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91ummer 2 

£Iniar¢ Otoot fbance 
2:ion Dr.-Ing. e. h. (Sari 2lrnholb , Düffelborf 

Der meng neigt 3u extremen, bef onbers in augergewöljnlitt)en 
feiten. Das tritt auch in ber allgemeinen 23eurteilung ber recbnit 
wieberl)olt in bie erid)einung. -Zn Sowjetruglanb erleben mir gegen= 
wärtig ben 23erf ud), bie ted)nit Sum •D a u p t in i t t e 1 b e r 19 3 i a 1 e n 
(9 r I ö i u n g 3u mad)en. Unb wenn mir ung red)i befinnen, 4aben mir 
ja f e 1 b it einen d4nlid)en !Tier= 
lud), wenn audj in befd)eibeneren 
Gren3en, nod) nor einigen 2afjren 
in Deutid)lanb gemad)t, als bie 
ßof ung non ber 9iationnliiierung 
unier ßanb burd)I)allte unb mel)r 
Gläubige fanb, als ung 3uträg= 
116) war. 

Gegenwärtig erleben wir 
augerl)alb Diuglanbs bag Gegen-
teil. 23er3meifelt id)auen wir auf 
bas 9Nitlionen4eer unterer 21x= 
beitglofen unb werfen bie frage 
auf, ob bie Masd)ine nid)t einem 
grogen teil non iljnen ben Sue 
tritt Sur alten Wertitatt eilt jür 
allemal verwehren wirb. (gg 
tommt jo etwag auf wie bie 
Stimmung, bie 3ur3eit beg j•rül)= 
tapitalismus bie engliici)en 21r% 
heiter verführte, ganb an bie 
neuen Maid)inen 3u legen, um 
biete gefühllofen 3eritörer ihrer 
S97a4runq nun wieberum 3u 3ere 
stören. Der Menid) toll wieber in 
ben Mittelpunft beg wirtid)af t: 
lichen ßebeng gestellt werben, bie 
Masd)ine f oli wieber beid)eiben 
an bie Wanb treten, um 3u 
tommen, wenn fie gebraud)t wirb. 
SZlang biete Stimmung nicht aud) 
an, als ber neue 91 e i a) 5 
tommiif ar für % rbeitge 
befgiaffung, Zr. Gerete, 
Iegthin in ieiner betannten 
9iunbf unrrebe bie j•orberung 
aufstellte, bag im 91ai)men bey 
techniig) 23ertretbaren bie 
menittjlittje 2lrbeit5rraft 
ben 2otrang nor Der 
9lI a F 6) i n e haben ,solle? 

Tun iit bie technit aber reifte 
Welt für fia), jonbern untersteht 
Dem strengen Geje4 ber 9 i t t 
fdjaft11ajteit. Daher tut 
jegt eilte ruhige 23etrachtung 
boppelt not, bie fig) volt jeber 
exrtremen Steigerung ber f•orbee 
tungen iowo41 nad) ber einen 
roie auttj nag) ber anbeten Seite 
hin fernhält. Litte unb bieielbe 
ted)nisd)e %nlage mug — unter 
bem mirtid)aftliden (9efid)i5punft 
— unter verärtberten 1lmitänben 
völlig verittjieben beurteilt mer= 
bell. Ob fie fingenbeg 2Bert3eug ober brücrenbe 9-nit üt, bas wirb Ieüten 
Gnbe5 von ben jeweilg vorhetrichenben mirtid)aftlictjen Ooraueie4ungen 
abhängen. technit wirb exit bann problematif d), wenn fie iittj aug irgenb= 
weld)en Grünbett in 21u5behnung unb Gestaltung von bem echten wert: 
igjaftlid)en 23ebarf nattj Tettjnit getrennt hat. Dag war ber 3- all in ber 

Vex etrige Dieb , 
3um 3ehniafjrsgebiitijtnis an ben fran3öiiid):belgifdjen einbrud) 

in bas 9luhrgebiet im ,°s̀anuar 1923 
Original3eid)nung von Sar1 •ß e t a u 
(•e=23au••erCag E5. m. b. V., 'ZiiffeCborf) 

t e gl n i.f d) e n9t a t i o n a I i f i e t. u n g, wie mir fie bigFjer in Deutittj: 
Ianb betrieben haben. Ziele entf prang 3um grö fiten teil nill)t einem 
mirtfgjaf tlid)en 23 e b ü r f n 15 b er I3 t o b u t t i o n an fill) nadj teti)nit, 
Tonbern war eine 1?•Iud)t ber 13robuttion vor übere 
mägiger politif d)er 23elaitung 3ur lnaid)ine. •ßolitifgjer 

2oT)11, f03ia1e £ aitett, bie Steuern 
waren eben p o 1 i t 11 ttj ej5-at= 
toten, bie ben 23ebarf ber 213irte 
fd)af t natt) tegjnit v e t f a 11 gi e 
t en. Dafjer a1g Grgebnig bag 
Gegenteil von bem, mag eigente 
Iid) mit ber 9lationali fierung ane 
gestzebt wurbe. 
Wir ljaben lebt ittjnelt gelernt, 

über bie 97a(f)teile bief et butttje 
gängigen ted)ni fierung unieter 
•.irobuttion burttj 9iationalifie; 
rung natt)3ubenten. P-ei3ten GnbeS 
Td)eiterte uniere tedjniigje 9iatio= 
nali fierung .baran, bag il)r bie 
politijttjen unb bamit bie martte 
politif ttjen Z3oraugfet3ungen f ebl= 
ten. 9iationalifierte j•ertigung 
lit meist Jnaif enf ertie 
g u n g; unb 2Jia f fenf ertiguttg 
fet3t bag 23orbanbenjein eineg 
9Jia f f en m a r t t e 5 voraug. Da 
bei unf erer begren3ten 23evölree 
rung unb bei unierer politif d)en 
23orbelaituttg turd) 9Zeparatioe 
nen unb 21us1anb5fd)ulben bieter 
Jliaf fenmartt in Deutittjlanb 
nici)t gegeben war, erl)öl)en wir 
burttj bie Kationalijierung unjere 
2lbbängigreit vom Welte 
m a r t t. Gerabe biejer aber 
wurbe ein Opfer ber internatioe 
nalen •ßolitit. Er 3erfprang in 
tauf ettb Stücre, wie gin 3er= 
id)Iagener Spiegel. Die 3011e 
mauern wuchfen wie £3i13e unb 
ber 2lbiat3 ging 3urüct. 2leber 
2iacht wurbe aug bem 5 e I f e r 
9l2aichine eine w ü r g e n b e 
9-ait. 2115 Sparmittel war 
fie gebad)t, a15 23 e r T dj m e n e 
bung  itellt fie fid) fjeraus. Die 
23ebeutung ber technit für bie 
V3irtTd)aft iit eben burttjau5 
relativ. 
Der 23ettieb5mann wirb 

ichon burl) bie täglid)ett Grfal)= 
rungen ba3u angehalten, aug 
bief er Ir'age ber Dinge feine j•ole 
gerungen 3u 3ieben. Or erlebt e5, 
bag bie menichliche 2lrbeit5traf t, 
bie er mit 5ilfe ber 2ltafchine 
vom 2 o h n t o n t o beruntere 
brattjte, ben Weg in bie s•iroe 
buttiongtoitene9iettjnung 3urütte 

finbet, nur bieie5 'J1ta1 nici)t übet ba5 2ofjntonto, fonbern über bie 
So3iale unb Steuertonten. 

Die 97tafttjine, bie er gegen iren .Tienid)en eintauittjte, etmei`t Fitt) 
ebenfallg alg aniprud)gvoller, a1g erwartet wurbe. Sie bcbarf fe1 it in 
ber 9tuhe Torgfältigiter Wartung. 03ährenb ber i.itobuttion müffen 
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weite 2 
2ltcrts=3eitung 91r• 2 

(grf at3teile bereitgehalten, ja gan3e 2fggregate in 9ief erve geitellt werben. 
Dag in ber 97Zaid)ine feitgelegte SSapital bel(litet mit feinen , i nie n eilt= 
weber bie •robuftion Ober init ienten 2lbfchreibuttgen bie 23i1att3 9Zui3en 
uttb Sioiten itehett bei if)T im unigefehrten 23erhiiltnig: s e w e it i g e r 
iie 3 u r 2fTbeit Ijerange30gen werben faitn, um io 
teurer wirb jie. 

1lmgefehrt erweüt fidj ber 97Zettf d) a1g bebeutenb a n p a f f u n g 5= 
f ä h i g e r a15 bie 97iajchitte. 1litter bem Drud ber 9Zot lernt er e5, fid) 
3u bejcheiben. 213echielnb'en 2lrbeifg3eiten, jintettben 2iihnen unterwirft 
er .fich, weil er ertennt, ba• mit bent itarren ijcithalten wOhlerworbeneT 
9iechte bie 2age nicht 3u retten üt. 

2(bjo1ute Urteile über bie eebeutung ber Zechntf f ür 97tenjd) unb 
213irtid)af t ab3ugebeit, wirb ininter gef äl)rltdj fein, weil ber Dienitwert 
ber Zechnif eben mit ben wirtichaf tlid)en 23erhaltiti ff en wed)f e1t, unter 
benen fie 3u biejem Dienite herange30gen wirb. 2 a55 aber b'arf id) wo•hu 
heTVOT)ebeit ba• in ber (gntwidiuttg ber 1e13ten sabre bog) eine ftarte 
gied)tfertigung für biejenigen liegt, bie in ber vergaugenen (9*pod)e beT 
überjd)ät;ten Zegjnij an ber C-rlentttni5 f ejtgeljalten T)aben, ba• unter 
teinen 1lmstänben nor bief er s•0iinung auf bie Zeci)nit b i e m e n J c1) = 
1 i d) e 21 r b e i t 5 f r a f t in 43f ( ege, 2(u5bi1bun• mib fittlicl)er jjejtigung 
vernachläiiigt werben bürf e. 

g-5 bebarf ba3u feiner grof•en •ßrogramme, burdj äf f entlichc 6teilen, 
eg wirb gan3 von Jelbit tommen, balj, wenn unter ben verärberten wirt. 
Jihaf tlid)en 23erhältni fjen b t e 9JZ a i ci) i n e auf hiirt, ein r e n t( b t e r 
Träger ber •ßrob'uftion 3u fein, b e T 9]Z e 111 dl b a u b w i e b e r a n 
i h r e (5 t e 11 e t r e t e n w i r b, wie e5 in ber jüngiten 23ergangenheit 
gan3 jelbjttteTftänblid) war, ba• bag 1lmgetehrte eintreffen muf3te. 

9lber es iit nog) ein weiterer Gefigjt5punft, ber für eine, veritärtte 
2lbitellung unierer •ßrobuftion auf ben 9JZenfd)en ipricht: nämlich ber, baj3 
ein technif d)eg (gut, eine 9lZaid)ine, eine j•abrifanlage überallhin au5ge, 
führt unb bort aufgeitellt werben tann — wofür 9Zu•laltb ja ein grof3= 
artiges 23eif piel gibt. Gelbft bei 23eieitiguiig aller 5•emmungen auf bem 
213e1tmarft mül;te alto bamit gered)net werben, ba• ,bie in Deutigjlanb 
tätige 97Zaichiite eineg Zage5 aug) im 21u51anbe in Zätigteit tritt u n b 
rem 11T1prung5lanbe unb ieiner 213irtJd)aJt S:on= 

t u T r e n 3 ni a d) t. sit bem aber jo, bann wirb auf bem Gebiete ber 
T e i n e n T e d) n i f bte 2lugficht nid)t all3u grofi iiein, bieter neu ent= 
itel)enben 21u51anb5fonturTen3 mit Orfolg entgegen3utreten. Denn mit 
alle haben e5 ja erlebt, ba• bie hod)grabige Tedjntfiernng ber •ßrobuftion 
in allererfter £ inie eine R a p i t a 1 f t a g e lit. ?iänber, wie j• t a n f; 
r e i dl , Z- n g 1 a n b, 21 m e r i t a, ja Jelbit aud) fleinere Sr'änber, wie 
5 011 a n b unb ,G c>j w e b e n werben un5 auf bieiem Gebiete Jür unab= 
je1)bare 3eit überlegen fein sit bellt Qber jo, bann ergibt fig) f ür Deutig)= 
lanb gan3 von Jelbit bie 9Zotwenbigteit, auf eine a n b e t e•3 T 0 b it t= 
t 10 n 5 r ei e r n e 3urüd3ugreijen, bie un5 in a.u5reid)enber Menge unb. 
wa5 nog) wid)ti'ger lit, in nnubertref f licher 23ef g)af f ettheit 
3ur • erfügung liebt: bie menf d)1id)e 2lrbeit5fraf t. — sit e5 

gamuf gegen bie •cieg•iurarüge 
2lsaä Wir brand)en, ift bie borbet)altloje ;3uriidnal)nte ber Sricg4jdjuib= 

bct)auptung ou f f•Srunb bcr2lncrtcnntni•, baj; jie bent C)eutigcnLrorjdjungajtanb 
nid)t entjprid)t. ;In biejetu liefe fiiyren gtvei Welle, bie beibe nebeneinanber 

, gcgangen tvcrbeu iniijjcn. 

',Der eine iit bie •, ortjct)ung bce 2tujtirirtntQßjetb3ugc3. 'Die 2(u2tvirtitng 
ber fcinbtid)en %'eropnganba läi;t jid) nict;t burd) eine cinfad)e biplontntijd)c 
fScitc anö ber 2t•ctt jd)affen. ^ie gtcgicrung nati; olio in ben bi&t)er nur bon 
pribater Ceite gejiit)rtcu Smnpf jül)rcub eingreifen, il)n mit Aren eigenen, 

tvirtjamcrcn Mitteln ertveitern unb beritärten. 

