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t'tummer 3 

iii¢ ö¢utfd)¢n 0an6clobey'e4ungen 
Daß Deutfd)IanD im 3abre 1928 größere 2lnitrengungen Denn ie 

mad)en muß, um feine 2lusfubr 3u iteigern, ift aus nerid)iebenen Grünben 
begreiflid). 3unäd)it ift an3unebmen, bab ber beutid)e fBinnenmarft im 
Laufe ber 3eit weniger aufnabmefäbig wirb als bisher, weil ber infolge 

beb Rrieges unb ber 3nflation entitanbene 21Varenbunger bod) Rum großen 
Zeil aflmäblid) befriebigt iit. Die 3nbuftrie ift gemungen, für bie anitei% 
genben Gelbitfviten einen 2Tusgfeid) burd) erböhten MM ins 2luslanb 3u 
jud)en, unb ferner nötigen bie wad)f ennen 9ieparationslaiten bap, für 
bie beutid)en .Baren im 21u51anb ein größeres gelb 3u fud)en. Bierbei 
fommt es nun f ehr 
barauf an, bie Span= 
belsbe3iel)ungen 3u 
ben auslänbiid)en 
Staaten fo 3u ge= 
italten, bab fie mit 
biefest 23eitrebungen 
im eintlang itehen. 
3n biefer rinjid)t 
f iebt es aber immer 
und) gerabe nid)t 
erfreulich aus, fo 
viel aud) in ben Ieh= 
ten 3abren infolge 
ber emfigen Oe= 
mübungen von 

.Birtid)aft-unb, Sie= 
gierung erreid)t 
worben ift. 2fuf ber 
22eltwirtid)af tsfon= 
feren3 in Genf finb 
viele id)öne .Borte 
gerebet worben über 
2lbbau ber Gd)ub= 
3oIlmauern unb ber, 
gleid)en; aber bie 
Zaten finb au5ge= 
blieben. Gin jeher 
Staat möchte bem 
anberen 3unächit 
ben Vortritt Laffen. 

21m 10. 2anuar 
1928 waren b r e i 
S a b r e verf Iof len, 
feit Deutid)lanb feine banbelspolitifd)e Gelbitänbigfeit wiebererlangt bat. 
3m Veriailler Vertrag war nämlid) beftimmt worben, bab Deutfd)lanb fei= 
neu Gegnern bis 3um 10. 3anuar 1925 einfeitig gewiffe banbelsvertrag= 
Iicbe 9ied)te einräumen müf f e. S5ierbin gebärt befonbers bie jogenannte 
M e i ft b e g ü n ft i g u n g. biefer 23egrif f bebeutet, bab ein Staat alle 

Vorteile in banbefspDlitijd)er 23e3iebung, alfo in be3ug auf Trmäbigung 
von Söllen usw., bie er irgenbeinem anberen Staate gewährt, aud) bem. 
ienigen £anb 3ufommen Laffen muß, mit bem Meiftbegünftigung vereinbart 
ift. Riefe Siegelung bat natürlich nur bann Ginn, wenn fie für b e i b e 
Zeile, bie einett Meiftbegünftigung5vertrag haben, gilt, wenn jie alfo auf 
freier .Vereinbarung beruht. Das Veriailler Diftat iebocb legte Dedtjch, 
Ianb allein bie Verpflichtung Sur Meiftbegünftigung auf, wäbrenb bie 
gegneriftben M. üd)te machen fonnten, was fie wollten. 21uf biete .Beile 
war es möglid), bab granfreid) feinen .Beinen, ben elfäffiftben Zertil-
waren uiw. nod) lange Reit nad) gtriebensid)lub einen befonberen Gd)ug 
angebeiben lieb. Das gleiche gilt 3. 15. aud) für oberid)lefiid)e Roble in bem 
an Molen abgetretenen, früher beutid)en Gebiet. (grit feit bem 10. 3anuar 
1925 fanit fid) Deutfd)lanb wieber rühren. Oereits vor biejem Seit= 

,ein btü,& der 6eilbahn, weld)¢ un jere eatte mit der 326)¢ „Saa(=¢r-fliulde'4 verbindet, 

punft hatten vorjorgenberweife von ben 27 Müd)ten bes 23erfailler 'der= 
tragen (mit Ranaba, Süb=2lfrita, 2luftralien, SleueSeelanb unb 3nbien 
finb es 32) 11 enbgültige ober vorläufige Vereinbarungen mit Deutid)lanb 
getroffen; weitere vier TIM)te itanben an biejem Zage mit Deutid)lanb 
in Unterbanblungen, wäbrenb bie 12 übrigen nod) feine 2lbmad)ungen 
hatten. Geitbem itt aud) mit ihnen ein vertraglid)er 3uftanb bergeiteln 
worben. (5runbidblid) ift Deutid)lanb wieber gleid)bered)tigter Zeilnehmer 
an ben banbelsverträgen. Man tann Deutid)lanb in ber .fielt nid)t 
entbehren. Man braud)t feine Zualitätsware; bas 2luslaub muß an-
bererfeits für feine .Baren in Deutid)lanb 2lbiab luden, unb Die 2lrbeit 
bes beutid)en Wusfuhrtaufmanns unb bey beutid)en 3nbujtriellen tat ein 

übriges. Jtun iit e5 
aLer feineswegs lo, 
bab Deutfd)•anb 

Grunb hätte, mit 
ben gegenwärti-
gen SDanbelsver• 
trägen auf rieben 311 
fein, aud) iinb bie 
•73e3iebungen Sum 
2fuslanb nod) ttid)t 
bei alien Glaaten 
aus bem 3uitaltb 
ber 2Vorläufigfeit 
berausgeiommen. 

Werfen wir einen 
231id auf bie hinter 
uns liegenbe ent= 
widlung, fo itt 3u-
na(f)it als ein 9Jiarft 
itein ber Vertrag 
von 9iapallo vom 

16. Igpril 1922 her= 
vorplieben. Die= 
fer Vertrag betrifft 
bie gan3e union 
ber fo3ialijti;ä)en 
Gowjetrepubliten. 
& trat C-nbe 1923 
in Rraft unb wurbe 
burl) einen .Vertrag 
vom 12. 'Jft. 1923 
ergän3t. 3m Ver. 
trag von 9iapallo 

gewäbrten fig) Deutfd)lanb unb 9iublanb bebingungslos bie gegenfeitige 
931eiftbegünftigung. Der .Vertrag von .iDttober 1925 gilt für ein3elne Zeile 
auf 3wei, für anbere auf vier unb fünf Sabre. , Dab 9iublanb, Das nid)t 3u 
ben Uttter3eid)nern bes Verfailler Vertrages gehört, 3uerit bereit war 3u einer 
banbelspolitiid)en Veritänbigung mit :Deuticblanb, bebarf faum einer (-ft= 
flärung, braud)t bod) 9iublanb felbit bie 2lnlebnung an bas 2luslanD. Der 
Stuben, ben Deutid)lanb aus bem .Vertrag Sieben fonnte, iit angeiid)t5 ber 
verworrenen Verbältnifie in 9iußlanb leiben nid)t erbeblicb. 

.lud) bie Vereinigten Staaten von 2lmerifa haben von 
vornherein eine Sonberitellung Deutfcblanb gegenüber eingenommen. Sie 
haben fid) in belt ersten 3abren nach bem jrriebensvertrag nicht fo unver. 
jöbnlid) ge3eigt wie 3. 0. grantreicb ober 93vlen. 23ereits am 8. De3einber 
1923 fonnte ein iyreunbid)afts-, .5anbels- unb Ronfularvertrag mit ben 
.Vereinigten Staaten gefd)loffen werben auf ber Grunblage ber gegenfei= 
tigen Meiftbegünitigung auf eilte Dauer von 3ehn 3abren mit einidl)rig:r 
Rünbigungsfrift. Tad) 2lbicblub bes .Vertrages itellten lieh aber nod) eine 
gan3e 9ieibe von Gd)wierigteiten in ben .Beg, bis biefer .Vertrag bie Gel 
nebmigung ber gefebgebenben gaftoren erhielt unb in Rraft treten fonnte. 

und Sur 8effrderung non ed)utt unO Abroum dient, von ber Ruhrwie(e ausloefehen 
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Zer Vertrag befanm beshalb 213irfiam₹eit erit vom 14. .Roher 1925 an. 
Mit (2 n g l a n b fam am 2. Ze3ember 1924, alio fur3 vor 2lblauf her oben 
getenn3eid)neten 23inbungen Zeutidtl(inbs aus bem 23erfailler Vertrag, ein 
S)anbel5s unb Gchiffahrtsabfommen 3ttitanbe. Bug) biefes enthielt bie 9Jleiit= 
begünftigungstlauiel. Es gilt auf fünf Bahre mit einjähriger Rünbigungs= 
frist. Zie 23citimnningen Des lIblommens fingen 2lnmenDung u. a. auch 
auf Cethlott, (D)pern, bie afrifanifchen (5olbfüften mit bem früher beutichen 
V̀Logo, auf ba5 früher beutid)e Ramerun, Zanganiifa, Sjongtong, samaita ufm. 

Gehr große Gchwierigteiten machte j• r a n t r e i dt. Es ver3ichtete nur 
3ögernb auf bie groben Vorteile, bie ihm her Z3erfailler Vertrag gewährte. 
3unächft nutete es bie burch bie snflation unb bie 9iheinlanb= unb 'Ruhr= 
beiebung entitanbene Vage nad) Sträften aus. Bls bies nidtt mehr möglich 
war, entidtlob es fid) 3u einer 9lüdfehr in vertragsntäbige !Bahnen. Es fam 
am 5. 2luguft 1926 3tt einem vorläufigen Sjanbelsabfolnmen, bas wieber-
holt verlängert murbe. Grit am 6. Geptember 1927 trat ein beutid)=fran3ö-
iifd)er S)anhel5vertrag von längerer Zauer an feine Stelle. Ziefes 2lbtom= 
men gemährt Zeutid)laub bie a 11 g e m e i n e 9Reiitbegünftigung erft vom 
15. 1)c3ember 1928 ab. 311 nicht weniger als 48 2lrtiteln wirb her beiber-
icitige Sianbelsverfehr geregelt auf Grunb von Brei beionberen Warenliiten. 
grantreid) tagte 3u, von einer 23efd)lagnahme her Vermögen beittfcher 9teid)s= 
angehöriger, bie in grantreich leben, jet3t unb in 3ulunft abpfeben. Z)ie 
Wein3ollfrage werbe in einem für grantreid) günstigen Sinne geregelt. 

Zeutichlanb5 Verhältnis 3u s t a 1 i e n ift burd) einen S5anbels- unb 
Gd)iffahrtsoertrag vom 31. £Dttober 1925 georbnet worben. Bnt 9. i)e• 
3ember 1926 wurbe ein 3ujabvertrag hierp vereinbart, her am 25. sanuar 
1927 in Rraft trat. £einer iit Der Wert biefes Bbtommens Durch bie eigen: 
willige 2Irt, wie bas faid)iftifd)e stalich biefes Bbfommett auffabt, itart be-
einträd)tigt. sn statien iit ein liefet; 3um Gd)ug her nationalen snbu= 
itrie erlaffen worben, weld)es alle öffentlichen unb privaten Stellen vere 
pflichtet, in eriter £inie italieniid)e Eneugniffe 3u taufen. Zie öffentlichen 
Rrebitanitalten, Gpartaffen ufw. wurben angewiefen, ihre Rrebite vor-
nehmlich nur italieniiden fyirmen Sur Urberung bes Bbfabe5 ihrer Waren 
Sur Verfügung 3u itellen. Wenn nun eine beutide Ware mit ihrem hoben 
Soll unb her ebenio hohen 3rad)t glüdlid) über bie 6ren3e getonlmen ist, 
io wirb ihr her Bbiah nach stalien burd) biete 213erbearbeit für italienisd)e 
,Waren. fehr erid)wert, wenn nicht unmöglich gemacht. Sogar in ben Gchu= 
Ien werben bie Rinber angehalten, wenn irgenb möglich, italienische C-r= 
3eugnisie 3u taufen. Serner wirb mit allen möglichen 3oI1iä)itanen gegen 
bie bemitid)en Waren gearbeitet. 

Erwähnt fei nod) her auf awei Bahre gefchloffene .5anbelsvertrag mit 
her Z ü r t e i vom 12. sanuar 1927, ein banbelsvertrag mit s u g o f 1 a 
v i e n «5robf erbien), her im Üftober 1927 3uftanbe fam, unb ein auf Brei 
Bahre vereinbarter Sjanbels- unb Gd)iffahrtsvertrag mit s a p a n vom 20. 
Soli 1927, her noch nicht in Rraf t getreten iit, was aber wohl in Rür3e 
geid)ehen wirb. Zie Vereinigten Staaten von Bmerifa nüten ihre Macht= 
itellunq aus, inbem sie in T)eutid)lanb, wie auch in anberen £äiibern, eine 21rt 
.'At i r t i d) a f t s f p i o n a g e treiben, b. h. bie Einfubr von Waren bavon 
abhängig machen, bah amerifaliiid)en 23eauftragten in bie wirtid)aftlid)en 
23erhältniise beuticher Mimen in gewiiien fällen einfidtt gewährt wirb. 
Zeutid)lanb wirb barauf brängen müffelt, hab iold)en Methoben ein Tnbe 
gemad)t wirb unb hab man überhaupt in jeher äinficht wieber 3u vortriegs= 
mäbiger lluffaifung her banbelsbe3iehungen 3urüdfehrt 3um Wohle aller 
23eteiligten. 

