
?ic Moniunttuc @n6e HonuoK 
Dos feit Dftober ooxigen Sabres ju bemerfenbe ftetige 31 n ft e t g e n 

ber 3lrbeitslojen3iffer in DeutJtfjlanb I)ot Diele auf ben ©eban= 
ten gebraut, bag es mit ber Sortbauer nuferer günftigen unttfd)aftltd)en 
Cage halb ein ®nbe haben merbe. 3Benn man ber ©ntmitflung bes 
SIrbeitsmarftes folgen mollte, fo müßte man allerbings ju biefem Stblu^ 
aetangen benn bie Steigerung ber 3af)f öer f»auptunterftütjungsempfan= 
ger, toeldje 3lnfang 1927 1 975 000 betrug unb fid) im t?aufe bes Sabres, 
bis* sum 15. Dftober 
1927, auf 440 000 
fenfte, ift injmiftben 
mieber auf 1188500 
angeftiegen. Die 
Steigerungen be= 
trugen in ben Ieb= 
ten aifonaten faft 
50 ißrojent. üiun 
mu^ man aller= 
bings bei biefcn 
3ablen fi^ Har 
matben, baß ber 
Slrbeitsmarft auch 

im grieben 

S^manfungen un- 
terlegen bat, menu 
fie aud) nidjt gerabe 
fo bebeutfam ma= 
ren, mie augen- 
blidtid). Das große 
$eer ber tanbmirt= 
ftbaftlidjen 3Irbei= 
ter, melibes be- 

fanntlid) in 
Deutfcbtanb ben 
roeitaus größten 
Deit ber ganzen 
3frbeiterfd)aft aus= 
macht, unb bie 
mblreicben Sauar= 
beiter buben im 
3ßinter großenteils 
feine SBefdfäftH 
gung. Der ftromte 
Stoff bat bie StilH 
fegung ber Sauten 
im (befolge gehabt, 
unb erft jeßt mer= 
ben ganj allmäb= 
lid) bie Sorberei^ 
tungsarbeiten für 
bie grübfabrsbau; 
Seit getroffen. So= 
mit fann man 
n i cb t mit Sicber= 
beit behaupten, baß 
bie 31 r b e i t s = 
lofigfeit eine 

golgebes 
3fad)laffens ber Äonjunftur fei, obmobl in einer tReibe oon 
Snbuftrie^meigen, insbefonbere in ber ÜDfobeH, Spielmarem, Sfabrungs^ 
unb ©enußmitteHSnbuftrie, aud) bei ber meiteroerarbeitenben Snbuftrie 
ein Südgang in ber Sefcbäftigung ju oer3eid)nen ift. ajfan gebt alfo mobl 
nidjt fehl, menn man bie jeßige 3anabme ber 3frbeitsfofigfeit, bie übri= 
gens neueftens in ben meftlicben inbuftriellen Srooinjen f^on mieber jum 
Stillftanb gefommen ift, in erfter Sinie als eine faifonmäßige Srfcbeinung 
auffaßt, bie an fipb mit ber Äonjunftur ni^ts ju tun bat. ßntfcbeibenb 
mirb man allerbings biefe 5rage erft bann beantmorten fönnen, menn 
man bie 3ablen für ben nä^ften tSonat oor ftcb bat. 

Der größte geinb ber Äonfunftur in Deutf^lanb ift augenblidlid) 
unfere ©elbfnappbcit. Sa<b ber fcbarfen ©rmabnung burcb ben 
Separationsagenten ift man brühen in 3lmerifa fomol)! mie bei uns 
felbft beffbörig gemorben unb bat bie Sfufnabme »on 3luslanbanleibcn 
möglidjft aurüdgebalten. Diefe Solitif bat jebod) eine Serfteifung bes 
©elbmarftes 3ur golge gehabt, bie fid) oielfad) in ber Sßirtfcbaft bemerf= 
bar gemacht bat. 3Benn fie nicht halb behoben mirb, fo bürfte oor allen 
Dingen ber Saumarft burd) fie erheblich in Sfitleibenfcbaft gezogen 
merben. ©lüdlicberroeife bat fid) nad) einer ncueften Sfelbung aus 
31merifa ber Separationsagent Sarfer ©ilbert erneut für bie 

geftfeßung ber 
beutfcßen ©efamt= 
fd)ulb ausgefpro= 
eben unb bie ro e i * 
tere ©emäl)1 

rung amerifa= 
nif^er 3Inlei = 
ben für probuftioe 
3mede in Deutfcb= 
lanb b e f ü r ro o r= 
t e t. Daß Sfnleiben 
nur für foldje p r o= 
b u f t i o e 3mede 
aufgenommen mer= 
ben, haben mir in 
Deutfcblanb enblicb 
mobl auch begriff 
fen. ©s mirb bof= 
fentlicb eine ernfte 
Sorge ber in grage 
fommenben 3Iuf= 

ficbtsftellen im 
Seiche hüben, ba= 
für bemüht p fein, 
baß oor allem bie 
öffentliche $anb 
nur im Sotfalle 
unb für ganj flad 
unb bringenb nots 
tuenbige probuftioe 
3mede ©elb auf= 

nehmen barf. 
Selbftoerftänblid) 

fann bie 3!B i r t = 
f df a f t auch bie 
auslänbifdfen ©el= 
ber nicht entbehren. 
Sie mirb habet in 
e r ft e r Cinie p 
berüdfichtigen fein. 

öotbDfcnonlooc dec Slugutt 

©in fchmerer 
Schlag für große 
Teile unferer 3Birt= 
fchaft ift ber S e = 
j d) 1 u ß bes S e r = 

roaltungs = 
ratesberbeut: 
j d) e n S e i d) s = 
b a h n, in bem ihre 

Lieferanten, alfo bauptfacblid) 3Baggoni, fiofomotio= unb 
Sd)ienen = gabrifen, barauf hingemiefen merben, baß fie mit Siid= 
ficht auf ihre febmierigen finanziellen Serhältniffe für bas Sabr 1928 
oorausfi^tlich feine neuen 31 uf11äge merbe oerteilen fönnen unb 
baß biefenigen ginnen, meldje für bas erfte $albjaf)r biefes Sabres 
folcbe Slufträge erhalten hätten, fie über bas ganze Sabr oertei = 
1 e n möchten.' Diefe Solitif ber Seicbsbaljn ift außerorbentlid) zu 
bauern, ©s müffen balbigft Sfittel unb 3Bege gefunben merben, ihr 
Selber zuzufübren, meldbe eine meitere Serteilung oon 3tufträgen mög= 
li^ madden, bamit unfere SBerfe gut befchäftigt bleiben. Slucb bie ange^ 
brobte Tariferhöhung muß auf alle gälle unterbleiben. grad)ten= 
unb Serfonentarife finb augenblidlid) bei uns gerabe bodf S*uug. 
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itfiel befproctjen aud) in iljrcr aiusmirfung auf bie Äonjunftur rourbe 
bie notiuenbig gemotbcne (£rl)äl)ung ber (Eifenpreife. 3)abei 
mu& man feftftellen, baß, menn irgenbroo eine ftetige ipreispoltti! getrie= 
Pen morben ift, biefes bei bcr eifenfd)affenben 3nbuftrie gej^e^en ift Die 
(Eifenpreife haben fid) ftets nichtig gepalten unb paben immer unter bem 
(Sroßpanbclsinbej gelegen. 2lud) n a cp bcr grpöpung liegen fie nod) roeit 
barunter. SBenn nämlicp ber augenblictlidje ©rof3panbel5=3nbes 139,2, 
ber Cebenspaltungs=3nbej 151,3 unb ber 3nbej bcr inbuftriellen 5erttg= 
toaren 155,7 beträgt, fo ift ber (£ i f e n = 3 n b e s n i cp t m e p r a 1 s 124,ü. 
5fatürlicp mirb fi^ auep biefe ^reiserpöpung in irgenbeincr gorm auf 
bem 3nlanbmarfte fornopl mie im Üluelanbgefcpäft ausroirlen. 2lber es 
ift niept anpnepmen, baß biefes in fepr erpeblicpem 9)taße gefiept. Sie 
'ISreiserpöpung felbft mirb bcr Sifeninbuftrie feine pfäßliepen ©ernenne 
bringen fönnen, pöcpftens einen ausgleicp für Üferlufte bei ben Selbft: 
foftenfteigerungen. Sie SKeprbelaftung burd) ben leßten Scpiebsfprucp unb 
in SBerbinbung mit bem fRüdgang bes ^reifes für Ipomas=Scplacfe mirb 
bie fiep ergebenbe ßrpößung im 3nlanbabfaß noll für füß in Slnfprucp 
nepmen, uielleidjt fogar no’cp überfteigen 3)ian pat bisper in ber eifern 
fepaffenben 3nbuftrie non einer 9Jf e n g e n = Ä o n f u n f t u r gefprod^en, 
b. p. aljo uon einer folcpen, bie lebiglicp in einer popen ^robuftion beftanb, 
melcpe nur ju ganj un^ulängliipen greifen abgefeßt merben fonnte, fo baß 
aljo ein ©eminn aus biefer SReprcraeugung niept p oerjeiepnen mar 9lud) 
naep biefer 95reiserpöpung pat es ben Slnfdpein, als ob aus biefer bisperi= 
gen SRengcnfonjunftur feine ©eminnfonjunftur merben follte. 

* 

S e p r f cp m e r 3U f ä m p f e n pat augenblicflicp bie b e u t f cp e 
ü a n b m i r t f cp a f t. Sie ift bur^ unb burep überfcpulbet unb burep bie 
ÜRißcrnte ber leßten 3apre in bie allergrößte Sebrängnis geraten. 3mar 
pat bie leßte ßrnte, rein mengenmäßig betradjtet, etmas pöpere ©rträge 
geliefert als bie ©rnte bes oergangenen 3aßres. 3n ber Qualität ift 
jeboep bas ©etreibe fomopl mie bie Jjacffrücßte mefentliip geringer, fo baß 
aud) bie leßte ©rnte burtpaus nidjt als eine ÜRittelernte angefproepen 
roerben fann. Sie ®erfcpulbung ber Sanbmirtfcpaft pat babutep noep eine 
©rpöpung erfapren iüele fleinere fianbmirte finb nieptinberfiage, 
bie 95 a cp t für ipre 9Birtjcpaft aufäübringen unb feufsen 
fepr unter ber gemaltigen Steuerlaft. Sie golge ift natürlicp, baß es ber 
yanbroirtfepaft niipt möglicp ift, neue SInfcpaffungen 3u maepen, unb leßten 
©nbes alfo pat bie 3nbuftrie ben Scßaben oon biefer fcplimmen Sage, 
^offentlidp finbet fiep halb eine SRöglicpfeit, berbebrängten 
ßanbmirtfd)aft fräftig^ $ilfe angebeipen ju laffen 91n 
einem äüoplergepen gerabe biefes ©rroerbssmeiges müffen IReidj unb 
Staat bas allergrößte 3ntereffe paben. 

*t*o(itiidicc fHunörunf 
3n ber 95olitif ber leßten 3eit paben fi^ überragenbe ©reigniffe niept 

abgefpielt. 3mmerpin maren pier unb ba reept intereffante Singe ju 
beobad)ten. 3n 5R u ß 1 a nb paben bie augenblidlicpen ©emaltpaber 
Stalin unb ©enoffen reißt grünbliiß mit ben miberfpenftigen 9Ritgliebern 
ber Dppofition, Sinomjero, Sroßfi, fRafomffi unb Äamenem, abgereeßnet 
unb fte in bie entfernteften Sßinfel bes fRiefenreiißes in bie 33erbannung 
gefeßidt Sort füllen fie fiiß erft japrelang ^urüdentmideln unb mieber 
orbentlicße SRitglieber ber Äommuniftifißen Partei merben, menn fie niißt 
in^mijdjen oerßungert finb ober man fie fonft 3U Sobe gequält pat. 3eben= 
falls paben fie 3e'i un53 2Ruße, barüber naißsubenfen, mie fd)ön boep bie 
Sreipeit in einem folcpen Staate, mie es augenblidlicß IRußlanb ift, 
gebeipt. 

