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24. ItTai 1929 
,$ufdiriften finb 3u rid7ten an 

,•enf:ite[ ß 6e4n 2i.=(fi , tenric4e,4gtte, 
2[btei[utcg CSc4rif t[eitung ber 5?euf tbel='8[ätter 

4iummer II 

teas Berede von der inflation 
Zie snflation ift bie Sölle. Wer fie mitburd)gemad)t hat, benft nur 

mit Schaubern all hiefe feit 3urüd. Hub es ift menftilicb beg.reiflid), hab 
man vor einer Wieberlehr her 3nflations3nftänbe bangt. 

(5an3 falfd) aber wäre es, fid) rein gefühlsmäbig in eine 2Ingitftimmung 
hineintreiben 3u laffen, obwohl bei ruhiger, fad)licher Oetrachtung nitbt ber 
gerfngite Grunb beftebt, in bie Güte unferer $gährung irgenbweld)e $ weifel 
3u feben. — Was veriteht man penn eigentlich unter snflation? Zie 2leber= 
febung beb 2•3ortes heiht „2iufblähung"; 2fufblähung, unnatürliche Lrweite= 
runq, nämlich bes 2lmlaufes an Gelb3eichen. seber Weib nun, hab heute 
eher bas Gegenteil 
einer tierartigen 

2lusbehnung bes 
92otenumlaufe5 feit= 
3uitellen iit. Gs be= 
steht gerabe3u eine 
Rrebitnot. Saubel 
u. (5eiverbe, 3nbit- 
ftrie u. 2anbwirt= 
itiaft rönnen nicht 
genug Gelb auf= 
treiben, um fid) fo 
3u entwideln, wie 
fie gerne mötbten. 
Wenn bie •ßolitit 
bes 9teid)5bantiprä-
fibenten Zr. Schat)t 
fritifiert warben iit, 
jo niemals beshalb, 
weil er 3uviel Zianf= 
noten ausgegeben 
hätte; im Gegenteil 
wirft man ihm vor, 
hab er bie Wirt= 

fchaft eher 3u fnapp 
hält. St)on biete 
2lebung bes Reid)5= 

bantvräfibenten 
bürgt hafür, hab 
eine neue 3nf Tation 
ausgeit:bloffen iit. 
Solange bie Men= 

ge her umlaufenben 
(gelb3eid)en von her 
Reid)5banf in enge= 
re 6ren3en gehalten 
wirb, rann bie To= 
tenpref fe ihre ver= 
bängni5volle Xr. 
beit nid)t 'auf nehmen, ,bleibt bas (Gelb f e I t e n unb auf bieten Gelten= 
heitswert tommt es an. — Zemgegenüber fvielt bie 9totenbedung eine 
untergeorbnete Rolle als Mabftab für bie (5eIbmenge. Zaburcb, hab burd) 
(5efet3 vorgeftbrieben ift, wie hoch her 13ro3entfab fein muh, mit hem bie 
umfaufenben 23anfnoten burd) (5olb unb 2tuslaubbgelb — ober -ßecdfel 
auf 2luslanhsgelb, fogenannte Z e v i f e n — 3u beben finb, wirb erreicht, 
hab bie im 23erfehr befinblitbe Gelbmenge niemals einett gewiffen Oetrag 
überid)reiten rann. 1)a5 ift ber eigentliche Sinn her Rotenbedung. 

Zie finb bei ber Reuregelung bes beutfchen Gelb-
wefens nach ber 3nflations3eit auf3erorbentlid) icharf gefabt worben. Wäb= 
renb im Vortriegsbeutichlanb eine (5olhbedung von einem Zrittel bes Toten. 
umlauf 5 für burd)au5 ausreithenb gehalten wurbe — bie f ngen. „ZritteG 
bedung" — nlüf fett beute minbeften5 40 ero3ent in Golb unb Zevifen 
gebedt fein. Cis gibt heute faum ein 2anb, bas für feine Rotenbant ber= 
artig ftrenge Zedungsvoridjriften vorfieht. Gelbft bie Vereinigten Staaten 
von 2lmerita haben feine bef f ere Zedung ihrer Toten eingef übrt; habei iit 

3ugenalid)e ftra(i 

lF1 

ber Zollar heute bie erste Wäbrung ber Welt. — Zie ReitbAanf hat 
fid) überbies in ben lebten fahren ein it a r t e n (5 o I b= unb :D e v i f e n 
p o l ft e r 3ugelegt burl) f ortgejebte Räufe im 2luslanb. Cis ijt eilt gan3 
regelmäbiger Vorgang, hab eine 9totenbanl in feiten, in beben bie (6e= 
Iegenheit günftig erfcheint, fit) (5i)lb unb Zevifen beftbafft, um fie, wenn 
es 3wedmäbig erfcheint, wieber abgeben 3u tönnen. Za5 tommt in alien 
£dnbern vor unb hat nid)t bas (5eringite auf rich, folange bie Totenbedunq 
— ber vorgefd)riebene 13ro3entfat3 — nicht bavon berührt wirb. Tie Reichs= 
baut hat in ben lebten Uochen ihre überflüffigen Golb= unb Devijenvorräte 
3u einem groben Zeit wieber abflieben laf fen; bie 9totenbedung Aft ba= 
bar(f) aber feinen 2ltigenblid in grape geftelft worben. So betrug ber 

GOIb= tinb zevifen= 
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4. 1929 runb 2'/j 
9Jlilliarben (5olb= 
marf. Zie Zedung 
bes Reichsbanl= 
notenumlaufen !tell= 
to fid) bamit auf 
nidjt weniger als 
56,64'o bes Umlau= 
fey an 9ieid)sbanf% 
noten unb 9ienteit= 
marticheinen, beibe 
Gelbarten 3ufam= 
mengere[hnet, immer 
nod) auf 50,915, io 
hab her vorgefd)rie= 
belle zedungsiab 
von 409 gan3 er% 

=_ lieblich überfd)ritten 
war trob aller ba= 
mall itattf inben= 
ben Goth= unb Ze= 
vijenabflüf f e. Uae 
tann man von einer 
2S3ährung eigent= 
lid) mehr verlan= 
gen? — %ber nid)t 
allein burl) bie 
Zedungsvorichrif= 

Ein ten iit bie Reid)se 
marf gef d)übt. Sie 
iit es auch b u r d) 

ffl bas grobe 'Zu-

d) e s has 2tä5= 
Ianb an einer 
2lufred)terhal= 
tung her heut= 
f(ben 213äbrung 
hat. R[d)t unt)on)t 

itt bas 2tiislanb in ben 2lufiid)tsorganen ber 9leid)sbauf auf (5runb bes 
Zawesablommens vertreten. Cis überwatbt jeben Stbritt, ben bie Reichs= 
banfleitung tut. Gs läßt eine neuesnflation einfad) nid)t 311, benn es Weib 
gan3 genau, hab es bann mit heil fd)önen (5olbmarf=Reparationen, bie 
Zeutid)tanb fo pünttlid) 3ablen mub, vorbei ift. — Zie hinter uns tie= 
genne 3nflations3eit bat ben Reparationsgläubigern gan3 einbeutig ge3eigt, 
hab es mit ber (Erfüllungspol itit vraftifd) aus iit, wenn bie Reid)sbant 
Sur Rotenpreffe greift. Zamit bier nitbt ein 3weites Mal ber mall fein 
rann, mub jebe beutfd)e 23anfnote, bie in ben 23erfebr fommt, ben Stempel 
bes ausfärlbifchen Rommifiars bei ber Reid)sbant tragen. .lieber £ efer, 
haft bit bir eirmai beine Oantneten baraufbin betrachtet? Zer „2lusfer= 
tigungs=Rontrollftempel" itebt gan3 unitheinbar, von hen meijten fauns be= 
ad)tet, in her rechten unteren Gde eines jeben neuen Gelbfd)eines. Unb biefer 
unftheinbare Stempel bat eine tiefe 23ebeutung. So imfagbar traurig es iit, 
hab Zeutichlaub nitbt mehr bie Sobeit über fein Gelbwejen bleibt, hab 
leine 23antnote ohne bie Genehmig[inq bes 2fusfanbes in bell 23ertel)r gee 
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langen barf — für bie Sid)erbeit her bentfd)en Währung liegt hierin ein 
gewaltiger Sc)ub. Wenn ein beutfd)er 9ieicbsban₹präfibent e5 wagen wollte 
— Zr. (3d)ad)t ben₹t is in her tat nid)t baran — gegen bie Zedung5= 
vorfd)riften 3u banheln unb mehr Toten auspgeben als wirtfd)aftlld) nah 
und) hem beitebenben liefet; gerea)tfertigt ift, fo würbe fofort her au5län= 
biid)e 9Zoten₹ommiffar (ginfprud) bagegen erheben; er würbe es abletjnen, 
bie 9ioten mit einem Stempel alt verfelen, unb bann bürften bie Toten 
nad) 3wingenber Turfa)rift nid)t hinaus ins Qanb geben. unb bas 2tus= 
lanb befibt wabrhaftig bie 9J1ad)tmittel, um fid) eine 23erlebung her ihm 
3ugeftanbenen T d)te nie gefallen 3u laifen. 

das 2tuslanb fud)t anbererfeits foviel (golbmar₹ aus Deittfd)Ianb ber= 
aus3upref f en wie irgenbmöglid). (gs gebt babei bis an bie äuberite (gren3e, 
inbeni es bas in beutid)em Gelb auf bem Steuerwege herein₹ommenbe T e 
p a r a t i o n 5 a u f₹ o m m e n in au5Iänhif dyes Gelb umwanbelt, alf o (golb 
unb T>evifett bafür erwirbt über her 9ieicbsban₹ ent3iebt. i)a5 itt her f0--
genannte „transfer" (auf beutfcb, tebertragung). 2Iber bier itt bod) her 
transfer=Sd)uti (Zaweb=23ertrag) als Sid)erung eingefchaltet. sn bem 
S?Iugenblid, wo bie Totenbedung bard) biete 2lebertragung beutfd)en (gelbes 
in auslänbffg)es gefäbrbet werben ₹önnte, muh her transfer aufbären nah 
ebenfo bann, wenn burd) 2ln₹auf au5länbifd)en (gelbes gegen beutfd)es auf 
ben 2Iu5lanbsmär₹ten (23örfen unb Tan₹en) her normale Rur5ftanh her 
9ieid)smar₹ bebrobt würbe. Zab biete 23orfd)rift beftebt, ₹önnte mambem 
vielleid)t nicht als binreid)enb erfd)einen, weil wir a113uoft von unieren f rüberen 
teinben hinters £i()t geführt worben finb. 2lber aud) bier ₹ommt bin3u, 
bah bie 9ieparation5gläubiger fidt ins eigene irfeifd) id)neiben unb felbft 
unt weitere 9Zeparation5leiitungen bringen würben, wenn fie ihre Verpflid)= 
tang nicht einhalten würben. 

15ei hen iüngiten 9ieparationsverhanblungen in 93aris ift bie 93ehe 
bavon gewef en, ben transfer-Scbub fallen 3u la f f en, aber nur für einen 
23 r u d) t e i 1 her beutidben 3ablungen, womit leine (gef abr verbunben iit. 
<iir hen gröbten teil her 9ieparationen Poll er narb wie vor weiterbefteben. 

Stun mub man aber nod) weiter beben₹en, bah bah 2lu5lanb, beton= 
hers bie gröbte ginan3mac)t her Welt, bie Vereinigten Staaten von 2lme= 
rila, hen beutfchen 23ebörben wie her 13rivatwirtfc)aft gan3 erbeblid)e Cum= 
men geliehen bat. Za5 wäre bejtimmt nid)t gejdbeben, wenn aud) nur ent= 
f ernt mit einer neuen snflation in Zeutidhlaub gerec)net werben mühte. 
Zief e erf abrenett, mit allen bunben geliebten ginan3gröben in 9Zew 2Jor₹ 
imb 2onboit wif f en wabrbaftig, was fie tuff. Cie werben auch nur hen 
Ccbatten einer snflation in Zeutid)lanb 3u verbinbern wijfen, bamit ihre 
Ropitalanlagen in her beutfd)en Wirtidyaft feinen Schaben leihen. 

Ccllieblicb ift bie Seit her aubenpolitifd)en Oebrüdungen vorbei. So- 
lange bie gran3ofen immer bereititanben, 3u marfdbieren — einmal gingen 
fie nad) gran₹furt, bann an bie 9iubr = ₹onnte bie beutiche Währung 
nicht 3ur Wabe ₹ommen. 2lber auch in biefer binfidbt ift es anb•ers geworben. 

