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= RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 
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6. 3ahrgang 
xie , 2tfertb=$eitung" erfcbeint jeben 2. ereitag 

92acßbrud nur mit il.ueflenangabe u. 6enegmigung I 
ber eauptfdlriftleitung geftattet. 

13. sebruar 1931 
I $ufcbriften finb 3u ricbten an 

9tul)r{taC)t 2ttt.=6ef., etnricgityfttte, Sattingen 
216tei1ung ecqriftieitung ber 2ltett8=$eitung 

Yiummer 4 

YU¢!tg¢miffan? 
sit ber 23ruft jeben nicht gan3 empfinbungslojen SJletifchen lebt eine 

Stimme, bie ficb jebe5mal melbet, wenn er fidh anicbidt, etwas 3u tun, bas 
er als iählecht empfinbet. Ziefe Stimme nennen wir bas Gewlffen. Schon 
oft hat bas Gereiffen im Menjdhen verbinbert, bah er etwas Oöjes getan 
hat, öfter aber noch hat es nach böfen Zaten ben Scbulbigen Sur 9ieue ge= 
trieben. er hat eingejeben, baff er unrecht gebanbelt hat unb ift von bem 
Uunfde befeelt, fein 2lnied)t wieber gut3umachen. Soldken Menfd)en wirb 
man überall mehr 23eritänbni5 unb 23er3eiben entgegenbringen als hart= 
nädigen, verjtodten $eugnern bes 6ewiifen5. 

Was fo vom ein3elnen Menfdjen gilt, jollte bas nidtt auch bei gan3en 
23 ö I f e t n Geltung haben? Gibt es wirtlich nicht fo etwas wie eire 2B e I t = 
g e w i j j e n ? 

Man tönnte es beinah., glauben, wenn man in ber lebten ;3eit ;auf. 
meitfam bie vielen 
2leitberlmgen hervor= 
iagenber '13olititer 
imb 213irtichaftler aus 
mandherlei eänbern, 
bie ehemals unfere 
geinbe waren, über 
bie Rrieg5ichutbfraqe 
unb über, tmfer 93etfit 
auf 9leoifion bes 
23eifailler Vertraqcs 
unb bes 'Doung= 
••31an5 gelejen f)at. 
Vor allem hat bie 
•rage ber beutid)en 
9?eparationen bodk 
bier unb ba 23eben= 
len erwedt, unb eini= 
ge wenige ebtlid e 
SJ1enf chen im ehe= 
mals f einblichen P-a= 
ger haben fid) ge= 
fragt, ob wjrflich bie 
Sd>ulb Zeutfd)lanbs 
am Rtiege In bebeut= 
fam war, bab biefe 
ungeheuren 3ahlun= 
gen gered)tf ertigt wä= 
ren, burd) bie 
Zeutfdhlanb in bie 
fchlimmjte Schulb= 
tne&"tid),et geitür3,t 
morben ift. Zabei ift 
es fd)on vorgerom= 
men, bah biejer Ober 
jener an bie eigene 
eiuft gefcblagen ittib 
jidY gefragt hat, ob , 
nicht auch f e i n £anb einen Zeit ber Sd)ulb an bem fittd)tbaren 2teltbranb mit= 
3utragen habe. Ziefe grageftellung ijt id)orr einmal aus Gnglanb 311 uns 
berübergebrungen, bas in .biejer Sjinficht gan3 befonber5 jd)wer belaftet ift. 
seber halbwegs eingeweihte weih, bah Gnglanb bie angeblid)e Verlebung 
ber Sleutralität 23efgien5 ttur als fabenfdheinigen Vorwanb benubt hat, um 
Zeutfelanb ben Rrieg 3u erflären, wäbrereb es längft vorher mit grantreid) 
geheime 2lbmarbungen über feinen (g.intritt in best Rrieg getroffen hatte. 
3u ben SJlenfdhen, bie in Gnglanb fo etwas wie ein Gewiffen empfanben, 
gehörte aud) einmal ba5 jebige 9Jlitglieb ber , englifdyen 21rb,eiterregterung, 
ber 2tubenminifter Sa e n b e r f o n. 91od) im labre 1926 hat er offen 3ugegeben, 
hab l••eutfc)lanb nicbt bie 2llleinfchuIb am Rriege trage. 
Wie jo viele anbere Stimmen fit aber aud) biefe bamals wirtungsfos ver-
hallt unb beute, nach fünf Bahren, rebet b e r f e l b e benberfon gan3 anbers 
unb e n t g e g eng e f e t3 t: e-r hilft eifrig mit, unfere 93eparationsfetten 
fetter 3u id)mieben unb unier 9ledht auf allgemeine 2lbrüftung 3unidhte 3u mad)m. 

Zab Gnglanb ichon vor feiner Rriegserfiärung auf eine Zeitnahme 
am Rriege völlig eingerichtet war, beweift aufs neue ein 23ud) über bas 
heben bes englifd)en Generals iYrend), weld)e5 vor fur3em aus ber geber 
feines Sohnes erjd)ienen ift. sn biefem 23udhe itebt beutlid) gefd)rieben, bab 

6onnenPrah(en In aer fjütte 
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2lufnabme ben Sj. itiektrau 

Brend) bereits am 30. suli 1914 nom (Ebef bes Generatftabs in bas Kriegs= 
miniftetium berufen unb mit ber Uübrung bes für grantreid) beitimmten eng= 
lifdhen (gxpebitionstorps beauftragt wurbe, wäbrenb bie engfifee Rriegur= 
tlärunq erit am 4. 2luguft 1914 erfolgte. Zer •Befd)lub Sur Gntfenbunq bes 
Rorps erfolgte gleiä}3eitig mit bem englifchen ultimatum. .,Benn es alto 
nod) eines befonberen 23eweifes für bie Rrieg5id)ulb Gnglanbs bebtirft hätte, 
jo finnen wir ihn hier. Ziele Veröffentlichungen beweifen erne}it bie enge 
3uiammenarbeit 3mifchen ben englifcbjen unb fran3öfifd)en Stellen v o r 2tus= 
btud) bes Rriege5. Sollte bem jungen j•rencb, bem Gdgeiber biefes 2;udtes, 
bei feiner 2lbfajfitng nid)t auch bas (5ewiifen gejdklagen haben? Man wirb 
biete grage weber mit einem „3a" nod) mit einem „91ein" beantworten tön= 
nen unb fie 3weifelbaft fein Laffen milifen. 

Weniger 3weifelbaft aber unb icon beutlidher hört man bas Gewifien 
aus ben 2lusfübrungen eines wic)tigen Mitgliebes bes englifd)en Zberbaufes, 
2 o r b Z i d i n f o n s. 23ei ber 'Beratung ber 21brü ftungsf rage erflärte Zit= 

finfon vor einigen 
Zagen wörtlidt: 
„213etd,e 2111ffaiiunci 

wir auch von ben 
23erpflidjttingen ha: 
ten, bie uns ttet 23er= 
jailler vertrag auf= 
erlegt, fo viel ficht 
fett, baf} bas beutid,e 
!3olf mit einem gro= 
ben Mahe von `Be= 
techtigung barauf hin= 
treift, bah bei bem 
21bid;lub bet Zerein= 
baiungen voll teifler 

Scite in 2lusiicjt ge= 

nommen war, bie 
3entralmäü)te itänbig 
in einer Stellung ber 
militärifd;en unter= 
legenbeit gegenübzr 
ben anbeten eurovdi= 
f en Sl allen 31i hall 
ten. zeutjchlanb Tollte 
bas e r it e 2anb 
fein, bas abrüftet, 
aber es war voraus= 
gejeht, baf3 bie anbe-
ten 2anber it a d) _ 
f o I g e n mürben. 
.,Benn bas flicht qe= 
J&,ieht, in i*int es 
mir, bah bie beutfd)e 
Station bas %echt 
beanfprudjen rann, 
wieber auf3urüften." 

Ziefe Würfe bes englifdhen £)berbau5mitgliebes iinb ficber gut gemeint. 
2Tber, fo fragen wir, burcb bie Grfabrungen ber 23ergangen•eit gewiüigt: 
Werben ihnen aud) Zaten folgen? 2luf ber lebten vorbereitenben lib= 
rüftungstonferen3 hat fish ber englifd)e Vertreter, P- o r b (9 e c i I, febr aus= 
weidhenb unb gan3 im Sinne granfreichs verhalten. Seine 2lusfübrungen 
in Genf waren alles anbere als fo ffar unb' beutlicb, wie biejenigen 
.,orb Zidinf on5 im englifdhen Oberbaufe. 21uf ber lebten 2Bälterbunb5= 
verfammlung hat aud) ber englifee 2lubenminifter b e n b e r'f o n wört= 
Iidh gejagt, als matt wieber einmal bas Zbema „2lbrüftung" beton= 
Belte: „unfer Scbritt ift langfam, unb bie Völfer ber .,Belt werben 
u'ngebulbig unb fie 3weif ein an unferem guten Willen." £einer ift 
bis iett burd) (9-nglanb nid)ts gefd)ef)en, was an eine 2Ibfebr von 
bem bisherigen. Wege glauben machen tönnte. Zer Zermin für bie 
enbgültige 2lbrüftungsfonf eren3 ift um ein g a n 3 e s s a b r hinaus. 
gefcboben worben. 

.Wirb in3wifdhen bas Weltgewiffen fidh weiter regen unb werben ebrticbe 
unb einflubreidhe Männer auffteben unb folche mutigen 23etenntniffe ber 
.,Bett offenbaren, wie wir fie seht im engfifdhen Zberbaufe gehört haben? 
unfere Stellung auf ber 2Ibrüitungsfonferen3 würbe babitrd) jebenfalls febr 
geftärft werben. t 
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Geite 2 2üerf&=3citnna Ztr. 4 

iii¢ f fm 
Inbre 1930 

Menngleid1 bie 9Zei(f)sinbex3iffer für bie Gefamtfoften her .)ebensbaI- 
tung hott sanuar 1930 (1913/14 = 100) mit 151,6 auf 141,6 im T>e3ember 
bes gleid)en sabres 3urüdgegangen ift, vermögen biete 3iffern hoch noch 
feilt vollgültiges 23i1b über bie tatfäd)Iiche 6eitaltung her ßebenshaltungs-
foften w geben. Grit eine weitgebenbe U n t e r g 1 i e b e r u n g her ein3elnen 
2lusgaben vermag 3u erflären, wie fick her ein3elbausbalt an bie Verhält= 
niffe anpaffen Tann, unb weldhe bemmenben einflüffe einem energifd)en 21b= 
bau her 2ebenshaltungsfoften entgegeniteben. Ztefer ereisvergleid) ift auber-
bem no(f) f ehr auf idhlubreich, weil er bie g r u n b f ä b 1 i d) e n U n t e r i ci i e b e 
:ber privaten unb öf f entlid)en Mirtfdhaft barlegt, bie fick be- 
reits vom labre 1928 ab in grofien Ilmriffen ab3eicbneten, aber im labre 
1930 erlt in ihrer vollen Zeutlid)feit 3um 2lusbrud famen. es ergibt ficb 
nämlich, bah fämtlicbe von her e r i v a t w i r t f d) a f t in ihrer stöbe be- 
itimmten einen f d) a r f e n 91 li d g an g auf3umei fen 
haben, wabrenb bie ö f f e n t l i cl) bewirticyaf teten 23ebürf ni f fe ft e i g e n e e 
Zenbett3 3eigen. 

