
®om ®tfe ßefrett ftnb @trom unb ®a^e 
®ur0 bt§ frühlings Kolben, 

Bclcbcnben ®ltö, 
3m ?alt grünet $offnung§glüü; 
®cr alte ©infer, in feiner SäjOKicfje, 
3og fi^ in raufje ©erge jurütf. 
<Oon border fcnbct er fltcücnb nur 
Cüinmääiftge Stauer törnigen ©ife§ 
3n Streifen über bie grüncnbe ^lur; 
aber bie Sonne bulbet fein ©ctfsc§. 
(Ueberatt regt fi^ ©Übung unb Streben, 
aile§ milt ft(9 mit färben beleben; 
S^elfrc bt(ü um, oon btefen §ö^en 

ber Stabt jurütf ju fe^en. 
au§ bem Ifolflen, finftern ?or 
bringt ein buntes (Setotmmel üeroor. 
geber fonnt fi(ü üeute fo gern. i 

Sie feiern bie auferltelmng be§ öerrn. | 
®enn fie finb feiber auferftanben 
au§ ntebrtger Raufer bumpfen 

<§emä(bern, 
aus SanbiucrfS* unb (Scmcrbebanben, 
aus bem ®ruü oon liebeln unb ®ä^ern 
aus ber Straßen guetftpenber @nge, 
auS ber Sfircpen cürmürbiger (Itatpt 
Stub fie alle ans £i(pt gebracht. 

(Soet^t, ^au(l i. 5cir. 

TTANNS 
aNlCER 

i ®ie Oüttcnjciiung etfcf)eint Jebcn jinetten 
. nDnÜDOIlQ Samstag unb fommf an bie SBetlsangeijöriaen ♦ j| toftenlos 3ut aSetteilung 19. Ml 1930 

9iad)btu<f nut untei Quellenangabe unb nad) 
ootbettger (Einbolung bet (Senebmtgung bet 

e>aupt(4tiftteitung gejtattet 

H Z 11 

mmrnu s 

Vtfttl NICTE STAHLWERKE 

Augusf Thyssen-Hutte 
Warksorchiv 

AKTIEN GtS£LLSCHAFT 
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Sette 2 J^üttenjeitung 9Ir. 8 

5luf ccftcbuno! 
Cftcrgcbnnfen über SlMrtfdjaft »nb ^Jotitit 

Dftern ift ba‘5 bcr Suferftetjung. SSie imfcre Sorfnfjren im grauen 
SUtertum biefer 3eit 5rüf)jat)r^©onnenmenbe getualtige^ euer auf 
ben fjetmifc^eu Sergen entjünbeten, urn barjutun, bn^ nun neues ßeben in 
ber Watur uub im Sienfrfjen auffeime, fo feiert feilte bie cf)riftlidie Wenfcb' 
tjeit jum ©ebad)tniS bcr ®uferftet)ung be§ ipeilanbeS baS Dfterfeft uub 
bamit jugleid) baS f^eft ber 9tuferftebung eines neuen ©eifteS unb ^teifcf)eS: 

„fftun, armeS foerj, üergi§ bie Oual, 
'Jhm muff fid) alles, alles tucnben!“ 
®er grübting, ber foeben mit feiner Slütenpradjt tuieber bei unS ein* 

gejogen ift, müßte eigentlich recht bap angetan fein, unS bie neue Hoffnung 
äupfübren, baß es nun aud) mit unS im beutfctjen Satertanbe anberS unb 
beffer werbe. ®iefe Hoffnung bnt wobt noch ein jeber öcm unS, unb er muß 
iie aud) ßaben, felbft wenn fie augeubtidlid) in ber Sage nuferer 2öirtfd)aft 
wenig ober gar teilten ÜMbrboben finbet. 

Um mit ben SSorten eines SSirtfcbaftSfübrerS auf einer türglid) Oer» 
anftalteten großen SBirtfd)aftStagung 511 fpred)eu: „Schwere feiten fteben 
unS bcoor, jcbwercre oieltei^t, als Wir je burd)gemad)t bnhcu. ß'S getjt um 
©ein ober 9?id)tfein ber beutfcben 3Birtfd)aft imb bamit um ben Seftanb 
oon Staat unb Sott.“ 

* * * 
Sie Sage ber Snbuftrie ift Weiter oerfcblecfjtert. 9tuf bem ^n* 

lanbSmartt fehlt baS Kapital; bie Äauffraft erlahmt immer mehr. Ser 
Saumartt (eibet unter biefer^apitalnot, unb bie ffiolge baoon ift, baß bie 
ihn fpeifenben ^nbuftriejWeige immer' Weniger Stufträge erhalten. Sie 
Sanbwirtjchaft ftecft in fd)Werer 9tot unb SebrängniS. Sie SBahrheit 
beS Spruches: „§at ber Sauer (Mb, hat’s bie ganje SBelt", erweift fid) 
wieber einmal als richtig. Ser Sauer hat fein (Mb unb baher haben eS bie 
anbcren aud) nidit. Sie 9(rbeitSlofigfeit, bie fonft um biefe Satt ftärfer 
nad)läßt, weicht nur langfam. Sie ÄonturSjiffer fteigt. 3m SluSlanb 
herr)d)en faft überall bie gleid)en fd)Weren ober leichten s3Birtfd)aftSnöte, fo 
baß aud) f)ier baS ©efd)äft immer ftiller geworben ift. 

Ginen inhaltSfchweren Ueherhlid über baS ÜtnSfehen nuferer SBirtfcbaft 
gab ftirjlid) ber neue Seid)SwittfchaftSminifter StegerWalb. „Ser Wirt» 
fd)aftlid)e Gewinnet beS SriegeS", fo führte er u. a. aus, „fei 9(merifa. GS 
habe oor 1914 16 Stilliarben Start Scbulben an Guropa gehabt, heute habe 
eS umgefebrt 60 Stilliarben Start Guthaben hei ben europäifd)en Staaten. 
Seutfd)lanb hatte Oor bem Sriege 25 bis 30 Stilliarben Start Guthaben 
in ber 23elt; haute fei eS, wenn man ben9)oung»fßIan tapitalifiere, mit 
etwa 50 Stilliarben Start an frembe Staaten oerfdjulbet. 
Sahei brauche Seutfd)Ianb fo große Ütapitalmengen wie wenige anbere 
Sänber, Weil eS eben ein überwiegenb inbuftrielleS Sanb fei. Slllein in ben 
beutfdien SSarentägern ftedten äBerte oon etwa 30 Stilliarben Start; 
Seutfdilanb brauche monatlich 3½ Stilliarben Start an Söhnen unb Ge» 
haltern. Seutfdjlixnb fei eingefeilt jwifchen swei entgegengefetsten SSirt» 
fchaftSauffaffungen, swifdjen ber beS fommuniftifd)en fßußlanb auf ber einen 
unb jener ber hod)fapitaliftifd)en Staaten beS SBeftenS auf ber anberen 
Seite. Ser 2Birtfd)aftS» unb 3nbuftriebürger»Gebanfe fei in Seutfchlanb 
uod) oiel weniger in baS SeWußtfein ber führenben Schichten eingebrungen 
als in Gnglanb unb in ben Sereinigten Staaten üon ülmerita. Stlaffentampf 
.unb S5irtfd)aftSabfolutiSmuS müßten in Seutfd)(anb in gleichem Stoße 
prüdgebrängt Werben. Sod) p feiner ©tunbe fei bie Serwirflichung beS 
91rbeitSgemeinfchaftSgebantenS nötiger gewefen als jeßt." 

* * * 
9Benn in biefen 3eiten ber 9tot bie immer tiefere Ginficht gewonnen 

würbe, baß^ üljheitnehmer unb Slrheitgeber an einem Strang 
jiel)en müffen, fo wäre fcßon oiel gewonnen. SaS wäre eine 9Irt 9tuf» 
erftehung, eine Grneuerung unfereS wirtichaftlichen Sehens, baS augenblid» 
lid) fo fcf)Wer barnieberliegt. Seiber ift biefe Ginficht aber auf manchen 
©eiten noch nicht oorhanben, wie ber augenblidliche ©tanb beS Falles beS 
StahlWerfS $8eder beWeift. Sie Stillegung biefeS SSerfeS, baS gänjlid) 
unrentabel arbeitete, ftanb beöor, als fid) auf Anregung beS ^Betriebsrates 
bie 91rbeitnehmerfchaft entfchloß, fie baburd) p üerhinbern, baß fie fid) eine 
jelp* bis fünfäefmprojentige- Sohnfürpng gefallen laffen Wollte, um nicht 
bauernb arbeitslos p Werben. Sie SSerfSleitung Wollte biefeS Angebot 
ahnebmen, Wenn eS — auS tariflichen Grünben — oon ben Gewerffd)aften 
gutgeheißen würbe. Sie War fogar bereit, aud) bennod) Dpfer p bringen 
unb Weitere gufchüffe p leiften, felbft Wenn burch biefe Sohnfürpng eine 
Seutnbilität nid)t eintreten follte. Sie Slngeftellten unb d)riftlicheh Ge» 
Wertfchaften ftimmten bem Slbfommen ju, bie freien GeWerffchaften Oer» 
weigerten ihre ßuftimmung. Sie Stillegung ift baher unöermeiblid) ge» 
worben, Wenn nicht nod) in leßter ©tunbe bei ben leßtgenannten Gruppen 
eine SinneSänberung eintritt. lieber 2000 arbeitswillige Sternchen Würben 
alSbann OorauSfichtlid) auf lange 3eit arbeitslos Werben. 

* * * 
Sid)t befier als in ber äBirtfdjaft fießt eS auch in ber fßolitif auS, 

bte mit erfterer in engftem 3ufammenbang fteht. 9(uch hier ift nicht oiel 
Hoffnung auf eine Sluferftehung. SaS neue 3ieid)Sfabinett finbet eine 
jd)Were 9lrbeit Oor. Gs ift jofort barangegangen, fie 311 bewältigen. Sie 
widitigfte 9lufgabe wirb bie Gefunbung ber 9ieid)Siinan3en fein, bie oor» 
läufig nod) *ed)t im argen liegen. Gin gehlbetrag üon 1368 «Mionen 

9teid)Smarf ift im ®auSbaIt be^ üergangenen gahreS Oorhanben, ber nod) 
erft burd) neue Steuern gebedt werben muß. 9lud) ber neue §auShalt 
1930/1931 wirb nach einer «titteiluug beS 9teid)Sfinan3minifterS einen 
geßlbetrag üon Weit über 100 «Mionen bringen. Steue Steuern Werben 
alfo oon ber ohnehin feßon jd)toer um ihreGjiftens ringenben 9Birtfd)aft 
üerlangt, ftatt bie ißr früher in 91uSfid)t geteilten ©teuerfenfungen. Ser 
©teuerbrud ift in Seutfchlanb Weit ftärfer als in unferen reichen 9tad)bar» 
länbern granfreich, ^Belgien unb Gnglanb. Sroßbem erleben Wir baS he» 
trübenbe Scßaufpiel, baß bei unS immer noch mehr Steuern erhoben Werben, 
Wäljrenb man in jenen Sänbern 3U nicht unheträ^tlichen ©teuerfenfun» 
gen gefd)ritten ift. 

Gin großes Steuer» unb ginanprogramm wartet auf bie Geneßmi» 
gung beS 9ieich§tageS. 9luch eine fräftige llnterftüßung ber Sanb Wirt» 
febaft foil burchgeführt werben. 2Sir müffen fehen, ob eS gelingt. Sonft 
fann ber üluferfteßungStag bem beutfeßen SJolfe leicht noch böfe lieber» 
rafeßungen bringen. 

* * * 

gn granfrei ch ift bon ber Kammer unb bem Senat nun ber Doung» 
fßlan auch angenommen Worben, unb 3War, wie üorauSsufeljen war, 
mit einer erbrüdenben «tehrßeit. Sie granjofen haben allen Grunb, mit 
biefem fßlan jufrieben ju fein. Gr bringt ißnen gewaltige SSorteile. Sie 
fRßeinlanbräumung fönnen fie gut bafür in Äauf nehmen. Gerabe biefe 
aber ift faft baS einjige, WaS unS Seutfcßen biefen neuen $lan anneßm» 
barer machen fönnte. «litte biefeS gaßreS wirb ber fRßein frei. SBaS baS 
bebeutet, fönnen nur biejenigen reeßt empfinben, bie einmal eine folcße 
93efaßung längere geit felbft ertragen mußten. 

* ' * * 

gm fernen 91fien broßen erneut fdjwarse SSolfen am politifcßen 
^immel. gn gnbien feßreitet ber paffioe SSMberftanb gegen bie englifcße 
.fcerrfdiaft fort unb führte pm Seil feßon ju blutigen 3ufammenftößen. gn 
Gßina broßt ber 93ürgerfrieg neu aufsuleben. 

Db bie 93efriebung WehigftenS ber europäifeßen SBelt bis jum näcßften 
Ofterfeft neue gortfeßritte maeßt? «aeß ben Grgebniffen auf ber Sonboner 
glottenfonferena woßl faum. SBir in Seutfcßlanb Werben mit nuferer 
inneren SSolitif, oor allem mit unferen S8irtfd)aftSfragen, fo Oiel ju tun 
haben, baß Wir bem politifcßen Gefßeben auf ber SBelt rußiger pfehen 
fönnen. SBir werben alles baranfeßen müffen, baß unS biefeS gaßr Wirt» 
fßaftliß eine Slufcrfteßung bringt, eine grunbfäßliße Sle)ferung unferer 
faft bersWeifelten wirtfßafttißen Sage. 
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ftr. 8 ^Uttenjeitung Seite 3 

Die flemert Krofusblumen fielen tDieber^im ®ras, unö felbit grobe 
manner mit melen $alten im ©eficfjt, unö fogar. öte {trengen £ef?rer mit öen 
immer ernften Blicten freuen fidj i^rer. ©n gelber Schmetterling flog 
eben uorbei, unö man tonnte öenfen, öafe es öie fc^one gelbe Blüte märe, öie 
$lügel betommen hätte unö ein Schmetterling getooröen märe. Aber es 

mar ein mirflicher 3itronenfalter, unö 
als öie Sonne fo fcfyön fcfjien unö öie 
Kinöer im ©ras fpielten unö fangen, 
unö öer alte fjerr Profeffor mit öem 
grauen ©eficht lächelte, öa^ er gar nicht 
mehr fo grau ausfah, öa mar es richtig, 
roas ©inte (Hfe fagte: „(£s ift alles am 
Blühen: ja fogar öie ITTenfchen blühen, 
roenn fie fich über fo fleine Krotus5 

blumen freuen tönnen." 
„©h/ äas ift mahr", fagte öa eins öer 

Kinöer, „©ante ©Ife, meift öu auch, öaß 
öie Deilchen fchon auf finö?" 

Unö fie oergafeen ihr Spiel im grünen 
©ras unö roaren ganj eilig unö aufgeregt, ©ante ©Ife öie {leinen Deilchen 
3U jeigen, öie an Öen Uuhhecfen ftanöen, an öie man nidjt rühren öurfte, 
oöer es ftaubte richtig uon gelbem Blütenftaub ... 

3a, mas nicht alles blühte: S<hneeglöcfchen mit tjunöerten jufammen — 
unö fie fragten nichts öanach, mo U)ege oöer Beete maren. ©s mar ihnen 
ganj gleich,11)0 geraöe aus öer ©röe frochen, menn fie nur öa maren 
unö blühen tonnten, läuten unö blühen Öen gan3en ©ag bis 3um flbenö, 
unö alle ©age fo. Unö fie maren fo fröhlich in ihren meinen $arben; fo 

glüctlich unö felig 
ftanöen fie Öen 
gan3en lieben ©ag 
im Sonnenfehein, 
baft fie fich gar 
nicht mal ärgerten 
über öie ftol3en 
(Dfterblumen, öie 
mit ihren gelben 
Köpfen einen 
fchönen regelmä' 

feigen Kreis auf öem runöen Beet 
bilöeten, miefetig unö ftol3, als roenn 
fie öie Kaifertronen felber mären. 

fl©, öie Kinöer maren gan3 auf- 
geregt, öenn als fie ©ante ©Ife öie 
Deilchen 3eigten, fanöen fie öie erften 
Kettenblumen oöer £öroen3ahnblüten, 
öie fchönen grofeen Sonnen, unö ©rnft 
tarn aus öer U)iefe mit flatfchnaffen 
Süfeen — feine $üfee piepten bei jeöem 
Schritt, fooiel U)affer mar in Öen 
Schüben —, tarn aus öer U)iefe mit 

einem öicten Straufe Butterblumen, unö hellgelbe Schlüffelblumen maren 
Öa3roif<hen. 

