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es ist still geworben um (5enf. Wir leben in einer .3eit, wo 
man fcbnell vergibt. Was früher wochenlang bie 93resfe unb bie gan3e 
öffentlid)e Meinung bei(täftigte, barüber geht man heute icbnell Sur 
Zagesorbnung über. 'Denn ieber 
`lag bringt beute mebr politij(bes 
unb jouitiges (5ejcbeben, als früher 
Wod)en unb Monbe. 

Zie Staat5männer, bie in Genf 
veriammelt waren unb bas Bälfer- 
bunb5unglüd mit erlebten, baben in= 
3wiichen vor ben 23ertretungen ihrer 
23ölter 93ebe unb sutrtwort geitan= 
ben: £ Htber unb Streietnann 
bellt beuticben 9leiä5tag, L b a tn = 
ber 1' a i n bem eilgli fd)en Unterbaus. 
23iel 9Zeues ist babei nicht heraus= 
gelümmelt. Zie 9iebeit, bie ber eng% 
lische 9fubenminiiter gehalten bat, 
haben uns nid)t bavon über3eugen 
tönnen, bab er id)ulblo5 iit an ben 
Ditlgen, bie jich in (5enf 3ugetragen 
baben. :Darftber belfen alle sd)b= 
neu Worte nid)t hinweg. ZU 2111= 
trag ber äuberjtett 9{ecbten und £in= 
sen in T)eutfd)faub, ba5 Lintritt5= 
gejucb in ben 23ölferbunb rüdgän= 
gig 3u machen, ist von ber weit= 
aus überwiegenben nebr3abl ber 
9ieicbstag5abgeorbneten abgelehnt 
worben. -Zer 9iegierungi iit ba5 
Vertrauen ber 23oll5vertretung au5= 
geiprocben worben. So wirb aljo 
einstweilen an bem Rur5 von 20, 
carno fejtgebalten unb und) ihm wei= 
tergejteuert. 

Si-elle j•reube baben bie Lreig- 
nifie voll (5eitf ,allerbing5 DM) ir= 
genbwo, ltämli(f) in 9f u b, l a n b, 
au5gelöit. z)ort betrad)tete man ben 
eintritt 1)eutjcblanbs in bell 5-8ö1= 
ferbunb intmer als eine rublanbfeinb= 
lichc banblutlg. zab barau5 nett 
nid)ts geworben iit, ruft in Mo5fau 
bie .5off nung warb, bab man eine 
23eritönbigung mit 9ittbl'anb jud)en 
werbe, um genteiniam eine front ge= 
gen 2reiteuropa p bilben. Wenn wir 
auch allen ((5runb f)abett, jd)on aus 
wirtj(f)aftlicben erträgungen berau5, 
uns mit 9iiiblanb auf guten usi 
311 itellen, j.o wirb •Deuticblanö bocb. 
11111 beswillelt nicht Die für feinen 
23eäitnb glei(f)wichtigen belange 
preisgeben fönnen, bie bei einer 
frieblicben 23eritänbigung mit ben 
2'8eitmäcbten für es auf bem Spiele 
stellen. Wir biirfen ba5 Line nid)t 
lasien, obue ba5 2lnbere 3u tun. hin 
„entweber" „ Ober" famt es Bier in 
ber beuti(I)en volitit ni(f)t geben. 

eine jebr bemerfen5werte 93ebe bat ber bbeittfd)e 9ieid)sbanlpräji= 
bent T)r. (25rbad)t auf einem 2fbenb ber beuticben R o 1 o n i a 1 g e j e 1 l= 
s d) a f t gehalten. Car betrachtet bas Troblem, wie Z e u t f ch I a n d, 
w t e b e r e i n e R 01 o n i a f m a ch t werben tann, natürlich von rein 

(5esi(bispitntten au5. Zie jchlimnie 2f.3irtjcbafts= 
lüge wirb viele T)eutj(be 3ur 21u 5, 

w a n b e r 11 n g Swingen. Ilnfer £?anb 
ist beute übervölfert. 2lber bieje 
2fu5wanberung nlub planvoll geital= 
tot werben, in, bab ein gcjdjlüijenc5 
neues beuticbe5 Roloniallanb entitebt, 
,aus bem bie beutsd)c s:3robuftion ihre 
9tübjtoffe gewinnen fann. zer 
9Zeid)sbanfpräjibent f iebt bieie 9Jiög= 
lid)feit unserer tolonialett 213iebeu 
geburt in ber Bilbung privater f0= 
lonialer 2lnternebmungsgejel[jd)aften, 
benen ein geeignetes `%erritorium 3u 
überfaifen wäre, um ber i)eutid)en 
3nbuftrie unb ied)nif bie Möglid)= 
teit folonialer wirtscbaftlilber Oetä= 
tigung 3u geben unb beuticbe 23olfs= 
teile in biejent (5ebiet g e l d) l o f f e n 
anpiiebeln. Ziefen (5ejellid)aften 
niübte narb englifdheni 23orbilb ein 
von politifcben einftüffen freies 
Selbftverwaftungsred)t gegeben wer= 
ben, traft bejjen äbnlid)e cnglüd)e 
Rolonialgejelljcbaften 3u` so glän3en= 
ber 231'iIte emporgestiegen finb. — 
2a5 finb 3weifellos grobe (5ebanten, 
bie wert finb, red)t grüilblid) Tiber% 
legt 3u werben. 

wirtid)aftl'icben 
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eine 9feid)5gclunbfyeit5wocfje finbet in gröbtem Stile unD 
auf breitester (5runblage im 2fprit b. Js. in allen "  e i 
len be5 9i'eid)e5 statt. 

Iteberall in ben £älibern unD 13rovin3en haben ii(f) auf 
23eranlaffung ber 93eidjsregierung unb ber eänberregierun= 
gen unb unter Mitarbeit ber oet)örben, 23erfid)erungsträ= 
qer, 23erbänbe, (5ewcrfid)aften, 21er3teschaft, freien eohi= 
fahrtspflege, '•3reffe Iljw• • r t 5 a U 5 f ch il 'f i e gebilbet, bie 
mit ben Mitteln ne113eitlid)er 2(itf flärung bie 9ieicb5gefunb= 
heitsw0(be bltrd)führen wollen. l(95 folI in ber 9Zeid)5gejunD= 
heitswoä)e bie Vi(f)tigteit unb '92otwenbigfeit ber (5 e = 
) u n b e r f) a I t u n g be5 em3elnen unD ber 2111gemeinbeit 
bargelegt unb vor trugen gefiihrt werben. seber arbeits= 
fähige Zeutfche ist ein teil ber V3irtid)aft unb vermag an 
feinem Zeile bie beutid)e virtia)aft 3u förbern Ober 311 b& 
l(lsten, je nad)bem er gefitnb unb arbeitsträftig über traut 
iinb arbeitsunfähig i1t. Zie 23erantwortung, bie Der Ein= 

3eIniere in i•amlie flaer tiuf)atrer ingweitreme9JZätbe fgegleniiber ber = 
2lllgemcinheit. 

das fier wicbergegebene 23itb 3eigt bas 931afat 3ur 
9leicbsgefunbheitSwOd)e. „(5 e f u n b t) e i t i it 2 e b e n 5= 
g I ii d" itel)t als 9Notto barüber idirieben. 2Iuftlärenbc 
Schriften, ein (5efunbheit5f)eftd)en, lufiat3e in ben ,`3eitun= 
gen, Filme, Vorträge, Zielehrungen in ber Schule Itiw. wer, 
ben ber 23evolfcrung im ein3elneit einbringlid) jagen, wie 
wir 311 bem £ebensgliid ber (5efunbheit gelangen unb wie 
wir felber am betten es vermeiben fönnen, bab Diejes 
2eben5gliid uns früf)3eitig enticbwinbet. Zie 9icid)5gefunb-
heitewoche toll un5 allen barem willtommen fein! 

•1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIUII lllllll ltllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllr 

iY r a n f r e i di iit nod) imitier bas 
flasjisd)e £anb gröbter 9 i n a n 3= 
J 0 r g e n. Selbit ein jo routinier= 
ter Staatsmann wie B r i a n b tann 
biejes fcbwierige 1:3roblem tiicbt mei= 
ftern. ein ffuger englänber, ber 
jo3ialijtisd)e friibere 9ninifter kWi< 
Iipp S 110  w b e n sagt ba3u : , 
„j•ranfreicb babe niental5 bent  

bl'em ins t2tuge gejeben, fein 230If 
Steuern 3abten 3u laf f en, 0b jchon fein 
Rapitafreid)tum ntinbesten5 80 vont 
.5unbert bes engliid)en unb fein S•an= 
bel bebeutenb :angewachfen fei. 
granfreicb babe fid) auf eine 111110= 
gifcbe 93ropaganba verlajjen, um bio 
92id)t3abfung feiner C(bulben 3u be= 
griinben unb 3u entid)itlbigen, unD 
es babe feine 2f n f p r ü 1t e an 
,T)eitticblanb übertrieben,11n1 
feine Saumieligfeit 3u verbergen". 

Seit 3anuar iit im Iran3öfijd)en 
StaatSbausb-alt ein ntonatlid)er 
j•.eblbetrag von 500 Millionen gran= 
fett vorballbetl. Seine It3äbrung ver= 
id)fechtert jid) von Zag 3u Zag, 
2IIIe 23eriud)e einer ginan3f anierung 
finb bislang feblgejchtagen. es beibt 
fen wieber, bab bas Rabinett 
23rianb gefäbrbet fei, unb ber jchred= 
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'ficbe 92aule !13 o i n c a r c wirb in 23erbitibung mit einen neuen Rabi= 
alett S_)crriot genannt. 2Ller weih, mit jid) biete Tserwidlungen nod) 
löjen werben ! 

• 

>n 9R a t o t t o riijiet ber tapfere reihcitsbe[b 2f b b e f R r i 111 
311 neuen 2ingriffert. wild) Spanier unb j•raupfen bereiten ben grülj= 
iabrsf elb3ug vor. 3n (£ b i n a bat jid) bas 23fatt 3u 1ingunjteti ber 
fonimuniitijd)eti 23ropaganba, bie ber G.owiet=(5efanbte Rarad)an Dort 
betrieben hatte, gewanDt. Die tommttnijtenfeinblichen MarKülle near= 
f d)ieren auf bie l,•Dauptitabt 'ßefing 311, bie fie ein3unebmen brobett. 
2Uelcbe 9iolle bie wid)tigfte Mad)t, ;3apan, babei ipielt, ift ilid)t red)t 
burd)iid)tig. Ch; fiel)t am liebjten, wenn feiner boat 3u mäd)tig wirb, 
balit e5 ichlieblid) felbit ben 2tu5fd)lag geben tann. Die übr"rgert 
Mäd)te bejd)rällten fiel) auf poli3eilid)e Mafinabnlen. Wie 'lid) bieie5 
gewaltige 93öiterrätfel nod) einmal entwirren wirb, ift vorläufig nod) 
recht bunte(. 91 e i n e d c 23 o b. 

WirtFdja ftlictj¢r 2tuad fund. 
hin angenebnies Zitergejd)ent bat Die 91 e i d) s b a n t Dcr dirt= 

jd)af t gemacht : iic bat ben D i 5 f o n i j a b von 8 auf 7, Den £ o m= 
b.a r b ja 13 von 9 auf 8 13ro3ent b e r.ab g e i e t t. Die banfteeb, 
nijd)e 23ebeutung Diefer Mabnahme werben wir unfern 9-eiern bent= 
llä(bit atiseinanberjehen. sbre w i r f (t) a f t I i 6), e 9iüdwirtung wirb 
31111d(f)it barin beiteben, Dab bas (gelb bil[ger werben wirb, mit Dem 
tibuftrie lmb 5anbel 3u arbeiten ge3wuilgeil finb. sie braueben fi[r 
ihre Darleben iiid)t jo 1)ohc 3infen 311 be3ablen. Das bebeutet eine 
gewiffe •-ntlajtung, 3nnlal, wenn, wie 3n erwarten ift, aud) bie 'eri= 
vatbanfelt mit ihren .3in5fäten herabgehen werben. 