,Die 9iegierung beftreitet ihre 2lusgaben nid)t mehr burd) bie Toten= 
preise, jonbern burcb Steuern. Zen 3ugrif f auf bie Wotenpref f e er-
laubt bas 2luelanb nicht mehr. 2luberbem bat jeher in her snflation5% 
Seit gelernt, wie er fid), wenn 93apiergelb im tebermab gebrudt - wirb, 
3u verbalten bat. Schon besbalb hätte es für bie Wegierung gar feinen 
wed, iid) burd] 2lusgabe von Tapiergelb in un3uläsfigem Umfange helfen 

Sit wollen. 
Wie man es aud) betrachten mag — es ift mübige5 (gerebe, has (ge• 

fpenit, bie snflation, heranf3ubeicbwören. (gine anbete frage ift es aller= 
bing5, ob wir nicht noch fdbwere 3eiten burdbmad)en trob unb bei burcbaus 
fetter Wälrung. Schon hie einfdbrän₹ung bes Totenumlaufes über eine gee 
wijse gdorm hinaus beeinträchtigt bie Rrebitmöglia)feiten her £3irtidhaft unb 
tann Rrifen beraufbeid)wären. Eine foldbe entwidlungg wirb aber bas ge= 
rabe (ge g e n t e i l volt snflation. unfere ginan3fad)veritänbfgen, vor 
allem bie 92eic)bban₹, werben biete Sdbwierig₹eiten bof f entlicb 3u verbinbern 
wiifen. 

die örtlid)e und fad)ll'd)e 
Zu ftändigkeit der Zivilgeridjte 

23ütgerlid)e 9ied)tsitreitig₹eiten müffen bei heft orbentlid)en .(5erid 
teil, bas finb 2lmtsgeridbt, £anbgerid)t, Z6erlanbe5gericbt, 91eid)5gerid)t er= 
loben werben. 9tad)folgenb fei eine ₹ur3e 2iuf₹lärung barüber gegeben, bei 
weld)em (5eric)t nun eine fold)e Rlage altgängig 3u madben ist, weit bier--
über bei hen meiften Menicben un₹enntnis über un₹larbeit berrid)t. 

Wenn eine £3erfon ver₹lagt werben Poll, fo itt bie Rlage bei bem 
(gerie 3u erbeben, bei bem bie 13erfon ihren 213 o h n f i b hat. (gin V3obn-
fib wirb begrünbet burd) itänbige 97ieberlaffung an einem Ort, mit bem 
Willen, fig) bauernb bort auf3ubalten. ein jold)er Wille ₹ann felbitveritänb= 
lid) nur von einer volliäbrigen •ßerfon ausgeben. ein Minheriiibriger bat 
Bar Vegrünbung eines nobnfibes bie (genebmigung feines gejeblidjen 23er= 
treters notwenbig. Zie (gbefrau teilt gefeblidb hen 213olnfib fibres Mannes, 
ein ebelid)es Rinb hen bes Vaters unb ein unebelic)es Rinb bell her Mutter. 

• 
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Tid)t fetten ₹onimt e5 vor, hab eine 11l3erfoit feinen feiten Vohnfib bat. 
Cie ₹ann bei bent (5erid)t, in beffen 23e3ir₹ fie fid) tatfäd)lid) aufhält, ver= 
₹lagt werben. 

fir Rlagen gegen (gemeinben, Rörperidbafteil, (gefelk 
idiaften, girmen, Vereine itt bas (5erid)t 3uitiinbig, wo her gib her Ver-
waltung fid) befinbet, wäbrenb her Staat bei bem (5erid)t ver₹lagt werben 
muh, bei bem bie 23ehörbe, bie 3ur Vertretung. bes Staates befugt ist, 
ihren Sib hat. Verfügt ein unternehmen über eine 3weignieberlaffung, hie 
befugt iit, felbitänbig. (geid)äfte ab3ufchlieben, fo ₹ann Rlage gegen ba5 
unterttel-ten bei bem (5eri(fit bes Ortes erhoben werben, wo fid) bie Tieber= 
laf Tung befinbet. 

Weben bem perfönli(I)en (5eridbtsitanbe gibt es auch einen binglidben 
(fierid)tsftaub. 23etrifft eine Rlage bas eigentum ober bie Belastung, bie 
(gren3en oher ben 23efib eines (grunhitücfeb, jo iit a u s f di 1 i e b l f cb bas 
(gerUt 3uftänbig, in beffen 23e3ir₹ bas (5runbftüd liegt. Mit her Rlage 
im b i n g l i d) e n (5erid)tsftanbe ₹ann aud) bie Rlage gegen belt p e r f ö n 
I i cb e n Scbulbner, jelbit wenn er an einem anbeten Orte wohnt, verbun= 
ben werben. 

erbidiafts₹lagen finb bei bem (5erid)te 3u erleben, bei bem her (grb= 
lai f er 3ur 3eit feines Lobes wohnte. 

für Rlagen wegen Sdbabenerfabe5 aus einer unerlaubten 5aanblung 
gilt bas (geridiT als 3uftänbig, in bejjen 0e3ir₹ bie unerlaubte banblung 
begangen ift. — (gs ₹ann aud) her galt eintreten, bab in e b r e r e 113 e r 
jo n en von einer Rlage erfaßt werben, bie an v e r f d) i e b e n e n Orten 
ihren Wohnfit; haben. .bier miib bas gemeinidbaftlid) böbere Gericht bas 
3uftänbige (5erid)t beitimmen. 

Weben her voriteheitb befprodhenen 3nitänhig₹eit ₹amt bie 3uitänbiq= 
₹eit eines 6erid)ts aud) burd) ausbrüdlid)e Vereinbarung her £3arteien, feit= 
gelegt werben. 2a5 an jicb un3uftänbige (gerfcht wirb burd) eine jold)e 
2lbmad)ung 3uftänbig. Zerartige Vereinbarungen werben häufig von git-
men, bie fibre er3eugniffe burd) Vertreter vertreiben, getroffen; sie be= 
itfmmen gewäbnlid) has (gericbt, bei bem bie -girma ihren (5eridbtsitanb 
bat, jo hab 3• 23• in hamburg über 'Berlin eine Rlage gegen eilte Sßer-
jon, bie in gran₹flirt a. M. ober München anfäffig. iit, erhoben wirb. 

'3um •,untericlfeö volt her ö r t 1 i cb e n 3uftänbig₹eit gibt es aud) 
eine f a d) I 1 ch e 3uftänbig₹eit. 

Sac)licb 3uftänbig iinh für 9iecbtsitreitig₹eiten über vermögensrechtlid)e 
2ingelegenbeiten, beren (gegenitanb an (gelb über 6elbeswert bie Summe 
von 500 WM. nidt übersteigt, bie 2lmtegerid)te. 2luberbem gelten für 
eine 9ieibe von 9iecbtsitreitig₹eiten bie 2lmtbgericlte als 3uitänbig, jelbit 
wenn her Wert 500 WM. übersteigt. Solche 9iedbtsitreitig₹eiten finb hen 
2lmtsgerid)ten 3ur ausid)lieblid)en 3uftänbig₹eft überwiefen, 3• 0. M i e t 
it r e i t i g  e i t e n 3wijcben Vermieter unb Mieter aus bem 97Zietoerbältni5. 
(95 ift gleichgültig, ob es fill bier um teberlaffung, 23enubung ober 9iäu-
mung her WiDlinung, 3urüdbaltung ber von bem Mieter in bie Mieträume 
eingebraclten Sachen über um hen 3u 3ablenbett Miet3in5 banbelt. 2lud) 
bie Streitig₹eiten 3wifclett 9ieifenben unb Wirten wegen her E3irt5baus= 
3edhe, ferner wegen •iubrlö)nen nah Sd)if f iiberf abrt5gelbern geböten Bar 
3uftänbig₹eit her 2lmt5geridbte. 

•ierner geböten vor bie 2lmt5gerid)te Vieb₹aufs= unb 23iebmängel= 
₹lagen; Rlagen wegen bes Scbabenb, her burd) Sdbwar3 9iot„ Zam= unb 
9iebwilb über burd) j•afanen bem (grunbitüd, an bem bem (gigen= 
tümer bas lagbred)t nicht 3uftebt, 3ugeffigt wirb; bieten Sdhaben bat her 
sagbpäd)ter 3u erheben; u n t e r b a l t s ₹ Tagen ber ebefrau unb bes Rin= 
bes gegen hen Vater, her (gltern gegen bie Rinber, bes unebelic)en Rinbes 
gegen feinen (gr3euger, her unebelidhen Mutter wegen her (gntbinbungs= tab 
213od)enbett₹often. 

für alle Rlagen, bereu Wert 500 TU. übersteigt, fin), ioweit jie 
voritebenb nicht ausfcblieblicb 3ur 3uftänbig₹eit her %nitsgerid)te geböten, 
bie £ a n b g e r i dh t o in erster snitan3 3uftänbig. 2ru5fdblfeblfcb 3uftänbig 
sinb bie £'anbgeridhte ferner für (gh e f db e i b u n g s % unb fold)e Rlagen, 
weldle bie gestitellung bes 9iedbtbverbältniffe5 3wifd)en eitern nub Rinbern 
betreffen. — (gegen bie urteile her 2lmtsgeridbte tit bie 93 e r u f u n g 3u= 
lässig, fofern her Wert 50 9iM. überiteigt. lieber bie Berufung entidtei, 
hen bie £anbgerid)te. Zit her Wert unter 50 WM., fo iit Berufung un= 
3uläfsig, bas urteil bes 2lmtsgericbt5 ift mit her 23erlünbung rechts₹räftiq. 
(gegen bie vom P- a n b g e r i d) t in her 23erufungsinftan3 erlaifenen Ur, 
teile finbet ein weiteres 9ied)tsmitteI nid)t statt. 
- Mit bem 9ied)tsmittel her 23erufung ₹ännen nur urteile angefodbten 
werben; gegen anbere entfg)eibungen ift entweber erinnerung .über fie= 
fdbwerbe 3uläffig. Leber 23efd)werben gegen entfd)eibungen her 2lmts= 
geridbte entidbeibet bas £anbgeridht. 

für bie Verbanblung unb entfc)eibung über bas 9iedbtemittel her 
23erufung gegen urteile her £anbgeridbte erster snitan3 unb her 23e= 
idbwerbe gegen entfd)eibungen her £anbgeridhte ift bas Z b,e r f a n b e 5, 
g e r i db t 3uftänbig. 

Zas T e i db s g e r i db t entfdheibet Iebiglidb über bas 9iedht5mittel her 
9ievifion gegen urteile her Vberlanbesgeridbte. Zie 9ievifion ift nur 3u= 
Idif ig, wenn her Rlagewert 4000 91M. übersteigt. Rb. 
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Kameradschaftlichkeit hilft Unfälle verhüten!  
Jede Störung an Maschinen und Anlagen, alle besonderen Vorkommnisse an elektrischen Leitungen, 
wie Kurzschlüsse usw. dem Ablöser mittellen 1 Ein kurzes Wort erspart dem Arbeitskollegen 

Schmerzen und Sorge! Dir aber erspart es Gewissensbisse! 
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Ott bei 24)WCUC einet neuen feit 
V. M¢ O¢f¢u* ftsoranung 

Zag Wort „(5eiellid)aft" wirb in boppelter 23ebeututtg gebraud)t: 
einmal (5eiellid)af t im Sinne non G e m e i n i d) o f t, b. b. in Gegenüber= 
itelfung 3um Gin 3 e l w e i e n. Venn bisher in bteien 21uf säten non (5e= 
fellidbaft geiprod)en wurbe, fo geid)ab es in biefer 2lrt. 

