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GJirtfdjaftlid)er •tundblich 
'Zie ichwerite Rrifis, bie wir in Zeutfdjlanb augenblidlid) burchmachen, 

geht aus von ber 2 e e r e u n f e r e r 92 e i d) s t a f J e n, bie man fid) bemüht, 
burdj eine auberorbentlid) begünftigte Walleihe wieber auf3ufüllen. Von bem 
Sfhidial biefer 2Inleihe wirb einiges für ben Gelbmarft Zeuti)ianbs abhän-
gen. •iraglid) bleibt allerbings, ob es mit biefer 'Irrleihe allein getan ift, 
unb ob nicht balb neue £öd)er 3u itopfen finb. Wie rid)tig man bie beutsche 
wirtid)(if tlid)e .tage in 2I m e r i f a 3u beurteilen weih, bavon 3eugt eilt 23e= 
tickt bes bortigen ranbefs= 

minihtet in t 3n rief i, b(lb IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII8111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!IIIIIIIII tut reiht es wört[id), bah. 
bie wäbrenb bes gan3en ersten 
Vitartals bes Iaufenben Sah= 
res vorberrichenben ungünitigen 
-Verhältnif fe im 9Xpril unb 
2lnfang Mai angehalten ha= 
ben, obwohl bie allgemeine 
Roniunftttttenben3 im S)anbel 
unb in her snbuftrie jet3t bei= 

, fer sei als im Monat 932är3. 
Tie Ungewihbeit in her gtrage 
ber 92egelung ber 9ieparationen 
überwiege alle anhexen Grwä--
gungen unb beid)räute hie ein= 
getretene 23eiferitng auf bie= 
jenigen 3weige ber 3nbititrie, 
welche am meiften burd) Jai= 
f onmäbige Mattoren beeinf luht 
werben. Zie itörenhen (£-inwir--
fungen ber 92eparationsfra--
gen machen fick am itärtiten 
bemertbar in ber ungünstigen 
.tage beer beutichen gt i n a n = 
Sen. Zie ginan3ierung 
bes Rapitalbebarf es 
im snIanb f ei ins Stet= 
t en geraten. Zie (5elbf äte 
hätten enbe 91pril nad) her 
einpro3entigen Z)istonterhöbung 
ange3ogen. Zie Zenben3 einer 
2lufwärtsbewegung ber Gelb= 
fät3e werbe weiter verftärft 
burdj umfangreiche Steuernot= 
frebite ber ginan3bebörben. 

zurd) bie Orböbung 
ber 92 eid)sbauf3inien 
um ein volles 'ßr03ent finb bie 
3insidte in Zeutfchlanb, bie 
ohnehin f(t)on mit bie böchften 
ber gan3en Uelt waren, nod) 
mehr tieraufgetrieben worbett. 

Zie game Schwere bieier teu= 
teil Getbiät3e trifft wieber einmal b i e 213 i r t f cb a f t, von her ohnehin schon 
blink Steuern unb So3iallaften bas 9Jteufd)enmöglid)hte verlangt wirb. 

U n f e r e % u s f u b t b i l a n 3 i ft immer noch paifiv, b. b. wir 
führen immer noch mehr Waren aus bem 2Iuslanhe ein, als aus bem 3n-
Ianbe aus. Man tönnte fast baran vermeifeln, ob es je gelingen wirb, biefes 
(Ergebnis 3u beseitigen. Zie neueiten 3ablen für 2lpril 3eigen 3war ein an-
wacbJen her'2lusfubr; aber auch iebt haben wir immer noch für 24 97tillionert 
9Jlart mehr ein= als ausgeführt. (Drohe (,Erwartungen wurben vielfach in 
Zeutf chlanb auf bas r u f f i t d) e (De J d) ä f t geiebt. Sie waren je grob, bah 
man rieh nicht scheute, einen Rrebit von 300 Millionen Matt an 9tuhtanb 
für bie Leinräumung von 55anbelsertaubnif f en an beutid)e firmen 3u gewähren. 
Zieier 300=9Jtillionen%Rrebit iit 3war 3urüdge3ablt warben, aber er verhalf 
Zeiltfchlanb taum 3u nennenswerten Gewinnen. Zie 3abl her Ron3efhionen 
an frembe jyirmen, bie 1927 nod) 113, mit einem (5efamttapital von 68 

•Ztugurfusßurg (Gr;ge$irge) 
reisjusenb$ert3erge ber Seuffc[3ett iturner(cfjaff Qm. A. gact3fen) 

Dtft freunulid)er tnenel)miqung be,, Vertageel bem ßalenber „ Zeutjä)es gDanbern", fimpert, 
Fetpgig, entnommen 
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Millionen betrug, war 1928 auf 68 mit runb 50 93tilf. 
id)erwone43=92ubeI 3urüdgegangen. Zas finb 3ahlen, bie bas abnehmenbe 

3nterefie ber auslänbiid)en 2lnternehmer, unter heilen 1)eutfd)lanb 1928 mit 
12 von 68 Roii3eiitonen in erlter £inie itanb, anf chaulid) 3eigen. llnb bas 3u 
einer Seit, in ber Sowjetrubfanb, bas mit ber 3nftatiolt tämpf t, all(f) nach 
3eugnis feiner 97tathtbaber auf bas SDineinitrömeit f remben Rapitats mehr 
als je angewiesen iit. 

2lber aud) (Inherswo, wohin wir bliden, Gönnen wir bie Sd)wierige 
feiten für untere 2lusfuhr feititellen. Sie beruhen in erfter 3?inie in ben 

3011inahnahtnen bes 
2Iuslanbes, bie unsere 
Waren immer aufs neue unb 
empfinblid) treffen. Gerabe 
bereitet man in 2lnterita eine 
neue (£rböhung fait aller 3ßile 
vor, bard) bie bie (Dinf uhr 
beutfcher Güter fd)wer getroffen 
wirb. 

Zie von beutfd)er Seite 
wieberholt unternommenen 
23ersu be, bas 2lustanb 3u ei-
ner Sentung feiner 3ollrüitung 
3u bewegen, haben bisher lei= 
nen (grfolg gehabt. 3m 93t a= 
fchinenbau 3.23. wirb für 
bie 9Jiaid)inen, bie von Zeutid)% 
lanb mit einem Sol[ von 60,o 
hes Wertes belegt finb, er-
hoben von 9tranfreid) 
220,0 vom 'Bert; von 3 t a = 
lien 23,10,%, von Spanien 
50,5%, von V 0 I e n 54,1010 
uhw. Zie folge iht gewefen, 
bah ber 9Jtas(t,inenbanbel inner= 
halb Churopas fett auf -runb 
700 'a bes Z3ottriegsbetrages ge= 
hinten iit, ein 23eweis haf ür, 
bah hid; bie europäiid)en ,ßän= 
ber bas Geffl;äft burd) ihre 
[,oben Sölle gegenieitig felbft 
verberbcn. 23eobad;tungen äbne 
li&er 2lrt ba'ten auch in ber 
feinmelbanifchen unb in ber 
opiihd;en 3rtbuitrie gemad)t 
werben tönnen. `2Z3äbrenh vor 
bem Rriege Die vom 2̀fuslanb 
erhobenen Sölle auf runb 8ao 
bes Wertes für optifd)e unb 
auf runb 104o bes Wertes für 
f einntechaniithe Lr3eugniffe fide 
beficfcn, ergeben iid) jet3t Cä4;e 
von burd;fd)nittlich 18 ,. o. 

zettifcblanb erhebt auf bie 
Einfuhr berartiger Lr3eug= 
niffe 30llfät3e von runb 

2-3 Tr03ent, 7•r(Intreid) bagegen 10-15 'ßr03ent, 'holen bis 311 50 '•Iro= 
Sent, Zid)ed)ollowalei 15-20 Tro3eut, (-•-nglanb fait burd)weg 50 '3ro= 
Sent usw., wäbrenb in her 23ortriegs3eit alle biete £! änber burd)fdjnittlich 
nia)t über 10 13ro3ent hinausgingen. 3n ber b 1 e ch v e r a r b e i t e n= 
b e n 3 n b u it r ie machte vor bem Rriege bie 3oltbelahtung im allgemeinen 
10-30•'o bes Warenwertes aus; iebt beträgt fie fart burcbweg mehr als 
bas Zoppelte biefes 93etrages; fie gebt vielfach auf 100•'o unb barüber. 
23ei Rücbengeräten, 231elhwaren, Spielwaren ufw. erhob 3• 23. Spanien 
im Sabre 1913 burd)Ichnittlid) 250;0 bes Wertes, lebt bagegen 100 '!'0, 

3talien 15-200,0 gegen 50-1004'o je4)t, 'j•rantreich runb 200,'o gegen jetit 
60-804'o, 23eigien 10-300,o gegen runb 500,0 jet)t ufw. 3n ber '[Soll= 
inbuftrie verfolgen beionbers bie Vereinigten Staaten von 92orbamerita, 'I3o= 
Ien,_2ingarn ufw. eine febr weitgebenbe 2Ibfü)Iuüpolitit baburd), bah fie 
fait burd)weg 50-1000o bes Wertes ber Ware an Soll erheben. gür R l e i-
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Geite 2 bell) dtei-ziatter 9tr. 12 

b e r it o f f c 3. !3. liegt her Soll bei granfreich auf 10 „,o, bei stalien auf 
10- 12oro, bei Ungarn auf 20 0,`o, bei S,eoten auf 50%, bei ben 23ereinigtm 
Staaten auf 55-60 0,'o ufw. 23ei Möbelitoffen foramen Jogar Solljähe von 
1200;'„ vor; bei einem Zeit her Strumpfwaren belaufen fid) bei faft allen 
£,altbern bie 3olifäbe auf ein T)rittel bes 213erte5 ujw. 23efonbers heut= 
lid) tritt bie 9Ibfic)t her 9lbf d)liebung vom 9litslanb in her S e i b e n = 
u n b R u n it J e i b e n i n b u it r i e 3u Zage infofern, als bie meiften £än= 
her bie geringwertigen Waren Jehr Jtarf belauten, um ihre eigenen -3nbu= 
Jirien, bie wegen her nicht genügenb burd)gebilbeten techniid)en 2liisrüitung 
felbft in 9.)inijenwaren faum eristen3= unb fonlurren3fät)ig finh, in biejen 
Vrobutten besonhers 3u fdhühen. Gelbft ba5• angeblid) noch freithänblerijch 
eingestellte (En g I a n h, bas für bie heittfd)e Geiben= unb Runitfeibeninbu= 
ftrie ba5 wid)tigjte 9Tiisfut)rlanb iit, erhebt aus biefem Orunbe 3ollfät3e 
von burd)id)iiittlid) runb 20 0/o; Zänemarf unb Schweben erheben 25-30%; 
auf ähnlicher .5öhe bewegen sich bie Gäbe von 23ritijdj= snbien. Zie 23er= 
einigten Staaten erheben 3olli ät3e von her S5älfte bis 3n 3wei Zrittel be5 
913ertes uiw. 3n her lebten Seit waren (voritehntlicb in Ztatien unb Spa-
nien) in bejonberem 9Rabe 0emühungen 311 ver3eid)nen, nebelt einer un= 
natürlid) hohen 3ollhöf)e auch noch burd) 23erwaltung5mabnahmen bie ge= 
ringen, burch S•anbelsvertrage er3ielten gortfd)ritte wieber hinfältig 3u 
machen. Weiber haben fi(f) 93eitrebungen biefer 9frt in her .5 a u p t f a dh e 
gegen Zeutichlaub gerichtet. 

(Es fd)eint fo, als ob bie hier fitr3 gefd)ilberten Gd)uh3ollbeitrebu>x• 
gen nod) eine weitere Ileberfpihung erfahren würhen. Stuf her 3weiten Za= 
gung be5 begutad)tenben 9' üirtfd)aft5rate5 bes 93ölferbunbes muhte aus 
biefem Orunbe feftgeiteIit werben, bah sich burch bie 9lrt her 3ollpolitifchen 
•Ibfd}itÜTUiig5abfid)tett eine gan3 neue, Sur 23orfriegs3eit gegenfäl3liche Melt= 
witlid)aft5otbnung herau53ubilben broke. 23efürc)tungen biefer •Urt haben 
liir3lid) neue Tahrung erhalten burch bie in ben 23ereinigten Gtaaten. neu 
eingebrad)te Sollvorlage, burch bie etwa 20•,o her gegenwärtigen Solljähe 
eiste 9lenherting erfahren Jollen, bie b i e t cl ä t f it e i e m a 1 s v o r g e n o m 
mene fd)uh3ölInerifd)e (5efebgebung barstellt. 9fngefic)t5 her 
gan3en 23erhältnisfe hat gerabe Zeutidhlanb fein 3ntereffe an her Zurdh= 
Führung eines einseitigen 3oIlabbaues. 

