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 19:52 aufwärts ge en?* 

r$a ift, ais ver;ögere bie feit ihre 6cbritte, wenn bas fahr Sui' 

Teige gebt. ja, es will fdbeinen, als bebürfe fie fe[bft einer tnappen 2Zube: 

Pattie, uttt 2[tem ;u fd)öpfen für ben LUeitermarfdb, non bem fie reine 

2lb[öfung befreit. 

Wir finb biefer feit ohne Nag gefolgt. Wir verweilen 

nun mit ihr unb werben von neuem aufbrechen mit ihr. LTur eine 

rur;e 6panne ber 23efinnung vergönnt fie uns, eine 6tunbe bes 

N,idblictes unb ber 

Ueberfd)au. Zu,l 

gen Mi f fcbub bul% 

bet fie nicbt, benn 

?orge, 11ot mtb 

(Befabr hatten tma 

umftellt unb laffen 

nicbt 3u, ba f3 wir 

es uns bequem ma: 

eben, ba f3 wir uns 

ftreden unb 

unb uns 

eramn von 

fcböneren Welt bill-

geben. Lbobf dönnte 

Jert Verbitterten un: 

reden 

bem 

einer 

ter uns hie Ver-

3meif lung anrom= 

men, bad er hie 

Lia ft von ben •-nchu[= 

tern würfe, er: 

fcböpft unb erregt 
unb von horn ge-

pafft fiber ben Wi: 
berf inn alles bei f en, 
was ihm ;ugemu= 
ter ift! — Wir finb 
einen weg gegan: 
gen, ben reiner 
Mannte 3uvor, über 
ben rein befragen 
uns hätte bus: 
tupft geben Yön: 
nett. Unb wer ver- 
möd)te 3uverläf f ig 3u jagen, wo wir beute Reben 2 üegbauenb auf 

bas, was wir erlebt unb erftrebt, was wir erbof ft unb erlitten baben, 

rönnen wir beute mit (ßtwi f3beit n u r b a s e i n e au$fprecben: b i e 

Wutvernunft bat verfaAt1 

gd)on lange haben ficb bie lidbaren ber burcb ben Lhiberfimt ber 

Dingc tief Verbrof fenen unter uns gefantnielt unb ihre Parolen aus= 

gegeben. Jn erfter einie ift es bie gei ftige unb f eelifcbe riot, bie 

fie 3ufammentreibt. Unb bas (Reficbt biefer r(ot? Sür Millionen 3eigt 
fie bie bitteren 3iige ber 3ermiirbenben 2lrbeits[ofigteit feit Jabr unb 

Zrag. Wie ein (Berät, mit bent man nid)ts mehr an;ufangen weiü, 
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f übten fie f ich bei f eile gefteilt. Unge;äblte ver;ebren f ich in ber +'jo f f 

nung auf eine 23effertrag ihrer Ltage. Vergeblich! Ztörperlicbe tEnt: 

Behring bebrücrt fie. 21m peirrigenbften aber ift Us (fie f üb[, etwas 

Z.iicbtiges lei ften ;u rönnen unb hoch rtidjt ;ur 2[rbeit gerufen 3u 

werben! — giber aid) biejenigen, bie heute noch ben Lueg ;ur 2(rbeits= 

ftätte geben dönnen, auch fie, bie mit bem f pari cm ft vertvenbeten Pfen-

nig  ihres täglichen Verbienftes eben noch burcbtommen, finb von bem for= 
genben (Rebanden 
umf cbattet: W i e 
fange nod) ? 1 
llnb auch bort, wo 
to Hiebt g[eidj am 
riötigften mangelt, 
ift bas 0 l ü cd ge= 
mid Hiebt 3u l•jaufe. 
LVoI)l werben ba 
ra ft[ofer S[eiü, ge: 
raff fenbafte tErwä= 

gong unb tüchtiges 

Inönnen ohne 2tücr: 

ficht auf bas eigene 
Woblbe f irtben ein: 

gefeit. 2[ber ber 

tErtrag ift rarg, 

unb ein unver: 

jcbulbeter •eb!fd)tag 

wirft fie bortbin 

;urüct, wo fie all, 

gefangen haben. 

ßo ift tauf enben 

hic freie ≥3abn 

verfperrt, bie in 

normalen 5eitläu; 

fen her U:itchtige 

;ttrunftagewi• be= 

f cbreiten tannte. 

Dcr 2[ufftieg 

bober zeiftling in 

f elb ftveranwort% 
lieber Sübrung ift 
abgeriegelt. D a a 

ift bie riot ber Eebenetämpfer, bie ficb in bie Verteibi= 

gong gebrängt f eben! 

eis ift rein Vorwärtadommen! Die 2lrbeit$front ift im rErftarren 

unb bie L-Virtfd)aft atmet fcbwer. Das vergangene Jat)r bat ibr er= 

neut Barte (3cbläge verfegt unb tiefe Wunben gefd)lageit. 634irf ge: 

finden ift ber 2lbfat3 ihrer probutte, trab immer höher geftiegen finb 

bie 2(bgaben aus bem geringen tErtrag. Die Seiericbicbten haben 3w 

genommen, unb immer rafcber ift Stillegung auf 6ti[legung gefolgt. 

Mit gefcbwad)ter draft tämpft ber 'Heft  ber Wirtfd)aft auf fcbntaler, 
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;ufanlmengebrängter Sront, tint ben völligen 3ufamnlenbrud7 

binbcrn ober wenigftens — hinaus;u;ögcrn. 

Unb betuiocb werben bie fchwerften 2lntlagett gegen bie lbirt fd•a ft 

erhoben. lEs ift 3u vergehen, bat brr feelifdje 3uftanb unferes Voltes 

eine ruhige 3eurteilung unmöglich nlrebt. Die tEuttäufchultgen unb 

Entbebrungen, bie Verluge unb üpfer ber brei;ebn rTadtrriegajabrc 

haben bie (ßeiliiiter aufgebrad')t unb bas dare Deuten verwirrt. Daber bic 

Verbitterung gegen bas Seftchenbe, ber innerliche )Much mit ber Vergangen= 

beit unb bas Verlangen nach tmbebingter 2(btehr vole Erprobten, nach rabi- 

talent 6tur; bes „• p ft c m s" — ber befeltigung bcr beftebenben Wirt- 
f di r, f t s o r b n is n g , bie — obnebice fchon in völliger 2111 flöf tnlg be: 
griffen — auf beul 2tiid;ug fei. 

Wir haben nicht bic c--;5ebergahe, brn 111eitergang ber lUirtfchafta= 
gcfd)idite vorberfagcn ;it rönnen. 

tEbcnjo gcwig unb bef}innnt ift 
aber infer Urteil, bag bcr bee= 

tige Zief ftanb ber beutfcben Dirt= 
(draft, bie iErfdiütterung unb (3e- 

fäbrbung ber Weltwirtfebaft 

rein Se IV) eis gegen bas 

•ipftenl ber bielberigcit 

Dirtfd)afts.)rbnung ift. 

Dir erleben jet;t er ft bic .Taub= 
wirtungen bes Delttrieges. iE r 

tlt es gewefen, ber bie Wirtjcbaft 

in ungefunbe Sabnen gebrangt unb 

fie ;u!ert fo 3ermiirbt bat, bag 
eine a I I r r f cbwer fte A r i f e 

unausbleiblid) war. zEingrif f e 

vtrnunf twibriger :Tatur, eine ;u 

!tarrc L'obnpolitit unb einen= 

;ial= unb sinan;politit, bie ben 
illagftab für bie Wirtfdtaft nid)t 

bejag, allem voran aber bic 

wirtfdbaftswibrige 23elaftung mit 

2%'eparatiöns;ablungen, fit haben 

in ben Iet3ten brei;ehn 3ahren ben 

Organisnlus ber 1'Viirtfcbaft ber: 
art überanftrengt, bag feine 

fchwere iErtrantung folgen mugte. 

Bein noch fo robitfte$ 

Dirtfd,aftsgebi16e ber 

feit, reizte nodo fo aus- 
get16gelte ' Planwirt~ - 
f cha f t unb aitd) teat ab- 

folute$ 5taat$monopol 

hätte b iefe 3eanfprit 

cbung itbcrbaitpt au$gc - 

halten. 

Der Welttrieg alit all fei-

lien tTadlwirtungen hat bie 3er-

rüttung ber Weltwirtfcbaft ber- 

beigefübrt. triebt bas tapitali- 

ftifche ßpftem hat verjagt unb 

ficb unmöglich gemacht — bic hanbgreiflichen 

:i •: 

311 ver: ,••yftem in Verruf bringen rönnen. Nichten wir untere 2lnftrengungeu. 

barauf, bas 3eftehenbe biefes gtftetns von bcn entftellungen burch bie 

ltriegs;eit ;u reinigen unb von bell Ver3errungen ber riachtriegsjahre ;u In- 

freien. <I- elfen wir, tEntartungeerfcbeinungen an jeher •3telie rüctfidjtalo3 

3u betampfen unb eine Guterung herbei3uführen. Vertreten wir gemeinfam 

unb ohne 2lusnahme eine lbirtfcbaftsgefinnung, bie unferes grogen unb 

reicbbegabtet, Voltes, bas bie Zttgenben bes Orbnungsfinn$ trab beslZampfes-

unb 2lrbeitstvillcns in folch hobent Mage befit;t, allein würbig ift. 

Diefe iEinftellung 3ur 11Virtfdlaft unb ihrer gefährlicben Lage verlangt 

frcilicb ein nüdbternes Denten unb chrlid:es Dollen. Treib unb ,'jag, Oroll 
unb Verbitterung finb feit jcber fdbleettte Serater gewefen. die verführen 

unb betören uns nur unb machen bic It6pfc t►eig unb unfähig 3unt 
vernun f tin igigeit Deitreit. — les (teigt uns rein Net: 

ter aus ber Ciefe! Bein 

3iegfrieb erfcbeint, ber ben Dra: 

cben crfd•lägt. Dir finb auf 

un f ere e i g e n e 7iraf t unb ltlug: 

beit angewiefen, tmb nicht ;u- 

legt auf unfere moralifdx 1Vi: 

berftanbafäbigteit. Dag wir burcb- 

rommen, jert Sähe Oebulb vor- 

aus unb einen langen, finge- 

brocbenen Witten. 3tärtcu mir 

barem bic, welcbe mutloa wer-

bell. Muntern wir bie •—'-;dhwacb. 

mutigen auf, burd) fri fdlen 3u- 

jprucb tmb energifcben 2lvpell an 

ibren Willen. -3m tleinften Areifc 

tötmen wir barin S ihrer fein. 

Eifit bem „grogen 6dbtag" 
tommt es nEifitl Mich nicht, 

weint ce in Verfantmlungen laut 

vertifnbet wirb, Ober D11nber= 
gläubige ihn inbrünftig bcrbei- 
fehlten. llm bie terlöfung aus 

unjerer 1Tot will in iabrelan- 

ger, entbebrungereicher 2irbeit 
g e r u n g e n fein. lln$ für bie= 

f ee 2tingen b e r e i t ;u maclun, 

beigt bie lErlöfung vor;uberei- 

ten. 23ereit aber werben wir nur, 
wenn wir enbgültig alle freut- 

bell (!löten verbrennen unb uns 

— wie fdton fo oft in bcr (ge- 

fchichte unferes Voltes — nur 

noch auf b a el verla f f en, was 

uns eine giftige Vorfebung an 

Lira f t in bie Wiege gelegt bat. 