*or altert ntuü baö CSe►vidjt bcö auttlid)cn 9Jtnterinlö, bie Jicidjtveitc ber 

Itaatc•ojfi3iclicn Ctinntte snit einer ben neueiten C—tanb ber vorjdjnng bar• 
iteltcnbctt {llagcjdjriff gegen baö • eljlurteil bon 2tcrjaillcÖ in bic 

2liangjdjole getvoricn tverbcn.  

,Zaö näd)ite litt mnf; icitt: bab iciernuöbred)en ein3clner Cteine ottb ber 
V,crjailler ;•ront. Gie tvirb nn gan3en unl)attbar, tvenn erit eimnal groi,c 

J)Zäd)te, tvie (s•nglanb, 2(nterita, ;ytnlicn, auegcjprungen jinb. 'Zie aJ2öglid)icit, 
bieö gu erreidjen, r)at jid) auf ber 2anjamter Sionjeren3 gcgcigt. 

Jo, naü bie 9Rafd)ine jeber3eit jebermann5 Diener werben Tann, bann 
liegt für bie b e u t J d) e 2Birtf c aft bie 9Zetiung bort, wo nebelt bie Wia= 
ja)ine, in ihrer i iÜbrung unb in tiserv011tommnung ihrer 2lrbeit, b 1 e 
m e n f d)1 i d) e 21 r b e i t 51 e i it u n g in bie (grid)einung tritt. %ud) 
uttter biejem T)ejid)tgpunft ergibt fig) alio für ung •bie 92otwenbigfeit 3HT 
•ßf1ege ber flua1ität9arbeit unb be5 Qua1ität5= 
arbeiter5! 

Weit entfernt, wie id) bavon bin, mich pejjimiiiijd) über bie 21115= 
wirtiingen ber ted iiif d).en (gntwidlung für unier 23off unb für bie gan3e 
97Zenf d)heit 311 äußern, jo id)eint mir au5 .ben erf ahrungeit ber Iet3ten 
sohle •bog) eines mit (Bicherfjeit herv0r311gehen, baü ber billigste, vetfüß 
lieite. unb ber für Deutid)uanb augfidjt5reid)ite 2lrbeitgf aftor immer nod) 
lit: ber beutf d)e 9lienjd), ben mit seiften einmaligen 
00r3iigeit unb f- ähißteiten uns nieinanb -auf ber 
Welt nad), unb itreitig mad)en tann. 2luf biejem {Gebiet hat 
(Gott selbst 3uguniten beg beutid)en 23vIte5 bie Slonturrelt3 au5geidaltet. 
.gier liegt unsere grobe et)ance! 

,eilt Zirtfdhaft im n¢u¢n •abt 
5itir alle Jeljen tt+o1)1 bem neuen z5,ahr mit etroa• mel)r ebffnung 

unb 3uberiid)t entgegen aua wir bor Zsahre•friit noel) aufbringen fornten. 
War manche 91n3eid)en beuten barauf 1)in, baf; bie 2ßirtfeh(tftc--3friie nunmel)r 
äum Ctilljtanb gefontmen ift tutb wir bor ber f0 lange erfef)nten 2ßenbe 31ir 
23eJferung itehen. •reilid), nid)t jeber ober gar jeber 23etrieb, 
gef d)roeige benn jeber eau•ljalt, uerf pürt heute icu)on bief e llmfehr. •mmer 
nod) gef)t überall Corge mel)r ein ale att?. llnb bocC) Jprid)t mehr 
al,', eine bloj;e • of iniing baiiir, baj; im 2(tuf e be• neuen •3ahre• bie Seime 
ber 2ßirtid)ait?belebung iich weiter entroideln unb f icT) aud) ba äeigen 
werben, wo Jie bi•„fjer nod) nicht 23ur3ein gef d)lagen haben. llnf ere 2fue- 
iidjten auf 5neiieriing ber sage werben um jo grö•er Jein, je met)r aitch im 
2fuälanb bie (siniicht itch berlireitet unb bertieit, baf3 bie 23ö1fer eine grOf;e 
echidial•gemeinJdjaf t bitben unb in ihrem eigenen •Srtereiie fidl bie 
•)anb 3ur 3iii ammenarbeit reict)en müJJen, ftatt roie lii•her, unbefümmert 
um bie •3nteref jen ber (inberen, ihre eigenen 2ßege äu gehen, bie nid)t 3um 
21uf itieg, Jonbern nur äum 2lbitieg f üljren Nullen. — 

2ßir müJJen im2o flar barüber werben, baf; biefe 2ßelttrif life  
mit 23irticl)afteniebergäitgen ber 23ergangentjeit Of)ne roeitere• berglidjen 
werben tann. 75hre llriacu)en unb ihre &ieheinungi;f ormen laf fen e• 
roal)ricujeinlid) werben, baj3 wir bei iljr mit einer weit längeren Tauer 
redjnen müf Jen. 9tur f d)rittroeif e wirb iich bai; internationale 2ßirtjchait•'o- 
leben roieber in normale 23ahnen leiten laJien. 2Tuf ber beboritehenben 
2ßeltwirtidjait•fonf ererä miifien bie äuf;eriten 2lnitrettgungeit gemaeljt 
werben, um ber berhängni•bollen 2lbiperrung ber 92ationen bonemanber 
(•inf)alt äu tun. &n gute• 23eifpiel ljat ba• fleine • ollanb gegeben, ba• 
fiel) mit 23elgien über eine 2lbtragung ber 3ollmauern um bie halbe 5aöhe 
im saufe ber näd)iten füni ZSahre beritänbigt hat. •3ebe• •3ahr Jollen bie 
,gollf äi}e um äef)n •?roäent herabgebrüdt werben. wirb JogaT ber •ßTan 
einer 3ollunion 3wiidien ben beiben Ctaaten erwogen. 

,Zie ichweriten e•emmniiie ftehen einem gieg ber 23ernunft auf 
hanbel•politifcujem 63ebiete äroar nod) entgegen, man Jollte aber meinen, 
baf3 nun genug ael)rgelb ge3ahlt roorben Jei. Tie eöchjtäif f er be• 23 e1t. 

fjanbet• betrug im 3ahre 1929 runb 250 9J2illiarben 9leieh•marf. eie 
ift im •3ahre 1931 auf 145 97tilliarben 3uf ammengef chrumpf t. 75n ben eriten 
brei 23ierteljahren bA bergangenen •3aljrd betrug er nur nod) 72 9J2illi- 
arben 9teiemart, bürf te mithin 1932 nicht einmal bie 100=97tilliarben• 
Ct3ren3e erreicht I)aüen. Ziele 3afjlen beweiien beiJer ate langwierige 
(Erörterungen, tuohin e• f iihrt, wenn Jid) bie 23ölfer gegeneinanber ab- 

Jperren. — 

23iT bürf en — baf ür ipred)ett eine 9i`eif)e trntrfiglicl)er 2fn3eid)en — 
imttterhin bie e0ifmtng haben, baf; ba4 nette :•sahT eine •bzenbung äum 
2ief Jerert bringt. 

Mit bem •ahre 1932 1)at z•eutid)lanb bie Sriii•, bie feine 2ßirt= 
Jd)aft ,Cii• in bie Csirtmbieften erichtitterte, im weientlid)em tiberrounbett." 
9]tit biejem Cab begann ber 1e•ite 2ßodjenberidjt be• amtlidjen •3nititut•'o 
f ür Sloniuntturf orid)img im abgelaufenen 2af)r. (•,e ift f d)0ii eine trö ftlicC)e 
oeroif3f)eit, baf3 e•,' nun nad) menid)licl)ein (-•-rnteifen roenigiten• nid)t 
weiter bergab geht, baj; bie 2ßenbe eingetreten iit, mag auch ber neue 
21uf itieg iioch jo mül)iam fein. Ter 3uftanb ber 2ßirtJd)af t•id)rumpJung 
ift, jo ftellt ba• genannte •nititut weiter feft, in ben grof;en •3nbuftriea 
länbern enbgültig iiberwunben. 

•)oif entlidj treffen bief e•eftftellungen 3H Hub hof f entlid) werben 
uttiere Tolititer ba• eben auiteimeitbe äarte S•zflänädjen bev 23ertrauene 
nad) jeber 9iichtung hin f örbern unb alle• iraterl(Iiien, rooburd) ev wieber 
entwuräelt Ober in feiner (•nttvidtung gef)emmt werben tönnte. 

Venn wir ba•, tva,•i für bie weitere Csief uttbuitg unb Sräf tigung ber 
2ßirtichaf t, für bie liberwinbung ber 2ßirtJd)alt•trif e nt ber 2ßelt Hub bei 
un• im 23aterlanbe geiel)el)en mufi, fur3 äuJanimeniaf sen, jo iit e• in erfteT 
2inie bie 23ef eitigung ber iiniinnigen 3otlmauern, mit benen Jicuj 
bie meiiten etaaten umgeben haben, mit anberen 2ßorten also: bie 2ßiebers 
Tjeritellung berniinitiger eaiibel•- unb 21biabbebingungen. Tamt aber eine 
(•-rleichteruttg unierer brüdenben (U)ulben an 9lurlanb, Jei e• 
in •orm bon erTjeblidjen 3in•nachläiJen ober bon lltttwanblttngen 
tur3friftiger 2tu•lanb•iäjutbeninlangfriitige. •) offentlicu) wirb bie • 
2ßeltwirtJ djait•tonierenä, bie in biejem •3ahre — wann, ift noch in, 
beitimmt — tagen Joll, ttnP5 einen 2chritt borroärt• bringen, obwoljt man 
nid)t 3u groj;e •offnungen gerabe b(Iraui febem J011. 

:3nt •3nnern aber bebarf bie 2i3irtid)aft ber T,uf)e, ber 23efreiung 
bon übermäßigen eteitern unb fo3ialen 2a en unb nid)t äum 
roenigiten einer bernünitigen, auf b0 23041 be• Ctiati3en gerichteten 3u= 
iammenarbeit äroif chen 2lrbeitgebertt unb 2lrbeitnehmern. 'Zenn 
wir alle Jinb ßief angene ber Tot, 2lrbeitgeber ebeni0 wie bie 9(rbeito 
nel)mer, bie ß3läitbiger wie bie Gc1)ulbner, bie CiSrof;en wie bie SSleinen. 
(!,• wirb un• nur bann möglich fein, bie S2etten ber Tot roieber abäuidjiittelit, 

wenn wir 
altee Zrenttenbe iatb alte Conberinterejjeit 3itrüdjtellctt, 

Hin bie Sl`räfte äu 3ufainmenarbeit ireiäumadjen. ßjelingt 
utt• bie•, jo braudjt un• im neuen Zs  nicht bange äii Jcin, benn bann 
werben wir audj roirflidj au• ber •mfternt• ber Tot tvieber äum 2id)t 
glüdlicher 3eiten emporiteigen. (Iine 2ßirtid)af t, bie in ben lo a ten • hren 

jo biel $ein erlitten hat wie bie beutidje, ein 23011, ba• in ber leiblidjen 
unb feeliJdjen Tot jo burdjgehalten hat wie ba• uniere, wirb auch in ber 
3utunit nod) wertbolle ßeiftungen bollbringen tönnen. 
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Nr. 2 'Ibierfs=3eitung Seue 3 

Ve shl"Ot 311 atbcitcn 
IIL ermüaung6Wämpfung 

Die Armübung ift ( ebeniD wie ,bie 9liübigreit) eilt natürlieher 230t--
gang, bei bei jeber 2irbeit auftritt. (95 rann alfo nid)t baraui anrommen, 
bie (grmübung überbaupt 3u vermeiben, Tonbern nur barauf, fie in jold)en 
(5ren3en 3u balten, baß untere 2lrbeitsfä.tjigfeft nidjt mefentligj be- 
einträd)tigt wirb. 

23ei ben allgemeinen 23etrad)tuttgen über bie Wlu5felarbeit — im 
voraufgegangenen 2lufja4 — baben wir gegeben, baß jebe Muslel, 
bewegurig 3unad)it itet5 eine wenn aug) geringe S5erabjet sing bei £eiftungr= 
fübigreit, eben eine 
(9rmübiing, Sur j•Olge 
hat. mürben wir icti 
jofort, alio ohne bem 
9liu5fel bie geringjte 
Seit Sur (9-rfjolung 311 
lagen, eine weitere 
23ewegung von ibm 
verlangen, jo mürbe 
er fie 3war audj noä) 
ausf üfjren, aber wir 
würben jd)on eilten 

itärferen 23efeljl ba3u 
gebraud)en. E5«)löjje 
fidj baran wieber fo= 
fort eine eemegung, 
fo würbe bei 23ef ei)1 
nod) itätfer werben 
mühen ufm., bis 
jcljliegid) aucr) ber 
jtärrite 23ef ebb feine 
2ßirfung me4T bei--
vorbringen föttnte. 
Da nun unjere gei= 
itige 21nitrengung um 
fo größer wirb, je 
jtärfere 23ef efjle mir 
erteilen müffen, jo iit 
es am günjtigiten, 
wenn bem 9liusfel 
nag) jeber Ziewegunq 
Seit Sur (grf)olung gelaifen wirb. Diele .Seit braud)t nur gering 3u fein; 
wenn wir uns .auimerfjam jelbit beobad)ten, f innen mit fie in jebem 
jyalle raid) burd) (grf abrunq. Ze mebr ber Musfel f reilid) •fd)on ermübei 
iit, beito längere Seit Sur (£rbolung braud)t er. 

