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Oie t)CDor|lcl)cnDcn Rcparötionmtianßlungcn 
3e näljer ber Termin 3ur enbgülttgen Siegelung bes ^Reparationspro» 

blents beranrüdt, um fo bebenüitber häufen lief) in ben ©läubigerftaaten 
bie Stimmen, bie £>eutfd)lanbs „ungebrochener SBillensfroft unb SBirt« 
fchaftshlüte“ eine auffällige fReferenj enoeifen. Der 3med biefer Schmeiche* 
leien ift augenfällig. 2Jtan hetnunbert roiber hefferes SBiifen einen heutigen 
„Sßohlitanb", ber in 2Btrf= 
li4!eit nicht norhanben ift — 
man täufcht ber öffentlidjen 
SBeltmeinung ein „reiches, 
hlühenbes Deutfdjlanb'' unb 
einen „unerroartet ra;«hen 
SBieberaufichroung“ unfe.er 
inbuftriellen Kräfte nor, um 
non nornherein Stimmung 
für tReparationsforberungen 
3U machen, bie auf Deutfch» 
lanbs toirfiche SBirtfchafts» 
läge nicht bie geringfte 9?üct= 
ficht nehmen. 2Benn baher 
füh enbe Staatsmänner unb 
3eitl<hnften ber ©läuhiger« 
ftaaten immer toieber bavauf 
himneifen, bah bas Deutfeh» 
lanb non heute roefentlid) 
beffer baran fei als jenes 
fran'e Staatsroefen, bem man 
nor nier 3ahren ben „Da» 
roesplan oerfchrieben" habe, 
fo !ann eine folche 95er» 
brehung bes roirllicfjen Dat» 
beftanbes nicht fcharf genug 
äuruefgeroiefen ererben. 33on 
einer irgenbtoie befriebigenben 
Stärtung bes beutichen 3apt» 
talmarftes infolge ber mehr 
als äineifelhaften „Datces» 
mebisin“ tann aud) heute 
noch feine Dfebe fein. 9iicbt 
allein bie fortepährenben 
5luslanbsanleihen, fonbern 
oor allem ber beifpieITos hohe 
3insfuh, biefes untrügliche 
3Bahr3ei^en ber beutfehen 
Äapitalarmut ftraft jene 
burchfichtioen 3toedbel;aup» 
tungen £ügen. 

©s muh immer roieber mit 
allem 9iadjbrud barauf hin» 
getniefen tnerben, bah toir 
unfere renarationspolitifchen 
„Serpflidjtungen" fchliehlich 
nur burch entfprechenbe ¾us» 
fuhrüberfchüffe einlö'en tön» 
uen, bah uns aber alle Sor» 
ausfehungen für eine berar» 
tige 'Hftioierung unseres s2lu» 
feenhanbels feh'en. SBeber ift 
bie beutfehe 'Dolfsroirtfchaft 
infolge ber hohen äußeren 
unb inneren 'Belattungen in bem erforberlichen 9JJa 
beroerbsfähig, noch ift angefichts ber haben 3ol. 
®uslanb gegen unfere ©rseugniffe abriegelt, eit; 
uniere fllusfuhr berart fteigem tonnte, bah mir bi 
parationsgläubiger erforberlichen Deoiien in un 
bas finb fchliehlich alles Datfachen, bie hinlängl; 
bann äcoangsläufig 3u bem unerbittlichen Schluf' 
gültige fiöfung bes Steparationsproblems ohne betr 

überfpannten gorberungen ber Üllliierten nid)t bentbar ift. Da aber roeber 
granlreid) noch ©nglanb, noch fttmerifa — um bie roichtigften beteiligten 
Staaten 3U nennen — 3u irgenbroelchen 5ion3effionen bereit finb, unb ba 
insbefonbere Sfranfreid) na^ roie oor bie fReparationsfrage mit [einer fog. 
„Sicherheit“ perbinbet, roäbrenb ©nglanb bie beutfehe SÜBirtfehaftstonturrens 
mit möglichft hohen Dributlaften nieber3uhalten fucht, fo hat auch Deutfch- 
lanb leinen ©runb, abermals bas alleinige Opferlamm 3U fein unb fich oben» 

brein feine lefcten ttßirt» 
fdtaftspfänber mitfamt bem 
Dransferfchuh OSährungs» 
fdmh!) aus ber 3>anb reihen 
3U laffen. SBenn Deutfchlanb 
nach inie nor [ämtliche Ser» 
lüfte feiner Kriegsgegner auf 
fid) nehmen foil, bann toirb 
es hohe 3e>t, bah D e u t f d)» 
lanb auch feine eigenen 
S e r l u ft e unb oor allem 
bie oerheerenbe 3errüttung 
feines Kapitalmarftes in ©e» 
genrechnung ftellt, bie ihm ber 
aufge3tpungene Krieg unb oor 
allem bie feinbliche Blodabe 
3ugefügt haben. SBährenb 
nämlich bie feinblichen 3nbu» 
ftrien unb tnirtfchaftlichen 
Kraftsentren nach Seenbi» 
gung bes Krieges burchaus 
intaft unb tedjnifd) auf ber 
£öhe tnaren, lag bie beutfehe 
JBirtfchaft infolge bes lang» 
jährigen Sbgeichiebenieins 
non ben £jilfs» unb ©tneue» 
rumsquellen ber 2Beltu>r;t= 
fchaft oollftcnbig crfd)ö,ft, 
nerbraucht unb für bie in» 
3inifchen roeitgehenb fortge» 
f^rittene unb rationalifie.te 
JBelttoi tfchaft untauglich ba. 
Deutichlanbs Kapitalfraft 
roar serf^'agen unb troh 
Säheften SSieberaufbauroil» 
lens, troh all ber teuren 
5luslanbsanleihen 3ur „Sn» 
furbelung ber beutfehen 2Biit» 
fchaft“, troh ber ffilanstaten 
neuer beutfeher iechnit finb 
mir auch heute noch a>*it ba» 
non entfernt, unfere burch 
bie Blodabe unb ihre folgen 
ierftörte Kapila.t.aft auch 
nur einigermahen befriebi» 
genb roieber hergeftellt 3U 
haben, ©s ift unerfinblich, 
roeshalb man fid) beutfeher» 
feits über biefe Seite bes 
Separationsproblems immer 
roieber in Schroeigen hüllt. 

©ans geroifc befafc bie 
beutfehe SSirtfchaft in ben 
lebten 3ahren ungeheure 

bienten sum SSieberaufbau, bienten 
rn unb ausgeporoerten beutidjen 2ßirt» 
ruttionsoerhältniife ber SSeltroirtichaft, 
oon 2Rchrmert", su eigener Kapital* 

■ o t — als 5olge bes uns aufgesroun« 
e rt e h t fort. Der unbe'rtedjlübe Be» 
:r beifpiellos hoher Kapitalsins, rote 
fioreh“ mit erfreulicher Sachiicht/it 
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Wrieb, bafe „ein £anb rote Deutidrtanb, bas für auslänbiftbes £eif>fapital 
nod) immer äetjn ißrojent 3in[en jablen mübte, nid)t als io aebeibenb an= 
gefeben roerben fönne, roie bas oielfa# gefcbebe". Die beutidjen Unter» 
Ijärtbler tocrbcn bicfen getoaltigcn ©cgcnpolten — burcb ftrteg unb 53locfabc 
oerurfa^ter — beutidjer Äapitalnot ni4t überfeben bürfen, roenn bie ©egner* 
itaaten auf ihre ftriegsoerlulte binroeiien unb mit überipannten tJorberun» 
gen tommen. Unb auch baran roerben unfere Unterbänbler benfen müiien, 
roas iRapmonb iPoittcare am 20. Dejember 1920 im „Demps“ icbrieb: >,3n 
ber Dat, roenn es nicht bie 3entralmäd>te roaren,_bie ben Rrieg oerurfa(b= 
ten, roarum iollten gerabe iie oerurteilt fein, ben Sdjaben su bejablen? 2Ius 
einer geteilten SerantroortIid)feit folgt notroenbig unb gerecbterroeife aud) 
eine ülufteilung ber ftoiten!" . 

SRögen unfere oerantroortlicben gfübret — ber unermebltdten SSebeu» 
tung biefer Dinge beroubt — in ber (Entfcbeibungsftunbe um bas entfpre* 
djenbe iBeroeismaterial nid)t oerlegen fein! 

3ndu|tricUer Sricöc 
fBaul fienfd), lange 3eit ein fübrenber fosialbemotratiidjer "Bolitifer, 

bat in einem roäbrenb bes Krieges erfcbienenen Suche ausgefübrt — Senfd) 
roar Sianift unb baute auf entfpredjenben ©ebanfen auf baß bie 'Holle 
bes fttusbeuters unb ülusgebeuteten nicht mehr, roie 'JHari es bargeftellt 
babe, pom Äapitaliften bjro. oom Arbeiter gefpielt roerbe, fonbern bah ficb 
nun gegenüberftänben Sölfer gegen Sölfer. ¾uf ber einen Seite bie bie 
9Had)tmittel befibenben unb ausnüfcenben Serrenpölfer, auf ber anberen 
Seite bie ihrer äufjeren SHadtt beraubten, roirtfcbaftlicb gefcbroädjten Unecht» 
oölfer. Deutfcblanb gehöre su ben ausgebeuteten Stationen, aus ber bie 
anberen bcrauspreßten, roas fie nur herauspreffen tonnten. Setrachten roir 
bas Silb genauer. Seim Sreffen entfteht Drud. Die jufammengepre&ten Deile 
üben einen ftarten Drud gegeneinanber aus. So ift’s bei uns; _ überall brän» 
gen, ftofsen, reiben roir uns aneinanber, unb fehr oft glauben roir, ber anbere, 
ber Stachbar fei ber Suppige, ber Sösroillige. Siele fehen es nicht,, bafe 
lebten ©nbes ber äufeere Drud uns fo im 3nneren aneinanberreibt.' So 
fteben fich benn in Deutfcblanb, in bem £anbe, bas gegen bie ülusbeutung bur^ 
bie härteren Serrenoölfer ganj befonbers einmütig äufammenhalteu muh, 
bie einjelnen Schichten bes Solfes erbitterter unb oerbiffener gegenüber als 
anbersroo. Die oon Statut aus für einanber beftimmten ©lieber ber Sro» 
bullion: „Kapital unb Slrbeit“ haben fid> nod) nicht ju einet bauerhaften 
3ufammenarbeit gefunben. deiner traut bem anberen. Daf; bei uns bas 
gegenfeitige SJtifetrauen tiefer eingerourjelt ift als in anberen fiänbern er» 
tennen roir 3. S. baran, bah iu ©nglanb unb Smerila, in benen man 
auf beiben Seiten bas Unnüße ber ©egnerfchaft eingefehen unb ertannt 
hat, bah Kapital unb Srheit, oereint, bie fieiftungstraft bes einseinen unb 
ber gansen Station fteigern, mächtige Seroegungen eine SInnäherung ber 
feinblichen Srüber erftreben. „Snbuftrieller Triebe" ift bas ftofungsroort 
einer neuen Seroegung, bie einen ehrlichen Stusgleidj ber iträfte forbert 
unb allen Deilen ber 3nbuftriebürger 3U ihrem Sed)t oerhelfen roill. 

Sod) roidjtiger ift ber „3nbuftrielle griebe" für Deutfcblanb. ©s ift 
oor furser 3eit ein Such erfcbienen beim Serlag oon Saul flift in fleip» 
3ig, herausgegeben non 3. Daois unb 3¾. £übbede, bas biefen oerheihungs» 
oollen Ditel trägt: „Snbuftrieller griebe". 

Das Such enthält Sluffäfce aus ber gebet bebeutenber ameritanifcher 
unb beutfcher Snbuftrieführer, ameritanifcher ©eroerlfchaftspertreter, unabhän» 
giger itaufleute, bie fehr freimütig ihre Slnfidjten über bie SJtöglichteit 
eines inbuftriellen griebens entroideln. Die gorberungen, bie bort er* 
hoben roerben, ftimmen oft nicht auf unfere Serhältniffe; manches müffen 
roir refignierenb non bem ©lauben bes beffer geheilten, roirtfcbaftlicb unb fo» 
3ial glüdlicber gelagerten Slmeritaners abftreichen, aber übrig bleiben immer 
noch oiele beachtliche ©inselbeiten. Stls roefentlicher ©inbrud bleibt oor 
allem eine Sichtung oor bem ©lauben, ber Dapferteit unb ber anftänbigen 
©efinnung, oon ber bas gan3e Sud) erfüllt ift. 

Sefonbers roertooll ift ber einleitenbe SIrtitel, ben ber beutfche heraus* 
gebet £übbede oerfaht hat unb ber eigentlich ber Söbepunft bes gansetf 
Sud>es ift. 

Slus biefer ©inleitung folgen einige ausgeroählte Sähe unb Slb* 
fchnitte, bie alletbings fehr reichlich mit grembroorten gefpidt, aber troß» 
bem hoffentlid) oerftänblid) finb. 

