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itn/ar¢ ?birtpa ftalag¢ 
das amtliche ,3njtitut für Ronjunfturforjrhuttg gibt 

jochen feinen neuesten 23ericht über ben Stanb her 2S3irtichaft Heraus. 
darin heibt es: 

„hic Mirtjchaftslage oft burly einen auberorbent[[d) hohen Staub her 
2lrbeits[ojigfeit gefenn3eidhnet. droh her mitben Witterung b[eles Winters 
ilt hie $aHI her Sauptunterftübungsempfättger in ben'le$ten Monaten weit 
itärfer als jaijottiiblich gestiegen. die inbujtrielle erobuftion ijt im gan3en 
weiter 3urüdgegangen. die 23autätigfeit ilt beträrhtl[ch eingesdhräntt worben. 
die i(bwierige .gage her .£anbmirtfd)aft Hat tidy north verschärft. Zie 
I[mfdte in ton= 
junfturabbängigen E3 ••mllu niW 
Waren Haben nad)= _ 
gelaffen. Vic ereife 
finb weiter geiun= 
fen. 3m 3ujammen= 
Hang mit her 2Ib= 
jchwärhung ber weit= 
mirtfchaft[[chen Ron- 
junftur Haben hie 
2•ettbemerbsld)m[e= 
rigfeiten auf ben 
%uslanbsmärtten =_ 

3ugenommen. — 
gür einen neuen 

Ronjuntturauf= 
f chwung f inh bie 
23orausfebungen 

noch nil?t gegeben. 
Zbr eintritt bleibt 
im wef entlicHen ab= 
bängig von einer 
itärteren 2erflüffi= 
gung her Rrebit= 
märtte, [nsbeion= 
bere von einer 
reilblicheren Rtipi= 

falverforgrntg. 
Virbtige 2iuf triebe 
wären von einem 

itärteren auf lub 
langfriftiger 2lus= 
lanbfrebite 3u er= 
marten. — eine ge= 
wiffe Oclebung her 
Uirtfdhaft wirb = 

aber aus faiion= 
mäbigen Griinben 
wabritbeinlicb gemad)t. Go ift, wie im grübjahr üblich, für bie tommenben 
Monate mit einem faifonmäbigen 9iüdgang ber 2lrbeitslofigteit, einer 
3unahme ber 23efdhäftigung unb einer Steigerung ber Umfähe 3a rechnen." 

Soffen wir, hab bas Znftitut bamit red)t behält. 
Richt nur bei uns in Zeutfelaub, fonbern aud) — von wenigen %115,= 

naHmen abgefeben — in her gan3en Welt ift eine Terichlecbte= 
r u n g b e r 213 i r t i d) a f t s i a g e in immer itärterem 97tabe hervorgetre-
ten. Zas snititut für RonjunfturforAuna faxt, nicht nur in ber nebr3ahl 
ber euxopäijcyen Unber, fonbern and) in hell meiften aubereuropäifchen 21an= 
Bern, habe bie Renjunfturbewegung un3weif eihaft ihren Saöhepunft Tiber= 
Aritten. Zn europa itehe allerbings j• r a n f r e i ch weiter im ;3eid)en ber 
Saod)fonjunftur. 2[ucH in Zänemart, Torwegen, Qitauen, 3rIanb, Rumd. 
nien, Gübflawien unb Spartien habe fid) bie E3irtfchaftslage gebef fert. Zie 
rüdläuf ixen Reigungen träten preit mit fo grober einbeitlirhfeit in er= 
Aeinung, wie fie in ber 91ad)friegs3eit bisher nicht 3a beobachten geweien 
feien. eine Tinfheitlid)feit 3eige fidh auch barin, hab her 2lbfd)mung her 
Ronjunftur in bell wichtigiten bod)fapita[iftifchen 2anbern im allgemeinen 
nicht von Rrifenexfd)einungen begleitet war. Stur in £ditbern wie 23raiilien, 
ergentinier unb Ranaba Habe bie 23ewegung infolge ber fcbärferen `i3reis= 
rüdgänge unb 23erringerung her 9lusfubr friienhaften (Ebarafter anpettom= 
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,e r3¢uguiff¢ ber fj¢mrid)shütt¢ 
C)epref;te unb gefäjweif)te Zeile für £anbp unb C•dJiffe3feffe[bau. (£?inf>3 3tve[tei[[ger Toben für echiffs3= 
feffel, rechte $weif[ammroC•rpC•#•e3ia[6oben für 8anbfeffe[; ba3u fonftige gefljme[f3te unb gebörbe[teZe[Ce) 
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men. für hie Rrije in Cehina waren po[itijd)e Unruhen, in Ranaba hie 
9J2ibernten unb in 2luftral[ett Gtreifbewegungen her 21n[ab. i7b hie '2Ib= 
märtsbemegung bereits ihren tiefsten 13untt erreilht habe, talje ji(f) nods 
nicht überjehen. 3-n ben Vereinigten Staaten fche[ne hie 2S3[rtfchaft a[[mäh= 
[ich in ben $uftanb bes tonjunfturei[ett fief jtanbes iiber3ugehen. 

23emerfenswerte 2TusfüErungen über hie mirtll;aft[iche 2aqe mad>te 
bei her Generaiverfammiung her Vereinigten Ctah[werte Generalb[reftox 
Dr. 23 ö g I e r. Cyr jagte unter anberem: 

„3TI her fleffentiilbteit taulht angesichts her Rationatifierungsmab= 
nahmen her 2S3irtjchaft immer weber hie gage auf, ob biefe im Snteresje her 

gelamten wirtidhaf t= 
loll 111111 111111 1111111 1/111111 ••• E3 lichen entwid[ung 

unvermeiblich finb. 
Man fprid)t von 
Zuotenhunger her 
groben Werte unb 
rebct bannt an bem 
Rernpunft unjeres 
gan3en wirtichaf tli= 
then (f-[enbs, unfe= 
rer fat;cherl Virt= 

jtf,afts ginan3= 
unb Go3ialpo= 
l i t i f, vorbei. (•rjt 
bieje Haben bie 
eiijten3 ber rneijten 
Werte, bie At 
Sum Ì3erfauf Loni= 
men, fo weit un-
tergraben, hab fie 
it,re Gelbitiinbig= 
feit aufgeben mub= 
ten. biefe Lrit= 
widlung wirb wei-

tergehen, wenn 
nidht eine g r u n b= 
iablidhe I[m= 
fteliting unfe= 

rer gan3en 
Wirtichafts= 

p 0 I i t i t eintritt. 

Ob biefe nod) 2[n= 
nahme bes '?) oung= 
plants überhaupt 
noch möglich iit, fei 
babingeftel[t. 
Man tannte Blau= 

ben, hab bie ücf= 
111111  fentlid)feit bei bie= 

jer cad)Iage auf 
ber Geite ber Unternehmungen itänbe unb jic) mit bemühte, p bef f eren 
23erbä[tnifien 3u gelangen. £eiber iit meiitens bas Gegenteil ber gal[. (fie= 
robe bie groben Unternehmungen jinb hen heftigiten 2ingriffen ausgelebt. 
es jiheint aber, hab aud) hier eine Venbung Sum Oefferen T[at greift. 
T3enigitens möchte man hies annehmen, wenn matt bie 23ericbte fiber bie 
2Tusfübrunger auf ber RöIner auf ammentunf t ber Cr b r i it B e e n )3t e= 
t a t t a r b e i t e r licit, wo bod) immerhin auch von ben (5ren3en ber 52ohn= 
politit unb von ber Gefahr p hoher £öbite geforocben wurbe. Wir haben 
ben Wunid), hab biefe erfenntnis weiter £ßla13 greifen möd)te, berm nur ge= 
meiniame 2lrbeit 3mifeen 2lrbeitgebern unb 2[rbeitnebmern tann erfolgreil) 
fein. 2lllerbings müf fen wir vorausfeben, hab alle p a r t e i p o l i t i f d) e n 
e r w ä g u n g e n a u s g e f ch a l t e t werben unb bie (5ewerlf eaf ten fig) auf 
hen 23oben ber wirtid)aft[id)en Zatjad)en stellen. 

3d) bebauere es febr, feine günft[ger n eröffnungen mad)en 311 tölmen. 
es ift fein falidYer 93eifimismus, ber mid) p meinen Zarlegungen veran= 
Iaht. es erfd)eint mir aber richtiger, bie tage fo p fenn3eirhnen, wie fie 
oft, bean bann fann man aud) bie 23orfebrungen treffen, bie notwenbig 
finb, unb man wirb vor (Enttäufrhungen bewahrt. Ls wäre jehenfalls beffer 
geweieri, ficb feine 700 Mill. 99. Grfparniffe vor3utäufcben unb wenige 
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Geite 2 1'.zcuf(f)c(=•Alüit0l' 92e. G 

Wodyeit banad) bie (5ewifi[)eit 3u haben, bah neue jd)were 23elaftungert 
nicht ab3itwenben finb." 

liniere ranbelsbilat13 für belt Monat Ianuar hat er= 
geben, bab fish (•infitbr unb 2[usfubr bie Waage gehalten baben. 05 ift 
alto aud) hier her 2iiidgang her 2[3irtfd)aft beutlich ertennbar. In ben lebten 
Monaten bes vergangenen sabres war, wenn; aud) ein immer geringer wer. 
benber lieberjd)ub her 2[usfubr über bie (9-infuT)r vorbanben. 

Za5 21 unb Z her 2[3irtfd)aft wirb lein, ob es gelingt, eine f p a r = 
fan?ere j✓inan3wirtfdyaft ini 9eicbe, in ben ßänbern unb 
(5 e m e i n b e n burd)3ufübren. £ einer hat bie 23erbeibung her 'Jiegierung, 
bie Grfparniffe bes Dolingplans würben eine Steuerfentung niöglidy malen, 
getrogen. (5erabe bas Gegenteil ift her •fall. 2lud) ber neue 9ieidy5baus= 
halt gebt in feinen 2(Usgaben wefentlid) über ben alten binaus. Seit 1924 
baben fid) untere 2(u5gaben verboppelt. Man 3erbridyt fir[) jebt ben Ropf 
barüber, woher man bie runberte von Millionen bernebmen Poll, bie ein 
2Tusgleid) bes sausbalts erforbert. Sollte man wirtlidy aus her Wirt= 
fd)aft nod) neue Steuern BerauSpreflen, fo würbe weiteres Tleub, weiteres 
2Inwod)fen her 2[rbeit5Iofen3abl bie unausbleiblidye •iolge fein. 500 ni& 
tionen '.)Bart follen burd) folche neuen Steuern tereinge[jolt werben! M̂ier 
unb Zabot allein, bie man aufs neue träftig berange3ogen bat, werben bie= 
fen 23etrag nicht einbringen. Cr-s erhebt filly alfo bie bittere gage: W o = 
her Poll er tommen? 

(gs gibt wohl eine 2lntwort barauf, aber bie iit nidyt beliebt. 1[nb 
boll) wirb fie halb als bie einzig richtige ertannt werben miiffen: b u r cb 
2[u5gabenfenfüng auf allen (5ebieten. 

•Iucs fttcftt*l 
4# 

Ce-in alter griechijd)er Ueijer, her vor 3weitaufenb sabren lebte, bat 
als her 2;3ei5beit fetten Scblub fettgestellt, hab alles in her Welt fliehe. 
(Er meinte bamit, hab bie Ontwidlung ber Zinge nid)t itilT= 
it e b e, fonbern immex f ortidgeite unb immer 91eue5 hervorbringe. 