11 ber fetten 6enerafverjammlung ber 9ieidjsbant wallbte jid) 
bereit '3räjibent Dr. Cd)ad)t energijd) gegen bie 2Igitation Sur 21 u f 
w e t t u n g .a 1 t e r 23 (1 n t it o t e 111 , bie nid)t nur völlig tmlllögli(f),. 
fei, jonbern aucb gegen bas 9ieid)sgejet3 unb bie £onboner 23erträge, 
verifebeit wiirbe. (£-5 gibt nod) immer eine menge £eilte, luelchc 
bie früberen braunen ?aujenbmarijdjeine bantitern itnb ji(f) einbilDeu, 
bab iic nod) einmal voll aufgewertet werben würben. Colcbe 9inri= 
täten=Sammler werben eine grobe C£nttäiticbung erleben. Denn, wenn 
ntan ml eine jolcbe pI)alltaftii e 2lufwertung überf)aupt Renten wiirbe, 
fo würbe ba5 nicbt nur 128 Milliarben toften, jonbern au6) Den v o l I = 
fonlmelten ,3iifammenbruct) unferer T3äf)rttnq bebeuten. 

2[itdr bie 15..offnittig vieler . amfterer, bie auf eine balbige 
9Bieberau5prägiing von (5o [ b jt ü d e rt gericbtet war, wirb nid)t in 
lErfüllung geben, eben weit jie bod) 'nur gebantitert würben. Wer 
burd)atts (5olb haben will, litub jid) T)ollar'ltotelt taufett ultb in 2̀lnte> 
rifa baf ür 15olbnlün3en eintau f cfi ii. 

jnu 23orbergrunb bey yllterejjes itet)ert innrer lto(l) bie geiun[• 
ligen wirtj(f)aftliä)elt Zimwäl3ungett, bie iicb mit ber 11 lit it c I [ u n g 
unierer f)einlifd)en 3nbuitrie itlib ber 23itbitng interlttl-

tiottaler 23erbänbe auf bent (• ifenmarit befajjen. 2feber 
bie (5rünbulig ber neuen vereinigten (3taf)lwerte hörten wir tür3fi(l) 
aus beruf ertenl Munbe, bab fie ben eigentlAen .awed babe, bie Selbit= 
folten herab3ujct3eil, was baburd) erreid)t werbe, bab jebe5 r5-r3eitg1ti!, 
an wenigen unb techniid) f owie faufntällnijch ricbtigen Stellest ber, 
gefteIft werbe. Durd) bie Umlegung ber 23etriebe nliifjen bie •2lus= 
gaben für 'i• r a d) t e n auf eilt Minimum 3urüdgefü'I)rt werben; 
bard) ben 3tlf (711111ttellf cb(ub iit ferner eine 23 e r r i n g 'e r u n g b c r Li c 
f anitbeitälibe (owie eine Verbilligung bey 23auprograin> 
nt c 5 lllöglid). 9iaturgelliäb bebitlgt ber 3ufantlnenfÜ)lilb bie Ciill= 
legung ein3elller 23etriebe, aber man glaubt, bab auf lange Cicbt feine 
23erringerung ber 23eainten- u. 2(rbeiter3abl ein3utreten brauche, ba man 
sad) ber (grreid)urig billigerer Celbittoftett eilt Steigen bey 12lbi(il3e5 
crbofft. Cd)lieblid) fei nid)t 311 vergefjen, bab burd) bie 9iationali--
fierultq ber Ctablinbujtrie auch bie verarbeitenben •3nbitjtrien ntit bill= 
ligerent Material beliefert werben Törnten trab baburdj export(äbiger 
werben. 

Die internationalen cif enverfjaltblungen verfolgen 
ben awed, eine Trei5= unb robuttion5regu[ierung in ben ein3elneli 
,£änberit 311 er3iefen unö auf biete Veif e ben ewigen llnterbieYun;gen 
unb bantit jeher üblen S-,oiiturren3 ein (•nbe 311 machen. 421ucb bie Soll= 
ntauerit, hinter betten fid) viele Staaten vertro(ben haben, löunen 
auf bieic Weiie niebergelegt werben. 

ein internationaler S dj i e n c lt v e r b a n b itebt vor bent 91b. 
i d)1 u b. 2fuf bem b r a I) t m a r f t iit fd)on vor einiger Seit eine 
23eritänbigunq er3ielt, bie in ber rauptfad)e einen gegenfeitigen 13rei5, 
f6)1113 be3wedt. 

2fud) bie 23eratungen über einen internationalen 91 ö b r e n v e r 
b a u b haben ini (Y)runbiat3 Sit einer tueitgebenben 1Äebere[Ilitt»1111U.11Q 
geführt. (E5 gilt bort mir nod) einige 9ieibuiigen von 2lubenfeitern 
311 befeitigen. 

'Ric 23erf)anblungen über bie 23i[bung einer i n t e r n a t i o n a 
t e n 9i o i) jt a b I g e m e i n i fi a f t iteden noel) in ben 2fnf äugen. Zb 
lie 311 einem (•rfnlge fiil)ren itilb bantit ber belttid)en 9iohitahlcr3eugun ≥1 
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auf bie Sprünge helfen werben, bie aud) für 2fpriI um 35 v. Sa. 
eingejdjränft werben muhte, läbt Ulb nod) nid)t jagen. 

1(eber bie 213 e f t t o I) l e n t r i f e büxten wir jüngit einen äuberii 
interef f asten 23ortrag. 'Der Vortragenbe, ein genauer Renner bieje5 
Stof f e5, f übrt ,aus : (9-5 betteben brei grobe Roblen3entren auf Der 
Welt: 2f m e r i t a, E u r o p a unb (9b, i n a mit einem (5e jamttoblen- 
bejtaub von 4000 Mi[liarben Zonnen. 2fuf '2finerita allein entfallen, 
44 •ßro3e'nt bieje5 23ejtanbe5, auf (guropa 32,5 ero3ent unb auf Ct)inn 
23,5 Tro3ent, * befien Robfenja)äbe nod) ungebobeit finb. D e u t i d - 
l a u b unb Z e it e r r e i lb finb burcb bie i•rieben5verträge id)wer ge- 
troffen worben. Wäbtenb ber 2lttteif !Deutid)1,anb5 an Der •ieiamt-
tobtengewinnung vor bem Rriege 9,3 •3ro3ent betrug, umfabt er ic•t 
nur 5,7 •ßro3ent. Die Grünbe für bie ichfe(f)te .tage bey 
beuticben Roblenbergb•au5, was ben %bia$ unb bie 113rei2;böt)e aubr• 
trifft, jinb befannt, jo bab man fie nicbt von neuem p erörtern brauet. 
j5ur engfanb gilt bas gleiche, unb fo itellt iid) ber euglil'che 'sergba!11 
311111 minbeiten nid)t jcbfecbter als ber beutilbe. 

g r a u f r e i 6) bat feine Rofjlenwirtjd)af t bebeutenb gesteigert. 
yri) 3abre 1925 erhielt e5 allein 14 Millionen Zonnen aieparattoliz- 
fohle. 2Xn unbe3ablten Roblen tann e5 4 Millionen Zonnen au5fiihren 
bieje Menge ift 5-war il'ein, aber — wie es im Rontutren3fampf itety 
unb itet5 bleiben wirb — aucb eine (feine jpottbillige Menge tann ben 
Maritprei5 unheimlid) brüllen. Da3u bemüht fid) grantreid) litit aller 
l5ewalt, feine eigene •ßrobilftion 3u beben. (95 bat feine S1tu5fuf)r von 
einer auf 5,3 Millionen iteigern tönnen. yn 23 e I g i e n ift es ;ibnlid) 
je, unb .5 o f l,a n b hat ficb jlbon wäbrenb be5 Rriege5 mit bewultoerns- 
werter Zattraft umgeftellt. Seine Rofilenförberung ift von 3wei aud 
lieben Millionen zonnen gejtiegen; bie folge ijt ein uerblüffenbetr 
9iüdgang ber (finfubr. 92ur •ß o I e n hat alles, was ibm gegeben 
worben ift, veriwirtid),aftet. 

9i u b f,a n b 5 eigene Roblenprobuttion iit immer geritig gewefeu. 
L5 be3og vor bent Rriege acbt bis Sehn Millionen zolittell jäbrli(t) von 
CSngl'anb ; i e t3 t f a it n i cl) t 5. Seine eigene görDerung iit von 30 
auf 14 Millionen Zonnen gefunfen. 

sn 3 t,a l i e n gibt e5 feit jeher wenig Roble. gtühet be3og 
3taliert feine einftibt aus. englanb unb bem Saarrevier. :Dieie5 
gehört jeht granfreid). 3talien braucbte 1913 eine Rohlennlenge voll 
10,8 Millionen Zonnen, 1924 aber 11,2 Millionen ;sonnen. ytalien5 
3nbuitrialijierung bat also in verbältnismäbig'tur3er Seit jtarf 3itge° 
nommen. 

Hub nun 21 m e r i f a : 600 Millionen Zonneu Rohleu weiDen 
in ben Vereinigten Staaten jäbrlicb geförbert. 2fineritai bat gerabe3 11 
nlärchenb,afte 23obenid)übe. Zunbervolt leicbt ift auch in s2fl1teritn 
bie Roblengewinnung. (•5 „itoben jicb bie Cacben" ttid)t jo lebt w1e 
in (guropa. _ `?'robbem wirb 2fnierita5 Robfenau5fubr aud) in 3tilitilfl 
lloä, feine grobe 9iolfe ipiefen. Sie bratld) ^ll iic briib•ll gröj;tentei19 
iclbjtk. L u S. 
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Ein Beitrag hur jugenäertiid•tigung. 
Von W. L b c r 4 a r b t, 5iffsichul[ehrer. 

II. 
Sieben ber allgemeinen (5runbfähe11 Sur (5efunbheitspf leg e nlüf feit 

nod) befonbere bead)tet werben, um bie lörperfid)=geiftige 12[ufwärtsellt 
widfung unterer Sugenblid)en planmähig 3u gejtalten. 

1. pptge des görpers. 

1. sn beine stulben fa f f e f r i f d) e£ u f t 
unb Conne11fd)ein; beibe finb Sur 
3örberltng unb Erhaltung ber (Deflnlbbeit 
von gröj ter 2t3id)tigfeit. 

2. Cd)eue nid)t ba5 t a 1 t e 213 (1 j f e r, wel-
d)eg ber Kräftigung ber 9lerven bient unb 
ben Rörper abhärtet. 

3. 3chidt bie Kinber pur warnten 3(thres3eit 
in bie öffentlid)en (itäbt.) •; d) w i m' in 
b ä b e r. sm Winter bieten bie ftäbt. 
Cd)wimtnl)al[en lmb bie 23abeeinrid)tun-
geil in ben Cd)ull)äufertt reict)lid) (5efegen= 
t)eit pur 9leinigung unbi 91bhärtung be5 
Stör):!erg. Klagen über •rläfhng5möglid)= 
leiten baraug 1)er3uieiten, ift völlig unbe= 
rechtigt. Zie (3d)ulb. liegt immer bei ben 
Klägern, bie entweber ihren Rörper nie 
rid)tig behaubelten, ober aber bie strenge 
23eobad)tultg ber 23aberegeln ift unter= 
blieben. 

4. vas '2[ustpüien be5 9Ji1111b•e5 unb 
ba5 91cinigen ber 3ät)ne Tollte lei-
nen Zag vergeffen werben. Girr 3weima= 
liges (abenbg unb morgett5!) •3uhen ber 
3äbne iit bag 2111erweni(lite im 5ainblid 
barauf, bah etwa .60-70 113ro3ent ber 
Zd)ultinber eilt trantbafte5 &bih beiihen. 
Eine 3abnpaita unb 3af)nbürfte bewahren 
vor groben 3abnär3tiid)en 9?edjnungen. 
Wer bie geringfügigen 23efdlaffungstotten für bie notwenbi3e ;3ahnpaitc, 
icheutt, ift benn.od) in ber Vage, bem 9ieinfid)teit5= unb (refunbh,eit5= 
ttreber, gered)t 3u werben. Ritt bie stelle einer 3ahltbürfte mag ber 
3eigefinger (ber jtet5 „3ur 55anb" ift) treten; af5 '13ut3mittel füt 9J111nb 
unb 3.ähne genügt eine fd)wache 1?ötung von Sal3waffer. eine anbete 
•ntichulbi•ung - a15 23equemlid)teit - b:ie 93einigung nid)t burd)fiibren 
3u lönnen, gibt es nicf)t. 

