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(Eette 2 benia)el=`t3lätttr. Sir. 2 

frg¢6niffe und •IusftdOn in d¢r 
YUirtfd)aft 

T)ie ergebniffe bes fetten Monats bes vergangenen sabres in wirt- 
fchaftlichEr S•iniidht fasfen bie Sa a n b e I s t a m m e r n wie folgt 3ufammen: 
Zer fette Monat im alten sahr beitärlt bie SSoffnung, bab ber 3uitanb in 
ber 2Siirtfdhaft, ber in ber erftett S)älfte bes sabres '.i3Iat; gegriffen hatte, als 
überiruttben gelten tann. (5ewib sinb noc) manche unfidherett gattoren roor= 
banben, bod) läbt ber Staub ber Gc)lüffe[inbuftrien, Roble unb Gi`,en in 
23erbinbung mit ber (9-ntwidlung ber c)emiichzn snbuitrie g e w i f i e  o f f- 
n u n g e n für bie 3utunft 3u. Zie automatifd)e Steigerung ber 9iepara- 
tionslaften unb bie hohe 2lrbeitslofzn3iffer warnt  j e b o d) vor 2[ e b e r- 
l.panttung iolcher Sjoffnungen, aud) ift bie äanbelsbilan3 in ber 
3mieitern •5älfte bes sabres wieber paffiv geworben, obwohl bas .5an- 
belsvertragswert weit vorgeid)ritten ift. 

• 

lieber ben Gtanb ber ein3einen Znbuftrien läbt lieb für 
bie fette Seit f olgenbes jagen: sm Gteinloblenbergbau an ber '.Ruhr herrichte 
nad) wie vor rege 92acbfrage nach Robten unb Rots, wenn aud) bas 21us- 
lanbsgeid)äft infolge ber Mieberaufnabme ber 2lrbeit in englaub nach= 
gelafjen bat. — sm mittelbeutic)en 23rauntoblenbergbau, ber im vergan- 
genen labre, insgefamt betrad)tet, wenig günftige 2lbfabverbältniffe 3u ver- 
3eid)nen hatte (95,8 Millionen Zonnen görberung gegen 97 Millionen Zon- 
nett im labre 1925), hatte im Zeymber ebenfalls eilten '.Rüdgang 3u ver-
3eid)nen. — Zer Gr3bergbau fonnte unter bem (Einfluh ber Staatsbilfe eine 
stetige unb rege 9iacbfrage nach (fr3en buchen. — Zer Ralibergbau hatte mit 
9iüdjid)t auf bie bevorftehenDe Ralipreiserhöbung einen guten 21bfab, ber 
957 269 dz gegen 589 771 im 9iovember betrug. Von Mai bis Zea. werben 
Etwa 6,2 Millionen- dz abgelebt. 1)er vollitänbige 2[bia$ ber j•örberung 
formte jeboc) im Z)e3ember nid)t erreicht werben. 

2[eber bas neue beutich=fran3öfifd)e Raliabfonimen, 
wefd)es am 29. :De3ember 1926 in 'a3aris getroffen wurbe, teilt bas beuticbe 
R a l i f n n b i l a t f olgenbes mit: •yür ben Sall, bab ber Verfauf von 
840 000 Zo. K2O im £auf e bes fünften sabren nicht erreicht wirb, wirb 
vereinbart, bab unter allen Umitäiiben. vom 91nfang bes 6. sabres an bie 
Zuantitdten, bie über ben höd)iten sabresumfah ber fünf ersten labre hin--
ausgeben, im 23erbältnis von 50 3u 50 geteilt werben. 23eibe 'earteien 
finb verpflichtet, per 10., 20. unb ultimo ieben Monats bie genauen 3iffern 
über 2[ufträge, 23erlabungen unb 23eridiiffungen auf3ugeben. Vor Gchlub 
eines Zünge- be3w. 23ered)nungsiabres soll auf leben gail ein voller 
121 u s g 1 e i cb ber 23eteiligungs3iffern erreicht werben. Wenn berfelbe in= 
folge höherer Gewalt nicht möglid) iit, fo erfolgt ber 9[usgleicb entmeber 
burd) 92ad)lieferungen ober baburd), bab bie in Vorfprung qefommene 'ßar-
tei an bte im Z)efi3it gebliebene Bartei eine Vergütung von 55 % bes Orutto= 
Grlöspreijes in ben in 23etracht tommenben P-dnbern 3ablt. (99s wirb eine 
Rontrolltommifsion ernannt, welche bie 9iid)tigfeit ber von beiben 93arteien 
gemachten 'Xngaben gegebenenfalls 3u prüfen bat. Za bie 3usammen- 
arbeit ben 3wed bat, ben Raliabfat nach ben 23ebürfniffen ber ein3elnen 2än-
ber 3u entwideln, (1-•riparnisfe in ben (geid)äftsfosten berbei3ufübren unb eine 
unnötige Verteuerung bes Ralis für bie Oerbraueber 3u vermeiben, io soll 
bas vorgefehene 0erteflungsverbältnis (70:30 be3w. 50:50) in feiner Meife 
ousichlieben, bab bie beiben '•3arteien Zonnage von .-anb 311 .-anb na(f) 
einem befonberen 2lebereintommen austaufd)en, wenn bies vom praftilchen 
(5elichtspuntt aus ratsam erscheint. für 1)ifferen3en Toll bie 2lrbitrage 
einem Gchiebsgerid)t übertragen werben. 23ei festgeftellten 23erfehtungen 
werben 23uben bis 3um f ünffacben Ostrage . bes flbiefts unb im 2Liieber= 
bolungsfall innerhalb eines sabres bis 3um 3ehnfad)en Wert bes Zbjelts, 
für weld}e bie 9Irbitrage angerufen worben ist, Der Gegenpartei 3ugefpro= 
en. Zer Vertrag wirb auf bie Zauer von Sehn sabren gefebIofjen, ge- 
rechnet vom 1. Mai 1926 mit ber Mabgabe, bab er 3um (gnbe bes liebten 
sabres nad) voraufgegangener einjähriger Rünbigung aufgelölt werben rann. 
Wenn ber Vertrag nicht aufgelölt wirb, bleibt er bis 3um 3ebuten sabr 
in Rraft unb verlängert iid) bei einjähriger Riinbigungsfriit jfllichweigenD von 
fünf 3u fünf sabren. 

sn ber (9 i f e n i n b u it r i e war eine in mübigen Gren3en jid) bal-
tenbe snlanbsnad)frage 3u vencichnen. Zie 2lufträge aus Dem 2[uslanbe 
mebrten lid) infolge mangelhafter 1'ieferungsmöglid)Ieit burd) bie Gnglänber. 
Zer (gifenpalt wurbe auf bie biterreic)iid)zn unb tfdi'ed)oilowatiid)en Werft 
ausgebebnt. — Gine geringe (Erholung wies auch ber 9J1 a f d) i n e n b a u 
auf. (Er hat narb wie vor itart unter amerifanifc)er, fran3ö;iid)zr unb bel-
gischer Ronfurren3 3u leiben. - Zie d) e m i i d) e s n b u it r i e litt aud) im 
Z)e3ember unter unbefriebigenben 2Ibiab. Zas 21uslanbsge;d)äft belebte lieh 
im I)e3ember etwas.'— Zie Z e r t i f i n b u ft r i e, welche für unter ge-
lamtes Wirtldhaftsleben etwa 10 u. Sj. ausmad)t, hatte im allgemeinen fein 
gutes sabr, was aus ber hoben Ronturs3iifer 3u trieben, bie auf fie entfällt. 
23on bEr (beiamt3iifer aller beutidhen Ronfurje lamen 27,5 v. b. allein auf 
bie Zextilinbustrie. (5egcn enbe bes sabres befserte fig) bie £age jebod). 
Zas gilt aud) vom Monat Ze3ember. 

2fm 21. gebruar 1927 läuft bas vorläufige , b a n b e 19 a b f o m- 
men Zeutidhlanbs mit j•raufreIef) ab. man hoffte, bis ba-
bin ben neuen S5anbelsvertrag unter Zad) unb j•acb 3u haben. Mas wirb 
aber wohl nicht 3utreffen, ba grantreid) feine 3olliääe noch nicht fettgelegt 
bat. Zas ift aber nötig, ehe man 3u einem enbgüttigen 2lbichlub gelan= 
gen fann. Man wirb alf o mit einer Verlängerung bes jebigen 3uitanbes 
rechnen müf sen. 

Weitere wiebtige banbelsuertragsverhanblungen fteben 
im neuen labre mit 'Volen, Spanien, ber Zürfei, Griechenlanb unb sapan 
bevor. Gute banbelsvertärge finb Die (5runblage für eine gebeiblicbe 21iu= 

fanbsbetdtigung unterer Uirtsebaft. sbnen fommt baher bie allergrößte 
23ebeutung 3u. 

1)eutichlanb hat in feiner Mirtfd)aft nichh ohne 2lussiebt auf erfolg 
ben Wettlauf mit bem 2[uslanb aufgenommen. (gs fommt iebt barauf an, 
baß fein 21tem ausreicht, ihn 3u betteben. Zie Rraft bier3u fann fick bie 
Wirticbaft nur f elbfit versd)af f en, £u I. 

Dr. YU;th¢tm 8aum¢r t# 
Zn einem Ilcinen Vertd)en vor ben Zoren Meie[s 

amtierte um bie Mitte bcs vorigen sahrbunberts ber 
23olfssc)utlebrer 23 e u m e r. sebermann in ber StaDt 
unb ihrer Umgebung rannte ben fleinen berrn, ber 
bie (5ewobnbeit hatte, immer im 3t)linber 3u gehen. 
T)er war freilich etwas abgeicbabt; benn bas Gehalt 
eines 23ollsschullebrers bcr bama:igen Seit war win-
3ig flein. Wer aber mit ihm umging, ber ld)äbte 
bicjen Mann wegen f.ines Meitblids unb feiner gäbig-

feitest. Co itarf war ber (Einbrud feiner 'i3erfönlid)feit, bab ber Vater bes 
2erfaffers biefer heilen, ber ihn gut gefannt bat, noch nad) vielen sab-
ren oft vom „alten 23eumer" erAfte. sm 2iagel'icien Zierlage, bet ba-
mals nod) in Uefel feinen Gib hatte, lieb 23eumer eine gan3e 9ieibe von 
Gd)ul= unb 23ollsbüc)ern ericheinen, bie feilten 9iamen weithin berannt mad)= 
ten. Go wurbe es ihm möglich, feinen Sohn Wilhelm itubieren 3u Iaiien 
unb ihm bamit ben Weg 311 öffnen 3u einer ber führenben Stellen in beu 
rheiliifd)=weitfäliid)en snbuftrie unb im beutid)en Mirtiehaftsleben überhaupt. 