.... itein noch fo menfdjenfreunblidjes SBirtfdjaftsfphem, bas bem 
Strbeiter alle S4äße biefer ©rbe oerfpräche, tonnte bie gleichfam> tosmif4 
bebingten ©runberforberniffe bes menfchlidjen £ebens, bie Stotroenbigteit ber 
Slrbeit unb bie Datfadje ber Unluftgefühle, bie biefe Strbeit mit [ich bringt, 
aus ber SBelt fdjaffen. 
 Solange bie engftirnig formulierten Segriffe „SIrbeitgeber" 

unb „Slrbeitnehmer“ noch unerfchüttert fehheben im Seroußtfein ber SHaffen, 
roirb es leinen inbuftriellen grieben geben. Sticht ber Schuhfabritant „gibt" 
bie Slrbeit, fonbern ber Schuhbebarf. £äufft bu barfuß? Sticht ber SSurft* 
fabritant gibt bie Slrbeit, fonbern ber SBurfteffer. Du lebft roohl oegetarifdj, 
roie? Der St on f um ent ift ber roabre SIrbeitgeber. 
 Stein SBirtfdjaftsfpftem — mag es auch mit nod) fo piel 

SJlenfchenfreunblidjtcit ausgebadjt fein — tann bie SJlenfcbbeit baoon befreien, 
su arbeiten, unb bie Unluftgefühle auf fid) su nehmen, bie biefe Slrbeit 
eoentuell mit fid) bringt. 
 Sßraftifd) gefehen, tann es für bie in grage ftehenben Schmie^ 

rigteiten immer nur bas Optium einer £öfung geben. Diefer £öfung gilt 
es aber mit allen Sträften susuftreben, unb biefe flöfung ift eine grage 
Jooperatioer Organifation, leine grage bes Stlaffenlampfes. Durch Sarri* 
labenlämpfe erseugt man leine Startoffeln, Slutomobile erft recht nicht. 
 Stapital unb Slrbeit!" Diefe Stampfpofitionen finb oeraltet 

unb fchief. Sie entfprechen ben mobemen inbuftriellen ©infichten einfach 
nicht mehr. Schlägt man in ber Disluffion mit biefen öämmern immer 
roieber, fo roirb bas ©ifen nie eine probuftioe gorm annehmen. 3n unferer 
Dechnil oerbeffern roir bod) bie ©ieß* unb Schleifmethoben ebenfalls noch 
täglich! Sßenn uns Dampfhämmer sur SSerfügung ftehen, laffen roir hoch 
ben armfeligen 93orfd)laghammer unferer ©roßoäter ohne oiel trabitionellen 
Sä» .ers T-ifeite. Die „fosialen gragen" im heutigen Status ihrer gormu* 

lierung roerben nie „gelöft" roerben. SBir müffen — eine anbere gorm ber 
Stlärung gibt es nicht — gans oon neuem anfangen su fragen. 
 Shadjt man fid) baran, praltifd)»tonftruttiD über bie ©rfor* 

bemiffc einer gegebenen roirtfchaftlichen Situation nachsubenlen (3. S3. 93er* 
einheitlichung ber Dppen in ber Slutomobilinbuftrie, Stanbarbifierung ber 
lanbroirtfchaftlichen SSrobulte ufro.), fo roirb bie ©elegenheit, fich „poUtifch" 
su sanlen, fdjon oiel geringer fein. Ob nun ein „Stommunift“ ober ein 
„gafchift" fid) baran macht, eine Dampfturbine su inftallieren — funftionieren 
bie 93entile nicht ober ift bas ©ehäufe nicht genügenb abgebidjtet, fo ner» 
brennen fidj beibe. Die ©efeße ber Dampfturbine finb nämlich höchft un* 
politifch oeranlagt. 5Run finb aber gut funltionierenbe Dampfturbiiten unter 
anberem nötig, um su SSrobultionsrefuItaten su lornmen, bie uns alle er* 
nähren. Um ben 93efiß folcher fRefultate ftreitet man fich bod) aber sum 
großen Deile — ober? 
 2Bas uns heute fehlt, finb Healifierungspläne, ober, roie gorb 

es nennt: „fosiale ©runbriffe". 90Sir haben heute feine allsu große Sichtung 
oor bloßen Stechern mehr. SBir fräßen fie nur, roenn iie irgenbroie Sion» 
ftruftionspläne bes 3ufünftigen finb. SBer möchte ein bloßer £efer fein, 
roenn bie SBelt brennt? 

SBir brauchen außer biefen Stonftruftionsplänen bes 3ulünftigen, in 
benen bas Optium einer £öfung oorbereitet roirb, einen neuen £ebensftit. 
SBir brauchen eine £ebenstechnif, bie sroifcßen SHafchinen nicht oerfagt. SBir 
brauchen SRenfchen, in beren ©efichtem ber asletif^e Slusbrud einer rüdhalt» 
lofen Opferbereitfdjaft nicht su oerfennen ift. 

SBenn bu einen neuen SOlann einftellen roillft, fo führe ihn suoor burch 
beine ©ießerei, roo einige ber tapferften Solbaten ber großen inbuftriellen 
Slrmee mit nadtem Oberlörper, fchroeißtriefenb an ihren ©ießformen ar* 
beiten. 93rennt ihm ba ber roeiße Stehfragen am Steife, bann nimm ihn. 
Dann ift es bein fötann! 

gühre ihn burch beine SHafcßinenfäle, roo eine 3Jiafd)ine neben ber 
anberen fteht. Die Solbaten ber inbuftriellen Slrmee ftehen baoor, bebienen 
ihre technifdjen Seifer. Durch ben £ärm finb fie gegeneinanber oöllig ab» 
gebietet. SRan müßte fcbon in ein Sergroerl gehen, um einen Ort su finben, 
roo ber einseine nod) einfamer ift als an ber ratternben SJlafchine. Die ©e= 
fichter biefer £eute finb mit asfetifcher Slnbacht auf bas SBerfseug gerietet. 
SBenn bein Stlann bann ben SBunfd) äußert, suoor ben Slod aussieben su 
bürfen, ehe ihr burd) ben nächften SRafchinenfaal geht, bann nimm ihn. 
Dann ift es bein SJJann! Sosiale Unterfd)ieöe inmitten ber impofanten 
geierlicßfeit mobemer SJiafchinen? Slrmfelige ©emütshaltung! 

©s gibt auch Sflaoen in biefer SBelt. SBir müffen uns fogar bemühen, 
bas Seer biefer Sflaoen möglid)ft noch su oermehren. Der leßte Slrbeiter an 
ber 3Jiafd)ine lommanbiert ein Seer folder Sflaoen: bie fosmifchen Sträfte 
nämlich, bie in feiner SHafchine braufen. SBie ift es mit ber öerrfchfucht? 
©s fann gar nicht genug Serrfchfucht geben auf biefer SBelt. £»errfd)fud)t 
gegenüber ber toten SRaterie, bie es gilt, burch einen elaftifchen ©eift unb 
burch gefdjidte angefeßte SUusfuIation in bie bienftbare gorm su preffen. 
£ofomotioen, Slutomobile entftehen. . . . 
 Das roabrbaft üragifdje unferer 3eit ift nielleicht, baß roir 

gesroungen finb, heroifdje ©efühle, roenn roir fie realifieren roollen, häufig — 
ober meiftens — burch SJtittel aussubrüden, bie ein früheres, unmittelbar 
fämpferifd) eingeftelltes SJtenfchentum als trioial beseichnen roürbe. 3m 3eit» 
alter ber eraften 93ud)führung unb 5lalfulation — bleibt ba noch Haum für 
unmittelbare Japferfeit? gür Dapferfeit bleibt Siaum — aber fie fann 
fich nur nod) oerhalten unb nach fühler Ueberlegung erfolgreich äußern. 
Sliele ber heften jungen Äöpfe fcßließen fich heute Seftrebungen an, bie aus* 
fichtslos bleiben müffen, roeil fie bie ^Realitäten biefer 3eit nicht in ^Rechnung 
ftellen. SBer ©aumeifter fein roill, muß mit bem SRaterial feiner 3eit bauen. 
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IDec juc Ztbätdfttnbt 
Qluojug ous „$er 3Beg jur Wrbeitsfreuöe" mm ißrof. $r. ttrnft ^orneffer mit frbl. 

Der <ßdfl der Arbeit 

„Die Strbeit etfdjopft fid) nid)t itt bem materiellen (Ertrag, ben jie liefert. 
9tii^t nur, roas fie als materiellen (Erfolg abmirft, ijt ber SÜBeg ber Wrbeit. Sie 
bat auib einen S e 1 b ft roert; bie ütrbeit als foldfe, ganj unabhängig non bem 
Jtutsmert, ber ihr entfpringt, tann bem 'JJtenfcben, bem Dräger ber ütrbeit, greu^e 

unb unmittelbares ©lüd, gciftig=innerlid>es ©lüd bereiten. Die Siebe jut Ülrbeit, 
bie feelifibe 'Änteilnaf)me an ber ülrbeitsleiftung unb bas §od)gefübI über bas 
Dolibradjte 2Ber! — bas mad)t ben (Eigenroert ber STrbeit aus, ber nöllig felbftänbig 
bem materiellen ©eroinn aus ber ÜIrbeit ge-- 
genüberftebt. Unb nur aus biefem geiftigen 
(Eigenroert ber SIrbeit fann bie perföntiibe 
Sefriebigung in ber ÜTrbeit unb oor allem 
ber ©emeinfibaftsgeift unb bie frieblicbe 
Serbunbenbeit in ber SIrbeit erjeugt roerben. 

9Tm beften roirb ein einfad>cs Seifpiel 
biefen Sadjoerbalt Hären. Sßenn ein 5tut= 
fiber 3U feinem §errn unb Srotgeber tommt 
unb fagt: „töt e i n ißferb ift franf", ber 
ift ein redjter Äutfcber. ©s mag aud) noib 
bingeben, roenn er fagt: „U n f e r iß;erb ift 
Iran!", tommt er aber unb fagt: „3 b r 
ißferb ift tränt", bas ift gerolfjUd) nid)t ein 
guter unb braurbbarer ftuffdjer. Der 9Ir» 
beiter muß feine Wrbeit unb beren ©egenitanb 
roie feine perföntiibe Sache, roie fein ©gern 
tum betraibten. ©r muf) mit ber Wrbeit 
fo nöllig nerroaibfen, bafj ibm bie graae nadj 
bem materiellen ©rtrag ber Wrbeit taum in 
ben Sinn tommt, roeil er ganj non ber 
Wrbeit felbft eingenommen ift. non ber Siebe 
jur Wrbeit als foliber nöllig gefeffelt roirb. 

©eroiß foil jebe Wrbeit ihren Wann 
nähren, bas neritebt fiib non felbft. Diefe 
materielle ©runblage ift für bas rnrnfbliibe 
Seben, für bie gefam+e menfUidje Orbnung 
unb Sultur unentbebrlid)- Wber es roäre 
roabrbaft troftlos um bie Wenfben beftellt, 
roenn fie nur um bes materiellen ©r+rages 
roillen arbeiteten, roenn bonr't nibt aub bie 
ibeale Sebeutung ber Wrbeit. bas |eelifd)* 
perföttiidje Senra^fenfein mit ber Wrbeit 
unb bie baraus entfpringenbe Siebe jur Wr= 
beit § aub in tfjanb geben tonnten. Unb 
roenn man ben Serbaibt fd)öpft, biefe ®etrad)tung jiele nrar auf bie Wusbeutung 
bes Wrbeiters ab, jener Sutfdjer fotle in ber Siebe jur Wrbeit nur bie Serubigung 
finben, um unbemerft befto grünbliiber ausgenuijt ju roerben, [o ift bas ein großer 
3rrtum. ©s gefdjiebt bem Äutfcber felbft, roenn er mit §erj unb Siebe arbeitet, 
roenn er mit feiner ganjert ißerfönli^teit in ber Wrbeit aufgebt, roenn er fein 
ißferb roirflidj liebt, ber größte Segen, fein games Seben geroinnt baburdj an 
Weij, Wert, Inhalt. 

I>ic fceüfcf)c Hot der ^Irbdt 
Unb roerfen roir nun non biefem 3^eaIbeifpieI ben Slid auf bie Wrbeit 

ber ©egenroart, fo ftofjen roir auf bie erfdjütternbe Xatfad)e, baf; ein überaus 
großer Xeil bes beutfeben Soltes beute innerlid) mit ber Wrbeit jerfallen ift, ju 
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ber Wrbeit nidjt bas »erbältnis innerer »erbunbenbeit bat, fonbern ber ju leiften- 
ben Wrbeit innerlid) fremb, talt, ja feinbfelig gegenüberftebt. Diefe ©emütsoer» 
faffung beberrfibt teinesroegs nur bie übergroße Webrbeit ber §anbarbeiter, biefe 
©rfibeinung ift auib in jablreidjen anberen »erufsgruppen anjutreffen. Sie be* 
trauten niibt roie jener edjte unb reihte Äutfcber ihre Wrbeit unb beren ©egen» 
ftanb roie ihren eigenen ®efK) unb ihre perföntiibe Wngetegenbeit. Sie fühlen 
fid) im gronbienfte frember Wädjte. Die Wrbeit felbft leiften fie, roeil fie aus 
3roang ber Wot fie leiften müffen unb nur bes ju erjietenben fmanjielten ©r* 
träges roegen, roabrbaftig niibt bingetrieben äur Sad)c felbft. Das »anb jroifiben 

ber Wrbeit unb bem Wienfcben ift gelodert, 
roenn ni^t gar jerriffen. 

3TOeifeIIos gibt es oiete Wusnabmen. 
Wtlgemeine Urteile über 3«'tei|äieinungen 
tönnen niemals jeben eiiqelncn galt ein» 
fd)lief;en. ©s finben fid) immer aablreidje 
Wbroeidjungen. Wber ber ©runbibarafter un* 
[eres 3e’tatters ift mit biefem ©egenfatj 
oon Wenfd) unb Wrbeit rid)t'g gefen^jei^net. 
Dies ift ber e:gentti<be roabre Wotftanb un» 
ferer 3e't' roenigftens ber fbtimmfte Wotitanb 
unferer Wirtfcbaft. aus bem erft alle roeiteren 
Wotftänbe unb ©efabren entfpringen. Unb 
roie roilt man fidj §offnung maiben, biere 
absuftellen unb abmroebren, roenn man nicht 
auf ben eigen’tiiben Urfprung biefer Wifi» 
ftänbe jurüdg-eift? 

Wie aber tonnte es babin fommen? Wn 
bieter Stelle ift ein turjer Wüdbtid auf bie 
©efibidite ber Wrbeit unb ber Stellung bes 
Wenfcben ?u f-iner Wrbeit er'orbertiib, roeil 
roir nur auf biefem Hintergründe bie tragiffe 
Spannung 3rorfiben Werfb unb Wrbeit bie bie 
©egenroart jeigt, oerfteben tönnen. 

Die <5cfd)id)tc dcc Rebelt 
Wnfängti^ bat ber Wenfib bie Wrbeit 

ni^t geliebt. Die Waturoölfer arbei'en 
nur, fotange fie oon ber unmittelbar brän» 
genben Wot gejroungen roerben. Wber auch 
bie Äulturoörer haben in ben Wnfängen ber 
©e[d)id)fe nod) teine freunblidje S‘e!I ng jur 
Wrbeit gehabt, ©in beuttiibes 3eid>en ba* 
oon ift bie ©rjähtung in ber ©inteitung ber 
»ibet. Wbam unb ©oa roerben aus bem 

ißarabiefe, bem fetigen Widjtstun, oertrieben, unb bie Wrbeit roirb über fie oer» 
bängt als gtud) unb Strafe. 9lid>ts tann [innfältiger bie bamatige Stellung ber 
Wenfdjen jur Wrbeit ausbrüden. Dies roar allgemeine Uebergeugung: bie Wrbeit 
ber gtud) bes Wenftbengefdjledjtes. 