5. Sm offen unb Printen U)idbigteit, lind) getaner Rlrbeit (Iusreid)enbc 
`Sluh, b(15 altes id)lieht bem' 21r3t bie Züre 3u! 

2. 

3. 

2ltme jtets mit g e f d) 10 f j e 11 e m 9Jiunbe. Siht bein S2inb meift mit 
offenem 9Jtunbe ba ober idptard)t eg im Cd)lafe, fo Iiegt ber 23erbad)t 
nahe, bat3 fig) im 9lafen= ober 9i(id)enr(iunl 21tud)crungen befinben, weld)e 
`2ltmuttg unb beineg S2inbes jtart behinbern. (•_,in 
tleiner operativer (-fingriff burd) einen -eY(ici)ar3t vermag bas llebel 311 
befeitigell. 
Rlrbeite unb jd)[(ife 3ur Zomnter3eit ntöglid)ft bei g c ö f f n e t c nt iYcnjter. 

4. 9Jlad)c bei geöffnetem 'i•enjter tur3 vor bellt 311bettgel)ell einige :»( iluttcn 
lang Ziefatmungelt. 3iehe bei gejd)f0if enent `Utunbe recht tief bie (3u 
Hitred)i gefürd)tete) 91benbluft burd) Die 9taje ein unb atme mit leid)t 
geöffnetem 9Runbe bie ruft (1115. 

11 3. }J):lege Öte Augen. 
1. sorge bafür, bah beine unb beiner Seilt= 

ber Klugen Cd)reibarbeiten ntögli(l)ft bei 
Z a g e s 1 i d) t erleblgt werben. Thlf; (je= 
legentlid) bei :'am> eillicht eine Rlrbeit (1n= 
gefertigt werben, lo nimm beinen `1;[(113 
jtet5 rccbts 1)011 ber 1'id)tqucfie. 

2. Cillb bie R[ugen ernlübet, bann unterbrid) 
eine 3eitfang bie vorlieüenbe Rfrbeit. 

3. 92itnnl rot bem sd)Iafen.gehen ein talte5 
2lugenbab, inb:em bul Wüffer in beine hohle 
5janb, Taufett ldi3t un t. mit if)llt einigemale 

., beibe 2lugen bene13t. Za5 2[ugenbab ultb 
bie rorhin erwähnten 'Ziefatmungen brin= 
gen Dir einen ruhigen llllb erquidellbell 

Cd)laf• 
4. 23ei sehitörungen tulb 23erfet3uttgen be5 

Riuge5 bleibe nid)t gfeid)giiltig, jonbern 
3iehe bell 7•ad)ar3t 3u Tate. 

• 
M 
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wer ben wucht'gen 4ammer fehwingt, 
Wer im Selbe mäht bie AT ren, 
Wer ins Mark ber (Erbe bringt, 
Weib unb Kinber 3u ernähren, 
Wer ftroman ben Rachen Sieht, 
Wer bei Woll' unb Werg unb Slaei)je' 
Finterm Webftuhl jidl bemüht, 
Daj3 fein blonber 3unge wad•f e : 
3ebem (Ehre, jebem Preis! 
(Ehre jebec 4anb voll Sd2wielen! 
(Ehre jebem TCropfen Schweiü, 
Der in £lütten fällt unb Mühlen ! 
(Ehre jeber naf f en Stirn 
hinterm Pfluge ! - Dod) aud) bei f en, 
Der mit Schäbel unb mit 4irn 
f ungernb pflügt, fei nid)t vergeffen. 

serbinanb sreiligrath. 

4. 'pflege der m%ren. 
1. 55iite bid) ror Z f) r f e i g c n, bie fd)oll 

manchen ä1m1 Strüppel auf biejent ober 
ienem Cimle5gebiet gentad)t haben. 'j•üt 
bie törperlid)e 3iid)tigung fu(f)e bit eine 
anbete leicht 311 fillbenbe, aber u n g e 
f ä h r f i (f) e Körperhelle aus. 

3. Wenbe beim 9leinigen beg £Dhreg grAte 
p 23orlid)t an, (befonbers bei ben g(11ß ;lei= 

lien Rillberii!) unb b0[)re nie mit fpil3en 
unb flotten (5egenitänben (baarnabefn ober bergs.!) barirr [) erupt, ion= 
bern benut3e ben mit einem banbtud)3ipfel umwidelten ;feinen finger 
Sur hieinigung. -  l

3. Klagt beirr Rinb ftänbig über Vbrenjd)mer3 (= saufen!) ober 3eigt, lid) 
gelblid)er Rlusffub bes Zhre5, jo jud)e ungefäumt ben RIr3t auf. 1•11 
bewahrit Bein Rinb vor Cchmcr3 unb bid) felblt vor großen 9iedpuingcn. 

5. Rörper; attung beim &Ten uO E5•reiben. 
Sete bid) jtet5 fo 311 Zijd), bah fid) beirr 'Jberlörper in geraber 5altling 
befinbet. 
Z,te C i n g e l e g e n f) e i t fei jo beld)affen, bag lid) bei [) erabbditgenben 
Rumen bie 'ZNjcf)platte in söhe ber (Menbogen befinbet. 

1. 
2. Ppege aer° Atmungsorg(1ne. 

1. 23ewege bid) in bequemen lutb n i d) t 3 u engen St[ e i b e r n ntögfid)ft 2. 
viel in f ri f d)er Quit. 

j¢ö¢r v¢rgoff'¢n¢ Tropfen Oct iii v¢rg¢ua¢t¢s belEsn¢rmpp ög¢n! 

Die 'Arbeit a¢r C•otta¢n•rahl¢n. 
23on 213ertmeifter 5a a u it e i n = Zlf felborf. 

2[nfer i•reunb, wir wollen ibil Start nennen, beeilte 
fid), 3u ber 213ohnung bes ' bt)Jifers 91. 3u gelangen. 
5jier Tal; er nun, abfeit5 vom (5rohftabtgetriebe, irrt 
Rlrbeits3immer fies (5elehrtelt. Zer ehrwi[rbige 5err 
nahm ein (:-;tüd Rreibe au5 einer Cd)act)tcl unb brad) 
ein win3ige5 Rörnd)en bavon ab. zieje5 millimeter= 
grobe Ctüdchen, iprad) er, tönnen wir 1104) taufenbe 
9Jlale 3ertleinern unb, bod) tommen wir Zum Cd)liä 
auch mit bilfe ber fd)ärfften Qupen 3u einem Rörper= 

rt)en, wefdjes nicht mehr med)anifd) teilbar ift. Man nennt tiefes Ctüdd)en 
ein M0letü1. 

Cd)on 500 iahre vor Crhrifti (5eburt ahnte man ber 9eheimni5= 
')ollen 3ufammenh,ang biefer ;leinen 213unber. 213eint e5 um; möglid) wäre, 
ein Mo[efül in bie 9?eid)weite unterer Rfugeit 311 bringen, fo würben wir 
Fehen, baii, m aug '2f to m e tt 3ulanilneltgeiebt ift, bie wie 2fngeln in einem 
laufenben Kugellager fid) um ihre eigene Rlchfe brehen. 'riefe lebenben 
')ltome rann man mir auf d)emifd)et11 Wege au5 ihrem 3ufammenh(inge brin= 
gell• e•j beheben fogar gewiffe Serbäftiiiffe unb 23erwallbfd)aften unter 
iinen. Trot3bem nod) nie ein 9Jtenichenauge eilt 21t0m gefehen hat, wurbett 
Un3e Tabelfen von ben Cciewichten verid)iebetter Rftome au5gearbeitet. 

9iun itt hiermit nid)t getagt, b.a6 ba5 23orhergehenbe nur für Rreibe 
Zutrifft. Stein, alte vortommenben Rörper 'ber (grbe, alle glüffigteiten unb 
aale, ia felblt bie .ruft, f inb au5 9Jtofetülen unb 2[tomen auf ammengejebt. 
2b ein Rörper gasförmig, flüffig ober feit ift, ift von ber 23eweguttg beu 
2Joletüle unb Ritonle abhängig. Rfm schluije meiner Rfu5fübrungen wirft 
bit ertennen, bah b i e C w n n e n w ä r m e bie Straft ift, wefd)e bie win= 
Mgen %toure in 23ewegung bringt. 

s®  

liniere liebe sonne erwärmte jd)on ber weint 
er in gebüdter Ctelfung am S0t3feuer hantierte, beim ber brenneube 23au 1 
3weig gab aufgefpeicherte Sonnenenergie in 'form von ?tid)t unb Warnte 
sott fid)• Z i e s o 1t n e iit es, bie unf ere straben bcs 9tad)ts erleud)tet, 
uniere 2lutomobile unb straf enbahnen treibt, untere 55od)öfen unb (Z-d)mic= 
befeuer anbläit unb un5 bie ,ruft 3um 2ltmen bereit mad)t. 

Z!vd) ;tun 3urüd p 4unferen Rltomen. 23etrachten wir ein stüd- 
dien i 5. •y5 ift ein fetter Rörper. Zie 9Jtofefüle unb %toure finb 
barin idieinbar tot. Dringen wir biefelben nun in 23ewegung, inbenr bae' 
(fig erwärmt wirb, io verliert e5 feine gelti.gteit unb Bärte. sobafb bie 
9Jtolerüle fo heftig tarnen, bah fie fid) gegenfeitig berühren, entiteht bie 
glügigteit M a f f e r. führen wir iet3 lind) mebr Märme hin3u unb- 3war 
jo . viel, bah bie ein3efnen 9Jtoletüle unb Monte aus ber 'z•Irtffigteit her= 
au5ipringen, jo haben wir ein (b a s er3eugt, bas uns als Z a m' p f wohl, 
berannt iit. 9Jtan tann beliebig oft ben 13ro3eh vor= unb rüdwärts aus= 
führen. Z.a5 1gnbergebnis itt ftets Majferbampf ober dis. so, wie wie 
bas Waf fer mit bi[fe ber Wärme3ufuhr ober Ribnahme veräuberten, tön= 
nen wir e5 mit jebem Stoff ber (grbe. 

Itm einen prattifchen 213ärmemafiltab 31,1 erhalten, hat bet 7•orichen 
e f f i u s bie Temperatur, bei ber bas (fis 3u 213af fer wirb, ntit Stola 

(5rab, unb bie Wärme, bei wetet)er ba5 Woffer in einem offenen (5efäf3 
rod)t, mit hunbert Grab be3eid)net. Zie strede vom (5efrier= bis 3um 
Ciebepunft wurbe nun in hunbert Teile eingeteilt. zem (•rfinber 311 (Eh-
ren id)reibt man ben 9tnfangsbud)itaben feines 92antens hinter bie `?'eilt= 
peratur. 23ead)teft bu nod), bah alle Zemperaturen unter 91u[I (5'rab` 
Cr ba5 - (minus), unb alle fold)e, bie Tiber Tufl Orab (£ bas + (plus) 
Tor3eid)en befiben, fo bitt bu in iebent iYafle fid)er. 

Wir befit3en ein Metall, ba5 nod) bei- 38 (5rab L•, alfo bei 38 
(5rab unter bem Sd)ntef3punfte be5 eifes f[iiffig iit. Urft bei ber fibirijd)en 
Räfte von - 39 (5rab (9 friert es itub wirb hart. 2ttenn man es auf + 35 
Grob (! erwärmt, liebet e5 unb verbantpft. Lg ift ba5 Z u e d f i f b e r. 
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3. i'ege bein G d) r e i b 3 e u g (heft, 'Brief ober bcrgl.) fdjräq vor bie 
9Jtitte bes Rörpers unb hafte biEfelt fo, baß er alit ber Zt ifd)lante in 
gfeid)er 91id)trnlg verläuft. 

4. B̀ringe beitle 2I li 9 c n nid)t 311 nahe an bie 2(rbcit bcran, fOnbern balte 
biefe in einer (i-'ntfernung von etwa 30--40 ;3clltintetern von bir ab. 

6. )9üg¢meine Bemertungen p ben Ri•tlinien. 
1. `Bcwabrc bie 91id)tfinien forgfältig auf unb banbcfc nad) ibnen. 

