen Brt bem Bernb ersäpen, 
mie es gegangen batte. Sie Xränen roaren mie fortgeblafen unb ip ©efidjt 
glänste, als fie Bernb melben tonnte, baß er tatfäpid) Bater eines 3ungen 
geroorben mar. 

„Ddj, es bat en nett Kerlte, roieg gut fin adjt Bonb, on bät fon uttig 
9läsfe, on ers bie tleene Bäbtfes. 3o, heb ed gefag, fo richtig bat ©efed) oon 
finnem Baber, mot be en greub beooe, beb ecf gefag, menn beit bat ledere 
Kenb füp. 3o. Bernb, bat Kenb es en ri^tige mollige Berpel. ©d bin bobei 
geroeß on beb grau Krüger gebolpe, ed tann bej fegge, gar tenne Schererei, et 
ging alles mie an et Spürte. ,Dn binn grau ers, mat bät bie fed) gefreut. 
3o. bann mot ed immer bo bran bente, menn ed geläge heb, et es bod) mat 
fpnes, bat tönne be 9Jlannsleut fed) ganit ütmobte.“ 

Bernb fannte in feinen Baterfreuoen nun teine ©rensen mehr, ©r fd)lug 
ein immer fpeller roerbenbes Xemoo an, fo baß grau Hahn ben Beft bes 
SBeges nur noch in einem größeren Bbftambe folgen tonnte. 

„Klös“. fagte Bernb guß turs oor feiner Sßobnung, „öm adjt Uhr ireif 
ed bei bei Brintmann, bann trenfe mej en ©las Bier titfame.“ 

Bis Bernb ins Haus oerfpoanb, 30g 3ofef Hahn feine 9Jiutter am Bermel 
unb fagte: 

„Beb, 9Jiamm, rooröm bäfte be nit ütgefchompe?“ 
©be er fidj oerfap gab ihm bie 9Jtutter eine berbe Obifeige, bie 

3ofef Hahn mit einem openbetäubenben ©ebeul quittierte. 
„Sou oerbammtes Bas“, fdjrie grau Hahn, „bat mell ed bej fägge, ed 

lobt mej oon bej tenne Börfpifte mate. Sou oerboroene Bengel, tomm mej 
blos nit mehr met fone Quatfdj no Huß. ©d roerb bej fdjon befe gitttes üt» 
trieoe. Sou . . . bou . . .“ 

Hier überfPug fich Pe Stimme. . — 
(gortfeßung folgt) 
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fPfofelfranftecting 
*on (£tid) (Snipers, öci)rlitiflsiocr!itatt 

„^er rerfjt in greuben wanbern mill, 

Ser aiel)’ ber Sonn’ entgegen.“ 

So aogen benn au^ elf SBanberburfdjen an einem ^errlit^en 

5onntagmorgen unter luftigem ©efang, unter güfjrung j)e5 ^errn 

Qu a bed, 3um Duisburger ^ouptbaifn^of, um 8,14 Ubr iljre Heimat; 

ftabt 3U oerlaffen. 3n fdinellem Dempo paffierten mir Düffelborf, Äöln 

unb Sonn, fiuftig (einige oon uns Ifatten fötunb^armonifas mitge= 

nommen) unb mit fibelen Siebern enteilten mir bem §eimatgebiet. 

Sin uns 30g nun bas Ijerrlicbe Siebengebirge oorüber; es 

bauerte nid)t lange, ba Ratten mir bas 3iel unferer erften ©tappe er= 

reicht, nämlitb Äoblens. $ier gingen ,mir 3itr ftäbtifdjen 3ugenb= 

SBtirf über Stonnenmertb auf ®rad)cnfcls unb Äbnigstuinter 

Verberge in ber Slagelsgaffe atnb oerse^rten bei einer Daffe Äaffee bas, 

mas mir oon SJtuttern eingepadt befommen batten. Slaib biefer Stärfung 

babeten mir unter Sluffidfi in einem Stranbbab am Stibin. Sllsbann 

unternabmen mir gemeinfam eine Sefidjtigung ber Stabt unb beftiegen 

aud) bie 5 e e © b t e n b r e i t ft e i n , auf ber beute mieber bie 

beutfebe flagge mebt. ©in berrlifber Slusblid bot fifb uns über gans 

Äoblens unb Umgebung. 

Sllsbann marfd)ierten mir meiter nad) St r e n b e r g. Dort liegen 

mir uns burd) bie Äircbe „Sloter $abn“ fübien, ein Äunftmert erften 

Sanges. Doch ebe mir uns oerfaben, bunfelte es fd)on; mir mußten 

uns bequemen, ben Südsug ansutreten, unb uns in ber Verberge 3ur 

Sube begeben in ber froben ©rmartung bes nätbften Dages. 

3Jfit bem erften Sonnenftrabl erroaebten mir, machten uns gemein= 

fam 3u einem tursen Spasiergang burd) bie Stabt auf ben SBeg unb 

bemunberten nochmals bas D e u tf d) e Sd, bas SBabr3eiiben ber Stabt 

Äoblens. Sad) einem fräftigen SJfittageffen begann bie SBanberung in 

Sichtung ©oebem, mir tarnen burd) bas bettlid)e Stabtdfen Äobern unb 

gelangten nach turser Sabnfabrt na^ ©odjem Unfer Sßeg führte uns 

3unä^ft über ben ©nbertbad) am Sriegerbenfmal oorbei nad) ber Stabt 
mit ben (teilen, engen ©affen. 311s mir bie Straßen ber mittelalterlichen 

Stabt hinter uns hotten, tonnten mir aud) fd)on bie alte Seid)5burg 
Eodfem bemunbern. S^on aus meiter gerne machte fie fid) burd) ihre 

fpißen Dürmiben 

unb bas ÄoloffaU 

SJfofaif bes bl- 

©briftopborus auf 

ber Dftfeite, bem 

Sd)ußpatron ber 

SSofel, erfenntli^. 