Ziefe 2;i}3ei5beit bes alten Griecben hat. fid) befonber5 in neuerer ;3eit 
wieber bewahrbeitet. 23or allen Zingen nad) 93eenbigiing be5 Welttriege5 
haben fid) immer neue politifee unb wirtidiaftlid)e nagen unb 3itftäube 
ergeben, an bie man vorber nie gebad)t bat. — Zie aftbergebrad)fe, burcb 
iabrbunbertelange Uebiing geheiligte 13olitit alter, grober Staaten ijt üüer 
ben Sjaufen geworfen worben. Zas zeigte fid) befonber5 in C n g 1 a.it b . 
bas bi5ber burd) 3abrbtinberte ben (5runbfat vertreten batte, baj3 es in 
feiner g[otte fo itart fein müffe, haft jie ben SiIotten 3weier Seentäd)te, 
welche immer es aud) fein mögen, unh bie als Gegner auftreten, zum min= 
heften gleid) starte Seeträfte entgegen3uftellen in her Zage iei. tiefer 
Grünbub galt früher allerbings nur für LEuropa. Man hatte bann aber 
bie 9ied)nung -ohne bie 23ereinigten Staaten von Torbamerita gemad)t, bie 
man im Rriege, als es ben (•nglätibern unb jiran3oien red)t icbied)t ging, 
um bilie Bitten muhte. Zer Rrieg aber bat ben 2[meritanern ben ganzen 
Segen allein gebrad)t unb ihnen eine jold)e politiicbe unb wirtfdjaftlicje 
2lebermad)t gegeben, bah' C•nglanb nicht anbers tonnte, als feinen alten 
(brunbiat aufzugeben unb fid) mit ben 2[meritanern über hie g[ottenstärte 
3u vertragen. Zas ift auf mebreren Ronferen3en im, vergangenen Labre 
verjud)t worben. Zie Mottentonferen3 in Bonbon, bie immer 
noch nie beenbet iit, ift eine gortfetuiig biefer Bernübungen. 1 isber bat 
jie jebod) wenig Greifbares ergeben. Im Gegenteil! Zer Gebante her 2[b= 
rüitung zur See ijt ebenso gefd•eitert wie bisber her (5ebante her 2lbrüftung 
3u 2anbe. Zie C--nglänber wollen wegen ihrer injularen Zage bie grölte 
`Motte europas befiten, was bie •iran30fen nicht 3ugeiteben wollen, bie auf 
allen Gebieten mititärifd)er SJiüitung bie Lriten in Luropa fein wollen. Gan3 
bef onbern in her U n t e r I e e b 0 D t f r a g e wollen bie i•ran3oien teine5wegs 
uacBgeben. Sie haben biete Waffe, bie fie in her 55anb her •Deutjdien im 
Silriege in febr verurteilt haben, ihrem vollen Werte nach für sidj ertannt 
unb wollen nicht auf fie ver3idjten. Was man her beutfd)en Rriegfübrun,g 
zum 23orwurf madyte, ben rüdiicht5lofen 11=23oottrieg, wünfd)t matt in Grant= 
reicB heutzutage gegebenenfalls träftigit lelbit burch3ufübren. 21udj bie Ia= 
vaner unb Italiener wollen sidy nid)t in ihren 2[nfpriid)en, eine große j5[otte 
3ii haben, berunterbrüden lafien; bie Italiener ganz befonber5 nidyt — mit 
9iüdjia)t auf ben gefährlidyen 9iad)barn grantreid). 

3tt allebem tam aud) noci) her Sturz her franyöiiid)en Sie= 
g i e r u n g, fo bah in 2onbon nidyt weiter verbanbelt werben tonnte. zie 
weiteren 2(usficBten her i•[DttenabrllitUng5t0nferen3 finb aber red)t trübe. 

Zaf3 wirtlidy alles flieht in her 'aßo[itit unb niancbma[ auch f e  r it a r t 
f liebt, bewiefen bie Ietten 23orgänge in i•rantreid), wo narr) bem Stur3 be5 
Rabinetts Zarbieu ein lint5gerid)tetes Rabinett (gbautemps 
zur berricbaft lam. (•5 zeigte fid) halb, hab man mit einer •ints=:lnebrheit 
im nationalen 7•rantreich nid)t regieren tann. Zaber verfcbwanb fdjon nach 
ganz tur3er Seit auch biefes Rabinett wieber von her 23i[bfIdcBe, rmi hem 
„t o m m e n b e n Mann" in grantreid), berrn Z a r b i e u, erneut 'j31al3 
3u machen, her wieberum ein Rabinett her nationalen Mitte gebi[bet hat. 
'1115 eiferner 23eftanb hat fid) allerbings in allen Rabinetten her •)[ubenminifter 
23 r i a n b erbalten, beifen feiltän3etifdie Gefchidlichteit offenbar für granf= 
reich unentbebrlid) iit unb ihm fchon manchen Tuten eingebracht bat. Im 
5•intergrunbe aud) biele5 Rabinetts itebt her gröbte 'f3atriot, ben grantreicb 
bef ibt, nämlid) her frühere 'J.Rinisterprdiibent '.j3 o i n c a r e , befjen Tinf lub 
auch auf bie (5efd)ide bes iebigen grantreicb nicht 3u unterf«)aben ift. 

Sch ützt Euch 
vor Unf ällen! 

Ein Querschnitt 
Nach einem Prüfungsbericht des Reichssparkommis-

sars waren bei der Reichspost von den am 1. April 1928 
vorhandenen 2174 Stellen des sogenannten „höheren 
Dienstes 16 mehr als die Hälfte überflüssig. Die Relchs-
post selbst mußte zugeben, daß diese Stellen mit einem 

guten Drittel übersetzt waren. Bei dem sogenannten 
„gehobenen mittleren Dienst« war von 1923 bis 1928 eine 
Zunahme von über 28000 Beamten zu verzeichnen. Der 

Reichssparkommissar nimmt an, daß von diesen Stellen 
mindestens 15000 von weniger qualifizierten Beamten, also 

mit billigeren Arbeitskräften, besetzt werden könnten. 
Hier muß die Reichspost selbst einen überbestand von 
10 500 Beamten zugeben. — Für die Stellen des „einfache-

ren" und „unteren Dienstes" errechnet der Reichsspar-
kommissar 5000 Stellen, die zu hoch eingestuft seien. 

Insgesamt stellt der Reichssparkommissar für die zu hohe 
Besetzung aller dieser Dienstposten einschließlich der 
Zuschläge für Ruhegehälter usw.eineunnötigeJahres-

ausgabe von 40,5 Millionen Reichsmark fest. 

Den Schrumpfungsprozeß in der deutschen Wirtschaft 
beleuchten folgende Zahlen: 

1924 bestanden in Deutschland 17 240 Aktiengesell-
schaften, 1926 bestanden in Deutschland 12392 Aktienge-
sellschaften; 1924 hatte die Deutsche Bank 40 000 Ange-
stellte, 1926 hatte die Deutsche Bank 13000 Angestellte. 

Durch die Fusion mit der Diskonto-Gesellschaft wur-

den abgebaut: 6000 Angestellte, hierunter 156 Direktoren 
und 157 Prokuristen. 

1925 hatten die Vereinigten Stahlwerke 48 Förder-
anlagen im Betrieb, 1929 hatten die Vereinigten Stahl-
werke 32 Förderanlagen im Betrieb. 

Im Jahre 1914 gab es in Deutschland 9000 Abiturien-
ten, welche für Stellen, in denen akademische Bildung er-
forderlich ist, vollauf ausreichten. Die Zahl ist von Jahr 
zu Jahr gestiegen: 1930 werden es 31000 sein! 

Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Studenten von 

80000 auf 120000 gestiegen. Dieser Vermehrung steht im 
Wirtschaftsleben wie in der Verwaltung zweifellos k e In 

entsprechender Bedarf an Akademikern gegenüber. Nach 
sorgfältigen Berechnungen, die auf den Bedarf an Aka-

demikern im allgemeinen gerichtet sind, läßt sich eine 
steigende Überproduktion berechnen : in den näch-
sten vier Jahren werden 50000 bis 70000 Akademiker zu-
viel auf den Arbeitsmarkt geworfen werden! 

Nach Angabe sämtlicher Arbeits- und Berufsämter ist 
es überaus schwierig, selbst wertvolle Kräfte unterzubrin-
gen. Akademiker mit hohen Titeln gehen auf Schreib-
stuben, übersetzungs- und Reklamebüros für ein monat-

liches Gehalt von 1,00 bis 200 Mark. Götz. 

In Genf fiten augenbtid[id) wieber bie Iuriiten her wid)tigiten 23öl= 
terbunbitaaten 3ajammen unb zerbred):en fid) bie Röpfe barüber, wie man 
ben ReI[ogg-Vatt mit her 2 bIterbunbsiatung in ileberein, 
itimmung bringen tann. Zie meiiten Mitgliebitaaten bes Völterbttnbe5 
haben betanntlicb ben Rellogg=93att unterschrieben, her neun labre fpäter 
als bie 23ölterbunbfatung in Rraft getreten ift. Ziefe Satung entbä[t aller 
ein weitläufiges Wirrwarr von 23eftimmungen zur 23eitegitug von Streitiq= 
leiten unb gibt in gewiffen fällen ben 'Mitgliebftaaten ba5 9iecbt her Selbit= 
bilfe, b. b. mit anberen Worten, bas 'Jiecht, Sum Rriege zu f d) r e i t e n. 
2Tuberbeni aber fiebt bie Sa(zung bes 23ölterbunbes 3wangsmaf nabmen 
(Santtionen) gegen einen Mitgliebitaat vor, her, ohne bie 23ered)tiqung 
Sum Rriege zu baben, bennoe bie Waffen ergreift. Zas alles aber wiber-
f prid)t bem R e l t o g g% Iß a l t, her benienigen Staat, her ibn unter3eichnet 
hat, streng binbet, bie Siegelung alter Streitigteiten nur burd) 
f rieblidye Mittel 3u erreicben unb Iebiglid) ben 23erteibigung5= 
t r i e g 3uläbt. defer 'ßatt, ben aud) Zeutfcblanb, grantreidj, Onglanb unb 
Italien unterMrieben baben, weih nicbt5 von gwangsmabnaf)nien (Sant, 
tionen) gegen einen griebensbredyer unb von anberen Zingen, bie in ber 
Völterbunhfatung iteben. Tutt ift man babei, in her Völterbunbjabung 
biejenigen Stellen, bie ben Rrieg gejtatten, 3u itreieen unh bur(f) 23er3id)t= 
ertlärungen auf ben Rrieg 3u erfeben. Üb bas gelingen wirb, ntub man 
abwarten. Zer Spitfinbigteit her internationalen suriften harf nian aller= 
bing5 wohl zutrauen, Baß fie feon M o r t e finben werben, um biefes Sie[ 
zu erreidyen. Wie iid) bas aber in Zaten au5wirten wirb, jtebt auf einem 
anberen 23[att:' Za5 mub bie (5efd)id)te her tommenben labre erft nod) 
lebten, bie uns nod) mandye 1[eberrafd)ungeit befcheren tann, bie wir beute 
und) nid)t für mögticb Balten. Zer alte Grieche bat fchon redjt mit feinem 
Sprudy: „2I11e5 f liebt !' 
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iscnid)c(.-Ziatter Geite 3 

Sie ftrirben, damit. wir leben! 
Zum Volkstrauertag am 16. März 1930 

`.23 0 l f 23 t r a u e r t a g! Ueberall läuten wieberum bie (bloden von ben 
Türmen au une berab unb mabnen, ber Zoten be43 2,Beftfriegee nid)t 3u Derp 
gef f en unb ibr Z3ermädjtnis3 au erfüllen. 
2iiebt nur in ben engen ßren3en unf eree 
Taterfanbee wirb bietet Zag gefeiert, f on= 
bern überaff in ber ganaen Zelt, wo 
Teutfdje leben unb wirfen, wirb am CSonno 
tag „22eminif Sere" in beutf djer Treue unb 
enger Terbunbenbeit mit bem Sjeimato 
lanbe unterer (befallenen gebacbt: ei gibt 
feine politiid)en unb geograpbifcben (brenn 
Sen, wenn fid) Teuttd)e in gfeicben Gew 
banfen unb Münicben auf ammenf inben. 