2. (rib bir täglid) 9?ed)enfd)aft barübcr, inwieweit bu belt guten Willen 
3ur Z a t bait werben laffen. 

3. Sit bir alt beiner 2[d)tun.g vor bir felbit ititb an ber (5efintbhleit bein2s 
Rinbes 11 i d) t s gelegen, - betritt erfpare bir bie geringen unb völlig 
toltelllof cll 23emilhungett. 

4. llnr beine eigene 11n3uverläffigteit lnlb beincn geringen :••atwillelt 311 
verbedcn, mußt bit unbebingt beiner f(f)led)ten 2liirtfd)aftslagc bie Sdjulb 
an ben, gefun1,6eitti(f)en Zeiefitanb in beiner ganiiliC i11 bie Sd)uhe Jd)icben. 

Die ber Od)ute 
bea:cgt fid) in anttlid) vorgefcbricbenen 23ahnen unb- ftebt unter ieber3citiger 
Rontrolic ber 2[ufiid)tsbebörben. Wie bie Sdju[c bei 
treibt, bariiber einige tur3c 2iusfiibruttgen: 
1. 3nnerbalb bes eigentlid)en llnterri(f)tsbetriebs wed)feln 2[rbeit luib ent= 

fpaitmng ab. 
2. 9tadt ieber 2Interriditsftunbc folgt eine '•taufc mit freiefter '• ewegung. 

Zie id)wanft 3wiid)en fi[nf bis fünf3ehn S7tinuten. 

3. Sn ben Stunbenptan feber R(aif e f inb T u r n= u n b G p i e f it u 11 b c 11 
eingefiigt. 2Bäbrenb eritere ber planmäbigen IJ•rtüchtigung bes Rör= 
pers bicnen, (görberung ber 23eweglid)teit unh (5efd)idficbfeit bes per= 
fönlid)en 9Jtutes!). Jollen lehtere bem Kinbe 92aum geben 3u freier 23e- 
wequnq im Cpie[. ziefes bat wie bas Urnen fittli(f)en Snbalt, inbettt 
es gegenf eitige 21d)tung, 23erträglid)teit, 2uoblanitänbigfeit, ebrfidjteit, 
förbert. 

4. Zic i[blid)en Cdjulausf[iigc bienen lieben bem Rennenlernen ber engeren 
11111, weiteren Sjeimat itilb ibrer C(f)önbeiten vornebmfid) ber Sjebung ber 
•ieirnlbbeit. 2[ttd) hier tomnuen fittlid)e Werte 3ur •ieltung wie: Qiebe 
wl1, greubc an ben 9taturbin.gen ('.f3fl(1n3en, `=iere  ufw.), Ramerabfchaft= 
lichleit unb äilfsbereitJchaft. 

5. Zie (Ifliäbrlid) itattfinbenben „ 93 a t e r l ä n b i i d) e 11 g e it f p i e i e" mit 
ibrelt rerid)iebenartigitell 2Betttämpfen finb auber ihrem Sjaupt3wed ber 
Sugenbertiid)tigung ba3u beftimmt, 23egeiiteruttg unb Wetteifer 3u weden. 

6. -Die Gchulbäber unb Gcbwimmitunben geben ber Sugenb 
reid)lid; (relegenbeit, ben Rörper 3u reinigen unh wiberitanbsfäbiger au 
macben. eigenartig ift bie Z•atiadle übrigens, bafi, obwohl ll;reiviertel 
ber mit 213affer bebedt ift, nur verbältnismäßig 
wenige 9)tenid)en mit beni naffell Ofement völlig vertraut finb. ?`ie 
3abl ber iäbrlicb (f-rttilltenbelt beträgt runb 5000-

7. Tic Sd)ulferien verfd)affen bie 9)Zöglithteit ausreid)enber erbOlung von 
. ben S(f)ulitrapa3ett. 

8. Zer Q a n b'= u it b C e e a it f e n t b a 1 t für Rinber, ber im Verein irrit 
ber Gd)ulc burd)gefiibrt wirb, iit ebenfal[s eine wette bet (5efrnlbbeits= 
förberung. 

9. 92id)t 3uTet3t trägt bas w a r in e g r ü [) it i[ d in ber Schule (Zuäter= 
ipeiJung!) ba3rt bei, bic (5efunbbeit 311 erböbelt• 

10. giir bic $1 f e g e b e s(r c i it e s in ber Sd)ule tom'nten nebell e[gent= 
fidjent Unterricht Gd)(mfteffungcn, 'Borträge, Sugenbfitnic, Ifnterhaltungs= 
abenbe it. a. nt. in 23etrad)t. 

• 

w 
Ileberbliden wir bas bisber (5efd)itberte, fl) ift rnlfd)wer 311 ettenllen, g 

baß •alfes im Snteref fe unferer Sugclib 311 gei(f)eben bat, bamit je' 
iie alt S2örper 1111b (5eift alten g,äbrniifen gewad)fen bleibt. 213obin tviirben 3 
wir fommen lltit fd)wacher' unbi verweid)[icbter 3ugenb?! Gie Poll lins io 
Gtoli unb •5offnung 'fein - nid)t aber iinfer Rummer rnlb Verlb. 9tid)t 91 
fd)önes wo r t, weld)es red)t balb; vergef fen ift, fonbern b i e  a t allein fo 
i it e n t f rh e i b e it b. it it b I o b n e it b. Zas (Efternbaus ioltte außer bent 
tausgarten and) bem (5arte1l bes SunggeJcbled)tes gleid)e Qiebe, Gorg)aft, 

(rebulb, greube, lfeberlegung nub Saoffnung wibmen. Wenn fd)on bie un= 
perf önlid)c Schule unb, ber frembe 2Renid) - Qebrer genamit -- ber Zu- 3n 
gcn1, eilt ttobes 3ntereffe ullb, wOtJlwo[[enbe Qiebe im' S?al)men eiller unbr- 91 
bingt notwenbigen Orbnung entgegenbringen, iit es ba nid)t red)t beicbä= • 
nlenb, weint bier unb bort (-r-Iternbäufer bent Qebrer bas Jd)were al 
werf in unüberleqter 213ei fe n o di m e b r erid)weren unh f e[ne 23erufsf reubc 
vergaffen burd) Ieid)tfertige 93efd)ulbigungell?! - 23ebenft, baß and) ber 
Qebrer ein Trbgeborener iit mit offen 23or3ügen unb Sd)wäd)e1t cities' fold)en. 
'.t•,esbalb werben im Ziesfeits and) nirgenbs Cd)titen unb Qebrer 3u finben 
iein, über bie man nid)t 3u Hagen bätte. 3it es ba nid)t bi[ligite 1131 f f i cb t 
b e s f t e r n b a u J e s vortommenbenfalls ttltb iiberbaupt in e b r a 15 b i s= 
b e r in i t b e m Q e b r e r Jid) ins •3enebmen 311 f chen, lint i[ b e rW o' b P 
unb• XLiebe b es Rinbes 3u beraten? 

al 
ta 

bt 

It 

n 
U 
9 
n 
t( 

it 
Seber Qebrer ift teber3cit gern bereit ba3u, ultb ntan(f)es; bas ber 9 

Stbute unb bem Qebrer als Riageftoff angehängt wirb, Jd)leift iid) barm " 
;alt3 von ielbit ab. Sid) nur auf . R i n h e r a u s f a g e n berufen unb 12111= 
tlagematerial baraus fd)mieben 311 wollen, iit 3uminbeft börbit einieitig unb , it 
bat oft für biete ober jene Geite red)t unerquidlicf)e gofgen. zurum itets'E 
ber Catbe auf ben (5ruitb 'gegangen. Zer unter ftänbiger, Kontrolle 'von 
fiinf3ig unb triebt '?lugen= itnb z)f)renpaa.ren Jtebenbe Qehrer nutfi ieber3eit , 
bereit fein, 9ted)eni(f)aft geben 3u f51111elt. G'o J(I)reibt es bie 23erufsorb= 
nrnig vor. 2inb• gerabe irrt •3un1te „(ref unbbeitspfle(1e" 111 it  
1ternbaits unb, Gd)u1e arbeiten. Zabutd) 

wirb bas Rinb von 3 w e i Seiten nad) einer 3ielitrebi.gen 9iid)tlntg bin ein- 
geipaltnt. Mertt bas Jidj mit einem ftartell Sd)ut3trieb (gurd)t vor .Gtra= 
feil!) umbüftenhe Rinb ben 61 ei(t)11G11g 3tuifd)e11 (£ Iternbau5 
unb G d) u I e , barm wirb es von mantber' Unart ablaf feit unb feine 2luf-
mettfamfeit mehr ber ibnt 3lttommenben 2lufgabe 3uwenben. Mit biefem 
2fugenblid ,hört bas häufige Stöhnen unb "ebt(agen iiber Cd)ute unb 
Qebrer auf. Wirb, fid) bas eiterttbaus freiwillig einer e r li it b a f t e n (• e-
f ut n b b e i t s p f 1 e g e unb Sugenbertüd)tigung bingeben, wie es bie um 
periönlid)e Stbule berufsmäßig 3u erfüllen bat, bann bilden Llternb'aus 
unb Sdjufe mit alter 23ered)tigutig boffen, bab bie a 1111 n f e r nr 3 u t u n f t 5= 
0eid)lecbt gemeinfalit geleiftete 91rbeit nid)t vergeblid 
geweien iit. Sn biefem Gonne möge bris (fflernbaus bie 2lrbeit aufgreifen. 

„2titb wer ber Sugeitb bas 23eite getan, 
•,er bat getebt fi[r alle 3citenl" 

ed)fi 3e aas Wert u. 

b 
0 
a 

a 

f• 
t 
n 
it 

L 
T1 
» 
• 
C 
9 
( 
f 

feint •inrid•tung¢n uor •¢fahr¢n,•o ji•j¢r•t dudir•lc6¢itu.b¢rdi¢n• s 

2,as (•- i f e n verliert feine feite (5efta[t unb wirb Sur gfüffigfeit, wenn man 
es auf + 1200 (5rab, (9 erwärmt. TD1 i e Q u f t , bie wir als gasförmigeli 
Rörper oft Über einem offenen geuer tan3en unb flimmern (eben, faml 
man burdi ungebeller tiefe Zenlperatur (- 180 Grab (1) imb baben Zrud 
ebenfalls 3ur gtüffigfeit bringen. Zne Qtiftmotefüfe erhatten burd) bie 
23crfiüffigrntg eine Jo gewaltige Gpannung, baß fie, Jobatb Jie freigelafiett' 
werben. explorieren. 2febnlid) verhalten iid) bie G a u c r it, O f f 
m o 1 e t ü 1 e in ben Ctabtflafd)en. zarum nlüifen fettere Jorgfältig vor 
Stoß utib Wärme bewahrt bleiben. 

hin weiteres 23eifpiel wirb 3ei.geli, bah bie Molefüle aud) eigeniin•, 
nig iinb. 9limnl bieten Ctabfitab. 9)tit ber geile fannft bit ihn Dear= 
bieten, ba er weid)er iit als biete. 3d) erwärme nun best G,tab über einer 
(5asflamme bis 31ir 9fotglut. ?`ie 9ltolefiile unb Monte bewegen iid) iet3t 
barirr mit einer großen (5efd)winbigteit. Cd)rede idj ben gliihenbetl Gtabl= 
stob in faltem Vaifer ab, fo iirin.ge id) bie 'Bewegung ber Moletüle gec 
waltiant . 3uln Stillitanb. 23ei ber lInterfud)rnig bes nun falten Ctabes 
erfennen wir, hab bie 9Jtofefüle iid) geräd)t baben. ' Zias vorher weide 
Ctablitäbd)en ift iet3t g l a s h a r t geworben. Wiitbe es 3ur erbe fallen, 
es würbe 3erfpriiigen. Wir vertaufd)en ben Stablitab mit eitlem Rupfer= 
itabe unb feben, nad)bem wir benfelben aud) rotwarm in 213affer abge, 
fd)redt baben, hab bas Rupfer weid)er geworben ift, als es vorher war. 
Wir erlernten, bab verid)iebene Ctoffe unb SJtiid)ungen aud) verid)iebene 
fit eiiid)aftetl befihen. 

linier Qehrfati lautet. 211s Wärme enipfinben wir bas Gcf)wingeit 
ber 9l)iolefüle unb 2(tome. 

