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7. 400006 Die ,Illerts=3eitung" er(dyeint jeb n 2. grreitng.l 
9iadtDnid nur mit flueitenangabe u. (5ert•eßmigur•g 

Der 5aupt(ätriftieitung g•cftattei. 

2"orauF to ankommt 

4. 91oüCitibct 1932 3u(d)riften jr'nb 3u ridtben an 
'.Rußr(taiyi 2iit..6>e(., S•enridysTtütte $attingen 
Rtbteitung 6d7riftteitung bcr 'A3ci[s.3eitung. DIUMMCC 23 

(9-5 gibt ein Spr ia)wort, ba5 beiÜi: „Ver bie. Wab1 bat, hat bie 
£•ua1. Wir haben in Deutja)lanb im lebten Ballre wahrhaftig genug 
bie 2I3ab1 gehabt, unb jder3bafte Leute jprea)en be5balb jd)on von einer 
Zierquälerei. — Wen jo11 ill wählen? Diefe. gage wirb fid) heute 
manger 2efer vorlegen unb bie 2lntwort vielleidlt in ben Wablaufrufen 
unb 2Bablverfammlungen ber ein3elnett jSarteien 3u finben hoffen. Wer 
aber, wie e5 gerabe biefe5 2JIa1 nia)t gau3 Felten vor3utommen ja)eint, 
bort nidt bie ridtige 2fntwort auf feine gage finbet, ber jollte in 
ftiltem Sämmerlein — wo e5 immei nod) befter möglidl ift a15 in Lauten 
Wahlverfammlungen — mit fill 3u 9iate geben unb einmal bie folgenben 
tleberlegungen att= 
ftellett. 

Worum gebt e5 
bei - biejer Wab1? 
worauf tommt 
er, a n ? it gan3 
bürren Worten 
barum: eine mebr= 
beit im '230Ite 3u 
finben, um eine 
330liiit 3u machen 
Ober gut3ubei•en, 
bie un5 aug bem 
wirtjdbaft- 

Tiden unb poli= 
tif den OIenb 
Der vergangenen 
Seit beraugfübrt. 
Wie e5 W i r t 

f6)aft1i9) um 
utt5 beftellt ift, bat 
ieber von un5 am 
eigenen Leibe hin= 
reidenb 3u fpürett 
betommen mag er 
2lrbeiter Ober 21u- 
Mtellter, mag er 
in Ieitenber Ober 
in abhängiger 
Stellung fein. Die 
3iot ber gan3en 
Welt, vor allem 
aber Detttjulanb5, 
braufit beute nie= 
manbem mebr vor 
2lugen geführt 3u 
Werben. Die tennt 
jeber. Wa5 er 
f ua)t, wonau ihn 
verlangt, ijt ber 

-5 o f f n u n g 5 it r a h 1, ber „Silberftreijen ", ber fiu am beutfuen S5ori= 
3Ont geigen unb uns eilte b e l f e r e S e i t auf ü n b i g e n f o11. vor 
ben Zoten unterer Werte gifteben Millionen 2lrbeit5loje, bie unruhig mit 
ben •ü•en ftampfen unb wieber hineinwo llen in bie Oetriebe. „2ltbeit, 
erOt", jo böten Wir fie rufen, unb bamit haben wir ba5, worauf es 
Bier antommt, haben wir ben snbegrif f unb ba5 Siel, auf bar unf ere 
I3irttdaft5politit Io5fteuern muh. Dieter 3ie1 muh in möglidit hohem 
JJ4 erreidt Werben, um leben kreis unb unbebingt; unb eg tann 
feine i9iegierung geben, mag fie heilen wie fie will; bie eg niut als 
wiutig fien unb vorbringlidtten Zeit ihres 13rog•rommy be3eia)net. 2f11e 
anbeten fragen ber i n n e t e n 13olitit, fo widtig unb bebeutiam fie im 
ein3elnett fein mögen, haben fid biejem groben (gnb ie1 ber 
ber Wrbeit510 figteit, unterporbnen. 3 23e j eit' tgung 

21ud a u h e n p o 1 i t i f a) Laben wir in Deutjdlattb nur e i n 
3öf , unb bas beißt: G I e i d h e  g u n g mit allen übrigen 
Z3öltern unb habet 2[brüjtung ber übrigen unb 91 c v i j i o n beg unbalt. 
baren 93er ,jailler Diftate5. 2lud auf biefeg Siel muji 
Iebe beutjde 9iegierung ihre Lebten 23emübungen rillten; barum inuj; 
fte tämpfen bi5 Sum auherjtett, wenn fie fill halten uni> vom beutja)en 
23offe ertragen werben will. Darauf allein tommt e5 an. 

Die 2i.3ab1 ift aljo, wie bie £• ua1,•bieje5 Val eigentlill gan3 einfalb. 
Gß`5 geht um bie beiben vorgenannten giere, um weiter nidts! 

Wer, f0 wirb fill ber beutjlbe 2Ülä41er „nun weiter fragen, wer bietet 
ttur hie tigere %u5,fidt, bah er bieje 3iete erreicht? 213en aljo jofl ill 
wählen? Wenn ilb bie 21uf rufe vieler 13arteien für ben Mahltampf 

Iefe, fo finbe id) 
Leiber redbt wenig 
von biejer tlaren 
3ielf e4ung barin, 
aber befto mebr 
von perfönliden 
23eritnglimpf ungen 
unb 2lttpöbeleien, 
weiter grobe 
Su lag Worte, 
bie fick gegen alter 
nur Lrbentliue 
rillten, auf bag e5 
gar robbt antontntt, 
bas gar nil)t Sur 
Debatte jtebt. von 
bent Wid)tiq% 
fit en, bem 2ebens. 

notwenbig fiten 
be5 beutf lben 2301= 
ter', bavon, bah 
untere 9R  11 i o 
nett 2lrbeit5= 
rojen W i e b e r 
an bie 2lrbeit 
gebraut unb bah 
un5 unter £eben5= 
reut unter Den 
23öltern ber Erbe 
gewährt werben 
mu j3, bavon f pre= 
a)en bie Wahf% 
platate unb 23er= 
famntlunggrebner 

Leiber vielfad fait 
gar nia)t ober nur 
f ebr wenig. Unb 
barauf täme e5 
gerabe an! 

23on bieten Wiu= 
tigen unb eitttlei= 
Denben Dingen 

ift bi5ber in ber 43olitit aua) nur in tdönen Runbgebungen unb Vieiu5= 
tag5reben gejprOa)eit Werben. 2eiber immer nur g e j p r o d e n. sBi5 
man bann enbliu einfab, baü genug g e r e b e t unb 3u wenig g e 
h a n b e 1 t worben fei. 2i5 ber beutjde 91 e i fib 5 p r ä f i b e n t felbjt Sur 
Zat (dritt unb bie Wlänner Sur £?entung ber' Staates berief, bie feinen 
Willen, ber and ber Wille bey beutfden 23offe5 in feiner erbriidenbert 
Mehrheit iI , in bie Zat umjehten. 

-sat Die ietJige 93egierung, bie aus bem 23ertrauen be5 9ieid5= 
präfibenten berufen Warb, Benn nun bie beiben genannten Siele erreidt? 

Mein! Orreiut bat aua) jie fie nia)t. Day Wirb ntemanb non ihr 
in jo tur3er Seit ernjtlid verlangt haben. 2lber fie bat ie bas muh ibr 
ieber j a d)r i d e eurfeiler, her nidt burl 33 a r t e i 1 e 4 r e n ver= 
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Geite 2 213er too 3eitung Nr. 23 

blenbet iit, 3ugeitefjen — f i dl m u t i g a u f b i e 213 e g e 3 u r(9- r= 
r e i äl u n g b e r 3 i e 1 e qemadbt unb idbon ein Stiid bavon geirbafft• 
Der 21 n f a n g iit gentad)t, unb es ipridbt alles baf ür, bab her Orf olg 
nid)t ausbleibt unb wir ben 3ielen näfjerlontnien, benen wir 3uitreben. 

Zn w i r t j d) a j t I i d) e r -5in fidlt bat bies 4irograimn her Reid)5= 
regierling ben Weg 311 einer 23eiferung her 2a-je geebnet. Die 21n3eid)en 
finb icholt jeiit beutlid) jpiirbar. j(9-5 bebarf nur her nötigen 2iufje ulib 
(5ebulb, itm biejen 23eijerungsvorgang immer beittlid;er werben 311 Iaffen. 

Zn p o 1 i t i j d) e r•jinfid)t ift in £!aiifanne ein gewiifer (9xfOlg 
er3ielt: wir 3afjlen leine Aricg5tribute mehr! Iinb im 
Aampje um uniere (51eid)bered)tigung unb um bie 2ieni fion beg 23er= 
jailfer Dittate5 eritelben 11115 inuner mer)r 23unbe5genoifen, wie nod) bie 
grof;e Rebe MUff01int5 -vOr tur3em ebeni0 belnie5, wie bie 2lugfajiungen 
englijd)er urlb amerifanijd)er Staatsmänner. 

Wir jeFjen a1fo, baß in her Regierung Männer am Werft finb, 
bie wiffen, worauf es antomnit. Diefe Männer finb parteilid) nirbt ge; 
bunben. Der 2häFjler muß fid) aljo jd)on eine •ßartei attsjltd)en, bie il)ren 
3ielen am ttädbitett tommt. (55 ijt ein Zammer, baf; wir immer nod) ba5 
jarbfoje öbe 2 i it e n w a h I r e d) t Ibaben unb nid)t JJ2 ä n n e r, 
13 e r j ö tt f i di t e i t e n wählen tönnen, hie wir tennen, 3u . benen wir 
Vertrauen haben. Zei3t tut uns ein joldjeg 2X3afjTredbt breiboppelt not. 
Zn feiner 2iot bat bag beittjd)e Volt ben grof;en ßel7ria4 her Welt-, 

gejd)idbte begriffen, ba• nur 13eriönlidlteiten unb nidlt •ßar= 
t e i e n bie oei(f)idbte ntadben. •ßarteien filib nur 23eg1ettinjtrnmente, wenn 
audb nielleidit notwenbige. Da5 jollte pa getobt her Simi, her •3arteien 
im Staate iein, ba• fie bie j•ür)rerau5leje 
ermögTidben unb bewirten. Was iit aber aus biejem (5r11nbia4 in Deutjd)- 
fanb geworben? I•ßarteien wurben Selbjt3.wed. Ridbt ber 213i11e be5 23offes 
blieb Rtdjtid)nur her politi•jd)en j•üljrung, ionbern al(3uof t beitimmten 
bie 2Cbfid)ten ein3elner parteipolitiig)er •Oruppen itaatspolittjdbe 5•anb= 
Iungen.  

-5olf entlid) bat bag beutidbe Volt, bag in ben Iet3ten parlamentariid) 
regierten brei3elbn Zafjren jo lange unb gebulbtg auf hen (E-rlöjer ans her 
enge feiner parteipOlitifd)en Verfettung wartete, .3eit, in biejem 2lugenblid 
itod) einen 2fugenblicf Binger 5u warten. 09 gebt nid)t me1)r um •3arteien, 
unb mögen fie nodb jo grof; unb ittafigebenb fein. es gebt um ben Znlbalt 
eines nationalen 23etenntnifieg. Der Ißarteienitaat iit niebergeriffen, unb 
mag er nod) 'llornbergel)enb in irgenbeiner •yorm auf taug)en. Da5 Volt 
wiT1 3war jein Red)t unb feine •3f Iid)t, am Staate mit3ubejtimmen, es 
will aber gleid13eitig g e f ü Tj r t fein. •3arteien ljaben bie5 nid)t ver= 
mod)t. (99 müfien barum .Rt ä n n e r fommen, •ßQrjönlidbfeiteit! Zion 
welg)er Steffe :fie iTjren 21u5gang neI)'men, wirb hem beutjdben 23OIfe 
gleid)gültig jein, wenn fie nur bem Volt unb Z3aterlanb bienen, benn 
barauf allein tontmt es an! 

60100119 bet 603lArCelltelt 
Z)iC bOn1 19. OftObet 1932 

2115 bie je4ige Reid)5regterung i4r 21mt antrat, war ba5 itol3e (5e, 
bäube ber beutid)en So3iafterfid)erung — einjdbließlidb ber 2lrbeit5lojen= 
verfid)erung — ins 213anten geraten. Die e-innabinen unb Staat53uig)üije 
reid)ten nidbt melbr bin, um bie bigtberigen 8eiitungen weiter 3u gevjübren 
Ein f urd)tbarer 3ujammenbrud) jtanb unmittelbar bevor, hem ein nod) 
grüf ere5 '(9-Tenb gefolgt wäre. Die Regierung tat baker bag ein5ige, wag 
möglid) war, um ba5 G a n 3 e 5u retten: Tie für3te bie 2Tusgaben, in biejem 
falte alto bie *iitungen in ben ein3elnen 23erfidberung5,arten, jo in ber 
2(rbeitglojen., Aranten=, llnfallverjtd)erung unb jd)lic•lid) hie Renten her 
Ariegsbefd)äbigten. Da5 war 4art unb gejrbab nur aus bitteriterRot, um 
nig)t a 11 e 5 5u verlieren. Mit biejer iUtaünabme verbanb bie Regierung 
aber idbon bamalg ba5 23 e r j p r e dl e n, wieber eilte (-i r 4 ö 4 u n g her 
gefür3ten Refften vur5unel)men, wenn eilte 23 e 11 e r u n g h e r w 1 r t= 
j d) •a f t 1 i d) e n g a g e eintreten würbe. 