'Am¢ritaaip¢s 
Wo man heit13utage hinjieht, auf bem 23üchermarft Ober in Dem 

2ilätterwalb unterer 3eitungen unb 3citfd)riften, überall itöbt man auf 
23ücFer, 2lufiätbe oher BbhanDlungen, Die fid) mit Bmerita befchäftigen, unb 
uns von ben Dortigen Terhältnifsen berichten wollen. Geit her Gtabi[ijierung 
unterer 2liährung haben ja belannt1.•b Männer ber veridiebeniten Vis;ens> 
unb, llrbcit5gebiete aus unieren 23aterlanbe fid) nach llmerita begeben, 
um bie Dortigen Verhäätniffe fenn°ntulernen. se nach. Der lauer ihres 
llufcnthaltes Drüben ichrieben fie foDann '23üd;er über lutae 3citungs= 
artifel. 2lnb fo werben wir bann mit einer Iln3ahä gigantifg)er 3ahlen 
iiberflutet, burd; tie wir ein Oeritänbnis für bie Verhältrn:ffe boxt brüben 
erhalten füllen, bie allen f o gan3 anbers als im alten Mitropa ericheitt!= 
Zer eine berichtet uns bavon, hab in Den (g h i t a g o e r G cb I a c) t h a f; 
Linrid)tu11gen itünb1ich 750 Schweine, 800 Schafe unD 
250 9t i n b e r geid)lachtet werben tönn:n, ein anberer, bah bas 3ahres 
eintommen 2lmerita5 3ur3eit etwa 90 M i I ä i a r b i n Zollar, b. f, alio 
über 360 M i l l i a r h e n 9icig)smarl beträgt, wdbrenb Das gefamte 23er. 
mögen '•• cutichlanbs nag) bem Rrizge 3ur3eit auf etwa 200 M i l 1 i a r D ct n 
9teier(irt getdäbt wir'o — Dies bei einem Eiumohnerverbältr,is von etwa 
106 Millionen (gihinwol)nern in heil Vereinigten Gtaa= 
ten unb 63 Millionen in 1)eutid)ianb. Wieber ein anberer 
crAlt uns, hab er bei Den 'Reut)ortzr Untergrunbbahnen leine 23eamten 
getroffen habe, bie Die fahrlarten verlaufen unb an her Zingangsfperre 
tieje tnipien unD an Der läusgangsiperre bie Rarten wieber abnähmen, 
rielmehr hefänhe sich am Eingang eines jeben 23ahnfteiges ein Zr:eha 
freu3, in welches jeber, her auf b!n 23ahniteig wollte, eilt Tidelftüd ein= 
werfen mübtc. worauf ii.h •bas Z)reh₹reu3 um eine 23iertelbrehung weiter= 
betrege unb ihm io ben Zurchgang freigebe. 'am Busgang befänJe fig) 
berhaupt teine Rontrolle. 23ei her rieienhaftei 23enut;ung Der ')leugorrcr 

1lntergruntbahn geht nad) ben 23ereg)nungen biefes Beobad)ters bas (5e= 
n-icht ter fid babei täglich) ar,,,fammelnben (5elbitüde in bie Zauieübe 
uon Rilogramm. 

Go geht es weiter, jeber, her Drüben war, bringt neue 3ahlen, 
Die uns blob an beutid)e Verhältnifie Gewöhnten teilmeiie unfabbar finb. 
llnb` einem brängt fid) hierbei immer wizDer uib wieber bie Frage auf: 
Wie lomrtmt bas, unD wie iit Das alles möglich, hab alles bort briibeta 
io groii unb bei uns fo tlein erfcheiat? 

2115 il) ror einigen Zagen eisten alten 23etannten wieber traf, her 
ror 3wei Bahren nad) (91) i t a g o gegangen gar unb lebt anfällig für 
einige Moden auf Urlaub hier weilte, stellte ich benn auch Dieje Frage 
an ihn. er antwortete mir: Zie amerifanifdhen Verhältniffe jinb eben 

,i15;w ei Udo ere .rt•es[teNageQauf' 
•l •• J hn£%ä&btmw 

anbers als in Europa, aus Diejem CSrun.De ift es in ben meiften Bällen 
3wedlo5, 23ergleihe 3iehen 3u wollen; bie 23erhältniffe in beiDen '••iinöernl 
benthen auf gan3 verid)iehentn 23orausiebun, Pit itab l ö n ne n eben nun 
einmal nid)f verglid)en werben. er selbit hatte, bevor er feiner3eit hinüber= 
,ging, verfugt, an Sjanb von 23erichfen unb {t r(iählungen fid) ein 23ilö 
von bem ,-eben ba brüben 3u machen — als er hinüberfam, war es 
anbers', unb es hieh eben für ihn, fid) gäri3lid) um3,,̀tellen, wollte er als 
!(5efd)äftsmann mit ,'hem rzmerifanifd)en t5efchäftemamt mittommen. sm 
23erlauf e unterer llnterhaltung er3ählte er mir einige 'leine (•pisob,en, Die 
vielleicht bie Verhältniise Dort brüben viel beifer beleuchtet als ein Wuit 
von 3ahlen unD uns vieI.eid)t auch bie MögIichfeit geben, tiefer hinein-,' 
3ubliden, warum 'bie5 nun einmal Drüben anbers als bei uns iit. 

So jagte er 3.23.: „Zenten Sie fich blob einmal an, id) hatte vor, 
mit einem 13rofcifor einer bzutfden 2lniveriität hier in Der Tähe eine 
frage 3u befpreden, id)rieb ihm natürlich, wann ich tommcn fönnte, . er 
bejtetlte mich auf gestern nachmittag. Geftern morgen erhielt ich eine 
fur3e Mitteilung, id) möd)te hol) heute nachmittag tommen, unD als ich 
heute morgen noch mal bei ihm anrief, ob bie 3ulebt mitgeteilte ;3eit nun. 
auch tatiad):id) hie richtige wäre, verichob fein .'Bürofräulein in sei.tem lluf= 
trag bie Seit wieber um 3wei Gtunoen. daraufhin habe id; ihm heute 
morgen einen .'Brief geid)rieben, in bem ich ihn an Das fiepte Oebot er-
innerte, ihm mitteilte, er löwie mir id)liehiid) alles itehäen, mein, 23er, 
mögen, mein ,.5 aus, ja auch meine grau, für alles Dies lönnte ich mir 
vierleicht (griah verichaf en, bas ein3ige, was her Menich aber n i e 3uräid= 
erlangen törne, wäre feine Seit, unb wenn er to rüdlicht51o5 Tiber -meine 
Seit verfügte, uräre Dies reiner Ziebftabt, unb unter bieten 23erhältnijien 
mir ein 2ierhanbeln mit ihm 'wichet möglich. „Mein 23etanntzr sägte hier3u, 
hab etwas Zerartiges in lämerifa gän3lich unmöglid) wäre, unb hiermit 
hätte er einen her tieferen (5iünDe für Den 2ä n t e r f di i e b 3lm i f;d)I ehr 
e u r e i) a unb B 1n e r i t a berührt. „trüben befteht eine r a t i o n e l l it e 
B it s n u h u n g bie r 3 e i t, wie wir sie hier eben gar nicht fernen. seber 
Nirettor eines nod) so groben Werts tbrübzn iit für jeber feiner 2f-nge= 
stellten unb lärbeiter 3u sprechen, langes 23arten in ben Vonimmern gibt 
es für 23eXier einfach nicht. Biles 'Dies tommt baker, weil Drüben jeber 
23esitcher auf eine genaue vorher feitgelegte Seit bestellt wirb. Rommen 
Gie 3.23. 3u irgen'Deinem her gröberen snbuitriefle:t o5er Raufleute Drüben, 
fo ift shre erite gage an her 23ztreffenDe.t, wie lange Seit er für 
Sie hätte. Zer 23etreffenhe wirb tobann auf seinen 91oti3blod nad)sehen, 
wann her nächtte 23esud)er angemelbet iit, unb shnen 5 oher 8, :über 
10 Minuten bewilligen. sn 'Dieser $zit müfjen Gie ihre 23e;pred)ung! 
erlebigt haben — unb bie Bmerifaner finb in folchen furlen Seiten 
mit aud) mistigeren fragen fertig." 9tebzn biejer fchärfiteii ffusnut3ung 
bes 2legriffes Seit — trohbem wirb eben burd) bie genaue 3eiteinteilung 
jegliches S5aiten unb I,äeberitüraen vermieben, was 3u beachten iit — mies 
mein '.3etannter noch auf einen 3weiten, feiner Meinung nach auch äuberit 
wichtigen 13unft hin: Zie er3iehung bes ein3elnen 3u einer für 
fid) jelbit verantwortlichen, felbitbewubten N:3erfön= 
1 i d) feit. Wie brüben 3. 23. nur 8% her 2ohnfeitfebungen burd) Zarifver= 
einbarungen geichehen, es leine 23exbinblichfettserflärungen unb leine Soal. 
algefeggebung in unterem Sinne gibt, weil es eben nach her bortigen 
23unbesverfafiung verboten iit, Geiehe 3u erlaffen oher burch3uführen, bie bie 
9ied)te unb Freiheiten eines 23ürger5 irgenbwie führen — wie bie (gifen= 
bahn brüben auf einer £anbitrabe bahinfOrt über fie freu3t, ohne bah 
her Gchienenweg von ben Fuhrwerlen unb ben Fubgängern burch einett 
Saun ob. eine Gd)rante getrennt . itt, vielmehr i e b e r b e i m U e b e r i d) r e fi-
ten her (5leife eben auf paffen toll, io gibt es auch brüben nicht 
bie bei uns vorhanbene einrichtung, hab ein jeber, her ein lluto führen 
will, einett i•ührerid)ein haben mub, ben er nur erhält, wenn er bestimm-
ten 23orausiet;ungen entipricht, alio u. a. gut hören unb tehen fann unb aug) 
vor einem Gachverjtünbigen ge3eigt hat, hab er ein Buto 3u iteuern verfteht. 
sn Bmerita tann jeber Buto fahren; wenn er jemanb verlebt oher anfährt, 
wirb er eben beitraft. Go fah mein 23etannter eines Zages, als er von 
seinen' 'Büro mit her Gd)neilbahn auf bem 23ahnhof bes Vorortes, wo er 
wohnte, angetommen war, fein lluto wie gewöhnlid) mit feiner Frau vor 
her Bulle itehen, am ,Steuer aber hab fein 3ehniähriger sunger, unb feine 
Frau ertlärte ihm fad)enb, ja her Zunge hätte Das aud) fo nebenher gelernt 
unb wollte 'feinem Vater 3eigen, was er tönne. 1 
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unb „• f n e ft a u f a b e r 91 e v h u u s" Zeigen norbifd)e9 Gepräge unb 
bes Did)ter9 gan3 befonbere (Eigenart. -3n vorbilblicher (fnfachheit fchreibt 
ber 9J2ann aus bem Z3otfe. 

2luf Storms Svuren wanbelt aud) Z i m m R r ö g e r. Zitenige 
ferer 0efer werben fe von ihm gehört haben. Zm Rampfe 
Sdhunbliteratur fdhefnt uns b e r Weg ber 
erfolgreic)ite 3u fein, bie 23 e it e n unteres 
Schrifttunis in unferer 2Berts3eitung foredhen 
Zu laf fen. 2lnb `nimm Rröger gehört Zu 
ihnen. 

S)eute, ba wir feine fäftlidhe Gefchidhte 
n g e i ft 1 i ch 'ff r" beginnen. 3u= 

nädhft einige Worte über bes Dichters Werbe-
gang, fein .eben unb fein Werf. 

einfam, von Mooren, Wiefen unb mal. 
bern umgeben, liegt 5 a a I e in 9Zorb=Sjol= 
stein. Uralte 23äume raufdhten ihre' £ie= 
ber über ben Dithmarfdher 23auernbof, als 
am 29. 91nuember 1844 bem $anbmadn 
S•an9 R r ö g e r ber Sohn Z i m m geboren 
wurbe. sn ihren Wipfeln wühlten bie S)erbite 
itürme aus S5aalemarid)en, wo ber grobe 
£anbsmann S t o r m fpäter feine betten 
Gefchic)ten geiä)rieben. 