Unö eine Droffel fang, unö örei £er<hen tirilierten in öer £uft — unö 
öie IDolten roaren meife unö nidjt mehr grau, unö öie Sonne fetpen immer 
märmer, öie Bienen fummten ... adj, mar öas eine fröhliche 3eit! 

fjernadj fpielte ©ante ©Ife Klaoier. ©s mar eine Sonate oon Uto3art. 
$rieöa fagte: „©in £ieö, mir haben es 
gefungen in öer Sdjule: ,£ieöer gib 
mir, füfee £ieöer, tjerr 3U öeiner 
grühlingspracht..." 

Unö öer alte penfionierte tjerr (Dber* 
lehrer, öer öie Kinöer nidjt geroofjnt 
mar, meil fie nur 3U Befudj öa maren, 
hatte gar nidjts öagegen, öafe fie immer» 
fort fangen, ©r fafe gar nidjt in öer 
Stube uor Öen öiden Büdjern, er 
fpa3ierte gemütlidj öurdj Öen ©arten 
unö fagte bei feöer Blume fo fomifdje 

Hamen: „Pyrus zidona japonica...“ 

Die Kinöer mufeten immer ladjen: $eueröorn feiefe öas auf Deutfdj (aber 
marum fagte er öenn „pyrus kanonika“ 
oöer foroas, roas feiner oerfteljt?). 

Unö als öie Kinöer immer ladjten, blieb 
öer alte tjerr ftehen: „Dapbne mezereum, 
Seiöelbaft oöer Kellerhals" — unö öiesmal 
mufeten öie Kinöer über alle Hamen ladjen: 
Daphne, Seiöelbaft unö Kellerhals! 

„Riedjt mal", fagte öer alte tjerr, „öas 
ift öer Srütjlingsöuft, iljr öürft nur nidjt 
an öie Blüten 
faffen, meil 
öie feljr giftig 
finö ..." 

Aber öie 
Kinöer roaren 
ins tjaus ge= 
laufen, fln» 
öern ©ag mar 

tlnglüct läfel fich nicht holten, öcunt laffc 5iocficht walten! 

©ctl fine »cofllitl 
Webt tiljti Warm ftonbt fe’ tnne SSafd)tau on finb jidi be 

fdimärige 5enger§ ant toafetje. 
„Stott fei $anf, bafe mtx'3 heit mol toieb'rum gefcfiafft 

hatne, tjimmi ttei| tunnerteil, pei tem fatra fauBerfehrte SBinb 
tjab’ i bod) alletDeit nifö je tadje g'tjabt, imma Bon neiem toiber 
bon i mei ©ofd) Bott tritt, jefieä ieffeS, maä fein mir bod) arme 
Seit." 

$f)nlid) fo moor ffrranj §aring, ene ©teiermftrter, 
fiene 9terger ömer bie fdjtechte Senbrechtnng boBen opte 
Sotäbatterie ant beronberfd)empe. 

„Saa, fd)emp be'i marr e§ ut, 9tägg tjäfte, bat moor of 
Banbag allertjanb SBaär bo booe, me'i tjeimen allemol net§ te taepe gef)at“, bat gernb 
Sinnia bm nod) tufteme. 

„Smer topp ijoä), Qongeä!“ lieb bä Sat)Ifd)e ©ert fief) nou Berlaute, „noo beefe 
£itt fömmt of noch es en anbere, noo fd)ted)te Sage fommen gugge, noo Seib fömmt 
greub’, on bomebt gebt nitt alttulang op ene guggen Sagg te marten bruft, fo lab et 
önt biermet allemol op mine bolbige §oggtitt in. 

' SllleS öfe platt. Sä ®al)lfd)e ©ert on gmggtitt — jaa mie Berbräg (id) bann bat, öfi 
bat Ullefüde bann ganj on gar mebt Sleenbfjeit gefd)Iol)n, be’i bie fd)Ied)te Sitt of nod) 
hiiroote goon, ©enau fo fjämen fe mell allemol gebad)t, marr fene liefe fich b>att Berlaute, 
ene mie bä anbere freueten fe’ fid) alb op bie Jpoggtitt. 

„®ert, bat fall en SSoorb finn mebt bine önlabung, ef glöB nitt, bat bid) boo ene 
Ban bie tollefie en törffe gäff", gooB öann SBeber bämm ©ert Sefd)eib. 

,3Berb aangenoome, merb aangenoome,“ riepen fe’ non Ban alle ©iie, „onfe ©ert 
fall läröe“, on fchon feabben bie neje anbere WännefeS bä ©ertbe'im SBedel on liefen öm 
ijochläme. 

SBie f iebt’S benn hiermit unb hiermit aus, frag granj faring bämm Sahlfchen jefe’, 
on bobe’ imiife mebt be rechte $anb bat atlbefannte Seifen Ban mögen Siebte on brenfe. 

Sfto gram, boo maaf bon bid) marr gar fen toppinn bröm, boo fall fchon fene Ban 
min getafene ©äfte te fort fomme, bat tott marr minn Sorg’ finn, gooB ©ert bämm granj 
jur Slntmort. 

©i nu hör both tnol her, bö§ brauchft mir net als SluSBerfchämtheit a’ je rechne, 
biemeÜ i bir bie grog geftettt hoöö, i möd)t hoch plofe mol fern miffe, mie bo unne in 
®abel fo'ne ^ochjeit in bie SSege feleitet mirb", menten bä granj fo ganj treuherzig. 

„@d)ön, granz, menn ef bei bobröBer opflöte ioll, bann hör mol cS tu, mie fe’ be'i 
ofe te intfe min eigene §oggtitt oörbereiten bunt. Sllfo erftenS mol merb’ en gerfe Ban 
tmehonbertönfäfetig ißonb gefd)lad)’, tmebbenS merben feBentig i|äonb Wähl Berbade 
one bie Sottet on ©iet on matt föfe nod) bobtin fömmt, on brebbenS f)äff ef of alb fiff 
tafte gläfdjebier beftetlt, bobe’i fömmt bann nod) bä nöbige tillefitt." 

„©ert, hör op," riep WertenS Sann, „roenn me’i bat allemole Bertäärt häroe, matt 
bou boo opgetällt t)äfe, bann falle fe’ mell allemol bide tefreje geheilt finn." 

„Sre’i Sag Börljer merb’ nefs mehr gefrääte", fäät Söellm Warrmid fteellefeS 
Bör SBalter täfemann, on bä fneb öm bloS en CegSfe on flöftert retour: „Sa mattmeinS’ 
bou bann?“ 

Cet iDoor Bertiljn Sag laater. Sre’i Sag Bör bie §oggtitt nol)m ©ert fich finne 

Urlaub. „SongeS", fggg hä nod) Börljer Bör finn ingelafene ftoIlcgeS: „bat öfe gar nitt 
fdjlemm, bat gebt alltefaame Webbagfehed)' t)äfft. Stidt, — öm til)« Ul)r l)äfft gebt 
giieroBenb, on bomebt gebt nachher möglidjft gau boo fitt, lobbt ef önf mebt en Sluto 
affhoole, nou maaft me’i äroer of bloS bie greub on loob önf allemol boo filpt.“ 

„®ert, maaf be’i marr fen Cnrul), me’i falle fdjon fomme, on nou Böl)I ©rüfe an 
binn Slnnefe, abjüS ©ert!" „SlbjüS tefaame", on©ertfteroeltemebt finne fromme Stelze 
öt Ifeortfe hetuf- 

Sänn brebben Sag, ©ert finne ^»oggtittsbag, moor alb bolb halfSmäggS heröm. 
Cp beibe l|2t)önij*SlofSbatterien moor hellop Setrieb. Sat moor jo affgemaftc Saaf, 
BannoBenb mofet bä lefetc CoBenb en haleBc ©tonb eher falle afe mie an geroöfenlichc Sage, 
gernb Sinnig hat ber ganzen ftorona Sefcheeb gefagg: „Cm tibnllhr, menn et blöft, 
bann möbte me’i fdjon alltefaame fijon fäbbig an be Üiummerfaff’ ftofen, on glids brop, 
menn me'i geftempelt hämen, bann geht et heibi et Sortje hccut on £ials ömer Sfopp in 
bat Sluto hwian." 

SllleS moor bomebt inBerftoon, on bie Sabettc hielben fich füttig anb malooge. S;e 
Slrbeü floppet Banbag äroer of mie en Sonnerf’el. SllleS ging mie an et 2d)nürfe. Sä 
Söfchroage mebt finn fäfetig SonnS ©igegcmed)t’ rafte an bie gront Botbc’i 
mie ]o’n melb gemorbe Crbenanzepätbd)e, bie S3 renne te exerzierten mebt öre SöhrfabelS 
heröm, afe menn et Siurnberger ©peelftom möör. Sie atme SluSbtudmafchinen 
habben beut’ mol gar nefs te lache, fo ftarf mie fe’ of finb, mart fe’ äfften on ftönben be’i 
jebe nöie CoBenb, afe menn fet' fpüre fönnbe, batfe bie Senget fiff Wenüttc Bör be 
gemöhnlidje Sitt bröfen mofebe. Sie troe SederS boBen ope Storlage mofeben fein 
Cbad)’ gäroe, batfe nitt Berödt gemadt roorbe bör all bat ©etubs. 28ie leech’ fönnt fonj’ 
bör ör ©^olb Böten ene anbere CoBenb lofegemaft merbe afe mie achter, on farbaufe flüd)’ 
op enmol en Ban bie jehrooore Söhre in be Söfcfebahn feeipnn. 33mfe bä güllroagen» 
fonbuftöör bä bäb, afe menn öm bat ganze Sejater neds aanging. Sn aller ©emüts- 
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öod? ©ftern, unö Jlante (Hfe fyatte fdjon 
6te erften (Dftereier gefärbt, urtb jebes 
betam eins: <5rün roar öas eine, 
bas anbere gelb, eins blau unb eins 
rot, roie bie Krofusblumen, fo bunt 
fafjen fie alle aus. 

Unb es roar fonberbar: Als fie mit 
ben (Eiern fpielten, fie fjod} in bie £uft 
roarfen unb auf ben grünen Rafen 
nieberfallen liefen, ba tarn ber tjerr 
©berle^rer im Rufyeftanb aud} ^inju 
unb Ijatte ein gan? anberes (5efid}t, 
als in ben erften Sagen, ba er bie Kinber 
taum 3U tennen fcfyien. Sr lacfjte jebes- 
mal, roenn fie übereinanberpurjelten, 
unb als Sante (Elfe bann audj in ben 
©arten tarn unb fdjimpfen roollte (bie 

Kleiber roürben ja ganj fdjmu^ig), ba fagte ber J?err Profeffor: „Schabet 
nid}ts ... morgen ift ja bodj Sonntag, ba gibt’s bodj fid?er neue Kleiber an..." 

(Dfj, er fpielte fogar mit, er tonnte laufen unb fpringen, bafe es eine 
greube roar! Unb als Sante ©Ife einmal rief: „Run fefjt ben alten ©rofe= 
oater ba ..." — (er batte bod} einen meinen Bart), ba fiel ben Kinbern 
erft roieber ein, roas iljnen bei ber flbreife am erften geiertag bie Rtutter 
gefagt fjatte: bafe fie jum ©rofeuater führen ... 

Unb: ©rofeoater tjier, ©rofeoater 
ba ..., fo ging’s ben ganjen Rad}1 

mittag, unb ber alte t)err ..., er 
rourbe es gar nidjt leib, mit ben 
Kinbern ju fpielen, bis es flbenb 
geroorben roar. Unb als fie ins fjaus 
gingen, I}atte er an jebem flrm jroei 
©nteltinber Rängen, unb baran roar 
ber grüpng fdjulb, nämlid}, bafe 
an jenem Ubenb oor ©ftern aus bem 
grauen, immer ernften penfionierten 
l)errn Oberlehrer ein ftöh5 

lidjer unb freunblidjer ©rofenater 
geroorben roar ... 

©rich Bodemül)! 

$netn 

Sc^ suanberte bur<b feme§ £anl» 
4lnb fcl)rtc immer tmeber. 
®ie Ulenf^cn btt i(^ alle fanb. 
@ie fangen anbre Sieber. 

Unb ob iäj lauste, früf) ob fpdt, 
dUein Sieb ifi nie erfiungen. 
<5)a§ Sieb, ba§ mir ju §erjen gepf, 
§at mir mein ®ott gefangen 

snai (SocBen 

SJcm ÄoflBclbjablen 
SBenrt We jungen nadten SSögel im Beljaglidjen 

9teft liegen unb no^ nichts anbers fennen als 
fiepen unb Sd)nabelauf|petren, bann ift es eine 
greube, fie anjufefjen; bie Sllten fliegen aus unb ein 
unb forgen für gutter, ßangfam «erben bie 3un9en 

größer, unb eines Xages finb fie flügge — auf unb 
Daoon. SBunberli'die Üiere, munberfame Statur! Sßiel» 
leicht erfrieren bie Sllten im nächften SBinter auf ber 
Dachrinne, unb bie jungen fliegen auf bie genfter« 
öänte, finben ihr gutter unb haben ihr «armes Stefi. — 

§aft bu, «erbenber ÜJIann, feijon einmal nor bem Spiegel geftanben unb gefchaut, 
roie bir unter ber Siafe unb am Äinn fo ein paar abfiheulich«, häfsli<he §aare 
roachfen? Spuren ber erroadjenben ÜJtannbarteit. Sa, auch bu bift „flügge“ 
geroorben, fteefft bie Slrme ju roeit burch ben ÜRocf unb proheft mit beiner 
SJlusfelfraft. 23is jeht haft bu audj im roarmen Stefte gelegen unb fannteft nichts 
anberes als „STunbauffperren“ unb Sorglofigfeit. SB as lümmerte es bid), rooher 
bas lam, mit bem bie aJJutter beinen Xifd) reich'li'^ bedte? SBas ging bas bid) 
an, roie bu ju Schuhen unb Äleibern tamft. Dann rauchteft bu bie erften gigaretten 
unb trugft bie erfte lange §ofe. <£ine Bolle Sohntüte roar ber erfte Sieg 
nach erftem Stampf in harter Slrbeit. So vergingen langfam bie gahte — eins 
roie bas anbere. Da traten gute „greunbe“ in bein Seben, bie bir „roertnolle“ 
9iatfd)läge „gaben“, bie non ben „Sitten“ erzählten — unb note bem, roie fie es 
machten, felbftänbig p fein. So oerfud)ten fie unter bem Dedmantel ber greiheit 
unb aUännli^leit bich einpführen in ben Sinn unb SBert bes herrlichen, 
roogenben Sehens. Unb bei bir? ©an,} oorfichtig unb ärtgfttid) lommen bie 
erften SBerfuche bes Durchbringens pm Slusbrud — bie Sohntüte ftimmt nid)t 
mehr. 33ielleicht roerben ein paar unroahre Slusflüchte gebraucht — oielleicht 
begegnet ber „Sfflutige“ bem Sater auch mit harten ÜBorten. Seim nächften Ärad) 
fällt bann ber SBürfel: ,,©ut, ich jahle non jetü an Koftgelb!“ 

§aft bu fdjon einmal beine Seine unter frember Seute Xifd) fteden 
müffen? — Sajjt uns nicht niel SBorte machen, nur fühlen unb empfinben mit 
ber roeinenben IDTutter, mit bem gequälten Sater, ber in fd)roerer Xag» unb 
Siachtarbeit fich um feinen Sohn geforgt hat. gft es bir nicht ein gauftfchlag ins 
©efiht, als Softgänger beinen „greunb“ bei feinen ©Item }u fehen? — Der 
ift einer non benen, bie SDiänner fein roollen. Die machen ihr J)eim pr grembe, 
Sater unb Stutter p Äoftleuten unb ftd) felbft pm Schättber beffen, roas bas 
Stenfchenrecht h«iK0 fein läftt. SBeifet bu es beffer ju mähen? 