Toffitrauertag! `]33ebmütig Itol3e 
erinnerungen werben in une warb. (biro 
innerungen an bie ßroütaten ber beuto 
fen Ißebrmadji 3u 2'anbe, au m̀affer 
unb in ber £'uf t, an ben Sjelbenntut unb 
Opfergeift unterer treuen Toten. Unb aue 
ber @rinnerung beraue wädjit bie Ter= 
ebrung unb ber Tanf für affes3, was un= 
Pere E5bbne unb Trüber in beiüer Siebe 
unb beuttd)er Treue für unter Toff unb 
Taterlanb, für bie Unberübrtbeit unferee3 
beimatlicben Tobene3 von ben Gd)reden 
bee Ariegee3, für bie ebte unteree3 gan3en 
Tope/; getan unb gelitten baben. 2fber 
— wir wollen une büten, uns3 au Derlieren 
in ber @rinnerung an bae, was3 war. 

„Tie Teiten unteree Tolfee finb nicbt 
geworben, bamit bie Sebenben tot feien, 
tonbern baf3 bie Toten lebenbig 
wiirben!" 

Tae ift ber Ginn bee Opfere 
unterer (befallenen, bae ift ber 
Ginn . bee Tolfs3trauertages3. 
2tid)t ftumpfe unb aieffoie Zrauer, fein 
topf bängerif d)ee unb mutlof ee 2tüdwärteo 
f dauen Tann une lebt nuten, f onbern ber 
Wille a u r 1-Eat, au f reubigem unb 
Derantwortungeboffem C5eba f f en für bae 
Toff, Sum aieffidjeren Torwärtetd)reiter 
im (bei ft unb Willen berer, bie von une 
gegangen. 

233obl tollten wir nicbt bergef fen, was 
babinten liegt — aber wir Jollen une 
boob ftreden au bem, was ba vorne ift, 
beutfd)e bufunft! 

Taber begeben wir aucb ben Toffey 
trauertag nicbt im Sjerbft, ber Seit bee 
Tergebene affes3 (beworbenen, bes3 E5terbens3 ber Tatur, f onbern an ber 
Sd)j»elle bee 3 r ü b l i n g e, im neuen 'derben. Ter 3rübfing ift untere 
Sjof f hung wäbrenb bee fangen bunffen Minters3, in unterer Jcijweren barten 
Tot. ein Toff, bae folcbe Seiftungen unb Opfer gebrad)t, folebe übermenidj= 

°.I13abraefcljen ber beutfcben •rtebböfe in 2tumänien 

licbe Rraft unb Treue bewieten bat, wie bae beutiche, bat bae Tdt unb 
bie 93 f Tfdjt, an feine Araf t unb feine 3ufunf t au glauben. 

@s3. muf3 bod) immer wieber 3rübling 
werben! 

2lllf äbrlidj tprieüt, to tief ber (5d)nee 
aucb lag, 

erneute Tracbt froblodenb aue ber 
erben; 

Tur nicbt beraweif eln, jeber Tadji folgt 

Unb nod) ein Meiteree! Ter Tnff 3-
trauertag toll barauf binwirfen, bah für 
bae beutidje Toff, überall wo beutfdje 
eotbaten gebettet liegen, b e i l i g e e 
t? a n b ift. Tiefen (bebanfen haben f icb 
noch längft nid)t alle Zeutld)en 3u eigen 
gemadjt, benn Tonft würben nid)t fo viele 
Ariegegräberftätten nod) ber 2luegeftal- 
tung barren. Geben wir bodj bie gewal-
tigen (bräberf etber '3ranfreid)e3, mancbe 
ungepflegten '3riebbbf e in Telgien, bie 
Dielen Derfalfenen ßräberitätten in Tor 
[en! 'Bitten wir bodj aucb, baf3 ee3 faum 
ein Sanb ber erbe gibt, in bem nicbt 
beutfdje CBolbaten beftattet finb, baf3 nahe= 
au 3wei 'Millionen unterer beutf djen Arie= 
Ger ibre fette 2iube in f rember erbe geo 
funben baben unb ein großer Zeil ibrer 
ßräber noeb ber 93ffege einer 1!ebenben 
Sjanb entbebren muü. 

$war bat ber T o l f e b u n b für heut• 
f dje Ariegegräberf ürf orge allein 
f d)on in '3ranfreidj 63 lariebböf e in 2fuea 
bau genommen, um f ie in würbige unb 
weibeboffe (Debäd)tnieftätten um3uwan-
befn. 2ludj bat er einer großen 2fnaabl 
von Sriebbbfen in anbeten Sänbern feine 
13ütforge angebeiben faifen. Zber wae ift 
nocb 3u leiften, bie jebe beutidje Ariegs3d 
gräberftätte bem empfinben unb ber 
Tietät unf eree Tolfee entiprid)t! Tiefe 
2fufgabe ift fo groß, bat; fie nicht von 
einer (leinen 2fnaabf Teutteber getragen 
werben Tann. U muf3 babin fommen, baf3 
bae ganae beutfdje T D f f freubig 
opfernb eintritt für bie @brung unterer 
gefallenen Trüber. 

Wenn bann am Toffetrauettag .. ber 
' Slang ber (Moden 3u une bernieberflingt, 

wollen wir untere 6eelen unb Sjer3en weit 
macben unb affee bergeffen, wae uns3 fonft brücft unb trennt. 2fn bielem sage 
wollen wir une bie Sjanb reidjen afs3 (bfieber eines3 Totfee, einer C•' cTj i ä d 
f a l s3 g e m e i n f dj a f t, unb geloben, une gleidj unterer (bef attenen opf ernb 
ber T f I i d) t au weihen! 

a 

•InfaU bringt fefö un• •tot - •irbef t tägfid•¢s Srot ! 

5032/,. 

DerC"tefntrPP äger 
effaae bon Otto 5 a b i a n 

nmitten geräuid)volfer ted)nifcher Sjilfsmittel, bie 
ben 9liefenbau wie mit Sjerfulesfäuften aus bem 
23oben 3u 3iehen fd)ienen, bewegte fid) ein Mann 
mit eritaunlid)er 9?ube unb Sicherheit: ber Stein= 
träger. 97tittelgruh, niet übermäbiq robuft, war 

alles in ibm 9Jtusfel unb Gebne. tin ben heij3en Som= 
mertagen fd)affte er mit entblößtem .Überförper. Zie.5aut 
hatte ben warmen Glan3 ber Raftanien. 21le id) auf ihn 
aufinerliam geworben war, tat) id) ihm häufiger 3u. tie 
er bas Steinbrett auf ben 23od legte, bie Steine vom 23a= 
ben langte unb mit fid)erem Oriff türmte, bie pofe hin 
unb wieber mit energifcb,er 23ewegung burl) ben £eibrtemen 
bod)3og, fide unterm Brett fauna merffid) in bie Rnie gfei= 

ten lieb, ben Rörper aufredte, mit geftrafftem 9iaden unb fid),eren Gd)ritteit 
bie id)were .daft fpielenb bie £eiter emportrug: alles bas "war ein 2lnblid 
non feltener j•reube. — 9Ziemals bemerfte id), baf3 ber Steinträger mit einem 
feiner 9[rbeitstameraben fpracb. Zarauf fah iä) ihn mir näher an. 9Tein, 
verbiffen unb menf(fyenfeinblid) war er nid)t. (Eber lag auf feinen fetten 3üi 
gen mitunter eine rubiAeitere (5eTaifenheit, wie fie innerlidy ausgegficbetiete 
Menfd)en oft eigen ift. (Einmal — ber 23au war fd)on eilt fd)önes Stüd 
emporgeffettert — hörte id) arts bem (riewirr ber Terichalungen eine unwillige 
Stimme rufen: 

„Steifte! Sjoihoo! Steine!" 
Zer Steinträger fd)idte fid) gerabe (in, ein belabenes 93rett auf bie 

Sd)uftcr!l 311 nehmen. Lr 3udte 3ufammen unb warf ben Ropf f(bräq in bie 

9iAtung, aus ber ber 9iitf genommen war. (Ein ungläubiges Staunett mar 
auf feinem f)efiet. Zaun büdte er fid) no(f) einmal, Tub nod) acht Steine 
auf bie gait unb glitt wie eine Rabe in bie bübe. 21n biefem 91ad)mittag 
mar es mir, als habe ber `.Ruf „Steine!" feinen ebrgei3 wa(f)gerüttelt. 9lid)t 
eine Minute 9iuhe gönnte er fid). Zie Rräfte bes Mannes fdjienen unver-
wüftlid). — „So macbt ber's immer," hörte ich belt Tolier 311 einem Sjerrn 
tagen. „er arbeitet 
wie ein 'flferb. Mer 
2Tnfporn verträgt er 
nid)t. Sage iLtj ihm 
Lebt nod) ein Vort 
aus bem 2Bege, wirft 
er mir jofort bas 
23rett hin unb geht 
Sum anbern 23au. 
"o er hinfommt, 
biegt er allemal 2fre 
befit. 93affen Sie auf, 
ieüt ruht er nid)t 
eher, bis er bie 9.)lau= 
rer mit Steinen 3u= 
gebedt hat." 

„Romijd)er RterT! 
Wie ift er berat 
fonit?" — „Rümmert 
fid) um nid)ts! lfnt 
rein gar nid)ts! 3wifdjeit 9trbeit unb Ueib unb Rinb penbeft fein Qeben 
in gleid)förntigem Zidtad hin unb her." 

„2Tlfo ein Stumpfgeworbener!" 
„ein Stumpfgeworbener? 92anu! Geben Sie fid) boob ben Mann 

mal näher an! C2iner von ben Seltenen! Wif fen Sie, von ben Vortfargen 
uttb 2Trbeitsitol3en! — — 

„re, Vittbale, ben 9)iotor na(f)fchen! Gtiirnttgent„ 
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Vitt 4 •Denidie(st2o(iittcr 92r. (i 

►►ea•3urud et deinen  auf bem fege  3utn.Xtd)t ...,' 
i. Coll id) mein Ainb in bie 5ilf8fdjule fd)icfen? 

Ein Wort an bie lEIternfdiaft a1114ülid) 
wir filmten Die Sinber naä) uuferm Zinne nicht formen, 
Zo wie Oott fie hals gab, fo muf; malt fit haben nnb lieben, 
Zic er3ichen altfö bitte uub jeglichen laifen ge►väf)rett. 
Teint ber eine 4at bie, bie anberen anbere @üben. 

(63 o c t f) c in „ roermatut unb Torotl)en") 
Zae Gdjuliabr gebt 3u (Iiibe, ittib mit jebem Zage rüdt ber Zier= 

jet3imgetermin näher. 'J2tcf)t nur für bie böberen ecdulen bat er '.Bebeu-
tung, wenn man auch in ben Streifen berjenigen, bie ihre Stnber Sur höheren 
SSdrule jdriäert, inebr 
Uert auf bah ,ber, 
je4t" legt al§ — fei= 
ber — bieffad) bei 
ber Z3E)Midlule. 
Wild) bei ben (Yltern, 
bie ihre Sinber ber 
Z3offeid)uTe anber= 
trauen, beftebt ein 
groüee 3ntereffe an 
bem Merbegang 
ibree Sinbee. Za 
bie Cdjille a u f 
baP, £ eben bot= 
bereiten, bat; 
Sinb mit Tebenenot= 
weitbigem 2i3tffen 
unb Sönnen auerü= 
ften )oll, ift ee liiert 
miwidjtig, wieviel 
ce babon aue ber 
Gd)ule mit in15 ße= 
ben nimmt. übne 
ein gewijjee Mab 
von Sulturfertigtei= 
ten fommt bei une 
eben teilt menicb 
inebt: bitter). — 
senn nun baei 
Sinb n 1 dl t beriet t 
wirb? Zaun ift eilt 
£ebeneiahr für bie 
23orbereitung füre 
£eben fo 3iemlidj 
verloren. Z3telleidrt gebt ce im näcbiten 2abr beffer. (Yin anbetet 2ebrer, 
anbete Slafjentameraben ... Za wären wir gleis) an einem Tunft, bem 
viele Qltern bie ecrrulb 3u geben geneigt finb. Zod) wag nun, wenn ber 
Ueg aus) 3um 3weiten Mal offne &folg gemad)t wirb? 