`a3hantafie vererbten Grobmutter unb 
Mutter. .Ohm Scans war ein •r3ähler= 
talent, hat er aud) feibst feine Seile gei 
fchrieben. Dod) bie Gefd)id)ten ber %lten 
blieben im Sjer3en bes sungen unb tamen 
in neuem Gewanbe 3u uns. früh starb ber 
Tatet; ein neun3ehnsäbriger 23ruber Fiber= 
nahm ben S5of. Wohl war unb blieb Zimnt 
alle Seit mit ber heimatlichen Scholle ver- 
bunben, aber werftätig wollte er ihr nid)t bie= 
neu. $war entiprad) bas redhtswiffenichaff[idhe 
Stubfitm feineswegs ber inneren 'Berufung, 
bie ber e-inunb3wan3ig'äbrige in fich spürte, 
unb bod) wurbe er Surift, nadhbem Zwei 
Semefter matbematiidher unb naturwiifen. 
fchaftlid)er 23orlefungen ihn noch weniger be= 
f riebigen fonnten. sn Riet trat. er ber 23ur• 
ichenid)aft Zeu'onin bei, itubierte im Sommer 
1866 in 3ürid) unb verbrad)te bie folgenben Semester in 2eiv3ig, 23erlin 
unb Riet. Tack ber erften juristischen Trüfung fam er 1869 Zur praN 
tifchen %usbifbung ans 2Imisgeridht 3u Melborf, arbeitete fobann am 
Rieler 2lpveIIationsgerid)t unb am Rriegegerid)t in %ngerburg (9nafuren). 

tt 9JZarienburg itt Weftpreuben brängten ihn Sjeimweb unb 9iüdfid)ten 
auf feine Geiunbheit, ben Staatsbienft 3u verlaffen. 1876 verheiratete er 
fick mit sbaline 23 o i e. 2119 9iechtsanwalt unb Totar (eben wir ihn in 
ben folgenben nähren in •Iensburg unb LImsborn. Der Wedhfel be9 
Rlimas brad)te feiner 9-ebensgefährtin nid)t biet erhoffte Genefung, iie starb 

2imm Slrüger 

•tmm ,rö e• etn DtAter ber beut,• ,fcOen 11orbmart 
Den bebeutenbiten Tr3dbler bes norbifd)en Gren3lanbe9 .fennen uniere 1887. Drei 3ahre fväter heiratete er bie Gchmefter ber Z3eritorbenen unb 

Qeier: N e o b o r Storm. Seine 92one1len 01 e ':3 0 p p e n I p ä l e r" gab nad) 13 3ahren ben 23rotberuf auf. 

Z3ie11eid)t verbanfen wir es D e t 1 e v v o n Q i 1 i e n c T 0 n, ben, fein= 
findigen Did)ter unb Rirdlivieloogt auf Rellinghufen, bah Z i m in R r ö g e r 
ein D i ch t e r s m a n n warb. Dab er nicht an feiner Ocrufung ver-

nn, Zweifelte. Die angefeheniten 3eitichriften hatten fein 23erftärtbnis für betr 
gegen bie &Zähler, bem fie bie eingefanbten 91ovellen unb Gli33en als u n b r a u d) b a r 

3urüdichfdten sie neun3fger 'ahne bes 
JIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL vorigen 3ahrhimberts fMenen für echte bei, 

mattunit nichts übrig 311 haben. 
hin feidhtes eiteratentum mit feinen ge= 

fudhten unb Zum Zeit unwahren, oberflach, 
lid)en 93roblemen verad)tete bie herbe 2uft 

= beutid)er Z3olfspoefie mit überhebenbent 
= Spotte. 3a man leugnete — — unb 

tut es Zuweilen heute nod) — — bie Daseins. 
beredttigung folcher Runft, unb id)övfte, 
we'd) trauriges Ginneftänbnis einer inneren 
Unwahrheit, bock felber aus bem ewig forit9 
belnben 23runnen beimatfid)er Sitte unb 
Munbart, bie bod) 3u allen Seiten ber well 
febweber Sd)riftiprad)e war. £'iliencron 
ahnte Rröqers Zalent unb verhalf ber (Er= 
Zählung „Die 9iobtrappe von 91euborf" 3um 
Drude. So faub eilt ringenber Did)ter 
betr Glauben an id)iummernbe Rräfte wieber. 
Schon nad) Zwei 3ahren veröffentlid)te er 
feine Geid)Übten unb 23iiber aus Moor unb 

-_ Sjeibe. 

ein eigener itt ber felbitbewubte, freie 
= 23auer ber 9torbmarf. hin eigener war 

Zimm Rröger, weit er einer ber ihrigen 
= blieb. Grübler unb 93hilofovhen wachsen 

auf ben holitefniid)en 5öfen. Mit fanatischer 
.hiebe 3u Sippe unb Geschlecht. „Sehniudht 
nad) sugenb unb S,ieiniat", ruft ber Dich-

= her, „gibt mir bie itärtiten smvufse". 
M u b t e er nid)t ein Did)ter ber S)eimat 
werben? 11nb er -wurbe es in bes Wortes 
tiefstem Sinne. Zreu unb wahr finb feine 
(3dhflberungen. Ticbt viele seinesgleicf)en d)a-
rafterifieren roffteins prächtigen VAenid)en 
wie er. Was ben (5robftabtliteraten immer 
fehlen wirb, bas finben wir bei ihm: 

Seele unb Wärme. Z3od ber Tatur, von ber £'anbfd)aft geht er aus. 
2lnb geftaltet. & glaubt an ben Wert ber Menid)enfeele, unb 
weil aud) wir in allen unieren 23eitrebungen immer wieber ihre 23ebeutung 
für bas g(in3e Weben betonen unb herausarbeiten möd)ten, haben wir 
uns bes Did)ters befonbers gerne angenommen. grisdh unb offen hat er 
fid) Zu feiner 2erufung befannt. Welche Rleinmalerei liegt über ben Stim= 
mungsbilbern ber Tovellen! Gewib, ben groben . Meifter Storm tann er 
nicht erreichen. i•remb finb ihm befien g e w a l t i g e(f n t w ü r f e. 'c•remb 
bie ausgearbeiteten (gharafterid)ilberungen bieses Groben. Sd)afft (Stürm 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111= 
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u . . wii ... mullt -bliemett, 2liieb?" fragte Suds, grub. bie. 
jünbe in bie „iimpten" (Gadipiben), ftemmte bie Zönne` 
2ßei3en gegen ben reib, unb warf fie, ben Sadboben voran, 
auf Maden unb Ropf. So ttanb er wie ein Zitane, bem es 

auf ein paar Sefunben nicht antommt, bas -5immelsgemölbe Zu tragen. 
„ nu • • . mullt blieben, 213ieb?" Zie meiffe Seit merfte man es- 4 s nicht, 

aber wenn .5ans erregt ober befangen war, bann hatte er mit feinem Gprech= 
apparat 3u tun, bann stotterte er. . 

TReb Suhrn, bie er fragte, war gerabe babei, bie roten ' Steinf tiefen ber 
.55rn Zu fpülen unb bas von ihr ausgegoffene Waffer id)rubbenb Zum 6ätienloch, 
hinaus3ujagen. Sie hatte iich . regelrecht bis Zum erften 9lovember als Dienit= 
mäbchen nerbungen, es hanbelte ficJ um Verlängerung bes Vertrages auf ein 
weiteres 3ahr. 

2ils Spans fie fragte, hörte Wieb eine Weile vom fegen auf, brüdte ben 
Vefenftie[ an ihre 23ruft unb lieb es hingehen, bab ber Strom Zurüditaute. „-3a,. 
55aus," antwortete fie, „bliemen will if, awer ni als Zeern." 

„gis. mat Benn?" 
,09t5 i•TU." 

Der 2[tlasträger sah einen 2[ugenblid erst auf bie £ehmbiele unb bann auf 
wieb Suhrn. 

Wieb Gut)rn war ein grobes, blonbes, ein bibdhen fommerfproffiges, voll. 
bufiges erauen3immer, bem auf ber Oberlippe ein weicher glaum f prob.'- 3wei 

mächtige nadte %rme quollen aus bem Mieber hervor, bie 9iöde hatte fie auf= 
geftedt, fie bainpfte unb troff vor Weib unb %rbeit. 

Spans befah fie nicht lange, bann fagte er: „Dat will if ni" unb ging mit 
feiner Zonne 213ei3en nad) bem leeren Ruhitall. Mort itelite er f ie auf ben 
eid)enen 213afd)fifd). (Er hatte, weil es balb neues Rorn gab, bas alte an ben 
.'Bäder, ber nachher mit feinem Magen an ber Ruhftalitür haften wirb, verfau ft. 

Scans S5anfen (im 1)orf nannte man ihn auch Doppe[hans) fonnte 2Bieb 
Suhrn wohl ausitehen unb mochte fie auch leiben, aber — heiraten? (Er raubte 
felbit aiid;t, weshalb er nicht mit bem Gebanlen, eine brau 3u nehmen, eins 
werben fonnte, unb wubte auch nicht, was er eigentlich betreffs ber jyrauen bac)te 
unb wollte. (9s war, als ob 2Bieb ein Magnet fei unb ihm baib ben an3iehenben, 
balb Den abitobenben 4301 3u• 
lehre. Die langen haare, bie i 474 .--• y„% 
weichen iyormen, ber Rlang `` 
ihrer Stimme— er fonnte sich 
b,-m^ f AüVeln unb bodh vor 
Zierlangen vergehen. — 

S5ans war grob unb itarf, 
aber leine Schönheit — bie 
haare rot, unb feine Gefichts= 
farbe von bem flebrigen 
G[an3, ben man oft bei 
Yoten trifft. ein fpit)er 
23orber,lahn lag, w-n» er ben 
Munb fdhlob, ein bibdhen vor. 
bringiich auf ber Unterlipp e, 
was ihm bas 2[usieben eines 
Satirifers gab, von beffen •Wj 
6,finnuna fein Sier3 bodh am •k."f- -,, 
allerwenigiten raubte. 3m übrigen fonnte er für eine gute Tartie geiten. Tr war 
Zwar munberiic), ein Stüd von (Eremit, aber er war noch nicht alt unb fdhon un-
abhängig. Seine (Eltern geftorben, Vermanbte hatte er nicht, ihm waren Rate unb 
Garten unb Viidhbof unb Roppel, Zwei Rübe unb ein Sd)weinchen— ihm war 
alles allein Zugefallen. 

„Dar will if ni", hatte er getagt. Tei biefer 2[ntwort hatte feine 23eharr• 
li(hfeft, fein foniervativer, seber Teuerung miberftrebenber Sinn auch wohl feinen 
2lnteil• 2tnb bann bie '.131öt3lichfeit, mit ber Egieb ihn vor bie frage geftellt hatte! 
Ver meib, ob bas Uebergemid)t nid)t fonft bog) bem anZiehenben eo[ Zugefallen 
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Lette 4 •icnf Q)c Is, 8̀tiftter 91r. 3 

(5 e nt ä i b e , fo Swingt uns Rröger in ben 'bann ber 9iei3e feiner feinen 
T a b i e r u ti g en. 21119 irgenbeinem fcbeinbar belanglofen Motiv, aus 
irgenbeiner barmloien Gefd)icbte läbt er eine Stimmung erblüben, bie bem 
Qefer 3um Erlebnis wirb. Gtfiarfe 23eobad)tung — ofine etwa in bie 
beinahe fleinlid)e 9iegiitrierungstunit eines 3ola 3u verfallen — ergreifettbe 
Sti33ierung feelifd)er Wanblung, plaitücbe Gcbilberungen vinchologiicb Seid)= 
nungswerter 23egebenbeiten, gestaltete Rraft, ein über fo mand)er (9-radblung 
wie ein feines £äd)eln id)webenber Siumor unb eine lebenbige 2lnfcbaulidj= 
feit, bas Jinb feines Gd)affens Oor3üge. 

T)em Zid)ter war es vergönnt, fur3 vor feinem 70. Geburtstage 
feine 91ovellenfammlung in fed)s 23änben*) bem beutid)en Tolle 
3u ia)enten. Rinber Tieberiad)fens finb feine (5`ieid)id)ten. Sjerausgewad)fen 
aus Siof unb beibe, Diarid) unb (5eeft, Malb unb 213inb, Sturm unb 
Weeer, enger Rammer unb freiem Mpfel, aus Zraum unb Mirtlid)feit. 

J 

Beleud)tung ber Düfj'elberfer Rt einbrüäe 
(fine "lfrinnermig an bie „(5 e J o l e i" 

•)n unjerem pf)otogr(ipl)ifd)en l̀_treisausid;reiben mit ben 2. rojtpreis 
ge3(id)liete 211ifnafjme von R. 3 e I t m a n n, .S5üt:enau 

2lnb überall ein geftaltenber Meifter ber gorm unb ber Spradje. (Eift 
Rünitier, ber über feinen Gd)iIberungen auch ben 9Jt e n i d) e n nicht vergibt. 

2111erbings, wer Unterhaltungsromane erwartet, wer feinen Ginn für 
Sümmungsmalerei unb Siumor bat, ber tommt bei Zimm Rröger nid)t 
auf feine Reiten. Unb wer bie Tovellen nid)t 3 w e i m a 1 lesen fann, 
um vielleid)t erft bann 3um gröberen (5enuffe 3u tommen, ber Iefe fie, 
beffer überhaupt nid)t. 

9ieid)er an Saanblun9 iinb erit bie f p ä t e r e n 9touellen. 2lnb bod) 
vermiiien wir auch bei ihnen nid)t jene j einbeiten bes Stils unb bes 

a it8= 

't YSrriaa (6enrg 4IISeftermann, 8rann4ämeia. 4üoblfeite 6efamtauegabe in 6'•änbon in Feinen 
21 — 9nt }m gteidlen %ertage erfe4ienen: Sfrüyer (ßebentbucb, in Feinen 2,50 SDtt; Ytöbema(b: Zimm 
Rröger. geb 2,40 

23iiberreid)tums. 1)od) fo wenig mir etwa eine Rieifti(be über Stormicbe 
Tovelle über eine (Er3äblung bes Gcbwei3er 9Jteifters Contab iyerbinanb 
Wiener wiebergeben sönnen, ohne ber Zid)ter (gigenart 3u verbunteln über 
gar 311 ver3erren, fo wenig vermögen wir bieg bei Zimm Rröger. Meil 
sie eben ihren eigenen unb ausgeprägten Stil haben, ihre gorm unb ben 
9ibntbmus ber Gpracbe. 