Za5 Beben her GefeIlicbaft, also her Gemeinfcbaft, ivielt bid) nun in 
gewifjen Normen ab. (gs ift niemals iv gewesen, hab eine (5emeinichaft 
prafttid) obre alte 2lbitufungen lebte, hab also alle 2Jienid)en mit gleid)ett 
91echten, gleid)en eilid)ten, gleidbem enieben unb gleid)er Stellung in biefer 
Gemeinicbaft lebten. Ziefer 3uitanb war 3u allen 3eiten ein nid)t erreid)tes 
steal. 2lucb Staatsibealiiten, wie 3. 23. V I a t e, gingen nid)t von bem 
Geiet her Gleicbbeit aller 9Jienicben aus. 13lato betradbtet vielmebr als bie 
wirtid)aftfiche Grunblage feines später weltberübmt geworbenen „Staates" 
eine Ecbid)t von Stlaven, bie 
nid)t gleichberechtigt in her Le= 
meinf(haft leben. 21nb bieg, eb--
wohl 'Mato als ein Vorläu= 
ter bes el)riitentumg gilt. 
Man bat später veriud)t, bas 
ltrd)riftentum als bie 23erwirf= 
lid)ung jener geiellid)aftlid)en 
Gleid)beit 3't betraditen. Zieg 
snag bannt 3ufammenbättgen, 
hab in bem untergebenben 
91om bag Ghriftentum 3unäd)it 
wobI bauptfädhlicb Gtlaven= 
religion war, alfo ein reli= 
giöfe5 sbeal iid) mit fo3i(Ilen 
23eitrebungen vermiRbte 2Sud) 
fpäterbin fennt bie (5efd)id)te 
3ablreid)e 23eitrebungen, bie 
gefellfd)aftlidhe Gleich= 
belt unb Gleidbberecb--
t i g u n g her 9Jlenfdten als 
gorberung auf3uftellen über 
gar 3u verwirtlidhen. S5ter 
mifchen itch religiöse snit jo3ia= 
len Voritellungen. Mg hie 
itärlfte 23ewegung hiebet ärt 
bürf to für bie 91eu3eit wohl 
her Siommunt5mnts gel= 
ten. 2Xber aucb er tut bier 
reinegwegg in reiner germ. 
Zenn bie gorberung her Zittatur bes 13roletartats w i b e r f p r i d) t ja bem 
GleUbeitsgebanten auf bas id)ärfite! 13raltifd) tit bie Ziftatur bes •ßrole= 
tariats nid)t5 anbere5 als bie 23erbrängung einer bislang berricbenben £fiber= 
fihidbt bitrd) eine neue. Zie j5rage ift nur bie, ob bie fünitlid)e Gewaltberr= 
Daft eines gewiffen Streifes auf bie Zauer aufred)terbalten werben tann 
unb ob nid)t narb gan3 beftimmten ßebensgefeten immer mieberfelbittätigeine 
Vberid)id)t etttitebt, her bie 55errid)aft 3ufällt. 

213elches ift nun bas £ e b e n 5 g e f e t, narb welchem bid) folcbe .fiber= 
•g ga)ten rentmi(telri? (95 beruht auf einer natürlid)en Gegebenheit: ber U n 
g 1 e i d) b e i t b e r M e n f d) e n. V ese 2ingleid)beit iit manmgfalttger 2.Irt. 
sie etttitebt burd) 23eranlagling unb 3war Veranlagung tit boppeltem Sinne: 
einmal bes blutsmäbigen (grbgute5, bas burd) 91.a f f e tin allgemeinen unb 
3 ü d) t u n g im befonberen Balle bebingt iit. Rem vernünftiger Menid) be, 
streitet 3. 23., hab es bocbwertige 9laifen unb mmberwertige gibt. Man weit; 

•IIIIIIIII!IIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Zoll Lboar $. a u n o, 

3. 23. beute, hab bog n o r b i f d) e 231 1t t in her Gefd)idbte auberorbentlid) 
fulturid)öpf eriid) gewirrt bat, mäbrenb bunfles elut gewif f er .itrifanild)er 
Stämme einfalb als fulturfeinblid) be3eid)net werben tann. Vot jabrtau-
fenblanger (gntwidlung bleiben fold)e Völleritäntme auf her niebrigiten Stul-
titritufe, ja man Tann jagen, in tiertid)en 23erbältntifen iteben. Vefer burd) 
23eranlagung gegebenen 23cr3uggitellung beitimmter 9laifen entiprtd)t bie 
beionbers bocbge3üd)teter U a m 11 i e n. Gewib harf man nid)t in Den geh= 
ler verfallen, 9Jienid)en wie eferhe 3üd)ten 3u wollen; aber anbererfeit5 ftebt 
feit, hab bas 3ufammenlommen beionbers hocbwertiger 9Jlenfd)en Sur (9-nt-
itebung f elten begabter Taturen führen Tann. Zie Geicbid)te her 23 i s 
m a r d s 3. 23. beweiit, hab btefe gamilie burd) sabrbtinberte binburd) ber% 
vorragenbe 9Jtenicben itellte, unb hab lie und) vielen Generationen nid)t 
etwa erid)öpft war, Tonbern eine so gewaltige Grid)emung wie g ü r it 0 t t o 
v. 23 t s m a r d 3eitigen lonnte. — (9-s gibt also eine r a f f e n m ä b i g e 

imb eine gewiffermaben i n b t 
v t h u e l 1 e 23or3uggitelhtitg 
eimelner Menid)en, bei benen 
bie Gaben bes Geistes verhält= 
nismäbig reid) vorbanben falb 
entwidelt finb. Za3tt Iommt 
felbftveritänblidb bie (£-rate= 
bong, bie bei bem einen Mell= 
id)en 311, einer itärferen (git% 
widlung, beint allbereit Sur 
Verlümmerlmg feiner (5eistes= 
gabelt führen tann. Zabet iit 
her Glaube irrtümlid), bie Terz 
mittlung eines beftimmten 
Ed)ulmtifens eher her 
23elitc) her Sjod)fd)ule 
fönnte hier 213unber wtrten. 
Zie Zatiacbe vielniebr, hab ein 
9Jtenich einen tüchtigen 23ater 
bat, her ihn nach gefunben Ge= 
ficbtspunften er31ebt, iit oft viel 
entidjeibenber für bie (flitwid= 
lung bes ein3elnen als ber in--
genannte gan3e 23ilbungsgang. 
Za3it lommt b a s -ä u b e r e 
(3 d) i d f a 1 eines 9Jlenid)ein. 
Zer eine wirb von Ed)tdfalg--
id)lagen verfolgt, verliert bes-
halb feine innere Sid)erbeit, 
feine feeliid)e Straft wirb 3er= 

mürbt unb leiitung5unfäbtg. Zer anbere wirb baburd) gerabe geitäblt unb 
3u beionberen 2lufgaben befäbngt. 213oblleben fantt je nad) her Veranla--
gung bes ein3elnen erid)laffenb wirren ober beionbers Sur (Entfaltung fetner 
gäbigleiten beitragen. 21nb enblid) tommt es auf bie 23 e r b ä 1 t n i i f e an, 
in benen ein3etne 9J1enicben 1 e b e n. Zer JRenid) Ttarfer Gemütslräfte wirb 
in einem religiös%Iünitleriidhen 3eitalter itärlere (gntwidlungsmöglid)leiten 
haben als in einem rein wirtic)aftlnd) eingeheilten. 

Zag alles finb bie Zlmitänbe, — man fönnte fie beliebig verratet)= 
ren —, hab bag praftifd)e £eben mit einer unbebingten 2Ingleid)beit her 9Jten= 
id)en red)nen mub. Ziefe 2ingletd)bett ift burd) Ieinerlet menid)= 
liebe 9Jlabnabmen, burdb leine Verättberung her 23efit= 
verbaltniif e Ober bur(f) bie Ginricbtung eines neuen 23ile 
bunggweien5 irgenbwie 3u befeitigen! 9J1an würbe auf biete 
213eife böd)iten5 bisher wirfiame Veridbiebenbeiten burd) neue, anbersgeartete 

Illllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! L 

D er Vorsaiü, seine Arbeit in Bürostunden zu verrichten, sie am Morgen auf-
zunehmen und abends wieder fallenzulassen — und bis zum nächsten 

Morgen mit keinem Gedanken sich mit ihr zu beschäftigen -, klingt ganz 

schön. Er läßt sich auch ohne weiteres durchführen, wenn man damit zu-

frieden ist, sein Leben lang jemand über sich zu haben, Angestellter, viel-

leicht sogar selbständiger Angestellter zu sein, alles, was man will, nur kein 
Direktor oder verantwortlicher Leiter. 

Für den Handarbeiter ist es sogar eine Notwendigkeit, die Ar-

beitsstunden zu beschränken, sonst ist er bald am Rande seiner Kraft. Hat 

er die Absicht, sein Leben lang ein Handarbeiter zu bleiben, dann sollte er 

seine Arbeit vergessen im Augenblick, da die Fabrikglocke ertönt; will er 

aber vorwärtskommen und etwas erreichen, dann ist die Glocke für 
ihn nur das Signal, über sein Tagwerk nachzudenken, und herauszufinden, 

wie er es b e s s e r machen könnte. 

Henry Ford 
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Armut, Not und manches Leid fliehen vor der Sparsamkeit! 

fahlen aus dem Pflanzenreid) 
9tidht5 iit beefer geeignet als einige 3ablen, um uns 
eine 23oritelfiing. 3u geben von bem feilten inneren 
23au unb her gewaltigen 9Jlädjtigfeit her äuberen 
formen her Vlan3en. 23ei 23äumen fällt uns wohl 3u= 
ltächft ihre Leitalt unb Gröbe auf. 213äbrenh uniere 
Ualbbäume nur eine verbältnismäbtg geringe (5röbe 
erreid)en, ergelett ftihamerifanifdbe unb. auftralifche 
23äitme einen riefenbaften 2131&,5. Zer 9Jlammutbaum 
(S?pueia gigantia) aus ber falif orniichen Sterra 
9levaba erretdbt bei einem Stammburd)mef fer von über 

12 m eine Sffle von 77 bis 142 m. Zer gewaltigste 23aumriefe, ben man 
fennt, iit her auitraliid,c Gucalnptugbaum (Eucalyptus amygdalina), bei bem 
man bei 30 m Umfang am Lrunbe eine 55öbe von 152 m gemeifen bat. 
2f'(d) niebere, b. h. noch nicht in 213ur3el, Sprob unb 23lätter bifferen3ierte 
13ffanien tönnen von mächtiger (5röbe fein; einige auf bem M. eere5grunhe 
wad)fenbe 23raunatgen treiben blattartige Sproffe bis 3u einer .,änge von 
70 m Sur E3asferoberfläche. sm (5egenfat bier3u finb bie fleiniten be-
fanntett 2ebewefen, bie Oafterien über bie Epaltpif3e, nur mit ben fein= 
fiten 9Jlifresropen wabr3unebmen. Zie lugefigen 3ellen her fleiniten 21rt 
meffeit im Zurd)meifer mir 0,0008 min, hie ftäbchenförmigen 3ellen bes Zu= 
berrelba3tl[us nur 0,0015 bis 0,004 Tnm ßänge, her .fluerburd)meifer ber 
tnetiten 2lrten beträgt etwa 0,001 tnm. 

Beim 2lnblid eines mäd)tigen 23aumes fragt man wobt aalt nad) 
hem möglicben 'fier bes 23aumes. Zie im ' 3rin3iv unbegren3te £ebengbauer 
her 23äume wirb bunt äubere Hinitänbe, fo 3eritörung burd) 13arafiten unb 
anbere gieinbe, bur(f) Minbbrud), beionbers aber burcb Grnäbritng5itörungen 
befcbränft. Tag 211ter von 23äumen ist nur felten burd) geid)id)tfid)e Zaten 
her 2lnpflan3ung berannt, meiit bestimmt man bas älter nach ber 3eritörung 
burd) 3äblett ber sabresringe. Tie berühmte 2inbe bei 9leuenitabt am 
Rocber in 2Biirttemberg ift annäbernh 700 labre alt, eine 2ittauer Tinhe 
von 25,7 m Umfang hatte 815 labrAringe, unb ein iaxu5 in 9-;raburii 

(Reut) wurhe bei 18 m Umfang auf 2880 Bahre gefchätit. Zer id)on cr--
wähnte 9Jlammutbaum hatte nach S5. 9Jtanr 4000 labre nötig, um feine 
9liefengröbe 3u erreicben. 2lnfere 9Jt(iiglödd)en besiten in her Lrbe Wur3el= 
itöde, sogenannte 91bi3eme, bie an ihrem hinteren (•-nbe abfterben lmb 
am Vorberenhe meiterwacbien. e5 beitebt bie 9Röglidbfeit, hab biege 213ur3eI% 
itöde älter werben als bie älteiten 23äunte unb hab her vorbere Ì3egeta-
tionspunft babei Gireden 3urüdlegt, bie gröber finb als bie Etreden, 'litt 
bie bag Wad)stums3entrum an ber Spite her höd)iten 23äunie entporgeboben 
wirb. 23ei gefällten 23äumen beobachtet man im näd)iten i•rübinbr 2lug-
idhläge am Stammstumpf. 'Ziele 2iusid)füge entfteben aus Ritolven, bie 
jen in her frübeiten sitgenb ber eflan3e angelegt worben finb, bie aber 
nicht in Zunftion getreten finb, fonhern gefdblummert haben. Ziefe fd)lum= 
mernben Rnofpen ober 2lugen rönnen bei ber Lidtee 'mb 9lotbud)e bis tun= 
bert labre alt werben. -jierburd) wirb bie 911öglid)feit bes 2lusiterbens 
wefentlid) berabgefett: bie 21rt iucbt iidh 3u erbalten. 