Wir pflegen gern als Sobpreifung ber Wrbeit jenes altteftamentliibe Wort 
aus bem 90. iß f a I m anjufübren: „Unfer fieben roäbret fiebpg 3abre, unb roeim 
es bo<b tommt, fo finb es adjtjig 3abre, unb roenn es töftlid) geoefen ift, fo ift 
es Wübe unb Wrbeit geroefen." 3nbeffen oon fad)roi'fenfd)aftlid)ec Seite ift feft» 
geftettt roorben, baf$ bies nicht ein Wusfprucb bes attjübif.ben ißfalmbicbters ift, 
fonbern ein Wusfprudj Äutbers. fiutber bat ahnungslos burd) eine fehlerhafte 
Ueberfeijung feine beutfibe Seele in bie jübifdje Dichtung bmeingebeutet. Die 
roiffenfebafttid) richtige Uebertragung lautet: „Unfer fieben roäbret fieogig 30¾15. 

Cintgs Kataloge für /)nge)!dlte 
€in £onöener Oertaufebaus wendet fid) mit jebn ©eb ten, die = 

= in den Oüroe, auf den ©ängen und in den galten gu lefen find, g 
= an feine flngeffeUten. Jür deutfd)e Oerbältniffe find folgende = 
g Uatfiblägc beachteneronrt. 

1. Sieb we iaer auf die Ubr auf deine Arbeit! £in langer S 
1 ©ag, tätig oerbraebt, fd)eint turj, ein turjer ©og, untätig oer» g 
s bracht, lebeint lang. 

2. Oiete uns mehr, ale m<r oon die erwarten, und wir werden 1 
H dir mehr bieten, ale du oon une erwanefi. tDir tönnen deinen s 
g Oejug nur erhöben, wenn du unteren ©ewinn erböhfl. 

3. Oefcftäfiige di* mit deiner Oefchäftigung, und du wirfl bald | 
g eine Oefchäftigung haben, die did) befihäftigt. 
; ■ 4. ©u nichts gegen dein ©rwiffen! Oer Angeflellte, der den g 
g Kunden überoortriit, um une ju nüben, ifl aud) fähig une bei 1 
H ©elegenbeit gu febaden. 

5. lOae du nad) der Oefchäftigung tufl, gebt une nidits an. g 
§§ SOenn aber deine gerftreuunaen deine ftrbeic am nächflen ©age s 
g beeinträchtigen, dann geht es une etwas an. r 

6. Sage nicht, was wir hären wollen, fondern wae wir hören i 
g müfTen. tOir wollen feinen Oiener unferer Sitelfeit, wohl aber g 
H einen unferer Jntereffen. 

7. Kritifiere n>d)t, wenn wir fritifieren! SOenn du ftritit oer» g 
g dienft, oeröienfl du Oeoihtung. tDir oerlieren unfere nid)t m 
g damit, einen faulen ftpfel abjufchälen. 

Iiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii^ 

Arbeit oerlangt nüchternen Haren Kopf, wenn fie gelingen fall! 
€inc 6Uücfkrrüberrö)ä)ung 

2?on W. Ißeltegrinl 

Sitoeftertag an Sorb eines Dampfers im Wittel* 
m e e r! Sinnenb lehnen roir an ber Weelhtg bes Ober» 
beds unb fdjroeigen uns gegenfeitig an, jeber feinen ©e< 
banfen naebbängenb. Die roanbem be>rn®ärts ju all 
ben Sieben unb roeden ©rinnerungen an töfttibe Sdjnee» 
ftäiben, an ©isbabnen, an Schlittenfahrten! Wb je, unb 
bier? Wubig jiebt bas Schiff feine Sahn burdj bas in» 
folge ber Dünung leife roogenbe Wen. Wb unb ju 
fpringt ein luftiges Delpbinpäriben in flottem Sp:et aus 
ber glatten Weeresfläbe heraus, immer mit uns jiebenb. 
Unb oon brüben leuchtet in oiolettem Stjein bie norb* 

afrifanifd)c Äüfte herüber. — Wir finb auf ber gabrt nach Xunis. 2Jtor» 
gen, am Weujabrstag, roerben roir in ber Sai oon Xunis anlem unb auf ben 
fiotfen roarten, ber unfer Sdpff burd) ben [cbmalen Äanal b'naufbringt bis gut 
Stabt, tlnb bann roerben bie in ben Saberaum poltemben ©rgftüde unb bas 
Waffeln ber Dampfroinben bas lebte Stüd Weujabrsjauber b'nroegjagen. Wber 
unfere Siloefterfeier belommen roir bohl Wus ber Äübe [teigen gu uns allerlei 
buftenbe WobIgerüd>e herauf. Sodenb ftreiibeln fie unfere Wiedgorgane, als rooll» 
ten fie fagen: „Weifet bu noife, benJft bu noib baran? ©riunerft bu bicb nod) ber 
febönen 'ßfannlucben, bie Wutter fo fd)ön baden tonnte?" Unb nun fifeen fie 
babeim alle um ben gebedten Xifd) unb gebenten bei luftigem ©räferflang beffen, 
ber irgenbroo ba braufeen in ber Welt berumfäbrt unb ooller Sebnfuibt an bie 
einzig fd)öne .Heimat benft mit ihren oerfibneiten Xälern! Da, Älirr —! ber erfte 
Offijier neben mir fährt roütenb auf unb fud)t fludjenb ben Uebeltäter. Wrmer 
Stetoarb, roas lannft bu fd)liefelid) bafür, bafe bu eine Sdjüffel halt falen laffen! 
f>a[t roobl au© oon babeim geträumt roie roir beibe. ©s ift ja Siloefter unb roir 
fhtb im Wittelmeer. 

§eut’ Wbenb ijt hinten in ber Äajüte beim „WIten" grofee Siloefter» 
fei er. ©efüllte gebratene ©nten gibt es. ©eftem liefen fie noh mimter um» 
her unb mit Sifemunjeln hätte ber Äod) ifer ©eroiibt tariert. Dann g:bts eine 
Sorole, bie ber Wlte felbft macht nadj altem überlieferten Wejept. Wach ber träumt 
fiibs jebesmal fo fcfeön, roenn man glüdlid) in feiner Äoje ju Wnfer gegan'en ift. 
WIfo, jefet runter, unb bie befte Uniform angejogen! Hinroeq mit ben bummen 

©ebanfen an eine, bie heute babeim roartet unb mit febnfüdjtigen Wugen in bie 
beutfibe Wintemad)t fibaut — Scblufe jefet! Serbammte Xräumerei! Älarmaiben 
jur Siloefterfeier! 

©ine Stunbe fpäter fifeen roir alte in ber Äajüte bes Äapitäns, unferes 
fonft jiemlid) brummigen WIten. geftlid) glängt bie Xafel. fiauter fröhliche ©e» 
fid)ter befibeint ber grofee Seudjter an ber ©bde. Selbft ber „Wlte" ift beute auf» 
getaut. Seine geliebten fünftlidjen »lumen prangen auf bem Xifd), bie finb [ein 
Heiligtum, bie leben fonft ein feierliches Dafein in geheimer Sfeublabe. »os* 
hafte gungen behaupten, fie ftammen oon einer {[einen, füfeen Sübfeein'ulanerin! 
Sibön feben fie aus, bod) Jie riechen nid>t. Wber bas ftört uns jefet n d)t. ®or 
bem Äamine liegt in befipauti^er Wufee ber ißluto, bes Wlten grofeer 
»ernbarbiner, ein [eefefter, erprobter »orblamerab, frieblid), fp fr eblib, bafe 
er oon ben fieuten „Das Äalb“ getauft rourbe. Wod) nie bat ifen etroas aus 
feiner Wufee gebracht, ein auf See grofegejo 'euer 'ßbilofopb, ber bas geftfanb 
nur oom §örenfagen {emit. Wit [einen guten Ejunbeaugen muftert er uns ber 
Weifee nah, oie!Ieid)t benft er: „Wa, bas roirb roieber eine [d>öne Sauferei roerben, 
eure Siloefterfeier!" ffiäbnenb fuht er fid) eine bequemere Stellung aus. geber, 
ber beremfommt but ihn gefrault, jeben bat er mit einem leichten Sdjroanjroebeln 
begrüfet. 

»einabe feierlich fab es aus. 3ft ia au<b Siloefter beut’! 3efet hält ber 
Wlte eine furje Wnfprad>e, eine feiner berübmteften. Sie beftebt nur aus wenigen 
Worten, »ebäbig in unferen brebbaren, am »oben feftgefhraubten fiebnfeffeln 
[ifeenb, hören roir ju. Dann ©läferflingen, ein Wnftofeen auf bas roas ro*r lieben1, 
unb bas ©ffen beginnt. Unb langfam aber fid>er roerben bie mit foo'el Ciebe ge* 
mäfteten ©nten immer bünner, bis nur noh Sfelette oon ihrem einftigen ©rben» 
bafein jeugen. 

Wun fommt bie »o to l e. ©s ift injtoifcben jebn Uhr geroorben. Der 
Wlte läfet fih oom Steroarb ein ©efäfe unb eine Wenge »rötdjen bringen unb 
taudfet fie in ben mit »orole gefüllten Xopf. „Da, 'ßluto, nimm!" W t einem 
hörbarem Shnappen fängt »luto gefhidt bas jugeroorfene aufjeroeihte »röthen 
auf unb fhfudt es roeg, erroartungsooll mit feinen flugen Wu ien auf feinen Herrn 
blidenb. Wabrfheinlih benft er: „Das nädjfte bitte!So gebt bas in ge oiffen 
Wbftänben roeiter. »ei jebem neugefüllten ©las befommt ber tßluto fein 
»röthen mit »orole. Wir fommen langfam in Stimmung. Selbft ber 
Wlte taut auf. ©r erjäblt oon feinen gaferten. Unb fhliefelih fhtb roir roieber 
alle babeim angelangt. 3*öer roeife etroas oon feinen Sieben ju berichten. 
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unb toenn es fyod) fommt, adjtjig 3a()re> unt> fein ®ePrän9e roat aIs 

ajiü^fal unb Siidjtigleit." Der ^falm i[t bas ergteifenbe ftlagelteb über bte S3er= 
gänglidjfeit bes men[d)[id)en fiebens. (Ein tief peffimiftifdjer 3ug be^errf^t bie 
Didjtung. ltnb mas i[t ber 3itf)alt bes 'JJieufdtcnlebetts? fo fragt ber Dtd)ter be* 
fümmert roeiter. alles, roas im fieben glänjt unb fdjcint, ift nichts als finn* 
Io[e ipiaderei. 

2Bir roerben uns ben großartigen Segensfprudj ber arbeit, ber ein unoer» 
licrbares »efißtum unferer fittlidjen Ucberjeugung gemorben ift, nii)t nneber ent» 
reißen taffen, aber fo unb niißt anbers haben ehemals bie Sötfer non ber ar» 
beit gebadjt. aud) bei ben (Sriechen unb Körnern ftanb fie in feiner höheren ©et* 
tung. Der freie ÜKann arbeitete nid)t, nur ber Sftaoe arbeitete. 

Dann aber folgte ber große fittlicße unb futturgefhid)ttid)e II m f d> io u n g 
im (Ehr ift ent um. Kun heißt es: „'Bete unb arbeite", „2Ber mißt arbeitet, 
ber [oll aud) nid>t effen". aber fetbft hier ift bie arbeit immer not) ein grau* 
fames 'Diuß, eine fdfmerjhafte Kotmenbigfeit. Die arbeit ift nof> mißt 
inneres ©lüd, Jreube unb Segen bcs Btenfdfeu gcroorben. (Erft im n ö r b I i d) e n 
(Europa, unter unferem rauhen §immctsftrid), ift ber 'JJienfd) mehr unb mehr 
mit feiner arbeit oerumßfen. Die rauhe Katur unferer fianbfcßaft 3 to a n g ben 
D?enfd)en 3U bauernber, unausgefeßter arbeit. 'Benn ber 3J(enfd> fein ßeben friften 
wollte, mußte er rüftig unb fleißig fdfaffen. Daburdj aber ift ihm bie arbeit 
fcßließlid) 3ur jroeiten Katur geworben. So lernte er fie troß ißrer Bühfeligfeit 
wie ein i tini sugehöriges Selbft l'eben, nun faß er in ißr bie waßre Beftimmung, 
ben eigentlichen Sinn unb bie Bürbc bes ftUenfcßen. 

Ki^t erft bureß bie Keformation fam biefer ©eift 3ur ^errfßaft, wie oietfaiß 
irrtümlid) geleßrt worben ift. Diefe arbeitsgefinnung ift bie ei'entliße grueßt 
ber Kultur bes 3J1 i 11 e I a 11 e r s. (Es waren bie eßrfamen §anbwerfs* 
m e i ft e r bes SDlittelalters, bie in ißren 3ünften, in ißren Berufsoerbänben ßuerft 
biefc ©efinnung geßegt unb ge^üdjtet haben, aus ber Sßirtfcßaft unb 
ber wirtfcßoftlicßen arbeit erwud)s ber neue fittluße ©ei ft. 
3ebe 3unft war ftolt auf ißren Beruf, fußte ißn 3U oergeiftigen unb 3U oer* 
fiären, ißm eine ßößere Beiße 3U geben. _ 3n Sitten unb ©ebräueßen, in bebeu* 
tungsoollen Sinnfprüßen wußte man biefe ©efinnung aus^ubrüden. 3n biejem 
eblen Bettftreit flieg bie arbeit als foldje 311 immer höherer Sebeutung empor, 
ßutßer fptad) bann ben religiöfen Segen über bie arbeit aus. aber bie Bert* 
fßößung ber arbeit würbe bamats ein allgemeiner ©laube bes europäifßen’ Sehens. 