Zort, wo fid) beute bie qualmenben Gd)tote ber gabrifen unb 3ed)en 
erbeben, raufd)ten vor vielen Sabrtauienben mäd)tige Urwälber. Zn ber 
giübenben Zropenfomte nabmen bie 'Bäume rieienbafte gornien an. (5robe 
lfmwäl3ungeil unb Rataitropben auf brr (-• rboberflüd)e warfen bie 23aum= 
iolofie unt. 2luf ber 3erbrodjenen trüb verbellten 213dibern wuthfen wieber 

" _. b 

neue 23äumc unb redten ihre 2[eite i[ppig ans. T)Od) all(f) tiefe '•3ftan3en 
ftarben wieber. Sm Qaufe ber 3abrtaufenbe' we(Welten bie 'i Wie oft iblen 
£auf. Sa, Jetbit bas Meer tam veritbiebentlid) unb Überfd)welltlitie ltilb 
verf(hlomnite gan3c Qänber. Zurd) geud)tigteit unb 2l3ärnte bifbete fid) 
aus ben eflan3enreiten Zorf• Za milt bie unteren Gcbicbten bas (tan3e fie- 
wid)t ber neu aufgeid)oJJenen Wüfber au tragen hatten, v e r f o b l t e n fie. 
Q•s entitanb bie 23 r a u 111  o h[ e unb baraus iliäter bie C t e i n 101)1 e. 
tief unten in ber erbe graben wir nad) ben wertvollen S2Obleil, bie olan 
tlid)t mit 2tnred)t als J(f)war3e Ziamaltten be3eid)net. Telm wir er3eugen 
mit ber Robte ben Zampf, ber uniere Zurbinen unb Z)ampfmaiebinen 
treibt. Zie Turbinen liefern uns eieltrif(f)en Ctrom, ben wir wieber it 
23ewegung, Qid)t unb Wärme umwanbeln. turd) zeltillatioll ber Ctein 
Coble gewinnt man mehrere hunbert verid)iebene erobutte, wie 3. 23. S)d 
unb Qeuchtgas, 2lmmoniaf, Zeer, Varaffin, 92apbtbalin, 23eit3of, '•beno!, 
garbc, 9ifed)- ulib Sübitoffe llfw. - 311 111 Gd)lub bleibt uns no(f) ber an! 
entbebtliche 23rennitof f Rots. 

(5n anberes 23ilb steigt irrt (reifte vor 1111ferelt 2[ugen auf.  
Donne befirablt bie riefigen g[ädjen ber 9Jteere unb verbampft unb Ilea- 

bunitet tauienbe. Rubilmeter Zafier. Ls entitebelt bie Wolter. '213ei1 nun 
aud) bie Qufticbichteii voll Der Gonne verfd)ieben erwärmt werben, unb bie 
Quit leid)ter iit als bie weniger erwärmte, entfteben Quftftrömuiigell unb 
Winbe. zie 2Boltell geben mit fort unb falten als Stegen, Saagel, GS)nt 
Ober Zeit 3ur Lrbe. Zort rimlen bie Zropf en als 23äd)Iein 311 aen ,re'n 
unb glüffen, müffelt unterwegs nod) unfere baminerwerfe, 9Jtühteit UP 11 
21•afferturbilten treibetl, um bann wieber ins grobe Sneer 3u fließest unb 
ben Rreislauf von neuem 3u beginnen. 

Zu bait nun gefeben, wie vielieitig bie Gonnenitrablen arbeiten. 
bod) auf uniere 3-rage: „Was iit 28 ä r m e?" bleibt bie unfaßbare 1111 
unbcgreiflid)c Statur Jtumm. 
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C= 

t= 
s= 

ler 
nn 

•inig¢s ü6¢c •¢•unah¢itspji¢g¢. 
•rfab)rullgcn etncs 77iäT)rigcll 2t3ctt5a.ngch örigeii. 

T,15 T)öd)jte t5ut, bas wir auf Urben befiüen, ift bie (5efltnbTpeit. 
zel)cn wir ills aber bie J)icnf(f)en an, ivas fie tun, rtnl' tiefes Kitt 3tt er= 
werbett ober 311. erha[tcn, jo filtbcn wir gerabe hier bie g r ö f3 t e G T e i d)- 
gül t i g f e i t. 'Uteift iit ber nRenfdi nur beftrebt, fid) Gelb unb Gut, 2111= 
jehen unb Uinffut 3it befd)affen, aber alt bentt er ►lidrt. 
3n biefer -5i11ficht lebt er geballfe1ll.os in ben Zag 1)inein. 213i'rb er traut, 
jo geht er 3i1.m 2tr3t, fätt fid) 9)tebi3iit verfd)reiben unb. glaubt min, a1Tt'5 
9lötige für feine Geiurbheit getan- 3u habell. bilft ba5 9Jtebita'ment nid)t, 
jo iit tas Schutb be5 2Tr3te5. 23ielfarh fieht man fidi bann nad) einem. 
altbern 2Tr3t unt, ber in ben meiften 3ä(len natürti(f) ebenfowenig helfen 
rann. 9)tan follte lmn attnehmen, fofd)e zirge brächten bie £eilte Uuf 
be11 Geb(interi, Mittel unb 2l3eqe 311 juchen, um has Rranfwerben überhauipt 
vu termeiben ober wenigjter5 ein3ufd)ränfen. 21ffo itatt bes unmännlid)en 
`2(bwarten5, tatträftig feinen Rörper fo. 3u Pflegen, baf3 er ben gewöhnlid)en 
•einben ber (5efu►lbl)eit 311 wiberftehen vermag! Zenn vorbeugen ift leichter' 
a15 heilell. 

Zie bejten Hoffen liefert uns t)ier3u bie SRatut in reichem !ll'(af3e 
lulb 3war tvjtenfo5. (95 finb: £uft, £id)t unb 213af fer. 

2Tm wenigften ertbehren Tömzen wir bie .£uft, bemt ohne bieje rön= 
nelt wir nur einige Minuten [eben, wegen bes barin enthaltenen unb für. 
un5 unentbehrlid)en Gaueritoffeg. Ziefer hat bie 2[Itfgabe, in ben £htn= 
gen bie eingenommenen 9Rahrungsftoffe 3u r.erbrennen unb bag 231ut 3u er, 
neuern. 21uf tiefe 2Beife erhält ber Rörver feine Värine unb feinen 21tt; 
terhalt. 2tnjer 23ejtrebem mut alfo fein, mögltd)ft viel faueritoffrei(f)e, a(jo 
frijihe £uft 3u atmen. 2(uterb'-ent bat tic bewegte £uft nod) bie gute Ui= 
genfehaft, ben Rörver gegen Urlättung ab311härten. Ver alfv nid)t in 

W 
nb Nur in einem g e s u n d e n Körper wohnt 
4, eine gesunde Seele, darum treibt Sports 
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ber £cige ift, im Breien feine 2Irbeit 311 verrrd)jen, mut fick bürd) 2un;liberW 
oben berg[. biefe Gejulibheit5vffege angebeihen Iaf feit. z:ie gute Mirrung; 
wirb babei burd) tiefes 2(temhofen unb leichte Rteibung unterftütt. Ver 
alfo tann, ber (teige in bie 23erge aber treibe niätigem Sport. 

„•irei atmen unb bie (5lieber regen, 
bies bürget für gejunbeg £eben", 

fo ffeht in ber I(llioll,3eiturg. Mali vergef fe ferner nid)t, bie j5eiliter 
tunlichft offen 311 halten iinb, aud) bie j•enfter bes G;d)laf3irmmers bes 2Ra.d),t5 
nidit mehr 3ujchlicben (115 Sur 21bhaltun,g ber 3ugfuft ober ,ber Räfte er-
forberlidt ift. 

zeit w of) [ tätigeit Uillfluf3 b- es £ id)teg fehen wir fowohl 
bei teil gieren wie bei teil ` ffan3ell. Ziiefe geben in "ben fur4en Wintertagen 
meift jebe S5offnung, auf, werfen ihre •Btätter weg, um biefelben im Süm= 
wer Mio fräftiger 311 entwidefil. 21ber aud) Ziere hafteil teilweife ihren 
Zinterfd)taf. £Dbgleid) wir biefeg alle wiffen, gibt es .£eute, bie beire 
Connenlid)te — biejes ift ist al(ererfter .£inie gemeint — aus bem Wege 
gehen unb ihre Wohnungen bagegeit abfverren. 2[ber ba *ba5 licht fein 
6eib tostet, jo wirb es nid)t gewertet unb lieber als Urtat bie S5Men 
jonne benutt, wenn aud) bie gute Wirrung ber friid)en .£oft unb ber Ve 
wegeng babei verloren geht. Uin rid)tigee Sprid)wort jagt: „Wo bie 
Conne hintommt, ba fomntt ber 21r3,t nid)t hin". 

23eim 213affer fomntt hier natürlid) nur ber äußere (5ebraud) in 
93etra(ht. U)ifere j5aut hat neben vielen arbern aud) bie 2Iufgabe, bell 
Römer gegen äußere Uillflüf fe 311 fd)üte►i unb auch f(f)übliche Stoffe aus 
bem Riirver 311 id)affell. Mit biefes 311 rönnen, müffen wir bafür forges, 
bA bie •3oren gebffnet bleiben, bamit ber Sehweit austreten Tann unb 
eine 2leberhit3ung bes Rörpers vermieben wirb. Umgerehrt mut bie baut 
fo el(lftifd) fein, bat fie fid) bei falten .£ ttft 3ufammeiz3ieht, um eine 311 
itarfe 2lbliihlrnlg 311 uermeiben. 23eibee wirb bunt täglid)e 2Bsaid)ungen 
W g(In3en S:öri)er5 erreid)t. Us genügt au(t), wenn wir mit einem Italien 
S)(inbtud)e ben Rörver abreiben, woburd) wir nod) eine heiljame Tiaffage 
aueiiihren. Litt Ve(bjel ber Unterffeiber unterftütt bie erfrijd)enbe Wirtulzg 
biefer Steinigung ttod) gan3 erheblich. 

3ni 2111gemeinen fei nod) gefagt, bat wir mehr (5ewid)t auf Den 
St ä h r w e r t b e r S v e i j e n legen f olltell, als bem Gefd)mad 9ied)nung 
fragen. Vor allem follten wir aber bei ben (5enutmitteln, wie •[Tfohol 
tunt Zabat, rid)t oergeijen, bat es (5ifte finb, bie bem Rörver nur bann 
nic[)t fo verberblid) werben, wenn jie in mdbiger Seife geizoffen werben. 

21ud) von Sorge unb Gram follten wir im5 tunli(t)it fern hatten, 
oder fie balbigfi abjchiitteln unb beit Glauben an unfere &funbf)eit, aber 
im Rtontfein an balbige Geneflnlg nid)t verlieren. 

N Mienung van glafd irren und Apparaten warf nur in 
der lUei(e geftben. 

6d•ui3uorrid•tung¢n dürfen nid)t IUUAer Betrieb geftet werden. 
Sum 23efdjiden einer 9J'( i j d) in a f d) i r e trat ein 2Irbeiter gegen 

bas ausbrüdfid)c 23erbot auf ben oberen mit vorichriftsmätigen Zedeln 
Uerfehenen Zeit ber 9J'(afd)ine. Za er trot mehrmaliger ftretlger Ver, 
warneng von feiner Gewohnheit ni(f)t ablaffen wollte, Tollte er entlaffen 
werben. 9Roch ehe bties gefchehen formte, itür3te er bei näd)jter (5elegen= 
heit in bie im Zimern alit Gtad)etwal3en verfehene 9Jtafd)ine unb wurbe 
an ben 23 einen unb bem 11nter1cib in furchtbarer 9 c i f e 
3ernta fit, f. 

ein Mafd)ineuarbeiter, ber an einer G v i 11 b c I v r e j f e alit Vorm- 
prefjen non Stahlteilen befd)äftigt war, wollte einen 13inlel, ber ihm ent-
fallen war, non ber anberen Seite ber fsref fe aufheben tuib trod) 311 biefem 
awed mit bent Vberförver bilref) bie 9Jtajd)iiie. Za er babei mit bent 
Unterleibe auf ben Uirtrüdhcbef 311 liegen fam, fette fid) bie 1̀13reffe in B̀e: 
wegeng unb brad)te ihnt jd)werc innere Verlet 11ngen bei, an 
bereit golge►t er 'jtarb. 

