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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

H EN RICHSI--I U I TE HAITI NG EN 
HH 

6. Yahrgang 
xte , lierts=$eitung" erfetetnt feben 'l. •reitag 
9tacßbrud nur mit Quetienangabe u (6eneymigung 

ber bauptfetriftieitung geftattet. 
4. De3ember 1931 

8ufonften finb au netten an 
9tußrfiagt litt ..(gef., ibenricße4fitte, fiattingen 
Ribteiiuna C(briftleitung ber Verte:$ eitung 

Mummer 25 

QIbbent 1931 
Das Gebot ber Stunbe heibt : Starter feilt als bie Mot! — nor ber Sd?Iadtt von ilravalgar erieen am SignaImaft bes mb¢rb¢fehIs= 

habers ber englifchen ,Motte, Melf on, bas Signal: 

„c£nglanb erwartet, ba f3 jebermann leine pf lid?t tut!" 

Belton felb it beAlte ben Sieg ber engliien Motte mit feinem £eben. Die Sd?Iae aber war gewonnen, ba jebermann — vom Befehlshaber bis Sum 
Ieüt¢n Mattofen — mehr als feine :Pflidtt tat. 

Der Winter 1931/32 Torbert in Deutid?lanb ein gleid?¢s. 

Mit ewigem Klagen unb 3ammern wirb nid?ts gebefs¢rt. Was Poll bas Gereb¢: „Wir haben eilten furd?tbaren Winter vor uns! — Wie (ollen wir 
bas überitehen? — Was werben wir in bietem entf e41idten Winter noe alles erleben?" — So hört matt immer wieber gerabe bie £cute jammern, 
bie am wenigsten Grunb ba3u haben. Ant Bieriifd? bie Männer, hinter ber Kaffeetaffe bie Srauen — in ber Eteltrifdten, auf bem Mad?haufeweg — 
es ist iteis basielbe hilflofe £ieb. 

Wenn jeber feine Pflid?t tut, werben wir bei aller Mot aud? über bieten Winter hinwegfommen. Wenn alte, 
bie nod? fiarfe Arme haben, in bie Speidten Paden, wirb bit Karre vieIIeid?t im Srühjahr fd?on aus bem biditen 
Dred heraus fein. 

tVir haben ben entiet3Iidten Siedrübenwinter 1917 überitanben, wir werben aud? bieten Motwinter überitehen. Damals finb wir bei fnapper Der= 
pflegung im ,gelbe unb färglieiter (Ernährung in ber 4eimat aud? barübergefommen. Mnb bie feelifd?e Mot war nid?t geringer als heute. AIi3u 

`dneil hat man in ber Mad?friegs3eit bie 3ermürbenbe Sorge ber Altgehörigen in ber 4eimat vergeffen, bie itünblid? uni cbefunblteit unb £eben berer 
bangten, bie brauten vorne Seinbe itanben. — Keilten Augenblid wußten fie, ob Dater, Sohn ober Bruber, Mann ober Bräutigam nod? lebte! Ein enb= 

lofes Bangen, eilte fdtier unerträglid?e Spanne 3eit volt Selbpoft 3u Selbpoft — 
unb ffets bie gleidte gage: Orb er nod? lebt? 

Aud? biefe feelifd?e Mot ift überftanben worben unb vieles mehr, was bie 
Kriegsjahre an fd?einbar Unerträglid?em brad?ten. Aud? bie, weld?¢ bamals 

ver3weifelten, finb am mftermorgen bes näd?iten 3ahres wieber 
Ien3froh hiiiausge3ogen in bie neu erwadtenbe Srühlingswelt. 

Eines Tollten wir bod? aus ben 3ahren, bie hinter uns liegen, 
gelernt haben: 

Der Geift ber Pflid?terfüIlung, ber Gift hilfsb¢= 
reiter Kamerabfdtaft brid?t jebe Mot! 

3n Idtweren 3¢iten aber hat bas beutfthe Dolt 
nod? ftets ben IUeg 3ur Sd?idfalsgcmein= 

I d? a f t 3urüdgef unbep.. Gemein=_ 
fame Mot verbinbet — bas itren= 
nenbe tritt in ben 4intergrimb. — 
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Der nor uns Iiegenbe Winter wirb 3weifellos ber fd?werite werben, ben bas beutid?e Dolt feit ben Srei4citstriegen erlebt [?at 
Da 4eißt es I?elfen unb stüf3en, 3unäd?it jeber an feinem Pla4. Wenn èn alle bie, melä?e nod? nid?t arbeitslos unb no,f 
nid?t abgebaut finb, ben anbeten unter bie Arme greifen, wirb es ein gut Stücf ge4eit. 

(Es iit Abuents3eit! 

Wir finb in ber votbcrciiungs3eii Sum beutf d?en II1 ¢iI?nad?tsf ¢ it e. £lebe unb WO41tun Tollte non jebem eaufe 

ausge4en: es gilt, verwanbte 311 itÜ4t", ben eI?emafigen Kollegen nub Arbettstameraben 311 4clf¢n unb babei in allen ben 
£ilfsbebiiritigen ben Illettfd?en auf3urid?ten. Jn. biefer 3eit [,eißt es im Sinne betfett 3u wirten, ber fefbit burd? tiefste 
Armut ging unb sage: 

„Mas i4r bem tüeringiten meiner Brüber tut, bas [? abt il?r mir getan." 

Wer irgenbwo'in unferem holte Mot unb Sorge fielt, [? at bie Pilid?t, 311 überlegen, wie er I?¢Ifen tarnt. Wer tatenlos 

abfeits ite4enbleibt, verfünbigt iid?. Eine Zifaffe 4eiben Kaffee, ein Butterbrot, einige £öffel warmer Suppe mad?en niemanben 
ärmer. (£E?aritasverbänbe; SammeIitelIen, Kird?engemeinben raten gern, bamit port ge401fett wirb, wo Mot unb Sorge am 4är= 
leiten brüden. 

Den Stedrübenwinter 1917/18 Oat unier bolt :iberftanben — foll es lid? bes 2lotwinters 1931/32 einmal 314 id?änten 

4aben? lteI?mt wärmenbe Kleibungsitüde, Ilnter3eug unb Sd?u4c, wenn iQr fie irgenbmie entbe4ren fönnt, aus Sd?ränten 
unb Sd?Iiebtörben unb liefert fie ab. 

viele Wenig mad?en ein viel! 

mb ber neI?ntenbe beiner babe würbig ift? Beffer Brei 2lntvürbig¢n gegeben, als einen WÜrbigen ab3uweis¢n. £?elfen 
unb nod?mals 4eIfen muß bie Abventsbotsd?aft biefes 3at?res fein. WO Srau Sorge mit tnöd?eenem Singer an bie ZU topft, 
muh freimütiger Opferfinn fie verid?eud?en. 

Aber nid?t Almofengeben — fonb¢rn feine pflid?t erfüllen gegenüber bem _S ad?eren, ni 3 
ber tiefere Sinn biefes 4anbelns fein. 

wir finb ein Doll in IZot. Das Sd?idfal jebes ein3elncn unter uns ift unlösbar verbuttben mit bem Sd?idfal 

biefes volfes. Deutid?Ianb barf ba4er in ber Stunbe ber cbefa4r vom f?öd?ften bis 311111 (Einfad?ften unter uns erwarten, 
bah er feilte Pflid?t tut ! Artt[?oIb. 

das JubtlaPPum ö¢r a¢utfd)¢n 
Cogialn¢rJidj¢rung 

21m 17. 9tonember 1881 verlas her bamalige beutfcbe Raijer 213if-
helm I. im neu 3ujammengetretenen 9ieichstag eine Zbrortrebe, beren mi(4= 
tigiten 21bf c)nitt bie gejdhid)tlicb geworbene „i o 3 i a l e 23 o t f d) a f t" bar-
hellte. Zas war bie (geburtsftunbe ber beutjchen Go3iaiverficherung. 

Zie entjcbeibenbe Stelle ber t bronrebe lautete: „3n biejem Zinne 
wirb 3unäd)it ber von ben verbünbeten 9iegierungen in ber norivit Gejfion 
vorgelegte C-ntwurf eines Gefebes über bit 23 e r f i dl• e r u n g. ber 2[ r b e i G 
t e r gegen 23 e t r i e b s u n f ä I l e mit 9iüdiich,t auf bie im 9ieic)stage statt= 
gehabten 23erbanblungen über benielben einer Umarbeitung unter3ogen, um 
bie erneute 23eratung besielben vor3iibereiten. ergän3enb wirb ihm eilte 
Vorlage Sur Seite treten, weiche lidh eine gleichmäbige Zrganifation bes 
gewerblichen Rranfenfafjenwefens Sur 2lufgabe itellt. 21ber 
auch biefenigen, welche burdh 2[ I t e r unb s n v a I i b i t ä t erwzrbsunfähig 
werben, haben ber Gefamtbeit gegenüber e i n e n b e g r ü n b e t e n 2f n 
iprud) auf ein höheres Mab itaatlid)er i•ürforge, als ihnen 
bisher bat 3uteil warben fönnen." Mit bitfett Gäben iit bie . Vorlage von brei 
groben (gefebentwürfen über bie Stranfew, 2[nfall= unb snvafiben= unb 
5•interbTiebenenverjid)erung angefünbigt worben. Zrob U)werer parlamen< 
tariicher Rämpfe gelang es her 9iegierung, bie Rtantenntrfil)erung in ver-
hältnismäbig tur3er Seit 3ur 23erabidi•iebung 3u bri:igen. tim 1. Ze3ember 
1884 begann bie Stranfennerjicyerung, ber am 1. Zttober 1885 bie Unfall- 
verfid)erung folgte. 2Beientlicb länger bauerten bie 23tratungen an bem ent-
Wurf 3ur snualibenveriieerung. erit neun Bahre nach ber 2[nfünbigung 
fonnte bas (geiet über bie 3nnnlibenveriidherung nerabfc)iebet werben. 

sn ben nad,¢olgenben sabren wurben biefe Gefete auf (grunb her 
in3wifd),en geiammelten erfabrungen ergän3t unh verbeffert. shre Rrönung 
unb 3uiammenfajiung fanben fie in ber vom 19. 3uli 1911 in Straft ge-
tretenen Teicbs per iicberungsorbnung, ber fick am 1. sanuar 1913 
bie 2[ngejteIitenuerficberung anfd)lob. 

Mit biejem (gefebgebungswerfe marfcb,ierte Zeutfcf)Ianb an her Gpibe 
aller Rulturnationen. etwas aud) 'nur annäbernb (gIeiäywertiges gab es 
bamals nirgenbs, gibt es auch beute — Tnalanb in einigen 23e3iebungen 
ausgenommen — noch nicht unb nirgenbs auf ber Welt. Zie grobe Stultur- 
nation •i r a n f r e i d) Pennt, ebenio wie 2I m e r i t a, beute noch feine 21r= 
beitsloienverjid)erung. Miniiterprä,ibent .-anal erflärte noch gan3 vor tut-
Sem in her fran3öiifrhen Rammer unter grobem 23eifalf, bie einfübrung einer 
2lrbeitglojenverfid)erung müHe er entichieben ablehnen. (ge r a b e b i e ü b e r-
triebene 2lusgeitaitung her 2Irbeitsloienveriidherung 
habe es 3uwege gebrad),t, hab 1,eutidylanb unb euglanh 
;unter ber 2Birtfdhaftstrife be,fonbers id)wer 3u leiben 
hätten. 2lebnlidhe s2[njid)ten äuberte auch ber amerifaniid)e 13rä;ibent. 