Das große 3eitalter ber (Entbedungen unb ©rfinbifngen 
30g herauf, es fam wie ein a r b e i t s r a u f ß über bie eurooßfßen Sölfer. Bo» 
burß hat ber europäifße Benfß ben Borfprung oor ben Bewohnern aller an* 
beten (Erbteile errungen? Offenbar boß, weil ber europäifße TOenfß arbeiten 
gelernt hat, 3ufammenßängenb, planooll arbeiten. Dies iit bet eigentliße unb 
tieffte Urfnrung ber europäifßen Stultur, ein fittlißer ©eift, ber in ber arbeit 
feine (Erfüllung, feine Bewäßrung unb Beftätigung fußte. Unb namentliß 
bas beutfße Bolf würbe bas eigentliße ©enieootf ber at* 
beit. Deutfß fein unb fleißig fein würbe ein unb basfelbe. alle '.Religionen 
unb itonfetf'onen, wie fie nun auß bie ßöß'te unb Ieß*e. bie ewige Bebeutung 
bes Benfßenlebens beftimmen mögen — barin finb alle einig, baß fiß bie 
fittliße Straft bes Benfcßen im irbifßen Sehen oorneßmliß in ber pflißttreueml 
Berufsarbeit bewäßten unb ausweifen müffe.“ 

Die Öoppdbänöfgfctt 
9JJan fann Bet faft allen IRenfßen bie Seobaßtung maßen, baß fte 

auf einer Seite, meiit auf ber reßten, geroaubter unb ftärfer finb als auf 
ber anberen. Der SRenfß gebraußt betbe 3üße gum ©eben, beibe Sänbe 
3um Stlaoierfpielen unb naß bei anberen Serrißtnugen bes ßebens benußt 
er beibe Krme ober Süße. JBarum nißt bei allen Sefßäftigungen? 

Dem Stinbe toirb gelehrt, bie fßöne Sanb 3U geben, es lernt reßts 
fßreiben, unb babei forbert gerabe bie ißäbagogif bie gleißmäßige ©r* 
3iebung bes Stinbes in feelifßer unb törperlißer Sesießung. SRerJroürbiger 

ftBiberfpruß! 9Barum oernaßläffigt man in fo auffallenber 2Bei|e bte eine 
Sanb gegenüber ber anberen? ÜBarum läßt man ber linfen §anb mßt bte* 
felbe Kusbilbung 3uteil wie ber reßten? 

91 aß 3oe ©btoarbs befßränft fiß biefe ©infeitigfeit nißt nur auf 
bie Serfümmerung ber einen Seite bes Störpers, 'ber ©lieber unb Organe, 
fonbem bebingt auß eine einfeitige Uleroentätigteit, ja eine 
einfeitige SRoral. Sor ungefähr fünfsehn Sahren tnurbe bie Srage 
ber Doppelßänbigfeit aftuell, es erfßienen oiele abhanblungen über bie 
„Doppelhänbigteit", bie gleichmäßigen ©ebrauß ber arme forberten. Silan 
faß bie ilnnatürlißfeit ber bisherigen einfettigen ©rsießung ein. Dann tarn 
ber 5trieg, hier mußte oielen Äriegsbefßäbigten geholfen werben, baß fte 
wieber einen Beruf ausfüllen tonnten. 3eßt naß bem .Kriege ift hier tn 
Deutfßlanb mieber alles pergeffen. 3n Dänemart, Sßweben, ©nglanb unb 
Slmerita hat fiß bie Doppelhänbigfeit wenigftens in ben Sßulen ©ingang 
oerfßafft. Die 3apaner finb bas einsigfte Bolt, bie eine ausgefproßene 
Doppelhänbigteit befißen, baher wohl auß bie große ©efßictlißfeit in otelen 
Sanblungen unb ßeiftungen. 

3n ber ©efßißte ber SJlenfßheit finben wir fßon frühseitig 
Spuren non ber Doppelhänbigfeit; SHato (427—347 n. ©hr.) wies auf 
bie Borteile unb Bnmenbung 'berfelben hin. Den alten Sfpthen war burß 
©efeß ber unterfßiebslofe ©ebrauß beiber fjänbe norgefßrieben. 

Brocas maßte bie auffehenerregenbe ©ntbedung, baß bas Sproß» 
sentrum im SJlenfßenhirn einfeitig ift. Baftian tonnte burß müheoo'Ie Unter» 
fußungen basfelbe beftätigen. Diefe Datfaße war um fo oerblüffenber, 
als bei Dieren, insbefonbere bei affen, eine folße ©infeitigteit nißt gefunben 
werben tonnte. Dabei Jtellte fiß heraus, baß bei einer ©infeitigfeit ber 
Beßtshänbigteit, bas Spraßsentrum in ber linfen ©ehirnhälfte fiß be» 
finbet, wähtenb bei fiintshänbigteit bas Spraßsentrum in ber reßten 
©ehirnhälfte su finben ift. Bei Doppelhänbigteit muß natürliß ber SRenfß 
3 m e i Spraßsentren befißen. 

Die SBiffenfßaft tennt oiele gälte, wo bei einfeitiger fläbmung Spraße 
unb Bewegung oerloren gingen unb erft bei ©ewöhnung ber anberen £>anb 
Spraße unb Bewegung wiebererlangt würbe. 

fiinfs» ober Beßtshänbigfeit ift eine tiefgegrünbete Bnlage. gaft nie 
finbet man einen SRenfßen mit gleißen Körperformen, ja nißt mit gleißen 
Organen. Der ganse Stlenfß ift unfpmmetrifß gebaut. SReifungen an ben Bien» 
fßen laffen n i e übereinftimmenbe Blaße finben, wie baß jeber fjanbwerfer be» 
seugen fann — 3. B. ber Sßneiber weiß, baß bei einem reßtsbänbigen 
Blenfßen bie reßte Körperhälfte ftärfer ift als bie linfe, ber Sßufter, 
baß ber eine guß breiter, nißt länger ift als ber anbere, ber Sanbfßuhmaßer 
finbet, baß bie eine Sanb ftärter ift ufw. 

Blenfßen, bie eine ausgefproßene Doppelhänbigfeit ihr eigen nennen, 
fönnen es im Sehen naturgemäß, bebingt burß eine größere ©efßicflißfeit 
unb ©eiftesbeweglißteit, weit bringen. Biele große KünfUer, beren BSerfe 
heute bewunbert werben, befaßen eine ausgefproßene Doppelhänbigfeit. ©iner 
ber berühmteften englifßen aer3te, Dr. ©owers, fagt: „Bon ben Borteiten 
ber ambibertrie (Doppelhänbigfeit) fann fiß feiner eine Borftellung maßen, 
ber nißt boppelhänbig ift. 3ß glaube, baß bie ambibertrie für bie Ber» 
bütung bsw. Teilung leiblißer Berunftaltung wertooller fein wirb, als 
alle unfere oerwicfelten Uebungsfpfteme. Bl an bebenfe ben ungeheuren Ber* 
luft an ©ehimtätigfeit, an Blusfelfraft unb ©rfinbungsgabe, an 3eit, ©elb, 
ben jeber Dag bringt, folange bie Doppelhänbigfeit nißt ©emeingut ge» 
worben ift. Sinb bie Kulturoölfer nißt oerpflißtet ihrm Kinbern biefe 
Borteile möglißft rafß susuwenben? Sißerliß um fo meßt, als ben Bor* 
teilen fein emsiger Baßteil gegenüberftebt. 

©. Beo er. 

feden Unfall ju ncrmdöcn ^ da^ deine Rinder nlemala ttot erleiden! 
©s ift gleiß swölf Ufir. Der alte flingelt naß bem Stewarb, ber nebenan 

in bem anrißteraum wartet, als er jeßt bie Dür öffnet unb beremfommen will, 
ba gefßießt etwas, was felbft einen mit allen SRaffem gewafßenen Seemann 
in Staunen oerfeßt! ßluto hat fiß nämliß auf bie Borberläufe geftüßt unb 
Seigt teife fnurrenb fein wunberfßönes ©ebiß! aß, was ßat ber Äerl für 
herrliche gang3äbne. So hat man fie noß nie qe'ehm. ©t bat auß 
noß nie fo gefnurrt, ber fanfte ßluto, bas „Kalb"! ©ntfeßt maßt ber 
Stewarb febrt unb flappt bie Dür hinter fiß 3U. Da tönt aber auß 
fßon bes alten herrifße Stimme burß ben Baum: „Bluto. oblegen!" 3a* 
wohl, friß mal fo etwa poansig mit folß ßcrrlißer Sowie getränfte Srötßen unb 
bann maß mal: „oblegen!" 

Unb ber ßluto legt nißt ab, fonbem rißtet fiß in feiner gamen ftatt* 
lißen fiöbe auf unb fnurrt weiter, jeßt aber 30 uns herüber. Der alte lodt 
unb fßmeißelt, es nußt nißts, Bliito fnurrt noß immer, fommt auß nißt näbet. 
2Beiß ber Deufel, was in ber fonft fo treuen ftunbe'eele oor fiß geht! Da fagt 
einer oon uns: „§errfd>aften, es ift ja sehn Btmuten naß swölf!" aifo. naß 
alter Sitte aufftehen unb anitoßen aufs alte unb bann noß etliße 9Jlare aufs 
neue 3abr. So einfaß ift bas aber nißt. Denn '(Muh) am näßlten fißt ber 
bide I. gogmieur, ber unter Kennern feine 250 B'b- wiegt, als ber fiß erheben 
will, fommt Bluto sähnefletfßenb näher, ©inen Slid wirft bet D'de noß hinter 
fiß, bann einen abwägenben naß oorn unb — fßwunp! ba äßst auß fßon bie 
Dafel unter ber Saft oon 250 Bfb. Sebenbgewißt. Sßabe um bie fßönen ©läfer! 
9la ja, was will man maßen. 3eßt wenbet fiß bas Sieft 3U mir. aifo, auß 
rauf auf ben Difß! Drüben fißen ber 1. unb 2. Offtsier. Denen wenbet fiß 
jeßt Sluto liebeoolt 3U, swei gefßmeibige Springer meßr auf bem Difß. Sßabe 
um bie fßönen Sampen! Der 1. Offisier ift nämliß etwas lang geraten unb 
fann nur in gebüdter Efaltung bort oben fteßen. auß bie ©ntfemung ßat ber fonft 
[0 ©eübte falfd) gefßäßt, baßer bie 3erbroßenen Sampen. 

Der alte maßt noß einen ©üteoerfuß, umfonft, felbft gegen [einen £errn 
fletfßt ber Ewnb bie 3äbue. Die beiben Slafßmenaffiftenten finb auß fßon 
„oben“, geß't fommt ber alte ins flaße gaßrwaffer, mit Donnerftimme, genau fo 
wie er fonft bei ffiinbftärfe seßn fßreit. ruft er naß bem S'ewatb: „Dor ßatt 
en Ußl feten", [eggt be gamborger! Kein Stewarb fommt. ©iner feirt ben an* 

, bem bumm an. 2Bas nun? Da erfßeint am Kajütenfenfter eine plattgebrüdte 
Olafe unb ein neugieriges Stewarbsgefißt. 3eßl hat ißn auß ber alte erblidt, 

unb wie oon einem geübten ganbgranatenwerfer geworfen, fauft ein Börner gegen 
bas SuIIauge. Das bleibt gang, nur ber Börner nißt. SBtr wifßen uns bte 
Splitter ab, unb braußen bas ©efißt ift oerfßwunben. Der ai'e brüllt: „©inen 
Beooloer ßer!" aber wer bringt 311t Siloefterfeier einen Beootoer mit! aifo 
ßer mit ben ©läfern, bie noß auf bem Difß fteßen! 

aber es tommt niemanb, nur ber gunb läuft mit fletfßenben gähnen um 
unfern Difß herum. 2Ben wirb er woßl guerft beim guß faffen? aßa, jeßt 
wenben fiß aller äugen gut Xür. Da tommt ber Koß, ber ben Bluto tägliß 
füttert, gletfßenb wenbet fiß 'ßtuto gur Dür. Sums — fliegt fie gu! 2Bas 
fann fold) alter Seebär flußeu, bie gange SfaTa ber fßönften Seemannsflüße1 

herauf Unb herunter läßt ber alte 00m Stapel. Dabei oerfußt jeher naß ber 
Blitte ber Dafel gu brängen. Bianßmal femmt einer bebenfliß in ©efaßr, ßer* 
untergufallen in ben Baßen ber Seftie. Da fommt bem alten ein großartiger 
©ebanfe. „Dat Seeft is befopen!" Bißtig, bas ßaben mir auß fßon gebaßt. 
Blit gnbrunft niden wir uns gu. 3eßt fängt ber Dide auß an gu flußen, we't 
iß gelaßt habe. 2Ber foil aber ba ernft bleiben, wenn man ein feiftes ©efißt 
oor fiß fieht, oon bem bide Sßweißtropfen wie munberoolle unaufßalt* 
fam hiuunterrollen? Sßabe um unfere fßöne Sowie! Da unten fßwimmt fie, 
unb bas gunbeoieß tappt ahnungslos brin rum. 2Benn et fie wenigftens auf* 
fßleden würbe. 

aber jeßt tommt bie Bettung! Sorfißtig öffnet fiß bte Dür. ©in 
Klumpen gleifß fßiebt fiß herein, er ftedt auf einem geuerhafen, nun fommt 
eine ganb gum Sorfßein unb mit flötenber Stimme lodt ber Koß ben gunb. 
Hnb fieße, ber Bluto wirb aufmerffam! ©emäßliß tappt er gur Dür unb 
fßnappt naß bem gleifß. Das bewegt fiß rüdwärts unb 'ßluto folgt, ©m 
paar peinlißc Sefunben unb Sluto ift braußen. Unfer Koß rafoelt Süßßolg, 
aber bas h>fft- 3eßt hat er ben gunb in bie Bnrißte gelodt unb fßmeißt bie 
Dür hiuto ihm gu. 

gm Bu ftehen fieben Blänner wieher auf bem Soben ber Kajüte unb men* 
fenbiden, um bie frummgeworbenen ©liebmaßen mieber in bie rißtige Sage gu 
bringen, ©inet maßt, auf bem Soben liegenb, fogar Seinübun'en! Das ift 
ber Dide, ber beim gerunterfpringen mit bem Sowlenfaß in KoIIifion geraten 
ift, er wirb aber [ofort oon feinen beiben affiftenten mieber in bie aufreßte 
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5um ^attceetBedtfd 
SBa^et auf im Stamen 3efu efjrift! ®as neue emfjetfäileicfien.^ 
Der Dag bes f>errn gelommen ift! ltnb fo tnürf* trf) eutf) etn guten Dag 
Das alte 3a^r rnufi weiten, Unb ein g!ü“rf [iges neues 3a')r- 

(ülltbeutfdfer 2Bäci)‘.etruf.) 