(E5 itt befannt, unter welcher Gchulbentaft bie beutf d)e ß a n b w i r t = 
f d) ä f t feuf3t. Gelbft hie teilweife gute (Ernte bes vergangenen sahre5 
hat nid)t im entferntesten hingereicht, biefe .-aft itt minbern, gejd)weige Benn 
3u tilgen. Weniger befannt ist, hab es auch her beutfdhen 3 n h u ft r i e in 
biefer 23e3iehung nicht viel beefer geht. 92adh her neuesten amtlichen Mit-
teilung be5 Statistischen 9ieichsamte5 (1. Maiheft 1929 von „Wirtjd)aft unb 
Gtatiftit") ift bie Gdhulbenlait b e r beutf9)en snbuftrie aus 
G dh u I b v e r s ch r e i b u n g e n verf d)iebener 9lrt am 31. Ze3ember 1928 
auf 4,2 Milliarben Matt angewad)fen, gegenüber 3,2 Milliarben 97rad 
enbe 1927. Zie 3infen biefer Sd)ulbenlaft freifett bie (Erträge her u. 
bustrie grobenteils auf. Was noch übrig bleibt, wirb bis auf einen (leinen 
9ieit nteiit an Steuern unb jo3ialen Oeiträgen ge3ahlt. (E5 ift also ein recht 
einfad)e5 (Exempel für leben, her rechnen Tann, 3u ermitteln, wohin wir 
fommen, wenn bief e 9-aiten fid) noch mehr steigern. Zag einbringen 
a it 51 ä n b i i d) e n R a p i t a I 5 in un f ere beutf d)e snbnitrie gibt 3um gro= 
ben Zeit ichon bie 9lntwort barauf. 

Die Weltwirticbaft einft und je4t 
Man follte meinen, hab bie furd)tbaren S5ungeriahre bes Rriege5 

iebent (Ein3elnen f üT alle Seiten unvergeblich ins Gehirn eingehämmert 
haben mübten, wag es bebeutet, wenn fid) ein 23o1f in hen widhtigjten Zei= 
len feiner 23ebarfgbedung, vor allen Zingen aber in feiner (Ernährung, 
auf ba5 2luglanb verläbt. 9lber f elb fit bie harte Rehre b e e 213 e I t 
f r i e g e s ist heute längst vergesfen — wenigftens bei uns, bei ben alt= 
beren 2•öffern bagegen nicht. Z)enn es Tann niemanb leugnen, bie Weltwirt= 
id)aftlid)e Struftur hat heute ein gan3 anhere5 (5efid)t als vor bem Rriege. 
Zamals hulbigte man noch allgemein mehr Ober weniger her alten 9lbam 
Smith'sd)en iTjefe von her internationalen 2lrbeitgteilung. 
Raum ein £anb fah feine 9Iufgabe mehr barirr, ben 23ebarf bes 23olfes 
ntöglid)st felbit 3u beden. sebes 2anb bemühte fid) vielmehr, feine Nero- 
hultioit irgenbwie 3t ipe3ialifieren unb nur ba5 3u er3eugen, wo3u bie natür= 
lidien 23ebingungen am gimitigiten waren. eine allgemeine (Entnationalifie= 
rang her 93olfgwirtfä)aft war hie folge. Go wurbe 3. 23. 1)eutfchlanh 
mehr unh mehr Mm 3nbustriejtaat, fo blieb auf her anbeten Seite l9iub= 
taub ein reiner 9fgrarstaat. es folf natürlich nicht verfannt werben, hab 
biete eniwidliing nicht nur bie Zriebfeber für bie gigantifche 2lu5gejtal= 
tung her Weltverfehrs, für ungeheure, vorher nie erreid)te Rräfteentfal= 
tune int internationalen Ronfurren3fampf gewejen ist, Jenbern aud) ben 
Wohljtanb her ein3elnen Tationen in ungeahnter 21';3eise gehoben hat. 

9lber, wie getagt, her Weltfrieg follte 3eigen, hab bas gunbament, 
auf bem bas grobartige weltwirtfd)aftliche (5ebäube ruhte, im (btunbe 
red)t uniid)er war. Za5 Gd)idfai Z)eutid)lanbg hat eine 3u heutlid)e Gprache 
gerebet. 'die (Einitellung her Welt ift feitbem eine anbete geworben. Zer 
(üebanfe her internationalen 9lrbeit5teilitng unb gegenfeitigen (Ergän3nng ift 
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3urüdgebrängt. Zer Gebanfe her 91 a t i o n a l w i r t f d) a f t ist an feine 
Stelle getreten. Wo wir uns in europa unb aud) barüber hinau5 itmjehen, 
basjelbe Oilb: überall, wo früher beutfd)e Ober engliid)e Waren gern ge-
fauft wurben, finb eigene 3nbuitrien entitanben, bie ein 2lnabhängigwerber, 
von auslänbifd)er einfuhr ermöglichen Jollen. Za es Jidh babei 3um groben 
Zeit um 3nbuftrien hanbelt, bie unter verhältnigmäbig ungünftigen 23ebin-
sungen arbeiten müiten unb treibhausähnlid) mit (5ewalt hochgeAffitet wor= 
ben finb, war eilte bochflut von G d) u b 3 o 11 w ä 11 e n unvermeiblich. Zat= 
fäd)Ii(f) finb in (Europa bie erobuftionsmittel unb Getriebe, unb mithin aud) 
bie probu3ierten Mengen in ungejunber 213eije vermehrt wurben, wähtenb 
auf her anbeten Seite in einem Zeile her £änber bie altgemeine Rauffraft 
gan3 wef entlieh herabgebrüdt ist. Go ist es gefommen, hab bie Staaten, 
bie fici vor bem Rriege gegenfeitig ergän3ten unb aufeinanber angewiesen 
waren, Jidh heute wirtf chaftlich im Wege finh. Zie Worte, bie ieiner3eit auf 

her Genfer MeltwirtJchaf t5fonferen3 fielen, nämlich hab 1918 
Iehiglich her Rrieg mit ben 2llaffen Iiquibiert wurben wäre, hab wir aber 
auf bem Gebiete her 213irtjth,aft nad) wie vor im Rriege itänben unh hier 
her gegenfeitige 23ernid)tunggwille ungeminbert fortbeitänbe, mögen etwas 
3u idharf fein, enthalten aber einen Jehr rid)tigen Wahrheitsfern. 

Ziefe '3uspibung ift gewib 3u bebauern. Zenn währenh fiäh (Europa 
in un3ählige (leine 23olfgwirtjchaften 3erivaltet, in iid) felbit wirtid)aftlidh 
befämpft unb 3erfleijdjt, erwäd)it ienfeits be5 V3ean5 ein ebenfo grobe5, 
aber einheitliches Wirtid)aftsgebiet täglich 3u neuer Stärfe. Unb bie 6e= 
fahr, hab (Europa, un f er 23aterlanb voran, gan3 3u einer R o I o n i e 
a m e r i t a n i J d) e n R a p i t a 15 wirb, iit heute f chon fein blaf f es lebantam 
mehr. — 91ber bag alles anbert nichts baran, hab wir biefen europäifchen 
3ustanb als gegeben hinnehmen müffen. Wir mögen uns bagegen wehten, 
wie wir wollen, wir fönnen ihn nicht änbern. golfen wir weiter als 
ein3ige5 freihänblerifd)es £'anb ben anbeten mit gutem 23eifpiel vorangehen, 
so geht es uns hier ebenfo wie bei her ber militärifdhen 2lbrüftung: 913 i r 
mad)en ben 'ff nf a n g unh niemanb folgt nach, Zer 3ujtanb her 
Welt Swingt uns einfad) ha3u, fo weit wie irgenb möglich Tationalwirtfchaft 
3u treiben, b. h. 13robuftion unb %bfab nad) Möglid)feit innerhalb her 
(5ren3en unferes 23aterlaube5 3u verlegen. Zie Zatiache, hab vor bem 
Rriege 80 Tro3ent unferer inbuftriellen eneugung im snfanbe ab3ufeben 
waren, 3eigt, welche Möglid)feiten hier tatfäd)Iid) b'eftehen. 23orausjebung 
allerbings mühte eine faufträftigere .-anb•wirtfd)aft fein. 2lber gerabe bie 
23efreiung von unnötiger lanbwirtichaftlitber einfuhr würhe hierfür bie erste 
2iorau5iebung schaffen. Zab ted)nisd) bie (Eigenernährung bes b e u t 
i d) e n Volles burd)f ührbar iit, wirb heute von feiner Jad)veritänbigen; 
Seite mehr bestritten. 9lfg verlorene £iebesmühe mub es aber erfd)einen, 
wenn mit allein gegen ben allgemeinen Strom jdhwimmen woffen unb, immer 
wieber verfuchen, genau ba fort3ufahren, wo wir 1914 Rekelt geblieben finb. 

• 
'K•F 

Gartenarbeit und Wandern 
sind Erholungskuren für Frühjahr und Sommer, 

die nicht viel kosten, 

aber Körper und Geist in hohem Maße Nutzen bringen ! 
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92r. 12 ••Dcitid)ct= 111itnttex Scite 3 

C••j•vel•e ,etner neuen ,feit 
VI. 60310fer •Iu f fti¢g Una 8itaung 

Der g e f u n b e bemotratifd)e 3ug, her bargt jebe (5esellichaftsorbnung 
gehen Joll, besteht in her Tlöglidhteit bes 2[ufitieges her Züdl= 
t i g e n in bie höheren Gghid)ten unb her 2it(erbef ähigtiten in bie i ü h r e r 
i d) i d) t. eine beiriehigenhe (6efeltfd)aft iit nur möglich, wenn bie w a h r h a f t 
Vesten bie gübtung in bie battb nehmen unb wenn fein Drud einer türbtigen, 
aufitrebenben, aber tünitlich, 
niehergehaltenen S(t)icht uor= 
banben iit, her bas Gebäube 
her Geseilfchaftsorbnung, von 
unter her 3u ivrengen broht. 

2[uf bieies Geietlichaftswif= 
fenjd)aftli )e Gcset wurhe in 
meinem lebten 2litfiate ebenso 
bingewiefen wie auf bie tat= 
Jaihe, hab enticheibenb ' f ür bie 
0efäbigung 3u in 2luf , 
it i e g eine gan3e 9teihe von 
Umitänbert Jinh, bie 3 u f a m 
inentreffen müffen, um bie 
23orausfetungen eines gefun, 
hen 2[ufitieges 3u erfüllen. es 
muh immer wieber betont 
werben, hab bas f ch n e l l e 
LEmvortommen ein3elner beton= 
bers vom (5tüd begünittgter 
ober genial begabter 9Jten= 
Jchen nid)t hte gefel[= 
fghaftligbe 9tegel b11 
b e t. es iinb ausnahmen, bie 
in allen (5esellf d)aftsorbnungen 
unb 3u allen 3eiten mögli(f) 
waren. 9Jtänner, bie eine 9-auf= 
bahn ähnlid) her M u f f o 11= 
n i s 3it ver3eid)nen haben, gab 
es im 2lltertum, im 9Jiittel, 
alter unh in her Teu3eit. Sie 
fetten iid) in ber tatbolifcben 
Rircbe ebenso bttrch wie in 
9)2onard)ien unb 9tevubliten. 
Gewib mögen revolutionäre 3eitläufe folgte erfchemungen begünstigt haben. 
(5riinhiätlid) aber ift hie (Entfaltung fofdher 2[usnahmenaturen unter a 11 e n 
gefd)iditlid)en Uniftänben möglich. Rein w a h r e r Did)ter ift besbalb etwa 
n i d) t 311111 Dichter geworben, weil mibliche 23ermögensverhältnif fe ihm ben 
3ugang 311 notwenbigen 23ilbungsgütern versperrt hatten. Der überwiegenb 
größere Zeit unterer 6etftesheroen stammte aus allerbefd)eibeniten wirtid)aft= 
lid)en 23cibältnissen linb fam fehl: oft aus bem 3ustanbe materieller )tot nie 
heraus. — Diefe %usnabmeerfcheinungen follen hier nicht berüdj.ichtigt werben.. 
unter fo3ialem _ 2[iif ftieg ueritebe man vielmehr h a s 1 a n g f a m e, geite= 
rationsweise 9taihrüden tüchtiger gamiIien in höhere 
G(f)idbten; ein alImäblicher 2CusleJevro3eb, bet bem, von unten 
nach oben, entftehenbe ,lüden ausgefüllt werben. Wie biete lüden eben fid) 
iid) bilben, wirb an anberer Stelle bargefegt werben. Die f o 3 i a I e Gin 
ft e I l u n g her Gegenwart, bie grunbf ätlich votltommen richtig ist, 
neigt nun ba3u, ben io3ialen 2lnf stieg gewi f f ermaben als 932 e n s d) e n r e d) t 

muine 
,3tfe ein (ßrabmal, Das im S auf Der Seit 

BROM) unD maulenD, Dem g3erfau geweIbt, 

60 19)au IM bau "erymut Deine gleite, 

3fenburg, Du emit fe Rel3e „ gestt". 