Die Srotfrage in Deutfd)lanb. Stach ben neueften Seredjnungen ner= 
brauht ber Deutfche roöd)entlid) 1030 ©ramm Sßei^enmehl, non bem 
ihm aus eigener ©rnte roöd)entlid) aber nur 595 ©ramm pr Serfügung 
ftehen. Der Stoggennerbrauch beträgt 1105 ©ramm Soggenmehl 
roöchenttid). Stus eigener ©rnte ftehen }ur Serfügung 1360 ©ranim. Sin 
Srot roerben täglich oerbraucht: Soggenbrot 210 ©ramm, SBeüenbrot 150 
©ramm. Slus eigener ©rnte ftehen auf Serfügung: Soggenbrot 260 ©ramm, 
SBefyenbrot 60 ©ramm. Slus biefen guhleu ergibt fid) bie Sotroenbigfeit, ben 
SBeiaenoerbruud) burrb Soggenoerbraud) au efgänaen. Sefannt ift ber ge» 
funbheitlid)e Sorteil bes guten Sdjroarabrotes, unb aubem 
läge es im gntereffe unferer gefamten SBirtfdjaft, au einem ftärferen Soqaen» 
brotneraehr überaugehen. Diefes ift aber nur bann möglich, roenn bie Säder 
ihre itunftfertigleit mehr als bisher bem Soggen auroenben, um ein gleich» 
mäfcig gutes, befömmlid)es unb fchmadljaftes Srot heraufteKen. ©ine Soggen» 
brotpropaganba hat nur bann ©rfolg, roenn bie Säder [i<h auf bie §erftellung 
guten Soggenbrotes entrichten. 

ffugcnb, mtibe fletb bas Sorgen, fpar’, fo lebft bu ohne Sorgen! 
ruhe fuhr bei mebt finne SopIeotnmnibuS »an ene leeje DoPenb noo bä anbere, on 
ööetall liefe hä finne fcfiroatte Säägen fliete. ®ä fiolSmeifter roollt banne ßonge§ be 
©pah nett Perbettie, on böröm mofft hä fid) petfönlich fchon gana geregelt bobe'i holbe, 
öm achter op be SunlerS bie blos halfpelöfchte Sränb’ uttefriege (Sofsbränbe). Denn 
Xüroe! foil bie §oggtitt hale, tnorrben hä fo in fid) betinn, firoer bann bad)te ol toeer: 
na, roeell Pbr beS Seht mart es en Dog tubröde, böfj o! jong geloäh, häh ol ©pap gebat, 
on hei fpropte wiier. 

Soja, op be§ 9Irt on 28ie§ ging bat op bä Sommenbag tu, on op enmol, eh'nte’ fid) 
perf'hn bat, looor bie ©d)ed)’ herönt. SSatt bähte, loatt Iahte, ging et non in bie anbere 
Stoden berinn. ©ne rennet be anbere bolb öm Pör möglich? gau anbe Sommertaff’ te 
tomme, on grab bat bä geiget op til)n Uhr ftonb, bo ging et ot alb „tint tint“, on in ein — 
aroei roooren bie Alante an et Sort je be Xrapp erontergefägt. Da ißortje feet groot op, 
roie Stoiber? SJellm öm non frag, off öt 9luto nod) nitt boo ftönt. Qn Dnfenntnih ber 
©ad)Iage roerbte jcbenfall? op fine 9trt gebach’ häroe: Stert i?’ oerritt. Stittlerroeile ftonb 
bie ganae Storona Poren opet Xrotterooar, on jel)nfüd)tig fecten fe allemol ope Soorfche 
Äert opaan, mart ©ert finn 91uto foom niit. 

gran} faring teet ope Uhr on fäät Pör bie anbere: „©afra, roa? ift benn böf), boo 
limmt fein SBage net, nu muffe mir fd)on fd)nell aum Sahnhof laafe un fdiaue, bah mit 
ben 3ud ftiege,bet um halb elf in Seed abfährt." fjat? öroet Aopp ging et jep bör Soor 
opte Säffd)e Sahntjof aan. Siebt icroe Slann fonben fe fid) boo nod) tefaame. 
Dre’i Wann fjabben fe onberroäg? gefchlabbert. Sou ftonben fäh Wann boo on babben 
ten ©elb. gum ©töf hat grana noch fäh Start inne Xäfd). „Setabl matt Pör oh mebt, 
trih ©elb roeer", faggten fe Pör öm. grana noom feroe Siltjette, on bann ging et mebt 
§oIber bi Selber optem Sahnfteig, on fdjleunig?’ in bä gugg etinn, bä roollt grab aff» 
fahre. 28ie bä gugg anb fahre rooot, fongen fe mebt alle Wann: „SBir finb öunggefellen 
heut, luftig unb Pcrgnügt ujro.", on bobe’i roooren bie Srübet allemol nerhiiroot. 

3up Shillipeti rooor fd)on roäbrenb bämm ©engen anbauernb anb jaabe. „Stääl? 
elhäff longer roie ene §anbroerfSborfd)!“ fagghei Pör bie anbere, roie bat Siebdje 
nou ut rooor. 

,,£)d), road)’ mart nod) en bebtdje, bolb finb roe’i be’i ©ert on bann roerb’ mol 
fein geläot", freg hei aur Mntroort. 

„Ccrorigen? roerb’ bämm ©ert finn grau proote Doge maafe, roenn roe’i oh boo 
mebt fo’n feroe gräbbälg anb oprümme gäroe“, fääter ene. 

„Sojo, fo’n gerfe Pan troehonbertfähtig Sonb, bat fann fdhon roatt Pertrage boo 
börf fe’ alb e? ruhig braan fdjmie goon, falfutiertc grana Storoalffi, „al? Danf roell 
et ör ot minn fd)önfte Sieber op minne Duetfd)fafte Pörfpeele.“ grana fchleppct nämlich 
en Sanbonion mebt noo be fjoggtitt. 

Sie fe’ nachher in Saht aantoome, rooor alle? fadebüfter. ©dmurftraf? ginget 
noo ©ert finn §u|, boo rooor alle? müSfe?fteeIt. grana tloppet en Sobbet?frau 
herut. „Öa, boo möbt gebt märr e? in bie on bie ©troot frooge goon, boo hätte Serroanbte 
roohne, bie falle roell Weete, too bie &oggtitt gefiert roerb", fagg bie grau, on tlatfd) floog 
bie Döör tu. 

Sou gooroen fe fich mebt alle Stann braan, bie ©troot optefüüte. Dat rooor noch 
lang nitt fo lech. 3®enn fe erge? aanfrooge toollbe — tnipp? ging et Sed)t ut, on fd)on 
rooot be Schall opte Döt)r. „öhr lieroe Seit, nu heert bod) mol, mir roiffe bod) tein 
Sefcheib", roie oft hat grana bat id)on bör bä Sefc anbe Slenbe herinn gerupe, marr fe 
hielben fid) allemole fufch. Die Sahlfd)« roerben roall off genugg fd)led)te Erfahrungen 
gemaft häroe. 

©d)liehlid) habben fe’ bat £>uh nou hoch gefonbe, rooo bie Serroanbte brinn toonben. 
Det hat äroer bänn Snfdjinn, al? roenn boo ot alb alle? nom Sett roöör. gerbinanb 
tloppet en paar mol an ene genfterlabe, benne regt’ fid) roatt. Xipp tipp tipp tipp 
fömmt et jefc’ fad)te be Xrapp eraff. Anact geht bie $uhböhr op. grana fteht booöen 
opten Dölpcl on bolt be Soff aan, mü?te?fteell oerhöllt hei fid). Die Aumpel?, bie ronböm 
en bebtdje afffitt? ftonbe, näämen aan, hä roöör au ©tein erftarrt. Dat rooor äroer nitt 
börr gall, hei ftonb roell fteelt, on ftiff, mart bat foom booböör, roeile gana on gar in 
Seraüdung Petfonfe rooor. Dn rooobröPer möd)t gebt gern roeete? So jo, op en 
gana erflärlidje 9trt. ©ertfinn ©oufinche rooor nämlid) in ber Snnahme, et tööm ömme? 
Panbe gamilie noo §mh, in |>emb on DnterbödSfe anbe Döhr gefpronge gefomme. 
Sou pranget öm boo ut fdjneeroeett Sinne herut fo’ne bäfftige frefche Wäbche?bufen 
entäjen. Dn alle? roie ut Waraipon geformt. Gn, troe, bre’i ©etunbe marr tonnt grana 
boo geniehenb ftarre on jtaune, äroer bann ging et flaatfd), on — bä ftonb roeer nöö* 
be tu’e Döhr. 

Dn ut et Dadfenfter herut boo fidjerbe en jugenbliche ©teemm: „Dlbe ©ede, 
maatt gau’ bat gebt noo $uh tommt!“ Die ganae Slafe, bie langfam geräunt hat, roatt 
eigentlich ©adje rooor, fteemmet bobrop en ©elädjter aan, bat et in bämm engen 
©tröötdje matt fo taroelbe. „Wäbdjen meiner ©ehufucht", rieb Aolber? SSellm mebt 
möglidjft oööl ©efühl noo booPen herop, „hör gnäbig? tu, rooonöt roe’i hergetomme iinb, 
et roeel gään Pör bej güür frääte on Srennfpiritu? boobe’i faufen, äroer fäqq oh ot 
roader, roo ©ert finn |>oggtitt holt." 

„S — ©ert finn £>oggtitt, boo roollt gebt hen?" toom et nou Pan booöen heronber. f 
„Dann häfft gebt äroer noch >oatt te tippele, roenn gebt öannad)’ nod) bei ©ert ope 
Doggtitt goon roollt. Die ^oggtitt bie roerb’ nämlich be'i finne Srutt gefiert on, on, bie 
roont en anberhalroe ©tonb Pan hio aff." 
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9tr. 8 ^Uttenjcitung Seite 5 

Die SJiafdiinc un6 tbc ^ccboltnis m büßenden .Hunft 
Son Äarl 8 o rf c r t 

St^on bas oergangene Sa^r^unbert I)at man bas 3al)r^unbert bet Xetfjnif 
genannt. §eute fann man jeboeb fagen, bag es lebiglitf) bas 3al)rf)unbert bes 
Uebetganges jut llmftetlung auf eine 
neue tei^ntfibe Äultur mar, an bereu 
Seginn mir ftelfen. Äetn ®unber, bag 
bie 3Jt a f d) i n e beute einen über» 
mättigenben Cnnflug auf unfere ge» 
famte Sebensfübrung geroonnen b^t- 
©eroaitige 3eiten finb es, in benen 
mir leben, fütefenaufgaben finb uns 
geftettt, unter benen all bas Älein» 
liibe nerfibminben mufe. gür jeben 
Seruf, für ben ffiefamterfolg eines 
Sattes, roenn es eine fübrenbe ÜRoUe 
fpieten roitt, fogar für ben ©rfatg 
unb bas Sorroärtsfommen jebes ein» 
jetnen ift beute bas tiefere Serftänbnis 
für bie ©runbtagen ber Xetbnif, ihrer 
5ortfcbritte unb Jteuanmenbungen 
unbebingt notmenbig. 

Siefem Hmftanbe unb b e f o n» 
b e r s bem ©inftug ber Siafibine unb 
ber babureb bebingten Snbuftriati» 
fierung tann }i(b auib ber Äünftler 
nidjt entjieben. S^on im nergange» 
nen Sabrbunbert magten es einige 
Äünftter, 5. S. S b 0 I f 0. 2Ji e n 5 e I, 
bie mit fRiefenfcbritten noraneilenbe 
Xeibnif unb bie baburib entftebenben 
Snbuftriebejirfe mit ihren rau<benben 
©ffen unb ben faufenben 3Jiaf(binen 
im Silbe feftgubatten. 3ebo^ roaren 
bie Xarftetlungen, non einigen Sus» 
nahmen abgesehen, meiftens recht 
flüchtig. Xas ift ja aud) burebaus 
erflärli^, ba niete Äünftter nur bie 
5Bud)t ber Staffen unb bie Äraft ber 
färben äugerticb auf fidj mirten 
tiefen. 

Sehr häufig mailte ber Äünftter 
auch nur burd) neraerrte Xarftettung 
ber Stafcbinen bie pnebmenbe 
Steibanifierung bes Cebens täcberlid) 
machen, ©s entftanben babureb man» 
djertei Äarifaturen, roelcbe, obfeban 
oberflächlich unb häufig fet)r fatf^ 
ausgefübrt, ben nom Äünftter gerootl» 
ten 3H>ed befonbers bei ben fiaien 
erfüllten. Sor alten Xingen mar es 
©ngtanb, bas in ber Snbuftrie uns 
gegenüber einen Sorfprung butt« unb 
mo nerhältnismöBig sablreidje Äatifa» 

turen in Sßibbtättern unb 3*itid)tiften neröffentlicbt mürben, ^auptfächtidj 
bie (Einführung ber erften Xampfeifenbabn mar für niete Äünftler ein guter 

Stoff, bie Sbcen ber ©rftnber burd) 
äßort unb Sitb gebantenlos ju ner» 
ulten, roobei ber Künftter -burebtneg 
an norbanbene Unooltfommenbeiten 
bes 3teuen antnüpfte. So erfebien 
5. S. im 3abre 1847 in ber Ceipjiger 
3(tuftrierten 3eitung bie Äarifatur 
eines Seifenben, ber fid) bureb Sin» 
fdjnalten einet aus riefigen Äiffen 
entftanbenen Scbubfteibung gegen 
©ifenbabnunfätle f^übte. 

Später, naebbem bie ©ifenbabnen 
roeiter ausgebaut unb nerbeffert 
roaren, ging aud) ben Äünfttern bie 
Sebeutung ber ßrfinbung auf. Sie 
nerfpotteten bann foroobt btejenigen, 
bie nicht mit ber 3eit noranjugeben 
magten, als auch altes, roas mit ber 
©rfinbung jufammenbing. §umor» 
nolle Serbefferungsnorfcbtäge er» 
fd)ienen, unb es ift bejeiebnenb, bafj 
manges in ber S b a n t a f i e bes 
Äünftters, roas man feinerjeit als 
Utopie, als ©infalt non grotester 
Ä 0 m i t binftettte unb unferen ©roh» 
eitern als lächerliche Spottgeburt ber 
Sbuntafie erfebien, fpäter in ähnlicher 
ober anberer Susfübrung tatfäd)ticb 
non ber 3ngenieurtunft erreicht rourbe. 
Seifpielsroeife erfebien bereits 1846 
in ber engtifeben 3eiifd)>:ift „Sunfcb" 
ber Sorfd)Iag eines 3^i^uers, ner» 
mittels einer Scbroebebabn bie 93er» 
tebrsnerbältniffe ju beffern, roobei bie 
hoben Xürme ßonbons ju $atteftellen 
ausgebaut merben fotlten. lütit biefem 
93orfd)lag, beffen Slusfübrung uns 
beute burebaus nichts Ungeroöbnlichcs 
mehr ift, eilte ber 3eidjnet um mehr 
als fecbjig Sabre feiner 3eit noraus. 
3m gleichen Sabre erfebien in ber» 
felben 3eitfd)rift eine 3eid)mntg, bie 
norf^lug, Untergrunbbabnen ju 
bauen. Ueberbaupt ift es gerabe bie 
©ifenbabn bis auf ben heutigen Xag 
geroefen, über roeldje fid) bie Äünftler 
luftig machen; man benfe nur an bie 
Unmenge Sefunbärbabnroibe! 21ucb 
einige Jlegelroenbungen, bie 9Infprudj 
auf 93oIfstümlicbteit hoben, roie 

3gtlopen 

Jlabierung non Ä u h I e r 

'Wer ein Weiftet werben will, übt fid) beiseite«! 