311 wie anidheinenh verichmenberijd)er Weife für bie (Erhaltung ber 
21rt geforgt ift, 3eigt, hab ein S5atvil3 Ober ein garnfraut Millionen von 
Sporen probu3ieren fann, unb ein 93appelbaunt foll narb R̀effen i:it)rlid) 
28 Millionen Samen ausbilben. llnt ihre 21rt 311 erhalten, bilben iebr viele 
13flan3en farbige Tütenblätter aus 3utit 2lnloden her 3nieften. Zie gräbte 
befannte Tüte iit bie 23füte von Rafflesia Arnoldi, bie auf Sumatra 
vorfommt. Sie bat etwa 1 m T)ilrcbmeffer unb wädhft varafitifd) auf 
23äumen; bie gan3e Vlan3e beitebt fast nur aus ber B̀lüte, bie übrigen 
Zeife beg Sproifeg finb febr itarf rebu3iert. 

T3äbrenb bie 23füten Sur Vermebrung bienen, habest bie 23lätter unb 
Wuneln für bie Grnährung unb ber Stamm für bie 1'eitung Der Stärte 
(2lisimilate) unb bes T3aiier5 mit ben barin gelöften 9läbrial3en 311 forgen. 
2flle 'ßflan3eit,- befonbers hie mit Taubblättern, verbuniten burd) feine Spalt-
öffnungen, bie iid) nteiit auf ber 1lnterfeite ber elätter befinben, Waffer, 
um bie Zemperatur in ber prallen Sonne heraWilfeten, unb um bie von 
heil Wur3eln aufgenommenen itarl verbiinnten 92äbrialilöfungen ein3ubiden. 
Zie 3ahl ber Gvaltöffnungen ift 100 bis 300 auf einest Cuabratmillimeter; 
ein mittelgrobes Roblblatt befißt etwa 11 000 000, ein '231att ber Sonnen= 
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erieben lönnen. 2l3enn es aljo leine Gleichheit gibt, in liegt auf her Zattb, 
hab bog 3ufainmenleben her Menfcben, ihr gefelijd)aftlicbes Zafeirt gewfffe 
normen annehmen mub, bie immer f eiter werben unb allmäblidh 3u einer be= 
itimmten flrbnung erstarren. Cgs wirb immer £Dberidbidbt, 9llittelfdbidht unb 
,2lnteridhid)t geben müifen. Dies fit gered)t unb natürlid). Die Stärfe be5 
nriftentumg beitebt baritt, hab es biete Bärte her 9tatiir, biete 2lnvolt= 
Tommenbeit bes Zie5feit5 aus3ugleid)en fu(f)t burcb heil tiefen jittlid)en Gat, 
hab vor Gott alle 971 e n i d) e n g l e i d) feien. Dieje 23ebauetung fit 
mehr als ein (5laubensfat; sie fit bewiejen burd) b e n Z e b , her alle 
M e n f db e n ohne 2lnterfd)ieb ihrer weltlichen Stellung erf abt unb im 
Sterben gleid)mad)t. 

5211fe 23eriud)e einer (5efellfd)aftsorbnung, bie hott her Zatiad)e ber 
irbijd)en 2Ingleidhbeit her 97tenichen abweiden, müf f en 3u Aweriter 3er= 
rüttung Des (5emeinid)aftstbeals unb 3u Gef aaren f ifbren, bie alt W tt a r 
d) i e gren3en. Das (5egenwartsbilb unteres gefellfg)aftlid)en .-ebens fit ba-
burd) gefenn3eid)net, hab f old)e 23eitrebungen überbanbgenommen baben. se 
ungläubiger bie Menjdben in jenfeitiger 23e3febung geworben jinb, um in 
gläubiger finh fie in be3ug auf bas Diesfeit5. Man wilt bog Tarabies fdbon 
auf biefer erbe unb fä)afft baburd) in 213abrbeit bie S5ölle. Denn ein 
gefunbes gejellfchaftlid)es £eben Tann nur bort entiteben, wo bie Zat-
jad)e her 23erfcbiebenbeit her 99tenicben itnabänberlid) unb naturgegeben bin = 
genommen wirb. Dagt gebärt jenes von mir in einem früheren 52iuf f at3 
behanbelte £eben5gef übl, ba5 n i d) t ben ein 3 e I n e n als Mitteleunft allen 
2eben5, Tonbern ba5 GefamtIeben als böberen Wert unb beit 
ein3elnen als bienenbe s blieb betrachtet wiffen will. Sit biete 
511uffaifiing vorbanben, jo lann eine gültige unb f r a f t v o I I e G e 
T e l l f d) a f t s o r b n u n g entjtel)en. 3wet notwenbige 23ebingungen müf sen 
aber erfüllt fein, Toll e5 nicht 3u idbweren Ronfliften fommen. Die 2Xb-
itufung na(f) bejtimmten 6efellichaft5ichid)ten harf nicht u n g e r e db t feilt. 
Mit anberen Worten will bies beiagen, hab jeber 9Aenfdb in bie Geiellfdhafts= 
itbid)t eingebaut werben Toll nad) feiner f o 3 i a l e n 2eiitung. 92id)t bie inbi= 
vibuelle ßefftung fit Bier eutidbeibenb, nicht ba5, wag er für lidh, Tonbern ba5, 
was er f ü t b t e (5 e T a m t b e f t tut. Die iyübrerichid)t fit beifvfel5weije 
bann gegeben, wenn ein bestimmter Rrei5 von Menicben in ) idb bie Rraft 
unb bie 23erantwortung fübit, für icbwäd)ere unb weniger gefestigte 9Raturen 
3u banbeln unb bie 9-aft her Gemeinicbaftsforgen auf bie eigenen Gd)ultern 3u 
bürbeit. Das fit ed)tes gübrertum unb bat mit bem ebrgei3 befielt, „ her etwas 
werben will", nidbt5 3u tim. Die (5efabr her heutigen (5ieieltfd)aftsorbnung 
beitebt barirr, hab fie biefe5 gerecbten Grunbgebanfens v e r t u it i g g e g a n 
gen fit. Wer fit beute gefelliebaftsführenh, wer gebärt aur sogenannten 
„guten (geielljchaft"? 91i(f)t in erster .-inie her für anbere verantwortungs= 
voll 2ebenhe, nach fittlid)er 23ervollfommnung itrebenbe 97tenid), Tonbern 
berjenige, her in her £age fit, einen gewiffen 2Tufwanb treiben 3u lönnen. 

Der gebler unterer beutiaen (5eielljd)aftsorbnung be-
itebt baritt, hab bog f ü b r e r b i I b e it b e e r i n 3 i v (bie 3ugebörigteit 
Sur Oberid)icbt) n i dh t f o 3 i a r e 23 e r a n t w o r t u n g beibt, Tonbern e e f i b. 
L5 fit aber verlebrt, bieten 3ujtanb als burd) bie lavitaliitifd)e 213irtidbafts-
orbnung verjdhulbet an3uieben. Cis bat Tavitalijtiicbe Wirtidhaftsorbnungen 
gegeben, in betten her reiche Mann, traft feines 9Reid)tums allein nid)t bie 
geringjte 9Rolle geivielt bat. Man harf aud) nicht 2l3 i r t i dh a f t s o r b n u n g 
mit G e f e l 1 f db a f t s o r b n u n g verwed)jeln, unb her gebler bes Marxis= 
inus beitebt baritt, bie Wirtfdbaftsorbnung Sur Grunblage her 
gesamten (5efellicbaftsorbnung gemadbt 3u baben. Man glaubt 
mit her 23efeitigung her E3Irtfd)aft5orbnung aud) bie (5eielljd)aftsorbnung 
änbern 3u lönnen. .5ierin liegt her grobe Zsrrtum. Gin 23eifeiel mag bfe5 
erhärten: Der gühter über auch her 23efiter eines groben 213erfes, her jenne 
55auvtaufgabe barin liebt, einett 3weig bes Wirtichaftslebens Sur 231üte 3u 
bringen unb in raitloier 2Trbeit für Zauienbe von Menic)en Orot 3u idbaffen, 
fit ji(ber als ein jo3ial vervflid)teter unb mit io3ialem 23erantwortung5gefübl 
au5geitatteter Menjdh au betrachten. Sein 23ejit fit 92ebeniad)e, feine 521ufgabe 
55auvtfacbe. Gin grober 23örfenjvelulant hagegen, her bie 5?Inteile einer 9Reibe 
von 2lnternebmungen alt fid) rafft, lebiglid) um irgenbeinen gewaltigen Ge-
winn 3u er3ielen, oben um Mad)t um her Mad)t willen über ben Weg be5 

Gelbes aus3uübeii, über gar um feine veriänlidhen 23ebürfniije 3u itillett, 
fit feilt joaia1 verantwortlidt)er Menidl, bem her 23ejit 9Rebenfad)e fit, ionbern 
bet ihm fit her Ravitalismus Sur 9itligion geworben. .Z5bm gilt feilt fittlidbes 
Geiet niebr, er veradbtet alles, was befitlos fit unb bennivrutl)t bie gefell-
fdbaftlidbe gübrung Traft verfönlid)er, nicht_ aber burd) gefellid)aftlitbe 5?eiftung. 
Der grobe gebler bes Marxigmus fit alfo, hab er feine Zrennung von wirt= 
ja)aftlidjem unb gefellid)aftlid)em Ravitati5mug vornimmt, ja, hab er ben 
wirtfdbaftlidhen RaeitaIi5mus, ben wir aus (5rünben her materiellen Wobt-
fahrt braueben, fd)wäd)t, unb anbererfeits ben geiellid)aftlicben Ravitalismu5 
itärft. £uxus unb 2lufwanb haben feit bem Rrieg5enbe besbalb immer mehr 
angenommen; her reiche Mann fit beute Zrumvf. 'Kalt wollte bie fogenannte 
9Realtion befeitigen. Was war aber bfeie 92eaftion? Vielleiebt ivielte früber 
her £eutnant in her (5efeIlfd)aft eine 3u grobe 9Rolfe. Diefer 2eutnant lebte 
oben mit 120-150 9Jlarf im Monat. Hub begbalb berubte jettte Stellung 
auf her 23ervflidhtung, bie er her 52Illgemeinbeit gegenüber übernommen 
hatte: her Qanbeeverteibfgung. S5eute ivielt ein 9JRenicb mit 150 9JRarf 
9JRonatsgebalt überbauet leine 9Rol1e mehr in Deutfd)Ianb unb an leine Stelle 
i(t berienige getreten, her feine anbere 23ereflicbtung anerfennt als bie, mög= 
Iidbit gut 3u leben unb groben 52Tuf wanb 3u treiben. Da5 alles geidbab u n t e r 
a n t i f a v i t a 1 i ft i f d) e r e a r v I e. Man Tann be5balb 3ujammenfaiienb 
Pagen, hab bie 9lriitetratie be5 93lute5 unb her Vaffe erlebt wurbe burd) 
bie bes Ge1be5. 289 aber ba5 Gelb heil 2lnivrud) auf i•übrung erbebt, fantt von 
einer geiunben (5eiellid)aftsorbnung nicht mebt bit 'Rebe 
fein. Wir müfsen wieber au einer f ittlid) georbneten (5ef ellic)aft 
Tommen, wo Sur i•übrung hie Gdhidht berufen fit, bie iid) burd) bas gröbte 
23erantwortungsgefübI für hie 21llgemeinbeit unb nicht burd) 3ufällig erwor= 
benen 9Reicbtum aus3eidbnet. Die Zatiadbe be5 wirtid)aftlid)en Raeitalismus 
unb her 23efitverjd)iebenbeit wirb jib nie bejeitigen laf fen. 9litdb in 9R u b 
I a n b erleben wir beute idbon wieber 9Rüdentwidlungen btejet 21rt, bie leine 
9JRadbt her (Erbe verbinbern Tann. 91ber bie .5errid)aft be5 Gelbes als folcbe 
tann eriett werben burd) ein f t t t l f d) e 5 •ß r i n 3 i e her Geielljcbafts= 
orbnung. Da5 aweite (grforberni5 gejunber gejellidiaftlicber 23erbältniffe fit her 
I e r e d) t e 521 u f it i e g. 213o eine (5ef ellfd)aft 3war abgeituft unb gegliebert 
fit, bie ein3elnen (3d)iehten fid) aber jebem 3uflub neuen unb gefunben Blutes 
veriverren, ba tritt eine -23ertümmerung her fübrenben R.retf'e 
eilt. Denn bie 3ugebörigfeit 3u ben fübrenben Gcf)id)ten wirb nidbt burd) Ge= 
burt allein erworben, Tonbern mub immer wieber erneut b e w f e f e n werben. 