Son einer merfmürbigen Saiße erfapren mir burep bie Siebe eines 
Äarbinals ber römifd)=iatpolifcpen Äiriße: baß nämlicp bie ©emaltpaber 
in SR o s f a u ben 93 a p ft megen bolfd)croiftcnfeinbli^er 
SropaganbajumSobenerurteilt unb ißm biefes Sobesurteil 
burep Sinf^reibebrief sugeftellt paben. SRan pat allerbings oergeffen, 
biefem benfmürbigen Sofument bie ©inlabung beisufügen, jur gefälligen 
Sollftredung bes llrteils fiep nadj SRosfau 31t begeben. 3n Slom pat man 
biefes famofe Urteil 3U ben Slften genommen unb bemaprt es im Satifan 
als Äuriofum für alle 3eiten auf. 

3n biefen Sagen ift in §aoanna ein pan = ameri!anif(ßet 
Ä 0 n g r e ß sufammengetreten, auf bem bie Sänber Slorb= unb Süb= 
amerüas ipre gemeinfamen Selange erörtern mollen. ©r ftellt ein 
Seitenftüd 3U bem Sölferbunb bar. SRan mill aueß bort fy r i e b e n s = 
fragen unb äpnliiße feßöne Sad)en erörtern. 

Sen Sereinigten Staaten, bie auf biefem Kongreß unter güßrung 
ipres 95räfibenten felbftrebenb eine füprenbe Slolle fpielen, ift angefiißts 

ber ©reigniffe in Slicaragua niißt gans moßl Slrgentinien 
beabfießtigt, ben Sail Slicaragua auf bem Kongreß beutlicß sur Sptacpe 
3u bringen, mas bie Slmerilaner um ©oolibge niept mollen. Siefe Heine 
mittelamerifanifcße Slepublil pat fiep eine Slegierung gemäßlt, bie ben 
bereinigten Staaten niißt paßte. Sie paben es bespalb für notmenbig 
gepalten, ben ©egenfpieler ber feßigen Slegierung, ber ipnen meit 
ergebener ift, mit militärifeßer SJtacßt 3U unterftüßen unb paben 3U biefem 
3mede größere Sruppenmengen naeß Slicaragua gebraeßt. ©ine folcße 
©inmifd)ung in bie inneren berßältniffe eines anberen Canbes miber= 
fprießt nun gan3 unb gar ben 3bealen, bie man auf bem pan=amerifanijcßen 
Kongreß oerfolgen mill. SRan barf gefpannt fein, mie fid) Slmerifa bort 
aus ber Slffäre 3iept. 

* 

©rfreuließ ift, mas ber amerifanifeße S t a a t s j e 1 r e t ä r SR e 11 0 n 
§errn boincare ermibert ßat, ber belanntlid) feftftellte, baß aud) jeßt 
nod) bie beutfdje Sleparationsfcßulb 132 SRilliarben ©olbmart betrage unb 
bann erflärte, baß eine §erabfeßung biefer Scpulb einfeitig niißt gefeßepen 
lönne, fonbern nur im 3uiammenpang mit ben übrigen Sißulben, bie 
fyranlreicp unb anbere Sänber an Slmerifa 3U 3aplen pätten Offenbar 
pat b°incare eine Slaißrid)t oerbreiten laffen, in ber bepauptet mürbe, 
Slmerifa beabfi^tige fd)on für ben Sommer eine Slonferens über bie 
Sleparationsfrage 3U berufen unb fei bereit, bie Sleparations; unb ScpuU 
benfrage nad) bem Sßunfiße ©nglanbs 31t regeln, lieber biefe Slacpricßt 
ift man in ber amerilanifcßen Slegierung mütenb gemorben unb pat 
mädjtig mit ber fyauft auf ben Xifcß gefd)lagen. Sin einer fißarfen ©nt= 
gegnung ßat es benn auiß nidjt gefeplt, bei ber bie für uns immerpin 
angenepme gefiftellung perausfprang, baß er ft eine §erabfeßung 
berbeutfißen9le’parations = aSerpflid)tungenerfolgen 
müffe, unb baß es gans unmöglicß fei, baß Seutfcß 1 anb 
fo pßantaftif^e Summen 3 a ß 1 e, mie fie bem f r a n = 
3 ö f i f dj e n 93 0 1 f e immer nod) oorgegautelt merben 
SRan barf gefpannt fein, mie fiep biefe Singe meitcr entmideln merben 
9Bir lönnen ipnen jebenfalls rupig 3ufepen unb poffen, baß mir bamit 
meiter einen Sdjritt auf bem Sßege 3ur Sleoifion bes Sames = 
S31 a n e s gelangen, bie bereits anfängt, in ber SBelt eine Xagesfrage .)u 
merben. Unter bem Sames=931an (barin pat ein oon einer 3eüun9 a.uf= 
gefragter Sacßoerftänbiger, ber an ber geftfeßung bes pintles mitgemirrt 
pat red)t) mirb Seutfcßlanb feine ©efamtfißulb jebenfalls niemals 3aßlen 
fönnen. Siefes pat bet 931an aueß gar niept beabfießtigt. Hein 93et' 
nünftiger mirb glauben, baß Seutfißlanb in ber Sage ift, bie oon 95oittcare 
genannte ppantaftifepe Summe jemals auf3ubringen. Sie gransofen mer= 
ben ipre ißflöde mefentlicß 3urüdftecfen müffen. 

2Utt ^Icbcitcc unft 6ie Uniallüccbütung 
lieber oon uns SJrbcitcrn pat bic SRbgliipfcit unb bie tßfliipt, in ber UnfaUoerpütung mitjuioirfen oon bem Slugcnbltd an, 100 er Slrbeit in einem 
iBetricb nimmt, bis 311 bem Slugcnblirf, roo er aus einem betrieb ausfepeibet. Ireten mir in einen anberen Setricb ein, fo beginnt bamit biefe Iptjiipt 
jur 9Ritarbeit oon neuem. 3utn erftenmal paben mir ©elegeupeit, unferer Sßflidjt natpjuJommcn, roenn uns beim ©intritt in ein 9Bcrf bte UniaU* 
oerpütungsooriipriften ausgepänbigt roerben. 9Bir müffen nämliip bie Unluft, 93orf(priften ju lefen, bic bei ben mcijtcn oorpanben nt, ubcrroinbeu, 
bamit mir jebe Seite bcr Unfallocrpütungsoorf^riften, bic uns angept, in rupigen SRuBeftunben burd)lejen, ipren Sinn 3U begreifen oerfudjen. Jlstr 
muffen uns bie SRüpe nepmen, uns jcjtftellen, bie mir nidjt oerftepen, oon unferem Wlcifter erllären 3U laffen. 
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9?r. 2 Unjece § ü 11 c Seite ö 

2ß« betct^ne i(b meine fRente in bet ^neolibeneecfidtecung ? 
2l»ct ctbölt rmnolibentente ? 

derjenige, melier bas älter oon 65 3a^ren oottenbet ^at ober infolge 
oon Äranftjeit ober anberen t&ebre^en bauernb immlibe ift. äts 3noatibe 
gilt, trier nidjt mc^r imftanbe ift, burdj eine Xätig= 
feit, bie feinen Kräften unb gfä^igfeiten ent= 
fprictjt unb iffm unter billiger ®erü(ffi^tigung 
feiner äusbilbung unb feines bisherigen Berufes 
jugemutet roerben fann, ein drittel beffen ju cr= 
merken, tuas förperlith unb geiftig gefunbe ißer* 
foncn berfelben 9trt mit ähnlicher äusbilbung in 
berfelben ©egenb burch ärbeit ju oerbienen pfle= 
gen. 3nDaI'ienrente erhält auch ber ffierficherte, 
ber nicht bauernb tnoalibe ift, aber toährenb 26 
SBodfen ununterbrochen inoalibe getoefen ift, ober 
ber nach SBegfall bes Äranfengelbes tnoalibe ift, 
für bie meitere Sauer ber 3nDal'b'tät. 

Borausfehung für bie ©etoährung ber 3noa= 
libcnrente ift, bafj 

1. bie 2ß a r t e 3 e i t erfüllt, 
2. bie 31 n to a r t f <h a f t aufrechterhalten ift. 
3u 1. Unter SBarteseit oerftefjt man eine ge= 

toiffe Summe oon Seitragsroochen, bie ber Ber» 
fieiferte Burücfgelegt hal>en 2Barte3eit 
bauert, toenn minbeftens 100 SBo^enbeiträge auf 
©runb ber Berficherungspflicht geleiftet toorben 
finb, 200 Beitragstoodfen, anbernfalls 500 Bei» 
fragstoochen. 

a) §at ein Berficherter auch Seiträge 3ur än» 
geftelltenoerfi^efung entrichtet, fo roerben ihm 
biefe, foroeit bie Beiträge nicht auf biefelbe 3^t 
entfallen, auf bie 3Barte3eit angerechnet, baher 
gilt ein Sltonatsbeitrag biefer Berfidferung als 
4 SBochenbeiträge 3ur Jnoalibenoerftdjerung. 

b) äls Bfli^tbeiträge gelten auch bie 
oollen SBochen, in benen ber Berfidjerte roegen 
einer Äranf'heit 3eitroeife arbeitsunfähig unb 
nachroeislidj oerhinbert getoefen ift, feine Berufs» 
tätigfeit fortsufehen. 

3u 2. Sie SInroartfchaft ift aufrecht» 
erhalten, toenn toährenb 3toeier 3a^re ^em 

auf ber Quittungsfarte oerseichneten 3Ius= 
ftcllungstage minbeftens 20 SBo^enbeiträge auf 
©runb ber Berficherungspflicht ober ber SBeiter» 
oerftdjetung entrid)tet toorben finb. 3lls SBochen» 
Beiträge 3ählen aud) bie 3U la unb b genannten 
Seiten. 

ferner bie in ber freiwilligen Ärtegsfranfenpflege Bei 
ber beutfehen Sßehtmacht ober einer bem Seutfchen Beiche oerBünbeten ober 
befreunbeten 2Behrmad)t surücfgelegtcn Sienft3eiten. 

Sic SInroartfchaft gilt bann nicht als erlofdjen, wenn bie aroifchen bem 
erftmaligen ©intritt in bie Berficherung unb bem Berficherungsfatte liegenbe 

Seit 3U minbeftens brei Biertel burch orbnungsmäfjig oerroenbete Beitrags» 
marfen belegt ift. 

Sabei ftehen ben Beitragsmarfen fol^c oollen Äalenberroochen gleich, bie 
burch entrichtete Beiträge 3ur ängeftelltenoerficherung gebedt finb unb h'^1 

au^ mit ben Beitragsrood)en ber 3n®aIibenoer» 
fidferung 3ufammenfalten fönnen. 

Bcif4)iel: Sag bes ©intritts in bie Ber» 
fidferung: l. 3anuar 1893, Sag bes ©intritts bes 
Berfidjerungsfalles 31. Sesember 1927, bas ift 
ber Sag bes ©intritts ber Sno^ü^iföt ober So» 
bestag bes Berficherten. 3mif<^en 1- 3anunt 

1893 unb bem 31. Sesember 1927 liegen 1821 
Äalenberroochen, hieraus % = 1365. ©s müffen 
alfo minbeftens 1365 Beitragsroochen nachgeroiefen 
roerben, um einen Bentenanfprud) mit ©rfolg 
geltenb madjen 3U fönnen. 