Za hie reinen ernäbrungsmittel faft ausfchlieblich her freien Mirt= 
ichaft unterliegen, so ergibt fig) hier aud) ber ftärffte ereisrüdgang. zie 
9ieid)sinbex3iffer für (frnäbrungsmittel erreichte im 9Jlär3 1929 ben 55öc),it= 
itanb von 159,3 unb fünf bann unaufbörlid) bis im Ze3ember 1930 auf 
134,8. Da bie Treisentwidlung her ein3elnen 9Zahrungsmittel jebod) febr 
verid)ieben war, f0 fommt es im wefentlidhen barauf an, wie fici ber Saaulsl= 
baltfübrer biete 93reisfd)waitfungen 3unube machte, . inbem er bei feinen ein- 
fäufen hierauf 9Züdfid)t nahm. tiefer ereisunterfdhieb tritt fd)on beutlid) 
in bie erfcbeinung, wenn Gcbweinefleifd) im vergangenen labre um 24,9 %, 
also uw ein Viertel, im greife gefenft wurbe, wäbrenb 9Zinb= unb 5ammel= 
fleiid) nur um 5,6 bis 5,1 % im 13reife 3urüdging. :lementfpreeenb müffen 
aud) bie verfMebenen Murftforten wejentlidhe Iintericbiehe in her Breis. 
fenfung aufweifen. 21ud) bei anberen 2ebensmitteln finhen wir ein ähnliches 
23ilb, fo wenn 3. 23• (3Peifebubnen um 27,4 unh erbten um 20,2 0,'0 3urüd= 
gingen, wäbrenb Graupen nur einen ereisabfd)Iag um 2,9, äaferfloden 
nur um 5,6 unb V3ei3engrieb nur um 1,6 % mielten. S2lebnlid) liegen bie 
23erhältniffe bei-23rot unb (5ebäd, tue 9Zoggener3eugniffe wefentlig) im 93reie 
heruntergegangen finb, wäbrenb anbererfeits 213ei3enmeble unb Wei3enflein= 
gebäd um 3,5 b3w. 4,4 o,o geitiegen finb. 

Die 0eifpiele lieben fig) noch in grober 3abl vermebren, aber bie 
aufge3äbltett genügen bereits, um flar3ulegen, wie wichtig beute für ben 
55aushaLt ein Treisvergleidh her ein3elnen 2ebensmittel ift. es fei nur 
nod) hervorgehoben, hab im vergangenen labre bie 93reife für Rartoffefn 
um etwa 23,9, für Gemüfe im Zurd)id)nitt um- 33,6, für 23utter um 22,3 
für Gier um 9,6 unh für Voltmild) um 11,8 % 3urüdgegangen finb. %n= 
bererfeits finb bie Genubmittel unb (6ewiir3e nur um 2,6 % 3urü(fgegangen, 
einmal weil bie $ ölte hierauf, nid)t 3ufeht aus finan;politifd)en Grünben, 
im vergangenen labre teilweite weientlid) erhöht wurhen, m!ie 3. 23. bei 
Raffte, unb anbererfeits, weil hier bie überfeeifd)en Vreife 3. Z. fogar ge. 
stiegen finb, wie bei Zee. Demgegenüber finb beut_id)e Meine wieberum 
im •3reife erheblich gefunfen, mdbrenb fidh bei 23ier infolge ber Steuerer. 
böhung eine `f3reisiteigerung 3eigt. Za auf bie Gruppe 9Zahrungs. unb 
&nubmittel etwa 24 0/o her (Defamtausgaben einer S2ingeitellten= unb 23e. 
amtenbausbaltung unb fogar 45 % eines 2lrbeiterhausbaltes entfallen, finh 
bie 23eeinfluffungsmöglid)feiten her tatfäd)liif)en 2ebensbaltungsfoften alfo 
febr grob. eine 9ieicbsitatiftif für 2Birtfd)aftsred)nungen vom Zabre 1927/.28 
berechnet ben £ebensfoftenanteil ber 28ohnungsmieten unb snftanbhaltung 
auf 18 ao für 2ingeftellte unb 23eamte fowie auf 14 0,o für ürbeiter, 
jebod) iit an3unebmen, hab infolge ber iüngften entwidlung ber tatf:ädhlid)e 
Gab böher liegt unb bamit auch ber einflub auf bie £ebensbaltungs= 
reenungen. 

9Zed)t braitiid) fommt bie Verteuerung burc) bie öffentliche ßanb bei 
einigen anbeten Gruppen 3um 2fusbrud. Wäbrenh 3. 23. 5ei3itoffe' im 
vergangenen labre 2,2 016 3urüdgegangen finb, haben 2euetftoffe eine 
13reisverteuerung um 2,3 0/o erfahren. 2115 £eud)titoffe finb faft ausidhlieb= 
lieb eleftti3ität unb £eucbtgas an3ufeben, bereu Vreisbemegung nicht Burg) 
bie tatiäd)lid)e 9Aarftentwidlung beeinf Iubt wirb, Tonbern Bure bie ein. 
nabmebebürfnifie ber Romwunen. gür bie 6emeinbevermaitttn- 
gtn finb bie Gas- unb eleftri3itätsm•erfe längit einnabmequellen geworben, 
bie in er'beblidhem Umfange ba3u beitragen müffen, ben itänbig fteigenbett 
(5eibbebarf 3u beden. Ziefe irinan3politif führte auch ba3u, bah bie 9Zeie% 
tnbex3iffer für Verfebrsausgaben im vergangenen labre um etwa 5,2 % 
geftiegen iit. Genabe bie lebtere .'Belastung ift für 3ablreidhe bausbalte in= 
fofern befonbers wichtig, als bie Gieblungspolitif ber Gemeinben in ben 
lebten 3abren immer barauf binauslief, bie 2lnfieblungen möglid)it weit 
von her Samtabt 3la errichten. 

Rommen wir 3ur 93 r i v a t te i r t f cb a f t 3urüd, je ergeben figh wieber 
gum weientli d) e 91reisienfun ge n. 'Zie Rotten für 23efieibung 
bürftett im vergangenen labre um etwas mehr als 13 0lo 3urüdgegangen 
lein unb für 23efd)uhung um 8,4 0/0. Zabei ift jehoch 3u berüdfidhtigeln, 
bah bie 13reife für ed)ube bereits innerhalb bes sabres 1929 burcbicbnittl= 
lid) um mehr als 10 o,o ermdbigt werben finb. %uberbem erred)net bas 
Statiftiid)e 93eid)samt 1106) eine snbeniffer für 9Zeinigung unb Rörperpflege 
mit einem 9Züdgang von 8,5 %. ,die 2lusgaben für 23effeibung (einfd)l. 
23efd)ttbung) werben fowohl für ben 2ingeftelltene unb 23eamtenbausbalt 
als auch für hen 2Irbeiterbausbalt auf etwa 13 0Zo ber (gefamtfoften feit= 

Ausblutung! 
Unsere jährlichen Kriegstribute betragen augenblick-

lich rund 1,8 Milliarden Mark. Mit der Zeit hat man sich In 
Deutschland schon so an Millionen- und Milliarden. 
Ausgaben gewöhnt, daß man sich kaum noch etwas dar-
unter vorzustellen vermag. Ja, es gibt Leute, die uns glau-
ben machen möchten, daß dies alles lediglich Angelegen-
heiten seien, welche die „Kapitalisten' abzumachen hätten. 

Eben darum muß einmal versucht werden, dahinter 
zu kommen, was 1,8 Milliarden Mark Kriegstribute für je-
den einzelnen bedeuten. Probieren wir's einmal mit einem 
Rechenexempel. 

1,8 Milliarden = 

1800 Millionen Mk. pro Jahr = 
5 Millionen Mit. pro Tag 

5 Millionen Mk. 

5 Millionen Mk. 

1800 Millionen Mk. pro Jahr; 
5 Millionen Mk. pro Tag; 

bedeuten das Einkommen 
von mehr als 400000 Arbei-
terfamillen. 

würden ausreichen, um weit über 
eine Million Menschen zu er-
nähren und zu kleiden. 

stellen den Wert von 170 
Bauernhöfen mit Vieh und 
allen Gerätschaften dar, die 
nach dem Young-Plan tag-
täglich an unsere ehemali-
gen Feinde abzuliefern sind. 

Jede Viertelstunde ist also ein Bauern-
hof als Tributzahlung fällig. 

Diese Auslieferung deutschen Gutes erfolgt ohne 
Unterbrechung Tag und Nacht, Jahr um Jahr. Sie soll weit 
über ein Menschenalter hinaus durchgeführt werden. 

Das bedeutet sicheres Verbluten, da für diese 
Abgaben ja keine Gegenleistung vorhanden Ist. Von 
Viertelstunde zu Viertelstunde wird der deutsche Lebens-
raum enger und enger. Die Lebenskraft fließt unauf-
hörlich aus der Reparationswunde — das Ende ist Aus-
biutung. 

Sicherlich drücken unser Volk auch noch andere Lasten. 
Die Ausgaben für Staats- und Kommunalverwaltung sind 
unerschwinglich geworden. In vielen Fällen ist hier in ge-
radezu unverantwortlicher Weise aus dem Vollen gewirt-
schaftet worden. Immerhin haben aber diese Ausgaben 
wenigstens das eine Gute, daß das dafür aufgewandte 
Geld im eigenen Lande „rollt" und zu einem gewissen 
Grade das inländische Wirtschaftsleben „befruchtete. 

Anders die Ausgaben, die zur'Erfüllung des Young. 
Planes gemacht werden müssen. Sie fließen ohne Gegen-
wert über die Grenzen und sind für das deutsche Volk 
einfach verloren. Die augenblickliche Weltwirtschaftskrise 
zeigt,. daß sie aber auch den Feindstaaten eher zum 
Fluch zeigt„ als zum Segen gereichen. 

Deutschland aber blutet sich ausl Jede Viertel-
stunde ist der Wert eines Bauernhofes in der Höhe von 
30000 Mark an den Feindbund fällig. Hier ist die letzte 
Ursache dafür, daß das Heer unserer Arbeitslosen von 
Woche zu Woche anschwillt und um uns herum täglich 
Existenzen zusammenbrechen. Hans Stahl. 

3ulegen fein. .dabei gibt es natürlich auch hier wefentlidhe Unterfeiebe bei 
bell ein3elnen (5efpinftarten, bereu aufinerftame 23eadhtung unb 23erüdfid)= 
tigung beim einfauf nic₹)t unwefentlic) bie Gefamtlebensbaltungsfoften be= 
einfluffen fönnen. 

Menn man biefe groben 93reisbewegungen innerhalb bes verhält- 
nismäbig Tunen 3eitraumes von einem labre liebt, fo taucht felbitveritänb, 
fig) bie grage auf, wie es möglid) war, bah bie (grfenntnis bieies starfett 
ereisrüdganges erst je spät -bis in bit breiteften Scb eten her .0evölferung 
genommen ist. Zer wichtigite (5runb hierfür ift natürlich ber, bah seitens 
her breiten Schichten her Räuf er tierartige Tiber längere Seit= 
räume bisher faum angeitellt wurben. 

sn ben baüsbaltbüc)ern scheint biefer ereisriidgäng nid)t immer mit 
her nötigen Zeutlid)feit 3um %usbrud genommen 3u fein, weil bewubt Ober 
unbewubt ber 23eberf auf beffere Zualitäten abwanberte über aber bei 
heil er3eugniffen mit feititebenben •ßreifen oerbarrte unb nicht ber erei5- 
bewegurig folgte. 'damit wurbe aber bie 13reisbewegung. um ihren Wirt- 
ic)aftlig)en erfolg gebrad)t, benn es ift ja gerabe ber 3wed her •13reisherab- 
f ebung, ben 23ebarf u m 3 u I e i t e n. Menn bie ein3elbausbalte f ich bieten 
Vieisverünberungen anidhlieben, je nüben fie burch bie erfparungen nicht 
nur fid). felbit, fenbern fie erfüllen bamit auch eine allgemeinwirtfcbaftlfd) 
wicbtige 21uf gabe, inbem fie ba3u beitragen, bah bie G e f a m t b e h a rf s 
b e d u n g her beutic)en Wirtfd)aft 3u n i e b r i g it e n Reiten erfolgt. 
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Verzehrt Ihr ständig Roggenbrot - 
Lindert Ihr die Bauernnot! 
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Tr. 4 2t3cri0:$eituna Geite 3 