T)r. Wilhelm 23eumer wurbe 3unächit Zberlehrer in Mitten a. b. 
9iubr. Te war bamats bie Seit bes gewaltigen Uuficf)wungs ber beutichen 
snbuftrie nach bem Rriege 1870/71 unb ber Grünbung bes beutichen 9iei-
ches, bie Seit ber 23isniardfd)en 3ollgeie(ae unb ber lo3ialen Gefetigebwtg. 
2[us einer inneren 9Zeiguitg heraus nahm 23eumer an biefer (E-ntwidhnig 
ben febbafteften 2(nteil, 3unäd)it baburcb, bab er in ber „Rölnifd)en 3ei-
tung" unb in mehreren 3eitidhriften 2luffä(ie über bie 9iotwenbigteiten bes 
bes beutic)en Uirtichaftslebelis veröffentlichte. Zie gebiegenen Renntnilie 
unb ber flare 231id, bie fleh in bieten Oerid)ten bes Gchulmannes 3eigten, 
erregten in ben Rreijen ber snbuftrie 2[ufieben. (fr wurbe (5efd)äftsfübrer 
bes Vereins Sur Uahrung ber genreinfamen wirtfchaftlic)en sntereifen in 
9iheinlaub unb Meftfalen unb rüdte baburcb mit einem Schlage 3u einer 
führenben 9iolle im wirtid)aftlid)en .geben auf. Zurd) lange 3abre bat er 
in nimmermüber Zätigteit bie Oelange ber rheinisch weftfälifdhen snbuftrie 
gef örbert; ihm gebührt baber ein grober Zeii bes 23erbienites um bie Welt-
geltung, bie bie beutjche 9Irbeit ficb vor bem groben Rriege erworben ,batte. 

23alb nad) feiner Ernennung 3um (5efd)äftsfübrer bes Ziereins mit 
bem langen iiamen — wie man ihn wohl nennt — wurbe 23eumer als 
£alibtags= unb 9ieichstagsabgeorbneter gewählt. 14 labre lang hatte er 
(5elegenbeit, von biefer hohen Warte aus ber beutfd)en 213irtfd)aft 311 
bienen, von greunb unb Gegnern gefdhäbt unb geachtet wegen feiner Such,-
lenntnis unb feiner humorvollen, vornehmen Rampfesweife. ZennRämpfe 
finb ihm nicht erspart geblieben, vor allem mit bem rebegewaltigen Ver-
treter bes greibanbelsgebantens, (gugen 9iiä)ter. 23ei allen äuberen Gbren 
hat Zr. sng. e. h. Wilhelm 23eumer nie bas Grbe eines beicheibenen, 
aber ehrenfesten (gIternbauies verleugnet unb itt immer ber besd):ibene, auf-
rec)te, hilfsbereite Mann geblieben. Sch. 
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Str. 2 '0cnldicl=931ätter. Gelte 3 

D¢utftb¢ Funjf ins d¢utR¢)1r6¢if¢rhaus. 
Wir brauchen alle ie unb bann eilte G r h e b u n g b e s G e m ü t s. 

Der Iaftenhe Drud ber Seit brängt uns, banach aus3uid)auen. Unsere Seele 
tann inmitten bieier schweren Zage ber iureube nicht entbehren. Dfe Runit iit 
eine Mitgift aus ber ewigen Gottesweit, unb Sur i•reube iit bie Runft ba in 
bieier Welt. Sie iit eine ber rei(hiten unb reinften iureubenip-en)erinnen. 
92ad) 23ergnügen rennt, wer cie •rreube nid)t fennV' Vergnügen veröeet, 

greube erhebt unb erhellt, ftärft unb fräftigt. Wicht Vergnügen, Tonbern 
jyreube! Mit ber £ofung wollen wfr ber rreunenhungrigen Seele unieret 
beutfchen Volfes entgegenfommen. Meer greubel" fo jagen hellen 2luges, 
alle, bie unfere 3ugenb unb unfer 23oft lieb haben, unb barum auch 
R u n ii in unjere bäufer, echte w' a Ih r e 
Runit, beutiche Runft! Sie möge 
ein greubenbrünnlein werben im beutidten 
Baus! Wir tönnen bie beutidhe 3utunft 
nicht ohne fie benten. Mögen Sorgen ber 
Tahrung, harte teure 3eiten uns brüden 
— es iit beutfch, fürforgenb auf 2lbhitfe 
3u sinnen, „ 2lebergangswirtfchaft" vor3u- 
bereiten ufw,. unb bod) 3tigleid) ben 231id 
nicht 3u verlieren für g e i it i g e fierte 
unb Tottrenbigfeiten ber Seele. 

Zßer an ber beutichen 9ufunft mitbauen 
will, harf am Baus unb beim ber Deut• 
Ken nicht Gleichgültig vorübergehen. Was 
3eigt uns ein 23Iid in bas 55eim bes 
beut`d)en Mannes? 2lnfere vier gänbe finb 
gemeint, bie uns Zag für Zag umgeben. 
„Sage mir, mit wem Du umgehit, unb 
id) will bir Jagen, wer Du bitt!" Wud) 
bie 23ilber an unieren .vier Uänben ge. 
hören 3u unterem täglichen almgang. Sie 
üben unwi:Itürlid) einen (ginflufi auf unier 
3nnenleben aus. Die Umwelt, bie uns 
umgibt, bie lebenbige unD bie tote, wirft 
auf uns. Unwägbar iit Der einflub un= 
ferer vier V3änbe auf unter feelssches 
leben, aber ba ift er. 

„23 i t b e r b i i b e n", jagte man wohl, unb es 
Randien ftrömt bas £'eben ber 2Sie't in uniere 
nun ic)lechte 23i[ber finb. bie Zag für tag uns 
Rop f unb bellen bringen, muh bann unier .inneres 

meht, 

mandhes anbere an ber Manb hat fofc)e Gefühlsvierte  ,Mai 
hing in meiner Ottern Stube" . . . ." „Das 23ilb hat mein 3unga 
gemalt" .... Die periönlid)e Tote gibt hier oft bem Geringen einen 
erfreuenben Wert. — 21ber nun bie erunlitüde an ber Vanb, auf bie 
manchmal ber 23eiiber befonbers itol3 iit. Diele Menge ärmlicher VeI- 
brude, 211penlanbichaften unb fchöner Wiöbd)en, Bausiegen, d)riitlid)e unb 
unchriftlidhe mit (Engelstöpfen uiw. Gs lit 3um (grbarmen. Diefes heihe 
23emühe)t unb innere Zierlangen nach Dem Schönen, unb biete 3ämmer-
litbleiten, bie gefchäftsfunbige j•abrifanten fidh ielbit unb niemanb fonit 
3um 23orteil bem schönheitshungrigen beutichen 23olfe ins Baus werfen! — 

Die alten Griechen nannten einst alle anberen 23öfter „'.Barbaren". 
Gs verrät ihren ganten Stof3. 2lnb es ift wahr, an Gelä)mad unb 

Oilbung, alt Rultur itanben jene tief unter 
ihnen. beute nennen uns Deutidhe mit 
gren3enfoier Zierachtung unb glübenbem bah 
uniere •ieinbe „23arbaren". 21nb wir finb's 
nicht. Das braucht man nicht 3u bewei-
nen; bas miiien wir selber am besten, unb 
wir fachen über bie Gdhimpfworte ber 
Z)bnmüdhtigen, bie uns nicht 3mingen tön-
neu. 21ber — ein fleines Rörntein Vahr-
heit ift bod? in bem elenben Vort. Tehme 
es niemanb übel — unjere vier Wünbe 
— unb wahrhaftig nid)t blob im 2lrbeiter, 
haus, oft genug auch im Salon vorneh-
mer £eute — 3eigen 2ieite von 23arbarei 
auf ber Rufturhöhe bes Deuticfien 23olfes. 

Vir eine tiefe £lebe 3u feinem 23011 
hat, ber hat vieles auf bem ,5er3en unb 
ift willig 3u freubiger Zat; unb foviel tut 
uns not! 2lucl bas gehört ba3u: M e g 
mit bem Ritich an ber 2,8anD? Gute 
23ilber, echte Runft an bie 2Bäube bes beute 
Teen baules! „2Banb'd)mudl" Das iit 
eine Tebenfrage, wo fovtel Grobes auf bem 
Spiele iteht. „3a. 21ber nichts ist tlei)1 
unb unbebeutenb unb ber Vernadh?äiiigung 
wert, bas unierm Zielt 3um innerlichen Se-
gen gereichen lann, was insbeionbere 3um 
rechten 2Iufbau bes 7•amilienlehens beitu-

tragett vermag!" Geaff' gute 23 i I b e r in Dein B-tus (in bür`en wir 
wohl mit einer Reinen 2fmänberung Jagen), fie iträin,n reichen Seien 
aus! „2Benn Du ben Zag über ben ba-nmer geid)w,un9en unb mibe 
vom Zagewerf im buntlen 23ergwerf nlch blus gehit unb in beine Stube 
trittst, unb Bein 231id fällt auf io ein 23i[b wie bas von !Bieie 
Stahlwerf bei Rrupp", bu fühlit etwas vom 2l b e l beiner 2̀I r b e i t 
unb ber (5 r ö b e Beines (leinen Zagrverf5! Du haft bid) abgeid)afft auf 
bem 2lder Ober bei einer groben T3d*,6)„ ba grübt big) 3um geierabenb 
von beiner Gtubenwanb bas föitliche Gdu13'fd)e „2tbenbläutett". 3a, bas 
iit was. Rinber aber, bie unter eelen unb groben unb guten einbrilden 
von ben iti[len greunben an ber 2Banb her aufwachien, tragen ein rei• 
cheG Rapital von Gemütswerfen in ihrer Oruit. (99s wirb 3infen tragen 
in ihrem Weben auf feine 21rt. Glaubt es nur! — 

Deutf(fie Runft ins beutiche bau5! Das ebelite, was iid) 
in unierm Vo11 offenbart unb gestaltet, bie 23tüte beutfcher 2Irt aus ber 

BAR-1•RNO). 

s Mangt von eu d) ab, ob ibr' bas 
IEilbe fei ll wollt ullb bie (crten 

eines tlid)t ad)tungawihrbigen unb bei 
ber Li(ld)tvelt gewif3 fogar über bie 
(ßebübr verad)tetell (ßcfd)ledhts, bei 
be fell (f5cfd)id)te bie Liacbtomllicil bas 
6li)ictfal preifen werben, baü3 es gerecht 
fei, Ober ob ibr ber 2( n f a n g fein wollt 
unb bcr lEntwicl?lungsptmtt einer neuen, 
über alle cure 1lorfteQurigcn berrlid)e 

e)eit, unb bieienigen, von bellen an bie 
L'iad)E<omtllcn fd)a f tbie ,labre ihres {•ci[s 
3ah[t• Sete. 

m e) 

••••••••>✓ V • 

ist io. 3n unlahliaen 
Seele. unb wenn's 
burl) bas 2luge in 
nid)t Gd).iben leiben? 

— Gs iii gerabe3u rührenb, wie ber Deuti(he fein beim fo traulid) wie 
möglid) 3u gefta[ten f ud)t. Das ift ein liebenswe -ter 3ug im beuti,ben 
Volfsleben. 2Bir wollen ihn ia beac)tcn unb vfle.ien. (Er hänit mit 
bem Ziefften unb 23eiten in uns ;u`ammen. 21ber womit id)müdt er 
nun fein beim? Man fann's ve ftehen, wenn bie Z3hoto iravhien lieber 
%gehörigen, vielleicht aug) Die Tamen befonbers geliebter fyamilienan-
gehörigen, in tunitvollen 23udiitaben von Der Uanb [-er Qrülien. 3 c 
mag nid)ts bagegen fasen. Vorneh ne [)allen in ihren Itirachträum •n bie 
Velbilber ihrer Vorfahren. Die 1ihotographie ift Das 2lhnen, ilb bes 
(leinen Mannes geworben. b:er ift bas (befühl ausidhlaggeb.nb. 21uch 

UnfaU bringt geiö unö 1iot 
•®  

,ow täglid•es •rot! 

T¢djnR in D¢r iiatur. 
Von Max illengeringhau fen. 