SBir liegen uns oon 

einem gübrer bur^ 

bie einsetnen 

Säume ber Surg 

führen unb ge= 

Sic Seite ebrenbreitftein Ictn0ten bur^ ben 

inneren iBurgfrieben in bie SBaffenballe unb ben Sitterfaal mit reichen 

Stalereien auf §013 unb oorsüglidjen §ot3fcbnißroerfen. Äoftbare Dep= 

piche unb gelle oon ©isbären, ßömen unb Xigern bebedten ben 23obcn. 

Sllsbann befidjtigten mir bie Surgtapelle nebft Burghof mit feinem 

147 gug tiefen Srunnen. ©in großer, hoher Sunbturm (genannt 

Dejenturm) seugt noch oon oergangener Fracht. Sun manberten mir 

meiter nach bem VA Stunben entfernten Drt g a i b unb legten uns, 

oon ben ©rlebniffen bes Dages ermübet, in einer Scheune ins Stroh, 

mo mir uns troß ber tühlen Saditluft am anberen Storgen alle mohl= 

behalten mieber= 

fanben. II n} e r e 

Äöd)e fochten fchnell 

einen Dopf Äafao, 

bem mir bann 

tüchtig sufpradjen. 

3Bir padten unfern 

San3en, unbißunft 

fieben Uhr 3ogen 

mir unter luftigem 

©efang mieber oon 

bannen. günf 

Stunben ging’s 

burd) herrliche 
Serggegenben über 

©reoenid), SBeüer Unjcrc äBcltrcifenbcn im Soblcnjcr Stranbbab 
unb Dohr na^ 

©Iler. Untermegs tonnten mir mancherlei Saturfdjönheiten be= 

munbern. Das klappern unferer Äodjfeffel ftimmte luftig in ben ©efang 

ber ÜSögel ein. S<hmar3 unb gefpenfterhaft hoben fid) bie hohen Serge 

oon bem molfenlofen $immel ab. 

Sach biefem munberfchönen Starfd) rafteten mir in ©Iler; ba bie 
bortige Sugenbherberge überfüllt mar, mußten mir uns mit einem Sot= 

quartier bei einem Säuern begnügen. 

Das erfte, monad) mir uns hier fehnten, mar eine Sabe = 

gelegenljeit, um uns oort ber großen §iße bes Dages etmas ab3u= 

fühlen. 3um ©lüd befanb fid) am Ufer ber Sfofel ein fleines Stranb= 

bab, in bem mir uns erfrifd)ten. Jßir unternahmen bann gemeinfam 

noch einen Spasiergang 3U bem Sachbarborf ©biger. Dur^ biefe 2ßanbe= 
rung ermübet, legten mir uns, mit ben ©rlebniffen bes Dages sufrieben, 

auf ben Strohfad. 

Der nächfte Dag brachte uns mieber oiele Sbmechfelungen. Um 

6 Uhr mar großes Dßeden unb es bauerte nicht lange, ba hatten roir 

Sutg Cochem an ber äßofel mit Stabt 

uns gemeinfam um ben Äaffeetifd) oerfammelt, luftig plaubernb über 

ben oergangenen Dag. Dann ging’s bei ©biger mit ber gäbre über bie 

Stofel, am rechten Stofelufer hinauf 3ur Sergfapelle. §ier hatten mir 

ben herrlidjften Susblid über bas Stofeltal mit ben beiben Dörfern 

©Her unb ©biger. Der 2Beg führte uns meiter burd) enblofe SBälbet 

über Sullaq, Snnberi^ unb Äoeoenid) nad) Draben = Drarbad), 

bas mir mübe unb hungrig erreichten. 

2Iud) hier fanben mir bie Sugenbljerberge überfüllt. 2Bir mußten 

uns mit einem Sotquartier in ber alten Verberge begnügen, tonnten 
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aber tro^bem in ber 
Verberge unfer 3Jiit= 
tageffen bereiten. 
SBäbrenb mir uns 
öom 5Rei|eftaub reinig= 
ten unb uns in ber 
9Jto}eI erfrij^ten, 
walteten unfere Äö^e 
ifjres SImtes. Sie 
taten b'ies bann auch 
reblid), wäbrenb un= 
jerer aibwefen^ett, 
benn fo gut uns aud) 
uon ber eingefauften 

äßurit war nid)t me^r oiel barin 3U finben. 2lm Stbenb tonnten wtr 
jwifdjen ben Sergen ben ^errlidjiten Sonnenuntergang beobatfiten. 2lls 
es bunfet geworben war, glaubte man fid) in ein srjärdjenlanb oerje^t, 
als jenfeits ber aJiofet, nämlid) in Irarbad), bie bunten öi^ter ber 

2Beinftuben fit^ in 

bem 3Ba[fer wiber= 
Jpiegelten. 3n ben 
fotgenben Xagen, bie 
wir in Xraben unb 
Jrarbad) oerlebten, 

unternabmen mir 
mehrere Slusflüge in 
bie Umgebung. 31m 
ersten Jage manber= 
ten wir nadj S e r n = 

f a fiel, am sweiten 
Jag befiibtigten wir 
bie ©reoenburg nebft 
Äriegerbenfmal. 31m 

fpäten ÜTJadjinittag 

tebrten wir 3U un= 
jerem Cager jurücf; 
wir mußten bie 33or= 
bereitung für bie 

§eimreife treffen. 3tm 
Samstagmorgen, bem 

3tr. 21 

6. September fab man beim ©rwadjen oiel traurige ©efiibter, benn ber 
te^te Jag unferer gerienwanberung war angebrotben. Jta^ bem ®torgen= 
faffee befi^tigten wir nod) bie Sßeintellerei oon g. Cangutb- 3n biefer 
Seilerei, ber jmeitgröfiten ber Stabt, würben oor bem Kriege etwa 
5000 guber SBein gelagert, alfo 500 000 1, b^te iei,ocf> nur no^ 1000 

guber. J)ie Kellerei befi^t grofee eingemauerte gäffer, bie inwenbig 
mit ©lasplatten ausgelegt finb unb je 70 500 l faffen. aiugerbem lagen 
im Heller nod) 
etwa 800 guber. 
©in Slid auf bie 