Wer es atlber$ lehrt, ift 

ein 3etrüger ober ein 

Plantaft! 

3o ift uns ber Weg für Jas 

Zahr 1931 vorge;eid•net, wenn te 
in biefem _Jahre überhaupt fcbon wieber aufwärts gehen foll: Wir müffelt 

gan3 Deut fcblanb 3t► einem Sollwert innerer W i b e r g a n b s t r a f t 3u= 
f ammen fd)mieben. Treten wir babei gleicb;eitig in betr )unb gegen f eitiger 
21 ch t u n g , fo erwachft baraus 3wangläu fig bas (gemeinfdtaftsgefühl, wcl% 

ches in ber ri o t g e m e i u f ch a f t u n f e r e s V o 1 t e s feinen ftärtften 2fus-

brud finben wirb. Wie alles rTatürlidhe vermag eine berartige wirtliche 
liotgemeinfchaft nur organifdh 311 wacbfen unb rann burch teilte noch fo 
ausgetlügelten Paragraphen „verorbnet" werben. Diefe wahre unb baler 

garte riotgemeinfcbaft wirb 3ur 2fusgang$fleUltng für bie iErlöfung un-
f ett$ Valres werben. 

Dief es Volt ift auch beute noch be f äbigt unb bereit, llnerbörtes 3u voll- 

bringen, wenn man P f t i ch t e n von ihm f orbert, wenn ihm f e i n e ü h- 

r e r in bell gleichen Pflichten vor 3 u l e b e n unb — wo nötig — auch 
vor 3 u ft e r b e n bereit finb! Diefes Volt wirb, mit ;ufammengcbif fenell 

3ähnen, feilten Weg burcb riot, lelenb unb Entbehrung 3u finben wiffen, 
wenn ihm am lenbe biefes Weges bie innere unb äugerc• 

Srefheit wintt! — Detttf dhlanb wirb nicht 311 ltreu3e rrie- 
ch e n ! Mcht vor feiner riot — nicht vor feinen p e t tt i g e r n ! Das ig 
unf er (g t a u b e an bas beutfd•e Volt, aber auch un f er f e 1 f e n f e ft e r lE n t 

fchlug — unb nicht nur für bas tommenbe gabr! 

2lrnholb, Dr.%—ing. e. b. 
$eiter bes Deutfeben ,-Inftitutte für tedhnifdhe 2(rbeitafchttlung. 

cäß;ä: 

Jns neu¢ jahr 
weber;eidlnuna bon 2i;albemar .11 i c b e 1 

•\\;\\ 

1\ p!• i ,r . 

' :Q;•E{•:Q;•i(•••tY•.ß•''1>cMC`•C3`%CQ`RVIR•:•: 

Solgen ber Vö!tertataftro= 

phe haben uns bis an ben 2lbgrunb getrieben. Verberblid,)c 3nflationen, 

finnlofe (tlren3;iehungen, 6perrung ber Martte, verblenbete Oolbpolitit, 

tut; alles, was im grogen wie im Meinen gröblichen Verftog gegen 

wirtfcba ftliehe V e r n 1111  f t bebeutete, bat ficb gegen bie Wirt fdha ft 3u- 
f ammengetan. 

Das tapitaligifche Wirtfd•aft$fpftenl ift nicht von Menfeben liftig 

ausgetlügelt worbm. lEs ift n a t u r h a f t aus bem 3ebürfni$ erwachfen, 

bie Probuttion unter 2tegltntg burdh Teig unb 3ina bem 3ebarf an3u- 

paffen. lein Verfahren, bas niemals burdh bürotratifdhes 2teglement erfert 

werben rann, ohne eine troglofe Verarmung berbei;uführen. 

Dag bies eygCm unter ber mit Unvernunft gepaarten (3 e w a l t -

tätigteit von Verfailles, unter bem 7-eCror ber riot fdhlieg-

lich auch un;wedmägig gebanbbabt werbe, Ieugnet reiner feiner ehrlichen 

unb ernften Vertreter. tEbenfo wenig aber auch, bag bies 6pftem nur bann 

mcnfdhlidh gerechtfertigt fein tann, wenn ce — halbwegs normale Seiten 

vorausgefert — ba$ Volt fein Srot burdh 2irbeit verbienen tagt unb bem 

Züchtigen ben Weg nach oben wieber frei macht! 

2t e i n i g 11 n g bes apftems ift alfo bie -tofung. eftogen von 

Sdhladen unb lEntfernung aller tElemente, bie von ber 21rt finb, baü fie ein 
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SertOr Seitung Geite 3 

fahr und ti¢ujahr im Ral¢na¢r 
Ineiten jteine im flu f flieg ber Elfengeeit 

`Seim 3̀öllerbunb befteht ein Sonberau5jchub Sur Verbeiferung bey fein mag. Sieber ift nur, bag eine 3ahresred)nung ohne bie 2eobad)turig 
Ratenber5. Leine 9lufgabe iit 3war nid)t fo fd)wer wie bie, bie 93öller bes 55immels mit feinen 6ejtirnen unmöglidb ist. für ein Rinb verltänb-
miter einen -5ut 3u bringen. 91ber fie ift bodh fchwieriger, als bie meiltcn lids imb bod) gültig für alle Seiten heibt es auf been ersten eibe[blatt 
unterer 2efer utib referinnen fig) bas uoritellen. von ben 5immelslid)tern, bab fie „sd)eiben Zag unb Rad)t unb geben Sei= 

„9111e wahre Lrtenntnis beginnt mit betn eritaunen," Jagten bie dien, Seiten, Zage unb 3ahre." 3n ber 2lnverbriid)lid)leit bes !aufe5 von 
gried)ifdhen Weisen. 93ielleid)t erproben wir es einmal. Linen 9Monat 311 Sonne, 9Meinb unb Sternen hat bie 9J2enfebbeit tatjäd)lidb ihr erstes Seit= 
bered)nen, alfo bie Seit von 23ollmonb 311 Voll-
mono, über, was basfelbe ift, von 92eumonb Sit 
91eumaub, über „bie vier Viertel" hin, wie bas 
Volt Tagt, ift bosh wohl eine leidhte Gad)e; ein 
Stinb von 3wölf Bahren mühte bie Zage bes 9,no= 
nat5 3ählen tönnen. Run, bie 9J2enfd)heit hat nod) 
immer vier Monatslängen — obgleid) es bodh nur 
eine gibt — nämlid) von 28 unb 29 'lagen im 
y,ebruar unb 30 unb 31 Zagen in ben übrigen 
Bf onaten. 

Dem 93öllerbunbsau5id)ub itehen bie (5elebr= 
ten aller Welt auf Wunid) Sur Verfügung; auch 
finb icon etwa 200 Ratenberverbejierungsvor. 
fd)läge in Genf eingegangen, ohne bah ber 'Uns, 
id)ub Sum Siele tam. ünb and) 3eitlieb vor bem 
Völlerbunb hatten fid) fd)en viele unb grobe Ge= 
lehrte um einen „rid)tigen" Ralenber bemüht, jo-
gar 3ahrtaufenbe hinburd). 

Was iit ein „riä)tiger" Salenber, b. h. bie = 
„ridhtige" 3eitred)niing? Von wo ab will man 
Alen unb nad) weld)em 3eitmab? ('-•s wirb uns = 
allen ttar fein, bab eine 3eitred)nung unmög= = 
[id) ift, bie mit ber Grid)affung ber Welt beginnt, = 
obgleid) fie bas natürlid)ite wäre. 'die (5ried)en, 
b. h. bie Rird)en ber 9Jiorgentanbes, unb bie 3u= 
ben 3ählen jo. 91ber bie Griechen idt)fen jebt 
bas 3ahr 7440, wäI)renb bie 3uben 5692 fc)rei= 
ben. 9lreiber, •ßerfer, t,ürten unb anbere moham= 
mebanifd)e 93ötler red)nen ihre Sabre von 972o< 
hammeb5 9luswanberung von 9Jtetta (622 n. (:hr.) 
unb id)reiben jet3t 1350. 3n ber 93ev0lutions3eit 
haben bie i•ran30fen einige 3ahre lang von 1792 
an ge3ählt; aber niemanb bentt heute noch baran. 
-- Da man einen 21u5gang5puntt für bie 3äh- 
hing ber 3ahre haben mub, imb Die 3dblung nach bec i≤ridhaffitng ber Welt fd)ui -- unb bas iit Fehr balb barauf geweien --- Ieiid)tete fiber ihr ber 
fid) von felbit verbietet, teilt bie (ghriftenheit unb fait bie gefamte Rultur= lichte (5eiite5tag. Die Rtd)tigteit biefes Gaües springt in bie )lugen, wenn 
welt bie 3ahre ber 9J1enid)heit in lold)e vor unb nad) Chrifti Geburt. Sie man bie Zebwierigteit, ja Iln1ö5lidhteit alter Ratenberaufgaben tennt. Ter 
benit babei an bas Wort bes groben Sjeibenapoitels 13aulus (Gnlater 4, Zag liegt feit — in ber 9td)fenbrehting ber (erbe, wenn man bas aud) ba-
'Viers 5): „Za aber bie 3 e i t e r f ü 11 e t warb, fubte Gott feinen SOhn." ma15 nodi nid)t wubte —, aber wieviel Zage hat ber 9Jionat? X̀3ier s?3ier-
Gd)werlid) wirb bie 9J2enfd)heit bavon lasfen, ob auch bie 9Redhnitng felbit tel im 3u= unb 9lbnehmen; gewib, aber finb es genau vier von ben Wo-
11111 einige 3ahre 311 fpät Alt. L•hriftus wirb ihr ber geiftige 972itteloi:urt eben, aus benen ber 9J2onat fid) füllt? Dann wäre bie 9Jtenfd)heit nie 3u 
ber 2Beltgefd)id)te bleiben. ben vier verschiebenen 9Jtonatsmaben getommen. „llnfer 2tiffen ift Stüd= 

2I15 3eitmab ift hier bas 3 a h r vorau5gefett, obgleid) wir es wert", jagt bie 53ibel (1. Rorinther 13, 23ers 9). 'Die 2litronomen, wohl 
balb auf 365, halb auf 366 Zage beredhnen. Riemanb weih, feit wann in 91egt)pten unb s3abt)lon 3iierft, haben bas an ber 9lufgabe gelernt, Zag, 
bie 9.lienid)heit 3uerit naeb .3ahren gered)net hat unb wo bas gewefen 9Jionat unb :Bahr gegenfeitig Sit verrechnen. Die Seit von ReumOnb Sit 

= 9leuinijräntorgen 
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maß geftniben unb 3ugieid) bas enbgültige, wie 
wir ja aueb heute nod) untere alterfeiniten )Ihren 
nad) ber Stermeit stellen. 