(Etwas aus ber 15etriebered nung. 
V3a5 jinb Untoften? 21I1e 2(lisgaben, bie nid)t birert für bes ein= 

3elnen 2luftrag feftliegen, Tonbern für eine 9J1ehr3abi von 2̀lufträgen ober 
für best gan3en 23etrieb entfteheit, 3. 23. u n v r o b u f t i v e Föhne, b. h. 
alfo .£bh►te für 2lrbeitsftunben, bie notwenbig jinb, um bie ectriebseinrid> 
tungen initanb3uhalten, 91eparaturen au53uf ühren, 9Jlaid)inen, Uerlitatt 311 
fäubetlt, Zransvortarbeiten u. ähnl.), 2lusgaben für Strom Maffer T)anivf 
9)iateriafverbrauch, für Gehälter, Miete, Steuern ufw. 2̀(1[e biete 2̀(us= 
gaben müffen, um fid) vor llnliebfamen 2[eberrafcbungen 311 fchüten, einer 
balternben Rontrolle uttter3ogen werben. Zer Verbrauch an Tutwolle, 
Sdjmiermitteln unb ähnlid)en untoftenmaterialien nrub tontingentiert, iebe 
neue `3eitellung mut, bevor jie hinausgeht, auf ihre unbebingte 9'(otwenbig= 
leit gevrüft werben, um eilten fvaliamen 23erbraud) 3u gewährleiiten. 

S5ier iit ce nun bie Rurve, bie bei geringer 2[rbeit befte Urfolge 3eigt. 
`Beifviel: 1Da5 9JRittel bes jetten 3ahres ( ober S5albiahres) ergibt einen 
13ro3enifat von 13,5 Untojtenftunben im Verhältnis Sur (5efanit3ah[ Der 
erbeiteitunben, b. b. also, von 

100 verfahrenen Stunben waren 
13,5 unprobuttio, mithin 
86,5 vrobuttiv. 

Zie folgenbe 2[ufftellung ergibt nun, bat bei biefem Sat unb bei 
einer 2lrbeiter3ahf von 174 insgejamt 5966 Stunben jür 3nftanbjetungs= 
arbeiten uerbraud)t werben rönnen. 

9JRotiat 

Wilp )l ber 
2lrbeitstage 

mit 
10 6 

Stunben Etunbet, 

Gefamt= 
2lrbeits= 
ftunben 

je Maim 

2Irbeiter= 
3ahl 

(bejamt= 
2lrbeitsitun= 
ben f. b. 
23etrieb 

Zurd)fd)nitts 
°/o Sat an 
unprobuftiv. 
Stunben im 
letten 3ahre 

„(Boll° 
an unpro, 
buftiven 
Stunben 

mär3 23 4 254 174 44196 13,5 5966 

3d) mödjte bemerten, bat bie angegebenen 3ahlen fingiert iinb unb 
inful(lebefjen feine Schlutfolgerungen auf beftimmte 'Betriebe 3ufafien. 

:311 ber nun an3ulegenben Rurve 3eigt bie gerabe .£inie ba5 „Gott". 
b. 1). aljo bie 21tt3abi von urtprobultiven Ctunber, bie im böd)ftfalte ver-
fahren werben harf, währenb bie 3weite im 3id3ad verlaufenbe .£inie bas 
„3it" 3eigt, aljo bie tatjäd)Iid) verfahrenen Stunben. Miefe .£inie wäre 
in regelinübigen 2lbftänben, uiefleid)t 2mal in ber Wod)e, nad)3utragett. 

23is 3unt 4. bleibt b(I5 „ Z5U" nod) unter bem SDI[", um am 5. 
barüber hillau5 311. Kliellen. 5bier • nlut nun ber betreffeltbe 2etrieb5leiter 
eingreifen, um einem weiteren 2(niteigen ber Rurve entgegen 3u arbeiten. 
Zie Rurve 3eigt bann aud) vom 5. bis 3um 10. 3war nod) fein Sjer -111Jer= 

gleiten bis 3unt „ Soll", aber bo(f) immerhin eilte leid)te, weint aud) nicht 
bejonbers ins Gewid)t fallenbe 23efferung, um am 11. gan3 bebeutenb in 
bie S-iöhe 311. jchnellen. V3ir jenen, bat an biefem tage ein Verbraud) voll 
1.320 Stunben eutjtaub, ba bie Rurve von 1880 auf 3200 f[ett2rte. ZU 
1.1. 3. war ein Zonnerstag, also ein Zag mit 10 2[rbeitsftunbeit. e5 
hätten bemnad) 132 Mann (1320:10) ben gan3en Zag lebiglid) 3nitaub= 
jetungsarbeiten verrichten müifell. Za fid) bie gefanite 'Belegfd)aft auf 
174 9J'(alnz be3ifiert, mut es fid) um eine gan3 plötlich notwenbig gewor• 
bene grof;e 9ieparatitr gehanbelt haben, bie ben 23etrieb$Ieiter 3wang, f aft 
80 ü/o ber 93elegfd)aft heran3u3iehen. 

e5 mubte nun nad) 23eeitbigung biefer 2Irbeit etitfd)ieben gejtoppt 
werben, unb ber 23erlauf ber Rurve 3eigt alle), bat bies gefchah. Benn vom 
15. ab wllrbeit auf 5 Zage überhaupt reine 3nitambfetunggarbeiten aus= 
geführt, woburd) bie Sollinie wieber unterfd)ritten wurbe, um null aud) 
llid)t mehr überi¢hritten 3u werben. 

Zie R u r v e gibt aber aud) ein getreues 23ilb ber 23etrieb9= 

tätigteit, bes 23ejd)äftigungsgrabes. z)enn angenommen, ein St. a^°` 
plötlicb eirtretenber «uftragsmailgel 3wänge bie 23e-  r6w 
triebsleitung, Neparaturarbeiten in bejonberem I[nt= 
fange eit5f ühren 311 Iaf jen, jo würbe bie „ 3it", 
Rurve naturgemät in bie 55öhe id)nellen, 
wie e5, eillerbings aus einem anbeten 
(»-rurbe, am 11. 9)'(är3 gejd)ah. 
Zie Rurve lübi aber nod) 
m e li r ernennen. Wenit 
beijvielsweije mit 
anderer 
yiarbe • 
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aud) nod,. bie p r o b u t t i u e n Gtunben vermerft unb beöbad)tet werben, 
jo haben wir in bieten Rurven ein 3nftrument Sur Ueberwachung bes 23e-
triebee, bas, wie vorher erwähnt, bei geringer 2Irbeit befte Urfolge 3eigt. 

(£s würbe mid) freuen, wenn meine Rlusführungen :rnterejfe er= 
wedelt unb 2fnregutlg 311 einer weiteren 23ehanblung bes Zhenta5 geben 
würben. Skr. u h r m a n s, 9ieffinutig5f ihrer. 
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:Drinnen unö brauften. 

Werte, die in RauIJj und fir•e au f gefjen. -4 
llnjcre Zabnfcinjnl)r lulb =CclGjtcr;ctr8m•t3. 

Zie 23erarmung T)eutidlaltbs finbet, abgejellen uor. 
allen fonitigen Gt)mptomen, ibren 2fusbrud in hem 
harten 91üdgang ber - uxuseinf u1)r. Ulenn 
wir barunter alte Lebens- unb (rienitßmittel verfteben, 
Die nidt unbebingt t-rforberniffe ber ntenfd)tidlen er- 
näbrung finb, tönnen wir bieten `.nüdgang fait auf 
Der 9011301 2inie feftftelfel. 23ei R a v i a r 3. 23. ( hier 
iit tie einfuhr von 3330 Zoppef3entner im sabre 1913 
auf 956 Zoppe13entner im sabre 1925 3urftdgegaitgelt), 

bei 2I u it e r it , bei •-i it in r11 e r it ( 1913 nod) ein import von runb 13 000 
•Dovvcljcntner, 1925 nur ein !older von 973 Zoppet3eetner), bei S e f t 
(1913: 1 016 000 <Ylaid)en, 1925: 622109 Rlafd)en). Zie •Statiftif 3eigt 
aud), bait ber ()eiamtuerbraud) volt '211 f o 1) o f im 23ergfeicb mit ber 23or= 

friegs3eit (tart jurüdgegan= 
gen ift : timen bbd) bei 
Zrietbratntweir int sabre 
1913 auf ben Ropf ber 23e= 
völterung runb 2,8 .triter, 
wä brenb 1925 bie tier= 
braud)smelige pro Stopf nur 
etwa 1 fiter betrug, unb 
bas 23erbältnis beim trier 
iit beratt, baß im "labte 
1913 102 £?iter auf belt 
Stopf ber 23evölferung ta= 
men, wäbrenb 1924 bie 
Menge nur 61 c3iter betrug. 
Sehr im Oegenla(3 ba3u, 
alto ill harf a lt it e i g e n 
b e r S2urve, bat ( id) ber 
Zabaftonfum in 

Zeutfdlanb geitaltet. Cain 
Otabmeffer fiir bie S)6f)e 
bes 23erbrauchs ift bie Oin= 
fttbr volt Zabat nub Za= 

bater3eugniffen. 

Zie erbeblid)e (Bteigerung 
ber Zabat e i it i it b r feint= 
3eid;net bie itarte 3unabine 
bes 23erbraitd)s gegen= 

über ber 23ortriegs3eit, sn 'teutid)lanb lelbit wirb `='abal nur in verbättnis= 
mätig geringent Umfang angebaut. ' en weitaus größten tefl unieren (9e= 
fanttbcbarf£, an 9iobtabal be3ieben wir aus bem 2lttslaub. Wie erflärt lid) 
nun bie flotte 3unabme bes Zabattonfunts? Za ift 3unäd)it auf ben S2rieg 
3u verweilen: er bat aus Zaulenben von 92idtraudern leibenid)aftlid)e 9iaud)er 
gcmad)t. Zig wirtid)aftlid)e 91ot trug, io parabox es fliegt, Sur CrwCit,'= 
rung bes S2oniums bei; iit es bod) eine erfabrimgstatiad)e, bab ber id)Iecbt 
genäbrte unb, feelifd) herabgeftimmte Menfd) in 3abfreid)en i•äflen nad) bem 
Zabat als einem itimttlierenben unb für einett gewiffen 3eitraum iiiier bas 
hungergel'fibl binwegtäufd)enben Mittel greift. Ed)liebfid) iit aud) uid)t 311 
Überfehen, baß bie erheblich gejtiegelle 23eteiligtteg bes weiblid)en (tielibled)ts 
am Zabaigenttß (jie ift ebeniowohl in. Zeutfdlalb wie im 2luslanb feft3u= 
stellen) 3ur Steigerung bes Zabatverbraud)s beigetragen bat. So ertfärt es 
jid, baj, bie Zabafeinfubr in ben 9tad)triegsiabren itünbig geitiegen iit, unb 
.bat; ber Zabalimport allein voll 1925 bie einfuhr von 1924 um mehr als 

J!Zillion 3etttner überitAgt, imb bas bei erbübten Cteuerfäten. 
ter größte Zeil bes eingeführten 9iobtabats, ber bei uns verarbeitet 

wirb, itammt aus 92ieberlänbije3nbien; ebenfoviel liefert ber Orient; bann 
folgen 23rafilien unb 2lmerita. sntereifant ift aud), baf3 eeuerbings aus 
(china immer größere Mengen Zabat nagt Zeutfd)lanb eingeführt werben. 

Wieweit wirb nun ber beutfcbe Ronium an Zabat gebedt burcb bie 
L i n f it b r, wieweit trägt ber b e i in. 21 n b a u 3ur 23efriebigung bes 23ebarfs 
bei? Mit anbern Worten: Wie itebt es um bie beutfd)e Zabat`probuftion,? 