Wu bei ad)welfte eines tteuett ,feit 
Men 

XIX. C•'O3ialpOlitil 
wis ber beutid)e 23auernboben für ben 23evölferung53uwad)s 3u wenig 

wurbe, bie 3weiten unb weiteren 23auerniöhne auf ber Scholle fein 2lus= 
fommen mehr f anben, begann jene f olgenichwere Maf f enmanberung nom 
agrarifd)en .elften  aum inbuftriellen Wetten, welche erst bas Werben ber 
(5robitäbte unb bit mo= 
Berne 3nbuitrialifierung 
ermbglid)te. 3n bieiem 
3ufammenhange toll tin= 
unterf ud)t bleiben, wie 
bitter (•ntwur3elung 3u 
begegnen gemefen, welche 
innen= unb aubenpoliti= 
tchen 9mabnahmen ba3u 
notwenbig gewefen wä-
ren. Die Zatfache ber 
entwamluna beiteht. 
Caine breite Shcidjt volt 
Menichen rourbe befib= 
Ios, bie Lohnarbeiter= 
flaffe immer gröber. 
grei3ügigfeit unb freier 
£ohnvertrag brachten es 
aber mit iid), bab bas 
Dafein bes 3nbuitriear= 
beiters auberorbentlich 
unfid)er rourbe. ism Ter= 
gleis C 3u bem färglid)en 
Mensunterhalte, ben 
ber Ianbwirtidiaftfid)e 
Viten geboten hatte, er= 
fchienen bie Eöhne ber 
3nbuitrie hoch. Xber nur 
to lange, als fie nicht 
bürg) gefteigerte 23ebürf-
niserwedung auf ge3ehrt 
wurben ob-er infolge von 
Rraufl)eit unb 2lrbeits= 
loiigfeit wegfielen. Dann 
itanb ber 2frbeiter vor 
bem 9tichts. Riefe Ungeerheit ber exiiten3 wirrte auch ieelifd) verheerenb. 
3n ben Metsfafernen ber 6robitabt brad) bas j•amitienleben 3ufammen. 
(95 entfiel to bie natürliche Gid)erung" gegen Tot, Rranfheit unb Mter, bie 
in einer gefunben (5efellid)aft immer Baus unb gamilie bieten. Ton 3ahr 
3u 3ahr wud)s bie Sd)ar biefer (gntwur3elten; bie Oefahr aber, welche für 
Volf unb Staat mit ber entftehung einer folchen Seicht verbunben war, 
rourbe 3unäd)it überfehen. Die bürgerliche (5eiellfchaft itanb hilflos eJor% 
gängen gegenüber, bie fie in ihrer Zragweite nid)t red)t3eitig erfannte. biefes 

••••••rcVrF1rQM5 KM 

(9bgar 3. 3ung 

Terfennen ber groben bevölferungspolitiichen llmid)id)tung, bie mit jeher 
3nbuftrialifierung verbunben iit, fenn3eichnet bei fast allen 23ölfern ben 
2lnfang ber inbuftriellen entwidlung. 

Die Rrene war es, weld)e ben fc3ialen Gebanfen rettete. eine leiben= 
fd)aftsloie 6ejchichtsbetraä)tung wirb biefes 23 e r b i e n ft ber beutf dien 
Monarchie einmal anerfennen. Wäre bas '}feig) id)on 1871 eine mehr 

ober weniger fapitaliiii-
fd)e Dentofratie gewefen, 
wie bie Vereinigten 
Staaten unb :•ranfreig), 
ber beutiche 2[rbeiter 
itünbe ebenfo imgeid!iibt 
ba, wie ber ?Irbeiter je-
ner Staaten. Dab bie 
2lrbeiterfcbaf t Torbame= 
rifas infolge leiblUer 
Roniunrtur, Tohitoff. 
reichtum unb halben Ro-
IonialverWinif f en glän-
3enb verbietet, . betagt 
nichts für if)re f03iale 
Stellung unb wirtid)aft. 
liebe Sicherung. Die Ter• 
baltnif fe eines Rolonial= 
Ianbes, bas f alt feine 
23evölferungsprobleme 

aufineiit, finb mit benen 
bes übervölferten Turo-
pa faum 3u vergleid)en. 

Der beutiche Raifer 
alfo leitete in romanti-
i(ber 23egeifterung bas 
gewaltige Wert ber heut-
Ken Go3ialneriid)eruna 
ein. Die 2Biberitänbe 
waren grob, insbefonbere 
f eiteiis bes Go3ialismus. 
iftib trobbem ift bie So= 
3ialpolitif nach 1918 
nichts wie eine lleber= 
iteigerung bes wilhelmi= 

niid)en Rurf es. Sie führte 3um heutigen G 0 3 i a l ft a a t e, ber f ich immer 
weiter vom 9eten bes wahren Staates entfernt unb fomit 
feine e i g e n t l i dl e R r a f t e i n b ü b t. Denn eigentlich hätte bes 2Berf 
ber Verficherung gemeinfam 1)011 2lrbeitgebern unb 2lrbeitnehmern in S e I b it• 
Verwaltung  burchgef ührt werben mü f f en. Die Wirtid)af t fall für bie 
Menichen, bie in ihr arbeiten, auch auf fommen. es geht nicht an, bie Sjei: 
lang aller Gd)äben, welee bie Gefellfchaft fd)lägt, bem Staate 3u über= 
laf ien. 5 eute geht untere Go3ialpolitif einen gewaltigen Umweg: 

IIM:z=M 12 

Zer zalteT 
Der Bauer bewahrt burdl bie norm feiner Arbeit Vdl felber als einen 

Stammhalter unterer edlteften nationalen Nitertümer in Stamm unb Sieblung, 
Sitte unb Sprache. (Er 3eigt uns bie (irunb3üge ber Volfsperfönlid)keit ruhenb, 
gebunben, im naiven inftinkt waltenb. unb biete Ruhe ift nicht tot; fit ift nur 
vergleiesweite ituhe; benn unter ber fdleinbar erftarrten I2üüe ber Bauerntitte 

webt bennodt wieberum ein leifes £eben unb fchiebt gan3 ftiUe auch biete be= 

harrenbe Volksgruppe vorwärts. 

Bauernarbeit unb Bauerntitte finb bas Knochengerüft ber Volbsperfönlich= 

felt. Die Knochen geht matt nicht wadlfen, fie wadlfen aber bogt. Das Verbienft 
bes Bauern, kraft ber norm feiner Rrbeit bie bewegltdten Organe ber Umion 

fett iutammen3uhaltett, erkennt ber Spradtgebrauch fo willig an, bah er Bauertt= 
fitte unb Volksfitte, Bauernmunbart unb Volksmunbart, Bauerntradlt unb Volks= 

trad)t Logar fdlledtthin für gleid)bebeutenb nimmt. 

M. Ff. M i e h I 

ßd•on' 6an6werfoytto und Mafdjin¢n -  fit müff¢n OcIfen n¢rdi¢n¢n! 

Der Flieger von T(ingtau t 
Untöilicb berinüpf t ift feit je mit bem Gbaratter 
unferee3 beutichen Tsolfei bie Begeifterung für bieg 
ienigen unter uni, bie fiel) burd) Mut unb '•apferfeit 
gan3 besonbers3 herbortaten. 3togen ni(t)t id)on in 
unterer 3ugenb aller Sjer3en Sjermann, bem tühnen 
Befreier beutidjer (Daue, 3u — unb baben wir felbit 
afi (5rtnad)fene unä nid)t nod) bor wenigen Zahren 
1)on bem gewaltigen ßefdjeben ber (Biegfriebfage in 
Bann id)tagen laffen, als biete ihre Berfilmung erlebt 
Latte? Unb wie fd)fugen wäTjrenb bei groben Rriegeä 
untere Sjer3en höher, wenn wir hon ben wagemutigen 
Sjutarenftüdd)en unterer 3licger 2tid)tbofen, Boelfe, 
3mmelmann, unterer SidBootoZesat3ungen unb audj 

anberer Sjelben 3u ßanbe hörten! EIdjer hatten wir bort brauüen in Stampf. 
Sorge unb Zob Millionen itiller Sjelben, bie uni täglich ermahnten, burdj3ud 
halten —, aber bie überraldjenben unb fübnen Borftäbe ein3elner waren ce 
bock, bie ber großen Maffe brausen unb in ber Sjeimat immer wieber Mut 
unb Sjoffnung gaben. 

.finb neben ben Sjetben aller geiten waren ei immer bie tühnen 'Sor-
icher, benen fd)on in ber 3ugenb3eit untere gan3e e mpatbie gebBrie. Mie 
haben wir ale3 Zungen bie Beri.djte über 'aoridjung53reiten unb erlunbunge; 
fabtten — manebmat auch nur überhibter (5ehriftftelterpbantafie entsprungen — 
berfchlungen. Zie ` B!rflid)feit aber übertraf auch bamafi, alä Wir laum bie 
erften 8d)uliabre binter uni batten, bereits biete g3hantafien —, wir börten 
Don ben (Droben hon 2Cnbreei tübner 3ahrt unb jüngft erft bon feinem enbe 
im 33olareis; wir weiten aucb beute noch in &banten bei ben T5tfunbern 
unMannter @rbteile. 

&ftener finb unter uns Zeuttchen Infolge unterer ginengung unb 
finan3leiten ü jnmad)t auf ßrunb ber 3rtebensabmachungen biete 2Cbenteurer 
im guten (5inne bei 2Bortei geworben —, unb nun Ift uni wieber einer ge-

nommen worben, ben alles, was itd) nod) 3um beutid)en 236ffe Zählt, nid)t nur 
alt abenteuernben 3ort(her unb 21eulanb.erfunber, f onbern aud) alt Sjelben 
bei großen Rriegeä fannte unb. 1)erehrte: (D u n t h e r T C ü f d) o w, ber 
3tieger 1)on Zf ingtau. 

2CCs3 3u Beginn bei 2Beltfriegesi ßanb um 8anb gegen unä auf ftanb, ba 
ftanben auf berlorenem Toften, in bem Don uni Ghina abgepaehteten Riaut-
fd)ou, nod) nid)t 4000 beutid)e C5olbaten einer mehr aCi3 3wan3igtachen 3einbee-
mad)t gegenüber —, unb 3u innen gehörte, tur3 3ubor bortFjin tommanbiert, 
als; ein3iger '3Cieger ber ehemalige Marineoff Hier (Duntber TCüt(how, in 
Zeutfdjlanb bis3 bahin wobt nur baburcb befannt, baff er ben in ber Bor• 
triege3eit weitbefannten 1̀3licger Sinneloget auf feinem SjöhenrelorbfCug bed 
gleitet hatte. Tun aber itanb er hier mit auf bem berlormen Toften —, unb 
wae hier getan werben fonnte, um bie f elbitber ftänblid) unbermeibbare Ueber• 
gabe Zfingtaue hinauä3ufd)ieben, bat rourbe 3um groÜcn Zeit mit feiner -bitte 
getan. @r war ei, ber unter fchwierigiten Berbaltniffen ftartete unb lanbete, 
betten 31ugaeug 3u gutem Zeit auch aue3 „id)wierigen BerhäCtnisi•m" beitanb, 
unb ber troßbem immer unb immer wieber aufftieg, um bie feinbli(ben 
Ctellungen 3u erfunben unb sie bem beuticben '3euer 3ugänglid) 3u mad)en. 
Rein Munber, baf3 bie „anbere (Beite" alles barante4te, ihn Ilein3ulriegen — 
wobt aber ein '1Bunber, bab eä ihm immer unb immer wieber gelang, ben 
feinbfleen (Dewebr• unb 7Ciaichin¢ngewehrlugeln unb bor altem ben ed)rap-
nelle 3u entgeben. Mobt aber gelang ei ihm, ber stete allein fliegen muüte, 
um bie Zragfäbigleit feiner 1̀Ttafd)ine nicht 3u überfaften, einmal, mit ber 
Tiftole einen japanischen Berf olger 3um 2lbitur3 3u bringen — rnaf cbinenge• 
wehre führten untere 3[u93euge bamals noch nicht. 3u weit würbe ei gehen, 
bier alle Sjelbentaten bei 3Ciegere Don Zf ingtau aus jener Seit 3u eraübten 
— auch bat er ei weit irefflid„er, al3 es hier gefcbehen lünnte, in feinem 
Buehe „Zie 2lbenteuer bei 3liegeri3 1)on Zsingtau" fe(bft getan. 