Zn3wijd)en begann nun bas betannte 213irtidbaf tsprogramm her 
ReidbSregierung jid) aus3uwirten. Zm September irbon war jeftpitellen, 
bad als j•ofge ber Regierunggma f nahmen, wenn augb Ilbrläuf ig nog) in 
bejr)eibenem umfang, eine 23efierung firb alifünbigte. Die 2frbeit510jen= 
3iffer jant im ≥;erlbältnig Sum gleidben Monat be5 Z3orjabte5, unb audj 
narb hen jseititellungen beg 211Tgemeinen Deutidben (5ewertid)aft5bunbee 
war ein Znjteigen her 3ablber23ejd)iiftigten3uver3eidjnen. 
Damit war ber 3eitpunft getommen, wieber eine (5 r 14 ö h u n g b e r 
S 0 3 i a 1 r e n t e n Dor3unelbinen unb jo ha5 gegebene 23erjpred)en ein3u: 
löjen. e-5 gejd)a4 bie5 burdb eine Rotverorbnung vom 19. Oftober 1932. 
Wir wollen fie unjern Geiern fur3 im ein3elnen mitteilen: 

Die „23erorbnung Sur (9-rgän3ung her jo3ialen ?£ eiitungen" wie fie 
amtlidb Ibeigt, iit, unt einen Zleberblid über bie weitere Sntwidlung be5 
2lrbeit5martteg ab3uwarten, 3 11 n ä dl it a u f f ü n f 271 0 n a t e (9eltung5, 
Dauer bered)net. Sie bringt an eriter Stelle eine 

Lrihöhung bet 2[tbcito00fenuntctitüong 
für ben bevoritelbenben213inter. 2lrbeiteloje, bie in ber Seit vom 31.Ottober 
1932 bis Sum 1. 2lpril 1933 vexjtd)erunggmä ige llnteritii4ung obey Arif en= 
unteritü4ung narb ben 2 o h n t 1 a i j e n 1 b i s VI mit minhejten5 einem 
amilien3ujd)Iag be3icbcn, erlbalten 311 her lfnteritÜ4ung eine wöd)entlid)e 
u I a g e. Die 3ulage beträgt, unb 3war offne 2lnterjdbieb narb £obn= 

unb flrt5tlaffen, für je jed)5 Unterjtü4ungstage bei 2lrbeit5lojen mit einem 
oben 3wei 5ujdb1ag5bered)tigtett 2ingetbörigen 2 Reid) 5-m a r•t ; fie er454t 
fig) bei brei ober vier 2ingetbärigen auf 3 R e i tf) 5 m a r t unb bei meI)r 
als vier 2Tngelbbrigen auf 4 R e i dl s m a r t. 2(rbeit5lOjen, bie einer 1)öbc-- 
ren 2obntfafie a15 VI ange4ören, erbalten bie 3ulage, wenn ilbr bi5l)eriger 
littterjtiit;ungsjat3 .ben Ea4 ber Alajie VI einid)lieglid) her ,3ulage nid)i er= 
reig)t; afs 3ulage wirb in biejem falle her unterjdbieh5betrag gewälbrt. 
23cjonberg widbtig iit, bad bie 3ulage bei ber Trüfung her -jili5behürftig: 
feit für bie Unterjtütung unb. Arifenunteritüüung 
auücr 23ctr'a6)t bleibt. 

Die neue Verorbnung beieitigt f erner 5t)mierig1citen 
u nb -5 ä r t e n, bie fid) aus ber 

•tts•la•fiencinteirung 
ber Rotverorbnung vom 14. Zuni ergaben. Aünftig werken alte Orte, bie 
inebr als 50000 ( inwolbner haben, her jogenannten Sonberflaffe ober ber 
Ort5flajie A 5Ugered)net. verlier: 23i51jer waren für 2Trbeit5l0jenunter= 
ftüi3ung bie Orte ber Alaf fe B in 3wei Gruppen geteilt, je nad)bem fie melbr 
als 10 000 (9-inwebner ober weniger haben. Ze4t fällt bieje Deilung fort; 
in offen Orten be-. Alaffe B beträgt bie Ilnteritü4ung fünitig jo viel, wie fie 
bi54er nur in ben Orten mit meibr als 10 000 einwolbnern betrug. 

Durdb bie neuen Magnafjmen ber Reidgregierung fliehen hen 2fr= 
beit51eien jetfit In0natlid) 10 Tii11i0nen 31ei6)s'ma11 incbt 
311 als bi5lber. Die 'Reid)5regierung beabfid)tigt, in biejer 55infid)t nod) 
mehr 511 tun, jobalb bie jinan3iefte gage es 3ulä•t. Die neue Oerorbnung 
entlbüft eine weitere Vorid)rif t, wonad) Sum 21 u 5 g 1 e i d) v 0 n 5 ä r t e n, 
bie fir) in bejonberen fällen aus ber 23emeifung ber 2lrbeitglojenunter; 
itü4ung nag) Ort5tlaiien unb Oemeinbegrö•en in ber 3eit vom 31. Ottober 
1932 bis 3uut 1. 2(pril 1933 ergeben, aus ben Mitteln her Reidb5anitalt für 
2lrbeitsvermitflu11g unb 2lrbeit5lojenverjtd)erung ein 23etrag bis Sur -jö4e 
von 8 Millionen ReidbSmart verwenbet werben tann. 

;n bet granfenucrfiOctung 
fiat bie Rotnerorbnttng nom 8. De3ember 1931 jämtlid)e 9ielbrleijtungen 
bejeitigt. Die 213iebergewäl)rung war nur 3111äf fig, wenn ber böd)jte 23ei= 
trag beitimmte (5rett3en (im allgemeinen 5 v. S5. beg (5runblol)ne5) nid)f 
überjteigt. Die neue 23erorbnung Iäüt in beidbränftem Umfang M e h r 
T e i ft u n g e n 3uguniten ber 2inge45rigen her 23er fidjerten aud) bei Über= 
jd)reiten be5 .5ödbitjate5 wieber 5u. Cis jolt gejtattet fein, Arantenlbaug= 
pf fege füramtTtettangelbörige Ober einen .3ujdbujj an Stelle ber Aranten= 
IbauSpf lege 5u gewälbren, ferner bag S5ausgelb 3u er4ölben, bas bei 21uf 
nalbme eines 23er figberten in ba5 Arantenl)au5 für feine jyamilie 511 
3a41en iit. 2eitraggerl)öl)ungen bafür werben im allgemeinen niä)t not= 
wenbig fein. 

Die Rotverorbnung vom 14. Stil! 1932 minberte alle 

9nFartrenten, 
augb bie Refften für Unfälle her Gegenwart unh .3ufunf t. Die neue 23er= 
orbnung ber Reidjgregierung id)reibt vor, baü bie Renten für Unfälle, 
bie fid) nag) bem 31. Z)e3einber 1932 ereignen, nidbt me4r ge= 
f ü r 3 t werben. Die Renten rid)ten fid) bei biejett Unfällen wieber Iebig= 
Iigb nag) bem Zalbregarbeit5verbienit. 

ferner fiept bie neue Oerorbnung Milberungen 4!nfid)tliä) ber 

AticgO6Oc•äbigtenrenten 
vor. Rad) her Rotverorbnung vom 8. De3ember 1931 blieben von ben 
auf bie S Z3 o3ialrenten an3ured)nenben erjorgunggbe3ügen 25 Marf im 
Monat von her 2lnr4niing frei, f oweit es jig) um Renten banbelt, bie 
vor bem 1. Zanuar 1932 feitgeitellt finb. Dieje i•reigren3e joll narb her 
neuen Verorbnung aug) für bie narb bem Stidjtage feitgeitellten Renten 
gelten. 

Sdbon bie giOtnerorbnung vom 14. Muni 1932 Ibatte in 2(u5fig)t ge= 
nommen, bad in ber Rentenverjid)erung (aljo in her 2ingeitellten= unb 
snvalibenver jidberung) bie möglidbteit gejd)af f en werben jolTte, bie ge= 
je411d)en Minbejtleiitungen burl) 27te4rleiftiingen 3u ergän3en. ,Sur glas= 
füfjrung biejer 23orjdbrift trifft bie neue Terorbnung bie nötigen 23eitim= 
niungen. Danadb wirb bie wiberruf lid)e Gewü4rung von Wie1brlei jtungelt 
burdb bie Verwaltung, ber ein3elnen Verjig)erungen allgemein 3ugelafjen. 
2leber bie 27te4tfeiftungen beitimmt bie Saüung. Sie bebarf aber her 
3uitimmung her (g5 wirb auf Orunb her neuen Vor= 
jd)rif ten namentfid) her % n g e it e 1 T t e n v e r j i r) e r u n g bie (grf ül= 
lung ilbres 21iunig)ce möglid) fein, bie Gewü4rung von 213 a i i e n --
renten unb Ainber3ujd)1ägen über bag 15. 2ebengiabr 4inau5 
fort3ufe4en. Die (ginfütbrung von 27te4rleiitungen iit unpläf jig, wenn fie 
bie Dedung her Minbeitlei ftungen gef ü brbet. Die Z n v a l i b e n= 
v e r j i ä) e r u n g wirb Leiber an bie Oinf ütbrung von 27 telbrleiftungen 
Sur .3eit nod) nidbt benten tönnen, ba fie nad) wie vor jefjr notleibenb iit. 
2fud) bier tann fir) aber bie Zage änbern, wenn bie jinan3ieüen Unter= 
lagen her snvalibenverfidberung in Orbnung gebrad)t finb. 

•r 

27ät biejen 77ta•nalbmen bat bie Reid)5regierung tlbr Wort eingelöft. 
Zbre 23emü4ungen gelben, wie her Reid)5arbeit5minijter bei ber eelannt- 
gabe ber Rotverorbnung über bie (grlbölbung her (Bo3ialrenten im Runb= 
junf befanntgab, aber weiter. Er jagte: „Die Reid)5reg-ierung wirb altes 
baranjet3en, burdb Vergebung von öffentlidben 2lrbeiten, vor allem aber 
burg) einen 2lilftrieb to ber freien 213irtjg)aft, a u s b e n 21 n t e r= 
itü4ungsempfängern wieber 204neinpfänger 3u 
in a dl e n. Sie Iäf;t fig) von biejem 31el nid)t abbringen, nidbt burl) ein= 
ieitige Arititer unb .f aljdbe, •3rop4eten, nod) weniger burdb ben (5eiit ber 
Verneinung unb Z3erl)e4ung. Mit Genugtuung ftelle id) feit, bad mit ber 
Arifenwenbe fidb immer melbr audb ein 213anbel in ber (5eijterabaltung 
verbinbet. (5fÜdt ber Wirtig)aft5plan ber Reid)Sregierung, bann lit mit 
bem weiteren 2tbbau ber 2Irbeit510figteit unb mit bem weiteren 2Iu>balt 
ber eclegid)af ten 3u reg)nen. Damit allein fann aber nog) nig)t bie 
2Raifenarmut überwunben werben, unter her bie Oegenwart jo jdbwcr 
Ieibet. Millionen von 2lrbeit5lojen werben nod) einmal ben Strapa3en 
eines Minterfelb3uge5 au5gefeüt !ein, mit ilmen Millionen lion j"rauen 
unb Ainbern bem Winter ber Rot. unb bem Winter ber .S Iff e gegenüber= 
treten müffen. Der Reidb5präfibent unb ber Reid)gfan3ler I)aben ben 
21uf ruf ber Deutig)en 2iga für freie 213oblialbrtgpf fege burl) ein bebeut= 
iames 23egfeitwort unteritü4t. 3u allen Seiten bat bie tätige liebe un= 
getibnte Arüfte gewedt unb ungeatbnte erfolgt ge3eitigt. Darum Ibelfe, 
wer nur Ibeffen fann." 
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•m Monat bet Zeten 
5erbfttage gellen uber bas £'anb. Unter belt tüben bes Wanberers rafcbeft 

Talon bag wette £'aub. -2eidlte'9lebelfd)leier legen fill über a-elb unb fur. Tex 
Winter fteibt nor ,ber Zü r. 2lnbadlt5vo11e Ruhe breitet fill aus unb macht bag 
empfängliche Sjer3 
bereit für bie Emp= 
finbung ber 23er-
gängliajleit: 
„ Wie Gras auf bem 
3-e1be finb 9lltenf d)en 

Tahin, wie !Blätter, 
nur wenige Zage 
Gebn wir uerileibct 
einher." 
Nie umfonft Fegte 

man bie bem Ge= 
bächtni5 b2r 2eritOr= 
betten geweihten Ge= 
benitage 2fifer)eili= 
geil, %fferjeelen un'b 
Zotenfonntag in ben 
Spatherbit, in bie 
seit bes Sterbens 
ber Statur. Tie Seit 
be5 fcheibenben £e= 
b.n5 !toff uns in aller 
23ebechtiamleit baran 
erinnern, baf; auf 
Erben nidlt5 ewig 
unb vollf mmen itt. 