Das alte 3at)r liegt in ben lebten 3ügen, nur roenige Daae trennen 
uns con bem neuen. I)a5 Morgenrot bes neuen 3abres, — eines beüeren? 
fteigt auf. 

3^ur toenige non uns roerben bem alten 3aT)te ernitlid) nad)ttauern, es 
bat toenig gebraut, tnas uns mirtlid) frob nnb glüdlicb gemadjt hätte. T^as 
beutftfje $oIf bat ein Safir DOII barter Arbeit hinter fitb, — für anbere. 
T)te $5rü<bte unferer Arbeit ernten anbere. X)er Sdjlufe bes Sabres brad)te 
für unferc Snbuitrie einen barten fiobnfantpf non bem mir grabe noi> am 
3abresfd)Iuffe eben aufatmen, beifen Slusrairtungen tnbeifen für niele^Don 
uns noch lange im neuen 3abre su fpüren finb. SJtöge bas neue oabr 
roenigftens in biefer Sesiebung unter einem glüdlicberen Stern fteben. 

Das neue 3abr fommt. Unter Stnitofeen ber ©läfer roünfcben lieb 
bie 50tenf(ben ein glüdlicbes, neues 3abr; bei iebem 3abresroecbiel basielbe. 
©s liegt in ber Statur bes SRenfcben begrünbet, bab er mit neuen Hoffnungen 
einem neuen 3eitabfdjnitt entgegenfiebt. Unb bas ift gut io. 5ür uns 
Deutfcbe ift bas tommenbe 3abr ganj befonbers roiebtig; mir begen befonbere 
Hoffnungen. Staatsmänner aus aller ffielt üben mit unferen Staatsmännern 
am Skrbanblungstifd) unb beratfdjlagen jufammen uniete Steujabrsmumdie. 
Stäumung beutfeben »obens, ©rmäbigung ber unerträgiieben Halten, bie uns 
unfere früheren fjeinbe aufcrlegt haben, bas iinb s2Bün|d)e, bie an eriter 
Stelle auf bem Sßunfdjjettel bes beutfeben Sfoltes für bas 3abr 1929 fteben. 
SOlöge bas neue 3abr uns roenigftens bas eine bringen, baf? roir in etroa bie 
Hänbe unb 3trme fleifeig rübren fönnen, an benen beute noch bie Stetten 
flirren, bie mir in biefem 3abre in harter S5ton sahne,ni i^enb trugen. 
Hoffentlid; bringen bie an ber Sabresroenbc geführten »erbanblungen uns 
für bas neue 3abr ©rleitbterungen, bie fid) bann ausroirfen tonnten bis auf 
ben £et$ten oon uns. 2Benn bas heutige 25olt aiel Arbeit bat, 
beren 3rüd>te es felbft ernten tann, bann ift allen oon 
uns geholfen. Den äBillen mt Ülrbeit bat bas beutfdje Sott, bas bat es 
beroiefen. 

Unfere 3eitung gebt nun aud> roieber in ein neues 3abt, unb jroar 
mit bereditigt guter Hoffnung. Das alte 3abr brachte uns otele neue 
greunbe unb neue SRitarbeiter. ffienn baju unfere alten äRitarbeiter uns 
treu blieben, fo ift uns bas ein »eroeis, bab roir auf bem rechten 2Bege unb. 
Der feinerseit am Stopfe ber 3eitung in banbfcbriftlicber 5orm gebrachte 
Aufruf um StRitarbeit batte ©rfolg. 3nfofern roar bas alte 3abr 
für uns befriebigenb. ©efriebigenb, aber nicht gut. l£s müffen _ficb anbe* 
bingt nod) roeit mehr SBertsangebörige an ber SRitarbeit betei.nen. Uor 
uns liegt eine 3eit neuer Hoffnungen, neuen Säens unb Uderns. 'IBenti^ roir 
roeiter unbeirrt unferen 2Beg geben, in bem Seroufrtiein, einer guten —ache 
felbftlos 3U bienen, fo tann es nicht ausbleiben, bab bas 3iel erreicht rotrb, 
nad) bem roir sielen, bab bie 2Berts3eitung unfere 3eitung roirb, bie 
3eitung aller 3Berfsangebörigen, bie ein ©anb um uns alle fcblmgt. Daß 
mit neuen SRitarbeitern biefes 3iel in ibealfter 2Beife erreidit roirb, bab 
ift unfer IReujabrsrounfcb für 1929. IHnerfennung unb Danf allen benen, 
bie mitgearbeitet haben im perfloffenen 3abre mit ber belieben Sitte um 
tatträftige roeitere äRitarbeit im neuen 3abre! 

©lüdauf für 1929 ! 

Der neuen 3*^ entgegen! 
Der Dedmiter bat ber URenfcbbcit 9Rafd)inen gebaut, 
Srüdcn gefpannt unb Hicbtfluten über fie bingegoiien, 
er bat bas Ulngeficbt ber ©rbc fo oeränbert, roie me« 
manb porbem es hätte träumen tönnen. Der Dant 
ber Wtenfcbbrit mar, bab man ben Decbniter, ber biefes 
3eitalter fdjuf, nicht einmal in bie befebeibenften 
Sübrerftellen bes ö fentlichen Hebens 3ulicb. 

Heute roantt feine Schöpfung in ihren ©runbfeften, 
roo fie nicht febon serbtoeben ift. 'Wber feine ?tufgabe 
ift bamit nicht 3U ©nbe, benn er batte überhaupt erit 

bie halbe getan, ©r bat bex ORenfdibeit bie gefebaffene Sache in höcbfteri 
Sollfommenheiten gefchenlt. 5Run foil ihr ber fdjaffenbe lUcenid) 
roiebergegeben roerben! 

Senbung ift es, bie SBirtfchaft aus ben geiitigen 
Sträften neu 3U gebären, nadjbem fie am Uebermafj ihrer 
fachlichen Sträfte su ©runbe 3U geben brobt. 

IHuf oiel breiterer Safis bes gefunben Soltstums jeboeb roirb ltd) ent« 
falten müffen, roas ber Dedmifer, ber 3ngenieur an ©rsiebung sur ©ntroid^ 
lung beisufteuern bat- Ohne ihn gebt es nicht! — — — 

Das ift eine neuartige Serfpettioe, bie fid) oor unlerer 3ett auftut: 
Die gabrif eine Sd>ule, ber 3ngenieur ein Hehrer! 
^Iber fie bejeidinet ben 2Beg, auf bem allein es alüaen lann, ben 

aeijtigen Kräften bie ^raquna ber fachlichen Rrafte in ber s2ßirtid)ait mteber 
sugeben unb bamit bie SRenfcbbeit aus geffeln su erlöfen, in bie fie ©pochen 
ungeheuerften ötonomifeben unb tedjnifchen SBanbels oerftridt haben. 

SBilli Helipad, Srof. Dr., Staatspräfibent a.D. 
in feinem neuenften SBerfe „Srägungen". 

Die tDci^nod)t0fder der ÜDcrtejugcnd dee 
6cbolfer ücrcine 

(Sereinigte ®taf)In>erte 31.=©.) 

©s gibt roobl feinen äRenicben, beffen Seele nicht er« 
febüttert mürbe, roenn er bas SBort UBeibnadjt hört. 
2Bie piele, ach roie oiele fchöne ©rinnerungen fommen 
bei biefem 3Bort roieber beroor unb beionbers bann, 
roenn ber äRenfch einmal ein aBeibnachtsfeft erleben 
muh in roirtfcbaftlicher fRotseit! Dann richten ihn btefe 
©rinnerungen roieber auf unb laffen ihn leichter burd) 
Sage binbureb, an benen grau Sorge ihr öaupt 
erbebt unb mit reidjer Hanb graue gaben hinein« 
roebt ins Heben ber äRenicben. äfber immer roieber 

bannt bann bas äBeihnachtsfeit bie H.ersen mit feinem «Xt 
pollen 3auber unb mancher, ber mit ©ott unb ber äBelt baberte, enatert 
in tiefer Dtübrung unb erroachenber 3uoerficbt beim Hlange eines ^Beib« 
nad)tsliebes unter bem brennenben Dannenbaum. Set es nun braufjen unter 
beiher Dropenfonne, fei es hoch oben in ben ülntarftis, überall, roo Deutidje 
finb, erflingt aud> bas beutfehe äBeibnacbtslieb. Cb es non F“u^en 

fehlen ober oon füfjen Hinberftimmen gelungen roirb, immer ut her leuebtenbe 
©Ians in ben 3lugen ber gleid>e, roenn nur ber Schein Der brennenben He^en 

‘"ÄVefbefaBeibnacbtsfeier ber ® erfsjugeitb an b« 
midi hie äRäbels ber 3nbuftricfchule tennahmen, fonnte man biegen 
Sdiein leben, als bas erfte gemeinfam gelungene 2Beibnad)tslieb bte getcr 

Buch die fleine tDunöe beacht' - fie bat fchon manchem öen DoO gebracht! 
Hage gebracht, ©in befretenbes Hachen hilft über bte peinliche Situation hm« 
roeg unb mit Seifatl roirb bes 3l!ten Sefeht aufgenommen: „geht roirb aber 
grünblid) Siloefter gefeiert!“ Das haben roir bann auh getan. So mr um 
meine frönen Dräume bin ich gefommen als ich in meiner fio;e „gelanbet“ roar. 

Unb ber ipiuto labt [ich roieber trauten unb ift fo fanft roie oon er! ga, 
ja audj ber Seefahrer hat feine Siloefterüberrafchungen, bie er fo leiht nicht 
roieber oergißt. ipiutos treue Hunbefeele ift längft ins genfeits hinüberge nehielt. 
äRanche Siloefterfeier ift injroifdien gerotfen, aber feine roar fo fhön roie bie,e. 

tDoe toiflen wir Don der 6onne? 
9licht roeniger als 150 äRillionen Kilometer 
beträgt bie ©ntfernung ber (Erbe oon ber Sonne. Der 
glühenbe Sonnenball muß alfo mit einer titanenhaften 
Hraftausftrahlungsfähigteit ausgerüftet fe'n, roenn burch 
©n unfer unb bie übrigen ipianeten erhalten unb belebt 
roerben. Die Sonne ift es, bie bie fiebensbebingungen 
für unfere (Erbe fhafft, berat anbers roürben roir unb 
alles, roas fonft hier lebt unb roebt, bem Dob unb ber 
ginftemis anheimfallen. 

Um bie ungeheuerliche Strecte oon ber (Erbe gut oonne 
3U bewältigen, roürbe ein S d) n e 113 u g unge ähr 250 

gahre benötigen. Die ausgefallen fühne äRöglichfeit amenommen, _ber äRenfh 
hätte einen fo riefigen 9lrm, um nah öer Sonne greifen 3U tönnen, fo roürbe er 
in feinem gansen Heben niht ben Shnter3 ber SBranbrounben 3« fpüren belommen, 
ba biefer Schmers eines geitraumes oon roeit über 100 ga fjren beburtte, 
um bie Stredc oon 150 äRillionen ftilometern 3urüd3ulegen. 

Die 2B ä r m e, bie oon ber ätiefenfugel ber Sonne ausgeftrahlt roirb, ge« 
ben bie SBiffenfhaftler mit ungefähr 6000 © r a b © e I f i u s an. ©ine Semem« 
berunq ber Hhefraft ift feither noh niht feftgeflellt roorben. ©s fmb 3ioar be« 
teils oerfhiebentlih Sefürhtungen aufgetreten, baß bie Demperatur ber geuer« 
fuqel mit ber geit 3urüdgehen roerbe. Da aber bisher immer noh nid;ts oon 
btefen Vermutungen roa^r geroorben ijt, barf man roo!)! an nehmen, baß aud) m 
gufunft faum fonberlihe Seränberungen eintreten roerben. 

racoH i(t bie Sonne ununterbrochenen Umroäljungen unterioorfen. Dag« 
täalid. oeränbern fie bas Silb bes Siefenfeuerballes. Die Seränberungen laßen 

teren Susbrud gefunben als gerabe h?« auf bem Sonnenball, ber Die Ube 
©röße mehr als 1½ äRillionen äRal ubertri[ft. 

€rlcfcnc0 

Settelmantels. , 

Duft einer Slume - erlöfte fiieblihleit ber ätatur. Duft ^r Seele- 
linblihe Unfdjulb unb Unbefangenheit, auf bte noh md)t ber außreif 
röeltroiffens fiel. , 

Tm« iit feinlte ©betunft' bas äSroblem löfen, roie man feine ©injelper« 
fönlihfeTt nih aur"ugeben brauht unb boh mit bem ©efährten ju einer glud« 
lihen ©inbeit in Hingabe unb felbftlofer Hiebe oerfhmel5en tann. 

ge mehr ber äRann - SRann unb bas 2Beib - ffieib ift, um fo harmo« 
nifher 'roirb fih öie ©he geftalten. 

gn.r olüdlicbe Hiebe faqt, [iel)t einen blühenben «ofengarten. 3Ber glüd« 
lihe ©S fag9t fSht in ber ’«ofenÄ einen roeißen, eblen Dempel oon erlefener 
Schönheit aufgebaut. + 

Hein äRenfch, ber et roas «amhaftes in biefer JBelt oollbringen mill, 
barf enrarten, es 3u pollbrimen, es fei benn unter biefer üebmgung. ,,3d) 
mill es oollbringen ober ^ben-^^ unb nicf)t oetjn)eifeIn.“ 

* 

3d, habe nur einen äRa&ftab für bie äRoralität “"j’, 
ftrcngften: 3ft bie Dat, bie id, begehe, non guten ober W'mmen golge 
für bie 2Belt roenn fie allgemein i|t? tocptiier. 
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eröffnete. «is auf ben testen "IMafe roar bie lurnftalle bes ßmeums, in ber 
bie geier Itattfanb, befefet. ¾u(f) einige ber Sitten aus bem Sllters* un'b 
3noalibenro'er! roaren erfdjienen. SBegen SSIafemangels batte nun bies* 
mal leiber baoon abfeben müffen, autb bie eitern ber SBertsjugenb mit 
einsulaben. 