Die erite 2lnmenbung biejer 23etradjtungen iit bie Siegelung bes 
2f r b e i t s t e m p 0 s. 9iebmen wir alt, mir haben eine 2(rbeit aus3u, 
f übren, bie, wie ja lebt oft, immer bieielben 23ewegungen von uns ueT= 
fangt, aljo 3.23 (gabelt, 5aden, 21n1egen, 2lbnebmen, Gelen u•im.! aalfett 
mir jetfit bie 23emegungen lebt raid) aufeinanber folgen, io baben bie an 
ihnen beteiligten, 9Ru5reln nicht genügenb .feit, fid) 3u erbolen, jo baß 
ihre Wiübigfeit bafb jpürbar wad)jen unb uns befjinbern wirb. Mit rönnen 

bem baburd) begegnen, baß mir non 21nf ang an eilt mäßiges Zempo 
wöbfen, bei bem 3wifd)ett bem aufeinanberiolgenben Zdfigwerben bei= 
felben Musfel auSTeid)enb (grbolung,53eit verbleibt. 

Pan rann fig) bas an einer einjadjen 2lebung Ieidjt veraniiljaulidjen. 
S5ebt man ben burl) ein T)ewid)t in ber 5anb belafteten aurgeitredten 
2frm mebrmals rajg) ijiniereinanber jeitli cb bod), jo jpürt man balb 
6d)mer3en in ben Murreln, unb jd)lieülid) brie t matt ben 21im g a r 
n i ei) t m e h r in bie bb4e, weil er ermübet iit. läßt man aber 3wijd)en 
ben ein3elnen 55ubbewegungen genügenb große Taufen, jo fann man 
bar 5eben jefjr lange oljne nierflid)e 23ef d)werben burd)f Ü4ten. Du tt 

entjpred)enbe Gelbft= 
beobadjtung 1äßt rid) 
bei jeber 2lrbeit bar 
günitigite Zempo Ohne 
bejonbere sd)wieri$, 

reiten annübeinb be: 
itimmen. 

23ei vielen 2frbeiten, 
beionbers f olcben, bie 
mit bei Majd)ine 3u. 
fammenfjängen, iit 
nun aber bie Siege= 
lung bes 2lrbeitrs 
temp05 nid)t in unjete 
banb gegeben. Dann 
rann uns mitunter 
ber v3edjjel ber 
2( r b e i t fjelf en, ber 
vor3eitigen Ermübung 

entgegen3uwirfen. 
men)lel bei 2irbeit 
bebeutet babei natürs 
lid) nigjt, baß wir eine 
attbere 2lrbeit be: 
ginnen, jonbern baß 
mir biejefbe 2lrbeit 
auf anbete Meile aus= 
fü£jten, jo baß anbete 
9nusfeln in Utigfeit 
treten. Obne be. 
ionbere Iieberlegung 

baben mit bas alle jd)on oft getan. wenn wir 3 23. rabf afjren unb uns 
babei jo anitiengen müffen, Baß bie 23einmu5fulatur raid) ermübet, bann 
beginnen wir gan3 von jelbit mit bem gan3en Störpet 3u arbeiten. eei 
genauer 23eobadjtung 3eigt iid) bann, baß mit babei bie 23eIne jteif4alten, 
aljo bie 23einmusfulatur !tillje4en, jo bA fie Seit Sur etß0lung befOmmt. 
»fat fire fig) genügenb erholt, jo fangen wir von allein an, wieber mit ibt 
3u arbeiten, jo baß nun wieber bie 9iumpf mu5fulatur aueruljen rann. 

Wo es nid)t wie im Ie4ten 23eijpiel angebt, anbete 9)iuefeln als 
(grjat3 fjeran3u3iefjen, fbnnen mir aud) geringe •3erünberungen in ber 
2lrbeitsweif e eintreten lauen, 3. 23. bie .5änbe mecb,ieln ( alto bie 2irbeit 
bet redjten -janb bei Iinren übertragen unb umgerebrt), Ober bie 9,uF,= 

Ist Deutschland ü berindustrialisiert? 

Der Anteil der industriellen Bevölkerung an der Zahl 

der Erwerbstätigen des ganzen Volkes beträgt: 

in Belgien   46,8 v. H. 

in England   44,3 v. H. 

in der Schweiz   44 v. H. 

in Deutschland 41 ;3 v. H. 

Man kann also Deutschland noch nicht als über-

industrialisiert ansehen. 

¢De beutYich, ••i•d•citänöai••¢ •önnen •u fln•ätY¢n •ü•hr¢n ! 

¢r INtnaiv¢d¢t im SeOeb¢¢t 
23on 211bert E e h it e n 

Die Erna weinte. 
Der 97ZeiiteT wetterte: „Das JJ'iäbel will feinen 

23erttanb annehmen." 
DIe Mutter beruhigte: „Ss ift bog) fD ein netter 

junge." 
Der 9neijter trommelte mit Bett fingern auf Bett 

2ijch: „(gin 2iiinbhunb ijt er! Raum, Baß er ausgelernt 
hat, hängt er fein •5anbwerf an Bett Nagel unb läuft 3u 
Bett SDlbaten, anjtatt üch in feinem 23eruf um3ulehen 
unb Bett 9JTeijterotel 3u erwerben." 

Die Mutter Legte fid) noch einmal ins Mittel: „21ber 
er arbeitet ja auch in ber Raferne als 2ifcb fer. Das Scbrünfcben, bas er ber 
(grna 3um Oeburtstag gemad)t bat, ift bog) Tauber gearbeitet." 

Der 211te brummte: „j•irlefan3, Spielerei, fein Meijterftüd. 39) will von 
ber (beichid)te nichts mehr Buren. Der .5ermann rommt mir nid)t mehr ins 
.jaus. Mein Mübel f olf einen orbentlid)en baetuerf5mei fier heiraten, ber 
mein (Uefchäft fortführt. unb nicht fo einen Sjungerleiber von Stabsgefreiten, 
ber böchit enr, einmal Schreiber ober 23ote bei einer 23efjörbe werben rann." 
Der Meifter nahm bie Mi41e vom Ziagel unb warf bie Zür hinter ficb ins 
Gcb10h. Die brauen ,blieben betreten 3urüd. 

Der Meifter faß unb rechnete. Die grau ftridte. er, ging auf Mittetnad)t, 
Der Meifter f eu13te: „Mutter, icb weih reinen anbeten '2fu5weg. Tiemanb beitellt 
etwas Dieues. 9iur j•lidarbeit; ba3u bie Steuern, bie Goliallaitett..5eiratet bie 
Orna nicht 'ben Rar1, ftunbet fein 23ater uns nicht bie Scbulb, muß icb Schluß 
machen, Rünfurs anmelben." 

21ber bar, 9iäbel..!" Die Mutter Ließ bie Sjänbe fennen. 
Der Meiiter braufte auf: „Der Carl ift bock aud) ein orbentlid)er munge 

iinb tüchtig in. feinem fach. Da itedt nur ber verbammte Gefreite babinter." 
* •r 

Der 9J2eijter 'wog ben 23Tief bitt unb fier: „ 23on ber 5•anbweTrsrammer, 
Mutter! mch fOII bie mnnung am Montag vertreten in ber Sajerne bei bei 
9Jieijterpfüfung." — Die Mutter lächelte: „Z3ielleicbt wirft bit berehrt." 

DeT fjauptmann erflärte. Der 9]2eijtex ttaunte: Das war ja ein VOrbS= 
betrieb in Bett weiten •jnllen, W e r r ft ä t t e n ulfer 121Tt, für Gcbmiebe, 
Schl0ljer, t̀lf [bler, 13DljteTer, Scbneiber, Scbubmarber, Se'ier, •IertTifeT, 

DTQCbfteT unb Sattler. 9teu3eitliche 9nafd)inen, neu3eitlTche 21Tbe'it5weife. DeT 
S•auptmann öffnete eine für: „Der Z1 n t e r x i g) t s r a u m: Die Schüler 
mühen Boch auch etwas von hex 23etxiebslehre unb 23uchfübrung, 
vom 9Jt u fit e T 3 e i ch n e tt unb von Zia a r e n r u n b e erfahren. (bemerbelehrer, 
erprobte SjanbweTfSmeliteT, flehen uns als j•achlebrer 3uT Gelte. 91ZeT)TeTe wabre 
binburch werben bie greimilligen, 'bie vor ihrem Dienjteintritt ein S•anbwerr 
erlernt haben unb es nach Z,eenbigung ber Dientt3eit weiter ausüben wollen, 
auf Brei bis hier Monate 3u uns rommanbiert, um in 'ber Ilebung 3u bleiben 
unb iicb wejter3ubilben. 23Dnalten Waffen' romwett iie 3u uns, 3u Bett 
•jeere5bnnbwerrexirhulen, von betten acht in allen feilen bes 9ieiche5 betteben. 
Die technifdien Waffen, bie S3ioniere, Srlaftfabxel unb i;tiunfer, verfügen auher= 
bem nDcb über SOnberjchulett, bie fogenannten S•eere5fachjchuten für Gewerbe 
unb Zechnir, bie nach einem ähnlichen Qebrplan wie mit b'cer ihre 2fngebiirigen 
als Schmiebe, SchlojjeT, Sraftwagenmecbanirer, (gIeftTTlei unb fjDljaTbeiteT, 
atfo in Dingen, hie üch mit ihrer militaxifchen r̀ätigfeit berühren, fortbilben. 
2fbex folgen Sie mir, meine Sperren.  2i31T motten uns je43t einmal anf eben, 
was untere 1irüftinge geleistet haben." Or, war eine richtige !leine 21 u 5 = 
st e 11 u n g : SjDbe ßadstiefei blinrten neben futtftvoll geicbmiebeten vifen= 
Qittern. Motte Gportan3üge binnen über JJt0be11puppen. ein tiefer ?iebexfejjel 
Iub 3um Sihen ein. unb in ber '.Mitte ftanb ein Z3ücheTf d)Tanr, S12ußbaum, Teich 
furniert. Der 97leifter ging fritiich um ihn herum. Sr muhte 3ugeben: „9iicbt 
übel, tabellDS f0gar! mch telber rünnte e5 nidtt bejjex machen!" (gr lag Bett 
Settel am Gchlüitel, lag ihn nDch einmal. 2i3irflich er täufchte sid) nicht: 
•jeTftelleT: iJefTflteT germantt Serjten, B. SiDmpanie, snfantexie:9tegiment 8." 
•x fchüttelte Bett Stopf: ,,baum benrbar, hex 213inbhunb?" SI hatte nicht Lange 
feit 3um •xübeln. DeT fjauptmann Tief, bie •ßcüfung begann. DeT 9Jleitter 
war hie Strenge selber. •r sah hem Stabsgefreiten bei jeher 23emegung auf 
Die Binger, ftellte bie fniffligiten Nagen. DeT Gtabsge-freite ließ fick als 
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ßeite 4 IIlierls:3eftung 9'tr.2 

jteflung önbern Ober eine anbete 21rt bes' 21nf agens wählen (a. 23. statt 
mit ben fingern mit ber gan3en banb bei entipannten fingern augteif en 
of m ). Das Wejentliche bleibt babei immer, ibaü ben ermübeten Mus₹eln 
Seit Sur (grbolung gelaffen wirb. 

93eid}en temporegelung unb Wed,Jel ber S2lrbeitsart nid)t aus, um 
einen voraeitigen Grmübung53u jtanb au verbinbern, jo iTt bie 13 a u j e 
am lZfat3. Sie ift eine längere Unterbrechung ber 2(rbeit au bem 3wed, 
allen 9)IugIein Grbolung5gelegenbeit au geben. Wirb bie Tauje reaht3eitig 
eingeic üben, jo braucht fie nur ₹ur3 au 
fein, wenige Minuten 3u betragen, um 
bie •rifd)e wieberberauftelfen Wirb fie 
bagegen au spät eingelegt, ift aljo bie 
Grmübung 'fd)on weit f origejd)ritten, jo 
mug bie kaufe, um Wir₹ung p haben, 
unnerbältnismäb'ig fang werben. %u5 
biejem Grunbe haben viele 23etriebe bie 
Sur3paufe eingeführt, burd) bie etwa alte 
Stunbeit bie 2irbeit auf fünf Minuten 
unterbrod)en wirb. 

Golf bie kaufe Wert haben, jo muß 
jie aber auch mir₹ligb 3itr Gr= 
b o f u n g b e n u 4 t werben, b h. es muh 
ber g,an3e Störper Gelegenbeit 3um 21u5= 
ruhen erhalten Wer in ber 13auf e jtebt, 
ficb unbequem binf e4t Ober qar irgenb; 
welche 2frbeit tut, ber erholt fich ni cht 
rid)tig unb wirb bas meift an feiner £ei= 
ftung mer₹en. 

Da, wie wir f rüber gef eben haben, bie 
Durchblutung her beansprucht gewejenett 
Vii5₹ein an ber (Brbolung mefentfitjen 
2fnteil hat, ₹ann es für raf die Lrbolung 
währenb ber 13auje günftit feilt, burch 
einige ₹räftige 23ewegungen ben 231ut= 
₹reislauf an3uregen Solde 23ewegungen 
führen mir oft gani unbewuht aus. wenn 
wir uns aum 23eijpiel bebnen über firec₹en 
obey wenn wir einen ermübeten 2frm 
einige Male ₹räftig beugen unb ftrecfen. 
Matt braucht nur barauf 311 achten, wo 
wir in unjerem ermübeten Särper ba5 
Gefühf ber Eähmung, ber behinbirten 
23eweglidj₹eit 4aben, um bie Gntmü; 
bung5bewegungett 3u finben, bie wit 
braud)en. 