Meine Trümmer 3eugen notry bow @lan3, 

leben weitet in Dem Sagentran3, 

QUO beim 2autenfplel unb weeryertCang 

$an Den $öden fdjwolt Der gRinnefang. 

2dunft borbei j[nD Spiel unb 2)urggelage. 
zurdj Der mauern gfefte baut ble RCage, 

%öfe @elfter stellen fide Sur Raffst, 

gaut)en turd) Den Weib um Tlitterntid)t. 

%reiben grieDridj unftät burro Die Belten, 

ßinen wilben gtappen mue er reiten, 

Don ( bgar 3.3ung 
iebes ein 3 e I n e n 3it forberit. Bier fvielt bie in einem früheren 2[ufiaAe 
von mir behanbelte 2[nid)auung, bie b a s 213 o h l bes ein 3 e I n e n ii b e r 
b a s her G e s a m t h e i t stellt, eine verhängnisvolle `)tolle. -gis ift lidiii. 
lid) n i d) t io, als ob her 2[ufitieg bes ein3einen eine j•orberung fei, bereit 
(Erfüllung vom guten '.Killen her Geiellfd)aft ober von her Ueiellidhaftsorb= 
nung abhängig ist. Das (6emeinf chaftsleben unterliegt vielmehr gan3 beftimm= 
ten g e f e l t f d) a f t l i dh e n (5 c f c t c n, unter betten iid) her 2(uf itieg Ieid)t 

Ober id)wer, rafd)er Ober lang= 
sanier, auf viele Ober wenige 
eritredenb, voll 3ieht. 931011 
braud)t 3um Z4iivtel mir bie 
verfc[)iebeitartigen fo3ialen 2>er= 
hältniffe 2[nneiif(is u. Deutid)= 
lanbs in 23ergleid) 3it 3iehen, 
um 511 L•egreif en, wie unenbli(i) 
viel lei(f)ter her iO3i(lle '21uf= 
itieg in 2[merita als m Deutidi, 
taub fein mitb. 9Zid)t, als ob 
man in 2̀[nierita nid;t tüd)tig 
arbeiten niiibte; vielmehr iinb 
bie 2[rbeitsbebingungen itneiit 
härter, unh bas «eben stellt 
bogt jebcn ein3elnen auf iid) 
Jetbit unb 3ertritt ben Sd)wa= 
(leit mitleibslos. 2̀lber ein gro= 
bes, reid)es, in ber entwidlung 
begriffenes ealtb hat eben (1n= 
b e r e 2Iu)jtiegsmöglid)feiten 
an bas es bewohnenbe Volt 3u 
vergeben als bas viel Ileinere, 
bid)ter bevölferte unb an 23o= 
benid)äten ungleid) ärmere 
Deutidhlanb. ein niad)tloses 
2'anb wirb feinen 23ewohnern 
nid)t bie 2[uf jtiegmöglid)teiten 
bieten Nutten, wie ein finit uoN 
ler 9Nad)tfülle ausgeftattetes. 
Die Ziibtits3abtungen, weld)e 
3ur3eit wieber bas beutid)e 
Wirtid)aftsleben auf has 
id)werfte einengen, bieten für 

bief e 23ehauvtungen einen 23eweis, her auch her geringsten Liniid)t begreiflid) 
ift. Dap tommen f=ragen her f o 3 i a 1 e n S d) i d) t u n g. Lin grol3ltän= 
bifd)es Qanh wirb immer einen I[eherid)ub an bod)gebilbeten Kräften hervor= 
bringen unb besbalb ben 2[ufftieg in bie Jogenannten gebilbeten Gd)id)ten 
nid3t in bem 9Jiabe ermöglichen tönnen wie 2lgrorlänber, in weld)en bie 
tiberwiegenbe 9Jlehr3ahl her Rinher ben angeftammten bäuerlid)en 23ertif er= 
greif cn. Q ä n h e r m i t R o l o n i e n tönnen gewiff e unternehmungsf reubu)c 
9Jteitid;„en, bie iebes Volt hervorbringt, für bie Grlchliebung eines Siolottial= 
gebieten einfeten. eingeengte, gebietsarme 23ölter wie bae hzutfd)e werben 
von bieten mitunter abenteuerlidwit elententen in her inneren 'Votitir gcJtört; 
aufbaufreubige Rräfte febren fid) auf biete 'Keife in ihr Gegenteil um. 
21us bief en wenigen 23eisvtelen wirb tfar, wie f i n n [ o s es iit, von einem 
93 e d) t auf f o 3 i a i e n 2l u f it i e g in her 23eralfgemeinerung atir heil 
(gin3elnnenid)en 311 reben. 2[mgefebtt erfieht her Feier, w i e a b 1) ä n g t g 
`oas (3gbidJa1 bes etn3c1nen vOn ben 23erhä1tniifen tit, tn 
bi e er hineilt geboren wirb, wie eng bas Wobt jebes 9J1enid)en 
mit bem her G e m e t n s 6 a f t, in weld)er er fett, verbunben ist. 

ginbet nimmer graft unb nimmer glut, 

zeäen Ihn $al)rryunDerte und) bu. 

Ginter film, Da beult es frith unb feat: 

„Mus ift Der glucry, Der 51utfj Der böfen zat l•, 
Sprengt er am Tuhrgeftabe wilb Dabin, 

Blidt er hinauf bur Burg mit trübem Ginn. 

(IN leifer 119unfib ban feinen eipNn bebt: 

-ter fibutlt Die Stätte, wo idj einft gelebt? 

zfe fetten Beugen aus Der giitter3eit 

%Gib jinb und) sie Dem Untergang geweiht. 

tYgeb, wenn Dom bergbang rout Der leiste 
[Stein, 

Mann wirb bit gfenburg gar halb bergejfen 
[fein. 

. SonDermann, +'>3ref3wert. 

Chronik und Geschichte lehrt, daß der Sparsinn Wohlstand mehrt! 

Der Kab¢ im Doltoab¢rolaub¢n 
„Was iit bas für ein (Bettelmann? 
er bat ein fohljd)war3' 9iödlein 
an", beibt es in einem uns aus 
her (3g)u13eit wohlbetannten (ge= 
bid)te. Cis iit greunb 9iabe, her 
mit bieten Worten gemeint itt — 
jener f eltiame Vogel, her hin unb 
wieber Sur Sommer3eit mit feinem 
Rräch3en einett unharmonischen 
Zon in ben jubilierenben Gefang 
unterer Singvögel hineinträgt, 
unb beffen unmelobiid)es „Rrah 
Rrah" im Winter bie vereinfam= 
ten öben Gefilbe uns noch öber 
erfcbeinen täbt. — Der Tabe er= 
näbrt iigh von eflan3enftoffen unb 
Zieren, jagt [elbfit junge baren, 

(guten unb bühner, f ribt auch S2lbfälle unb Was, vfünbert bie 92eiter 
unb vidt bie Saat auf; tur3, er richtet großen Gd)aben an. .-3n her G e= 
f a 119  e n J 6 a f t wirb er fehr 3abm; er läbt iid) wie ein bunb abridhten 
unb lernt fvred)en, treibt aber auch allerlei Unfug, inbem er stiehlt, beibt 
mib auch Rinbern gef ährlidj wirb. Dab her Stalle feine Sungen verläbt, 
wovon her 2fusbrud „9iabenvater" bergenommerl ift, itt lebiglicb Gage unb 
entivrid)t ben Zatiadjen in feiner '.Keife; her 9iabe verläbt feine Zungen nie! 

Wie grob bie 23ebeutung gewefen fein muß, bie her 9Jtenid) fihon in 
altersgrauer 3eit bem Taben beimab, gebt vielleiibt am beutlic)iten aus 
her Zatsache hervor, hab nod) beute ein Sternbifb bes füblicben bimme[s 
ben Stamen bes 9iaben führt. Die alten Oabglonier waren es, bie bem 
Sternbilbe bieten 92amen gegeben haben, her fig) bürcb bie iy[ucht her 
.3abrtaufenhe noch beute erhalten bat. 

Z)er 9iabe gilt bei uns noch heute allgemein als ein U n g I ü d s 
o b e r Z o t e n v o g e I. 23ei ben fleinaf iatifd)en 23ölfern wurbe her Tabe 
als ein Zier hochgehalten. Die 3nber betrachten ihn als (blüdsvogel: eine 
Rrähe Sur 9techten gilt ihnen als ein günitiges 23oriei(I)en. Die Mitinger 
führten auf ihren Yiabrten stets mehrere 9iaben mit fici unh lieben fie von 
3eit 3n 3eit fliegen, um 3u fehen, ob bie Ziere .2anb fänben. ran Znbien 
wurbe schon in alter 3eit her 9iabe als £anb erivabenber Vogel verwanbt. 
Go erfdheint auch bei 2llexanber bem Groben her 9iabe als ein weiter Vogel. 
Die Tormannen trugen auf ihren 9iaub3ügen ben Taben als gelb3eid)en vor 
ficb her, unb auch bie englifc)en Zemvfer fetten ihn mit einem Zoteniä)äbel 
in ben Rlauen auf bas Gd)ladhtbanner. Die 9iaben finben fich auch im eie, 
folge befannter Gagengestalten, welche iin Kaufe her 3eit bestimmte 3üge 
Wotans angenommen haben; man beute nur an bie 9iaben bei griebri(b 
23arbarof fa im Ruffhäuier. 