2lls bann bie Uebergabe nicht mebr 3u bermeiben war, ba warb ihm ein 
fetter Bertraueni3auftrag: bie wichtigiten'Papiere ber'aeftung bei fiel) woblo 
berwabtt, to ftartete er ein Ieeice Mal 1)on feinem gefabrvolfen 2tuf ftiege-
plat3, um mit feiner Ztumplertaube tidjer unb glatt im neutralen ebina hu 
lanben. 
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Geite 4 wexf6aacituu4 21r. 4 

erft [soft fie aus her Mirtfcbaft bie für bas fo3iale Wert notwenbigen Gelber 
berau5, bann verteilt fie fie wieber auf bem Umwege über bie riefige 23 e r= 
f i di e r it n g s b ü r o f r a t i e, bie f ich mittlerweile gebilbet hat. .der eine 
3eTne 2lrbeiter itef)t biefer 23erfic)erungsmafc)ine genau fo fremb gegenüber 
wie etwa bem Gtantsapparat, unb empfinbet bie •jürforge, bie man ihni 
angebeiben läßt, bis 3u einem gewiffen Grabe als eine entmünbigung. Ginb 
es bodj f e i n e Gelber, Mittel her Wirtfd)aft, bie hen gewaltigen 23 e t 
f id) erung500parot fpei fen ! 

(9-5 rann fein 3weifel beftef).n, bah bas heutige 23erfid)eritng5wejen un= 
wirtfchaftlid) arbeitet. din 23fid auf ben f a d) I i ch e n u n b p e r f o it e l f e n 
91 it f w a n b , ber bod) bie eigentlic)e j•üriorgeleiftung icimälert, bewein 
hies. Wenn heute gegeit ben fo3ialpolitijd)en Rurs fd)were 2ingriffe gerid)tet 
werben, fo nid)t besbalb, weit etwa b i e 9 ü r f o r g e f e I b it befämpf t wirb, 
f onbern vielmehr be5halb, weit bie Ur t her j•ürf orge 3 w e d w i b r i g 
unb 3u teuer ift. 

Zie 'Beiträge 3ur 23erfid)erung ftebeit in feinem 23erbä[tnis mebt 3u ben 
2eiftungen her Raffen; fie verfcbfingen halb ein 3ebntel bes 2lrbeitsTobnes. 
gür bas 3abr 1928;'29 rönnen bie gefamten 23eiträge 3ur 23erficberung ( 2Ir= 
beitnebnler unb 2Trbeitgeber) auf 4,8 97tilliarben geid)äbt werben. Zer gee 
(amte 9-iirforgeetat bes beutfd)en 23olfes beträgt ca. ad)t Milliarben. Zie' 
entfcieibenbe iYrage ijt null nicht etwa bie, ob biefe Gummen an body finb, 
f onbern ob fie b e n 9111 t e n it i f t e n, her ihrer Stöbe entfpricht: ob fie' 
alto r i d) t i g v e r w e n b e t werben. 2lbgefeben von ben hoben 23erwale 
tung5fofteii wäre bier3u 3u bemerren, hab bie dorm her 23erficherung ihre 
grunbfäblichett Cremen fiat. 

Rlaffifcbe 2eriid)erungsfälle finb bie .-ebens= unb bie lliifallverfid)eruitg. 

Spier hängt es nid)t vom (•rmeffen bey 23erfiiherten ab, ob her 23erfid)erungs= 
fall eintreten toll ober nicht. 2lnbere ijt bier bei her Rranfenverfic)erung. 
Gewib gibt es 2Trme, bie ben 21r3t nicht be3ablen lönnen, für bie bie,2lllge= 
nteinbeit einfpringen mub. e5 gibt aud) icbwere Rranfbeitsfäl[e, bereu är3t= 
Iid)e 23ebanblung jo teuer ift, hab fie bie finamielfen M öglicbfeiten mintier-
bemittelter Gd)id)ten überfd)reitet. Zer heutige allgemeine 23 e r f i di e r u n g s 
3 w a n g ift aber praftifdj nid)t5 anberes als eine G o 3 i a l i f i e r u n g b e 5 
(5 e f u n b f) e i t 5 to e f e n s. Gin tüd)tiger unb gef unber 2lrbeiter würbe nie= 
mall foviel Gelb für bell 2fr3t aufwenben, als er beute ber Rranfenfaffe an 
23eiträgen abliefern mub. die' private är3tlic)e bilfe fame ibm billiger 3u 
iteben. Lr 3ablt alfo für bie Gd)wacben. Zas rann fcbön unb famerabe 
Aaftlid) fein. (Er 3abft aber a u d) für bie Z r ü d e b e r g e r unb für 
bieienigen, weiche bie är3tIicbe hilf e unb bie 2fpotbefe m i b b r a u d) e n. 213ie 
grob biefer Mibbraucb iit, weld)e llnfummen er verfd)fingt, Weib jeher aus 
eigener erfabrung. reute fühlt fig) jeher gewiffermaben „verpflicbtet", ein= 
mal franl 3u werben, u m a u f f e i n e R o ft e n 3 u f o m m en. dabei wirb. 
bie är3tTicbe 23ebanblung immer jorglofer, unwiffenfd)aftlicher unb oberfide 
lid)er. T)er 2Ter3teftanb wirb bemotalifiert unb bie WirflU Rranfen lümmelt 
babei 3u fur3. 

lfnfere Go3ialpoIitif iit alf0 a u f b e m f a I f ch e n 28 e g e. Man über-
lege nüc)tern, weld)en Gegen bie gewaltigen fo3ialen ,haften ftiften rönnten, 
würben fie wirflid) narb Grunbidten her (5ered)tigfeit unb ber 2eiftung vere 
wenbet. 05 rann bod) nicht Ginn her Go3ialpolitif fein, bie l uttichtigert 
auf Roften ber tüchtigen 3u bereid)ern! 23ielmebr muß eritrebt werben, 
ben Tf1icbtbewubten 3u 0 e f it unb Mob1itanh 3u verb et= 
f e n. es gibt n u r e i n e wahrhafte eöiung ber fo3ialen i•rage, bas ift 
bic: ben 2lrbeiter forgenfrei, t omöglidj. Sum 23ejitenben 

3 u m a d) e n. eigenes Saus unb eigener (5arten, womögfid) Rleinauto: bue 
mub Siel einer rid)tigen Go3ialpolitir fein. beute iit es einfach unmöglid), 
in biefer 9iic)tung 3u arbeiten. 2Tlles, was vom hohn erübrigt werben tann, 
geht in heil allgemeinen Zopf, bell man fast ein juab obtte 23oben nennen 
fönnte. -3m bevöiferungspofitifcjen Rapitei habe id) id)on barauf [)ingewie= 
fett, baE; heute bie finberreidiengamilien praltiid) bie tinberlofen unb.(ieoitemcn 
(£-bepaare ernähren. Zenn fie 3ieben Rinber auf, bie fpäter burd) ihre 21r= 
beit bie Raffenbeiträge aufbringen müifen, uni bie altgeworbenen li;iberlofen 
(•-bepaare 3u ernähren. 3it bas noc) gerecht? Zas j5amitienlebe:i b-TH)t 3u= 
famnten, weil es einfad) unmögli(b ift, ein fleine5 gamilienverntögen 3u er= 
footen unb hie gamilie allmöblid) I)o(f)311bringen. 

Zie follettiviftifd)e gürierge, bie heute betrieben wirb, läuft auf eine 
13rofetarifierung bes ga113e11 2301fe5 hinaus. Seher wirb 
mühe unb mutlos, weit er feine 9Röglid)feit liebt, (9-rfparniffe 3u niad)en 
unb bamit je 3u 23efit 3u gelangen. L i n 23 o l f harf aber n i d) t Pro 
1 e t a r i f i e r e n. Zas Gefühl für Gelbitverantwortung toll nid)t in weiten 
Rreifen be5 Voltes gewaltfam erftidt, fonbern int (5egentei[ gewedt werben. 
(5erabe bie unteren (3d)id)ten be5 beutAen Volles wären an irib für Eid) 
3ur Gparfamleit geneigt. Zie Wiberftrebenben fönnten leid)t ba3u eriogen 
werben, wenn bie heutige Raffenwirtiet)aft bie5 nicht verbinberte. Siel einer 
9ief orm mub besbalb fein, bie 23 e r f i di e r u n g , in gemeinfamer Gelbft= 
verwaltung her 2lrbeitgeber unh 2lrbeitnebiner, möglid)it 3u verbilligen 
unb be.n % pparat 3u verfleinern; fie auf bie wirllid)en Ter= 
tidieruttg53tveige 3u befcbränfen unb im Übrigen für bie Wedung bes Spar 
triebe5, eigene beimjtätten ufw., 3u fürgell. Warum ift her amerifaniid)e 
2lrbeiter jo 3ufunftsfreubig trot icbweriter 2lrbeit unb trot be5 miangels 
an to3ialer Gcbubgejetgebüng? 'Beil er bie j• r ü di t e feiner 2I r b e i t 
liebt, ein i•orticbreiten bemerft unb 3u einem gewif fen Woblitanb gelangt. 
Gewib ift ce fcbwer, in einem to gefnebelteit £anbe wie bem beutfd)en 1'e= 
bensfreube auf3ubringen. 2lber immerhin mub erjtrebt werben, hab ber 
ein3eine in feiner 2lrbeit unb feiner gamilie vorwärtetommt. Geht es aber 
im beutigen fo3ialpolitifiben Rutie weiter, fo werben wir e i n 23 a I f v o n 
R l e i n r e n t n e r n, in bem niematib mebr vorwärtdommt unb jeher 3um 
halben Simulanten wirb. 

Wir ntüf fett e i n e 11 a r e G d) e i b u il g berbeifübren. (5runbfätlid) 
mub es eine G e l b it b i I f e bes ein 3 e I n e n geben, hamit j•ortic)ritt 
unb Zücbtigfeit nicht gän3lid) verfumpfen. Goweit bie 2Bed)felfälle bes 
2ebens itärfer als ber ein3C1ne fittb, beftebt bie genoffenfd)aftlic)e 23erpflid)= 
tung bes „a 11 e f ü r e i n e n". Skier finb bie groben ,`3ufunf t5atif gaben ber 
23erufsitänbe, unb es ift höd)jte Seit, hab fid) b i e (5 e w e r f f d) a f t e n auf 
ibte Genbung, bie auf b i e f e m Gebiete liegt, beginnen. Goweit aber Schub 
bes gefamten 23oIlsförpers (bevölferung5politifcbe 2Tufgaben) in grage lommt, 
muh. b e r G t a a t Go3ialpolitif treiben. Zief e Zreiteilung entipri(f)t her 
natürlichen GIieberung ber menfcblic)en (5efelliciaft. beute ver3id)tet man 
auf Gelbftbilfe unb auf genoffenfd)aftlid)e lTnteritütung. Man überläbt 
alles bem Gtaate, her an biefer Ueberlaft 3ugr inbegeht unb überbauut nicht 
mebr 3u feinen eigentlichen 2Tufgaben--fommt. 2[mgefebrt wirb ba5 gan3e 
23olf profetarifiert. (9s gilt, feibenid)aftslos über bie 'Zage5bemagogie bin= 
aus, bie 3ufunftsentwidlung her beutid)en Go3ialpoIitil ins 'luge 3u faffen. 
IDer bisherige Weg bat in eine Gadgaf f e gef itbrt. 92icbt lange wirb .e5 baue 
ern,.unb b e r 3 u f a m m e n b r u d) hebt vor ber Zür. Wer besbalb bem 
beutfcben 23offe, insbefonbere bem 2[rbeiterjtanh wohl will, muß ernit unb 
überlegt bie 9ief0rm her beutfd)eil G031alpolitif ins 'luge fallen. 