21n bieten erniten 
Feiertagen • wanbern 
viele Mnfd)en hin= 
aus 3u ben Gräbern 
ihrer 2fngebörigen, 
um bie lieben 23er= 
itorbenen in ftüfem 
Gebennen 3u eeren. 
9xit befit Lebten 2BIu= 
men be5 .5erbftes 
werben bie Gräber 
gei c)müdt, Ober es 
werben Lichter auf 
ihnen ange3ünbet. 
Die Venicben wollen 

f o benen nahe f ein, bie nicht mehr unter uns weilen. 
2111et)eifigen — 2fnterfeelen — Zotenfonntag! 3-eft ber Zoten! Eng mit, 

einanber verbunben finb bie beiben hefte E r n t e f eft unb Z o t e n f eft ; fie 
erinnern an 3mei Worte unterer Spradle: 23rot unb Zob. Die (5loden läute= 

ten Sum Erniefeft; fie rufen uns Sum 23ug= unb 23ettag 3u fiä), unb wenn 
fie am Zotenfonntag läuten, bann wiffen wir, was fie uns 3u fagen haben: 

„W?enid), bebenl bie Emigrcit." 

zlee Ieote Seg 
Ein gilbenber Zeppitb, 

nom lobe gebreitet, 
Umbunlelt non Gtbatten, 

iiübrt uns Sum Streu3, 
S5in in ibm alte! 
Unb jenfeits bes Streu3es, 

2tu f nailnte bon 2t. 51 e i n e t e, 2. 2i. 0. 

Tabinten, im Qendjten, 
sm Ziätf el bes 2itbtes, 
ryrübling, wirft bu. 

llnjere Gebanren 
matten gerabe an 
bieten Zagen aber 
auch eine Waftfahrt 
3u ben Gräbern Der 
Eieben, bie, fern ber 
S5eimat, im fremben 
£aitb beftattet finb, 
bortbin, wo bie it= 
bifd)en 2leberrefte 
berienigen ruhen, 
bie in treuer 9iflid)t= 
erfüllunq i)r £'eben 
bent 23aterlanbe 
opferten. 

Tuntet dingen bie 
Gloden über bie 
beutfd)en £'anbe acltb 
fingen ein £' ieb ber 
Erinnerung, ein £ ieb 
Der Zrauer: 
„Weit unb breit 
burcb alle i'anbe 
Dumpfe Gloden= 
fd)läge jd)allen; 

Ueber Gräber, bie 
uns heilig, 

Sie f ernbin ins 
Weite ballen." 
Wir bürien unD 

werben fie nie ter= 
geffen: bie odter, 
bie Söhne, bie ǹrü= 
her unb Rameraben, 
bie einfit hinaug= 
Sogen, uns unb un, 
f ere S5eimat 3u 
j(f)üben; mir werben 
alle jene -gelben nid,t 
vergefien, bie fin) 
für uns geopfert 
beben. Ebren wir fie 
unb bringen wir 
Opfer! 

Die Zoten finb non uns gegangen — aber fie haben nirbt iputlos ihre !Sahn 
gelaffen. Was fie exftrebt unb was fie geftbaffen, bas lebt weiter. Wir ftehen 
auf ihren (3d)ultern, unb barum wollen wir nicht nur in ftbmer3lid)em Erinnern, 
fonbertt ant) in e)renbem Gebenlett ibr (5ebüd)tnis begeben. 

Nltble uaÖ 13Q`6tti1Qodft gdvÄbCett gCg¢it M IfQrY QNoQChidt! 

Seltoto"110 000010 unD sn"blvert 
Zion Otto !fug. (E b l e r S *) 

E5 ift in biefer Seiten% unb Stulturmenbe, beren 
büftere Wetter über uns binrafen, ein freunblitbereg 
3ulunft53eitben, bah mit ber !Tot aucb bie 23efinnung 
lam. Tiefe 23efinnung gebietet: 3urüci3ulehren bis ba= 
bin, wo wir ben reihten Weg, ben 23oben unter ben 
hüben verloren haben. Unb biete 9?üdnehr ift leine 
fortfchrittfeinblicbe, fonbertt eilte bexia)tigenbe, alto nur 
fcheinbare 22eaftion, ba ffle volt Sträften — in manchem 
Rulturbereicb gefteigert bis Sur 9ievofution ber Ernennt= 
ni5 —, nirbt von Scbmäd)en ausgelö ft worben ift. 

tiefinnung unb ?üanebr 3umeift itt auto bas, was 
fig) auf bem Gebiet ber 23oftgnunft als erneuerte Straft unb £eiftung erwetft 
unb barüber hinaus erlennen läßt, bag ber 3-Iub be5 2S3erbens bie buar«rjl fier= 
trümmerung feiner Ufer hervorgerufene Stauung überwunben unb ft unb 
ftetig abermals 3u ftrömen begonnen bat. INC 23011snunft war gegen Enbe be5 
vorigen -3abrbunbert5 im M fterben begriffen. Sn Teutf tblanb mehr not) als 
in ben norbifiJb eil unb flawifchen Q Quellenänbern, bie fie aus ben Quellen fait alter 
23 01n5ftbichten jpeiften. Tie $eit, bie im 2leberfcjmang ber Dietbanifierung fitb 
balb vermeffen hätte, ben grauen Bimmel blau unb icbmar3e T?enfdjen weit; 4waftben, wollte auch boxt lein 21u5ruhen gönnen, wo aus Gefe unb 13u15- 

lag be5 213acb5tums bem 23lüben ein 23erblühen folgen muh. Unb bie Stbön, 

nerwellteeit ber 2no«) meh,r,bal swie 
am efal ttentEnbebangepadtt unb vefrurbt mureb, lFe 

burdj inbuftrielle 2fu5wertung 3u beleben. 

Tag 213ad)stum Tann man nur aus eignen Sträften förbern, bie Gefebe 
ber 9taf«)ine finb nitbt bie beg lebenben Organismus, ber nicht nur derben, 

•) Tiefen 8tufiag über bie neuen Rräfte unb errd)einungen, bie auf bem (Debiet beif länblidlen 

ünb$•ultbei unb urroenbe anbwerte ebenio ijta)rieiunb tdlöneamie id•lid)tetett neu gen unbunb g biegene •'e(iungen auf bem  OSebtevon ber $be5 
zertilbanbroerre, ber RorbflecTlterei, ber 82etallarbeit, ber Reramit uiro. berborbT{ngrn, etttneßmen toir 
in gehiTgter eaifung ber 2ruguftnummer bon »Zeiterinanlie 82onats3beften'. 5Da:i Deft ift in feber f8udl• 
banbtung gum 93reife bon 1,85 t2SD2. dm Monument 1,70 82+12.) gu baben. 

fonbertt audl 23ergeben will. Unb bie (gefe)e ber Wiaftbine, bie nod) nicht non 
bejjerer Einfid)t Sum Vertieug be3wungen waren, bätten fd)lieblicb Helleicht 
ber 23ofngrunft gan3 ben Garaus gemad)t, wenn nitbt bie 'not unb bamit bie 
23efinnung genommen wäre. Die !tot, bie ber Zttbuftriarifierung. nor altem ber 
WRecbanifierung Einhalt gebot, bie !'tot bie bas Diattenfängerlieb ber groben 
Stäbte teritummen lieb unb, ja, aud) bie Rot, bie Millionen Teutfd)en 2Crbeit 
unb !Brot nahm. Tiefe 92ot bat ber 23011snunft in ben Ie#ten Zabren einen 
2lufft)wung gegeben, ber 3unäcbft bur«) bas Emporwachfen bes Stunftgewerbeg, 
feine terbnijche unb motiviftbe j•inbigleit angeftoben murbe, bann aber eigne 
innere Sträf to lüfte unb neu be (tätigte. 

.wie lam bas aus ber wot? 23011gnunft — ber 23egriff wirb nur bingnitb 
umgren3t; es gibt leine „23o11grünftler" — bas finb Er3eugnijje bes batIJ 
fleibes unb bes länblitben .5anbmerr5 auf bem Gebiet Der biibenben SZunft. 
Ter beutfcbe Menfd) ift aus ber 213obnunggnot Sur £' iebe für bie eignen vier 
Münbe 3urüagenehrt. (3d)winbenbe Rauflraft regte von neuem bas gerl3eug 
in feine -5anb, um bas S5aug unb bie Geräte für •jausbalt unb 213irtfchaft 
felbft 3u tthaffen, Not lehrt beten: fo wurben auch bie religiö"eil Tarfteliungen Lu,neuem  Ginn unb Qeben erwedt. 91ät ber Qanbfrenibbeit jdjwanb bie .5anb= 

mbbeit; als bie 9Rätterli«)leit bes £'anbes firb neu auftat, regte rl d) iebet auchbie geftaltenbe 2ltbeit bet fjanb. Beute nod) ba3u bebeutet (fie, bie 

immer bie Grunblage aller Wertarbeit war unb bleiben wirb, Miberftanb 
gegen bie Verbanifierung, Sebnfucbt nach perfänlicbem 2lnteil an Der 2lrbeit 
unb eine £'eiftung, bie vom Unternehmer unb von ber Tiaftbine unabhängig 
maajt, fei es oft genug and nur be5halb, weil c5 für tiefe belt Unternehmer 
unb 2lrbeft unb 23rot burch ihn nicht niebr gibt. 

23or allem bie £anbbewo)ner finb 'träger ber 2o[Igtunft, bie besb(Ilb 
früher aud) 23auernrunft genannt wutbe. Turd) fie flieht am ftärtften unb 
unbeirrteften ber Strom ber 2leberlieferung, ber bie 23ollslunft fpeift unb 
ihren aus ber £-anbid)aft, aus ber 21nfd)auung after Dieicbe ber Natur gefthöpften 
9X0tittei«jtum affgemecnuerftänblich binbet. Ter Teutjjcbe Oerein für Iänblitbe 
Mohlfabrtg= unb beinlatpflege unb ber 2ieicbsterbanb Ianbmtrtfchaftfid)er 
Frauenvereine 4aben bie 2lufgabe übernommen; bie inneren unb äuf;eren 21n= 
triebe bes fünblitben bausfleiges nu4bar •u matben. Stbaf3utht unb (,•facbsbau 
gilt es 3u f0rbern Webftühle unb Epinnräber muffen wieber vertraute baust 
geräte werben. ginterlid)e unb anbere mägige Stunben, gerabe auch ber 
.Qanbjugenb, bie arbeitslos aus ben Etäbten 3urüdtebrt, lajjen fidj burtb bie 
,2ociung Zum Gelbterbienen mit hausfleipger Zätigneit füffen. In foltberlei 
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•taum Out SOW 
Von •3. b. 71en"ttenfam#►ff 

j•aft jeher wirb id)on von ben 23eränberungen im 911tereaufbau ber beuticjen 
5.8evöIlerung gehört ober gefefen haben. Ziele werben Tiber bie Urjacben unb bie mög. 
lieben tjolgen biefer 23eränberungen nad)gebad)t haben, bie einen neuen unb wid)tigen 
Aaltor in ber (,gntividhmgegeid)id)te bee beutid)en 2oTlee barftellen unb bie in immer 
ftärlerem Tlaüe unfer gefamtee politijd)ee, wittidbaftlid)ee unb foAintee 2eIteleben 
beeinf lullen müffen. llm alle auf biejee altuelle erobtem birtguweijen, f eien im f olgenben 
baker bie wid)tigften gragen ber 2eböllerungeborgänge im `,Deutid)en 9teicb lurg gu, 
fammengefagt. 

(leben wir von ber Seit ber 91eid)egrüttbung aue unb verfolgen wir best 52[Iteree 
aufbau ber 2evöilerung ba Teutichen S9teicbee roährenb ber lebten Brei 2abrgebnte bee 
vorigen 2' abrbirdiberte, je löhnen wir faum wejentliebe 23eränberungen feftftellen. `.Die 
Wefamtgabl ber 23evöllerung fteigt gwar ftänbig an (?fbb. 1), in bem 2er)ältnie ber 
ein3elnen c•a4rgänge 3ueinanber änbert jicb aber wenig, 
immer ift bie nöd)fthöhere 91lteteftufe jd)wäcber ale bie 
borf)ergehenbe, lo baf; bie gropbijd)e `.Darftellung bee 
23evölferungeauf bauee bie form einer T ramibe 
ergeben würbe. 

llm bie labrbtinbertivetibe änbert lieb jebed) 
icbon einigee. `,Die 8ab1 ber Geburten fängtan,rapibe 
gu falten (2ibb. 2), aber aud) bie 2(ngabl ber Gterbefälfe 
verringert f id), wie icbon in ben fetten gebe 2abren bee 
19. "•abrf)iinbertg, ber grobe (3 ieburtenüberjd)ub, b. b. 
bae überwiegen ber 8abl ber Geborenen über bie ber 
Geftorbenen, bleibt bal)er giemlid) lonftant, unb bie 
23ebölferungegahl fteigt infolgebeijen in einem raicben 
Zempo weiter. `,Die grapbifd)e `,Darfteflung für bie 
eingelnen .'obre behält groar noch bie gorm einer 
5f3gramibe bei unb liebt für bae 2abr 1913 etwa wie 
in 2Tbb. 3 geftrid)elt bargefteTlt ift aue. `,Damit ift bie 
gefunbe unb gleid)ma ige 2ievölferungeentroidlung im 
Teutjd)en 3teid) für ablebbare Seit enbgültig ab• 
geicbroffen. 