2luffallenb tritt bie Stolle hervor, wefd)e her Tabe nod) heute itn 
23 o I f s a b e r g l a u b e n fvielt, 3. 23. hab bas ber3 eines 9iaben einen 
iiäheren Gd)ub verfchafft, wenn man es bei fiäh trägt, lagt man noch beute 
im er3gebirge. 2lebrigens liegt bem etwas Wabres 3ugrunbe: her 9iabe 
fühlt fich 3u Zrten hinge3Ogen, wo £eic)en iinb, worauf auch her Gfaube 
3urüd3ufübren fein wirb, hab häufig auf einem Dad)e eines Gterbebaufes 
9iaben fiten unb fraO3en. Zn Gegenben, wo 9iaben feltener iinb, tritt bie 
Rrähe an ihre Stelle, fo auib im er3gebirge. 92ac) einer in 23öbmen ver-
breiteten Rinbermar bringt bie Rrähe bie tleinen Rinber. Zin albenburgifchen 
heißt es, eine im Stalle angenagelte tote Rrähe bewahre bie '.f3ferbe vor 
Rrantbeit. Stoben 3u begegnen, wirb als ein fehr ungünitiges 23or3eichen ge-
beutet, ebenso wenn Rräben über Taben über einem Menfd)en hinfliegen unb 
fräd)3en, ober. über ben Weg fliegen, befonbers wenn es von lints her ge-
hbiebt. Wenn beim Gäen ein 9iabe fick einfinbet, io gebeibt angeblich bas 
Getreibe nicht. Krebs glaubt man mangberorts baburch heilen 3u fötinen, 
hab man frifd)es, und) warmes bübner Zauben. über 9iiabfleiid) Bein 
Rranten auflegt unb 24 Stunben lang liegen Iäbt; bas iyleifd) mub bann 
von 9iaben gefreffen werben. -Im gräntifd)en legt man 9iabengehirn auf 
gefrorene hübe, um biete 3u heilen. 'X r. 
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Der uetbreitctfte 'lberglaube unterer Seit iit her, hab `3 i l b u n g b e r 
' auberfcb1üffe 1 3itnt f o 3 i a 1 c n % ufitteg fei, hab er bas fonit 
feit ucticfloficne Zor 3um e--rfolg allem öffne. 9Jteift wirb 23tlbung im Sinne 
lion „213iff en" ueritanben. Ziefe 2Iuffnifung I;ängt mit bem h u nt a n t ft t 
f.d)en 2tlbtingstbeal, bat iebt feine gröbte 31rtje erlebt, eng 3u= 
lammen uttb tann auf biefem tnappen 9iaunt nid)t eingebenb er= 
läutert werben. Tur fouiel fei gejagt, hab bas 'Hort „213 i f f e n t it srn a dt t" 
3u grübelt Z r u g f d; l ü j f e n gef übrt bat. Denn in Mabrbeit tit is 23 t t 
bung viel mehr als Vif fen eher gar (Bd)ulwtf fen ! 2Irfprüng= 
lid) — 3u 23eginn bes 2tuf tlärung53eitalter5 — fpielte in aud) hie G b a r a t = 
ter 9i11ens- unb See1enbi1bitmg eine ausic)laggebenbe Tolle. 
2lnfere feelenlvfe Seit bat aber von biefem 23tlbung5ibeal nur nod) hen 
Sj it n g e r n a ch 223 i f f e n übriggelafien, unb aud) er ift feiner ebeliten eigen= 
fd)aft beute entfleibet; berm meiit will man nicht mebr'2Vtffen unt her tl.Vabt-
beit willen erringen, Tonbern her V. a d) t, bes 05 r f o I g e s b a 1 b e r. 

2lnterfud)en wir einmal tur3 alle jene Umitänhe, hie geeignet erid)einen, 
einem 9Jtenfd)en att fo3ialem 'ruf ftieg 3u uerbelfen. Die äubere Umwelt, hie 
Gunft her 23erbältniffe, bas perfönlid)e (5lüd follen bet _biefer 23etrad)tung 
auber acht gelaf fen werben, es banbelt fid) vielmehr nur um p e r f ö n 11 d) e 
i g e n i d) a f t e n. Da ift mm att jagen, bab her enticbeibenbe 2lmftanb, 

her einen Menid)en 3ur S übe 311 f übren vermag, f e i n Cr b a r a t t e r iit. Der 
(Ebaratter fett fid) 3ujammen arts her 23 e r a n l a g u n g unb .aus ben burd) 
r 3 i e h it n g erworbenen (Eigenicbaften. Die 23erattlaguttg ilt bfutsmäbiger 

2lrt, alto abhängig Don Suffe, 'Volt unb gamilie. Die d)aratterlicbe fir= 
3iebunB erfolgt in her S•auptfad)e burd) (Einf lüf f e her Vtern unb her Um- 
weit, in 3weiter 2inie — aber fcben viel fchwäd)er — burd) hie Schule, ;uttb 
enblid) in gorm einer gewif fen S e r b ft e r 3iebung , hie jeher ein= 
3etne 9Jienfg) in ftärferem aber fd)wda)erem 9Jiabe an ficb vornimmt unb hie 
ibrerfeitg wieber abhängig ift von bem 9iüft3eug, bas 23eranIagung unb (gr= 
3iebung ibm auf ben Weg gegeben haben. Suer ift aud) hie Stelle, wo er , 
w o r b e n e s 21V i f f e n wohltätig wirten tann. Zit aber ein Menfd) d)aratter. 
lid) fchwad), fo tann felbitverftänblid) bas bann iväterbin volt ibm jelbjt 
erworbene 22Vifien genau fo 3u feinem (£barafter3erfall führen. Dies ift bei 
fonbers bann möglid), wenn ein 9Jienjd) nig)t hie notwenbige Rritit befibt, 
wertvolles Wiffen nein ia)äblid)en 3u unterfcbeiben. 

Saeute iteben wir nun am (9-nbe einer Seit, hie bas 213iffen ntablo5 über= 
fd)äbte. 3um Zeil iit es ebrlid)e 2ic)tung vor bem fogenannten „ gebilbeteti 
9Jienichen", welche biete Ueberfd)ätung hervorgerufen bat. Man glaubt in 
breiten Rreifen bes 23eIfe5, bab her 23efUd) böberer Sd)ufen, her (grwerb 
afabemifd)er Grabe fc)on allein einen Menicbentt)p er3euge, her jebem als 
sbeat vorfcbwebt: hen vornehmen unb eblen Menfc)en. Dies ift felbitver= 
itänbli(f) ein s r r t u m, ba gerabe biete (f-igenf(f)aften in her Sjauptiad)e burd) 
'Veranlagung über Gr3iehung unb nicht burd] ben Sd)ulbiibung5pro3eg ent= 
lieben. 2rnbere wieberum finb geblenbet burd) afabemifcbe Zitel unb eine 
gewif fe äubere S5altung unb glauben, biete Dinge würben 3u einer Befell= 
Td)aftlid) fübrenben Stellung uerbelfen. 'Die 3abl unterer 2ltabemifer ift 
aber viel an grob, hie 2ruglefe ar13u mangelhaft, als bab beute itocb von einer 
gefeiifd)aftli(f)en 23or3ugsfteifung bes 2ltabemifer5 gefprod)en werben fönnte. 
Die große Maffe her 2Ifabemiter finb itid)t5 anbere5 als b e j o n b e r 5 
qualifi3ierte £ obnarbeiter. Brit aus ihrem Rreife bilbet 
fish eine (leine Sd)icbt her 2ru5erlef ettett, hie att wirflid)en g ü b r e r ft e I 
I u n q e n emporfteigen. e5 ift aber feineswegs gejagt, bab ihnen biefer 
21ttf ftieg wegen ibrer beionberen 23orbilbung gelingt. Denn wir babett 
ebenjoviele 92 i d) t a f a h e m i f e r, hie fid) genau je hurd)feten unb gleich= 
wertige 2eiftungen auf3uweifen babett. (gs banbelt fiä) eben bier um hie 
w i r f l i d) e n gübrernaturen, bellen 3war eine qualifi3ierte 23orbilbung grobe 
Dienfte erweift, hie aber wabrfd)einlich aud) ohne hie üblid)e afabemifche 
.2aufbabn fid) bas notwenbige Miffen angeeignet hätten über traft ibrer 
Cebarafteritärte in fübrenbe Stellen aufgerüdt wären. _ 

•ffiermit eng 3ufammen hängt - bas fogenannte 23 e r e ch t t g u tt g s 
w e f en . (bewit gebt es ebne Vriifungen unb beftimmte 91ermttngen überalt 
bort, wo ein Maffenbetrieb in irgenbeiner tyorm berrfcht, nicht ab. 21ber 

has 23erechtigungswefen iit bann ungefunb, wenn es nid)t inebr ba3u bient, in 
gewiffe Stellen befonbers vorgebilbete 9Jienid)en einrüden 3u raffen, Tonbern 
wenn es umgefebrt als hie Schwelle für bevor3ugte Toften betradhtet wirb, 
wenn also nicht m e b r bie g e i ft u n g bas (gntf(1)eibenbe ift, Tonbern hie 
bevor 3 u g t e Stellung. Dann werben tüd)tige Menicben, hie aud) 
ebne s23eredjtigungsfcbein eine böbere Stellung ausfüllen tönnten, tünttlicb 
f erngebalten unb umgefebrt hie Mittelmäbigfeit ba3u verleitet, nur hie 23e-
red)tigung 3u erringen unb bann jebes Weiteritreben auf3ugeben. Das 23e- 
rechtigungswefen bat aber nod) viel gröbere 92ad)teile unb Gefabren. 'ruf 
(5irunb her eben als verbängni5voll be3eid)neten 91eigung, j e b e m ebne 
weiteres bas Siecht 3um 9(uf itieg 3u3ubilligen, werben hie Trüfungen allgemein 
erleid)tert, bamit hie 93erechtigungen in nteglid)Tt breitem 2rusmabe von 
möglid)it vieren errungen werben. Die golgen biefeg 2Verfabrens be3eid)net 
her ietige 3uftanb: eine Unmenge Den Rinbern werben auf 9Jiittelfd)ulen 
getc)idt, fünitliä) hfnburd)gefchIeppt unb bevölfern hie 2rniverfitäten. Tüd)= 
tige filtern fparen fid) hie StubiengeIber vom 9Jiunbe ab unb glauben an 
eine glän3enbe 3utunft ibrer Rinber — fo lange, bis fie 3u ihrer Gnt= 
täufchung entbeden müffen, hab her Sobn id)on auf halbem Wege id)eitert 
über nad) mübfam beitanbenen Trüfungen bas tümmerlicbe Dafein eines ewig 
un3ufriebenen „aiabemifd)en führt. eine Univerjitätsprofeffur 
fchwebte vor, unb ein fd)led)tbe3ablter ewiger 2rffiften3ar3t ift ba5 (Enbe. ein 
glän3enber 23erteibiger war bas 223unicbbilb, unb ba5 (Enbe ift ein halber 
21Vinfelabuofat. Der 3ufünfttge 23antbirettor wirb 3um befd)eibenen Schalter= 
beamten. Das alles finb alltägliche (£-rfd)einungen, bereu (5efid)t umfo tragifd)er 
wirft, als lange labre her Stellenlofigteit, her 21n3ufriebenbeit eher gar 
revolutionären Sicbauf bäumen5 bem Sidhbeid)eiben vorangegangen finb. 

(9-5 ift eben einmal ein e i f e r n e s (5 e f e b, bar ein 'Volt cbarafterlicb 
unb in feiner gad)au5bilbung nicht I)od) genug ge3ifchtet werben tann; bab 
aber umgetebrt hie 3abl her i•übrerftellungen immer eine begren3te bleiben 
wirb unb nübt mehr 9Jtenf(ben 3u fofd)em gübrerftellungen berangebilbet wer-
ben follen, als her jo3►ale Zrganigmus ertragen rann. Denn hie beutige (9-ut= 
widlung bringt aud) f6)were beDölferungspolitifc)e Gefahren 
mit fic): tüd)tige filtern mit einem gejunhen raffifchen Lrbqut ver3icbten atj 
eine 3a)lreid)e 92agjfemmenfg aft, um eilt ein3iges eher wenige Rinber „mög= 
licbit viel werben 3u laffen". Dieje jorgfam gehegten gurüd)te finb bann meijt 
bohl unb werben utt3ufriebene Menid)en, w e t I e i n 23 o 1 t e i n f a ch n i d) t 
aus lauter gübrern betteben fann! Das wertvollfte tafiifche (grb= 
gut gebt je verloren. tlnbererieits aber Tt e r b e n b i e b a n b a r b e t t e n b e n 
S d) i d) t en a u s unb werben erlebt burd) frembvölfifcbe Tinwanberung, ins= 
befonbere SIauen, hie eine böbere Geburten3iffer aufweifen. (95 entjtebt bann 
eine nationale Minberbeit, hie hell 23oben beadert unb hie f dhwete 5anbarbeit 
titt. Lleberall, wo bie5 aber her Ball war — 3äbfreidje Rulturen finb auf biete 
Weife 3ugrunbe gegangen — verbrängt am (gnhe hie frembvöltiid)e banb= 
arbeitenbe Schicht hie gebilbete Zberichicht. Die 6eburteneinfd)ränfung ver= 
beifert auch feinesweg5 hie Zualität bes 23olle5. Denn gerabe hie tüd)tigen, 
iic) emporarbeitenben Schichten wollen hell a113u rafchen 2fufftieg „bes 
Sohnes" er3wingen unb fd)tänten be5balb hie Geburten ein. Die golge ift eine 
baiternhe Qualität5verfc)le«)terung im Grbgut bes Ge- 
tamtvolfes. 

