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Bummer 10 

iii¢ öautp¢ hinfuhr 
(fine 5 a n b e l s b i I a n 3 beftebt aus 3wei (Zeiten — auf ber eilten 

f inben wir bie aus bem £anbe in f rembe 2änber a u s g e f ü b r t c n, auf 
ber anberen bie aus f remben .-änhern e i n g e f ü b r t e n Waren. wenn 
bie einfuhr gröber iit als bie 2lusfubr, fprid)t man von einer paffiven, 
wenn bie 9lusf ubr größer als bie einf ubr, von einer a f t i v e n S5anbels= 
bilan3. snt allgemeinen ift es natürlid) beffer für eilt £anb, wenn es niebr 
aus= als einfübrt. Zenn an ausgefübrten Waren verbient es (fielt, für 
eingef übrte aber mub es be3ablen. sn ben ytäIlen iebocb, wo R o b ft o f f e 
eingeführt, im' snlanb verarbeitet unb bann als halbfertig= Ober gertig= 
waren wieber ausge= 
führt werben, iit un= 
ter 2Imitänben aud) 
bie böbere Cinfubr 
gut unb nü(;Iid). 93er= 
werflicb unb gefäbr= 
Iiä) für ein £anb 
tann aber eine (in= 
fubr werben, bie niet 
notwenbig ift, alfo 
3u eurus3weden er-
folgt unb nid)t itm= 
gewertet werben rann. 
als jold4e Linf ubr iit 
in erfter Linie bie 
(•inf uhr entbebrlid)er 
2ebensmittel an3uie-
ben. Sie befaitet im5 
fere ' 5anbefsbilan3 
febr starr. Zas (gelb, 
bas für fold4z 'tiinge 
ausgegeben wirb unb 
ins 2luslanb gebt, 
tönnte im £anbe 
felbit weit größeren 
9tut en itif ten. 

Wie bebeutenh aber 
gerabe bie hinfuhr 
von Lebensmitteln ift, 
bie fid)er eingefd)ränft 
werben tönnte. 3eigen 
am beutlicbften 3ab= 
[en aus bem labre 
1929, bie bem reid)s= 
itatiitifdyen 5aubbud) 
entnommen jinb. zVas 
beutfcb,e Volt bat im 
labre 1929 ver= 
braud4t (eingefftbrt): 
R a f f e e für 309 1, 24120/ 

Millionen 9Reid4s= 
warf, (Zübf rü(bte 
Mpfeliineu, "telo-
nett usw.) für 250 
Millionen Uart, auslänbifcbes rJbit anberer 2frt (amerifanifd)e 9lepfeI, 
Weintrauben ttfw.) für 214 Millionen; tyrühtartoffetn für 42 Millionen; 
ytrübgemüfe (aus 55ollanb unb tyrantreid)) für 135 Millionen hart, aus% 
Iäubifcben Wein unb 93ier für 80 Millionen Mart, ba3u tommen folcbe 
.Lebensmittel, bie, ebne 2urus 3u fein, ultb Obwof)I fie im snlanb vor% 
hauben finb, aus bem 9fuslanb be3ogen werben, unb 3war j• t e i f cb im 
Werte von 182 Millionen, (gier für 293 Millionen, O u t t e r für 435 
Millionen, 'R ä f e für 180 Millionen, M i I d) für '15 Millionen, ?R e b I 
für 20 Millionen, 9Z e i s für 80 Millionen. 9llfo weit über 3wei Miniar= 
ben Mart iinb auf biefe Weife ins 2luslanb gegangen, von benen fid)er 
eilt guter Zeit im snlanb bätte bleiben fönnen. 9In 6 e t r e i b e mugten 
wir im labre 1929 Sur ernäbrung bes beuticben 93offes 500 000 Zoppel= 
3entner einführen, natürlid) f aft ausid)Iieblid) M e i 3 e n , obwobt wir ben 
nabtbafteit 9l u g g e n in binreicbenber Menge im £anbe haben. Wenn, 
wie es lebt geieblid) angeitrebt wirb, mehr 9ioggenbrot im 23olfe gegeffen 

L VWes+i:'Fwwp• V wMei e.TMra -AVOONi -acwien. 

/ 

1 
0 

1 
l 

a TEM"..av>Mtri sILMssa.P?I•i % • a 1e e 

l 
a 

••rzt`•et!So17n5 %•-' Q_• 1  
(Du •e ••zf , niez.'n 

_ Dum• 9i.di ruin-Zeb'&i . •l 

• 

I 
t 
1 
0 

t 
0 

lQs bi• •ei r• ••zcd, . .. • • . l 
Ututrewebt blezb:e x-,w m•rt ! pop 

— — _ ✓ •4.I ••./ L LL/ ' ' • • •lZu•i ä•rz •1•mnz1 

%%zem 
8 
s 

9 1 
VNUUMA's ImMI&w WOeai.M Iowa 

$eicCjnung bon 93aul eiobmof 

wirb, je würbe bie 9I3ei3eneinfubr, bie uns viele unnötige Miltionzn leitet, 
überflü►iig iein. (Zd)on wenn bie 9lusmablung unteres (5etreibes in gleid)er 
Weife votltommen wäre wie beiipielsweije im reichen 9iad)barlanbe jyranN 
reich unb englanb — bie tyratt3ofen als' j•einfcbmeder haben eine 10 °ro 
böbere 9lusmablung —, bann bätten wir 300 Millionen alt Kiefer (£in= 
fuhr fparen rönnen. 

9luber £ebensmitteln haben wir aber aud) nett. an yertigwaren --
Z e x t i l i e rt unb Metallwaren —  für 750 Millionen (5olbmart im 
labre 1929 eingeführt. 9In erfter Stelle iteben gier bie e n g I i f d) e n R I e i= 
b e r it -o f f e. Was haben wir eigentlicb für einen (5runh, ben reid)en Cng= 
fänbern 360 Millionen Mart für ihre Stoffe 3u be3ablett, bie wir biliiger 

unb genalt fo gilt 
im eigenen 2anbe 
berftelten tönnen. 

Wir rönnen eine 
fold)e '130litit vor un= 
ferem groben 2lrbeits= 
tojenbeer einfad) nid)t 
verantworten. (gs jolt 
fegar vortommen, 
hab bentid)e (Ztof f e 
nad) englanb geid)idt 
werben unh von bort 
als „ed)t engliid)e" 
3urüdtommen unb bei 
uns teuer beAft 
werben. Zie unfelige 
£iebebienerei bes 

1)eutid)en vor bem 
9lusl(inb lommt aud) 
barin beutlidy 3unt 
9lusbrud. 

(ritt  anberer ärger= 
lid)er ' 3often tmjerer 
einfuhr ift ber 23e= 
3ug von 125 Miltio= 
neu alt auslänbücben 
3igaretten. Wenn 
man nun f cf)on berat 
in her t7tad)triegs3eit 
vielfady Sur Manie 
geworbenen ;3igai 
rettenfimmel bulbigt, 
bann felt man we= 
nigftens beutid)e yae 
brifate rauen. Ve= 
3u braudyen wir benn 
engtii(he Ober ägt)p= 
tiidb•e 3igaretten? 

Weiter verbient 
verurteilt 3u werben, 
baff wir 1929 für 
200 Millionen Franz 
3öjifd)e Weine einge-
führt haben. 'für ein 
je armes Volt, wie 

es bas beutfcbe Volt iit, bürfte bas eilte gan3 unangemeffene 2lusgabe 
fein. Wenn wir nun fd)on einmal ein blas Wein trinten wollen, wogegen 
gar nichts ein3uwenben ift, fo foliten wir an unfere bungernben beutfd)en 
V3einbauern beuten, bie ficber einett guten unb gleid)wertigen Zropfen auf 
ben Marft bringen. 

(Zeit 1924 haben wir im gan3en für 114 Mifliarben Gotbmarf mehr 
Waren eingeführt als ausgeführt. (Zeit 1927, wo eine gute Romunftur 
berrfd)te, macht lid) bei uns eine 2Tbnabme ber Tinfubr unb eine Steige, 
rung ber 2lusfubr bemertbar. sm sabre 1927 betrug ber einfttbrüber= 
f(tub no(f) 2,8 931illiarben Marf, im sabre 1928 nod) 1,2 Milliarbe Marf, 
im Sahre 1929 glid4en fid) einfuhr unh 2lusfubr mit je 13,4 Mitliarben 
Mart ungefäbr aus. 93erglicben mit bem lebten 23orfriegsiabr 1913 bat 
bie einfuhr ben gleid)en Gtanb wie 1929 erreid)t, bie 9lusfubr war 1913 
jebodi 10 q,o böher als im vergangenen sabre. Tie Grünbe für ben 9iiid-
gang ber ( fnfubr im sabre 1929 finb günitiger Busfall ber (5etreibeernte 
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Geite 2 Wcrtb=3citung 9tr.10 

unb bie 23erfdlled)ter►tng her £age her 2Birtfchaft in Zeutjd)tanh. 'leueftens 
hat unter bent (9-influb ber allgemeinen fd)ded)ten 213eltwirtfd)aftslage bie 
`ausfuhr Zeutid)lanb5 auch wieber erl)eblid) nad)gelaffen. 

Zicie tur3e 23etr(id)tung lehrt, bah wir in Zeutfd)latth bemüht fein 
müffen, bie entbehr 1 i d) e hinfuhr, vor allem bie (Einf ubr von £uru5= 
waren, 3u befcbränten, bagegen uns beftreben müifen, uniere einheimiAen 
(£-r3cugniffe fo 311 geftalten unb 311 vermehren, hab eine völlige 23erforgung 
unicres Volles burd) unfere eigene £anbwirtid)aft unb 3̀nhuitrie erfolgen 
rann. Zann bleibt ba5 Gelb, bas nun ins 2lustanb wanbert, im £anbe unb 
id)afft bier vermehrte 2lrbeitsmöglidjteit unb bas fo bringenb nötige Ra= 
rital. 

Europa in Oefla4r 
9la(hbem fid) bas alte Luropa, bas nod) um bie 3abrbitnbertwenbe 

tmbeftritten her 'Bcl)erricher her Welt war, im 213elttrieg blutig felbit 3.er= 
fleifcbt bat, itt es mit feiner 9Rad)t immer mehr im 9liebergang begriffen. 
zer 2lntergang bes 9lbenblanbes, ben her grobe beutfd)e '?enter Oswalb 
Spengler in feinem berübniten B̀iidh prophe3eit bat, iit im j ortf(f)reiten 
begriffen. .iie autereuropäifd)en Völter, vor allem im fernen RIfien, 
haben geieben, hab bie Europäer felbit unter fid) uneinig finb unb haben 
barau5, hab man fie in ben Weltfrieg gebebt bat, erfamit, hab a u dh f i e 
eine 9Ji a d) t bebenten, wenn iie fit nur rid)tig anwenben. `:3olitiid) ijt 
her (9-influb Europas feit bem Kriege immer mehr 3uriidgegangen. Die jebt 
f)errid)enbe 2lrt unb 2heiie, fid) burdh gegenfeitige `1.311nbmffe möglid)it itart 
3u mad;en, um nötigenfalls ben 23erbfinbeten von geitern mit 213affengewalt' 
ab3uwürgen, ijt nid)t gerabe ba3u angetan, ben Glauben an ein frieblieben= 
bes Turopa 3u itärfen. Vor allem aber ijt es g r a n f r e i cb , bas bis an 
bie 3äbne in 213affen itarrenbe cjrantreicb, wo mit 3ujtimmung fait be5 
ganzen 93arlaments (auch , bes 1 i n t e n glügel5) jeher B̀ürger männlichen 
unb weiblid)en Gefd)Ied)ts 3um Rriegsbienft berange3ogen wirb, welcbe5 ben 
jyrieben Lr-uropa5 immer wieber gefäbrbet. trot ?cocarno unb Kellogg= 
`ßatt, trob Genf unb Völterbunb, rüftet j•ranfreid) ungeheuer weiter unb 
bat aud) auf her Rvnboner jyIottenfonferen3 ben 2lbriiitungsge= 
bauten Sur Gee 3uin Sd)eitern gebrad)t, genau wie es in Genf bie £anb= 
abrüjtung nid)t 3ulafien wollte. 