Der 913e(hfel von Zag unb 91ad)t ist 3u fin= 
nenf äläg unb überwältigeiib, selbst für bas Zier 
id)on im befühl liegenb, als bab mir nid)t aft-
nehmen mühten, bah ber Zag b er 2I n fang 
alter 3eitre(hiiung iit. Umweifelhaft ha= 
ben bie Menichen an allen ihren 913ohnplät3en ihr 
3eitmab 3uerit und) Zagen gered)net. Tas 3weite 
3eitmab hat. aber ebenf o gewib b e r P- a u f b c s 
972 0 n b e 5 abgegeben; ber 9Sledhfel feines 3nneh- 
mens unb 9lbnehmens, ber ltnterfchieb non Reu= 
monb unb 23ollmonb tönnen nirgenbs unb nie-
rnanben verborgen geblieben fein. 3ähIt bas 
21lter ber 9Jtenid)en nach 9JtiIlionen uon Bahren, 
bann finb biete (SJritnbetemente bes Raienbers, 
bie Zages= unb :)J2onben3eit, ebenfo alt. %15 
bie 9Jtenfd)en biete 3eitmabe benannten, — in 
welchen rauten aud) immer — bei fetten sie mit 
bieten B̀enennungen bie eriten 9Jleilenfteine ber 
9Jtenfd)heitegefdhid)te in grauer, bämmernber llr. 
Seit. 9Cuch bas 3ahr milf fen jie irgenbwie ans 
bem 91blauf ber vier 3ahres3eiten gefühlsmäbig 
fd)on Jehr früh unb überall empfunben haben. 
din Ralenber aus genauerer 93ered)nlmg von 9Jt0= 
nat unb 3al)r iit aber gewib erit nadb 9Jtillio-
neu von 3ahren entitanben, vermutlich in ben grn-
ben Ruiturreid)en, bie im Rampf mit ben 9iie- 
►enitrömen 2legt)ptens, 93abt)Ions unb Chinas ent- 
itanben finb. 

Gedh5 bis Eieben 3ahrhunberte taftet lid) bie 
heutige Gefchichtsf0rfdiung in bie 9Jtorgenröte ber 
9Jienidhheit 3ttrüd. 211s fie ben ersten Ralenber 

Unfaün¢rhiitung  ift 6¢R¢r als ünfaUu¢rgGtung 

unb 
ben 

Gießen — rOVfen Oefnm6nffaM 
Gli3be bon R. 311ing 

„21C10 geit zu Mittlid) nid)t mit Sur Giluefterfeter to Der 
barmonie? es ift body immer fo nett bort, bah Du Did) 
jirlier gut unteralten würbeft. Litte fold)c 2lbipamlung 
täte gerabe Dir fe)r gut ...... 

„Du magst red)t )oben, Rarl. 2Cber id) bleibe body 
lieber ba)eim. Line jyrau mit Eieben Rinbern ge)ört ins 
55aus unb nid)t in raufd)enbe Tergnügungen ..." 

„92un Benn, jo lebe mo)I! -3d, raub leiber )in — 
Du weiht, als mcid)äftsmann tann id) mid) nid)t ent3ie)en. 
finb Jo11te id) erst nad) 9J2itternad)t )eimlommen, lo münid)e 
id) Dir jet3t frl)on ein red)t, red)t glüd'lid)e5 neues ia)r 

alles (tute, was Du Dir feeber münid)eit: (5efutlbbeit, m1üd, ein langes re= 
unb ben ..5immel baneben." 
„Das mleid)e miinidbe id) aud, Dir, lieber Rar[. Unb tomm mir nid)t gar 

3u Jpöt nady Saauf e." 
Go neigte lid) berm wieber ein Sa)r feinem (•,nbe. brau Rläre 3d)tte 3wei-

mibuier3ig . . Wie bod) bie Seit verging! — Wie mit i)r ruft unb rad)cn 
fd ,vionben! Rein Vunber: Gieben Rinber ... (fine id)redlid) unmoberne 3a)t! 
Das 3e)rt am reben5mart, wirft Giiberfäben in bie (5olbflut ber 3tIgenbloden, 
meibelt unniertlid) 9lunen in bie weitenben, einst jo irifd)en 3üge. 

brau R!äre neigt fid, im re)nitu)1 vor unb betraä)tet bas Vilb, bas i)r 
ber )o)e 9Uanbipiegel entgegenbüft. 5a, ha5 ift sie, bie yir(1u mit 3weiunbuier3ig — 
imb fiebert Rinbern. Vom neben verbraud)t, balb 311 nid)ts me)r nut als 311111 
eeforgen her 91ii5steuern für bie )eninmadyfenben Zäc)ter. 2fnb ba3u bie j(f)weren 
13 eitert. 

•rau Rläre jd):liebt bie )lugen wie in fc)iiier3lid)em )lbjd)ieb nun >≥ugenb, 
(51an3 unb ruft.. Wie ein Z raum verrann bas neben. 2(ä), man lebt ja gar nid)t, 
Ilan wurbe gelebt. 2lnb man raubte es gar nid)t, hab es mit ben` '`' eben fold)e 
8ewanbtnis habe. 9Jtit 3weiunbuier3ig erft grinft fold)e5 Wiffen wie Sjo)n aus 
einem wanbfpiegel. 92id)tsmillen unb fdilafm — vielleid)t ilt bas ein ()1üd5erfati 
unb vom )zergangenen träumen. 

Edyon manbelt jyrau S2läre - fie wcib gar nid,t, hab lie im re)nitu)1 ein-
gefdblafen ift — in Zraumgefilben. eine )o)e jyrau rommt auf lie 3ugefd)ritten. 
2ßeld) mertwürbige Lrrfd)einung! — — — (Uan3 in Weib manbelt Jie. Meibe 

d}Ieier, weihe Gd)uhe, weibes Gptt3en)äubdjen, baraus weih, Jd)neeweib bie b aars 
Flut quillt unb ein feltfam junges Iebfrifd)e5 (5elidl)t mit leud)tenben 'lugen um-
ra)mt. 311 bieten 2lugen jubelt -- jyrau Rläre füllt es beutlid) — bie gan3e 
Weinte eines ungebrodyenen Saer3ens. 

„Wie ift biefes Wunber möglid)?" fragt brau Rläre. „Vie rann eine 
hunbertjä)rige fo jung hott 2ingefiet feilt unb fold)e 'Uugen haben?" 

„Das fommt D o m S e J a ni b a 1 f a m", befd)eibet bie (frid)einung läd)elnb 
unb )ält 3rau Rläre ein [)in. „9iimni fiebert Zropfen — für jebes 
Deiner Rinber einen unb Du bitt fo jung wie einst unh wirft nid)t älter 
merbeit". 

„Eieben Zropfen Gejambalfam ..." 
Jid) has föftlid)e Tab auf bie rippen. 

Z,d)on wallt it)r im Saer3en eilte Wärme auf, bie fie nie gefü)It. 

„Sie) je4t in ben Gpiegel", befie)1t bie )o)e Lric)einung. 'rau Rläre neigt 
iic) wieber im re)nftu)I vor unb brid)t in Zubelrufe aus. 2Cus bem Gpiegel 
ftra)lt i)r ein 23ilb von leud)tenber Gd)än)eit entgegen. 

„Das bitt Du, wie Du mirflid, bift", befd)eibet bie (Erfd)einung. 

„tCnmöglidy!" 

„ (gs ift fo, Du )aft bis jet3t n u r D e t n 2C e u b e r e s betrad)tet unb gan3 
vergefjen, hab bie tiuelle alles 3ungfeins a u s b e m -5 e r 3 e n rommt. 2lnb 
vom Saer3en strömt es in bie 2Cugen über. (gmige jugenb leud)tet baraus, unb bie 
3a)re vermögen bent Wunber her Eieben Gefamtropfen nid)is an3u)aben. 9Rerr 
Dir bas wo)1, brau Rläre ... Tunftum!" 

Dic (frid)einung verlc winbet. 
„`f`iunitum" poltert es irgenbwo. „ S..punftuni!" poltert unb pod)t es bring-

lid)er. 

murmelt brau Rläre unb träufelt 

'&rail Kläre fä)rt auf. 3)r eriter Vlid fällt in ben Gpiegel. Da leud)ten 
il)r 3mei )lugen entq.,gen, barin has bluffen none 9?zunber her Eieben ?eiani 
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ßeite 4 Scrt#r3cituna Mr.I 

9icumonb ift nicht immer bie gleiche. erft nach 3ahrtaufenben hat bie' ge-
ehrte rimmelgfunbe feftgeitellt, bah fie im Zurchichttitt 29 Zage, 12 (Mun-
beit, 44 3)2inuten unb 3 Gefunben beträgt. (9-s blieb bamale nid)ts an= 
bereg übrig, als ben Monat halb auf 29 Zage, halb auf 30 Zage 3u 
rechnen. Go nahmen bie älteiten Griechen unb Meter bas Monbiahr 
mit 354 Zagen alt. Untere wed)felnbe Vo-
natglänge ift eine erinnerung an ein gan3   
frühes Zaften unb Gudhen unfereg (9e= 
id)led)tes, in beffen 6eiitesgefdhidhte biete 93e= 
redmung beg Monbjahres ein weiterer 9.nei-
lenftein ift. 

Gehr halb muh man gesehen haben, bab 
mit bem 93tonbjahr von 354 Zagen ein Sa= 
lenber unmöglich ift. Ts Treit3te sich mit bem 
Taturiahr ber vier 3ahres3eiten io ftarf, 
bab ichon nad) Sehn Monbiahren ber Monat 
beg jyrühlings in ben Winter fiel, Benn man 
war bann ja über 110 Zage, al!o faft vier 
Monate, gegen bas um 11 Zage längere Gott= 
neniahr 3iirüdgeblieben unb muhte fid) mit 
'Schaltmonaten helfen. zurd) 9iechnung wirb 
man Gefunben haben, bab bas 9Jtonbtahr unt 
jene 11 Zage 311 lur3 war. 

Tie alten 2fegt)pter fdheinen bie erften ge-
wefen 3u fein, bie bas Sonnenjahr berec)-
neten. Sie 3ählten 3wölf 9)7onate 3u ie 30 Za= 
gen unb fünf Cr-rgän3ungstage. 'uneben 
hatten fie noch ein Sirius - Gterniahr 
= 3651,:1 Zage, fobab ihr 9Zeujahr alle vier 
Bahre auf einen anberen Zag fiel. 3 h r 
Ralenber, eine staunenswerte 
g e i ft u n g, füll vor mehr als iechs 3ahr- 
taufenben entitanben fein. 

Lobalb man ein feftes :Bahr hatte, mitbte 
es auch ein 92 e u j a h r geben. Wenn bag 
,sahr mit bem fiir3eften Zag anheben Toll, 
bann mi[bten wir am 22. i)e3ember 9teujahr 
feiern; wenn es mit bem j•rühling beginnen 
toll, bann am 21. Mära. 3n zt eutfchlanb, 
befonbers im 9torben, wurbe bag altgerma= 
nifehe Winterfonnwenbfeit „3ulflapp" (fo heute 
noch in Schweben), bas mit Weihnachten 3n= 
fammenfiel, als 9leujahr gefeiert. £itther läbt 
seift „Rinberlieb auf bie Weihnac)t 1535" in 
ben Lobpreis feiner Rinber ausflingen: „bes 
freuen fick ber Ongel Gd)ar unb fingen uns 
iolch neues 3ahr". 3m frühen 9Jtittelatter hatte . man in Zeutichlaiib bas 
neue 3ahr am 25. 9Adr3 begangen. 