Soll biete verbängnigvotle Lntwidlung gehemmt werben, je bratuben mit 
eilt neues 23ilbungsibeal, bag nad) her fittIid)=er3ieberi= 
f d) e n unb nid)t nad) her rein wif fensmöbigen Seite hinneigt. Unfer gan3ei 
Scbulaufbait mit feinem 23ered)tigungsweien gibt beute nid)t me)r hen getech= 
ten Mabitab für bell fo3iafen 2lufitieg. Die ed)te 23ilbung verflad)t,\bie 3u= 
fammentebung unterer C6ejellichaft iit falfc) unb bebrobt ba5 Tolf in feiner 
biologifd)en (•riften3• (f5 ift be5balb an her Seit, untere 23oritellungen über 
(9-r3iebung unb 23ifbung einer 92ad)prüfung 3u unterMeben unb fie auf ihre 
9iid)tigfeit 3u unterfudjen. Der näd)ite'ruffat will einen 23erfud) in biefer 
9iic)tung machen. 

Deutschland muß nach schweren ]ahren neu des Sparens wert erfahren! 

Der fteine Oeiger 
Zon Mal Goeben, ;•. 

burd) bie Stifte eines 9iaumes fluten bie ,töne 
einer alten (beige. (£in unbefannter Meifter jd)uf jie, 
unb ein Rnabe meutert fie. Seifte fd)mäd)tigen Binger 
gleiten bin unh ber, fein Rörper id)wingt im 9ibutb-
mus her 9Jiufit. 

Gewaltig unb mä)tig ftrömt's aus her Geige ber= 
vor unb bann wieber 3art unb reife. sch icbaue bem 
Knaben in bie 2Tugen. Sein 231id finbet mid) nicht. 
C£r weilt irgenbwo brauben im fernen 2111, als täme 
von bort •her Rlang, bem er folgen raub. 

llnb wie er langiam mit bem 23ogen über bie Saiten itreicht, quellen 
Iieblicbe `?"öne wie bas feine 9iaufchen her Wipfef im grüblingswinbe hervor. 
2lnb immer leifer wirb bie Mitfif. Tut feilte blaffen Binger beleben bie 
Zöne mit überaus 3arter Sd)wingung, als flüfterten 23lüten iid) beimlicbe 
Märd)en 311, als er3äblte bie 23irte von her £'iebe her 9J2enfc)en. 

Z, bit finblicbes (5emüt! Wie strömt bas Gmpfinben beiner unbee 
rübrteit Seele auf uns über. 2rnb hinten int 9iaume fibt eine grau itill 
in fid) Derf unten. Sie KtIt mt, fie weint. Des Rnaben Mütterlein iit es. 
Mit 3arten Rlängen itreichelt er ibr überglüdlid)es S5er3. (Er aber berührt 
mit feinen blaffen Sjänben aud) uniere Seele, als wollte er uns bauten, 
hab wir 3u ibm geeilt finb. sa, bit Sinabe, wir finb bei bir, um wunber= 
famen Seelenbalfam 311 empfangen. 2lnb in fetten 3arten Zönen entid)win= 
bei ein Motiv tiefiter snnerlid)reit. (Eilte lur3e 13aufe, unb bann fett er 
Den neuem bell 23ogen an, unb ein Iuftige5 Zreiben, Sjüpfen unb Springen, 
ein Sjafchen unh sagen Tpridht aus fd)illernben Zönen. Wie grüblings= 
gloden flingt es, bie her 2en3 bewegt. lebt beberrfcbt her Dang her 
92ad)tigall bag ibenta. So tief unb voller Rlang, je rein unb erhaben. 
Des tleinen Rüttftlers jonnenf rohes S5er3 wiegt Tid) barin, als wäre es nie 
an bie erbe gebunben. Tun jage uns, Rn(ibe, wo erlaufg)teft bit biete 

Mufif, bie uns alle je ergreift unb eine unbefannte Sebnfud)t in uns wad)= 
ruft? — Zog), stumm finb bie Zippen, ftumm her 231id, her in bie gerne 
gebt. Seine Seele bolt bie Rlänge aus einer anbeten Welt, bie nur wellige 
fennen. Da burd)flutet aud) mid) ein Singen unb Rlingen, als Ttiege es 
herab von fernen .5öben, lebenbig unb tief, beraufchenb unb erbauenb. 
2lnb es lad)t unb fprid)t: läd), bab' urig) lieb! 

Dann Stille im 9iaum, Stille im 55er3en anhächtiger 9J1enf cb. Stur 
blaffe Rnabenbänhe Saubern eine neue V3eiie -aus einer alten (beige hervor. 
Hub burd) bie Rlänge gebt bas Wefen einer unberührten Rinbe5feele unb 
wäcbit unb wäd)it unb wirb heftalt, wirb Sd)önbeit. 2lnb atmet, atmet 
bie Stille (botteg. 

scb id)liebe hie trugen, fente bell Ropf unb laujd)e. 21nb rings um 
mich ein teijes Sd)luch3en. Sonit nur liebliche 9Rujif, nur ltreichelnbe Rinber= 
bänbe. sit es bog), als fällte jemanb auf uns 3u, fdhaute uns tief in bie 
erwartungsvollen 2lugen, fülle bie müben bönbe unb ipräcbe: Dich bab' 
icb lieb! 

Da formt es ficb in hell aufgewühlten Grünbett unterer Seele aus 
IY-rfteni unb .fettem, aus böd)item unb Ziefitem unb wirb 3ur unbeiiegbaren 
9J2ac)t über alle ber3en unb erfüllt beglüdenb hell 9iaum. (£5 ift bie reifte 
hiebe, bie felbitlos gibt, bie mit bem Sd)idfal wäd)ft unb nie begehrt, 3u 
sterben. Da offenbart fid) benn an uns bie alte Weigbeit, bab bei über= 
grober greube über tiefftem Sd)mer3e nur tränen hervorquellen, weiter,ni(ht5 
als Zränen. 9-angfam rinnen fie über unjete Wangen, als Bütten fie beim= 
verlangt 3unt (3d)ob her Mutter erbe. 21nh bas haft bu getan, mein fleiner 
greunb! Dein Spiel ijt berauld)enbe Mufif, beine Seele eine unberübrte 
Sd)önbeit wie her Glan3 beiner 'lugen, bie bell Schimmer tragen von 
ewigen Dingen. 

Tun bait bit geenbet. (99 Einft bie (5eige, her 23ogen. £angfam finbet 
fid) uniere truntene Seele aus lchönen 2).Velten 3urüd in bie Stille bes 
9iaume5. Dann ein stummes (5rüben, unb enticbwunben iit ein berrlid)er 
zraum. 
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9Ir. 12 Vcn jdtc(-%(rittcr Scitc 5 

bilb 1:'2(tntoi0b. Majitilte bon %cwconten ltitt 1725 

•jCmmunperf•jdonungcn bel, 6er tntwidlung vun erpn6ungen 
Wer in 2lmerita reift Ober DOn 2[merifMM gefd)riebene Viiiber über 

$olitit unb 23oltswirtfdlaft lieft, wirb feftjtellen, Baß fidl her 2Imeritaner bem 
europäer jebr überlegen fühlt. Die von ibm herbeigeführte (E-ntld)eibung im 
273eltfrieg hat fein Gelbftbewtibtfein ungebeller gehoben, unb er blidt mit einer 
mitleibigen Veracbttrng auf ben veralteten, idlwerfälligen Europäer. 

,Itt her Zat Tann 
man audl feftjtellen, 
hab her Mangel an 
Zrabition einerseits 
unb bie praltifdle 
Zattraft Dieter 

2lmeritaner anberer= 
feits vielfach auf 
neuem Wege Wirt= 
fdlaftlidle iah teilt= 
nildle gragen gelöft 
bat, beren £öfung 
bei uns nicbt in 
her (gintachbeit unb 
23olitommenheit ge= 
Iungen ift. '?sm mei= 
fiten genannt unb 
3tim Zeit audl bei 
uns ausgebilbet ijt 
bie Wobl Don gorb 
mit ttngebeurem Cfr-
folg ausgebilbete 
2lrbett am lau= 
tenben 23anb. 
Wieweit biete beute 
vervolltommnet ijt, 
tann harau5 erleben 
werben, hab beute 
in Detroit, nadlbem 
her neue gorbwagen 
in JJiaffen berge= 
stellt wirb, bie 23er= 
täufer aufteben wie 
bei ans in Rrieg5% 
Seiten beim Oäder 

aber Uleifdler. Der Wagen, her nrodl vor einer halben C5tunbe in feinen 
(gin3elteiten bem 2J1ontagebanb 3ugefübrt wurbe, wirb nad) feiner $ulammeit= 

f etung nods 
ben Motor 

bilb 2: balancier-tZambfmaft(lilte bon ftntt W A—M  

auf bem Oanb 
anf pringen unb 

mit 23en3in gefüllt, her 
fährt ben Wagen bem 

bitb 3: C-etbft Gei belt crftcn kolontotiben blieb 
matt nod) ant heben 

gabrer steigt auf, läßt 
wartenben Räufer au, 

her mit ibm nadl 
RontroIle her zuit= 
Lung am gabrittor 

bavonfäbrt. sorb 
gibt babei felbit an, 
hab bie (Eif enene, 
bie Sur S5erltellung 
her •E-ijenteile bes 
Wagens Bienen, 36 
Ctunben vorher in 
bie gabrit einlau= 
f Das jinh 
miffe (-rgebni •e, 
auf bie her 2lmeri= 
taner itol3 fein tann, 
unb fie wurben ne= 
ben anberett Erz 
jacben Sum Zeit ereit = 

befangenheit, mit 
her her 2lmeritaner 
an neue 2lufgaben 
herantritt, 11id)t be= 

iweri1iilfen t berat JJ1etbo= 
ben, bie bei uns 

bitb 5: Tambfidtin mit bnlancier-27taidtinc auf 
bcnt £, ubjolt=,rCu►; 

21(0 f►: SiurbclaittricG ntit StrcuSlobf unb 
't,t(cue(jtange all einer ftntionrircn 9Jtajd)inc 

bilb 4: ba(ancicr=ect)ijj4nntricMntaidtitie 

feit langem in Gebraudl waren. S̀orb betont in einent feiner 23üdler, bat, 
wenn er eilt neues $robleni anfaßt, wie 3. 23. bie 2lufgabe her S•erjtellung 
von Gpiegelgla£;idleiben im ununterbrodlenen 23etrieb, er griabfätlidt leinen 
i•adlmann, in biefem galle alto feinen (ilasfadlmami mit her i?öfung joldler 
2lufgaben betraut. — Cis ijt nun in her Zat bie Zräglleit beg inenfdllidlen 
(5eiste5, bas beißt, bas Saängen am Ut ewol)nten, f ellr (läufig ein Sa i n b e r n i s 
b.es i•ortfdlrit= 
t e s, unb niandler 
23etriebsfübrer wirb 
benbadltet haben, 
hab bie 2lrbeiter fidl 
fait immer her ein= 
fübrung Don Teue= 
rangen mibtrauifdl 

gegenüberitellen, 
weil fie ge3wungen 
finb, vom 2lltge-
wobnten ab3ugeben 
unb fidt auf Jteite5 
etn3uftellen. 

nie weit nun 
audt beim begabten 
erfinber bas S5ä11= 
gen am alten- gebt, 
tann man itubieren 
an, ben biftort= 
jdlen 2JIobeilen im 2eittfdlen Mufeum, unb es ift fehr intereflant 
unb Iebrreidl, von biejem (5esid)tspuntt aus fidl einmal bie C£-ntwidlung von 
erfinbungen anpfeben. 

tin 3wei Veifpielen fall ge3eigt werben, wie langjam man fidt bei Vim= 
fübrung von neuen erfinbungen Dom 2lltilergebracbten getrennt bat. 