Ma fommt auf einmal, nacf)bem ce bielfeidrt bom Qehrer Icbon in einer 
perjönlicben Unterrebung gejagt worben ift, bie 9tacf)ti(f)t: „3br Sinb ift 
Sur vilfeid)ule angemelbet: 

Ma fragen fitf) blele (iltertt erft: „2üaa, ift bae eigentfid) für eine 
(Schule?" S92acf) ihrem Tamen tjt 0 eine CSehule, bie b e n G dj w a dj e n 
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bes beror•tcl•enben •diuljal)rePtrecbfeis 
h e l f e n will. '21ber in ben Söpfeit bieler spiegelt jie fier) ale !,Z u m tu e n 
f dj u f e" , wenn nicht itod) viel brutalere ZCuebrüäe gebraud)t werben. 

„Za jd)ide icb mein Sinb nid)t bin!" Zae ift wohl ber erfte 2lueruf 
bon Z3ater über Mutter. Sie haben eine gan3 anbere Meinung bon ihrem 
Shnbe. eie wiffen, bah ee 3u Saufe unb bei (,ginfäitfett, auf ber etrahe 
unb im Z;erfebr auftellig unb gar nicht ungefd)idt tit. „ (5ewib, bie Gä)ul, 
arbeiten finb ihm immer ichwer gefallen; aber ber 2ehrer bat ficb ja auch 
ni(I)t brum geflimmert. er bat e?' in leeter ,feit ja Baum nod) bran genom= 

men." Geben wir ber 
Urjacr)e biefC Bit- 
ftanbee einmal 
näher nach. !3n ber 
Slaffe jtt3en breibtg, 
bier3ig ober fünf3ig 
Sinber, bie bii3 3um 
e6)Iuü bee !3ahree 
eiti be ftimmtee 

Stoffgebiet be4err% 
jdjen jollen. (litte 
bie 3wei Miritt= 
ten burd)fd)nittlidj 
pro SStunbe f ü r 
jebee Sieb! (le 
jiiib nicht alle gleicb-
mäbig begabt — 
eitte Tatjadre, bie 
man im Weben ühtie 
weiteree in Sauf 
nimmt, aber bon 
ber Gd)itle nid)t 
gerat bört. Za finb 
Sinber, bie lernen 
fpielenb, würben 
auä) wohl ohne bie 
Silfe bee `r'er)rete 
lernen; anbere — 
unb bae ift wohl bie 
Mebr3abl — bie ber 
etileituiig unb Silfe 
bei 2ehrerei bebür= 
fen; unb barunter 

finb wieber weld)e, bie obtie Silfe bee ßebrere nidrt ben ffeiniten (36)ritt 
geiftig borwärte tun rönnen. ',tiefer .Gruppe gehört bie befonbere (3org- 
fait bei 2ehrete. 23eid)äftigt er fad) mtunotgebrungen einmal fünf Minuten 
nur mit e i n e m Sinb, lo ift für bier anbete bie burd)fd)nittlidje Minute 
2lrbeite5eit icbon weggenommen. Zav gebt jo, bteo ber 216 ftanb bee gurüä= 
bleibenben bon ber Mebr3abl feiner Mitigriller io grob ift, bah ber Qebrer, 
ber ce mit bem Z3orwärtgbringen b e r g a n 3 e n S 1 a f f e ernit meint, bie 
(gin3elbefehäftigung bee CSd)wacben vor ben anbern nicht mehr verantworten 
faun. (,ir fc1)mälert babureb bail Tecjt ber übrigen Sinber 

muAt Du Gl¢f(¢ Gb¢rgr¢it¢n  fdlau guror nnd• b¢iö¢n e¢tt¢n! 
Weg mar er. — Zie $abl ber $afeauer am 23au fchmoll an. Zeber, 

ber vorübertam, blieb iteben. Gelbft bie Saftigen, jtets mit ber Seit gei= 
3enben, verhielten unwilltürlid) ben Gcbritt. Zer 23au Sog alle 2Zlide an. 
Mehr nod) ber belle 2lrbeitsrbutbmus, ber bie iCreube am fidOaren Wer-

ben eines nettes medte. — Zer 
(Steinträger macbte bie Worte bes 
'ßoliers wahr. 2lchtunbvier3ig trug 
feine Musteltraft 2iunbe um Mun- 
be Sur S5öbe, bis bie Maurer vor 
(Steinen fier) taum noch auf ben 
jd)malen (5erüftbrettern 3u regen 
wabten. 

Mittlerweile hatte eine Ro, 
Tonne einen Eafttraftmagen eilt. 
Taben. 2liles Material mar ver-
itaut. 97iur ein 5ei3tef fel lag 
nods feit unb runb in ber prallen 

", :111ili•tk: iF;: `..`  (Sonne. Zer (Steinträger maj3 alte 
mit prüfenben 23liden, fo wie3mei 
unbetannte 'Ringer fig) 3utn er= 
)ten Male mititern. „ ,3upp!" rief 
er einem Saaleraben von beriet 
ben 3unft 3u. Zer tam heran. 

„93cid an!" 
„Uenid), ben RerI? schaf-

fen wir bas?" 
5934'/.e „23erbebt end) nid)t!" warf 

ber $olier ba3mi;dyen. „startet, 
icb *bol' noch 'n paar Mann ran!' — Zer (Steinträger ftreifte ihn mit einem 
23Iid, ber beutlidy 3u ragen fchien: bas wäre beleibigenb! Gcbon war er am 
5ei3tef fel. Zer anbere aus). Zem (prang an feinem ZeiI nod) ein 3weiter 
9frbeite: bei. der steinträger fpreiite bie '.Beine, bah fie feit im Geinbe 

itanben, büdte fier), griff mit mustelharten 2Trmen feit 3u, itredte ben f ebs 
nigen Rörper, wudys. 9iud! jtanb er auf red)t. 

„ eufelsterl!" murmelte ber eoliex läg)elnb hinter ben breien ber. 

„2Iä) Gott, was bie armen Menfchen both fcbuften müffen", jammerte 
eine grau unter ben $ufdyauern. 

„SSfifiiii!" Arie auf einmal eine belle 93feife ben geierabenb in bas 
faudyenbe Getbie. Zas fröblicbe pint, pint ber Mattrerfelfen flog Laie ein 
aufgefd)eucbter Togelfebwarm bavon. Zas Vilietfcben ber Majchen3üge ver-
itummte. $ulebt hielten bie ratternben 23aumafä)inen wie in tiefem 2luf-
atmen inne. 1)a Ding mit einem Maie eine foldye £'eere in ber tuft, bab 
bie Menfdlen fick faft erfcbroden umfairen. 

Wenige Minuten fpäter verlieh ber (Steinträger ben 23au. £eidytfitbig, 
mit bod)getragenem Ropf auf fraftjtroüenbem 2taden unb einem mertmür= 
bigen •eierabenbläd)eln in ben Munbwinfeln: ein (Sieger! 

dine •Ineebote von Gottfrieö Reuer 
G o t t f r i e b R e l i e r wax 3u reiner $ eit fein rebfelig; aber wenn 

er gar ben '.f3lan 3u einem neuen Wert mit fiery herumtrug, pflegte er gän3= 
Tidy 311 veritummen. eines 2Tbenbs brachte 2frnolb 23ödlin an ben (Stamm= 
lifer), ben er mit Realer hatte, feinen Gobn Urlo mit. Ziefem jungen Mann 
wurbe bas SSdyweigen, bas nach tuner 23egrübitng fig) gewobnheiteniägig 
über ber Za;elrunbe ausbreitete, im böd>iten Grabe ungemütlich. Zarual 
war er beilfrob, als Reller plöhlict) fein grobes buntes schnupftud) fallen 
lieb unb er mit ben Worten: „Saerr Zottor, sbr Zaf4entud) ift eben ge= 
fallen, harf id) es sbnen hiermit wiebergeben?" bie stille unterbrechen 
tünnte. 21ber Reller tnurrte nur einett tunen Mant unb bas Gd›weigen 
ging weiter. 2Iuf bem ßeimweg nimmt plötlid) Reller 23ödlin beijeite unb 
flüftert ihm 3u: „Zas näd)ite Mal bringit bu mir nicht mieber f o I ä) 
einen (sd)wät;er mit" 
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22r. 6 tot ttid)etoi8tätter Geite 5 

auf einen gleicbmäbigen Unterridyt. — Tun tommt bas 3weite 
Bahr. Ziefelbe Rlaiie wirb nod) einmal burd)gemaet. Spat es iidj um ein 
Rinb gebanbelt, bas nur förverlidy ben 2Tnf orberungen ber Ccbule nicbt 
gewacbfen war, fo mag es biefes 3umenig an S2örverlraft in3wifeben nach- 
geholt haben unb bewältigt bie 2lrbeit beim 3weiten Mal o1)ne Sa)wierig= 
feit. 23ejjet wäre es allerbittgs gewefen, mit ber (•infebulung noch 3u marten 
unb bas Rinb filly braunen tummeln 3u Iafien. (9s wäre ihm manches 
ecbwere erivart geblieben. Gs fit beffer, ein Rinb, beffen Rörver niebt lehr 
fräftig entwidelt fit, erit mit etwa 61:. sabren in bie (Zehule 3u fcbiden, 
als es icbon mit 5i/s bieten 2lnjttengungen aus3ufden. 

tat es fill) nun aber beim erften Verjagen um ein Rinh gebabbelt, 
bag aud) im 23eg reif en lang fam fit, bas geiftigc 'tinge nur 
fdi,wer verarbeitet, fo tann auch bas 3weite sabr ein Miberfolg werben. 
3u 2lnfang bes neuen (36)uliabreg tommt bas Rinb gut mit, weil es ja 
aud) nod) einiges von bem 2T3ijfen ber vorigen Rlaffe mitbringt. S̀alb tommt 
aber wieber ber •3unft, wo es nur mit Mübe mitfommt. V i e l I e i d) t !er- 
reid)t es bas Siel ber Rlaffe. Mancbe finb aber aud), harunter, bie bei nod) 
fo grobem Rraftaufwanb ben Cutoff nidyt meiftern fönnen. Zann Tommt 
es bap, bab bie 5 i 1 f s f d) u 1 e als „Scbredgef Penit" auf tattot. 

9tuit hat bas Rinb feine rubige Ctunbe mehr. sn ber Scbule bas 
ewige (5efübt: „sdy fomme nid)t mit!" — 3u Saaufe Vater ober Mutter, 
bie mit aller 9. übe 
unb Gewalt bent 
Rinbe f oviel £' eien 
unb Zd)reiben ein= 
triebtern Wollen, 
ban es nody Per= 
fett wirb. genn 
es icbon verfebrt fit, 
einem +f3ferbe beim 

Sieben febtenbe 
Rräfte burly bie 
eeitiebe erjehen 3u 
wollen, jo erft red)t 
beim Rinbe. 2Birb 
ein Rinb v o m 
S?ebrer in ber 
Cd)ule Wegen 9iiebt- 
lönnens geitraft, j0 
Weib jeber Vater 
unb iebe Mutter, 
bab bas verfebrt 
fit. ober Wieviel 
£3rügel von bei, 
(fltern bie armen 
Rinber befommen, 
bie gern wollen, 
aber nid)t fönnen, 
bas Weib ber am 
betten, ber mit ib- 
neu umgebt. 