Ubi jeigte uns, 
bab wir nid)t oiel 
3eit mehr au oer= 
lieren baUen- 
Sd)nell padten wir 
unfere Sachen, gar 
halb fafien wir 
auch fcbon im 
311s bie SBagen 
fidj in Semegung 
febten, blidten wir 
nodj einmal auf 
bas fdjöne STiofeJ 
tal, bas uns für 
lange 3eit eine 
ftetige 3ugenb= 
erinnerung bleiben 
wirb. 

Sch fühle mid) 
oerpfliibtet, im 

tarnen meiner 
Hameraben ber 

3ß e r f s 1 e i t u ng 
an biefer Siellc 
unferen b e r 3 = 
l i ib ft e n J a n f 
aus3ufpreiben, für bie fibönen Jage, bie wir oerleben tonnten; unb id) 

bin ber feften Ueber3eugung, bajj biefe Sßanberung uns jungen Ceuten 
eine fiböne Sugenberinnerung bleiben wirb. Snsbefonbere banfen wir 

auch §errn Quabed für feine ausgeseidjnete gübrung unb Sereitwilligteit. 

©Her an ber ®?ofel 

bie ftart gemühte ©rbfenfuppe munben mo^te, 

©in erfrifdjenbes Sab 

Slid auf 2raben=3:rarba^ 

3)ie Sreoenburg bei Xraben*Xrarba¢ 

Üleuanf^affuns^Hfle btt m. 7/SO 
(9lubf(6neiben unb bent Katalog beilegen!) 

Diomnnc unb ©r}äi)tungett 

*®eumel6utg, Xie ©ruppe Sofemüller. (SBeltlrieg.) B 57/2 
©aftelle, ®a3 §aug in ber ®reijebnmännergaffe. B 8 
©laben, Xejire ®annater. B 11 
®örfler, 9lm ßidjentijd). ©rj. B 3 
gebetet, Unter jüblid)en Sonnen unb 93ienjd)en. 6 9loö. B 4 

*gled)jig, 9Jlit ©ott •— gegen ©ott. (SBeltlrieg.) B 16 
grotoein, ®as Sfcäbel unb ber Xiamant. B 13 
gunle, ®ie heilige Scholle. Ptoman aus ber Seit bei 9tul)reinbtuct)S. B 9 
©timm, ®er 91id)ter in ber Saru. ©rj. B 2 
Seiler, Sergftabtgefd)id)ten. B 1 
Sachwip, Serfunlen ©ilanb. B 5 
Sopl, Xina Staroifl ©rnte. Sloman einer SRagb. B 6 
Seibel, ®ie magijdje Saterne bei §errn Smleifem B 14 
Spedmann, ®er §elfer. B 12 
Stifter, 911)bias unb anbere Gtjählungen. B 7 
Ungnab, Saltifcpe Schotten. B 15 
SBaggetl, Srot. B 10. 

gür bie gugenb 

a) ©räühlungeu: 

9lbam«Sappert, SUbtuna. 9tus bem alten ©ermanien. J 190/2 
Säubert, ©in tapfere! ^erje. J 216/2 
Surg, ®urchgefallen. J 117 
®ran!fe(b, ®ie ©efd)Wifter bi 9)?ona Softa. J 141 
®üfer, 9lu! meinem Stübchen, ölt. J 102 
©rnft, Suji ober Slorgenftunben einer SJienldjenJeele. J 171 

*gindhi SRapunjel. J 91 
©anther, ®et Setter au! Siebenbürgen. J 114 

©efunben. ©rjählung für jung unb alt. J 113 
*©jem!*Selmer, Xie ®oftor!familie im hohen Slorben. J 211/2 
§abberton, fjelenen! Sinberchen. QII. J 142/2 
§arten, Xrauben in ber SBelt. 911. J 175 
©aja^Sablip, Xie jungen Sebellen. 911. J 105 
§auff, Sichtenftein. J 88 
§epner, Seine lepte Stub. Öll. J 215/2 
§ofmann, ®ie Xörte. J 95 
Äaftner, ©mil unb bie Xeteftiüe. 911. J 212/2 
Seller, ®otfjunge. J 169 
Sep, ®ie ©anjen unb ba! .gimmelreid). J 174 
SJlüller, ©Iternfegen. 911. J 103 
Wüller, 9utta unb ba! Slitterlinb. 911. J 99 
SJlüller, ®ie Hrüdenlinbe. 911. J 101 
SJlüller, ®ie Stuölf SJlonate. Sammlung Bon ©rjaplungen, SJlärchen. J 143/2 
Sage!, ©rofjmutter! 9ugenblanb. 911. J 175 
Sag!!, ©rofjmutter! SJläbchentage. 911. J 89 
Steinheimer, greunbe ringlum! J 195/2 
Sleinheimer, Su! be! Xannenioalb! Stinberftube. J 193/2 

*SeufchIe, ®a! fd)Wäbifche ^etj. J 92 
*9tofegger, 211! id) noch ber SBalbbauernbub War. J 109—111 
Stofcmann, ©beline oan DIten. 911. J 80 
Sapper, ®a! Heine ®ummerle. J 170 
Sapper, 9m Xhüringer SBalb. J 91 
Schieber, SlmarpIIü. J 94 
Sd)uIge*Smibt, ®rei greunbinnen. 911. J 115 
Steinbifi, ®er Senj hat Stojen angejünbet. J 118 
Straaben, ®er ®epefchenreiter. 911. J 173 
Xorrunb, ®ie Bier SJläbel Born §ummelhof. J 90 
Urp, ®a! graue ©aus. 911. J 116 
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b) äRärdjett: 