Das erfte 23eifpiel ift bie erfinbung unb (• ntwidlung her 
D a m p f m a f dl i n e. Die erjte praftifdle 2lnwenbung fanb bie Dampf traf t 

bei her 2Baf ferförberung 
aus (5ruben. Man hatte 
vor her 2.nwenbung her 
Mafd)ine erft 'JJienfdlen= 
traft, fpäter tierifdte Straft 
verwenbet. Cr-in èuntpcn= 
anlinher mit Rolben unb 
Ventilen ftanb an her tiet-
ften Stelle her 3u ent-
wäsfernben (5ritbe, ein (be= 
itänge aber Stette11 bilbe= 
ten bie 23erbinbung 3wi= 
jd)en Stolben unb RIn= 
triebsvorridltung, bie our 
her (£-rboberfläd)e jtanb. 
Der 2Intrieb beitanb ails 
einem um einett Drebpitntt 
fdlwingenbert 23alten. 2111 
einem 93altenenbe war Das 
(5eftänge aber bte Stette 
befestigt, ant anberen CFnbe 
wir₹te hie 2Intrieb5fraft, 
bie bie 13umpen in tätig= 
feit fette, alfo 3. 23• her 
menfdllidle 2lrm. Matt 
hatte mit anberen Wor-
ten bie befannte einfadle 
orunnenpumpe nur etwas 
umfonftruiert unb hen 
•j3umpeliplinber mit Stolz 
ben in bie Ziete gelebt. 
ZIm nun bie immer ftet-

genben 213afler3uflüne be. 
wältigen 311 lönnen, hatte 
her (£-nglänber Ji e w = 
c o itt e 11 uni 1725 bie 
Dampfntaidline nt ihrer 
einfadljten 2lrt erftinben. 
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Seite 6 vctti(bcl=2:Iätt Cr 

'IMD 7: Siurbefaittricb an titter tMoutotibc auä 
bent Sabre 1841 

(25tatt be5 menld)= 
lid)en 2lrmes Sog 
bie Stolbenita»ge 
eines Dampf3nlin= 
ber5 Die `•3umpe. 
2lbb. 1 gibt ein tla• 
res gilb her ùnorb-
tiling. Ted)ts jtebt 
bie Dampfmajd)ine, 
unten ber Dampt= 
telf el, harüber ber 
Danipf3nlinber, bei= 
fen Stolben mit ei= 
tier Rette auf ba5 
eine (gttbe bes 
id)wingenben 23at= 
tens wirtt. Tut an. 
bereit (Enbe laufen 
bie mit Retten an, 
gehängten (5eftänge 
in bie Zief e 3u ben 

213aj f erpumpen= 
folben. Da5 gan3e 
23ilb beberrid)t ber 
id)wingenbe 23alten, 

unh es bat mehr als bunbert sabre gebauert, bis her 3umpenicbwengel 
als überflüffig abgefd)afft wurbe. Solange bie Dampfmafcbine nur Sum 
93umpenantrieb biente, hatte her id)wingenbe 23alten feine 2̀3ered)tigung, 
aber als man bann bie Mafd)ine 3um 2lntrieb von rotierenben Igt:beit5= 

mafd)inen verwen= 
bete, verlor er feine 
DalemSberecbtiguttg. 
2rot3bem ijt jelbft 
her grobe Lrfmber 

ber mobernen 
Dampfmaid)ine nid)t 
von ihm lo5gelom= 
men unb hat aller= 
banb tompli3ierte 
betriebe (13laneten= 
rabgetriebe) verwen= 
ben niüifen, um eine 
rotierenbe 2Belle 
(in3utreiben, weit er 
nod) immer hen 
DampfAlinher an 
einen leumpen= 

id)wenget btng, ber 
jet3t 23alanCier 
genannt witrhe. 

2lbbilbung 2 3etgt 
bas im Deutid)en 
SJJtufeum befinblid)e 
Mobelt einer 2S3att= 

id)en Danipfmaid)ine, bie auf ber rechten Geite ein (Bd)wungrab antreibt. 
Gelbit als man bie Dampfmafd)ine 3um àntrieb einer 1?otoinotive be= 

nutete, blieb nian nod) am 93umpenid)wengel Heben, wie 2Ibbilbung 3 3eigt. 
2lud) bie S ci) i f t s, 
atttrieb5ma= 
j d) i n e, 2Ibbi(bung 
4, 3eigt ben Ottlan= 
tier, unb es ift nun 
gan3 unterbaltenb, 
3u jeben, baf3 her 
f ortf d)rittlid)e 

2lmerifaner nod) 
beute auf bem Sjub= 
fon Dampffebiffe 
laufen bat, bie eine 
23alanciermaid)ine 

haben, wie aus 21b= 
bilbung 5 311, leben 
ift. — Mit ber (gr= 
finbung bes nod) 
lebt gebräud)lid)en 
Rurbe1antrte= 

beg mit S2reu3topt unb 13leuelitange wurbe icbon 3u 2S3atte $ einen 
bie 2lufgabe bes 2lntriebes von rotierenben Wellen vom Dampf3nlinber aus 
auf bem einfad)jten gege gelüit. 2Ibbilbung 6 unb 7 3eigen bie grobe Ver= 

'bi(b 8: 2(Itc SaI. 2:abcriiibc 2.tvitfuticbc 
010 9Jti:ittcbcn 

Zilb 9: 1antbitutidie all& bent Sabre 1786 bon 
bem cnflfii(Ocn 3nQenieur 2`ttil(iam 2bntinaton 

'bitb 10: iic critc amcritaniitbc Lücubabn 

einfad)ung, bie Damit für bie (5e--
triebe her ortgfeften JJiaid)ute wie 
her £otomotive geid)affen wurbe. 
sm 3ufammenbang mit ber 

Dampffotomotive entwidelte lid) 
ber Li f enbabnwa9en, unb 
es iit fait nod) lebrreicber 311 leben, 
wie fange man babel an her alten 
'.ßvittuticf)e, 2lbbilbitng 8, fleben 
blieb; weil hieje bis 3ar Lrfin= 
bung ber Lifenbahn ba5 $erjonen= 
beförberung5mittel war, itellte 
man fie auf bie Stbienenbabn unb 
fpannte statt her •3ferbe bie 1?oto= 
motive vor. Sogar her S3oftillon 
blieb habet erbalten. 

2lbbilbung 9 3eigt bie Ronitrut= 
tion eines Ctrabenbampt= 
w a g e n s, 2lbbilbung 10 ein 23ilb von her erften amerifanifd)en (£ilenbabn. 
Spier feben wir beutlid) bie auf bie Gd)ienen geftellte Tojttutid)e mit bem auf 
bem 23od fi$enben 93vitilfon. 2llg man bann anfing, bie f£ifenbabnwagen ge= 
räumiger 3u bauen unh baburd) non ber gewohnten gorm ber 93vjttutid)e ab= 
tam, behielt man aus lieber (5ewobnbeit wenigjtens nod) bie abgerunbeten 
eden an ben Vagenenben bei, wie 2lbbilbung 11 bier 3eigt. 9[tt bem Gilb 

V1.0 11: 2tta4cu 
burger 

ber 932iiitd)ett=2(up5= 
Lütnbabtt 

23ilb 12: Zcr moberne Liienbabitwo, ber tonitruftib feilte 2(ebutidt= 
feit mebr mit bent often Lüenbabit3ua bat 

von her (•röffnung her erften beutid)en Lifenbabn von rtürnberg nad) Fürtb, 
bas leiber bier nid)t wiebergegeben werben tann, bag aber im beutfd)en 
9Jiufeum 3n feben iit, tann matt fehen, hab wentgiteti5 bie 2Irt bes B̀agen-
anftrid)5 nod) bie geliebte 13ofttutid)e vortätticbt. 

2fbbilbung 12 3eigt ben in o b e r n e n e t f e n b a b ii w a g e it, her aus 
fonitruftiven unb betrieb5ted)nifchen (5rünben entitanben ift unb nun mit ber 
13ofttutfd)e feine 21ebnlid)teit mebr bat. 

gear. tönnte nod) viele 23eifpiele bringen, wie bie Lntwidlung ber 91 tog 
aus ber Stittid)e ufw., wie ba5 23ejtebenbe immer ben 231id für bas heue 
eingenommen mad)t. 2Benn matt fid) biete Zatfad)en einmal red)t flar mad)t, 
wie has an hen 23eifpielen gejd)eben ift, unb fid) bewubt tritifd) 3u bellt 23e= 
itebenben stellt, wirb and) ber 2lrbeiter, ber feine %rbeit mit 9tad)benten 
ausführt, oft in bie 2age tommen, 23erbeiieruttgen iinb 23ereinfad)ungen ba 
3n ,finben, wo er bi5ber bie S2lrbeitsbebingungen unb 2Siert3euge einfad) als 
gegeben binnabm, unb bamit türmen wir einett Vorfprung einbolen, ben ber 
2lmerit(iner 3weif eilos vor uns voraus bat. 

Drinnen und Drauft¢a 

Sekunde für Sekunde 
3nterejfant werben 3ablenaufftellungen erst bann, wenn 
lid) mit ilpten ric tig lebenbige 23orftellungen verbinben. 
.üieft man 3. 23.: In Deutfä).lanb wurben innerhalb be5 
lebten 3abre5 18 9J2itliarben Stüd 3 i g a r e t t e n her= 
geftellt, fo weil; man wohl, bah bies eine auberorbentlid) 
grobe 3a41 ift, ben richtigen 23egriff aber, was biete 
3ah1 3u bebeuten hat, betommt man eilt, wenn anan 
aus bielem 3ahresergebnis ben Zurd)fd)nitt für bie ₹ leinfite 
'3eiteinheit, bie Gefunbe erred)iiet. Gefunbe für (getunbe, 
Zag unb Tad)t, Gonn= unb 213erftags, werben in Deutfd)= 
(aub 584 ,3igaretten hergeitellt. set3t fann feine '.Rebe 

mehr von trodener (Ztatijtif fein, man glaubt biefe faft 600 3igaretteit, Die Gei 
funbe für Gefunbe ben Weg vom Trobu3enten über ben 23erläufer 3um Ronju-
menten antreten, vor fid) 3u leben. Man rechnet nach wie jie lieh häufen. 3wei 
Millionen in ber Stunbe, 48 Millionen am Zag, 11/2 97tilliarben im Monat„ 
18, Milliarben im 3ahr. Tun begreift man, was für eine gewaltige 3ahl vor 
einem ,jtellt. 

23on gleichem Ztltereffe ift auch bie Zatfad)e, bab in Deutichlanb Gefunbe 
für Gefunbe 7 .fiter 23 r a n n t w e i n hergeiteilt werben. Man ftellt fid) vor, 
wie lid) im 2lugenblid i•lafd)e neben j•lajche reiht, jo hab bereits in einer 2Bod)e 
tait 5 Millionen aufmarichiert finb. lInwillfürliä) steigt bie grage auf: Wieviel 
Oelb mag wohl in Deutjd)latib verraucht unb vertrunfen werben im .3eitraum 
einer eiNigen Gefunbe? Die 2lntwort: Gefunbe für Gefunbe nimmt bie 23rannt• 
weinmonopoIverwaltung für 23ertauf von reinem 213eingeilt 11.— Uf. ein, ber 
(5elbaufwanb für Spiritusgetränfe aller 21rt beträgt ein Me4rfad)es biefer Gumme. 
Der 23anberolenverfauf für .3igaretten, 3igarren unb 0 abaf erbringt Setunbe 
für Gefmtbe 22.— 9JIf. Saier ift eine 23ergleid)s3ahl von sntereffe: Der erlös 
ber 91eid)spoft aus bem Verlauf von Tüftwert3eid)en ilt nid)t viel höher als 
Das ergebnis ber 23anberolenfteuer, er beträgt Gefunbe für Gefunbe 26.— Mti 
Der (5elbanfwanb für Zabatwaren aller 2trt ift nod) höher als ber ertrag ber 
23anberolen,lteuer, ba biele nur einen bei %rt unb V,ualität ber Ware Der= 
id)iebenen 23ruä)teiI bes 23erfautspreife5 ausmacht. 2111ein biele 33.— Mt. für 
23anberolenfteuer unb fflionopolbranntwein ergeben Zag für zag faft 'Drei Millionen 
'.Reicb5marl unb über eine Milliarbe im ,fahr. ein tierartig hoher 2lufwanb für 
ßnxu5verbrauä) in • Deutid)lanb mub red)t bebenflid) erfd)einen. 

erfreulicl) ift nur, bab auch ber rechte S p a r g e i ft in Deutfd)lanb be= 
Itänbig gortld)ritte mad)t unb bab bie ergebniffe beutfd)er Spartätigfeit, aud) 
nad)' fleinfter 3eiteinbeit gemeifen, bead)tenswert gut imb. 3m ßaufe be5 3abres 
1927 wtlrben ectunbe für CZetunbe 161 TM, 3ur 6partaife getragen, alio in 
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Ric. 12 aeliid)c(=•Z:tättcr Geite 7 

ber Minute faft 10 000 912., in ber Stunbe faft 600 000 912., Zag für 
sag etwa 14 Miltionen 922., in jeber 2Bed)e fait 100 2ilhonett 912., im 
9Ronat 416 Millionen 91M. unb int jabr faft 5 Milltarben 912. %bgeboben 
wurben Gefunbe für Gefunbe 109 91M., bas finb 3,5 Milliarben im 3a[)r, 
ja bat ein jabres3uwad)s non 1,5 Milftarben 91M. verbleibt. man falm alto 
wolfs jagen: Gefunbe für Gefunbe - - - es wirb reftlos in Deutfd)lanb get 
(part. 92ebeit belt 9if fern bes reinen Sparuerfeljrs tit aud) bie böte bes Zurd) 
Iauts von (gelbern im fontmunen (5iroverfe•ir von allgemeinem .jnteresfe. Shier 
erfolgen (Ein= unb 2lus3aljlungen im Qaufe eines Zsabres (1927) in b54e von 
60 Milliarben 91971.; bas finb pro Moffat 5 Mitltarben 9Z9)t., pro Mge Taft 
1,2 Milflarben 922., Zag für Zag 167 Millionen 91971., pro Gtunbe 7 Millionen 
11972., faft 116000 91Sä2. in ber Minute unb 1926 9iM. Gefunbe für Gefunbe. 