VII. Taylor una öi¢ nieö¢ren 
Zer oberfte (5runbinb neu3eitlger Zed)nir läbt 

lid) 3ulammenfoflen in bem ein3igen Wort „2lrbeits• 
teilunq". ter Erite, ber bewubt unb folgerichtig bie 
2lrbeitsteilung in bie Zec)nif einführte, mar Z a 9-
1 o Z. 21ber mar er aud) wirflie ber allererite? 

Gdton lange bevor es überh•auut Ventd)en Qab, 
führten bie nieberen Ziere bas 93riniiv ber 2frbeits• 
teilunq in ihr £eben ein. Tie 2IIgen fachen lief) in, 
lammen unh beoninbeten £Phensgemeinfdtaften. Zie 
einen mihmeten sich ausichlirit)itb ber `,rrortvflan3unq, 
bie anberen übernahmen bie (brnähruna bur-b dannen 
anherer Ziere, unb wieber anbere beforgten bur(1) 
eifriges 9iubern bie l•ortbemequnq her ganten Ge. 
ieltidtaft. Venn man im Sommer mit einer £uve 
bas Voller eines Zeicies betrachtet, in finhet man 
oft eine min3ine. bunt f)iffernbe Stnael. Ter 300• 
loge nennt fie Volvox aureus; es ift bie 2I I g e n 
republir. 

Mit formen unb Gin;elheiten. unter bellen ber 
Grunbiati her 9frbeitsteihmq in her 9latur in Gr• 
fd)einuitg tritt. finb unenbinch verid)leben. 2rm heften 
orgnnitert finb ' none '3meifeI bie A o h l t i e r e, 
unb unter ihnen befonbers bie G t a n t s q u a l f e n. 
Vie idinn ber Tame erfennen fällt, ift eine Quall: 
fein ein;eines Zier, Tonbern ein Gtnat, ein Verfind, 
ber sus einer grollen 2rntaf)l einzelner ',inbinibuen 
besteht. 2futh hier hat {ekes ein;eine 'Zier eine he• 
fonhere 9fufgabe übernommen: Tie .(nnsflai&" 
mndit barfiiher, hni¢ ber non3e Staat immer in ber 
tittigen Qage bleibt, inbem fie burl) 9iegulierung 

Tiar¢. 

e3fie StaatiquahlYe. 

ber (5aseräeugung in ihrer Olafe bas fpe3ififd)e Gewtc)t veränbert; bie „G(f)m[mm= 
gloden" pumpen fleibig bas 2Bafier, wenn es gilt, ben W3ohmort 3u wechfeln; 
bie (5onopf)oren bienen ber i•ortpgan3ung; bie hangarme gellen auf 3agb aus, 
inbem fie bas Waffer ber Umgebung burdlftreifen unb 23eute 3u erll,afclen luc)en; 
fie fangen bie gifd)e unb anberes Getier mit Bailie ihrer Teifelbatterien, bie in 
22iirfung unb Ronftruftion ben Seeminen bes !Menfd)en gleichen, unb führen fie 
Gas flasche ben id)lauä)förmigen '.fiolgpen am unteren Gnbe bes 

! Staates 3u, wo fie aufgenommen unb verbaut werben. 

einträchtig bienen iie alle bem gemeinlamen 
T3obl: Tie langarme, bie ihre 91elieforgane nad) 
f ebem .lang immer wieber non • neuem bilben müifen, .•atmen ben j•rebpolepen neibios bas Vergnügen bes 
reffens unb Den Gonopb)oren bas 2lmt ber gort= 

pflan3ung; unb ohne 3u 3ögern unb 3u murren ver• 
leihen bie Sd)wimmgloden ihre anftreugenbe Zätigfeit 
beim 9inbern, währenb bie (Dasflaid)e hall empor= 
tagenb nur über bie 2lufrechterh-altung bes Gleicl= 
gewid)ts macht. Tenn nur u e r b u n b e n unb g e-
m e i n f a m vermögen bie einzelnen Ziere im Stampfe 
ums Dafein beiteilen; unb nur bie weitgehenbe 2Ir-
beitsteilung fid)ert ihr £eben. 

'«ud) bie menic)licle Geieilfdhaft Tann in ber 
heutigen Seit nur besteben, wenn fie bie Zedlnir 
Sur Grunblage bes äuberen £ebens macht unb bie 
Ulrbeitsteilung als oberiten (Drunbfat3 unb im weih 
gehenbiten Mabe burd)fü4rt. Zaglor unb feine 
91adlfolger haben uns bie Vorteile ge3eigt, welche 
bie 2frbeitsteilung in ber Zed)nif mit fig) bringt. 
Tag let3te aber müifen wir „groben 9Renicben" von 
ben „nieberen Zieren" lernen: nämlf«), bab wir 
burl) 23eid)ränfung auf bie na[)eiiegenben Heinen 
2lufgaben, bie uns bas Wen ffe[it, unb burd) reib 
Zofe £öfung bieier (leinen 2lufgaben unb nur ba • 
burdi bem allgemeinen Wobt unb bamit uns felbit 
Bienen rönnen. 
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Seele beuticher Rünftler geboren, bas hat beimatrecht im beutIch^n Maus. 
-1d) fage bies, ohne bas Runftqut fremben $anbes tu verachten. 2lber 
unier Volt trirb am eheiten bie Offenbarungen b e u t f ) e n (fieFfes auf, 
nehmen unb reritehen lännen. Zag b e i m a t 1 ich e, bas beutid)e Aaltb 
unb Volt in feiner wunberbaren 9Rannia'a'tiifeit unb banehen Die religi, 
ölen Stoffe, bie unier Volt51eben burcbbrungen haben, müfien ber (De 
genftänb bieier Tolt5bi[blunit fein; unb Merte echter beimattunit, bie 
einfache Motive ausgestalten, werben ben eingang in bie s)äuier tutb 
ber3en unieren Volles fronen, trenn es lie nur erst einmal erichaut unb 

ergriffen hat. 
Wo aber echte, wahre beutiche Runft, unb wär's aud) nur ein b e, 

f d) e i b e n e5 Vilbwert, in unserem beim fic) finbet, ba fit ber r•reube 
eine Stätte bereitet. 2Inb greube bebeutet Rraftnahirung für bie Seele. 
glicht trahre, bas tönnen wir brauchen. Dfe greube ins beutid)e Maus. 
Mehr 5reube. Zarum: „ichafle gute 23ilber in Bein Baus l"  

Zas itt iebt möglich. es gab eine 3e*t, ba war es leicht, fol(h eilte 
gorberung aus3uspred)en, aber schwer, fie aus;uführen. .lebt iit eine gute 
0 o1 f s f u n it Ia. Reiner braucht mehr 3u falten: „Runft ift nur für 
bie 9i;eid)en". .f3ebt lann fick seber für ein (geringes ein gutes Oilb alt 
bie Uanb hängen. auf ben Mangel iit eilt überqueflenber 'Reichtum 
gefolgt. 2115 vor etwa 25 ;3ahren bie sogenannte „R ü n ft 1 e r it e i n 3 ei dl, 
n u n g auf ben 93lan trat, wer bie grage nach bem fünitlerifd)en Manb, 
ichmud für bas einfache beutic)e Baus in ibealiter Weife beantwortet uttb 
auch bas „feine" braucht fick ihrer wahrlich nicht 3u id)ämen. tos ist 
hier nicht ber Ort, 3u bewei`en, warum bie Rünftleritei'n3eicbnung biete 
Schäbung verbient. ;ach tann nur jagen, „9ab bir mal fold) ein Oilb 
in beine laugen unb Bein ber3 hlineinleud)ten, bu wirft's id)on merfen!" 
Währenb bie Rünitleritein3eid)nung geovif f ermaben eilt O r i g i n a l w e t f 
bes lebettben Rünitlzr5 baritellt unb beshal6 bei onberen Wert bean prud)'m 
barf, gibt es jet3t aber nebzn manchen minberm-ertigen aud gute Tadh, 
bilbungen von berübmten unb wertuollen 23iibern unterer besten Meiiter. 

Breilid) mus3 nun iiiemanb meinen, nur was gleid) ins 2fttge fällt 
unb gefällig litt) einichmeichelt, fei etwas. einen i•reunb muh matt er-
proben unb l e n n e n lernen'  Za gebt's auch nicht g[eid) immer 
von heut auf morgen. Iinb vor einem echten unb guten 'Bifb ntub man 
oft unb finnenb itehn. es entbüflt feinen 3auber unb feine Wahrheit 
unb feine Schönheit 3umeiit erst, wenn man „ guten Willens ift. Da tann aus 
giberiprud) unb 2lblehnung manchmal eine tiefe Qiebe ranten. — Ui1, 
heim Steinhaulen jagt febr richtig: 3ebes Runitwert hat eilte geheima 
93forte; unb man finbet ben S(blüsfet ba3u im eigenen ber3en." 

21ber nicht blob ber Wanbfchmud hat Oebeutung für bas b-eutiche 
baus. :ch itanb neulid) ntit einem jdy[id):en Maurer unb feiner Eiau 
vor einem bicbt gefüllten Oftdherbrett. Wie hat mich bas ergriffen, unb 
bem Vater famen auch bie Zränen. 2111 biete 23ücber hat ber widere 
Sohn, ein •iabriticblofier, lidh getauft unb feine jureube baran gehabt; 
er war in 31anbern gefallen. .ach hatte ben einbrud, bieies i(hiichte 
beutidhe Baus war geabelt burd) biefe Vild)erei. eine b a u s b ü dh e r e i 
für jebes beutid)e 2lrbeiterhau5, unb wäre fie nach io flein. Zas wäre 
in ber Zat ein mächtiger geheimer i•ortfd)ritt beutic)er Rultur. grob 
inun füge ie hin3u, obwohl erft in wenigen „feineren" baufern bannt eilt 
2lnfang gemacht iit, auch in iebem guten beutid)en Baus eilte, iei'5 aud) 
nur beicheibene „bausbilberei". 

es ist ein 23ilb voll 3arth,eit unb Rraft, bas Ich mir iebt üusmate. 
eine •iantilie um ben Ziid) veriammeft, unb ber bausrater lieft aus 
ber Vibel ben 2lbenbsegen, Mutter hat bas Züngite auf bem Schob 

unb bit Gröberen fianbarbeiten. Wollte (sott fo wäre es in rieten beutld)en 
baufern. T)eutid)lanb, unfer herrliches Vaterlaub, würbt es bafb fpüren. 
2Iber ich binte mir fold) einen guamilienabenb noch weiter aus. Da 
frolt bec Vater eine Mappe hervor, „ Ueifterbilber bes Runitwarts" Ttebt 
barauf ; nub nun fommen fie heraus, ein 23i[b nad) bem anbern. grob 
eins nach bem anbern wirb gemütlich unb grünb,lie Weben, unb iebetr 
Tagt, was er ficht unb ihm gefällt, unb Vater fragt mal ba3w6idhen, 
unb Mutter fagt auch ihr Zeit, unb ift ein gemeihttam t-Treuen. Solch 
eine Mappe ift ein wahrer g a m i I i e n f d) a b• ,ßludj nur für bte 
91eid)en". hör ich lagen. 9lein. So ein Ranitbfatt toitet nur wenig, 
unb eine Trtlärung unb einfüh,run(1 gibt's auf bem limid)lag noch ba3u. 
Mit wenigen Oilbern anfangen unb bann bie bausbücherei wachfett [allen. 
,Zas iit eine eigene greube, unb ich meine, uom Segen solchen (---5d)abe5 
brauche id) nichts weiter 311 jagen. T5 gibt auch noch anbere 97iappenbilbt-r 
unb Oücherntappen, unb mancher wirb bann vielleicht fefber ein Sammler, 
unb es tommt wohl babei mehr heraus unb 23ejieres als beim 23riefmarten, 
jatrmeltt unb bergl. 