Zesbalb befd)ränten mir uns barauf, nur an3ubeuten, bah bie Ge= 
Kid)te „(f- i n g e i it l i d) 2l r m e r", bie ber 1)id)ter uns iebt in bieten 
Oldttern er3äblt, bie erlebniffe bes 23auernjungen. rans Srjatlien 3um 
(Degenitanbe bat, ber infolge einer 9Zamensverwecbfelung unfreiwillig für 
einen D e r ft o r b e n e n j•reunb in ben Rrieg Sieben mub. Mebr 311 ver-
taten, hiebe aucb mit ber : üre ins .saus fallen unb bem 2efer bie 
greube an ber Svannung nehmen. Tur Joviel je! getagt: 23iele 23onilge, bie 
ben 9iubm bes Zicbters begrünbeten, finnen wir in biefer er3äblung. Vor 
allem aber bas, was uns in heutiger Seit jo jebr f eblt: G e f u n b e n 
beutid)en . umor. 

Zimm Rröger fiarb am 29. 9Jtär3 1918. Wir tönnen ben 1)icbter 
nicht beffer ehren, als wenn wir an feinem 2Bevt nicht teilnabmslo5 
vorübergehen. a. 

'A¢na¢rung ö¢s 
b¢r•d•erungs=•a(at3¢s 

Zurd) (3 ejeb vom 22. 12. 27 (9lgbt. I G. 507) iit bas •erjidrerung9= 
geiet3 für 2ingejtellte b_3ä9 f Tp Der freit;1 tigen 23eitragsentri&.tung geän= 
bert worben. E3äbrenb bisber für f r e i w i li l i g e 23 e r f i d; e r t e — 
alle für 2tngejtellte mit mebr als 500 9Jit. 23erhvenit monatlid)i, fidji 
freiwi°Iig weiter Derjid)ern wollen, für blie aber eine gefet3lict)e '.Ilflid)t, 
ber 2ingeite:Itenverjid;erung weiter an3ugebören, nid)t bestebt -- nur 3wei 
23eitragsifaifen mit einem 9Jionatsbeitrag von 25,— unb 30,-- 93.=9J17. 
galten, finbb jebt für bie freiwillig 2l3eiterDeriicberten 3 w e i w e i,j e r e 
n e u e0 e i t ru g s t I a t J e n geiä;jaff'en morben. 1)ie 2fenberung tritt am 
1. 2lpril 1528 in Rraft. gür f r e i wi 11 i g 'ILleiterverficberte beträgt 
ron biefem 3eitpunft ab ber 9Jionatsbeitrag` 

in ber SBeitragstlaffe G 25 9?.eidy9m,art 
in her '.Beitragstlaf fe H 30 9leid)sm•art 
in ber Oeiträgsflaffe J 40 93eichsmarf 

,in ber 23eitragsflaffe K 50 9ieidjsnrart 

Zn biejem 3ujammenbang Jei bemerft, baj3 für bie 'J3 f t i d) t o e r= 
j i d) e r t e n nad) wie vor folgenbe 6ebaltstfaf fen unb Monatsbeiträge gelten: 

monatfidjer (9ntgelt 
von mehr ols his 311 

(5ebaltsfl. 9nonatsbeitrag 

50 93eid)smarf 
100 9leid)smarf 

• 200 9ieid)smarf 
300 9ieid)smarf 
400 92eid)smarf 

50 Teid)9marf 
100 91eid)smarf 
200 9ieid)smarf 
300 91eid)smart 
400 93eid)smarf 

A 
I3 
C 
D 
E 
F 

2.— %Ckbsm'arf 
4.— 91dtsmarf 
8.— 9iei4jsmarf 
12.— 9ieidjsmart 
16.— 93ei Wrart 
20.— 91eid)sirarf 

23e3üglidj ber freiwilligen 2üeiterveriid)erung jei noe bemertt, 
bab es für biejenigen 2ingejtellten em p f e b l e n s w e r t fein bürfte, fiel) 
freiwillig weiter 3u veriicbern, bie idjon eine gatt3e 9ieibe von Zabreii 
23eiträge Sur 2lngejtelltenueriid)erung ge3ablt haben, bia irrt wall einer Unter, 

11060 bringt g 66 unö •ot  •- •trbeit  täglid•es Brot ! 
märe? Tun aber fjatte fid) bas falte: „Zat mell if ni" Iosgerungen. %ls er aus 
bent Rubitall 3urildfam, war 2Bieb wieber babei, mit voller Rraft 3u fegen 
imb 3u fäubern. 1)od) rid)tete lie jid), als lie ben bol3pantoffelid)ritt i4res Sjerrn 
4örte, auf, faltete ihre dnbe um ben 23e-
Jenftiel unb Tagte: „,'3a, 5ans, wenn bu bat 
ni muilt, bann gab if tom erften af." 

„Zat muh benn bon entgegnete Spans; 
er icbaufelte id)en einen neuen bimpten von 
Weben voll. 

Zie llnterrebunq fanb um bie Seit Der 
5ieueri,te vom ersten Schnitt ltatt. Sians 
unb Wl ieb ipradjen nid)t wieber barüber. 
Zie Sade war abneniacbt, mit bem erften 
91oveniber padte `.Klieb ibren Roffer unb Sog 
3u il)rem im Zorf webnenben Vater. Zovveb 
Baus aber führte von nun an bie Wirt. 
id)aft allein unb „briet unb fod)te lid) ielbit", 
wie man im Morf Jagte. 

(fr tat alles allein, er mad)te lein Vager 
unb leine Stube, er war ein gan3 unab= 
bängiger menid). 2clen tat er nicit; bie 
Welt qing ibn ni(fits an; im Zorf Job 
man ihn Jetten, einentlid) nur, wenn er 
mit einem braufett Steinguttopf, ben er am 
2tanbfel trug, 311111 £;)öder ging. (ft 
braudtte viel Sirup; Tfannfud)en mit Si. 
ruv war fein t.'eibgerid)t. — Seine Rate Iaq vom Rird)borf ijer am Weg redjter banb 
vorne im irrt, weiter binein faul ber Rnüll mit bem 23aueruteid), unb um ben 
'.Bauernteig) herum itanben bie groben Sjöfe. Zu wohnte und) ber 55öfer 9ias-
Mus, ber ben Sirup verfaulte. Die Rate war ein altes 9taucbbaus; bie unter 
breitem Strohbad) bervorfitgenben VIeifenfter, bem bid)t mit 23äumen belebten 
21pfelgarten, ber Giebel mit bem werfen, freunblid)en eufenlod) bagegen in fd)rd. 

w ger 9iicbfung bem Weg 3ugeenbet. (Ein Gteinmall J6)nitt ben SDofplab bicbt am 
Zieleutor von ber Qanbitrabe ab; auf iljm itanb bog) unb id)lanf über (gulenlod) 
unb irirft hinaus eine junge einfame 'Birte mit meid)em Sjaar. Denn bann S5an. 
len mit leinen Zopf unter ibr wegging unb wenn bann 2Binb genug in ber ruft 
war, wiegte Jie ihr ßaupt. 

s 

Bans Saufen mar ein freier Mann, er mar wegen '.fllattfühe and) Jolba= 
tenfrei. 3m Morf fannte man wohl ben (5runb, aber man gab nor, ibn nid)t 3u 
Fennen, um einen weiteren 2lnlah 3u haben, über ben 213unberlidjen 3u reben. „5e 
is op fin Zummheit faffeert", fagien bie einett . „Vp fin reben baut", bie 
anberen. „91e, op fin fwarten i öW', bie V3ihigen. bans war ndmlidj mit un. 
gewaldjetten hüben gefommen unb beswegen Dom Merft gerüffelt worben. 

Sans Sjanfen half lidj in feiner Tinfamteit ja gut, wie er fonnte. Wenn 
er baps fam, 'ßfannfud)en 3u baden unb Sirup barauf 3u tuft, bann war •ejt. 
fag. er ah es 3u qern. lfnb nun war Saod)jommer geworben, unb bans hatte 
ben Zopf mit bem 23anbjeei in ber banb, Sirup 3u fjolen. Za itieb er mit 21nna 
Sdjlüter 3ufammen. 

21nna Gd)lü,tr war bas j5aftotum im Zorf. Wo eine 5ianb fehlte, ba 
fd)idte man 3u ibr. Sie baff (5efunben unb Rranfen, 2ebenbigen unb Zoten. 
Rranfen wartete fie auf unb Zote fleibete fie eilt. 

, Aans", jagte 21nna Sdjlüter, „bejt mull na garni hört: Sjans 3anfen is 
lo franf." 

„213at bu leggft!" ermiberte 5aans; „wat fefjit em benn?" 
„ 5•e Bett 9tervenfemer, warb mull ni Weller, is willern, röpt ömmer up 

bi. Wullt mal benfam?" ` 
„Zat will if, bat 's Zbriftenpflidjt." i 
(ir lieb feinen eigenen Zopf unb leine eigene Sorge, ging 4in unb aditete 

nicht ber (5efabr ber 2lnitedung. 91od) an bemfelben Zage erfdjien er bei 213ieb 
unb bat lie, Ruh unb Sd)wein 3u füttern; er tönne nid)t weg, ber Rranfe lalle 
ifjn nidjt. 

Sans banfen unb Sans 3anien waren „ 9Rabfen". bans •anfeeüf be r 
bumm, Ober wurbe bed) bafür gebarten; er war wie ein leerer l 
ein 'ßfabl mit ber •nidirift ftebt: „gier fann Gd)utt abgefaben werben." (fs 
Tuben viele ab, es Ijätten nod) viel mefjr abgefaben, wenn Sans -:3anfen nid)t 
gewelen wäre. 

Aians ,kaufen  war alle3eit fein Zroft. Sans 3'anfen war fein Gdjub unb 
fein "tsreuub. So war es jet3t, lo war es fd)en in ber Gdjule gewelen. 213er ihm 
auf bem Sd)ulweg unb auf bem Gpieiplat3 was tat, hatte es mit bans anfen 
3u tun. Sans Hanf en war ber Gobi£ eines groben '.Bauern, war flug unb hatte, 
wenn möglidj, nod) mehr Rörperträfte als bons banjen. Staub bans kaufen 
auf Doppelfjans Seite, bann war es geraten, „fein 13feifen im Sad 3u behalten." 

(i•ortfebung folgt). 
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laffung 'Der weiteren Beitrags3ablung Die bisber geleisteten Beiträge ver= 
Toren finb. Bei Weiterverfie).rung finb Die Beiträge minbeitens in ber 
5öbe bes Durd)id)nitts ber lebten vier $flid)tbeiträge 3u beiablen. 25 i 
ein Berfid)erter obne (intommen, fo iit auch eine 213eiterner;id)erung In 
ber niebrigiten (5ebaltstlafie 3uldiiig. hierüber mub jebod) erst begriinbete 
Mitteilung an Die 9ieid;sverjid eritngsanftalt gemad)t werben. gür niebr 
als ein sabr 3 u r ü d Dürfen freiwillige Beiträge grunbfäblie niet: ent= 
ri&„tet trerben. 3it bieg Sur 2lufre(bterbaltung Der 9Inwartfd)aft erforber= 
lide, Jo tönnen Beiträge aber innerhalb bier 3w2i Ralenberiabre nod) ent= 
ricetet werben, bie bem Rafenberjabr ber urfprünglicben j•älligleit ber 
Beiträge folgen. 213eitergebenbe 2tusnahmen tönnen von Der 1)leid)suer=, 

iicberungeanitalt genebmigt werben. 
Vom 1. Zanuar 1924 an mub ber 23erfid)erte Sur 2lufrechterbaltung 

ber 2Tnwartfd)aft im 2.-11. SSalenberjabr feiner 23eriicherung m i n = 
bestens je 8, ipäter je 4 Beitragsmatten jäbrlid) verwen= 
bei baben über erfab3eiten (Rrantbeit ufw.) nad;weijen. Die lehteren 
werben Beitragsmanen gleich . gered)net. 