3um (Sch1u( mact bann nod) eine wichtige 2fnwenbunq ber (gr= 
mübungsfatf achelt erwähnt werben. Die ein3elnen 9)iu5₹elbewegungen 
folgen bann am jd)nelliten aufeinanbet, wenn wir ben 9Ru5₹e1 eine 
3eitlann ungefpanttt Iyalten. Darum ift jebe b a f t e a r b e i t aufier: 
gem4nligb ermübenb unb Tollte besbalb nach Möglich₹eit gemieben werben. 

2f11e Grmübung5be₹ämpfung Ja, wie jie Bier au-gebeutet worben iit, 
hineert freilich nicht, baf3 mir am erbe einer 2lrbeitgidid)i mübe jinb. 
Darum braud)t ber Venicb auch noch bie grOfien Unterbrechungen ber 
t e i a e i t, um in ihnen feine volle 2frbeits₹Taft wieber3ugewinnen. 

Da6 Nuieum ter breitaulenö Soren 
Wien, bie (Siabt ber Fieber, ber nufi₹ unb ber Stunjt, befi4t auch 

u. a. viele 9nujeen. Zarunter befinbet fid) auch ba5 gtöfite 1[4tenmufeum. 
3000 Ilbren aus allen Seiten finb bort untergebracht. 21e1tefte 9)Tobelle 
aus bem 16. Zabrbunbert; 9Zürnberger (g-ier, bie nur einett .3eiger haben; 
₹unftuolle -jof3uhren, an betten fein Wietaflteild)en 3u finben ift; ferner: 
japaniig)e Uhren, Spinbelubren, Spielubren, bie Sur 23iebermeier3ett 

ho(f)fte 9nobe waren; prächttge, mit 
5dinihereien unb 23i1bern ver3ierie Ubren 
aus Stlöftern, an betten fleiüige Mönd)e 
ihr gan3e5 neben arbeiteten, bie nicht nur 
Se₹unben, Minuten unb Stunben an= 
aeigen, Tonbern auch bas Datum, (Bonnett= 
unb Vonblauf angeben; aufierbem jeben 
wir Ubren, bie bei Iebem Stunbenicbfag 
jyiguren in 23ewegung je4en; bann finb 
bort Ruduc₹eubren unb unenblicl) viele 
(Borten von Wedern, bie bejtimmt aud) 
ben feiten (Bchläfer 3um Grmad)en brin= 
gen, untergebrad)t. ferner finbet, mit 
boxt Ubren, bei benen ficb nicht bie 3eiget, 
jonbern bas 3if f ernblatt bewegt. G5 ijt 
₹aum glaublich, mit welcher erf inbung5-
gabe Ilhren bergeftellt werben unb 
wurben. 
3um Zeit gehört ber 23eitanb 3u ein% 

beitlichen Sammlungen, bie aufge₹auft 
Ober geftif tet wurben. 2lnbere jeltene 
Stüc₹e wurben müfpfam aufammengeiud)t. 
3u ber Sammlung gebärt eine eibtiotbe₹ 
mit alten, jeftenen 23ud)ern unb fach= 
blättern. Der büter bietes jeltenen Vii, 
f eum5 ift Dr. S a Tt a n , ber mit liebe 
unb 23erftänb'nis ben 23e ftanb feiner 
„13fleglinge" erhält unb vermehrt. 

2lnjchlieüenb fei noch erwübnt, baff aud) 
Wien im eriten,0e3it₹ eine grofie Stunit= 
ubr mit groben beweglid)en eiguten be= 
fiüt. sn biefe Ubr ift eine Orgel eingee 
baut, bie jeben Mittag jpielt. 

23erühmt tft auch bie Stunjtubr am 
91atbaus ber (Stabt 01 m ii 4 in 9näbren. 
Zeben Mittag tritt aus ber Uhr eine 
(Bd)ar Engel hervor unb mufi3iert, auch 
(£hriftus, Maria unb ZoTef treten baraus 
hervor. Das 211tftäbter 9iatbaus beeibt 

aud) eine Runftubr. bier erid eint mit jebem (Btunb•enjd)Iag ber g ob als 
Settfemann unb erinnert bie Menjd)en baran, bah ibr 231eiben auf ber 
Erbe fein ewiges ift, Tonbern bah fie 3u Ieber Stunbe von hier abberufen 
werben ₹ännen 21m Münfter in (Strafburg iit eine Suttftubt angebracht, 
an ber (9hriftus mit feinen 3möfi süngern erjd)eint. bubert W ii f f e 1 

x-
Die (iioibnorräte ber Tßelt in 9Rilliarben: II.CS.21. 14,3, j•ranfreid) 9,4, 

Englanb 2,6, (Spanien 1,8, sapan 1,7, Deutichlanb 1,4, Ztalien 1,2, .jollanb 1,1, 
2.ielgien 0,9. 

SCfunDttCit ift aal bödift¢ (gut — Set Unta[Y lei ftCtd out a¢C Outt 
alter (Solbat nicht aus ber RuFe bringen. Der 97leifter muf;te bie Uaffen 
ftreden, muhte belt anberen MUgliebern ber Sommijiton aujtimmen: „97ät 
,Gebt gut' beftanbett" 

• 

Van f ah aur 6 i e g e s tie i e r in ber Satttine, b4e berren 'ber •3rüfungs= 
fommijhon, ber bauptmann, Die 2ebrer, bie ?f3rüflinge. 

Der (Stabsgefreite ftra41te: ,97teiftet, in vier Wod)en jinb meine awölf 
fahre herum, bann werbe 1,c4 entlaiien unb befomme, wenn ich ben 9iag)met5 
führe, bah id) bas Gelb in einem Gejd)äft fiaber unb nuhbringenb anlegen tann, 
meine 2lebergang5beibilfe unb einen 23oricbuh auf bie Uebergangsgebübrnijfe, 
altes in allem etwa 8000 9?'m. auf einmal ausge3ablt. Wollen (Sie mich night 
als Zeilbaber aufnehmen?" 

Dem Meifter fuhr es blihfgbnell burd)s birn: 8000 Varf! Dann tönnte 
man ben 23ater vom Sarl aus3ablen unb behielt nog) eilt Gtüat banbgelb. 
Einen Gefellen braud)te man augh night mebr, wenn ber bermann mit 3upadte. 
(Sie beibe unb ber $ebrlina mürben es jg)on fgbaffen. 2ior allem aber. bas 
Gejammer von ben j5rauen3immern mürbe auf ören. Er hob bar Glas: „eroft, 
bermann, bas wäre gar nie übel. Somm 4eute 3um g21benbbrot einmal 3u 
uns heraus. Mutter unb bie Erna werben nig)ts bagegen haben!" 

(21us ben Mitteilungen bes beutid)en Gptachvereins) 

Wenn jemanb für irgenbeine banblung feinen 2lusbrud finbet, bann 
nimmt er 3uflud)t 3u einem 23erlegenbeitsmort, ohne 9iüdjid)t barauf, ob es 
für ben j5a11 geeignet ist Ober night. Zn 3eitungsberichten unb Saufmanns= 
briefen werben 3. 23. bie Wörter „erfolgen" unb ,itattfinben" auherorbentlid) 
ftarf migbraucht. Dem Wort „erfolgen` fallen bauptfäcbligb bie Qeute Sum 
Opfer, bie an ber „Iingwörtertrantbeit" leiben. Gie mähten anftelle ber eigent= 
lid) an3uwenbenben 3eitmörter Üauptwörter unb verbinben biefe mieber mit 
bem 3eitwort ,erfolgen". 00 A. 23. tig)tig gejchrieben werben mühte: „Die 
23ermunbeten murben burl) bie 9tettungsmadw fortgef g)af f t", in)reibt man um= 
itänblid)erweije: , Die 'e%ortiefiunq ber Oetwunbeten erfolgte burl) bie 
9Zettung5mad)e". Go müjfen aud) (Säße wie bie folgenben verworfen werben: 

,.Die 2lbreife bes b3räftbenten war bereits erfolgt" (Der eräfibent war bereits: 
abgerein). Leitern erfolgte ber Iangerfebnte eefud) bes Quftichsffe5 „ßtaf 
3evnelin' (Geftern hat uns ber langerfebnte ,Graf 9eppelin" efucbt). Eine frubere Lieferung ber Waren fonnte night erfolgen. (Die Waren fonnten night 
rüher geliefert werben.) 

CStattf innen" itebt mei ftens ba, wo ba5 jablichte „fein" am !date ift, 
3um 23eifpiel in Dobe5anaeigen: „Die 23eerbigung finbet am founbfovielten ftatt." 
Einfag)er unb natürliaber wäre „Die 23eerbigung iit am founbfovielten". (Bebt 
feltfam ift es, wenn eine 3eitung in einem 2luffah über bie 2lusbehnung bes 
(•Iedt4pbus in (gnglanb id)reibt: „Die fette grobe (gpibemie fanb im ' abte 1862 
statt." Da fühlt man fiah verfugtet au fragen: „23itte, wann finbet bie nächste 
statt?" Dasselbe Matt f abreibt auch: „ 2Im 26. (September finbet bie aaweite totale 
9tonbfinfterni5 biete5 i3abres ftatt", unb „bah   am 11, £Dftober 1931 
wieberum eine teilmeife (Sonnenf in fternis jtattf inbet". 

lerlcicnro 
23on 9Renfg)en, bie nag) fur3er 23etanntfc)aft ihre Gebeimniffe eraü41en 

unb um ftrengites (Schweigen bitten, ift night viel au Balten. 

Wer a113eit bei bem Ofen jiti, 
Unb Grillen fängt unb bö131ein ipit3t, 
llnb frembe P-anbe night bejchaut, 
Der bleibt ein Uff' in feiner baut. 

J. 

Sinber haben ein feines Gefühl für ben Weit ibter EraieBer unb jinb nur 
von beneu mit Erfolg au leiten, bie i4nen 2lcbtung einflöben. 

2ingered)tigftit bes Er3iebers erfghüttert bas 23ertrauen bes 1i;inbes. 

Es ift ein E3abn, au meinen, baff bie Treue im Stleinen, ber Geborjam, 
jig) jdjon einftel(en werbe, wenn man ild) bie grof en (Defig)tSpunfte angeeignet 
Babe. Die treue im Sleinen berechtigt erft, Grobes au übetbliden, au ver- 
malten. bermann Stur3 
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a 

Zet bentloen Iseltmad Zotvaqed ;Wabt 

• . •a!hr•elhnt=(3eaäc•tni• 
23ön $. 9tub. a i J cI1 e r,Züjjelborf 

Wran3oien-c9fnbrnO 1923 — 2iorfdrrbcbung im „paiiitsen 20iberitana" 
mir vergefjen 3u jd)ne11! 

V3ir glauben erititten 3u müffen in ber 2iot be5 21(1tag5 — u 0 n 
b e u t e. 2ßir grämen uns um bar bi•d)en Sattwerben unö 9iid)tfrieren= 
müiien — v o n m o r g e n. Wir grollen um bar von allerbanb u i e 1= 
10 i dj t maggebenben snitan3en nie 11 e i d) t 23erjäumte 
geftern .. . 

Wenn mir uns — bar beigt: mir jogenannten „211ten", mir 2lrtiven 
ber Rriegsgeneration — einmal g a n ab o d) auflcbw!ngen, bann veriucben 
mir Zroit 3u f innen in -bem Gebanten, bag es uns ja „braugen" manch- 
mal „nocb viel brecfiger" ergangen i!t —: SSoblbampf — Zrommel-
f euer — feine 2(bföf ung — unb war Jonit ba jo war. Ober aufs S5eimat-
bilb übertragen: 2rot,matten — feine j•ettigteit — Stblangeiteben — 
na ja: S2 r i e g ! Zas ift vorbei, — bar Joll vergef f en Jein. — Zut nitbt 
alte 2ßelt J o, a 15 o b bar vergef f en wäre? 

sa — aber Jie tut nur jo ! 
llnb b a 5 fit es, was wir nie unb niemals vergef jen Jollen unb 

wollen — mir zeuticben —: .J i e t u t n u r J o! sn 2ßabrbeit gebt ber 
Krieg gegen unjet beutjcbeg 23aterlanb weiter ... Geit labt unb Zag. 

Unb jujt in bieten Zagen baben wir 
allen 21nlag, uns hierüber flar3uwerben. 
Zenn in biejen Zagen jährte fist) 3um 
Sehnten Male ber Zag, an bem — 
mitten im „grieben" — weljcbe 
9laufjolbatesfa in beutscbe Miaue einfiel, 
mörtlicb: raubenb, plünbernb 
unb m o r b e n b— wie Jo etwas Jonjt 
nur in mittelalterlid)en lEbroniten au5ge= 
brädt wirb — unb bar angeblid) alter, 
um ben „rieben (guropag" unb bie „Cr= 
f üllung ber geheiligten 23erträge" Jtsber- 
3uitellen .. . 