„Unmöglich, 3u hoch geftedt." 9lein es ift eine 3ielangabe, unb Las 
3iel mub hoch liegen, Benn bie 2ofung heibt: Zie ber3en in bie b 5 h e 

hinauf. 
2lber nun muh ich noch einige Wege 3eigen, wie gute 23ilber in 

ba5 beutic)e bau5 3u bringen ' f inb. Ilniere Ziereine tönnen mancher-
lei tun, um gute 23ilber in'5 beutfd)e Baus 3u bringen. Zn vielen ist 
es Sitte geworben, 3u Weihnachten ben Mitgiiebern ein fleines Ae, 
id)ent bei ber Weihnad)tsfeier 311 überreichen. 2clltgidliri ie Mitgf'eber 'wert 
ben in manchen Ziereinen für ihre Zreue burd) eine 2lufmertiamfcit qe= 
ehrt. gür Mitglieter, bie boc)3eit machen, lieht man lid) Itad) einem 
bOd)3eitsgefd)enten um.' Ziefes alles finb Gelegenheiten, mit einem guten, 
paiienben 23ilb greube 311 bereiten unb beutiche Runit ins beutid)e Baus 
3u bringen. Manchmal tritt auch ein Mitglieb mit ber 'f rage an bell 
Zioritanb heran: Was soll ich ba unb ba Ichenten? „ Tin gutes 23i[b". 
bürfte manchmal bie 2lntwort lauten. 

Wer biefe wichtige Sache in befonberer Weile unb nachbrüdlid)er fier, 
bern will, tönnte vielleicht auch einntal ben (gebanfen an regeltuäbige 
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23 i 1 b e r u e r 10 f u n g e n, etwa 3u Weihnachten, erwägen, ba tönnte man 
m-irtlid) int .kaufe oer Sah-re gröbere Vilber (womöglid) gleich gerahmt) 
in manche bäuser bringen. 

92icht unwichtig itt auch bie 21,i f i (f) t s p o it f a r t e. Sie trägt ntit 
Sur (5eid)mad5bilbttng bei. 13eber Volfsf reunb f ol.te besh-alb ben R a m p f 
gegen bie S ch u n b p oft ( arte aufnehmen. zag geschiebt am be, 
fiten boburdh, bah man Eich felber jeben Sdhunb verbittet unb felber nie-
mals Schuttb verid)idt. Wir haben iebt gan3 prächtige 9leihen uon Rüllit, 
lerpoittartett. 3br (5ebraudi ilt eins uon bei' fleinen Mitteln, f•reube 
unb (5eid)mad an echter 23i[bfunit 3u weden. 2iud) Ziereine, Die Rarten, 
grübe uon ihren auswärtigen Mitgliebern betommen unb ihnen solche 

• G¢aaden an Ott eonntagnaAt Montags UnfnU oft  g¢brOt 

zeitworter aus Zi¢rttam¢n. 
Zab ber Zeutid)e mit ben Zieren auf befonbers vertrautem j•ubc lebt, 

beweifen viele von Ziernamen abgeleitete 213ärter, bie freilid) nicht burff)weg id)tift-
beutid) finb, Tonbern meist bet llmgangsipradhe angehören. Urn unbebenflitd);ten 
sit ä f f e n — narren, foppen, unb nod) (häufiger nachäffen, ba3u ilt bie Uef f erei 
unb bas 23eiwort affig. ,jm Schriftbeutfchen itt aud) fälbern 3uläffig in bem 
Sinne lid) posfenbaft gebärben (1664 fpielen, fpringen, tan3en unb falberieren), 
faum aber in ber 23ebeutung fig) übergeben wie bas Ralb, wenn es 3uviel ge• 
trunfen hat. 

Schon lange not bem Rriege jd rfeb Storm von einer Tante, bie bet 
ber Meihnadtsbeld)erung „im Saale herum h a m it e t t e", Goethe bagegen 1789 
in einem anberen Sinne als beute: „,•d) habe mid) id)on wfeber eingehamstert", 
in bem Sinne: id) lebe 3urüdge3ogen. Weniger gefelllchaf tsf ähig ilt bas 9Jt a u i e n, 
bas gewöhnlich im übertragenen Sinne veritanben wirb, Logar in bem Sprich-
wort: Tie Rate labt bas Maufen nicht; bab es aber 3unächit Mäuse fangen be-
beutet, ergibt fill aus bem Rinberliebe: Saefe, Buie, ,faule, Rät3el will nicht maule, 
wollmer fie aufs Sd)män3el schlagen, wirb fie gleich ein Mäufel lagen. Wort-
fpielenb leieb man im 17. ,Zabrhunbert: Sie barften (brauchten) fein Rah bat-
ten, fonnten felbit mayien. 3n (Bübbeutid)lanb that bas Wort einett anitäbigen 
Sinn, währenb es im mittleren Spraffhgebiet sogar eine SAlilberung bes Begriffes 
itet,len enthält; bafür bietet (5. bauptmann im Biberpel3 belt treffenbiten Beleg. 

21us Stubententreilen verbreitete jiff) f u d) f t n-= einen plagen, quälen, 
eigentlid) ihn als i•ud)s bebanbeln, häufiger unperfönlict): bas fudhlt = ärgert 
mid); ba fud;fen aber aud) quälen burl) frat3en bebeutet, fann aua) eine Mk-ber-
bzIunggsform von fuden = reiben, fraben, in 23etrad)t fommen. Ohne 3weifel 
von Meifter 9leinede stammt filchieln (fd)lau lamt fuff)fig = vetfeifen rot, aud) 
= mütenb, fuchswilb). • Wörter wie Sauen unb Sauerei wirb man im (B9)rift. 
beutichen höchitens vom Wetter gebraud)t finben im (Er39ebirge fd)weinert es; 
für verfauen jagt man uerbüllenb, verlieben. Dab man in berber Jtebe o d) f e n 
mit 6 ü f f e 1 n nur von geiftiger 2Irbeit gebraud)t, beruht wohl auf einer wittigen 
2luffaffung ber 2(rbeit, bie ber Otfis mit feinem „ebeliten Zelle" verrretet, inbem 
er mit bem Brett vor ber Stirn ben Magen 3iei)t. , 

• 
2Ius mibiger bervorEebung tierifcher (Eigenart befonbers bes Eieblings alter 

,_3ungfern ergab hid) auj) bas fältlid)e lid) m o p 1 e n = fich langweilen; mopfen 
= hehlen entflammt ber (Dauneriprad)e; id) will Dir was mopfen heibt im 13reubi• 
jden: bir bas Gewünschte nicht geben. 'fi u b e I n wirb erflärlich burd) ben 'Hubel 
tm Regelipiel (aud) (Banbhale genannt), bellen Be3iehung Sum bunbe freilich nicht 
beutlid) ist. SRur wenig verbreitet iit p i n f d) e t n = herumlaufen, als j•ubf ol-
bat marschieren. 23 e r h u n 3e n loviel wie verberben, verpf ulchen, bei gisd)art 
verhunbituben, gehört 3u bem einfachen hun3en — einen .junb nennen (Dergl. bu• 
ben, f ie3en), wie einen bunb behanbeln. 

Die Rahe sä)eint bie Sprad)e nur im (Er3gebirge bereii)trt 3u haben, 
bent sagt man (lid) timfoben im Sinne von f a t3 b a [ gen: 3anten, jtreiten. Sonft 
iit in Sad)len ein 2lusbrud fid) mie3en üblig) — fig) in weidhen Tfühden berum-
idhmiegen. übertragen: fig) überall liebenswürbig mad)en, vergl. bie Sd)meichei• 
tote, unb bie 23ertleinerung mie3efn = fofen, 3ärtlid) tun. 92ur auf bestimmte 
Rreife besd)ränft lid) wollen = lef enb uerid)lingen, in Rrügers (5ottfrieb Rämp, 
f er: er hatte 3mei Romane gewollt (wohl berrnbater (Bd)üleripradhe) ; e i s b ä r e n 
= viel Gelb 3usammenbetteln unb t i g e r n = grobe Streden (wie in Zigerf prün, 
gen?) id)nell 3urüdlegen, gehören ber Runbenf prache an, als gad)ausbrud ber lpf or3, 
heimer Sd)mudwarener3euger bebeutet tigern bie fremben (Einläufer im (balt4aus 
auf f uchen. 

6aubt), 9lämer3ug 2, gebraucht e i e l n für: auf bem Tfel reiten. 3n ben 
23ergen elelt jebermann, aber bas Wort ift fenit nicht gebräuci)Iie, nur im 21der- 
mann aus Böhmen fommt (iielerei vor für bas Betragen eines Eiels. Zn Sad)fen 
heibt igeln bie boote fur3 fcheren. Zas weitverbreitete fchweinigeln tut bem 
h•armlolen ßgel groben Schimpf an. Slur in Schwaben f Beint man 3u b a d) f e n, 
b, b. id)lafen wie ein Dachs oben mit..fur3en Beinen bahergehen. 

frlefeties. 
Silly nicht einbi[ben, man müife alles lelber leisten auf ber Melt! Mit-

arbeiter bulben! —'.Mag man's anfte[len, wie man will: man wirb boll) felbit 
nur ein Mitarbeiter an ber 23olltommenheit bleiben. Stammler. 

s 
(Ein legliff)er mub feinen .5eiben wäf)len, bem er bie Wege Sum fJit)mp 

hinauf Ild) nad)arbeitet. (5 D e t b e. 
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fdiiden, Tollten bar, beb,er3►gen. Ts fünnte nicht ic)aben, wenn lie immer 
welche 3ur 2lbgabe an Die Mithlieber uorrätig hätten. 

2lnbere Wege, gute 23ilber in bas beutiche Saus 3u bringen, bie 
uns in unieren Vereinen freilich nicht offen stehen, aber bie wir Die[-
leicht Gelegenheit haben, ben in 23etrad)t tommenben Stellen 3u em= 
pfef,[en, iinb folgenbe: 

Viele Sonntagsblätter geben als eine 21rt erämie jährlich ein buntes 
23ilb, bas als 2Danbichmud gebadht iit. Scbuien geben Schulprämien als 
23elohnung für Weib unb 2Dohlverbalten aus. Meift lieb es 23 ü ch e r. 
213arum rollten es nicht auch einmal 23 i f b e r fein P 23ei b-er Tntlaliung 
aus Der C9hriitenlehre g[bts ba unb bort ein 2lnbenten. 2m äugenb-
gottesbienft ift es vielfach Sitte, 3u 2Deibnachten unb bei ber (Entladung 
Bücher unD 23i[ber 3u uerteiten. 

Ts iit wirtlid) möglich, Durch allerlei Gelegenheit wirflich gute, wert= 
volle 23ilber in unier Volt 3u bringen. Ileberall rollte bie £ofung, 
lein: weg mit bem jchlechten unb Minbertuertigen, gute 
ebie beutid)e Runit voran. 

Unferm Voll bas 23efte, was wir haben. 

(f[fe Müller, 2Doblfahrtspflegerin. 