Kunafun•=•c•¢ 
3um 060dturfus in unterer gehrwerfftatt 

II. Vortrag 
Buben wir tm ersten 23ortrag über Aod)frenuen3 bis 
Sur Detettorwirtitng gef prod)en, f o f oll ber 3weite 23or= 
trag ben Sd)üIern bie ein3elnen 32id)en unb 3eidr 
nungen näber bringen; benn bas Bajteln hängt viel 
vom richtigen .£eJen ber 3eid)nungen ab. Der Bait, 
ler bat ben 9iuhm, am 91usbau bes Tunbfunts gee 
bolfen an babh, obne Battler wäre ber 9Runbfunt 
nid)t bas, was er beute ift, viele ted)niiche 23erbeffe= 
rungen unb LErfinbungen geben auf bas Ronto ber 
Sattler. Das liegt wobt baran, bat ber 9iunbfunt 

eine gülle von abwed)flungsreid)er 2lnterbaltung bietet, anbererfeits aber 
aud) baran, bob bie 23efd)äftigung mit ber brabtlofen Zed)nit, bie 2Teber= 
brüdung von Seit unb 9iaum, fo überaus intereffant unb belebrenb ijt. 
.£eiber aber fit es beute nur wenigen möglich, fid) einen gröberen Empfangs= 
apparat an3ufd)affen, ba biefe 2Tpparate noch 3u teuer finb. 2lnferen '2ebr= 
lingen ift es aber ermöglid)t, unter facbgemäber 2Tnleitung aus Täuftich er= 
worbenen (in3elteilen ein •mpfangggetät 3u bauen unb burd) 5in3utattf wei= 
terer (in3eTteile 3u vernolltommnen. Bei biejer Befd)äftigung bringt ber 
j•untbastler immer weiter in bas (5ebeimnig ber brabtlofen Zelepbonie ein 
unb wirb fd)lieblid) ba3u tommen, mit gan3 einfadien Mitteln red)t gute 
glpparate unb auch gute (mpf angsergebniife 3u erMelen. 

3um Bau von C-mpf angsanlagen mut man g e w i i f e R e n n t n i J J e 
noraugieben. Der vorliegenbe 2luffab Toll eine deine Vieberbolung bes be= 
reite Befprod)enen fein unb bem 9leuling helfen, fid) Ieid)t 3ured)tfinben unb 
bie beiprocbenen Gd)altungen obne weiteres nad)3ubauen. Der 91euling mub 
natürlidi mit ber leicbteiten Scbaltung anfangen unb erit allmäbli(b, wenn 
er gute ergebniife er3ielte unb Renntniiie gefammelt bat, ba3u übergeben, 
tompli3iertere Gd)aitungen 3u probieren. 'üa3u tann er immer bie vorl)anz 
benen (in3,elteile wieber verwenben. 

Der uns überall umithwebenbe 2letber iit von 9iabiowellen aller 2lrt 
burcbid)wirrt. Würben wir biefe •3ufammen bören, jo wäre ein braufenber, 
berenteffel bag 9iefultat. Cis mübten Wege gefunben werben, um alle 
Senbeftationen tauber auseinanber 3u balten. 2llle im 2tetber verteilten 
Schwingungen — Zonicbwingungen — ftreifen unfere (Empfangsantenne, uttb 
wir veriud)en biefelben 3um Zelepbon gelangen unb anfprechen 3u Taften. 
Mir wollen aber eine beitimmte Welle im (Empfänger Sur (bleicbrichtung brin= 
gen unb abbören, mühen bieielbe alio ausheben ober abftimmen. 

Denten wir uns einen S a n b f ch e i b e r, ber ba3u bient, eine W 
fonbere Rorngröbe beraus3u3ieben. sn einett i iülltrid)ter wirb bie Ganb= 
menge eingefüllt, im Saubid)eiber Jetbit befinben fid) 3wei jd)räg überein= 
anber liegenbe Siebe mit verid)iebenen Mafd)enweiten, bas obere Sieb bat 
gröbere — bas untere tleinere 9naichen. Der eingefüllte Ganb fällt auf 
bas obere Sieb, jo bat bie gewünfchte Rorngröbe eben nod) binburd)gelaif•n 
wirb. biefe fällt alfo mit allen nocb tleineren Rörnern auf bas untere Sieb, 
fo bat bier bie gewünfd)te Rorngröbe eben nid)t mebr burd)gebt, alle lleine-
ren Rörner fallen jeboch aud) bier binburch, alfo 3wijchen bem 1. unb bem 
2. Sieb finbet fid) bie gewünichte Rorngröbe vor. 

2Sn 2lbbilbung 91r. 1 unb 2 finben wir bie einfad)fte 2Ibftimmungs. 
art entipred)enb bem 23ergleicb mit bem oben gefd)ilberten Ganbid)eiber, 
aber nur mit einem Sieb. 

Die -3 n b u t t i o n s J p u I e in 2lbb. 1 bilbet bas Sieb in 2lbb. 2. Vie 
bie 9nafd)en auch gewählt fein mögen, itänbig rönnen mebrere Rorngrübett 

A66 > 

eäd•2 
Am 3 

binburd)f allen, jo bat bie gewünid)te 2irt entweber oberbalb Ober unterbalb 
bes Siebes 311 liegen tommt. Zurd) entfpredjenbe Wabl ber Vafcf)enweite tann 
matt nur erreid)en, bab bie gewünid)te Rorngröbe bei ber 2Iusfcbeibung lie-
gen bleibt, bie bie geringere Sälfte beg eingefüllten Ganbes barftellt. (s 
fei 3. B. bas verlangte Rort t jebr grob, bann wählt man ein Sieb, weld)eg 
biefe Gröbe eben nid)t mebr burd)Iätt, wobl aber bie M. cif fe ber tleinerenf 
R.bruer, •Dberbalb bes Siebes liegt atfo bie gewünichte Sorte mit wenigen 

nod) gröberen 2lrten. (5ileid)erniaten iit bag 9ieltttt(it, wenn man betr Zd)al= 
ter ber Znbuttiongjpule in 2lbb. 1 bewegt. 3inmerbin tann von einer t•ein--
einitellung bes Empfängers leine 92cbe fein, ba itets mebrere Vellenlängetu 
im Lntvfänger Sur (5eltung tommen törnen, voll benen bie mit ber gröb= 
ten Rraft ausgeitattete ben 23orrang erbält. 

Unter bem 91amen „ N: i n t r e i s= E m p f ä n g e r" jinb 9iabioappar(ite 
mit einer ber geid)ilberten 2tbitinimöglid)leit gemeint. Sc gröber bie M% 
itimmungsmögliceteit iit, beito „jelettiver" iit ber (r-mpfänger. Eine felettine 
Gd)altun(1 3eigt 2lbb. 3 mit 3wei aufeinanberloppelbaren Gpulen. ;3um 23er= 
gleid) bellten wir uns einen Sanbid)eiber mit 2 Sieben. Uie bie beiben 
Siebe entipred)enb ber gew[inid)ten Rorngröbe gewählt werben ni[iUen, io 
erforbert aud) ber 2lntennen1tcig a unb ber 3wiid)entrei9 b ge-
mäh ber gewtinicbten 223ellenlänge eine 2Tbitimmung. Die 2lbitimmung ge, 
id)iebt burd) loje b3w. feite Roppbing unb ben Zreblottbeitiator, je gröber 
beejen SSapa3ität wirb, beito gröber jinb bie empfangenen 213ellenlängen. Z ie 
23erbinbung 3wiAen bem 2Tntennen= unb bent 2lbitinimtreig geid)icbt burd) 
„inbuttine Ropplung" ber 3wei Gpulen, Jiebe Mb. 3. Zer im 2lntenneri-
treif e — 2lntenne — Dreblonbeniator — Spule -- (rbe — bervorgerufene 
bod)frequente Strom wirb burd).3nbuttion auf ben Preis b übertragen. Zie 
Dopplung tann loje oben feit fein. sit fie lote, gebt 3war mehr L-ttergie 
bei ber llebertragutig verloren als wäre Jie feit, aber in biejen Berluiten Jinb 
jebr viele ber unerwünid)ten 223ellenlängen enthalten, weil biefe ja in gro= 
ber £menge vorbanben jinb. (£s wirb 3war aud) bie (jewiinfd)te geile qc- 
id)wäd)t, aber beren 23ertuite finb im Verbältnis 311 bem Cbefamtnerluit ber 
anbeten gering. 9nan tann dljo jagen: Zit bie Ropolung lote, jinb bie er= 
baltenen 3eid)en 3war id)wäd)er aber reiner, unb umgetebrt. Zen Zetetter= 
Empfänger mit einer Spule unb einem Rreis nennt man 3rimär=(müfringer, 
ben 2lpparat nad) 2lbb. 3 einen S e t u n b ä r e m p f ä n g e r. 

(13ortfet3un(1 folgt). 

Doe 6r¢nn¢na¢ C•t¢ 01 intuhl¢n•tö3 
gur 3ed)e Ondwinfel bei DO)= 

;5ntereijant iit bie Sceilberung eines Orubenbranbes auf 
ber 3ed)e Badmintei bei 23od)um. Dr. '23en3enburg idereibt 
im 2Beftf äliid)en 2ln3eiger non 1$07 über 
biejes (reignis folgenbes: 

(s ift ri(et gan3 felten, bat Steinntohlenflö3e in 23ranb 
geraten, unb nign finbet hiervon mehrere ,negfpiele in 
ben Schriften ver3eidbnet, bie biejen (5egenitanb berül)rel. 
ynbeb [fat ber vorliegenbe )yail mehreres 9nertwürbige, 
3. 23. bab er von ber fdjredlid[)en Diebes= 
b a n b e h e r t ü h r t, bie vor einigen %aeren unfere 
(5egenb unjideer madete. (s wirb baker für nnandeen 

refer bes 2ln3eiger5 nidet unangenehm jean, wenn id) ihnen erftlide bie (5efdhid)te 
biefe5 23raubes er3üble, unb fie bann auf jene einfadee 92aturgeiebe 3urüdfübre, 
bie fie jo leicht' unb jo bef riebigenb ertlären. 

• inbet Jidi unter ben Zetern bes 21n3eigers ein 9iomanift, ber int 2)3egrif f 
ift, bie Melt mit einem 9iäuberroman 3u beglüden, fo Iann ber biefe Ce)efdeicete 
vortrefflid) benoten, beionber5 wenn er ein jiyreunb nom 13olitiid)en ift. 

„(liehe hin, unb itede bie (rbe auf Jedes unb jed)3ig (den in 23ratib, jo 
Jagte ber 9iäuberhauptmann (£roiia (ollin[ni 3u %ller in jener ftürmifdeen 'nadet, 
als bie 23anbe tief im 213albe gelagert war, unb ber. 55auptmann unter Dem ein-
(amen helfen ging unb an ben gefangenen 9iofenberg unb an bie fdhöne (Eilima 
badete". Dab Moor eine Gtabt an breg unb breiobig (den in 23ranb iteden lief, 
um Jeinen greunb 3u befreieen ift hiergegen eine Rleinigteit, obideon bas nod) 
nidet 3u verachten war. 

Zu 23orausfebung, bat biefe vaterläubifdhe (5efchid)te nod) einmal von 
einem vaterfänbiidecn 9iomanfd)reiber für ein uaterläubiid)es r̀aid)enbud) brama= 
of iert werbe. 

Der 23ranb iit in einem unter bem D o r f e 29 i e ni e[ I) a in f e n [) er 
Jtreid)enben Rohienflö3, unb erftredt fide auf 100 •iub in bie Fänge. (5 brennt 
hiebep bas vor etwa 100 tiahren ftehengebliebene unbraud)bare Rohlenmittel, 
weld)es bie 211ten nicht abbauten. Die Ganbiteine über bem Ro4[enf[ö3 finb 
rote gebrannt unb bie Bäume verborrt. Chin gewiffer 9iäuber, 9laemens 910 f e 11-
b e r g, hafte unter biejem Rohlenf lö3e einen G a n b it e i n b r u di) , unb er eut= 
blöbte hier beim Gteinbredeen bas 2lusgehenbe biefe5 7•Iö3es auf mehrere 'euntte. 
(Er benubte biefe (ntbedung, trieb 3wei) (sänge hinein, unb v e r t a u f t e b i c 
R o e l e n h e i m l i d). Go elenb ift bas £!eben bes 9iäuber5` unb in tümmerlice 
friftet er oft fein Dateien, aber es geht ibm wie ben Wilbbieben, fobalb er ein= 
mahl Oefalien an bem ungewöhnlichen, burd) bie (belebe verbammten (rwerbe 
hat: lo geht er ihm lieber unb emfiger nade, als ber redhtlid)e 23ürger feinem 
fidheren unb burd] bie (5elebe geheiligten (rwerbe folgt. Zange bauerte es, ehe 
man ben heimlichen Roblenbau be5 9iduber5, ben er itill unter ber (rbe trieb, 
entbedie. (r murbe geitört, unb balb barauf als 9iäuber von ber Zid)erl)ei15z 
commifiion einge3ogen; er entjprang mit mehreren anbern aus bent (5efängniiie. — 

Man vermuthete, bat er feine unterirbifdhen (hänge als 9tieberlage be5 (5e-
raubten benubt habe; man unterfudete Jie, unb fan) fein2it 9iaub, ber gröbtenthei[s 
in 23ictualieti beftanb. -r 9ivienberg wurbe Sum 3wei)tenmaef wieber eingefangen 
unb bie 5Deffnungen feiner unterirbiidl)e)i böhlen eingeftür3t. 23alb barauf bemertte 
man, bab 'Jiaud) aus ber (rbe ftieg; im Sommer wurbe ber 23ranb Je# eeftig, 
er eut3ünbete ben betont 2lusgehenben be5 jyiö3es fteeenben (5initer ober 23raam, 
ber in hellem jyiammen brannte, unb bie Odume unb (bemad)je in einem benad)barten 
Oarten vertrodneten. 