Wenn aud) ein 23ergleicb ber Zabal e i n f u b r mit ben (9- r lt t e 3if fern 
nicht obre weiteres mbglid iit (weir bas Ralenberiabr night ibentifd iii mit 
bert Lreteiahr), fo ergibt lid) boob aus ber (5egenüberftelfung, baß bie 
e i g e it c r 3 e it g u lt g nur einen 23 r it d t e i l bes Roniums bedt (1913/14 
bctruq bie inlänbifd)e ernte night gan3 ein Geditel ber im Bahre 1913 ein 
(iefiibrten iabatmenge; wertmäßig erreichte bie 1913/14 geerntete Menge 
nid)t ein 3ebntel bes Wertes von 1913 importierten Zabals). 9iod) geringer 
war im 23ergleid) mit ber einfuhr bes sabres 1925 ber ertrag ber beimi= 
jd)en er3eugung ire ernteiabr 1924/25. 

23on 3iitereiie ift und), bah bie Zabalernte 1924/25 erbeblid) höher war 
als im Vorjahr, obid)on bie'3abl ber'Zabatpflatt3er itart 3urffdgegalgett ift. 
Z as lag barau, baß bie 11idt gewerblichen Rleirpflan3er, bie Zabat vor 
allein 3ur 'tedung bes eigenen Oebarfs 3ogen, an 3abl geringer geworben 
finb, weil fertige Zabater3eugnilie in ausreid)eeber Menge unb 3utn Zeil 
,in eridwinglid)en `tZreijen angeboten wurben. Zagegen bat bie 3abl ber 
gewerblid en leilamer 3ugetiommen, weir lieb bas snteref fe am iabatbau 
3citweife wieber bob. 92euerbings iit aber feit3uitellen, baß bie tabataebatt= 
flädc wieber erbeblid eingeldrumpft iit: betrug fie 1924 nod rultb 9100 
aettar, io bat fie lid nad vorläufigen Gd)äbungen im erlteiabr 1925/26 
auf rurb 8000 S5eftar verringert. es iit alto im laufenben (+;r11teiabr mit 
einer tleineren ` elbaternte 3u re( Iren. 

Einfuhr von 
T6bdk und T(gbakerzeu nissen 
01.0 1913 (abzgl.derAubfuhr) 1925 

Deutsche Tabakproduktion 
(Erntejahr vom.1 )uli bib 30.Junl ) 

2588339 215242 dz 

Erntejahr 1913/14 Erntejahr 1924/25 
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VIII. 

Deutsdzes Rotes Kreuz, 

Die junge Hausfrau muß sich sputen: 
Die Milch gekodit in 3 Minuten — 
Im fließend Wasser kühl bewahren — 
Auch mit der Sauberkeit nicht sparen; 
Die Flaschen stets vor dem Benutzen 
Inz heißen Wasser bürsten, putzen, 
Ein jedes Näpfchen für dein Kind 
Muß sauber sein — geschwind — geschwind! _( 

•= Abt. „Mutter und Kind«. _l 
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%tr. 14 1lrlion■$eitunt3 C7eite 7 

Kätj¢l=•ä¢. 
•f •lufiöfung d¢s mjt¢r•lb¢nrätjels aus Yir. 13. 
_ß ofierfreube unb i•rieben fei allen 21.3.=2efern befcbieben. 
-• VItroi, Camara, Ziegef, t•f3e1, Tabe, j•afan, 9iathenau, (gminen3,. 
• 2triet, zroi)ne, (9po5, 11113e, Matter, ze,gen, j•ob, giotunbe, SItiS, eftrid), 
• •inibivi, Mite, •tiebermalb, Cure, eTlenbogen. 6. •lecbfig. 

•` j1uftöfung a¢s Itöf'¢lfprungs aus Yir. 13. 
C (3e13e in reine 2otterie, gib -unb; befud)e feine groben (9aftmahle, 

(i nerbede bir nid)t burd) Tange Mane bein •5au5mefen, beine Ctube, beine 
-•„ 23elannten! Z3erad)te ba5 2eben, um e5 3u genieben! — Vefid)tige bie 
-•, 9talhbarfdhaft beine5 £eben5, iebe5 Ctubenbrett, iebe ede unb quartiere 
¢ bidl 3ufammenfrfed)enb in bie lebte nnb häll5lid)fte 2Binbung beine-,- Cdhner= 
• lenhmlfe5 ein. zNean +Maul. 

s 

s 

• 

• 

b 
•amili¢n= iiad•rid•ten. 

Geburten : 

• i n C o h n: 21. 3. RarI, Ztto — Rar[ Zemme, Rleinbau ; 21. 3. 
6ünter — •othar 3immermann, V3eir1)enbau; 23. 3. 'JZuboff, L•ri(f) — 

9luguft fflrurib53u5, 9a13mert 1; 23. 3. 'e•riebhelm -- 2Biif)ehn tBatl)e, 
(£ifenbal)n; 26. 3. 9Zub'oIf — 7•ran3 'eifenbahn; 29. 3. 1-)icrn= 
harb — 'f-•ran3 (Ehuban5ti, 'i23a13merf 2. 

(9 i n e Z o d) t e r: 25. 3. Maria — sohann Rut)il, 2Ltai3loerf 1; 
29. 3. l•Iifabetl), (£harlotte, •5elene 13a111 Cdjmiegeit, 9)2nf(f)inenbetrb. 2. 

Ctunbett:pIan Ur MM Aule für gas CommerbaI6Iabr 1926 
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1. Le4ri. C-c4lo jer, SDre4er, Cdjmiebe, 
5(ett iter 

1a'- 1. „ T1au er, 21erro:2e4r[. i. 
10 1. „ 2t4[., Zr., c5c4m , Cr(ertr. 
2a' 2. „ 
la2 2. „ 

fitäurer; •a 4unterrit4t 
„ CScg[., • re4er, 7porm , c5t4reiner 

'IIC• - 

•n 
lb¢t •. 

e.= Kleine An•el•en. _ 
3(I 

,uff Dampfmaschine 
Kolben g -- 45 mm; Hub = 80 mm; 
Schwungrad u> = 300 mm mit Kessel 

i1ff270 e x 450 mm hoch und Kohlen-
Jeuerung Wasserstandsglas, Manometer 

aliInd Sicherheitsventil ist umständehalber 
N zu verkaufen. 

*I Die Maschine ist v. dem Anbietenden, 
einem Fachmann erbaut und kann in 
der Wohnung besichtigt werden. 

rill Zu erfragen Abtlg. H-Liter. Büro. 
!o _ 
31 

Ovaler Sofatisch, 
gr3 ()ufert, zu verkaufen. 

6 Gebrauchtes, gut erhaltenes 

Eine selbstgebaute 

2D. 

-ta4n 
8=10 

3at 
:i e 
4at 
4a2 
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31 z5  

1 a2 

2Attfit 

p fir 

2Rufit 

3. we4r 
3. „ 
4. „ 
4. „ 
4. 

CSdj[ofj., mre4er, ef4miebe, 
C[ettriter 
c5dj(offer, Zre4er 
-,yormer 
•t;Sbe[jdlreiner 

401 4. we4ri. Cc(j[offer, 2)re4er 
2aD 2. „ 23erroa[tungd[e4r(. 
$ab waboranten 
llml jugenbl. 2(rbeiter 1. J1[. 

1•',' 1. $eic4nerrläjfe (Conbentnterric4t) 
25 .,• „ , „ 

312t 1221 -3 25  
3al 3e 

3a1 3e 

4 a1 

3a1 3e 

bern bat] 

a-2(pri[einlritt 
o=Dttobereintitt 

sDpf 
$ Seidlenfaa[ 
wt 2e4rfaa( 1 

z4 2unifaa[ ' I 
22 we4rfaa[ 2 
• ,•ugenb4eim  

rt Damen-Fahrrad 
zu kaufen gesucht. Zu erfrag. Lit. Büro. 

Eine Bettstelle 
mit Matratze, gut erhalten, zu verkaufen. 
Zu erfragen 

Invalidenwerkstatt. 

Breite Bettstelle 
mit Matratze, gut erhalten, billig zu 
verkaufen. 

Feidherrnstr. 14, part. 1.  

Brauner Dobermann 
fertig dressiert, bildschön mit Diplom 
„Sehr gut" und Stammbaum, billig zu 
verkaufen. 

Schriftliche Angebote an Abteilung 
H-Lit. Büro. 

Wohnungs-Anzei2en• 
Zwei möblierte Zimmer 

(Wohn- und Schlafzimmer), Nähe Körner-
platz - Hoher Wall, an ruhigen Mieter zum 
1. April zu vermieten. 
Näheres durch Abteilung H-Lit. Büro 

unter S. 100. 

Abgeschlossene 

klimmerwohnung 
Blumenstraße 11 gelegen, gegen abge-
schlossene 3-Zimmerwohnung, möglichst 
nahe der Blumenstraße, zu tauschen 
gesucht. 

Constantin Gardzielenski, 

Abteilung Eisenbahn. 

Große, abgeschlossene 

Z- Zimmerwohnung 
5 Minuten von der Union entfernt, gegen 
gleiche, auch Mansarden, zu tauschen 
gesucht. 

Schriftliche Angebote an Abteilung 
H-Literarisches Büro. 

Werkskino 
i   i m Turnsaal des Jugendheimes, Sunderweg, Haltestelle Hafen. 

Am Donnerstag, den 15. April,  
abends 7.30 Uhr ' 00 

„Im Lange  der Löwentöter" 
• 

Eintrittspreise : Erwachsene 50 Pfg., Jugendliche 30 Pfg. '• 
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Sent 8 

Beitrff äge und Woungen Oer B¢ici¢beCranFenfa•¢ 0¢r Dortmundas HOW[ 
turd) tic riefen ;:. a(;ungsnafiträge unb bie 2lenberungcn ber !Heid)a= 

ccrfid)crungsoronunq ijt bis (25nt3rrng ber Rrantetttaffe ber tortnntnber 
2[11101( zehr unüberfid)tlid) geworben; außerbem finb feine truditüde mehr 
t.orhnnben. es läge taker rtahc, eine 9ieufaffung Der Raflenfnt3un3 heraus= 
bugeben. to aber noch wid)tige C•ieje13e5änberungen bev0rftet)en, empfiehlt 
es jid) nad) 2lnfid)t Des •ield)5ari)CltSttlllllfter5 unb bes 9ieichsuerfi(herung5= 
amts, ron tiefem 230rhabelt vorläufig 2lbjtanb 3u nehmen. 21m ben 9)tit= 
g[iebern einen tunen 2[eberb[id über ben augenb[idlid)en Ctanb ber Raj- 
jenlc(jtungett 311 geben, feien nat)jtehenb bie B̀eiträge lath iteijttntgclt ber 
Rranlenlnjje aufgeführt. 

1. 23citräge. 

tic Beiträge rid)ten jid) nad) bem Grunblohn. 2115 Grunb[ohn gilt 
ber wirtliche 2Crbeit5verbienft bis Sur Sjöt)ftgren3e von Mt. 6,— für betr 
RAlenbertaq. 3nr Grmittluttg bes Grunb[0hne5 wirb ber 23erbienft bes 
le(;ten abgerechneten Monats burd) bie 3ahl 30 (iah[ ber Ra[enbertage) ge= 
teilt. tie fD3ia[en 3ulagen unb bie Vergütungen für 2feber=, Sorttt= unb 
3eiertagsftunben finb in ber( 23erbienjt mit einzurechnen. 

ter 23eitragsfat3 jte[[t fifi augenb[idlich auf 3,9 % Des (5runb= 
IOhtlf5; Das Rajfenmitglieb. trägt =s = 2,6 % unb bie j•irtna +/s = 1,3 „/o. 
`Bei einem U('runbtohn von !>7tt. 6,— beläuft jid} baket ber '.Beitra.q. für ba5 
Raffenmitglieb, auf 15,6 13fenttig für ten Ralenbertag oDer auf '.lJtt. 4,70 
für ber( 9Jionat. 

.'Bet 2Trbe[t5unfähigteit finb für hie Zauer ber Rrantenhi[fe feine 
Beiträge 3u entridjten. furch Ctreit, unentjchulDgtes j•ehien, B̀eurlaubuttg 
Ohne 1r'oFtt3ahCtntq unb ähnliche 2Interbrechuttg ber 2Irbeit wirb bie 'Bei= 
tragspflicht nicht unterbrochen; e5 fei Benn, bah bie teuer ber •ehi3eit 
nicht abfehbar ijt unb bie Raffenmi güebffiaft infolgebeffen er[ififit. 