•iniiras rb es beitbent £Dberfdjid)ten2immer wieber %ü 5fälleum e geben:  wenn / bieie Zatb üd)= 
tfgfeit nadbgelaf fen bat unb ba5 23erantwortungsgefübl gefdhwädbt fit. •ffier 
mub G r f a t gefdjaffen werben. Diejer Grfat gefcbiebt, inbem nad) bem 
Geiet wahrer gefeItfcbaftlid)er 6eredhtigteit bie verantwortungsbewubten itarfen 
9latuten, bie iidb emporarbeiten unb burd) £eiftungen bie j•übrerbered)tigung 
nadigewiefen haben, in bie führenbe Schicht aufgenommen werben. Dabei 
mub immer wieber getagt werben, hab es sidb Bier n i d) t um bie Gllenbogen= 

xfreibeit be5 „ (grfolgreid)en" banbelt. Benn ein Menfcb aus Tleinen 23erbält= 
nifien einige Millionen 3ufammengeidhoben bat, so beiitt er noch nicht ben 
9lnivrudj auf gübrertum. Gs banbelt iidb vielmebt um ben a I I m ä b I t db e n 
2lufitiea von Generation 3u (5eiieration, bei bem eine tüdh= 
tige gamilie burd) Gvarfamleit, fittlid)e Rraft unb 9Reinbal= 
t u n g b e r G b e ibre Göbne in immer böbere gefellfcbaftlidbe Sdbid)ten ent= 
fenbet, bis iie eine Svitenleiftung Saufweifen. Man fantt Pagen, hab 
bog engliidbe SVeltreicb auf her Zücbtigleit feiner fübrenben 
Gdbidht beruht, bie immer wieber burd) ben 9f u f ft i e g her 23erbienten 
unb gut 23rtanlagten fidb ergän3te unb vor bem Verfall bewabrte. Desbalb 
fit bie grobe fo3iale frage, bie bog beutfc)e 23A1f 
im 3wan3igiten Zabrbunbert lö f en mub, bie einer g e r e dh t e n unb wob I 
ausgeglieberten 6efelIfcbaft5erbnung: gleit) weit entfernt von 
(5Ieic)beit5taumel unb Utopie einerseit5, von gejellidbaftlid)er Gelbberridbaft 
unb earvenütum anbererjeit5. Die so3iale ßeiitung als -neues 
43rin3ie gefelIfdjaftIidber Geredhtigleit mub enblid) bte Grunb= 
lage Neutiden £ebens werben! 

Bargeld legt ein kluger Mann sicher auf ein Sparbuch an! 
blunie 13 000000 foyer Zeffnungen. Durdh biete inifroitoviid) (leinen Gvalt= 
öffnungen werben ungeheure 213ajiermengen verbunstet, in gibt 1 ha 23u6)en. 
walb täglich im Durd)idmitt 30000 1 213aiferbamvf ab, 100 g Matt• 
jubitan3 her 9iotbud)e verbuniten in einer 23egetationsveriobe 75 1, bie Zanne 
71. — 3m (5egenjat Sit her Rleinbeit her 3ellen, bie bas Waffer au5= 
id)eiben, löttnen bie bag 2Bajjer in ben Geroffett Ieitenben Seilen, bie 
213af ferleitungsbabnen über jogenannten (5ef äbe, f ehr grob fein, in bei .Manen 
inebrere Meter, bei (fig)en bis 2 m, meift aber unter 1 in. 

Die groben verbuniteten Waf jermengen erf orbern einen Lariat burd) 
9Baiferaufnabme mittels her Vitr3eln, bie begbalb reich ver3weigt unb weit= 
reidhenb fein müffelt. Denit man iidh bie Muriel einer Getreibevflan3e an= 
einanbergeiett, in erhält man eine Gefamtlänge von etwa 500 m. Die 
,änge her Wur3eln einer groben Rürbi5vflan3e beträgt, aneinanbergefett, 
bis 25 km. — Weldbe grobe 9iolle bag Waffer bei ben eflan3en jvielt, 
gebt icboit aus bent hoben Wafsergebalt her S,f3flan3en hervor. 55ol3ige Zeile 
enthalten etwa 50%, iaf tige Rräuter 70-800r'o, grücbte uttb (5ewäcbie mit 
fleiid)igen Stengeln unb 23fättern, jog. Gittfulenten, 85-950,0, unb Majfer= 
vflan3en jogar 95-98010 S.I13aijer. 

Der Drud, mit bem bag 213ajfer unb bie baritt gelösten 9läbriale. 
bie S. t3flan3enfäfte, bie in ben 3ellen vorbanben iinb, überjteigt bei weitem 
ben Drud, ben wir in ben mobernen Damvffeifeln erreid)en. Gewäbn= 
Iid) fit her Drud nid)t unter 5 at, in 3ellen, bie in her 'Zeitung begriffen 
jinb (Rambium3ellen) etwa 25 at, in ben 3ellen von 6rasInoten 40 at uttb 
bei einigen Wüftenvffan3en bis 100 at. -- Die Spannungen in ben vflan3= 
lichen Geweben tragen mit ba3u bei, ben 13flan3en eine eritaunlid)e i eitig= 
feit alt geben. Mit unieren ted)niid)en Mitteln fit es uns wobt nidjt mög= 
lick, mit ebenso geringer 9Jlaf je eine gleiche jYejtigfeit 3u errei(ben. e7t11 
9Ro,ggenbolni beiitt bei 1500 mm S äbe faum 3 mm Durd)meif er an 
her Vaii5, bas Tfeilrohr bat bei 3000 nim S)bbe einen Durd)meifer volt 
etwa 15 mm. 

2Iuber her Wafferverbtmitung baben bie 93flan3enblätter nod) bie für 
hen 4lufbau her Tflan3en erforberlidhen Roblenbnbrate aus her Robieit= 
fäure her tuft mit S)ilfe bei Gonnenenergig T)erpftellen. 'flit 9Red)t lann 

man bie eflan3enwelt als bie gröbte cbentifd)e iYabrif be3eidmen, vrobmiert 
bod) ein Zuabratmeter !Blattfläche unter ben günitigiten 23erbältniffen in 
einer Stunbe 0,5 bis 1 g Zrodenjubitan3• Die beutfd)e (5etreibeernte be. 
trug vor bem Rriege etwa 23 000 Millionen kg an i•rud)t (91iiimilaten). 
Durd) bie Riufnabme von Waffer unb bie Oilbung von 2lffimifaten wirb 
ba5 Wad)5tum ermöglidbt. Dag SMacbstum her meiften 93flan3en fit febr 
gering, es beträgt unter ben günftigiten 23ebirgungen etwa 0,005 mm in 
her Minute. (ginige eflan3en jebod) 3eigen ein weit itärfere5 Gtreden, 
wad)gtum, jo wäcbit her Rürbi%ferob etwa 0,1 mm in her 9.Rinute, ein 
23ambusid)übling -etwa 0,75 mm, bie 23fattjd)eiben her Oananen etwa 
1,1 mm unb bie Staubfäben bes Wei3ens fvgar 1,8 mm in her Minute. 
Die Staubfäben bes Mei3eng wadhfen bemnadh etwa ebenfo icbnelf, wie 
lid) her Minuten3eiger einer Zaidhenubr fortbewegt, jo hab ba5 Vadhs= 
tum mit blobem 21uge wabr3unebmen fit. 

Das Wacb5tum fit in grobem Mabe von ber Zemeeratur abbän= 
gig. 23ei febr niebriger Zemveratur tit bas Wad)stum febr gering, es nimmt 
mit iteigenber Zemeeratur auttädhit 3u, bann wieber ab, um icblieblid) 
wieber auf3ubören. Die untere (5ren3e beg geringiten f213adlstum5 liegt bei 
etwa 0 Grab, bem Minimum her Zemveratur: Das itärfjte 213ad)s= 
tum finbet bei Zemveraturen von 22-37 Grab statt, bei bem jogen. 
wtimum her Zemveratur. Die obere Greme bes geringften Mad)stiim5, 
bas 9J2aximum her Zemeeratur, liegt bei 40-50 Grab. Die Gren3en 
jinb bei Vflan3en volt verjchiebenen Rlimaten natürlid) jebr verichieben. 
23eim 2leberfcbreiten bes Minimums oben Maximums jterben bie 5ßflan= 
Sen nid)t gleidh ab, fonbern es Tönnen and) niebrigere unb böbere Zemve, 
taturen überitanben werben. 9liebrige Zemeeraturen bis 60 Grab irelfius 
vertragen gewiffe Malbbäume. Riefelolgen (Diatomeen) iterben jelbit bei 
Zemeeraturen bis 200 Grah (gelfiu5 nod) nicht ab. 23ei eintritt volt an, 
günftigett £ebensbebingungen umgeben fidb bie 23afterien mit einer wiber= 
itanbsfäbigen Gd)utfcbidjt, fie geben einen Dauer3uitanb ein. Zu bier 
Dauer3ttitanb vertragen fie Zemveraturen von + 100 Grab eelfiug unb 
mehr, Dr. Walter S t ö cl m a it n , 213. 21. 
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Iinangenebm für uns aber ilt es, wenn sbr bie Verf3euge mit (fie• 
walt in bie Werf3euglöcher einlebt, um jie nad))er faft nicht entfernen 3u 
tönnen, offne uns jdjwer 3u beidjäbigen. 213ie oft müf f en wir auf eben, wie 
eine unferer Sd)weitern von ihrem eigenen efleger unb 28ärter mit bem 
Sjammer brangfalifiert wirb! Da padt uns ein beiliger $orn, unb nur 
einmal möd)ten wir Gleiches mit (5leidjem vergelten. 

Müht sbr 3. 23. an einer Drebbant ein Dreibadenf utter auf id)rauben, 
fo reinigt bas (gewinbe vorher Tauber unb gebt einige tropfen kiel auf bas 
epinbelgewinbe unb bie Scbufter, an her ba5 Butter anliegen muß. Das 
Kutter etwa mit Gewalt auf3ufd)rauben, weil bas Gewinbe nidt patt aber 
weil Späne im Gewinhe jinb, lit 3u)edlos unb injofern auch nad)teilig, 
als baburd) nachber bas 5erunternebmen jebr erid)wert wirb. 9Reiftens wirb 

aber babei bas 
Spinbefgewinbe, her 
Stof3 ieber •ßrä3i-
f ion5bant verb,or= 
ben. Vft müjf-en 
wir 3ufeben, wie sbr 
eine 'elanicheibe 
aber ein ionftiges 
Butter mit ben 
eriten paar Gängen 
von banb auf bas 

Spinbelgewinhe 
auf jd)raubt, bann 
aber uns in 23ewe- 
gung fett unb bas 
Butter wäbrenb bes 
Qauf ens auf bie 
Schulter bes Spin= 
belbunbes auf ren= 

// ver-qelten! ' nett laut. Das iit 
für uns genau jo, 
wie wenn man euch 
eine banb in einen 
ea)raubjtod ein= 
fpannt. 3ubem müf= 
fett wir nadAer 
wieber 3ufeben, wie 
sbr eu(b quält, 
um bas Butter wie-
ber berunter3ube= 
tommen. Da itebt 
bann mand)maI 
manchem von eud) 
her 23eritanb still, 
unb er Weib iid) 

nid)t mebr 3u helfen..5abt sbr aber eine Drebbantipige aber ei,,en •iräsborn 
ein3ulpannen, jo bürft sbr fein Vel auf ben tonijd)en Sjafte.feil bringen. 
sm Gegenteil, sbr müht bieje Zeile an ben fonijd)en Stellen von allem 
Zel lunb Sd)mub befreien, ebenjo bas toniia)e ßodi, in bas Jie geitedt 
werben Jollen. haben wir bei unieren Zeilen eine Sd)raube 3um reit= 
Sieben biejer Dorne, io benübt fie, anbernfalls gebt ienen mit bem 2jol3= 
aber 23leibammer einen leichten Schlag auf ben Ropf, bann iiben iie feit. 
$um 2o5löfen benübt entweber bie oben erwähnte Sdjraube aber eine 
tur3e 9Jiejjingitange. sit eine 2Tb3ugmutter vorbanben, fo verwenbet lie. 
2Tber tut uns, bitte, nie Gewalt an! 

  o mo•te man 
• 5letches 

 •' I •Q• 
`e• 
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3. aeintid)F¢it 
sa, wenn wir untre Vfleger Jelbit au5fud)en bürften. Wir würben 

nur biejenigen wählen, bie leben Morgen frifcb unb fauber uns begrüben, 
benn nur bieje willen, wie wobI eine Reinigung tut. sbr anbern aber 
lernt es auch, es iit nicht fdjwer unb nübt eud) unb uns. 