2lnb nun tommt gerabe jett wieber bie 92ad)richt, hab ausgerechnet 
Z•ranfreich, vertreten burcb feinen 2[ubenminifter 23 r i a n b , einen neuen 
Gd)ritt 3u tun im 23egriffe ift, her bie Verwirflid)ung bes id)on früber 
von bemielben 'Kanne befürworteten (5ebanfens her 23 e r e i n i g t e n 
Staaten von Europa 3um Siele bat. (£-s fett ein Fragebogen 
an alle beteiligten Regierungen binausgeid)idt werben, her ihre griinbiät= 
Iid)e Stellungnahme 3u biefem Vorid)lag ertennen Iaifen foil. Mit fd)önen 
unb woblllingenben Worten, an benen bie fran3öiiicbe_ Gpra(he befoiiher5 
reid) iit, wirb auch in her fran3öiiichen erefie auseinanbergefel t, hab hie 
Vereinigten Staaten von Europa, b. b. alio ein 3ufammenlcblug her eu= 
ropäiid;en Staaten 311 einer politiid)en unb wirtfchaf tlic)en einbeit, not= 
wenbig fei, wenn Europa nicht 3ugrunbe gehen wolle. Gan3 befonher5 aber 
habe '-i-jeuticblanb ein „ungeheures utereife" baran, feine mäd)tige 3nbu= 
itrie einer möglid)it breiten 9Rad)t 311 öffnen. 

Wenn man biefe fd)önen Worte lieft, fo tönnte matt faft vor R* 
rung weinen, wenn, — — ja, wenn iie nicht eben aus einer an unb für 
fid) id)on etwas verbäd)tigen Duelle fämen. 913enn es j•ranfreich m i r f = 
Ii(f) je am Saer3en läge, hab es Zeutfd)lanb wirtfebaftlid) beffer ginge, je 
hätte es bas id)on red)t oft beweijen tönnen. 3m Sa a a g bei heu Repara= 
tionsverhanblungen über ben 2noungz13lan, aud) Iettens in (5 en f bei bert 
Verbanblungen Tiber 'bie 9Neberiegung b e r Sollmauern in 
(•£ u r o p a wären ba3u präd)tige (5elegenbeiten gewefen. grantreich bat 
iie nicht nur ungenutt veritreichen Iaifen, fonbern auch noch fräftig ba3u 
beigetragen, hab Zeutid)lanbs rributlaften je ungeheuer wurben, wie iie 
nun iinb. Llnb in Genf auf her 3olltonferen3 finb nur gan3 bürftige 23e= 
ithlüfie über eine Seitlich begren3te 9iichterböbung her Sölle 3uftanhe ge= 
tommen, weil b a u p t f ä cb 1 i ch j• r a n t r e i dh iid) gegen einen groben en. 
ropäiithen Sollverein (um es einmal nach bewährtem 'Runter fo 3u nennen) 
heftig sträubte. 

llnb nun alio bod) wieber 23rianbs neuer gragebogen über basielbe 
id)öne .ibema: „Zie Vereinigten Staaten von Europa." Was 
be3wedt er bamit? Will er wirtlid) nun enblidh Z)eutid)lanh 3u wirtfd)aft-
Iid)er Olüte bringen, wenn aud) nur, um es 3ablungsfäbiger 3u ma,ten? 
.aber will er militärifd) einett europäifd)en Vunb organifieren, um gegen 
bie übrige Welt gerititet 3u fein, wenn es einmal 3u her ungeheuren 21b= 
red)nung tommt, bie fd)on io oft vorau5gefagt iit? UM er ben Untergang 
be5 2lbenblanbe5 aufhalten? 

Wir wiffen es nid)t. (r5 iit nid)t teid)t, hinter bie 131äne biefes 
verichlagenen 'J=ran3eien 3u bliden. 'lad) feiner ganzen Vergangenheit aber 
unb nad) bem, was wir bisher von Vrianb imb feinen £anb5leuten er= 
fahren haben, fönnen wir unmöglid) annehmen, hab er aus Stiebe 311 

Zeuti(blanb feine 93läne entworfen bat. tier o b e r ft e R e i t ft e r n. wirb, 
babei wohl, wie bei f ait allen gran3ofen, bas W o b I feines Vater -

9 

t a u b e s j• r a n t r e i ch fein, bef f en augenblidlidh beherrichenbe Stellung 
als grösste 9Rilitärmad)t her Welt er wohl bamit für alle Seiten aufred)t- 
erhalten wiffen will. Zenn Je etwas, wie bie gortbauer her ietigen 9Racbt= 
verhältniffe, bie fid) 3ugleid) in her Geftaltung her für Zeutfd)lanb völlig 
unmöglichen ö ft l i d) e n £anbesgren3en ausb•rüdt, wirb bem fran3bfifd)en 
Mortfübrer für ben Gebanten bes Vereinigten (guropa5 wohl vorgeid)webt 
haben. 

Sollten wir bafür aber in 1)eutfd)danb wirtlid) je großes 3ntereiie 
haben? Wohl taum! Wir müffen her Ontwidlung ber Zinge baker wad)= 
fallt entgegenieben. 

• 

Wie bebrobt Guropas, in biefem Balle (£- n g l a n b s, r errid)af t in 
her Welt iit, 3eigt iid) erneut an bem Oeifpiei -3 n b i e n s. 21IIerbings 
barf man gewiifen übertriebenen 'Relhungen nid)t glauben. 2fud) bas heu-
tige (Englanb her 2lrbeiterregierung hält itraff haran feit, Saerr im )auie 
3u bleiben. -Unb trot aller blutigen (Ereignif fe ber fetten r̀age fd)eint es, 
als ob englanb tatfäcblid) bie .tage be1)errfd)t. 21m was banbelt es sich? 
Was ijt geicheben? 

Zer &lb3ug be5 inbiid)en iyübrers (Uanbbi gegen ba5 britiid)c Re= 
giment in snbien bauert immer nod) an. 92adhbem er feinen Uerbemaridh 
von 2Imebabab nad) Zanbi, b. b. vom 92orben her •ßriiiibentfchaft 23omban 
nach her Meerestüite, eine Strede von beinahe 400 Rilometer, beenbet hatte, 
bat er fid) bamit beid)äftigt, aus bem ')teere 213affer 3u fchöpfen unb bieies 
Waifer 3u Ga13 verbampfen 3u Iaffen. I1nh viele feiner Dünger haben bas, 
felbe getan. 'iie Serftellung von Sa13 auf biefe 2frt iit in 3nbien burd) 
(liefet verboten; bie Regierung befibt bas Galamonopol als eine her beiten 
(ginnahmequeilen für ben Staatsbausbalt. Zie 9Regierung bat biefem rrei= 
ben bi5ber mit 3urüdbaltuiig 3ugefeben, weil bie er3eugte Galamenge 3u 
gering ijt, als hab fie bas Monopol hätte fchäbigen fönnen. xud) 
bie 13oli3ei hat fid) in bas etwas finblid) anmutenbe Spiel nicht eingemifc)t; 
iie bat fick barauf befdiränit, bes Ga13 3u befd)lagnabmen, wenn iie es 
friegen tonnte. Gie bat eine 9Reihe von Verhaftungen wegen biejer (tie= 
fetesübertretung, bie für Ganbbi mehr ein Gt)mbot ift, vorgenommen, vor 
allen Zingen hat fie bis fett bie Sj ä n b e v o n (6 a n b b i i e 1 bit g e l a f 
Jen, obid)en biefer hie STiärtnrertrone febnlichit wünfd)t. Zie bebeutiamite 
Verhaftung itt bie bes 93anbit .3awabarlab K e b r u , be5 eräfibenten be5 
alljäbrlidh tagenben Rongref fe5 her inbifcben 9Zationaliiten, her auch Sal3 
fabrWert hatte, unb her bafür 311 fed)s Monaten Ieicbter (5efängni5baft 
verurteilt werben iit. Zie Regierung will burd) biefe Verurteilung feine 21n= 
bänger warnen unb 3eigen, hab iie aud) vor ben Groben nicht baltmad)t. 
snbeisen: alte biete fleinen 3wifd)enialle, bie in ben 3eitungsmelbungen 
in ihrer Oebeittung übertrieben werben, lenfen ben Feier von bem Rern 
her Sache ab. Zie britijee 'Regierung bat befanntlidh erflärt, iie wolle 
nbien G e l b ft v e r w a I t u n g unter her Oberhoheit her britijd)en Rrone 

3ugeiteben, Jobalb bie Seit hierfür reif fei. -3tibien folfe ein zaminion 
werben wie Ranaba, 2luitralierr, srfanh unb bie anberen. 'iie britiid)e Re= 
gierung warte nur ben 23erid)t bes Gimon=91usfd)itifes ab, beffen 9Jtitglie= 
her Swei eher brei labre lang bie .inbifa)en jyragen an flrt unb Stelle itu% 
biett haben. VIIe brei •ßarteien bes britifcben '.ßarlaments finb in hiefein 
2tusid)ab vertreten. Zer erste teil bes febr umfangreichen 23erid)tes iit nad) 
einer biefer Zage im 2lnterbaufe erteilten 21u5funft im Zrud. 'lad) her 
Veröffentlichung bes Verichtes will bie 'Regierung eine grobe K o n f e r e n 3 
in snbien felbit einberufen. 3u her bie i•übrer alter 9Rid)tungen eingelaben 
werben follen, um bie neue Verfaffung be5 Reid)e5 3u beraten. 