Za tommt ein 
Vater, ber fie ba= 
gegen Wehrt, bab 
fein Rinb in bie bilfsicbule foll, mit Sur Unterfuebung. Car bat Eid) mit 
allen Rräften bemüht, feinem Rinhe bas bei3ubringen, was bie Schule nicht 
vermoebt bat. „Mein Rinb tann red)nen unb fd)reiben." So jagt er unb 
fit aud) von ber Wahrbeit feiner 2Berte über3eugt. (fr bewein es aud) — 
nad) f einer Meinung. 2eiebte 9iechenauf gaben (3+4, 5+3,  73-5)  Weib 
tag Rinb 3u beantworten. Soll es aber einmal vier ober fedys ober Eieben 
j•fnger 3cigen, fo verfagt es. (•s verbinbet feinen V e 9 r i f f mit 
b e nt , was es a u s w e n b i g gelernt bat! Genau fo gebt es oft mit 
bem £efen. Gan3e Geiten fönnen bie Rinber auswerrbig, obnc binterher 
Pagen 3u fönnen, was fie gelesen haben. (5n3elne Motte, aus berat 3ufant= 
menbang genommen, fönnen fie nid)t lefen. 2Ttteb febreiben fönnen manche, 
wenn aud) nur abKreiben. zerfelbe Vater, ber bie 9te:hentünite feines 
Rfnbes bewies, bewies audy leine Ccbreiblünite, inbem er jagte: „Baier, 
id)reib bog mal ab! (Zabei gab er ihm bie li•ibelJ 2tnb wenn zu i eAler 
macbit, b a n n g i b t s sß r ff g e I !" Cis braud)t niebt befonbers erwähnt 3u 
werben, bab ein f olcbee 23erf arren n i e t geei gnet fit, einem Rinbe alt 
helfen! 

8lafenber Konverter bei na(•t 

2l3enn es iicNi tint Rinber hanbelt, beten g e i it i g e s 2 e b e n vo lt , 
it ä n b i g v e r l ü m m e r t fit, (sbioten) jo lieht ein jeber ein, bab biete 
einer bejonberen 23ebanblung bebürfen. zafür gibt es ja 2lnftalten. 2Tber 
ban aueb bie 1 e i-rh t c r G e j eb ä b i g t e n einer g ü r f a r g e bebürf en, ba-
von wollen bie eltern oft nichts wiffen, weil fie bie „2lbftemvelung" ihres 
Rinbes fürd)ten. — sit es aber in ber Oolfsfebule nid)t genau f0 fd)Iimtn? 
Siht ba ein Rinb mit acht, neun ober gar 3ebn sabren nod) in ber tintera 
iten Rlaffe, jo fit es bod) in ben 2tugen bet anbcreu minberwertig unb bat 
immer bas brüdenbe Gefübl, nie etwas Zrbentlicheg Iefiten 3u fönnen, 
währenb es in ber 5ailf sicbttte unter (5ieidygearteten bas Ge- 
fül)I bes Rönnens halb wiebergewonnen bat. 

(Fg fit genau wie mit Rrantbciten. Sit jemanb bettlägerig franf, 
id;idt er Sum er3t. Stört ibn bie Rranfbeit nicht in ber 2lusfibttng feiner 
23erufgarbeit, beiinttt er Tidy oft fo lange, bis aus bem anfangs webt noeb 
Iefdyt 3u be , ebenben 2lebel iicb jcbw,re C3d)äben entwidelt haben. gffbrt 
man Rinber, bie in ber Tormalicbule niebt f ortlommen, 311 einer Seit, in 
ber fie nod) entwidlttng9fä11i9 jinb, einer geeigneten 23e= 
b a it b I u n g 311, fo beitebt bei ben meisten von ihnen bie Möglfcbfeit, fie 
nod) 3u Mitgliebern ber (geiellf d)af t 3u er3ieb_n, bie f v ä t e r i e b r m 0 h T 
in ber ßage finb, ibr 23rot 3u erwerb'en, ob-ne auf bie -riaritt- 
bet3igfeit ber Mitmenfdlen atigewiefctt 311 fein. Zamit fall bie leflicht ber 
(beielfich(lft, für biejenigen 311 forger, bie bard) Rultiiridbdb.,n fo gemilrhen 

finb, nicht geleugnet werben. 21ber gibt es eine b e f j e r e'i• ü r f o r g e, 
als aud) in b i e f e n 9Renja)en bas (5ef übl 3u weden unb 3u Pflegen, bab 
fie tt ü t3 I i d) e (5 l i e b e r ber menid)lid)en (5eiellid)af t jinb? 

Zer Gebante ber gürforge fit niebt jung, body eritredte biefe iieb 
bisher in erfter £inie auf bie fd)weren fälle, bie oben erwähnt warben, 
unb wurbe in ber bauutiaebe von 27ienicbenfreunbett ausgeübt. bie aitf 
(grunb ibrer chrfjtTidy=retigföten Weltanicbauung fief) 3u biefem Qcebeswerf 
an ben 2lermiten ber 2lrmen getrieben fühlten. Zer Gebante ber j fi u I -
mäbigen 23etreuung ber niebt fo fehwer betroffenen Gtief- 
fintier ber Tatur bat erst in ben lebten f ü n f S i g s a b r e n gröbere 
2lusbteitung erfabren. es fit Wohl von jeber id)on aufgefallen, bab Men= 
fdyert, bie in ber Gd)ule bervorragenbes Teilten, im £ebenstamPf oft tier= 
jagen, ban bagegcn Menieben, bie in ber Gcbute 3u ben 9Rittelntänigen gc= 
hörten, lid) im £eben WObl burd)3ujeben Wursten, unb ban iogar ')nenicbeii, 
bie fn ber Gd)ule immer auf bem lebten elab fanett, im heben bod) noch 
ihren Mann itanben. Eßas Tag ba näher, als ber (5ebanle, bas Ziid)ti(.1= 
werben biefer Rinber nid)t einem glüdlieben 3nf al[ 3u über= 
1aifen, Tonbern burly eine befonbere id)ulifche 23ctreuun9 
ihnen eine beifere Vorbereitung fürs £eben mit3ugeben? 

Zie Zatfache, ban bie G eb u T e in ibrer bergebroebten 21rt biefe 
glufgabe ni&it erfüllen tonnte, itanb feit, ebenfe bie Zatfacbe, ban fie 

biefe 2lufgabe nicht 
übernehmen formte, 
obtie ber ibr gclteCl= 
ten 2Tufgabe, 
gitebr3afyl für 
bas £'eben vor3ube- 
reiten, untreu 311 

werben. CD wur= 
ben bie bilfs- 
Tcbufen ins Vie- 
ben gerufen, eine 
(gitiriebtung, bie in 
ben fünf3ig sabren 
fibres 23eftebeng eine 
immer gröbere Wits= 
breitung erf abreit 
unb eine iegensreid)e 
Wirfung ausgeübt 
bat. Zas, was in 
ber 230Tfsicbule un= 
ter bent Stamen 
„2Irbeitsidyu- 
1 e" Lingang f anb, 
war auf (5rtinb 
vraftiieber Ueberle- 
gungen in ber hilfg= 
jebule jebon feit 
sabrAnten notge- 
blutigen 211lgemein- 
gut. ebenfo fanb 
ber 2lnterrid)t in 
ber 91asb11bung 
ber b a n b in 

S (f) u 1 w e r f it ä t t e n bicr icbon immer eine 93flegeitätte. (9s Würbe ntand)er 
saulus Sam •ßaufug werben, wenn er bie frohen (5eficbter unterer bilfe- 
fd üler einmal in 2Birtlid)feit unb beim Gebaf fett jetyen fönnte! 

(gg wirb gewib feinen Vater unb feine Mutter erfreuen, 3u bören, 
ibr Rinb fönne in ber Scbule mit ben anbern nicht Cd)ritt belten: unb e_: 
wäre traurig um bie Rinber bejteIlt, wenn bie (gItern biefem teitnft mit 
Gleicbgültigleit gegenüber itänben. 2tber bog harf ben eitern bog) 3umi 
Zroit gejagt werben: bab bie 2Iuslefe beute nad) To gewiffenhaft ervribteit 
Metboben vorgenommen wirb, bab 3 r r t ü m e r f e b r fetten jinb; unb 
ebenin harf gejagt werben, bab R i n h e r , hie mehrere labre bas brüdenbe 
Gefühl gehabt beiben, nid)ts leiiten 3u löhnen, aufatmen fit einer 
Sdyule, wo man wieber an ihre Qeiitungen glaubt uitb 1110 
au(1) bie vraftiicben Geiten ihrer 23egabung nicht nur 311 vori 
fommen, Tonbern audy g e P f 1 c 9 t werben, für bie bie Volfeig)ule leine Ober 
nur geringe Verwenbung hatte. es gibt in ber Zat für ein Rinb, bas her 
9iDrniQlld)ule niebt gewadyjen fit, niebts 23efferes, als red)tieitig in einer be= 
j inadien 
Weib, unterrgebraebt unb feine 

bas cl lart 3 e b W 2eben bejonber vorbere tet 3u erben. 
Tauf 23inde. 

6unfer "TIZIC-benmeffer-
(3iii guter 3reunb unb t'Ü4fid)er Tegleiter fit unter V a f dj e n 

ni e f f e r. Unge6ablte V ienfte lei ftet ee une, unb Oft ift man in grofyer 
Terlegenbeit, trenn es3 einmal vergeffen worben fit. Seiber Wirb ce aber 
oft , mangelbaf t bebanbelt. S5äuf ig Werben (Degenitänbe bamit geid)nitten, 
bie viel 3u bart jinb, fo bei 3 ein 2luibred)en ber Ed)neibe, f Owie ein £Oder" 
ber Slinge bie 3Olge fit. 2lucb bie 2teinigung bes3 Vafebenmeifer43 läf;t oft 
viel 3u wünfd)en übrig. eie fit aber erforberlicl) nad) jebem ßebraud). Be-
fonbers3 nad) bem E5d)älen von £)bit Ober Wenn ee mit einer idurebaltigen 
(5ubitan3, Wie Moitrid) Ober bergleiden, in Terübrung genommen fit, e,nPf icblt 
fid) eine grünblid)e 'Reinigung Reinigung, ba jebe 8dure bai3 Metall ftarf angreift. 2iucb 
bae (5 cf) l e i f e n bes3 Met f ere3 Wirb oft f ebr unlunbig auegef übrt. Varum gebe 
man ei 3u biefem 3wed nur in fad)männif cbe Sjänbe. Vie 2luf bewabrung 
f elbft erfolgt am betten in einem #aaf f enben @tui. 25er 10 ein 'Mcf f et gut unb 
liebevoll beb ahbelt, Wirb wabte 3reube baran haben unb umgelebrt Wirb eia 

burci) längere Sjaltbarfeit unb bliejauberes3 2lui3f eben feinen Bef iibeerf itetä 

erfreuen. 
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Leite 6 vcnic[tc[=`Ziiri tic r 91r. 6 

Von der Kohle bis zum Autokraftstoff 
Mit hem fteigenben 2lutomobilvettefjr iit aud) bas 
Wort „23en3in" fo populär geworben, hab es viele 
fach nod) beute fd)lechtbin ntit bent Oegriff , Strafte 
itoff" gleid)gejet)t wirb. sn tehter 3eit- haben jic) 
aber neben bem 23en3in auch aubere Rraftftoffe eine 
gebürgert, bie biefem nicht nur ebenbürtig, jonhern 
in tnandher 23niehung fogar überlegen fink. •ffierlber 
gehören vor allem bas 23 e it 3 o l unh her S p i r i 
1u5,  her allerbing5 nur in (5eniifcben verwenbet 
werben tann. Za biefe Rraftftoffe im snlanbe felbft 

hergeftellt werben, trägt ihre 93erwenbung batu bei, bie beutid)e 5anbels= 
bilan3 iäbrlid) uni beträd)tlid)e Summen — im sabre 1927 annähernb 50 
Millionen — 311 entlaften, unb bilbet eine wid)tige Stüt3e für 93ergbau mib 
£anbwirtjd)aft. Zab her Spirifu5 in Zeutld)lanb vorwiegenb in Rartoffel= 
Orennereien gewonnen wirb, ift belannt. 213eniger verbreitet aber iit bie 
Renntnis volt bem 213 e r b c g a it g o e s 23 e n 3 o 15. (Ein paar Tune 21u5e 
fübrungen hierüber bürften be5balb allgemein intereffieren. 