'Benötigt sbr 3u eurer 2[rbeit Waffertübluna, fo sorgt bafür, hab 
ba5 Waffer in einem Sammeigefäb aufgefangen wirb unb nid)t über unsre 
GIieber binweg auf ben f•ubboben läuft. Tgir iteben bod) nid)t in einer 
naid)füd)e! — (5ef äbrfid)e Rrantbeitserreger jinb bie Späne, bauptf äd)lich 

bie tleinen unb t[einjten, bie jogenannten 9 e i I f p ä n e. Sie bringen 3wi= 
ichen Unire Glieber ein, leben iich bort felt unb finb bie Urfachen tiefer 
Riffe. Sd)übt uns besbalb vor ihnen burd) 2luflegen von Sd)ut3bled)en, iiTapp-- 

bedein, 23rettern of w. (9 n•t f e r n t f i e 

aber ja nid)t mit vrebluft! Der 
id)arf e £uftitrom jagt hie (leinen Spän= 
d)en bis in unfer snnerite5 in offene 
Cdjmierlöcher, Scbli$e usw., tur3um 
überall habin, von wo fie meiit nie 
Ober mit Mübe wieber entfernt werben 
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Der Werkzeugmaschinen-, Rat" spricht • 
(Sä)Iub) 

tönnen. Cie jinb bort bie erreger her ums jo gefäbrlid)en Cd)winbjud)t. 
entfernt bes)alb bie Späne nur mit leinfel, 23ftrfte, Rehrbefen, Staub-
reiniger unb tappen. — 23earbeitet sbr an einem Zage verfd)iebene 213erf= 
itoffe, wie Meifing, eien, Rotguji Ober 2ueibmetall, fo reinigt ums jebesntal 
non bieten Spänen, 
bevor sbr 3u einem 
anbern Stoff über. 
gebt, tebrt fie auch 
auf bem gubboben 
3ufammen unb lie= 
f ert fie an her nor- 
gejd)riebenen Stelle 
ab. — Vergeiit aud) 
nid)t bie grünblid)e 
täglid)e Reinigung 
fur3 vor feier, 
abenh. 2[30 mit 
Waif er gearbeitet 
wurbe, füllte bier 
von jämtlid)en 9Ra--
jd)inenteilett abge= 
wifd)t unb bie blane 
ten Zeile füllten mit 
öligem tappen ab--
gerieben werben, 
bamit fie über 2tad)t 
nicht rotten. Dab 
Bierbei bie Sd)lit= 
ten 3urüdgefurbelt 
werben, bamit au(f) 
bas 213aif er Baraus entfernt werben tann, iit f e b r n o t w e n b i q. 

eine weitere, grünbTid)e Reinigung her 9Rafd)ine fall am 2ßOd)en= 
enhe vorgenommen werben. 2[ber wie wirb bas oft aiusgef iibrt?! 9Jieilt 
werben wir nur mit bem 23elen abgefebrt unb mit bem 'f3ut3lappen etwas 
abgerieben, bann werben noch bie Späne auf bem gu[3boben 3ujammen= 
gefegt, unb bas nennt man bann Steinigung. Co notwenbig her 9Renlch 
einer öfteren, grünblichen Reinigung bebarf, fO notwenbig 
ijt bie5 auch bei uns 9Jtafcbinen. 
Denft nur an unfre Scbmeiter fräs= 
mafd)ine, bei her her Scf)Titten für bie 
f enfrecbte 23ewegung nur gan3 jetten be= 
nübt wirb, bei her aber bas Rübiwaijer 
unb bie Späne immer Gelegenf)eit ba= 
ben, Jiä1 in hielt 'i•übrungen ein3ub4än-
gen. Wirb eine folche Maid)ine ein= 
mal bei einer Reparatur auseinanber= 
genommen, in liebt fie gar traurig aus. 
Roitnarben finb ba nidjt5 Seltenes. 
9iojtnarben entheben baburd), hab sbr 
aus 23ergefblUfeit aber 23equemlichfeit 
vetiaumt, ben eMitten 3u verjtellen, um 
ibn grünblich 3u reinigen unb wieber 
ein3ufetten.— Das 23efeitigeut her 9iojt= 
narben an ben bTanfen Zeilen mit 
Sd)mirgelpapier iit unter allen tim--
itänben 3u vermeihen. Denn barutnter 
würbe in erlter ,-inie unfere Genauig= 
feit leihen. eine fof(be Dr. eien¢ 
bart=Rur hätte für uns biefelbe Wir- 
fung, wie wenn sbr euer Gefid)t 
mit einer Rrat3bürite anitatt mit einem Sd)wamm reinigen wolltet. Cinb 
einmal tRoitffeden irgenbma entitenben, je fönnen lie burd) 23ehanblung mit 
ectroleum unb bur(f) Üf teres Toffireiben mit bem .kappen wieber entfernt 
werben. Starfe Roftfleden alferbings Paffen jidj auf biefe Weife nid)t entfer-
nen, f onbern müf f en burd) einen gad)mann berausgeicbabt werben. 

Doc) nicht nur unfre bTanfen Zeile, aud) alle übrigen Zeile bebürfett 
ielbitverjtänblicb her Reinigung. Vie oft aber f eben wir 3. 23. eine äuuber= 
Iid) Tauber gereinigte Drebbanf, innerhalb ihres 23ettes aber Sjaufen von 
Sd)mub aus altem .fiel, Staub ui W. 2lierben biefe Steilen wöd)entlid) nur 
einmal grünblic) gereinigt, jo iit bie näd)ite'Reinigung immer leid)t 3u bewert= 
iteifigen unb erforbert fait feine Seit. eine wöd)entlid)e grünblid)e Reini-
gung erfeid)tert in jebem Balle bie Wieberbolung unfrer'Reinigung. Sn einen, 
23etrieb, wo feilte 9icinlid)leit berrf d)t, ift gute unb f aubere %rbeit einfa(f) 

unmöglid). Der 23olt5munb fagt: 

Zrbnungsliebe, Reinlid)feit f Part viel 2[erger, Gelb unb Seit. 
Wir bitten euch, beber3igt bieten SRahnruf, unb shr werbet fehen, ibr 

arbeitet bann leid)ter unb f röblid)er, 
als wenn sbr mit vernad)lälfigten 
Mafd)inen, umgeben von Ilnorbnung 
unb Sd)mu$, (Euer lagewert verrid)= 
ten ntübt. — .sm 2[uftrag bes „9lats 
her 2ßerf3eugmafd)inen": eine nite,,er- 
fabrene Werf3eugmafd)ine. 
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3wei Bilder vom Ausbau öer henrid)shütte 
t' n t s: 23au bes [)eutigett bod)ofeu5 fl, bie lints itehenbert 2l3inberE]iter wurben fpäter auf bie rechte Geite ueriet3t. ;ün hintergrunbe red)ts bas frühere 9io1)r= 
mcrt mit bett beiben id)lanfen Sdbornfteinen. (5an3 redht5 bie heutige (•as3entrate, bavor ber 9ieubau ber T̀+orbergrunbe lints 2[b= 
tragung bes 23ergTjanges für bie 2[ni(ige ber (-vr3tafd)en. -- 91 e d) t s: Sj o d) o f e n. Zurdbbrud) burd) bas 6ebirge pr ß(nlage ber 3111 hintergrunbe 

>Jfen 11 mit (6iebE)alle. ( 23gt, bas anbere 13i1b.) 

&qJutnr3t unt) (Ftternjfsu5 
'Butt Zr. eratat=I2laiteit 

Zas neue Schuljahr hat nun begonnen, unb mehr als 
je bebarf seht bie Sorge um bie Getimberbaltung 
bes Gc)ultinbe5 ber 3ufammetiarbeit 3wifc)en Gchul= 
ant unb (Elternhaus. 
Zie (Einrichtung bes Gd)ular3te5 werbe bauptfäd)lid) 
aus bem (5runbe gefc)affen, um C3djäbigungen, wie fie 
burd) ben 23efud) ber 'ßflichtic)ule erwachten fönnen, 
redht3eitig vor3ubeugen unb bie Rinber fchultauglic) 3u 
erhalten, bamit fie bie für bae fpätere Erwerbsleben 
notwenbigen Renntnif fe erwerben fönnen. 

Zer Gd)ular3t ift alfo in erfter Vnie 23orforgear3t, b. b. bam ba, 
bas Gchulfinb vor Rranfbeiten 3u bewahren. Zer 23arforgear3t iit bei uns 
verbältnismäbig jungen Zatums, wäbrenb bie Ebinefen ben Wut von ieber 
als 23Drforgear3t aufgefabt unb ihn baber auch nur honoriert haben, to 
lange fie gefunb blieben. Zie är3tliche 23orforgetätigfeit richtet ticb bei uns 
vorwiegenb auf bas sugenbalter. 

Zie geiunbbeitlithe lÄeberwadhung be5 CZdhufar3te5 eritredte fid) früher 
mehr auf bie äuberen 23erbältniffe, benen ba5 Rinb in ber Schule unter--
liegt, alfo auf bie Ga)itlgebäube unb ihre Einrichtungen, fowie auf ben Schul= 
betrieb überhaupt. Zie icbwe= 
ren Seiten, welche wir burch= 
[eben muhten, haben bie gür-
f orge für bas ein3elne Schuf 
finb in ben 23orbergrunb tre 
ten laf f en unb aus bem Cdhul% 
Unt einett i•ürforgear3t ge, 
macht, ber nicht nur bie 23e= — 

banblung franter Rinber bei 15742/19 

ben (Eltern anregt, (onbern 

felbft auch Erbolungsfuren, GpeUungen, ggmnattifche Rurfe uiw. ins Wert 
fett. War es früher nur begüterten Eltern möglich, ihre Rinber einer (Er= 
befungstur teilhaftig werben 3u faffen, io finb vermöge ber groben, 3ur 23er= 
fügung geftellten Mittel auf biete Weife in ben lebten sabren viele S5unbertr 
taufenbe von Rinbern aus gering bemittelten Rreifen in (Erbolungsbeime, 
GOI= unb Seebäber gelommen. Ziefe grob3iigige gtürforge war unumgäng--
lieh, ba bie englifche Rranfbeit unb bie Zuberfulofe einen nie gefebenen Um= 
fang angenommen haben. 

sm Eimelnen betteben bie 'Uufgaben bes Gchular3tes vor altem barin, 
utttauglid)e Schulneufinge von ber Schule fern3ubalten, bie 3ur Scbulentlaf= 
fung tommenben beruflich 3u beraten unb bie übrigen Schüler periobiid) 
3u unterfucben. Zie (Ergebniffe feiner 2lnterfud)ungen verwenbet er nicht nur 
itatiftifd), fonbern vor allem 3um biretten Tuten feiner effegebefoblenen, in= 
bem er bei Schule unb (Ettern auf 2[bfteflung von Mibftänben unb auf bie 
etwa notwenbige 23ebanblung förmlicher gebler bringt. Wo es ihm 3wede 
inäbig erid)eint, leitet er felbft eint 5eilverfabren, eine erbolungstur ufw. 
ein. Wie er felbft Eltern unb £ebrperfonen in gefunbheitliä)en gragen be- 
ratenb 3ur Geite itebt, fo begnügt er fid) in bestimmten gälten nicht mit 
feiner eigenen 2lnteriucbung, (onbern er Siebt auberbem noch Spe3ialär3te 
(2Tugen Vbren Terven bautar3t) 311 9iate. Zes weiteren beteiligt er 
fid) an ber 23efämpfung übertragbarer Rrantheiten, vor altem snfeltion5. 
franibciten, Sjautleiben unb 2Tnge3ief ererfranfuttgett. 

Cd;on bierau5 fann 'Hall erfeben, wie mannigfache 23e3iebttngen fid) 
3wifd;ert Cd)ular3t unb Elternbaus antabtten, unb bab fid) mancherlei 3um 
213ob1 be5 (Bd;rtlfinbes erreichen labt, wenn bie Sbinweife unb 9intid)läge bes 
Gc)ular3te5 beber3igt unb nicht a15 eine umumgängliche '23eläitigmtg in ben 
22inb gefchfagen werben. Ein ,'3"f(mmengeben 3wifchen Gd)ufarit unb Eltern= 

• 

Z.:_ 
• 

h 
• 

hat15 itt u n b e b i n g t vonnöten, wenn 
Erfolge mieft werben (ollen. Rein t21r3t 
tann helfen, wenn ber '.f3atient nicht an fei= 
ner (6enefung mitarbeitet. sn biefem Balle 
hanbelt es fid) aber um 2 nmünbige, für 
welche bie (Eltern einfpringen milifen. Za= 
her ift ein paffives 23erbalten berielben 
nicht am eInt3e, Tonbern im Gegenteil tä= 
tige, vertrauensvolle Mitarbeit. sbre 
Rluf gate wirb ihnen heutigen Zages burd) 
21ZDhn11ttg51lDt unb utt3ureidhenbe (Eittfünf to 
gewib nicht leicht gemacht. Zie oft uner- 
quidlid;en häu51icben 23erbättniffe iviegeln 
fid) in unterer Gd)uliugenb getreulich wie= 
ber, je nach bem Zemperanient, in trauri= 
ger 23erftimmung über in überreiiter 
Unruhe. 