Saeute haben wir bas r ö m i f ch e T e it i a h r. 3m 3ahre 152 v. (ghr., 
alfo vor 2083 3ahren, feierte mau 311111 erlten Male 9teujahr am 1.- 3a= 
mtar. damals war eine 91euorbnung beg Ralenbers in 93om nötig ge. 
warben, weil er burd) bie £ä f sigteit ber Zberprie fter, bie allein bie Sta= 

[enbergeheimniffe (bie Linfchaltmonate) Tannten, in arge Ilnorbmuig ge. 
raten mar. Gin 3ahrhunber{ fpäter, als bie 2[Jtronomie grobe sort. 
schritte gemacht hatte, gab ber erfte (gdfar (Baiter) L. 3ulius, ben 23e= 
fehl, Zrbnung in bas Rafenberweien 3u bringen. Zamals muhte man and) 
in 3talien, bah bas Bahr 365 Zage unb 6 Gtunben hatte. Tereinigte 

man biefe Iteberidhubitunben auf bas jeweils 
vierte Bahr, fo befam man eilten Gehalt= 

Senfterausblid im Winter (fj6ntrop) 
2lquarell bon (tridj 6 d) ü r b u f dj 

tag. Ten (Zd)aftmonat, ber nach brei eonb= 
fahren nötig geworben war, ichaffte man ab 
unb lieb es in jebem Bahr mit 12 9nonaten 
bewerben. Zie fehlenben elf Zage verteilte 
man auf bie Monate, bie min alle um einen 
Zag langer warben, alio 30 ober 31 Zage, 
obgleich ber Monat ja mir 291/2 3ählt. Co 
verid)watub bag alte 9Yonbiahr mit feinen 
29-30 Zage Tangen Monaten vol[itänbig. 
Zer „iulianiid)e" Ralenber verred)= 
net bie 365 Zage auf 7 9Nonate mit je 
31 Zagen, 4 mit 30 unb ben Februar mit 28 
b3w. im Gd)altiahr mit 29 Zagen. 

Ziefe Ralenberfeftiebung galt über 1600 
3ahre. Gie hatte einen Schaben, ben man 
lange Seit- nicht ahnte. Zie geb(Ic)te LIm-
laufg3eit ber erbe um bie 'Sonne beträgt 
nämlich nicht 365?/4 Zage, Tonbern genau 
11 Minuten 13,58 Gefunben weniger. 2luf 
bem mühevollen orfcjungswege, ber 311 bie, 
.fer aitronomifchen guestitellung führte, hat ge= 
rabe auch bie (leine Raifeler Gternwarte Jidh 
burd) bie Genauigfeit ihrer 9lteffungen aus= 
ge3eichnet. ' So ergab es sieh, bab in je 400 
Bahren ber Ralenber brei Zage 3uviel ge-
rechnet hat. Tapft Gregor XIII. itellte ben 
Fehler richtig, inbem er int .eJftober 1582 
Sehn Zage fortfallen  lieb. 

Fait alle £dnber nahmen bieten G r c g o 
rianifchen Ralenber an, 3ule(it Schare-
_ ben (1753) unb 9lublanb (1923). 9leutjahr, 
bag noch 2uther 311 Weihnachten gefeiert 
hatte, fiel nun faft überall auf ben 1. 3ae 
nuar. Wenn, wie wir hoffen, halb geregelte 
Meltverhältni f fe fommen, Tommt huch bie 
beim 23ölferbunb liegen gebliebene Ralenber= 
reform, bie befonbers bie &itfegung bes Ziter-
fettes erftübt. 2[ud) fie wirb nicht volflom-

men fein. Zer Ralenber will lehthin nur ein (6[ei«nis 3itm ?sauf ber er-
habenen Sternenwelt fein. So erAlt er auf feine Weife von ber ewigen 
Wahrheit bes Glaubenswortes: „Saerr, meine Seit iit in Zeinen S änbcn." 
(99s gilt nicht- nur von unferer £?ebens3eit, fonbern audh von ber Ralenber 
Geit. 2tlte Meifenfteine bes 9lufftieges ber 9 Renid)heit finb 3ugleid) Meilen-
iteine auf ihrem Wege 3u Gott! — rt. — 

• bet Oct •Irbctt mit b¢m Kopf r tin Unfaü summt oft unv¢rhufftt 
tropfen faft überirbilc) idhimmert 3m vollen (Erwachtfein fühlt fie ihr Saer3 non 
ungefannter Wärme überquellen. Was ift bas ;tur? — — Saat fie geträumt? — 

II 

Tunitum!" pod).t es wieber. Uhren idhlagen laut burd) bie Mitternacht. 
(chorale blafen irgeubwo. 9teujahr — — 1 

jirau Rläre eilt Sur Ute. Saat es nicht mieber gepod)t? 
„13unttum!" Cie brüllt auf bie Rlinte. 
Da quillt unb wirbelt es len herein, hängt fid) ihr an ben Saals unb be- 

brängt fie ungeftüm: 
„Mutti, wir münid)en Zir ..." 
„Mami, langes £eben ... (5lüd, Gef unbheit ..." quirlt es burchetnanber. 
brau Rläres 2lugen leuchten. Zie 'Wärme in ihrem Saer3en iprubelt in Worte 

inniger Mutterliebe über. '}3löt3liä) begreift fie bas Zraumbilb ber Eieben `tropfen 
Sefambalfam. ihr £eben, bas fie entwertet mahnte, umblüht fie fiebenfada in ihren 
Rinbern. Ilnb lie Weib ein neues 2Bilien: £eben heiht £eben verichmenbett um bes 
Lebens willen! Siebenf acta verjüngt Jieht fie fid) in ihren Rinbern, beren Lebens= 
münfdae fie umbrängen. Sa, bie 2Bünid)e Jollen wahr werben, finb J d) o n wahr 
geworben. (glüd, Gefunbheit, ewige 3ugenb, Jinb jyrau Rläre gewib in bem neuen 
Willen, bas ihr ber `='raum von ben fieben Zropfen bes Sefambalfams io einbring-
lid) ins Saer3 geträufelt hat, bab fie'es nie, nie mehr vergefien wirb .. . 

Sum neuen Yahc 
23erfunfen in bas Meer ber c•-wig= 

feiten 
Sit nun bas 3ahr mit feinen freu= 
' ben, Leiben. 

Zb fröhlich es, ob's traurig war. 
Jb trübe ober f onnenffar. 
es ist vergangen — bas alte 3ahr. 

Tun trat in stiller 9tad)t mit leifem 
Schritte, 

hin neues 3ahr in unfre Mitte. 
.eJb Glüd es bringt, wir miffens nicht, 
£flb .reib, bas uns bas .1-•er3e bricjt, — 
2[ufwärtg 314 id)au'n iit unfre Tflicht. 
(gin neues 3ahr. — Lein neues £eben 

Wirb uns von Gott 3um Tfanb gegeben. 
.!abt treu ums fein, bei jebem Worte wahr, 
T)ann werben unfere Zage ionnenflar. 
Gliidaiuf! 3um neuen 3ahr! 

«. `13feiffer, 

bon guten greunben 
ihr, meine betten'3reunbe, waret meine £ehrmzifter, (Lle mief) bürftete 

nach) QBIJJen; ihr gabt mir Sreube, wenn idh ber3agen wollte; burd) euch habe 
ich erfahren von anberen Meniä)en, Bon anberen £änbern, von onberen 
Sitten. Zant fei. -tud)i" 

Ziefe $eilen las icb einmal. „Oa•3 finb ibzate 3reunbe", bachte ich, unb 
begierig laä ich weiter, um 3u wif fen, wzr bie '3reunbz waren. J̀ie B ü dh e r 
waren bamit gemeint. 

`Jas Buch ati ß e h r m e i ft e r ? 2Itir tiefen Beitpiefe ein, bie 3eigten, 
ba5 nur g u t e Büd)er ei waren, bie bem Menichen bzn Grfolg gebracht 
haben. 2d) badhte an ben Begrünber bei eigentlichen Toftwefen53 Sjeitlrid) 

5 t e p h a n , ber von f ich Jagte: Oie ein3igen 5dhulbzn in meinem Beben 
habe ich in meiner Zugenb beim Budhhänbfer gzmadht." 3clh bachte an ben 
@rfinber auf bem Gebiete ber Gtettri3[tät 'homa•3 @ b t J o n, ber Eich nur 
burd) Bücher bie Renntniffe angeeignet hatte, bie ihm nachher burch feine 
Grf inbungen ein Mitliarbenbermögen brachten. 

Zat3 Buch ati '3 r e u b e n b r i n g e r? Wir haben gewii3 buch alle idhon 
erfahren, wie ein Bud} über bie 5orgzn bei 2[Iftagi hinwegbringen Tann. 

Gas Budh all e r 3 ä h T e r von fremben £änbern? 12ier hat f ich noch 
nid)t an 2te[febeJcfjreibungen erfreut, an 5ähilberungen aue 2[f rifa, 2finerita? 

Bücher bitben", jagt man. Stimmt bai? 2c[) Jage: „GE3 fommt braut 
an." Bücher b i f b e n n i dh t immer. 23enn ich ein Buch nach bem 
anberen berf d)finge, bann bilben Bücher nicht. Zat Gegente[l: fie berberben 
mein Gebäähtni•3, meine 5pannfraf t; f te machen mid) mühe. 25ir müf fen uni 
Sur Reget machen, nicht 3ubiel 3u fefen, unb bai, wai wir telten, müf fen wir 
l a n g f a m tiefen. 2ltan wieberhole jdhöne obzr fchwierige Sielten mehcma[ä, 
unb man lese gute Bilder 5 f t er. Zae erste 'Maf w`.rb man ja ein Buch 
banad) tefen: 'ßie geht bie Gefcthidhte arti? U5af3 wirb aui3 ben Terfoneti? 
£iee ein 3weite•,> 2Mal bietteictht von bem 5tanbpunft: Mie benehmen f ich bie 
2Menf &hen in ben beridhiebenen Situationen? ß e r n e baraui. Bztradhte auch, 
ob bie Menidhen wahr gechifbert finb. dann bie Gzid)id)te wirffidh Paffiert 
fein, aber haft bu bae Gefühl, ale3 gäbe ei f old)e 'Menfdhen, wie fie in bem 
Bud) gefdhilbert werben, gar nidht? 2ft bae ber Satt, bann lege bah Buch 
ruhig beijeite. 