§at jemanb bie änroartfehaft oerloren, fo lebt 
fie roieber auf, b. h- oerfallenen Beiträge 
roerben roieber gültig, fobalb bur^ SBieberein» 
treten in eine oerficherungspflid)tigc Befchäfti» 
gung ober burdj freiroillige Beitragsleiftung^ bas 
Berficherungsoerhältnis erneuert roirb unb bänach 
200 Sßoihenmarfen gefleht roorben finb. Biit ber 
©ntri^tung bes 200. SBochenbeitrages h“t ber 
Berficherte roieber genau biefelben Bed)te, als 
roenn er bie änfprüche niemals oerloren gehabt 
hätte, ©s gelten bann neben ben 200 neuen 
Blarfen auch fämtlidje früher oerroenbeten 
Blatfen. Ser betreffenbe Berficherte muß beslfalb 
3unä^ft bemüht fein, 200 SBochenbeiträge fobalb 
als möglich roieber 3ufammen5ubringen. Sie 
Blarfen bürfen jeboch nicht alle auf einmal nach» 
geflebt roerben, fonbern ber Berfidjerte fann auf 
ein 3ahr jurücf freiroitlig Btarfen Beibringen, im 
übrigen barf er nur für jebe fommenbe 3Bod)e 
immer nur eine SBodjenmarfe oerroenben, fo baß 
3um SBieberaufleben ber gehabten änfprüche_ ein 
Seitraum oon nidjt gans brei S“*)«11 nötig ift. 

§at ber Berficherte bei Sßieberaufnaljme ber 
oerficherungspflichtigen Befdjäftiguug ober bei ber 
©rneuerung bes Berfi^erungsoerhältniffes burch 
freiroillige Beitragsleiftung bas 60. ßebensjaljr 
ootlenbet, fo lebt bie änroartfehaft nur auf, roenn 
er oor bem ©rlöf^en ber änroartfehaft minbeftens 

1000 Beitragsmarfen oerroenbet hat. 
§at ber Berficherte bas 40. ßebensjahr ootlenbet, fo lebt bie änroartfdmft 

burch freiroillige Beitragsleiftung nur auf, roenn er oor bem ©rlöfdjen ber 3ln= 
roartfehaft minbeftens 500 Beitragsmarfen oerroenbet hatte unb banad) eine 
SBarteseit oon 500 Beitragsroochen surücflegt. 

Bevölkerungsbewegung 
In den einzelnen Erdteilen 

1913-1925 
Bevölkerungszuwachs: 

^^Ati^ika Am^Afrlka anf?n ^ 

Bevölkerung 
im Jahre 

1913 1925 

M» CQA- (in Millionen MenscoenJ gsg, _ 
^8 löceu 

Europo, obroopl bet om bic^teften beitebelte Erbteil, f)at 
im ißetglei^ jut Sorftiegsäeit nut eine Suno^me oon 
6,2 SJfinionen 'Dienji^en ä« oetäeii^nen. Sabei (pieten bie 
SDienfciienoetlufte butc^ ben SBeltttieg eine Siolle. aber 
auef) (onft ift bie geringe 3una^me bet eutopaifeben 
Seoöiterung nirfit allein auf bas Äonto bes Obeburten. 
rüdganges ju fdjreiben; benn bas Serolterungsroatbstum 
eines Sanbes Sangt aud) oon 3un>anbetungen ab. So ift 
bie überaus ftarte 3unaSnte ber Seoölfetung Jiorb» 
ameritas unb ebenfo SKittet» unb Sübameritas auf bie 
nicht unbeträfStUcSe Eimoanberung in ben «KaeSfriegs» 

jabren surücfäufüSren. 

@in jeftee toiffen müßte: ©efaht beingt rnorfch ©etüfte! 

Bet lange dein 
Bon Beter £ t n f 

enn oer alte Bteifter Balentin re^t bebachte, fonnte ei 
mit ber ärbeit, bie ber lauge dein ihm fertigftellte, 

obl ruirieben fein. Sic fauber gefchmiebeten Stüde trugen etnen gerot||en 
■oßen Sug, ben er fo feiten in ben ärbeiten feiner ©efetlen gefunben hatte, 
lernt nur ber furchtbare 3älj30im nicht geroefen roäre! 

öein roar ein Iangaufgefd>offcner, fnodjiger Bfenf^. 2Benn er, ein roenig 
gebüdt, am ämboß ftanb unb fpielenb feinen Jammer fchroang, 3udten bte 
Sehnen ber hageren ärme roie ftraffgefpannte Stride. Sas roirre ftaar fiel 
tief in bie Stirn, unter bufchigen Brauen glühten 3toei bunfle, fladrige äugen 
— äugen, bie allpn Schmiebebefu^em ben Blut nahmen, ftch länger, als un» 
bebingt nötig, an £>eins ämboß 3U fteUcn. Ser SBunb, meift feftgefchloffen, ftanb 
mic ein [djntalcr, !)cirter Stxid) in bem battlofen ©efidjt, unb menn et fptau), 
machten 3roei fehlepbe Sahne im Dberfiefer bas ©eficht noch weniger ansiehenb. 
Stefe beiben Söhne hatte ihm ber junge 3ucf)s oom ©ut ausgewogen. Samals 
hatte Sjein bie Sähne ruhig ausgefpudt — bann aber roar jäh eine furchtbare 
Bläffe über fein ©eficht gefprungen. Ser Äopf feffob fich nor, unb roie ein Stahl’ 
bogen fpannte fi^ ber Büden — ein gräßlicher Rlud) 3if<f>te burch bte blutigen 

Sippen, unb roie im Ärampf tafteten bie großen §anbe rudroarts, bis |te eine 
iAroere ©ifenftange gepadt hielten. Smei SBinuten fpater lag ber guchs am 
Boben. Ser ©ulseleoe, biefer „©rünfchnabel aus ber Stabt", murmelte etwas 
oon „Schinberei“ — bafür mußte er acht Sage 3u Bett liegen —, bloß roeil er 
öiefes eine SBörtlein nicht unausgefprochen ließ. 

Saraus unb aus anberen Beifpielen 30g TOeifter Balentin bie Sehre, bem 
langen ©efellen in feinem Sorn möglichit roeit aus bem Sßege 3U gehen. Bad) 
feinen 2ßutanfällen roar &ein noch 
oerfchloffener als fonft — tagelang 
fpradj er fein SBort —, aber gerabe 
in biefem Sdjnro'flm unb in ben 
bunflen, unfteten äugen lag bie 
große Seelengual, bie er burch biefe 
ftummen Sage trug. — 

Sann roar jäh eine äenberung 
im gan3en SBefen bes ©efellen ein» 
getreten. 

äm Sage nach bem ©tnsug bes 
jungen Sefjtets mit feiner jjamilie 
in bas gegenüberliegenbe Staus 
fchmiebete §ein Oieberfch'uhe. Schnell 
unb ftdjet entftanben' bie ©ifen» 
freuse unter feinem §ammer, his 
_ beim Biegen bes leßten Sappen 
bas ©ifen neben ber Sdjmeißjtetle 
bradj. 

Sa heulte ein Stöhnen aus ber breiten Bruft — bas blaffe ©efccht rourbe 
aufgewühlt unb oerserrt — in finnlofer SBut gef^leubert, faufte ber rjammet 
auf bas 3erbro^ene ©ifenftüd — ©ottoerb .... — 

Sa — urplößlidj, roie gelähmt, erftarrte ber SBütenbe — ber giuch riß ab 
— ber erhobene Jammer blieb in ber Suft — unb bie rotlben äugen ftarrten 
auf bie offene Sür. 3n ber Sür ftanb bas oierjährige Äinb bes Sebrers, flem 
unb 3ierlid), roie ein Gtüdlein Srühüng. Bom Schmiebefeuer fprangen golbene 
Junten in rotrres Äraushaar roie glißernbe Siamanten. Ser Blunb mar etn 
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Unjcrc $uUe 3ir. 2 
Seite 4 

Sit 

Sie Snoalibenrente bcfteljt aus einem Dtet^säu[(^u& in S>ölje non 
iR2Jt 72— einem ©runbbetrog oon 168.— unb einem Stcigciungsbetraß 
non '20 0. f>. bei feit bem 1. 3anuai 1924 gültig entrichteten ißeitrdge. 

Seiner mirb für jebe orbnungsmä&ig ocrroenbete Seitragsmarte ber bis 
jum 30. September 1921 gültigen fioljnftafien 1 bis 5 ein Steigerungsbetrag 
gemährt; er beträgt für jebe Scitragsmarte: 

in ber Sohntlaffe 1 
» tf 

»» » 

»» 2 
3 
4 
5 

2 SReichspfennig 
4 
8 

14 
20 

tt 

tt 

§at er in ber aingeftetttennerficherung Seiträge gejahlt, fo roerben biefe 
aus ber Seit uom 1. 1. 1913 bis 31. 7. 1921 angerechnet, unb jmar 

in ber ©ehaltstlaffe 5 (= 13.20 ißapiermarf) mit 3tSTC. 1.— 
„ „ „ © {-16.60 „ ) „ „ 2,— 

„ „ „ $ (=20.- „ ) „ „ 3,- 
   3 (= 26.60 „ ) „ „ 4,- 

Seifpiel: ©in Serfi^erter hat folgenbe Seiträge in ber Snoalibenoerfictjerung 
entrichtet: 

uom 1. 1. 1893 bis 31. 12. 1895 156 Sötarfen ßt. 2 ( 4 5|3fg.) = 6.24 5t3Jf. 
Dom 1. 1. 1896 bis 31. 12. 1905 520 2Jlarfen £1. 3 ( 8 5{$fg.) = 41.60 fRSUt. 
Dom 1. 1. 1906 bis 31. 12. 1912 364 ÜJtarten £1. 4 (14 5J$fg.) = 50.96 M2Jt. 
uom 1. 1. 1913 bis 30. 6. 1916 182 fDtarten £1. 5 (20 i)3fg.) = 36.40 9t2Jt. 
00m 1. 7. 1916 bis 31. 12. 1918 angerechnete £riegsbienftäeit 

130 9Jtar!en £t. 1 ( 2 ipfg.) = 2.60 31311. 
angerechnete £riegsbienft5eit 

uom 1. 1. 1919 bis 30. 9. 1921 143 3Jtarten £l. 5 (20 ißfg.) = 28.60 3t3Jt. 
uom 1. 10. 1921 bis 31. 12. 1923 in oerfchiebenen £laffen —9t3R. 

20 D. §. 

Dom 1. 1. 1924 bis 27. 9. 1925 91 tötarten £1. 5 (1.—) 20 33fg? 18.20 3t3Jt. 
00m 28. 9. 1925 bis 26. 6. 1927 91 SJiartcn £1. 6 (1-40) 28 ißfg. 25.48 3l3Jt. 
Dom 27. 6. 1927 bis 31. 12. 1927 27 3Jtarfen £1. 6 (1.80) 36 ißfg. 9.72 9t3Jt. 
uom 1. 1. 1928 bis 31. 12. 1940 676 3Jtarfen £1. 7 (2.—) 40 spfg. 270.40 913«. 

$Reichs3uf<hufj 72.— 913«. 

©runbbetrog 168.— 919« 

Jährlich 730.20 913«. 
3«onattich 60.85 913«. 

fjat ber Serfidjerte noch £inber unter 15 Jahren, fo erhöht fid) bie 9tente 
jährlich um 90.— 9t3«. für jebes £inb. 

Sßittventente 
SBitroenrente erhält nach bem Sobe bes oerfi^erten 9«annes bie SBitroe, 

bie bas Üllter oon 65 Jahren ooltenbet hat ober infolge oon £rantl)eit ober 
anberen ©ebrechen bauernb inoalibe ift. 

Sic Sßitroenrente fe^t fi^ äufammen aus einem 9tei^säufd|uB oon 
9t9«. 72.— foroie fechs Sehntel bes ©runbbetrages unb bes Steigerungsfahes 
ber ju bere^nenben Jnoalibenrente. 

fßflifentente 
3Baifenrentc erhalten na^ bem lobe bes Serfidjcrten feine £inber 6ts sum 

»oltenbeten 15. flebensjahr. ©rhält bas £inb nach 9Sotlenbung bes 15^ ßebens= 
jahres S^ul= ober Serufsausbilbung, fo nmb bie «Rente für txwn ®auer ge= 
mährt, jebod) nicht über bas oollcnbetc 21. Cebcnsjahr h<naus. 3ft bas £tnb 
bei Sollenbung bes 21. ßebensjahtes infolge törperltcher ober geifttßer 
brechen au^erftanbe, fid) felbft ju erhalten, fo mirb bie 9lente gemährt, folange 
ber ^t

e
an^ai?enrente beträgt für jebe Sßaife 919«. 36— JRei^spf^ttÖ unb 

fünf Sehntel bes ©runbbetrages unb bes Steigerungsfahes ber 5U bered)nenben 
Jnoalibenrente. 