Zie inbiid)en Tationalfo3ialiiten, beren gübrer (5anbbi iit, haben 
von vornherein bie 23eteiligung an biefer Ronferen3 abgelehnt. Gie wollen 
vielmehr burd) unblutigen Miberitanb gegen bie 9Regierung unb gegen bie 
(5eiete (£ nglanb Swingen, snbien preis3ugeben. 'lad) ihrer 
521biid)t folf snbien ein volltommen unabhängiger, von her Rrone eng= 
lanhs gän3lidJ gefd)iebener Staat werben, wie bie irifeen Tabitaten es 
für Zrlanb anstreben. Zas ift bas G n h 3 i e l b er i n b i i d) en 91 a t i o= 
n a I i it e n unb her Tropaganba C6anbbis, her von ben oberen Raften her 
S5inbu5 gerahnu als S5eiliger unb eropbet verehrt wirb. Zabei mus man 
aber im 2luge behalten, hab in 3nhien itarfe Rräfte Ganbbi gegenüber= 
Reben. Za finb bie 70 'Billionen 'Robammebaner, bie mit (5anbhi nid)ts 
3u tun haben wollen, ba finh bie friegerifd)en Stämme her Gifb5, hie feine 
Pläne unb Siele ebenfalls ablehnen. Za sink bie eingeborenen inbifchen 
dürften, bie insgefamt Sur britifcben Rrone stehen, unh ba iit id)lieülid) 
her itarfe britifd)e Oerwaltungsapliarat, her mit inbifchm 'Beamten burd), 
Jett iit, bie •ßoli3ei unb ba5 äeer, bas volfitänbig in her .5anb her ;bri= 
tifcben Regierung iit. Ziefe i eut vor erniten Gewaltmabnahmen 3urüd, 
weil iie immer nod) glaubt, hab bie rcitigleit (5anbbis bie5mal, wie fchon 
früher, im Ganbe verlaufen werbe. 21us biefem Grunbe bewabrt fie 9Rube 
unb 3urüdbaltung unb, läbt bie Saänbe von her 13erfon bes $ropbeten. 
Wenn iie fid) in biefem Glauben auf bie Zauer getäufcht feben Tollte, wirb 
ihr alierbings nichts anbere5 übrigbleiben, a15 3u ben Gewaltmitteln be5 
Staates 3u greifen, .unb kann wirb 52lutvergieben unvermeiblid). 21nb es 
iit einer, her barauf hofft unb wartet, unb has iit 'R o 5 t a u , benn hinter 
her Vewegung iteden aud) b o I f dh e w i ft i i d) e (£-[erneute, hie auf eine 
fommuniftifd)e 9Revolution in snbien hinarbeiten. 'Ran famt für ha5 inbifd)e 
Volt nur hoffen, hab es auf f rieblicbern Wege 3u bem 9Babe von irreibeit 
unb 2lnabhängigteit gelangt, 3u bem es reif ift. Zenn man harf nicht ver= 
geffen, hab feine * 9Basien noch auf einem tiefen fo3ialen unb fulturelfen 
Glaube Jteben. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



92r. 10 2ßcrfü=3cituntt Geite 3 

UT" 
Muttertag! — Zer warme, belle Rlang biejes T3ortes Iäbt uns mitten 

im S5aften unb Zreiben bes 2Illtags, her unfere game Rraft forbert, einen 
2tugenblid auf hord)en! Muttertag — Zag ber Mutter! ein Stüd Rinber= 
lanb tut fid) vor uns auf mit feiner Sorglofigfeit unb allen (leinen greu= 
ben unb P-eiben — unb barüber itebt bas 23i[b 
her Mutter, in bereu Malten unfer leben be= 
bütet babinging, unb bereu unermtiblid)es Sor-
gen mir bamals nod) nicht verjtanben! 

Wie viele Menfcben haben in ihrem fpä= 
teren (eben bie gürforge ber Mutter entheb= 
ren mülfen — wie viele auch haben ibren eise= 
ren Weg eingefcblagen, obne bie Mutter, bie 
TItern baran teilnehmen 3u laffen. gie viele 
Menfcben bäben ihre Mutter verloren imb 
fühlen nun erjt bie gan3e grobe Terlaffm-- 
beit, bie bas gebien ber Mutterliebe auslöft! 

sbnen allen Toll ber Muttertag ein Zag 
ber erinnerung werben, eilt Zag bes (5eben= 
fens in Liebe unb Danfbarfeit an bie eigene 
Mutter unb bes Oewubtwerbens ber 23ebcu% 
tung ber Mutter für gamilie unb Volf. 

2fm 3weiten Sonntag im Mai -- in ber 
Seit bes ersten (5rünetts unb 'Blübens unb 
ber groben i•reube an ber wiebererwachenben 
Tatur — wirb biejer gefttag itt gan31)eutfcbe% 
Ianb begangen. er bat fid) mit grober Rraft 
überall burd)gefebt unb in allen Rreifen bes 
23olfes feine S5eIfer unb Mitarbeiter gefunben. 

es itt nicht nur eilt Muttertag, es ift ebene 
jo auch ein filtern= unb gamilientag — unb 
nid)t 3ulebt ein Rinberfreubentag geworben! 
Man fönnte faft jagen, bab bie Rinber heute 
fcbon bie Zräger bes (5ebanfens jinb. einer 
2lufforberung ber 9iegierungen unb ber Gd)ul= 
bebörben folgenb, bat bie ?cehrerfdiaft weit= 
bin ben Gebanfen bes Muttertages in ben 
Gcbulunterricbt aufgenommen. Schon 2Bod)en 
vorher werben (5ebid)te für bie Mutter ge, 
lernt, S5anbarbeiten gefertigt, (leine 2[uffüb= 
rangen vorbereitet, unb ben Rinbern wirb bie 
Grölte unb -Jvferbereitfd)aft ber Mutter von 
ben er3iebern in ber für bog Rinb leid)t lab= 
lieben unb Sur Seele bringenben 2Irt nabee 
gebracht.. 2Inb wie gebt ber Game im Rinber= 
ber3en auf! 2Belcbes Rinberauge leucktet nicht 
auf bei bem (5ebanfen, bie Mutter an biefem 
Zage 3u überrajcben! Za wirb ein 23ilbcheii 
gemalt, ber Vers immer wieber vor fid) bittgejagt, her bie Mutter erfreuen 
roll. '.Blumen unb 3weiglein werben gejuckt! Tor allem aber wirb ber Mutter 
an biefent Zage alle 2lrbeit abgenommen — bilft bock felbit her Vater bei 
allen bäuslid)en 23erricktungen, bamit bie Mutter einmal atisruben Tann. 

IV, •  

 1930 
Ter Uert bes Muttertages für bas Rinb liegt aber nicht allein in 

bem gerabe 3u feiernbett iuefttag, — barüber hinaus werben biefe Rinber, 
betten ber Muttertag eine innere 23ereidterung wirb, ein (befühl ber Zreue 
unb Verbunbenbeit mit bem elternbaufe in ihr fpäteres ?- eben hinüber= 

nehmen. 2inb bamit erfüllt ber Muttertag 
feine 2lufgabe als 2(nfatpunft aunt 9u eber= 
aufbau bes Familienlebens, bas in ben let= 
ten iabren jd)wer gefOrbet' itt. Mir jeheit 
auf allen Gebieten bes fmialen unb fulturelfen 
.!ebens Rräfte am Verf, bie bas beutfd)e jta= 
milienleben unb bie fittlicben Rräfte in unjee 
ter sugenb 3u 3eritören geeignet finb. Ter 
Muttertag Poll ein 23anb ber Familie werben, 
bas fid) immer fetter id)lingen unb bie litt-
lien Grunblagen in unferem 23olfe wieber 
festigen f oll. 

Ter Muttertag will aber aud) ber Mutter 
felbit bie 2lufgabe unb Verantwortung Sei= 
gen, bie fie ibrer ramifie gegenüber bat. Die 
eniebung in ber gamilie bat ficb weitgebenb 
gelodert, bie Rinber finben im elternbaufe 
nickt immer bas Oeifpiel unb ben feiten Salt, 
ber ihnen für ibre entwidlung 3u einer 9efeftige 
ten unb gefckloffenen Terfönli(r)feit ttotwen= 
big itt. Tie Mutter mub fick ber Verant, 
wortung ftets bewubt feilt, bie ibr mit ber 
Mutterid)aft gegeben itt, nicht nur für bas 
förperlicbe 28obl ber Rinber 3u forgen, f on= 
bern ihnen auch feelifd) unb geijtig in enger 
Verbunbenheit bie welle 3u fein, ans ber 
fie ihre Rraft unb gefunbe einjteilung 3u ben 
tief fiten i•ragen bes ,-ebens fd)öpf en fönntn. 

sn jo3ialer 55inficht bebeutet ber Muttertag 
immer wieber einen Medruf für ben Xase 
bau ber gürforge für Mutter unb Rinb, 
für bie 23etreuung her 2llten, Siechen trab 
Rranfen, für eine 23ejferung ber `IBobnungs= 
verbältniffe. Tur in einem Seim, bas für 
bie förperlid)c unb feelifcke entwidlung bes 
Rinbes ausreicbenb 9iaum unb -ickt bietet, 
fann ein 3amilienleben auf gefunber Grunbe 
[age gebeiben, fann bie ed)te 
Rinbesliebe erwacbjen. 

Tie greube am Muttertag 
rem Volfe Wur3el gejcblagen 

i07.• 

Rm Outtermg 
.-Der Mutter heut' 
An ihrem -Zag 
.`.Den .gran3 der fchönften 9iofen 
Ruf das ßaar gelegt. 
.`Docb fchöner noch, 
Wenn du nun -Zag um Zag 
.Ihr windeft einen unfi4tbaren Aran3. 
Aus Piebe, .-Treue, .-Dankbarkeit. 

Rebalt fie lieb im Alter auch, 
Wenn 3itternd fie die F5iinde faltet 
Und  dich nicht mehr wie ehedem verftebt. 
Cis ift fo fchwer für eine M utter, 

2genn Arifte fcMminden, 
Gnadenbrot 3u effen 
Von denen, 
.-.Die fie einft im .5chmer3 
Rns 2icbt der sonne bat gebracbt. 

'Und liegt fie tot im küblen Grab, 
Jier menigftens an diefem -Zag 
.-Den kleinen Fjügel, 
.-.Der die Diutter deckt, 
Mit ein paar Blumen, ein pane-,Trinen. 
-Du kannft die ZankesfcMuld 
ja nie abtragen hier auf diefer erde. 
,solang der -Wutter eor3 noch Miz gt, 
Rebalt fie lieb, 
,5ebr lieb. 

.e. 

Fjein3 7akobi 

f cbüttet 3u 

Mutter= imb 

bat in unier 
— eine .hiebe, 

bie in ber beutigen feelenlofen Seit ver= 
werben brobt, wirb wieber gepflegt im Sinne 3can Mauls: 

Mutterliebe itt bie bette liebe — 
GottesIiebe ilt bie böd)jte Qtebe! 

Zrube Grünthai. 

Un faU bringt Ufa  una tIot "- Arbeft tägiid)es $rot 1  

„Der mcnrdj von gejtern" 
'tin befinnlid)es Meifeerichis aus aen 6d)weiger Sergen 

23on —er (9tad)brud verboten.) 

Grobartig ift es, jenes Td)wei3eriid)e %lpental, bas id) 
ber Tabböhe entgegen feiner gan3en büftern üänge narb 
burs wanberte. Da unb bort treten bie bimmelt)oben jähen 
elswänbe 3u beiben Geiten gan3 na4e an bie mü4 fam 

exkaltene Strabe keran, jo bah ber Ropf fid) tief in ben 
9laden 3urüdbiegen mub, wenn bas 21uge nad) ben (5ipfel. 
3aden forfd)t. ,3n iteilen 9lunfen türmen fid) gewaltige 
.üawinenverbauungen bis 4alb in bie 23erge hinauf. Untett 
Brauft unb bonnert mit entfeffelter 2Bud)t ber 23ergbacl) 
tiefwärts, wäI3t 'tif•404e & lgblöde vor fid) 4er, tobt 
über wilb burd)einanbergeworfene Gteintrümmer, unb feine 

tollen Wirbel jdleifen metertiefe böblen aus bem Granit. Gelten bringen bie 
Gonnenftrablen burl) bis 3u ber engen Zaljoble, unb wo fie bennod ben Weg finben 
in bie ungaftlicbe Vilbnis, ba 3aubern fie grotesfe Gd)atten an bie Wänbe, Laffen 
bie un5dbligen . 2Bafferfälle glän3en unb jdimmern unb fprüben in alten darben 
bes 9legenbogens. 