„0 — bou fr if; benn Xobt", ftönbe Viertens Sann, bä of alb längs fcbacbmatt tnoor. 
„9Bie bitt batt Staff bann eigentlich“, frug meet en anbere Stemm, ätner of in gate,; 

boffnungSlofer Xonart. 
„Qiebt möbt op 2 0 b m ü f) 1' aangoon, nöören in et Xörp foil bie Srutt rooime, 

on non gujje 9iad)’ tefaame", on roägg rooor bie SDiaib. 
3um @(öf too6t ene »an bie fernen be SSägg’ op Sobmüble aan, fe miifen fid) 

fofort op Xrapp on öt rooor bolb half troe roie fe’ boo aanfoome. Xat Xorf loog natürlich 
em Xonfel. Sin en .Jm6 fcheemerbe noch Sech’ ut en genfter Ijerut. Sotb hörten fe Pan 
boo ut of feengge. f?ranj Stoinalffi fatt finne Ouetfchbüf)! in ^Betrieb on bann ging et 
mebt £>oIlari brop aan. 93ör bat £m6 aangefomme, floppte Sranj Caring fräftig 
an bie Xcror aan on glidS brop foom ene »an bie froggtittSgäfte noo butte. SBellm 9J?ar* 
roid fagg’ bämm 93etreffenben 93efd)eib, roää fe’ roöören on »an bänn bat fe föömen, on 
batfe bat ffiruttpaar gratulieren roollbe. 

®ä guffe Wann ging berinn on fagg bämm ©ert Sefcbeib. S8ä äroer »orläufig nett 
berut loom, bat rooor ©ert. Schliebüd), noo langem SBarten foom bei enblicb bod) eS’ 
berut gefofft. 9?o jo, butte lie6e fid) »an fe allemoole gratuliere, bann noom bä finn 
3igarreetui berut, bat rooor bed »oltgeproff. ©ert freg’ fich en Biflärr ut bat Xeng, frug 
fid) nod) roatt güür »an gernb Sinnig, on bann rieb bä in bänn Coff erinn: „grau tomm 
e§' fide!“ Xie jonge grau foom langfam beraan, fe’i lieb fid) äfffes gratulieren on bann 
fd)oof fe’ roeer loS. 

Xie feroe Stabette babben allemoole Schmagg, batfe bolb ömfiele, mart fe' 
merften glide allefewe, bat ©er nets te ärroe roöör. gernb fäät grab »ör bie anbere: 
„fommt ioe'i roelle loader maafe, bat roe'i roeer noo C»6 tomme." 

3ufäl!ig hört ene »an bie ©äfte bat. „QongeS brenft äroer eher en ©laß 9iiet mebt 
onS", rieb b’ önne nou tu. 0n richtig, bä Stellnet bradet fä6 ©tänfes 93ier, »ör et feroente 
mobt bä noch es’ öm goon. ftoroalffi noom onberbäß finn Qnftrument inbe Canb on 
fpeelet ene SBaljer op. Xobtop foomen en paar graulütt ut bie ©ejellfdiaft no butten 
op ben Coff erop on gooroen (ich boo anb banse. Xä 93räutigam mebtfammb finn 93raut, 
bie ttoe babben fich >»eer benbet bänn »ollgebedten Xefd) retour getrofe. 

98ie ©ert nou »an benne hört, bat bä lep’ gefommene 'Befüüf fd)Iie6Iich bod) nod) 
Häroe fönnt blieroe, fte© bei roader roeer »an finne l!Iae op, fdbmitt eS gau ene beforgte 
Sief öroer bä Sd)eenfetcIIcr on ötoer bä anbere gräbfrom, on bann foom bä roeer no 
butte. Se’i Sk Um iöiarroid bleroe ftobn, bäb fid) be’i bämm, laut genugg, bat bie anbete 
bat ol I)öre fonnbe, »ör bä Sefüül bebanfe, on fpeelet bann fo äroebomm brop aan, 

' batfe marr roeer nett op C
u6 uu» fotlbe goon. 

Xie arme Xäutoel? bäbben jo nou et lifffte bä ©ert mol geregelt afffommefölt, 
boööör batte fe’ fo erbärmlich bör bie Öiöt)te lieb fide. 9Ieroer bomebt bäbben fe jo 6e» 
fteemet of fene gujje ©inbrud benbcrloobe, on roä roebt, »elledj? bäbben je’ fel»8 nod) en 

Xrad)t Stügel mebt noo öuf; genoome, je nad)bem rote bat utgeloope roöör. Se'i liefen fid) 
böröm äroer of nitt lang mehr nöbigen. Stader roorben bie Sdjmaggriemes roatt enget 
aangetrode, bä ffiapellmeifter fpeelet be Sraforoiaf op, on ohne noch ene Sief töröf te 
febmitte, off of marr ene »an bie Staffers gujje Wacb’te fägge, uobmen je’ bä Watid) op 
m 9ted)tung Sabl^Comberg. CnberroäägS bäroen bie feroe Wann fid) bann ©er on boo 
en paar Äoletaroe (fto©ratn) in et gelb utgetrofe on bäroen bie gefuttert. Dem fiff 
Uhr morgens foomen fe’ tobtmüb’ in Soor aan. grans Caring tjat »an finn fäfj 
Warf no© matt öroergebolbe. Webt bämm ©elb trofen fe ot nod) allemol be'i Oanfen 
erinn, on bier roorb en fleine Siadjfeiet gebolbe. 

Stie ©ert finne Urlaub öm bat, boo fonb bä op finne Sleerfajf’ en Monfelrüüf ftobn, 
on ber bronber ftonb gefd)reroe: gujjen Sppetit. ©ef fönnt’ jo nod) ijDerjcbiebeneS 
aanfü©e roatt fo alles mebt bie CoggtittSreif’ tefaame bängt, j. S. bat gernb Sinnig 
ö»er en Ced gefpronge rooor, on fich bobe’i be SodS total fapot gerete bat, bloS 
öm »ör bie jonge grau en paar Slume te flauen. ®e roollben bod) of gään roatt mebt 
brenge. 0n bann — äroer ef roeell marr lieber bobröoer fchroiege, loatt foil ef bie Sütt 
boo onnötig böör bä Satao trefe. 

SIoS ö»er ©ert mobt ef noch bereechte, bat bä böör fine fnefetige Qnftellung gägeu 
bie gelabene C°8gtittSfumpelS bei’i fe' allemole fieö »erjpeelt bat. Wampe 
©djabernal roorb öm »an bet Xitt aan gefpeelt. C»i fonnt nitt mebt mebt ö»er, on 
eine? gujjen Xageö rooor öt fo roitt, bat ©ert be ißlate pupe mo6t. 

3a, ja, fo roatt fann enem paffiere, roenn me’ gebanfenloö be’ Wull tu »oll nämt, 
fine Oemgebung alletbanb »erjpredt on roenn et brop aanfömmt — bann fann nets 
gepolbe roerben. 9Ufo! roaar be’i »ör bänn Oelf, faggten je’ frueper be’i be Wa©jeiters. 

6tlefene$ 
©ine iß f I i © t lieben unb ipr unbeaAtet unb befepeiben naAleben, ift 

»ielleipt ber glüdlicpite 3uftanb. ber bem Wenfcpen auteil roerben fann. 
Otto »on Seijner 

* 

Xas Sebürfnis naep Sßaprbeit ift ber Xrieb in uns. gn ber Unmög» 
licpfeit, fie ju erreichen, beruht unfer ©lenb. 

Xas Wutterpera ift ein tiefer, grunblofer See, ber alles Scproere, allen 
©ram in fiep aufnimmt, um fiep ftill roieber barüber a« fcpliefeen. 

Ceilige 91 a t u r ! Deine 9Bege finb immer ffiüte unb SBaptpeit. 
Xpert), ©ottl. D. Cippel. 
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Sette 6 $fittcnjjcitung 9li. 8 

„fjödjfte (Stfenfiafin", „ben SUnftfilu^ Derpafieit“, 
unb anberes me^r, für mel^e bie Ctfenba^n sf3ate 
geftanben t)at, roerben häufig unb gern in Äari» 
taturen nermanbt. 3n ähnlicher Sßeife roie non ber 
ffiifenbnhn mürben iphantafie^eidjnungen über 
Slugmafchinen unb fienfluftfehiffe neröffentlicht, 
unb jroar bereits nor ben SSerfuchen Otto 2ilien= 
thals. §ierburch mürben natürlich manche Ääpfe 
ber nerfchiebenften SBerufsftufen aur Söfung 
ifSroblems angefpornt. Sluch bas Caufrab, roel» 
ches 1817 non bem greiherrn non Drais erfunben 
unb non ihm in SJtannheim benufst mürbe, foroie 
bie SBeiterentroictlung über bas Dreirab jum 
3meirab 1870 gaben oiel Slnlaß ju b r o 11 i g e n 
Scherabilbern. 3hnen folgten bann bie jüngeren 
SBerlehtsmittel: bie Straßenbahnen, unb nor 
allen Dingen auch her ftärtfte Serbränger bes 
„§afermotors", ber heute unentbehrliche Äraft= 
roagen. 3uiammengefaßt !ann man fagen, oaß 
cs gerabe bie SBertehrsmittel roaren, meldje, ba 
fie bem Äünftler offentunbig finb, non ihrer ®in= 
füfjrung an unb auch heute noch felft oft Slnlaß 
3U Äarifaturen geben, teils heiterer unb teils 
beißenber Statur. Die entftehenbe ÜDtafcbinen= 
inbuftrie mürbe, ba fie bem Mnftler nicht fo 3U= 
gängig mar, faft gar nicht in gorm non Äarila= 
turen, fonbern hödjjtens einmal nom ©efichts= 
minfel bes tünftterifchen ©inbructs bargeftellt. 
2Bie eingangs fd)on ermähnt, mar bie SBieber* 
gäbe jebod) größtenteils recht mangelhaft, ©rft bie 
beiben leßten Sahrsehnte brachten in ber ridjti-- 
gen Darftellung ber SJtafchine unb ber mit ihr 
emporblühenben Snbuftrie eine erfreuliche 2Ienbe= 
rung. Snsbefonbere roaren es © e m ä 1 b c unb 
Slabierungen, roel^e Äünftler, bie aus ber 
Sngenicurtätigfeit hernorgegangen roaren (Dipl.= 
3ng. Äupferfchmieb, Karlsruhe), ober aber foldje, 
bie fi^ intenfio mit ber SHaterie befchäftigten, f^ufen. ©s ißt 
burdj bie richtige Darftellung eines inbuftrielten Sßorganges 

Stt ecfle ftrüblinctefltuft 
ülufnahme non SBerner © i e f e 

ja auch Hur, baß 
ber lünftlerifche 

Sßert eines ißilbes burchaus nicht beeinträchtigt, 
fonbern im ©egenteil bebeutenb gehoben roirb. 
Seit einigen fahren hut bann auch befonbers non 
feiten ber -Dtafchinenfabrilen infofern ein gort* 
fd)ritt eingefeßt, als non ihnen t ü d) t i g e 
Ä u n ft m a 1 e r herangejogen mürben, roelche bie 
jeroeiligen ©r3eugniffe jum 3u)ecte guter Sletlame 
bilblich barfteltten. Diefe ^eidfnen fid) bann audj 
3um Deil burch haarfcharfe ©enauigfeit in ber 
SBiebergabe ber einjelnen ©egenftänbe aus. ©in 
331ict in unfere füljrenben tedjnifchen 3eitfä)riften 
roie bie SGDS.^eitfthrift. Stahl unb ©ifen u. a. m. 
geigen, roie lünftlerifdj roeit heute bas 3e<t= 
alter ber Dechnif gebeutet roirb. güßrenbe 2Jia= 
fchinenfabriten, roie bie Demag unb a. m., geben 
non ihren Sletlameabteilungen gange Serien het= 
aus, bie tünftlerifch iljte ©rgeugniffe beuten unb 
befprechen, roobei ben Äünftlern unb ©raphitern 
ihrer iphantafie freier £auf gelaffen roirb. 

SJtan nennt bie jeßige 3eil Seift' unb finn* 
tötenb. Stur roenige SJtenfchen laffen ein gutes 
$aur an ißr. ©roße 33üd)er roerben über ben 
Staben unb Stadjteil ber SJtafdjinen gefchrieben, 
bie ben 9JTenfd)en felbft gur SFtafchine machen. 
Seber roeiß nur Schlechtes über bie 9Jfafd)ine gu 
fagen. 3Bir ertennen aber aus ben oorßergehen* 
ben Slusfüßrungen, baß auch unfere mechantfehe 
3eit tiefe, f d) ö n e Sßerte befißt, bie aller* 
bings nur oerhältnismäßig roenigen auserroähl« 
ten SOtenfchen gugänglicß finb. 

®on englischen SBertehrsfluggeugen mürben im 
3ahre 1928 im regelmäßigen Suftoerteßr 1,62 
»tili, km (123 »tili, km 1927), hieroon 1,17 »tili, 
km (0,9 »tili, km 1927) auf europäifchen Strecten 
burchflogen (nicht erfaßt rourbe bie ßuftftrede 

Äairo—Sasraß); 27 659 gluggäfte (18 874 1927) unb 925 kg ©epäd unb ©üter 
(821 kg 1927) mürben beförbert. 

Seligen vergangener Seiten 
3luf ber §ütte Stußrort* 

»teiberieß ift bie Steubau* 
abteilung gurgeit bamit be* 

fcßäftigt, »rbeiten für bie 
Slufjtellung eines 31suer= 
Umformers (ele£trif$e 2In* 
läge gur Slufnaßme ber 
Selaftungsftöße non SBalg* 
motoren) ausgufüßren. »ei 
ber umfangreichen 2lus= 
jehaeßtung für bte ©rün* 
bung mürben in etroa 
acht »teter Diefe unter 
äßalgroerlsflur D e i 1 e 
einer 6 i dj e freigelegt, 
bie nach »usfagen non 
Slltertumslennern roeit 
über taufenb 3ußre 
an ber f^unbftelle einge* 
bettet liegt. 

Das freigelegte Stüd 
bes Baumes geigt beutlid) 
oerfeßiebene nom ^aupt* 
ftamme abgeßenbe 21 e ft e 
non etroa breißig bis 
uieräig 3entimeter Durch* 
meffer, bie in bas um* 
liegenbe ©rbrei^ hinein* 
ragen, ein 3e>(heu bafür, 
baß an biefer Stelle bi« 
Krone ber ©ieße bereits 
angefeßt ßat. Der $ a u p t* 
ft a m m ßat hier einen 
Durdjmeffer non etroa 
neungig 3eutimeter, unb, 
je naeß ber §öße bes 
Baumes, bie leiber nießt 

feftgeftellt roerben tonnte, ba bie Smlegung in ber gangen Sänge ber um* 
Itegenben Sßerfsanlagen roegen nießt mogli^ roar, roirb ber Stamm an ber 
xßurgel mehr ober roeniger beträ^tlicße 2Ibmeffungen aufroeifen. 

Das frcigelegte Stüd bes Baumes, roeltßes bie ©rünbungsarbeiten be* 
ßinberte, mußte an einer Stelle mittels Jfolgmeißel non §anb bureß* 
feßlagen roerben, um aus ber Baugrube entfernt roerben gu tonnen, ©s ßat 
fieß _ beim Durdjfcßlagen bes Stammes gegeigt, baß bas ffolg, roenn aueß 
noUftänbig feucht, fi^ in einem t a be Hofen 3uftanbe befinbet -unb feßr 
hart rft. Seine $urbe ift bureß unb bureß graufdßroarg, unb bie 
ff e ft i g t e i t fo groß, baß bas Durcßjpißen äußer ft feßroierig roar 
unb feßr niel 3«'t in Slnfpru^ naßm. 

Der Baum liegt bis gur §ätfte in Kies, roahrfcßeinlicß in einem 
früheren »ßein* ober Wußrbett, mit gelblicßbraunem Don überbedt, roorüber 
grüner Don gelagert ift. 