2. Ra fie n lei jtungen. 
ti'e ein3eTnen Rajjenieiftungen finb in nachjtehenber 2leberjichf 3u= 

jamnrengefaj3t. (£*5 ijt 3u beachten, baß bie 23arle(fhmgert ( 5iranten=, Sjaus= 
unb iafd)enge[b) jebe 213odje an betn auf bem Rranlenfchein beftimmten Zage 
aurgc3ahlt werben, bei eeenDigung ber 2lrbeitsunfähigteit fofort. 

A. Si r a n fi e n h i I f e (für Iängften5 26 Wochen). 

1. St r a n t e n g e[ b für Die teuer ber 2Crbeitsunfähi'gteit, vom 3. 
Siranlheit5tage an, gegen Vorlage bes vom 2[r3t ausgefüllten Rran= 
lenf d)eirt5: 

a) f ilr 2ebige 55% I 

b) für Verheiratete mit 0-1 Rinb unter 14 3. 60 0,o 

für Verheiratete mit 2 Rinbern unter 14 s. 65o/o 
i:iir Verheiratete mit 3 Rinbern unter 14 s. 70 0,% I 
j[ir Verheiratete m. 4 u. mehr Rinb. unter 14 s. 75 0,o ) 
(tie 3ahl ber Rinber wirb burch Vorlage bes 7•ami[ienbud)es 
nachgewicfen). 

2. 53 a u s g e l b bei Rranlenhau5pf lege, wenn bog Raffenmitglieb bis= 
her von feinem 2lrbeitsverbienjt 2ingehörige gan3 oben iiberwiegenb 
Innerhalten hat: 

a) für Qebige 300;o 

b) für Verheiratete unb Verwitwete mit 0-1 S2inb 
unter 14 s. 300,o 

f iir Verb. u. Verw. in. 2 Rinb. unter 14 s. 35% 
für 23eth. u. Verw. m. 3 Rinb. unter 14 >>. 40 0;o 

f iir 23eth. u. Verw. m. 4 Rinb. unter 14 -3. 45% 
f iir Verb. u. 23erw. m. 5 it. m. Rinb. init. 14 3. 50% 

3. i, a i (f) c n g e 1 b bei Rrantenhauspf fege ber 2ebigen 10o,'o bes (rrunb= 
lolpt5, falls r(it)t Sjausgelb 3u 3ahlen iit. 

4. Z•reie är3t1id)e 93ehanb1ung burd) 21[Igeiitent= unb 
är3te. tie är3tli(f)e B̀ehanblung wirb von ben Staifettär3teit auf 
(E)rmtb eines Ruri(I)eins gewährt, ber von ber Rajfe gegen vor= 
lagt eines vom Vorgefet3ten ausgefüllten 2Intrags auf 2̀lusitellung 
eines Rurjdjeine5 gegeben wirb. fein Raffenmitglieb fteht bie Uahl 
unter ben im 2Cer3teveraeichni5 aufgeführten 2Ter3ten frei. rDn Den 
iradrär3ten türmen bie 3ahnär3te, bie 2[ugertär3te unb bie 2̀[er3te 
jiir Sjals=, 9iafen= unb Zbren[eiben unmittelbar auf (5runb Des 
Sl'urfd)eins in 2(nfprud) genommen werben; bas gleiche gilt für 
7•ad)är3te für Ctiefchled)tstranlheiten, wenn eine jo[(he Rrättlheit vor= 
liegt. tie übrigen i•ad)är3te bürfen erft auf (5rtutb einer von ber 
Rraulenlajfe genehmigten 2Ieberweifunq eines Raiienar3te5 aufgejud)t 
werben. 

5. 91 3tteicn, 23riilert, 23rud)bänber unb f 0njtige tici= 
n c r e Ca e i l m i t t e 1. 9)iit wenigen 2lusnahmen Inuh bas Raiien. 
ntitglieb Wo''o ber Stoiten felbft tragen. 9115 2Cusnahntert gelten: 
lrtrantungen infolge eines Unfalls, (E-ntbinbtntgen, bie är3t[id)e S)i[fe 
erf oibern; 9iad)tverorhungen unb alle von ben 2̀[er3ten als „briet 
gerb" bc3eidptcterl 23erjd)reibungen. 

G. fall •3ufd)uf; für 9rÖbere Seilmittel, wie iahneriae unb 
liinitlid)e Glieber, bis 31I1n SDöd)ftbetraq von 20.— 9.11. 2Xnter be= 
ftirmnten 230raU5fCt3ullgfTl beteiligt jid) bie •'anbCSllCrfld)erltltg5anftalt 

221eftfalen Ober bis Jteid)5vcrfichenrng5anitalt für 2ingeitel(te mit 
an beii entitehenbelt Roften. 

7. t%• r e i e R r a n t e n h a u s p f[ e ge in ber 3. 23erpf [egungstlaif e. tie 
Strantenhau5pf lege wirb in ber Siege[ iebM mir gewährt, wenn bie 

I, 

Des 

(5runb= 

Ioi)n5 

bes 

()i•runb= 

IoI)n5 

2lebcrwcijtntg vor ber 2(tifnahme von einem Rajfeuar3t beantragt u 
von ber Rajjc genehmigt w0rben ijt. 

13.2Itod)enhrlfe. 

tic baren 2ciftungen ber 2Ltofienhilje werben gewährt gegen V: 
Inge einer ftattbe5amtüd)en Ul`eburtsurtunbe, bie toften[os ausgej)• 
wirb, unb auf (l`irunb elftes fd)riftlichen 2Cntrags, für bes hei 
RAlje ytvrmu(are erhri[tlit) finb. 9111 £ eijhrngen werben gewäq 

1. [rin einmaliger .'Beitrag 311 bcn RDI"ten ber Crntbinbung im 23etr 
ron 25.— 9Jit. 

2. C:in '—Beitrag in Sjöhc von 6.— 9)il. bei Cchwangcrjd)aft5bejd)wer 
wenn teste (rntbinbung ftattfinbet. 

3. 213od)engc[b für 71 V̀age im B̀ettage bes Sirantenge[bes, tnillDelt 
jebod) 0,50 !1.lil. täglich. 

4. CtiTigelt für 85 Züge in röhe bes halben Rrantengelbes, 
beften5 jebvd) 9Jit. 0,25 täglich, wenn burd) eine !Befdjeinigung 
9Jtutterberatung5jtclle nadjgewiefen wirf, bah bie 2S3öchnerin 
Rinb felbft jtillt. 

5.Cd)wangerengdb für 6 2l3Dchen in Saöhe bes RrattlengclDes. 

6. geie är3tlid)e 23ehanbluttg bei ter (9-ntbinbung unb bei C:.(hwang 
I(hnftsbefchwerben. 

C. CterbegelD. 

t,as Sterbegelb wirb gegen 23Dr[age ber jtanbesamttichett .Cte 
urtunbe ausge3ahtt. T5 beträgt t.a5 40fache bes (t"irunblOhnes, t 
bejtens 50,— 9Jtt. 

230m Sterbegett werten 3unäd)jt bis ROlten bes B̀egrä6ni 
beftri:ften unb aft 'ten ge3ah[t, ber bas 23egräbtti5 beforgt I 
23Ieibt ein 2leberfchuh, fo finb natjeinanter bet Crhegatte, Die Rini 
ter Vater, tie 'Mutter, bie (5)ej(hwifter be3ug56ered)tigt, wenn 
mit bem 23erft0rbenen 3ur3eit feines dotes in häuslid)er Gettu 
jchaft gelebt haben. 

D. 3-nmilicnhi[fe. 

t.a5 Raffenmitglieb hat 2lnfprud) auf Familienhilfe flit I 
verficherurtgsfreiert 2ingehör(gen (•-[; egatten, Rinber, :aief= 
2itoptivtinter bis Sum vol[enbeten 14 £eben5jahre be3w. bis 
(gntiaffung aus ber 23Dllsfchu[el, foweit fie in feinem l5nu5half 
sen. 9111 ?ceiftungen werben gewährt: 

1. geie är3tl[che 23ehanblunq butch 2T[Igemein= unb 7•ad)är3te. 
Rurfchein wirb sott ber Raffe nur gegen Vorlage bes +•ami 
bushes ausgeftellt. 

2. 3r bet Roften für 2Cr3neien, 23rucfibänber, VriT[en unD juti 
(leisere r eilmittel. 

3. din 3ujcfiuh flit gröbere teilmittel, wie 3ahnerfa(; unb fünf: 
Ci`ilieber, bis Sum Sjöchftbetrag von 9Jtl. 15,—. 

4. 3iß bet Reiten flit Rrartlenhauspflege. ter 3ujd)uh wirb jebe 
ber Siegel nur gewährt, wenn bie 2Xeberweijung 1115 Rranlenl 
vorher von einem Raffenar3t beantragt unb von ber Siajlt 
ttehm(gt worben ijt. 

Z[C Qeijtllitgell 311 1-4 werten flit (änglten5 26 2iZDdjen ge 

5. Gterbegelb 

ä) flit bis chef rat( =;s bes 9.)titg[ieberfterbege[be5, 

b) für 1 Rinb v. 0-1 3. lau(1) iotgeb.) 250 o b. 9Jiitgl.=C-tt 
für 1 Rinb v. 1-6 s. 301rn bes !1.[titgl.=Sferbege[bes 
j'ür 1 Rinb über 6 Bahren 35 0rt, bes 9JtitgL=vterbegelbes. 

6. 2C O fi e n lj i I f e für bie Crhefrau jDwie jo[(be .iöd)fer, [; tief- 
Vi [ egetöd)ter, we[d)e mit bem Rnjjenrnitgüeb in häu5[i+ficr Gtr 
fd;aft leben unb Iosft leisten 2lnlprud) auf 223odjenhi[fe haben... 
21u53ahlung ber baren £eijtungen erfolgt auf Grunb einer lia 
amtlidjcn C)`ieburtsurlunbe unb eines jd)rift[i(hen 2Cntrags, für 
bei ber Raffe 3cormu[are crhä[tü(h finb. 2[n £ cilturtgen werbeP 
währt: 

a) [rin einmaliger 2ieittag 3u bcn ROjtett ber •ntbinbung in 
von 25.— 9Rt. 

b) (Ein einmaliger 
jd)aft5beft)werben, wenn 'teilte Lntbinbung ftottgcfirnberl hat. 

c) Wed)engelb für 71 Zage im `)3etrage von 0,50 ))ZI. tägW 

d) Stillgelb für 85 Zage im 23etrage von 0,25 9Jit. täglid), 1 
burd) eine 23ejfieinigung ber '.1J2utterberahmgsjtel[c nacljgewirjcn I 
baf; bie U•öd)lterin ba5 Rinb felbft jtil[t. 

e) ' eie äutlid)e 23ehanblung bei ber C:ntbinbung unb bei ---d 
gerjd;af t5befd)werDen. 

tie 2eUtungen 511 1-4 werben audj ber Mutter bes Rrrflt' 
g[iebes gewährt, weint fit verfit)erung5freie 2LZitwe ift, leinen 2(nfvr'uä 
g[eidje £ eiitutigert irgenb einer anberen Raffe hat intb mit bent Oerii 
feit minbeftens einem halben Bahre einen genreinfamen Sjau5halt führt. 
bas Raffenmitglieb für feine Mutter £eiitintgen in 2Cltfpru(f) nehnieu 
Ind vorher in einer eibe5jtatt[irben (CrIIdrung, für bie bei ber Senfe +tl 
lare erhältlid) finb, bas Vorliegen ber genannten 23orausjet3ungen 
gewiefen werben. 

23eitr(ig in Saöhe von 6.— 9Jit. bei 3d)wa 

2ter[ag: £• ü t t e u n b C fi a fi tQnbuftrie=23eriag unb Zrudere( 2L=(5.)—'ilrefigefeyl. verantwortlifi firc ben rebattione((rn cnhalt: cX3.9iub. •t►(rf 
(beljenütd)en; ( ür bas 2̀Berl betrcffenbe 2tuffäfie, ma(firiditen u. l̀)Titteilun0en: `llbt 11 ( Yiterar. 2lureau). — Trud: `. t ir d d• V o G b r. Gcücntir: 
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