Man fing fett an, ernftlidhe 2lnftalten gegen bas tyeuer 3u machen; man 
fürdetete es mödete bie burden Dorf 'ICüemelhaufensgehenben Rohien ergreifen, unb 
um es hier ab3uichneiben, teufte man einen Schacht (pufft) von 10 jYut Veffnunq 
auf einer vom j•euer noch nicht erreichten Gtelle bes jylö3es ab. 2115 er 3u 40 iyub 
abgetauft war, tam man in ben gan3 3ufamniengebrod)enen 23au ber 2llten; aber 
hier wurbe bie 5ibe jo grob, bab man redet weiter arbeiten tonnte. Der Gebadet 
wurbe m i t Z h o n e r b e 3 u g e it a m p f t, unb bie 3immerung wieber heraus 
genommen. Darauf teufte man einen anbeten Gd)acet oftwärts von 70 tub Deufe 
ab, wo man wieber ben 3ujanimengebrodeenen 23au bev 21[ten traf. Die -jibe 
wurbe hier aud) jo grob, bat man, offne bas £eben ber 2lrbeiter 3u wagen, nidet 
weiter fortarbeiten tonnte. Man warf aud) biejen Sd)adht mit Shonerbe 3u; 
aber ehe man hiermit fertig war, fanb man eines £morgens, bat bas g e u e r 
aud) node ein 3weutes Rohlenf153 ergriffen hatte, was über 
bem ersten ift; man bat bas )yeuer hereingerifien unb ben gan3eit Gd)ad)t 3u= 
gebämmt. 5jieburce hofft man, bas iyortichreiten bes 3euers gegen Viten 3u 
hinbern. Snit weld)em Siechte, bas mub bie 2lrbeit lehren, benn ba ber G9)ad)t 
bas gan3e •fö3 -nid)t abjdeneibet, weil es nicht feiger fteht: jo wirb bas 
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geuer um ihn herunigehett unb feinen Meq fortfetten. Tad) 2Beften wirb es 
wahrid)einlid) burd) einen Sjauptwed)fel abgeid)nitten, ben bie Rohlenflö3e ba haben. 
Tad) Gäben unb 9torben wirb es beam 2lusgehenben von felbit aus Mangel 
an 23rennmaterial aufhören, unb bepm hinfallen burl) bie Maffer abgefd)nitten 
werben, bie es in gröberer Teufe f inbet. 

Da bas jycuer nags) bem 23ergntannsausbrude im alten Manne iit, unb 
biejer jehr f[üitig unb mit Stollen unb Sd)äd)ten nach allen 9lidhtungen burtfb-
fahren iit: jo wirb fid) ber Quft3ug fd)wer[icb hemmen laffen, obfd)on biejes 
bay f id)erite Mittel war, bas Seuer 3urlt (Frlöid)ell 3u bringen. 

drinnen und Drauft¢n 

Rationalifierung aer ganamirtJ'•ja• _ 
Vor einigelt Wochen war ber burl) feine Vertretung 
ber beutid)en 2'anbwirtfd)aft in internationalen 23er= 
banblungen (Genf, 9kris ufw.) befannte Graf R ei) , 
ferlingt als Gait beim Deutfc)en .3nititut 
f il  techniid)c 91rbeitsfchu1üng (Dinta) in 
Düf;elb5rf unb Geifenfird)en, um neu3eftlid)e 2Trbeits= 
metboben 3u itubieren unb fie firtrrgemäb ber beat= 
icben Qanbwirtfd)aft 3ugänglid) 3u machen. 

Graf Renierlingl fit bavon über3eugt, bab bie 
sntenfioierung ber Üattbwirtfd)aft bis Sur volltom= 

menen 2fnabbängigfeit non ben auslänbifd)eit Märtten burdhaus möglich 
unb ted)nifd) burd)fübrbar fit. 2lllerbings erlagen bei bieten 23eriud) 3ur 
wirtfd)aftlid)en 3nfenlit)icruilg manche non eiiernent 28iIlen befeelte Mutter- 
betriebe ben harten jyorberungert unb Gdlwierigfeiten bes :Zages. Go 
lag ber Gebante nahe, aud) in ber £attbwirffd)aft 3u 9iationalifierungsr 
b. h. Vereinfachungsmabnabmen 3u id)reiten, bie is mit erfolg in ber .3n= 

buitrie fd)on 2lnwenbung ge= 
fuuben haben. 91atfonali= 
fierung fit alto aud) bas Siel 
bes mobernen Dattbtrirts. Die 
Rorberung riid id)tslo'er Gpar- 
famfeit — bie Rolge bes Man-
gels an flfiFigen Gelbmitteln 
unb Rrebiteinfchränfungell -
legt Leiber 9iiegel vor bas fo 
flar erfannte Siel. (+•rreicbt 
werben mub aber: Die 23er= 
einigung ber volfswirtichaft= 
lichen mit ber privatwirtid)aft= 
lichen 5jöd)itleiftung burgh bie 
E3ieberl;eritellung ber Men:abi. 
lität. ^ann erit tönnen auch 
bie lanbwirt;d)aft'idhett 23etrtebe 
itärter intenfiviert werben. Uit 
9led)t weilt Graf Rethferifngt 
barauf bin, bab ber Gchwer= 
punft ber 9laiionafiiierung in 
ber 91npa1fung bes 23e-
1riebsaufwanbes auf 
ben (g r t r a g liegt. Line gute 
Vorbilbung, bie 2Tneignung 
teä)ni;d)er Sienntniife tmb ihre 
weiteste Verbreitung unter ber 
lanbwirt`d)a f tlid)en 23zuölte= 
rung, eilte 3eitgemäbe 23uä)= 
f übrung, bier alles finb Vor. 
bebingungen einer '3iationali= 

iierunq auf lange Gi(1)t; Benn bei ber 2anbwirtid)aft. 
hanbelt es fid) nicht nur, wie ber 2aie vielfach annimmt, um bie (fr= 
3eugutt(1 ber 2Trprobulte, f oribern auch um ihre 23earbeftitng, Verarbeitung 
unb bent 2Ibfa(; von 9lohftoffen, 5ctlb% unb 'crtigfabritaten. 

Dltrd)greifenbe 9iationaliiierungsmabnabmen müffen 3unäd)it von ben 
'Monieren b. b. von ben Grobbetrieben unb ben 3wedverbänben tleinerer 
23etriebe fn 2ingriff genommen werben. Dann erst wirb bie i•olge fein: 
Line umabhängigere, bem Trobuttionsauf waub angepabte 'Vreisbilbunq, eine 
23erbeiferung unb woblbebad)te %usleie ber '.3robtlltion unb enblicb bie, 
Steigerung bes Veritänbniffes unb ber 2lufnabmewiflfgfeit für lanbwirt= 
ichaftlfd)e (£ r3eugnijie. 

23ei ber 0 o b e n b e a r b e i t u n g mub bie 9iationaliiierung ein= 
febell. ', en 23oben verbeffern burd) tufturtediiitd)e 9)iabnahmen beibt nicb(s 
anberes als belt (Ertrag steigern unb jo ben Oimtennlarft in banbel unb 
.,3nbuftrie beleben. (Dröbte 2̀3eadhtung mub bem M a f d) i n e n i n v e n t a r 
3ugewenbet werben. 2luäh bei ber -2anbwirticbaft rüdt bie Ma►cbine ins 
S,"autpttreffeit. Sie immer mehr 3u vervollfonrmnen, unter )J2itwirtung 
ber C--rfabrungen bes praftifd)ett £anbwirtes, fit bie '2lufgabe bes Ingenieurs. 
`Vertiefte f-adlausbilbung ber P- anbwirte, bie Voraus% 
febung. Das Dinta bat oft genug barauf bingewiefen. Was bie sn= 
buftrie allmählfdh begreift, mub auch bfe 2anbwirticbaft einleben: Der 
wid)tigitc Oetriebs= unb 21uf wanbsfattor fit unb bleibt bie rtt e n f d) l i nn e 
21 r b c i t s t r a f t. 3eititubien, 2Trbeitsforfdhung, finb non 2l3iffenid)ait unb 
'Vraxis 3u f örbern . Des Sauern unb bes 2anbarbeiters Dateinsbebingungen 
mftifen io geftaltet werben, bab ihnen bie 2trbeit 23efriebigung unb ' 23rot 
gibt. 9tielnals aber barf barüber bie 2lrbeitsböcbjtleiitung vergelten wer --
ben. £Dbue pla►lmäbige (f-r3iebung unb 2Tusbilbung bes Eanbvoltes fit 
bie rationelle (Bteigerlmg ber länblid)en 2Irbeitsfraft unmöglid). 

Große 2[mjtellungen in ben lanbwirtid)aftlidhen 23etrieben werben not= 
werlbig fein. 3n ber Grünlaub= unb Viehwirtidhaft wurbe ber 2[nfang 

Die landwirtschaffliche Bevdlkeyung 
Deutschlands 

15,4 
44.9 
144 

Die landw Bedkerun 

Zahl der landw. Bevölkerung in Millionen 
1882 
1895 
1901 
1925 
NOViSSiM/1 oto 

,4ürenb ber Iet3fetl lahr3e4nte hat in 
1)eutid)lanb ber lanbwirtirhait[id)e 23evölfe= 
rungstef[ nid)t nur im Verhältnis 3ur (5e= 
famtbevö[lerung, Jonbern auch überhaupt ab= 
genommen. 2l[ferbings hat fid) bie 3ahi ber 
fe[bftänbigen Qanbwirte feit 20 3ahren nur 
wel.ig ueräubert, unb ber ' nteil  ber Männer 
am lanbwirtld)aftlid)en Gefanitperfonal fit jo= 
gar gröber* geworben (1901: 45,2oio, 1925-

49 0i0). 

Moll gemacht. Wenn unter straffer irübrung bes Teidtes non ben ß'än= 
bern ein e i n b e i t l i dh e s 2[grarprogramni aufgeitellt werben Tann, bann 
wirb bie Gefahr, bab bei 3tlnef)menber Oerfd)ulbung ein '.l3robuftions= 
rüdgang eintritt, aud) vermieben werben. 

2luf ber Deutidlen 2'anbwirtfcbaft ruht nidjt nur ein wirtichaftlid)er, 
f onbern audh eilt feeliid)er Drud. D i e g a n 3 e 23 0 l t s g e in e f n f d) a f t 
mub 23erftänbnis für biete 23eitrebungeit haben. Zie £'anb= 
wirtid)aft will gewertet unb anerlamit fein. Möd)te bie gefamte beutiä)e 
E3frtid)aft an bem neuen Troblem nid)t veritänbnislos vorübergehen. Die 
beutiche .Znbuitrie iit auf Gebeib unb 23erberben mit berg (£ntwidlung+ 
ber beutidhen £anbwirtid)aft verbunben. 

Tic 2trbeit ber 3tveitcn %,;nternationntett Soljtcn=Stongeren;, •fe 
im näd)ften .Zabr in eittsburgb itattfinbenbe 3weite 13nternationale Roblett- 
Ronferen3 wirb Jfd) insbefonbere mit folgenöen 3ragen beithäftigen: S erg 
itellung non (5afolin aus Roble, Rrafter3eugung aus Roble, Deftiliation bei 
bod)= unb Zieftemperatur, raucblofe Roblenfeuerung, Roblev ergafung, 93er= 
wenbung non Robleteerprobuften fowie bie '.Rolle ber Roble als (grunbltoff 
für bie Gr3eugung non Düngemitteln unb Gtfditoff• 

Aus dam Reid) Dar graa 1=1 
Cd)mi¢rig auf3upiehenae Finaer 

Die Sd)wierigfeiten, von benen im j•olgenben bie Siebe 
fit, treten befonbers fit let3ter Seit, b. h. in ber Seit 
nad) bem Rriege, jo häufiq auf, bab es nötig fit, ben 
Müttern einmal ben wirtlichen Sad)verhalt 311 3efgen. 
Denn viele 2fei)Ier werben gemad)t, weit bie Mütter lid) 
an einer wenig mid)tiien 2leuberlid)leit stoben. „Mein 
Rinb hat feit vier3ehn Zagen Den Durd)fall", „mein Stiltb 
hat feinen 2lvpetit", „mein Rinb nimmt nicht red)t 3u", 
„nlei)t Rinb ift nid)t mehr fo munter". 

(gs gibt eine Weihe von Rinbern - woT)Igentettt, 
es hanbelt fid) hier nur um 23 r u ft t i n b e r — bie im 

Griten Vierteliahr niemals anbern als grünen Stuhl probu3ieren, ber oft and) nod) 
fd)leimig 3erhadt fit. Dabei wirb gerabe ber grüngefärbte Stuhlgang lehr bau. 
fig entleert. Mit bent vorbilblid)en Stuhlgelb, paftenartig, eilt= bis 3weimal 
ant Zage geht es, wie mit ben meiften Vorbilbern, fie werben Jetten erreiett. (Ts 
fit einer ber bäufigften unb folgenid)werften 3rrtümer ber Mütter, grüne unb 
häufige Stühle bei 23ruitlinbern als Rranfheitse.Jhefnun3 3u beutelt. Zurdh 91adh= 
barinnen unb Gd)wiegermütter barin beitärft, erflärt fie m:t grober Sicherheit, 
meine Mild) betommt bem Rinbe nid)t unb fett bas Rinb ab. Damit fügt 
fie gerabe. einem Joiä)en Rinbe einen ni•t leid)t gut 3u mad)chben Schaben 3u. 
2luberbem holt bie Mutter Jid) babef eilte 23rnitent3ünbung, weil fid) bie Mil(f) 
in ber 23ruft itauf. 

flicht bit Mütter In fd•ulb, fenborn ber eaugling 
Der Säugling warnt gewfiiermaben burd) bie häufigen Stühle, burd) bie 

mangelhafte , (5ewid)ts3unai)me, bab er eilt befonbers empfinblid)es Rinb fit, 
eines, bas nicht nad) bem Schema geht, bas 3u feiner 2luf3ucht sehr viel Sorq- 
falt erforbert. es fit auch nicht gan3 jo falfcj, wenn bie ältere (5enera:ion fagt:. 
bei uns war bas alles nict jo. 2T;rer bie litern hatten auc feinen 2ileltfrieg 
hinter lid). Mann finb Benn aud) jemals von einem Volfe . fold)e (';ntbehrun= 
gen verlangt worben? S5ier ift einer ber 23eweife bafür, bab es wahr geworben: 
fit, was ein 't•ran3ofe bei 23etanntgabe ber 23lodabe Gnglanbs gegen Deutid)• 
Taub triumpbierenb jagte: „Sie werben es an ihren Rinbern merten." 