Die ffllfä1e un0 Die rimfig¢ 011fe bet linglGQBfäUen. 
Wenn ber Cdhubring ber Unfallverhütung unb aller Sicherbeitsmab. 

nahmen burchbrod)en ift unb iidi, ein Unfall ereignet, bann tritt bie e r it e 
.j i 1 f e in Grfcheinung, Diie entweber von bem 23erunglüdten telbft ober 
anbereit Terionen ausgeführt werben lann ober mub. Zaw iit natürlich eine 
grünbliche unb genaue K e n n t n i s über bie richtige 2Xusführung 

ber Celbitbilfe ober ber 
bilfelciftung anbe-er un= 
bebingt erforberlich, weit 
bei falic)er B̀ehanblung 
felbft bie woblgemeinteite 
.5ilfe nur id)aben lann. 
Zn biefem 3u'a»,menbang 
m3ge an bie 7Dorte bes 
groben LeiNiaer Chirur-
gen 9i'd)a;b v. 23offrnann 
erinnert werben: .,Zie 
eilte bilte entid)eibet über 
Das S.ä)idial bes 23er= 
lebten." 
Man mub Leiber im-

mer wieber bie 23eobach= 
tung machen, bab ber 
P-aie felbft bei ben ein= 
a,'-it n 23erlrb engen vier,[ 
Weib, wie er jicb verbalten 
loll; gan3 abgeiehen von 
ben jcbweren Anfällen, 
wo er oft bas rntgegen= 
9e',e,te von bem tut, was 
bie Sitaation er.orbert. 
Zas hat lieh ge3eigt bei 
tataitrophafen Anfällen 
auf ber (gifenbahn, auf 
öffentl eben Stiab.n uiw., 
aber auch auf unierem 
Sjüttenwerf. Am biefem 

llebelitanbe, ber jchon manches ?teib verurfadht hat, ab3uhelfen, bemühen 
fidh viele inbultrielle Werfe burcb S a m a r i t e r f u r f e, Das r̀3 e r it ä n b= 
n i s für bie 91otwenbigteit idhneller, erster .5iife 3u erweden, unb gleichr 
3eitig bie richtige 2i u s f ü b r u n g ber bilfeleiftung 3u 3eigen. Za auch 
bei bieten Ruriett nicht ieber 2Derlsan(lehörige bie Wlögli.ttteit 3ur Zeitnahme 
hat, jo füll ihnen auf biefem Wege itacbfolgenb eine tur3e 'u n 1 e i t u n g 
3ur ersten bilfe 3ugängIid) gemacht werben. 

2'iunbbebanbtung. 

£lffene 2Dunben müfien vor allen Z.ingen gegen Znfeftion ge-
jdhübt werben. •rriic;e 23erlebungen bürfen alio niemals berührt ober 
ausgewaidhen werben, auch nicht mit Cubtimat ober Rarbol. Zasjelbe gilt 
für bereits uerbunbene 2runben; also auch in biefem j•a1f ben 23erbanb 
nicht entfernen unb nicht waidhen, fefbit bas flarfte 2eitungswaifer iit 
für eine und) nicht gan3 uerheilte 2Dunbe gefährlich, ha burd) bas Maichen 
bie ic)übenbe 23luttrufte entfernt unb ben 23a3iifen aus bem 2Dafchwaffer 

'Bleib weg! 
Auswaschen macht die 

Sache schlimmer. 
.Ich laß mich verbinden. 

Hn f aU beaeutet fohnaus f aU! C•'ef vor ffehtig! 
erneut ber (Eingang in bie 2Dunbe geöffnet wirb. Zurd) beiftehenb)e5 
Unfallbi[b ift id)on oft barauf bingewiefen worben; bie viefen ZSnfettionen 
beweifen aber, bab es immer noch viel 3u wenig beatet wirb. 

.£ebiglid) eine Zrodenbebanblung ber 2Dunben mit leim-
freien 23 e r b ä n b e n lommt in gage, wie iie währenb bes Rrieges bie glüd= 
tidhiten (Ergebniffe ge3eigt bat. liefe leimfreien 23erbäube iinb in ben 21n= 
f a l l it a t i o n e n fowie in ben Unfallstationen ferner gelegenen 23 e t r i e= 
ben vorbanben. 

23ei oberffädhlid)en 2Dunben genügt 23ebeden ber verlebten Stellen mit 
einem einfachen '.f3flafter. 23ei Ttarlen 23lututtgett foil man nicht lovfic)eu wer» 
ben, bean in ben meiften Nflen iit eine Blutung ungeidbrlicb. 3ur Stiliung 
bes 231utes mub bas verlebte Glieb hochgelegt, rejpeltive bockgehalten werben. 
'2lllgemein lit es nicht notwenbig, oft jogar gefähr[ic), bie betreffeube Stelle 

ab3ubinben. nur bei Cd}iagaberbiutungen, ertennbar baralt, bab bas 23Iut 
im 23ogen it o b w e i i e aus ber 2Dunbe f pribt, mub burd) 2lbbrüden Ober 21b= 
binben ber Cd)ing= 
aber für 23lutitil= 
lung geiorgt werben. 
Zabei ilt 3u beach= 
ten. Dab bie Verleb-
ten möq:iifift idinell 
3ur Unf.illitation 
be3w. 3um Hrat ge-
bracht werben, weil 
ein abgeidhnürtes 
(5l:eb nur Lurie 3eit 
Iebensiäbig bleibt. 

ferner will bei 
23erlebunnen bead)= 
tel rein, b b b i e l e 
innerh lb fedis 
Stunben aller-
jpäteitens lad)- 
gemäb befianbe[t 
werben, Denn wie 
93Obert Roch gefun. 
ben h . t, werben in 
ben ersten 6 Stunben nach einer 23erleburg bie Rrantheitsleime an ben 
wunben Stellen feitgebalten uno bringen erst bann in bie umgebenben Rör= 
perteile ein. 23ei bieier Gelegenheit ici erwähnt, bab ber gAte Zeil 
ber lrralle von 2Dunbroje, 2Dunbitarrframpf, Titerfieber unb (gasbranb burl) 
u n i a, ch g e m ä b e s 23ebanbeln ber 2Dunben ueruriad)t wirb. 

t8rattblvnttben. 

röUig ne (Seifte ßanö nue einer veinod)läf'inten [ leinen 
wunde. Zree ber (Entfernung des 3eigeßngers unö 

troll vieler Einfd)nitte bleb die eand unbraud)bar. 

Rlu(f) 23ranbwunben bürfen nicht berührt werben. Kleinere 23ranb= 
wunben tann man. wenn Der Weg 3ur 1lnfallitation 3u weit fit, wie lebe 
anbere 213unbe mit leimfreiem 23erbanbsitoff verbinben. '.Bei gröberen 
Verbrennungen legt man leinen 23erbanb an, Tonbern id)übt ben Verbrannten 
nur gegen 2Därmeverluit burch 3 u b e d e n , wobei matt aber barauf alten 
mub, bab man mit ber Zede nicht bie verbrannte Stelle berührt. Gbenio 
iinb bie Rleiber jofort von ber 23ranbwunbe 3u entfernen. 

Gewarnt wirb befonoers bavor, verbrannte R3rperteile 3ur angeblichen 
2'inberung bes Cd)mer3es ins Daffer 311 Tteden, wie es f hon oft beobachtet 
worben ilt. 

innere i•errcbltn4ett. 

23ei inneren 23er[ebungen mub ber Rranle ruhig behanbelt unb 10 f o r t 
3ur Unfa[litation gebracht werben. (gortiebung folgt.) 

•iufivFrtuag öcr C•"parguthaben. 
.sn %r. 49 ber '.treubi°chen Geicb'ainmfung vOm 

23. Ze3ember 1925 (S. 325) wirb bie „britte 2Ber= 
O b.lung 3ur Zurdhführung b.r 2lufwertung bv• Cpa-
guthaben" vom 20.12.1523 ueröf ent.idh:. ffir ge= 
bcn unteren ticf.rn bie 23erorbitung nachjtebenD im 
Sort'aut wieber: 

„auf Grunb bes § 59 bes (Te,0,s ü'•.er bie 2luf--
u:.crtung von bl)pothefen unb anmr-n Wniprüd)en 
(9fufr.v-rtungsgefeb) vom 16. suli 1925 (93eidjsgzjet3= 

blatt I S. 117) wirb folgenbes angeorbnet: 

§ 1. 

1. Zie aufgewerteten Sparguthaben bei öffentlichen Ober unter 
Staatsauffid)t itebenben Sparlaffen jinb vom 1. Sanuar 1927 ab bis 
auf weiteres mit jährlich 3 vom •5unbert 3u ver3infen. 

2. Zie Gläubiger tönnen bie 21us3ablung ber 3inien 3um Gnbe 
eines ieben Ralenberjahres verlangen, jofern bie 3iniett 1 9icicbsmart ober 
mehr betragen. 

§ 2. 

Vom 1. flanuar 1930 ab fönnen bie Gläubiger ein -Zrittel ihrer 
aufgewerteten Sparguthaben nach 9.Rabga'e 'Oer Sabungsbeitimmungen ber 
Sparlaffe fünbigen. Zen 3eitpunft, 3u bem bie Gläubiger weitere = eile  
bes Sparguthabens fünbigen tönnen, beitimmt ber Minifiter bes 3ttnern. 

§ 3. 

1. (5läubiger, bie im snlanbe wobnenbe beutidhe 'Reichsangehörige 
iinb, fönnen bereits vor bem gemäb § 2 beftimmten 3eitPunit ihre auf- 
gewerteten Sparguthaben nach Mabgabe bes 2Ibf. 2 fünbigen, iofern jie 

a) bas 55. !cbensjabr vollenbei babett ober 

b) ihr 3abreseinto❑unen ben 23etrag von 800 9Zeid)smart nicht über= 
itcigt - mabgebenb ist bas Ginlommen bes Ralenberiabres, bas .ber 
Rünbigung norbergebt - Ober 

0 von gürf orgeverbänhen laufenb betreut werben Ober 3u`abrenten= 
empfänger im Sinne bes 9i:icysuerjorgungsge'e?3es iinb. 

2. Zie im 2Ibf. 1 be3eichneten Gläubiger tönnen jeweils bis 3u 
100 91eid)smart ihrer Sparguthaben fünbigen. Zie Rünbigung tann nicht 
früher als nach einem Monat wieberbolt werben. 

§ 4. 

liefe 23erorbnung tritt am 1. ,-3anuar 1927 in Rraft. 
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roeni'd)CfCZ1iitter. Geite 6 

•Drinnen und Drauft¢n. 

vertellung act e5c knee= Una f istage. 
Stnee unb Dis ass Ge= 

u3)lv(l sx•hu!%, s3q u311v1f 
ihren Gin3ug in ben ein3elnen 
Gebieten je nach Gunft unb 
2aune. 3'm allgemeinen wa= 
zeit bei uns bie Winter ber 
fetten 3ahre ret't milbe. es 
ilt interefsant, an Sanb ber 
beiftel)enben Statiftif bie '23er. 
fä)febenheit bes winterlichen 
Crharatters in ein3elnen heut 
Iden Stäbten 3u beobachten. 
Zie Jtarfe llnterf tieblichreit 

geilt aus ber gn41 ber Sdjnee= 
unb (Eistage, bie auf bie very 
it-ebenen Stäbte entfielen, flar 
hervor. Galt ber 9Z3intez 
1924/25 bei ben Meteorologen 
als fel)r mitbe, fo erbdelt ber 
Winter 1925/26 bie 9tote 
miibe. — Seine Witterung 
war rest unbeftänbig unb 
burdh ftarte 3 empexaturjrhwan= 
Dingen, fowie bur4 reid)e 9lie= 

Berl chläge in 3orm von Schnee 
unb 9Tegen qe'enn:eicjnet. Sie 
wies im 23ergleicp 3u bem 
langjährigen .̂ t,urcjlchltitt ber 
,Sahre 1881 bis 1910 be3w. 
1915, erheblii;e 2lbweidjungen 
auf. roffentlit befdhert uns 
ber 2Z3et!ergott in biefe,n 3ahre 
aum 2Z?eiTjnaihtsfefte Sdjneefall 
unb red)tes 2l3interwetter. Weibe gloden 
narhtsitimmung unb 2Z3eihnachtspoefie• 

5chnee-u.EiStage in DeUtAland 
zdhl der Schneetage•1881-1915 eNg•-Mäi•1925•zi 

If , fiste °"'1881-1910 TNov-Mär.i? I Y 

54 38 446  

Y 31 
V 1• • 1 `• 23 r' •i 

• ;. .•..  