`Bie fdhühen wir uni nun vor minberwertigen ober gar fdhled)ten 
Büchern? Man muh f idh barin üben, G u t e e b o m 5 d) •f e d) t e n 8u 
unterJcheiben. 
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Tr. I VICrl6=3eituIto Seite 5 

das ni¢a¢rr4¢inip¢ f(10 im Wan6el 6er tr6gef•jld)te 
2Ler blird) u n f c r e nieberrbeiniid)e 

ü e i m a t wanbert, wirb fid) wobI Zaum eine 
23orfteflung baron mad)en, wie (tart fid) bas 
2lusieben hiefes flad)ett (Inbes im zapfe her 
Lfthgefd)id)te gewanbelt hat. (gis gab' eine Seit, 
- viele Millionen sabre iit es ber -, ha imfer 
Gebiet ein Zeil hes 2Beltmeeres war, 
bas fid) fiber bas heutige Europa bis Torb= 
afrita eritredte. Tie tropifd) warmen   
Gewäfler biefes Meeres wurben non 
Zieren her nieberften 2lrt, wie 9A11-
fd)eln, Rorallen unb Rrebfen, 13an3er= 
unb Zintenfifd)en bevöllert, bie fid) 
beut3lttage nod) als 23erfteinerlmgen in 
ben non bent alten 93teere abgelager- 
ten Sd)id)titeinen finben. (Siebe 
2I b b i l h u n g 1.) 2lus biefem Vieere 
bob fid) allmäblid) infolge starter 3ur 
fammenf(brumpfung her nod) jungen 
(frbe bas europäifd)e gestlanb heraus. 
Zeile biefes tgeftlanbes türmten lid) 
weiter 311 alpent)oben Gebirgen auf, fo 
3. 23. bie mittelbeutid)en Mpen, bie 
iniwif d)en burd) Verwitterung unb 2Ib= 
tragung wieber 311 einem Mittelgebirge 
erniebrigt unb in ein3elne (baratte= 
riftifd)e Zeile 3erlegt worben finb. diner 
von bieten ift bie 93umpffläd)e bes 'R b e i n i 
fd)en Sd)iefergebirges, bas ben roar= 
lauten 21bid)lub hes Tieberrbeingebietes im 
Süben haritellt. 

file fah es nun n ö r h l i d) bes (3d)iefer-
gebirges aus? Tas 93leer, bas 3unädtit feinen 
9ianb befpülte, Sog fid) immer weiter nad) 
Torben 3urüd, ba bas Zieflanb burd) bie f üblid)e 
Gebirgsauffaltung aud) eine •5ebung erfubr. sn 
bem 3wifd)en Rüfte imb Gebirge gelegenen Zief= 
lanbitreifen entfaltete fid) unter her f£-inwirtung 
bes 3ur Seit bier berrfdjenben tropif(ben Klimas 
eilt üppiger Ilrmalb, her nur ein gleich= 
mäbiges Grün bliitenlo f er Sporenträger, wie 
Vailmforne, 9iiefenicbad)telbalme imb Od)uppen= 
bäume 3eigte. (Siebe 2Ibbilbung 2°) 21ud) bie 
Zierwelt war nod) wenig entwidelt. Rein 23ogek 
Laut belebte bas Sd)weigen bes 5umpfurwalbes; 
aber grobe £urd)e als bie ersten £!anbtiere wä13= 
ten fid) burd) fein Tidid)t. Ter 'halb Ielbit war 
sebod) bauernbem Untergange geweibt; benn ber 23oben, auf bete er itanb, 
war in itänbigem Sinten begriffen. Tie 23äume fielen um Ober verfanten 
unh vermoberten unb vertorften. Tie i•lüf fe bes naben 5W)gebirges unb 
(Iud) has 3eitweifc wieber nad) Süben vorbringenbe 9.lteer breiteten über 
ben vertorften 2lrwalb ihre (hefteins Sanb= unb Sä)lammfd)id)ten unb 
verwanbelten ihn burd) £itftabfd)lub unb Trud in st, o b I e. Teller 
Itrwalb wud)erte empor, erlitt aber basfelbe S(bidfal. Ilnb io wieberboite 
fid) in vielen Zaufenben von sabren basfelbe grobartige 9tatitri(baulpiel, 
unh ein glö3 nad) bem anberen Fant, burd) (5 e it e i n e t d) i d) t e n von= 
einauber getrennt, in bie Ziefe. 3e tiefer bie Roble Fant, um fo itärterem 
Trud werbe fie ausgelebt unb um fo fetter imb gasarmer wairbe iie, fo hab 

3uunterft hie 9Ragerloble liegt, barüber bie getttoble imb über biefer bie 
Gastohle unh bie (5asflammloble. 3weitinbneun3ig untereinanberliegenhe 
gIö3e bat man feftgeitellt, hie 3ufammen eine gRäd)tigteit von 70 bis 
80 Meter aufweifen. Tas gan3e flö3fübrenhe Gebirge bat recbtsrbeinifd) 

2 1bb. 3: •reiertvelt auä bem erbgefdjidjtiid)en Mittelalter: Xiefentrotobile, Laurier unb 22iefenlurllje 
1, mtlflrlofudlus, 2. Beloborc, 3. Retofaurus it(rokobilier), 4. pfammodlelgs (£anbfd)iibkröte), 5. 3anclobon (Sd)rediens.Saurier), 6. £abt)rintbobon 
(liefenhtral), 7. Qeratobus (£ungenjifch), S. Rraucaria (nabelhol3), 9. pterophgllum (O:gcaspalme), 10. O:biropteris, 11. Danaeopfis, 12. pecopteris 

(Sarnkröuter), 13. (fquifetttm (Sd)ad)telbalm) 

?ion Mr. FrintentvirtCl, S3omberg 

lubb. la: ßJie 1-Tiertveit im 
älteften 'Me[tmeere 

1. Floloptgd)ius (Qivaftenfloffer), 2. Qoc= 
cofteus, 3. pterid)tht)s (pan3erfifdle), 
4, phacops, 5. (Laltlmene, 6. F)arpes 
(iLrilobiten, Hrebstiere), 7. O:grtoccras, 
8. (I)rtboceras, 9. £ttuites (nautiliben 
tIintenfifd)e), 10. Spirifer, 11. Stringo• 
cephatus (Bradliopoben, Rrmfü•ler), 
12. 0)pbiura (Shclangenftern), 13. O:u- 
preffocrinus, 14. poterincrinus. (See. 
lilten), 15. mebufites (Qualle), 16. (:ai- 
ceola, 17. trilathopbi)num. 18. O:gftipbi)1- 

lum 19. Stromatopora (Horalien). 
£inks nebenftebenb: 

2lbb. lb: 23erfteinerungen 
ber Mere, bie im älteften 

233eltmeer lebten 

2lbb. 2a: Ter troiiifdje eteintoblen=Urivalb 
1. Rrd)egofaurus (pan3erlurd)) 2. palaeotUscus, 3. Rmblt?p= 
terus, 4. Rcatttbobes (Sifd)e), 5. liefen-£t)bene, 6. malcbla 
(labelbol3) 7. £epibobenbron (Shcuppenbaum) 8. Siginaria 
(Sigelbaunt), 9. O:alamttes 10. Spbenopbgllum, 11. Rnnularia 
(Sd)a(htelhalme), 12. Qaulopteris (Baumfarn), 13. neuropterts 

(Sd)lingfarn) 

•. 

• 

r .. . 
p,,.: 

£inks 
nebenflebenb: 

21bb. 2b: Zero 
fteinerUngen 

auig bem in 
`.öilb 2a (un>: 
tenfteljenb) abs 
gebilbeten Ur. 

tvalb 

eine 9)lüd)tigteit von 2500 bis 3000 Meter, lintsrbeinifd) von 1600 Meter. 
Ls Siebt fid) von Tortmunh über Tuisburg narb 21ad)en imb von ba über 
bolfünbiid) 2imburg imb bie flämifd)en Rempen weiter burd) bas belgis(I)c 
3nbuitriegebiet bes Sambre-Manstales bis ins norböitlid)e grantreid), 
immer am 97orbranb ber weftlid)en 2lusläufer bes rbeinifd)en Scbiefcrc 
gebirges entlang. Tad) Worben erftreden fid) biete bebeutenben Roblen= 
lager bis über bie dippe binaus, nur mit bem Llnterfd)ieb, hab fie nad) 
bie f er 91id)tung immer tiefer einfallen. 

Tem in her Ziefe arbeitenben `3ergmann tann ein Rob[enflö3 
plöt3lid) abgebrod)en erfcbeinen, unb bann finbet er oft erst viele Meter 
weiter unten ben 2lnidjlub an bas von ibm abgebaute1Ö3• Gs haben 
alto Itmlagerungen itattgefunben, bie auf Rruftenbewegungen 3ltrüd-
3ufübren finb. 2Udä renb bas toblenfiibrenbe Gebirge im 9iubrgebiet fid) 
meiftenteils 311 galten 3ufamnienfd)ob, wurbe bas lintsrbeiniid)e von Spal-
ten burd)fet3t, an bellen ein3elne Sd)oIleit in bie Ziefe Fanten. Tie ba-

burd) entitanbenen T e r w e r {u n g e n 
imh Lieberfcbiebungen erf(t)werten in glei- 
d)er Heife wie bie galtimgen bie 2tufgabc 
bes Geologen, 'bie 2age her abbauwiirbigtin 
Roblenflö3e feit3uftellen. 

Tie her Steinloblen3eit folgenbe L•:pod)e 
ber Grbgefd)id)te, bie fogenannte '11erm3eit, 
id)entte beln 92ieberrbeingebiet ei= 3wei= 
ten wertvollen 23obenfd)ab: b a s S a I 3• 
Tas norbi f d)e Meer war nämlid) in3mi f (f)en 
wieberbolt über bie 9tieberung vorgebritn= 
gen, aber infolge eines trodenen 2l3iiiten= 
llimas mehrmals eillgebllilitet, io bah 
Stein= unb Ralifat3e 3uriidblieben. Tie 
füblid)e (6ren3e bes fal3reid)en 3ecbitein= 
meeres ift ill Rreife'9J2oers burcb bie 2inie 
Tuisburg=23eed über 
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6cite 6 Yt3ertä .3 eituna 
Tr. 1 

9ibeinfamp, Lgllerberg nad) Go»sbed 
3iem(id) genalt gefenti3eid)net. Rörblid) bieier .ßinie 
lagern bie Gal3t bis etwa in ber Gtrede Weie(, Xanten, 

trebem unter einem 250 Meter mäd)tigen Ir-Agebirge 

unb werben burd) bie G o ( D a n w e r f e bei Rheinberg 
wieber ans zageslid)t beförbert. 90 Niilliarben zotlnen 

Gteinfal3 mit einer burd)fd)ttittlid)en `»läd)tigfeit von 

300 Mieter unb 100 Nullionen Zonnen Rali ()arten ihrer 
Rubbarmad)ung. Unenblid) lange 3eitraume lntiffen 

vergangen fein, in bellen fid) lo gewaltige Galamengen 
abgelagert haben. 

3n ben f olgenben gewaltigen 3eiträumen- Die man 
bas Nlittelalter ber (i:rbgeid)id)te nennt, 
berrfd)te Derbältnisniäbige Reihe auf ber 1Frboberffad)e. 

unb werbe unter 'Zieflanbsgebiet, wie überhaupt Taft 

90113 Zeutid)(anb mit 9(usnahme ber mittelbeutfd)en Tiie= 

birgt, wieber nom Kleere überspült, in bem iid) bie bis 

24 Nleter langen Riefenreptilien ber Saurier tummelten, 
unb über befreit wellen fdm ber Uroogef fd)webte. 
(Siebe 9lbbi(bung 3 bis 6.) 

311 23eginn ber erbgefd)id)tlid)en 92eu3eit, 
bem sogenannten tertiär, bilbete fid) bas •(baraftes 
riftiid)e Nterfmal unteres beimifd)en Qanbitrid)es: b t r 
`N b e i n l a u f• ter Rbei11 verbanft feinen urfprillig 
einem Nteeresarm. ber bie heutige Zberrheinifd)e r̀iefe 
ebene Don Oafe( bis Niain3 ausfüllte. fft (teilte bell 
9lbflub bieier Meeresarmes über bas rbeiniid)e Gtfiiefe:s 
gebirge nad) ROrben bin bar, unb ergab fid) 3linäd)it als 
2Uafierfall in ben füb(id)en Winfel ber 'Aieberrbeiniid)en 
(Ober Rölnifeen) 8̀11et, bis es ibm gelang, fid) fein 

Tbb. 7.1: '•Jie Slertoelt 

1. majtobon (tEiefanten•Ad), 2. 