©s ift rooßl anguneßmen, baß bie ©ieße aus einer 3c't ftammt, roo 
»c e i b e r i iß noeß feßr ro a 1 b r e i cß roar, unb baß fie bei irgenbroelcßen 
Ueberfeßroemmungen bes ©ebiets bureß bie beiben genannten giüffe ober bureß 

Slbbübung 1 

fonftige »aturereigniffe unb Kataftropßen entrourgelt, an bie jeßige Steüe 
getrieben, bort fejtgeßalten unb bann na'cß unb naeß mit £ettefdhicßten über* 
bedt rourbe, bie im ßaufe ber Sahrßunberte immer meßr aroroueßfen unb fefter 
mürben. 21us biefem ©runbe roar natürlicß ein Berfaulen bes 5>olges nießt 
möglicß, Suft tonnte nießt an basfelbe ßerantommen, beim nur in Berbinbung 
con Sßaffer unb £uft tritt ein gäulnis* ober Berroefungsprogeß «in. 

Die eigenartige 3eifplttterung bes ©icßftammes bei a), bie aus ben 
beiben beifteßenben Bifbern gu erfeßen ift, läßt barauf fcßließen, baß fie bureß 
Blitjlcßlag oerurfaeßt roorben ift, ober baß bie Baumtrone bureß ortanartigen 
Sturm abgebrochen bgro. abgebreßt rourbe. 21us ben Bilbern finb bie bereits 
oben ermähnten »ftanfäße bei b), c), d) unb e), egenau gu feßen. 2lu^ bi« 
jeßt ßergeftellte Scßnittfläcße bes Stammes hei f) ijr beutlicß ertennbar. Das 
im groeiten Bilbe mit „1“ begeießnete Stüd -bes Stammes ift aus ber Baugrube 
entfernt roorben, es ßat ein Sänge oon etroa oier bis -fünf »leter. 2ßir ßab«n 

'Jlbbilbung 2 

bei unferen 2Iusfcßa(ßtungsarbeiten gufällig bas leßte, obere Stüd ber ©ieße 
freigelegt. 

Bereits oor etroa breißig 3aßren ßat man bei ähnlichen 2lrbeiten auf 
bem ©elänbe ber fjütte in ber Dfäße bes jeßigen ffunbortes mehrere berartige 
Baumftämme gefunben, ein Bemeis oon bein’f r itße r e n SBalbreidjtum 
ber ßiefigen ffiegenb. Diefer SBalbbeftanb fiel bann oermutlicß irgenb* 
roelcßen »aturgero-alten gum Opfer -unb an feine Stelle trat naeß unb nach bie 
2 a n b ro i r t f cß a f t, bie bann oom 3abr£ 1869 ab, in roelcßem bie »ßeinifdjen 
Staßlroerfe mit ber Errichtung ißrer Sßerfsanlagen begannen, allmählich ber 
3 n b u ft r i e roefeßen mußte, ©erabe an ber Stelle, roo heute bie § ü 11 e 
»uhrort = »leiberid) fteßt, beftanben noeß im genannten Saßre mehrere 
größere Bauernhöfe, beren ibpllifdje Sage ber ßiefigen ©egenb bie 
Begeicßnung „B-arabies" eingetragen ßatte. 
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?tr. 8 ^iitlcnjeitung Seite 7 

<$tbcl!in0sf!iccn fuc findet 
2tm 1. Slpril, uormittags 9 U^r, ftanben fündig Heine Äurgä|te, 

^inbet unferer 2BerfsangeJ)örtgen, am ¾u¾mter Sa^n^of bereit jut 
ülbreije in bie elfte biesjäfjrige (gr^olungslur na<b Slfjt^orn in Dlben= 
bürg. Das ftra^Ienb {(tjöne griHjtingsroetter ftimmte prä^tig su bcn 
froben, erroartungsoollen Äinberaugen. 3J?an nimmt unroillfiirlid) an 
ber greube ber Äinber Stnteil, menn man roei^, wellte Sßobltat es ift, 
bie itaubige ©rofjj'tabt für fe^s SBo^en mit ber reinen Canbluft oer= 
taufcifen 3U fönnen, Äörper unb ©eift 3U fräftigen, neue, na^battige Gin= 
brücfe 3U fammeln. 

2Bie oielen Äinbern unferer 2Ber!sangebörigen im nergangenen 
Sabre eine £ur juteil mürbe, jeigt ber naibitebenbe Heberblid. ©s 
banbeit fi^ um bie 3^t «am 1. Slpril 1929 bis 31. 2Rär3 1930. 3n ben 
beiben ©rbolungsbeimen §obenlinben in Remagen unb 2R a r i e n= 
rube bei Irjammelburg roaren Äinber untergebra^t, bie baupt|äd)li(b 
ber ßuftueränberung beburften. ^obenlinben liegt gegenüber bem 
Siebengebirge, bietet 
einen frönen 2Ius= 
blid auf 9?bein unb 
äbr- SRarienrube 
liegt in H n t e r = 
f r a n! e n in ber 
9läbe ber alten 
Stabt SBürsburg. 
Die gabrt ^u biefen 
Reimen mar für bie 
Äinber jebesmal ein 
frobes ©rieben unb 
jeigte ihnen ein 
grofjes Stüd ber 
ftbönen beutf^en 
f) e i m a t. fyür bie 
ffrofulöfen Äinber 
maren Äuren in 

ben Solbäbern 
Äreu^natb, 
Saljfotten 

unb Dfaffelberg 
belegt. §ier fom= 
men als befonbercs 
Heilmittel Säber günfjtg Heine Äurgäfte not ber 2lbfnbrt 
aus ben berühmten 
Solquellen in 18e= 
tract)!. 

Die ißlä^e in ben Heimen roaren in folgender SBeife oerteilt: 

Hammelburg 
Remagen 
Äreu^nadb 
Safofotten 
Saffelberg 

58 Knaben 
51 „ 
81 „ 
14 „ 

6 „ 

51 SJfäb^en 
17 „ 
14 
43 ' „ 

6 

insgefamt 109 Äinber 
68 „ 
95 „ 
57 „ 12 „ 

210 Knaben 131 3Jfäbi^en insgefamt 341 Sinber 

Damit bas Äinb ben ©Item regelmäfjig fdbreiben !ann, ift es nötig, 
etroas Dafcbengelb mitjugeben. Do^ fei b^t nochmals ausbrücfj 
lieb barauf bingeroiefen, baft jroei bis brei 9Jiar! oollauf genügen. Den 
Äinbcrn, bie im Heim ausreicbenb oerforgt roerben, mehr mitsugeben 
ober ©elb nacbjufcbicfen, ift nieftt angebrad)t. 2lucb bie Äinber bürfen 
roiffen, baft bie 3eit «i^t ba^u angetan ift, unnötig ©elb ausjugeben, 
bürfen mitempfinben, roie bie ©Item, befonbers ber 33ater, fi<h plagen 
müffen, bie g-amilie burchjubringen Heber bie H i n = u n b SR ü d t e i f e 
ift noch 3U fagen, baft fie gemeinfam erfolgt unter 2tufficht ber 2Berfs= 
moblfabrtspflege. Die ©Item begleiten ihre Kleinen bis jum Sabnbof. 
9Bir mörfjten nochmals barauf binroeifen, baft es im Sntereffe einer ge= 
orbneten SIbfabrt nötig ift, baft bie ©Item fi<b beim ©infteigen ber Kinber 
mögli^ft surücfbalten, oor allem nicht in bie SIBagen einfteigen. 3e nach 
ber Dauer ber gabrt gebe man ben Äinbern einige SReifebrotc unb etroas 
Dbft mit. Das SDfitnebmen non Süftigleiten ift möglich?! einjufdjränlen, 

roeil biefe Dürft oer= 
urfachen unb bei 
längerer 5“brt Qud) 
leicht 2Ragenoer= 
l'timmungen b610^* 
rufen. SRach 21 n = 
f u n f t im Heim 
roirb bem 2Berf fo= 
fort ein Delegramm 
gefchiett, bamit bie 
©Item am nächften 
SRorgen bei ber 

2CG o b 1 f a b 11 5 5 

pflege 21 u s = 
f u n f t erhalten 
fönnen. 

Sei ber Hnter* 
fu^ung burd) ben 

2Berfsar3t, . 
bie einige Dage oor 
ber 21breife erfolgt, 
haben bie ©Item 
nod) ©elegenbeit, 
über ©inselbeiten, 

auf bem 35uis6urg=9?ubrorter Saljnbof P'6, ©efunbbeitsjuj 
ftanb, Seranlagung 
ber Kinber, 3U 

fprethen. Die 2Bobls 

faftrtspflege forgt für 2Beitergabe in ben Heimen. 
2Benn fo in gegenfeitiger 3ufammenarbeit ber intereffierten Stellen 

bie Kuren oorbereitet roerben, fann ber ©rfolg fteberlid) nipt ausbleiben. 

SReudncfthtung cinri onhalaticns-iHaumcs 
in bn Ärnnfcnjtnlicn Unat 

Die Kurerfolge roaren im allgemeinen feb* 3ufrieben = 
ft e 11 e n b. SlRit gan,3 roenigen 21usnabmen baHen alle Kinber ©eroipts= 
junabmen ^u oer^eipnen. ©ine Sunabme an Körperlänge unb 23ruft= 
umfang rourbe bei fämtlipen Kinbern burp bie in allen Heimen ein= 
geführten gteiübungen erhielt. Sei oielen fproapen Kinbern batten fip 
bie ßungen bebeutenb gelräftigt, Drüfenlnoten roaren ftarl oerlleinert 
ober ganj oerfprounben. 3ufammenfaffenb barf gefagt roerben, baft 
bie Kuren roefentlip jur ©efunbung unferer Kinber 
beigetragen haben. 

Heber bie für bas laufenbe Sabr in grage fommenben Kuren roirb 
bemnäpft beriptet roerben. Sorerft fei nop etroas ©runbfäftlipes 
über bie ©ntfenbung ber Kinber gefagt. Hatten bie ©Item 
ihr Kinb für erbolungsbebürftig, ober roerben fte oom 2Ir5t barauf auf= 
merffam gemapt, fo lönnen fie es bei ber 2B o b 1 f a b 11 s p f 1 e g e 
bes 2Berles oormerfen laffen. ßs roirb bort ein Spein für ben 
S p u 1 a r 31 ausgeftellt. Diefer bat über bie SRotroenbigleit, bie 2Irt 
unb ben 3eitpunft ber Kur 3U beftimmen Der Sefpeib gebt oom ©e= 
funbbeitsamt an bie 2Boblfabrtspflege 3urüd. gallen bem 2lr3t bei ben 
Hnterfupungen in ber Spule ober in ben Kinbergärten erbolungsbe= 
bürftige Kinber ber 2Berfsangebörigen auf, fo erfolgt ebenfalls 5£Rit= 
teilung Sor Seginn einer Kur roerben bie ©Item reptseitig über bie 
3ulaffung bes Kinbes in Kenntnis gefeftt. 2Iuf bas fpulär3tlipe ©ut= 
apten bin mapt bie erforberlipe Seroilligung bes Hrlaubes bei ber 
Spule leine Sproierigfeiten. Den Hauptanteil ber Kurloften trägt bas 
3Berf in Serbinbung mit ber Stabt. Die © 11 e r n fahlen jeroeils einen 
Heinen 3ufpuft. Diefer beträgt im allgemeinen 0,75 Sölarf 
j e Dag Se nap ©inlommen ober roirtfpaftliper SRotlage roirb ber 
3ufpuft auf fündig spfennige ermäftigt, fobaft eine Kur 0 o n f e p s 
SBopen nur 3töan3ig bis breiftig StRarf loftet. 0rür SReife= 
loften unb Kurtaje roirb nipts erhoben Die Seträge roerben ratenroeife 
oom ©ebalt ober ßobn eingebalten. Die meiften ©Item mapen mit 
grofter fyreube oon biefer fegensreipen ©inriptung bes 2Berfes ©ebraup. 
SBebauerliperroeife gibt es immer nop 2Berfsangebörige, benen felbft 
bies Heine Opfer 3U hop erfpeint. Sn manpen gälten ift es aup bie 
gurpt oor SReuanfpaffungen, roelpe bie ©Item beftimmt. bas Kinb oon 
ber Kur 3urüct3ubalten. Sefonbere Sorfpriften besüglip ber K1 e i = 
bung befteben nipt, es genügt, roenn bie äRutter bie oorbanbe = 
nen Sapen in fauberem, orbentlipem 3uftanbe ben 
Kinbern mitgibt. Sn ben meiften Heimen beftebt aufterbem bie 2Röglip= 
feit, einseine leite roafpen 3U laffen. 

Sn ber Ärantenftatüm 8anr, ©ifenftrafte 5—7, if* »om «Serf eine ber «cuscit 
entfprepenbe IHaum» unb 6injet«Snhi>*atiane«ntage gefpaffen worben, bie bcn 
Sbcrföangehörigen, ihren Sr ouen unb ftinbern bio jumfünfsehntenSehenojohre 
jur unentgettUpen "öenubung jur Beringung fleh*. ‘JKHglieber unb 'Angehörige 
ber «ctriehsfrantenfaffe haben hei «enuhung bie «(ueweiotarte ber »ranfenfaffe 
»orjitjeigen. 

Sie »enuhung ber Snhatotioneantage wirb ärjttiperfeith emprohten bet 
©rlranfungen ber «uftwege, atfo bei fcuften, geiferte«, «pnupren, «ungenfbitjen*, 
Suftröhren* unb »ronpialfatarrh, ebenjo aup bei ttfthma unb »crfpteimung. 

Sie ?*ntage lann wie folgt in Slnjprup genommen werben: 
a) für arbeitsunfähige männlipe 9Ritglieber: täglip bon 9 biö 12 Uhr 

bormittagö; 
b) für ©hefraueu unb Kinber: täglip bon 14 bie 16 Uhr napmtttagS 

(aufjcr Samstags): 
c) für arbeitefähige »titglicber: täglip im «nfplufj an bie Sngfptpt 

ab 18 tlhr (aufter Sametage) napmittage unb im "tlnfpluft an bie Dlapljpipt ab 
S Uhr bormittage. 

Der Spnupfcn 
Son Dr. med. ß. SRosbaper 

Sie 91afe ift ein wiptiget Scftanbteil bce 9ltmungeapparatee. Sie wirft 
Wie eine 9lrt bon gilter; Werben bop in pr aul ber eingeatmeten Suit Stanbteilpen unb 
fonftige Serunreinigungen jurüdfgehalten. Sabem aber wirb bie ©inatmungeluft in 
ber 2?afe unb ihrer %ebenhöhle borgewännt, gür alle biefe 9lrbeiten ift nun bie 9Jafe 
im Qnnern rept jmePnäftig eingeriptet. Sie 9tafenhöhle roirb burp eine Speibewanb 
in jwei Slbteüungen jerlegt; an ben beiben Seiten roirb fie burp fnorpclig*e!aftifpe 
SJänbe, oben burp finopen begrenzt unb unten burp harten unb roeipen Paumen 
bon ber ®tunbf)öble gefpieben. Somit nun aber bie fpühenbe Splcimhaut, bie bie ööhle 
innen auSfleibet, möglipft breit mit bet borbeiftreipenben i’u't in »criprung fommt, 
finb in jebem 9?afentcil brei übercinanbcrtiegenbe, mit Spieimhaut überjogene SBülfte 
angebrapt — bie 9iafcnmufpcln. 9lber ein guter Seil ber 2uft imp, bebrnt fie in ben 
SRunb gelangt, nop bie im Cberficfcr unb Stirnbein liegenben 9?ebenhöl)len bet 9Jafe 
paffieren. 9luher bet Stirn*, fiiefer« unb ffeilbeinhöhle ift nop ba$ SRittelohr burp bie 
euftapifpe 9töl)re (Chrtrompetc) mit ber 9?afe berbunben. 9lup ber 9lu«führung§gang 
bet Stänenbrüfen münbet in ba« 2!afcninnetc. ©an?, oben aber in bet 9?afc liegen bie 
Gilbungen ber ©erupönerben. Sie Splcimhaut ber 9?afenhöl)le enthält weite, in 
lodere? gellgeroebe eingehüllte Slutgefäfte, aüftetbem eine grofje 3aht bon Srüfen, in 
ihrem borberen Seil feine futje Jpärpen. 