Sltnbennätrfjcu. OIL J 198/2 
3Jiacf)t§, On0 SRärcljenlanb. QII. J 106 
9RüIIer, SBit bitten um Slrbeit. QII. J 100 
$afle§, ©ommetmär^en. QII. J 108 
ißaftor, $er golbene @d)lüfjel. QII. J 107 
SRetnbeimer, Weine Wärdtentnelt. QII. J 214/2 
SReinljeimer, ®a§ Heine 9ieinl)eimerbud). QII. J 168 

*9teuid)Ie, ®er tmmberfame ©arten. QII. J 93 
©treder, ©onnentinber. QII. J 104 

UJcrjtyiebencb: 

®iefel, ®ie beutjdje SBanblung. ®a§ S3ilb eines SßolleS. P 218 
£i(d), ißarabieS Stmerita. 8 266 

*£utl)er, SSanbetungen burd) ben rf)ein.»lüeftf. Gnbuftriebe^r!. QII. G 513 
©erbeS, ©eid)id)te ber §ol)enftaufen unb ifiret 3e*i- G 800/2 
Salm, ©orlice. (©(^Iad)ten beS SBelttriegeS.) G 711/2 
©eeliger, ©pione unb Sßerrater. G 516 ' 

*©t)etl)mann, Qal)re 3?ul)rbergbau. Sanb 4: $er Samljf um bie SoI)Ie. G 801/2 
^auptmann, ®tei beutfd)e Sieben. 8 265/2 
Slein, ®reije^n Wänner regieren ®utot)a. Umrifte einer eurot3äi|d)en 3u!unftSpoIitü. 

®er SM)ein ift frei! geftfc^rift jum 125iäl)rigen Qubiläum bet Sölnifchen 3eitung. 
QII. N 17/3 

Sac^mann, ®aS ©diad/fpiel. N 1043 
WiefeS, SBie erlernt man fdmell unb leicht baS ©d)ad)ff)iel? N 1042 
grieb, Sejiton beutfdjer Sitate- A 95 

©eifjler, ®aS Sieb bon ber Siamfterfafjrt. QII. L 226 
Wetjer, ®er neue §au§l)alt. SSegroeifer ju mirtfc^aftlidjer §auSfülirung. QII. N 443/2 

®ie mit einem * berfe^enen Südfer jinb aud) in bie eigenen Söeftänbe ber 33üd)erei 
Saar aufgenommen. 

Samen unb gport 
iUicctfpDctnacticiditcn 

ßitbtbilft 5IHci!un0 
Unfere SSerfammlung am 2. Dttober biefes Saures mar erfreulid>erroeife 

gut befudjt. §err Sr. W o e 11 e r jprad) über 9iegatinretuf(|e unb geigte an 
einigen S3eifpielen bie üßirtung ber ütmor = ißugpomabe als SRetuf^iermittel. 
ülußerbem erflärte §err liefert an einigen Seifpielen bas Umentroideln 
fotttraftreidjer 'Jiegatioe. Sie fid) ibaran anf^Iie|enbe ülusfprai^e mar fe^r lebhaft. 

Sie nä^fte SBerfammlung finbet am 24. Oftober biefes 3a5tes> 
um 20 Ubr, bei äßöftemeier ftatt. Sa an biefem Sage ber ffierein auf fein 
sroeijäfriges ®efteben gurücfbliden fann, ifinbet ein gemütliibes Sei» 
lammenfein bei Setberflang unb Sieberfang ftatt. Säfte, befonbers unfere 
Samen, finb Ijerglid) eingelaben. §bm. 

SufebaWöbtcilung 
Samstag, ben 18. Dftober, 7 Ufjr abenbs, finbet bei SBöftemeier eine 

Spielernerfammlung ftatt. ßrf^einen aller aftinen Spieler bringenb erroünfdft. 
Ser S p i e 1 a u s f u 6. 

SJcrfSallcrlci 
dausbaltungsftbulc 

Sie §ausbaltungsf(bule unferes Sßerfes in Weibe» 
ri^, Süppelftrafee 81, eröffnet älnfang Süooember einen 
einjährigen ft o d) = unb W ä h f u r f u s, ber bauptfätfp 
lid| für biejenigen Sötfiter unferer SBerfsangeljörigen 
ibeftimmt ift, bie fidj in furger 3eit bie nötigen ftodj* 
unb füäbfenntnifje aneignen muffen. Ser fturfus ift 
auch für foldje Wäbdten geeignet, bie bisher noch teiue 
Gelegenheit hatten, fidj bie gertigfeiten angueignen, 
bie jeber grau unentbehrlich finb für ben eigenen 
ober fremben Haushalt. 

3lnmelbungen merben in ber 31nftalt für Sugenb» 
pflege, Süppelftrafee 81, entgegengenommen. 

©leidjgeitig roirb noch einmal auf bie üläh* unb §anbarbeits» 
j dj u 1 e für niergehn» unb fünfgehnjährige Wäbcben htngemiefen. §ier mirb 
ben Wäbchen Gelegenheit geboten, fich im feibftänbigen üiähen, Stopfen unb 
^liefen unb in feineren fjanbarbeiten ausgubilben. SInmelbungen merben gleich» 
falls im Schulhaus, Süppelftrafje 81, entgegengenommen. 

famüitnnaiftrliftten 
ßhef^ltehungen: 

Ghiifünn Jtinterbranbner, W.=S.=Stahlmerf, mit Waria ißoljin, am 
28.8.30; ^»hottnes Wölls, Glettr. ^Betrieb I, mit Johanna ®eectmann, am 
12. 9. 30; Sheobor Rothen, Weiihenbau. mit Gertrub fjlierl, am 27. 9. 30; 
Slbolf Suchs, SBalgenbreherei, mit Wargarete SBaljr, am 1.10.30; Johannes 
^elfter, Jeinmech. SBertftatt, mit ftatharina Zöllen, am 1.10.30. 