(pferbe.Art), 6. Qerous eminens, 

aud ber 1ertiüro aber Braunfohlenaeit ; . 3ebrat3, 33ferbe unb ecbtDeine iinb 
ben heutigen Zieren fdjon fehr übnticb 

Rreotherium (nhinorerope), 3. £if'riobon (Shctoeine), 4. madtairobus (Sdbt13«bntiger), 5. ßipparion 

7. (reruns lutcatus, & micromergr (rlir;dte), 9. Pelikan, t0. Slamingo, 11. Reiter, 12. Ente, 13. fmgs 

(Sumpffdltlbkrate), 14. Pgthon (Riefen;dtlange) 

2lbb. 4: Ziere aud bem erb. 
gefchichtlitijen Mittelalter 

1. Ard)atoptergr roogel), 2. Rito. 
laurus, 3. Bronto•aurus (Sd,redtens. 
laurfer), 4 ngompgorhgnd)us (Slug. 
faarier), 5.JdltFnofaurus(Stidlfaurler), 
6. Plefiofaurus (meerfauri,r), 7.lreleo. 
laurus (Hrohobil), 8. Dapebtus (S bmig. 
idlupvfRld)). 9. 1)nbobus (Fjaififed)). 
10. Rmmonites (Hopffüf;ler), 11. He, 
lemnites (IIintenfif(4), 12. 0ilgphaea, 
13. £lm..lus (Hrebfe), 14. pecten 
(Hamm•mufdlen, 15. meerldtneehe, 
16. trerebratuta, 17. RhgndloneQa, 
18. Seeltlie, 19. Seeigel, 20. Horalle, 

21. Seeldtwdmme 

ZTbb. 5: Zie CrnttDidlung au böijeren Tierv 
arten itt erfichtlich; bie$ormen nühern rid) 

bellen ber heutigen Ziere 
1. 1DibtipbqS (Beutelratie), 2. t)efperornis, 3. Jdltbg• 
ornis (3abnoagel), 4. pteranobon (yluglaurier), 5. Coo, 
laurus (Sdtredens•Saurier), 6. Anigotor (Hrokobite), 
7. mo(alaurus, 8. pieliolaurus (meerlaurier), 9. pro- 
tospbargis (£eberldtilbkrate), 10. ([betont (metrld)ilb• 
brate), 11. Qrioreras, 12. I)amites, 13. Scaphites, 
14. Qurrilites (Rmmoniten, (Eintenjifdie), 15. Arraeoneno 
rmeeridtnedten), 16 rlippurifes (muld)eitie•e), 17. ¢gpbo. 

tome (Seeigel!, 18. (rrebneria (Sd)nngpj(ange) 

tiefes, rontantifd)es ral in bas G.d)iefer-
gebirge ein311graben. 

aas tertiär nennt man aud► bit 

erauntOb(en3eit, weil in ibr 

ans Gumpfwälbern bit :Kratmfoble lid) 
3u bilben begann, bie aud) in ber Rie-
berrbeiniid)en 2 iid)t, unb 3war in ber 

(5egenb Don Röln, in groben 9ütengen 
Dortommt. ( 3ur Zierwelt liebe 9(bb. 7:1.) 

(Gifilub folgt.) 

?Tbb. 6:1 11 -- t: Z3erfteinerungen aud bem in ben Zilbern 3. 4 unb 5 ge3eigten 3ei;tabfd)nitt. 7ted)td: ZTbb. Th: Zierfteinerungen aud ber Z3raunlohlenaeit 
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TV. 1 !N.Crf0 z JCitutt(t 

Aufbruch iur Arbeitsstätte l) 
der Weder raffelt. 5öchjte Seit Sum 9luffteben. Vater, `.)Jiutter imb 

bie beiben Rinber volt 11 unb 14 3abren bebnen unb jtreden jid) nod) ein= 
mal in ben Oetten imb — erbeben fid) nod) feine5weg5. Tein, fett wirb erst 
her Tingfampf mit ben Minliten au5gefod)ten: nod) eine, nod) eilte 9Jtinute, 
enblid) — (illerböd)ite Seit! 210 311111 friid)en, fröblid)en sagen! Zie erlte 
bggienifd)c Cünhe am Zage! Z-Iiicbtigeg 2l3ajd)en, nod) flüd)tigeres 3dbne- 
putien: bie 3abnbürfte bufd)t über bie 3äbne, erwijcbt aber weber bie bin= 
teren 23aden3äbne, nod) bringt Jie in bie engen 3wij(f)enräume 3wif(ben hen 
;3äbnen vor, wo überall nod) bie Speiferejte fiten unb i äulniserreger bil= 
ben; benn am 9Xbenb vorher ift bie 3abnreinigung, wie fo oft, vergeffen 
würben. 9Jlerfwürbigerweife itt Seit imb gRitbe für bie 3äbne aber Jofort 
ba, wenn eines Zage5 ein f oliber 3abnicbmer3 einfett imb her 3(ibncirit 
bebeiligt werben muh. 

Unh wie mad)t's ber 5ngieniter imb Qebengtünnler? 

Lft bält gute greunbfa)aft mit feinem Rörper, ftebt mithin 3wölf 
'»iinuten früher auf tinb beginnt ben Zag bamit, bah er feinem j•rennbe 
etwas 3ugute tut: ein wenig Vuftbab mit 6mmnaftit unb 9ltemübungen bin= 
ter her (5arbine bes geöffneten guenfters: bas befinnlid)e Wort cSoetbe5 
hat er wahrhaft erfabt: „sm 9ltembolen finb 3weierlei (5naben, bie Quft 
einholen, fid) ihrer entlaben". Go Weib er hen Zage5anfanq 3ugfeid) 3u 
einer inneren Sammlung feines Zd)s, feiner Seele unb feiner Terven, unb 
bamit 3u einem (leinen (5enuf fe 3u gestalten. 

9Xufmarid) aunt Roffeetrinten! Vater fitt fd)on am Zijd) unb trommelt 
nervös, mit hen Bingern. (Er bat's am eiligiten, ba er fünf Minuten früher 
fort muji als bie Rinber. 'Tnblid) itt bie 9Jiutter mit hem Raffee fertig! 
Tatürlid) itt er nod) glübenb beib, aber Vater ift ba5 gewöbnt, bat aud) 
feilte Seit mehr unh ftür3t ibn tägtid) fo binunter. (•r bat 3war für3lid) 
was vom 9Jtagen, feinen C(hteimbäuten trab von ber &fäbrlid)feit 3u beifier 
(5etränte gelefen, bie 311 9Jlagengejd)würen führen tönnen, aber für feinen 
„Eärenmagen" tommt bas nid)t in 93etrad)t. Wenn er abnte, wie ra(bfuchtig 
ber gefünbefte Magen bei tierartig anbaltenber 9Jlibad)tung vlöblid) wer= 
ben Tann! — Hub genau fo mit hen beiben 23rötd)en! (5an3 ungenügerb 
gefaut werben fie veri(blitngen. Zie Jog. 23orverbauung in ber •U?itnbböhle, 
b. b. bie 3erfleinerimg unb genügenbe Zurd)Jveid)elung her Speije -- ein 
Torgang, ber 3u her 23erbaiiung ber Roblenbubrate fo wid)tig iit - fällt 
fait gan3 weg, fo hab bem 9Jtagen viel 3u viel 9Xrbeit 3ugemutet wirb. 

Mutter ift in3wifd)en hinter hen Rinbern ber, bie gar Jo tröbeln finb 
immer wieber ein 9Xnliegen haben. Zem 3ungen muh fie f(bnell noch einen 
Rnopf an bie 5ofe näben, bie 23utterbrote für bie Gd)ule müffen fertigge 
mod)t werben, bas Biäbcben bat feine Vüd)ertaicbe nod) nid)t gevadt imb 
fud)t ver3weifelt und) bem englifd)eti 23ud)e. Vater bat es geitern liegen 
leben, aber wo War ba5 gleid)? 91IIes rennt, Mutter 3auft, Vater verab= 
id)iebet fid) in eile — ausgefd)loifen alfo, hab wenigjtens bie LV-Item 3u= 
jammen frübitüden ober gar bie gan3e Familie 3ebn Minuten 3itfammen-
litt, imt bann innerlicb gefammelt an bie 9lrbeit 311 geben! — Was für 
ein tägficber Taubbau an her Tervenfraft jebes ein3elnen! — Wag für 
eine Oerfünbigung aud) an ben Rinbern, bie gar feinen anberett Beginn 
fibres Zageslaufe5 mehr Fennen! — 9lur etwas eher aus bem Geberbett 
unb etwas mebr flrganif ation! Zann bleiben beim i•rübitiid aud) noch 
fünf Minuten, um einmal bie 3eitung ruhig burd)3ubläftern: befonber5 für 
Tervöfe ein wobltitenber 3wang 3u. innerer Ron3entration. 

Toter bat ins (5efcbüft 15 bis 20 Minuten; benn bie 1-1,feltrif(be wirb 
3u teuer. 2lber es, ift Wie vertiert: er mub fid) jebett lag tüd1 Baran= 
batten, um pünftlid 3u fein. glad) 10 Minuten f)witt er. 6an3 gut unb 
INn: bie 3wei Millionen (3d)weibbrüjen, bie ber 9Jlenid) befibt, foil man in 
guter Qaune erbalten, ba fie burd) ihre Zätigteit ben Rörper entgiften unb 
bie Tieren entlüften. sa, wenn man nur im Sommer bei ber 9lntunft im 
(•efcbäft nicht icon gan3 i(ban)matt wäre! Unh bann her fortwäbrenbe 
Ratarrb imb bie Grippe int 5erbft unb j•rübfabr! — Gan3 ertfärlid! ---
sn hen Jog. 2lebergangs3eiten befteht befonber5 an Fübleren Zogen 3wifd)en 
einem burl) Cd)wiben erwärmten Rörper einerfeitg unb her •)lubentemy 
peratur fowie her Zemperatur in nod) ungebei3ten 9iäumen anberfeit5 ein 
berartiger Unterfcbieb, hab aud) wiberftanbsfäbige 9Jlenjden in biefem falle 
von erfältungsfranfbeiten aller 9lrt beimgefucht werben. (5erabe in her 
tdglid)en Mieherbotung liegt bie Cünbe; an jebem Rörper räd)t fid) bas 
mit her Seit einmal. Unter biefem Coefid)t5pumtte betrad)tet, itt her 'S1'uf-
brud) 3ur 9frbeitgitätte für ben 2Beiterfd)auenben ein Ctiid Qebensfunit! 