Slacbbem bie Söne bes fiiebes oertlungen roaren, folgte ein oon 
«arola öerolb Onbuftrieftbule) unb oon SBatter Hrifpin (9Ber!f*uIe) 
oorgetragener SBeibnaibtsDoriprutb. 2Benn aud) bie Slrt bes Sortrags einer 
ftrengen Äriti! nicht immer Stanb gehalten hätte, fo fonnte man bod) aus 
bem 33eifaII am Sdjluffe entnehmen, baß bie 3ubörer mit ber Äritit über= 
einftimmten; es roar gut gemeint. 5Rad) abermaligem gemeiniamen Stbiingen 
eines SBeihnaihtsIiebes lieh öerr ©eroerbeoberlehrer SSopp feinen Sp r ech* 
dj o r antreten. (£s roar etroas fchönes, roie biefe blühenbe 3uqenb, bie SJiäbchen 
ctroas erhöht im Sintergrunb unb baoor bie 3ungen, im fd>arfen ßidfte 
ftanben unb nacheinanber bie ©ebidjte „SBeihnacht" non ©. o. Sßi.benbrud) 
unb „SBeihnachtsIieb“ oon SR. n. Scbenlenborf oortrug. Dann folgte ein 
oon ©Ifriebe 3ier gefprochenes ©ebi^t: „Der erfte SBeihnadjtschoral“ oon 
SRai ÜRöIIer. 3ft bies ©ebicht fchon an fich herrlich, fo fieberte bod> bie 
'-Berftänbrnsinnigleit, mit ber es bet jungen Stünftlerin gelang in bie toten 
Sudjftaben £eben hineinjuhaudjen, ihr reichlich gefpenbeten 33eifaII. Das 
finngemäh barauf folgenbe £ieb ,,©s ift ein 9tof’ entfprungen" fchloh roürbig 
ben erften Deü ber geier. 

Shm betrat Serr Oberingenieur 91 r n h o I b bie Sühne unb begrühte 
in feiner tRcbe juerft feine grohe „gamilie", um bann mit feiner betannten 
glängenben Serebfamfeit ben laufdjenben 3ubörern bas SBeihnachtsfeft in 
feiner früheren unb jeßigen ©eftaltung fo recht oor Slugen gu rüden. Ueberall, 
roo CChriften roohnen, roirft ber gebcimnisoolle 3ouber bes SBortes „Sud) 
ift heute ber Seilanb geboren“! Sei es SSalaft ober Sütte, immer herrfd>t 
ber gleidie SHIIe, fdjenten gu tonnen gum gefte ber fliehe, fchenten gu tonnen 
oor allen Dingen aud) ben Stermften berSlrmen, auch biefenigen mit oerftänbnis» 
ooller fliehe herangutjolen, bie uns hoffen, barin liegt ja ber tiefe Sinn bes 
SBeihnacbtsfeftes. SRit einem herglid)en SBeihnachtsrounfch an feine grohe 
gamilie fd)loh Serr Slrnholb feine Siebe. 

Dann folgte bie Slufführung bes Ärippenfpiets ;,Das 
©ottestinb“. 9Ber biefes Spiel fo gang als tiefes ©rlebnis auf [ich 
einroirten laffen roill, muh fid) gang auf bie SBeihnacht einftellen unb feine 
Seele laufdjen laffen auf biefes 9Bunber, bas fid) ba oor feinen Slugen ooltt 
gieht. Dann roirb es ihm gum ro i r! I i d) e n SBunber. Unb roas oor nahegu 
2000 3ahren bie Wirten unb bie Könige gum ©hrifttinb nach Sethlehem 
hingog, bas fchroingt aud) heute noch in ber aufnahmefähigen Seele bes 
3ufchauers mit. ©s ift bem ftünitler gerabegu glängenb gelungen, mit biefer 
rounberoollen garbenharmonie bas 9luge gu begaubern; tief ergriffen laufchte 
jeber ber umrabmenben SRufit. ©s roar eine greube, gu beobad)ten, roie 
bie Sugenb eingefangen rourbe oon ber tiefen SRoftit bes Spiels, fo ein* 
gefangen, bah fie ihren Seifall burd) lebhaftes £>änbeflatfd)en tunbgab. 
2ßenn biefes Sänbetlatfdjen aud) nicht gerabe am 'fllatge roar, fo muh man 
hoch fagen: es roar eben gut gemeint! 

90s fid) nun nach bem achten 93ilb feierlich ber 93orbang ber 9Jliniatur= 
bühne fchloh unb ber Saal in tiefer ginfternis lag, glühten beim Singen 
bes Siebes „Stille Stadjt, heilige Stacht" bie Rergen ber gu beiben Seiten 
ber Sühne aufgeftellten Dannen auf unb trönten baburch bie geier, roie es 
fdjöner nicht gebadjt roerben fonnte. 3um Sdgluh erhielt bann jeber flehr= 
ling fein 9Beihnadjtsgefchent in gorm bes Sudjes: „De^nif ooran“ unb 
jeber Salblehrling ben 5talenber: „Sdjlägel unb ©ifen". 3ebes SRäbdjen, 
bas im Spredjchor mitgeroirft hatte, befam als 9Inerfennung für geleiftete 
SJlitarbeit eine 9ßeibnad)tstüte mit nach Saufe. SJiöge ber Dant ber 2Berfs= 
jugenb für bie gelungene geier nicht ausbleiben! 

93 e 11 e g r i n t. 

eure ftmoartjtyafi tn 6er /IngelteUten^ 
uerfic^erung ntd)t uerfaUenl 

9IHe 9Inroartfd)aften tn ber Slngeftelltenoerfidjerung 
gelten bis einfchliehlid) 1925 als aufredjterhalten ohne 
Slüdfidjt barauf, ob für eingelne 3al)te gu roenig Sei* 
träge ober fein Seitrag entrichtet rourbe. ©rft oom 
3 a h r e 1926 an greifen bie allgemeinen Sorfcbriften 
93Iah, nach benen ber Serficherte oom 2. — 11. 
ftalenberjahre feine Serfidjerung jährlich minbeftens 8, 
oom 12. Stalenberjahre an jährlich minbeftens 4 Sei* 
tragsmonate gur ©rhaltung ber Slnroartfdjaft nadj* 
roeifen muh. Die Sladjgahlungsfrift für frei* 

roillige Seiträge für bas 3ahr 1926 enbet mit bem 31. Degember 1928. 
3eber berufsfähige Serficherte, ber oon 1913 bis ©nbe 1925 minbeftens 

oier Sflichtbeitragsmonate naebroeifen fann, hat bis gum Schluffe bes Sabres 
1928 noch bie SSJöglicbfeit, feine Serfidjerung roieber aufleben 
g u laffen. 9Ber im Sabre 1916 ober fpäter in bie 9Ingeftelttenoerficherung 
eingetreten ift, muh für 1926 acht Seitragsmonate naebroeifen. gür bie 
bereits 1913—1915 eingetretenen Serficherten genügen für 1926 oier Sei* 
tragsmonate. greiroilltge Seiträge finb für bie 3eit oom 1. 9lpril 
1928 an in ber bem jeroeiligen ©infommen entfprechenben ©ehaltsflaffe, 
minbeftens aber in Stlaffe B gu entrichten. 3n RIaffe B tonnen Seiträge 
nur oon foldjen Serficherten geleiftet roerben, bie ohne ©intommen finb ober 
beren ©infommen im SRonat ben Setrag oon 91931. 100.— nicht überfteigt. 
gür bie 3eit oor bem 1. 9lpril 1928 finb fretroillige Seiträge minbeftens 
in ber ©ehaltsflaffe gu entrichten, bie bem Durchfchnitt ber lebten oier 
Sflicbtbeiträge entfpridjt ober am nächften fommt. 3n einer niebrigeren 
Seitragstlaffe ift bie freiroillige 9Beiteroerfid)erung für biefe 3eit bann guläffig, 
roenn biefe ©ehaltsflaffe bem ©infommen ber Serficherten entfpricht. 

©$_ ift nicht ratfam, bie Entrichtung freiroilliger Seiträge, bis gum 
lebtguläffigen 3eitpuntt aufgufchieben. Denn regelmähig ift n a d) Eintritt 
bes Seriidjerungsfalles bie Sachentrichtung freiroilliger Seiträge un* 
guläffig. Seber freiroillig Serficherte regele baber möglidift laufenb, roenig* 
ftens aber bis gum Schluffe bes Ralenberjabres feine Serfidjerung. 

Die gur 91ufred)terhaltung ber 9lnroartfchaft erforberlidjen Seiträge 
für arbeitslofe Serficherte finb nach § 129 bes ©efebes über 9lrbeits* 
oermittlung unb 9lrbeitslofenoerficherung oom 16. 3uli 1927 roährenb bes 
Seguges ber Sauptunterftübung ppm 9lrbeitsamt in Rlaffe B gu entrichten. 

SSeitere 9lusfunft erteilen jebergeit bie Sertrauensmänner. 

guter ^rnte Hotlage der £an5tMrt)ä)a/l 
3n oiden 3c'tun9en ber Stabte iff oon einer 9le!orb* 
ernte, bie es in biefem 3afjre gegeben haben foil, ge* 
jprochen roorben. 2Bie fteht es bamit? Das Beiftehenbe 
Scfyüubilb Iaht erfennen, baß bie ©etreibeernte 1928, mit 
ber mir uns ausfcbließlidj Befaffen roollen, im gangen 
Beffer ift als bie oon 1927, baß ber (Ernteertrag aus ber 
Sorfriegsgeit bis auf bie ©erfte aber noch lange nicht 
erreicht ift. 

(Es ift eine Bebauerlidje Datfadje, baß bie 9lrbeiter* 
fchaft oielfad) fein Serftänbnfs für bie flanbroirffdjaft 
hat. Das liegt cool)! in ber Statur ber Dmge. Um )o 

es notroenbig, baß aud) mir uns ab unb gu unooreingenommen 
befaffen, bie einen großen unb nidjt ben fdjfeijteften Xeil unferes 

ben S a u e r n ft a n b. 9Kan hört oft fagen, ben Säuern 
2Benn einer aber einmal fedjs bis acht 2Bohen tm 
hat, hört er auf, über ben Sauer gu fdjtmpfen unb 

oor bem Kriege 
fefjr traurig um 

mehr fdjeint 
mit Dingen 
Solfes angchen, 
ginge es ausgegeidmet. 

gearbeitet Sauernbetriebe 
hat gefühlt, rote fchroer ber Sauer fein Srot oerbient. Schon 
hat er feine Seichtümer fammeln fönnen. geßt ift es aber 
ihn beftellt, roas aus fotgenben ÜIngaben erhellt, bie rotr einem 'tlrtiiel oon Dr. 
Soettiiher, oeröffentlidjt in bem 3dtungsbienft bes 'Jieid)s*t!anbbunbes, entnehmen. 

Die flanbroirtfehaft hat faft 14 'JJiilliarbcn SRarf Schulben unb muß mm* 
beftens 200 9RiJIionen 9Jiarf 3'nfen mehr aufbringen als m ber Sorfrtegs* 
geit. 9IIIe S r o b u f* 

tionsrnttfef, 
roeld)e bie flanbroirt* 
fdjaft laufen muß, 
finb, mit 9lusnahme 
bes Stidfto'fes, oon 
100 auf 150 geftte* 
gen. Steuern ftnb 
oon 100 auf 360, 
[ogiale flaften 
oon ICO aui 300, 
alle anberen Se'träge 
für Serficherunaen, 
Serufsgmoffenfdjaft, 

flanbroirtfdjafts* 
fammer, Sieltoratio* 
nen ufro. oon 100 
auf etroa 230 geftte* 
gen. Die Söhne 
finb oon 100 au) 154 
unb bie § a n b ro e r * 
lerretbnungen 

oon ICO auf 200 
erhöh! roorben. 

Dicfen außerorbent* 
liehen (Erh^h'-mgen fte* 
hen nur gang unroe* 
fent'i.he ©i-*nahmen 
aus Sieh unb ffie* 

treibe gegenüber. 
§ier ift eine S e'ge* 
rung oon 100 auf 
110 gu oeneidjnen. 
Sei Kartoffeln unb 
SudeTüben hat fich 
ber ©dbertrag gegen 
bie Sorfriegsgeit nidjt 
helfen 
roollen 
burd) eine gute Sufmachung 
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flanbroirtfdjaft ge* oeränbert. — Wuf roeldje SSeife ber 
roerben fann, barüber gerbredjen fich oieie fleute ben Kopf. Die einen 
es mit Sdiußgöllen machen, bie anberen roollen bie Suslanbsfonfurreng 

ber einheimifdjen flanbesprobufte befämpfen. 9lot= 
roenbig roirb groeifellos B e i b e s fein, bamit bie flanbroirtfehaft für ihre (Erjeugniffe 
beffere Steife ergielt. Es muß uns allen hier in ber 3nöuftrie flar fein, baß rotr 
einen 3ulauf oom flanbe nicht mehr oertragen fönnen. 2Berben bie Säuern unb 
Sauernföhne oon ihrer SdjoIIe burh bie Slot oertrieben, fo haben roir alle bas 
Sadjfehen, gang abgefeben oon ben ungeheuren Sdjäben, bie bas Solfstum er* 
leiben roürbe. S3ir [ollten in bem flanbroirt unferen Sähften fefen, ber uns außer* 
orbentlih nahefteht, benn er trägt mit uns gufammen auf jetnen 
Shultern bie beutfh« SSirtfhaft, bie ©runblage unferes flebens. 

Sa., 3e. 

iSicrtehcn in t»cv S5üite. Daß bie 2Büften oöllig unbelebt finb, ift 
eine roeit nerbreitete, jebod) irrtümliche Sorftellung. Sorooljl in ber 9lra* 
bifeben 9Büfte roie audj in ben großen äBüftenbesirfen 9lorbafrifas gibt es, 
oon ben Oafen abgefeben, ©egenben, in benen seitroeilig eine reiche 93ege= 
tation non Kräutern ben Soben bebedt. 9lllerhanb ©etier fdjroeitt um* 
her, nad)ts freifen ©ulen über ber flanbiebaft. Sogar in ben Sanbroüften 
bes nörblichen 9lfri!as gibt es eine gauna, innerhalb beren bie 9teptilien 
befonbers ftarf oertreten finb. 9lm befannteften ift bie berüchtigte öorn* 
oiper, bie bei 9!ad)t auf ©edos jagt, bie ebenfalls Sladjttiere finb. Sie 
foil fid) auch oom geuer angesogen fühlen unb roirb fo ben in ber 9Büfte 
flagernben gefährlich. 9ü3eniger gefürchtet ift bie febön geieidjnete Diabem* 
fchlange, bie im Sanbe gleidjfam „fd)roimmt". Sie führt ein unterirbifches 
flehen, nur bie Scßnauje ragt aus bem Sanbe ßeroor. ©ibechfen finb ihre 
Seute. Semerfensroert finb bie Stinte, aud) Sanbfiidje genannt, beren garbe 
fich polltommen ber jeroeiligen Dönung bes Sanbes anpaßt. Die getrod* 
neten Stinte gelten im Orient als SJlebiiin. Dann finb noch bie abenteuer* 
ließen Dornfcßroänie, bie troß ihrer öäßlidjteit harmlos finb; ihre Dor* 
nen bienen basu. bie beutegierigen Schlangen abjufeßreden. ©üblich möchte 
man nod) ber gifdje ©rroähnung tun, bie fich in ben 9Büftenbrunnen finben 
unb, roie man jeßt annimmt, aus unterirbifeßen 9Bafferläufen ftammen. Sie 
näßten fid> oon 9llgen unb RIeingetier. 
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h= ißcfunölfcita-- unö (iörpcrpflüßf ^ue dem Retd) der Jtau 

SJorfitöt, tocnn man erfättet ift unt> 
mit jemanb iovirfit 

€nt|!e^un0 und ücr^utung dec ^rfä:tung 
93on I>r. SJiosbacöer, Serlin. 