Mit bem %bieten von ber 23ruft beginnen nun bie Schwierigfeiten. Das 
Rinb wirb nad) allen möglichen 9tatichiägen gefüttert, bei feiner Urnäf)rung 
gebeiht es, bie Mutter erlebt eine (Enttäuldhung nad) ber anbeten. Das Rinb 
betommt ben Mildhwurm, es betommt Durd)fall, (Erbrechen, es röd)eit auf ber 
23ruft, es betommt einen Gd)nupfen nad) bem anbeten, bie .ahten laufen, tur3, 
nad) wenigen 213od)en hat man ein abge3ehrles 2Mefen vor lieb. Die iMarnung, 
bie bas Rinb burd) feine abweidhenbe Verbauung gab, wurbe mibveritanben, 
burd) bas 2tbfeben wurbe ber 3uftanb id)Iintmer. 

Das Rinb betommt burd) bie Muttermilch niät allein 9tahrung, es be= .. 
tommt aud) Gdhut3itoffe, bie in ber mütterlichen Mild) enthalten finb, gerabe bie 
anfälligen Rinber tönnen biefe Gd)ut3itoffe gegen Rranfheiten nicht entbehren. 

Die .2ehrer eine 'Mutter foll niemals ohne är3tlid)en 92at ihr Rinb. 
abieben. Riefen 9iat Tann fie in ihrer 'alt u t t e r b e r a t u n g leid)i _ haben. 

3t. 

Oart¢n6au u. fu¢ittti¢rpd•t t.-1 

(bartenarbeiten im gebruar 
2Trbeiten, bie fd)on im 3anuar erwähnt wurben, aber 
noch niät ausgeführt finb, ftehen im 3ebruar wieber 
an erster Stelle. .3m G e m ü l e g a r t e n wirb, falls 
ber 23oben offen unb nicht 3u nab fit, gegraben. '.Tiler 
gan3 frühe (5emüfe haben will, fät im ßaufe bes Mo= 
nats ichon airs. '.T3orbebingung bap. fit trodenes Metter 
unb altgegrabenes, gef elites £'anb. Die 2l u s i a a t ber 
Möhren, & bfen, Tuffbohnen, Spinat, Salat, 3wiebeln 
unb Gd)war3wur3ein tann vorgenommen werben. Riefe 
Gemüfe finb weniger empfinbiich unb ihre Reimeng er= 
folgt bei geringerer Oebenwärme. 23ei ber 2lusfaat belt 

man bie Sämereien etwas itärter ab. — 2[Is fett gutes Mittel 3u empfehlen 
fit bas 2(uslegen ber Tuffbohnen unb (frrten in fleinere 23Tumentöpfe ober 
in Tapptöpfe, bie man fait in jeber Gärtnerei befommen tann. 

21ier M i ft b e e t f ä ft e n 3ur 23eriügunq hat, forge für bie 3nftanbfet3ung 
ber Räften mtb &niter, ebenfalls ber Strohmatten. Man fidhere fid) früh 
genug ben Qieferanten für '.fiferbemift. (Enbe 3ebruar padt man id)en bie erften.e 
Miftbeettäften. Tine fettgetretene Miftfchid)t Don 30 3entimeter 5aöhe genügt 
für alle 2lusfaaten ber Gemüfearten. tiefere 'f3adungen Ijm_-b viel 3u foftfpielig 
unb erhöhen bie 23obenwärme aud) nicht. 92aähbem ber 'Urift id)ön feftgettopft, 
breitet man Rompofterbe barüber. 15 3entimeter hoch fit bas Minbeitmab für 
hierbichicht. Go bleibt ber Raften erft 3 big 4 gage liegen, bamft ficip 
bie (Erbe erwärmt. Seht erft erfolgt bas faubere (Einebnen ber Rompofterbe, 
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Tr. 3 
ycnjd)cf=23frittcr 

Geite 7 

Z)abei ift 3u beachten, bab 3mifdien erbe unb (61as fein gröberer 9iaum mie 12 
bis 15 3entimeter bleibt, ba fonft ein 3u fd)ne[Ies Z3ergei[en ber Tflan3en eintritt. 
Zie 2luslaat ber Gämereien mub g a n 3 b ü n n vorgenommen werben. Zanad) 
wirb Das Saatgut mit erbe 3ugebedt, babei itt 3u bead)ten, bab bas nid)t ftarfer 
vorgenommen wirb, als bie Tide bes Saatgutes. Qeijes 21 n b r ü den mit 
e i n e m 23 n e t t iit vorteilhaft. 

'ruf biete geile fät man Sellerie, Rohrabi, Salat, 9iabiesd)en unb frühen 
Torree aus. Wer mit erfolg i• r ü h f a r t o f f e l n bauen will, ber labt 
fie vorteimen, ba3u werben bie Rartoffefn auf S•orben gelegt unb [)albwarm 
gefte[[t. 3m Garten beffert man bie 3äune aus, Wege werben fauber ausge= 
ftedt. Gteinfanten wieber in Zrbnung gebrad)t. j•a[ls man yaud)e Sur 23er-
fügung hat, ite[lt man jebt fd)on j•äffer auf, um Sur früheften Tfran3ung fd)on 
fertigen f lüjf igen Münger 3u haben. 

jm V b it g a r t e n werben alte 23ätur[e ausgeput3t. -Inn ge •bjt6äume 
wie 3iero6ft tommen 3um Schnitt. Zabei ift aber genaue Renntnis bes ab. 
id)nittes Z3orbebingung. 3ulchneil hat man Zbitbäume verid)nitten, besha[b wenbe 
man fid) vertrauensvoll an ben i•achmairn. ein genaues %itgenmerf muh auf 
bas 93 o r h a n b e n f ein ber G d) ä b l i n g e gegeben werben. 21n alten Spalier-
latten finbet man nid)t feiten 23rutfteilen ber ärgften Gd)äblinge. ein '2(nitrid) 
mit id)arfer Ra[fmiid) ift vorteithaft. 2130 atigepf[an3t werben foff, bringt man 
erft neues Spalier oben Tfähle an. 3iergehöl3e fchneiben unb auslid)ten, evtr. 
23erpf[an3en berlelben. 

Gämereien unb 2I u s i a a t. j•aft in jebem 3ahr werben aus bem 
Rreife ber (5artenbefiber unb 231umenliebhaber Rlagen über Saatgut unb bellen 
2lusfafl vorgebrad)t. Mer eine id)iebt feinen Rummer aufs fdbled)te Saatgut, ber 
anbere fchimpft aufs Wetter. Wieberholt fonnte id) aber feftitel[en, bab alle beibe 

gan3 unfd)u[big waren, es war noch ein Zritter hier tätig. Sn ben meiften gaffen 
war bas Gaatgut aufgegangen, aber bann [angfam weggefault. Mie jungen 
Tflän3d)en fallen um, fie haben fdjwar3e Kühe. Z.`as fann allen 2lusiaaten jo 
pafiieren. Stier ift bie erbe id)ulb. ..3n ihr befinben fid) eben bie Gchdbiger. es 
finb bieles T i 13 e bie mit bem bloben Zuge nid)t 3u fefjen -finb. Mie Sparen 
biefer Ti[3e beginnen 3u leben, wenn bie Sonne langjam Die erbe erwärmt. Sie 
f eben fid) an ben jungen Tf laNen feit, ihre Reimfd)[äud)e bohren bie 13flan3en an 
unb vernichten Diele. Gelbjtveritänblich ijt Die gan3e erbe auf biete 'Beile ver- 
feud)t. 2lnbers liegt bie Sade, wenn von ber '[uslaat garnir)ts aufgebt. Zann 
liegt ' bie Gd)ulb in ben meiften fällen am Gaatgut. es war alter Same, 
bellen Reimfübigfeit jchon lange erlojdben ift. es hat jeber Game eine Reim= 
bauen, nad) beren 2C [auf er vo[Iitänbig wertlos ift. Wer fein Gaatgut tauft, 
follte barauf Wert , legen, bah er feimfähiges Gaatgut tauft. Zie ver[odenben 
bunten Gamentüten bringen 3u oft ben allergröbten 'Ierger mit fid), es wirb ja 
aud) nod) jo weit fommen, bat; ber gemütliche Tfeifenonte[ (.Eumpenfamm[er) feine 
lumpen gegen Gamentüten eintaufd)t. Was bieje Gamentüten enthaften, ift oft 
ein 9iätf eI. 

Oegen ben 23etrug beim einfauf von Saatgut hat man noch feilte 5ilfe, 
matt ift bem Verfäufer preisgegeben. Wer aber bei gröberen firmen fein Gaatgut 
Tauft, geht auf jid)erem Wege. 

Gegen Die oben erwähnte 23erfeuchung bes 23obeits tann man Mittel an= 
wenben, bie auch glän3enben erfolg 3eigen. Man betat Gaatgut unb erbe. Zas 
bette Mittel ift 3u biefem 3wed Iffpulun. Gparfam im (5ebraudj, rabital in Der 
Mirfung. 

Ilfpulun ift ein graues Tulver. Mie '[nmenbung: %uf einen .fiter Mafler 
tommen 21/2 Oramm Iffpulun, gut verrührt gibt es eine blaurote 3Iüfiigfeit. 3n• 
biete £öfung wirb bas Saatgut getaucht. 3u biefem 3wed id)üttet man bas Saat= 
gut in fleine Reinenbeutet unb hängt biejelben 3man3ig 97finuten in bie Ilfpulun= 
Iöfunfl. Zas gebei3te Saatgut läht man narb bem 23ei3en 3mifchen 3eitungen trodneit 
unb Tann es bann ausfäen. '1[[e anhaftenben Rrantheitsreime finb abgetötet unb 
bas Saatgut ift Sur Id)nel[eren Reimun,9 angere[3t. Gebei33tes Gaatgut tommt brei 
bis fed)s Zage früher als ungebei3tes. Um nun aud) b[e id)äb[id)en Reime in 
ber erbe 3u töten, bei# man biej̀e[be. 23ei ber 92abbei3e rechnet man 10 .fiter 
aufs .Zuabratmeter. Man fett atfo eine beftimmte 97ienge Maifer an unb red)-
net Aud) auf's t?iter'13affer 21/2 Gramm Ilfpulun. 9nit biefer 2öfung begiebt 
man bie erbe vor ber'luslaat. Wer gan3 fid)er gehen wirf, wieberholt biete 
23ei3ung noch ein- bis 3weimai wenn bie Tf[an3en fd)on aufgegangen finb. 23ei 
ber `3;rodenbei3e wirb bas 1lipulun auf bie erbe geitreut ohne im Valfer aufge- 
,Bit 3u werben. Zie i•euchtigteit ber erbe löft bann bas 1lfpulun auf. Zabei 
raub aber auf forgjamfte Zierteilung gefehen werben. Wirren tut bie 92abbeip 
mehr als bie Zrodenbei3e. (5ebe13tes Gaatgut fann man ohne 91acf)tei[ aufbewahren. 

Wer fid) alfo vor 2lerger ichüben will, b e r f a u f e i n e r ft e r P- i n i e 
guten Samen unb lalle fein Gaatgut ungebei3t ausfäen unb nur 
i  gebei3te (Erbe. 21 

turnen uaD sport 

g¢hrlings= turn= unb eportmem 
)Ibteilung SaAbaU 
Qw =ecbüfer - 23. i. Z. u. 23.=G.lbiifer 9:1 

Diad) viermöd)iger Taufe fpierte am Sonntag, ben B. 1. 
Die Cdjülermannid)aft gegen bie g[eife bes V. f. Z. u. 23. 
Zer 231ab war in fehr fd)Ie3)ter Z3erfafjung. zrobbem 
wagten es acht unterer Gpiefer geien bie vollftdnbige 
elf bes 23, f. Z. u. 23. anpfreten. £eb:ere war burd) 
Spieler vervoIlftänbigt, weldje vorher fd)on gefpielt 
haften unb baher 3iemlich abgefämpft waren. das er= 
gebnis war überrafd)en5. Zie ad)t Spieler 'ei-'e en et= 
was tJrbent,iches, 9:1 war bas enbrefultat für uns. 