2(b 1914 änbert fid) mit einem Gd)lage bae 2iilb. 
Tae bieberige 28achjen ber beutjd)en 23ebölleritngegabl 
unb bie baburch ebenfatte roncbienbe politifd)e unb 
wirtid)af tlicbe Tlad)i bee Teuticben S.iteicbee jinb an• 
beren 23ö11ern ein `,Dorn im ?luge. (ie lommt gum 
Geltlriege. ;vie ,labre 1914-1918 lohen une gwei 
Villionen 59)2enicbenleben. `,Die ß)eburtengahl finit auf 
ein nie geabntee 5J7tinbeftmaj;. 21ud) bie 9zad)friegeja)re 
jinb von erid)iitterungen nid)t frei; nad) lurgem unb 
itarlem 52(nitieg ber ß)eburtengif f er ein immer itärleree 
Wbiinfen (91bb. 2). — 9[bb. 3 geigt une bie grapbifd)e 
Tarftellung für 1930; ber organiidbe 52(ftereaufbau ift geftört, bie T ramibenform ift 
verlorengegangen. `.Die einbucbtung bei ben männlichen 2abrgätigen 3wilcben breibig 
unb fünfgig 2abren ift bebingt burd) bie Slriegeopf er. 23ei ben (5tf• unb Ged)gebniäbrigen 
ift ein gang ftarler 2Tuefall gu leben. TO ift ber lcbon erwähnte Weburtenrüdgang 
tuäbrenb bee S2riegee. 2ltlee in allem — bebeutenb mehr Mitteliabrgänge unb weniger 
Rinber afe 1913. 

Veldbee finb nun bie tieferen erünbe für ben 9lüdgang ber Geburten unb Sterbe, 
fälle, bie, abgeleben vom Beftlriege, gu bem heutigen 52(Itereaufbau unferee 23offee 
geführt haben, unb wie wirb lid) biefer ooraueiidtfid) in ben fommenben 2abtgebnten 
weiterentwidetn? 

23erweifen wir gunäcbit bei bem 2tiidgang ber Gterbef älle, benn biejet i ft ver)ältnie• 
niägig einfad) gu erlläten..2n ber eauptfacbe ift er bebingt burd) ben Sdtüdgang ber 
Gäugtingeiterblicbleit infolge ber mebi3inild)en unb bt)gienild)en 'z'•ortid)ritte bee lebten 
halben llaf)tbunberte. llm 1850 herum ftarben noch 25 bie 30°/o alter Stinber unter 
einem fahr, um 1900 nod) etwa 20°/6, beute bagegen nur noch etwa 9°/6. 52(ber auch ben 
älteren .2abrgängen lommen bie ertvähtiten gortid)ritte gugute, lo baf; ficb bae `.Durcb. 
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jdhnitteafter ber Venicben feit 1870 bie 1930 von etroa 37 auf faft 58.2a)re erhöht bat. 
Tae menichlid)e leben ig alfo wefentfid) verlängert luorben. 

23ei bem üiüdgang ber Geburten liegen bie 23erbältnifje nid)t je einfad), benn Bier 
jinb ee me)rete Grünbe, bie in 2etrad)t gegogen werben müijen. Ter erfte ift icben im 
Sdfüdgang ber eauglingefterblicbleit gu finnen, benn ee ift leid)t eingufeben, bab, wenn 
mehr kinber am £eben bleiben, weniger neue ge3eugt werben. für bae 2t3od)etum einer 
23evötletung ift ee ba)er nicht allein maf;gebenb, wieviel Sinber überhaupt geboren 
werben, jonbern wie viele bie überfteben — ein59Raßftab ift atjo ber Geburten• 
überf a)iiü. Ta aber bie4er bie ßieburtenlurbe viel raf dyer gejunfen ift ale bie ber Gterb> 
[idhleit ( vgl. 91bb. 2), jo müffen noch anbete wichtige ß)rünbe vorliegen. 

für bie lebten labre ipieit bie 2i•irtjdja f tenot f ragToe eine Sdtolle. `,Dae (gntidheibenbe 
in bem SJ7tage, wie vielfad) angenommen wirb, finb bie wirtidbaf tlidhen 23erhältniije aber 
nicht, benn ber 9lüdgang ber Weburten3if fern ift nid)t nur in Slrijengeiten 3u beobachten, 
jonbern:batiert troff roirtjd)af tlid)en Stuf id)tvungee bie 3um Rriege icbon fett etwa 1900. 
23ie1 einid)neibenber ine ßiewid)t f allenb finb bielmebt bie gewaltige aberjieblung vom 
2anbe in bie ßfrogftäbte unb, abgefeben von best mit f ortid)reitenber ,3ivilijation gtögeren 

Vöglid)leiten, ber immer gröber werbenbe 2üiffe Sur 
Weburtenbefd)ränlung. — ecute wohnen runb 276/, 
ber ecvöllerung in wro)ftäbten mit über 100000 ein, 
tvobnern, vor 50 2abren nur 6°/0; in ben £anb• 
gemeinben finb ee beute etwa 35°/0, bot 50 "•abren 
bagegen und) 61°/0, roährenb ber 52tnteil ber fein- unb 
9Nittelitäbte fick giemlicb gleid)geblieben ift. 

ein 23ergleid) mit agratijd)en 2änbern geigt, baü 
in bieten bie Oeburten3if fern faft immer böber jinb ale 
in folcben, in benen ber grögere Zeit ber 23ebbllerung 
in Gtäbten lebt. Tae ift audh einteud)tenb, benn ber 
mit feiner Gcbolle oetwod)jene 23auer lebt natürlicher, 
bie linberreicbe Familie ift ihm leefijdbee 23ebürfnie, 
augerbem jinb ihm bie Stinber eine braud)bare iDiff e 
bei ber 52(rbeit. 

Gebt viel anbete bagegen liegen bie 23erbältnille 
in ben Grogftäbten. Tae eauptmoment litt ben 
ßleburtenrildgang ift Bier bie anbete leefilcbe ( in• 
ftellung ber Menf dben, bie anbete Ueltanid)auung, bie 
immer mehr um iich greifenbe matetialigijcbe unb 
rationaliftild)e 2Tuffajjung bee £ebene. Ter Gtäbter 
überlegt, bah ihm bie S2inberaufgudljt eine wirt(dhaft• 
liebe eelaftung ift, bah jie ihm leine •zeiheit raubt, 
bah iie ihm bei feinem j•ortlommen binberlid) fein 
lönnte, unb jdhränit batauf bie ßieburtengabt ein. 

1900 1910 1920 1950 ocadbteneivert ift aud) ber einf luv ber Frauenarbeit 
unb ber bur d) fte hervorgerufene grÖbere ,fang gut 
llnabbängigleit. Ziele gum 9tüdgang f ühtenben Zen-
bengen jinb um jo ftätler, je gröber bie etabt ift. (ge ent-
fielen im r5abre 1930 auf 1000 einwebnet: 21 m Sdteid)e-
burdbld)nitt 17,5 lebenb Geborene; in Gtäbten mit 

15000 bie 100000 einwo)nern 15 lebenb Geborene; in Gtäbten mit über 100000 ein-
wobnern 13 lebenb Geborene unb in 23erlin 9,5. 2ierlin ftebt natürlicb mit ber niebtigften 
(9eburten3iffer an ber Gpite, ja mit 52lbftanb jogar an ber Gpihe von allen übrigen 
2geltftäbten. %ugerbemift Bier amb bie 3ab1 ber Gterbef älle gröber ale bie ber-ßieburten. 

Tod) augenfälliger wirb bie Zatjadbe ber ojeburtenbeid)raufung, wenn matt ben 
viel anidhaulicberen 23ergleidh gieht äwiidTjen ber 3abt ber Geborenen unb ber 3a)1 ber 
(Ibejd )liegungen. 

U entfielen pro (9be 1870 = 4,1 Geborene 1890 = 4,5 Geborene 
im 9 eid)eburcbjd)nitt } 1910 = 3,9 Geborene 1930 = 2,0 Geborene 
in Gtäbten mit 15000 bie 100000 einwobnern 1930 = 2,0 Geborene 
in Gtäbten mit über 100000 einwobnern 1930 = 1,3 Geborene 
in 23erlin 1930 = 0,9 Geborene. 

für bie Erhaltung ber 23offegahl jinb auf bie lauer etwa brei Stinber pro ehe erf orberlidh. 
Tie Zabelle geigt, wie bae beuticbe 23011 beim ,3tveilinberjt)item angelangt ift, bah in bell 
Gtäbten mit über 100000 einwo)nern ber 2ßeg gum einfinberjt)ftem beia)ritten wirb 
unb bah 23erlin gar gum lteinlinberlgitem übergebt. über 50°/6 aller 52tadblriegeehen in 

0caaung una eaubedeit 03" bei itetd- beceit! 

j-örberungg unb organifatoriftber 23eratung, mit ber Gfanbinavien, Stalien 
unb bie Gd)wei3 uns längit vorangegangen finb, wirb nicht etwa ber untaug= 
lid)e 23erjuc) ber Wied)anifierung mit anbern Mitteln wieberbolt. Skier betätigt 
jid) Iebiglic) eine liotbilfe, bie nach langer £äbmung bie erften Gc)ritte auf 
bem Wege au ed)ter 23o115fultur itÜüt unb um jo verbienftuoller wirft, als 
ben 3uftänbigen Gtellen bis vor lur3em unbetannt war , welcbe lebensf ä)igen 
S5anbwerte ad)t Millionen Menfä)en in •Deutid)lanb 5ia4rung geben. 

(2111 Orelt'gi1te 
(i:r3ä)1t nad) bem zubijd)en von Z. S5of fader 

(95 war einmal ein grober unb mächtiger inbijcher 
Mogul, ber allgemein als reid)fter 2anbe5fürft bes betr= 
lieben inbijdbett 3icid)e5 galt. er hatte viele Millionen 
braver Untertanen, bie ibm treu ergeben waren unb 
feine Scbät3e immer no() mehr vermehren ballen. 

Zer Vogul liebte jebr gute Speife unb guten Zranf, 
bavon er jo viel genob, bag leine leibliebe lüfte unaus= 
fteblidf warb. Zufolge bieje5 ldhredlid)en 3uftanbeg 
fonnte er Jidb nur lebt mübfam fortbewegen. er litt 
unter 2ltemttot Mattigfeit unb vielen anbeten förper= 

lidhen 23eig)merben. Zte j•olge bauon war, bab er nur wiberwillig feinen 
Sßflichten als 2anbesberr nadhfant. Sn biefer groben Wot rief er alte tüd)tigen 
2(er3te feines graben 5lieid)e5 auf unb bat bieje, bag iie ibm helfen möd)ten. iie 
2lergte muhten halb einleben, bab alle ihre Süttite feblid)lugen. Sie griffen 
3u einem Mittel unb verlangten von bem Mogul, bag er breigig Zage nur 
Wafier unb 23rot elfen Joffe unb bag er in 3ufunft oft falten mülje. 52fber bavon 
wollte ber Tiogul nid)t5 willen, worauf ibm bie 2fer3te ein balbige5 2ebengenbe 
vorherjagten. 

3abio, ein echter Sohn bes '2:iolfeg, ber bie Tatur über alles liebte unb 
ber in ftrenger Sucht unb natürlider 2eben5pflege grogge3ogen wurbe, hörte von 
ber groben 9iot bes 2anbegberrn. Zer Vogul Jtanb bei feinem 23offe in bohem 
2fnf eben, ba er weile unb gut war. 2Tud) 3abio liebte ben dürften unb war ibm 

treu ergeben. 52fug biejem (5runbe bejd)fog er, ben Mogul auf3ujudben unb ibm 
feine .5iffe an3ubieten. 3abio war lebt arm, unb er mugte vier3ig 7Zagegmärid)e 
3urüdlegen, um ben 13alaft beg Moguls 3u erreicben. 5)er Weg .war mübfam unb 
führte oft burcb (gebiete, in benen furd)tbare wilbe Ziere lebten. 2Tber ,3abio 
war id)nelter als bie £öwen unb Ziger, er war jd)netler unb itätfer als bie 
Scbalate ber Wälte. Nad) uier3ig Zagen erreic)te er enblid) ben 13alaft Des 
jsütiten, bie Strapa3en ber Tangen Dieiie hatten ibn aber nidbt ermübet, weil er 
Zag für Zag nur eine beitimmte Strede gelaufen war. Zer Mogul empfing 
.3abio, beijen £iebe unbZreue ihn rübtte. 2od) 3weifelte er baran, bag er ihm 
bellen lönne, wo bock feine är3tlidhe Sunjt ibm 9Zettung bringen fonnte. 