Geburten: 
Gin Sohn: 
Sluguft Gorcilius, fcjauptroerlftatt, am 26. 9. 30 — Irjetmann; IRi^arb 

IBüttner, ftrafthausB, am 27.9.30 — ipeing Sieter; Jofef Sargei, Safchenbau, 
am 28. 9. 30 — ftarl £>eing; SBilhelm Ramacher, SCeidjenbau, am 29. 9. 30 — 
äBilhelm; ißeter Stöber, Safchenbau, am 1.10.30 — Otto; Walter Weier, 
Sotomotinbetrieb, am 2.10.30 —- Gmalb; Stöbert SIngenenbt, Srägerlager, am 
4.10.30 — Stöbert; Jofef fteip, Searbeitungsmertftatt, am 5.10. 30 — Wanfreb; 
Heinrich Wilhelmi, S^ienengurichtung, am 5.10.30 —, Sieing; Jrang Sta» 
fchemffi, ißlahbetrieb, am 7.10.30 — Wilhelm; Soleslaus üllicti, Sahnbetrieb, 
am 8. 10. 30 — Johannes; ftexmann Waafj, Sahnbetrieb, am 8. 10. 30 — 
Hermann. 

Gine Sochter: 
Wilhelm Reibach, Xhamasmert II, am 26.9.30 — Ghrifta; Stubolf Sigthert, 

Sägemerl, am 29.9.30 — Glifabeth; Walter Seeger, Sotomotinbetrieb, am 
26.9.30 — Waria Siefe; Johann Saftroa, Grobftrafje, am 30.9.30 — Xherefe; 
Gmil Srgesbgienf, ftrafthaus C/D, am 3.10.30 — Slnneliefe; Wilhelm Gagel» 
mann, ftrafthaus E, am 5.10.30 — ülgnes; Siemens Quobt, Weiienbau, am 
10.10. 30 — Grila. 

3 m i 11 i n g e : 
Stefan Otto, Solomotinbetrieb, am 3.10.30 — ülnna unb Wargarete. 

Stcrbefätte: 
Heinrich ftret;, ftrafthaus E, geftorben am 1. 10. 30; Jalab Wiosga, 

W.»S. = Stabtmerf, Ghefrau, -geftorben am 30.9.30; Hermann Saum Werl» 
ftätte Grobftraße, Ghefrau. geftorben am 30.9.30; Sllbert §öü, SdhnellftraBe, 
Ghefrau, geftorben, am 8.10.30. 

Sum Ernton mb jum Äepfjttbcctften 
€0 gebt e 

S i e n e r : „Sch 
roeiß nicht, gnäbiger 
Serr, Sie haben mich 
ba beauftragt, jebem 
Gläubiger einen 
ftognal gu fernieren 
— foil ich bas benn 
meiter machen?“ 

S e r r : „Warum 
benn nicht?“ 

S i e n e r : „Stun, 
ber Sdjufter mar 
heute febon groötfmal 
mit ber Stechnung 
hier.“ 

3arter Wtnl 
Sohannes ergäljlte 

feinen Jreunben, roie 
er mit Inapper Stot 
bem Grtrinlen ent» 
gangen märe. 

„211s ich bas 
^ ' hinunter» 

alle Se» 
meines 

beuttid) 
“ berich» 

tete er. 
„Sft bas roirlli^ roahr?“ fragte einer ber 3uhärer. $aft bu auch an bie 

gehn Wart gebacht, bte bu mir feit einem Saljr fchulbig bift?“ 

„Sta, hören Sie mal, bas ift ber eingige freie Stuhl, 
unb ben foil ich nicht hoben? Ser Sadel oergehrt 
hier bodj nidjts.“ 

„SIber ich trinf für brei.“ 

orme miai i 
ging, traten 
gebenheiten 
Bebens mir 
oor 2Iuqen! 

Bcrpaßtc greube 
S e f u dj e r : „Slber, mein Heiner fterl, roarum meinft bu fo fehl?“ 
W111 p : „Weine Srüber haben alle Jerien, unb ich nicht.“ 

Sefudjer: „Sich tote traurig. Wie lommt bas?" 
W i 119 (fchludjgenb): „Sch 0ehe noch nicht gur Schule". 

^Ufcnrätfcl 
Bon Heinrich Wühlbauer 

a — an — ant — bam — bro — bus — ¢6 — be — bei — ben — bir — bon 
— bot — borf — bu — e — e — e — e — feu — fi — for — gal — gei — 
i — in — in — ir — le — lu — lanb — le — lip — lou — I9 
— mi — meg — nat — ne — ner — nes — neu — 0 — on — pe — pljir — 
pi — po — raub — re — re — res — [a — far — fchau — fchlag — je — fei 
— fee — ta — taph — teer — tor — trum — um — ul — mifh — gets — go 

21us oorftehenben Silben finb 30 Wörter gu bilben, beren Stnfangs» unb 
Gnbbuchftaben, oon oben nad) unten gelefen, ein Sprichroort ergeben. Sie 
Wörter bebeuten: 

1. Seit eines elettrifchen SIppa» 
rates, 2. Schranlgeftell, 3. Stoljr» 
pflange, 4. glujj in Spanien, 5. 
Stabt bei Wien, 6. Stabt in Gljina, 
7. Saum, 8. Stabt in ißolen, 9. 
§odjfchultiteI, 10. Heugabel, 11. 
Stabt in Sübfrantreich, 12. ftletter» 
pflange, 13. roeiblicher Borname, 
14. Ueberfall auf bem Weer, 15. 
gifdj, 16. Segleiterfcheinung bes 
Geroitters, 17. Stern, 18. Slat ber 
Sllten im römifeben Sleidj, 19. Gbel» 
ftein, 20. 3K'if<heafpiel, 21. fä^» 
liches Gefchle^t, 22. Stabt an ber 
Weichfel, 23. Slechtfchreibebuch, 24. 