Das 2Borr „(Erfältung" Jommt oom „fall roerben", unb bie 'Geräte 
üerlteljen barunter alle bie 93orgänge, bie fid) beim Äalttoerben im Orga- 
nismus ablpielen. 3unäcbft fid) ber Äötpet gegen bie ?lb{üblung burd) 
Steigerung ber fiebensfunftionen äu roebren. Sejonbers beut.id) tritt bieie 
Srfibeinung an ben SJtusteln bernor, bie ätueds grörberung ber 3Bärmeer3eu= 
gung millfürlidj, aber amb unroillfürlitb in Setnegung oeriebt rnerben. Da» 
ber bas ©erlangen natb ©etätigung bei ©btüblung, baber bas SJtustel» 
gittern unb icblieblid) auch bie ©änfebaut, bie auf einem 3uiammentrampfen 

ber f.einen Sautmus ein beruht. 
Doch je länger bie Äälte ein» 
roirtt, befto mehr erlahmt Der 
Organismus; b r SRenicb ermü» 
bet mi b fcblä rig, ftumpft ab, 
unb allmäb id) ft lien bie Cr» 
gane ihre Dätigteit gän l cb ein 
— ber SJtenid) gebt an 5tälte 
3U ©runbe. 

SBenn nur ein Deil bes 3ör» 
pers — Süße, £änbe unb bgl. 
— fait ro rben, fo sieben üd) 
an bivfer Stelle Die S u gefäße 
ber Saut jufamme.r — 
bie Saut roirb blaß —, um 
füb nach lurger 3eit roieber gu 
erroeitern — bie Saut rö:et fid). 

©leid)geitig neränbert fidj audj bas Slut, bas ben erlalteten Körperteil burdj» 
ftrömt. 3ubem erleibet — entfpredgenb ben Sorgängen an bem fall geroor» 
benen Körperteil — au^ bas Slut an entfernt liegenben Körperitellen ge» 
roiffe Seränberungen; au^i hier fommt es gu Slutitoffmangel unb gu Sem» 
mungen in ber Silbung non Sdgußftoffen gegen Safterien, bie ftd> 
ftets g. S. auf ber Schleimhaut ber Stale, bes Salons unb auch 
ber tieferen Suftroege, porfinben. Die Safterien roeröen gmar ge» 
tpöbnlid) pon ben Slbmehrfräften bes Körpers in Sd>acb gehalten; fommt 
es aber infolge einer Slbfüblung gu einer Scbtnäcbung ber ©broebrfräfte, 
bann erlangen bie Kranfbeitsfeime bas Uebergeroicbt; fie permögen ihr 
unbeiloolles SBerf gu beginnen — unb io entftebt bann eben ein Schnupfen, 
ein Katarrh ober fonft eine anfteefenbe ©rfältungsfranfbeit. Sllfo erft fommt’s 
gur „©rfältung“, unb bann folgt bie „Snfeftion". 

Der hefte Schuß gegen ©rfältungen ift bie „SIbbärtung", bie in 
einem „Draining“ ber Saut unb ihrer ©efäße beitebt. SBenn auch 
bas SBefen ber ©rfältung noch feinesroegs oollfommen geflärt iit, fo 
berrfebt both allgemein bie Slnücbt oor, baß bas prompte SIrbeiten Der 
Sautblutgefäße ein roefentlicbes ©rforbernis ift, um Kältereigen ihre nach» 
teilige ©inroirfung auf ben Organismus gu nehmen. Sierauf baut ficb nun 
bie Slbbärtung auf, bie eben eine ©eroöbnung ber Saut an allmählich Üd) 
fteigernbe Kältereige bebeutet. SBäbrenb oon einem Organismus, ber an 
£uft unb SBaffer gemöhnt ift, falte ©broaiebungen unb falte Dufdjen, grei» 
bäber, fiuftbäber im greien ober im 3immer bei offenen genftern ^ — 
je nad) ber Oabresgeit — gut oertragen rnerben, gumal toenn biefe ©faß» 
nahmen mit gpmnaitifcben Hebungen oerbunben finb, fo ift boeß bei per» 
tpeicbliibten SJtenfdjen nur gang langfame Steigerung ber Slbbärtungsmaß» 
nahmen erlaubt. SBit tnarmen Säbern unb anj^Iießenben roarmen Dufdjen 
ober SIbroafcbungen tnirb begonnen. Slllmäblicb erniebrigt man bie Dempera» 
tur; fcbließlid) fann bas oorausgebenbe Sab gang fortfallen. Den SBaffer» 
progeburen, bei benen bie Saut fräftig maffiert roirb, folgen gpmnaftifcbe 
Hebungen, an falten Dagen gunäcbft bei gefcbloffenem genfter in mäßig 
burebroärmtem Saume. Sofern jeboeb nicht binnen furgem Sötung unb 
©rroärmung ber Saut eintreten unb fofern nid)t bas anfänglid) ftets oor» 

banbene Unbehagen halb 
roeiebt,' muß unbebingt bie 
Demperatur bes SBafiers fo» 
fort erhöbt roerben, unb erft 
nach einiger 3eit fann man 
oerfudjen, oorfiiblig u)ieter ba» 
mit herunter gu geben. 3eg» 
ließe ©etoaltfur ift oom Hebel 
unb brobt ben gangen ©rfolg 
ber Sfbbärtung gunidje gu 
machen. SBicbtigfter ©runbfaß 
muß bleiben: Der SDlenfcb muß 

— ^ [i(b p o r unb n a ^ ber Kälte» 
applifation tnarm fühlen. 

Ungcgogcn unb unPcrgn'toortfid, b’e »erbütung oon 
banöclt, mer anberen tnö ©efiebt buftet ©rfältungsfranfberten ceite.jt 

im inefentlidien in Sbbärtung 
unb Sermeibung non ©rfältungsmßglicbfeiten, mie faUen güßen, Stehen 
im 3ug auf bem Sorberperron ber Straßenbahn, genfteraufreißen, ficb 
erbißt ber rauben SBitterung ausfeßen unb bgl. mehr. 3n ber jeßigen 3abres» 
geit, bie burd) bie Säufung pon ©rfältungsfranfbeiten ja berüchtigt ift, 
empfiehlt es fid) mehr als je, Sfbftanb non feinen SBitmenfcben gu halten; 
ficb nicht umarmen unb fid) oor allem nicht auf ben SBunb unb auf feine 
Umgebung füffen gu laffen. SInbererieits muß man non allen „erfälteten“ 
©erfonen unbebingt oerlangen, baß fie beim Siefen unb Suiten bas ©eficht 
abroenben, ben Sanbrüden ober bas Dafcbentuch oorhalten, unb ihre geiunben 
SRitmenfcben nicht unmittelbar in ben SBunb unb in bie Safe hineiniprechen. 

t)k Strafe im kindergarten 
3ebes Kinb bringt gang beftimmte Slnlagen mit gu 
uns in ben Kinbergarten, bie ficb allmählich — je 
älter bie Kleinen roerben — gu bauernben ©igenfdjaften 
entroideln. Hnfere Slufgabe ift es nun, bie ©barafter» 
©ntroidlung gu förbern. Hm babei bie ungroedmä» 
ßigen Sanblungen ber Kinber gu unterbrüden, ift bie 
Seftrafung manchmal unentbehrlich. Sell ft. e ftä..blich 
fange man mit ber fleinften unb milbeften Strafe an! 

Sei jebem ©ergehen ber Kinber fommt es gunäcbft 
barauf an, roie fid) bie Kinbergärtnerin ihnen gegen» 

über oerhält. Sie muß ftets bie Selbftbeberrfdjung beroabren unb barf 
fid) nicht im Slugenblid gu ©rregungen hfnreißen laffen. SBie bitter Un* 
recht ift manchem Kinbe fd)on gefebeben, bas im erften 3om unb ©erger ge» 
ftraft rourbe! Setrachtet man nahher noch einmal in Süße bas ©ergehen 
bes Kinbes, fo hat man mehr Serfteßen unb Sergeißen bafür, bod) bann 
ift es gu fpät. Unparteiifd) muß jebes Unrecht beurteilt roerben; bann 
erft fann man in Süße bie Strafe pollgießen. Die © i g e n a r t eines jeben 
Kinbes muß oor allen Dingen ftets berüdfießtigt roerben; benn bei aller 
Strafe foil auch bie fiiebe malten. Sor allen Dingen fönnen roir an ein 
Kinb bod) nicht ben Slaß ft ab eines ©rroaeßfenen legen, in» 
bem roir Dugenben non ißm forbem, gu benen es bureßaus nicht fähig ift. 

3unäd)it oerfueße man, bas Kinb mit ber milbeften Strafe gu er» 
ergießen, ©in Slid genügt oft, um ißm fein Unrecht oerftänblid) gu 
machen. ©Sie traurig finb oiele unferer Kleinen über einen böfen Slid! 
3d) bin übergeugt, baß fie banaeß ihre ftrafbare Sanblung nicht roieberßolen 
roerben. güßlen roir allerbings, baß bie Slidftrafe feine ÜBirfung ausübt, 
bann müffen roir gu anberen Slitteln greifen. Durch ©Sorte fönnen roir 
aud) feßr oiel erreichen, befonbers bei älteren Kinbern, jeboeß müffen fie 
fparfam unb oorfießtig, aber feßr beftimmt unb fonfequent fein, ©enügt eine 
furge, liebeoolle ©rmaßnung nicht, fo finb roir gegroungen gu broßen, ja 
manchmal fogar gu fcßelten. Stets aber müffen roir uns furg unb beftimmt 
faffen. ©rft als leßtes ©littet bürfen roir gur Dat greifen; benn tatiäcß» 
lieh gibt es Kinber, bie oollfommen unempfinblicß finb gegen ©Sott unb 
Süd. Da faffen roir unfer Kinb bei feiner ©ßre an, inbem roir ißm fein 
©mt, roorauf es fo ftolg roar, roegen bauernber ©acßläffigfeit entgießen. 
Der Heine Droßfopf ober Scßroäßer barf roirflicß nicht mitfpielen, unb 
muß allein in einem anberen ©aum bleiben, ©s gibt gar oiele folcßer 
©cittel, burdj bie roir bann eingreifen fönnen, ohne bie ßärtefte a.Ier Stra- 
fen, bie förperlicße 3üd)tigung, gu gebrauchen, ©in Kinb, bas feßr oft 
fraßt unb fcßlägt, befommt für eine furge 3eit bie öänbdjen gufammen» 
gebunben. ©Sie feßämt es fieß oor ben anbern! ©ußerbem füßlt es, baß 
es uns tatfäcßlich gelungen ift, ißm bas Schlagen unmöglich gu madjen. 
Künftig roirb es ficb beftimmt hüten, feinen fleinen Kameraben roeß gu tun. 
Die feftgebunbenen Sänb^en oor ben ©ugen aller roerben ißm ftets gur 
©bfeßredung bienen, beffer unb meßr als es bie Körperftrafe oermoeßt hätte, 
©eußerlicßen, rein förperlicßen Scßmerg oergißt ein Kinb fcbneller, als all 
bie innere Scßam, bie es erlitten hat. 

Sei ber Seftrafung perfolgen roir natürlich einen gang beftimmten 
3 ro e d. ©uf jebe Strafe foil bie ©infiebt folgen, baß Unrecht begangen 
rourbe. Dann erfennt bas Kinb fein ©ergehen an, empfinbet ©eue unb 
Scßmerg barüber, unb faßt fogar ben Sorfaß gur Seiferung. 

Sehr oiel liegt es an uns ©rroaeßfenen, ob roir bie richtige ©rt ber 
Strafe geroäßlt unb es babureß oerftanben haben, Scßmerg unb ©infießt in 
ihnen ßeroorgurufen. ©llmäßlid) fdjreitet bie ©rgießung fort, unb bann 
fann halb auch bie Strafe immer meßr in ben öintergrunb treten. 

©. S d) ro a r g, ©Serfstinbergarten, Süllen. 