Voll regiamen 23erginannsbättbeli 3utage gefürbert, wanbert bie Stein= 
Coble nad) forgfältiger 2luswaht in bie Roterei Sur weiteren Verarbeitung. 
Zer erlotungspro3eb, ben mall auch als „trodene 'L)eftillation" be3eic net, 
imb her tinter einwirtung fehr hoher Temperaturen (etwa 1000° Q:elf•) vor 
fid) gebt, liefert 015 Tnbprobutt ben Sur •ieuerung her rod)öfen in her eien= 
bütten=snbuitrie, als rausbranb ufw. beftimmten R o ts. Zaneben ente 
widellt fid) aber (5afe, in bellen u. a. auch bas 23en3ol enthalten ift. Ts 

alts biefen Gajen beraus3illölen unb fo 311 verarbeiten, hab es im 2lutomobil. 
Motor verwenbet werben tann, erforbert ein auberorbentlid) fompli3ierte, 
imb tofffpieIige5 Verfahren. Zie ben3olbaltigen % fc werben von ben 
Rolsöfen burd) lange 9iohrleitimgen groben Türmen, hen logen. „213aicbern", 
3ugeleitet. Zen unten eintretenben 6ajen läbt man von oben her ein V̀eer= 
öl, logen. „gaj)öl" entgegenriejetn. Zieles 213ajd)öl löit hie im Gas ent= 
baltenen 23en3ole auf, reicbert fid) bamit an unb gelangt null in einen z)e= 
ftillationsaimarat, mit bellen 5ilfe bas 23en3of burd) 3ufübrung von 213ajfere 
bampf aus bem .del herausgetrieben wirb. 

lebt haben wir enblid) bas 910 b b e n 3 o 1 eher „2 e t cb t ö l". Zieles 
wirb in her fogenannten „9iobblafe" burd) Zeftillation 3unäd)it in Vore 
lauf, in bie eigentlid)en -Oen3ole uttb in 92acblauf Ober Sd)werben3ol 3C17-

legt. Zann erfolgt erft bie eigentliche Steinigung, hie gerabe bei bem für 
metetifd)e Swede beftimmten 23en3ol umfo notwenbiger tit, weit burd) bie 
im 9iobben3ol enthaltenen Terunreinigungen jebr jdjnetl Störungen bes Tioe 
fers, wie Ventilverpid)ung ufw., eintreten würben. Za5 mit Sdhwefeliäure, 
T8ajfer, ßauge unb nochmals 213aifer gewaichene 93en3ol wirb in bie logen. 
„9ie;nblafe" gebrüdt, in her eine erneute Zeitiltation itattfinbet, welche bie 
Tefreitinq von gewilfen, burd) bie göfche entjtanbenen, bochfiebenben 23e= 
itanbteilen fowie bie enbgültige j•eftlegung bes Siebeverhattens be3wedt. 

2Iuf biefe Weife entftebt bas U. o t e r e it b e n 3 e 1. (95 wirb 3umeiii 
nach hen Tnpvori)riften bes 23en3ol=23erbanbe5 hergeftellt, her biefeitRraft= 
itof f im taufe her sabre 311 einer flualität entwidelt bat, welche ihnl eine 
nid)t 3u unterfebät3enbe StelIung in her beittidhen Oetrieb5itoffwirtl(f)aft 
lid)erti 9reuerbings verwenbet man oen3ol in immer gröberem Umfange 
ham bas eingeführte auslänbijd)e 23en3in 3u verebeln, ba lid) •3en3in=23en3ol= 
(Demiid)e in her eraxi5 ver3üglicb bewährt haben. R. S. 

Morgenmunderung des D. nm 2. Mfirg 1930 
„21uf, auf, ihr 213anber5leute, 3um 213anbern tomm: 
bie Seit!" So flang es am erften Sonntag im fTltär3 
bei 1;errlid)em Sonneufd)ein aus ben frohen Reblen 
einer Gruppe 3ungen5 bes Will ei). (sie- 
meinbehau5 waren wir 24 sungen Sur Stelle. Wir 
freuten uns, hell £eiter bes 2lusbilbungswejen5, her 
feilte Teilnahme am 2lusflug 3iigefagt hatte, begrüben 
3u tönnen. 

Zie Schlafmühen ober 9J2utteriöbnd)en aber, bie 
nicht aus bell geberrt tonnten, haben wir nicht bee 

'leitet. 21uf hell bereiften 23egen vor bell Toren her Stabt war es iNner 
als int Vett. tinfer erites Siel war bie l u g e it h h e r b e r g e in T i e b e r 
w e n i g e r u. Zort herrfd)te bereits frohes Treiben, als wir antamert. Zie 
sugetthberberge wurbe unter allgemeiner 2lnertennung beiichtigt. Zaun 
itärtte uns frifdbe WElcb unb bas mitgebrad)te i•rübitüd. Zas Rlampfen= 
ord)eiter gab 213anberlieber 3um betten mit her Mirtung, hab bie bereits 
anwejenbe sugenb gleid) 311111 Voltstan3 überging. Tag) her -I)albitünbigen 
':3auje in her berberge ging es weiter über Verg unb TaI —92ieberwenigern, 
23al1b(iujen, £entbed — nach battingen prüd, wo wir gegen 13.30 2lbr 
wieber eintrafen. 

'Ziei her näd)iten 2lianberung wirb eine itärtere —Beteiligung erwartet. 
Zie5 Tollte ratan nicht nod) befonbers betonen müffen! 

gür bie näc1jfte 213anberung iit eine 2lnbertha[b=Zags=2 innberuttq 
und) (—ifberfelbe23armen mit 23efid)tigung her 213ul)pertaler Sehen5würbigtei= 
ten (ehrenfriebbof in Oarmen unb Soo in elberfelb) vorgefel)en. Zie teile 
netimer benötigen bier3u 23erpflegunei im 9iudfad unh 3wei Mart bares 
(gelb. Seht alfo 311, hab ihr bis babin bie 3wei Mart erfpart habt. Zies 
I of f t unb wiin feht mit frohem Manberheil e u e r M a n b e r w ei r t. 

Drinnen und Draaft¢n  

„Feuerverhütung! Das Bächlein für alte " 
3ur i•euerjd)itt3=213oee vom 27. '2lpril 
b i 5 4. 9)1 a i 1930 bat bie 2lrbeit5e unb sn= 
tereifengeineinid)nft beitticber eueTwehrorgane 
eine effWelle 2tuftlärung5fd)rift herausgegeben, 
bie in vielen Millionen exemplaren verbreitet 
werben wirb. Sie beibt „geuerverbütunq! za5 
23ücblein für alte", bat 64 Seiten 2lnifan, 
ift mit vielen anfpredhenben 2Silbern gefd)miidt 
unb gibt auf fnappem 9iaum einen Scbat3 von 
Tatfachen, erfabrungen unb 2intid)lägen für 
iung unh alt. Von unheimlichen Gewalten, er= 
fchredenben 3iffetn, fdhlimmen Schöben an (s)ut 
unb 23lut ift ba bie Siebe, aber auch von heil 
Mitteln, all ba5 2lebel ab3uwenben, ihm bur(f) 
Vorfid)t unb 2Imficbt foweit wie mögli(t) eire 
3ubeugen unb aud) entitebenbe böfe folgen 3tt 

229361 finbern ober 3u beheben. „J e m 9 e tt e r 
Trut3, bes 972e11fdhett Sd)ut3, bes 

0 01 f e 5 T u t3" — unter biefem Motto finb Vätern, 972üttern, c!.r3iebern 
unb Rinbern häufige 1lntugenben vorgehalten. Vom Umgang mit Gas, 
etettri3ität unb offenem £id)t ift bie Siebe, von i•euersgefabr itnh i•eiter5= 
not in Staht unb Z)orf, in 213a1b unb S5eihe, in 2Berljtatt unb j•abrit, 
weiter von 13flid)t iinb Treue her yreuerwehr, von ber erften bilfe bei 2ine 
gliiAfällen unb vom richtigen —Terhalten bei Oräriben. 21ttb bas alles iit 
nicht troden unb lebrbaft, fonbern in frijdhem iinb über3eugenbem Ton ge= 
halten. T)a5 23üd)lein, ba5 burd) bie geuerwebren verbreitet werben toll, 
gehört in gamilie unb Oetrieb, in bie banb her Lrwachfenen unh Rittber. 
23eber3igt man feinen snhalt, fo wirb viel 2tngliid vermieben unb viel See 
gen geftiftet! 

Zie eueridhut3=213od)e wirb boffentlid) leben burd) bie Verbreitumg 
bieier ofNiellen 2luftlärung5brofcbiire an alte Rreije her Vevölferung wc= 
fentlidhe erfolge für bie 3-euerverbütung unh 3eitigeit. 

F-4 •tus a¢m acid) , a¢r grau  

Dom C7dugling unb feiner 37fYege 
9ieinlichteit, 9iuhe unb 9iegelmäbigteit 
tollen bes Säuglings T̀ageslauf regieren. 
1. 9i e i n l i d;, r e i t in allem Zingen, bie für heil 
Säugling beftimmt finb unb mit ihm in 23erübrittig 
fommen, ift bie erite Vorbebingung für eine gefunbe 
Lrntwidlung bes Rinbes. Vetommt bas Rinb leine 
92abrung aus einer glafche, fo mub biefe imb her 
Sauger nad) jeher 972ab13eit grünblidh gejättbert wer= 
ben. einmal am Tag foll b i ei• l a f dh e in einer 
3weipto3entigen Sobalöiung ausgetod)t werben, wähe, 

renb her S a u g e r nur int 213aifer ohne 3ufab au5gefod)t werben barf. 
Zie Viiid)e bes Rinbes foll nicht nur einfach burd)gewafchen, jonbern regele 
mäbig gefodbt unb womöglid) in her Sonne getrodnet werben. Zas t ä g = 
I i d) e O a b ilt für hell Säugling eine Selbitveritänblidbfeit; es hat leinen 
Sinn, 3u früb 2lbbärtungsveriuche mit bem Rinbe vor3unebmen. 34 bis 35 
Grab (geliii15 ift bie richtige Oabetemperatur. Geliebt unb Obren bürfen nie= 
ma15 unter Mafier fommen. für Rörper unb (5efid)t foll man 3wei ver-
febiebene, gut voneinanher 3u unterjcheibenbe 213afe)Iappen verwenbeit, 
Sdtwämme iinb, weit man fie nur id)wer fauber halten Tann, möglidblt 
überhaupt nicht 3u verwenbeit. Zie 93ehauptung, man biirfe Heinen Rinbern 
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slit. 6 bjeitjA)el= ti(iitid't' •Clte t 

Sinberfreuben 

bie 9idgel unb S5aate nid)t id)neiben, ijt odn3= 
lid) unfinnig. Zas Gd)neibett ber Tägel ift in% 
gar Fehr m i dy t i g , bamit fid) unter ben 
Tägeln fein Sa)mub feftfeben tann, ber bann 
burl) Rraben febr Ieicbt 3u einer eilt3ünbung 
2[nlaß gibt. (•benfo wichtig wie biete Jelbitver. 
ftänblid)e Cauberfeit bes Rinbes unb aller 
feiner (5ebraudhsgegenitänbe ift bie ber Rleiber 
unb S5anbe aller beret, bie mit bem Rinb in 
23erührung tommen. 2Im R r a n f b e i t s ü b e r= 
t r a.g u n g e n 311 verbüten, (ollen f rembe Weilte 
bas Rinb möglitbft wenig anfaifen unb nicht 
füllen. eine bireite (5efabrenqu elf C 
für beit Cäugling finb (frwachjene, bie an einer 
erfältung leiben. 