Miinchen Breslau 

r•.•• • % • • 

1 21, 31 2 • 
3 

37 42 36 
28 

AL, 

Ratibor KönigsbergiPr. _Kaseel 

•• •••. • 
• 23  • 2. 26' 

41 34' 

35 31 33 32 29 
• 

• Hämburg ' 5tettin Berlin '; Leipzig Wür,•burg 

• , •Y—, " • . "" I ,•••,"•• 
23 2• 2• 2:f m2• 2` 2• 1•` 21 1 

2 : 2: 2• 2• • 2. 24 1. 23 2• 

4 • 

•w ' •.. `". • • _ ••` 

Flensbdrg Münster FrankfurtA...Köln. . Karlsruhe 
•T'•f^•"d rR•w.• ... • ,•• r rf . •inT i' - .•r •+w t6• .• 

2, 16 1 18 16 11 11 20 14 
22 ;w D.L.D. F 

gehören nun einanal 3ur Weit): 

tuffGarmaähung bott _ £GCrwä eri Lamm. Zas fönnte man als Ge-
leitwort über bell (Eingang 3u einem Bau feien, ben jett bie Stabt Berlin anlegt, 
um bell ffch aus bell 2lbmdifern ber Stabt Berlin abfetenben Sd)damm nod) nutz 
bringenb 3u verwerten. Zie Stabt Berlin baut 3urieit eine moberne 2lbwäffer-
tldranlage in ber täglid) etwa 90000 Rubifineter 2lbwäffer ber Stabtteile 9Teu-
tölln unb Gdbneberg getlärt werben. Zer abgefd)iebene Schlamm wirb einem 
groben 12 Meter tiefen Behälter augeleitet, in bem er aunt 2lusfaulen gebrad)t 
wirb. Mas (Ergebnis eines berartiqen i=aulpro3ejfes ift bie Bilbung eines hoc); 
wertigen Sumpfgafes (Methan). Wer erinnert fick nid)t aus feiner Zugenb3eit, 
bah er mal an einem Sumpf mit bem Stod in bell Schlamm gebohrt hat unb 
fi:b freute, wenn aus bem Sd)Iamm Blasen emporstiegen. Gana Schlaue haben 
biefe Olafen sogar mit bem 3ünbeota ange3ünbet unb fleine fifammen er3ielt• 
Sjier nun foll biefer 23organg im groben burd)geführt werben. Zus fich biibenbe 
Sumpfgas soll 3u Rraft- unb 2iet3weden 23erwenbung finben• Zas 9liejenwerf, 
für heilen bereits 11/2 3ahre bauernben Bau etwa 16000 Gifenbetonfonftruf-
tionen unb 1300 `Sonnen Gifen Derwanbt würben finb, fall noch in biefem Winter 
in Betrieb Dommen. ; 

Oart¢n6au U. Al¢fnti¢rpd•t. 

Oartenarbeiten im Monat Sebruar. 
21n banb bes Wirtidaftsplaiies bestelle man alsbalb bie 

benötigten Samenmengen bei einer befaiinten, guten Sa-
menfirma. Um einwanbfre:es Saatgut au erhalten, ac)te 
man auf Reimfähigfeit unb Sortenel,#eit. Zer 'Preis 
barf bei einer Sameubeftellung n i äh t e n t l äl e i b e n b fein, 
will man Piff) vor fpäteren eFnttäufchungen unb Piberfolgen 
in ber ernte ld)iiten. 

Sft ber Grbbchen gegen Gnbe bes Monats genügenb ab-
getrodnet, Rönnen Spinat, Grbien, 9Röhren unb 
3 w i e b e l n aur er3ielung einer frühten ernte ausgelät 

werben. Ziefe 2fusfaaten finb jebach gut an3ubrüden. 
Wer im Befite von fflUftbeetlaften ift, beginne mit ifrer 2lnlage. für 

warme *adungen verwenbe man ausfi lieblich reinen 13ferbebünger, bei halb= 
warmen Ikdungen ist eine Beimii,iung von troinem taub aber Zorfitreubünger 
um eine langaii4altenbe Wärmt au er3iefen, Jehr 3u empfehlen. 9tadh her 2lnrage 
ber Räften forge man burd) genügenbe 2lbhedung mit Stroematten 
aber Zedfaben bafür, hab biefeiben nicht früh3eitig abfü1y12n. 23nrteifhaft ver= 
wenbet man bie Räften 3ur 2lusiaat von 9Tabiesdhen, Rarotten ( Tt5[ ren) unb aur 
Bepflan3ung mit Ropfialat. 3u beachten ift, hab Zrelbferten verwanbt werben. 

,`uni o b it g a r t e n werben vorb)anbene lüden burch 9tadhpflän3ungeit 
ausgefüllt; feinesfalis pflanae man bie Ceriatbäume auf hell Stanbort her altert 
Staubbäume, es Jei benn, hab bie erbe in genügenber `liefe unb Breite ausge= 
wed)Jelt wirb. falls man bies nid)t beachtet, wirb ber erfatbaum, wenn ber 
alte Zbitbaum infolge hiotien Mters gefällt ift, wegen Ttangel an 9tä,hritoff en 
lid) *pur fümmerlidt entwidein. Bei 2lnlauf von Zbftbäumen fege man hell baupt% 
wert auf eilte gute 2Z3ur3efentwidfung unh Rronenbilbung, ferner barauF, hab 
bie Bäume frei von Rrebs unb j•roftplatten finb unb Garantie auf bie gewünf4e 
Sortenecfjtfeit gegeben wirb. 

5a i m b e e r e n, woraus bas vorjährige Zraghof3 bure .2fus f6)neiben 
entfernt wurbe, werben mit Bast angeheftet. Erbbeeren, bie burdh i•roft auf bell 
Beeten hod)gehoben finb, milflen nach 2lpftauen >es Bebens feit angebrüllt werben, 
anbernfalls bie Wuraeln erfrieren be3w. vertrodnen. 

23ei winbftiller unb frojtfreier Witterung lpriten wir £Dbftbäume unb 
Sträucher gegen tierifd)e unb pil3liche 23arasiten mit 5%igem £Dbftbnumforboli= 
ileum unb 5% Solberlöiung in einem 2lbitanbe von minbe;tens 14 `lagen. 

ym 3 i e r g a r t e n finbet nad) bem Schlieiben her (52hö13e eil evtl. 
Bern unb 9tadj,pflan3en statt, befonbers ba, wo bie Belid)tuttg ber 2Zioenräume 
burl) ,3u hohe (5eh513e beeinfiubt wirb. 

Wer einen guten 9Taf en wünf ält, bünge benfelben mit alter, fur3er Rom-
pofterbe, inbent man bie 9Tafenflütee - bamit gleid)mäbig bünn üb2rltreut. 

Bei günftiger Witterung vergefse man bas lüften ber Gini41agnieten niet, 
besgleidren benfe man an bas regelrechte 9tadhfehen ber Obithorben. 

Zh. 9Teusrath. 

%ie eriten tvarmettCGrurtrtrtQC bereits Loden ben (gartenfreunb auf 
feine Sähoile. um bie langentbehrte, gefunbe xätigteit wieber auf3unehmen• 2fr• 
beit gibt es bann in ßfille unb fülle, um ben Boben Sur 2lufnahme ber Saat 
vor3ubereiten. Zoc) all3u oft Jinb 2lrbeit unb Mühe nutlos vertan, wenn Ge= 
müfe= unb 231umenfämereien verfügen! Gartenfreunhe, labt mein raten: Spart 
nicht am Samen, tauft nur bas Beste! Ier 'greis 3eigt nic)t, ob ber Samten 
billig ift, aber bie (Ernte 3eigt, ob ber Samen billig war. Gartenfreunben empfefplen 
wir, ben nütlid)en 2lbferfaattataleg noch heute burl) Toitfarte von ber firma 
'21 b I e r & G o. , e r f u r t , 3u verlangen. — Wir verweilen auf bas heutige 
•nferat• 

;3nr 3icaenlitrtit gibt man täglich viermal reid>Ii(tes butter. 21st 
betten werben junge Siegen fin 21lter von 5-6 Mochen (lemäftet. 23öde 
werben vor ber 972aft faftriert; fie werben baburd) ruhiger, unb bas 
i•leifd) wirb viel beffer. (gin ein bis awes sabre alter faltrierter unb -ge= 
niästeter 23od gibt febr wot)liajmedenbes igleifcfh, ebenfo eint_ tuigefähr ebenfo 
alte gcmäftete Siege. 2leftere Ziere haben härteres gileif(f) unb bas jyett 
mei)r its Cdjidhten. 

Turnen una eport. 

Turner heraus! 
23orausjid)tfich gelangt Gnbe 97tär3 1927 ber grobe à3reis ber £ebb. 

werfitätten unb Merfi(fiufen Zeutfd)Ianbs unb Zeiterreid)s für bette turne= 
rifd)e 2eiftung, ber 
vom Verein Deut= 
ld)er (fijettbütteii= 

feute geftiftet würz 
be unb ben Tanten 
„2lrnbolb=Manber= 

preis" trägt, 3utn 
üitstrag. 

er-r beitebt aus ei= 
ner von ben 2infe= 
.50fmann - laud) • 
hammer - 2Berfen 

ausgeführten Rünit= 
ferplafette, wie fie 
unier beistebenbes 

23ilb 3eigt. Zer 
ereis bleibt jeweils 
ein sabr im 23efit 
ber liegenben Wiann= 
id)aft unb mub bann 
alljäbriid) von bie= 
fer verfeibigt wer. 
ben. girb biz 13Ia= 
fette breimal nach= 
einanber von ber 
9Tiarn'd)aft besfel= 
ben Merfes gebal= 
fen, fo gebt fie enb= 
gütig in bereit 23e. 
fit über. 

Uie wir erfahren, 
finb 9nannicbafts= 
tämpfe non je Sehn 
Zurnern oDrge. 

(eben. Zie Uett. 
fampfbclt:mmungen 

liegen aur Seit bei 
ber IDeutid)en Zurnericlhaft 3ur erüfung vor, ba von biefer bie Sd)iebsricbter 
erbeten werben Jollen. Zer Rampf gliebert fish in Oorg, 3wifcbem awo 
(gnbrunben. 3ur Borrunbe treffen Jiff) a[Ie £!ebrwerfftätten itnb 2Berffd)ulen 
eines Gaues, um ihren Gaumeifter 3u ermitteln. eentlpredjenb gebt Der 
Rampf um ben Rreismeifter bis 3um e-nbfampf ber betten Uannfdhaft weiter. 