.3abio war aber von ber Wirtiamteit feines Vittele fo über3eugt, bab er 
jogleid) begann unb fprad): „£) ebler £anbe5fürit! sd) hörte von (guter 52Zot unb 
habe vier3ig Zage5mätjd)e 3urüdgelegt, um Sucb meine Sgilfe an3ubieten. Meine 
2fhnen haben mir ein gebeimnisvotieg, uraltes Mittel anvertraut. sn Stbirag 
wurbe es in feinftem t3iojeniaft gelod)t — ein 523aii1ijl. Wenn sbr mit nur einige 
Seit gebotfam fein wollt unb alles tun wollet, was icb von Olub verlange, fo 
jd)wöre ic), bag 16) (gucb wieber gefunb macben werbe. 52115 £obn bafür fotlt t3bt 
mit nur eine beid)eibene 23itte gemäbren." 

Zer Mogul jehöpfte Sjoffnung, ba 3ablo jo über3eugt •fprag, unb er ver= 
ipracb, alles 3u tun, was .3abfo verlange, unb auch feine 23itte woife er i)ni 
gern erfüllen. 

Unb 3abio antwortete: „Weibe id) Sucb gejunb madben, jo gewäbtet !3br 
mit .3aite, miglingt mir bie5 aber, jo will icb fortan euer S11ave fein unb (gud) 
bienen bis an mein 2ebensenbe." 

unb 3abio 3eigte weit au5bolenb einen 23all innem er •fpracb: „Sjier in 
bieje 2eberbütfe fd)tog icb bas Zier ein, bamit es burd) bie Bioren in Eud) bringt." 
ltnb er begann mit alter Sraft bem Mogul ben eaf1 3u3uwerfen, ber ibn, aufs 
beftigite erjd)roden, auffing. lfnb wieber warf 3abio ben fliall; unb bin unb ber 
unb bod) unb tief flog er. 52luf Wurf unb Oriff folgte Sprung um Sprung: 2fnb 
immer id)neller warf 3abio ben 23a11 unb immer jd)nelter mugte ber i•ürlt ibn 
erraffen. 3abio war unerbittlitj, obid)on er jab, bag bes Vogulg Aräfte nad)= 
lieben unb er um3ufinfen brobte. Seine eruft feud)te unb ftöbnte unb brobte 
3u beriten. sn Strömen rann ibm ber Sdbweig vom gan3en Störper. 521ber 3abio 
blieb unerbittlidb. 
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23erlin bleiben icbon eben überhaupt finberloe. Oan3 allgemein ig bae Uad)fen, ja jogar 
bei i•-ortbeftanb ber ber ßsroÜgübte nur burd) ben gänbigen $ii3ug 
vom 2anbe möglich. 213ae alio noeb auf bem Qanbe an 03eburtenüberichufi vorhanben ig, 
wirb non ben Gtäbten einfad) aufge3ehrt.. 

Vir fommen nun 3u ber 3weiten vorhin gegellten frage, wie lieh ber 23ebölferunge, 
aufbau vermutlid) weiterentmideln wirb. 23ead)tenßtvert ift ee, bag infolge be> gleich• 
geitigen biiidgange• ber Cterbefälle trve ber finfenben Weburten3abf immer nod) ein 
Weburtenüberichug übrigbleibt, bie 23enöfferunge8ah1 alfo immer noch 3unimmt, ja, 
bag bieje ,8unahme, allerbinge fanginmer weibenb, unter gleicbbleibenben 23oraue. 
jeeungen nod) etwa 15 "•at)re aubalten wirb. 23ebingt ig biefer Umganb jebod) burd) 
unieren gegenwärtigen 211tereaufbau, bei bei fliicbtiger SBeobachtung ben wirflichen Zat• 
beganb W 3u einem gemiifen Grabe nerid)leiert. Vir finb 3ur3eit ein 23off mit einem im 
23erhäftnis gur 20193041 aufierorbentlid) hoben 2lnteil an Fahrgängen 3wilchen 16 unb 
55 yahren, aljo ben,,7al)rgängen, bie iowiejo am lebenefäbigften finb, bei betten alle bie 
gezingge ,8ah1 ber Gterbefälte borfommt. d̀ie , abrgänge ber kinber unb (33reiie, bie 
naturgemäg bie meigen Gterbefälte aufweijen, finb bagegen oer4ältniemäüig gering. 
23ei einem 3u erwartenben nod) weiteren 9lüdgang ber kinberfterblid)feit wirb bemnad) 
bie Gterbe3if f er noch weiter fenfen, biß — bie heute noch im betten 2llter gehenben •abt-
gänge bah Oreijenalter erreid)en. 23on bem 8eitpunft ab mufi, ba bae menicblid)e Weben 
nicht beliebig berlängert werben Tann, bie Gterbe3iffer unerhört binaufichnellen. eben. 
io würbe, wenn mir noch bie normale %fterepgramibe hätten, bie ßah1 ber Cterbefälle 
auf 1000 Einwohner nid)t 11,1, fonbern mabricheinlick 17 betragen, ein Oeweie, in wie 
hohem 97taf;e bie gegenwärtige niebrige Cterblid)feit•3iffer burd) ben anormalen 2(lter•, 
aufbau bebingt ig. 

Gehr ähnlid) liegt bei •a11 bei ber eeburten3if f er. ẁie an unb für iid) jebon nid)t 
hohe 8abt von 17,5 febenb eeberenen auf 1000 einwohner märe wahrfckeinlich beim 
normalen 2(Itereauf bau nur 16 pro Zauienb, mürbe alio f cbon jeet unter ber Gterbe3if f er 
liegen. `.Jcie heutigen Babfen finb baljer irref ührenb, weil eben noch ein bebeutenb höherer 
Tre3entfa) bei 2ievölferung im heirat•fäbjgen 5211ter liebt. ee linb in bei eauptfacbe bie 
unter lcbon günftigen hggienilcben 23erbältnilfen aufgewad)fenen unb baker lehr garfen 
I•abrgänge 1900 bi3 1910. Ziele groge 8ah1 bei ine beiratefähige 2(Iter Zretenben — 
übrigen3 mir eine verübergehenbe erlcbeinung — bebingt natürlich eine bermehrte Babl 
bei (,1heid)liegungen unb beeinf lugt baburd) bie Weburten3if f er. Gobalb nun aber bie lehr 
ichroad)en, währenb bei S2riegee geborenen Fahrgänge bae heiratefähige 2(Iter erreichen, 
müijen bie (•hefd)liegungen garf 3urüdgehen, wag Taft unmittelbar einen gewaltigen 
ßseburtem üdgang Sur folge hat. Tad) etwa f ünf unb3tvan3ig , 3ahren werben bie Stinber 
biefer Ehen 1)eiratefähig. `.die i5-ofge: 9tüdgang bei (,•hejd)fiefiungen, weiter erneuter 
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2(bb. 2: Oeburten unb Sterbefälle im Meutigjen 9ietgj bon 1870 M 1930 unb bie 
»tögltche 213eiterenttuid(ung btä 1980 
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Mb. 3: 2(tteröanibau ber beutigjen 23evö(ferung 1913 ( — — — — ) unb 1930 

23offeftämmen eine garte 23ergreifung 3u beobacbten ig. Z•n beionbere hohem Malte 
trifft biefee bei ben in Teutid)lanb wobnenben huben 3u, benn bief e haben bie Weburten-
field)ränfung viel früher begonnen unb treiben iie aud) riet weiter, entfallen bod) auf bie 
jübijcken el)en in `,l)eutjd)lanb etwa 20 biä 250/0 weniger Siinber afe auf chriftlid)e. 
`,Jiejetbe eeobad)tung Tann man in nod) weit gärferem 27tage bei ben 9J2iid)ehen machen, 
benn hier tritt noch ein wettere, überall in ber Tatur 3u erfennenbee Moment bin3u, 
nämlich, bah bei ütafjenfreu3ungen bie jehr balb nad)fägt. 

j•ajjen wir bie tvabricbeinlid)e Ueiterentwidfung nod)male fur3 gujamnten, jo 
lesen wir, bah bie nod) wachfett wirb; 1930 hatte Deutichlanb 
inegefamt runb 65 Millionen (•inmohner, unb biefe 8ahl wirb bi3 1936 nod) um einige 
weitere Rillionen anfteigen. Wad) fur3em Ctillftaub fängt ab 1940 bie 23evölferung an, 
ab3unehmen, ba bie Gterbe3iffer bie Saht ber Geburten überfteigt, also ein OSebuzten• 
unter(d)ug eintritt, unb von jeht ab gered)net würbe `.aeutid)Ianb nach 50 ,2ahren nur 
nod) eine Vevölferung non runb 40 Miflionen auftveifen, natürfid) vorauegeleet, bat; 
bie entwidlung fid) weiter jo fortleet wie 3ur3eit. 

`,derartig gewaltige 3ahlenmägige unb grufturelle 2Cnberungen beß beutid)en 
93ebölferungeaufbaue• miiifen nun naturgemäg jämtliibe Webiete be öffentlid)en 
2eben0, wie u. a. 2lrbeit•, unb 53apitatmarft, 213ohnuttobau, 23erfehr§welen of w., ent-
id)eibenb beeinflulfen. einiget barüber soll bemnäd)ft in einem weiteren 2lrtifel gebrad)t 
werben; gleicb3eitig joll bann aud) ge3eigt werben, welcbe Vege beicbritten werben müffen, 
um erichütterungen unb Umwäl3ungen, bie burd) bie ifi33ierte entwidlung für bat; 
beuticbe 2 elt entstehen fönnen, f ern3uhalten ober 3uminbeft ab3uid)Iväcben, oben bielmehr 
nod), wie ee möglicb märe, burd) äielbewufite 2(tbeit bie gelamte (Intwidlung wieber in 
gejunbe 23ahnen 3u leiten. 

MeC1l0 1lt ö¢C b¢if¢ s11fAYYfd)II# ! 

Km närbiten Zage muhte ber Mogul wieber basf elbe tun. llnb viele, viele 
Zage folgten norb, unb liehe ba, 3abios cWilttel begann 3u wirfen. Dem Mogul 
wurbe es gan3 Ieid)t unb feine (Sprünge wurben immer jchneller unb immer 
weiter unb immer mehr warf er ben 23a11. (Seine 23ruft feurbte unb höhnte nicht 
mehr unb feilte förperlicben 23eidkwerben waren ickon lange gewichen. er fonnte 
gut unb viel elfen, aber fein ßeib wurbe iiic)t mehr biet. (Statt bellen wurbe er 
musfuW5 unb ausbauernb. 2lus ber unförmigen jyettmajie wurbe eilt febniger 
unb fdhlanfer Körper. er war je4t nicht nur weise unb gut, fonbern auch jchön, 
jo bah er weit unb breit als ber id)önite 2anbesfürft galt. 

Der Mogul war ent3üdt von bem mächtigen 3aubermittel 3abios. 

,3abio aber ipracb: JD mächtiger, groger betr! Der 23a11 ijt leer unb ber 
eaiflijf ift ein 2 zugbilb. Oergebens werbet skr ben (Stein ber Weijen jucken. 
war (gud) 9 ettunq unb beilung braec, war ber (Sport, ber Gprnng eurer Stör= 
perl unb bar (Spiel eurer 92usfeln. ` 

„(5ut, mein (Sobn", ̀ pracb ber Zsürit, „ig) will fortan bem berrlicben (Sporte 
treu bleiben unb ibn burcb bid) unb mid) förbern unb verbreiten." 

Der Vogul beicbenfte 3abio reichlich unb jorgte bafür, bag faire leine glücf= 
liebe jyrau wurbe. 

23on nun an ging ber 9Aogul freubig unb mit viel grögerem T)ejckid a15 
norber feinen 93flfc)ten narb unb starb erft fünf3ig sa)re ipäter, als ibm feine 
2ler3te bas ßebensenbe vorausgejagt batten. 

lerI¢f¢n¢$ 
Durcb 2?eben wirb minbejtens ebenjouiel Unbeil verurfaiht wie burd) 

S•attbeln. 

seber Sa)mer3 tit erträglich, bei welchem feine Gcbulb mit ins (Spiel fommt. 

Oft ig: ber Oater bas Original — ber (Sohn bie Kopie — ber (5nfel bie 
Sarifatur. 

(Entweber bas (5enie bricht fig) eabn — ober — ben ball. 

•aric•¢ •ci¢f ¢in•¢ituug¢u 
2lus ben Mitteilungen bes Deuticben Gpradhvereins 

1. „Mir bettätigen ben eingang ihrer 2luitrag5= 
beftätigung vom ..." 23ejtätigen beijit: befräftigen, was 
ein anbetet gejagt oben getan bat. Wenn jemanb an-
gibt, er fei traut, jo fann ber 21rit bas bettätigen, wenn 
es 3utriift. Die •ßoli3ei fann bettätigen, bat )emaub ber 
unb bei ift, ba unb ba wobnt uiw. Den Empfang eines 
23riefes bettätigen würbe alfo beigen: bie 23ebauptung 
eines Dritten, bah ber 23rief eingegangen fei, als gültig 
anerfennen. Das ift aber in 213irflichfeit nid)t gemeint. 
Van will mitteilen, bag man ben 23rief erbalten bat. 
Desbalb fann ber empfang nicht bestätigt, fonbern nur 

ange3eigt werben. Die „2lufhagsbeftätigung" ift aus bemjelben (5runbe bin= 
fällig. Wian 3eigt ben empfang bes 2luftrages an unb wteber)olt ihn in feinen 
Tinylbeiten. Das Gd)riftjtüä mügte rid)tiger beigen: ,2luftragsempfangs= 
an3eige, 2fuftragsanerfenntnis" u. ä. 211jo fur3: „Die empfangsan3eige unferes 
9luftrages 4aben wir erbalten." 