2. 9? u ) e ijt für bas Oebeiben bes Cäug= 
lings febr weientlidy. Man tafle bas Rinb, and) 
wenn es fdbreit, ruhig in feinem 23ett liegen. 
Zer ältere G ä u g l i n g wirb auch ritbig 
wacbfiegen unb ipielen. er liebt unb finbet 
gan3 von jelbft viele ibm neue Zinge: feine 
Sjänbe, iffle, fein Oett, er betaftet alles, übt 
fid) im ((S reifen, Iacht, rebet unb iaud)3t, aud) 
obne bab er bauernb berumgetragen wirb. Rom= 

men bie vericbiebenen Zanten, um ficb bas Rinb an3ufeben, jo Jollen fie 
es Jcblafenb im 23ett bewunbern. 

3. Tid)t 3u unter(d)äben für bas Wobt bes Rinbes ift bie 9i 'e g e 1= 
in ä ß i g 1 e i t feines täglichen Webens. 3e regelmäßiger fid) biefes abfpielt, 
bejto 3uftiebener, heiterer unb gefünber wirb fid) bas Rinb entwidefu. '?die 
redhte Verarbeitung ber 92ahrung wirb burcb regelmäbige M. ab13eiten begun= 
Jtigt. (£-benfo hängt von ber genauen 3eiteinteilung ber gefunbe Gcblaf bes 
Rinbes ab, mit bem bef onbers bas 9teugeborene, bie Seit 3wijchen ben Mahl= 
Seiten, ausfüllt. Wenn man jo mit allem, was 3u Jcbäblichen 6ewobnbeiten 
werben Tann, gar nicht erjt anfängt, er3iebt man bas Rinb richtig. 'das 
9teugeborene weiß noch nidbts. es lernt ja bie Welt erft burl) Ci-rfabrun;g 
fennel(, unb wir tuen gut Baran, es vom erften Zag+ an richtig 3u gewö,b= 
neu, bamit es JA fpäter leid)t 3uredbtfinbet finb nicht erft wieber umlernen 
muß. Zas ijt wirflic)e Mutterliebe, bie ibr Rinb gleief) rid)tig ge= 
wöbnt, biete hebt aua) weit über jener 21 f f e n I i e b e , bie nid)ts tut, als 
bas Rinb verwöhnen unb nicht liebt, baß fie ibm leiten •g-nbes nur fd)abet, 
inbent fie es ltn3ufrieben, itufelbjtänbig unb unrubig mad)t. 

Wänge unb (5ewid)t bes Rinbes 
(im elften Webensiabr nad) Tormalwerten) 

Gröbe 

Oei ber (seburt 
50 cm 

nach einem Monat 
54 cm 

Halb 3wei Monaten 
57 cm 

narb brei Monaten 
60 cm 

und) vier Monaten 
62 cm 

nach fünf Monaten 
64 cm 

nad) fecbs Monaten 
66 cm 

T)ewr(r)t 

3.4 kg 

4,2 kn 

5,0 kg 

5,8 kg 

6,5 kg 

7,1 kg 

7,6 kg 

(5röbe 

nad) lieben Monaten 
67 cm 

nad) acht Monaten 
70 cm 

nad) neun Monaten 
71 cm 

nach 3ebn Monaten 
72 cm 

nag) elf Monaten 
74 cm 

na(f) 3wölf Monaten 
75 cm 

(5ewid)t 

8,1 k1-

8,6 kg 

9,1 kg 

9,5 kg 

9,8 kg 

10,2 kg 

3eter3,eit unb mit tleinftem QIlu fwanb ift eta möglidj, fief) eine f ri(d)e 
03ouilton 3u bereiten, wenn man `Maggi'e3 3leif d)brübwürf et im Sjauebalt 
bat. Man löft ben Mürfel einfad) in t', Fiter fod)enbem 15after auf, unb bie 
2ouilfon ift fertig. Cie läüt fid) 3u " rint- unb Sod)3we(fen genau jo ge-
braudjen, wie bie in üblid)er 2lrt bergejteffte 31eifd)brübe. J̀er Meine Waggi 
bürgt für Qualität. 

0art¢nüau u. Ft¢fati¢r3u*JEJ 

Das belgircbe Rie(enkanindben 
zas belgiJdje 9?iefenfanind)en wirb feit langem in Zeutfd)= 
lanb reinraf f ig ge3üdjtet. frs ftammt urlprünglid) aus 
ber 'j3rovin3 fflanbexn unb roar bebeutenb fleiner ttnb 
leid)ter als in unferen Zagen. 2trfprünglidy wog es etwa 
neun '}3ftmb. Ter s2lrbeit bes bentldjen Stanind)en3üd)ters 
ift es jebodj 3u verbanten, baß heute ausgemadjfene 23eI= 
1i11119?iefentanind)en bis 3u fünf3el)n •±funb Störperge= 
gemid)t erreid)en mlb über f i e b e n 3 i g 3 e n t i m et e r 
l a n g wer ben.  ̀.bas 91 e u ß e r e ber Oelgifd)en 9?iefen= 
fanind7en ift baburd) gefemt3eid)net, baß bet große unb 
Jtarffnochige 52örper auf langen unb geraben .9äufen C)od)= 

geftellt ift. zet gebogene 9?üden Joll bhiten ni(1)t abidyüffig, fonbern Janft gerunbet 
fein. eine breite 23ruft unb Oeden finb befonbexs an3uftreben. Tex lange 52opf 
fall 3mijd)ett ben 2lugen möglid)ft breit fein, bie £Dhren, bie ungefäbr 3man3ig 3,en= 
tinteter lang fein müJJen, Jollen Jtraff aufmärtsgetyen. 2l3ährenb bie Ciäfin unter 

nannten 1te eine 52inntno•en melnera[ntüd enartb e 'T3exbidun r 9iammter inu nter gbem teRinn)-,Der  er ben Joge= 
• (• ) 9 g 

` graue i•arbenfd)lag, ber für bas 'Belgitd)e 9iiefentanind)en tt)piJdy lit, ° 
iuirb vor3ugsmeife buntelgrau, eijeilgrau ober balengrau ge3üdjtet. Tie Jehr Ieb= 
1)aften 9fugen linb braun unb glän3enb. Tie 23elgifdjen 9?iefen finb infolge ihrer 
j•rül)reife unb leid)ten 9)Zaftfähigtett feljr anfprudysvolf hinfid)tlid) i• u t t e r s. 
Itnter allen Sjausfanind)en finb fie bie belte j• 1 e i f d) t a f f e. oet ausreid)enbent 

,i•utter tönnen bie Sungtiere bereits in vier Monaten ein Webenbgemid)t von a(f)t 
`.cif unb erreidjen. 

Turnen und sport  I J 
geerlings=lfurn= unb eportver¢in eenri«)at ütt¢ D. Z. 

2lbteilung Sjanbbalt 
C9efell tsfpiel 2. Z. G. 23. Il. 3ugenb gegen 11. sugenb 

„(9-inigfeit" Sjattingen 7:3. 
21in 24. Februar 1930 Jtanb unfere H. sugenb ber 11. sugenb voll 

„(Einigteit" Sjattingen auf bem eia) an ber 9?ubr gegenüber. Ls wurbe 
von beiben 97tannief)aften ein flottes Gpiel vorgeführt, bas bei 53aib,;eil 2:0 
für uniere Mannfd)aft Jtanb. 9tacb ber Sjalb3eit tonnten bie t5(ittinger fur3 
nad;einanter brei Zore werfen, bellen ber W.Z.S.23. aber fünf weitere Zore 
entgegen Jette, Jobaß beim Cd)lußpfiff bas Cpiel 7 : 3 für bie 2.Z.13.m.- 
9Nannid)aft gewonnen war. 

W.Z.(3.23. I1. 3ugenb gegen II. 3ugenb Serbebe 7:1. 
2Im Gonntag, bem 2. 3. 30, fpielte bie lt. 3ugenb in )erbebe gegen 

tie 11. sugenb ber Sjerbeber iurngemeinbe. 2[ud) biefes `, pie1 tonnte bie 
MannUaft für fid) gewinnen. 21I1e bisher ausgetragenen (üelelijd)aftsjpie!e 
ber 1I. 3ugenb verliefen fiegreid). 

„(üut Sjeil" Zer 3pielwaxt. 

Zurng¢m¢inb¢ 
1. 9J2annjdbaft Zurng ein einbe 2>3elper gegen I. 9Jiannj(bajt 

23. f.23. Sjütte 0:3. 
Zie 1. 9)iannjd)aft lpielte am 1. 3. 30 in Sjattingen gegen ben Zz.f.23. 

uttb mußte fid) mit 3:0 gejlblagen betennen. 
„6ut Sjeil" T)er Gpielwart. 

P —  w¢rts=Ap¢rl¢f b 
6olD¢n¢s Arbeitsjubiläum 

Wir freuen uns, in biejer 91untiner ber 
Werts3eitimg wieber einen 3ubilar nennen 
3u tönnen, ber in3mijdhen bas ieltene 'ejt 
bes golbenen 21rbeltsinbilälllil5 auf ber 

S,ütte gefeiert bat. Sjerr R a r l zJ i et e, 
geboten am 9. 4. 65, trat nm 27.2.1880 
in ben +zienft ber Sjenridbsbütte, ber er Ilw 
unterbrod)en 50 labre binburd) feine Strafte 
gewibmet hat. 23ereits als 3unge fam er 
3um Sjoc)ofenbetriebe unb blieb biefem '-
abgefeben von einer fur3en Zütigteit in ber 
(£ijengießerei — wäbrenb ber langen fünf= 
3ig labre treu. Car war an ben veri&,,it-
benften 2lrbeitsplöten tätig, io aud) als 
Cdbniel3er unb eifenlaber unb rüdte be= 
reits vor bem Rriege 3um Vorarbeiter auf. 

Zer 3ubilar erfreut Jid) einer 3ablrei-
d)en Familie. hin Gebu aus ber großen 

S:inberjd)ar ift im Kriege* geblieben, ein auberer fiel einem Unfall auf ber 
riitte 31111, Opfer, ein weiterer So)n ijt als Wertsphotograpf) in tntierm 
•'aboratorium' tätig. 

'Der  3ubilar wurbe an feinem L)rentage burd) ein (t3[üdmunldtld)reiben 
bes Sjerrn 9?eic)spräfibenten geebrt. MM auf! 

Samili¢nnadiridjt¢n 
C• ()ejdjlicf;tutgcn 

v•obannes 2Ltienbufen, Sjocbofen, am 15. 2. 30; 6uftav Aliöller, Nijen= 
gießerei, am 22. 2. 30; 2luguft Rünßel, 9Jtecbanijdle 21)ertitatt 1, ant 1.3.30.: 

f+Sebnrten 
L i n G o b n: Sjeinrid) Sjimmelmann, 9iebenprobuttengewirinung, am 

1. 3. 30 — Sjeinricb; C•ntil Saeil, Txifenbabn, ant 6. 3. 30 — trmil. 
Cs- i n e Z-o lb  e r: gilbelm •3rabei3, 972ecbanifcbe 213erfjtatt I, am 

19. 2. 30 — E-rifa; laran3 Simon, 2)3al3werf 11, am 19. 2. 30 -- Slarn; 
$aul 23ottnter, 2Bal3werf 11, am 2. 3. 30 — 2t3ilbelmine. 