SBenn nun auf eine ülbfühlung, eine Grfältunq hin bie ftet§ auf ber 9fafenfpleim' 
haut borhanbenen — beim ©efunben ruhenben — 23afterien anfangen ju wupern, bann 
ift eine Gntpnbung, ein Katarrh, ein Spnupfen bie golge. — 3unöpft fpwillt bie 
9tafe m, b. h. bie IBlutgcfäfse bet Splcimhaut roerben prall mit bem roten 9ebcn?|afte 
überfüllt, um ben Kampf gegen bie Späblinge mit berftärtten Kräften aufsunehmen, 
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eä fommt Bon (eiten ber ®rü(en ju Bermefitten 3(uS(c£)toitiungcn, bie ,unäd)[t als llare 
tt>ä((ttge gitijjigleit abftießen, um (id) (päterijin butd) tSiterförperdien jugtunbe gegangener 
33aftcricnlcibet unb burd) Verunreinigungen grüngelblid) ju färben. Sic fiuftpafjage 
ift (tarf bebinbert ober gänslid) aufgef)oben; ber ft'tanfe muf< burd) ben SJiunb atmen, 
roobutd) eine 9(uStrodnung ber 3Jhmb(d)Ieimf)aut IjerBorgerufcn loirb. 

§anb in ©anb mit bie(er örttid)en Gt(d)einung treten Störungen beS Slltge» 
meinbefinbenS auf, ÜJiattigfeit, 'dppctitlojigfeit, gröfteln, Ieid)teS lieber, ftopf- 
jd)merjen unb bergteidten mef)r. Steift Wirb ber ftörper iebod) nad) ein paar Sagen mit 
ber Qnfettion fertig; bie 9lb(onberung wirb tlarer, läßt an Störte nad), bis ber normale 
2uftwed)(el wiebet ermöglicpt wirb. 9luf ber .£wbe ber ©rfranfung ift meift jeglid)e 
©erucpSempfinbung aufgef)oben; aud) biefe !el)tt nad) 9lbftingen ber ©ntäünbung 
wieber juritd. atugerbem fepmeden wir beim Sdputpfen wenig ober gar niditS. SüBeS 
unb Saures, SittereS unb SaljigeS, Saugen^afte'S unb 9JtetatIifd)eS fc^meden wir ^War 
mit .fjilfe ber Bunge; alles anbere jebod), alfo ba§ meifte,WaS wirju fepmeden Bermeinen, 
rieepen wir in 28ittlid)feit. Unb Wenn bei einem Sdjnupfen bie ©erucpSnerBen auSge« 
fipaltet werben, fo gept eS uns eben wie bem Stenfcpen, ber bei jugepaltener 9tafe, alfo 
bei Unterbrecpung beS SuftftromeS unb bei Berbunbenen 9tugen 5. S3. See unb Kaffee 
niipt mept Boneinanber unterfdjeiben fann. 

ainberS liegen bie Singe, wenn im Sicrlauf beS ScpnupfenS befonberS peftige 
unb partnädige .topffd)merjen über einem ober über beiben 9lugen auftreten ober Wenn 

ftarfe Scpmerjcn im Dbcrfiefet einfefeen. 5(ud) pöpereS unb länger bauernbeS lieber ] 
Weift auf Üomplifatioucn piu, j. S3. Bon feiten beS DpreS. Sidpt feiten entwidelt (id) im 
Setlauf eines SdpnupfenS, befonberS audp bei Einbetn, eine SKitteloprentjünbung, bie 
fid) butep peftige Cprenfcpmer^en, Dprenfaufen unb Setminbetung ber §örfäpigteit f 
funbgibt. Säeiterpin Bermag fiep bet Siaiarrp auf ben (ftatpen, ben Sicplfopf, ja audp 
auf bie unteren Suftwege fortjufepen — SJomplifationen, bie butep Sdpmer^en, §eifet‘ j 
teit, £mften unb burdp länger anbauembe erpöpte Semperaturen angegeigt werben, j 

Set untompligierte Scpnupfen bebarf taum einer Sepanblung, auffet wenn erpöpte 
Semperaturen unb ftärfere Störungen beS aillgemeinbefinbenS ben Scfallenen gioingen, 
für ein bis jwei Sage baS Sett gu püten. hierbei tonnen Scpwipprogeburen 
unter BuPdfenapme Bon peipen ©etränten nerfuept werben, aiud) ©inatmungen Bon 
SSafferbämpfcn bringen Bielfad) Borübergcpenbe ©rlcidpterung. Sa bie perabfliepenbe 
ammoniafpaltige 9lbfonberung bie Dberlippe reigt, fo fette man biefe m;t Safeline ober 
mit müber Sorfalbe ein. SaS ©innepmen Bon ätipirin, iftpramibon unb bergleicpen bei 
jebem lumpigen Scpnupfen, gumal ebne ©inberftänbniS beS airgteS, ift Unfug. Senn 
biefe 9Jtittel Werben mitunter fcpledjt Bertragen. ©in talter Umfdjlag auf bie Stirne 
genügt päufig, um bie ffiopffdpmetgen gang etpeblicp gu linbern. Sobalb jeboep 9lngeicpen 
für eine ber obengenannten Slomplitationcn oorliegen, fo warte man nid)t länger ab, 
fonbern nepme umgepenb ärgtlidpe ®ilfe in 9lnfprud). 

un6 .Hm6ecfteu6e 
9ßcr jemals ©elegenpeit 

pat, ftip mit Äinbern gu 
befipäftigen, fei es im peius» 
lidjen gämilientreis, fei es 
twn Berufs wegen, ber 
wirb mit greube feftftellen 
tonnen, wie ftarf fiip bie 
Einher uuferer fad)li(ften, 
nüipternen Beit boep ben 
reinen, natürtidjen Spiel» 
finn erpalten paben, ber fie 
weit non allen teipnifipen 
©rrungenfepaften unferes 
Safeins in ein fernes, un» 
begrengtes tppantafielanb 
füprt. Sas fianb ift 
uns ©rwadjfenen leiber 
niept jugänglicp, in biefem 
3ieicp perrfpt unbefipräntt 
bas Äinb unb erlaubt uns 
nur ab unb gu einen Blid 
in bie Quellen feiner Sa» 
feinsfreube, in bas gepeim» 
nisnoUe Spiel, bas ben 
Meinen 3Jienfdjen gang aus» 
füllt, bas ipm gugleicp un» 
bebingt nötig ijt gur ©nt» 
midlüng non Körper unb 
Seift. 

Sßir wollen uns ein» 
mal mit bem Spiel b e s 
Äletnfinbalters be» 
fdjäftigen, bas gu beobaep» 
ten feber Äinbergarten» 
leiterin, jeber fölutter eine 

immer neue greube bebeuten wirb. Sas Äleinfinb fennt feine Spielgrengen, 
feine Spielregeln, benn es begiept alle ©rlebniffe feines Safeins in ben gropen 
Äreis feines Spieles pinein; ipm ift ja fein Spiel natürlidje 9lusbrudsform 
bes ßebens, gunädjft gweifellos auip ©rfap für Spretpen unb ßaufen. unb fein 
leil Slrbeit, bie bie Statur jebem lebenben 2Befen guteilt. ®as Äleinfinb nimmt 
fein Spiel burpaus ernft, bas bürfen mir nie nergeffen! ajtan beobapte nur 
einmal bie Berfuntenpeit eines gwei» bis breijäprigen Äinbes, bas einen a3au= 
Eaften nor fip pat unb unermüblip bie bunten Steine aufeinanbertürmt, bis 
fie alle gufammenfallen unb bie SJtüpe non norne beginnt. SBas fiept bas kinb 
in feiner unerfpöpflipen Bpantafie aus biefen bunten Steinen entftepen? Sa 
finb im Umfepen Käufer, Stäbte, ©arten gefpaffen, bie felPftDerftänblicp bem 
Äinb gepören unb Staum geben gu ftänbiger ©rweiterung bes Pegonnenen Spie: 

les. Sas Äinb fpielt 
ja nipt, um ein be» 
fonberes Biet gu er» 
reipen, es fpielt aus 
lauter Safeinsfreube 
Peraus, aus bem 
Srieb, gu geftalten, 
was es empfinbet! 
Sarum ift bas Äin» 
berfpiel fo unenblip 
reip gerabe im 
Äleintinbalter. 

Stipts gibt es. 
was bas Spiel 
als folpes pinbern 
tönnte; nipts wirb 
ipm bemuftt, was es 
nipt im Spiel um» 
werten tönnte gum 
eignen ©rlebnis. Sie 
erfte ©ifenbapnfaprt 
wirb gu Sjaufe mit 
ben bentbar einfap» 
ften SJtitteln nap» 
geapmt unb ermedt 
intenfinfte greube 
bie erfte Befannt» 
fpaft mit Xieren regt 
bas ©emüt bes ftin» 
bes gu einer Sülle 
neuer Spiele an, bie 
erfte perfönlipe Be» 

giepung gu gleipaltrigen Äinbern ermedt hoppelte ßuft am Spiel, weil bas Äinb 
nun plöplip entbedt: Jner ift jetnanb, ber bein Spiel uerftept unb ftp mit bit 

pineinoerfenfen fann! 9Bas oerftept benn ber©rmapfene nop nom Spiel? fOleift 
erfpeint er bem fleinen Äinbe als ©inbringling, päufig als Berftörer feiner 
Spielfreube, wenn es etwa im fpönften Spielen peifjt: aiufräumen! ©inpaden! 
ober, wenn bas Äinb apnungslos fein Spielfelb auf bie gange aßopnung 
ausbepnt, bie bie KJlutter gu anberen fr2' unb fauber palten mufe! 
©s bauert fiper einige BeM. epo bas Äleinfinb anfängt, feine Spielgrengen 
eingupalten, flögt fein ©mpfinben bop bamit gum erften 2JiaIe auf 3!Biberitäabe! 

aBie glüdlip finb bie Äinber, wenn ipnen ber Sommer unbefpränfte 
Spielmöglipfeit im greien gibt! Sei es auf ber Strafje, in §of ober 
©arten, überall perrfpt bie gleipe Seligfeit, bie gleipe aiusgelaffenpeit, wenn 
bie erften fpönen grüplingstage bas Sraupenfpielen wieber möglip mapen' 
Stunben nergepen bem Äinb wie im giug, benn es ift ja uttaufpörlip tätig 
bort braufjen, fennt feine ßangemeite, fiept unb pört foniel. baft ber fleine 
©eifi Boilauf befpäftigt ift, alte ©inbrüde gu nerarbeiten. aBelpen Beiptum 
gibt allein ber San'bfaften bem fleinen Äinb! ©s wirb fount ein Äinb 
geben, bas bie ©epeimniffe unb SJföglipfeiten bes Sanbpaufens nidit aus» 
fpöpfen fönnte! 3m fteten Kreislauf bes aiufbauens, Beiftörens. SBieber» 
aufbauens formt es fip feine fleine aBelt unb ift wunfplos felig in bem 
Bemuftffein feiner Spöpferfraft. ©s ftedt eine unbänbige Äraft im ftinb, bie 
fip notmenbig betätigen muft, unb bagu ift ber Sanbpaufen gerabe ibeal. 

IDiit ber Spulgeit ift ber erfte aibfpnitt bes Äinberlebens infofern 
beenbet, als nun bas Sniel nipt mepr allein ben Xag ausfüllt, fonbern 
nap unb nap non ben Bflipten ber Spule in ben Sjintergfunb gefpoben wirb. 
Ss ift nun nipt fo, baft plöftlip mit bem Xage bes Spulanfangs bem Äinb bas 
Spiel entgogen mürbe, nein, ber fleine ÜJienfp nerlangt im leftten $albjapr ober 
3apr nor ber ©infpulung gang bemuftt eine gielbewuftte Befpäftigung, bemüpt 
fip ben älteren ©efpmiftern entfprepenb, oft Bupftaben unb 3a^lew 3U lernen 

grope Sugenbgeit 

unb aufgumalen, unb es pält manpmal fpmer, ipn feinem aCunfpe gemäft gu 
befpäftigen. §at bas Äinb bie erften Spuleinbrüde übermunben unb fiept jeben 
Xag wieber gleipmäftig fip abmideln, bann beginnt ber ©ebanfe bes Spiels j 
fip wieber burpgufeften, nun in etwas abgeänberter gorm, weil bas Spiel ja i 
jeftt gewiffermaften bie Belopnung für Stillfiften unb Sipanftrengen bebeutet, 
weil es jeftt nipt mepr fo fepr ainfpannung als ©ntfpannung bringt. Sas Äinb 
pat ingmifpen gelernt, fein Spiel als etwas nom Xagesläuf ber ©rmapfenen 
©ctrenntes gu betrapten, bie notmenbigen ©rengen gu giepen unb ben Hnter» 
fpieb non Spiel unb airbeit gu begreifen, ben es im Äleinfinbalter einfap 
nipt gibt. 

Xroftbem aber mäpft fein Spiel unmittelbar aus ben ©riebniffen ; 
bes päuslipen Safeins pernor. (DTan benfe nur an bas Buwen5 

fpiel ber fleinen äTCäbpen, bas gang genau bie ©rfaprungen aus bem gamilien» 
freife wiberfpiegelt unb unbemuftt in allem ber 2Jlutter abgelaufpt ift. ©s gibt 
nipts ©ntgüdenberes, als biefe fleinen 3Jiäbpen gu beobapten, bie mit rüprenber 
Sorgfalt unb gröfttem ©ifer ipre Buppenfinber betreuen, ipre gange natur» 
gegebene fOlütterlipfeit biefen fleinen ©efpöpfen gumenben unb glüdfelig finb 
über bie erfüllte Aufgabe. — Ober man beobapte einmal, wie bie Äinber ; 
„Spule“ fpielen. Xa erlebt man bie erftaunlipe 9lufnapmefäpigfeit einiger 
Äinber, bie mit Siperpeit atlerpanb fleine Begebenpeiten ber Spule im Spiel 
miebergeben unb ftp babei nöllig in bas ©rlebte gurüdoerfeften. flfatürlip gibt , 
es ba oft fleine Uebertreibungen, weil bie Vpantafie mitpüft: ba ift immer 
ein grofter Böfemipt, ber nom ßeprer nerpauen werben muft, ober ein gang } 
bummer, ber nipts als falfpe aintmorten gibt. — 2Bie ftraplen bie Äinbergefiipter 
bet biefen felbftgefpaffenen Spielen, beren 3Eert mir als ©rwapfene wopl 
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ntancfjmal unterf^ä^en! Sie finb aber fi^er roeit tDi^tiger für bie (Entroicflung 
bes Kinbes als alte teuer getauften, tünjtlict» bergeitellten Sptelja^en roeü (k 
eigene ©ebanten t)eroorrufen unö eigene Äräfte lebenbig madjen. Sas Spiel 
ijt bem Äinbe in gleichem ajfaße Sebürfnis, mie bem ©rroadt|[enen bie Kube 
nach ber Slrbeit, i|t bas Spiel bod) naturgemäßer 3lusbrucf[einet£ebens= 
traft. Sfit roelcber älusbauer tonnen Sungens einen ganjen 9fa^mittag lang 
gußbalt fpielen, unb mie oft fieljt man bie SJfäbels ftunbenlang Äreisfpiele 
macßen! 2>as Spiel tommt ißnen fo unmittelbar aus ftarfem Xmjeinsroillen 
heraus, baß fie feine Slnftrengung barin tennen. Ser ©rroathfene bagegeu müßt 
[i<b Oft oergebltd), bem Spiel bie gleite Slusbauer, bie gleid)e Sntenfnät 
entgegenjubringen, er ift ju meit entfernt jdion oon biefen unfomplijierten 
urfprünglidien Äinberfreuben. 