9lirgenbwo auf ber 2l3elt hätte man alfo mehr (grunb, auf biete joG 
3ialen bie von ber faiferlicyen 9iegierung in erster £inie 
burd) 2.3 i s m a r d s itaatsmännii e (9-injicht freiwillig gewährt wurbe, 
itol3 3u fein unb biefes grobe 2Bert nicht burd) überfpannte gorberungen 3u 
gefährben. £ab bie Unterhaltung unb her 23eftanb biefer fo3iafen einri.htitn= 
gen .ungeheure (gelber toftet, weih wohl jeber. -Zab fie fidh hoher in bem 
9iahmen haften mühen, ber für unfere Wirtid)aft, alfo für 2lrbeitgeber wie 
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für 2frbeitnebmer, tragbar ift, iit eigentlich eine Gelbitveritättbdichfeit. Seiber 
ift tag in ber 9lacbfriegs3eit, als wir von gepumptem (gelb in Gaus unb 
23raug lebten, oftmals auber acht gefajien warben. es finb „23erbefferttngen" 
an bell fo3ialeti Gefeten vorgenommen, 9—eiftungen unb 23eträge erhöht 
worben, benen bie 23erlid),erungs3weige heut3utage nilht mehre gewad)fen finb. 
Zie ungeheure 23ebeutung, bie infolge ber fortjdhreitenben 213irtid)aftsnot 
bie 2[rbeitslofenverfid)erung (feit bem 16. suni 1927 in Straft) 
gewonnen bat, unb bie fataftropbafen Stoiten, welche biete Urforge ber ge- 
famten E3irtfcbaft ( 2lrbeitgeber unb 2lrbeitneb•mer) auferlegte unb noch von 
ihr forbert, liehen bie übrigen 23er;icyerungs3wtige einigermaben in ben rin= 
tergrunb treten. Man icbätt 3uuerläf,ig, bah bie Rohen ber 2[rbeitslafen-, 
Rrifen= unb 2l3oblfahrtserwerbsiofenfürjorge für bie fedhs Mintermonate 
1931/1932 insgefamt 1620 Millionen Marf betragen werben. 

sn3wijcwn finb infolge ber 21 Zirtfä)aftslriie auch bie übrigen Ver-
ficherungs3weige notfeibenh geworben. 23eionbers ungünftig itellt fidh,bie 
P- a g e ber s tt v a I i b e n v e r f i dh e r'u n g bar, bie bei ber 23eibebaltung 
ber jetigen 9ietbtglage fpäteftens enbe 1936 ihr gefamtes Vermögen auf-
ge3ebrt haben wirb. Zas Rrebitbebiirfnis ber sttvalibenverfid)erung beträgt 
im labre 1931 noch ungefähr 100 Millionen 9ieidhsmarf. 

Zie R n a p p f d) a f t s v e r f i d) e r u n g sann im laufenben labre ihren 
2ierpflidytungen auch nur baburdh nachfommen, hab ber j•eblbetrag von etwa 
70 Millionen 9ieiesmarf oom 9ieidh übernommen wirb. 

2fud) in her 2I n f a 11 v e r f i dh e r u n g brängt bie .luge Sur uorbring- 
liehen 9ieform. Zie 23eitragsfummen finb in Verbältnis Sur .Eobnfumme lo 
erbeblicb, hab bie ,haften eine untragbare höbe erreichen würben. Zie Bei-
träge fönnen beute 3um groben Zeil auch nur 3manggweije eingetrieben 
werben. 

21m günftigiten ift noch hie 9'age ber 2I n g o it e 11 t e n v e r f i ä) e r 
r u n g , bocb finb auch hier bie 23titragseinnabmen in ben erften breiviertes 
sabren bes lauf enben sabres um 32,7 Millionen 9ieidpsmart 3 u r ti d g eG 
g a n g e n , währenb bie 9ientenleiftungen gleicy3eitig eine (grböbung um 
24,7 Millionen erfahren baben. 

sn abfebbarer Seit wirb ein 23erbältnis 3wifd)e'n ben `>3eitrags3ablern 
unb ben 9ientenempfängern erreicht fein, bti bem etwa vier 23titragsleiftenhe 
einem empfänger gegenüberiteben, wOrenb beute noch auf eine volle 9iente 
18 bis 19 eeitrags3abler entfallen. 

Rann man bei ben obengenannten 23erficherunge3weigen bie ungünftige 
Zage 3u einem groben Zeii nody auf bie snflation 3urüdfübren, ja iit bie in 
ber lebten Seit bei veridhiebenen R r a n t e n t a f f e n eingetretene 23er-
id)ledyterung ber 23erbältni ff e im wefentlidhen hurch i• e b 1 e r "i n ber 23 e r, 
w a l t u n g biefer Straufenta f f en bebingt. 

Mie oft haben wir gerate in her fetten Seit noch lefen müffen, hab 
infolge Iururiöf er Verwaltungsbauten bas Vermögen mandyer 
fl r t s f r a n i e n f a f f e n völlig aufge3ebrt ift. Saier ift vielfach eine unver= 
antwortlie, 23eridhwenbung getrieben werben. 

Zie b-euticbie Go3ialverfUeriing —, beren grunbfätlid)e 93tibebaltung 
jeher fo3ial Zenfenbe wünie, Tann nur am .eben erbalten unb weitergee 
führt werben, wenn fie in ihren 2lufwenbungen ben fdhweren Seiten ange-
gabt wirb, bie wir beute burcbleben. Tßir müffen uns auch hier nach her 
Zede itreden unb bürfen nidyt burd) unverantwortliche 2lusgaben bas ge` 
fährben, was uns Z.eutfcben vor fünf3ig sabren burch eine Weife itaats, 
männiid?e Zat als erfter Station in ber gan3en Welt befdhert wurbe. 
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2Ir. 25 2ßerti3-3eituna Geite 3 

Wirtschaftfiche Laienpredigt 
23on Or. Karl 22legerle 

Zie fabelhafte Ronfumfraft- Zbeorie, von her man bis 

nor nicht a1I3u langer Seit bas Tnbe her Rrife, bie „ 9tnfiirbelung her Virt-

fdyaft", fur3um eilte neue Ronjunftrtr, erwartete, iit 3u Maffer geworben. 
Raufleute unb Ißarlamentarier, 2lrbeitgeber unh• 9[rbeitnebmer haben biejen 

(flöten täglid) unb itünblid) angebetet. '•eidls=, Staats= 'unb Rommtmal= 
regierung haben nor 

ihm auf ben Rnien 

gelegen unb iem 
ungeheure .Jpf er an 

2lusgaben unb 23er-

Jd,wenhung gebralbt. 
9111e5 nergeblid➢! 

zie Ronfumlraft= 

zbeorie war eilte 

•rrlebre. 

Sett jammert man 
über ben nadylaf f en= 
ben Ronfum. Zies 
ift um jo wunber-
lid)er, als wir hod) 
gerabewege alts ei-
ner Seit lammen, 
in welcb,er her Ron= 
jum gegenüber ber 
23orfrieg53eit rapibe 
geftiegen ift. 
Man leige uns ben 
I'urd),fcbnittg- deut= 
id,m — ausgenom-
men natürlid) un-
f ere 2lrbeitslo f en — 
heften 2ebensbaltung 
nicht im gan3en, 
minheftens aber auf 
oerid;iebenen Gebic= 
ten, il b e r bem 
Stanhe ber 23ortriegs3eit liegt, — wenn and) bie leiten harten 9Ronate 

idyon eine fd)arfe Oerid)tigung gebrad)t haben. Selbit ba, wo er p e r f ö n 
Iicb nid)t heifer lebt, ba nimmt feine 2eben5baltung über bie feiner Rinber 

teil an bem Stanbarb, ben bie öf f entlidye Sjanb in irgenbeiner gorm gec 

id)affen bat. Vir braud➢en nur einige Gebiete 3u nennen, um an3ub,euten, 
was wir meinen: Kuto, Motorrah, 9iabio, 6rammopbon, Oergnügungs-
inbuftrie, Rine, Scbulwefen, Sport, Sjt)giene, Sd➢önbeitspflege, 9Robe, SO-

3ialgefetgebung ufm. — sn 213abrbeit ift es jo: Geit 3abren tam auf belt 

•IIIlilllllllilllllllllilllllllllllllllllllillllllilllllllllllllllllllllillllllllllillllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll•illllllllllilllllilllllllllllillllllllllllllllillllllllllllllllll(Illlillllllilllllllllllillllllllllllllllllll• 

Wiederum drei Deutsche Nobelpreisträger 

3'srofeffar Mr. (1arl B o f dl , $ro;effor Otto Sj.'I33 a r b u r g, 

Boriitenber beef Boritanbe3 ber 
. O. •arbenp•nbuitrie 

= erb:elt ben 2iobelprei3 für 
= ebemie für feine befonberen 
= 23erbienfte um bie Roblel)er- 

f lüf f igung 

DLTettor bei Raijer a 213if1}eCm= 
;nititut3 für $elCpbt)jiologie 
errj:elt ben 2iobefpreie für 
Mebi3in für feine Stubien über 
bie feinen Torgänge bzim 
Sauerftof f auetau!d) in ben 

2Ctmung33effen 

33rofejfor Or. B e r g i u e, 
Sjeibelberg, 

erbielt ben 2icbelpreie für bie 
gemeinf cljaf tlicbcn 2ltbeit(n mit 
13Tofeffor Bcid) am Trob:em 

ber Roblenerf fiijf igung 

• 

E•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllillllllllillllllllllllllllilllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllillllilllllllllllilllllllllllllllilillllillllililllllllilllillllilllllllllllllllllllilillllllllilllllllllllilllllllllllllllllllillllllllllllllllillllllil• 

beuti(beit Zifd) nur „o o r g e g e f f e n e s" Brot. Wir haben nid)t 311 w e 
n i g , fonbern 3u o i e 1 Perbraud➢t, in jeber 2Beije unb an jebent art. T er 

ein3elne wie bie (5efamtheit, her Staat trie bie (5enleinbe. -- zas iit üb= 
rigens wobI aud) bie wahre llrfadye her Rriie in 2Imerita, wo her 2lrbeiter 

id)on 1925 bas 2futo 3ufd)anben gefahren bat, bas er erit 1930,'31 hätte 

taufen tönnen. Za5 

Cpricbwort: „Spare 
in her Seit, fo bait 

bu in ber Tot', 

wurbe eridt burd) 

bas euitent ber 
92aten3al)lung, bes 
„Stottern$", hamit 
ja bie Rauftraft 
nid)t nerfiege. 921111 
finb wir fo unit, 
hab 3war ringe, bie 
wir für bes £tebcn5 
9totburf t gebraud➢en, 
teilweije im 2leber-
flub norbanben finb; 
biejenigen aber, bie 
fie braud)en, tönnen 
fie nid)t taufest. Sie 
üerbraud;ten Aon 
nori)er mehr als 
fie uerbient batten. 
2fuf biete 2iriad)e 
Iäbt iid) f idxrlid) 
aud) ein gilt Zeil 

her 2lrbeit5lo;igteit 
3urüdfübreit. Tenn 
wer jo gegen hen 
natürli(ten (5rUnb= 

fat fünbigt, hab 
man wirtfd;aftlid) 
um to ftärter tmb 
unangreifbarer ift, 

je weniger man benötigt, her ruirb non einer Sünbe in bie anbete gejd)deppt, 

sett werben trir mit j•auftbieben Baran erinnert, hab Kapital, wenn es 

ed➢t fein foil, nid)ts anhere5 ift als ber Z2iI bey 232rbiznten, ber übrigbleibt, 

wenn man niet alles verbraucbt. 23isber bat man bieten Vorgang auf ben 
Ropf gestellt unb :pumpte ficb bas Rapital aus bem 2Iustanb, um es nid)t 
nur Sur X̀3rohultion 3u oerwenben, fonbern um — wie wir es ,getan haben 
— erbeblidye Zeile baoon bud)itäblicb 3u tonfumieren. Rein Wunber, hab es 
beute Zeutfcb•laub an Rapital f eblt, hab bie 3injen bartnädig oben bleiben. 