3wei•, breimal nur weitet fid) bie riefen4afte Gdjlud)t. erft ba ₹ommt ibr bie 
23enennung „ Zal" 3u. Dann liegen fattgrüne 2Biefen an abfallenben Saängen; fleite 
2llpen breiten fid) aus. S5eufcl)ober, bürftige eStätIe, verwitterte Gennbütten idymiegen 
fid) an bie fdroffen 23erglehnen boxt, wo fie Gdut bieten vor Gteinid)Iag unb 2'a= 
rainen. 2lud) etlide 23auernböfe finben fid) frier nor, mit ihrem weit vorfpringenben 
Dad auffällig breit unb felbftbewubt hingelagert— frier bebarf ber 23aumeifter nidt 
ber vierten Dimenfion, bas Terrain ift billig in feiner herben unb trotigen 23erwih 
berung. — 36) fragte mid), ob es benn möglid fei, aud) aus biefer fürd)terlidjen 3el. 
f eInn irgenbwelde Gd)äte herau93ubolen, fragte mid, ob ber h e u t i g e Menf d), 
ber nid)t mehr ber „non gejtern" iit, frier nod bas finbet, mag matt .üebensnot= 
wenbigfeiteic nennt! 

21uf eine i•elsfan3el, von ber Bauft eines Ifngebeuers aus etwa fün13ehnbun= 
bert Meter idier fenfred)ter Stöbe heruntergefdmettert unb bid)t neben ber Strabe 
viele j•iib tief in ben harten erbboben hineingehauen, jete id) mid) nieber unb 
fuge mid) in ben auf mid) einftürmenben (sebanfen 3ured)t3ufitiben. Da fommt ben 

Weg herauf in fä)meren, mäd)tig ausholenben Gd)ritten ein 23 a u e r. 3miidryen ben 
3äbnen hält er bie faltgeworbene Gtnmmelpfeife. Seine beiben .5änbe iteden bis 
Sum (5elen₹ in ben tiefen bofentaiern. Das runbe fd)war3e Saütden bat er ins 
(5enid gejd)oben. Der breite itruppige 23art erf part ihm Rragen unb Rramatte. 
23on ber 3oppentafd)e herunter penbelt ein berber 5aafenitod. 

Mit fur3em „(5 r ü e 3 i !" (Grübe Gie!) gebt er an mir vorbei, hält naä) et• 
Iid)en Gd)ritten, febrt um, 3eigt auf meinen glimmernben „Stumpen" unb bittet 
mid) um `euer. Die Gelegenbe it, aus ibm etwas beraus3ubolen, mag mir mlffens-
wert erid)eint, bäud)t mir günftiger als je, benn bie Qeute 4ier3ulanb finb in 
fbrer 2Malbeinf amtest Taft alle m o r t f a r g unb u e r f d)1 o 11 e n. 3d) biete ihm 
nicht nur bie Gtreid)bo13jd)ad)tel, Tonbern auch mein Ta₹et Stumpen. 11nb weil 
id) ben alemannifd)en Dialeft ber (5egenb 3iemlid) gut beherrIcbe, gelingt es mir, 
bas Mittrauen bes einheimifd)en gegenüber allem j•remben aus3ulä)alten unb ibTt 
Sum (25pred)en 3u bewegen. er fett fid) neben midi auf bie Ranpl. Das Woker? 
unb 2Bobin? ift gegenfeitig halb beantwortet. 2119 i(t) mid) günftig fiber bie 
213etterausfidten äuberte, id)üttelte er ben Ropf, neigt nad) ben gelsgipfeln bmauf, 
um melde met)enbe 9lebelitreifen fiery wie (5irlanben gewunben Taben. 

„'s wirb anbers", jagt er bebädtig. „Der j• ö h n ift fdon oben. Wenn 3br 
auf ber Tabb54e feib, lönnt 3hr ben jd)önften Gd)neefturm erleben. Das gebt Eier 
hinten int Saanbumbre4en. Der Qebrer unten im Dorf trat mal gefagt, in ber 
Gd)mei3 fann man in jebem Monat alle vier 3a5res3eiten beieinanber 4aben." 

3ä1 freue mid, bab id beim 2lbmarfd einem vernünftigen (5ebanfen folgte 
unb meinen warmen Mantel auf ben 9iudfad id)nallte..iJb er mit bem 2ebrer be. 
freunbet fei, erfunbigte id .mid. Za, meint er, ber Hehrer, ber bag gejagt, lei fd)on 
feit fünf3ig 3a4ren tot, benn es fei nod) f ein Qehrer gewefen. 3d) Trabe meinen 
9lebenmann jünger eingefedtt unb geftebe ihm bier mit einem bewunbernben 231id 
auf feine hagere, fehnige Geftalt. er lad)t auf unb brüdt fid) unmillfürIicfj Derber aus: 

„• ii n f u n b f e d) 3 i 9 habe iä) auf'm 91an3en! Man fpürt's ja mandmal. 
3n ber Gtabt wäre id) jest filer flott neun3ig. Denn in ber Gtabt tun fie ent• 
weber 3u wenig füe bie Gefunbheit, oben fo viel, bab fie es nidt auspbalten vermag." 

Iteber3eugt pflid)te id) ihm bei unb Iaf fe eine 23emerfung über bas unfolibe 
.leben falten. 3u meinem eritaunen ermibert mein Gefährte, er habe aud jdon 
alles in allem fünf3ehn Taufde gelabt. Gei allerbings idon länger her. iyünf 
im Militatbienft, Sehn an ben Tieh, unb ,3abrmärften. 21ber jebesmal hätte er 
fid) idmer barüber geärgert. .3n ben älteren 3abren malte ihm bas unvernünftige 
,röten" überhaupt feinen Spab mehr imb auberbem müffe man lange iduften, 
bis coon bas, was man bem 2Birt in ben _reutel gefagt habe, wieber cingc[)n(t 
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milmg¢nup und lUaoatum a¢r 8Mu(finoer 
22eue Unterfudjungen in Gdjottlanb 
Ton Jr. Iß. 6cbweiöheimer 

l.ie G cb u l e bringt bem 2Badjetum ber Rinber an unb für f idj Sjcnt-
muiigen. Sin Macbetum ber Rinber werben geiten ber Stredung (Sjöhen-
3unabme) unb ber 3üllung (ßewid)tc33unahme) unterfdjfeben. Sum Zeit wer-
ben fie aN3 3ofgen bei ecbuleinfluffee3 betrachtet. Bei ben Rleinfinbern ift 
gegenüber früheren geiten eine burdjfd)nittfidje Berbefferung ber entwid-
rung feft3uftellen. Zurdj ben C5dlulbefucb wirb ber günftigen entwidlung 
ein Sjemmnie3 bereitet. Unterlochungen Don C5djmib-211onarb unb 2liatthia•3 
litten erfennen, baf3 ba93 '2i3adje3tuni ber Rinber hauptfdcblidj in ben 

• 

fchuCd 

• iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•i■ 

(bebt ben ed)ulfinbern M ild)! 

3tDifchen brei3ebn unb bier3ebn 3abrcn. 3n ßlae3gow unb Belf aft werben 
Rinber Don alien bief en Brei Mteräflalf en genommen. ei banbette f icb alf o 
um Rinber aue3 bem Beginn, ber Mitte unb bem LInbe ber C5djuf3eit. Zie 
fünf- bif3 jedje3iübrigen Rinber erhielten täglidj etwa 0,4 Fiter Milcb, bie 
adjt- bi23 neunjährigen 0,6 Biter, bie breiaehn- bie3 bier3ebnidbrigen 0,8 Fiter. 
Zie Mild) wurbe in ber edjule auegeteift unb getrunfen. 

Zie feftgeftelften ßewidjte wurben auf '23iertell)funb abgerunbet. Bei 
ber enbgültigen ßewidjts3- unb Sjöbenfeftftellung wurben fofdje Rinber nfdjt 
berüdfidjtigt, bei benen in ber 3iDifdjen3eit eine fdjwere Rranfbeit auuge= 
treten war Ober bie f onft auE3 irgenbeinem ßrunb bef onber53 oft ben C5dju1-
bejudj berfäumt hatten. Zamit war bon bornherein eine '3eblerquette befeitigt. 

Zie 3eftfteltung ber Sjöben unb ßewidjte 3eigten eine beutlidje 3u-
nabme bei ben beiben Mildjgruppen, währenb bie Biefuitplage in ber 

angegebenen Menge ohne Mirfung blieb. 3n 
jeber ber brei 2llteregruppen war bie gu-
nahme in ben beiben 'Mifdjgritppen beträdjt- 
lid) größer aft in ber B i e f u i t - unb in ber 
R o n t r o l l g r u p p e. 13in Bergfeld) ber 
S öhen8unabmen 3wifdjen ben beiben 
'Mifdjgruppen 3eigte fD grit wie feinen Unter-
idjieb, bas3felbe gift für bie ßewid)ti3u-
nahnie bei bief en beiben (Druppen. Bered)net 
man ben •Durdjidjnitt ber monatlidjen c?ängen-
3unabme bei ben Rinbern, fo betrug währenb 
ber fiebenmonatigen Unterfudjung233eit bie 
2lfonati3unahme in ben 2lidjtmifd)gruppen 
0,43 3entimeter, in ben Mildjgruppen 0,53 
-3entimeter. wie (Dewid)ti3unahme betrug in 
ber gleichen Seit bei ben 2Tidjtmifdjfinbern im 
Monat 0,42 g3junb, bei ben 2Rifdjfinbern 0,52 
•sfunb. 

tim C5djluf3 ber Beobadjtungi3monate wurbe 
außer Fänge unb ßewidjt audj boe allgemeine 
Befinben unb ber flinifdie ßefunbbeiti33uftanb 
ber Rinber feftgeftelft. U erfolgte eine är3t-
licbe Unterfudjung, unb auberbem gaben bie 
Lehrer ber ein3elnen Rfaffen ibt ßutadjten 
über jebe23 Rinb ab. U wurbe alter über-
einftimmenb auä allen itnterfudjungi3ftelfen be-
ridjtet, baf3 bie Rinber, bie 2ltild)plage er-
halten hatten, fier) allgemein in befferein ße-
funbheit233uftanb befanben afi bie Rinber ber 
beiben anberen ßruppen. Bon ein3elnen 13unt-
ten ref erwähnt, baf3 ini8befDnbere bie Sjaare 
aI3 glän3enber be3eidjnet werben, baf3 bie 
Sjautfarbe reiner war unb baf3 jUb bie Rin-
ber auf redjter hielten. 21ur an einer etelle 
(in ßla53gow) wurbe auebrüdfidj bermerft, baf3 
foldje .1lnterfdjiebe nid)t feft3uftellen feien; aber 
audj bort war in ben Sjöhen- unb ßewidjt53-
tabeffen ein beittfidjer Unterf djieb 3uqunften 
ber 2ltildjfinber feftpftelfen. 2lm beutfidjiten 
traten bie Unterfdjiebe bei jenen Rinbern her-

bor, bie 3u Beginn ber Unter( uchungämonate f idj in ungünftigen @rnäh-
rungb- unb (befunbbeitei)erbältniffen befunben hatten. — Jrr fonimt auf 
ßrunb ber in ben fdjottifdjen etäbten burdjgefübrten Unterjud)ungen 3u 
fotgenben C5djfüffen: Zie 3ugabe bon Mild) Sur ßrnübrung ber CBchu'finber, 
Die lieben Monate fortgefeet wurbe , war bnn einer beutlidjen -3unabme 
an sjöbe unb ßewidjt gefolgt. (Bie war um 3wan3ig Tro3ent größer aft 
bei jenen Rinbern, bie währenb ber gleid)en geit feine 3ufage an 22ahrung 
Über nur Bi43fuit3ulage erbalten hatten. Ziefe `15adji3tume3unabme wurbe 
gfeid73eitig bei 3ablrefdjen Rinbern bon einer Berbefferung fm allgemeinen 
gefunbbeitlidjen 3uftanb begleitet. 