:Dar, war ber 9iubreinf a11 im sanuat 
beg sabreg 1923. Zae war ber 21nf ang 
ber fd mär3eiten sabre5 ber beutitben 
2ßeitmarf Zer 21nf anq eines sabreg — 
für Deutjshlanb unb je in 23oll jo buttre{, 
lo erniebrigenb unb fummervoll (matt 
Jollte tümmerlicb jagen) auf ber einen 
Geite — lo fana1be11, belbenbaft aufleush- 
tenb, lo aller gute beuticbe (grbgut an 
£ebengfraf t, Männlid)reit unb Stammes, 
treue anforbernb unb auch auf3eigenb auf 
ber anberen —: bag biejeg sabr feines: 
gleichen laum haben bütfte in ber Ute= 
icbicbte unjere5 geit Zahrbunberten von 
mansberlei harten Gtbittialsldtlägen bog 
wabrlish nicht vericbont gebliebenen heut= 
Jcben 23aterlanbes! Zaf; allerbings — 
Ieiber! — bar in -biejer eine beutiebe 
;3abr ishidialhaft bitteingejebleuberte ( e= 
Jobeben weit- unb nadAallenö ben Stampf 
Siegitiebs mit 211berid) erneut aufleben 
— unb unter bem 55obngelöd)ter ber 
melicben Welt 211 b e r i th fiegreis) be= 
jtehen Lieh! 

2ßie ich bas m e i n e? — 
:Das meine icb jo: Zas beutiche 23011 

in Jeiner () eiamtbeit bat — man 
jage, was man wolle: icb weih es aus 
eigener Jsbmer3ltcher — unb beicbämenber! — Orfabrung beger — ben 
tiefiten Sinn beg Sampfes an ber 2iubr bamals nicht begriffen! Ilnb 
jo möge e5 ficb beute unb an biejer stelle getroit Jagen Iaf f en: (,3t e g 
f r i e b —: b'a5 war ba5 23olf an 9ibein unb 2iubr, bar 2TnIn a)lid)e5 
ertrug — um beg g a n 3 e n 23aterlanbe5 willen! 211 b er i cb — bar 
war ber Gei st ber 3wietracbt ber (5i e i Jt b e r K a r t e i e n, b i e 
f e i n e M ä n n e z m o 11 t e n- unb fie eher sterben Kaffen mod)ten, 
als ihre eigenen Heinen unb fleinlicben snierefjen bem grogen Gian3en 
unter3uorbnen. 2iie bat ber 2 e g r i f f 211 b e r i dl icbimpf Iicher gefiegt 
als je4t vor 3ebn sabren — unb nie ist ein Giegfrieb ichimpflisher ge- 
meuchelt worben als in b i e j e m Sampf, ber — man Jollte barüber 
weinen bürfen!-3umStblugin ben eigenen Weiben3um(Biege 
b e 5i• e i n b e 5 ausgetragen worben iii! 

Zlnb bar aller, baben mir vergelsen? 
mir vergefjen wabrlicb 3u Jcbnell! 

das aber wollen wir — unb wollen wir just in bieten Zagen ber 
3ebniährung — n i cb t vergefjen: wie es war, als •D e u t j g) l a n b im 
91ubrfampf itanb! 

23on ben 23orwänben, unter benen i•ranfteicb:23elgien mitten im 
burd) „gebeiligte Verträge, festgelegten cyrieben ben Gginmatish — J i e 
nannten ibn „f rieblicbe 5Durcbbringung" (penetration pacifique), m i t 
unb bie Welt nennen ibn beute noch r ä u b e r i j dl en h e b e r f a l l— 
ins 2ßert je4ten, braueben wir beute nicht mebr 3u reben; fie finb vor ber 
213eltgelehicbte — bie ja bar 2ßeltgerid)t 3u fein beansprucht — b e u t e 
eilt für •allemal Sur Genüge flargelegt !— M i t wollen v o n b e n D i n - 
g e n reben, wie fie bamalg m a r e n. — Warum? hm -sag 3u säen? — 
Jiein! — hm unerquidlid)e Erinnerungen 3u roden? — Wein! — 21110 
bann — barum: weil wir nitbt vergeiljen wollen bie seit, in 
ber er, uns — Zeutichlan?s! — noch viel, viel id)lechtet 
ergangen ist, als es fie) mancher von benen, bie über bie 2tot von 

beute glauben beulmeiern 3u bütfen, aug) in leinen auriibweifenbiten 
23oritellungen-nur irgenb aus3umalen vermöcbte .. . 

2a5 mar am 11. sanuar 1923 — ba mar nun aljo brie non j•ranfreicb 
oftmalig angefünbigte (ggpebition ins 2iubrgebiet 2ßirrlicbteit geworben 
— trots ber fait nicht mehr (ju überbietenben inoralijd)en unb mirt= 
jtbaftlicbett 23e{ajtung beg beutitben 2Solfe5 3uguniten be5 unerJättlitben 
f remben eltttf auget5. Zie „penetration pacifique", bie „f riebliche Zurcb-
bringung" ber 2ßeitmarf mit bis an bie Bühne bewaffneten 3 e b n - 
taufenben von fran3öjijtb-belgiJct)en Zruppen „3um 
Stbu4c ber sngenieuttommijfion", bie angeblid) nur bie 21bliejetung ge-
nügenb groger 9ieparation5,toblenmengen überwachen tollte, mar in vollem 
Gange, 2(llerbingg: fie ging von 2lnfang an nitbt gan3 jo latt vonitatten, 
wie bie Generäle, auf einer girt folonialer Straf egpebition 
fie) wäbnenb, tics) bas gebacbt baben mochten; unb auch ber Ieüte Mann 
ber (ginbrud)5iruppen Jpilrie halb genug, bag bieg ein 3war 3unädjit nod) 
burd)au5 einleitiger, aber auch jold)erart verbammt ungemütlicher „S2rteg" 
war, in ben man fig) bier eingelajjen hatte! 

6ewig: bie eevölferung wehrte ficb 3unäcbit nicht aftiu gegen bie 
(ginbringlinge. Coo jpontan ber am 23or- 
abeub bes Ointref f ens ber 91aubtruppen 
bar gan3e 2ievier burd)braujenbe Troteit: 
iturm aufgetommen war, einmal a 11 e 
•ßarteien, Gcbitbien unb Stänbe 3u e i n e r 
gewaltigen 2lbwebriront 3uiaminenbal: 
lenb, lo 3ie1- unb richtungslos brobte 3u- 
näcgit bie allgemeine -jaltung 3u werben, 
als ber (ginbrud) wirflid) fam unb man 
ohne jeben i•ittger3eig ber Regierung in 
Oerlin im Sönne irgenbmeld)er 21bwebr 
blieb, von bortl)er vielmehr nid)ts als bar 
bänberingenbe, vor ber entferntesten 
Möglitbteit einer grohpolitiJchen 23erwtef= 
Iung angltichlotternbe „Stillbalten! Unt 
aller in ber Welt: CBtillbalten!" als ein= 
3ige i}3arole ausging. 
Za erfannte bar Zolf an ber 2iubr — 

was reicblicb 3wei labre vorher ja auch 
0 b e r j gl 1 e f i e n voll bitterer Ont- 
tätijchung hatte ertennen müssen — bag 
ihm nur eins verblieb: 8 e 1 b it h i 1 f e! 

Unb ba war wie ein Signal, wie eine 
•ßarole für bie 3u wählettbe form biejer 
Selbitbilf e bie f Iugf euergleich burcb ben 
2iubrgau gebenbe 2iacbritbi: bar 91 b e i ; 
ntjsb-2ßejtf älilcbe SOhler.ipn- 
b i f a t, jener uhrwerfsf ein tonitruierte, 
babei bie gejamte •3roburtion be- 
berrjcbettbe 2•erteilungsorgani5mus ber 
23erginbuitrie, befjen fig) bie (ginbring- 
litige unter allen lfmjtänben 3uerst be= 
mächtigen muhten, hatte wenige Stunben 
vor bem (ginmaricb, f ait Jcbon angeFitbt5 
ber in bie Gtabt einrücrenben 23orpoiten, 
2lrten, Möbel unb •3erlonal auf £aitaitios 
verlaben unb war bei 2iacht unb Webel 
auf bie feite nach 5 a m b u r g gegangen! 
Unb eine richtunggebettbe, bie gan3e — 
angeficbt5 bes 23erf agens 2erlin5 im Einne 

„i5rieblicbe zurtbbringung" 

teüteiTebeii•üre ebbon u• u b  o [bee fcrL [ b e bem äu • 
••e>`••au>•ierLag Csi. nt. b. SD„ 4Jiijjetbort) entnommen) 

ber j•örberung jeglid)er 2lttivität —, 3u- 
nächst nur patfiv mögliche 2lbwebr enticheibenb befrud)tenbe Zat war 
bas 23orgehen be5 Offener £Jberbürgermeijter5 Zr. Luther, 
ber bem auf bem 9iatbaugvorplai3 ihn Sur 2lebergabe ber 'Stabt er- 
wartenben General bursh einett 3iatrobiener jagen lieg: er fei Iebiglith 
auf Jeinein 2üro 3u Jpresben! 

Von Etunb an stiegen bie vorrüttenben Einbruchstruppen auf Gehritt 
unb Zritt auf .5emmungen unb 55inberniise peinlisbiter 2frt — -jinber- 
nifie, bie fieb plöglich 3u boppelter .jöbe türmten, wenn man glaubte, Jie 
fait überwunben 3u baben — ober bie unverieben5 witben, Jobalb ein 
umfangreitber 2fpparat 3u ibrer 2ejeitigung aufge3ogen war — um 
ebenjo unverieben5 aeon S6)ritte weiter neu 3u eriteben. Wie eine Mauer 
stellte fish bem (ginbringling bar lpöttiid)e hebelwollen ber 2evölferung 
entgegen — aber biete Mauer war nisbt 3u bretben, nicht ein3utennen, 
weil fie e 1 a it i J cb war unb an ben Stellen ernithaf t angelegten 2rudes 
nachgab, um recbts unb Iintg -bavon fish boppelt unb breijacb 3u veritärten! 
„3 e r m ü r b u n g", war bie £3arole geworben, unb fait 3um Sport wurbe 
es .bei •3e4örben unb 23ermaltungen, in ber •3rejfe unb im 23erfebr, über- 
bauet in allen 3weigen be5 öf f entlicben £eben, mit ber unbewegtejten 
Miene von ber Melt ben unerwünig)ten Glätten bas £eben Leib 3u macben. 

Tine 3eitlang fonnte bas .aucb gut geben. 21uf bie Zauer imugte 
aber bosh bie brutale bemalt — 3uma1 fig) 3u biejer wilt --
16)  a f t 1 i cb e 91 o t geieute — bie Oberbanb gewinnen. 2inb jo tonnte 
es nicht ausbleiben, bag einffcbtige, weitblidenbe Männer ficb balb genug 
Jagten, bag nach unb nach bie langsam, aber gcher stumpf merbenbe 2ßaife 
ber •3aifivität butch bie Jcbärfere ber 21 t t i v i tä t abgeläft werben mugte, 
Jo11te nitbt über tur3 ober lang ber gan3e 2ßiberitanb Sur wirtungglojen 
Geite werben. 

e5 unterlag von vornherein feinem 3weif el, bag bie 2lftivität lid) 
nur in gan3 beitimmter, rein von fall 3u tali lorglid) 3u erwägenber 
9iichtung auswirten fonnte, nacbbem ber i•unte, aus bem bie eglamme 
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bey (6eneralaufftanbeg fief) leid)i hätte anblajen Laffen, nun einmal ver= 
glommen war unter bent 55aud) her von Berlin her wehenben a14u 
tnilben IXnterwerfungswinbeg. 3weifelfo5 hat er im sanuarii•ebrttar 1923 
Seiten gegeben, 3u benen nur ber ridjtige Mann bitte auffteben unb bas 
Signal geben braudien — unb nirbt nur bie nationale 2ürgeriugenb 
wäre ibm freubig gefolgt; nein, von )iinbert nod) jo „roten" 23erg= unh 
S' iittenleuten batten wenigitenr neun3ig bie Streu,3bacle unb ben StÜtr 
baten auf bie Stbulter genommen unb hätten ben 4'•einb au5 been 2ianbe 
geworfen! Das war, als bie erften lfebergrif f e ber f reinben 
Z,ruppen gegen (Eigentum unb Sicber)eit her Oevö1 
terung vortamen, als bie erften 91eitpeitfcbenhiebe 
ausgeteilt, bie erften jungen 1lrbeiter in •Socbum 
erf d)oijen, bie erften 3ecben bete4t — bie erften 21u5wei= 
j it n g e n u n b 2 e r b a f t u n g e n vorgenommen wurben; a1g gletd)= 
3ettiq vor fien in Münfter weilenben bamaligen Reichgtait3ler Zr. (gu n o 
Ne 521borbnungen her w e it f ä 1 i j d) e n U t a h e in i t e r unb her o r 
ganifierten nationalen Sungniannen hintraten unb ibm 
5er3 unb Sganb anboten für bie 23ef reiung beg getned)teten Rubr= 
lanb'er — — — unb unter bem Zruct ber (bamalg innerpoliti!d) nod) 
berricbenben (5ewalten mit jcbönen, aber im Grunbe bürren Worten 
abgewiefeit werben mugten.... 

So tonnt¢ er ibenn nitbi anberr tommen, alg baA um bie sanuar= 
•yebruar=213ettbe bereitr aller öf fentlid)e leben in ben Stäbten an ber Rubr 
idilechterbfngs reftlo5 unter her •Derrf cbaft her Reitpeitld)e 
ftanb. .P-angjam, aber ficber hatte ;bie iran3ö fff ch=belgff rfie Raubiolbate51a 
beraurgefunben, bad fie mit offener Kitflefinung ber 23evölterunq gegen 
`2I3illtür unb Unma•ung nicht 3u rec)nen brauchte, unb gerabe bie Sr: 
tenntnir, ibaf; bas Rubrvolt burcfiau5 ntcbt aus eigenem 2lntrieb itille= 
hielt. jonhern Iebiglid) im tanne einer völlig verfehlten 93erant= 
wortlid)feitggeiiibf5 gegenüber ber •erlitter 2lnterwe'rf ungspolftft 
3 ä b n e t n 1 r j cfi e n b ficfi in bar ihm auferlegte hod) fügte, reiste alte 
nieberträd)tigen U5runbanlag•en ber Ragitommen einer Marquie be Sabe 
bir in bie Zielen auf — mit her 2fu5wirtunq einer 2rutali fierunq ber 
Cinwobnerid)aften, her wohl nur nod) bie belgijd)en Stongogreuel a15 
93ergleicb Sur Seite geftellt werben tönnten. 