. £anb, 25. Grabinfchrift, 26. Setrü» 
ger, 27. Siebenfluh bes Slheins, 28. 
Siütle, 29. Seiiabfihnitt, 30. £eib» 
bürge. 

$ufl6fime öcö ecrfötnÄreu’ttorfrätirlö 
r 

a 

e e e n a d e i t a 

d e 1 a a a p i u s 

d e s ■ a h r a a r t 

a n ■ k ä 1 t e a m e 

u ü a 1 a e a i m a r 

m k 1 a r a 0 i e n a 
k ■ t r a e a e t a e 

a b ■ a p i e 1 a 0 1 

t r a u a t e e □ a b 

t a r a a u a 0 b 0 e 

e 1 i a 8 □ e 1 t e n 
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kleine ^Injcigcn 
Scrföufc 

(SriiunmiUcnljnno 
für 4500 9ttarf ju tier* 
laufen. SBofjnuuo Wirb 
frei. 

3Reibericf), fRoonftr. 54. 
(1601 

öutertyaltener 
«erb 

billig ju oerfaufen. 
9Reiberitf), Reifing' 

ftrafte 8. (1630 

Sehr gut erhaltener 
3immerofen 

mit fRtcfeloerjierung für 
15 9Rarf ju oerfaufen. 

•0. '-öurgborf, fRubrort, 
©lifenftraBe 16. (1629 

©uterhaltener 
Minbcrwagen 

ju öerfaufen. (1628 
Saar, fyriebridt'Gbert- 

©traöe 14, II. ©tage. 

ft inb erwägen 
mit ißerbecf unb ftinber- 
flappftüblcben, beibeö 
in befter ®erfaffung, billig 
gu oerfaufen. (1623 

^eterö, O.-SReiberid), 
5Ilbrecf)tftraBe 2 b. 

3n»ciräb. 3icl)farre 
gu oerfaufen. 

SReiberid), ^ermann* 
ftrafee 4. (1612 

(änrtenmöbct, 
ein 2ifd), eine !öanf, gloci 
Slrmftüble u. gioei ©tüble, 
rot lädiert, in beftem 
3uftanb, für 50 3Rarf gu 
Oerfaufen. (1615 

83öl)m, 9Reiberid), 
8iudertitraBe 2. 

WaoiUfllnitioe 
mit (Seibenfdiirm für 
5 3Rarf unb ein neuer 
lining für mittlere ©röße 
für 25 5Rarf gu oerfaufen. 

Saar, SJeidjftraBe 41, 
parterre. (1602 

tteifie 
mit ftaften für 20 5!Jtarf 
gu üerlaufen. (1611 

3¾. (gdjapbid, Saar, 
<5d)illftrafte 38, II. ©taae. 

^mei^Mobrengernt 
„9tora", 

fompl., mit Sautfpred)er 
fpottbillig abgugeben. 

SSabl, 'Rieiberid), SReßer 
Straße 9. (1634 

Xetcftor „9iurmn" 
mit 3?erftärfer unb gioei 
ftöpfprern für 20 Warf 
gu oerfaufen. (1633 

SBerfSruf fRußrort 105 
unb 169. 

Vt)oto«Äpparat 
für glatten 9 x 12 mit 
$oppellinfe 1:4,5 einfd)l. 
Statio, Sebertafcpe, brei 
Xoppelfafetten, ©infad)- 
faiette, brei Sdialen, 
Schale für gioölf glatten, 
liopierrabmen unb f^lat- 
tentrodengeftell billig gu 
oerlaufen. 

Weiberid), 9?euftr. 38, 
II. ©tage. 

3ioei Hauaricn 
mit Küchen unb ^flangen 
unb eine gute <£kige mit 
Zubehör gu oerfaufen. 

3u erfragen: Steuer- 
loadie. (1614 

'-Serf auf e: 
„S'er lebenbe iote“, ©r- 
göblung oon ©arl loepfer, 
214 Seiten ftarf, 1828 
gebrudt. 

fKngebote unter ©. £. 
313, geuerroache. (1618 

©uterbaltener fdpoarg 
llebcrgiebcr 

mit Samtfragen, mittlere 
©röße, billig abgugeben. 

Wallmann, Weiberid), 
Straßburger Straße 16. 

(1598 

Junflcr Wintermantel, 
©röße 48, feßr wenig ge 
tragen, billig abgugeben. 

fRufjrort, Sürit-Si^- 
mard-Straße 15, II. ©tg. 

(1625 

Wenig getragener 
Paletot, 

Weil gu flcin, für ®urfd)en 
oon 16 bis 17 fahren, 
billig abgugeben. 

Saar, '-öeufenberg- 
ftraße 3. (1624 

'.Rcuer brauner ttlfter, 
für ftarfe ^erfon, für 
15 Warf gu oerfaufen. 

Weiberid), IRoonftr. 49, 
I. ©tage, rechte. (1617 

gaft neuer blauer 
$urirf)ennngug, 

weil gu flein, billig gu 
oerfaufen. (1599 

'-befid)tigung üon 11 biö 
3 Ußr. 

iHmbt, Weiberid), SRom- 
brieperftraße 35. 

©in fßaar faft neue 
^ußballfcbupe, 

©röße 40, für 8 Warf gu 
oerfaufen. 