Ylluftt Du (Keife ti6¢rfd)r¢it¢n r FdJOU zuvor nao 6¢id¢n ß¢it¢n! 
habe. 91 u r ber % p f e I m e it unb ber B t r n e n m o Tt, ber bürf e ihm nie aus- 
geben unb er trabe erft vor brei Woil),en ein Dreibigliterfab heimgetragen. 

„Saeimgetragen ?" frage id) eritaunt. 
„S5e ja! Warum nib?" gibt er felbftveritänblic) 3urüd. „Sfnb 3mar Brei 

Stunben Wegs bergauf, aber wenn man bann bahefm ift, hat man eben 97toft! 2fnb 
bas ift bie iMühe lcbon wert." 

3cf) tisliere Zertraulichere fragen unb will von ikm mijjen, ob ein Bauer 
in biefer (5egenb mirtlid) fein P-eben friften Iönne. Mit einem Male wirb er recht 
gefpräd)ig. Was er mir er3ählt, ift emfachfte •ebettswefsheit, unb was er mir hott 
fig) unb feinem 97tühen ausframt, ift ber .tDueric nitt feines Bergbauernlebens. 
Borab meint er, es feien- ig)on weit mehr 2eute 3u früh geworben, meiI Tie 
lig) ben Bauch 3u voll geid)lagen haben. Die mefften Menfchen feien u n 3 u -
frieben geworben burd) ihre eigenen unvernünftigen erwartun-
gen. Wer vom Qeben wenig erbüffe , werbe immer ber 9leickite 
fein. llnb ein Millionär Iönne nicht mehr, als rieh Tatt eifett. Das tönne ein 
Bergbauer idjlieblid) aud), felbit wenn am Zage breimal nur Rartoffeljuppe auf 
ben `?'ifd) fomme. ein 'Biehhänbler habe ihn einmal 3u einer j•Iajd)e ehampagner ein-
geloben. Da habe er, ber Bauer, mit bem betten Willen fein anberen (5efüf)I 
im Qeib Zerfpürt, als wenn es 2fpfelmoft gewejen märe. immerhin jet er licf) in 
einer gewijjen einbilbung etwas „ in Gehirn gefdjwollen" vorgerommen; bock nadp 
her hätte es ihn gewaltig „gewurmt", bak ber Viehhäubler an ben beiben Rühen, 
bie er ihm Zerlauft, fo Diel Gelb verbient habe — „jonit hätte er nid)t Schämpis 
lpenbiert!" 

Mir fommt es vor, bak es meinen neuen B̀erannten bei biejer (Erinnerung 
heute und) „wurmt", benn er flopft hic ausgebrannte •3feife etwas 3u berb am 

C-tiefelablat3 aus. 3ögernb nimmt er von mir eilten Stumpen an, erhebt fid) 
unb bebeutet mir, bak wir beibe noch etwa eine [falbe Stunbe weit Den gleid)en 
`!reg hätten Selbanb gehen mir bas ial hinauf. 2luf meine jyragen verjagt er 
reine 2lntwort. 9j erfahre, bak er all bie B e b r ä n g n i f f e u n b ß e b e n s-
n ö t e eines Sj o d) g e b i r g I e r s meiblid) 3u loften befommen hat. einmal 
jd)lug ber Bli4 in bie Sd)eune, faum bak bas letzte Wiilbt)eu eingebracht war. Sie 
brannte nieber mit all ben loftbaren, in mühfeligiter 2lrbeit gefid)erten 23orräten. 
eine ber biiten 2llpen, bie ihm gehörten, wurbe burd) eine Gteinlawine für immer 
3ugebedt, 3wei feiner Sennhütten von einer Gd)neelawine vom Baben hinweg-
gefegt unb über bie j elsmänbe gefd)leubert. 11nb als beim groben Bergitur3 bie 
2Yelstrümmer bem Bad) ben Weg Derfperrten, bellen Waffer (tauten, bis lie in 
einer 1tLeilc von brci TRicter £) Übc fi(1) bur(f) bei' läftigen lanmt hinburd)br(id)cn, 

ba nahm bas Waffer eine Saälfte feines Wohnkaufes mit fick, aber glüdlitfjer-
weile jeten fein Vieh, leine jed)s Rinber unb feine brau von ihm recht3eitfg in 
Sid)erheit gebracht morben. 21ud3 an Rrantheiten habe es nicht gefehlt. Das Schlimmite 
mar bie Maul. unb RIauenfeude, bie ifjm jed)s Stüd 23ieb hfnmegraffte. 

Der Bauer neben mir jch-eint über mehr als menfd)tid)e fähigreiten 3u ver• 
fügen, tommt mir vor bei ber (Erwähnung ;jo vielen 2lubeils, bas ihn betroffen 
hat, unb id) frage ihn, mie es benn möglich fei, baf3 ein 971enfd) bas alles er- 
tragenn f ö n n e, o k n e au Der 3 w e i f e t n. Cid)tiid) eritaunt, erinnert er mid) 
baran bar) er bas alles nid)t auf einmal, Tonbern im taufe volt runb fünf3ig 
ren erlebt habe. 23er3weifeln, fe4t er kin3u, rann eben nur einer, ber in leinen Ter-
hältniffen Dom P-eben mehr erwartet, als ihm Das £eben bieten Tann. Shier in 
ben Bergen renne ber Bauer alle Gefahren, benen er, fein Biet), feine Familie 
uüb fein gangs „5abnis" itänbig ausgefeht fei. 97ät ihnen miiffe er lid) abfin-
ben, Tonft tauge er nicht hierher. 11nb bas gerabe fei bas Schönfte baran, wenn 
man troff bes Cteinid)Iags unb ber £!amineti unb ber „(Erbid)Iipfen" nie ben Bo-
ben unter ben jyüken verliere. V3o4I fche man in ben Sd)mef3er Bergen währenb 
ber f ogenannten S a i j o n m o n a t e viel 23olt, bas bem lieben Gott Den Zag 
wegitehle, unb ihm wäre es angenehmer, wenn feiner von ber Sorte ihm über 
ben Wieg laufe. Dog) aud) bas habe wieber etwas Gutes an fick, Benn bies Voll 
gebe menigitens hier fein Gelb aus. So fomme es in bie Sänbe anberer, bie ba- 
mit haus3uhalten miffen. 21lles, bas Gute unb bas Schlechte, Biene bem Guter 
fo ober lo, währenb ber Gd)led)te aud) an bem Guten 3ugrunbe geben Iönne. 

Die einfade T4ilofophie biefer id)Iid)ten Mannes bewegt mid) tief. linb 
als bie halbe Stunbe Wegs 3urüdgelegt iit unb er fid) von mir mit bieberen, 
aber nachhaltigem Saänbebrud Derabid)iebet, bebaure id); bal3 meine Wufgaben es 
mir vetfagen, feiner einlabung 3u folgen unb feinen 2lpfelmoft menigitens 3u „pro-
bieren". — llnb mährenb ich allein weitermarid)iere, will mir fd)einen, es habe rich bieje 
id)redbafte 28iIbnis verwanbelt, als fei fie für mid)- 3u einem Zal geworben, bas 
nid)t nur aus ben tiefen ber ebene Sum '.ßa13, Tonbern bas aus ben 91 i e b e -
rungen bes 21Iltags heraufführt 3u ben böheii menfd)lid)en Wer-
tes. — eud) oben auf ber Tathöhe, wo tatjäd)lid) ber iyöhniturm bid)te Gd)nee- 
id)maben vor jich hertrieb unb fie über j•elsmänbe unb in 2lbgrünbe warf, hielten 
mich bie einbrüde in ihrem magifd)en Batni. ;Sn einem iturmumtobten „`3erg-
haus" beim gtaderlicht einer Stallaterne fchrieb ich foeben bas nieber, was mir 
Sum nad)haltigen (Erlebnis — 3um e r 1 e b e n geworben ift. %n bem 23ergbauern, 
an biefent „ 97ienichen Don geftern", habe ich mir bas Sjer3 gewärmt. 

(5riin1elpaf3, im Oftober 1929. 
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Alkohol als Hilfsmittel bei 
Brandwunden 

Tielang iDurbe Saittva f f er ober i'einöl afe bae3 bette Mittel gegen 

Tranbwunben empfohlen. Zie fait überall angewanbten Sjiffe3mittef mit= 
bern jebocb ben C5ehmer3 nur borübergehenb. 

Teim @intaucben verbrannter @lieber in 2CethijtaCfohDl ober in fd)we= 
reren Söffen bei bem Tebeden ber Rörpertelte mit einem großen, 

in 2llfobot getaud)ten 2Battebufch hört ber (5d)mer3 fofort auf, eä bit-
ben fidj feine Tlafen, bie 2Bunbe wirb reift erhaften unb beitt in fur3er 
Seit. Ginb Tranbrounben unter ben Aleibern, 3. T. burch mampf entb 
ftanben, to gießt man 2Ctfohol auf biz titelte, bevor man bie Sleiber, 
alto Strümpfe, unterbot e of w. a63leht. Sjierburch nerhinbert man, bah 
bie Sjaut mit bem @eiroebe abgeriffen wirb. (jä genügt fcbon bie Ter, 
wenbung bon 30 bie 40-pro3entigem 'neinbranb, bef f er ift jebDd) 9Sopro,• 
gentiger 2fttobol (Monopof=epiritue). 2lflerbinge mu5 man bermeiben, 
'13rennfpiritui Dber fonitigen nergällten 2Clfobol au benuüen, ba offene 

23ranbwunben bureh bie Isi)ribinbaf en ober Metbt)falfohot teid)t gu 
23lutbergiftung 2lntab geben. 

0 

.5anns 6d)u13, 
.yorryofencyef beY yenrid)'ryütte •iattirigen 

• 17. 4. 1930 

funb geboren. 
ten ftubierte 

•€r•¢ugni•'¢ a¢r Hu•jr•a•ji 
_ .- . 