2. „Wir befennen uns 3unt empfang sbrer 9ied)nunq." Diefe 23rief= 
einleitung ist eine ber büßlicbften 9icbewenbitngen, bie wir in unseren joge= 
nannten S3aufmannsbeutidh haben. (Sie wirb nur noch übertroffen von ber 
anbern: „s'br wertes Geftrige ist uns geworben." — (Sieb 3u etwas befennen 
Neigt joviel, wie „baran glauben", „ba3u Balten", „teilnebmen" u. ä. Wir 
befennen uns .also 3u einer 213eltanicbauung, einer Tefigion, einer politijcben 
9lic)tunq. Das 23efentttnis 3um empfang eines 2Sriefes ab3uiegen, iit miber= 
(innig. Wenn befennen nid)t rücfbe3üglicb gebraud)t wirb, bat es bie 23e= 
beutunq von „eingejeben", „3ugeben", „beichten", hängt alio 3ujammen mit 
„CScbulb", „23ergeben" ober „r eblern". Da aber ber empfang eines Oriefes 
icbwerlicb eine (Scbulb ift, fann man ibn auch nickt befennen. — Die Tebensart: 

„Wir befennen uns 3um empfang sbres 23riefes" follte bes)alb als läcberlicbe 
unb gefcbmadloje Gpradbunart ausgerottet werben. 
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Wefcbe Ter 99 änöerungen bat bie Miajcbine im Veüen 
bei CIXtenjcCjen berborgeruten"? 

23ott Rran3 23 a It , stud. ter. oec., Stönigsberg 

Die Gefdbichte bei 9)taschine beginnt mit 
ber frübeiten wertaeugbereitung in 
b er S t e i n w e it unb enbigt für unf ere 
2egriffe im heutigen (Sowjet=92ublanb, wo 
bie 9)iaftbine nicht mebi ein Silfgwert bey 
Bienfdlen ift, Tonbern wo fie Sur Gottbeit 
geworben ift. 

Die 23eränberungen, bie fie im menjrblicben 
£?eben hervorgerufen bat, finb lebt mannig• 
;ach unb liegen auf fulturellem unb wirts 
fr)aftlighem Gebiet. 

Ginige 23eifpiele aus nericbiebenen Gpocben 
ber Geid;irhte mögen ba5 erläutern. 

Wir wiffen non 21 u 5 g t a b u n g e n, bah 
bie 9nenjdlen ber Stefn3eit 2bierf3euge aus 
So13, Sinücben unb (Steiff begiut3ten. Sie leb= 
ten in Söblen unb ernährten fig) bauptideidj 
non bei sagb. Da fie ein 9iomabenleben 
führten, marbten Tie ficb nicht erft bie 9nübe 

3obannes Giutenberg, ber beg Saugbaues. Das wirb jeborb anberg, jo= 
Grfinber ber 2ingbbruderfunit balb bie 9Renjgben febbaft werben. Mit bem 

23egriff ber Geb)aftigfcit eng verbunben ilt 
ber (5ebraud) beg •ßfluge5 unb bie 23etwertung ber Dietalle. Die 9Renigben leben 
nicht mehr allein non bem, war, ihnen bas j5elb bietet, fonbern betreiben Finn= 
gemäßen 2lderbau. Die i§rau wirb aus ber mitt= 
berwertigen Stellung ber 2ltbeiterin empotgebo, 
ben unb burgh bas Saugtier erjet3t. 

Uns ben älteften Seiten ift uns ba5 
23orbanbenf ein non •ß u m p e n unb ft r i e g 5 
m a f f e n, a. 2. 213urf matchinen, berannt. Weiter 
mifien wir, bah es bereits in ben älteften Seiten 
Delpreffen unb 2liebmajr)inen gab. 2115 2lnttieb5= 
fraf t bleuten meiftens Gflaven, weil fish bie 2U1 
beiten an 9)iaf d)inen in ben jelteniten fällen non 
Zieren au5jübren riehen. Sören mit einmal, was 
2lriiiotele5 über bie Stlaveref in 23erbinbung mit 
ber Wiafgbine laßt: „Grit wenn bie v3ebericbifighen 
non jelbit fliegen unb bie 3itterigfügel jig) non 
(elbfit bewegen, ift bie Stlanerei übetf lüf fig." Wir 
finb leid;t geneigt, bie 2(bid)affung bei (Srlauerei 
als eine jsolge be5 fish fpäter burd)iebenben 
Gbriftentums allein 3u betracbten. Da5 ilt jebogh 
nicht ber jsa11. Die 2lßfdlaffung bieier Ginrightung 
hängt eng mit 9iühlicbfeit5erwägungen auf ammen, 
wie e5 2lrijtotele5 ja auch einheutig jagt. So bat, 
um nur ein 23eifpiel anaufübren, % rafilien exit 
1866, naghbem bie Stlaverei unprobutiiv geworben 
war, biete abgefcbafft. £anbmirtfr)aftlidje 9)ialdii= 
neu erlebten bie menjdhlicbe %tbeit, unb 3war weit 
billiger. als Stlavenarbeit er, Dermocbte. Dfe 
j•reigabe aber Stlaven erfolgte nur, um ate ee= 
fftjer von ber weiteren 2tnierbaltspflicbt ibter 
fcbwaraen Untertanen an befreien. 

sm ausge)enben Mittelalter jtellt bie Grfin= 
bung ber e u cb b t u d e t r u n it bie Srönung be5 
blübenben mittelaltetlicben Saubwerf5 bar. Der 
Sumanismug verlieb bamals feinen sbeen mit 
bietet Orfinbung eine ungebeute 23eibteftung. 
Seitbem iit mit Silfe ber 2uchbruderfunft an ber 
23olf5bilbung rajtlo5 gearbeitet worben. (gilt burr) 
rte werbe e5 ermöglicht, ben Sreig ber 9-cteratnr= 
znterejjenten an erweitern, erst burcb fie wurbe e5 
ben Minberbemittelten mögficb, nun aud) %Tuber 
an leben, was bis babin ein 23otrecbt bei 9teicben 
war. So tonnten ber beutid;en 2iteratur Sräfte 
geweilt werben, bie fig) fpäter au5wirften. %bei 
aug) wfrtir)aftlich betrad;tet bebeutet bie 23ud;= 
brudertunft einen ijortirbritt, weil sie neue 23erufe 
erf g)lof;. 

Den 2luftaft an ben gto)en unb bodjentwidelten liafd;inen ber 9ieu3eit, 
wie wir fie in unjeten inbuftrien haben, bilbete bie (9 t i i n b u n g b c t 
D « m p f ni a j d) f n e. 2lnaufbötlidl bat f eitbem menicblicbe 6rbaf f engf reubigteit 
neue Grfinbungen gemcicbt. 2lnauibörlid; ichreitet bie (gntwidlung weiter nor= 
wärt5 unb eimbglidbt es uns, beute ba5 an erreichen, was ntt5 geftern unmöglir) 
f cbien. Mit einer Selbitverftänblichfeft übnegleicben leben mit ben 23 e t g m a n n 
in bie Ziefe ber (.gibe fahren, um ihr bie (Scbät3e 3u entreißen. Wir wunbern 
uns nicht über bie groben s n b u it t i e a n 1 a g e n, in benen bie (brae aus 
fremben Staaten unb (irbteilen Derbüttet werben, um mit groben Dampfern 
in ein £anb verfragjtet au werben, bellen 23evölferung uns in jeber 23e3iebung 
fremb ift. Wir laufd)en am Qautiprecber ben 9iad)ricbten aus 2lmerita, ohne 
an bie 9)iaicbinen au benten, bie uns bar alles ermöglirben. 

23etgleid)en wir einmal bas leben eines mobernen 9Renicben mit bem 
eines Menfd;en vor )unbert sabres ober jogar mit bem .£eben eines 9)ienic)en 
rug bem Vittelalter ober 211tertum, jo raffen fig; lebt Diele 23eränberungen 
unjdrwer erfennen, unb wir tommen leid)t in 23erfud)ung, 3u glauben, bah ber 
moberne Venicb um vieles glüdlic)er unb aufriebener fein mühte als alle 
Generationen vorbei. 21beI bas ilt bnrd)ang nicht ber j- a11. Seute hören wir 
lebt oft bie 2lnffc)t, baf; bie 9Jtafrhine in ihrer reftlojen 2lusnuüung aum 2inglild 

2l3ert3euge ber Gtein3eit 
a) Sanb mit auftteil, b) Gelghäftete Steina•rt,.e) Sade, 
d •3friem, e (Spibbobter mit (39)aft, f) Steinbobel, 
g; Sid;el mit Sgbaf t. (21ug 3. e 1 b b a u s: Zecbnit) 

bei Menjchbeit geworben fei. sft nur biete 2lniic)t tichtig? 23etragjten mir ein-
mal bie 2 e v ö 1 t e r u n g s it a t i ft i t e n einiger Staaten, jo iit baraug 
offne weiteres erficbtlfdj, bah bie wadijenbe Menfdjenmenge nicht me)t allein 
burcb bie beimifd;e 2anbwirtighaft ernü4rt werben tonnte. Gan3e Staaten wurben 
baburcb in bie 3wang5lage verfeht, grobe snbuftrien auf3ubauen, beren Tro= 
buttion, nachbem bie 23ebürfniife bes eigenen 3?anbeg befriebigt waren, betu 
2lieltmarft angeboten wurben. jsür biete Waren importierte man 9tobitoffe 
unb lanbmirtid7aftlicbe 13robutte unb erreichte bamit bas Siel, bie bauernb 
madifenbe 2eu51ferung ernähren unb bejdläftigen 3u tönnen. 

Die b e u t i g e 2l t b e f t s 1 o f i g t e f t in Taft allen Sulturitaaten bei 
Grbe ift nie nur eine Z olgeerjdleinung ber bodlentmidelten 9Raichine, fünbetn 
bat 21riad)en, bie auf gan3 anberem Gebiete liegen unb leicht au beseitigen 
wären, wenn alle Staaten ernjtligh ba3u entid)lojien wären. 

Die 23eränberungen, bie bie 91laichine im £eben bes Venigben bervorgerufen 
bat, finb weghjelfeitig. Durcb fie erbielt ber Tienjgh Torteile, blieb aber auch 
mit 9iachteifen nicht verjcbont. Grleidjterungen, bie burcb bie 9)iafchfne im 
2lrbeft5pro,leb hervorgerufen werben, fallen fidh unighwet feitftellen. Üft jebocb 
bracbten bie Grlefg)terungen eine 2lrbeit5teilung mit fich, bie bie 2eiftungen 
bes Menicben auf bas äuj;erfte erhöhte, aber nur bestimmte j•ähfgfeiten erforbezie 
unb bafür anbete j•äbigfeiten bes erbeitenben 9nenid;en verfümmern Lieb unb 
feine Zätigfeit einieftig unb ermübenb geftaltete. 

Wenn wir beute in einer Seit ber ungebeuerften 2frbeit5lofigteit leben 
unb bie 9na'jdhine bafür mitverantwortlic) machen, jo bürfen wir aber aud; 
nicht vergejjen, bah bie (Selbftverftänblid)feit, mit ber beute bei moberne Menfdj 

bie 2fnnebmlid)feiten bes £eben5 genießt, bie Dor 
sabr3ehnten reidjen 9Renjc)en nicht erreichbar 
waren, nur ber 9)iajd;ine Derbanft. Die gewaltN 
gen snbuittfen . unb glän3enben 23erbinbungen 
3miichen (Staaten unb Grbteflen, au Waffer, au 
2anbe unb in bei 9,uft, 9tabio, 2 elepbon unb Tel& 
grap) finb in f)ter Größe nicht nur bem intellet= 
tuellen 9Renjd)en aufgegangen, fonbern haben in 
ihrer Ggrrenntnis burgh bie breite Wiajfe be5 ar= 
beitenben 23olfes au einer gewiffen internatio% 
nalen Denfungeart mit beigetragen. Die enge 
23erff4tung be5 Weltbanbel5 bat ben 23egriff ber 
9iationalöfenomie in ben allgemeineren ?Segrif f 
einer 23o1f5wirtigbaft umgewanbelt. 