„bleib unb 2lrbeitsamteit id)affen bie Mittel Sum 23obtftanb ber Tation 
uiib 3u ihrer j•reibeit, aber nur bann, wenn fparfam gewirtjd)aftet wirb. VI)ne 
(3parfamteit bringen aud) gleib unb 2lrbeitfamteit nitl)t vollen (grfolg." 

von binbenburg. Gp. ,3v. 

•tus a¢m It¢id• a¢e grau 

Etrvex5 von ßurgelrväf'ern 
Zer Munb ift bie eingang5pforte für ein Sbeer von 
Batterien, welche nicht nur ben Munb= unb bal5= 
brüten, fonbern auch ben geiamten -uftwegen ver- 
bängnisvoll werben fönnen, unb nicht nur Rinber 
fallen folcben 3nfeltionen 3um Vpfer, fonbern auch 
ewadhjene haben in nid)t geringem Mabe unter 
iljnen 311 leiben. 

Zie f rüber meiitens verwenbeten r ausmittel baben 
ben d)emiid)en Mitteln, welche ber Xr3t verorbnet, 
weichen müjten; leiber 3u Unrecht, Benn wir haben 

in unieren Sa e i T f r ä lt t e t n unb ihrem Saft lebt wirtjame 6urgelmitteT 
mit einer hoben Zesinfettion5lraft ohne fäOlichen einflub für bie 3arten 
Schfeimbäute bes Munbe5 unb bes 9iadhen5. (gine %bfochung von Salbei 
erlebt nicht nur bas übermanganfaute Rali, fonbern übertrifft es weit unb 
bat ben 23erteil, bab man nichts 3u befürchten bat, wenn bes 6urgeln5 
untunbige Rinber etwas verichluden. 

2Tber nicht allein im Salbei haben wir eilt wirffame5 6urgelwaf fer, 
fonbern auch im S d) a cb t e 1 b a l m; eine 2fbtocbung biefe5 Untrautes iit 
äuf3erit wirtiam bei allen ent3ünbungs3uftätiben unb unterftütt ent3ünb= 
Iiche SRraufbeiten aud) burd) innerlichen (5enub. %ud) 2lbtod)ungen von 
$feffer Haff er= unb Rrauf emin3e wirfen batterientötenb unb finb Wirt= 
lame 6utgelmittel. 

Gin anberes wirtiame5 (5urgelmitteT, bas ich 1)erfönlicb febr bo(b 
bewerte, iit ba5 e u t a 1 t) p t u 5 ö 1. Man gibt von ibm 3wei bis breti 
`tropfen in ein Glas 2Baifer unb benutt es 31im (5urgeln. Zas Outalt)p= 
tit5öl befibt eine lebt harte batterientötenbe Rraft unb tann auch innerlich 
in biefer 23erbünnunq eingenommen werben; in biefem Falle fett man es 
irgenbeinem Zee tropfenweife 3u. Gin bis 3wei tropfen genügen auf eilt 
Glas 2Bafier \volltommen. 

2Tucb S) o n i g w a f i e r (ein 6blöffel Sjoniq auf ein 6Ia5 2[3aifer) iit 
ein lebt wirtfame5 6urgelwafier; 3itroneniaft in etwas verbünnter Form 
iit gewil; als wirtfames 6urgelwajfer befamit. 

2lile Bier angeführten 6urgelwäffer Jinb ben dhemifcben weit vor= 
3u3iebeit imb richten feinen Schaben an, wenn fie beim (51argeln verfcbludt 
werben, e5 Jei baber w•rmitens auf sie verwiefen. s. ". 

Oart¢n6au u. Ftl¢inti¢rpdIt 

Gartenarbeiten im Juni 
ym (g e m ü f e g a r t e n heften wir bie Zomaten an Spa= 
fiere ober Stäbe Ioje an unb bied)en alte Jidl bilbenbe 
Seitentriebe, fobalb biefelben fabbar finb,, aus. Zie R1II= 
tur ift alfo eilte eintriebige, biefe ljat fidj am betten ge= 
gen alle anbereit bewährt. Man bead)te bas Iaufenbe 
2lusbredren, ba bie Zomateti fonft lebt Ieid)t ins Krallt 
mad)jen, unb man statt i•rüd)te lauter Blätter t)at, bie 
Früd)te, bie lig) bennod) bilben, werben infolge ber it a r= 
f e n 'Bejd)attung f eljr ( p ä t reif. (gegen Mitte bes 
Monats pflan3en wir bie Gpätfoblarteit, V3eibtohl, 91ot= 
fohl, 2Birfing. 2ludi Bohnen rönnen nod) gelegt werben. 

Bei ben Roblarten bea•te man eintiefes unb fettes '.ßflan3en, um biefe Seit 
gan3 befonbers. Rvhl, ber loje eingepffan3t wirb, vertrodnet bei warmer S213itterung 
leid)t. Zie Tflan3en Jolfen jo feit itehen, bat bie 23lätter abreiben, wenn wir 
jie nad) ber Tflan3ung aus ber (Erbe heraus3iehen wollen. T)fe geeignetfte Seit 
Sur Tflan3ung iit g e g e n 21 b e n b, wenn 9legenwetter bevorftel)t. Zen Zauert 
ober Winterfol)l vor bem angegebenen Zermin aus3upflan3en, ift nict)t 311 empfeblen, 
ba ber früljreifenbe Robl leid)t aufreibt (platt) unb bann für bie lfeberwinterung 
ungeeignet ift. 2llle angewad)fenen anberett flan3e11 müffen fleihig gehadt wer- 
bell, bie im Bobeis vorbanbene 2ßaffertraft wirb baburd) gefteigert, ferner bas 
llnfraut betämpft unb bie 2ltmungsfä4igteit ber 23ur3eln erleid)tert. UM) über= 
gehe man bei anbaltenber Zroden4eit bas (5ieben ober Sprengen nicht. ' (gegen 
Ropfbüngung ift bas (gemüfe nad) bem 2fnwathfen (ehr banfbar, auber jauche, 
bie jebod) nur in feud)tem Buben unb bei trüber Witterung angewanbt werben 
Joll, verwenben wir Stidjtoff in verjd)iebenen 3ormen (9latronfalpeter, barnftoff 
u. a. m.). jm Miftbeettaften ausgepflan3te (gurten werben nad) ber vierten Blatt= 
bilbung eutipi4t, bie iid) bann bi[benben Seitentriebe werben ebenfalls nach bem 
vierten 231att 3urüdgeid)nitten. (gegen Unge3iefer, was fid) um . biefe Seit ein3n= 
stellen beginnt, jei man auf ber but. 

Teml[lers 

jm 3iergarten werben verblütjte Blumen Iaufenb entfernt, ulit Fäulnis 
ver3ubellgeit. Besonbers bie Blumenfäften unb 231umenbeete finb baraut febr 3u 
bead)ten. Man überlebe nid)t bas 2Inbeften ber •ud)fien, Geranien u. a.; au(1) 
ift gan3 beionbere Sorgfalt auf bas (gieben 3u legett, insbefonbere fold)er Blunien, 
bie in febr beengten Zöpfen fteben, mit4in fel)r lei(f)t austrodnen. 2ßer feine 
Blumen liebt unb pflegt, fd)aut iebm Zag wenigfteiis einmal nad), ob fie be= 
golfen werben würfen. 9eid)te Düngungen in ber iyonn von 92äljrj(ißlöftaigen gebe 
man wöd)entlid) ein- bis 3weima[, wenn fid) bie ':pflan3en üppig entwideln unb 
reid)Iid) blühen Jollen. 

jni .flbftgartm beginnen bie Beerenfrüd)te 3u reifen. jn ben 92ei1)en ber 
(Erbbeeren lege man unter bie grüd)te bo[3wolle oben Zorfniull, bamit Jie nid)t 
beidmutt werbest. Wo bei Ctad)elbeeren ber j•ruä)tbefjang 3u ftart ift, wirb 
ein Zeit ber grünen i•rüd)te abgepflüdt unb eingemad)t. Wer Bini= ober 2lpfel-
bäume befitt, vergesje nid)t, ben Sommerid)nitt aus3uffibten; Benn nur biefer Gilnitt 
er3eugt bas 3rud)tbo13 unb nid)t, wie irrtümliä) angenommen wirb, ber 213intert 
Jd)nitt. 3u empfel)[en ist, biete 2lrbeit einem Zbftfad)mann 3u iibertragett. 

91. 

•ur Lrl)altuntt be3 Ctittitonä in ber :iaudie. Zie 3altdhe in ben aut 
d)ertgruben verliert lebt leicht an Stiditof f gebalt, ber in bie £uf t entweidht. 
T)urd) 3titat von 1 £iter Sd)wefelsäure auf 60-80 £iter :•aud)e tann man 
lid) vor groten 23erluitett bei bielem wertvollen Züngemittel ichiiten. Zas 
(gingieten ber C•.d)wef eliäure mub lebt vorf icbtig gefdhelhen. 

b Wert s=•tü¢rt¢i 

Hochofenanstich am 28. Mai 1929 
Unfere heutige fd)neliebige Seit bat auch mit fo mambem guten alten 

Braiicbe aufgeräumt. T)a ift es bann umfomebr 311 begrüf3en, bai3 bie alte 
Sitte, einen neuen ober neu 3ugeitellten S5 o d) o f e n burch ein Itinge5 Mene 
fcbenlinb aniteden 3u fallen, aud) beute nod) geübt wirb. 

Gri war es auch am 28. Mai bs. -35., als ber atzt 16. Uai 1928 
itillgefegte unb in3wifd)en wieber neu 3ugeitellte SD o d) o f e n 11 fertig 3um 
9tn3iinben war. e5 war ein feierlicher 2Tugenblid, als ber .Vbermeifter bie 
brennenbe Nadel feinem Zöcbtercben übergab unb biefe5, geführt vom S•och 
of en d) e f , (ich bem Stichlog) be5 Zf ens näherte unb mit ber iYadel bie 
bavor aufgefd)icbtete brennbare Maffe ent3ünbete - 3war nur eine fgmbolifd)e 
•5anblung, unb bod) eilt fchöner alter Brauch, ben fein 5cichofenmann miffen 
mödjte. 

Mit einem ber3lichen „6 I ü d a u f" begrübten bie Utnitehenben bie 
auf lobernben Flammen. b o d) o f e n II war nach einiiibriger leauf e wieber 
in Betrieb gelebt worben. Möge ibm eine recht fange Lebensbauer W 
jd)ieben fein! 