Satten in ben erften Zagen nach bem Oinfafl bie Stommanbanturen 
fig) bemüht, mit icbeinbeiliger 2onalität5ma5te fig) an edörben, (sewert= 
id)aften unb treffe beran3uwebeln, unb hatte fick her tleine 2'eutnant 
unb her gemeine Mann in biefer 2teberganggieit überhaupt taum auf bie 
Strafe gewagt, jo fdiluq klebe 5"ialtunq mit einem Male in ibr birette5 
Oegenteil um; bar tetlr mit iteptijchem Stopfidlütteln, teils allerbing5 
aua) mit offenem Sohnlacfien jurüdgeriief ene 3uderbrot wurbe wütenb 
forigeid)Ieubert unb bie geicfiwuncene T•eiticfie trat an feine Stelle, aus 
ber bajenfü•igen jyeigheit ber nieberen (9bargen unb her Mannicbaften 
wurbe im Ilmieben bie jebe Srfiam verleugnenbe, im 2ewuf tiein ihrer 
Miberwärtigteft gar nod) boppelt breifit fig) aufbläbenbe j•recbbeit bey 
Ua5geier5 ... 

Scbwer itöbnie bar Rubrvolt auf unter her brutalen kauft be5' 
radbegierigen (ginbringlingg; bod)auf bäumte fid) bie Smpörung, bie bie 
Stbüfie von 2 u e r unh 23 o di it in nod) mit bitterem Groll, stummen 
(9-ntiet;en5 voll, ertragen, bie jefit aber nach Sntlabung brängte mit aller 
(fiewalt ... 2fnb our 2erlin jäufelte er nur immer von neuem: „2fu5= 
Balten — Stillfiaften! 9äbne 3ufammenbeif en, ihr ba an Rbein unb 
Ruhr; feine lfnbeionnen)eiten, feine Zufrei3ung ber eeitie ..." 

Z3errat unb Spihelei, polniicbe unb tommunfiiijc)e 3wffifienträge= 
reien begannen obenbrein im Revier 'felbit um3ugeben, am Rbein erhob 
ve br cljerifd)er S e p a r a t 19 m u 5 Morgenluft witternb bar Scblangen= 

Da begann bar bobenstänbige )Bott ber Rfieinfünber unb R3estf alen 
ffch auf leinen guten Stern — unb tapielte fid) ein in einen 13anler aur 
Z t 0 4 unb abermals Z t 0 4 , au5 bem beraug er hier unb ba 
nnverjehen5 bie •3feile jiammegeigeniten Schabernactg gegen ben toben--
ben `="artarin verfcbo•, mit unüberbietbarer Sicberbeit immer gerabe feine 
empfinblidiiten Stellen treffenb. 

Zrot3bem mit•te natürlich bie 13artie ungleich bleiben. Der (6eist fit 
im Stampf mit her toben Gewalt 3unäd)ft — 3 u n ä cb it — noch immer 
her ' Unterlegene gewelen. 

Spielte irgenbwo ein Zbeater ben „ t e 11", unb bar überfüllte Saus 
hatte begeiitert unb im liefiten bewegt, stebenb ben Rütliicfiwur mit= 
geiprotben, jo burf ten bie 23eiucber gewff; fein, ben Seimweg unter Reit= 
peitig)en)ieben unb Stolbenftb( en 3urüct3ulegen; wieg ein (3pa)vogel von 
Säiaf fiter ben 130i1u5 im 3uge bar Sunbeabteil an, jo gelcbab e5, ba) 
bie (5ejamtbeit ber •3affagiere aug bem 3uge geprügelt wurbe. Mütter 
wurben mit wiliteiten Drohungen ge3wungen, auf ber Stommanbantur 
vor allen grinienb umberitebenben Ziiiaieren ihre Sinher 3u id)lagen, 
weil biete angeblich Solbaten verspottet haben jollten; 2'otomotivf übrer, 
bie ihre Mciihinen ben C9enieoffi3ieren grunbjählich nur nag) vorberiger 
Ontfernunq ber 2enterbebel übergaben, he4te man, mit Teitfchenbieben 
über bie Strede, big fie auf ben (6leijen 3ujanimenbrachen ... 

Reiff: mit bem itummen irof3 allein unb bem falten Spott war 
nichts ausgerichtet — bar mute mehr unh mehr ertannt werben 2Xnb 
,jo wurbe Benn altmäblid) aud) ein anberes ertannt: ;bie tiefe, ericbütternbe 
R3ahrbeft be5 R3orte5: 

,,... e i n e v r e n 3 e hat 2 •rannenmarbt! — 
Wenn her eebrüdte nirgeitbg Reibt tann f inben, 
Wenn unerträglich wirb bie 2ait, 'io greift er 
Sinauf getroften T?utes in hen Simmel 
Unb holt herunter feine ewigen Rechte, 
Die broben bangen unveräu•erlirh 
2(nb ,unverrüctbar wie bie Sterne felber ..." 

Unb nun begann ein 3undd)it nod) offne GOem unb Meibobe, ohne 
einbeitlirbe5 Siel ue ohne geiitige £eiiung irgenheiner bejtimmten f 
Stelle au5 bem Duntel beraug geiübrier Sleinfrieq gegen bie •8ejat3ung 
unb alles, was mit ffir iujanintenfifttq, bat; bie iyrugit unb lfnriibe ber 
erften Vage an einleinen Tilätien fait in voller Stritte wiebertebrie Bier 
faith man bei her eoftenabfc,junq einen winbelweid) Qei)rügelten Mann 
einer befonb'err roh auftretenben z̀"ruppe auf — bort faulte einer Radit5 
ein baaef von Steinen in bie (yeniter einer, Ofli;iertafin05; war er an 
einem böten tage iu Sgtfefie'refen auf bie Strdenpaffanten gefommen, 
f o fielen in ber 9Tag)t mit Sig)erfieit ein paar Scbüif e auf 'ioiten unb 
fluartiere: über , iefieiibe Siolonnen Taubett vlöt;lid) weitab von ieber 
Siebluna 'bie Strafte tief aufaeriffen, unb mancher ..reguirierfe" Straft= 
wagen raffelte bei feiner ;weiten ober Britten Rlusfafirt in moraenblig)er 
Duntelfieit mit bem (üummi in ein tttöcheitiete5 +Yefb von +rlrtSrhett: 
icherben ... gilt witcbiger •3olact tam einmal au5 einem frananffi(fien 
94nli;eigitartier fierau5. unb alle £eufe harrten ihm nad), weil auf feinem 
Rüden -- nie iit bie 9iertunft aufaetlärt worben — ein gro•eg Srfiflb 
ntit ber 2tufi firift ,.Spiftel" baumelte ... 

9-5 Ifegt auf ber Sianb. baff biircf) folcfie 23ortommttiffe bie Wut 
ber fremben 23ebrücter nur noch aeiteiaert warb-e finb er tonnte nicht 
aurbfeifiert baü b'aburcfi ;wei entjcheibenbe ScfiViae nenon ba5 Rufirfenb 
unter 23ealeiferirfieinurtaen von gang befonberer 23rutnlitöt vor fick aingen: 
hfe 2XitAtreibunq ber V o 1 i 3 e 1 unb ber Raub ber T- ijcn 
bafinjnftem5... . 

Aber mochte ficfi fii5 •bierfier ber S;`amvf ber rnfien, bewafinefen (ge, 
waft amen bar im fiefften innern von febem ein;elnen ber 23ev3llerititq 
unbeitecfilirfi unh tlar emvfunhene R e rfi t ber na f i o n of en bit: 
b e fi a u v t u n a noch io wüit auraetobt fiahett —: bam 9Ifferidilimmite 
ftanti bem neouäffen Rufirnoft iiiA fienor! RXber aug) j e f n e fetzte kraft 
war noch fi(>i weitem nidit erirbövft! 2Xttb wie er, b i e f e — abieit5 
urnh unrtearfitet aller .. nffiiielf" icfion oenslnaenen 23eritänbiqunn5 
2terbanhfunaett•— wahrfiaft wirtfam einlujetien gewujt bat —: bavon 
hören wir an bfejer Stelle na fiitens nod)! 

Denn biefe5 3abt fo11 im .3eicfien be5 (5ebäcfitniffes an b en Stampf 
einer 23offer iieben, wie ihn nie ein anbere5 aufgenommen unb burd)= 
,gefog)ten hat: ben Stampf bes Rfiein= unb Rufirvolte5 nidit nur um 
feilte. Tonbern bamit aud) um ber gan3en beuticfien 93o11e9 
cY r e i fi e i t gegett welidie5 f-roherer= uttb IXnierbrüctertum — ba-5 ficfi 
alferbfng5 in jeinen 23ered)nungen um reicfilid) hunbertunb3wan3igl 
— 3u f e i n e m Racbteif — vertan hatte! 

aal tudh tiom Jtubrfampf 
Zn biejem 3ehnten sabr jeit bem Oinbrud) ber i•ran3ofen ittg Ruhr= 

gebfet ericbeint 3ui recbten Stunbe ein 2ud)*), in bent, Zr. S p e t b--
mann,  Offen, bie (greigniffe, bie fiä) von 1923 bir 1925 abjpielten, in 
anfcbaulicber Wei-je für breite'ite 23olt5trefie baritellt. Den S2Xusfül)rungen 

Iiegt neben bem eigenen Orfeben ba5 betannte gröhere breibänbige Wert 
be5, gleicben Oerfafierg über ben Rubrtampf 3ugrunbe, in bem fist) bie 
botumentarijd)en 23elege f inben, auf bie bie vorliegenbe 2lusgabe bem= 
entipred)enb ver3id)ten tottnte. So bietet fid) hier bie Möglid)teit, i n 
f 1 ü f j i g e r D a r it e 11 u n g ben Oang her Cr-reigni fie vor3uf ühren. 

Wir fernen tennen, wie her Matt Jett Striegrenbe geld)mieb'et wirb, 
wie ber Stampf fig) bann um bie sabre5wettbe 1922123 entfejjelt, wobei 

von beutjcber Seite jofort 3um C3`iegenitof3 au5geholt wirb. •3ei ben Z3er= 
.jucben ber wirtjcbaftlicben Orbroffelung 3febt bie 2lbwebr verfchfebener 
Streife an un5 vorüber, bie Z3olt unb •fflörben aufbringen, ingbejonbere 
aber bie •ergarbefterjchaft, bie (•ifenba)n unb Toit, bie Stäbte unb bie 
Scbupo jowie bie ')3reffe. eei einer 23eriä)ärfung beg Stampfes gewinnt 
ber attive unb paiftve T3iberitanb an Starte, bie Sprengung be5 Rbein= 
Serne=Sana15, bie (ginichräntung ber 13robnttion unb bie Tropaganba 

unb 6egenpropaganb'a finb martante SRpitel Biejer Monate. S2tui bie 
Dauer Iä•t fir) ber Stampf aber nicbt burcbfübrett, ba be-m Gegner bie 
itärtiten militärif d)en Jnag)tmittel 3ur 23erf üguttg iteben, er tommt 3u 
einer reitlojen Stnebelung unb Ontred)tung her eevölterung mit 3ab1= 
reicbett Verbaf tungen, 23erurteilungen, 97tißhanblungen unb 23eraubun= 
gen, Oergewaltigungen unb 2 ötungen, jo ba• fd)Iie•Ifd) ber paf five 213iber= 

itanb aufgegeben werhen mu). S21m 2(u5gang be5 Szampfe5 (gnb'e 1923 
iit es le)r jd)wierig, eine *r)anblung5grunblage äu finben, 3uma1 aucb 
f eparatfitif d)e Strömungen'anf taud)en. (g5 bauert bis 3um Serbit 1925, 
bi5 bie f ran3öfijr)=belycijd)en Zruppen ab3ieben. • 

Die Daritellung wirb von 4 823 i 1 b t a f e ( n unb 3•a)lreid)en wei-
teren 21bbi1bungen im Zeit belebt. 2Xu•erbem finb eine bejonbere Starte 
unb ein Scbein Rubrnotgelb im Original beigegeben. 