Qw.=Cdiüfer - Z72. •. 23. tinben S,i)iifer 2: 1 

23eibe 9)tannfdjaften am Sonntag, ben 22. 1. voflitänbig antretenb, lieferten 
ein flottes Spie[. Zie 2iiibener, obwohl Ve bas belfere 3ulammenipiel 3e.gten, 
raubten fid) bod) als geldj[agen befennen. <jren eiNigen erlab er3i•tten jie burdp 
ein Gelbfttor von 23raunheim. 

••••3AD. - 23.1. %. u. 23. 1c 3gb. 4: 0 

3n neuer 2luffteflung trat unfere Wlannid)aft ge3e,1 obigen (5egner an. Zag 
Spiel wurbe von uns 3iem[ich überlegen geiührt. P-eider feh[te es an ber nötigen 
Gd)uhfid;erheit aufs Zor. Zie unglaub[idjjten Sachen würben fur3 vor Den Zore 
veridjoffen. Wlan fleht, es feylte an bem nötigen Training. Die beiten 2eiitunge,1 
3eigten bie Zierteigiger auf beiben Seiten. 

'[nt 21. 1. 28 war 
unferem Wert. 9tad) ber 
9iuhr ein Saanbbafl. 
spiel ftatt. zrobbem 
wir mit fünf 9Tann 
erlab angetreten wa-
ren, fonr.ten mir un= 
f rn Gegner mit 5:2 
fdj:acen. 

9Reiiterf dlaftsipieI 
$. Z. G. 23. benrid)s= 

hütte gegen 
Zurnuerein borit-
Lemid)er in Saorft 

Ga, utag, ben 22. 
1. 28 fuhren unfere 
tan? ball,r nach 

borft-9iuhr, um ihr 
fälliges 97ieifter= 
fd)aftsfpiel au_3u= 
tragen. 2fud) hier tonnten fie 3wei Tunfte 
fd)lugen ihren Gegner überlegen mit 3:0. 

IUanöer• unö „6d)auinalanö„, 6d)rvar3malJ (3wp. t3aöen) 
Veled, loNie nu,L bag toigenoe 23ub jinb bem R,.tenber: Deuti,t)eo 2ganbern 19r7 bed 9Serbanoed 

fiir 2)ewtl,ye -a`agenb(7erbergen kimaert-2Sertag, Zredben, entnnmtnen 

Z3orgelehen ift für bie nädbfte 3eit ein theoretifijer £!ehrlan3. 23ehanbelt 
wirb: Zar' i•uhballipiel als Gpiel ber 33b. unb fei ie 2luswirlun je  auf Rörper 
unb (6eift, in ber bauptfache bie Zed)nit bes Gp;eles unb bie Spie[regeht. 2I[le 
•uhballlpieler 1)aben hieran tei[3unehmea. R r o n i tt g e r. 

•Ibteilung f anWU 
(+Seieffidtait4ibief ber 2'ierffdiufe benritwatte Argen Die zacrtid)nlc 

Zeman Un ter 

bie 213erlichufe Zemag 'Better Sur ejid)tigung auf 
23efid)tigung fanb auf unferem Sportplab an ber 

Cagesraum öer Jh. ed;auinelanö 

mit 

Dom Turnbetrieb 

nad) Saaufe nehmen. zie 
Zer Saanbbalrwart. 

Zer Zurnbetrieb mar in letter Seit fe:)r rege; erfreu!ii) ift, wie jeer ein-
3e[ne bie tiir3e .3eit ber Zurnitunbe ausnubt, um fidj burr) 11ebi!n3en ill (sgmnaitif 
unb Geräteturnen für ben Gommeriport vorpbereiten. 

Zie Gportabtei[ung madjt Samstag, ben 10. WIdr3 eine 11„, Zags=W(Inberung 
ins Gauerlanb. Gonnabenbs fahrt bis 2I[tena-3ugenbherberge, aben)s vie,lei.ibt 
ein £ichtbi[bervortrag in ber Zu3enbherberge von 55errn -ehrer Si irrmini, im 
2[nid)Iub baran eine ;Sahnftunbe. Sonntagmorgens früh'13eden, 9Aor,e,ifeier, Walb, 
lauf, anid)Iiebenb WanDerung Sum ehrenmal auf be.n Rohlber3 unb wie)er 3urüd 
Sur Sugenbherberge. Zaje[oft 9Jlittageflen. 92ad)mittags 23a.l,piele u:tb Sjeimfahrt. 
Roftenpunft ca. 2,50 97if. - 97telbung für bie Zeiinahme beim Zurnwart. 

::4 YU¢rQs=•Uect¢f  

Samilien=Flad)rid)ten 
Zcrbeiratet 

7. 1. 28: 3ulius 3annett, 213a[3werf 2; 13. 1. 28: gaiter 3ohannes, t~if en- 
bahn; 14. 1. 28: 2I3i[lg $ en3, Gtah[form3ieb:rei; 14. 1. 28: 21u3uft 9iöglin, ZGai3- 
werf 2; 21. 1. 28: 23runo Sogfe, ZI3a[3merf 2. 

(SScburtcn 

C' i n S o h n: 16. 1. 28: Z13i[helm - Zl3ilhelm '>iiejenbad), Stahlwerf 1; 
20. 1. 28: Wu[ - Tau[ (Engerbert, Roferei; 22. 1. 28: Rar:=Saein3 - Rarl 
Gd)u[3, Stahlwerf; 23. 1. 28: 'lierr.er - 3ulius 3annett, Wal3a.ert 2; 18. 1. 28: 
-5ans - -5erm. Raufmann, bausl•ruderei. 

e[ n e Z o lh t e r: 11. 1. 28: ebith -(bujtav 21 ,dersberg, gaf3rerf 2; 
12. 1. 28: 3Ife - 3ofef 23ergmann, .5i.fsbetrie); 17. 1. 23: Z13a[ raub - •r:eb- 
rid) 23ibra, 'üa,3werf 2; 21. 1. 28: '13ilfrieae - 2Bi[E;e[m raafe, Saoijofea; 23. 
1. 28: .5annefore - ernft Schwib, 'Bal3wert 2; 19. 1. 28: S•annelies - Dipl,• 
,Ing. Werner GS"riefemann, 23etriebschef ber Rolerei. 
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Eritc 8 ecnjd) ci•'Slrittcr Sir. 3 

•IIIIIIilllllllll!IIIIIIIIIIIIIIilllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll• 
•. C•i. •3. •Ian•en`teitt 

z er Verein feiert am 12. "t•ebruar im 2--aale Des Sjerrrt 
1• o r 10 d t9ieltattrant tftrager) fein Diesjäf)rigcs 

WintertOn3ert 
- mit anfd;Iicf•cnDem 2ial[. — 2lltfang 5 2rflr. 
_ `.t.liittrirtenCe IinD Dcr 9Jt. Ci"i. 23. ,• o t e t e i ( 2Ltittenl unb 
- eilt gemild;ter V)or. Vorgetragen u•trben u. a.: 

gilt ccr fd;önen blauen Zooau, für gemifd)ten Crf)or, 
9iubrlicc, Der Glatt 931antenftein nur 700 ',Iahrfeizr gewib= 

Irtct, unb foilftige £ ieber. zJcr 2torjtanb 

•IIIIIillllllllllllll!ill Iil!Iilllllillllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 

C•arfeufreunöe! T?ertf auf! 
Der (ginrauf für Den Garten erforbert gberlegung. (Spart niet an falfai er 
(Sfeae. Statift nur bad Zeffe. &j e Seimfraft, eortened)fheit, geringe 
23erfanbfo!1en finb feit 3ahraehnfen bie Merfmale ber 2Iblerfaat. Merlangt 
nod) 4eute logenfrei ben nüblid)en (tatalog. - eereibt gleid)! - 2fblerd 
Oemüfe• unb Stumenfamen, (Saattartojfeln,Obffbäume,eträud)er,3iofen, 
(gbelbabfien, (Stauben unb Grbbeerpffangen bringen 5reube ind t3aud. 
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Mer 2 te 2lfrifa = 23ortrag bes Saerrn Bod'elmann, f inbet am 

9Jtontat3, ben 6. ,yebruar, abenbs 8.30 uhr ftatt. 

Ter Turttmart 
• 

Criut ethaltener 
eutamai) 

$reunDf. möbliertes 
gimmes 

in ruhigem Aallfe 311 
vermieten. Oßttenau, 
.-inbenitraf e w 

(Ein gebraud)ter 
bunlelblatter 

t9rennab. •Rinbertnag. 
preiswert 3u vertauf. 

$attingen, 
Sjüttenftrage 35, I 

für mittlere gigur preis= 
wert 3u verlaufen "0 
Jagt bie ed)riftfeitung• 

Bitte 
betücksichtigen Sie 
unsere Inserenten!• 

•Cl'eber 

Z'üh•Z•l • 
•omm tx•i u•re Pn  

— ab er nken Sie taraa. 
daß wenn er kommt. Sie sich 
schnn mit d n nntwendigen 

Gemüse- und 
Blumensamen 

• -•rschen haben tnOssen Denken 
Sie auch weiter daran daß des 
F-inkaut von Sämereien Vef-
trauen" • Ist. Bestellen : i-
he? mt- ')er ouf meiner Firma 
blitzt ihnen in- sortenechte 
hochkeimfdhize Oualität Reich 
illustrier- Katalog gratis. 

Alle Samenauurüge Ober 10 M. 
liefere Ich oortofreil 

e(2,iiei'n'enzii,in 
1—,  Fr•uCt- 81 

Die Zeit istschlecht;w¢tch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rcouch Ul`4 X>#*" 

.vie (••e , 
Üch e  

sorgt für das Wohlbefinden der 
ganzen Familie und bringt nur 
nalithafte und woldbekümmlic),e 
Speisen auf den Tisch • bei denen 
Schmackhaftigkeit Grundbedin-

'D gung ist.- Auch Sie können den 
,a Ruf „gute Küche- zu fühl en in 
Anspt nch nehmen, wenn Sie Ih-
ren Tisch durch Nachspeisen aus 

Dr. Oetkerrs 
Puddingpulver 

bereichern. Dr. Oetker's Puddingpulver werden jetzt durch Verstärkung des Aro• 
mas u. durch Zusatz von feinstem Reispuder in noch besserer Qualität hergestellt 
als bisher. Dr. Oetker's Puddingpulver enthalten die für den Körperaufbau und 
die Blutbildung notwendigen mineral..Salze. Infolge grollen Umsatzes sind Dr. 
Oetker's Puddingpulver stets überall in frischer Ware zu haben. 1 Stück 10 Pfg. 
Verlangen Sie in den einseM1läg. Geschäften Dr. Oetker's neues farb. illustriertes 
Rezeptbach, Ause. F für 15 Pfg., wenn nicht vorrätig, geg. Eins. von Marken von 

Dr. August Oetker, Bielefeld. 
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Radio in jedes Heim! 
Verlangen Sie bitte unverbindliche Vorführung 
von der bekannten vorteilhaften Einkaufsquelle 

JUNKHAU V 

Radio G. in. b H. Abteilung Installation 
Kreuzst aße 10 BOCHUM Telephon 5664 
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Hugo Overbeck 

Hattingen 
Gelinde 2 :: Ruf 3387 

Buchhandlung - Buchbinderei 

Bildereinrahmerei m. Kraftbeir. 

- - - Großes Bilderleistenlager - - -

Inh. Eberhard Overbeck 

RENNAU 
Schuh- 

Reparaturen 

Billig Sofort :-: Fach gemaooß 

HERDE 
größte Auswahl,enorm 

billig, Zahlungs-
erleichterung 

Otto Meuser 
Hegger Straße 48 

t  

wollen Sie 

opeten 
kaufen? Dann 
versäumenSienicht, 

sich meine neue Kollektion 
anzusehen. Ich bringe, was 
Sie suchen, zu den 
billigsten Preisen. 

Emil Schmidt 
tfattingen, nur Bahahofstr.2. 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
lungsraum Gr. t%eils•-r., neben dem 
Weiltor. - Verkauf nur Bahnhofstr• 2. 
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W. voilmer 
Heggerstraße 

seit 30 Jahren bestehendes . 
Spezialgeschäft für preis-
werte Qualitätsmöbel. 
Polsterwaren und Kleinmöbel. 
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E. BALLMANN 
HATTINGEN-R.-WINZ, FERNRUF 2894 

Buchdruckerei und Buchb nderei 

Anfertigung ,ämt►. Drucksachen 
für Industrie, Gewerbe u. Private 

Kleine Anzeigen.., 

Unter dieser Rubrik können Werks- 
angehörige kleine Anzeigen jeder Art 
kostenlos aufgeben. 

"'•ttlllpu.•••••• 11 11111 tllih gl!lu unüu•,.,.••ttgQlu ,, .. 

Große Auswahl in Stoffen. 
Tadelloser Sitz — Reelle Preise! 

Feine 

Damen- und Herren- Maßschneiderei 

A. Zaplin 
HATTINGEN, BAHNHOFSTB. 69 
•-'ngpl nlUm....••'ngU1 nlUtn.••-•mIIü1 uiW 

Erstklassige 

Damen- U. Nerrenmaßschneiderei 
Atich zu ebrachte Stoffe wrrden gut, 
sauber und preiswert verarbeitet. 
Fritz Kiekartz, Stolbergstr.4 pat. 
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