Za5 etternbaue bat vor allem bie 
23orbebing,ungen für bas Gebeiben 
bes Rinbe5 burd) Cauberfeit, VAnung unb 9iegelmäbigteit itt erfüllen. 
93egefmäbigteit ift nicht nur ber Gefunbbeit förberlid), Tonbern erleichtert auch 
bie (Er3iehung. Wir finb Gewobnbeit5tiere, unb ber Rörper beantwortet 
iebes 2lbweid)en von ber Ziegel mit 2lnluftgefüblen. 2.as Rinb raub Sur be= 
stimmten Seit aufiteben, frübftüden, 3u Mittag * unb 3u 1)lbenb elfen imb 
fcblafen gehen. Manche Rinber elfen nach bem 2lufiteben wenig über nichts 
unb verfpüren erft fpäter, wenn fie binaustommen, .5unger. Es muh ihnen 
baber ein grübitüd mitgegeben werben, ba (ich f onit im Unterricht Gcbwinbel 
unb Mattigteit einstellt. Zas Scbullinb gehört aber auch 3ur rechten Seit 
nn5 23ett, bamit es anbern Zag.e5 ausgefchiafen ist. E5 braucht reichlich Gcf)laf. 
Ein Gd)ulneufing Toll Taft ben halben Zag (11 Stunben) im 23ett verbrin-
gen; eint Rinb von 13 sabren bat noch Sehn Ctunben Gchfaf nötig. 

(95 mub angehalten werben, bie natürlichen 23ebürf nif fe 3ur rechten 
Seit, b. b., wenn fie fitfh einftellen, 311 befriebigen. Manche Rinber näf fen 
und) bis weit in bie Sc ulaeit hinein nachts ins 23ett. Zas beruht oft 

weniger auf „23Tafenfchwädhe", als auf mangelhafter Er3iebung, bie in biefem 
gaffe natürlich fchon in frübeftem 211ter einwiehen bat. 

23einz (Elfen mub barauf gehalten werben, bab bie Speilen nicht ge--
f d)lungen, fonbern orbentlidh getaut werben. Zamit ba5 Rinb richtig tauen 
Tann, mub bas Gebib in Zrbnung fein. Scbon ber grobe fpanifcbe Zidhter 
Eervantes bat getagt: „ein 3obn ift böber 3u fchäben als ein Ziamant,". 
.-einer geben manche (Eltern ber törichten '2ingit ihrer Rinber nad) unb 
f u)en mit ihnen nicht bie GcbuI3abnflinit auf. 

gür bell gröbten Zeit ber Sc)ultinber ift beute burcb bie Rranten, 
versic)erungett geforgt, fu bab es meift auf 92ach1äf figteit beruht, wenn ber 
%nmabnung be5 Gd)ufar3te5 nicht entiprochen wirb. Za5 gilt bef onber5 — 
um nur einen leunft heraus= 
3ugreifen —. von ber 23efc)af= 
fung von 9lugengläfern. (Es 
ist erftaunlich, mit wieviel 
23efferwifferei unb Vorurteil 
bier 3u fämpfen iit. Unb bodh y 
fönnte gerabe bier f ortichrei, 
tenber 23erfd)ledhterung her 
Sebfraft recbt3eitig, uorgebeugt 

unb bie 2eiftungsfäbigfeit bes i574dit• 

Rinbes gehoben werben. Zd 
ba5 21uge be5 Rinbe5 nod) voll ef(iitifd) iit, to lann es alterbing5 manche 
gebler bur(f) höhere 2Tnfpanmtng ber 2lugenmustulatur ausgleichen. 2Im 
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jo id)nellere gortichritte Pflegt her gebler aber bamt 3u machen, wenn erit 
bie elafti3ität abnimmt, was jvätejtens in heil 3wan3iger Zahren her fall ift. 

zie 2[nmieferplage bat in her lebten Seit wohl aIfentbalben ab= 
genommen, vor allem seit bie 9legierunq 3u icbarf em Vorgeben ermüd)tigt 
hat. (9s iit feine Gd)anbe für ein 912äba)en, wenn es einmal .-duje mit nad) 
.saufe bringt, wohl aber eine 9iüdfichtslofigfeit gegen ben 9Tebenmenid)en, wenn 
nichts 3u ihrer 23efeitigung geicbiebt. 

Was bas Zurnen unb Gä)wimmen anbelangt, jo lann man von bem= 
jelben nur mehr burch ein f d)ulär3tfid)es Wtteit befreit werben. es iit 
felbftverftänbTich, hab her Gd)ular3t eine folcbe Oefreiung bewirten wirb, 
wenn Ga)äbigungen 3u befürd)ten finb. sm Zntereffe bes Rinbes harf er 
aber nicht falidjer Oer3ärtelung unb ungerechtfertigten 2lengiten nachgeben. 

Cis liebe fid) nod) jebr vieles über bie 3ujammenarbeit bes 96)ular3tes 
unb bes elternbaufes jagen. Sie iit beute wichtiger als je, um uniere lchwer 
gejcbäbigte unb noch immer unter entbebrungen lebenbe sugenb für bie 3u: 
funft 3u retten. 

=tDrinn¢n und Drauft¢n  

, fiW U.6 gje.5 Olii& 
haft bit es jdjon empfunben, 
Eias bir gibt Mut unb Rraft, 
Benn man aus reiner hiebe 
für feine .hieben fchaf f t! 
Fürmahr, bann ift beirr Mühen 
(fin iel'ger 3eitvertreib, 
Wenn bich baheim erwarten 
ein liebes Rinb unb Ueib. 
Zu fannit nid)t mübe werben, 
Zu f ühlit, es if t 3u liib, 
Zir lacht beim Saeimwärtsgehen 
Zer (erbe Tarabies. 
Zie fehnenb bid) erwarten, 
Zid) grüben aus ber fern', 
einb beinen Gd)affens j•reube 
2lnb beinen Lebens litern. 

tes Rinbes froh (5eplauber, 
3eigt beinen 55immet gan3, 
(fs lönnte bid) beneiben, 
zer dürft in feinem 6Ian3. 
es jei bein Saus ein Zempel 
Hub wie ein Duell jo flar; 
Wo Glaube, Qiebe malten, 
Vleibt Zreue immerbar. 
Zu haft auf 'Crb' gefunben, 
Monach fo mand)er trad)t', 
Ilnb beine Wippen f Lüftern 
^Sm f ei'gen Zraum ber Stacht: 
für alles 6ulb ber (irbe 
Mein Seim ich nimmer geb', 
ich hab bar, (5lüd gefunben, 
;Sd) weih, wofür id) leb'! — 
M. G o n b e r m a n n, '•3rebwerf. 

Turnen und Cport 

„Quer burcb Bocbum" am 26. Mai 1929 
Zer Staffellauf „Zuer hurch 23odjum" finbet am 26. b. Mi5. feine 

6. Uieherbolung unb ihm bürf te bei ber 311 erwartenben 93eteiligung ein 
Z-rfvlg in jeher Tbaje 311 gönnen fein. 

Zie febr umfangreichen, monatelangen Vorbereitungen nähern fid) 
heilt %bichluß unh laf fen erwarten, hab biefes für 23od)um verhältnismäßig 
grobe Unternehmen mit ungefähr 2000-2500 2äufern bei feinfter Trd3i-
fion reibungslos unb ficher vonitatien geben wirb. 

9tud) unfere 9lachbarvereine, barunter bette Rlaffe, finb in ihren 
9lielbungen f ehr 3ablreid) vertreten. Zb in her gubbalrtlaffe her 23 o d) u= 
mer ober in ber Rlaffe ber Z. Z., ber eu. 
(ri e f e l l e n v e r; e i n ben foitbaren 2L anberpreis nod)mals erringen wirb, iit 
eine offene iYrage, ha bei her itarfen Ronfurren3 erhöhte 2lnforberungen ge= 
itellt werben unb alles auf Sieg eingeftetlt iit. Währenb ber Start=Vorberei-
tungen an ber . D b e r r e a l f d) it l e (Rönigeallee) finbet im Zu5=Stabion 
in bem fid) auch bas Siel befinbet, ein S5anbbalf%2Berbefpiel 3wifd)en ber 
z. Z. unb bem 2I sV. itatt, welches febr interejjant 3u werben verjprid)t 
unb auf bef fen 2lusgang man allgemein gefpannt iit. 9lnfchließenb (3—tillauf 

lämtlid)er Zeilnehmer. 

fei her 3u erwartenben Zeilnebmer3abl wirb bie Veranitaltung nach 
auben, befonhers für bie bem Sport noch &ernitebenben, 3u einer macht= 
vollen Runbgebung für bie verbeißungsvolle •ßarole bes 2luftaftes von beute: 
Vieberaufbau unb (£r3iebung an Q e i b unb Seele burcb görberung ber 
i p o r t l i d) e n 23 e t ä t i g u n g. (grfabt bod) ber Sport in feiner Man- 
nigfaltigfeit immer weitere Rreiie unb fchon längit bat man eingefeben, hab 
bem Sport eine beffere eliften3fäbigfeit burd) eilte begeifterte unb teil= 
nabmsvolle Umgebung gegeben wirb. 2fnb fo gebt an 'biefem Zage im Zreb 
alles hinaus — aus her Zraining-senge itiller 9trbeit unb wirft fuggeftiv, eine 
2lsirfung, hie ficherlich nicht erfolglos bleiben wirb. Möge ein prächtiges 
Vetter mand)en abfefts Gtebenben bervorloden, hamit ihm 3eugnis 3uteil 
wirb von her 93übrigfeit• ber nach (5efunbung unb Rraft itrebenben Welt. 

Gan3 befonbers werben bie Zeifnebmer unb 3uichauer gebeten, tra= 
ßenbij3iplin 3u wahren unb bie `ßoli3eibeanuten unb flrbner in ihrer RIr= 
beit unb Sorge um bas gute Gelingen ber Veranftaltung in jeber Weife 
burch größte flrbnung 3u unterftiiben. 3uichauer, bleibt auf bem 23ürger= 
iteig unb lobt her lebensfrohen sugeub, bie fid) 3un1 frieblid)en unb bod) 
ritterlichen Rampfe einfinben wirb, für einige 9llinuten eine freie Strabe! 

!D emmfers 

8treduneintellung. 
4,6 km. 41tedllel finb burdl etrobtnmarklerungen unb Dcbntr gekmtrdelc4net. I1 4auitl 

F 

6oethestr, 

80• 

Kaffe Nenne : Rlsbery - _ - - ,,  
e 

Wlhelmsplatz/ •••^ 
Gompertz_ _p•11,-  6 200 m 

Rorr  'rr ^ 
Frredrichs,f 16- - - _   _ _ Jr 100 m 

Taddigs . Friedricnstr34 4 loo m 

Welt = 
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Casfroper 

1(aiser Wilhelm•• 

Str 

e( 

Wechsel ßtttdt. 

Caslrop;•/r._ __ 10 400 m 

Vts a vis 
Lufherk,rche  9 400 m 
 -------8 8o0m 

,rd 

7 aoo m 

eichJhoi•  - - - .-  _ _ 3 400 m 

• r 
r`a Dfiosf Westfalenplatz IKaJ{reGre!! l_ _ . _ _ . _ _ _ _ _ .2 400 In 

the 115f Köni'9sal1ee45_ _ _ . _ _ _ _ _ •. - 

,$üdpaM 

ilml• 

• Wassersir. 

1 400 m 

1000 m 

sm Gtabioll treffett iid) nad)mittags um 31/2 Ilbr R a f f e 1 unb 23 o d) u m 
im Gtäbte=üubballfpiel. 92achbem Veihnachten 1928 bie 23ochumer in 
Raffel erjabgei&,wächt eine 9tieberlage hinnehmen mußten, werben fie nun 
bei beiter 23efebung unh einem energifchen Villen Gelegenheit haben, bie 
92ieberlage wett3umacben. ($an3 leicht wirb ihnen bies nicht, ba RaffeI 
neben feinen betten 9-euten mit bem internationalen 0erteibiger Weber, 
weld)er nod) fiir3lid) gegen Stalien fein großartiges Rönnen bewies, antreten 
unb aud) lämpf en wirb. 

zie 93 r e i s v e r t e i l u n g mit bem geleilichaftlichen Gcbluß bes Za-
ges geht bes abenbs ab 8 2[hr in ber 23ürgergefelifcbaft vor fid). 

2ß. 9.R. 

teld)tathletik=inburtrle=Städtekampf Erren•Dortmuna•Bod)um 
%in 2. Suni 1929, nad)mittags 3 Uhr, treffen f ich im Zus-Ziabion bie 

betten Vertretungen genannter Stäbte 3um leid)tathletijchen Gtdbtefampf. 
'die ein3elnen llebungen im ,kauf, Wurf unb Sprung werben von je 3wei 
Zeilnebmern Beitritten. Zer fiegreichen Stabtmannid)aft winft ber foitbare 
2l3anberpreis bes eifener Gvort=2ln3eigers. gür bie 3weite fiegreiche Biann-
id)aft itiftete her Verlag bes Oocbumer 9[n3eigers einen wertvollen ebren= 
preis. 