Soctenbou u. Kleinticrgudjt ^ 

Gartenarbeiten im Ulonat Januar 
Soroeit bie im Degember erroäbnten ©rbeiten aus brtn» 
genben ©rünben nid)t eriebigt roerben tonnten, feilten bie» 
felben im ©lonat ganuar unbebingt gu ©nbe geführt roer» 
ben, gumal gegen ©nbe biefes ©ionats bie SBitterung 
berartige ©rbeiten in ben meiften 3aijren nießt meßr 
guiäßt. ©So 3 a u cß e gur ©erfügung fteßt, ift feßt bie befte 
©elegenßeit gur Düngung bes ©emüfelanbes, befonbers ber 
©abatten bes ©ßabarbers unb anberer ftart roaeßfenber 
unb geßrenber ©emüfepflangen, beten Quartiere gut näcßft» 
jäßrigen Sepfiangung jeßt fdjon feftge’e |t fein fo'Ien. Seßr 
gu empfeßlen ift bie ©ufftellung eines SBirtfcßaftspranes 

für bas fommenbe Kuiturjaßr, um bie Düngung rationell betreiben gu fönnen. 
3e naeß ben ©nforberungen ber Kücße roerben bie ©roßen ber gu bepflangenben 
gläeßen mit ©emüfe in brei ©Weitungen beftimmt. Die erfte biefer ©bteiiungen, 

•roeieße eine befonbers ftarfe Düngung erhalten ßnt, ift für bie ©npfiangung oon 
Äoßlarten, bie groeite, roeieße eine Düngung oon Kompoft ober altem, abgelagerten 
Dünger betam, gur ©usjaat oon SButjeige.nufen, oacat ufro. beftimmt. Die leßte 
©bteiiung, bie gum ©usfäen oon Süifenfrücßten bient, folite eene meßr fall» 
unb pßospßorßaltige Düngung (Kunftbünger) erßalten. galls ber ©oben em 
feßroerer unb fefter ift, ßiift uns eine Düngung mit ©feße, bie ©rtragsfaßigteit 
ber Sülfenfrüeßte gu erßößen. 

gjtan übergeße nießt bas ©aeßfeßen ber ©emufe m Slteten unb ©mfeßlagen, 
befonbers aeßte man ftets auf gauiftellen unb ©iäufefraß. ©ei troefener SBitterung 
oergeffe man bas fiüften ber ©ufberoaßrungsräume nießt, insbe'onftere auß ber 
Cbftfeller. Dafelbft aßte man feßt auf bas infolge oon Drucfitellen unb pilgen 
leießt fautenbe Dbft. 
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3m Ob ft garten roirb mit bem 2Bin*erfi)nitt ber Obftbäume begonnen. 
Set allem Steinobft mirb nur bas trodcne §oIj unb bas, roas fii) burd) 5treu= 
jung reibt, burd) Susfd)neibeu mit einer [d)arfen So cnf^ere^ entfernt. (Ein 3urüd= 
id)ncibcn auf 'ttugen ober einen bem Äernobft äf)nlid)en Sdjnitt unterlaffe man, 
mill man einen gefunben unb tragenbcn S.einobftoaum ijeranjieijen. Das Stauet» 
ben bes bternobftbaumes follte man, roenn man ben Sdjnitt nit^t filier be^errfdjt, 
lieber einem fad)funbigen ©ärtncr übertragen, menn bie gorm ufa). fpäter ben 
Sefitjer nid)t enttäufd)en [ollen. (Eine (Einmirtung auf bie Jrudjtbarle t bat ber 
ÜBinterfdjnitt ni^t, grudjtbolj erhält ber Äernobftbaum nur burd) ben Sommer= 
fdjnitt. Derfelbe ift bejonbers an Sufd)=, Jorrn» unb Spalierobft angebrad)t, 
beim §o^ftamm hübet fttb bas grudftbolj na^ ben erftjäbrigen Schnitten tn ben 
meiften gällen felbft. Die Saumftämme bis in bie Jtrone h'netn ffnb burch ?lb= 
fratjen ober »bürften oon anbaftenben SDioofen unb ißarafiten ju befreien unb er» 
halten einen Kalfanftrid). Sei jungen Obftbäumen ift biefer gegen bie groft= 
einmirtungcn befonbers ju empfehlen. Sei trodener, milber SSitterung ift gegen 
piljliche iparafitcn eine Sprihung mit ftupfcrfalfbrübe ober Sofbar, gegen ttc* 
rifd)e 'ftarafiten, g'C(t)ten »"t1 Sioofe eine Sprihung mit Obftbaumfarboltneum ju 
empfehlen, jtupferfalfbrübe mirb in 2=projentigcr, Solbar in 5»pro;enttger unb 
Obftbaumfarbolineum in 5»projcntiger fiöfung mit gutem (Erfolg angeroanbt. 

3m 3*er9arten beginne man nah (Erlebigung ber oben ermähnten 
'Arbeiten mit bem Sd)neiben ber Dcd» unb 3'er9c^öfje. Set Dedfträu.hem tann 
je nah ber (Entmidlung ber einjelnen lilrten, uno mo es bet Stanb bedingt, ein 
Südfhnitt erfolgen. Die Slrt Sambucus (§oüunber) j. S. ocrlangt einen 9iüd» 
fhnitt auf etroa jmei 9Iugen. Die 3ierfträuher Iid)te man hingegen, menn em 
guter Slütenflor erreiht roerben foil, nur aus. Der (eher fo oft in manhen Sor= 
ober 3ier9ärten angemaubte Müdfhnitt ber einjährigen 3a^testriebe auf bie be» 
fannte Sefenform ift unbebingt ju oerroerfen. 2Bir erreihen bamit ntemats einen 
Slütcn«, fonbern nur einen Dedftrauh oon mulftigem ittusfegen, ber an biefem 
ipiah feinen 3n,e<t, burh reihen Slütenbefatj ju erfreuen, gäitilii) oerfehlt, galls 
man in golge eines unpaffenben Stanbortes gejmungen ift, einen 3ierftraud) 
jurüdjufhneiben, fo beadjte man, baß berfelbe nur in eine leiijte, Io(e gönn 
gebraht mirb um burh Sonnenlidjt unb fiuft üppige Slütenbolben ju erreidgen, 
ba man bie Slütenrifpen nur am jungen öotj finbet. 

2Bo bie Ülnpflanjung befonberer 3>er9e^ö^e unternommen roerben folf, über» 
trage man aud) biefe ÜIrbeitcn, menn man fidj an ber Stütenpraht feines ©artens 
erfreuen mill, unb man felbft biefen Shnitt bis ins (Einjelne gehend ni'ht beherrfht, 
einem gärtnerifhen gahmann. Xh- 9t e u s r a th- 

Ütnftedenbe ©eflügeltrautheiten finb bie Sdjteden aller 
©eflügelhalter. Sie finb es aber befonbers für ben (Er* 
roerbsgeflügeljühter. 9t tu ocrbreite.ften ift beute bie 
Duberfulofe, bie auh auf bem £anbe einen grbfjeren 
Umfang angenommen hat: ganje Dörfer finb oerfeuht. 
©egen bie Xubertulofe gibt es fein SW {11 e I; roo fie 
auftritt, bleibt nihts anberes übrig,’ als ben ganjen Se= 
ftanb abjufdjlahten, grünbtih ju besinfijieren unb bann 
nah Sionaten neues ©eflügel anjufhaffen. ilBiibrenb fith 
bie Xuberfulofe 3ahre hinburh in einem ©ejügetbe» 
ftanbe jeigen fann, tritt bie ©bolero rafdg unb per» 

beerenb auf. 3n ganj böfen gälten fann in menigen Xagen ber gon e Seftanb 
erliegen, ©hotera mirb jumeift mit bem „billigen" auslänbifdjen ©ejüget ein» 
gefhleppt, tn erfter Sink aus gtatien. 3ft erft einmal in irgendeinem ©eflügel* 
bofe ©holera ausgebrohen, bann erfolgt bie Uebertragung oon §of ju Epf fehr 

fhnell, befonbers auh burd) Sperlinge! Sobald man eine ftranfbeit unter ,b n 
Xiercn ober unter benen bes Wahbarn merft, gebe man © b i o o f o I ins Drin: 
roaffer, unb jroar täglih eine l*©ramm=XabIette auf etroa aht ttiter Staffer. 
Das gilt audj für D i p b t b e r i t i s. Sei biefer ftranfheit pinfete man abt’- 
auh mit einer ftärferen Söfung (ein ©ramm auf eine SÜBehtflafhe oott SBaffet, 
Sahen unb Safe. Son befonberer 9Bid)tigfeit ift es, bei jeder anftedenbmi .Hranf= 
heit bie gefunden Diere oon ben fronten ju trennen unb an einen unoerfeud>ten 
Ort ju bringen. 9Jian tünd>e auh alte Säume mit Salfmilh, ber man ©etiofrefot 
beimifht unb unterlaffe es, oom Soben ju füttern. Seinlidjfeit — man 
ftreue XorfmuII — ift bie befte Sorforge. Xrinfroaffer folf täglih fr’fh 
gereiht roerben. 3., 3ue. 

U)ctf0--/UletIct 

6tcrbcfoU^Untcr|!u^un00^€!nr!^tun0 
ber -Hngeftelltcn ber Scrcinigte Statjliperfe 9tft.=©ef., Sdjalfcr Screin, 

©elfenfirdf>cn 

3n ben Stonaten Oftober/Sopember rourbe an Sterbegelb gejablt: 

gür ein 5binb bes SJtitgliebes Drepben . S9Jt. 125,— 

gür bie Jtiutter bes fUtitgliebes fReubauer %9J}. 100,- 

gür bie ültutter bes Stitgliebes Stromer S9Jt. 150, 

gür bas Dtitglieb SSilbelm Söffler . . %SR. 500,— 

gür ben Stonat 9tooember ift eine Sterbeumlage oon S9W. 1,— er» 
hoben. 3m SRonat 3anuac 1929 mufe eine roeitere Umlage oon S'D?. 1,50 
erhoben roerben. 

  3n ber ©eneraloerfammlung oom 6. 9Jooember 1928 rourbe folgenbe 
Üteuauffaffung bes § 2 ber Safcungen befhloffen: 

„tBeitrittsberedjtigt finb alle fttngeftellten ber 9tbt. Shalfe (aud) 
tPenfionäre), aber nur foroeit, als fie innerhalb 3 fUlonate nad) (Eintritt in 
STerfsbienfte ihren Beitritt erflären; lebige ÜIngeftellte jebod), roenn fie 
3 Sionatc nad) ihrer Serheiratung ober nad) ©intritt ihrer alleinigen Ser» 
forgungspfIid)t gegenüber Sater unb Stutter, eine foldje ©rflärung abgegeben 
haben. Sei fpäterer Sufnahme roirb ein Sufnahmegelb oon SSt. 5,—- 
erhoben unb erft nad) Sblauf einer SSartejeit oon 6 Wtonaten eine Unter» 
ftühung nad) Stahgabe ber Sahungen geroährt. Ueber Aufnahme oon 
lehtgenannten Stitgliebern entfheibet ber Sorftanb. 

Diejenigen Sngeftellten, tbeldjc fid) ber Selbfthilfe anfthliehen roollen, 
müffen fid) ben Seftimmungen ber Safcungen burd) Susfüllen einer Sei* 
trittsertlärung unterroerfen." 

Slle ber „SterbefaII»Unterftühungs»©inrid)tung“ nod) gernftehenben 
haben bis jum 1. 3anuar 1929 ©elegenheit, ju bem Sufnahmegelb oon 
nur SSt. 1,— yjiitglieb ju roerben. ©iefmann. 

Küppersbusch-Herde 

Wasch-, Wring- und Hanselmaschlnen 
la Qualität 

kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

Dem Auge das Beste ■ Ä 
I drillen-Reemers | • 

• I 
Fernruf 2815 

Staatlich geprüfter Optiker Kassenlieferant 
Vereins- und Sellhor<tstr. Ecke, am Apollntlieater 

Hinjug ober Wlantel 
bämpfen u. bügeln 

nur juel ®arf 
?lnjg ehern, rein’gen 
6 9ft!., ^Reparaturen 
unb ©ntfl. billigft 

,mr 
Sdjalferftrahe 12. 

Zoologisches 
Spezialgeschäft 

G3BEL 
Gelsenk, alter Markt 5 

Wattenscheid 
Gertrudisstraße 3 

Pianos 
Harmoniums 
altbewährt Fabrikate 
Riesenauswahl, aller- 
billigste Preise, gün- 
stige Zahlweise. V er- 
langen Sie kostenlos 
schnftl. Angebot auch 
tngebr. Marken 
Pianos. Volle Garan- 
tie. Kaufen Sie nicht 
ohne meine günstige 
Offerte erhalten zu 

haben. 

Pianohaus 

E. Rating 
Gelsenkirchen 

Hindenburgstraße 5 

Timm’S Kräuterkuren 
WELTBEKANNT 

9?acf)tt)et3Itd) btele Chrfolge otjne 93eruf3ftöruno Bei inneren unb 
äußeren Selben. $urd) alle 3lpotBefen ju belieben, mo niefjt. 
toenbe man fid) an R. Timm, ©Bern, ^borrn. Saboratorium, 

Hannover, Odeonstraße 3, SBroidjüre gratis. 

• Ohne Anzahlung 
30 Mk. monatlich 

Q änz Referenz 5J.GHI\ 

p I A N O S 
Katd'og unverbind1. 

Plano - Handels - Oes. 
Hildesheltn. Wallst'aße 

Bevor einen Herd oder Ofen 
kaufen, kommen Sie zu mir. 
Ich biete Ihnen das, was 
Ihnen sonst niemand 
bieten kann! 

FritZ PI393» Marktstraße9 

Werksangehörige 
kaufen gut und billig HERDE von 

69 Mk an, mit Aufsatz 105 Mk. 
Dauerbr ndöten für Anthrazith 

Fabr. Küppersbusch & Juno 
Kaminöfen la Marm. Pilasttr 93 Mk. 
Dauerbrenner für jede Kohle 14.85 Mk. 

Beleuchtungskörper für Gas und Elektrisch 
Waschmaschinen 39 Mk. 

Wassermotormaseh. (100 Liter) 82 Mk. 
lose Motöre 34 Mk. (mit Anbringen) 

Knrbsessel 5,75 Mk., Kotbiische 7.75 Mk. 
bei Zahlungserleichterung nur bei 

EBERTS, 
Bochumerstraße 54 

Maßschneiderei 

Arminstraße22 empfiehlt für Haus und 
Gesellschaft 

H usjeppen,Smoking, Rock-u.Frack:nzüge 

Werksangehörige 
formen Heine 9fnjeigen 
über ftäufe, 93erfäufe, 

SBobnungsangelegen* 
beiten ufro., bie f o ft e n * 
los aufgenommen roer* 
ben, an bie Sdjrift» 
l e i t u n g etnreteben. 

Kofferhaus flltenbernd 
am Bahnho'svorplatz 

Besonders vorteilhaftes 

Parlophon 
Fern'-uf 728 

Angebot in Sprechapparaten 

Columbia 
Odeon 

Tipparat 1 
Preis 28 
Anzahlung 5 
Wochenraten 1,50 

2 5 4 5 6 
48 60 75 90 100 
5 6 7,50 9 10 

1,50 2 2,50 2 3,50 
Sßerlag: öütteunb Srbadjt (gnbuftri^erlag unb Druderei «..©.) Düffetborf, Sdiliefefad, 10 043 - 'ßrebgefepd) oerantmortf. für ben rebattionellen gnbalt- 

4*. «ub. gtfdjer, Düffetborf. — Drud: Stütf dfc Soljbe, ©elfenfirdien. ° ; 
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