Ein gutes 
ist der Stolz der Familie Pici no 
Es fördert den Familiensinn und erhöht die Lebensfreude. Verlangen 
Sie noch heute meine günstige Offerte. Bequemste Monatsraten. — 
Vorteilhafter Eintausch gebrauchter gegen bessere Instrumente. 

Pianohaus Marks, Bochum 
Kaiser-Wilhelm- und Kanaistrage Ecke 

Abteilung: Sprechapparate und Platten, Kortumstraße 48. 

o_ 

IIIlilllllilllllllllllllllllllllllllllililllllll 
Geit gagren tear ith 
burl) 6dllaganfen 

gelähmt. 
Oet}t tuieber 9 Rilometer 
allein gegangen. (riebe ba4 
einladje Mittel auä Zant= 
barteit allen Peibenben 

toltenlo9 betannt. 
gr. Srrumtaiebr, 

2ßual<arp ($annoyer) 
4i 124 

8llter 'Dtartt 28. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllill . 

•¢r•sang¢hörig¢ 
tönnen (leine 2[n3eigen über Raufe, Verfäufe, 213obnungsange[egenbeiten uiw., 
bie foftenlos aufgeitommen werben, an bie Gdhriftleitung 

einreichen. — CI'iefdyäftsan3eigen nach Zarif. 
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Fachm. Bedienung 

MÖBELHAUS BRÜGGERHOFF 
Blankenstein, Nähe Markt 

Preiswerte Aussteuern Einzelmöbel 
Polsterwaren 

Zahlungserleichterung 

VOLLFETTER Ef1MLNTALER OHNE RINDE 

NETTO  UND 4 PFUND 

>x 
VOLLFETTERTILSITER OHNE RINDE 

NETTO 2 UND 4 PFUND 

ZU HABEN 

in den Werkskonsumanstalten 
sowie sonstig. gutge',eiteten Lebensmitte'geschäften 

Genera ver retuno : 

Carl Hendler, Bochum, Ruf 63262 

3Droperie Mtihaus 
ibattingen — ejeggerßr. 

Drogen — (r-t) emiealirn — P6pirituo(en 

Foto=?lhtellung 

alle soto=2trbrufn f d)nelt, gut unb billig 

:: A 
Saatwecunet 
bringtlhnen 

höchste Erträge 

la Saatkartoffeln 
Ausles. Eelbfl. 

HDIIäid.Erstli-9 frühe 
IO Ptd.1.8U, r., Ctr.6.-

1 i.-
Böhrn's Früheste 
rrtiheste Juli Nieten 

krebstesU 
Friihe blaue 
reuuenspä  ( krebst.) 

10pfd.1.50. 1 Ctr.9.— 

Stchem Stes'.ch schon 
tetztIhren Bedarft 

Blumen- u. Gemüse-

Samen 
Kleingarten wort. 1: 
20 Gemusesorten4.50, 
Sort. V: 12 schönste 
lumen .—, Sort. 10: 
6 Balkonblume-

Katalog eratist 

Walker JF Co. 
Samenbau, Erfurt 6 
•19lgggmvlzwm1 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

APFELWEIN 
bestes,gesündestesund 
billigstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0,30 in 
meinen Leihfässern v. 
30 Lit. aufwärts Ärzil. 
warm empfohl. Erste 
Qual.-W are,bek. streng 
reell. Muster kostenlos 
CHRIST. SCHMIEDEL 
Erste niederbay. Obst-
u. Schaumweinkelterei 

Ortenburg 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

rla Solinger 1 guI ond. 

tahlwaren  nP 
reiswert im 

t.Spezialgeschäft 

op.Oielrich 
Gr. Weihstraße 24 

Ruf 2713 
Eig, Hohlschleiferei 

=KM!a 

Die besten 

Sprech-
Apporate 

kauft man preis-

wert im 

Hattinger Musikhaus 
Heggerstraße 

Großes Schallplattenlager 

empfiehlt: WitKe,Gr. Weilstr.l9.Grav.gratis 

10 Rosen 4 a irk! 
Ihr Garten gewinnt durch Anpflanzung unserer 

Rosen. Wir liefe rn nur 

tkrät'ia -e Pflanz - n 
Buschrosen: 10 Stück in 10 Sorten RM. 4,—, 

25 Stück in 10 Sorten RM. 9, , 25 Stück 
in 25 Sorten RM. 10,—. 

Kletterrosen in verschiedenen Sorten: t Stück 
RMt 0 75. 10 Stück RM. 7.—. 

Hochstammrosen L v. S., 75-100 cm Kronen-
höhe, 1 Stück RM. 1,75, 10 Stück RM. 17,—, 
100-140 cm 1 St. RK. 2,—. 10 St. RM. 19,—. 

Trauerrosen, 160-200 cm: 1 Stück RM. 4,: 
winterbarte Blutens:auden: 10 Stück RM, 4,—. 
Edeldahlieu: 10 Stück in 10 Sorten RM. 5.—. 

Jede Pflanze wird Pflanzfertig mit Namen. 
und Farbenbezeichnung geliefert. Ve rsand nur Beegen Nachnahme. Garantie für gute Ankunft. 
este Pflaozzeit7 Je früher, desto bessert 

Illustrierter Hauptkatalog über Rosen, Obst-
bäume, Sämereien, Johannisbeeren usw. m it 
Kulturanweisungen gratis. 

F. Pr ulsen. G. m. e. M., Baumschulen 
Elnsas.orn Königshage 567 

Für Gartenbesitzer! 
Busch-Rosen 20 Stück 5.— it 
Dahlien 10 Stück 4.50 ,t2 

Koniferen - Heckenpflanzen äußerst 
billig, per Nachnahme empfiehlt 

Karl ziegeler, Baumschulen, Uelersen i Holsl. 

Sutler & Schmidt 
Moderne Polstermöbel. 
Elegante Dekorationen 

Heggerstraße 7 

Ruf 2227 

W. Brämer, Schneidermeister 
Blankenstein Markt 

Elegante Mohnfertigung 
(auch von zugebrachten Stoffen) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Der L'' C ht 
I I I I I •II Itl I I I I I I I I I I! 1 1 1 1 1 1 1 IW I 
gesunder,Ernährung. Ein 
Buch der Erkenntnis, Ge-
sundheit, Lebensfreude 
für Alle!. Genesung dem 
Kranken. Walter Som-
mer's Buch „Die natür-
liche Ernährung" kostet 
nur brosch. RM. 4.-, gebd. 
RM 5.50. Bestelle noch 
heute! Es spendet 100-

fältigen Segen 1 

VERLAG 

Walt. Sommer 
Hamburg 1 Sc hulzweg 7 
Pustsch. Hamburg72so3 

IIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIII 

Leinöl, Farben, 
lacke, Pinsel 
und sämtliche 

Inaterbedartsarlikel 
gut und preiswert 

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Telefon 67619 

ITF 

Fse°de 
)ahr` °r und 

vt`\c G\n"•nblun'en 
brin8e` eicben Scbnrty t,afa. 

dud äankbar •Q$ Spe 

{; Ne.oe•`Qackus•"ncbl 
(•QS•n \assik•s•et e••s etn 

zehn Farb-noRß; •rmöR 
aec chu Packu edernGartJ•e 

Preis °sen Vie,e ata\° 
icbtT • ¢ en. 1m •auP`•..at a1\e 

sOrtn h°b rten •tcU\•atato., 
der aeo Gas Pra ie 
f•r anRai cn 
yet •s 
r93° R 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII II 

Di fürs Lrben so wichtigen Fächer: Deutsch, 

Rechnen, Schönschreiben u. Buchführung, 
Stenographie und Maschinenschreiben 
gründlich, schnell und billig im Einzelunter= 

rieht. Sämtliche Fächer und Fächer nach 

Wahl. 

Kaufmännischer Privatunterrfcht 

H. J VOgt31, kaufm Privatlehrer 

Hattingen-R., Bahnhofstraße 36 

Anmeldungen : Dienstags, Donnerstags 
und Sonnabends von 9-11'x9 und 5—S Uhr 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111 
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AN TAG 
DES BIRCHES 

(am 22. März) 

ist dieses Buch unser Buch? 

Einer von uns schrieb es, den 

wir aus seiner Mitarbeit an 

unserer Zeitung kennen und 

schätzen; 

wir alle 
wollen es besitzen. 

Bezug durch jede gute Buch-

= handlung zum Preise von 

3,—RM.; Geschenkausgabe 

6,— RM. 

■III!II!IIIIIIIIII 1111111 IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I■ 

WA
Preiswerte Qualitäts-

SCHMASCHINEN 
für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer — Wassermotore 
Größte Auswahl — Konkurrenzlos 

Fachmännische Beratung 

041T0 NC USLRp 

bil:ig 

Hattingen, Heggerstratle 48 

i 
i 

00 Stottern 
nur Angst Auskunft frei 

HausdörferBreslaul6 H29 

Violin-Klavier 1Cello_Saxophon 
Unterricht 

J. Aretz 
Hattg. Bahnhofstr. 47 
1 Klavierstimmen 

lO FachmännischeReparatur 

Lichtabildnuchen, In eer finden ealleswas sie  llutig Centraldrogerie 
Exakte Ausführung von Amateurarbeiten A. Siel;, Heggerstr. 

•ungr5. flelqigea u. 
guuerl[tfpges 9itätlälen 
fur bie :Utorqen= 
itunben in fleinen 
erluatbausbalt ge= 
jud)t. "o lagt bie 

C•cbriftleitung 

%[Irres firtberleies 
ebPpaar fucbt sluet. 
o. tbreiätmmetwohng.. 
mgegen $ate[3[mmer= 
obnung in Sattin= 

gen 3u tauid)en. 311 
erfragen bei ber 

(Bd)riftleitung 

$tue[ simmer in Sat= 
tingen(ed)ulenberg) 
mit a alT, Reuer u. 
%fi tenlanb gegen 
ämei $immer In 
Sattingen 3u tau= 
ifben gefud)t. $u ere 
fragen bei ber 

C•7cbristlrituttg 

• Kugelkäse • 
rot,gesunde Wareo.Abfall 
2 Kgl.-9 Pfd.4.39 m c 
200 Harzkäse 4.39 A 7 
100d o. u 1 Kg1.4.39 ö• 

K. SEIBOLD 
Nortorf (Holstein) Nr. 512 

Moderne 

KORBMÖBEL 
ab Fabrik, Teilzahlung. 
Frko. Lieferung. Verlan-
gen Ste Katalog Nr. 122 
gratis.Korbmöbelfabrik 
Böhm, Oberlangenstadt 

Lichtenfels-Land 
(Bayern) 

Mitglied g 
der Westf. Gel gel-Herdbuch- tierärztliche (Kontrolle 

Gesellschaft _ 

Anerkannte Zuchtstation der Landwirtschaftskammer u. der D.L.G. 

Nicht nur Hühnerhaltung im großen ist rentabel! 
Auch eine kleine Hühnerschar bringt Gewinn, 

(nenn das Tiermaterial aus einer guten Leistungs-
zucht stammt. 

weil wir durch jahrelange, gewissenhafte Züchter-
arbeit in der Lage sind, hervorragendes Ma-

lerial zu liefern, 

darum ist unsere Farm von der Landwirtschafts-
kammer für Westfalen und von der Deut-

schen Landwirtschafts-Gesellschaft als 

Leistungszucht anerkannt. 
Wir liefern: 

Bruteier - Eintagsküken - Junghennen 
von weißen Leghorn schweren Schlages. 

Unsere Preise: 
Bruteier . . . . M. o.35 das Stüc1. 
Eintagsküken M. o.go 
Junghennen M- 5.50 

rr n 

Il A 

GeflugelhofVo::egge 
H e r b e d e= R u h r (W estherbede 5i 

Telefon: Witten 1286. 

92erlag: S\ ii t t e u n h G d) a tfj t ( 3nbuftrie=Zlerlag 
rebaftionellen ,infialt: IP. 
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