92ur gutes Wetter unb fvannenbe Rämpfe jinb 3u erwarten. 

Lehrlings=Turn= unb Sportverein (D. T.) 
Unrer Flusflug zum üenkenberg 

Win Sonntag, bem 12. 9llai 1929, machte her LIZSO. einen 2[u5= 
fing; 3um .5enfenberg. Wir hatten bie 9liittags3eit gewählt, um bell 2[n= 
gehörigen ber £ebrfinge Uelegenbeit 3u geben, einen fcbönen, gatt3 in ber 
92übe Iiegenben 9Zubepunft fennen 311 lernen. lim 3wei Uhr Sogen wir unter 
ben Rlängen unieren Zrommlerforps vom S5aupttor Sjenrid sbütte ab. Zas 
Wetter war ichön. .-eiber war auf ber .5bbe feine Gelegenheit gegeben, 
irgenbwef&,e Spiele alts3uführen. Wir mitbten ums hamit begnügen, bie 
sungens mit £imonabe 311 bewirten, ein Paar 2[ufnabmen 3u machen unb 
ben wed)jelnben Zarbietungen von Rfampfen= unb Zrommlerforps 3u3ubören. 
Um 1.6 2lhr 3vgen wir wieber ab. gtber unfere 9leihen waren fleiner ® e= 
worben! T)ie meiiten Eltern blieben oben, ein Veweis, hab es hier oben 
gefiel unb wir aud) bas 9lichtige getroffen hatten. 

Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t 1 n ge n, Gr. Weilstrasse 10/12 
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Samilienauefrug Jas gehriings=Z:urn> unJ eportvertins aum fjrnFtnberg 
am 72. tltai 7929 

Wir werben bis 3um Nmilienausf lug n o d) einige t l e i n e r e 
91 11 s f I ii g e mad)en, wo3u bie '2ingehi9rigen ebenfalls her3lid) willtommen 
f inb. '-Bis, b(1f)in ein träf tiges 'A3anberheil! Z e rW a n b e r w a r t. 

flbteilung Fu&ball 
9Int Sonntag, bem 12. 9)iai 29, war unfere Ic..Zugenh (hast bei 

Steele 03 in Steele, um has fällige 'Jiiidfpiel aus3utragen. Satten wir 
im eriten (.reffen einen glatten 4:1 Sieg 311 vepeid)nen, fo muhten uniere 
siingens bort in Steele alles aufbieten, um eilt lrnentfd)ieben von 4:4 
,Zoten 311 halten, ein jeher Spieler tat hier feine •3flid)t. 

linfere Z r a i n i n g 5 it u n ti e n finb J)tittwod)s ab 6 Uhr nag), 
inittags auf bem Sportplat; an her '.Riihr unb Zonnerstags ab 4 lihr 
nathmittags an her gelbitrahe. 

Mit •Ba11 Seil! Zer guhballwart. 

flbtellung f aAball 
I. - Tura iattingen I. 

Zbige Mannf(haften ftanben fid) im (6efellief)aftsfpiel gegenüber. 
Sofort nad) Untuurf entwidelt fid) eilt flottes Spiel. Zu bie Zuraleute 
hen Winb im Rüden haben, tannen fie bis Sur Salb3eit mit 1:0 führen. 
Bach her balWeit tämpfen bie Süttenleitte start um ben SWusgleid), bod) 
ift bie Sintermannichaft her Sattinger auf bem '.f3often. Ta(h einem ithä9 
nett Zurd)brurh her Zuraleute fällt kann bas 3weite Zor, bem bis Sum 
Sthluh nod) 3wei weitere folgen. Zer Sieg her Zuraleute war Derhient, 
both spielten neri(hiebene Spieler rei(hli(f) hart. 

•3er Sanhballwart. 

b  •U¢rEs=•lü¢r!¢i b  
gainili¢nnadlridlt¢a 

23erbeiratet 
27. 4. 29 6uitav SKerger, 'JJ2ed). 'Ißerift. I; 4. 5. 29 n.11ex Zombromsii, 

9al3wert I; 4. 5. 29 Walter '.Kreuter, •9Red). Wertft. Iii; 8. 5. 29 Otto 9lhrens, 
flßal3mert II. 

Oeburten 
(9 i it G o h n : 2. 5. 29 '2ilfreb - (Ernft Glottfa, (fias3entrale; 3. 5. 29 

bein3 - Saeinrid) '.Kett, '.Zi3a13meri' I; 5. 5. 29 Sein3 - zßithelm Gingelntann, 
Twr3interei; 5. 5. 29 (Unter - Wilhelm 'Kechftein, '.t3rehmerT. 

(9 i n c  o d) t e r: 4. 4. 29 Si!begarb - i•ran3 Sagner, 9lied). 'Ißerlit. I; 
28. 4. 29 llrfula - RIbolf Gchmibt, (Eifengieherei; 30. 4. 29 9Jlagbalena - 3vfef 
G3c3epaniat, '3entraltef f elh.; 4. 51. 29 £ief elotte - Sohann Rohl, Stahlwert; 
4. 5. 29 '.Ruth - (irnit '.Ißafierlos, '.II3a13mert II; 4. 5. 29 Srmgarb - Sohann 
•egobtta, (fif enbahn; 15. 5. 29 (6ertrub - j•riebrid) •itd)er, tIBal3wert Il. 

Gterbefälte 
3. 5. 29 (£mil (firemm, 2ehrmertitatt; 4. 5. 29 '.•3eter 'lnohr, bochofen. 

Heeres2ut 
Behördenwaren, Out erh 
Drellleck., Hose, le 2.40 1.30 
LelOoohos..1.80,1.50:1.20 
Hs..1.,Bre@dL6.25, 4.80, 3.90 
Wdffeuröcke,RL 7.50,5.25 
Mäntel feldgra016.80,9.70 
Behörrf Mäntel 18,30,9.80 
DQckOO, 2 kg . . 3.60, 2.90 
Bettbezug, odglnal .. 3.80 
Trinkbecher 0.39, 0.22, 0,10 
HOdlgeschlrr1.23, 0,64,0.30 
Feldnascbeil 1.30 0.44,0.27 
Brotbeutel . 1.78,1.43, 0.96 
Hoppe) . . 2.10,1.76,1.38 
7oruisfer . 8.85.4.70,1.95 
käWL-RIem.1.40.1.20, 0,90 
Ipefen m Futter 1.00 
mitbahn 7.60,5.80,4.90 
Wickelgen. 1.60, 0.92.0.48 

Neufabrikate 
WOnsträmpfe .. 1.27,0.97 
Meltoularkm .... 3.40 
Leinenliesen . 3.40 
Ichnilrscbube .9.. 8i18.60 
Deck¢u, 230X160 .. 490 
Shohsscke ... 5.20, 2.90 
W5uderM m FatL 2.65,1.75 
Windlacken .. 8.90,6.90 
Ttlmmrhemdeu . 5.60,4.90 
Bettbezug MIL Art .. 7 80 
HepE6ezu•,nlll.Ad,kar. 2.15 
Laken, Mit. Ad-, kräftig 3.65 
Ford. Preist. 107. Wen. 
dersport, Bemfskleidg., 
Schuhe, Pferdegesch., 
Nachnahmeversand, 

rhikoL, Umtausch ge. 
stattet Tig). Dank. 
adu. 1928 25000, 1927 
erst 10000 Sendungen 

3--
Größte 

Wohnzeltfl3br. 

Spört: Beruf _ 

.jli;:,- *.. 

➢tsche LederWarenlabr. 
Berlln All-MOabit 130•l 7] 
14 Orotlläger a FIDaI L BOrHn 
Cröet.Versandh.Deutschl. 
d.Art.S tel p. Massenandru. 
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Ekzem- Heilerfolge! 
Eine Probeflasche umsonst. 

Sie können das schreckliche, durch Ekzem 
und andere Hautkrankheiten verursachte 
Jucken in genau zwe+ Sekunden stillen. Dieses 
scheint zu gut, um wahr zu sein, aber es ist 
wahr. Die paar ersten Tropfen des D. D. D.-
Heilmittels werden unmittelbar dem schreck-
lichen Jucken oder Hautreiz Einhalt gebieten. 
Diese Entdeckung ist in der ganzen Welt 
berühmt geworden als ein zuverlässiges Heil-
mittel für Hautkrankheiten, denn es dringt tief 
m die Poren ein, tötet die Krankheitskeime, 
entfernt sie und läßt die Haut rein und klar 
zurück. Das D. D. D.-Heilmittel wird 
empfohlen für Ekzem, Flechten, Ge-
schwüre, Hautausschläge, ' Beinwunden 
und andere Krankheiten der Haut und der 
Kopfhaut. Es verfehlt nie, Erleichterung zu 
verschaffen. Eine freie Probeflasche wird 
allen an einer Hautkrankheit Leidenden 
gesandt, wenn Sie Namen und Adresse (eine 
Postkarte genügt) an Schäfers Versand-
Apotheke (Abtlg. R.), Berlin W 6z, Kleist-
straße 34, senden. Zögern Sie nicht, schreiben 
Sie noch heute. 
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Wollen Sie 

nicht alle 
14 Tage 

Ihren Fußboden neu streichen, 
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QCIALITÄTS- 
LACKFARBE 

Emil Schmidt 
Hattingen 

n u r Bahnhofstr. Z. 

but erhalt. erome• 
naben $ Rinberioagen 
('.Brennabor) 3. ver-
laufen. Sattingen, 
Wültbitr. 58, 1I. (2. r. 

Out möbl. simmer 
mit Vager, .-i(ht u. 
Rothplegenheit 3u 
uermtet. $uerfr.b.b. 
6eithäf tsfteüe b. $tg. 

Gehr g, erhaltener 
3wei türig. Rlelber$ 
f ibrani preiswert 3u 
verlauf. battingen, 
Seggeritr. 66 III. e 

(ftn Oehroa•'1in3ug 
für mittlere (gigur, 
fait neu, bill. 3. pert. 

I3eiper=Saüttenau, 
binbenburgring 81. 

8ltöbiiertes simmer 
im lt;infamiltenhaus 
in ruh. Zage bat- 
tingetls, mit 23abe 
benuhung, 3. 1. 3uni 
aber au(h fpäter 3u 
vermieten. 2lustunf t 
erteilt b. Schrif tleitg. 

eKugeikosee 
rot, @*$undo War* o. Abfall 
BKgl. .- 9Pf. IM i 1. 
200 Harzkäse. a.i4 
100do.a.1Kg1.3.95z = 
K.Seibold.11ortorf ä1f 

Fahr- und 
Motorräder 

fabrikneu. auf Teil-
zahlung ohne Preis-
autschlac. Staunend 
billige Preise. Ver-
langen Sie Katalog. 
H. R. Bergmann 
Breslau 1 (352). 

SauerN•aut u.6illipste 

ist und bleibt das uo••Snan•un • oesundeste   
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Verlag. •• ü t t e u n b (3 d) a ä) t ( Snbuftrie=23erlag unb Zruderei 2I ,(f ) Tüff ,eI borf, Gd)lieh ad) 10 043 -'•3rehgefet3lid) verantwortlich für ben rebattion. .3nhalt: 
`.f3. 'Rub. •t i f ch e r, 3)üffelborf. - Zrud: G t ü•& Q o h b e, (üelfenfird)en. 

i 
mad)ruf 

Rlin 'z•reitag, bent 3. 'JJtai 1929, ift unfer 3'eTjriamerab, ber 
Cchnliebelehrlfng 

Lfmil o r emm 
nach tur3er, schwerer Rraniheit verichieben. 

Wir verloren in ihm einen lieben j•reunb unb Zurnbruber 
unb werben ihm itets ein treues 2inbenten bewahren. 

Bebtwertftatt unb 2ebrlfngs=turn= unö Sportverein 
S•enrldjsTjütte 

Geschenkartikel 
in großer Auswahl 

Otto Meuser 
Heggerstra8e 48 
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Die fürs Leben so wichtigen Fächer: Deutsch, 

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

richt. Sämtliche Fächer und Fächer nach 

Wahl. 

Paul Hey 
I Herrenfrisiersalon 

(neben Drenhaus) 

PH OTO 
Eines ist Immer wichtig. Wo 
kaufen Sie? Natürlich im Spezial-
haus. Wir sind das größte Photo-
Spezial-haus Deutschlands und 
cister1 o h n e Mehrberechnung, 

ohne Zinsen mit 

1/3 Anzahlung, 

Rest3-6Monatsraten 
alle Markenkameras. 

Photokatalog 132 Seiten 
kostenlos. 5 Tage zur Ansicht. 

Deutschlands grülles Photo-Spezial-Haus Spezial-Haus 
' Nürnberg A104 

Lorenzer Platz 15 

Kaufmännischer Privatunterricht 

H. J. V09£'19 kaufm. Privatlehrer 
Hattingen-R., Bahnhofstraße 36 
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