Me(•anif(4e WerFjiätten y una 2 

• 

2tebenitehenb: Rurbe[welten für Ziefeimotoren 

(2Tted)anifd)e 2l3erfitatt 1) 

Unten: '•3. 10. S;+otomotibfä$e (2ited). 2üerCitatt 2) 

Hochofenclief 'Johannes Schulz t 
211e ume am 2Cbenb 

bee (Drünbonnerätag bie 
fd)mer3liche 2Tad)richt 
nom Sjeimgange unferee 
Sjod)of enchef e3 S)errn 3o= 
hannee (5d)uf3 ereitte, 
wui ten wir, baf3 einer 
ber Teften bon une gcd 
gangen. 22adj gang fur= 
gem Sranfenfager in 
blübenbiter Manneefraft, 
im 2ttter non 41 Satiren, 
ging er hin gum £?ante 
2Timmernot. on aufrich= 
tiger zrauer um ben to 
früh entid)laf even um-
ringte neben feinen lieber, 
2ingehörigen, eine große 
Saht berer, bie ihm im 
Weben unb in feinem 
Zirfunge3freie nahe g2= 
f;neben, am 2. Oftertage 
er'd)üttert feine legte 
2Tü5eitätte in TDd)um. 
2o>•thin war ihm feine 
treue (Dattin bor unge-
fähr brei Zahren, bie 
ihm ein S̀'öd)terd)en ge= 
ichenft, bereite borauege-

1 ■ eilt. 

Sjerr Gd)u13 wurb2 
am 29. 3. 1889 3u Gtral= 

2Cn ber Tergafab2mic 3u 'Sreiburg in Gad)fen unb in 2Ttün-
er 2gzrg. uab S5üttenfunbe. lsraftiid) arbeitete er auf ber 

@uteboffnunge3htitte in 
sJberbaufen, fowie in 
GcFiwientoehCQwit3 D•C•. 
2Bäbrenb bee3 2Beltfrie= 
gee3 fod)t er in un. 
terer einftigen Sotonie 
•Deuttd) d E5übweit - 2Tfrifa 

für beutfd)e (9hre unb 
beutfd)ee3 2Befen. ZDrthin 
war er im 'IlTär3 1914 be= 
reite übergefiebeit, um bei 
ber £)tani Minen @ef ell= 
fd)aft ale ,3ngenieur tätig 
3u fein. 2Tach feiner 2Tüd= 
feE,r in bie beutidje S•ei= 
mat im Zahre 1919 ftanb 
er in rJienften bee 2Tid2f= 
werfee3 '3rantenftein o Z. 
unb barauf bei ber '3rieb= 
rid) 2BilF,elm - S•iitte in 
^1Tiülheim-2Tuhr. Ton bort 
aue3 trat er 1922 auf ber 
.•enrichehütte in ben SjDd)= 
ofenbetrie6 ein. 2iach bem 
'S'obe b2e3 bamaligen J5Dd)= 
of encbete, Sjerrn i'anffjorit, 
übernahm -5err C.d)uf3 in 
gleicber eigenf d)af t bieten 
Y3often, ben er bie du 
feinem Zote am 17. 2Cpril 
erfolgreid) nerfab. 

'Mir werben bai BiCb 
nericd;tcn, nod) übere3 @rob 

Mer Sjod)ofen flaggt Sjafbmaft 

beä ritterlichen Rämpen, ber feine 3beafe treu 
hinaue in ihren haften. Z 
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Aamud jum Opart! 
3mmer wieber taudlt bie 3rage auf „2ßo3u benn e5port? 3jt benn bie 

Bewegung bei ber 2Crbeit nidbt fd)on iportlid)c Betätigung?" 
Zer 2eanttuortung biefer Sragen, bie vorneibnttid) bie Sugenb be-

treffen, f inb bie nadbfteC}enben 3eilen gewibmet. 

ei lberrjd)t beute fein 3treifel meTjr, baf3 b u r d) e i n f e i t i g e B e e 
r u f s3 Tj a n t i e r u n g e n ber Orunb 3u gefunbfjeitlid)en CShcäben gelegt 
werben fann. Sjeute ift mefjr benn je für bie meiften Berufe ebenjo förpere 
lid)e Rraft unb Oewanbttbeit, neben geiftigen Sälbigfeiten, Renntniffen unb 
,Sertigfeiten erforberlidl, troenn ein erfolg gejicllert fein toll. 'hier mit offenen 
2Cugen burd) bie 'ßerfitätten ber verfd)iebenften Beruf•8bmeige gebt, wirb 
crfennen, baf; bcr an intenjive 2lrbeit geWöIbnte Rörper nidbt itctä ber 
wolblgebilbetfte itt. es3 lei bier beijpiele3meife nur erinnert an runben 
'Rüden bei älteren £euten ber e5dbu[bmad)er, CShcreiner, 3immerleute, e5dbtoffet 
unb axberer Berufe. 2Cudb CShcmalbrüftigfeit unb jd)iefe CShcuftcrn ijt, tomeit 
nidjt angeboren, meift burd) f it3enbe ßebenäweite ermorben, 3. B. am Gd)r2ibe 
pult, an ber CShcreibmafchine, meEbt nod) an ber 'Rälbmafd)ine. 2Cudb burdb 
Cdbraubttode unb Zrelbbanfarbeiten fönnen fold)e '3elbler entitelben, biz fid) 

erjt in ben mittferen Salbren, alto 
3wif dben 30 unb 40 bemerfbar 
madben unb bie bae3 'luge ali 
Mangel emptinbet. Mit fteinem 
fängt ce3 an, mit Orof3ent lbört ee3 
auf. 'Ridbt nur bie verfdbiebenjten 
' iue3telgruppen iinb es3, bie 3u 
etfd)laffen broben, nein, gcrabe 
audb bie inneren lebenemidbtigen 
Organe, bei benen ei rein mcd)ae 
nifd) burd) eintretenbe ober eine 
getretene äußere Berbilbung bu 
einer Sjemmung in ihrer Zütigfzit 
tommt. Zurd) täglidb wieberfely 
renbe ganb unbewußte 3elbter in 
ber Rörperbaltung etc. entitebzn in 
unterem Rörper gefdbmäd)te Oce 

biete ober Tunfte, benen mir ane 
fangs3 gar feine Bead)tung idbene 
fen, weil uni eben, Wie ber 2Cue3e 
brud lautet, nod) nid)te3 web tut, 
to bab mir gar nidbt auf ben 
Oebanten fommen, irgenbioAd)e 
Oegenmittet bu gebraudben, um 
bah Ofeidbgewidbt wieber tber3ue 
itelfen, alf o bem Rbeer 3u Sjiff c 
bu fommen. 2ienn man nun bee 
benft, beß ber größte Zeit bei 
'S'age93 mit fofd)en 2Crbeiten vero 
bradbt Wirb, bie bidbt vor unterem 
Rörper verridbict werben müffen 
3. B. mit lägen, Sjobeln, 3eitzn, 
Gd)tagen, Zrüden, etc., Woburdb 
mit 7totirenbigteit ber RDrp2r 

itete mehr ober weniger jtart Borne 
über geneigt ober vornüber g,-
-beugt Wirb, jo wirb ee3 flar, baß 
bei bieten Bcrridbtungen f aft im-
wer nur ein unb bief elben 'Ttui3e 
felgruppen angeftrengt unb benn= 
fprud)t werben b. lb. ein3zinc Rbr-
perpartien Inebr ober mintier gros 
f;cm BzrfdbCeif3 unterliegen b. ß. 
atio nadb langer Seit 3u einer geovif f en Berbitbung fommen müf f en. einige 
in jtete3 gleid)er 'ß2ife befaftele ober angefpannte Mitätelgrmen werben 
fid) ftreden b. h. fie lbaben biz 'Reigung fid) bu verlängern, anbere bagegen. 
bie weniger belajtet iinb, werben Sum Gegenteil, nämlidb gur Terfür3ung 
neigen; fie bleiben audb im 3uttanb ber 'Ruße in unbetouf3ter (Bpannung. 
Zie baupttäd)lid) bur 23erbilbung neigenben 'Ttuelelpartien liegen auf ber 
3nncnfeiic ber ?firme, borne an ben e5dbultern, vor unb feittid) bzr Bruft. 
Zurdb Berfürbung bielben biete Mue3feln bie e5dbultern nad) vorn unb legen 
lid) gleidl einem 5ian3er um ben Bruftforb. e5o werben nun b:e 2Ctmung.i3d 
organe eingeengt, unb iinb in iEbrem 'ßadlätum unb in ihrer 'Sunftion 
bcCbinbcrt. Zie Sjerbtätigteit Wirb getbemmt, mitlbin wirb b:e £unge ungee 
nügenb burd)blutet, turb bie Szben•fätte, bie ben Rörper biet-,r unbelbinbert 
burd)itrbmten, rännen nidbt melbr voll bur 2lirfung fommen. Zie 3oCg«e 
crtdbeinungen, an benen wir erft jet t crfennen, baß „etwae3 nid)t in £)rbnung" 
lit, treten auf. Jer Rörper leibet an Terbauungsftörungen unb 
CStotjwedjfeCfrnnfFeiten. 

Zie '25 i t t e r u n g•3 e i n f C ü f f e madben fid) öf ter beme-fbar in er-
tältungen, bie bem Rörper oft toodbentang lbnrt bufetben. 2Cudb itt ein 2lne 
griffe3punft für bie gefälbrlid)e ilungentuberfutote gegeben unb bzr Orunb 
bum eie(btum wirb gelegt. Oan3 befonbere3 unterer Sugenb, bie bodb fpäter 
im Zajeine3fampf bap berufen ift bie Püden 3u id)lieten, bie ber Zob in 
bie Reibva bee& Sjzcres3 ber erwadlfenen riß, faun cE3 gar nid)t,genug ein-
gel)änimert werben: „Rräf tigt unb ftüblt euren Rörper burd) Zurnen, e5pief 
unb Gport:' Unb wenn Oefutibf)cit Qebeneglüd bebeutet, jo fann unb inuß 

hanaJtanö am Sarr¢n 

jeber feinee3 ßCücfee3 e5dbmieb in bietet Be3izCbung fein. Sjier liegt einbeutig 
aud) bie 2lnttnort, auf bie 13rage: 23obu benn Oport? C5 p o r t 3 u r e r e 
$ a l t u n g b c r O c t it n b lj e i t. e5port bur er[lattung bee3 lbödbtten 2ebens3e 

glüdes3, ber Oefunbbeit, bie fbödbiter 'Reid)tum itt. 

Tun lieber Defer ober liebe Seferin, f elbit tnznn iljr ben Sugenbjafjren 
entronnen feib, betätigt eud) am e5port ober, uni es3 eud) munbgeredbt 3u 
madben, tagen wir, lebt für eure  (D e t u n b lj c i t unb treibt Oibmnajtif 
unb CSport. 

Unterer 'ßerfijugenb, ber E}auptfäd)fidl bie voritelbenben 3eiten 3ur 
Bef,er3fgung bienen möge, bieten iroir OeCegenTjeit, jidb turnerifd) nadb Sjer3ens3e 
luft 3Jiene3tags3 unb '22ittwod)s3 von 18 bie3 191/a UTbt in unterer 'ßerfeturn•e 
C)alte bu betätigen. 3är alte anbeten 3ugenbticEen beiberf2i (Dejd)led)2 itt 
'Itittwodb unb e5ame3tag von 18-22 Ufjr bie Zurnfjalle ber Sjorftidbule in 
'ßelper ber geeignete Boten, iTjre Rräfte fr2i bu entfalten. Zeltete Zeile 
nefjmer bitten Wir, nitttroccE,•3 von 20-22 lllbr an ber "—S'urnjtunbe bort 
teif3unelbmen. 2Ctfo: „Rommt 3um tiCSport!" -- Mit „Out Sjeil"! 