' K 

 3ur CCid*h¢it ermahne ids, Fuaft arfaftt aer Un fauteufQi aft i 
Stier aber gab ce für ibn feilt fange53 2fus3ruhen — bie Sjeimat rief, 'luge feiner 'Sifmfamera madjte ce von unten unb oben aud) une in ber 

unb ba trollte aucj er fie nicht im ' CBtidj falten. 22ad) Gina, Wabin ibm Sjeimat 3ugänglidj. Orei Zaire weilte er bort brunten bei ben Leingeborenen, 
fein Ruf bereits3 borau4eeitt unb mo er freunblicj aufgenommen Würben War, unb über unerforfe)te 2änber unb &en flog fein gi[berfonbor. 
fab ibn bas3 feinblidje 3apan, ühne ihn 3u erfennen, falten ibn bie Bereinigten Tun War er aberma12 — feine Stau unb bie beiben Zungene 3urüdo 
eiaaten, voll Wo aus3 er bie '3[udjt nad) ber Sjeimat auf einem italienife)en [affenb — )inuntergefabren nadj bem Qanbe, bai ihm to ane Sjer3 gemad)ten 
'Dampfer fortfet3te. Zeet aber ereilte ibn bas3 (Defä)ict —, auf ber Sjölje von war, unb bellen Lerforldjung ibi gan3 in 2lnfprud) nahm. Ge bat ibn nid)t 
ßibrattar faßten ibn bie Lengfänber trog feine Cdjwei3er Taf fei unb fet31en mebr berauigegeben, ben Sj2[ben von c—•fingtau — in frembem £anbe fam 
ihn im Gefangenenlager Zonington Stall fett, in ber 2fnnabme, baß 3mifdj2n einftweifen ber 22ubcfofe bod) 3ur 22ube. 2fuf einer'Sorldjerfabrt über 3euer= 
i)nen unb ibm nun ber aftive Rrieg 3u Lenbe fei. Tlüfd)oW teiftP ihr¢ lanb ift er abgeftür3t. '3oh[ fonnten er unb fein Begleiter nodj ben'aalffdjirm 
`Meinung nid)t —, nid)t af[3u fange, bann empfahl er (idj ben Lenglänbern, benuten —, aber teer weiß, baß bie £'eiftungifajigteit eines3'3a[tfdjirmee felbft 
franbnfil,t, bue beibt, er fniff mit einem Rameraben 3ulammen aue. 'Zäbrenb in unterem gemäßigten Rfima lebt bie[ von ber Sjaftbarfeit feiner C5eibe abp 
biefent aber bae (Dlüd nid)t balb War, fonnte TlüfdjoW, ber lidj iroodjenlang— [fängt, ber rann gut berfteben, baß bas3 bortige Rlima fie unbraudjbar gemadjt 
a[s3 „ ttellen[oter Sjafenarbeiter'  in Bonbon aufge)n[ten baute, afs3 bfinber 
`ßaffagier auf einem bot[änbifdjen (5d)iff nad) Zliilingen unb von bort in 
bie Sjeimat gefangen, Wo er bie Rriegs3enbe Rommanbant berfdjiebener Iafug. 
Etationen War. 

Zie to vielen alten C5olbaten, bie gan3 im Wienft am Baterlanbe auf-
gegangen Waren unb nur ibten f olbatlf dien Beruf rannten, ging ce aud) 
•3ftlfc)oW: Wobl verfud)te er, fid) auf einen $ivi[beruf umpftellen unb War 
nad)einanber ale 22ebarteur, f oWie in ber Znbuftrie tätig unb ber[udjte fid) 
gfeid) to mand)em feiner 3liegerfameraben afs3 2lutoberfäufer, aber ee War 
boäj alfes3 für ben ehemaligen 3lieger von "Sfingtau nid)ts3 Zafeinfüllznbei3, 
unb fein 2lbenteurermut unb =blut Sog ibn immer mieber in bie Weite 13erne. 
Unb glüdlid) War er, ale er vor etwa fünf Zabren feinen Beruf ale 'Zelt= 
reifenber entbedt Gatte. Go mandjer Bortrag mußte gebarten unb to 
mandjer Bittgang unternommen Werben, bie her Butter „3 e u e r f a n b" von 
isrjife aui3 nadj Braf ilien unb in bie Rorbilferen, f omie nad) 3euerfanb felbit 
in &e ftadj. 2ßae er bort in ben Urwälbern erlebte unb erfürfdjte, unb Weldje 
Zienite er ber 2Biffenid)aft bort kittete, bah tagen une fein Bud) unb fein 
Sifm „C5ilberfonbor Tiber aeuerlanb". Zenn weint •3[ütcf)oW auch 3u bieten 
Stätten feiner beimlid)en &bniud)t binüberfegette unb bort in mitunter 
primitiviter'Zeile feinen'Soricl)ungen nachgeben muhte; ber ebema[ige Islieger 
ton Ztingtcnt trollte (lud) biefei unbefanntere Qanb von oben leben, unb bai 

haben fönnte. Jb e23 nun to war über anbere — jebenfaffe mar ee3 bent fühnen 
•3ifoten unb Sorldjer beftimmt, in feinem Beruf unb nahte bem Panbe 3u 
fterben, bem bas3 Mirfen feiner fegten £'ebens3labre gegolten )atte. 

311 Rrieg unb 'Stieben )at er für bat 2rnfeC)en feinee Baterfanbes3 ge-
Wirft; ein Sjelb unb ein C5udj2nber ift mit ibm von une gegangen. Ler War 
glei.d) mandjem anberen nid)t nur Berförperung beutidE en Sjelbentume, er War 
audj Berförperung beutfd)er C-,ebniudjt nad) ber Serve. 2lur Wenige erreichen 
fie, um an ibr trog ihrer Zunber unb ecfjnnfjeiten, Ucberraid)ungzn unb 
llnertortdjtfjeiten ben B3ert ber f chfidjten beutidjen Sjeimat ernennen 3u 
fernen. 

Trlefenes 
Sptid) unb befprid) beine inneriien Gefübfe nur mit einem men= 

[dien, von bem bu weibt, hab er bic) lieb hat — fonft fcbweige Beter. 

Cgtwas Grobes ift: hie 2ldjtung vor anbern 2lttfid)teti unb bie 2Iu= 
errennung frember lleber3eugung bei voller Vabrung bes eigenen Gtanb= 
punftes. 

tim bas, was uns bie S97atur, verfagt, fübten wir oft einen nublofen 
Kampf. . 
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'11r. 4 Uert6•8ettune Geite ä 

Bilder von unserer 

Ruhrstahl A.-G. und ihren 

Erzeugnissen 

J b e a: (iine tomplettz C•%iff•we[[enlzitung 

12 e b e n it e lj e a b: 6iemenä s 42tartin = GtaCblinert: (ßief3zczi 

U n t t n: i+otomot[b ! 7tabfiitje für e[:ttrif cfe ßotomotiben ber 

5Deutidjen 22eidjebaljn 

0 
Der gu ft=Taxam¢t¢r 
LN barf übzrall gelanbet tnzrben 

3Jeni Beifpie[ anberer ßänber fotgenb, [bat fidj Die Zeutfdbe L2uft-
banfa entidjtoffen, einen fiber bae gan3e 2zeidb uzrbreiteten 8ufttafia 
Bertebr eiUuridjten. Oie BuftFjania feet i[bre 180 'Mafdjinen, foweit 
fie nidbt im itänbigzn etredenbienft tätig finb, auf ben runb 90 3u-
gelaffen2n 3lugp[äten im 2Zeidj, minbeften23 aber in ben größeren 
Stäbten ein, um jeben, Der idbne[t ein entferntet $ iel erreidlen muf3, 
burdj C5onberf[u93eug 3u beförbern. Zer Treis3 für ben g2f(ogenen 
Silometer beträgt für Die eimnotorigcn '3[u932ug2 1,10 T'M., gleidb, 
gültig, ob Die eaid)ine Uon einer Ober bon fed» Werf ones bznut3.t 
wirb. - eief e 2ieuerung wirb f idj bef onber53 für ben 2ß o dj e n 
e n b b e r t e h r eignen. mein tann 3. B. bon Berlin au43 in 11, 
E5tlmben ein i)ftfeebab erreidjen unb ant G~onntag abenb mit einer 
£uf tbrof dbte ebenf o f djnell 3urüdtelbren. Oief e 2lüef lüge finb bef on• 
ber93 Dann rentabel, wenn lid) ni25rcre 3u einem 3[ug auf ammen-
idjlieüen. Mit ben ßuftbrofdbten Darf nicht nur auf ben runb 90 
anertannten 3[ugpläezn gelanbet werben, fonb2rn überall ba, wo 
überCbaupt eine L'anbeinbglidjteit, 3. B. eine g r o 5 e 2ß i e f e ober ein 
freier T [ a D borlbanben iit. 2ßidbtig ift Der Bzidjluf3 ber 2uf t• 
banfa, baf3 bie 2Züdilüge ber leeren 'Maidjinen nid3t be3a5[t 3u 
werben brauen. 
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Seite 6 Wert6x icitung Tr. 4 

Otatiftifcjfe 3%aukereien 
23on Sj. Srieberidj 

zie lebte 2luflage bee „E5tatiftifcbzn 3abrbud)e3 für bar 0eutidje 
'leid)" bringt Wieber eine 3ü[le ton 3ablen auf ben berfcbiebenften 
(bebieten, überfid)tlid) 3ufammengcitefft Dom E5tatiftifd)cn Rcieamt in Bztlin. 

'flenn icb biete 65tatiftiten, bie gröütenteil• in Zabellenform gebrad)t 
linb, aie übertichtfid) be3eidjne, to ift bau nid)t to au Derfteben, ate ob nun auch 
jeher, ber fid) barein bertieft, biete 3abten betwerten fönute. 

laf3 Wirb Wobt nur auf ben ffeinften Feil ber bieten antreffen, bie bae 
Taft 800 (Seiten  umfaffenbe 2Berf Sur Sjanb nehmen, unb nicht wenige, bie fid) 
bee umfangreichen 3ablenmateriali3 für ihre $wette bebienen wollen, werben 
balb einleben, bat] eia nicht to einfad] ift, biete 3abten richtig au berneben. 

Oft ift eine genaue Senntnie3 bee3 2lufbauee3 ber einaelnen 3ablen unera 
läf3[i,t wenn man nid)t au falfehen E5chfüffen tommen will, unb bot allem ift 
eß ja befanntlid) überbauet nietet jebermanne E5acbe, 3abfen nu [efen. 

12 b g i f d) e e3 l e n t e n ift baäu eben(o nötig wie eine geoviffe Boriid)t, 
beim nur a[13u gern lieft man aue ben 3ablen bah berau53, Wae man aue3 ihnen 
erf eben möchte; auch eine gute ,S of ii3 a b i e t t i n i t ä t ift alf o nur bQn Tor-
teil, wenn man mit E5tatiftiten arbeiten will. 

Um unteren 2elern einen (feinen Ueberblict über bae3 intereif ante 3abra 
buch au geben, feien Bier einige allgemein intereffierenbe 'late-n fcbmactbaft 
3ured)tgemad)t, berauögegrif fett unb icb hoffe, bamit mandbem etwal3 Reitee 
au bringen. 

Zie B e b ö 1 t e r u n g e a a b 1 bcx3 leutf d)en 22eid)ee betrug im 3abre 
1929 (nad) borläufiger 2ted)nung) Taft 65 `Millionen, gegenüber 41 'Millionen 
bei ber (Drünbung bee3 Jeutid)en 2teiebee im 3abre 1871. 