Zer vom 23erein beutid)er eeifenhüttenleute, Zülielhorf, 
für bie belte turnerifdhe 2eiftung ber 22hrwerfitätten 

Zeutf ä;danbs unb Zelteireiä)s gejtiltete 
2lrnh.olb=2t_tanberpreis. 

fchrlings=T_urn= una CCportverein. 
f auptnerj'ammlung aes Ic4r ling s=Turn- una eportmeina. 

Zie 23erfammlung wurbe um 6,15 Ubr vom Vor- 
fitenben, S errn R r o n i g e r eröffnet. es waren ca. 

70 Mitglieber anweienb. Sobann wurbe bas eroto= 
füll vorgelefen. Ces freute uns febr, au hören, bob untere 
Mitglieber3abl non 60 auf 137 gestiegen war. Zanad) 

wurben bie Sportberid)te vom verf loJlenen Bahre be= 
fanntgegeben. Mir batten 40 2febungsabenbe auf un= 

ferem Sportplate. 21n bieten 2lebungsabenben Betei= 
ligten fist insgefamt 720 'l3erfonen. %n unieren Schwimmitunben nahmen 
10-15 burd)ichnittliä) teil. Zie gubballer hatten bis aur sabreswenbe 
11 Spiele ausgetragen, bavon 5 gewonnen unb 5 verforen; eins war un- 
enti(bieben, 21uä) bie banbballer finb 3u ibrem 9ied)t gefommen, fie fonn= 
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$enitt)et=ttätter. Cyette 7 

ten 15 Spiele austragen, baron 5 gewonnen, eins unentfchieben. 2[rt ben 
zurnabcnDen nahmen burd)jchnittlich 20-25 Mitgliebir teil, in ben Gd)u1--
ferien bie boppelte 2[n3ahl. tim 213anbern nahmen 3wei drittel ber Mit= 
glicber teil. Wir machten 7 S5albtagstouren, eine 11/2tägige Zour unb 
eine 3tacitägige 213anberfahrt Sum 93hein. 2'elen unterer Mitgl;eber wirb 
tiefe Zour in bauernber Urimterung bleiben. seh möchte es nicht linter% 
lallen, nod) 311 beri(f)ten, bab untere giußballer bem Weftbei!tfchen Gpiel--
ver6aub angegliebert Jülb unb bie Zurner ber T)eutfcben Zurneriehaf t• òuch 
war cs möglid) gemacht worben, bab unter Zurnwirt, .5err 9iubrmann, tan 
eilte+u Rurlus für Leibesübungen im ZfiFelborfer Stabion teilnehmen 
fonnte. Zer 2eiter bes 2lusbilbungswzjeng, S5err Zipl.=sng. 23erling, hielt 
noch einen tur3en 23ortrag über bin Wert ber Leibesübungen, Der von ben 
Mitgliebern mit grobem snterefje aufgenommen wurbe. hum 1. Tor= 
fibenbeit wurbe cinftimmig b ,rr Rroniger wiebergewähtt, 3um oberturnwart, 
Raffierer unb •3reifecrart S5err 93uhrmann, 3um 1. Sch -iitfiibrer unb Sanö. 
Ballwart -jerr Uingels, 3um snventarverwalter beer lgltemühle unb 3um 
Wanbettrart zerr 55agebuich. Möge bie Gportbetä:iguug im neuen sabre 
nodj lncf;r Sub Paffen 3um Gegen unb Sur lörozrlidhen ertüd)tigung jebes 
ein3elnen. Wir möd)ten non tiefer Stelle aus auch allen betten, bie uns 
mit 9iat unb Zat beigeitaltben haben, unieren befonberen Zanf ausfprechen. 

der Gchriftfiihrer 2I3 i n g e l s. 

•lbt¢ilung fjarabaU. 
gebrwertitatt 'Nottuner Z;crcin — 2.T. C—b. ß. K enrid)ehiitte 0 : 2. 

Unjcre banbballer waren 3u einem Meütir;d)aft5jpie[ gegen bie hehr= 
tr'citjtatt beg 23odumer Vereins u2rpjlidt2t. Wie voraus3uleben war, fonn= 
tcn wir mit einem Siege von 2:0 beimtehren. Wenn bas $ufammeni% 
ipiet, tide es bei ben lebten Spielen ge3eigt wurbe, weiter feite,, •̀iraß faßt„ 
jo tönnen weir hoffen, in ber nächiten Serie eine Rlaffe höher spielen 3u 
tönnen. T>er banbballwart 9 i n g e 1 s. 

•tbteilung Zurnen una Rcrpergymnaf it. 
Zie Stunben f inb2n iegt Montags unD Zonner5tags von & r;:r-8 Itbr 

in unserer Zurnballe (23auabteilung) statt. 

D¢utj'•j¢s 
„£D Wanbern, Uanbern, meine .Luft!" Wie oft 

finb biefe unb äbn[:d)e Strophen aus bem überreid)en 
Sd„abe unterer beutf chm 2L3anberlieber gesungen wor--
ten, aus betten Die 213auberluft bervortlingt. '.ba5 
2Laubern liegt uns Zeuti en int Mute, unb es ijt 
für uns burcbau5 nid)t nur bie Ileberu-inbung e:n2r län= 
garen ober tür3crcit Strede burd) Gelen. 2I3anDern 
itt vielmehr ein Gid1o51öien vom Rllltag, ein (5emein= 
fd;aitfitfhen mit ber Tatur, ein j•rei= unb iYrohfeia, 

Wanbern iit .Leben in fchöner Vollenbung. (Es iit vielgettaltet w:e ba5 
£eben unb tann iebem etwas geben: Zem 91bgefvannten (Erholung, bem 
9iubelojen inneren iyrizben, bem .Lernbegierigen eiffen, bem Starten freies 
Gr,icl ber Rräfte, bem Gd)wad)2n 2[bbärtung, ber sugenb bie id)önften 
iWuten, bem 9(Iter golDzn2 (Erinnerungen. Ullb bock bat e5 $eiten gegen 
ben, in betten unier Wanbern _ in ben .jintergrunb gebrängt wurbe von 
antcren 23eitrebungen. Za gefdhab bas. Wunberbare, bab bie sugenb iid) 
felbit auf bas 3u hrjinnen Jchien, was ihr verloren gegangen wir. U'S ent 
itanb bie fo vielveripred).nbe sugenb'bewegung, unb biefe wuchs begrei= 
feriber 213ciic aus einer Wieberbelebung bes beuticben 213aub2rn5 hervor. 
Itrib u:enu aud) bie Zitgenbbcwzgung Beate bie (Einbzitlichfeit ihrer Oer 
itretungen verloren hat, eins iit ihr body geblieben, bie 3reube am 2I3ane 
bctn. Itebcrall burch Zeuticblanb5 (5atic fi'ebt man jie Sieben, Die sung= 
tranterid}aiten. Iliib Dolch, e5 i+t iiod) lange nUtt bie g e f a -in t e angenb von 
ber Welle bes sugenbminberits erlabt, noch fiten viele, a113uviele bint:,r ben 
bulripfcn 9jiauern ber Stäbte unb willen nichts voit b'ir beieligenbeit greube 
bes 2l3anberns unb 2l3eilens im rauJd)znb2n3albc, heg Gdpiiten5 von 
freier ergegböbe, bes Singens unb be5 •ran3cu5 auf fonnigent 'unter. 2[uc) 
lie miifien nod) gewonnen werben, alle Jollen teilhaben an bem Gegeit bct5 
beutiden V3ailberns. 
beutidhen Uanberns. :Der  213 a n b e r w a r t. 

b¢r¢ins=Yiad•ri•jt¢n. 

•¢ihna«jtsf¢i¢r ö¢r •yffhäuf¢r=jugfna. 
%nt 21. Zc3eir(ber, abeubs um 8 Uhr hätten fidl biz sungmannen ber 

Rnfibäufer im Iteinen 2[blerjaal unter brentimbem 2ieibnad)tsbaurn 3u einer 
fd)önen unb id)lid)ten 2l3cibnachtgi'eier verfammelt. (Eingeleitet wurbe bie 
i•eier burd) paffenbe 9jiu,itvorträge Des vom 2ebr= 
ling5=turn= unb Sportverein. Zer sunginaiui i• [ a m m t a m p brad)te 
ein fchöneg 6cDicbt, „Zer Mutter 213eihnachl ba5 uns an Die Rriegs3eit 
erinnerte, 3u (5ebör. Man tonnte 62o6a.dten, wie' hier unb Da verftob[en 
eine Zräne f ortgewifcht wurbe. Zer unermüblid)c Leiter, aerr 0 e t , hielt 
Jobann eine 3u S5cr,een gelpznbe 9fnjprach•2, ber man reichen 23effall Sollte. 
(Es fdllojien fid) einige gemeinichaftlid)2 2ileihnacht5f;eber unb £Drd)2itervor--
träge an. Zann folgten 3wzi Oebichte, vorgetragen von j•räufein 2 i n n e 
m a n n; ber Winter wurbe ucrtörpzrt burd) bitt sungmaiin (5 r u b n. 9iiro= 
l(1u5 unb Rned)t 93upred)t hatten iit3iiieen ihren (Eintat gehalten u.tD reiche 
Gaben trütgebraä)t. 92atürüdh ging's, w:e e5 jo üblid) itt bei jungen . r= 
flchen, nicht jo gan3 glän3enb ab, mancher hat bie 9iute 3u ipiiren ;unb 
eine Gtanbpaule 3u hören b2tommelt. 

(Enbz, gut, alles gut, fo war es auch hier, ieb2r befam Jeia Zeit, bie 
sungntanlen wiinid)ten bem 9iitolali5 gute Steile unb 3um näd)iten Bahr 
rcid)en Gegen. 4 

21ud) wurbe beg trauten sungmannen gebacht, ber Sur Seit im Rranr 
tenbaus lag; eine Sammlung brachte ein deines Sümmchen 3ufammen, wo• 
für eine große T)üte unb eilt Olumenjtraub getauft wurben. 

Zer Weiter ber sungmannid)aft ber Rnffhäuter lieb es in feiner 
Cd)lubaniprache an Urmahnungen nicht fehlen unb f orb2rte bie sungmannen 
auf, noch mehr j5olgiamteit, Ramerabid)af ts;inn unb £iebe für bie gute 
Sade 3u 3eigen. Gegen 11 Ilbr trennte man fidl mit bem Wunfehe, im 
nächiten labre wieber babei fein 3u bürfen. 

_ $uttt¢ ere. 114 
Vie ale J'd)wierige Zanateiluag p tuna¢ tam. 

2tufiöiung ter 2turgabe in 22r. 1. 

i I 

•rit3d•¢ns •tufjat3 
über bit ftat3e. 

Tie Rate iit tatig. 
aus Zie , trauf t immer an 

unle Mama ihren Tod 
her, weil bie ihr immer 

T3uritpcllen gibt, 
worüber fie iich freut. 

  21m liebsten tut fie Mild) 
-- 2 Linlen, wEil bie jo bit= 

 -- - -  [ig iit. Zas j•eIl ber 
Rage ift non Sammet 

1 unb auch ber Schwan3 
unb babrunter Jiht bas 
Uleifd). Zer Ropf litt 
an ber Rate vorne, nur 

ä1 ttcenn fie fick umbreht, iit 
- 1 er hinten. Zer Gchman3 

  wirb nicht fo gan3 lang, 
weit er lupiert wirb. 