Meaft öu e¢fabr, gt¢io welcher jRrt öann 4it f' (o f ort, öa vi¢l gQFpart, 
Ir 

flPP heliul icne 
IIhot•u5 

V. to ckemaL. 
3T08d,ig 

2Cn einem febr buntfen Minterabenb lam ein Mann mit grAeut Sjut, 
langem weitjen Bart unb einem fchwzren Satt auf bem 2Zücten über ben z3,2g 
aua bent'ßafbe ber. Or fcbien wobt febr mübe &u fein über fiel) auf eine warme 
Stube &u freuen, benn at3 er bei bem Bauernbaue red)t3 am Mege anlangte, 
fud)te er gar nid)t lange, fonbern hopfte an ber eriten betten Für, btie er f ab, 
mit feinem biden Rrüditod red)t feite an unb wartete, baf3 ibm aufgemad)t würbe. 

216cr auf fein Klopfen tam eine red)t fonberbare 2fntwort: „2i3au, wau", 
fo tant ee au3 bem Stall, unb a[3 er wieber hopfte: „Rideridi", unb  
tact, tact taaaat", unb a123 er nod) lauter unb immer ärgerlid)er gegen bie Z,ür 
jdt)Cug, mtitben bie 2lntworten immer lauter mit „Muh" unb „2äb" unb „'1.iää" 
vermifd)t baf3 er woof wiffen tonnte, wo er angefangt war. 2fber er icbien 
i e b r m ü b e &u fein, bietet f onberbare Mann; er f eete fief) auf ben grof3en 
-jo1&baufen neben bem Stelt unb wäre wobt barb idE)on eingefd)Iafen, wenn er 
nicht recht unjanit geweilt würben wäre, D̀enn ber Bauer hatte baf3 (beid)rei 
au3 feinem Stall mobl ge5brt, unb weil er um fein Bieb bang war, hatte er 
f id) ben bidjten Rnüppel, ben er in ber Ode iteben hatte, mitgenommen unb mar 
binauegefaufen. 21Ce er auf bzu, Mann &ufam, mar bzr bereit3 aufgeftanben. 

„Ste, was willft bu bier, ma3 tuft bu bier an meinem Staft? 3dy werbe 
bir &eigen, Burid)e, ob man bier iteblen harf!" unb bamit bob er feinen Rnüp= 

pel W), unt ben 2llten gleid) auf bzn Ropf &u id)fagen. '[ber to grof3 bie (Deg 
fabt nun aud) für ben alten Mann war, blieb er bodj rubig iteben, al3 weint 
er bülte tagen wollen: „Mit mad)i ba3 nid)tä, id)lag nur 3u." 2Cber &um Sd)Ca= 
gen tam ber Bauer gar nid)t. Zenn plöelid3 würbe er fo gebtenbet, baf3 er faft 
nid)te mehr Bor f id) f ab Ale nur £id)t. (Dan3 in 2id)t gzbillft ftanb ber 2llte ba, 
unb aC3 ber 'Bauer wobt erft nodt) bacbte unb leife &u fid) fprad): „@ ine Via. 
id)enfampe hat ber Rert aud) nod)" — ba fab er über feinzni grof3en fd3war3en 
Sjut einen feud)tenben Bogen, ben er nid)t anber3 ertznnen tonnte afe einen 
Sj e i 1 i g e n f d) e i n. Unb ale ber alte Mann Benn nun auch mit tiefer Stimme 
fpraä): „2d) bin ber bj ilige 
22;Iolau3", ba war aud) ber 
Bauer, ber in feinem neben 
jo etwa3 nid)t für mrglidy 
gchaften hatte, fd)on auf 
feine Knie gefunt2n unb 
wartete in '3urd)t unb 3ito 
tern, mae mit ibni nun 
werben würbe. 

Ter 22ifclau3 aber, ber 
wobt ertannte, baf3 ber Bauer 
ein 2ted)t bat:e, fein -jab 
unb Out &u jd)üi3en, Botte 
Mitleib mit bem'''ann unb 
bad)te f d)an red)t f reunbl:clt 
3u ibm an fein unb ihn au3 
feiner 2fngit. &u belreien. 
2lber er überlegte Benn auch wieber im felben 2lugenblict, ob er bie 'Demut be23 
Bauern nicht ein wenig auenuten f5nnte; Benn ber 2iiloCau3, bzr in atte Sjer&en 
fd)auen tann, wußte gan& genau, baf3 er ee mit einem r e c1) t g r o b c n O e 
f e 11 e n an tim hatte, ber gegen brau unb Rinber nicf)t immer ber bette Sjaue-
berr war unb uon bem b'.e Bettler an ben Züren f id)er nid)te Oute3 &u erwarten 
betten. „£icber 3reunb", jagte er 311 ibm, „teer bzn beitigen 2iifolau3 beleibigt, 
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Rein 2Z3unber aber auth, bah heute •urantreich bie 3nfel her Z̀Birtfebaft, bas 
fri fenlo fe 2ßirtidyaf tsparabies ift. Zenn bie 9i e p a r a t i o n e n allein 
erflären ben fran3öfifcben Rapitaliiberid)ub n i äi t, fonbern es ift audy b e r 
gei3ige, fnidrige, fparfame fran3öfifdhe 23auer, Rlein= 
b ü r g e r u n b SI e n t n e r, her grantreid) bie gewaltige Rapitalmadyt 
fidhert, an heren Striden heute fogar (Englattb hinter •iranfreidys 93olitif 
berge3errt wirb. 

• 

2130 aber einmal her Zgrann „Ronfumtraft= beorie" berrfd)t, ba wü= 
let er in ! eher 9itdhtung. 2Im Sum Ronfum an3urei3en, müf fen immer beffere 
Zualitäten (ingepriefen unb immer neue 23ebürfniffe gewedt werben. Zie 
iyolge ift, hab her mibbrauc)te Ronfum auch hie 13robuttion in falftbe 23ah• 
nett brängt: bas tnappe Rapitaf wirb nicht belt $weigen 3ugefi[brt, bie bes 
2ebens Stotwenbigleiten feaffen, fonbern ein grober Zeii bauen nerfdhwinbet 
in 2lnternebmungen, beren (£-r3eugniffe unb .-eiftungen im 23erbältnis 3u je= 
nett 92otwenbigfeiten einen £ u x u 5 bebeuten. Sollen aber 2uxus-:mbu= 
ftrien florieren, to müffen Inotwenhigerweife anbere E3irtfch,afts3weige bie 
.haften tragen. Coo fehlt her 2 a n b w i r t f cy a f t billiges 23etrieb5fapital. Coo, 
haben runberttaufenbe - von beutfdhen Familien nod) feine nohnung für 
fick, mäbrenb ringsum bie Ronfum=Zbeorie Orgien feiert. Ziefer Viberfrtm 
gebt ja feon fo weit, hab bie •iamilie,f bie fig) entgegen ihrem einfommen 
3u einer teuren 2lnfthaffung verleiten labt, ihr (gewiffen hamit beruhigt, 
hab fie national richtig banbfe, weil fie ja Ronfumfraft entwidele unb 'Brot 
unb 2lrbeit fchaffe. Wir brauchen hier nicht aus3ufübren, was an .eicht= 
f ertigteit, $ errüttung, 2(nbeil, ja Ea fter auf b•iefem 23oben gebeiht. 

5ier itt nun ber Vrt, wo wir in unterer 2aienprebigt auch auf bie 
S a c) e u n f e r e s 2 o I l e s eingehen müffen. 23efannt[ic) haben wir hen 
Umerften Sirieg ber EGeltgefcb)idite in unerbörteftem Mahe verloren. Uir 
haben alles, was wir feit sahr3ebnten erfpart unb erarbeitet hatten, in 
Rrieg unb snflation geopfert. Mir haben 9Rilfiarben auf Milliarben be= 
3ah1t, unb Taft bie gan3e Melt will fid) an uns „gefunb mad)en". Zab bie 
Maffen auf all biefee Unheil mit gefteigerter (5enuhfucht reagierten, ift ver= 
ftänblid). Zab aber bie gübrer, bie 9iegierungen unb alle, bie irgenbmie alt 
her Spike Reben, es nicht wagten, bem 23o1fe 3u fügen, hab es nun bitter 
arm geworhen fei unh auf Generationen bittaub fparen müffe, tur3, bah 
eine ftol3e 2lrmut unb würbige CcbIidhtbeit nun unfer 2eben5ftii werben 
mitffe, bas itt unb bleibt ihre gefc)ic)tliche Sthulb. Zie 2fb= 
red)nitng mit ben 23erantwortlichrn, feien es 93erfonen, Tarteien eher ei). 
iteme, auf beren Route biete trügerifdhe $eit fommt, wirb furdytbar wer= 
hen unb wirb fid) auf allen (gebieten bes Volfsfebens 3wangsläufig voll= 
Sieben. - •iraufreich, ber 9tubnieber bes Rrieges, bat es genau umgelehrt 
gemacht wie wir: bie fran3öfifd)e 2ebensbaltung blieb bie bes ivarfamen, 
ja gei3igen 9Aannes von früher. Zegt erntet nicht nur her ein3etne i•ran3ofe, 
fonbern bie Station als (gan3es bie grüdhte. 

Menn ein Rrieg auf fo angenehme Weife verloren werben föhnte, 
hab man in her Staefriegs3eit b e f f e r leben Tann als vorher, bann 
müffen ja alte beiffamen Wirfungen her Gelbftbefinnung, ber 23ertiefung 
unb bes $u fammenwad)f ens ausbleiben. 2B i r werben g e r a b e 3 u u n 
tauglich für bie 2fufgabe her j•reibeit. Zaber aud) bie merf= 
würbige Zatfache, hab fid) gerabe b i e Schichten unteres 23olfes, bie icblieb. 
[ich am meiften bie 2[rmut unb bie 92ot fühlen werben, ber 91 e p a r a t i o ne. 
f r a g e je merfwürbig g f e i d) g ü l t i g gegenüberfteben. 3m Gt hube höherer 
2Öf)ne unb fcbeinbar geficherter 93ofitionen, fowie mit heil angenehmen go1 

gen her Ronfumtraft=Zbeorie vor 2Iugen, lieh fie bas 9ieparationsproblem 
falt. (Erft feit ben lebten Wlannten beginnt es in ben 2Irbeiterhirnen 3u 
hämmern, hab bog) rieb[ ein $ufammenhang befteht 3wifd)en ihrer Tot 
unb her bes 23aterlanbee. 