Z  alfo frü-ber atoei rMcnf6)cn lebten, müffen i e e t 
brei ernäbrt Werben! Zie beruf fiebe Zätigfeit bat in bietem 
3e!traum eilte gewaltige Umwäfaung erfahren. 21ui einer überwiegenb agraa 
rifd)en Bebölferung finb wir au einem 3nbuftrienaat geworben. .lBabrenb bie 
3ab1 ber in ber 3 n b u ft r i e Bef d)äf tigten (nebft 2ingebörigen) fid) berboppeft 
bat unb lebt runb 26 'Millionen beträgt; ift bie 3abt ber in ber £? a n ba 
u n b 3 o t ft w i r b d) a f t 'tätigen (einfeb[. 2ingebbrigen) mit 14 Millionen 
nabeau imberänbert geblieben. Bon Sj a n b e[ unb B e r f e b r (eben lebt 
beinahe breimal to biet wie früher, nämlid) runb 11 Millionen. lagegen ift 
bie 3abf ber im b ä u 131 i d) e n 'l i e n ft S̀ätigen f ogar etWae 3iirüctgegany 
gen unb beläuft fick auf nod) nid)t 2'Ttillionen. — Betrad)tet man bie 3abt 
ber erWerbitätigen beutidjen'Stauen unb 2Ttäbd)en für fid), 
to mu5 man fennelfen, baf3 fid) biete gegenüber früher betbreifad)t bat, ein 
2fnwacl)fen, bah ficb in3Wifeben feit ber Bier augrunbe liegenben 3äbfung bom 
3abrc 1925 3Weifettol3 noch in bernärftem Mabe fortgefebt bat. 2Bäbrenb 
f ie f rÜber taum 5 'Millionen 3äblten, betrug ihre 3abl im 3abre 1925 f aft 
14 Millionen, unb icb glaube nicht fehl 3u geben in ber 2fnnabme, baf3 wir 
bei ber näd)ften Berufi33äbtung im 3abre 1933, wenn e£3 lo weiter gebt, wobt 
runb 25 Mill. erwerbstätige Mauen unb ' üb(ben in Zeutid)fanb haben Wer. 
ben. 3a nietleicht fommen wir bann einef3 Zagei3 wieber auf Den Ur3uftanb 
ini alten ßermanien 3urüd, afe3 noch bie ;rau alle Sjauea unb 3elbarbeit 
niad)te, Wäbrenb ber Sjerr beä Sjaufe£3 ficb auf Bärenfellen berumretelte, ben 
Becher (reifen lief; unb auf bie 3agb ging! — 2Buf3ten (Sie aber auch icbon, 
bah wir (1t. 3äbfung bom 3abre 1925) f a ft e i n e `.TTi i 111 o n 21 i d) t 
b e u t f d) e in unteren Reiben aäblten? 3um größten ecif 1sofen unb '•,jed 
ffowaten, bie unbehelligt bei une3 leben. Umto mebr gilt ei für uni, bie 
2ied)te ber 'Ttinberbetten au Wahren, aber nid)t nur innerhalb bell Teuta 
id)en 'teid)ce. 2lueh bie 22ed)te unterer eigenen E5tamme•äbrüber jenfeite ber 
®renneu unferee3 8anbee gilt ee3 au icbüben, unb wir im Mutterfanb haben im 
eigenen 3nteref fe bafür au f orgen, baf3 gerabe bie R e d) t e b i e l e r M i n 
b e r b e i t e n unterer beutfd)en Saub53leute allen Uebergriffen gegenüber ber. 
teibigt werben. @in Boff, bae bieten nationalen SSelbnerbaftungetrieb ber. 
inUien fdüt, barf fid) nicht wunbern, wenn e2 a123 (Sd)wäd)ling betrachtet unb 
bebanbelt wirb. 

Pius a¢m 2taid• d¢r grau 

,wie qjflege öe5 ladugtings 
M3 ift noch Diel 3u wenig befannt, baf3 bie meiften 
'Ttenid)en, bie geboren werben, innerhalb bee erften 
8eben£3iabree gerben. 3war finb burl) bie errungen° 
id)aftzn bet mebi3inifd)en 2Biffenfd)aft bie (Defabren, 
benen bet (Säugling  im erften 2ebeneiabt auegefeet 
ig, erbeblid) 3urüdgegangen. Befeitigt finb lie inbeffen 
nod) lange nicht. 
Um bie Menbe unferes 3abrbunberti3 berunn fans 

bie übte ßeWobnbeit auf, bie Ainber nicht mebt felbit 
au Rillen, tonbern ihnen bon 2fnfang an Aubmifeh au 
berabreichen. Biete 'itütter —Planben bae3 ale eine 

Bequcm[id)feit unb glaubten, baf3 bae3 Ainb baburd) feinen ed)aben erlitte. 
Sjeute Weib man längit, baj3 B t u it f i n b e r allen Arantbeiten gegenüber 
weit W4 bet itanb•fäbiger finb ar 3[afd)znfinber. lie Berbaua 
u n g•3 f ä b t g f e t t bee3 65äuglinge3 hängt mit ber Bfut3utammenf ceung in 
'3erbinbung, bie er bon bet Mutter mitbetommt. Za bie Mild) ber Mutter 
auf bem g[eid)en Blut geWonnen itt, we[d)e13 bau Rinn bat, to ift buret bie 
'Muttermild) immer bie (Dewäbr gegeben, baf3 feine 23erbauungeid)Wierigfeiten 
eintreten. 2iid)te ift für bie junge Menicbenblüte gefäbr[id)er afe eine 
f d) f e cb t e Berbauung, ba ber 2fuf bau bes3 Ainbei im erften Qebene3iabre 
unberbäftnii8mäf3ig rafd)er bot licb gebt afe3 in ben fpäteren 3abren unb bie 
(Deiimbbeit baber um to itärter leibet, je öfter bietet 2luf bau gehört Wirb. 
'tact) Beenbigung bee; fünften £'ebene3monatl3 toll ba13 Afeinfinb bae3 Zoppefte 
f einee ßeburrgewiehtes3 haben. 'Benn biete 6teigerung ba13 gan3e neben bin- 
burl) anbielte, to würben bie Mienicben au Riefen Werben unb gan3 anbete 
ßenaft annebmen, a[£3 fie tatjüd)licf) haben. 

Sie Trtenntniä, bat; burll) bae eigene (''Stiffen ber 'Mütter bie (Dziunb 
beit bee3 Ainbe•3 gefid)erter ift a113 burcb bie ernäbrung mit ber 3[afd)„ bat 

tieb gottlob -im lebten 3abraebnt im weitejten 'Tlabe burchgef e4t, unb baruni 
iit bie eüuglingi8lterblid)feit aueb erbeblieb gurüctgegangen. 'Mie oft toll man 
nun ben (Nugling am 'eage tollen? ;rüber War man ber 2fuffaffung, baf3 ei8 
alle 3wei E5tunben ric[)tig märe, aftmäblieb ift man au einer g3aufe hon Brei 
(Stunben übergegangen, unb [beute gilt eine Ißaute Don hier etunben ale 
normal unb richtig, Wenn bie Ainber nicht betonbere fd)Wäcblid) finb 2[(i 
frbibüd)licb tann man 
bie Ainber be3eieh= 
nen, bie bei ber 
(Deburt Weniger ale 
fünf •3funb wiegen. 
'liefen muß man am 
eage eine 'Ttabl3eit 
mebr' geben at53 ben 
Ainbern, beten ßea 
burt53gewid)i fünf 
Tfunb übetfdjreitet. 

2111 atit[aeia 
t e n am Zage felg 
ber haben iidj fota 
genbe etunben bea 
Wäbrt: 6 Ubr mors 
gen , 10 Ubr Bora 
mittage, 2 2br nach= 
mittage, 6 Ubr 

abenbe3 unb 10 Ubr 
naebte3. Bon 10 Ubr 
nadbt£3 biß 6 Ubr 
morgenä f oll man 
bie Ainber nicht nifa 

len, Tonbern f ie ruhig idwien falten. Wenn man bie 2terben baau bat, bad 
(Sd)teien einige 2töd)te lang burd)3ubalten, to wirb fid) ber ffeine (Schreibar 
balb Don felblt beruhigen, ohne baf3 er 65 ch a b e n baran nimmt. 

Rotwenbig ift, baf3 beibe 23ruftfeiten abgewecbfeft werben unb baf3 nach 
bem Zrinfen feine 'Ttifcb aurüdbfeibt, weil baburcb bie 22tifd)feiftung ber 
Gruft balb aurildgebt. Zie einaelne 'Mab[aeit to[[ nid)t länger ale eine 
'13!ertelitunbe Bauern, benn man bat fengefteflt, baf3 ber (Säugling in ben 
erften fünf 'Minuten b a e3 m e i ft e trinft, am @nbe ber Tlab[aeit aber to 
wenig, baf3 Don einem (Saugen  faum noch gefprocben werben Faun. Oft ei 
notwenbig, barauf bin3uweifen, baf3 bie 'Tiutterbruft immer lebt tauber gea 
hatten werben muf3? 2ticht nur bae3 Ainb bat einen Torteil baron, tonbern 
aud) bie 'Mutter fefber. 'ächte ift quälenber unb Tcbmerabafter a[13 eine 
wunbe ''Barae, bie eine CStiff3eit Don einer Biertelnunbe au einer ewigte[t 
macben Tann. ge ift baeer richtig, wenn man bie 'Bar3c mit etwae3 2Batte 
mit (altem 'Baffer nor unb nach bem E5tflfen abtupft. Sur CSicberbeit Tann 
man nadb bem (Stiffen noch etwae3 Tuber aufftreuen, wobei befonbere3 barauf 
au ad)ten ift, baf3 ficb feine Ber[ebungen neigen. 2fuf biete Q5eife wirb bie 
ßefabr ber Bruftent3ünbung bermieben, ber 'Mutter viel (Schmer3en erfpart 
unb bem Ainbe eine regefmaüige unb gute Rabrung gef iä)ert. 

'3tüber war bielfad) lind) ba23 E5d)nüreii ber 3raucn üblich. laf3 bau 
beute aufgehört bat, ift intofern ein BDrteif, weil baburd) eine beffere 'Mild) 
entwidfung gefiebettift. Braun, bie befürchten, baf3 ibte Sigur leiben tönnte. 
tun gut, fid) naehte über mit einem etwa einhalb Mieter breiten Zucb au 
wideln, baburd) wirb berbinbert, bah ber 2e15 nach Born fällt unb bie 13igur 
barunter reibet. ein tofd)ee l̀ud) Wizb aud) in einem 2frbeiterbauebalt immer 
auf3utteiben fein. 

Gelbft wenn wirtfd)af tlid) eine längere CScbonung ber ;rau nach ber 
entbinbung möglich wäre, to wäre fie bot[) nicht gut. eine törperfiebe Bewea 
gung ift burd)aue nid)te3 6d)äblicbee, ift biefinebr beittam, weit baburd) bzr 
reib Wieber in Orbnuiig gebracbt wirb unb ber gan3e Sörper feinen bScbaben 
nimmt. -Uebrigeni3 bat fid) berau 3gei"telft, .ba5 `Mütter, bie ihre Ainbzr 
tollen, weit weniger Dom Bruftfrebi3 befallen werben a113 biejenigen Mütter, 
bie ihre Ainber mit ber 3fafehe auf3ieben. 053 bat ficb auch erwiefen, bat; bei 
nilfenben 'Müttern bie Unterfeibeorgane ficb fd)neller unb feid)ter 3urüdbilben. 

`lai3 Aleinfinb braucht neben ber 2tabrung ebenfo notwenbig bie 
Ruhe. Biefee3 Befd)äftigen, garte Unrube um ba13 Ainb herum macht biefei 
nur nerbbe unb wenig wiberitanbef äbig. 

• •urnen una ••ort- 

jahreshauptoer(ammlung ber Turngemeinae 
ioelper 1920 am 1. 2.31 im flöler 

eie Berf ammlung Wurbe um 5 Ubr bom ernen Boty 
tii3enbe.n, '•urnbruber R u b r m a n n, eröffnet, ber bzn 
3abfreic[) Berfammelten für bie `Mitarbeit am 2[ufbau 
bee3 Bereine3 banfte unb ben 'Bunf d) auef prad), Weitera 
bin bem Berein 'Freue au bewabren. 2tad) Bzrfefung 
bze3 3abreiberid)tee3 burd) ben ernen . bSd)rif tfübter, 
Zurnbruber 6 i t t[ e r, f owie bee Aaifenberid)ta burl) 
ben erften Aaf f ierer, Zurnbruber ß e m t e, wurbe nacb 
Berid)t ber AalfenreDifoten beiben Borjtanb•mitgliea 
bern entlaftung erteilt. 3u %nft z3,urnberid)t lei 

erwäbnt, baf3 ber Berein im berf[ofjenen 3abr lebt gute 2ei'ttungen aufaua 
weiten batte. oie Boritanb53wab[ wurbe burl) 3uruf getätigt unb ergab bie 
einftimmige 2Bieberwabl beE3 getarnten Borftanbeö. eer Borftanb fei3t fid) 
wie folgt auf ammen: 

1. Borfit3enber Zurnbruber 2t u b r m a n n, 2. Borf ihenber •Zurna 
bruber A o d) , 1. bSd)rif tfübrer Zurnbruber 65 i t t f e r, 2. bScbriftfübter 
`$urnbruber `k3 i n g e l e3 , 1. Aaf f ierer '•utnbruber ß e m t e, 2. Aaf f ierer 
Zurnbruber Sj e d e r, "—•'utnfeiterin 'Stau R u b t m a n n, 1. '•urnwartin 
•urnf•wetter y a f d) i ne t i, 2. Zurnwaron Zurnfd)Wefter A a i f a, sJbera 
turnYbart Zurnbruber ß r a m b a u, 1. zurnwart zurnbruber 3 ä n f eh. 