SBiel üU früh oerlernen oft unfere taum erioa^fenen föfäb^en bie 3reube 
am Spiel, teils toeil fie f^on früh mit häuslicher Strbeit überlaftet finb, teils 
meil mit bem ©nbe ber Schuljeit bei ihnen fo fraß bas ©nbe ber Kinberjeit 
öa ift unb nun ber ©ebanfe bes Sßerbienenmüffens ftarf in ben 
Sßorbergrunb tritt. Um fo notmenbiger ift es aber, gerabe biefen SDTäbels ab 
unb 3U ©elegenheit ju geben ju fröhlichem Spiel, gemeinfam mit anberen 
Slltersgenoffen. 

©s ift ein erfreuliches 3ei^en für ben gefunben Äern ber Sugenb innerhalb 
einer oermorrenen, übertriebenen 3eit, baß fie ftch noch bie unbegrenate greube 
unb 2uft am Spielen erhält. Unb mir ©rroachfenen follten ihnen roahrlid), 
fomeit mir tonnen, bie Sßege baju freima^en, inbem mir bie Äinber ju neuen 
Spielen anregen, alte Spiele mieber auftaudjen laffen unb oor allem felber 
greube baran seigen. Sraurig ber ÜJfenfdj, ber ftch sum Spielen 3U alt ober 3U 
erhaben bünft, ber nicht mehr für ein paar Stunben alle Selaftung burd) 
2?eruf, Sßirtfchaft, Saushalt beifeitef^ieben fann um bes Spieles ber Äinber 
millen. — 

Slfutter unb SSater, laßt euch biefe 3reube nicht entgehen, mit euren 
ft i nbe r n nochmal 3 u r ü cf 3 u f e b r e n ins felige ftinberlanb 
bas euch felbft furs genug beglücft hat. ©riebt bunh bie Sugenb, bie um eu^ 
aufmächft. noch einmal bie frohen glücfjetigen Stunben ber eigenen ftinberseit1 

Sann geminnt ihr stoeierlei: ißt roerbet felbft frifd)er unb fpannfräftiger aus 
ber Spielroelt in ben Sltltag surüdfehren, ihr roerbet aber auch ftärfex benn je 
bas Sßertrauen eurer ftirtber befißen, roenn ihr ihnen auf bem 2Beg ins 
ftinberlanb folgt. 23ergeßt nie, rote ftarf bas Spiel eines ftinbes Safein 
ausfüllt! SBollt ihr an ber ©ntroicflung eurer ftinber nicht oollen Slnteil haben 
bürfen? ©lücflich bas §aus, roo ©Item unb ftinber im gemeinfamen Spiel 
[ich Seterftunben f^affen! Sa entfteht ein un3erreißbares SBanb ber 3ufammen= 
gehörigfeit, ein unoerlierbarer Schaß für Stets unb ©emüt! OTöchten oiele 
bies ©lücf erleben! St. 

«tunnjthoffunatliflt her Sütherei Mr. M10 
(«uöfcftnciben unb bem ftatalog beitegen) 

iHomnne unb ©rsöhtungen: 
Selmont, Quben in fetten. B 1055/1. 
©ngelfe, Sheobor Dbermeper. B 1060/1. 
gebetet, Sisto e Sesto. ©rj. a. b. Wbrussen. B73/1. 
©lutß, Unfer Ghtiftel! B 1061/1 
Sarroatb, ?lglai. B 1052/1. 
Sipp, Sie luftigen ßägerftreiche bes tollen Stomberg. B 1053/1 
$etIfonig, Setgfegen. B 1051/1. 

*9tid)ter, Sie unter Sage. B 1054/1. 
Schmiß, Such ber ftataftrophen. B 1058/1. 
Schmiß, Ser Säugling unb anbere Sragifomöbien. B 1059/1. 
Simpion, gürft SBoronseff. H 561/1. 
Unamuno, grieben im ftrieg. H 562/1. 
SBoolf, ©ine grau oon 50 Saßren. B 1062/1. 

Abenteuerromane: 
*Sa§ große Slbenteuerbuch. R 70/2. 
*S(tnau, fämpfer im Sunfel. R 364/1. 
*SSranb, Sie Srei in ber Stacht. R 360/1. 
*Stanb, Ser fiebente i'Jcann. R 361/1. 
'Branb, Sie llnbejabrnbaten. R 359/1. 
Sonat, ©eorg unb öfabella. ©in Such bon S’ampf unb £iebe. R 362/1. 
91tehrharbt«9hlolu, Ausgerechnet ©anaba. Seit lachenben Sägeraunen burd) Srärie 

unb Sufch- Sil. R 69/2. 
Stolben, Auf Schiffen, Schienen, ißneus R 358/1. 
SBilton, Sie roeiße Spinne. R 363/1. 

gür bie gugenb: 
Souglas, Srei ißfabfinber in Afrifa. Sit. J 53/1. 

♦Atftrcbcn auä 1001 9tad)t. SII.J94/2. 
Au^baum, Serie bei ben f)öl)leninbionern. Sil. J52/1. 
Slotoronnef, Seberftrumpfb greunbe. Sil. J 96/2. 

gänberfunbe: 
■tiennig, Sturm unb Sonnenfcßein in Seutfcß^Sübmeft. SIL G 587/1. 
Öiitlimann, ©eplon unb Subocßina. (Ctb. tett.) A 134/4. 
Soßann, 40000 ftlometer. ©ine Sagb auf SDtenfcßen unb Singe runb um Afcen. G 774/2. 
Cffenbotojfi, SflaPen ber Sonne. Afrifa*©jpebition. SII. G 770/2. 

AJelttrieg: 
’"©rote, Sie .ööble Pon SSeauregarb. ©rlebnis ber SBeftfront 1917. G 773/2. 
Sbrügger, iJS. @. gelbgraue in gtnnfreid)? 3uchtßäufern. G 772/2. 
Sobbe, ©in ftriegsfreiroilliger. B 1057/1. 
Stenger, Ser leßte beutfeße Angriff, 9icim§ 1918. (3d)tacßten bes SSeltfriegei Sb. 34.), 
. G 715/2. 

Serfcßiebeneb: 
Areß, fönigin Sutje. SU. K 418/2. 
®Ieichem9?ußtourm, ftultur unb Sittengefchicßte, Sb. 9—10: ftultui unb @eift ber 

Senaiffanee. Sil. K 408/2. 
Aterefcßforofti, Sas Oießeimnis bes SBeftenS. Setracßtungen über bie ießten Singe. 

P "11/1. 
Atüner*S?ultoro, Sie beutfeße SSoßnung ber ©egenronrt. SII. (Slaue Sücßer.) K 419/2. 
Spiero, Scßidfat unb Anteil. SII. K 437/1. 
Spetßmann, Sie rote Armee an Aßein unb Außr. Aus ben ftapptagen 1920. SII. 

G 775/2. 
Aeuenborff, Sugcub.-Surn» unb Sportbucß. SII. N 737/1. 
ßöfeßer, Seitfaben ber SanbfcßaftSpßotogtapßie. SII. N 421/2. 
Scßatter, So macht baS ifSßotogr.tpßieren greube! SII. N 316/2. 
Setten, Sraftijcße Slumenjucßt unb Slumenpflege im 3immer. SII. N 420/2. 

JAaaß, Sßie baue uub pflanje icß meinen ©arten. SII. N 506/1. 
Suttner, ©atteroSafcßenbucß. N 539/1. 

* 

Sie mit einem * Perfeßenen Sücßer finb muß in bic eigenen Seftänbe ber S^eig* 
'teile £aar eingeftcllt. 

ivreube an her Scrujjarbnl beim ftbaffenben 
Alcnftbtn 

Arbeit unb greube ßab bureßaus miteinanber in Serbinbung 3U bringen. 
Sie greube ift nießt nur, roie fo oiele aJtenfcben meinen, für bie iÜtüßiggänger, 
bie 3eU uub ©elb befißen, ba. 3n ben meiften gälten finb gerabe bie Aeidp 
begüterten [cßnell überfattigt unb haben fomit ben rechten Sinn für bie Schön* 
heiten, bie bas Ceben jebem bietet, oerloren. Ser [chafjenbe Atenfeb roirb, 
roenn er feine Arbeit reeßt getan ßat, Sefriebigung barüber empfinben, er ßat 
bann bas ffiefüßl, etroas geleiftet 3U haben, äßenn auch bie Arbeit, bie et 
maeßt, gering ift, fo ift er bennoeß ein nüßlicßes ©lieb ber menfcßlicßen ©efetl« 
feßaft, bie ein großes Sßerf oollbringt. ©s ergibt fieß eben aus „oiel SBcnig 
ein Siel“. Dabei ift gan3 gleich, iu roelcßem Serufe man fteßt. Alan benfe 
3. S. an einen Alaurer. SBie ßod) roürbe rooßl ein Sau roerben, roenn man 
bie Steine, bie jeben Sag bureß feine §änbe geßen, oon einem gan3en Saßte 
aufeinanberlegen roürbe! 2Bie otele Sreppenftufen ein Sriefträger rooßl in 
einer ©roßftabt im Saufe eines Saßres erfteigt! SBie oiele 3iuimer eine grau 
in ber [eiben 3eit geputjt ßat! So fönnte man noch oiele Seifpiele an« 
führen. SBenn man hierüber nachbenft, fommt einem fo reeßt sum Seroußt* 
fein, roas ein jeber Atenfcß im 3«Rraum eines Saßres leiftet. Alan roirb 
bann aueß leine Arbeit meßr gering fchäßen, benn jeber ift nüßlicß unb nötig, 
einer hilft bem anbern. 

SBenn nun jeber Alenfcß mit [olcßen ©ebanlen an bie Arbeit geßt, bann 
tut er es mit ftifeßem Alut unb mit ftohem ®eroußtfein, ni^t nur ju arbeiten, 
um ben fiebensunterßalt 3u oerbienen, fonbern um ber Allgemeinheit 3U bie* 
nen. Seine Arbeit roirb fomit in ein gans anberes fiießt geftellt. Sehet 
roirb feines SBerfes beroußt, unb biefes Seroußtfein läßt ißn [eine Arbeit 
nießt als ein „notroenbiges Hebel“ erfeßeinen, fonbern er tut fie gern unb 
freubig. 

Der feßaffenbe Alenfcß erlebt ja aueß bie geierftunben, bie ißm bleiben, 
gan3 anbers als ein Alüßiggänger, ber fooiel 3eit übrig ßat, baß er fieß 
oft oor fiangeroeile nießt laffen tann, unb baß er babureß überbrüffig unb 
unluftig roirb. SBer fieß feiner Arbeit unb [einer geierftunben richtig freuen 
fann, braucht nicht naeß Schößen unb golbenen SSItefen 3U traeßten, benn er 
ift ein [eßr sufriebener Alenfcß, er ift mit anberen SBorten gefagt ein Sehens* 
fünftler. 

Stirnen mt Snort 
SBerfefpoctnachriditcn 

6 diwctatltJctif Abteilung 
Anläßlich bePorßeßenben Önbuftrie*Sportfefte§ bes SBerffportPercinS am 

31. Alai unb 1.Suni b.S. Werben loir eine ©etoicßtSßebe* unb eine Aingerriege 
für biefe Aeranftaltung aufftellen. Danf bes guten gortjd)ritts an unfern DraimngS- 
abenben unb bureß ben Sportgeift unferer Alitglieber Werben wir bureß SBillenSfraft unb 
©nergie sum ©rfolg gelangen. Straft .jpeil! Wattig 

Stcbtbübobtciluns 
Sn unferer Aerfammlung am Donnerstag, bem 3. April, feßte §)err ®ipl.«Sng. oon 

©ßlingenfperg feinen Sortrag über: „Die optifeßen ©efeße unb ißre Anwenbung bei 
ben pßotograpßifcßen CbjeltiPen" fort. Sn feinen Ausführungen beßanbelte 5>err Oon 
©ßlingenfperg bie l'eßrc ber Sred)ung beS SicßtS. Der Danf, ben £>ett DipI.*Sng. 
Aiefert fowie bie Serfammlung bem Aebner ausfpraeß, war in Anbetrad)t ber großen 
SJiüße, bie $etr Oon ©ßlingenfperg fieß bei AuSarbeitvcng beS fo fcßwicrigen DßcmaS 
gemacht ßat, gewiß Oerbient. 

Sin bem uäcßften SereinSabenb, ber am Donnerstag, bem 8. Atai, ftattfinbet, 
wirb $err oon ©ßlingenfperg feinen Sortrag fortfeßen unb fpejiell über Dptif bei ben 
Aßotoapparaten fpreeßen. Sn Anbetracht ber ficßerlicß allgemein intereffierenben 
gragen erwarten wir WteberJ'jaßlreidjen Sefucß. 

fficrfsallßtlei 

Seltenes Acbtiisfubiloum 
Der Sorarbeiter $err goßann SB ege* 

ner fann am 21. April b. 3. auf eine un* 
unterbrochene fünf3igjäßrige Dienfaeit auf 
unferem SBerf surücfbliden. Der gubRot ift 
geboren am 27. 3uni 1864 unb ßat naeß [ei* 
ner Scßulentlaffung sunähft 1% 3^1 “Is 

Alobellfcßreinerleßrling bei ber früheren gir* 

ma Digler in Aleibericß gearbeitet. Am 
21. April 1880 ift er bann bei unferem ©rün* 
berroerf Aßeinftaßl eingetreten unb junäcßft 

ein gabt iu ber Aabfaßbreßerei befhäftigt 
geroefen. Spätej roürbe er Scßienenfräfer, 
roelcßen ipoften er 21 3ahr€ tuug befleibet 
ßat. 3nt Subie l902 roürbe ißm ber ißoften 
eines Borarbeiters in unferer Abnaßmesen* 
träte übertragen, ben er heute noeß oerfießt. 
Der 3ubilar ßat feine grau oor brei gußren 
bureß ben Dob oerloren. Bon feinen breiießn 
ftinbern leben noch fünf, brei guugen finb 
aueß uuf unferem SBerf befcßäftigt. 

SBir fpreeßen bem gu^ilar, ber bei Bor* 
gefeßten unb Alitarbeitern allgemein beliebt 
ift, 3U feinem ßßrentage aud) unfererfeits bie 
ßerslicßften ©lüdroünfcße aus. 
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sinicrc Jubilate 
Stuf eine ununtetbroibcnc oietjig» b^m. fUniunbinmnsigjäbrigc Sienjtjcit 

auf unferem SBetf lönnen jurüdbliden: 
®ott linfs natf) recfits: 1. iReitje: S^ann S^iirmann, geboren am 

14. 1. 1868, eingetreten am 2. 5. 1890, SBagenftfimierer, Sabnbetneb; §etnni^ 
Ä ö n i g, geboren am 6. 9. 1890, eingetreten am 25. 4. 1905, Stnaloüfer, 2a= 

boratorium I; ißeter 5ritfdj, geboren am 3. 9. 1885, eingetreten am 26. 4. 
1905, Vorarbeiter, »etriebsro. 14b; Serttjotb Stints, geboren am 10. 6. 1881, 
eingetreten am 26. 4. 1905, SGaljmeifter, Sloctftra&e M. 

2. SR e i I) e : Sodann oan SReeroen, geboren am 27. 2. 1890, einge» 
treten am 27. 4. 1905, Sdjtoffer Äraft^aus C/D; SBil^elm Segen, geboren 
am 29. 4. 1891, eingetreten am 1. 5. 1905, Scfjtoffer, Äeffelft^miebe; ßrnft 
SRe^felb, geboren am 7. 11. 1872, eingetreten am 2. 5. 1905, Sdfmieb, Äeffel» 
fdfmiebe. 

lurser, fernerer ÄranlBeit oerfiBieb geftern 

$crr $auptta|fiercr a. ®. 

(Smil Äaifcr 
im 69. CeBensjaBre. 

Ser VerftorBene war feit bem 3^1« 1886 unferer 
KeiBtsoorgängerin, ber 2lftien*©efelli(Baft VBoenij, tätig unb 
Bat nolle oiersig ÖaBre, bis ju feiner im ÖaBre 1926 erfolgten 
Venfionierung, mit unermüblidfer ScBaffensfreubigteit feine 
ganse Äraft unferem SVerfe gewiomet. ©ine ausgeprägte fßer= 
fönli^leit oon lauterftem ©Baratter ift mit iBm baBingegangen. 
Mir werben iBm als bem VorBilb fteter, treuefter ipflicBt* 
erfüllung alleäeit ein eBrenbes ©ebenten BewaBren. 