2;r. R. V 

') Pit (reunb(id)er frtaubnid ber C5d)rift(eitung von „ agir kiatOirauen von %ainburg" 

N;itt „idiic%enber iidt"• Zie 23ebauptung, hab es iyifde gebe, bie 
„jd)ieben" tönnen, bürfte unfern Qefern 3unädit feltiam vorfommen; unb 
bo(b lebt in hell glüf ien Ciam5 ein 15 bis 20 3entimeter langer, graugrüner 
gtiid, her nid)t 3u 2ltiredt als „Cd)iiüenfifd)" (Toxotes jaculator) Iie3eid)= 
net wirb. (gr befibt nämlid) bie fonberbare gäbigfeit, snfetten unb anbere 
Heine 23eutetiere, bie lid) in geringer entf ernung von her '?≥'3af ieroberfläd)e 
auf 3̀flan3en ufm. itiebergelaffen haben burd) einen ' gilt ge3ieften „Club" 
für eine Weile ihrer gtugfäbigfeit 311. berauben unh bann in blibartigem 
Voricbnellen 3u erbaf(h'en. 3u biefem 3wed bureitreifen bie Cd)üüenfifd)e 
in einigem 9lbitaub voiteinanber ihr 913obugewäf fer unb fobalb bie raitlo5 
umberlugenbett 9lugert ein Kerbtier entbedt baben, ba5 fid) etwa am Stengel 
einer aus bem Waffer ragenben Waiferpffan3e fonnt, verharrt ber Gdtiben= 
fifd, „3ielt" einen 9fitgenblid lang, unb im näd)iten 9lugenbtid fliegt, mit 
bend)tlider Rraft unb Cd)nelligfeit von her Cd)dunbmugtulahtr burd bie 
enge Maulipalte bervorgefdleitbert, ein Waffertropfen auf ba5 3nieft. Zer 
Zrepfen 3(ritiebt, bog getroffene Rerbtier vlumpft ins Waffer, unb fd)on 
wirb es 3ur 23eitte bes gejdidten Cdüten. 3n her (5efangenfdaft gehalten, 
wirb ber muntere itnb interefjante gifd) halb 3utraitlid) unb 3abm unb lernt 
feinen efleger erfennen. Zie 5offnung, ber Cd)übenfifd werbe iid) bell eit= 
ropäifd)en '2Xquarienfreuttben 3ugänglid) ma(l)en lafien, bat Eich inbeifen bis 
beute nid)t erfüllt. 

•i•rinn¢n und Drauft¢n  

Yliere gefjen beffetn 
sn iehem Ziergarten Tann man beobad)ten, wie bie Ziere 3u bitten 

unb 3u id)meicbeln Wifjen, um irgenbeinen Qederbifien 311 ergattern. Wie 
aber bas 23etteln bei hen 9Jlenid)en 3u einem einträglid)en Gewerbe werben 
Tann, jo wubte lid) in (£nglanb aud) ein 5 u tt b , her jahrelang einem 231in= 
ben als Oegleiter gebient unb ben für bie 911mofen beitimmten 23(ect)telter 
3wifcben hen $ahnen gehalten hatte, bie von feinem 5errn erlernten feral= 
fiten aud) nad) befjen Zobe nut3bar 3u mad)en. (gr jab ruhig weiter mit 
feinem GammeIteller ba über lief bamit im .flrte herum, unb wenn ihm 
jemanb einen •3ennt) hineinwarf, nahm ibn her 5unb 3mifd)m bie 3äbne, 
lief 3um Odder, legte bag 6etbitüd auf ben Qabentifch unb erhielt bafür 
eine Gemmel, bie er gierig verjcblang. Zie Cache wurbe halb äefannt, unb 
bie (ginbeimijd)en übten batter feine 9Jlilbtätigteit mehr an bent bettelnben 
5unbe, Tonbern nur nod) j•rembe taten es aus Teugierbe. Zommt) hatte 
bie5 balb weg unb manbte Jieb nur nod) an bie Zouriiten, bie er halb von 
hen Vrt5aitfdfigeri 3u unteridbeiben wubte. 9Iebuli(be 23ettelbaftigfeit itt aud) 
beim 93 f er b e befannt. ein alter Gaul war für hen 9iejt feiner Zage 
verurteilt, hen *itwagen über Qanb 3u 3ieben. stt mehreren her am Wege 
liegenhen 9Birtjd)aften fanben fid) nun mitleibige Seelen, hie ibm, weil er 
jo alt unb mager war, in Vier getunfte5 Orot gaben. (5 heiterte nid)t lange, 
fo verlangte ba5 S3ferb beutlid), an foleben 5alteftellen ausgefpannt 3u 
werben, lief bann Jetbit 3u bell Zifcben im 2Birt5bau5garten unb verlieg 
hie 6äite nicht eher, als bis fie ibm hen gewobuten Qederbiffen gejvenbet 
batten. Satte es feinen 9lunbgattg beenbet, jo febrte es felbit an hen Wo. 
gen 3urüd unb lieb Tid) wieber einfpannen. 

=1 'jtus bem It¢id) a¢r grau 
4erytofe .,Rinber 
Ettern, befonbers Mütter, fotlten ihre Rinber ein= 
mal beimlid) auf bem Cd)ulwege ober auf bem Spiel= 
vlat beobad)ten. Sie werben itaimen, was iie bort für 
Worte imb Qieber babeii, wie iie fid) mit anbern San= 
fen, fid) gegenfeitig beid)inipfen, ja Jogar mit Steinen 
werfen. "tau jagt jo leidbt babin: „Gowa5 tun meine 
Rinber nid)t, bie finb brav." 91ber glaubt's nur, 
liebe (Mern, fe(bit bie guter3ogenen Rinber laifen 
fid) mit bell anbern hinreiben. Co beobad)tete id) 
einmal, wie Rinber eine alte brau, bie eine Sd)ür3e 

um hatte unb auf bem Rupf eine 93astenmüte trug, au5lacbten imb hinter= 
herliefen. Unter hell Spöttern war aud) meine Kleine, obwohl fie 3u 
Saufe ba3u angehalten wirb, nid)t über Qeute 3u reben ober 311 laden. 
(drohe 23erlegenbeit, als fie mid Job. Sd)on wollte eine 'itusrebe über 
ihre £ippett. 3d) lieb es nid)t gelten. 3u Saufe er3äblte id ihr von ber 
grau, von ber id) wubte, hab fie an Ropfgid)t leibet. '•(f) fcbilberte ibr 
bie Cd)mer3en, unb wie web es ber 9lrmen tut, in ihrer Zuai noch aus= 
gelacbt 311 werben. 23efcbämt verfpradj mein 9Jläbden, fo etwas nid)t wie--
her 311 tun. — 

&it Jehr bäblid)e5 23ilb liebt man oft fid) wieberbofen, weint ;3igeu= 
ner im Zrt finb. Scbaren von Rinbern laufen, biete befd)impfenb imb mit 
Steinen bewerfenb, binterber. Viele (•rwadfene lachen nod ' bariiber unb 
finb ito13 barauf, wenn ihre Rleinen (iud) babei finb. •k3fiti! — wie form 
man nur fo ber3tos fein?! — (ginft wufd) eine 3igeunerniiitter has blutenbe 
Rcpfd)en ibreg Rinbes bei mir ab. Las war von einem Rinb burd Stein-
Wurf getroffen. Grobe Zränen rannen her armen Mutter hierbei über 
bie Wangen. Zenfen wir un5 mal an ihre Stelle, wenn wir in ein Qanb 
Fämen imb wären hart fremb unb bem Spott unb bab biefer 9Jleniden 
au5gefebt. 9Jtebr Qiebe 3u anberett Men f dien mü f f en wir ums imb unieren 
Rinbern einprägen. Viele Rinber Fennen 311 wenig MitIeib unb Ramerab= 
fdaft. 3n meiner 9ladbarid)aft wohnt ein fleines 9Jtäbcben, bes burd) 
ein fdwereg 5üftteiben etwas hinten mub. Sie tann nid)t mehr jo berum- 
fpringen wie bie anbern; ja, bie Rinber madben ibr oft b e n 05 a n g n a d) 
unb verfpotten fie. Ls ift febr Bart für biefes Rinb, hab es nid)t mebr 
jo wie bie anbern herumtollen tann, unb obwohl bie erwadhfenen imb 
Qebrer grobe 9iüdfidht auf es nehmen, idmer3t es bod am meinen, wenn 
bie 911ter5genojnnnen es verlaffen. 9lüdfidtglos geben Rinber an anberer 
Qeib vorüber. Mie fdön wäre es, wenn fie biefem 9Jiäbd)en, wenn auch nur 
alle paar Zage eilt ober 3wei Stunben, ober ab unb 3u in ber Cdul= 
paufe einige Minuten wibmeten, um ein Spiel mit ibr 3u malen, an bem 
es teilnehmen Tann, ober bei 23ewegungsfpielen es als Cdiebsridter ober 
9lttsrufer mit anftellen würben. Wie würbe bas fleirie 5er3 ba wieber 
froh werben, bas fett fo voller Zra fier um feine 2ierlaf fenbeit ift. 3it ein 
'Rinb etwas mibgejtaltet, bat es 9lüdentrümmung, 0=23eine, etwas grobe 
Zbren oher Tafe ober fonft etwas, fofort wirb es von feinen 9Jtitid)iilern 
gebänjelt unh verfpottet. Wie id)wer mub fold) ein Rinb barimter leiben. 
(ginmal hörte id), wie folg ein Rinb fid) bei feiner 9Jiutter ausweinte. 
Sein game5 Meines Rörpercben bebte imb fdüttelte jid vor Sdiiiieri, unb 
weinen) rief es: „ 9Jiutter, id) will ft e r b e n , id gebe nid)t mebr 3ur Cdule, 
Die Rinber laden mid aus." Wenn es von uns (5roben aud) nur Qiebe 
erfährt, ein böfes Wort von einem Rinbe tann ihm bie gan3e iiigenb ver- 
bittern. Zarum hürfen wir nid)t mit hell bürren Worten bariiber hinweg= 
geben unb ragen: „T)a5 itt Rinberart!" Tein, bas ift Rinber u n a r t unb 
fommt von ber elterlid)en ir3iebung ber. Sollten wir Mütter bem nicht 
a b b e I f e n fünnen? 3o, unh nochmals ja, an ums liegt es. Wir niiiffen 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



bette 8 29crfä=3citnttb qtr.I 

uniere Rinber aunt Mitleib, Sur .liebe unb S2amerabid)aftlid)feif anhalten 
imb es nid)t nur bei ber eniebung im (9-Iternbaus bewenben laf fen. Zrottben 
inüffen mir uniere Rinber beobachten unb nad) bem Spruch b ntbeln: „'Zi(is 
bu nidtt milkt, bai3 man bit tie', bas f iiq' aud) feinem anbern 3ii." 

gtnu Rftarie R e b l e r. 

eart¢n6au und F!¢iatf¢rpdIt 

eartenarbeiten im Monat Januar 
3m 0 b ft g a r t e n beiteht in ber Sjauptf ad)e bie 
2trbeit barin, Baumgruppen für bie grübiabrs3pf lan-
3ungen au•33uwerf en, 'Reinigung alter Bäume Don 
gled)ten, Moos, locterer 'Riebe, trocfenem S3o13 unb 
Cc üblingen. Oiefe Reinigung geid)iebt am eintad)-
iten burd) 2lbfra4en ber Stämme unb gleite mit einem 
Baumfra4er über mit einer Orabtbürfte, worauf ein 
2lnitrid) Don Saltmild) mit übftbaumfarbotineum er- 
folgt, ber bie 2tbtätung ber Sd)äblings3brut berbei-
fübrt. Biete (Därten leiben Barunter, bah fie 3u bid)t 
bepflan3t worben finb. Oies3 wirb mit jebem 3abre 

cblimmer. Beringe grucbtbarfeit, fd)led)te grud)tau!äbilbung, iinge3iefer unb 
Sranfbeiten finb bie gofgen bavon. Bon alten Bäumen werben bie Fd)led)-
teften am3gebauen, überflüffige junge nehmen wir beraui3 unb pftan3en fie 
an einen anbeten Tlae. 2Rad) berat 20. 3anuar, „ gabian unb Cebaftian", 
beginnt nad) bem Bolfe3glauben ber Safttrieb in ben Bäumen, unb Don biefem 
Zage an müffen wir baran bellten, unfere Bäume au•33uput3en, b. b. fd)fed)te, 
überflüffige, traute, 3u bid)i ftebenbe 'feite aui3 ben Sronen au•3ufägen. 
Riefe 2Crbeit fäj3t fid) eitd) bei leichtem Stuft auefübren. Oie Cd)nittwunben 
Jollen mit fcbarfem ''Reifer glatt gefd)nitten werben. 

gür ben B e m ü f e g a r t e n wirb ber Beftellung53plan bearbeitet unb 
nad) genauer geftitellung bes3 Bebarf e6 ber notwenbige Same beitellt. Um 
nun bie Samen beitellen bu fönnen, werben 3unäd)ft bie Dorbanbenen S.leber-
refte Dom vorigen 3abre unb bie etwa geernteten eigenen Sämereien auf-
genommen. Oann ift ein genauer Beitellungeplan auä3uarbeiten. Sjier3u 
wirb bie gläd)e be53 Dorbanbenen Bemüfefanbee fejtgeitelft unb eingeteilt. 
13fanlA betrieben ift ber (Demüf ebau toftfpielig unb unerf reulid). Cd)on bie 
Samenbeftellung wirb teuer, wenn bie Samenmengen nid)t genau bered)net, 
fonbern nad) Butbünfen bemeffen werben. 