21[13 •Z.utnwatte wurben nod) bin3ugeaogen bie Zurnbrüber 22 e u b a u 13, 
Bobbe, ebiefmann, 8d)abwinfe[ unb Aitfchbaum. 3ugenb, 
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Tr. 4 tt4erfä=:3ritun6 eette ? 

warte: :Surnbrltber Bremer, 'k3irige ltäg, Bobbe unb ,Sroniger. 
Zurnrat: Zurnbruber 2R u b r m a n n, Si a g e 6 u t d) unb alle erften !3ad)= 
warte. Ballwart: '•urnbruber 2R e u b au e.  (Derätewarte: Zurnbruber 
3änfcb, 0eid)niann unb 0obm. 

eie Beiträge wurben wie folgt feftgefzt3t: 'Itonatfid): Zurner über 
18 Z'abre 0,60 ` 22f., Zurnerinn2n 0,40 'Ttf.; erwzrb•8fofe `•urner 0,30 2Ttf., 
Zurnerinnen 0,20 ei'12.; Zugenblicbe bon 14--18 2abre 0,30 '2tf.; Scljüler 
von 6-14 Zabre 0,20 'Mt. 'Mo ßef ebwittzr, bie erjte 0,20 Mt., jebei3 weitere 
jugenbliebe 'ltitgli2b 0,10 'Mi. 3'ebei3 '2titgtieb bat 2lnfprucb auf eine Bzr- 
eins3aeitung. 211e3 ßofaf wurbe wT'eber ba53 ßaftbaui3 3um 2lbfer gewäbtt. 

.linter Tunft Berlcbiebenee3 fanb nod) eine rege 2tu•3fpracbe ftatt.. Um 91,2 Ubrwurbe bie anregenb verlaufene Berf ammtung mit bem Bunbeilieb b2r Zeut. 

tcben Zurnerld)aft gefcbfolfen. Tel 'Ttulif unb Zana berweitten bie '1Rita 
glieber nod) recbt lange aulammen. Zer 5d)rif twart 

Filmabenb ber Turngemeinbe iDelper1920 D.T. 
am 28.1. 31 im flbler 

Zie Zurngemeinbe 25efper unb bie £ebrliagi=turn= 
unb Gportabteitung veraniteltete am 28. 1. 31, abenN 
71/12 Ubr im 2lbfer, einen '3 i Im a b e n b, bzr 

febr guten Befud) aufauweifen batte. ßzaeigt wurbzn: 
Z5in Werbefilm ber beutfct;en 2ugenbberbergen „'dann 
wir tcbreiten Geit an Seit". Tiefer 3ilm Geigt to 
recbt beutlid), wie notwenbig gerabe in ber bzutigen 
Seit bae3 2ßanbern in (Dottee freier Tatur iit. 0iz 
(DrAftabt fennt leinen red)ten Seierabeub mit 21uä= 
fpannung unb @rbolung, fie bietet aumeijt nur i3zr. 
gnügen unb 3erftreuung, unb im e ort gebt um 

2Reforb, in 'Raumnot berbumpfen bie 'llznfd)en. Sm Znnzrzn ber ®robitäbtz 
fommt auf ein Si-ab weniger af6 1 qm C3piefpfab. 'Darum wanbert! 15ir 
falten untere Seiber nicbt im Staube . ber (Droüftabt berfümmzrn, 5onn2ne 
Riebt unb frilcbe auf t f inb bae3 bette Borbeugung•< unb SDeilmittel gegen alle 
Srantbeiten ber (Drof3ftabt, nur fo wäd)ft ein ßefcbled)t bzran, bae3 aud) in 
ber 2lrbeitewocbe feinen 'Mann jteben Tann. 3m 2liaubern will fid) biz 
3ugenb ibre Sjeimat erobern, unb bie -3ugenbberbzrgeii finb bie 2Raft-
ftätten bafür-

223ann wir fd)reiten Geit' an 62i,t' 1 unb bie alten £iebzr fingen, 
baf3 bie 'lBäfber wieberflingen, r füblen wir, ee muf3 gelingen, ! mit un53 
siebt bie neue Seit. 

'.Der aweite 3ilm geigte une bah £eben unb °3'reibzn auf ber ecutid)en 
Sjod)fd)ule für £eibe3übungen in (sbarfotbenburg, fowie bie fbftzmatifd)z 2fuß= 
bilbung unterer C5portfebrer -- unb £?ebrerinnen. 3um C5ebluf) ein '3ilm beä 
2Beftbeutfdjen SpielverbanDee3 „Sugenbtreffen in 2tiebeggen". 

Turngemeinde Welper 1920 D. T. 
Hbteilung 5anbball 

tinigfeit Sjattingen 3. Mtannfcbaft — 53ebrfingeole-urns unb eportabtzifung 
2ebrmannfcba,t 1 : 3 

21m Sonntag, betu 1. 2. 31, itanb bie'Tiannfebaft ber 53ebrfing•abe,zl-
fung ber 3. 'Ttannf ebaf t bon einigteit Sjattingen im '3 r e u n b f d) a f t 13 
l p i e t gegenüber unb gewannen berblent mit 3 : 1. 2Raeb Gpielanpf if f 
wanbert ber Ball eine 3-eit bin unb bzr, af,3 au53 einem 6zbränge berau,53 
ber balblinte einigfeititürmer bae erfte Zor warf. C5cbon furae 3zit fpätzr 
tonnte ber -jalblinte ber 2ebrfing93abteifung auegteid)m. Bi53 nur Sjalb3zit 
wurbe bon beiben'Ttannld)aften fein ''or mebr geworfen, to baf3 z•ä mit 1 : 1 
in bie Ißaufe ging. Ort ber aweiten epielbälfte batte bie 53ebrtinomannfd)aft„ 
ben 2ßinb im 'Rüden,- wai bureb weite U5ärfe auf bae3 Zor bei ßegnerf3 
auägenuet werben tonnte. Oie L?ebrling£3mannfd)aft fpielte jzbt feid)t über= 
legen. @in 25urf bon ber 16 'Tieter= inie ftelfte ba53 2Reiuftat auf '2:1 * 
Aur3 vor C5d)lub befam bie £ebrling•mannfdjaft im Strafraum bei (kgneri• 
einen Otrafwurf 3ugefprod)en, ber vom Red)t•auben 3um britten Zor ber= 
wanbelt warb. Beim 8d)luf pfiff bief3 eä 3 : 1 für 'Metper. Zie 5?zbrtinge-
mannfd)aft fübrte ein einbzitlid)ei Spiel bor. Sjerboraubeben war bie Sjinter-
mannf cba f t, bie einen guten Zag batte. `.Der Epielwart. 

Lehrlings=Turn= unb Sportabteilung D.T. 
Hbteilung ganbball 

2. %. Cup. Sjenrid)ebütte — (Bportberzin Sierbebi I 2 : 5 
Zie Mannfd)aft ber i?ebrlinge-turn= unb Cportabteitung, bie erft 

feit turner Seit Spiele in ber Seniorenflaffe burd)fübrt, wußte lieb gegen ben 
förperlicb ftarfen (Degner nid)t burcbaule4en unb mußte fid) mit 5.2  geld)fa-
gen befennen. Zie unb eportabteitung ipiette wäbrenb ber 
ganaen Opiefaeit nur mit aebn 'Rann, ba ber 'Ttitteffäufer aui3gebliebzrt war. 
Ter bette F̀eit ber 'Ttannfcbaft war bae (5d)fu5breied, bae3 eine bnbzre 
etieberfage au verbinbern wußte. Befonberl3 berbor3ubeben war ba53 Spiel 
bei Zorwarte3, ber in bfenbenber Berf af f ung war. Ter epielwart 

`Eurngemeinbe Melper 1. 'Mannt cbaf t — Zura S,•attingen 1. 2ltannf dhaf t 0 : 1 
Tae3 mit grober Spannung erwartete Mi e i ft e r f d) a f t!ä f p i e f ber 

beiben Mannlcbaften enbete mit obznftzbznbeni 2Refuftat für bie Zuraleute. 
'Man batte fid) ld)on mit einem .linenttd)ieben abg2funbzn, ba bi£ ,fünf 
,Minuten vor Spiefenbe nod) fein Z'or gefallen war, afs3 aue3 einem ßebränge 
beraue3 ber balblinte luraftürmer bae erfte unb augleid) fiegbringenbe Zor 
für feinen Berein werfen fonnte. — Out -jeif! Zer C5pielwart 

2Bilbzlm Zauflob 
eingetreten: 15. 2. 1906 

'lialeb. Betrieb 

3ofef Nerftegen 
eingetreten: 2. 2. 1906 

C5tabiformgieüerei 

`Zinaena Gabmanelb 
eingetreten: 1. 2. 1906 
s E5tabfwert 

Fußballabteilung ber Turngemeinde IDelper 
'Minn — Baat — !Eurngemeinbz 2l3zlpzr 2:1 

Oai erfte Spiel ber Zuüballjugznb ging mit obigem eRefultat verloren. 
Connabenbe3 ab 212 Ubr Zraining an ber 2Rubr. ozr Gpictwart 

!V¢rfs=,AU¢rl¢i 

Unjere jubilare 
2[uf eine fünfunbawanaigiäbrige •Mt,gfzit tonnten aurüdbliden: 

R 

R 

Sjeinrtcb Broda 
eingetreten: 16. 2. 1906 

'Tied)n. 2ßerfftatt 

eeinricb !Zerftegzn 
eingetreten: 2. 2. 1906 

C5tablformgiet erei 

Oen 3ubiforen unteren berat. (»tüdwunid). 

Samiliennadgid)ten 
ebefcElizbung 

3riebr. •F)örr, 2ßalawerf li, am 23.1.31. 

6zburten 

(9 i n C o b n: 3riebbelm ®u ftav -jam- 

mad;er, -jammerwerf, am 22. 1. 31. 

Dine `• od) ter : 2Rutb 3214 S?üif- 

ter, Medan. 'merfftatt 1, am 30. 1. 31. 

eterbefall  

Lbefrau beig ariebricb 93rofe, '33alawerf, 

am 3. 2. 31. 

on 

HERRE-NKLEIDUNG nue von THONE 

T)CHI-9-1-Itler Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
'In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

Herrenmodenhaus G. DEMMLER, Hattingen, Gr, Weilstraße 10/12 

4510X-ULTRA ist de schäumende  der Zahnär. tc, macht -ic Zähnc bicn-

SauerStolf-Zahn iung J UC K 8 U1V7wm I E Z • W pAS T 
• dend weiß und beseitigt Afundgcruch. 

•erea biologfscite WirKung BiOX-Uitraspritzt nicht, s. hochkon-
wissenschaftlich a n er ka n n i ist zentriert, t Tube reicht 3mal 7f:lange. 
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(geite S • tlUertea$ei ist ttd '7tr:4 

¢I'dtäjtlid•¢ •liiä¢itung¢n 
Ter (Dinfauf für ben @arten erforbert Uiberlegung. Wer babei an 

faffdjer etelle fpart, nruf3 bamit redjnen, balg 2Crbcit unb 22iübe bee gan3en 
3ahree nubioe vertan finb. ßae Billigfte fann niemafe bae Befte fein. 
2lbfer & (io., Xblerfaato(Banten&utht in (trfurt, fenben jebem ßartenfrzunb 
toftenfoe ben nüefidjen 2Cbferfaat-Ratatog. Tsreiewett unb gut ift barirr eine 
reid)e 2Cuewabf für ßarten unb 'Sefb angeboten. 2luf bie beutige 21n3eige 
machen wir befonbere aufinerffam. 