$uisBurg=SRuBrort, ben 9. ülpril 1930. 

Vereinigte StaBlwerte Sttiengefellf^afi 
$ütte 9?uBrort=Meiberi(B 

SnnfinBung 
güt bie mit anläfilitfi meineä toietatgiäStigen 

EienftiubiläumS bnrgebtacbten (’Hü(ftuünicf)e uttb 
(äeidiente Ipredie id) bet Direttion, iotuie dien 
Äitatbeitetn meinen ^etjiidiiten $ant aus. 

S. St)omc6, 9I6t. Boiaiäetfsbau. 

$anl)«8UttB 
güt bie mit anlnSltd) meines fiinfunbjwanaiB« 

jäfltioen 'JitbeiiSiubiläumS batgebtaditen (Sbtungen 
unb ®e)d)en!e företfie id) bet Siteftion, meinen 
ISorgeiebten unb Sltbeitälollegen meinen beta* 
lidn'ten $ont aus. 

'«Dnlbevt ¢811, SdineUftt. la. 

Santiagung 
gilt bie mit anläblid) meines fünfunbjtuanjig* 

iäbtigen ÜltbeiiSjubiläumS juteii gerootbenen 
ebtungen unb @e)d)ente fbtedie id) hiermit bet 
SJiteltion, meinen Sotgeiebten unb Kotlegen 
meinen betjlicben $anf aus. 

Sob. ®e6bauS. 

loiinungstfluid) 
$rei*3immcr*'S5obn., 

patierte, unb i)ian* 
jatbe mit Stall unb ©art., 
gegen ®iet*Simmet* 
SBobnung, I. Stage, au 
taufeben geiudit. (1211 
8u etftagen: geuetroatbe. 

$tei-3immet>SBobn. 
mit iSabeaimmet (9!eu* 
bau) in Untetmeibetid) 
gegen Sroei*8imm.*Sicib* 
nung, gleid) luo, au 
tauicben geiudit. . (1205 
8uetftagen: geuetioadje. 

'Siete: ?ibgefdil. Stage bon 
fünf Simmetn, Sab, 
elettr. £id)t, ffiiete 
65 SJiatt, in Sieibetid). 

Suibe: Srei*Simm.*®ob* 
nung unb Studie, eleltt. 
Sidit, absefd)!. Stage, 
gleich wo, in SWiSburg. 

3u etftagen: geuetwacbe. 
(1201 

3n>ei*3immer*«)obn., 
ptioat,BeBen®tei*3imm*. 
'Kobn., gleid) wo, au tau* 
fd)en gefuebt. (1181 

'bleibend), 
fitonprinaenftr. 45, 

I. Stage. 

2d)önc 
2tci*,'Jimmet**>obn. 

mit eleftt. öid)t unb 0aS, 
I. Stage, in Untermei* 
betid), gegen Sier*3imm.* 
SESobn. in fbleibetid) au 
taufeben gefud)t. (1180 

Singebote unter ¢. 87, 
geuetwadje. 

2rei grofic Wanfatben, 
ptioat, griebenSmiete 18 
Slatl, gegen 3>oei* bis 
Siet*3imm.*Sßobn. in 
Seed ober Saat au taufd). 
gefuebt. (1202 
3u erfragen: geuetwacbe. 

Vermietung 
SKöbl. 3immct 

8U betmieten. 
3Bwe. ffiillemS, fbleibe* 

rid), Scbmibtitr. 31. 
(1195 

©cböneS, gemiitlicbeS 
Srter',immer 

mit eleltt. Sid)t in fDlei* 
betid), SBejerfttaSe, an 
befieten .fterrn ab 15. 
Slptil ober fpätet au 
oermieten. (1193 

Sluf SSunfcb lann Sla* 
nier unb Sab benubt 
werben. 

Stereo 3immcr 
8U betmieten. (1182 
Su erfragen: geuetwacbe. 

9Köbl. «cblafaimmet 
8u bermieten, ebentuetl 
mit SOlittageffen. (1187 

SDleibericb, 
SDlüblenftt. 22, ©iebel. 

Seffer m86l. 3immct 
in guter Sage SRubrortS 
au oermieten. (1184 

3u erfragen: ®etfstuf 
fRubtott 197,  

3Kietgrfutör 
^ungeg ¾rau^paar 

8uiu 1. ^uni 

¾ngebote unter SB. 10, 
fyeuermacfie. (1210 

VerbäuU 
3wcifibläfige 'Settftclle 
mil 'BiattaSje, ©oiatifd), 
ein Saat gufibal(fd)uf)e, 
©tbfee 39/40, ein Saar 
Samcnfdiube, ©tbbe 39, 
billig au bettaufen. (1212 

3u etftagen: Seed, 
SSinbmüblenftr. 24, II. 

©ebrauebter weihet 
•pevb 

billig abaugeben. (1196 
3u etftagen: SBertS* 

ruf 348. 

gaft neuer 
Siidicttbetb 

(SfüpperSbufd)) preiswert 
au Oertaufen. (1198 

8u etftagen: Saar, 
Seicbftt. 36, I. ©tage. 

gamüiennattriftten 
fS^ef^lieguitfien: 

gratti ÖafitOotofft, geinftraBe, mit ©life g-uf), am 29.3.30; SföiUidm SJagefs, 
2afd)enbau, mit ©Ife 9cef)m, am 29.3.30; ^eiurict) glietl, XBomaäwert I, mit Slnna 
Sdjmif, am 29. 3. 30; 'Jiubett Slngcnenbt, ©tobfttafjc, mit Sattjarina Quut, am 5. 4. 30; 
Sfarl Slrnbt, §anbfd)miebe, mit ^elene Stbamet, am 5.4.30; Öofef fRabofeioffi, ©tob* 
fitafie, mit 'JJiatia ©purtaej geb. §ommeI§, am 5.4.30. 

©in ®of)n: bU’burtnt: 
Otto 9Jieulenaerä, ft'ejfelfd)miebe, am 30.3.30 —Otto; öobann§erma6en, Wattin* 

Wert II, am 3.4.30 — ©ünttjer; 8ot)anne§ gimmermann, Stansportbetrieb, am 
4.4.30 — 9ic inbat b; Öofef .ftarbad), Vatjnbcttieb, am 7.4.30 — sJJiattf)ias; .§0 int id) 
Slang, SafcBenbau, am 8.4.30 — SBerner; fRubolf fRaäfopf, SotomotiBbetrieb, am 
8.4.30 — ©üntet; Hermann §>afet!amp, ©l. 2of.*Setrieb, am 9.4.30 — Hermann; 
Stitolaug Sdjneibet, äBei^cnbau, am 9. 4. 30 — ©eintid). 

©ine Sodjter: 
©Walb ©ptmutt), SafcBenbau, am 25.3. 30 — ©mma; |>eintid) ©c^tiebelg, £afd)en* 

bau, am 29.3. 30 — §>annelore; ©ufta» 3orf)Uu, Sf'omaswett II, am 30.3. 30 — Marga- 
rete; SBalter §anf(^, Sotomotiobetrieb, am 1.4.30 — Margot; öafob Mauret, £oto* 
motiobetrieb, am 2.4.30 — SUbertme; Öatob £>uberg, SBetcpenbau, am 7.4. 30 — ©ifeta; 
SBilpelm Sunj, Martinwert I, am 10.4.30 — |>ilbegatb; SBilBelm Sonntag, Vapnbetrieb, 
am 10. 4. 30 — 9tofa. 

2tcrbcfäl(c: 
öopann ©tefanfti, ^üttenbau, ©tiefrau, am 29.3.30; ©ertjarb ©Werg, Martin- 

Wert II, ©fjefrau, am 7.4. 30.   

Venufjt unfere SUertsBü^ereicn! 
Monatli^er Scitrag nur 10 Vf- 
®afiir wödjentlid) 2 Bis 3 gute 
Südjer! 

älußlciBejeiten aB 1. SUprtl 1930: 

a) $auptftelle SR e i B e r t iB : 
SügltiB mm 10½ Bis 12½ UB* 
unb 4 Bis 5½ ÜB** 
Sumstags nur non 10½ Bis 
12½ UBr* 
b) 3weiflfieRe Saar: Montag 
Bis Sonnerstag oon 11 Bis 12½ 
UBr unb 4½ Bis 6½ UBt; 
greitags unb Samstags nur non 
11 Bis 12½ 

SIiBtung 

für bie &amerabcn etjemal. 56er aus 
SuisBurg:.£>amBorn 

Um fi(B einmal über ben 
menfiBluf; aller in 5)uisBurg=§amBorn 
moBnenben 56er, ganj gleitB ob attio, 
IReferoe ober Canbroepr, ansjafpr.^en, 
laben bie Unterjeicfineten ju einem 
äwanglofen, famerabfiBaftli^en 56er* 
SIBenb auf Samstag, ben 3. 3Rai 1930, 
abenbs 8 UBr in bas ÜReftaurant ©on* 
corbia, J)uisBurg=IRuBrort, SanbweBt* 
ftrafee 53 ein. Sßir folgen Btettnit 
einer mieberBolt geftellten SInregung. 
Um roeitgeBenbe Verbreitung in Äa* 
merabentreifen wirb gebeten. 

Vettges, Äletnagel, Sltrops 

©uterBaltene eiferne 
Sett ft eilen 

preiswert an MerfsangeBörige abjugeben. 
ÄoftBaus SReibericB 

OJoranacigc! 
QUctbencb 

Sütte SRuBrort*2Reibert(B 
— ^amborn 

Voj= unb Sportoereinigung 
2lm Samstag, bem 3. Mai 1930, abenbs 8 UBr, im SaBnBofs* 

Botel IRuBrort 1 

erftflaffige Äämpfe 

3m tRing Kämpfer mit Stamen wie: Sag, Sem!o.wfti, brings, ©dart, 

©cböner weihemaillier* 
ter 

(ilaoberb 
mit SBadofen, breiftamm. 
Ifäetroleumtorber, (Sin* 
maibtopf (©teingut, 60 
ßiter) unb mehrere Keine 
SSpfe unb Wleijcr, 5 bib 
6 ßiter, billig au berlau* 
fen. (1209 

gu erfragen: SBilbelm 
Stlütb, Saar, gabnftr. 75. 

gaft neuer 
Äinbcrwagcn 

unb ein ©abbevb billig 
au Pertaufen. (1177 

gu erfragen: fffieibe* 
rid), ©ternftr. 10. 

©uterbalteneä 
Minbcrbeit 

mitOTatrabe aubertaufen. 
gu erfragen: fBteibe' 

rieb, ©trafsburger ©tr.56a 
awei mal fcbellen. (1185 

, SBIauer 
«ibfiegewagen 

für 12 SBIarf- KutaWat) 
mit SSefte für 8 SUart, 
UaPercaat für 10 Start 
äu Derfaufen. (1208 

gu erfragen: SteibC' 
rid), fRoggentamp 59, 
SRatingfee. 

©ebrauebter guterbab 
teuer 

ftinberwagen 
bitiig au Pertaufen. (117( 

gu erfragen: Stetbe* 
rid), ©trahburger © 
parterre. 

©uterbaltener weihet 
äinber*U(appmagcn 

©atmftr. 22. 

©uterbaltener 
ftinberwagen 

fpottbillig abaugeben. 
gn erfragen: Steiberieb, 

pübnerorterftr. 1, 
II. (Stage. (1197 

9teife<ftamera; 
13 x 18, mit dragtafebe, 
awei ®oppeItaffetten, 
adjt Saffetteneiniagen u. 
awei Cbjettioen bülig au 
»erlaufen ober gegen 
perrenfabrrab au taufeben 

gu erfragen: (1207 
Seed, Srudbaufer 

©trahe 43, part. 

Mencb Samen*Sabrrab 
äu Pertaufen. (1203 
gu erfragen: pcb.@ewing, 
Steiberieb, ffierberftr. 13, 
I. ©tage. Ster Trommeln 

unb Tambourftod preiä* 
wert au berfaufen. (1204 
gu erfragen: SBerf3rufl86 

©uterbalteneä 
Snbbetboot 

aum Steife bon 10 Start 
abaugeben. (1178 
gu erfragen: SS. Kennet, 
IRubrort, pafenftr. 72. 

©uterbaltener 
Sennisfiblägee 

au Pertaufen. (1179 
gu erfragen- 

ffierfötuf Kr. 12, fRubrort ©uterbaltene 
©tridmajibinc 

preiäwert an Oertaufen. 
gu erfragen: ®obn, Stet* 
bericb, SHiblenftr. 34. 

(1191 

ädjwarac SHlbteber* 
Sumpb, 

©röhe 36/361/,, für aebn 
Start au Oertaufen. 

gu erfragen: 
Südenbellftrahe 46. 

©Ute («leige 
mit Saften billig an «et* 
taufen. (1190 
gu erfragen: geuetwacbe. 

©ebr gut erbattener 
ftinberwagen 

billig au oertaufen. 
gu erfragen: pdö. Täte, 

Steiberieb, (1215 
granfedpftrahe 19. ©rantmopbon 

mit 32 Statten unb ©eine 
mit Saften unb Koten 
billig au Oertaufen. (1189 
gu erfragen: geuetwacbe. 

ftauigeiudie 
©ebr. perrenfabrrab 

äu taufen gefuebt. (1194 
Seo Mpbenbarfti, 

Steiberid), ©tabiftrahe 12. 
gaft neuer 

3ifcb’2prcibapparat 
mit brethig flatten billig 
aubertaufen. (1175 
gu erfragen: geuetwadje. 

,1 unger SRebPinfcber 
*u taufen gefuebt. 

Säitb. aiteä, Saat 
Seutenbergftr. 24 (1192 „Soewe'^Dtebanobe 

für 40 Start, Sautfpre* 
cber für acht Start unb 
®!fu für fünf Start au 
Oertaufen. gu erfragen: 
Saar, pubertuäftr. 17, 

I. ©tage (1183 

Koch gut erbattener 
«portwagen 

(©inftber) au taufen gef. 
gu erfragen: (1188 

geuetwacbe. 

©uterbaltener 
Ärantenfabrftubl 

äu taufen gefuebt. (1186 
gu erfragen: geuetwacbe. 

©uterbaltener fleinet 
Ulappwagcn 

au taufen gefuebt. (1213 
gu erfragen: ffloffa, 

Steiberid), Sronptinaen* 
ftrahe 65. 

Wcbr. Sibfiegefinbl 
au taufen gefudjt. (12W 
Singebote unter Kr. 100, 

geuetwacbe. 

Vtrfiftieftentf 
SScrloren 

eine filbeme Ubrfette 
mit awei Knbängfeln (®n< 
beuten). Slbaugeben geg. 
SBetobnung bei ß. Soft, 
SBertftättenabrecbnung. 

Wrammola 
mit 17 bSlatten gegen ein 
Möbrengerät mit Saut- 
fpreeber an taufeben ge* 
fuebt. (1206 
gu erfragen: pd). ©oteä, 
Seed, Koupeiteftr. 14. 

Smtcier, 
ßintagäfüten unb Snng- 

bennen, weihe amerit. 
Segbom, bon nur erflfl. 
auf fieiftung geaüdfietett 
awei* unb breijöbtigen 
pennen gibt ab 

Saufen, Eorbauä 8. 

3ünf*9lSbren*?lpparat 
„Soewe“ 

mit gubebör au berfaufen 
ober gegen ©rammolo' 
©ebranlapparat 8“ tau' 
fdien. gu erfragen: 
'Peter Senaen, Seed, 
Stagbalenenftr. 5. (1199 

Srud unb Verlag; £ütte unb Sdja^t (3nbuftrie*Verlag u. ^ruderet 9Ift.*©ef.), Süffelborf, SiBlienfa* 10 043. — Vreftgefefelt* oerantroortli* fü* 
ben rebaltionellen SnBalt. V- SR u b. giftet, Süffelborf 
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