3u erfragen: Steuer- 
waepe. (1606 

©uterpaltener 
ftinberwagen 

nnb ftinberflappftupl 
billig abgugeben. 

Weiberid), ftüdenbell* 
ftraße 4. 

lolinungstauld] 
2rei*3i*n*«cr« Wopming 
gegen ^ünf-Sioimer- 
Wohnung, am liebften in 
Seed, gu taufd)en gefuept. 

3u erfragen: (yeuer- 
waepe. (1635 

3wei*3iwmcr*Wohnung, 
eleftr. Sicpt, gegen 3>rei- 
3immer-sWohnung, am 
liebften ©iebelwopnung, 
gu taufepen gefuept. (1632 

Weiberid), fReuftr. 27, 
I. ©tage. 

Suche: 3}rei-3imnier- 
Wohnung, möglicpft mit 
©arten unb Stallung. 

Siete: .Sroei-Simmer- 
Wohnung mit Seranba 
(Werfäwohnung). 
$d). Sillefenö, Wei- 

berid), ^erwarthftr. 6. 
(1627 

Schöne 
$rci«3immcr*Wohnung 
(abgefcpl. ©tage) gegen 
brei große unb oier fleine 
.Simmer gu taufepen ge- 
jud)t. (1626 

Saar, ^ahnftraße 18, 
I. ©tage. 

$rci»3*mtner» Wohnung 
gegen Sier-3immer- 
Wopnung gu taufefen 
gefuept. (1622 

Sinbermann, Sied, 
Seftaloggiftraße 33. 

Sermietung 
Wöbt. 3immer 

gu oermieten. (1631 
Seed, Wittelftraße 18. 

Wöbt. 3immcr 
gu betmieten. (1609 

SVarl Sranf, Weiberid). 
ftotpftraße 8.   

3wci 3immcr, 
burd)einanbergchenb, in 
Seed, gegen gleiche Woh- 
nung in Otuprort gu 
taufepen gefuept. (1621 

Siftermann, Seed, 
fVlottenftraße 20. 

Scpöne, große 
3wci*3imincv*Wohnung 
gegen gleid)e Wohnung 
ober brei fleine Simmer, 
am liebften Wertewopn., 
gu taufepen gefuept. (1619 

Sof. ©ußner, Weibericp, 
lurm ftraße 11. 

Sier»3immcr* Wopnung 
mit Stall, gwei ftellern, 
Wafd)fücpe, eleftr. Siept, 
gegen Xrei- bi^ Sier- 
Simmer-Wopnung mit 
Stall, am liebften Heiner 
jpauö, gu taufepen gefud)t. 

3u erfragen: &euer- 
toaepe. (1613 

'Hbgeichl. ^rct* 
3immcr*Wohnung 

m. Sabegimmer, lll.©tg., 
eleftr. Siept unb ©aS 
(Neubau), gegen 3wei- 
Simmer-Wopnung in 
ytuprort ober Umgegenb 
gu taufepen gefuept. 

3u erfragen: geuer- 
mad)e. (1603 

'^icr Wanfarbcngimmer 
mit Waffer unb ©a3 gegen 
Sier-Simmer-W'opn. gu 
taufepen gefud)t. (1637 

3u erfragen: Steuer- 
waepe. 

58icte: Sweimal gwei 
Simmer, brei ober oier 
Simmer. 

Suche: $rei Simmer. 
3u erfragen: Saar, 

©artenftraße 17, II. ©tg., 
gweimal fepellen. 

©infacp möbl. 3immer 
mit ober opne Senfion gu 
oermteten. (1616 

Weiberiep, Unter- 
führung^ftraße 13, II. ©tg. 

3wci mobl. 
Scplar,immer 

au eingelne 2)ame billig 
gu oermieten. (1607 
Wwe. Wellfonber, Saar, 

Xpielenftraße 35.  
JvveuitM. mobl. 

Wohnung, 
Wopn-unb Seplafgimmer, 
an gwei Herren gu oer- 
mieten. 2lud) an linberl. 
©pepaar. (1600 

Sicper, Weibericp, 
Straßburger Straße 16. 

Wöbl. hcUbrtte 
Wanfarbe 

gu oermieten. (1605 
©erp. Wegener, Wei- 

bericp, ©abelöberger- 
ftraße 80 (Stabtparf). 

Wöbl. 3itnuter 
mit ooller Senfion fofort 
gu oermieten. 

Sop. ftlauS, Saar, 
Ipielenftraße 34. (1639 
Sepöneo möbl. 3immcr, 
eleftr. Siept, peigbar, 
Straßenfront, eotl. mit 
ftlaoierbenußung gu oer- 
mieten. (1636 

Subwig, Weibericp, 
Sauftraße 29, II. ©tage. 

Moefuibe 
Wobv. \K'VB 

ju taufen gefuctit. (1610 
SB. ®ctiaiibi(f, Saar, 

Scflillftrafje 38, II. tttaße. 

fileinet gutetliattener 
.iimmevaien, 

alle ftutjlen Srennenb, }u 
taufen flefuetjt (1604 

Stngebote unter fDi. ®., 
geuerwacbe. 

SRittötiutbü 
SBer gibt ruf)igem, 

tinberl. (Stjevaat eine 
,iiuci- btb 5tci> 

(Jtmmev-SöoIjnunflV 
tju erfragen: genet* 

tuaefte. (1620 

Zither - Doppel - Quartett 
Duisburg-Meiderich 
Leiter: Karl Ring 

Am Sonntag, dem 26. Okt. 1930, 
findet im Saale des Herrn Heinr. 
Mismahl, Kirchstr., am Markt, ein 

Zither-Konzert 

mit anschließendem Festball statt. 
Einlaß 5 Uhr Anfang 6 Uhr 
Eintrittspreis: im Vorverkauf 
0,50 RM., an der Kasse 0,60 RM. 