Zrob bes verlorenen Rriege5 wollten wir g u t 1 e b e n unb w i l l i g 
3 a b I e n. freilich, wir lebten gut unb »Wien willig mit geborgtem 
(gelb - unb finb mm,  am (gnbe unterer weisbeit. - 2lubenpolitifch ger 
(eben ift es nun fo: 92ur her Runhe ift bem Raufmann teuer, von bem er 
auch beAlt wirb, bem er nachlaufen muh, weil jener es nid)t nötig hat, 
3u tommen. Mir aber finh in her £age jenes Mannes, be.r Uaren b r au dht, 
her Waren haben mub, wei[ er 3u üppig lebt eher gelebt bat, unb bem 
her Raufmann nun bie 2abentür weift. Co gefthieht es uns heute, wenn 
wir ist 2luslanbe weiterhin (Gelb eher Waren auf Rrebit haben wollen. -
Stebenbei feeint man in l'„eutfdhlanb gan3 überfeben 311 haben, hab wir 
je länger, hefte id)ärfer mit bem £ebensftanbarb her billigen 2lrbeiter au. 
berhaIb bes europäifd)en Rulturtreife5 311 fonfurrieren baben 
werben, b. b., hab uns jene bebürfni5lofen 23ölfer Swingen werben, unieren 
£eben5itanharb eher 3u fenten als 3u fteigern. - 9Ait jener Roniumfraft= 
Uaffe wirb fein ein3ige5 Mafdhinengewebrneft bes 23erfailler unb ?)oungr 
St)item5 311 erobern fein. 2luf her anberen Geite wirb man allerbings vom 
beutfdhen 23o1fe feilte entbebrungen unb auch fein Sparen Torbern löhnen, 
wenn man nidyt gewillt ift, hie fe ftol3e 2lrmut mit ber 23e= 
freieng bes beutidhen 23olfes 3u belohnen. 

2fngeiid)t5 all b•iefer Zatfadhen unb angefid)ts her unge,iählten her= 
geblichen 23eriudye, ber 21.3irtidjaftütrife Sjerr 3u werben, wagen wir eine ero= 
pbe3eiung ins (geficht aller Ziefe Rr[fe wirb in .t,eutid)lahb 
auf feinem anberen 213ege` 3u befeitigen Lein als auf bem n a t ü r 1 i c) e n, 
aber g r a u f a m e n unb harten, hab wir fo lange entbehren, sparen, 
ja arbeitslos fein müffelt, bis, wir wieber b a s 23 r o t e f f e n föhnen, ba5 
wir erft v e r h i e n t unb b e 3 a b i t haben, - bis mir von bem Menigen, 
was wir verlienen, auch nod) etwas  b e i f e i t e g a l e g t halfen, um mit 
e ch t e m Rapital wieher probu3ierert tau föhnen, unb 3m,ar fold)e Zinge 3u= 
erft unb ausreichenb, bie 3u be5 !eben5 Stahrung unb 92otburft gehören! 

Wuf biefem 23oben wäd),it bann jene Rraft bes 2Biberitanbe5, bie wir 
brauchen, um nach auben frei 311 werben. Unb wenn wir nid)t irren, werben 
fick bie; 23eiten unfere5 Tolles, wirb vor allem bie verantwortliche sugenh 
ficb in ber itol3en 2lrmut unb ber würbigen entbehrung wohler fühlen 015 
in her veräd)tlich^.n Gd)lappbeit, in ber wir bi5ber lebten. - (gs fragt fid) 
lebt nur, ob hie Verärgerung ber enttäujg)ten 972affen Imb bie Feigheit ber 
Wut3nieber bes falid)en Spftems nicht gröber fein wirb als bie :Dii3iviin, 
Raltblütigteit unb Egabrheit5i[ebe beren, bie in hen vor uns Iiegenben 9JIo= 
naten bie 21uf gabe haben, Zeutichlanh b e n W e g b e r(9, r n ü d) t e r.0 n g 
au f£- n b e 3u führen. 

Ve grÜbte Babnbertvattung ber Orbe. Bieber genoß bie Zeutid)e 
Reiebebabn•®efeltid)aft ben Rubm, bad größte faufntännifehc Unternebmen 
ber gangen Zeft 3u fein. 22et muß fie bieten Ruhm an einen (2ifenbahn-
fon3ern in 2iorbamerifa abtreten. 2fuf ßrunb bei amerifanifchen Berfehri• 
ge f etes3 bon 1920 haben fid) bie Balbngef efff d)af ten in ben -janptinbu ftrizbe= 
gtrfen bon U&X. 3u einer Gruppe bereinigt, bie 65 000 Silometer ßleiätänge 
betreibt. Zie Zeutfehe Reid)äbabn aber betreibt ( 1922) nur 51700 Ri[ometer 
Bo11m unb 2iebenbabnen. Zae3 Bermögen ber neugebitbeten (Druppe, bie aue 
ber 93ennf r lbania, ber 22ew 'Berf G2nträf, ber Baltimore unb Ohio, f ow[e 
ebefapeafe unb Obfo befteht, wirb auf 8000 'Millionen Zollarä, alto auf 
etwa 35 'Mitliarben 'harf geld)det. 

It* und 8¢jonn¢ah¢it g¢währ¢n  g¢gan iInfaU Oid•¢rhQit! 
ber muf3 fcbbere Buße tun. 
Unb wenn einer fein -jauä 
unb -5of verliert unb 'Zieh 
unb altes, bab bagugebbrt, 
wenn er feire Szele rettet, 
bann ift all bicfer'Zerluft ein 
2tid)te3. -jaue3 unb -jof finb 
irbif d)e zinge, bie nic= 
manb mit ine3 ßrab nehmen 
Tann. Bauer, welche Buße 
willft bu iun?" 

Unb ber Bauer, in ber 
grAett 2Cng ft, fein -jab unb 
(Dltt w:rftid) verlieren 3u 
lbnncn unb auch wieter in 
ber 2r 54 vor S) e unb cwi= 

ger dein, er (tief; auf feiner bangen 'ezele hzrbor: „0 Mfiger 2iilolau•3, id) 
will, id) will... o, Brei Rübe wilt id) geben, aber faßt mir mein Tferb, vier 
Räbe will ich geben..." - „Bier Rüh2?" fragte ber Rifefaue, unb a2 ber 
Bauur badjtz, eß [flöhte nicht genug fein, gab er gteid) fed)8 8d)afe unb 3wei 
C•chtveine bngu. 216er ba f übfte er fid) gan3 f anf t bei ber -janb gefaßt. „Bier 
Riihe, gwzi 8d)weine, fechä C•chaf z .. , nein, nein, id) will bir wae jagen: Gib 
einen Sad Roggen unb einen E5ad Rartoffeln, unb wenn bu 
nod) etwaä Bzfonteree tun wi[fit, bann gib ber armen £ene im D̀orf ein feitee3 
-jufjn, unb bann foClft bu erlöjt fein unb fett bir affe2 bergeben fein." 

J, wie war ber Bauer erfreut über fot() geringe Buße. „-jeitiger 2iifo= 
laus, heiliger 2iiiDlauä", fügte er immer wieber, „ich baute bir unb id) ber= 
fpred)c bir aud), id) will leinen unbefd)enft hon meiner Zfir weggeben faffen 
unb allen Xrmen von nun an (Dute8 tun." 

„E5D fomm Benn nun", jagte ber Rifofaui, „bab id) beinen Rinber:Z eine 
3rcube mad)e. 22un fei guten 'Mutä, baß bie Stinber nichts erfahren, wie bu 

• 
in 2Cngft gebcfen bitt. Mit beinem 2Beib, bat bir nachgefofgt ift, fprid)it bu 
hernad), unb, alter ßro5ian, bu bift mir fortan f r c u n b f i dj c r ntit ihr unb 
fobnft ihr nicht alten 0anf mit bzinem tzufCifd)en Unbanf!" Unb inbent fie 
Sum -jaute binid)ritten, war bc3 Bauern -jzrg noel) red)t erregt. 25a3 ihm ber 
2iifofaue ale Buhe auferregt batte, ce3 bar genau baä, mad er hätte abliefern 
mütien an bie (Dem2inbe für bie 2frmen in ber Stabt. Unb babei hatte er 
te81id) noch gef puttet über bie bzi[ig ften ginge unb mußte nun Gier erfahren, 
bie tefbft ber Qtifofau3, bzr -j≥ifige ber Rinber, allwiffenb war. 

21fä ber 2i',fofau• b-n Sintern feine 
ßaben g:fd)enft hatte, ?Xepfet, Rüffe unb 
(5pcfutatiu2, unb ale3 bie Sinter bu Bett 
gegangen baren, rebete er nod) ein fehr 
ernftci 2Bcrt mit bem Bauern unb ber 
Bäuerin, baß fie body beibe ben 2lrmen 
[)offen müßten, unb baf3 ee3 in biejer 
böfen $eit nid)t ginge, bie Betttor bon 
ben ' irren ab3uwc:fen..11nb bann ging er 
fort. J̀zn Bauer bat er, ihn ein etüd gu 
begleiten, bid gu bcr 2Begfreu3ung gum 
Rachbarborf, unb ale3 fie nun brauhen 
b*..nfd)ritten unb fd)an einige 22iinuten 
vom -jof entfernt waren, blieb bcr 2iifo. 
faue3 itcb;n. 

2B°eber ftanb er ba im helfen 2id)t. 
2Cber bann gzicf)cb etwas Sonberbaree: 
@r r:ß an feinzm Bart, unb liebe ba, ber 
Bart fiel auf btie (Irte. @r padte über 
ben -jut unb arg ben Sje:Cigcnfcfjeitt, ei• 
nett fu.pferren Reif, vom Ropf, er hielt 
b[e e-aicf)enfampe red)t hoch vor fein ßeficf)t, bab ber Bauer itm gan3 genau 
erfannte: eä war ber ß e m e 1 n be b or it t h e r, belt er ba vor f icf) hatte, ber 
Gdjuf3onbauer. Unb aft er nun recht ban 2But gepadt aufbegeCjren wollte, ba 
fügte ibm ber Sd)uf3e folgenbz•3: „Bauer Berg, bu fannit stachen, tpai3 bu 
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Was ist uns die Technik? 
Zie Ubnif ijt bie 2l3egbegleiteritt bes 97tenfd)ett auf feinem (gnt= 

widlungsgang burd) bie labrtaufenbe bis 3um beutigen Zage. Wir finb 
gewöbnt, bie sugenb3eit her 9Jtenid)beit nag) bem Gtoff ibrer gaffen 
unb ted)uifdyen 2l3erf3euge in Stein-, 23ron3e= unb eijen3eit ein3uteifen. Wir 
bewunbern, was bie antife 213e1t an 9Jieifterwerlen her Zed)nif bereits 
id)af f en fonnte. .5ierauf weiterbauenb wurz 
ben in ben 3abrbunbertett feit '3eginn un= 
ferer 3eitrechniing neue Wege gefunben, 
hie. ted)nifd)e 2irbeit au53ubeb•nen, fibre 
9-eiftungen im Z,ienite her 97tenidyen 
311 erweitern. 

zie n e'u e Seit, in her wir leben, be. 
ginnt mit her Z a m p f in a f ch, i it e, ber 
eriten Wärmefraftmaldyine, mit her es ge= 

lang, hie in her Roble icblummernben Gon= 
nenenergien vergangener sabrmillionen 3u 
neuer Rraft, Sum 9-eben unb pur 23ewe= 
gung 3u erweden'. •jreubig wurben bie Zed)-
nit unh ibre i•ortidyritte begrübt, iolange 
fie hem 9Jienidyen im Rampf um bas Za-
fein in hes 23egriffes eigeniter 23ebeutung 
unmittelbar unb, t e i e t e r f e n n b a r Sur 
Geite itanhen. 

nenn beene bilfeleiftung nid)it mebr 
iehem beutlid) erfennbar iit, wenn iie wie 
in ben Seiten ber gröbten Umwäliungen 
als hie iiriadye für ben Untergang bey 2llt= 
bergebracbfett gewertet wirb, wirb lie an= 
gef einbet unb mibveritanben. Wir 
aber leben in her Zed)inif einen Zeil her 
groben umfaf fernen Qeben5arbeit her 
gJienfd);beit, einen Zeit, her mabgebenb bie 
oeftalt unterer Qeben5formeit veränhert 
hat, eine Statur= unh (5eiite5madyt, geboren 
mit bem eeginit her 9J1enid),beit, bie ien- 
feit5 volt but unh 23öfe, itrtbefümmert 
um 55ab unb Ziehe bie 23 a b n b r i d) t 
3u neuen unh nod) nidyt befann= 
ten :Dafein5f ormen her Menid)= 
beit. 