33 e i f p i e I • ©ine arbeitsunfähige ober über 65 Jaljte alte SBitroe mit 
jmei £inbern mürbe nach oorftehenber 9lenten6erechnung folgenben 33etrag er» 

^ gteichsjaif^u^ für bie SBitme 9t®t. 72. 
5«eichs3ufchuj3 für bie £inbcr 2X36.— 913«. 72.— 
6 Sehntel unb 2X5 Sehntel = 16 Sehntel 

00m ©runbbetrag unb Steigerungsfah 
olfo oon 913«. 658,20 913«. 1053,12 

Jährlich 
3«onatlidj 

919«. 1197,12 
913«. 99,76 

Hie bet 2Bclt 
Sie ©ifeneräförberung in ©nglanb ift feit etroa 

oieniq Jahren sum Stillftanb getommen. Sie erreicht 
jährlich etroa groölf bis fünfzehn 9«illionen Sonnen, mas 
einem 2lnteil oon sroölf ^rosent ber gefamten Sßelt» 
erseugung entfpricht. Sic betannten ©ifeneraoorrate 
©nglanbs roerben auf fechs 9«itliarben Sonnen gefchaht, 
hoch hat ©nglanb mit feinen £olonien eine ©ifeners» 
referoe oon etroa 16,5 9«illiarben Sonnen sur 33er» 
fügung. Siefelbe 9«enge haben bie 93ereinigten Staa» 
ten. Sie roahrfdjeinlidie 91eferoe tann mit 61 3«tl' 
liarben Sonnen angegeben roerben, unb roenn bie 

Jahreserseugung nidjt roeiter anfteigt, reicht biejer 33orrat mehr als taufenb 
Jahre aus. 

grantreidj hat nach bem £riege nach ber „91eoue Jnbuftrielle“ eine ©ifen» 
ergrejerüe Dort faft 3ßJ)u SKilltarben Xonnen. SMejes 2anb ^at oesüQlt^ ber 
(£i}enet3eugung bie au5fi¢teret^¢fte 3u^unfi öHer Öänber (Europas. 2)te Saures* 
ausbeute an ©‘ifenerj tann 30 bis 40 9«ittionen Sonnen erreichen, fo bafj grant» 
reich allein etroa ben oierten Seil ber ©efamtroelterseugung aufbringen tann. 

Sie augenblicfliche Jahreserseugung ber 93ereinigten Staaten beläuft fid) 
auf 60 3«iltionen Sonnen ober bie §äiftc ber 2ßelterseugung. Jn ben 33er= 
einigten Staaten finb bis jeht ©ifenerslagerftätten mit etroa 10½ 9«illiarben 
Sonnen aufgefcljloffen ober 19 ißrosent ber ©efamtroeltreferoe; bie 33ereinigten 
Staaten befitjen jebo^ aufjerhalb ihres ©ebietes eine 91eferoe oon 6 3«iUiaiben 
Sonnen aufgefd)loffen ober 18 ißrosent ber ©efamtroeltreferoe. 

Sie ©ifenersreferoe Seutfchlanbs ift burch ben Sriebensfchluh auf 1300 
3«illionen Sonnen oerringert roorben. ßegt man eine Jahresförberung oon 
10 bis 15 9«ilIionen Sonnen sugrunbe, fo roerben biefe Vorräte in etroa hunbert 
Jahren erfdfopft fein. 

tlnglüct lägt fich nicht halten, 6tum laffe SSorficht malten 
tlcin roenig geöffnet. Jn ben großen, braunen £inberaugen aber ftanb ber 
Schreden unb bas Sntfetjen, fo grog unb tief, bag ber roilbe Dein roie betäubt 
baftanb. 9«inutenlang ftanben fie fo, ber furchtbare Sdjtnieb unb bas £inb . . . 
bann polterte ber erhobene Jammer ju ©oben, anb als §ein fich gebüeft h“tte, 
ihn aufsuheben, roaren bie grogen, erfchrodenen £inberaugen oerfdjrounben. 

Seit bem Sage roar §ein noch f^roeigfamer als fonft. SBodjenlang fprach 
er fein 2Bort — unb roenn ber Born roeig in fein ©eficht frodj, umflammerten 
bie gäufte ben öammerftiel, bag bie gingernägel roeig mürben, unb bie ©elente 

fnadten. SBie bie ©ruft auch 
ftürmte unb roogte — fein 
gtuch sifchte mehr burch bie 
flaffenbe Bohnlüde — hoch5 

(tens bag er su einem Stöh» 
nen rourbe. 

91b unb su ftanb ein 
Heines 3«äbchen in ber 
offenen Schmiebetür unb 
fdjaute mit hellen 9tugen in 
bie fprühenben gunlen; 
aber immer flimmerte ein 
leifer Schein bes erften, 
grogen ©ntfegens in ben 
unfchulbigen, reinen ßtch5 

tern. Sann ftanb ber lange 
Dein gebüdter als fonft am 
21mbog, bie 9Iugen roaren 
an bas glüljenbe ©ifen ge» 
Hämmert, unb auf ben 
blaffen ©langen brannten 
Stoei rote gieden. 

unter feinen roudjtigen Silagen ber legte ©olsen. Sa fah er plöglich, roie bas 
eine 91ab fich langfam breht, unb fah eine Heine £inberhanb, bie fpielenb 
sroifchen bie Speichen taftet .... Derrgott — bas £inb! 2Benn bas 9lab her» 
unterftürst! — Dämmer unb ©ol= 
Sen tollem über ben Slmbog — 
mit brei Sprüngen ift er im Dof 
— gerabe in bem Slugenblid, als 
bas fchroere 9tab taumelnb über 
bie Spige bes Slchsfchenfels lutfcht. 
©in f^nellcr ©riff reigt bas Jpie» 
lenbe £inb surüd — eben fielt er 
noch öas fchroere 9iab oornüber 
faufen — bann roirb es buntel um 
ben ©efellen .... 

2Hs 9«eifter ©alentin um ein 
meniges fpätÄ in ben Schmiebe» 
hof fommt, liegt ber lange Dein 
roeig unb ftiH mit eingebrüdter 
©ruft unter bem fchroeren 9tab — 
unb bei ihm tniet bes ßehrers 
£inb unb f^aut mit grogen grage» 
äugen in bas fülle fiiebliche ©eficht. 

Unb als 3«eifter ©alentin jäh ooifpringt, hebt es mahnenb bie Heine Danb: 
„Stiü — ftiü! — ber roilbe 9«ann fchläft!" 

* 

£ämpfer für bas roahrc ©ute, 9«enf(h im roahren Sinne [ein, ift roertooller 
unb glüdbringenber als aller IReichtum^ an ©olb unb äugeren ©üiern. 

©is eines Sages — — 
Dein hatte eine neue ülchfe unter ben £arren gelegt, bie 3Ichfen unb ©üdf» 

fen gcfchmirgelt unb bie 9täber lofe [chroebenb an bie Sldjfe geftedt. 9tun entftanb 

SBenn mir sur Döhe unb sum echten ^Reichtum erroacht finb, bann ftrömt 
oon felbft bie ßiebe in uns aus in ihrer unerfchöpftidjen, immer roieber uner» 
hörten ©eroalt. 
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'SKr. 2 Kniete §iittc Seite 5 

@in Dienftanfatig im Senlcalbuco int polite l§99 
(5lu0 ktt rMlöcnftücil kct C^etnccffdtoft Deulfdiec ttoifcO 

S?on §. ip i l a, tJcitcr unicrer (5rapf)i[d)cn Slnjtoli (Sdjluö) 

Schmer mar es mir, mit gejagt, ben oennilberten Sungens „-Rajon“ beiju» 
bringen. (Es roar ja jcfjon rec^t ftörcnb, bafe jie, obnebtn anberroeiitg jtart in 
ainjpruc^ genommen, bet Slnruf ber gemjpredjer bie SIrbeit tber iBrkfablage 
unjä^Iige 3JiaIe oertafjen mujjten. 3Benn t^nen jeboc^ ein Slufirag ober eine 
Slnorbnung meinerfeits nicfjt paßte, jo entsog fit^ itjm ber 3unge 8ern baburt^, 
baji er trgenbeinen Äunben anrief unb itjm irgenbeine nit^tsjagenbe aJiitteilung 
über jeine jdjroebenbe (Eijenbejteltung ofine jeben Sluftrag ma^tc. (Erft gan,^ 
aUmäf)Iid), als id) bie mir ganj neue ®rbeit oöllig be^errjc^tc, tonnte biefem 
Unfug geroetjrt roerben. Smmerfjin roaren „nebenbei“ etroa 50 3ttien“nid)Uiiie 

5U bebienen. Später rourbe für ben 3nnenaPParnt ein lOjä^riger Jüngling 
angeftellt, ber beute eine große jRegiftratur leitet, roäbrenb bie Ülußenlcitung 
juerft ein jebr geroanbtcr, aber fonjt ret^t lei^tjinniger Süenj^ bebiente. Später 
jog als bejfen Stadjfolger ein braoer Solbat ein, ber geftungstelegrapbift in SBefel 
gerocjen; er bebiente aud) bei uns ben Xelcgrapben; feine jpäterc grau, bie „am 
anberen (Snbe“ bes Sraljtes in Stubrort ja|, lernte er auf biefem ungeroöbnlidjen 
Sßege tennen; tarn man mittags nadj ber ißaufe ins SBüro, jo lag ein ganzer 
iBerg abgelaufener SDiorjeroEen mit jroeifellos bolben ©ejtänbnifjen unb Ser= 
abrebungen auf bem 33oben. — 27 Sabre jpäter fanb er einen ftbredlitben Xob 
bei einer nädjtlidjen iüutofabrt. Die muftergültige Delegrapben» unb gernfpreib5 

5entrate ber Dbbijcn= 
bütte ijt fein 2Ber!. 

ülltes roar bamals 
im Jentratbüro in 
ben atnfängen. 3m 
ganjen ©ebäube gab 
es nur eine § a m = 
monb = Scbreib = 

m a f dj i n e , bie 
oiete 3nl)rc ibr-n 

Dienft getan bot; 
ber jie ®ebienenbe 
roar eine Serübnrt= 
beit, benn er brachte 
es — man ftaune!, 
fertig, nach Siftat in 
bie 'Htafd)ine p 

jd)reiben. Sonjt 
jdjrieb altes mit ber 
greber, bie Äor= 
rejponbenten jebten 
einen geroijjen ©br= 

geij barein, bab jeber 
Srief mögticbit mit 
einer anberen 2Ben= 
bung anfing unb 
einen guten Stil 

batte; befcnbers 
burd) Sdjnmng 
nete fidj §err 58r., 
ber erfte „Äorrefpon^ 
bent“, *ber au<b ein 
gtäirjenber R ebner 
roar, aus. 