OOOOOOOOO OOOOOOOOOO OOOCx"* X>oooo<.>voooocooo -OOOOOOVC 

Jontfagung $ 

gür bie mir anlu’Uidi meines fünf- O 
unbämanäigjäfitigen Sienftjubttäumä er* O 
miefenen efiningen foretfie id) bet Xitel* X 
tion meinen berbinblidjften Xant aus. O 

O gal), ganten 0 
O O 
OOOOOOOxW'xXXXXXXXX» OOOOO^ 

^ Xantfagung 

Y gür bie mir anläistirf) meines tttersig* 
O jäbrigen 'MtbeitsjubiläumS bargebradjten 
Y etirungen, @tü(froünid)e unb 0eid)ente 
Y iaredie id) fjiermit ber Xirettion, meinen 
X SBorgeieBten unb Slrbeitätollegen meinen 
v berjlidien Xant auä. 
O ülboli töagt, Miartimucrt II ^ 

VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Tanffagung 
J^ar bic Ptelen Seweife aufrichtiger 

Teilnahme unb bie ftrangfpenben beim 
^infepeiben unfereS lieben ftinbe4 Herbert 
fpreepen mir allen beteiligten, inöbefonbere 
ben borgefeßten unb ftameraben ber 
Jütten- unb Steuermacpe unb bem herein 
ber Scpießfreunbe nuferen perglicpften 
2)anf au«. 

Familie Hinton bnvtpolD 

Xanffagung 

ftür bie Pielen beweife aufrichtiger 
Teilnahme fowie bie ftrangfpenben beim 
^inf cp eiben meine« lieben Wanne« unb 
nufere« treuforgenben bater« fpreepen 
wir allen, insbefonbere ben borgefeßten 
unb Witarbeitern be« ftraftpaufe« E 
unferen pergliepflen Tauf au«. 

»rau Wwe. #cinr. ftreh u. ftinber 

Tnnffngung 

»ür bie fielen beweife aufrichtiger 
Teilnahme beim #infcpeiben meiner lieben 
©attin unb nuferer guten Wutter fpredien 
wir allen unferen tiefgefühlten Taut au«. 

»amilic »afob beefer 

kleine Sinjeigtn 
löttnen 
2öfr{öatine()öri()c 
loftcnloö auTflcbcn 

BOXEN 
Klubkampf der Hütte Ruhrort-Meiderich 
gegen den Amateur-Boxklub Rheinhausen 

Am Samstag, 
dem 25. Oktober 1930, abends 8 Uhr, im Bahnhofshotel Ruhrort 

A. B. C. Rheinhausen 
Drüen III 
Rudnik 
Drüen II 
Berns 
Laufmann 
Priebe 
Fleischer 
Ruhr 

Es starten: 

Jgd.-Papiergewicht 
Fliegengewicht 
Bantamgewicht 
Federgewicht 
Leichtgewicht 
Leichtgewicht 
Weltergewicht 
Mittelgewicht 

Hauptkampf: 

Kubis (220 Pfd.) Schwergewicht 
Sportsmann-Hamborn 

Hütte Ruhrort-Meiderich 
Taczkowski 
Kahlen 
Schroer 
Schölten I 
Scheid I 
Heiligenpahl 
Nelius 
Frings 

Demkowski (159 Pfd.) 
Hütte 

Eintritt: Ringplatz 1,— RM., Stuhlreihen 75 Rpf., Erwerbslose 50 Rpf. 
Die Kämpfe stehen unter Aufsicht des W.A.B.V. 

Schwerathletik 
Kraftsportverein 1910 Ruhrort 
gegen Hütte Ruhrort-Meiderich 

' t 
am Sonntag, dem 26. Oktober 1930, vormittags 10.30 Uhr, in * 

der Phoenixhalle in Laar. - 

1910 Ruhrort 
Brühl 
Retzmann 
Weyers 
Kost 
Rohman 
Zilf 
Welsing 

Es kämpfen: 
Hütte Ruhrort-Meiderich 

Franzen 
Burdziak 
Stoffel 
Grünwald 
Hoor 
Horn 
Hannig 

Bantamgewicht 
Federgewicht 
Leichtgewicht 
Weltergewicht 
Mittelgewicht 

Halbschwergewicht 
Schwergewicht 

Die Kämpfe stehen unter Aufsicht des D. A. S. V. 1891 
Eintrittspreis für die gesamte Veranstaltung morgens und abends 

50 Rpf., nur vormittags 30 Rpf. 

AUCH DIESMAL WIEDER: 

PRACHTVOLL! 

So lautet das einstimmige 
Urteil über den soeben 
zur Ausgabe gelangenden 

Haus- u. Familien- 

kalender für 

deutsche Berg. 

und Hüttenleute 

Schlägel und Eisen 1931 
er biingt auch diesmal wieder eine fast unübersehbare fülle von Bildern, interessantesten Aufsätzen, 

ernsten und — in unserer schweren Zeit besonders willkommen I — vor allem lustigen Geschichten 

und enthalt diesmal sogar 

zwei große Preisaufgaben 
wovon die eine wieder einet der beliebten Bilderrättei ist 

Wir empfehlen Sammelbestellung! 

Oer Kalender kostet trotz seiner reichen Ausstattung auch dies Jahr nur 80 Pfennig und Ist m 
beziehen gegen Einsendung von ßtl 1.10 (einschließlich JO Pfennig Porto) kl Bnefmar-en von 

Hütte und Schacht Seld^ 
Setlog unb Srttrf: §ütte unb Srfindit fgnbuftrie-Serlcig unb SrucUroi 2m.= (5ef.), Dütjciborf, edilteforatf) 10043. — ajrefcgeienii* cerantroortli* für ben 

rebaftionellen 3n§alt: Sß. 9lub. giftet, Düffelborf. 
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