'Die gröhte 23eränbetung im menjghtigben 9-eben 
burcb bie 9Ralg ine finben wir jebocb in 91ublanb. 
sm (Sowjet=(Staate bat man an Ste11e ber 9telfgion 
bie iecbnif gefeht unb bie 9liajghine Sur Gottb,eit 
erhoben. 'tiefe neue 9ielfgion foil bie Sultur= 
ftaaten bei Gibt, beten Staat5• unb 2biirtichafts-
verfajfung man ablebnt, Sur Sapitulation Amin= 
gen. Mit Silfe bes i•ünfjahte5plane5 hofft man 
biefe5 Siel an erreichen. Gnbimed ber snbuftriali= 
fierung unb Zecbniberung 9tublanbs fit bie ßluf= 
tefiung bam. Solteftivierung ber Güter unb bie 
llmwanblung bes rufilia)en Staates aus einem 
2lgrar= in einen snbuftrieftaat. 9iur mit ..ji(fe 
beg •3roletariats Tann man biejeg Sfet erreliben, 
b. b. mit anbeten Worten: ber j•ünfjabregplan 
ift nur burgbfübrbar, wenn e5 gelingt, bie 99iebr, 
3ab1 ber 9tfefenbeuälterung au einer Znbujtti:= 
bev511erung au machen. 9iüdbght51o5 verfolgt man 
bfeje5 Siel ber -Znbujtrialfiferung. 212it Silfc ber 
Malcbine revolutioniert 9tuj;lanb alle Warew 
märfte ber Welt. 9tublanb muf; exportieren; weil 
e5 teDifen Sur Durd)führunq bes 2•ünfjabre5= 
plane5 braucht, tofte es, was e5 wolle. D f e r e jt= 
loje 2fugnuhung ber 9najchine unb 
be5 ruijifcben Venfcl zn, besten 
Dulbf amteit bas gestattet, ermög= 
lfc)en es bem (Sowjet=Staat, bie •ßteife 
ber anbeten !•rnbuftriestaaten auf bei gan3en Welt 
•u unterbieten. 9ivr) ist bei gigantijghjte Wirt, 
lcbaft5plan, ben je bie Welt gefeben, nog) ba5 
größte 213ittjd;aftge•petfinent nicht gelungen. Doch 

beute jpüren mir bereits bie Kildwirtungen bfejes •3lane5. Wie wirb es, wenn 
bei 3.ünfjahte5plan restlos burd;gefü)rt fein wirb? Wirb 9tublanb mit Silfe 
ber 9Ralebine bas 
gan3e Weltbilb um= 
geftarten über nicht? 
Das ift bie j5-tage, 
bie matt fig) beute 

Das 2anbbtraben= 
neb in 43reuben ift 
118 800 Silometer 

lang. Siervon ent= 
fallen 34 000 Silo= 
Meter auf •Vtovin= 

3fal=, 56 300 Silo= 
Meter auf Stef5= 
unb 28 500 Silometer 
auf Qanbftraben. Zie trite Zampfntajd;ine Don saures Vatt 
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9tr. 23 Mcris=3eitung Geite 7 

I I ftnn¢n una muo¢n  I 
l3i¢ man in rocht unö ißt 

--- 
--------------- --------- ........ 

• 

Zu ber 3eitjlbrift „Der leitenbe 2[ngeftellte" be= 
rid)tet DipfAng. V. 91 e r g e r aus eigener Grf ab. 
rung über ba5 Eigelben beutid)er Ingenieure in Sowjet= 
9Zuglanb. Er fd)ilbert u. a., bag bag überreitte 2fngebot 
alt „(Spe3ialiften" bie 2ebingungen, unter benen fie ar= 
beiteten, wefentlid) veijl)felbtert habe, unb bag Die an 
ber 2lrbeit5jtelfe in 9Zubeln ge3afjlten eeträge feines= 
wegg Den 23ebürfniffen entiprägben. So feien 3. 23. 
(wenn ber Z•ar)mann nid)t vom Wert ein 3immer e-
ftellt betomme) bie 213olbnnerfjältniffe nigbt jefjr be= 

friebigenb. MUlierte •3tivat3immer feiern fetten, unb bie .5otels, in Denen 
bie meiften Sngenieute wofjnten, feien jelbt teuer. Eilt gan3 einfalbes 3immer 
offne i•-tülbftüd unb offne 23ebienung Poftet Eieben bis 3ebn 9iubel ben Wag, alfo 
etwa 400 bis 600 9Zeia)5marf im Monat. Die Nlabl3eiten liegen in 21u5maet, 
Güte unb 9Zeigjlbaltigfeit viel 3u münjgben übrig. -5ier eine Spei je₹arte aus 
einem guten .5otel in Mo5fau: 

1. Wagenplatten 
-5ering mit Sartoffeln   1,50 9iubel 

Gemilfejalat   1,75 9Zube1 

Salat „flliuer"   2,50 9Zube1 
Rattof feljalat   2,00 9lubel 

Etwa 50 Gramm Saviar    3,00 9iubel 

Eine Gurte   0,50 9Zube1 
Eine 4albe Ente mit Sraut   3,50 9Zubel 

II.9)Zenu: 
Suppe   0,90 9Zube1 

23ouillon   0,80 Diubel 
eiijlb, amerifanifa)   1,30 9lubel 

2(3ur ft mit Sraut   1,40 9iubel 

9linberbraten mit „(Urü4e"   1,40 9iubel 

2irffjufjn mit Salat   1,50 9Zube1 

13ii3e mit Butter olbtre 23eilage   1,80 9iubel 

Grüne 2olbnen olme 23ei1age   1,00 9iubel 

2[pfelgelee   0,60 9iubel 

Eis   0,50 9Zubel 

Dazu an Getränfen: 

1 j5-lafd)e „9larian" (9liineraltvaffer)   0,50 9iubel = 1,00 9Zeid)5matf 
1 j•Iaf d)e „Bier" (Dünnbier)   1,50 9iubel = 3,00 s3leic4gmarf 
1 GIa5 Wee   0,25 9iubel = 0,50 9Zeidbsmarf 

9Zil)t offne eine freilieb bejonber5 jd)mer3lilbe Oebeutung ift bann bie 
a-eftftellung be5 23erfaifer5, bag trog ber 23emülbungen ber beutfdben eotfdbaft 
fein inniges 3ujammenleben bei Qanbsleute 4erbei3ufüfjren fei unb bag jeber 
ein3elne ober wenigiteng jebeg Gtüpplben feine eigenen Wege gebe. 

= 3,00 9Zeirb5marf 

= 3,50 9leidbsmarf 
= 5,00 Reilbsmarf 

= 4,00 9leidbsmarf 

= 6,00 92eidbsmarf 

= 1,00 9leigbgmarf 

= 7,00 9Zeilbsmarf 

= 1,80 91ei1)smarf 
= 1,60 2Zeid)smar₹ 

= 2,60 9Zeirbgmarf 
= 2,80 9leigbsmarf 

= 2,80 9Zeilbsmarf 
- 3,00 9Zeilbsmarf 

= 3,60 9Zeid)5mar₹ 
= 2,00 9ieil)smar₹ 

= 1,20 91eid)5mar₹ 

= 1,00 9ieiäbsmar₹ 

....... .... •HH......... 

ft$ bem NCO a¢x Itrou 

Mei ft i4n reci)i f rüfj 3eigt itt) bei Sinbern ber 
Sammeltrieb. Sie fammeln a-abjnen- unb Wralbten= 
bilbgben aus 3igatettenid)a teln, Steinen, Silber= 
Papier, j•a4rT eine, 23riefmar en, Riibpfe, ur3um alles, 
wag ihnen au irgenbeine 213eife wertvoll erfljeint. Sie 
Ijüten ifjre Sdbä e, vermefjren jie burd) 21u5tauJd), geben 
(te aber ebenfo ldbnell wieber auf, wenn fie ein neues, 
ilmen mid)tiger id)einenbe5 Sammelgebiet entbedt aben. 

sm finbligjen Sammeln fommt eine5teilg bie •31jan-
tafie 3u Worte, benn bag Sinb erfüllt bie gefummelten 
Gegenftänbe meift mit eigenen 23oritellungen, belebt fie 

unb fteigert ibten Wert; bie verfl)iebenartigen Siefel finb nilbt blog (Steine, 
Tonbern werben mitunter 3u burd)au5 felbftänbigen .Webeweien mit gan3 be- 
ftimmten (gigenjl)aften. 

2[nbernteil5 iit bag Sammeln erfter 2fugbrutt beg (5efüfjig für eefit3, 
jogar beg Wriebeg und) 2eiig, ber jigb oft fier icbon von feiner Sdjattenfeite 
3eigt, inbem ber (leine Sammler itlb Stüde aug bem 23efige eines Gefpielen 
aneignet. 2[u taufmännifd)e 23eranlagung melbet fig) früh, etwa im Sammeln 
voll (Stanniol apfeln ober 3inntuben 3u Vertauf93viecten. -25m allgemeinen Ibängt 
ba5 Rinb niet im Sinne ber (grwan)fenen am 23ejii3 unb neigt in glüdlig)er 
Ilnbefangenfjett ba3u, iim Ieigbten .5er3ens auf3ugeben, wobei bie ißreiggabe 
bes Erworbenen allerbingg meift mit fortf reitenber 9Zeife unb barin begrün= 
beter Wanblung ber Utereifen 3ujainmentilgt. 

(Später trägt bar, Sammeln ein bereits bewugteg unb 3wedljaftes Gepräge; 
gleig itig ergreift e5 Gebiete, mit benen ficb aue ber Erwacl)Tene befagt. Das 
Rin b Tammelt if;3oittarten, Stäfer unb Scjmetterlinge, •ßflan3en in .5erbarien. 
Man ertennt ben Einflug bei Slbule unb ben Cintritt in bie Weit ber Wirt= 
lid)feit. Steine werben je 4t nalj mineralogiftjen unb Tflan3en nagb botaniicben 
Gejid)t5punften gejammeft. Ebenfoiebl: abber wirb bag Sammeln aug einem 
Wrieb Sur 23ervollitänbigung ober und) nur aus bloger Quit am Sammeln 

betrieben. Hub bier ift bei Tiuntt, wo bie Weitung butlb ben Erwad)jenen ein-
bat, bamit bas Gammeln feine im Grunbe awedleie Weibenid)a ft, feine 

bantifd)e Eud)t wirb, foilbern Ginn unb Bieg aulweiit unb eine fru tbare 
ng 3eitigt. Das wofjt wertnoltfte Element, iveld)e5 burl) Sanimein gei 

förbert werben fann, lit bie praftifd)e Er3iei)ung Sum Leitei, Sur meti)obe. 
Das Rinb Poll fummeln, aber e5 joll wijjeti, wie unb was es fanimelt. 

(95 fo11 bie Gegenitänbe, bie es 3ulomnienträcjt, ob e5 nun 13iIan3en ober 
23riefmatten jinb, mit bem 3nljalt unb ber 23ebeutung erfüllen, bie ilbnen 
3utommt, unb aus ihnen gan3 beftimmte unb genaue Renntniffe bey betreffenben 
Gebietes 3u gewinnen fud)en; matt bari bem Sinbe nid)t gejtatten, eine Samin-
Lung 4albfertig auf3ugeben, benn baraus entftebt eine Ilnbejtänbigfeit, bie ibm 
fpäter non 9Zalbteil fein wirb. Das Siinb folg auf feinem Ganrtnelgebiet dal-
mann fein - ob in einem böFjeren ober einem mefjr bud)itäblid)en Sinne, 
rid)tet fir) nag) bei ein3elnen Begabung - jo gut, wie e5 lpäter im Qeben 
fein gad) beberrid)en mug. 

flbft, bas als Sranfenfojt bienen folg, mug mit wenig 213aijer unb etwas 
3uder ic)netl gar gefolbt unb mit einer fleinen menge Siartof"einlebt verfett 
werben. Die menge mug jebol) jo gerid41t feilt, bag ber £ haft nidbt etwa 
3u bid wirb_ Das Velbl bat lebigligj ben awed, ben Objtfaft jo 3u neränbern, 
Dag es bie •rüä)te nici)t itänbig auslaugt. gunbelt es jilb um 23adob t, jo 
empfieljlt e5 ji biejes aromatild)er 3u madben inbem man etwas 21pffelfInen= 
ober ,eitronene) le mit vetfolbt. Zbitjuppen milfjen ben Sranfen ftets abgefüljlt 
gereitbt werben. 

---- - -- ------- 
(KQCt¢Il6Ap !lila 91¢111116C3UI•t 

QUICt¢naCb¢tt¢n im 91obemb¢C 
- G e m ü j e g a r t e n fan3entrieren mir uniere 

2[rbeiten auf ba5 Einräumen ber 21.3intergemüf e Sur 
Ifeberwinterung. Ein luftiger, frojtfreier 2'iaum (Streuer 
Ober 23oben), bei gut 3u lüften iit, eignet bid) ba3u am 
bejten. Das 3u überwinternbe (5emüie ntug non jejter 
Struftur, nor altem gut trotten unb frei von Fäulnis= 
fiepen Sein. 213ur3eln alter 2[rt, wie Rarotten, 9iote 
23eten ulw. werben im Steller ilbilbtweife in Sanb 
eingejd)Iagen. sn ähnlid)er Weife befjanbeit man 
Sellerie unb Vorree. Szofjlartzn werben an ffeineren 

•34ramiben aufgejet3t. Wo man nur geringere mengen braudbt, werben biejelben 
mit Strunf unb 213ur3eln bem 23oben entnommen unb mit bem Stopf nach unten 
fjängenb auigebunben. Das (gemüielanb felbft wirb in rofjer (Zelle mit Statt 
unb, wo biejer im 23oben bereits ,genügenb vorfjanben, mit Dünger ober Sompojt 
umgegraben. 2luf jdbwereren 98öben bewäfjrt fig) 21e4falf auf Ieiljteren tofjlen= 
lauter gemahlener Aalt ober Stalfinergel am bejten. can beadbte itet5, bag 
Staff bie Grunblage jeber Düngung ift; jeborb bringe man bieten 
nie mit Su4--, Tierb* ober äfjnlid)em Dünger 3ujammen in ben 23oben. 