Gobatb im überbrucb bie Meibnacbtigänf e gerupft f inb, ift bie rid)tige 
,3eit für ben eintauf non neuen (Dänfefebern getommen. E5ie taufen bei ben 
nidji unerheblid) herabgefcßten eireifen unb ohne jeben 3wifd)enhanbef gan3 
befonbere günftig bei bem äfteften unb gr5f3ten ')3ettfebernnerfanbgeichäft 
bee überbrudje, ber 6änfemaftanftalt Mittg Manteuffel, 2teutrebbin. Ohne 
bie bereite feit 1852 bewährten IIualitäten 3u berünbern, 4jat biete Birma 
ihre Treife bie 3u 25 l','a herabgefef t. '•Beadjten (sie bitte bie 2(n3eige in ber 
heutigen 2luegabe! 

C•Ar••ngreu•be! Berff auj! 
;Der (gintauf für ben ßarten erforbert £lbertegung. Oparf nid)f an falfd)er 
efefle. Stauft nur bad 23eRt. eD4C SSeimtraft, eortened)tf)eit, geringe 
•Oerfanblogen finb feit,3aryr3erynten bie a)tertmale ber 2ibterf(iat.:tterlangt 
nod) heute toffen frei ben Stafafeg mit neuen bit 1 i g e n prei fen. — 2fblere 
Oemü fe• unb Blumen famen,ßaattartoffefn, Db(lbäume,CSfräucher,3tofen, 
(gbefbaelien, CStauben unb (grbbeerpflan3en bringen 3reube ind Baud. 

•dö•er•aaf.C•amen•uc•f 2irf•• S•- 
Lichtbildner finde alleswas sie brauchen, In e Centraldrogerie 

Exakte Ausführung von Amateurarbeiten ®. Siet3, Heggerstr. 

•U¢rFsaag¢hcrig¢ 
türmen deine i21n3eigen über Raufe, 23ertauf e,oI)nungsangelegenljeiten llf w,, 
bie toften1o9 aufgenommen werben, an bie Gd)tiftleitung 

einreichen. — (5efd)äftsan3eigen na(b Zarif. 

FERNSCHULE JENA 
Fernunterricht: Maschinenbau—Elektrotech-
nik — Fluglechnik — Bautechnik — Be-
triebstechnik — Werkmeister-, Techniker-, 
Ingenieur- Ausbildung — Abiturvorberei-
tung — Wirtschafts- und Handelsschule. 
Über das Fern- und Heimstudium klärt Sie 
auf das neueste Studienprogramm 4 der 
F E R M S C H U L E J E N A 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllill 
Reellste Bezugsquelle 1 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, alleebeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn (Halbdaunen) 4.50 RM.; s 4 Daunen 6.25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3.50 RM. 
und 4.75 RM,; hochpr. 5.75 RM.; altert. 7 RM.; 
la. Volldaunen 9 RM, und 10 RM. Für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei, Nichtgefallendes nehme Ich auf meine 

Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand-

geschäft des Oderbruchs. 

Illlllllllllllllllillllllllllilllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Bevor Sie sich einen 

Anzug oder Paletot 
bestellen, versäumen Sie nicht das 

Etagen - maßgeschält o. Hreye 
Heggerstraße 20 zu besuchen. 

Großes Stofflager Garanl ie f. tadell. Sitz 

12 

I 

Die besten 

sprecn-und 
Radio- Apparate 

• kauftmadamvor-. 
teIlhaftesten im 

Hattinger Musikhaus 
Heggerstraße 

Großes Schallplattenlager, 
— Bastlermaterial — 

GARTENFREUNDE 

1 
Laßt euch raten — kauft Thüringer Saatenl Verlangt vor dem Einkauf meinen 
reichhaltigen neuen bunten Katalog K 41 über wertvolle Saaten, Rosen, Dahlien, 
Blüienstauden, Obstbäume, Beeren- und Ziersträucher, Erdbeeren, Saat-
kartoffeln usw. Er kostet nichts und bietet Ihnen viele Vorteile. Schreiben 
Sie gleich, es lohnt sich. 

Thüringer Saatstelle Richard Kaiser 
Pflanzenkulturen — Samenhandlung. Mühlhausen i. Thür. 41, Bez. Erfurt. 

Echte Kieler Matrosen-Kinder-Anzüge und Mäntel 
bei 3-4 monatlicher Ratenzahlung ohne Anzahlung. Verlangen Sie Gratis-
muster und Preisliste. Alter und Körpergröße der Kinder und Knabe oder 
Mädchen angeben. 

Marine- Offiziers-Tuche und Yachtklubsergen 
licht-, tuft- und seecht für Anzüge, Kostüme, Damenmäntel, Tuchjacketts, 
Hosen, Sweater, Oetzeug, Klubmützen usw. 

Marine-Versandhaus Bernhard Pre11er, Kiel 94 

6uterhalten. Rinber- 
luagen für 30 Wit 3u 
nertatlf. b(litingen, 
Erl)ulftr. 13, 2. lklg. 

ftinbettuagen 3u uer= 
lauten. batiingen, 
Welperitr. 8, 2. (gtg 

Tin ioetue•2CUbarat 
3 9?öf)ren mit Mfu= 
mulator 3um 93reif e 
non 25 UJ2t. umitän= 
behalber 3u nerfauf. 
3u erfr. im 5aupt= 
büro b '.2iürobiener. 

nuuummnluuuuuuuunuununm 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausddrfer Breslau 16 H29. 
nuummmuuuunuunnnunummi 

Geit 50bren lugt Uli 
burlf) edllaganfan 

geläbult. 
2e$t inieber 9 Jtilometet 
allein gegangen. ($ebe bar 
einfac¢e 9Rittel ouß SDant 
barteit alten i'eibenben 

toftenlo9 betannt. 
ar. Strnmtuiebe, 

• YBunftorf ($nnnooer) 
Ri 124 

R11Yer iDlartt 28. 

Heilwirkend 
ist mein reiner 

fj t Bienen_ Honig 
Schleuder-

"das feinste ohne Zuk-
kerfütt. 10 Pfd. Dose 
Mit. 10.50, halbe O  
Mk.6.—. Auslese 
M. 12.—, halbe M. 7.— 
fr.Nachn.Gara it.Zrckn. 

Elimers inOldeweg 
Lüneburg. Heide 

Vielezufried. Nachbest. 

21la arbeit ilt bod) aas Befte! 

6ujtan ri=tt, 
Sd)nefbermeifter 

Ibro•e Ausmchl In eritklaffigen Stoffen 

Zenbebaum 

2Ber fann • mir 2Cngaben über nod) 
lebenbe Terf onen bie f ee 2iamene 
machen? 2Cue ber @egenb non '35iba 
f inb mir f oldje befarint. ilntoften were 
ben gern vergütet. @eft. 3ufdjriften 
erbeten an Sonrab 2iä e n b e b a u m, 
Marfranftäbt i. Ga., Tarfftr. 19, 1.e. 

Wer seine Frau lieb 

hat — kauft ihr eine 

Wäschmaschine 

BRÄMER 
HATTINGEN 

Qualitätsfabrikate 
Zahlungserleichtg. 
Konkurrenzlos billig 

Als Lieferant der Betriebskrankenkasse 
hält sich den Lesern 
empfohlen 

Opliker Ulillte 
• Große Weilstraße 19 

Um das Zahnen zu er-
leichtern, 

J. NippS Ninder- 
zwehack-me ni 

seit 30 Jahren glänzend 
bewährt. ZahlreicheDank-
schreiben. 2 Pak. 2,40 Mk. 
einschl. Porto. Versand 
durch. J. Hipp, Kinder-

Nährmittel-Fabrik 
Pfaffenhofen a. Ihm 8 

Oberbayern. 

Keine 
Worte - Preise 

' RM. 
Handtücher, 5 tek., 

zur.  
Frottierhandtuch . 0,50 
Damen-G-ummi-
schürze . 0,50 

S ocken, erau, 3 Paar 0,95 
Damen-Taschen-

türher, 12 Stück . 1,55 
Bettfedern, Pfund . 0,88 
Dam.-Schlupfhose . 0,60 
Gard -Nessel, 80 cm 

breit, Meter . , 0,32 
Wäschetuch, Meter. 0,36 
Flanell, Herr.-Hemd 1,85 
Fahrradschlauch . 0,95 

Nur gute Ware  Über 
15 RM. portofrei. Nicht-
gefasten Geld zurück. 
Alle Preise herabtte-
setzt. Katalog kostenfr. 

Gratis Beigaben 1 

M. GROSSMANN 
Mönch n 50, N 3 

Über 2000,)0 Kunden in 
Deutschland-

Ingenieurschule /l•l 1 Bauschule 
ElektroteChnik. MasChtnenl ■ . • nl Um AfChitektur. Bauingent• 
AutO-. Meizungsbav. Flug. V  purwesen, Elsenpau, 
Warme-.KölttteChn-Landu\ IL a gg e Eisenbetonbau 
Ma9chln. sCh.rIIch-, stark-
atrom- u. RaCloteehNk Lroa. -Tonindustrie 

•-•r•+•"••Nn• imnll aiG;'i tK _ 2bgelaingQenieura 
' II i1f1••Illü' S•, i. TCCnniker, Legeimalst. 

-- -Lehrpläne ii V 11••{ u4frl•l•.•iti f— 

Die Die Neuheiten in 

Schürzen, Kleiderschürzen 
Unh BefUlSNilieln sind eingetroffen 

Sie staunen {aber die schönen Muster und enorm 
billigen Preise 

HAMACHER 
Hattingen Ecke Gelinde 

Illllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllil lll lllllllilllllllll 
'lC'uch• u_ P•Iaßgelchäf>it 

Olfo Müller, Huften5thr- 26 

Z a h 1 u n g s e r 1 e i c h t e r u n g 

Illllllillllilllllilllllllllllllllllilllllilllllillllllllllllllillllllllilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll 

eDroaerie ueubaus  
ljattingen, {jegger(tr. 

Drogen — zetmitalien — 6pirittio(en 

Toto--2lbteilltng  

2liie ioto:2lrbeuen` f d1neC1, gut unb billig 

Mitglied Ständige 
der Westf. Geflilael-Herdbuch- tierärztliche Kontrolle 

Gesellschaft 

Anerkannte Zuchtstation derf,andwirtsrhaftskammerMünster 

Wenn der Hühnerstall noch so schön ist, 
wenn das Futter noch so gut ist, 
wenn noch soviel Mühe und Sorgfalt auf 
gewandt wird, es kommt doch wenig 
oder Barnichts bei der Hühnerhaltung 
heraus, wenn die Hennen nichts taugen 

Weil wir bewiesen haben, daß die von uns ge-
züchteten Hühner Futter und Arbeit durch 
eine gute Rente lohnen 

darum ist unsere Farm von der Landwirtschafts-
kammer für Westfalen als 

Leistungszucht anerkannt! 
Wir liefern: 

Bruteier-Eintagsküken-Junghennen 
von weißen Leghorn Schweren Schlages 
Unsere Preise: 

Bruteier o  35 das Stück 
Eintagsküken .. , o.qo. ff 
Junghennen .... 5.5o 

GeFlügelho.[ Vossegge 
Herbede®Ruhr (Westherbede g) Fernr.: Witten 1286 

23ertag: S il t t e u n b CG dj a d) t(3nbuftrie-'iderlag unb Mruderei WAD.) j•üf ,f elborf, Gd)liehf ad) 
rebattionellen 3nbalt: '43. 9iub. e i f d) e r, Züifelborf. — Drug: G t ü d 

1 

10043. — S.f;rehgefet3fifg oerantroortlfd) für ben 
& 2 o h b e, (Belfenfird)en. 
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