Schon bamals batte er eine jd)önt rote 9tojjc anb jo romig §aarc 
roie beute, roo er au einer b^en Stelle in Sübbeutjcbtanb roirtt. ©s gab 
aud) einen atu slareb to r re jponb e n t e n, einen aBürttemberger, ber unoer- 
fälfd)t ijcb'roäbelte; — roer noch einen igang alten ©rieftopf ber ©eroertjcbaft 
Seutjcber Äaijer finbet, roirb bort als „Streich“ biejes Sdjroaben bie rounber= 
bare Ueberfebung „unmittelbare öertabung im §afen 3lljum“ mit „charge 
direkte“ bejtaunen, roomit fid) ber ©ute es roaren meines aihfjens noch 
einige Scbniber im ©rieftopf — oereroigt bat- Stgenbroeldjc beute unentbebr= 
lieb erfdjeiifenbc Süromajcbincn gab es nicht, ju Seginn meiner Dätigteit tauchte 
bie erfte Äopiermafchine auf, ein rounberti^er Äajten; brei ©ummi= 
roatpn ließen einen im oorgebauten aßafjcrbeden angefeuchteten 3JoIIcn=Äopier= 
jtreifen bur^ unb ließen nad) aiufnahme ber Schrift ben ©apierftreifen auf eine 
ziemlich umfangreiche Xrommet pm Xrodncn aufrolten, ähnlich roie manche 
aBäjdje=XrodengefteIIe —, am anberen Mtorgen rourben bie Äopien mittels 
eines an ber 9J?ajd)inc befeftigten 9Refjers „abgebartt“. 9Bichtige ©riefe rourben 
aber roegen ber ©efabr bes Serjchmierens lieber im lieben alten Äopierbucb 
cingepreßt. ©s roar mit biefem Äaften aber eine gcroaltige ©apieroerfebroenbung 
oerbunben, faft ein bnl&cr 3Jteter ging beim ©injeltopieren oerloren, ehe ber 
naffe, aufnahmefähige ©apierftreifen begann. 

aiuf pünftlichen ©eginn bes Dien ft es rourbe, roie gejagt, jd)on 
bamals gefeben, abenbs roar’s anbers; eine feftc Stunbc bes Sürofdjlujjes 
gab’s bamals aber nodj nicht, roer um 7 tlhr ging, rourbe jd)icf angegudt, jo 
gegen acht tonnte jid) einer nad) bem anberen brüden, erft roenn bie leßte ©oft= 
gelegenbeit oon Srudbaujen ba roar, 8,20 Uhr, roar alles im Süro fort. a©crt= 
jachen unb ©infehreibebriefe beforgte ber alte ©ürobiener Ej., noch ohne 
Uniform, bod) eine burftige Seele. Jd) habe mi^ manchmal gerounbert, baß 
alles jo glatt abgegangen ift, roenn Ej-, fidjt&ar fdjroantenb, oon ber ©oft ober 
Sanf äurüdtehrtc. 

Der §eimroeg im Duntein oon Srudbaujen nach Seed roar recht erjdjroert. 
Diefcr freunblidje, nod) nicht nach 9iubrort cingemeinbete Drt rourbe oon oielen 
als SBobnort beoorpgt. ©inige roohnten aber aud) in Dinslafen unb 
3© a I f u m unb mußten mangels einer Straßenbahn ben roeiten a©eg p Suß 
.prüdlegen. — Die „Ä a i j e r ft r a ß e", roie fie bamals oon Sabnbof Kubrort 
bis ©tarjlob b'eB» mar fdjon bei läge fchled)t paffierbar, im Dunfein ber 
bamals noch nicht bebauten ©rünftraße bis Seed, bie mit bem beute 
airnolbftraße genannten aBege begann, gab’s überhaupt teine fiaternen, 
Straßcnpflafter unb gar ©ürgerfteig fehlte ganj, faft bis pm D e n f = 

m a 1“. Dabei roar ber gubrroerfsoertebr bort jd)on recht erbeblid). Die 
Straßenbabngleife ragten über bem Schlamm hinaus, ber aßeg roar befonbers 
an ber ©de bei Stratenroertb nach 5legenroetter ober Sdjneefchmclae grunblos. 
3Bo längs bem Stadjelbrabt, ben jeßt bie ©tauet erjeßt, ein gußroeg mattiert 
roar, ging man auf lehmigen Emgetn, bie irgenbeiner „Subbelei“ ihre ©nt= 
jtebung oerbantten. Dljne Cangftiefel roar faft nicht burchptommcn, unferc 
Damen oon beute, mit Scibenftrümpfen unb farbigen Sdjuben, bötten ben 3ßeg 
überhaupt nicht überroinben tonnen! 

Der noch nicht regulierte Secdbad) trat bei jebem hoben aßajjcr= 
ftanb über feine Ufer unb überflutete bas lal jroifeben ©rudbaufen unb Seed; 
bei Ejodjroaffer überfpülte bas Stauroafjer teilroeije bie Äaijerftraße, namentlich 
an ber jeßigen airnolbftraße, — bas bort Doerbeds Säderei gegenüberliegenbc 
Keine $aus oft ganj umfdjließenb — unb ber jeßigen Äronftraße. Das bortige 
tiefe aßeibegclänbe hielt noch lange na^ gallen bes ©beines aßaffer, im aßinter 
eine prädjtige, oiel benußte ©isbaßn bilbenb. Doch auf ber Kaiferftraße 
oerfebroanben bie Schtammpfüßen bann erft attmäbtidj. So roar man eigentlich 
auf bie Straßenbahn angeroiefen, bie aber febr langjam fußr unb befonbers 
an ben Äreupngsmeid)en bie ©ebulb ber eiligen Sabrgäfte oft auf eine barte 
©robe fteltte. Die aßagen roaren Kein unb ftarf abgenußt, einige fo unbidjt, 

baß es bei 9Iegen= 
roetter burd)tropftc. 
alls einer unferer 
„befjeren Herren“, 
§err §., in ber 3ei= 
tung — es gab nur 
bie „Rußrorter“, jeßt 
mit ber Sbein= unb 
'Rubrjeitung oer= 
jcbmoljen — bie 

©tißftänbe pr 
Sprache brachte, 

rourbe ihm bie9lbon= 
nementstarte für 

immer entjogen. 
9Jlan fuhr aber aud) 
billig, für 2,50 ©lart 
monatlid) oon ©forte 
1 bis Denfmal oier= 
mal täglih. ©ei 
jebem bebcutenben 
elementaren ©reig= 
nis, roenn E)od)roafier 
bie ©leife befpülte, 
meift auch foi111 

erften Sdjneefall, oer= 
jagte bie Straßen= 
bahn überhaupt; roo 
jeßt bie StabK unb 
©beinftraße bie Äai= 
jerftraße in 2aar 
freuät, roar eine 
tiefe Senfung, 

bie bann mit Ä ä b n e n übeirounben werben mußte. 
Das Ejüttenroerf, bas ja erft jeit einigen 3abieu, feit 1891 mit 

©iartinroert 1 in ©etrieb gejeßt roar unb p jener 3eü 1999 ben britten Epd)5 

ofen erhielt, fab noch lange nicht fo impofant aus roie beute. 3u ©üros roaren 
meift alte Efäusdjen oon ben früheren ©utsböfen benußt, fo gut unb fdjledjt es 
ging, ©in Stad)elbrabtpun umgab bas Epttengelänbe, bod) fab man oon 
allen möglichen Durdjfd)lupfftellen ausgetretene gußpfabe ins aßert führen. 

Das bamals einige Direttoren5aßobngebäube an ber Äaifer=aßilbelm5 

Straße ftebt noch, es rourbe oon bem ©eneralbirettor Sültemeper 
unb Direltor DIaabc beroobnt. ©langels eines Äafinos ober einer anberen 
pafjenben Kntertunftsftätte für prominente Sejucher, fanben biefe Scroirtuug 
bei genannten Eferren. ails einmal ©äfte — id) glaube barunter ber ©roßberpg 
oon Dlbenburg — tarnen, rourbe bas alte ßaboratorium an ber noch nid)t unter5 

führten ailfumer Straße uusgeräumt unb oorübergebenb jum „Äafino“ einge» 
richtet. Das neue ßaboratorium an ber ©de roar perjt eine große 
Äonfumanftalt, roas noch an ber Sauart p erlenpen ift. 

3ur ©rioatbeförberung ftanb ben leitenben Ejerren ober ihren 
©äften nur eine Äutjdje pr Serfügung mit einem rooblgenäbrtcn ©raunen. 
Der alte Äutfdjer 6ch. oon bamals fißt beute noch, faft unberührt oon ber 3eit, 
auf bem Äutfdjerbod, manchmal [cbeint es mir, als trüge er nod) benfelben 
3plinberbut roie oor 30 Jahren! ©rft oiel fpäter, etroa 1905, oertraute man fidj 
bem flinfen aiutomobil an. 

alls Sabnbof tarn jebon bamals bnuptjäcblid) Duisburg in Setracht, 
§amborn batte noch feine Sabnoerbinbung. Die Sabn= unb ©oft0er5 

binbungen roaren jebr f^lecht; bie ©eroerffdjaft faß in Srudbaujen 
am ©bein, Station ©eurnübl, unb gehörte nebft ben ©injelbörfern §am5 

born, ©tarjtob, Dbermarjlob, 3abm, aßittfelb, Stodum unb ßaar 5ur Sürger= 
meifterei Seed, Äreis ©ubrort. Sertoechjelungen äroifeben ben oerjd)iebenen 
Seeds unb Srudbaujen im ©0ft5 unb felbft Sabnocrfebr roaren häufig; ein 
fdjroebijdjer aibnabmebeamter lanbete einmal in einem Srudbaujen, bas ^roar 
auch in ber 9Iäl)e bes ÜRbeins lag, aber in ©oben, benn bie Sahn fannte 
natürlich teine Station Srudbaujen a. ©bein. aiebnlid) ging’s mit ber ©ojt, 
bie redjt unb jd)led)t 00m alten ©oftoerroalter ©r. in ber Sdpljtraße betreut 
rourbe. ©odj gar ni^t lange roar es b«, baß bie suftänbige ©oft in Seed— 
am aWarft 5 — roar, unb mit ßanbbriefträgerfarre oon unb nad) Srudbaujen 
beforgt rourbe. So erreichte uns bie ©oft erft fpät am Doge. 

Scjonbets für Knoerbeiratcte unb an ©roßftabt gcroobntc roar bas ßeben 
in ©rudbaufen troftlos öbe. 3m Orte felbft gab es überhaupt nichts als einige 

öofen cdwclgcrn ktt ^luguit Sbmfcn öüUc 
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Seite 6 Unjere $üttc 3^1. 2 

mittelgroße äßirtfdjaften, 3roei baoon finb jeßt S e u m t e n ß e i m utxb § a n b = 
merferßeim, früf>er „^otel iReitßsabler“ unb Mtirtfcbaft Xerbrüggen. ^oIl= 
mann mar aucf) fißon ba, in Secrf irar ber „Äatferßof“, Etfe iöiartt unb Äa;!- 
t!nbert=Straße, bann Staßlbcrg (jeßt Srögmann), ein fleines, in bie Straße 
ßineinftebenbes Jtaus, bas ben Herren bes 3entraIbüros ßum Xeil als Stamm» 
total mit ber fdjönen „filia hospitalis“ biente, unb bcr „Sisfctter“, roo bama'Is 
bic SUelt mit bem £nbe ber STorbftraßc aufßörte, bcrjeit noti) ein gut Bürger» 
licßes üofal, oft jum Sonntagsfrüßfcßoppen Benußt. Seßerc Cotate gab es in 
Stußrort, mie Siaton, im rocfenttiißen biefelben etma mie ßeute. Xßea» 
terooritetlung en gab in Suisburg bie Süßelborfer Xnuppe; ba cs nodj 
fein Xßeatergebäube gab, mürben bie SBorfteüungen in ber Xonßalle ge» 
geben, Sladj ber gute, alte „® u r g a cf e r“ mar fcßon ba. Ätnos gab es bamats 
nocß nicßt. Xie ßrfinbung ftecftc nocß in Ben Äinberfdjußen; bic crfte ®orfüß= 
rung ber 9trt, mit Silbern aus bem Surenfrieg ber ßngtänber mir roünfd)» 
ten alle „Oßm tpaut“ ben Sieg! — faß icß in einer 3ettbube auf ber ätiüßlen» 
meibe bei Kußrort. Äonäerte gab es in ber Xonßatte in Xmisburg. Damit 
mar aber aucß bie SReiße bcr „©enüße“ siemlicß erfcßopft, menn man nicßt nocß 
bic altberüßmte Seetfer Ä i r me s nennen mill. 