2ln ben giortfcbaitten biefer zedynif ba: 
ben feit sabrbuitberten 9Jienfcben alter Curb= 
teile gearbeitet. 23iele Generationen aller 
Seiten, alter Gtänhe aus benfbar verid)iebenen 23erufen unb 9lrbeitegebieten 
baben an bem Werben ber V3eftmad)t Zedynif mitgewirft. (Es iit bas 23or= 
red)t ber Ingenieure, in erster Qinie biefer Runit, bie uniere Seit Ar Ge; 
präge gibt, bienen 3u bürf en. sn weldyem (heilte biefer .11„ienit gef dye5f oü 
mub, bafür bat unier grober beittfd)er .Zicbteringenieur Max (gntb ein 23e, 

Tie ecbönheit ber xechnit 

fenntnis abgelegt, in bem er feftiteflte, hob 93oefie unb Ze(f)nif bemfelben 
3iele 3uftreben: „nid)t her Materie 3u b i e n e n, f onbern fie 3u b e• 
Tyerrfd)en". _ 

Zie Zed)nif bat in ben fetten Zabrbitnberten in iteigenbent 97tabe 
6robes erreid)t. 2lus her wif fenfd)aftlicben ,i•orid)ung baben bie -3ngenieure 
iiets bie Rraft gewonnen, neue Wege 3u beid)reiten, um her ;3nbuftrie bie 
wirffamiten Verf3euge 3ur wirtfd)aftlid)en 23erwertung her ted)nifd)en 2Ir= 

beit 3u geben. Zie Zechnif, v o rt ben 
97tenfdyen f ü  bie 9Jienkben gefd)affen, 
bilbet besbalb einen wefentlid)en `?'eil in 
her fulturellen LEntwidlung her !lJienidybeit. 
Zie 9Jtenidybeit5gefdbid)te mub unvollitän= 
big fein, to lange bie Usefdyid)te bieje5 gro= 
ben 2frbeitsgebietes nid)t in vollem tim= 
fange berücfjidytigt wirb. 

Slier aber iit vieles veriäuint moorhen. 
Tie Sngenieure baben 6eid)iäyte g e in a d) t, 
aber fie baben vergef f en, jie 311 f d) r e i : 
ben. Vieles iit bier nad)3ubolen. 9 bct 
um Zotes wieber lebenbig 311 machen, nid)t 
uni Ruriojitäten 3u fammeln, nicht nur, um 
ben toten Miffensitoff, her oft treues 2e- 
ben 3u erbrüden brobt, 3u vermehren, frei; 
ben wir hie (5ejd)idyte her `?'ed)nif, fon= 
kern um aus her Renntni5 bes (5eworbe- 

neu neue Zuellen 3u erid)dieben, bie uns 
hen Mut unb bie Rraft geben, bas grobe 

9teue 3u geftalten. 

zed)nif er3ieht Sur (5emeinfd)aftsarbeit. 
Ls gibt malts in ber zedynif, was einer 
allein machen faun. Ter 97i e n f dy ist 
unentbebrlidp, unb her 97t e n i d) beftimmt 
mehr als je poor audy bie Lntwidlung. 

eine redyt veritanbctte 6ejdyid)te her Zed)-
nit wirb uns wieber Iebren, ben 97i e n - 
i dy e n hinter all ben eifernen unh itäh- 
lernen er3eugnijfen neu3eitlidper 3ngeniettr= 

funtt 3u e r f e n n e n. Gie wirb uns Sei: 
gen, wie febr hieje fdyeinbar nnverinnlid), 
iten (9r3eugniffe menfd),lidyer (5eiitestätig= 

feit burd),brungen finb von 9Jtenfdyenid)id-
falen, von Qiebe unb hab, von auflobern= 
her Oegeiiterung unb erbrüdenbem 3wei= 

fei an fid) unb feiner 2lrbeit. — Go wirb uns bie Zedytiif nad) (5oetbe's 

Wort ba5 23eite geben, was uns hie (5ei(bidyte geben Tann: ben  
f i a s m n s. 21nb was wären uns notwenbiger in ber heutigen Seit bes 
groben neuen Werb,ens als ber (5laube an bie 3ufunft unb bie 23egeiiterung 
für unfern 23eruf? 0. Z. :,3• 

eatte 3u00,nge und Wege frei, dann trägt du gur UnfaQn¢rhütung 6¢t! 
wutfit. (Nn 3eigling warft bu heute boob. 
`feine 2lrgft tear to groß, baf3 bu mich 
nid)t einmal erfannteft in bziner bzften 
etube. Bauer Berg, bu faunft bae mad}zn, 
wie bu wiffft: gibft bu beinen Roggen 
unb beine Rartotfefn nicht, bann erd 
gäble ich tocfe ßzfebichte im gangen Torf 
unb jebem, ter iie wiffen wit[. •'uft bu 
beine 93f fidjt, bann fommt fein Zter- 

g t'fyj• •1. w, beneworicben fiber meine Zirpen. •Jnb 
bann lei ftilf, lei gang ftiff. Tu warft ber 

•_ _ > • e i n g i g e, ter f:d) au•gef cbfojf er, hatte, 
,,. l% — unb freu b'.cb nun, bah bu'e überwunben 

bait. 3br fe°bet feine Rot. 2lber wenn in 
3wang'.g 3abren einmal eine bztner Sin= 
ber in ben Sird)enbüchern neben beinzm 
Kamen einen E5trid) gefunb<n hätte, 
neben beinem Tamen allein, bae 
batte mir boeh au fzib getan." 

Coo ber Borfteher, aber ber 
Bauer war gu ergrimmt, er wanbte lieh 

ab unb ging narb SJaufe. Mit feiner 13rau f yraeb er in ben eriten Zagen fein 
B3ort barüber, aber er hat ihr bzrnacb atfee er3ähft unb gemeint, fie wollten 
miteinanbzr bocb nun belfere Meaid)2n werben unb ben 2frmen b_lfen. Gr bat 
Benn aucb ftatt einen 3wei gad Rartoffeln geliefert unb feinen Roggen ba3u 
unb audy bad S ubn. unb fein 2frmer ift je wieber unbef chenft von feiner —eilt 
weggegangen. Zer Bauer unb ber Ca:bufge finb nacbbzr gute '3reunbe gewor-
ben, aber lie baben nie mit einem 155ridlzn an bie (Deid)icbte mit bem beim= 
fidjen, aber gar nicht f o beitigen Rifolaue gerübrt. 

Q?ä'cjfte 
U gibt TU te, jeher 7ltenlcb Pennt lofche RäcTjte, in 
benen man f ebfaf loe in feinen Sif f en fiegt, in benen 
Gtunben pu idjivzren tropfen werben, bie in unenbd 
f djer Marter auf unter Sjirn fallen. Zn bieten Tädjd 
ten beben wir (9e)anfen, bie für ben T̀ag nid)t tau-
gen, bie gu gart finb für ihn, bie er tötzn würbe mit 
feiner Rebe. BSir beneen unb bz•rd) zn in bieten 2iadjd 
ten, unb wir firnen alte ®zräulehe fznnen, wir huren 
jebee 2luto borüberf aaren, unb jebee Rnaden ber 
Möbel wirb gu einer Rette hon 6ebanten. 

Zn bieten 2täcbten lebt alles hon neuem auf, Bzrgangenbeit, fegend 
wart, $ufunft, 5joffen, 3ürebten, ßlüdlichee unb Zraurige2, alf:i bermifcht fich. 

'Zebrfoe liegen wir ba, Zränen rinnen, aber lächelt auch nicht mand)mal 
teile unter Munb? Mir haltert bie Sjänbe gefaltet, wie wir ee taten, afe wir 
hoch Rinber waren, unb untere Mutter mit une betete. 

Unb bann fchleidjt bzr 'Morgen burdl bie 'aenjter, taftet lid) an ben 
Mänben bee 3immere fang, bie er ee gan3 erfüllt, unb wir starren ihm 
entgegen mit 2fugen, bie brennett bom Tznfen unb 'Madjzn. Zir Aären, 
wie brausen ein erfter Magen fährt, ein erster 'mich Sur 2lrbeit geht, unb 
wir beneiben ihn um feinen jungen Gdjritt, bznn wir werben heute mübe 
geben, unh unier S}zr3 wirb ic)wzr fein. 

Wir werben tagen, wenn bie Qeute in untere weisen ßztiebter feben, Uli 
wir nicht fcbfajen fonaten, aber wir werben audy feige fein unb ihnen nicht 
lagen, baf3 wir weinten über fädelten in biefer Racbt. 2It. R. 

Trlefenes 
Mie ber Qsinb weben unb bad 3euer brennen mu5, 
ego miif3 btie junge Sraf t laufen unb brauten; 
Unb über b'cele:rigen muff man am meiften fol)ticbüttefn, 
-In wefcben nicht93 laufen unb braufen will. 

(l. M.21rnbt, 1818 
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Seite 6 26trf4=$eituua Qtr. 25 

benut3en. 2B.nn b'e 2 iegeteile fauber g≥feilt 
finb, werben fie fentredjt unter ben obftfteig 
gele`.mt unb genagelt. 22cb-£3 SjD13 wirb Dor bem 
£?act:eren immer mit Qe:nöl geftr'd)•cn, bann erft 
fall man mit ber jdjöncn, leudjtenben 8adfarbe 
itre'.djen, bie man fidj für wenig (Delb bzim 21ne 
ftre:djer fertigmodjen laffen tann. (Der 2Zanb ber 
2Blege tann ncd) mit eint adjen TCumen ber3iert 
werben. 2uft'gbunte 2Zefjzlt:jjen Lammen Dznein, 
unb unfere 'Biege ift fertig. 

(Dem Sungen madjt ein BolCerwagen 
großen Epaü. @:ne 22 Zargatin.tijte, ungefäbr 
45 X 27 3entimeter groß, wirb gefäubert unb 
geglättet. Sür bie ^eidjfcf wirb ein Stüd Sjol3 
in ber gfeidj,en Treite wie bcr Riftenboben auäe 
gefägt, Dorn abgerunbet unb in ber Mitte ber 
2Zunbur•g mit einem (5in°d)nitt Don Bier Milli= 
meter Treite für bie Zeidjfel berf.Tj•n unb unter 
ben Taben b:r Riite g-11-921t. 6`aedje 3entimeter 
Don ber Dorbcren unb hinteren C-djmatfeite beä 
BDbenä entfernt werben nun 3bei biertanilge ßeiften Don brei bie Bier 3enti-
meter Treite unter ben 25agen5Dben genagelt, bie an beiben breiten einen 
/falben 3entimeter überiteben müffen. J̀ce 2Zäber werben mit einem Turd}e 
meffer DDn elf biä 3wölf 3entimeter gelDübIt. M3 Zeidjjel nimmt man eine 
reifte bon 50 biä 55 3entimeter Lräng•e. (Durdj bae obere @nbe treibt man 
einen deinen 0,uerftab. Zeüt tann geftrid)en werben, unb 3war wiener 3uerft 
mit `Leinöl, bann mehrere Male mit 2adfarbe, 3. T. baä innere bee 2Bagenä 
blau, baä 2leuj ere gelb, blau b[e 2Zäbzr unb bie (Deidjfel. Zft alteä gut 
trollen, tönnen bie 'Rüber mit 8djrauben mit ljaCbrunbem Ropf in bie Qeiften 
gefcjraubt werben, bod fr), baf3 fie fid gut breben tönnen. 'Die (Deidjel be= 
feftigt man mit einem biden Tagel in bem @infdnitt ber 2Zunbung. Tatürlcd 

müffen baä (Deidfefenbe unb 
bie 2täber bot ben[ Tee 
feit-*gcn iborgebobrt werben. 