*) Z e r R u h r t a m p f 1923 li i s 1925. z3bltsausgabe. Z3on Dr. -5an, 
S p e t fi m a n n in eff en. 276 Seiten (5rog=iDttav. Mit 48 Z;af eln, 37 ZeXt= 
abbilbungen, einer Ratte unb einem SJziginalid)ein Rufirnotgelb. (Ißrei5 in 
•jalbleinenbanb 5,20 R9]t. 23erlag von Reimar S•obbing' in 2erlin SW. 61.) 
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9Ir. 2 %erts=3eitung 6eite 7 

Dec 2scd3eugfaften hn oaule 
Zud) bas bette T3ert3eug im 5aaufe tann belt Sjanb= 

Werfer nidtt entbehxlicb' matten; aber es eripart •bort 
matte uerlegenheit unb mannte Soften, wenn bas ge-
eigne te wett3eug Sur Augfübrun. fleiner 9ieparaturen 
unb Aenberungen )eber3eit Sur eanb itt. (Es ift nicht 
möglidb, wegen jeber Sleinigteit Sum ganbrierter 3u lau= 
fett,' auf ben man baufig itunben=, ja tagelang warten 
mug. Ilnb berattige (leine Arbeiten erweijen lid) f alt in 
jeber Wobnung unb ben ba3ugebörigen 31ebenräumen, 
wie Seller, 23oben, Stall unb Gazten, oft genug als not= 
wenbig; unb aus ben fleinett 2lebeln entiteben grobe, 

wenn ber Srbaben ober Mangel nie balb beleitigt wirb. (Eine Stubentür, bie 
fiel) gejenft bat, flemmt unb nid)t fc41ieben will, eilt •enfter, bel len 2iahmen 
infolge anhaltenben liegenwetters verquollen iit unb fid) nut lebt  öffnen 
Iäbt, ober bellen Sd)eiben nur nodt mangelhaft verlittet finb unb t appetig im 
9iabmen si en unb beraus3ufallen broken, ein isubbobenbrett, bas lid) gehoben 
unb geworfen hat unb Sum Stolpern 23eranlaflung gibt, eine id)abhafte Wummi= 
ober Qeberid)eibe ber Majierleitung unb eilte freild)enbe Angel an ber Stafl= 
ober (5attentür, alle bieje fleinen llebelitättbe tönnen 3u wahren £3lagegeiftern 
werben, wenn nid)t halb für 21bbiife gejorgt wirb. Derartige fleine Arbeiten 
rann ber 21• obnungginhaber, wenn cr £uft ba3u bot unb eine gewillt hanbmerfs= 
mäbige fieid)idlid)teit beiig jebr leir)t felbjt au5f üeren. 

Mit bem guten Willen aber allein ift es nid)t getan. 23ei bet groben 
Mannigf altigfeit Der vortommenben Arbeiten mub nor allen Dingen eilt gutes, 
binreid)enb traf tiger unb möglid)it vollitänbiges 9 e t t 3 e u g norltanben fein. 
Nun fann fir) ber 1,?aie, ber Die 23eltimmung ber ein3elnen an Grobe, Gewicht unb 
6eitalt jo auberorbentlid) verid)iebenen 3nitzumente gar nicht tennt, bas für 
ben 55ausgebtaud) erforberlid)e Meit3eug nid)t felbit 3ulammenftellen. Wo aber 
je nad) (grforbern Die ein3elnen Stüde 3ufammengefauft werben, ba finbet matt 
häufig 213ett3euge, bie gerabe für bie in Betraä)t tommenben Arbeiten abiolut 
nid)t geeignet finb. 3ur ecieitigung folder Schwierigteiten lit es baruni lehr 
empfehlenswert, bei (ginlauf non Vert3eug einen Radmann 3u '.Rate 3u 3ielhten. 
Uebrigens ethhalt man beute fdbon in jeber guten (Eifen4anblung gröbere unb and 
fleinete 2i,3ert3eugfäiten, bie möglid)ft alte für belt (5ebraud) im Saufe etfotbet= 
Iid)en 3nitrumente enti)alten, unb 3wai haben einige bitter 213ert3euge eine für 
ben befonberen awed geeignete dorm erftalten, Damit fie ebenlo Ieidt non 
Qaien wie non S5anbmertern benuht werben tönnen. 

(gin Wer13eugtaiten, ber für belt fjausgebraud als möglid)it austbmmlid) 
erad)tet werben Eann, mug folgenbe 2l3ert3euge enthalten: 23 o h t e t, 6 d t a u 
ben3ieber, Stemmeilen (Steg: unb -5ohlbeitel), f eilen, Kalpeln 
— alles in neridtiebenen Groben — feiner Nagel. ober 23 e i b 3 a n g e , 
Draht 3 a n g e, 6 d n i b e r, einen gröberen unb fleineren itählernen 
.5animer, eine itoi3erne Slopfteule unb belt unentbehrliden 
2 e i m t i e g e l nebst S p i r i t u s I a m p e. AIg beionbers wertvoll möd)te id) 
eine 213 a i l e r w a a g e be3eid)nen, bie f onit in ben meiften Vert3eugtäiten fehlt, 
ferner einen 2? ö t a p p a r a t, eine 23 o b i w i n b e, einett S t i el = unb einen 
S d i i d) t b o b e I unb idlieblid einen sogenannten i• u d s f d) m a n 3, bag itt 
eine mit einem Griff serf ebene S5albjäge, bie bei einer Qänge von f üniunb3wan= 
Sig Sentimeter bie erforberlid)e banblide dorm haben bürfte. Oin auf biete 
Weile ausgeftatteter 213ert3eugtaften wirb wohl in ben meiiten fällen feinen 
awed errütlen. ßi. i). 23 e r t 

•iri•utane• ac•; cte••rii•hen kCt•ome••  • 
21113uleid)t tann man, bem 3uge ber Seit f olgenb, in ben i•ebler ver-

fallen, alles unb jeber nur narb feiner (riö"e, nad feinen 2lusmaben 3u bei 
werten. Mammutwerfe ber Dednit beherr4en uniere Sinne, 9iieienunter, 
nehmungen unb Aon3erne aller Art tontrollieren unb bestimmen unier gan3eg 
Wirtjrbaftgleben. 21nb body tollte man über alt bem droben nicht vergejjen, Dab 
auch tleine unb tleinfte (gIemente von allergtöbter 23ebeutiing fein tönnen. 

Sinb wir heute in bet gewohnt, mit riesigen (5nergie, 
mengen, mit Strömen in ber oiröbenorbnung Zaufenber volt 2lmp•te 3u red= 
nett, jo itellte anbeterfeits bie 3nbuftrie unb 213ifienidaft un3ählige mirytige 
2lufgaben beren £?blutig erst burrb bie 3nbienititellung volt eleftrijden Strömen 
allertlein•ter Stätte möglid wurbe. So f inben 3. 23. in bei Ded)nit bes Don= 
films, ber ßidttelefonie, ber 23ilbtelegraphie ufw. Ströme gan3 geringer Stätte 
Anwenbung. Sleinite Ströme im 3usammenmitten mit fogenannten ,Iid)t= 
elettrisd)en" 3ellen, bereit Eifett auf ber Aenberung ber elettrifrben 1?eitfäbigteit 
eines Stoffeg bei wed)selnber 23elid)tung beruht, bilben bie Grunbiteine bteier 
neuen .3weige ber Wiffenfrbaft unb ber angewanbten Ded)nit. 

Werben bei bet 23ilbtelegrapbie an ber 6ettbeftelle bie non ben hellen unb 
buntlen Stellen beg 23i1bes ausgebenben I?id)timpulfe in ber Iid)tetettriid)en 
Stelle in smpulfe bes Stromes umgeformt, bie bann auf brabtlofem Wege als 
elettriid)e Wellen Sum (Empfangsapparat geleitet werben, jo mitb bie an bei 
(gmpfangsitelle ebenfalls pulfierenb antommenbe eleftrisrbe (gnergie wieber in 
1?idtimpulie bes gleirben Mitthmus unb bei Ieideit Stätte umgeformt, bie 
beim 2luftieffen auf einer Iiibtempfinblicben Matte wieber belie unb buntle 
Stellen unb jo bie 23ilbwirtung bervortufen. 

U äbniider %rt (inben bie elettrifcben 23orgänge in ber Dednit bes 
Donf ilmg Anwenbitng. gier wirb 3unäcbit bas Donjpiel, bie Misfit ober bas 
geiprod)ene Wort auf bem von ber Telefonie befannten Wege in rhgtlbmifd) 
puliierenben Strom umgeformt, ber feinerseits bie 2luslölung volt £? id)timpulfen 
gleiden 2 aftes unb entf prerbenber Stätte bewirft. Diele i?id)tftöbe werben bei 
ber i•ilmaufnabme gleicb3eitig als in Abitanb, 23reite unb belligteit fcbwantenbe 
1'ichtftteifen auf bem j•Unt feftgebalten. 23ei ber 23orfübrung bes dimes werben 
bie von ben S?idtitteifen ausgebenben Strablen burg Die Iid)teleftrifdbe 3etle 
wieber in Stromimpulfe umgewanbelt, bie in bie 2autipredapparatur geleitet, 
boxt ben Zon b3w. bas gefprod)ene 'I Ut er3eugen unb wiebergeben. 

ScO bet grau • 
One Gai¢Ib¢u9ed¢ 

Wie oft beflogt fielt bie Mutter ober ber 23atet über Spiel3eug, bas bie 
Sleinen mal hier, mal borthin legen wo es gar nid)t am 131ah unb betu (Ei• 
wad)senen nur im 213ege itt. Da hei•t es nun: „forträumen". Das Sinb wirb 
firt einen i1ai3 fud)en ben es gerabe fur bas 2iufbewal)ren beg CSpiel3eugs ge-
eignet finbet. le Tann man 1)elfen unb bem Sinbe einen fleinett •ß1at3 
einräumen, wo es nur feine Sadjen auibewabren tann? 

Aus gan3 einfacbeiü Material, 3.23. leiten, gebraurtten Stiften, Iäbt fi(4 eilt 
Eieiner Scbranf 3immern. Velonbers ld)on finb ja ba3u Stiften nerict)iebener 
Größe, 3uiammettgesett. Die binbernben 9iägel werben entfernt, unb bie 
3nnenf läcben, wenn fie se t weir) finb, mit (5laspapier ausgesdteuert. Der 
Scbrant tann nun bie ver•lcbiebenfte dorm betommen. Die betftebenben Seid)= 
nungen jollen einige 23eifpiele geben, wie lid) bieje Stiften, grobe unb tleine, ge= 
id)idt 3ufammenie en lallen. Mit Beim unb 2tägeln betommt matt bie j•eftigteit. 
•ä •cber entftehen •ierburd frbon eine gan3e Dieihe. *es Iäbt lid) aber audt nort 
eilte gr6gere Sitte in ijäd)er einteilen, inbem man id)male 2eiften an beiben 
Seitenwänben anbringt unb auf bieje ein 23rett legt. Der aubere Sdjtant mub 
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nun aunt behobelt ober geideuert werben, bamit fiel bas Sinb nirtt baran ver-
leben tann. 23ier Slöbe gleider (Stöbe tönnen als füge beruntergenagelt 
werben, unb fertig itt ber Sdranf. Sur 23erjdönerung tann man ibn nod) 
mit einer bübjr)en 3.arbe itreidten. Zie Bäder bürfen aud) ein anberes 2iugfeben 
haben als Die Aubenwanbe. 3. 23. itreide man innen eine grüne unb auben eine 
rote darbe ober aud umgetebrt über. ein aber bas anbete j•aci) Iäbt fielt aud mit 
einem tleinen 23orhang fdmüden, bei fider nod aus einem Stof reg gearbeitet 

nt werben tann. Das Sinb wirb an einem solchen (Bpielir)ra Tiger eine ritfige 
teube haben. (9s tann feine Saden einräumen, wie es mod)te. Kielt nur für 

Spiel3eug, Tonbern aud) für feine Sduljaden finbet es einen pajjenben etae. 
Sdrant 1 läbt fiel 3. 2. folgenbermagen einräumen: 1. Sdulmappe, 2. Sdju 
büder, 3. aubere 23üd)er, 4., 5., 6., 7. Spiel3eug, B. Spiel3eug 3um 2lufhängen, 
ein 23allneb, •ßuppenttleiber usw. (unter bei oberen Manb finb 5jaten ange-
brartt): 3ebes Ding finbet leinen 131ab. Mit bem Sinräumen bieles 6chrantes 
wädtit in bem Sinbe Das 23erantwortungsgefuhl für leine eigenen Gaden. (is 
weih genau, bies deine 2ieid) gehört mir, unb bafür mug id nun aud sorgen, 
mub flrbnung halten. Sollte nun noch Spiel3eug im Wege liegen, jo tonnen 
bie Eltern mit ruhigem Gewiifen bas Sinb 3ur 23erantwortung heran3ieben 
unb es an feinen Sdranf erinnern. 23. gi• 

ginaee•pgege im gintee 
3ebt, ba ber Winter {einen ein3tig gebalteit hat, wirb 

tüd)tig gebei3t, unb ängitiid werben j•enfter unb 7Lüren 
3ugehalten, bamit nur feine f rijde, falte I?uit in 
Die 2Ltobnung hineintommen fann. Die Mütter f ürdten, 
bab fish tie Sinber erfälten. Daburd) bab bie Süde in 
vielen 3älfen auch als 213obnraum benu4t wirb, wirb 
burl) bas Soden unb 2leberbei; en bie gute Quit 'ver= 
traudt. Sinber, bie lid) nun ben gan3en Winter in fold) 
einem giaum aufhalten unb babei vielleid)t aud) nod) 
mit bider Wolltleibung ange3ogen finb, tönnen in lolr)er 

tuft nid)t gebeiben; fie werten blab ober aulb fräntlid). Datum mub unbeDingt, 
gan3 beionbers beim Sioden, bas Dberlid)t bes gcnitet9 gebfinet fein, bamit 
ber Sodldwaben ab3ieben unb irifd)e 2?uit einftrbmen tann. eor 3ugluft lei 
aber gewarnt. Die meiiten S i n b e r bleiben aud) im Winter ungern im 
Simmer, man jolt fie eud) nicht gewaltjam barin 3urüdhalten, benn 2 ich t, 
au -It unb Sonne mü{fen fie haben. Wenn bas Srnb brauben warm 
ange3ogen itt unb gan3eg Sdub3eug bat, so bab es feine najjen hübe betominen 
fann, idabet ihm bie Säfte nid)ts. Das Srttb wirb b(ib;urd) abgehärtet, wogegen 
ein anbeten, bas bauernb im Simmer fiht, gegen Stätte boppelt empiinblicb 
wirb. Man jollte felt# bie Ileinften Sinber ieten Zag an 
bie f rif de 2?uf t bringen. 