Dementfprecßenb mar ber JBecßfet bes faufmünnifcßen ißer» 
| o u a I s in ben erften Jaßren bes 3aßrßuiberts recßt ftarf, befonbcrs oon 
unoerßeirateten §erren. Unb biefe bilbeten bie Sließräaßl. Son ben Singe» 
ftclttcn, sum ScifpicI bes Serfaufsbüros, mar außer mir ju jener 3eit feiner 
oerßeiratet. Son all ben faufmännifcßen unb tecßnifcßen Seamten, bie feiner» 
Seit in ber alten Srucfßaufer Scßule tätig maren, finb jeßt, nacß 29 Jaßren, 
nur nocß fieben in trjamborn. Sine Slnsaßt mirft alterbings nocß im Dienfte 
bes Äonserns, unb menn fiß fo ein paar alte „3eitgenoffen“ in ber SBett 
begegnen, fo merben gern bie alten Erinnerungen aufgefrifcßt. 

gaft ein SRenfcßenleben liegt amifcßen jenen Xagen ber beginnenben Ent» 
roicflung ber Siima unb ber ßeutigcn 3eit, mo eins ber mobernften SBerfe 
baraus gemorben ift. Slicft man jurüd auf jene ißeriobc, oolt manßer Äinberj 
franfßeiten unb babei manner ßeiteren Erinnerung, fo ift smifcßen ber ßeutigen 
ftraffen Drganifation unb 3ufammenfaffung ber Äräfte unb ben bamaligen 
3uftänben gar fein Sergleicß 3U 3ießen. SBir Sitten, bie ben gtänsenben Sluf=a 

fßroung bes SBerfes oon Sluguft Xßpffen miterleben burften, unb oon benen* 
jeber in feinem engeren ober meiteren SSirfungsfreife baran mit3uarbeiten 
berufen mar, benfen bennocß gerne an jene 3eit surücf; fanb bocß mancßer in 
ber rafcßen Entmicftung ber Slntagen ©ctegenßeit, fiß in gans anbercr SEcife 
ein fyetb ber fetbftänbigen Xätigfeit 5U erringen, als in unferen Xagen. greubig 
ßaben mir aucß unter fcßmierigen sicrßättniffen uns unferen Slufgaben ßinge» 
geben, treu bienenb unferem, mie man rücfbticfenb immer meßr erfennt, in 
Sßaßrßeit „großen“ güßrer. SBenn mancßcn oon uns aucß bereits ber Xag 
bcs Sßirfens unb bes fiebcns ficß neigt, fo finb mir uns bemußt, n i cß t n u ß = 
tos g«fcßafft 3U ßaben, fei es auß unbeacßtet unb gering gegen bas ©anse. 
SEenn aber ber Xag oollcnbs 3ur Siüftc gegangen fein mirb unb bie Saßt 
fommt, roo niemanb meßr roirfen fann, fo ßoffen mir, baß uns bas fßöne SBort 
ber Sömer naßgerufen mirb, bas fie oft ißren Xoten aufs ©rab fßrieben: 
Defunctus =; oerftorben unb auß = einer, ber feine ffunfiionen oottenbet ßat. 

?it ötfflhcon bts teßmitgclftcints unb bcrcn 
Scfcitigung 

Siete Ungtücfsfätle ßat ber Sßmirgelftein fßon mit fiß gebraßt, teils 
leißtere unb auß fßmerere. 3^ ben meiftcn gälten fommt bas baßer, baß 
bem Sßmirgelftein nißt bie nötige Sorgfalt sugeroanbt roirb; man fießt fie 
in ben Setrieben oft in großer llnorbnung. Ein großer geßter ift es, baß 
bas Sluflageftücf, bas oerftettbar ift, nie bißt an bem Stein liegt, fonbern 
oielmeßr roeit baoon ab. Seßt man nun ben Staßt ober ein Stücf SIeß auf 
bas üluflageftücf, um 5U fßteifen, fo ßat man feine rißtige Sluftage, im ©egen» 
teil, bas 3u fßteifenbe üötateriat ßat bie Steigerung beim ftarfen Drucf corn 
naß unten 3u fßtagen unb im Su fißt bas Stateriatftücf smifßen Stein unb 
itluflageftücf, rooburß faft immer ein Serteßen ber ginger ßerbeigefüßrt roirb. 
Sei biefem ftarfen Snpralt fönnen fiß auß fteine Siffe in bem Stein bilben. 
Unterläßt man eine genaue Unterfußung ßierbei, fo fann es leißt pafficren, 
baß ber näßfte Slann, ber 5um Sßteifen geßt, burß ein größeres Stücf Stein 
oerteßt roirb. 3ft ber Stein fo abgenußt, baß er fßtägt, fo foil er unbebingt ab» 
gebreßt unb eingefteltt roerben, bamit man jeber ©efaßr entgeßt. 3u ben 

galfßc unb rißtige Stellung bcr Sßlcifoortagc an Sßmirgclfteinen 
3eißnung oon Setriebsfüßrcr a. D. S e r f e r 

Sßmirgetfteinen fommen unb geßen §anbroerfer u. a. Sießt jetnanb, baß ber 
Stein nißt in Drbnung ift, fo ßat er bas fofort 3U melben. Er beroaßrt fiß 
unb feine SUütmenfßen oor Unfällen. 

Darum alte, ßabt Sorßßt beim Sßteifen an Sßmirgelfteinen. 

Drinnen unb Draußen 
@intcfl0lidfe Erfindungen 

9tißt alte Entbecfungcn unb Erfinbungen ßaben ißren Söteifter beloßat. 
Oft finb gerabe große Erfinber teer ausgegangen. 2lm fißerften unb eintrög» 
tißften finb meift biejenigen Erfinbungen geroefen, bie irgenbeine flcine Ser» 
befferung im atltägliß ßäustißen ober gefßäftlißen Ceben einsufüßren be= 
3roecften. Das roirb ftar, roenn man einer Statiftif jufotge erfäßrt, baß ber 
9JZann, mclßer 3ucrft einen S 1 c i ft i f t mit einem ÜRabiergummi 
oerfaß, für biefen einfaßen guten ©ebanfen 400 000 SRarf einfteefen fonnte. 
Die Erfinbung, bie Äartonagen mit XRetallecfensu oerfeßen, erbraßte 
700 000 SJlarf aus englifßen unb amerifanifßen Satenten. Der Erfinber eines 
guten Äinberfpieles erßiett feine 3bec mit 3roei aJZittionen betoßnt. Die auto» 
matifße £> c r ft e 11 u ng non gtafßen braßte bem Erfinber einer fotßen 
SZafßinc 12 9JZittioncn. Soß einträgtißer freiliß als biefe teßnifß beaßtens» 
roerte ßeiftung seigte fiß ein gutes Äoßresept. Stit bem 3le3ept ber 
3Borcefter»Sauce mürben nämliß 14 iöZittionen oerbient, greiliß erßiett ber 
Äoß SEorcefter fetbft nur 20 Dollar. Slber ber Kaufmann iEerrins, ber für biefe 
Summe bas Ktescpt erftanb, mar ein tüßtiger ©efßäftsmann unb oerbiente 
bamit bic obige Summe. 9Toß roeit ßößer braßte es ber Erfinber ber g e m e 11 = 
ten ipaarnabel. Sein keißtum burß biefe Erfinbung fott fiß auf 32 
SRiltionen belaufen ßaben. 

Dos galten 
Eine Scfßäftigung für unfere Äinbcr 

Son Sernßarbine Ä r a a n e n, ©ß. 

Der große Äinber» 
freunb gröbet gibt 
ben SRüttern unb Er» 
3ießerinnen manßc 
SEinte für bie Se- 
fßäftigung ber Ätei. 
nen. Sts befonbers 
geeignet be3eißnet er 
bas gatten, bas bie 
Selbfttätigtcit ber 
ftinber in ßoßem 
©rabe an3uregen 
oermag. 

galtblätter finb 
ipapierftüde, aus be= 
nen man burß Sie» 
gen unb 3ufammen= 
breßen bie oerfßie» 
benften gormen Bit» 

ben lann. Die gattbtätter tonnen aus beliebigem Rapier befteßen. gür bas 
Äinb eignet fiß aber am beften b u n t e s Sapier, benn bie lebhaften garben 
falten leißt unb gefällig ins Singe unb gemimten bem ftinbe meßr grttereffe 
ab als bas einfaße meiße Statt. Sei ber galtarbeit muß auf genaues, gerabes 
Sßneiben unb Äneifen gefeßen roerben, meil fonft bie gormen mißlingen. SEir 
febneiben bie galt» 
Blätter meiftens aus 
einem Quabrat, nur 
menige gormen roer» 
ben aus bem Sießt» 
ect gebilbet. 

SEir legen bas 
galtblatt auf eine 
fauberc Stelle bes 
Xifßes. 3m Äinber» 
garten neßmen mir 
basu unfere tleinen 
Äinbertifßßen. SJlit 
ben Äinbern 3ufam= 
men legen mir Seite 
auf Seite ober Ecfe 
auf Ecfe unb füßren 
mit ben Daumen 
beiber §änoe bie 
Äniffe aus. Durß 
jebe roeitere Sie» 
gung, burß {eben 
neuen Äniff enfiteßi 
eine anbere gorm. 
Seim galten foil bas 
Äinb b e i b e § ä n b> 
ßen gebraußen, 
meil bie gingerfer» 
tigfeit auf biefe 
SBeife für beibe 
Öänbe gl ei ßmäßig 
geübt roirb. Die 
Kniffe müffen feft 
ausgefüßrt merben, 
überhaupt muß bas 
Äinb auf ©enauig» 
£eit beim galten 
aßten lernen, benn fonft mißraten bie gormen, unb allju leißt geroößnt fiß bas 
Kinb überhaupt an oberfläßliße Slrbeitsroeife. 

♦
♦
♦
♦
♦
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August Thyssen-Hütte 
Werksarchiv Seite 7 

gaben rote in biefer SBetfe bas Äinb äuf bas galten allgemein norbereitet. 
IP ?5 “l5."aIb ocrfucfien, bie Derjcbiebenften formen p bilben, 3. S. eine 
(jaljne, ein Xajujemuct), ein gäustTjen, ein ttarbcijen ünb bie aerfd)iebenen Singe 
bie auf unleren Slbbilbungen ju jet)en finb. Sus finb 'Jiac^bilbungen bei ©egen= 
[tanbe, bu bas Geben bes Äinbes umgeben, füiit feinen jabllofen Sotmen roenbet 
|in) bas (yaltbiatt an bie Ij a n t a f i e bes ^inbes. Sie fyatben mecfen ben 
S cf) ö n ^ e i t s f i n n , förbern bie ©efcfjmacfsbilbung. Ser 3tad)a£)mungstrieb 
unb bie Seobacfftungsgabe merben neriieft; benn ba-s Äinb oerfucfit, alles nacb= 
jubilben, roas es braugen gebaut ^at. Drtsfinn unb ©rögenfinn metben ge= 
pflegt, beim beim galten lernt bas Äinb bie cerfcffiebenen IRic^tungen tennen, 
es lernt größere unb Heinere gormen ^erftellen. SBelcf) grofee greube bas galten 
bem Äinbe bereitet, fre^t man an ben leudjtenben Klugen, f)ört man an bem freu= 
bigen fRufen, menu bas Heine Äunftroert potlenbct ift. 

So ift bas galtblatt ein je^r einfa^es, für bas Äinb beluftigenbes, jugleic^ 
in mancherlei SBeife förbernbes Sefihäftigungsmittel. 

gier fehlt leibet ber «Raum, ben SRüttern Klnroeifung über bas galten 
bie einjefnen ©runbformen ju geben unb bie »erfcfjiebenen galtgänge aufju= 
ääljlen, bie uns 3U unferen Äunjttoerfen führen. Sehr hübf^e Klnregung, genaue 
IBefchreibung bes galtganges bietet bas im Sßerlage non Seubner erfchienene 
Heine Süchlein „Klllerlei ipapierarbeiten“ non gilbegarb n. ©ierte, bas auch 
fehr hübfche SBorbilber für Klusfchneibearbeiten liefert. Sas SBü^lein, haltbar 
fartoniert, toftet 2 SRart. Unb roenn «Bater, SRutter ober ein größeres Äinb fich 
einmal an folcffen galt= ober Klusfehneibearbeiten nerj»chen unb bei einem be= 
fonbers fchroierigen Äniff nicht rneitertommen tonnen, finb unferc Äinbergart= 
nerinnen in ben nerfchiebenften Äinbergarten gern 311 r gilfe bereit. 