Mer jd)Da etwaä gzjdide 
ter mit ber F?aubfäge ift, 
tann auch ben 2Bunfd 
jeineä 2ung-n nadj einem 
•3ferbeftall erfüllen. 
G'ne bejanberä tie`e Rifte 
liefert ben Stall. G~ie wirb 

2ee53/1• auf bie i•ängäfeite gefteCCt 
unb burd} ein Mittetbreit 
in fflerbe1 . unb 'Tagen= 

iduPPeit geteilt. 0[efe Mittetwanb wirb Don oben, Dinten unb unten fefto 
genagelt. Oer 2Zaum für baä •3ferbd}en etbält eine'Suttertrippe. 2lue Zigarren-
tiftenbot3 werben mebrere Stäbe, einen 3entimeter breit, f ieben 3entimeter 
lang, gejagt. O efe werben in gleidjem 2Cbftanb auf 3wei 3e(W 3entimeter 
lange Stäbe geliebt. (Die 3ufammengeteimten Stäbe nagelt man auf Zwei 
aua bidem Sjot3 gefügte ereiede. `Die fertige 2Zaufe wirb an bie 2Banb bee 
Verbejtallee genagelt ober geleimt. Soll ein Sjzuboben Zum TferbejtalT gzo 
b5ren, bann jagen wir une 3wzi (Dreieäe aue, bie ungefübr fünf3eCbn 3enti-
meter%bü,dj finb, unb beten läugfte Geiten bie Fänge beä Tferbejtalfee betragen. 
2Cue einem (Dreied wirb ein stüd, adt 3entimeter hDd, neun 3entimeiter 
breit, auegefägt, mit 3wei Cdarnieren w[eber befejtigt unb ein Sjaten Zum 
Gd)lieüen angebradt — bie Zür Zum SSeufd)ober tjt fertig. 

(Die beiben Oreiede, bie @ lebe[, werben nun etwae bDm 2Zanb entfernt 
auf bie Rifte genagelt. Bann jagen wir bie beiben Zadfläden, unb Zwar 
brei3ebit 3entimeter länger aCä bie (Diebelfeite unb fD breit wie biz tiefe 
beä3ferbcftalCee, au ä. (Die oberen Kanten, 
bie ben J̀ad)firft biiben, müffen fdräg gee 
feilt werben, bamit fie Cüdenloe an•einanberR 
Paffen. Oann werben Fe am (Dad}fitjt gee 
leimt unb auf ben (Diebe[ genagelt. Zjt 
a1W3 fein mit (DCaäpapier geglättet, tann 
geftriden werben. 
Zn ben 5jerbejtalt tommt ein aue Riftene 

5013 gefägteä q3'f e r b d) e n , bae mit ben 

N(Nc•e4 

2885oi; 

vv einnacnis 
ARM! snielzeug für den Welhnuchtstisch angefügten 3apfen in ein acht 3entimeter Breitee Brett eingelafjen w irb. 2n 

bie borbere SdjmaCjeite nee Brettee3 wirb eine 2Zingidjraube gefd)Taubt, in 
2Baä fd)ente id) meinem Kinbe?" Jieje 3rage ifi tDDijC in ber Seit bie hintere ein Sjaten. Zurd) bie 22ingfzbraube wirb nadj bem Otreicben eine 

bar 2Be:Ebnadjten brennenb für alle Täter unb Mütter. 3ür SpieC3eug tann ftarte Edjnur ge3ogen. @in deiner 'Magen, ben wir wie unferen BDCCeriDagen 
unb fD[f m ber heutigen Seit nidjt DCet (Delb auegegeben werben, unb bodj nur aua einer t arrenti fall boe Rinb unterm 2Beibnadjtäbaum etwaä 3um '3reuen finben. (Dae billige 3ig fte unb ohne 

2abenjPiel3eug ijt meift gefeinadfoä unb nur Bon  (Defdjfel b3rftelten, wirb in ben Vagen= 
tur3er `,Dauer in einer Rinberbanb. 0Ddj gehört •(• fdjuPpen geftellt. 3urTerftärturg beä 
Zauerbaf t',gteit unb e45nE zit in Zorm unb 3arbe •I = BDbcns3 wirb ber Zccter ber Rifte unter 
3u ben Sjauptforberungc11, bie man an gutee o A .—. ben BDben geleimt. 2111 bie Steile ber 
CPie13eug fiellt. J̀:e iDenigjten tbijfen, wie fein [3 m""'% = Oe[djfel tritt eine 2tingfdjraube. Tun 
man für wenig (Derb aue altem 5D13, Margarine- JI . ` tann un er Zunge na 
 d)u. bgt. mit etwae (Dzfdjid unb (Diebe f d)önee ---•— g ein f g dj Sjer3enelu jt 

: f •3ferbdjen anp unb abjvonnen. 
4ees+„3 Spiel3eug fzlbft anfertigen tann. Zeebalb f•djnerl et3t muf3 audj Wiener anäuPPene 

ein Panr Kijten unb flbjtjteige bejorgt, bie taube müttereben g„badjt werben. TDn einer 
füge 3ured)tgefcgt unb aueProblert — bie '3reube gefäuberten Rifte töft man eine länge= 
am gelungenen 'Fiert ift grof3. wanb ab, unb tD'.r Gaben bie (Drunb= 

Mit ber einf adj ften 2lrbeit wallen wir alle form einer I3 u P P e n ft u b e. D̀ie 2togelfbd)er berfd)miert man mit C zi5em 
fangen. G i n e 23 i c g e erfreut bae Sjzr3 jener Feim unb eagemebl. (Dauerbai te mobel für un f ere 'sul)Penftube fertigt 
5•suppenmutter. (Der iJbftjte'g muj3 3unäcljjt mit man man am leiten aua 2lbfalltCöt3en an, 
einer (»laäfd)erbe in 2Zidjtung ber SjDC3fafer ab= bie jener C5djreiner abgibt. Rtßu Don 3,5 
ne3ogen werben. (Dattn glättet man bie flberfläd•e b'.e 4 3entimeter' finb für ctupfe 

mit feinem, über einen A( De gewidelten (blaepapier. 2luä Riftenbol3, bae geeignet. (Die Qeb7,en fügt man aue 3im 
genau fo Dorbebanbelt wirb, jagt man bie `Ii3'cegeteite. (Die Linie a—b muf3 . gar'tentiftenljDT3 unb nagelt fie auf bie Afi5ee. 
bie untere Breite beä Obftjteigeä betragen. 3um 21uf3eid)nen ber Tunbung ein grof3er Rlot3 Bon ungefübr bier3ebn 3entio 
tann man bell Umfang g e n_e 2Bajcfjtef felbedeCä meter länge, f`ebzn 3•cntimeier Tr,it•, Eieben 

3entimeter -55be, wirb ein b?rrlid)er Ofen. 
zle £0`enr0•Cbr b•nut3t men e Hell deinen 2Zunb. 
jtab. 3ür benZ-fdj unb fügt man 
3wei Vatten aue RiftenboC3. `D`.e —'ifdjpraftQ 
betommt e'.ne große @ernroite ale 34 unter 
bie Tlatte für unfereZDpfbant nageln wir 3wei 
21bfallffß3e. Zebt radieren wir bie rmöbel. 
Tatürlidj müffen fie in ber Sarbe 3u ben 
Münben ber Tuppcnftube Paffen, 3. B. tann 
man bie 2Bänbe gDCbgelb ftre[dyen unb bie 
M5bel'Ceu(b tenb rot. @in paar 
fein unb e'ne deine Zif(bbede berbaClftänbigen 
bie 2[uäftattung. 
3um 6`od)fufj fei n0dj eine 2lrbeit für bie gan3 

_ gefdjictten @Cta 288852/13 ern etw hut. Od)önee, gzfdjmad= 
bDClee GPiel ,cug gebart unter einen f djönen 

2Beibnacbtäbaum, unb am affer°djönftcn ift ber 
Taum für baä Rinb, wenn er f e l b ft g e e 
fertigten S dj m u ct trägt. Mit 3ubel wirb 
jebeä btüd an j.bem 29eibnacbtätag Bon neuem 
bewunbert. Zer 6d)neemann, ber 2Bzibnacjtie 
mann, baä ebrifttinb in ber Rrippe werben 
immer 'Diener am Baum gefud)t. 21u5er ben 
gegebenen 2tnregungen tinn man nadj fliegenbc 
@ngeld)en, &bdfcbcn unb einfade eterne aua= 28856/13 

fügen. 2llä M aterial ift bünn•ee 8Perrbof3 am geeignetften. — Tun greift 
frifd) Sur 2aubfäge. (Der 3ubel ber Rinber wirb bie (leine Male reidCid 
entf däbigen. Z a n t e Sj e t e 
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Tr. 25 
0ert6 gat ituna ßeite ? 

Tiachaenftliches vom Tage 
213äbrenb her 9inbrt,efat3ung rejibierte in ö;fjen als (£b2f ber f ran3ii= 

jifd)en ',l3reffepropaganba ein Saerr grancois e o n c et. 311 biejer eigen= 
fchaft het3te er nidtt nur in iebzr 213eifz g2gen beuutfcbes 273efen umb benti•.f)e. 
'!Irt, er be3eicbnete auct;l in einer of f i;i2{Ien 23erlautbarung Z-dltagetcr als 
,,;;nbotcur nnb ßanbiten". tiefer 5jerr iit nun vor w2nigen 2Bocb•2n von 
ber fran3öfirchen 9iegieruttg 3um 'Botfch,iafter •iranfreicbs in 23erlin ernannt 
worben! tiefen Sjerrn biat unier 9ieicb5präfibent in offi3i2Iler ?lubien3 emp= 
fangen, unb mit ibm werben umfere 9ieid)sbzhörben bienftlid) unb gefell> 
fchaftlidr vertehren müffen. — 

x 

Zer 23ülferbunb in (5enf, biete befonbers non i•ranfreid) umforgte 
(-•inridtung Sur Sae6,ung bes Woblitanbes ber 23ölter unb S&,affung eines 
ewigen i•riehen5, hat — twit es, 3. 23. im fernen Often, heutigentags gar 
leine bringlicberen 2Tngelegmb2iten 3u erlebigen gibt — einen neuen gewicb= 
tigen Sd)ritt auf been Wege 311 biefem 3id getan. Snit 9iunbfd)reiben Dom 
31. 7. 31 bat ber (5eneralfefretär bes '3unbes ben ein3einen SRegierungen 
mitgeteilt, baf3 bie jyrage ber 92eureg2liing ber inab nui tnliijdtc auf bie 
Zagc5orbnung her niieften Vollberiammhmg gefebt fei. So ruuIlen wir 
tenn (tilt aufrieben fein unb allen benen banfen, bie aucbi unferen T- i n t r it t 
in ben 23ölferbunb befrieben unb ermöglidbt haben. Wie her GOffer in 
Z-tenot .fiel auf bie ibn umtofenben Wogen giebt, bamit bas Meer fid), 
glättet, wirb nun ber Völferbunb alto fein nacht genauen '3aragrapbzn unh 
3iffern langatmiger Verträge gemonnenzn 2ebertran Sur Saebung her welt= 
nct l;zritellett laffen. .tann muj3 es hod) enblid) beffer werben! --