0s ift betanntlid) im Winter auch im 23ett erst lebt falt. Da begehen vile 
Mütter ben groben jsebler unb erlauben ben Sienn, bie U n t e r t 1 e i b e t, 
bie fie tagsüber getragen haben, and i in 23 e t t a n 3 u b e h a 1 t e n. (5röbere 
Siinber tun bas and gern aus 23equemlidfeit, um morgens beim 2luilteh•.n fir) 
gegen bie Säfte 3u fcbiiten. Das itt aber j e b r u n g e f u n b; benn tie Sleibung 
unb auch ber Sörper muff en bes 3iadts ausbuniten. Der Sörper erwärmt litt) 
mit leichter 9iad)tfleibung gehr id)ne11, unb im 23eit ift nod niemanb erfroren. 

Sum Sd1nb mödte id) noch barauf binweifen, bab ben Sinbern, bie mit 
-5ol3iduben 3ur Spielichule geididt werben, Saugidube Ober 2leberftrümpfe 
mitgegeben werben. Die Sinber tönnen bes groben £'ärms wegen, ben bie 
S5o13id)ube beim Spielen verurfad)en, im Sdbulvimmer bie .5o131dube nid)t 
anbehalten. Die Zielen finb aber auch im gebei3ten 2iaum lebt (alt. Muffen 
bie Sinber bann längere Seit in Strümpfen laufen, jo Unnen be lid lebt 
id)ne11 erfälten. Die meiiten Orfältungen rühren von naf sen 
ober falten hüben ber. 

HERRENKLEIDUNG NUR VON THÖNE 
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beite 8 UtrIgo 3CitHno 92r. 2 ' 

oarf¢nbau unD 91¢inti¢r3ucbt 

ber streintiorlhot im RnuaC 
seht fommt bie Seit ber grögten Säfte, unb ber 

Südstar hat feine S•auptforge auf gute ( ütterung, 
troccffene, 3ugfte1 Ställe unb '.Reinlid)felt 3u richten. 

2a auch bei gutem Wetter bie -5 ii h n e t im geien 
o gut wie nichts finben, ift auf 2fbwechflung in ber 
ütterung 3u haften. Morgens gibt man warmes, bas 

bei't Laues 2Tietchfuttex, be(tehenb aus gefochten Sax= 
tot eln mit abgebrühter Slete, ber Magere unb 23uttete 
mi dl 3ugefet3t worben ift, aür bas fehfenbe Grünfutter 
bewährt fich gebrühter Rleebädfel. See weiteren ift 
gleiid)- ober •-ifd)mehl unb Snod)enidjrot u empfebfen. 

32ad)mittags gebe matt im Gihatraum Riirner, am betten ein (Uemild) von Gerfte, 
S5afer unb Mais; bei itarfer Säfte Mais, etwa Sur. 1jälfte. Sur Itnterftübung 
ber 23etbauung barf dritt niibt f ebleti; geitoüene (-irerid)afen ober Raff Tollten 
ebenfalls beigemifd) rift t ein. Staubbäber ift Oorforge 3u treffen, bamit bas 
linge3tefer nicht u er><janb nimmt. Zann tann ber 23efit3er bamit rechnen, bab 
bie Frühbruten ber leichten 2?ajjen mit legen beginnen werben. Sie fo- 
genannten Winterleger müf'en es tun. 

Sie ( ä n j e unb (gu t e n fallen mehr Sörnerfutter erbalten, bot) 
tollen auch geschnittene 2?üben weiter gegeben werben. 

S i e tR a f f e t a u b e n bleiben am besten im Schlag, bei groüer Säfte 
füttere matt vorwtegen.b mit Mais. 

Z i e 91 u t3 t a u b e n fann man fliegen Laffen, obwobl fii'e faum im geien 
etwas f inben werben. Sinb 2ungtauben vorhanben, bie nag) etwa vier Moden 
ichlachtreif werben, fo füttere man aweimal täglich. (gs barf auch nicht an Ralf, 
2e4m, Sa13 unb Wafiet fehlen; bas Waffex foil nicht einfrieren. 

Sie Ställe ber . legen unb 1 nincben bürfen nur bei ver- 
bältnismäßig warmer Witterung gelüftet werben unb bann möglichit Sur 
Mittags 3e -j it. 2?egelmägige auipflege unb (•ütterung finb unerlä•lid). Selbite 
verftänbli barf bas Butter nie gefproren fein, weil es bann Magen-- unb 
MarmftaZeiten veruriaet. 23ei ben Kaninchen warte man mit ber Meiter3ua)t 
bis gebruar; trächtige Siegen vetlangen beionbers sorgfame 13flege. 

Zer Simmergarten im 5anuat 
Shier ift wie wäbrenb bes gan3en Winters in warmen 

Käumen auf Stbul3 gegen 3ugluft, näcbt% 
i i d) e S ä l t e, Staub uiw. 3u achten; bie 13f lan3en 
finb rein an halten, von Seit an Seit mit überitglagenem 
Waffer 3u ipriben unb ab3uwafit)en. 

23ei ben tübf itebenbett '.f;3flan3en tann überflüffiges 
Gieben groben Schaben anrichten, benn ruhenbe müffen 
mehr trollen als feud)t gehalten werben. M e n n m a n 
aber gieüt, bann tue man es grünblich, 
ja bah bas Waffer burch bas 21b3ugslod) in ben tinter, 

Jeher läuft; both benube man auch nur abgeftanbenes Waifer. 
2leberwinternbe Snolfen unb 3wiebeln f ebe man von Seit au Seit burd), 

bie fauligen Stellen .id)neibe man aus; bie Cd)nittiläd)en finb mit S•ol3foblen= 
Pulver 3u beftxeuen, fonit faulen fie. 

Man vergeffe au Die 3ut 2leberwinterung im Seller itebenbett harten Zopf, 
unb Sübelpflan3en nf•t, bamit fie weber vertrodnen noch erfrieren. 23ei milbem 
Wetter-finb bie Seifer tagsüber 3u lüften. t i e 2,31 u m e n t x e i b e t e i i it 
j e h t i n u o 11 e m (5 a n g e. Man treibt im warmen Simmer mit 23otteil 
S•4a3intben, Zutpen unb Maiblumen. 2luf bie awiJd)en ben Zoppelf enftern 
itebenben .5ta3intbengläier achte man befonbers unb nehme fie bei anbauernbem 
croft lieber in ein tables 3immex, bamit bie (51äf er nicht etwa 3eriptingen. 

--- - - 

lurnen unb Criort • 
N•.NNs•NeNNe4 

surnaemeinae Selver H.1920 
2*iin0HurnO us 606110110. arC scnricbohülle, 0110. oanDbail 

I. 3ugenb gegen I. 3ugenb Zurnbercin „einig'feit" eattingen 

5?Xm groeiten 2i3eihnathtötag trafen iid) obige MMnnichaften auf bem Cportplae am 
2itafferturm 3u einem •reunbichaf .tl;fpief. ß)leid) gu 2lnfang war feft3uftellen, bah 
fidj unjete Viannicf)aft beifer auf bem fremben Tlafi guredht fanb ale ber Gegner. i2lud) 
war eitle fleine lleberlegenheit tollerer Cpieler gu bemetfen, bie fich ichon allein burcl) 
bae Zorberhäftnie von 3:1 bi• gur ealb3eit auebtiidt. 2iach ber ealb3eit gab ee nod)male 
gewaltige tllnftrengungen bee Olegnete, um bod) eine gröhere 82ieberlage äu verhüten. 
'Ziefer roar aber bem flotten Cpiel tinferer 27tannfd)aft nicht getvachjen, unb er mitfite 
nod) 31roei weitere Zore hinnebmen. Mit gewannen baö Cpiel mit 5:1 Zoren. 91. 

I. gugenb gegen I. Zugenb 5,3S1. Qattittgett 

Zbigee Csfefefff(haft•ipiel tvurbe am Weujaf)rötag auf bem Cpottpla(i bet 
j3ugenbfraft eattingen aueeetragen. 2ni Cs)egeniaft gu bem etften Zteffen gegen 
V35. fonnten wir biejee Cpiel feid)t gewinnen. Veil ber eö vetftanb, 
bae Cpiel gu feiten, trourben wir nicht wie feiner3eit itatt benad)teiligt. fnie gut iDalb3eit 
ftanb b0 Gpiel5:1 für unfete 9Nannf d)af t; wir fonnten aber bie gum Cd)luü bae fitefultat 
auf 9:2 bringen. Gut iDeil1 91. 

Sur 93eadtuttg ! 
2Im 17. b. 2Ji. f inbet im „9lbfer" ein 2tortrag in 2i;ort unb 2iilb betr. baö 7Zhema 

„Ctuttgart ruft,Zilrner herauä!" ftatt. i2(nfthtiefienb 2leifebefpred)ung unb erlebigung 
bieöbe3ügficher aragen. 

2ttir ertvarten, ba• ttnfere Jltitgfieber bolf3ähfig erfdjeinen. 
Mit C+Sut •ieitf Zcr 23orftanb. T. 

uniere Jubilare 
21nf eine fünfunb3n►an3igjährige ätigleit tonnte 3urüdbtiden: 

ed)mieb 2(boff eeltenberg, eammertverf, eingetreten am 14.1.08. Tem 2ubilor 
unsere her3li(bften wlüdroünjd)e. 

$amiliennathrithlen 
Cterbef äffe: 

ehefrau arang 2ampe0bad), 2gafgroerf, am 25. 12. 32. 

Mi t a r b e i t 
an unserer Zeitung sollte Recht 

und Pflicht eines jeden Lesers sein 

8., neubearb. 

Auflage 1931132 

3 Bände und 1 Atlas- Ergänzungsband. 

70000 Stichwörter und Artikel mit rund 

5000 Bildern, 280 großen, z. T. mehrfarbigen 

Tafeln und Karten; der Atlasband enthält 

außerdem 238 Haupt- und Nebenkarten. 

c••as moö>•nste 
ü• ea &TA'oyL 

Jeder Band in Lw. 23 RM., in Halbled. 26 RM. 
Bei Rückgabe eines nach 1892 erschienenen 2—Ibandigen 
Lexikons in Leinen 20.50 RM" in Halbleder 23.50 We 

In drei Bänden soviel wirklich erschöpfende 
Artikel aus allen Wissensgebieten, soviel große 
Bilder, Tabellen u. Übersichten unterzubringen, 
wie es im ,Kleinen 3Ieyer, geschehen ist, das 
wird Ihnen so leicht kein anderer Verlag 
nachmachen." Prof. Dr. Karolus, Leipzig. 

Prospekt kostenfrei durch Jede Buchhandlung 

BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT AG., LEIPZIG 

(gin wenig gebrail(h- 
ter breiflammiger 
frSaöherb m. Cthranf 
billig 3u berfaufen. 
9?eupreie 78 ANTI. 
2fusfunft beim Büro, 
biener. 

IBM$% 
flnaeb6doe 
fönnen 

Riding 

'903doen 
f oftenio4 
aufgehen 

Kluge Garlen freunde 
verlangen vor dem Einkauf von Saaten` und Pflanzen den neuen, kostenlosen 
Gartenratgeber B 52 für 1933 mit hochinteressanten Mitteilungen über 
Neuzüchtungen von Gemüse u. Blumen, prächtige Gladiolen, Dahlien, Edelrosen, 
winterharte Blütenstauden, Obst, Erdbeeren, Saatkartoffeln und vieles andere. 

Neue billige Preise und viele andere große Vorteile. 
Weit über 10000 zufriedene Kunden. 
Schreiben Sie gleich. Es lohnt sich. 

Richard Kaiser , Pflanzenkulturen-Samengroßhandlung 
MühihausenlThür. 52, Bezirk Erfurt. 

Reellste Bezugsquelle. 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. z,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie, 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefan. nehme auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, Gänsemästerei, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Bettfedernversand-
geschift des Oderbruches, gegr. x852. 

für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer — Wassermotoren 
Größte Auswahl 

Konkurrenzlos billig 
Fachmännische Beratung 

Versuchen Sie 

Bauer's 
Schwarzbrof, Pumper- 
nickel, Vollkornbrot, 
Zwieback undGebäck 
U b e r a 1 1 z u h a b e n 1 

Gänsefedern billiger ! 
Von der Gans ger., mit Daunen, 
dopp. gewaschen u. gerein., 
rl Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 
3,—, kleine Federn (Halbdaunen) 
4,—, %-Daunen S,— u. 6,—, 
gerein., gerissene Federn mit 
Daunen 3,25 u. 4,25. hochpa. 
5,25, allerfeinste 6,5o, Ia Voll-

daumen 8,— u. g,—. Für reelle staubfr. Ware 
Garantie, la Garantie-Inlette billigst. Versand 
geg. Nachnahme ab s Pfd. portofrei. Nichtgefall. 
nehme auf meine Kosten zurück. Muster frei. 
Zahlr. Dankschreiben bestätigen Reellität. Paul 
Wodrich, Gänsemisterei u. modernste Bettfedern-
fabrik den Oderbruchs, Neutrebbin 6o, Oderbr. 

Stud unb $3erlag - -5 ü t t e u n b 6 d) a cb t (3nbuftriee23erlag u. zJruderei 21 ft.=(fie .), Züj(elbori, Schfief;f ach 10043. — q3refi9ef ehlitb verantwortlich f ür ben 
rebaftionellen ZnT)alt: $. Rub. • t f d7 e r, Vijjelborf. 
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