©artenbau unbMtiemtbt 
^aclcnacbcitcn im 3cbcuac 

Klrbeiten, bk fchon im ganuar fällig tnaren, aber 
noch nicht ausgeführt finb, flehen im gebtuar roieber 
an erfter Stelle. 3m ©emüfegarten mirb, falls 
ber 53oben offen unb nicht gu nag ift, gegraben. KBer 
gans frühe ©ernüfe haben mill, fat im Saufe bes KRonats 
fchon aus. KSorbebingung bap ift troetnes KBetter unb 
altgegrabenes, gefegtes ßanb. Sie Kl u s f a a t ber 
«Köhren, ©rbfen, «Uuffbohnen, Spinat, Salat, 3roiebeln 
unb S<broarp)ur3eln fann norgenommen iroerben. Siefe 
©ernüfe finb rneniger empfinbliä) unb ihre Äeimung cr= 
folgt bei geringerer KBbbenroärme. ®ei ber Klusfaat 

beat man bie Sämereien etroas ftärter ab. 
Klls_ fehr gutes KRittel ju empfehlen ift bas Kluslegen ber ipuffbohncn, 

unb ©rbfen in Heinere 'Blumentöpfe ober in ipapptöpfc, bie man faft in feber 
©ärtnerei betommen fann. 

KBer 3R i ft b e e 11 ä ft e n pr Verfügung hat, forge für bie gitftanbfetpng 
ber Ääften unb genfter, ebenfalls ber Strohmatten. 3Ran fichere fich früh 
genug ben Sieferanten für Ißferbemift. ßnbe gebruar paeft man fchon bie 
erften «Kiftbeettäften. ©ine feftgetretene KRiftfchiht oon 30 cm göhe genügt 
für alte Klusfaaten ber ©emüfearten. liefere $ac£ungen finb oiel p toftfpielig 
unb erhöhen bie «Bobenmärme auch nicht. Rach bem ber SRift fchon feftgcflopft, 
breitet man Äompofterbe barüber. 15 cm hoch ift bas SRinbeftmafj für bie 
©rbfchicht. So bleibt ber Äaften erft 3 bis 4 Sage liegen, bamit fich bie ©rbe 
ermärmt. 3et)t erft erfolgt bas faubere ©inebnen ber Äompofterbe. Sabei ift 
p beachten, bag jujifehen ©rbe unb ©las fein grögerer «Raum mie 12 ibis 15 cm 
bleibt, ba fonft ein p fchnelles KSergeilen ber ipflangeu eintritt. Sie Klusfaat 
ber Sämereien muf} gan3 bünn norgenommen inerben. Sanach mirb bas 
Saatgut mit ©rbe pgebeeft, bahei ift p beachten, bah bas nicht ftärter nor= 
genommen mirb, als bie Siete bes Saatgutes. Seif es Kt nb rüden mit 
einem Brett ift oorteilhaft. 

Kluf bt,efe SJetfe fät man Sellerie, Äohlrabi, -Salat, «Rabteschen nnb frühen 
«Uorree aus KBir mit ©rfolg grühfartoffeln bauen mill, ber lägt fte 
notfetmen, bap menben bk Äartoffeln auf goeben gelegt unb ha-lbmarm ae= 
pellt. 3m ©arten beffert man bk 3äunc aus, KBege merben fanbei ausgefteeft 
Steintauten mieber in Dnbuung gebracht, galls man gauche pr Beifügung 
bat, (teilt man fegt fchon gäffer auf, um pr früheften Bflattpug fchon fertigen 
flufftgen Süng-er 3U haben. 

3m D b ft g a r t -e n merben alte «Bäume ausgeputp. 3unge Dbpbäume 
mie 3ierobp fommen jum Schnitt. Sabei ift aber genaue Äenntnis bes KIb= 
fchnittes Borbebiitgung. 3u phnelt hat man Dbpbäume oerfhnitten, besbalb 
menbe man fiel) oertrauensooll an ben gadjmann. ©in genaues Klugenmert 
mug auf -bas Borhanbenfein ber Schäblinge gegeben merben. KIn 
alten Spalierlatten finbet man nicht feiten Brntftetlen ber ärgpen Schäblinge 
©in Klnftrich mit fcharfer Äalfmild) ift oorteilhaft. KBo ang-epf-langt mer-ben 
foil, bringt man erft neues Spalier ober «Pfähle an. Skrgeholse fdjneiben unb 
auslichten, eoentuetl Berpflanjen berfelben. 

Sämereien unb Kl u s f a a t. gap in jebetn gobr merben aus bem 5t reife 
ber ©artenbefiger nnb Blumenliebhaber Älagen über Saatgut unb beffen 
Ktusfall oorgebr-acht. Ser eine fdjiebt feinen Kummer aufs fehltd>te Saatgut, 
ber -aubere fhimpft aufs KBetter. SBkberholt tonnte aber feppellen, bag alle 
be.be gan3 unfhulbig mareu, es mar noch ein Sritter hier tätig. 3n ben 
meiften gälten mar bas Saatgut aufgegangtn, aber bann lan-gfam meggefault. 
Sie jungen «Pflänjchen fallen um, fte haben fd)marje güge. Sas tann atl-en 
Klusfaaten fo paffieren. gier ift bie ©rbe fdplb. gn ihi befinben fich eben bie 
Schäbiger, ©s finb bkfes ipilae, bie mit bem blopen Kluge nicht an fehen 
finb. Sie Sporen biefer B'Iäo beginnen 3U leben, roenn bie Sonne langfam 
bie ©rbe ermärmt. Sie fegen fich 00 ben jungen tpflanpn feft, ihre Keim= 
fhlän^e bohren bk ipflanjen an unb oernidp-en blefe. Selbpoerpänbli^ ip bie 
ganae ©rbe auf biefe KBeife oerfeucht. Klnbers liegt bie Sache, roenn oon ber 
Klusfaat gar nichts aufgeht. Sann liegt bie Sdjulb in ben meiften gälten am 
Saatgut, ©s mar alter Same, -beffen Keimfäf)igteit Phon lange crlofchcn ip. 
©s hat jeber Same eine Keimbauer, nad) beren KIblauf er ooltpänbig roertlos 
ip. KBer fein Saatgut lauft, foltte barauf KBert legen, bag er feimfähiges 
Saatgut lauft. Sie oerlocfen-ben bunten Samentüten bringen au oft ben aller» 
grögten Kterger mit ficb. ©s mirb ja auch no* fo meit fommen, bap ber ge» 
mütlidje ipfeifenonfel (Sumpenfommkr) feine Sumpen gegen Samentüten ein» 
taufdjt. Kßas biefe ©cwnentüten enthalten, ip oft ein «Rätfel. 

©egen ben Betrug beim ßinfauf oon Saatgut hot man noch feine gilfe, 
man ip bem Berfäufer preisgegeben. KBer aber bei grögeren girmen fein Saat» 
gut lauft, geht auf fidjerem KBege. 

©egen -bie oben ermähnte Ber-fenchung bes «Bobens lann man KRittel an» 
menben, bk auch glänaenben ©rfolg aeigen'. KRan beiat Saatgut unb ©rbe. 
Sas fieft-e KRittel ift an biefem 3med Hfpulun. Sparfam im ©ebtaud), rabifal 
in ber KBirHmg. 

Hfputun ip ein graues ipuloer. Sie Klnmenbung: Kluf einen Siter KBaffer 
fommen 2¼ ©ramm Ufpnlnn, gut oerrührt -gibt es eine blaurote glüffigfeit. 
3n biefe Söfung mirb bas Saatgut getaucht. 3u biefem 3mcd fchüttet man bas 
Saatgut in Heine Seinenbeutel unb hängt bkfelben aroanaig KRinuten in bie 
Ufpulunlöfung. Sas gebeiate Saatgut lägt man nach bem Beiaen sroifchen 
3eitungen troden unb fann es bann ausfäen. Kille anhaftenben Kranlhe-itsfeime 
finb abgetötet unb bas Saatgut ip aut fdjnelleren Keimung angeregt, ©ebeiates 
Saatgut fommt 3 bis 6 Sage früher als ungebeiates. Um nun auch bie 
fchäblichen Keime in ber ©rbe ju töten, beiat man biefelbe. Bei ber «Rapbeiae 
rechnet man 10 1 aufs qm. KRan fetp alfo eine bepimmte KRenge KBaffer an 
unb rechnet auch oufs Siter KBaffer 2¼ ©ramm Ufpulun. 3Rit biefer Söfung 
begiept man bie ©rbe 00t ber Klusfaat. KBer gana fidjer gehen mill, rokberholt 
biefe Beiaung noch «i«5 bis ameimal menu bie tpflanaen f§on aufgegangen finb. 
Bei ber Srodenbeiae mirb bas Ufpulun auf bie ©rbe gepreut ohne im KBaffer 
aufgelöp ju merben. Sie geudp gleit ber ©rbe löft bann bas Ufpulun auf. 
Sabei -mug aber auf forgfamfte Berteilung gefeljen merben. KBirfen tut bie 
«Ragbeiae mehr als bie Srodenbeiae. ©ebeiates Saatgut lann man ohne «Rad)= 
teil aufberoahren. 

I Bum Mn unb 3um MerMen 
• KBunfch XLVi 

„gier lefe ich «ben in ber 3«ituna «ine berühmte Sängerin befommt für 
febes KRal, roenn fie ben KRunb auftut, 1000 KRarf. Ktch, menu bod) meine 
grau bas and) befäme!“ 

2024/r 

SBerlchrt angcroanbt 

„Klein, Kllte, ben einen Blutegel mill ich noch effen, 

aber mehr belomme ich nidj-t herunter, bie -anberen 

brätft bu mir am beften mit gmiebeln unb Sped.“ 

getan hotte, mar am anbern KRorgen meine golbene 

Sic Kranlheit 
„Siefjp bu, ben 

gerrn bort brüben 
haben im Saufe ber 
3eit fchon ein Sut» 
äenb Klerate aufgege» 
ben.“ — „Ungfaub» 
lieh, marum benn 
nur?“ — - „KBeil er 
ihre «Rechnungen nicht 
bcaahlte.“ 

Ser Unaufricbcne 
„Run, mie finb Sie 

mit bem Klrjp, ben 
ich 3Pnen neulicb 
empfahl, a-nfrieben? ‘ 
— „Sehen Sie mir 
roeg mit bem!“ — 
„Klber — ich oerftehe 
ni^t —“ — ,,©r hot 
mir oerorbnet, bei 
offenem genfter au 
fdjlafen, unb als ich 
bas bie erfte «Radjt 
Uhr roeg.“ 

D roel)! 
„S^ulae hot eine KRargarine=gabril gegrünbet?“ — „ga, ober er oer» 

buttert babei fein ©elb.“ 
ipraUifdje Bruchrechnung 

Ser Sehrer hot bie Kinber in bas fchmierige ©ebiet ber Bruchrechnung 
einjnführen. ©r macht bas fabelhaft gefchidt: „Klngenommen, eure KRutter 
hätte fiebaehn Klepfel unb roottte fie unter fünf Kinber oerteilen. KBas mürbe 
fie roohl machen?“ Bob melbet fich ols einaiger. ,,«Ra?“ „Klppelmus . . .!“ 

3m Sufel 
3im unb KBill fuhren fpät in ber Ktadp oon einer geplidjleit nad) gaufc. 

Sas Sportauto lief Irena unb quer unb lanbete fchlkplid) mit einem hör» unb 
fühlbaren Krach on einem gausgicbet. 