2(m  25. 2luguft 1906 itarb vor nunmehr fünfunb3wan3ig 3abren in 
ulm 'll2ax• L»t4. seher im inbuftriellen 2eben irgenbwie Zätige rollte ben 
9tamen biefes 9Jianne5 fennen. '.Il3ar er bod) b2r ecfte, her bie Zedynit Iitera= 
turfäbig macEhe! 9ia•, 23efucfj bes 'f3olgted)nitums in Stuttgart ging er 
al5 ins 2luslanb unb urvar in englanh, 3nbien unb 
2Tmerifa als 3ngenieur tätig. lXeber 3wan3ig 3abre war er braujien, ban'n 
febrte er in bie •5eimat 3urüd unh grünbete fpäter bie „ teutfdpe £!anbwirt= 
f&;'aftlid;l2 (fief elilcbaf t", bie er viele sahre leitete. 9tebenber aber war er 
icbriftitellerifch tätig unb hierburd) iit er uns befonbers wertvoll geworben. 
sn einem b e r o o r r a g e n h i d)! ö n e n S t i l fd)ilbert er feine (grTebnif fe 
im 2luslanb. Seine 23iid)2r „Z er Rampf um hie CCbeopspgramibe", 
„•Illter 'f}flug nnb (3cb•ranbftod" unh ben föftlid)2n „(3d)neiber 
n o n 111  m" follte ieb2r einmal leien. ödJl1. 

Pius bem Reid) ber grau 

Oie elterli& Uemalt i)er Wutter• 
Kleber bie efterlicbe ßewalt ber 'Munter berrfc)en vielfad) irrige 21n- 

fichten. Rad) benn Türgerlicben (Defebbud) ftebt lebei Rinb, folange ee minber- 
idbrig ift, unter elterlicher (Dewalt, unb 3war hat 3unücbft ber T a t e r bief e 
elterlldhe (DewaTt aui3uüben, b. D. bae Recht unb bie •iftid)t, für bie Ter-
fon unb bat Termögen bei Rinbei 3u forgen. l̀iefe „ C-orge" für bie Ter-
f an bei Rinbee umfaßt bae Recht unb bie Tiflid)t, bae Kinb 3u er3ieben, 
3u beauffid)tigen unb feinen 2tufentbalt 3u beftimmen. Reben bem Tater bat 
aber audh bie 2Tt u t t e r bae Recht unb bie ' 3flid)t, für bie ' 3erf Dn bei 
Rinbee 3u forgen, allerbinge mit einer (2infd)ränfung, baß bei Meinunge-
nerfd)iebenbeiten 3wifdhen ben @ltern bie Meinung bee.T a t e r e vorangebt. 

'Mißbraud)t ber Tater iebDd) fein Rzc)t refp. Tirred)t, bann fann fid) 
bie Mutter an bai T D r m u n b f d) a f t e g e r i cb t wznbzn. eä wirb bem 
Tater bann nötigenfalte bie eltzrlidhc (Dzwalt en13ogen, unb„fd)abet beffen 
verbleibt ibm aber bie Ru4nizßung an etwa vDrbanbenem Termögen bei 
Rinbee. Die ettertid)2 (Dewalt übt bann bie nattzr aue, gan3 bzfanbere 
natürlid) auch bann, wenn ber Tater geftorb2n ift. Gä wirb alfo und) ieeigem 
Redbt nid)t eine ,TDrmunbfd)aft" bzr Mutter Dber einze Dritten eingeleitet, 
fonbern bie 'Mutter übt allein bie eTterTfchz Totlmacbt aue, ieboc) bat bae 
Tormunbidbaftegeridht bzr Mutter einen Tziftanb 3u ftellzn, wenn bieg ber 
Tiater fo angzorbnet bat, obzr wenn b eä bie Mutter felbft beantragt, Ober 
wenn bat (Dzri<)i eine fold)? Maßregel im 3ntzreffz bei Rinbee für nötig 
erad)tet, 3. T. bei fd)wieriger Tzrmögenebzrwaltung ufw. tiefer 2ziftanb 
tann iDwobl für alte ate auf nur für ein3elne 2Tngzlegenbziien bee Rinbee 
beftellt werben. 3u lebem Red)tegzfd)äft ift bann bie ßenebmigung bei Tzl> 
ftanbee erf orberlid). 

Die Terwaluung bei Rinbzebzrmögcne Ttebt bem Tormunb nid)t obne 
weitereä 3u, ei b2barf bap eine 2latragze bzr Mutter, unb ber 2fntrag 
fann fid) wieber auf bie völlige Dbzr nur teilweife TermögeniverwaTtung 
eritreden. ;oft bie . Mutter nDd) minberjübrig, fo rubt bie elterliebe (Dzwalt, 
bae Rinb befommt einen Tormunb. Tzrb2iratzt fid) eine verwitwete Mlutfer 
von neuem, bann verliert fiz bie eltzrlid)? (Dzwalt; bai Rinb erbätt aud) 
einen Tormunb, ate fold)er fann aber bie 'Mutter beftzlIt werben, wenn ber 
neue @bemann bamit einverftanben ift. 

Meibnacbten naht. 2lber in biefer fdbweren Seit mögen Tater unb 
'Mutter faum Baran beuten tote bei ben Sargen Mitteln ben Rinbern eine 
3reube bereitet werben TDTT. Za ift ee erfreulicb, baß mir bie eltern tleiner 
Milbe« auf bie bzutige 21n3eige ber 33uppeiifabrif 3it}mann, C-teinach i. Zbür., 
verweilen fönnen, aue ber fie erf eben, wie fie auch bieenial wieber bae S3zr3 
ber Kleinen erfreuen fönnen. lie Möbeld)en werben fid) rief ig über ben 
neuen Epielfameraben freuen, unb nebenbei wirb auc) nDd) bie Rot ber 
Zbüringen '2ßalbbew0biier gemilbert. 

Zen ßrunbfat3 „Qualität über allee" bat biz Maggi-(Dzfzllidbaft audb 
bei einfübrung ihrer 9irämien für bie fTzißige Terwenbung bon 2ltaggi'e 
GIr3eugniffen gelten laff?n. Zie ein3elnen ßegenftönbe finb burcbaue praftifd3 
unb qualitativ wirftida gut. lie Sjauefrauen werben ihre 3reube baran 
haben. 'Ja überb:eä bei ber vielfeitigen Terwenbung bon 'Maggi'e (ir3eug. 
niffen im Snauebalt fd)nzt( bie nötige 21n3abt (Dutfc)eine beifammzn ift, lohnt 
ei f icb, biete 3u f ammeln. 

Gartenbau uno Alanticqud)t 

Oartenarbeften fm De3ember 
Ja im Ze3embzr noc) oft mitbe, troctene Zage fid) 
einftelfen, werben biefelben 3um 6 dh a f f e n i m 0 5 Tt> 
garten benu)t. Man f:nbet oft nocb 3tud)t-
m u m ie n an ben 3iDeigen, bie fofort entfernt werben 
müffen, ba f:ch bartnäcfige Kranfbziten burdh folcbe 
Mumien ben 213intzr über erbalten binnen. Kronen 
unb 3weige, bie 3u bid)i fteben, werben gelichtet, eben-
falle fid) treu3enbe 2lefte entfernt. Ton alten C5täm-
men entfernt man b`.e abftebznbe, bortige Rinbz, benn 
fie bietet gar 3u o`,t bem -Inge3iefer fideren Cdhlupf-
winfel. Mte auf f inbbaren R a u p e n n e ft e r in ben 

gronen ber Obfibäume, an Sjeden, C5träueern ober 3:erbäumen müf f en obne 
3ögern abgefd)nitten unb verbrannt wzrbzn. @e befinben lieb in fDldben Reftern 
oft bunberte junge Raupen , bie, wenn fie gut burdj ben 25intzr fommen, 
im 3rüblabr febr großen C5d)aben anrichten. (lä tollen einige genannt wer> 
ben. 52eid)t 3u erfennen f inb bie Refter bei ($3 01 b a f t e r e unb T a u m-
w e i ß t i n g e , bie oben an ben Zriebf pieen fid) ibre Reiter aue bürrzn 
Ttättern unb (Def pinft mac)zn. C5d)Ied)t 3u f inben ift bzr R i n g e l f p i n n e r, 
ber feine Bier im Ring fpiralförmig uni bm 3weig legt. Den größten Cdbaben 
verurf acljen bie '3r D ft n a d) t f p a n n e r. E5ie werben an ben ang_brad)ten 
8 e i m r i n g e n gefangen. Die Klebf äbigteit ber £•'eimringz muf3 mebrmafe 
nachgeprüft werben. 

Zo, im Saufe bei Zabree bie B 1 u t 1 ä u f e auftraten, niuß mar, ic4t 
ihre 2agerftelTen auf f ucben unb mit Obftbaumfarbolineum (3wan3igpro3entig) 
beftreid)en. Mit berfelben Trübe fann man bie O d) i 1 b 1 ä u f e vernid)ten. 

Bei troctenem 2t3eiter wirb 3mifc)zn b_n Obftbaumen unb Tzzrenfträu-
obern gegraben unb ber J̀ung g.e:d) mit untergebrad)t. 

E5etbftverftänbt:d) ift ei, baß man nicht bzn Mift bireet am CStamm 
unterbringt, Tonbern in ber 2tegentrau`e, bort, wo bie meiften iungzn Zur3eln 
liegen. Um feine •M3ur8efn 3u vernichten, fDTI man mit ber (Drabgabet ar-
beiten. (Dr b b e e r b e e t e werben, falle ce noch nicht getan, mit fur3ein Mi ft 
abgebedt; bDeb barf bae Sjer3 ber 33flan3en n d)t bebzcti feln. 
- (De m ü f e g a r t e n: z̀:e abgeernteten (Demüf ef einer werben in grollen 

Od)b11en umgearbeitet, bamit noch gznügznb 25affer in ben Toben einbringen 
fann. Bzi bie,er ßelegenbeit wirb 8taltbünger untzrg?graben. 8d)Dn balb 
verrottet.r J̀ünger ift frifd)em bor3u3ieb2n. (Demüfefelber, wo biete -%luedm, 
Sjabnenfuß, 2lderminbe, Zc)ad)telbalni unb Jiftel oDrbanben, werben rigolt 
unb babei alte .1lnträuter entfernt. 

Om ßaufe bei '7Ttnnate fann auch Runftbünger aufe £anb gebracht wer-
ben, wie Zbomaemebt unb Rati: 40 ' 3ro3ent. tollte Od)nee liegen, tann bae 
auch auf ben ecbnee geworfen werben. 

2Ber fein (Dzmüfefelb im freien 3e:be bat, ad)te auf Sj a f e n unb R a -
n i n d) e n , bie gerne ibre £?ederbif fen am 2lbenb ob2r Morgen boten 150 
feine 3äune vorbanben, fann man in Karbolineum getränfte 5actlappen auf 
fleine Tilibte hängen, wai bie Mager fernbäft. (Degen größere 3weibzinige 
Räuber fann man fiel) felizii mit @rfalg fchüt3en, ba ber Terluft oft 3u Tpöt 
entbecit wirb. 