Dag Z b it, bas bereits geerntet itt unb auf .5orben im objtfeller lagert, 
wirb alle ad)t big 3efjn Zuge gut nalbgejefjen, unb iämtlilbe j•rüdbte, bie j•äulnig 
Beigen, werben für ben Stüd)enverbraud) ausgelejen. 23ei trodenem Wetter ift 
ber flbittelter gilt 3u Iüften, bei feudbter Witterung jebolb 3u jd)liegen. 

13elargonien (Geranien) unb (3ud) jien aug bem G a r t en jinb in c inem 
lid)tlbellen, freitirelen Kaum Sur Z[eberwinterung au1 ilitelfen; mit bem Liegen 
lei man reibt vorfir)tig, ba bieje Tilan3en jonft Ieilbt faulen. 

Der 91 a T e n ift nalb bem let3tert Sibnitt il)arf ab3uf)arfen unb mit 
Stompoft ober nafjtfbaiter Erbe in bünner Etbig)t leid)t 3u übcritreuen. 23eete, 
bie •mit 23lumen3wiebeln bepflan3t jinb, mug man mit i•il)ten3weigen (Wannen= 
reijig) abbeden. Stiefmütterlben, Vergigmeinnibt, 23etlig uiw. werben baburd), 
bag man bie 9ieiben 3wifd)en ben Tflan3en mit fog. tur3em 9)liit auslegt, gegen 
bas 2[u5tvintein geig)üüt. 21ul b (9 r b b e e r b e e t e erbalten Sum Sg)ut e gegen 
bas 2tusirieren eine Gd)id)t von furynt Dung. 23 u j d) r o i e n werben etwa 
eine -5anb fjod) über ben War3e14at5 mit Erbe bebedt; 9Zojenfjod)itäntmen iii 
bie S2rone mit Z•id)ten3weigen ober 93apierigjufüfjüllen ein3ubinben. Ein 9lüd= 
id)nitt iit erft im tommenben •rüfjiafjr 3u unternebmen, ba bie,3weige bei einem 
55erbfijl)nitt itetg mefjrere 2fugen über benreeben 3urildirieren. Nur bie alter= 
längjten Wriebe finb ber dorm bei Stone entiptelbenb 3urüd3ufd)neiben. 2[us 
ben Ge4513gruppen wie aug) Wegen ift jämtlicl)eg Qaub fjerau53ulbarten unb 
fci)irtmeife mit Saft 3u tompoftieren. Die Gruppen jelbft werben in roher 
(Bl)olfe mit Dünger umgegraben. Z. 91, 

1 • •u•rt¢n unD ------------------------• ------- ert • 
gutngem¢inD¢ MtO« D. 2. 1920 
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Seihe 8 213erte% 3eitung 91 r. 23 

1. : ugenb gegen 1, sugenb Gejeffenverein 23od)nm 
23on 2lninng alt brängte uniere Mannjd)aft ben Gegner in feine Själfte, 

e5 gelingt jen in ber 4. Minute burdl ben SRed)t5auj;en Den einligften Treffer 
3u eriielen. 23i5 Sur S)alb3eit fonnteit bie 23od)itmer g1Cid),3iC1)en ulib ba5 Cpief 
auf 1:1 jtetten. Jtad ber 5•alb3Cit merfte man, baÜ uniere Mannjdjnft bodj 311 
fcfjr törperlid) unterlegen war, bas jagt idlon, ba 3̀od)um in ben lebten 
3w(1n3iq Minuten nod) •a(f)tmnl erfolgr•cid) fein fonnte. snrnteri)in binterließ 
uniere lunge 9)laluticl)aft einen fcbl: guten (•inbrild, wenn e5 att(4 bas erjte 
C-piel war, weld)e5 fie verloren lat. Gut .feil! Si. 

3ehn O¢bote aeo l8uoetomannes 
1. Zu folgt ben Sport als töjtlid)es erlebnie i)öller ir4äi3en als bas 

ergebitis. 
2. Tu jolljt beinen Gegner jo bei)anbeln, ivie bu felbit behanbelt fein 

mi11it. 
3. Tit jolljt bur6)4alten bis aunt leiten gaud), Sum 23orteil beiner felbit 

unb kleines 93aterlanbe5. 
4. Jn jolljt bie 2lnorbnungen beinen ;•übrer unb Sd)iebsrid)ter al4ten, 

aural unrid)tige t✓ntjdjeibungen binnel)men. 
5. zu jotijt als Sieger beflf)eiben unb groümütig fein. 
6. Zu jotijt beinen Rörper nid)t mibbraud)en, nilf)t betrügen, nid)i 

fncifen. 
7. Zu jolljt bei 3meifelefälten bent Gegner ben 23orteil freubig über: 

lajien. 
8. 2)11 jotijt ben geiler erjt bei bit fud)en, aus ben 

Ycl)lern fernen, eine Wieberlage mit Würbe ertragen. 
9. Zu jolljt beinen Gegner Sum Siege beglüdtviinfrien, iiin für ben 

feinen Wetttantpf bauten. 
10. 'Du tauft Sportsmatnt auri in beittent heben ieitt, bid) bentüien, ber 

bejte 311 fein nor alien artbereit. 

•1nfeee •ubitace 
2tuf eine fünf unb3man3igiät)rige 2ätigteit fonnte 3urüdbliden: 

r rani Reubnu5, Cta1)I•uGpui3erei eingetreten ant 5. 11. 07. 
Zent subilar uniere 4,er3lid)jten Glüdwünid)e. 

gamili¢nnaffiritbt¢n 
Ehejd)lieflungen: 

t rani Stlingebiel, Laboratorium, am 15. 10. 32; Giujtav 
were 1, am 15. 10. 32. 

Geburten: 
Cin Cohn: 
2lbolf j•unba, 23erwaltung, am 21. 10. 32 -- ,Günter. 
(9inC 1'0(1)tQr:  

5 einridj 3öqe, •entr.=•ejjelfjau5, nm 8. 10. 32 — )jrjula; l3ri43 
2I+al3werf 1 am 17. 10. 32 — 2lnnelieic. 

Gterbefälle: 
'3al3er, PIrantenfajje, am 14. 10. 32 — •7tifolau5. 

1)tebriri)5, Wa13= 

Siebeit, 

••• 

@getfitli e Wtioeirungen 1 
•4•,•NN••t•• 

Zier itilt taufen rann, rauft bilti8! LY4 alt gerabegu erffaunlidl, gu tuelchen 5ereifen jetst bae ältefte 
äettfebern•22erjnnbhaua bee Cberbruche, bie Günfentaitanitalt Villa Uanteuffel, Neutrebbin, ihre Cber• 
brudier ßiäniefebern oerfauft. 23on ben billigiten Ututiifebern bie gu ben feinfiten Taunen fontint burdtmell 
eine erfttlaiiine, ftatbfreie 1T?ate Sum Terianb. Tie •lieferung erfolgt ohne jebeä !)tiiito für ben 23eftelter, 
ba nidltgeiallenbe m3are aui Soften ber $firma gurifdgenentmen wirb. Man beadlte bie 2Sn3eige in ber 
heutigen 9[u?gabe. 

Eden Pflanzenhutter 
anerkannt die f e i n s t e Nußmargarine 

kostet jetzt nur noch 

BO Pfg. 
stets frisch erhältlich tiur im 

Reformhaus W. Rohmann, Johannisstr. 

Gänsefedern billiger ! 
Von der Gans ger., mit Daunen, 
dopp, gewaschen u. gerein., 
ä Pfd. z,—, allerbeste Qualität 
3,—, kleine Federn (Halbdaunen) 
4,—, s/4-Daunen 5,— u. 6,—, 
gerein., gerissene Federn mit 
Daunen 3,25 u. 4,25, hochpa.. 
5,25, allerfeinste 6,50, Ia Voll-

daunen 8,— u. 9,—. Für reelle staubfr. Ware 
Garantie. Ia Garantie-Inlette billigst. Versand 
geg. Nachnahme ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefall. 
nehme auf meine Kosten zurück. Muster frei. 
Zahlt. Dankschreiben bestätigen Reellität. Paul 
Wodrich, Gänsemästerei u. modernste Bettfedern-
fabrik des Oderbruchs, Neutrebbin 6o, Oderbri 

Eingutes P iano 
ist der Stolz der Familie 
Es fördert den Faml!lensinn u. erhöht die Lebensfreude. Verlangen 
Sie noch heute meine günstige Offerte. Bequemste Monatsraten. 
Vorteilhafter Eintausch gebrauchter gegen bessere Instrumente 

Pianohaus MARKS , Bochum 
Ecke Kaiser-Wilhelm- und Kanalstraße 

Abt. Sprechapparate und Platten : Kortumstraße 48 

PAitarbeit 
an unserer 
Zeitung sollte 
Recht und 
Pflicht eines 
jeden Lesers 
sein! 

Versuchen Sie 

Bauer's 
Schwarzbrot, Pumper- 
nickel, Vollliornblxor, 
.Zwiebaclk und Gebäclk 

U b e r a 1 1 z u h a b e n 1 

KLEINE ANZEIGEN 
über Käufe und Ver-
käufe von Gebrauchs-
gegenständen u. Klein-
tieren, sowie Zimmer-
vermietungen, Mietge-

suche, Wohnungstausch 
werden für Werks-
angehörige kostenlos in 
dieser Zeitung zur Ver-
öffentlichung gebracht 

Geschäftsanzeigen nach Vereinbarung 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GANSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 2,—, 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, IaVolldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, Gänsemästerei, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Bettfedernversand-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Niedrigste Preise, direkt ab Fabrik, 
franko Lieferung - ro Monatstaten 
Schlager: 3teilige Polstergarnitur 
RM. 30,—. Katalog gratis. 

Korbmöbelfabr. Oberlangenstadt 494 Böhm Lichtenfels-Land 
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Drahtgeflechte 
Gartengeräte 
in großer Auswahl 

billigst. 

O.Meuser 
Hattingen 
Heggerstraße 48 

Beachten Sie bitte 
meine Ausstellung 

Geschenkartikel 

Ausgezeichnete Zigarillos 
Nr. 54, 

etwa 8 cm lang, volles 
Format, nur z1/2 Rpf. 
das Stück. (Nur in 
Packungen zu 200 Stück.) 
Hervorragende Qualität, 
tadelloser Brand. Ga-
rantie: Nicbtgefallendes 
nehme ich auf meine 
Kosten zurück. 600Stück 
gehen noch als Päckchen. 
Qualitäts-Rauchtabake v. 
r,5o RM. per Pfund an. 
Versand nur per Nachn. 
Karl Pfattheicher, Zi-
garrenfabrik,Blankenloch 
D 6z bei Karlsruhe 

ILM,1 AACHENER 
'HERRENSTOFFE 
Nur gut u. preiswert 
durch direkten Kauf 

ab Fabrikort. 
Muste: frei gegen 
Rückgabe: Nach-
nahmeversand mit 

Garantie. 
Wilhelm Mueller, 
Aachen WZ x, 

l Klein-Köln 14. / 

Im 

Total 
Ausverkauf 

wegen Aufgabe 
der Herren-Kon-

fektion 

Lodenjoppen 
Winterware 4.75 
Desgl. 

mit Futter 5.75 
Lodenmäntel 9.50 
lodenanzüge 15.00 
Regenmäntel 9.50 
Anzüge Steil. 9.15 
Paletots 12.50 
Ulster 14.50 

Windgassen IHattingen. 
3nf¢ritten 
• bringt 
• •¢•inn 

Die Vorzüge der 
Bleyle-Kleidung 

Unter diesem Motto zeigen wir in 
diesen Tagen eine sehenswerte 
Spezial- Dekoration. Besichtigen 
Sie die reiche Auswahl in allen 

Formen und Farben. 

Hamacher 
Hattingen, Ecke Gelinde 

Den Hattingern ins Stammbuch: 

„Kauf am Platze — sei gescheit — 

Du sparst Ärger, Geld und Zeit!" 

Die preiswerte 
Qualitätsuhr 

erkennt man an nebenstehendem Zei-
chen. In H a t t i n g en zu haben 

nur bei 

Hegger- 
straße Schmidt Hegger- straße 

Öfen u. 
Kamine 

in geschmackvoller Ausstattung. 

Größte Auswahl. Billigste Preise. 

Lieferung frei Haus. 

„Drenhaus" Schuhreparaturen Damensohlen und Absätze von 1,80 an  
Herrensohlen und Absätze von 2,80 an 

Mrud unb 23er1ag fj ü t t e u n b C•" (b a ttj t (13nbuftrie=23erlaq u. 11)ruderei 21ft.= (5ej.), 'i)üffelborf, (Ed)Iiegfad), 10 043. — 13rej3Sefe131id) verantwortlid) für ben 
rebaftiottellen l3nTjalt: •l3. Rub. 3- i f d) e r, `Düjjelborf. 
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