„KRenfch,“ fdjreit 3im, „lannp ibu benn nicht ein bipehen oorfichtiger 
fahren?“ 

„KBas fällt bir ein,“ äd)3t KBill, „ich benfe immer, bu fährp!“ 

.ntwptosromm 
©in KBort aus -bem KRunbe Rapoleon I. oerbirgt fidj in ben KBörtern: 
Sdjeinrocrfcr — Sarlophag — gohlen — Dnegin — ©ebächtnisfeicr — 

Seudjter — Sorni|ter — KBählerlijte — Steinach — ©feu — Kinbcrpube — 
Klngora _ Dpnet — Sclibes — KBafcmann — Ungarn. 

Ohne grope KRühe lann man es h«*ousfinben, roenn man jeben ber KBör» 
ter brei aufeinanberfolgenbe Buchpahen entnimmt unb aneinanberreiht. 

Rätfel 
Sie ©rften [ieMt bu fchlägen, 
Sas Sier bie Sritte tragen; 

. Sas ©anje mirb erfdjüitert, 
Bei jebem Schall es aittert. 

Bcrf^nappt 
„KBie, mein gerr — ber KBein märe teuer? — Kid), roenn Sie blop roüpten, 

mas id) babei fcljon aufepe!“ 

JllätfcHöfunecn am »oeigee Oiummcc 
Sdjarabe: KRonopol — Ißol. — Urnftellrätfel: Koran, Drlan. 
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Stirnen unb ßpert 
SMDtrliiftt ¢(,Munt uniner Sltmittn 

Ä^icf)tl®er als alle fünftlidjen SJteirijtne für unifere 
Älcinften ift ifirc frü^jeitifle törperlidje ßraiefyuug. 
®er $ang bes Äinbes jum fronen Spiel mit feinen 
Sllters'aenoiien erle.i(^tert bie törtrerli^e %üS = 
b 11 b u n g febr. ^in^u Jammt, bag ber 3tacüa^mungs= 
trieb bcs Äinbes unb ber ©ifer, es ben anbcren gleid) 
iu tun, mistige iüfomentc ftrtb unb bem Sr,lieber bie 
natmcnbige Unteiftüfeung geben. J>em froberr Spiel 
folgt bic Srmübung, bie in 5Berbinbung_ mit bem er» 
boienben Stblat für ben nötigen Stoffmetbfel forgt. 
aiutb bas fitb ftart bemertbar madjenbe Hungergefühl 

ift bic Öolgc ber älnftrengungen, bie fi<b natürlieb in mäßigen ©renjen batten 
müffen unb oerfebafft bem Äinöe einen Appetit, ber bei Äinbern, bic ben ganzen 
Xag in ber Stube boiten, nidjt immer oorbanben ift. 

Sie Seinmusfulatur ift, fofetn bas Ääitb nitbt tränt ift, bei allen im 
gteidfen DJiage entroicfelt, roeiJ fie [dfon früh ibrc Äörperlaft tragen gelernt 
haben. Hingegen merben bie 'Hiustein ber älrmc, ber Scbultern unb bes Küttens 
erft bann eine' Kräftigung erfahren, menn auf bie förpertidfe Srgicbung burd) 
fröblifbe ©emeinidfaftsfpiele ad)t gegeben mirb. Sic ffolgc non ungenügenber 
Sntroirflung ber menig betätigten Küctcnmusteln ift bie Kblecbtc Körperhaltung. 
5.m gleichen Stritt mit ber Sntmitflung ber äufeerli^en Körpermusfulatur 
entmideln fi^ bie Hei^ntusteln, beren SBiberftanbsfähigteit bei Kranfbeitsfällen 
oon ausfthlaggebenbcr SPi^tigfeit ift. Sic Sebeutung ber frühen 
f ö r p e r l i d) c n S r g i e h n n g ber K 1 e i n ft e n, auf bie Sltern unb Si= 
gtcher befonbers achthaben müffen unb bie fie burd) praftifdje ©gmnaftif unb an= 
regenbe ©emeinfcbaftsfpiele förbern follen, ift befonbers m i th ti g in ben 
3abten bis gum Schulanfang, tpeil oon bfefer 3eit au berufene Sr» 
gieher ihr Slugenmcrt barauf richten toeoben. 

fctutftfte ?nuerflu020tltrtfcr^ bn'tcM rotücr 
Ser Dgeanflieger Shaurberlin unternahm mit feinem ßanbsmaun, 

bem Piloten ßeutnant SB i 11 i a m s einen Sferfuch, ben beutfehen Sauerflug» 
SBeltretorb an Stmerita gu bringen. 3nfal8e uölliger Sfereifung bes Stpparates 
unb eines Sötafthincnbefettes mußten beibe Slieger jeboch ihr SSorhaben auf» 
geben, [o baß ber Keforb auch mcitertjin in beutfehen Hä n ben bleibt. 

Sti bculiihcn ^fimonnitboft tn'tf intcrnaticnalc ^rebt 
©elegentlich ber internationalen SB c 11 b e ro e r b e an ber S3 e r» 

n i na»Sdjange in SSo ntre’fina ftartete gum erften SJtale bie beutfehe 
S ti = 01 b mp ia = 9Ji annf cha T t unb legte burd) ihre Stiftung ein 3tugnis 
ihrer guten SSorbilbung ab. Sei ben beutfehen Sertretern fiel oor allen Singen 
bie Kegelmäßigteit unb Sicherheit einer guten Sunhidjnittsleiftung auf; ohne 
auf allgugroße Spmmgiociten gu brüden. Slls Sieger ging ber X hü ring er 

Srid) Kcdnagel beroor mit einem 6 3 = ni» unb g m e i (i 5 = in » 
Sprüngen. Sin groeiter Stelle rangierte fib ber Saper Söuls K r a ß e r, 
mäbrenb fid) erft an britter Stelle ber eigentliche Helb bes Xages, Srojani, 
placierte, ber einen 7 1 = m» unb einen 72 = m = Sprung ftanb, mäbrenb er 
beim b r i 11 e n • u 3 a 11 tarn. 

ätertfnMcuMen 
Ser Kamerabfchaftliche Kriegerocrein Suisburg=SBecd feiert am Sonntag, 

bem 29. 3anuar 1928, im Srögmannfchen Saale Suisburg=Seed, am Senfmal, 
fein SBinterfefi, oerbunben mit Kongert, Xbeaterauffübrungen unb anfhlie» 
ßenbem Sang. Sic SJfufif mirb ausgeführt oon ber gefamten Khriuftabl» 
Kapelle, greunbe unb ©önner bes SSereins finb freunblidpt eingelaben. Karten 
gum greife oon 1 Ji pro Stücf finb im Jeftlofal gu haben. Sinlaß 5 Uhr, 
Beginn 6 Uhr nachmittags. Ser Sorftanb 

Söwtöallerlci 
Santilieii’Mrtöiteii 

Shef(hiießungen: 
Srid) Kiefer mit Katharina Baron; 3afef ©olla mit Sionifa Srapieffi; 

Stibin Sabeß mit Slifabeth 'Bollmann; Baul 3ilfe ,mit Srna ©ötte; 3atob 
Sott mit Sbärlotte Keßler; H^’iuriih Schenger mit Slnna Schmanforofbi; Sietrid) 
Xerfchürcn mit Sibplta ffelbmann. 

©eburten: 
Sin Sohn: Balentin SBeiffenbaih, SBohnungsoermaltung, am 13.1.28 

Strmin; griebrid) SKütlcr, Srid) ©ubbe, 3ohann Strüroer, Stlmin Schulg, 
3»fef Sücfer, SBilhelm Schulg, SBiBbelm Hnterberg, Kobert Hießncr, ©mil 
Stattaulat, 3oifef gridel, Sluguft Barfd)at, Julius Helmes, Ki toi aus Slbemes, 
Srid) Sehnig. 

Sine Xochter: 30ici Frings, grang fyerfers, Baul Xerefa, SBilhelm 
Kaltenpotb, Hermann Hein, Slrtur ©erftung, Smil Srbmann, B'eter Sufas, 
Bbilipp Kanbel, 3afob SJiüllers, Sluguft SBolters. Sllbert Sdjönborn, Sobnbüro, 
am 7. 1. 28 — SJtaria; 30hann Hap, SBalgroerf I, am 15. 1. 28 — SBilhelmine. 

Sterbefälle: 
SBilhelm Kummeimann, 3ahann Knüfermann, Shefrau SFiaria Xepper, 

©befrau 30ief Suj, Hciurid) Seng, Seo Kottknga, Xochter Otto Subtoig, Sohn 
ffriebrid) 3ünnemann, Sohn Kicharb Haffmann, 3ateb Slbams»®ufch, Xochter 
Slltoin Shulg, ©befrau Konrab Heiberi^, Karl Söble, Bauführer, am 5. 1. 28; 
Kobert Seibig, Sofomotiofübrer, am 8. 1. 28. 

Slthlung! Älcinpntblcc! 
©s toirb barauf aufmerffam gemacht, baß feber Bädjter bie Ber» 

pflichtung hat, bei einem 

5l!cdffcl feinet Slcbeitefteiic 
(Beilegung oou einem Schacht gum anbern ober oon einem Klei» 

ftcr gum anbern) biefes ber ©runbftüdsabteilung 3-'ntralbiiro 

Brudhaufen, 3immer 55, 

fefott ,iu melden, 
iD.brigcnfalls er jeben Slnfprucb auf bas Sanb ocrliert unb bics» 

jeits anbenoeitig über basfelbe oerfügt to'.rb. 

SBill ber Bachter bas Sanb nicht roeiterberoirtfehaften, fo hat er 

basfelbe bis fpäteftens 15. gebruar 1928 bei ber ©runb» 
ftüdsabteilung abgumclben. Unterbleibt bie Slbmelbung, fo 

toirb bic Bo^t meitcr oon ihm eingegogen, aud) menu er bas Sanb 

nicht mehr benubt. 

Mbt UntcrmoDöftung ift Wim Ptrbctcn. 

Ba^tfprechtage Sienstags unb greitags 8—12 unb 3—6 Uhr. 

Bereinigte Stahlmerfe Slftiengefellfchaft 
©runbftüdsabteilung 

Dd 

INVALIDE N WERK 
der 

AUGUST THYSSEN-HÜTTE 
empfiehlt sich den Konzernwerken und den Werksangehörigen 

zur prompten und billigen Lieferung aller Sorten 

Besen, Bürsten, Pinsel 
Korbwaren usw. 

Auskunft erteilt das Baubüro Hütte (Telephon 226 und 627) 

fl 0 JTt" HAM B Q R ft 

Unsere Zeitung 
erhält doppelten Wert, 

wenn die einzelnen Aus- 
gaben gesammelt und auf- 
bewahrt werden; die eine 
reiche Fülle wertvollen und 
interessanten Stoffes ent- 
haltenden Blätter ergeben 
mit der Zeit ein anregendes 
Nachschlagewerk für jeder- 
mann. 

Die nebenstehend abge- 
bildete Sammelmappe kann 
zum Preise von 1.30 Mark 
bei den Zeitungs-Ausgabe- 
stellen bestellt werden. 

Xte SBerfageitung „U n f e r e Hütte“ crfcheini jebeu groeiten Samstag uni tommt an ÜBertsangehörige fofteiilos gur Berteilung. Kad)brud aus bem 
Anhalt nur unter Q.uclt'enangabe_ unb nach oorheriger ©inhalung ber ©enehmiigung ber Hauptfchnitleitung geftattet. — Aufdiriften uni „Kleine älngeigen“, 
beren lluinahme für äBcrtsangehörige foftenlos erfolgt, finb mit ber 9luffd)tift „gür bie SBerfsgeitung“ bei ben Bförtnern abgugeben. — Xrud unb feerlag: 
Hütte unb Schacht (3nbuftrie»BerIag unb Xrudcrei 2lft.»©ef.), Xüffelborf, Sdjließfad) 10 043. — Breßgefeßlid) oerantmortlid) für ben rebaltionellen 3nhaIt: 

B- K u b. g i f d) e r, »üffelborf. 
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