Wer Miftbeete bat, teert bie Teete aue unb bringt bie 3enfter in 
trDclene Räume. Man folt über 2Ftnter fein Senfter braußen liegen bafmil, 
ei fei benn, baf3 fie anbere C5ad)m fc)üi3en follen. om.Reffer aufbewobrtee 
(Demüfe braucht febr viel £id)t unb muß oft burd)gepubt werben. 

b  1U¢rts="Aü¢rl¢f b  
Samiliennadlridyen 

ßeburten 

n S o b n: 2l3ilbelm 9nüller, 9)2oheltfd)reinerei, am 12. 11. 31 
2liilbelm; _5einridy Rraneg, 23erwaltung, am 13. 11. 31 — ßiintber; 'Baul 
Saitmann, Sjammermert, am 18. 11. 31 — 9J2anf reb. 

Jede Umhüllung eines  MAGGI-Suppen-Würfels gilt- auch wenn sie 
noch nicht mit Gutschein-Aufdruck versehen ist - als 1 Gutschein. 

!DemmIer Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

Herrenmodenhaus G. DEMMLER, Hattingen, Gr. Weilsfraße 10/12 
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Geite S 2•crfö=$cituttg Nr.25 

Drenhaus" Schuhre r t r la. Damensohlen 7,70.— 
"  pa a u en la. Herrensohlen 2,40.— 

Wer seine Frau lieb 

hat — kauft ihr eine 

Waschmaschine 

BRÄHER 
HATTINGEN 

Qualitätsfabrikate 

Zahlungserleichtg. 
Konkurrenzlos billig 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Reellste Bezugsquelle t 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn (Halbdaunen) 4.50 RM.; B/{ Daunen 6.25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3.50 RM. 
und 4.75 RM.; hochpr. 5.75 RM.; allerf. 7 RM.; 
la. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. Für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei, Nichtgefallendes nehme ich auf meine 

Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.)• Ältestes und größtes Bettfedernversand. 

geschäft des Oderbruchs. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
8wedd einfül)rungt 21u4nagmevertauf non 

5000 Zentner Lebkuchen 
ein gruees 2itelen= tetnia 1(,-,ifunb-) enitparet ed)te 
feilte limnberger£ebrucben. 6cyototate- unb Meffert= 
(6ebäd ufm., fein f ort,ett, allee 3u)ammen Sum f pott-
billigen 2(uena4inevrete von nur 6,90 Jteid)emart 
(22a4)n•Ome). Qaufenbe IDantfd)re ben Liegen vor. 

2ebtutpenfabrit3dfmibt in Rürnberg 87. 

Schei,kt 

Korbmöbel 
•f• g Niedrigste Preise. Direkt ab 
A'0; Fabrik.frk.Liefg.l2Monnts-

raten. Schlager : 3 teflige 
PolstergarniturMk.31.-• Katal. Brat. 

Korbmöbel-Fabrik 
Oberlangenstadt 158 Böhm Lfchtenfels-Land 

lb,0 H ̀ e• 

f 

BROHL a. Rh. 

Kanarien - Ausstellung 
Am 16. bis 20. Dez. 1931 hält der Kanarienzucht- und Vogel-
schutzverein Gut Hohl" Hattingen, Mitglied des Weltbundes, 
eine große allgemeine 

KANARIEN-AUS STELLUNG 
der Lippisch-Westfälischen Landesgruppe im Lokale des Herrn Karl 
Schulte, Heggerstr. mit Prämiierung und Verlosung ab Es gelangen 
Vögel in der Selbstzucht und allgemeinen t. lasse zur Prämiierung. 
Als Preise kommen große, mittlere und kleine Weltbundes-Me-
daillen sowie wertvolle Ehrenpreise zur Verteilung. Unter anderem 
wird dem Besucher auch der Vogelschutz vor Augen geführt. Es 
lohnt sich diese Veranstaltung, die hauptsächlich nur dem Vogel-
schutz gewidmet sein soll, zu besuchen. Für den Ges,nglitbhaber 
von Kanarienv•geln,'ist der Besuch besonders wertvoll, weil die 
allerbesten Stämme der Landesgruppe vertreten sein werden. Sonn-
tag, den 20. 12 31, ist der ganze Tag für das Publikum frei gegeben. 

Eintritt frei. Der Vorstand. 

i Sängeruereinigung Henrichsh011e 
Am Sonntag, dem ti. Dezember 1931 

nachm. 5 Uhr, im Adler \ Vereinslokal) 
außerordentliche GenefalUeräanllnlUng 

Wir laden alle aktiven und passiven 
Mitglieder zu dieser Versammlung 
herzlicht ein. Tagesordnung wird in 
der Versammlung bekannt geveben. 

Der vorstand. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll 
pChi•ng 
Liebhaber ! 
Empfehle auch in 
diesem Jahre 

meine N.tchzucht 
prima Kanarfen-
nähne. Probezeit 
gestattet Auf 

Wunsch schicke 
Kollektion ins 

Haus zum aussuchen. Weibchen solange Vor-
rat reicht. 

Hermann Ros, Hattingen, Johannisstr. 11 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Vertragslieferant der Großindustrie 

in Rheinland und Westfalen assen 

geh • X a Privatbezug durch 

via  yr Konsumanstalten und 

Mineraiwasserhandlungen 

Karl Schroers Wwe. GmbH. 
Duisburg-Ruhrort 

ßebtautgtes belt 3u 
tuuf en geludlt. ü 

elfr. bicK lit her 
in, Sjauptliar. 

3ilta 3man3ig fette 
6a)latt)InAgneC ab3u= 
yeu(n. 2as •.3funb 
0,70 \a3fg. 1)aleibit 
täg l- f rila)e tbier. Jile= 
uer Sjot.baulen 96, 
an ber Sa.3annt)üue. 

Saabe non meiner 
la epe3laläulht gleb-
quhnlatbibe 3tuitener 
n. einige $ua)ibüblie 
preiFmertab3ugebeu. 

Zollehluct, 

Ctotbetgilra•e 7 

Bln gfotterrier 
(9iübe) nut =iammz 
Daum 3u Deitauf en. 

.5üttenau, 

Sumletmeg Vtr. 12. 

SPAREN 
Das Gebot 
der Stunde 

Günstige Ange-
bote erleichtern 
es Ihnenl 

DARUM: 

Anzeigen 
studieren* 

A
Deutscher, trinke deutschen Wein, 
Gut und billig muß er sein, 

•2, Aus dem weit und breit bekannten Keller 
Ehemals Henschel, jetzt Carl Eller. 

il Ehem. Henschel Hasino- Kellerei 
Carl Eller, Hellingen-Ruhr Telefon 3366 

IIIIIIIIIIIII IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Sonder-Angebot in Dernishietdlrng! 
Blauer ArbeilSaneue aus allerbestem Haustuch oder ganz 6 S• 

prima Köperdrell, waschecht   .n •• 
Blauer Arbenseinzue aus extra schwerem unverwüstlichen 7 50 

Köperdrelt waschecht . • . . - X 
Jacke oder Hose allein Je die Hälfte! 

Jacke hat 2 Serten- und 1 Brusttische, Muse 2 Taschen. 
SOnn.el?snose gute so ! de Qualität, wundervolle mit . Streifen-

muster t Hin tertasche .   X J 
neindieStertiose äuaerst strapazierfähige kräftige Ware, 9.UO 

oliv, oraun, schwarz. «rau mit Messertasche - 8 
Versand ab A l0.- per Nacnn. verpackungsfrei, ab A 20.- portofrei-
Bei Nichtgefall. Ueld zurück Auf Wunec , austührl.Preististe mit Muster. 

Vertreter gesucht 

Mergler & Co., mech. Beruiskl-lderfahrik Würzburg 204 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Preiswerte Qualitäts- 

WASCHMASCHINEN 
für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer — Wassermotore 

Größte Auswahl — Konkurrenzlos billig 
Fachmännische Beralung 

0770  L LL`7 v ZL'7R➢ 
Hatttngen, Heggeratralfe 48 

i 

• 
la. Qualitätsar' eit, 63 cm groß, unzer-
brechlich, läuft, sitzt, schläft, sur chtMama, 
trägt modernen Bubikopf und ff. Seiden-
kle.d zum An- u. Ausziehen. Preis nur 
8.— M. Dieselbe Puppe, 58 cm, 7.—M., 
alles einschließlich Porto und Vrrpackung. 
Kein Risiko, da Geld zurück, wenn 
nicht gefällt. Versand per Nachnahme. 
Eines der vielen Dar.kschreibcn 
Die Schönheit und Preiswürdigkeit der gesandten 
Puppe übertraf all-- Erwartungen. Besten Dank 
für reelle Bedienung." 

1. Zieschang, Sebnitz i.S., Neustädt^rweg 4 

Emil Zitzmann, Puppenfabrik 
Steinach-S. 23, Thür. Wald 

f/ 
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D ie schönste Weiht 
ist ein gutes Buch! Wir bieten Ihnen schon jetzt Gelegenheit, unter nachstehend 

aufgeführten empfehlenswerten Werken Ihre Auswahl zu treffen 

Wilhe'm Kuhlmann: Schram ut dem Kohlberg 
Ein lustiges Vers- und Bilderbuch aus dem Bergmannsleben, das aber auch jedem Nicht-
bergmann Stunden ungetrübter Fröhlichkeit nicht nur verspricht, sondern wirklich 

beschert. — Nur 2 RM. 

Gustav Flechsig: Rudolf Elbershaus: 

MühlenundMenschen 
Ein Roman aus dem Grenz-

land 
Von der Presse einhellig be-

geistert aufgenommen 

Mit r8 Original-Linol-
schnitten von H. Waltenberg 

Geschenkausgabe 6 RM., 
kartoniert 3 RM. 

Der Bezug aller hierangezeigten Bü h k f 

Hüter der Ehre 
Deutsche Jugend im Kampf 
um Frieden und Freiheit 

des Vaterlandes 
Die Entstehungsgeschichte 
der deutschen Wehrbewe-

gung 
Mit 29 Vollbildern und 

reichem Buchschmuck 
4 RM. 

Gustav Flechsig: 

Mit Gott — gegen Gott 
Das Kriegsbuch des aktiven 

Soldaten 

Eines derfesselndstenFront-
bücher, die je geschrieben 

wurden 

Gebunden (Ganzleinen) 
3,5o RM., 

kartoniert 2,85 RM, 

Bücher kann erolgendurch Hütte und Schacht Düsselclort jede Buchhandlung odergegen Einsendung der Beträge aufPost-
scheckkonto Essen Nr. 18 07o bzw. in Freimarken direkt durch Schließfach 10043 

e \• 

`. 

VERSE UND ZEICHNUNGEN 
VON 

WILHELM KUHLMRNN 

,.]o,ci,"'•*'gx="/i=cm-• "̂y\•,:=••.•',-y•H•wr-+q•\a- -e«.t+\n??•i,•-'•W ••,°"n a ++\   
••*••i-uN""i',\v••y••N•n'-a\1u45._•m•.•t\Mj•.•,-?•Ixgry_.m•w•\I•y••:)n?§j••N•`,'%•••r• 

>Wt'•  

'13ertag: 5j ü t t e u n b C-• dj a d) t (Znbuftriep2lerlag unb Oruäerei 2[.dß.) ßüf ,felborf, Cyd)lief3fad) 10043. — Ißref)gefet3lidj ueranttuortlicl; für ben 
rebatttonellen •nj)alt: Q1. Rub. 3 i f cb e r, Jüf f el borf .— ßruä: e t ü ä& • o li b e, ßelf enttre•en. 
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