23ei Zage lieht man bie Rate gan3, bei 9iacht bloß bie ',!fugen. Zie finb 
bangt glübnig. Zas ift bann nämlich Das tomiid)ite an bie Rate. 

Zie •bünbe finb gieinbe non bie Raten, wzi[ fie bie gejtoblerten Sachen 
nicht verteilen. Zeshalb machen 5unb unb Rate oft einen Wettlauf. Zie 
Rate läuft bann einen 23aum herauf, was ber bunb nicht tann, weil er ju 
idywer iit. Zie Rate ift alto viel fdllauer. Wenn bie Rate einett 23udel 
mad)t, liebt fie balb fo aus wie ein Rameei. — 
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englisch 
wie ein Engländer 
Spanisch wie ein Spanier, Russisch wie Schre.be❑ Sie uns, für welche 
ein Russe usw. müssen Sie sprechen, Sprache Sie Interesse haben. Wir 
schreiben u. lesen können, wenn Sie aus haben uns erneut entschlossen, jedem 
Sprachkenntnissen im (.:Geschäft, auf &nsender des nebenstehenden Ab-
Reisen usw. Nutzen ziehen wollen. Schnittes (als Drucksache) mit 

Dieses Ziel erreichen Sie unbedingt, 5 Pfennig frankiert) 
wenn" Sie auf Grund der weltbe-
rühmten Unterrichtsbriefe nach der eine Probe-Lektion 

lernen. Der Unterricht nach dieser 
Methode setzt weder Vorkenntnisse, 
höhere Schulbildung, noch irgend-
welche besondere Begabung voraus. 
Jeder kann danach lernen. Auch zur 
Auffrischung vothandener Sprach-
kenntnisse ist die Methode Toussaint-
Langenscheidt der geeignetste Weg. 

Methode portofrei, kostenlos 

Toussaint-Langenseheidt und ohne it endweiche 

Verbindlichkeit zuzu-
senden — Zögern 
Sie daher n.cht 
lange, sondern 
schreiben Sie 
unbedingt 
noch heute 

LanIIenscheidtsche Veriagabuchhand ung 
(Prof. G. LanQenscheidt) G. m. b. H. 
t3arrin-Schöneberg, Bahnetra8a 38•30 

Gewandet in Jb-. te;f. 

Ich 
ono- 

ehe am 
Zaaea-

duna der is 
den Vereiaistea 
Werkszeitungen 

angebotenen 
Probeieation der 

Spnrbe, ko„ren`os por-
tofra und u„verbi,.dlicA. 

Name:  
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Zeile 8 
ocn fib c[•'L1Yättcr. 

•¢rEs=AU¢rlai. 

•amiti¢11=1riac•rid•t¢n. 

fiiciratcn: 

24.12.25: 2luguft •5ovmann, ei;en6al;n; 23.12.26: 6uftav 2>3aDbels, 
2r+af3lrert. 

(iScburt:n : 

e i n S o b n: 30.12.23: Walter - fJstar Singelmann, 23au6etr. 
6.1.27: beinritT; - 2lloi5 -5eebt, (glettr. 216t. 

(9- i n e Z o tt; ter:  29.12..26: '(6erba - emif äiartbun, 2 3a13= 
ix-ert. 3.1.27: 2lnneliefe - 93auf Ziebridr, &eberei. 7.1.27: bilbe, 
garb - 3-rib i•fobbady, S•ammermert. 

eterbefäfte: 

11.1.27: Zbeobor ZT)üner, 2I11g. 9iep.=2Slertftatt, - e-befrau. 
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V. fa T. u. B. Henrichshütte,  e. V. 
Am Sonnabend, den 29. ds Mts 8 Uhr abends, im Vt reinsheim Reichte 

JAHRES-HAUPTVERSAMMLUNG  

Tagesordnung: 

1. Verlesung der Niederschrift der letzten Versammlung. 
2. Aufnahmen. 
3. Bericht des Vorstandet und der Ausschüsse. 
4. Entlastung des Vorstandes und der Ausschüsse. 
5. Wahl des Vorsta des und der Ausschüsse. 
6. Pla-zangelegenheiten. 
7. Verschiedenes. 

Hierzu ladet freundlichst ein: 

Der Vor+tand. 

i 
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mr"rnnnnn 00000000 

Dr. Rumeys 
reinerLebertran 

altbewährtes und bekanntes Kräftig•-ngs- und 
Stärkungsmittel für Kinder und Erwach.ene. 
Reiner Lebertran ist für schwächliche und skro-

phulose Kinder das beste, vitam.nreichste, wirksamste 
und vollkommen unschädliche natürliche Kräftigungs-
mittel. 
Gebt daher Euren Kindern Dr. Rumeys reinen 

Lebertran, die Wirkung ist erfolgreich und anhaltend. 
Preis große Flasche l,ti Mk., 3 Flaschen 3,50 Mk. 

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung. 
Bei Bestellungen über 5 Mark erfolgt portofreie 
Zusendung. Ausführliche Preislisten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 

VON M A L 0 T T K 1 & CO. 
Berlin NW 40, Reichstagsufer 1 

Postscheckkonto 24633 

00000000 00 

Qualltäts 

i3ETTEtl 
i prima hochfein erht-
r)t gestr. Bettk6p., Ull 
.tit äf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. u Kiss. mit 
.9Pid.zartweich Feder-
iilig. A. 34.5o.44.50,54.50 
pass.Gsbettin. 17. Pfd, 
i ederflig. und 2 Kissen 
1 tk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettledern 
cartw. Füllfedern 95 Pf., 
hess Qu+ lit. M. 1.5`1, 
1raue geschliss. Federn 
••12.50, graue Halbdau. 
M 3.25, weiße Halbdau. 
M 4.75, extra aussort. 
5.30, graue Daune 8.5 , 
weiße Daune 11.9 n. 
Pfd Groß. Steppdeck. 
alle Farb. M. 16.50, 18.50, 
22 e Versand nh. ganz 
Dentsdtl. Muster und 
reishste grata Nicht-

net. Umtaus ü o  Geld 
urüdkdah. kein Risiko. 

Kaueier Bettenfabrik 

1 dr M Frankrone 
Kasse► Nr. 136 
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HEI•S••IEL-BLÄYT•• 
Der Beginn des neuen Jahr-

ging •s der 
Henschel-Blätter 

ist die beste Gelegenheit 
für Alle, die es bislang nicht 
getan haben, den Anfang zu 
machen mit dem regelmäßi-
gen Sammeln der viele 
wertvolle Aufsätze und 
Anregungen enthaltenden 
Zeitung. Die nebenstehend 
abgebildete Sammelmappe 
kann zum Preise von 1.30 
Mark bei den Zeitungsaus-
gabestellen bestellt werden. 
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•ejd•äftlid•e Mitteilungen. i 
Z•er Tyeutigen 2Tusgabe ijt ein 'f3ro fpeft ber Z u.rf) f a b r i f E Ty r i it o f s d 

t a 1 eingelegt. j•ür bie',e5 gtafr;ajrc Fpat bie ffirma foebeit eine n:,te Roffeftiolt 
3ufammengejteilt. Tie 9lustuat;T - über 600 SJJiuiter in allen C•.toffarten unb 
Treijen - iit überaus rer:)i;aLJg. Wir empfe-)len ben Trojpeft ber befonberen 
23cad1tung uni era 1'ef er. 

Original In. 
Harzer Käse 

allerbeste Qualität 
Kiste mit 61 Stück 1.90 
Mk., 2 Kisten 5.40 Mk. 

franko Nachnahme. 

Harzer Käsefabrik 

Schatz & Sohn, 
Blankenburg (Harz E. 

Sowelne-
Kleinfleisch 

Postkolli nett.9 Pfd. M 
4.20 31 u. 50 Pfd Bahn 
kftbei p. Pid. M. 045 
Schweinsk8pfem.dick 
durrhw. fletsch Barke 
Postkolli nett. 9 Pfd. M 
5.309 Pfd. roter Ku••I 
käse M.4.60 9Pid. Dhn 
Schweiz••rkäs- M. 10.70 
2o0 St. Harzerkä-e M 
4.40..b Nurtorf Nachn 

Carl Ramm, Nortorl Blankenstein, Schillerstr. 7. 

(liolst.) A IIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIilllll.Iilllllllllllll 

i 
•IIer t auf •t 

Gartenfreundel 
Spart nicht am Samen. Kauft 
nur das Beate, umsonst ist 
Eure Mri4e, wenn der Samen 
versagt. Die gute Adlersaat 
ist hochkeimfähig wie immer. 
Verlangt noch heute kostenfrei 
den Katalog mit billigen Preisen. 
Schreibt gleich 1 - Adler @ Co. 
Adleraaat-Samen7ueht 

Erfurt 82 

a bger•'aat  
Kleiner, schwarzer 

Herd 
billig zu verkaufen. 

Hüttenau, Lindenslr. 13. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIII 

füllfertig, 
unge: 

rissen, aus 
erster Hand 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZERODERBR. 65 
Preisliste u.Muster gratis 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Korb-Kinderbett 
mit Gesell und Matratze und ein Sport-
wagen zu verkaufen. 
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Nachruf. 
Gestern morgen starb unerwartet nach kurzer aber schwerer 

Krankheit der Gebchäftsführer unserer Betriebskrankenkasse, Heir 
Bürochef 

Heinrich Holtin2 
Mit ihm Jet ein Mitärheiter v n uns gesch eden, der in seiner 

kurzen Täiigkeit al , Ges, häftsführer der Butnehsk ankenkasse durch 
seine außergewöhnliche Arbeittieud gk• it ein Bei-piel renester 
Pfl chterfüllung war. Mit seinem biederen, dt>ut>chen Charakter, 
seinem stets freundlichen, hilfsbereiten Wesen hat t r sich unsere 
und unserer Mitglieder Wert>ctfätzung in höchstem Mdße erworben. 

Sein Andenken wird bei uns fortleben. 

Henrichshütte, den 23. Dezember 1926. 

Der Vorstand der Betriebskrankenkasse 

der Fi ma 

Henschel & Sohn G. m. b. H., Abt. Henrichshütte 

Hattingen-Ruhr. 

Nachruf. 

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch verschied nach kurzer 
Krankheit der 

Bürochef 

Herr Heinrich Holtin2 
Seit 1909 war der Verrtorbene Chef des Lohnbüros und ver-

sah seinen Dienst in vorbildlicher Weise. Er kannte die Verhält-
nisse fast jedes Werksaugeliörlgen und half in seiner Iiebenswürdizen 
Weise jedem, soweit er konnte. Alle, die mit Ihm in Berührung 
kamen, wie auch wir als gesetzliche Vertreter dir Belegschaft, 
die fast 10 Jahre mit ihm zo-immenarbeiteten, lernten ihn als 
einen Mann von vornehmem Charakter und tiefem sozialen Ver-
ständnis kennen lind schätzen. 

Trauernd steht die Belegschaft an der Bahre des so früh 
Dahingeschiedenen Sie wi d ihm über das Grab hinaus ein 
ehrendes Andenken bewahren 

Henrichshütte, den 23 Dezember 1926. 

Namens der Belegschaft der Neirichshutto: 
Der Betriebsrat. 1. A. Birkenstock-

Verlag: b ii t t e u n b S cTj a d1 t(3nbuftrie=Verlag unb Druderei 91: (5.) 
$3: 9iub. U i f cb e r, (5elfentirtten. Drud: 

- Vrebgef eblicb uerantmortlidl für ben rebattiflnellen 3nbalt: 
C t ü d&9- o b b e, (5elfentirtben. 
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