Ze,urngemeinbe 2ßelp2r 0. ZN. 1920 unb 2.Z.CS.B. ber Sjenrid)s3Cbütte 
et—er 

vurngQmQinag Piper IT 
jugena= una 8porfawisen 
iBie im vorigem Sabre, to mere 

ben aud) in bietem Sabre bie 
Trüfungen unb 2CbnaCbme für bae3 
3ugenb unb CSportab3cid?en yore 
genommen. wie melbungen fbierbu 
waren bie3ber jdbon reid)lid), unb 
bie baf ür in gage fommenbe 
3eit ift lebt fnapp. Um nun eine 
regeltedbte einteitung vornebmen 
bu fönnen, bitte idb bie 3ntere 
offenten, fid) bid Sum 20. Mal auf 
ber e5dbteibjtube bet 2'W. einirae 
gen bu laf f en. erf orberfidb f inb ein 
13aßbilb unb 1,10 2R'Tt. für bie 
e5portbücTber. — Out Sjeit! 

2RuCbrmann 

0öt3wana¢rung a¢r Vurng¢= 
m¢ina¢ W¢ip¢r una a¢s 
g. V. e. b. am 11. Mai 
2Cm Gonntag, bem 11. Mai, 

8 Ut)r morgens3, tritt ber 
e5. B. Sur Oö4wanberung an. Zie 
eitern unb Oefdbwiiter ber ''Rite 
glieber iinb gern gefelbene Zeile 
nelbnter. 3iel ber 'ßanberung ift 
bie neue Sugenblberberge 
ilangenberg. ee3 gebt über 
ben Gd)ufenberg — Boß Sur'uülb. 
len — 'Raf f enberg — Blume, Sur 
3ugenbjerberge. `damit verbune 
ben ift ber Bejud) bei lznbzr53, 
ber eine '3ierteljtunbe abliegt. 
gort furbe Raft unb Spiel. See 
ber Zeilretmer bat für 'Rudjade 
verpf legung bu jorgen, 'Tiild) ober 
Raffee ift in ber Sjzrberge bu 
haben. 

cEreffpunfte iinb: Sitr Bfanfenftein, 2ßelper, e5tiepel unb ba53 obere 
Sjattingen: 'ßirtfd)aft Bobmann, Sjeggerftrate. 3ür Sjattingen e 'Ttitte fommt 
e5cbulenburg in gage. Zrommterforps3 unb Rlampfenordbetter treffen fid) 
bei Mirtjd)aft iloCbmann, Sjeggerftrape. Mir ßoffen auf 3abfreid)e Betei= 
ligung, gutee3 Metter unb frolbe e5timmung. euer 'ßanbcrmart. 

Turng¢m¢ina¢ W¢lp¢r D. T., •ibtlg. g¢hrlingo= 
Turn= una Cportabt¢ilung 

6tiftungsf¢ft 
2Cffe '2Ritglieber bei Tsereins3, f owie alle 'greunbe, 3örberer unb Zu-

bänger werben an bas3 4. e5tif tunge3jett ber 2elbrfingf,eZurne unb e5portabteie 
fung im 2lbler, am 1. 3uni, 61'2 Ufbr, erinnert unb lbiermit Cber3fidbtt babu 
eingelaben. 2Cußer tl.rnerijdben Borfülbrungen meift bae3 fetbr reid)ibaftige 
Trogramm nod) mandjerlei Sntereifante•3 auf, unb jeber Befudler wirb ficCb 
freuen, ba• 3eft bejud)t 3u lbaben. 

•Die 2,urngemeinbe 2j3efper ift mit ber 'Itäbd)enabteitung unb einer 
22edriege tertreten. 

Zurng¢m¢ina¢ 
OefelCtdjaftäfpiel: "—rurngemeinbe 1. •Rannfäb. — einigteit 1. 71Rannfäb. 1:8 

2lm 27. 2Cpril ttanben fid) bie 1. 'Ttannf d)af ten ber e—e'urngemeiribe 
'ßefper unb einigfeit im 'Sreunbfd)af te3ipi2l gegenüber. Zie 2C.• •.eßeutz, 
bie fid) erit für3lidi ben Rtei•3mziftzrtitet erfämpft ljatte.t, traten mit einzr 
jtarfcit 'Iiannidbaf t in53 yeCb, wogegen bie :,pi2[er ber Z•,urngemeinbz nad) 
längerer •3auf e iCbr eritee CSpicl aus3trugen. - 
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e p i e T b e r t a u f: Tadj ber 'labt fpiett einigteit gegen Minb. Co- 
fort nadj 2[ngrif f entwidelt tid) ein f totte•3 epiel, unb oft genug fommen 
beibe Zore in Oefabr. Tadj einer idjönen SDmbination fällt bann in ber 
Z. Minute bae eritz unb 3ugleidj ba53 legte lZor für Mefper. Cdjon furg 
Reit fpäter tannen bie Sjattinger auigleidjen. Oine Ode für einigteit, weldje 
rom £ints3auüen aufs Zor geworfen wirb, wirb Dom ' orwart felbft ine 
Zor ge(djtagen. 2:1 für 'einigteit. Sur3 bar Sjalb3eit tteTTt ber Sja(blinfe 
ba53 Tefuttat auf 3:1. Racb 2Bieberbegimi folgen in regefmäüigen 2[b= 
itänben nod) 5 weitere Zote, to baB ba3 C- 1)i2[ beim OdjTußpfiff 8:1 für 
einigteit ftebt. 

Zer C5djieNridjter ron ber „ J̀eutfdjen sugenbtraft' 25etper, war bem 
Gpiel ein geredjter 8eiter. 

8. Z. (5d)üfer — Sjammerttjat (Bd)üfer 1: 2 

Tad) bem Opiefberlauf 1}ätte bas3 Refuttat aiuCb umgefeljrt lauten 
fönnen. rJie SjammertTjaTer f pielten mit 3wei Mann aus3 ber 2. 22tatitif djaf t. 

„Out SjeiT!" 'Zer Spielwart. 

Witcjf fjeitt f 
Oan3 allgemein beblent man fidj ber 2l2itdj a[6 w2rt= 
bDTten, erften Oegengif te£3 b e i 3 a b f r e i dj e n 23 c r= 
g t f t u n g e n, bef onber53 f ofdjen mit anorganif djen 
C5äuren. 73a nämlidj bie Mild) burd) bae £ab bei3 
2liagenf af tes3 tofort 3u Säf e gerinnt, werben bie ror- 
tjanbenen (bittftoffe in ba•3 (berinnfel eingefd)loffen 
unb untd)äblidj gemad)t. Ziefer „eintjüffenben" 2ßiro 
fung rerbanft bie '22iildj iC)re Sjeilfraft audj für »er= 
td)iebene anbere Seiben. — Um bie unb 2fn= 
wenbung Don 22[ i[ d) t u r e n mad)te f idj in erftzr 

£inie ber '33eters3burger 2tr3t Dr. S a r e f[ berbl'ent. Or gab feinen •ßatienten 
nidjt•3 weiter als3 ein bis3 3wei Siter `22tildj tägtid) unb legte erft nadj einigen 
,Sagen altmäC}lidj anbere epeif en 3u. Zief e Sur f cbont in 1}erborragenber 
2i3eife bie Berbauungs3organe, ben SreiKauf unb bie Tieren; fie bietet für 
einen bettfägerigen granten genügenb Tätjrwerte unb ift babei bottfDmmen 
rei3to•3. Man bebient fidj ifjrer bes3ijalb aud) beute nod) bei fd)weren `22Zageno, 
8eber¢, Sjer3= unb Tierenfeiben. T a b m wirb aW 3ulage Eungenfranfen, 
abgemagerten Tertonen unb Blutarmen gereid)t; bagegen toll 'IIt a g e r m i 1 d) 
bor allem für Zarmfranfe unb Tierenleibenbe empfeb(enewert fein. 

B u t t c r m i f d) u n b 3 o g tj u r t werben auä) bei icFjweren Zarm= 
fatarr[;en nod) rertragen, wenn fontt eigenttid) nur nod) 22tetj[tuppen un< 
f d)äblid) f inb. 2a, fie bienen babei togar a[s3 SjeitnaE)rung, weit bie Mild» 
f äurebatterien ben Zarm bon Tjaraf iten reinigen. M o l f e n f u r e n enblidj 
f ollen ben (5tidttof f gebalt bee Btutee Derringern unb beim etof f wed)f el 
bem Sörper wertDDlte 2Ttineralftof f e 3utüC)ren; fie werben gef d)ät3t bei 
C•froptjutofe, £ungenteibcn alter 2Crt, RbeumatiE3müs3, Seber[eiben; bagegen 
bürfen fie bei '22iageno unb Zarmfranfen nidjt rorgenommen werben. 

ilnentbeBr[idj lit audj bie 22tilc[j für werbenbz unb ttT[l2nbe Mütter. 
Tei ber trcrbenben Mutter wirb fie f owoljf ben SQTtborrat ber Mutter 
fc[)ü$ert a[s3 ben großen SaTfbebarf ber tjeranreifenben '3rud)t beder, betfen; 
benn fd)on ber Oprudj: jebes3 Sinb foftet bie Mutter einen 3aljn, weift 
ja auf bie Bebeutung bes3 SaffftDf twed)f e(i3 wätjrenb ber (Bd)wangerf d)af t 
bin. 2ludj beim Stillen wirb bie (Düte ber Muttermild) burd) eine reT3tof e 
lüfte=begetabilitc[)e Soft am betten gewaC)rt bleiben. 2[Tierbings3 toll in beiben 
'3ä[fen bie täglid)e 2Ttitcl)menge 3,/4 £iter nid)t überfteigen. -- 2[ud) (breite 
werben fid) bei einer latto=begetabitifdjen Soft am wDtyltten fütjten, ba 
biete an ben Sreis3[auf im alternben Sörpzr bie geringften 2[nf orberungen 
tteTlt. 2fuf bie felbttberftänbliä) ungefjeure Tebeutung ber `2ltilc[j für bie 
Sinberernäbrung fomme id) f päter nDd) 3u f pred)en. 

fttnommen au6: „Ve Dnl(q all 23oR6naßruna•mittel" von Dr. med. ti+ltor .• ä 4 n[ e i n, i reiben.. 

MWertsattgebärige füttnen ffeine 9[n3eigen über Räuf e, Ver: 
@ Iäufe, tA3obnunqsangelegenFjeiten ufw. bie 

foftenlos aufgenommett werben, an bie (Sd)riftleitung — 
einreid)en. —(6 e f d) ä f t s a n 3 e i g e n nad) 2arif 

Uhr 
24.Gtnnben, 
3ifferblatt, 
la ßlnlerm., 

uerjilb., in. aergolb.'Jtiin. 
bern, omie gute, aergol. 
bete •anaiierlette in. 2. 
16 §T rd7riftl. Garantie 
j. rrur lurammen 6,50 A( 
.tEitra".. brae a. b. C• E.t. 