3m 3 i e r g a r t e n wirb gewöbntid) bei ber 2fntage ber Beb513-
gruppen bid)t gepflan3t, bamit fie balb einen fd)önen, gefd)toffenen ein-
bruct machen. 'Senn bann bie Beböl3e größer werben, muf3 in jebem 3abre 
etwas3 beraus3, bamit für bah neu Sjin3uwad)fenbe T5faü gefd)affen wirb. 
Befd)iebt bas3 nid)t, fo gibtä einen etangenwafb, ober eine lBilbni•8, in ber 
bie gewöbnlid)en unb fred)wacbfenben 2lrten alte ebteren unterbrücfen, ber= 
nid)ten. Bon alten Bäumen unb Cträucl)ern, bie 3u bid)t iteben, müffen 
wieber bie ihrer 2lrt nact) minberwertigen ganb berau4ebauen werben, bamit 
fie für bie ebteren Tfab id)affem Solange Bäume unb Cträud)er nod) jung 
finb, läf3t fid) ein Z̀eit baDon Derpf lanben. 

3m Sleberwinterung£3raum, wo fid) Zopf- unb Sübelpftan-
3en bef inben, bürf ten wir -bei gefinbem 'Setter bah f leibige ßüf ten nie Der-
geffen. 3m Bie5en wollen wir immer mäßig fein, ber erbe nur gerabe fo 
Die[ Waffer 3ufübren, baü fie nid)t trollen wirb. 3n troctenen 'täumen wirb 
in ber 'Bocbe minbeftent3 einmal burd)gef elfen unb gegof f en, bef onberi3 wenn 

Diele ffeine •Z3-öpfe borbanben finb. 6ro5e' Sübef, bie in 'Räumen mit 
feudjter ruft aufgeftellt finb, brauchen Diele Mocben feinen ' ropfen 'Baffer. 
2lfle Tiffan3en, bie gut überwintern fetten, werben Don Seit 311 3eit forg-
faltig burd)gepu4t. Zaun wollen' wir wieber einen geil Don S• a3intben, 
1ulpen, erocu53 unb anberen Blumen3wiebeln mit ihren Zöpfen aus3 ₹brem 
Sjerbfteinfd)lag beraue3nebmen, fauber berrid)ten unb wärmer itelten. S. 

'hei ;Venen tritt oft Rnocbenermeidbung Ober 52nod)enbrüdjigfeit ein. 
Tie 2ln3eicben f)ieroon finb: Zas Zier fängt an 3u Iabmen, ulib 3mar baupt 
fäcbIid) auf ben S_iinterbeinen. Tiefe werben mit ber Seit frunim unb er= 
betten eine fabelbeinige Stellung, mäbrenb bie Vorberfübe allmäblid) ba(bs= 
beinig werben. Gd)reitet bie Strantfleit weiter fort, jo tritt eine Verbindung 
bes Ropfes 'unb ber (5elenfe ein. rann ift bie Rrantbeit nid)t mebr 3u 
heilen. 23alb verweigert bie Siege atA bie fefte 92abriing, weil fie ihr beine 
Rauen •Seiewerben mad)t, unb nimmt nur noch weid)es gutter 3it fid). 9Rad) 
unb nad) tritt bie Gdwäci)e immer itätfer auf, unb bas Zier gebt lang- 
fam 3ugrunbe. Zie Itrfad)ie biefer Rrantbeit wirb vor allem in id)leä)tem 
gutter 3u fud)en fein, es feb,It an Ralf tmb mineralifd)en Tübrfal3en, was 
bei 'ungenügenber Zrodenfütterung unb aiisfd)•lieblid;,er Ctallbaltung jebr 
leid)t vorfommt. 'lud) ber 91tangel an £id)t finb P-lift, bas gebden jeber 23e= 
megung begüttftigen bie Rrantbeit. 213erben jofort narb ben eriten 2ln3ei= 
cgen bieje gebler bebobeil, gibt man aljo falf= unb näbrfal3reicbes glittet, 
einen bellen, luftigen Gtall ufti:t., fo wirb bas Zier halb gerettet fein. 

b  !V¢rls='Aü¢rl¢i b 
Unjere •ubilare 

'tuf eine fünfunb3wan3igiäbrige '—eätigteit tottnte 3urüdbliden: 
eriebricb •erborit Sjermann 'Reg ermann 
afd)inift, 'Salbwerf 1 3ormer, Stablformgief3erei, 
eintritt: 2. 1. 07 • Antritt: 8. 1. 07 

Sainiliennad)rid)t¢n 
ebefabfiej3ung 

gran3 2llbu•, 'Fal3werf 1, am 12. 12. 31. 
Oeburten 

e i n 5 o h n: S2arl Stebr, eif enbabn, am 2. 12. 31 — Sjorft. 
(l i n e Z5 o d) t e r: 'Filbelm Bäcfer, 2llfgemeine 'Rep.-'Berfft., am 

Z. 12. 31 — Maria. 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung sollte 

Recht und Pflicht eines 

jeden unserer Werks-

angehörigen seinl 

Schaiipiatien— 
RM 1,— zahlt für I 
eine alte, auch zer-
broch. beim Kauf 
neuer. Bergmann, 
Schallpl ., Breslau 1 
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bringt 
Gewinn 1 
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'i3erts3angebörige 
tönnen fleine 2ln- 
3eigen über Säufe, 
Z3ertäufe, 'Dolj- 
nungi3angelegenbei- 
ten uf w., bie t o - 
ftenlos3 aufge- 
nommen werben, 
an bie Sd)rift- 
l e i t u n g einrei- 
cben. — Beid)äfti- 
an3eigen nacb Zarif. 
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Oetanntmact,ung 
Betrif f t: Streui.if tid)t unb Tefeud)tungs3pflid)t. 

Oie im (Irbgef d)of3 wofjnenben Mieter unf erer 'Serts3wob- 

nungen werben biermit barauf aufinerffam gemad)t, bai3 bei 

eintritt ber Sct)nee- unb groftperiobe bie Bürgerfteige erf orber- 

lid)enf atl£3 3ur Bermeibung Don Unfällen mit Sanb ober 2tf d)e 

3u beftreuen finb- 'Rad) ber 3um 'Ttietbertrag geC)örenben Sjaus3- 

orbttung ljaben hierfür bie (Irbgefd)of36ewobner 3u forgen. 'Sir 
au•brüctli wei en •' f dJ barauf bin, baf3 für Unfälle, weldje burdj 

bie Unteriaffung ber Streupflid)t entiteben, bie Sd)ufbigen in 

Dollem Umfang berantwortlict) gemad)t werben. 

Bfeid)3eitig mact)en wir f ämtlid)c Mieter barauf auf inertf am, 

baf3 bei eintretenber euntetbeit bie 'e—reppenhäufer 3u befeud)ten 

finb. rJief e Berpf lid)tung obliegt ben Mietern ebenialfi3 auf 

Brunb ber bem Mietvertrag beigegebenen S}aus•orbnung. 2lud) 

bier werben bie 'Ttieter, falTs3 burct) bie llnterlaffung biefer 

Berpf ficf)tung Unfälle entiteben, berantwortlid) gemnd)t. 

Betrifft: Sid)erung ber 'Bafferleitungen gegen 3roft- 
f d)äben. 

'Fir feben une Deranfaj3t, bu Beginn be£3 '33inter£3 3ur Bermeibung 
grbf3erer'ßafferfd)äben auf folgenbes3 aufinerfiam 3u mad)en: 
1. rJer'Ttieter bes3 Selters3, in weld)em fid) bie'Safferubr befinbet, ift bafür 

berantwortlid), baf3 bie Refferfenfter im Minter froftfid)er gefd)tof fen finb 
unb bie 'ßaf Ferubt f roitf icI)er Derpactt ift. 3är allen Schaben, ber burs) 
groft an ben 'i3affQrubren entftebt, baftet ber betreffenbe nietet. 

2. rJem Mieter, in beffen Setter ber 2lbfperrbabn liegt, wirb Sur Tifid)t ge- 
macf)t, jeben 2tbenb ben 2tbiperrhabn au id)Iiei3en, ben entleerungi3babn 
3u öffnen unb ben entfeerungihabn wieber bu id)Iiej3en. 

3. Shegt bie '5afferuljr b3w. ber 2tbfperrbabn 'tm Sellerftur über in ber 
gemeinf amen 'Fatd)tüd)e, io baben bie (grbgef d)oj3mieter bie Dorftebenben 
2tnorbnungen 3u befolgen. 

4. 3eben 2tbenb finb f ämtlid)e 3apihäbne in ben 'Sobnungen 3u öffnen unb 
bis8 bum anbeten Morgen offen 3u batten. eingefrorene 'Safferteitungen 
bürf en unter feinen 1lmitänben unter J̀rud gef et3t werben, ba fie f onft 
plat3en unb bierburd) grobe iteberf ct)wemmungen entfter)en. 

5. 2Fserben Unbid)tigteiten feitgeftelft, fo ift C)ierbon ber'Sobnuttgs3Derwaftung 
f of ort Mitteilung 3u mad)en. 

6. es3 ift felbitberitänblid),• baf3 fid) fämtlidje im -5aufe wobnenben Mieter 
beim 216f perren unb 'Sieberinbetriebiet3en ber 'Saf f erleitung Dorber gegen- 
feitig Deritättbigen. 

'2ubritabl 2[ttiengeielIicbaft, 'Ibt. S•ettrifb>Sbütte. • 
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„Das UürNopp-Rad OPhOhl die FreUge am  Leben und an der  Arbeil'  
Berlag: •b fi t t e u n b S di a cI) t(3nbuftrie-Berfag unb Oructerei 2C.-BJ Vüffelborf, Sd)lief3f acb 10043. — 9,3rej3gefet3fid) Derantwortficb für ben 

xebattionelfen 3nbalt: S3. 'Nub. g i f cb e r, Jüf .fel borf .— :Bruä: S t ü ä & 2 o b b e, 6effenfircben. 
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