Facharbeiterprüfung unterer Lehrlinge 
Frühjahr 1930 

Bor ber Trüfungs3tommiffion für 3ad)arbeiter ber Znbuftrie" unb 
Sjanbeli3fammer in Bodjum • wurben in biefem labre 15 unterer £ebrtinge 
geprüft. Orfreutid)eriueife tannen wir beute beridjten, balg alte 13rüflinge bie 
3ad)arbeiterprüfung beitanben haben; Baron 9 mit bem q3räbitat „gut". 
Zie -Ueberreidjung ber 13adjarbeiterbriefe fowie bie 2tui33eidjnung ber betten 
C5djüler tonnte infolge Ueberla ftung ber Zirettion tuabrenb ber Uebernabtne 
bes3 Zerfee burd) bie 2ßubritabt 2[."(b., nidjt mebr ror Aftern Dorger 
nommen werben. 

Tadjftetjenb bie Tamen unb Trüfungs3ergebnif fe. 

9tame •3eruf 't3rüf ergebnis 

praftifdl I tbeoretiftb 

1. Sowalews3ti, Outtab 
2. Xerftegen, Sjeinrid) 
3. 'Z•en3er, Sjans3 
4. 2orfowit3, Sjan3 
5. SptfcTjmaref, 3ofef 
6. Bartb 'Sran3 
Z. Towaf, 213alter 
8. Si'robn, Otto 
9. MebeT•f iep, grid) 

10. G3ijm3af, 2ubwig 
11. 6djwab, Sjans3 
12. Qif3ner, &rbinanb 
13. eiepmann, (Irid) 
14. Birfel, Sjerbert 
15. Gd)äf er, 3ri13 
16. 'Rebberg, Bernbarb 

(Oef eT[enprüfung Sjerb ft 29) 

Olettrifer gut gut 
OTettrifer gut gut 
Oleftrifer gut gut 
edjfoffer fait gut fait gut 
C5dj[of f er gut gut 
e5d)[offer gut gut 
3ormer gut gut 
3ormer gut gut 
3ormer fait gut genügenb 
C-Coffer gut gut 
Sc jfof f er f aft gut genügenb 
5d)[offer fait gut gut 
8cb[otf er f aft gut genügenb 
'3ormer gut genügenb 
3Drmer gut fait gut 
'Dreher gut gut 

'Mir beglüdwünfd)en untere jungen 3adjarbeiter Fer3(id)tt unb wüntd)en 
ihnen auf ifjrem ferneren 8etiens3wege 2[ u e3 b a u e r u n b O r f o[ g. 

itad)ruf 
2im 6rünbonnerstag wurbe gan3 unerwartet unfer •5od)= 

Dfend)ef, 

ä>ert •obannee SiyuCi 
biir&t ben Zob von feinem Toften abgerufen. Wir betrauern 
bcn Tierluft biefes uorbilblieen j•übrers, ber als 9R e n f d) 
wie als ff a d) m a n n immer wieber unter Vertrauen 3u ver-
tiefen nerftanb. 

Gcine Lebensarbeit ift fett Deranfert in unieren Sjenen 
unb in feinem Sjodyofenbetrieb. 913ir werben fein '2[nbenfen 
ftets in Obren Balten. 

Zie UngefteIiten unb 2lrbeiter 

bes Sjolljofenbetriebes ber benrid)sljiitte 

HAUTPFLEGE -WASSER 

Beseitigt alle Hautunreinheiten 
(Mitesser, Pickel, unschönen Fettglanz) 

und macht die Haut sammetweich 

Preis pro Ff. 2,30 RN. 

SEIT 2S JAHREN 

Nach dem Rasieren 
angewendet, 

schließt es die Poren, macht 
die Haut geschmeidig und 
wirkt stark desinfizierend 

überall erhältlich 

Färberei Eigene G J u e ke n aek, H atti n g e n Annahme fair Reini9erei Plisseebrennerei G. vorzü 1. Haus— u. 
•o und Stopferei Kleine Weilstraße 21, Telefon 2598 Stärkewäsche 

!DoA&namtIers Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t i n ge n, Gr. Wehstrasse 10,12 
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Geite • 'Zitrrfd: cituttd er. 10 

•In•¢r¢ •ubilar¢. 
2luf eine fünfunb3tvan31giäbrige 1 ätigteit ronnten 3urüdblide,i: 

RBilt)elm Zhielmann 
eintr. 1. 5. 1905. 

7rriebridy TanieI 
Simmerer, 23auabteilung 

(gintritt: 3. 5. 1905. 

•porfed, '22ied)an. 2lierfitatt I1, 
E5tablpui3erei, am 25. 4. 30 - 
itatt II, am 28. 4. 30 - Sjelga. 

ßubmig q3aulsborf 
23IecI)idlmiebe. (gintr. h5. 4. 1905. 

•amilf¢nnac(•risijt¢n 
•beicbltef3ungen 

22einbarb Bübfe, Sjammerwerf, am 29. 
3. 30; Sjermann CScbtotterbofe, Sjanrmer- 
wert, am 5. 4. 30; 22ubolf C•tabenau, @ifen- 
babn, am 19. 4. 30. 

(Debatten 

@ i n G o b n: nitbefm 22ubelbacl); 
Bfed)fcl)miebe, am 29. 3. 30 - 2jiinfrieb; 
'Srit3 2Ttawiä, (lif engief3erei, am 17. 4. 30 - 
SZarl=Sjein3; llobann 212t)fif, Soferei, am 
17. 4. 30 - Sjerbert; 3?en (Biebert, Gtabl= 
werf I, am 21. 4. 30 - 2Ttanfreb; 3rit3 
'3reitag, Sjammerwerf, am 23. 4. 30 - 
3riebricb. 

@ i n e'Z o d) t e r: Igwalb (Sremer, Gif en= 
gief3erei, am 11. 4. 30 - 6ifela; 33auf 
2Botf, 2Bal3wert 1I, am 13. 4. 30 - Sjannep 
lore; 'Bernbarb Gtrider, 211tgem. 2teparno 
turwerfftatt, nm 19. 4. 30 - Sjetene; @rnft 
am 22. 4. 30 - Ongeborg; 3rif3 Zobann, 

2Baltraut; Sjugo 3denftein, `Zlied)nn. 'Meri= 

Lehrlings• Turn- U. Sporluereio der Heorichsnüne 
Deulscne Turnerschall 

0 

4. Stiftungsfest 0  

im großen Adlersaal, am 1. Juni 1930. 

Einlaß 5 1/2 Uhr. Anfang 61/2 Uhr. 

0 

Bühnenschauturnen - Gymnastik 
Freiübungen. Barren-, Pferd-, und 
Reckturnen. Turner. Vorführungen 
der Turnerinnen der Turngemeinde 

Welper. 

Musikalische Leitung: 

Herr Schneider L.T.S.V. Streichorchester. 

Eintritt 0.30 Mk. 

Zu regem Besuch ladet ein 
Der Festausschuß. 

• - 9Mß 

Iiadtruj 
2fm Kad)mittag be5 17. 2lpril wurbe nady fur3er, fcbwerer 

Strantbeit 
Der Betriebsd)ef unferes Sjodjofentueries 

Aert •oYjaune• C•t[)uC• 
im betten Mannesalter her Gtätte feines Wirfens bard) ben 
Zob entriffen. Wir beilagen in ibm, her feit bem 1. Ottober 
1922 in hen Venften unferes Wertes itanb, einen ausge3eidy= 
rieten, tatträftigen unb fennttiisreidyen 23eamten, her an her= 
antwortlifb,er Stelle feine gan3e Straft bem ibm anvertrauten 
23etriebe unb hamit unferem Werte erfolgreidy wibmete unb 
iiib bie 2fnertennung feiner 23orgefebten fowie bie 12td)tung 
uiib bas 23ertrauen feiner Mitarbeiter unb Untergebenen in 
reidyem Mabe erworben bat. Uniere Zrauer um ben 3u früb 
Zabingefdyiebenen ift um fo griif3er, als bervorragenbe (Eba= 
rattereigenfdyaften ibrt and) als Menidjen befonbers au53eicb= 
rieten unb liebenswert mad)ten. 

Wir werben 'fein 2Inbenten itet5 in boben breit Balten. 

Mit Vreftion ttnb bie Beamten bet .5ensicbsbiltte i 
Tin Rinberlorb mit 
etänber unb ein 
sporttungen mit 23er-
beef billig 3u Derf. 

yelper, 
5,2enid)elftr. 14, ptr. 

gegen 2lufliifung 
bes bausbaltes Der= 
raufe id) fämtlid)e 
$atlsgegenjiänDe. 
battingen, 23abn- 

bofitrabe 73a. 
binterbaus. 

Farben 
sind die Taten 

des Lichts 

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Telefon 67619 

Dorstenerstraße 16 

[
la Solinger , 

l ond.tahlwaren 
preiswert im 

ut.Spezialgeschäft 

ap. Dietrich 
Gr. Wehstraße 24 

Ruf 2713 
Eig, Hohlschleiferei 

unnumm..nmmuuuumnuumnu 

Violin-Klavier 
Cello-Saxophon 
Unterricht 

J. AretZ 
Hattg. Bahnhofstr. 47 

Klavierstimmen 
Fa ch mä nn is ch eR epa ratur 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

APFELWEIN 
bestes,gesündestes un d 
billigstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0,30 in 
meinen Leihfässern v. 
30 Lit. aufwärts Ärztl. 
warm empfohl. Erste 
Qual: Ware,bek.streng 
reell. Muster kostenlos 
CHRIST. SCHMIEDEL 
Erste niederbay. Obst-
u. Schaumweinkelterei 

Ortenburg 

Tuch~ u_ Maßgefchäf>t 

®ifo M llller, Hilttcnstr.26 
Z a h 1 u n g s e r 1 e i c h t e r u n g 

•iCogeiCle Ueubaus  
$attingen - {jeggtrftr. 

Drogen - (-rbemifalien - öPirituofen 

Soto=2(bteiluno  

2ille Soto:2irbeiten f d)nell, gut unb billig 

i 
s  

Ein gutes 
ist der Stolz der Familie Pietno 
Es fördert den Familiensinn und erhöht die Lebensfreude. Verlangen 
Sie noch heute meine günstige Offerte. Bequemste Monatsraten. - 
Vorteilhafter Eintausch gebrauchter gegen bessere Instrumente. 

Pianohaus Mütrks, Bochum 
Kaiser-Wilhelm- und Kanalstraße Ecke 

Abteilung: Sprechapparate und Platten, Kortumstraße 48. 

Zu beziehen durch : Samenhandlungen, 
Düngerhandel, Genossenschaften, Drogerien 

und andere einschlägige Geschäfte. 

Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefbogen usw. 

In feinster Ausführung 
bekannt billig. 

Buchdruckerei H. pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Telefon 2493 

empfiehlt: WilKe, Gr. Weilstr.l9. Grav. gratis 

Sutter & Schmidl 
Moderne Polstermöbel. 
Elegante Dekorationen 

Heggerstraße 7 
Ruf 2227 

Lichtbildner finden ealleswas sie  ltungder Centraldrogerie 

1 Exakte Ausführung von Amateurarbeiten ( 0. S1eß, Heggerstr, 
23erlag: Sj ü t t e u n b (B ä) a (4 t(.3nbuftrie•Oerlag tmb Druderei 2l: 6.} Ziiffelborf, 

rebaftionellett Z'nl)alt: 't3. 9iub. i•ifd)et, Düffelborf. - 
Gd)liebfad) 10043. - 5•3rebgefet3Iill} oerantmortlid) für ben 

3)rud: G t ü d & B o 6 b e, (fielf enfirdten. 
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