Satnifi¢n=1tad)rid)t¢n 
23er1)eiratet 

18. 5. 29 6rnit Sd)ilb, 2I3al3werf II; 18. 5. 29 21;alter T)ide, 213a13= 
werf 11; 18. 5. 29 beinrich Rämper, 9Jted). 2l3erfitatt 111 

RSeburten 
G i n S o b n: 15. 5. 29 (ftnit - Ernit Scbwit, 213a13werf 11; 18. 5. 

29 baralb - 92obert 9?öttger, Stablformg.; 21. 5. 29 S•aralb - Saeittrid) 
golf, 213a13werf If. 

6 i n e  o cb t e r: 9. 5. 29 Oitb - sof ef Siebert, (•,ifengief3erei; 
19. 5. 29 (gIoira - S.b3aul seitig, -5ammerwert; 21. 5. 29 .•nge - 
sobantte5 3immermann, 2Ba13werf 1. 

Cterbeiiifte 
16. 5. 29 .L7tto Röbne, 9J?ech. 2Bertftatt - (Ebefrau; 19. Ci. 29 

Ferbinanb 2luf ber beibe, 21.3a13werf - Tbefrau. 
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Meinigte WCiegeC•sQCQIIIQ •QIICI•19fIlillf••BflpeC  

• 

_ 7,45 „ 

eintabung 
3at ber 60jährigen Jubelfeier am Samstag, bein B. Juni unb Sonntag, 

bem 9. Juni 1929 in Jämtlid)en 9läumen bes 2lblers mit .3eitaabau werben 
aud) auf biefem ')Rege nod)mals alle Mitglieber mit gamilienangebürigen, 
ebenjo alle intereilierten Rreije bes bieligen Be3irts freunbliä)ft eingelaben. 

,jeber Mitglieb ift mit einer Zame frei. 2llle übrigen Heftteilnehmer 
3ablen je Zag 912. 1.- ober 91M. 1.50 für bie Zauerfarte. Zie 9Jlufif 
wirb au5gefübrt vom ftäbt. Zrd)eiter Witten unter £'eitung bes Saerrn 9Ru= 
jitbirettors gliegner. 

Uniere Ram. fowie bie 23ewobnerid)aft in 2Belper werben gebeten, aus 
2(nlab ber jyeier reid)lid) 3u flaggen. 

geltverlauf : 
a) eanitttng, beiz S. - tust 1929 b) eomttag, betr 9. Juni 1921) 

7 111)r abenbe, 2(ntünbigung ber •yeier burc4 9 mr vorm.. 2lntreten ber 2ereinMameraben 
B6Qeritgiifje am 2lbler Ium gemein(c4aftlid)en Rirc4= 

gang in egetrer 
11,30 bie 1 llbr, Borgeutontert mit anfcßt. ge= 

mein(d)o(tl. erbfen(uppeneffen 
3 U4r natbnt. färöiinung ber 2ubeifeier burc4 

8 „ 11  l$roßer $apfen(trei(ß mit any Böaerfd)üffe 
4 big 6 U4r nacßm ., gemein(cVa(tttebe4 .Kaffee= 

1,•eftiommere in alten 9läumen trinten ber Rameraben mit ;amen 
bee 2lblere mit nac4folgenbem 5 Ul)r nad)m , Beginn bee Ron3ert4. 21nIel. in 
2angträngt4en ben 91benbftunben großer Vititärban 

2uefü4rlit4e Heftprogramme finb an ber Suffe er4ätttic4 

11 21uf(tel[ung aller Ramernben 
mit ben gelabetten Bereinen 
unb 6äften am 2Ib[erfna[ 

(d)l. •adel3ug 
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Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L ER, H a t t i n ge n, Gr. Weisstrasse 10,12 
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xx xx 
°x xx° 
•°)rK°>•(°1•(°)•(o)r[o][o7r(o)•(o]•(o>•(o•to oyl(o>•Itoal(o o>ti(o](o)n(o o)tl(op(o 0 o)ii(o)ll(o]i(o 0 o)tK•••olt(o1•(0!••[0 •(o•tof[o•to]•io)r(o>tt(o),(o o](o}(o]i(o).(oöo 
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ru eret .• u e or, te fad) 10043—'.ftre•gefet3lid) ve 
'13. 9iub. e i rd) e r, Dfifielborf. — Drud: t ti d do 2 o 1) b e, (5eifentird)en. 

xx x   o 

xx xxx° 
Seidenstoffe 

Damen-Hemdhosen u. Taillenröcke, Nachthemden, 
Schlafanzüge, Röcke und Schlüpfer aus soliden 

Kunstseiden-Trikot, Strümpfe in Flor-, Mako- und 
Kunstseide in allen Farben und großer Auswahl. 

0 

xx xx x ox x 
l[o oX 
xx xx 
xx x• 

0 

Waschstoffe 
Voll-Voile 
Seiden-Voile, 
aparte neue Dessins, 
Woll Mousseline 

mit Bodüre, 
farbige Nasch-Popeline 
für Sportkleider, 

baumwollene Mousseline, 
Zephir. 

Rohseide einfarbig 
und bedruckt, 

Spiegelseide, 
Honanseide, 
Veloutine> 
Crepe Satin, 
Crepe de chine, 
Waschseide, einfarbig 
und bedruckt. 

Waschkleider und 
Blusen 

Spielanzüge, 
Seppelhosen, 
Sporthemden, 
Söckchen und 
Mützen. 

Damen- und Tierren Gummimäntel, Anzüge. 
Sommer-Mäntel. 

0 0 0 0  
•3erlag: Sj ü t t e u n b G dl a d) t(•nbuftrie•'I3erlag unb D d '21 (5 ) D-ff I b f Gdti lieb fad) für ben rebafttott. •itTjalt: ` 

••  •¢jd•ä(f(id•Q •ii•QilungQn I• 
hß iit eiaeutlitb redet (cidit, in pfiobgrrtl+fücren. 9iux mand)er ►jat 

immer geglaubt, es märe fdjmer au erlernen! aber mit 5ilfe eines guten .£et)r= 
bud)es mib einer guten brieflir[)en Bernberatung tann jeber bas T4otograpbieren 
leid)t erlernen. Die Birnta '131)oto='f3orjt, 92ürnberg 91 104, bat einen Bad)miffen-
fd)aftler, 13[)oto=Cr[)emifer Dr. K a u ni a n n , ber ben ein3elnen Siimben gerne 
brieflid)e 9iatfd)Iäge über ben Erwerb unb bie Verwenbung einer Ramera, fowie 
über alte pfjotograpbifd)en Töte toftenlos erteilt. Der 132 . Seiten ftarfe 5aupt-
fatalog ift befonbers reidjfjaltig ilfuftriert unb wirb auf Verlangen von Der Birma 
toftenlos verfagbt. 

(si iii fieute fflituer, burdj;utolnn[elt, unb befonbers bie Terven ber Saause 
fr eiu werben oft red)t ftart angefpannt, wenn es [) eifit, mit bent Roftgelbe aus3u= 
tommen. Die Birma Rar( Seiboib, 9iortorf (5olft.) empfieijlt ben 5ausfrauen, 
bie ifjr Oelb forgfältig einteilen müffen, einmal bei i[jr für 3,95 9Jiarf Räfe 
ein3utaufen. Sie liefert für bieten 'Breis Iambert 5at3erfäfe fowie einen Rugei= 
fäfe, wobei bemerft fei, bab bie Oeftelterin fo alles in allem neun Tfunb für 
etwa vier Mart erhält. 

• Fachm. Bedienung 

MÖBELHAUS BRÜGGERHOFF I 
Blankenstein, Nähe Markt 

Preiswerte Aussteuern ro Einzelmöbel 
Polsterwaren 

Zahlungserleichterung 

Von Hautleiden erlöst!' 
Ein Auszug aus unserer Danksagungsmappe! 

Das wissenschaftlich vielfach erprobte D.D.D.-Heilmittel 
lindert sofort den Schmerz und hilft selbst in hartnäckigen 
Fällen. Es ist flüssig, nicht fettend und einfach in der An-
wendung. Bereits wenige Sekunden nach der Einreibung 
ist es trocken. Ein Beschmutzen der Kleider oder des 
Bettes ist daher unmöglich Hier nur einige Beispiele der 

überraschenden Heilwirkung: 

t• 
Ref. 1413• Langjähriges Fiautjuck en am Körper 
Ref. 1416. 28 Jahre Leiden an Hautekzem 
Ref. 1415• Seit Jahren sehr an Akne gelitten 
Ref. 1417• Veraltetes, schmerzhaftes ahnen 
Ref. 1418. Eine B re lang furchtbaunde seit re Hautjucken 
Ref. 1419.2 j2J 

Jahren 

Ref. 142o• jucken deri e•hLee  seit seit derrGeburt 

Ref. 1421 • Schupp Juckreiz 
entstanden d. Hämorrhoiden Ref. 1422• Chronisches Ekzem m11lsorrhoi 

Ref. 1423. Ekzem, ahnen nassen A 
Ref. 1424, Seit 15 J den schlag Armen 
Ref. 1425• Ueble Hautflechte an 

Die Originale sind jederzeit 
in Schäfers Apotheke einzusehen. 

•.;.,{ti.. ill _ _ 

Grosse Flasche. M. 6,— 
kleine Masche M.2i75 

Erhältlich in Apotheken. Wenn nicht vorrätig, 
portofrei von Schäfers Versand-Apotheke 
(Abt. R.), Berlin W 62, Kleiststraße 34 

Minberbett mit 
JDtatrage 3u ve` 
taufen. 
Welper, Rafince 

ifra•e 2, I. C•to, r. 

(g ine gut erhaltene 
BettfteIle mit wIa= 
trabe billig 3u vere 
taufen. 

2Liefper, Senf d)ei• 
ftraf;e 4•. 

3tuei fd)fäf rg.Bett= 
ftelle mit 9natrage, 
gut erhalten, preis= 
teert 3u verlaufen. 
-5atting., 23i5marde 
ftra•e C5. 

PFeinstes Tafel-

ilaumen mus 
wohischmeck. und ge-
sund, garant. rein, mit 
Zucker eingekocht. 

l0-Pfd: Eimer Postkolli 
3,75¢1k.,25-Pfd: Eimer, 
Bahnkolli 8,50 Mk. 

Fässer mit 35-140 Pfd. 
ä Pfd. 0,34 Mk. 

ff. Preißelbeeren m. Z. 
10-Pfd.-Eimer 6 Mk. 

ff.Rübensaft,best.Qual. 
10-Pfd.-Dose 3.15 Mk. 
Preise ab hier g. Nachn. 

lteinr. Eckstein, 
Konservenfabrik 

Magdeburg-N. 455 

•itte 
berücksichtigen 

Sie unsere 
Inserenten 

CHugelköse® 
rot, gesunde Ware, o. Abfall 

2Kgl.-9rr.3.95 Z 
200 Harrkäss 
100 do.u.l Kgl.3.95 • 
K.Seibold,Sortorf art 

xx 0 

Lan desheimatspiel der Provinz Westfalen 
St:R — "0,9 Witten - Ruhr 

•. FZ Naturtheater im Stadtwald Hohenstein 

„UIilnBlm Teil 11 
von Schiller 
Mitte Mai — September 1929 
Mittwochs und Sonntags 

Künstlerische Leitung: Dr. Konrad Maria Krug 

Auskunft: Städt. Verkehrsamt Witten, Rathaus. -- Ruf 3941 

i 
• 

(hasch-Maschinen 
wring- Maschinen 

äußerst preiswert 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

• 

Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefbogen usw. 

in feinster Ausführung 
bekannt billig-

Buchdruckerei Ho Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Telefon 2493 

Ule Brämer, Schneidermeister 
Blankenstein Markt 

Elegante Maßanfertigung 
(auch von zugebrachten Stoffen) 

Elegante Anfertigung 
nach Maß 

Neueste Stoffe eingetroffen 1 

A. SCHWAB 
Kirchplatz 31 

Werksungehörige 
können kleine Anzeigen über Käufe, Ver-
käufe,Wohnungsangelegenheiten usw., die 
kostenlos aufgenommen werden, an die 
Schriftleitung einreichen. 

Pau1 Hey 
Herrenfrisiersalon 

(neben Drenhaus) i 
rollen Sie wollen Sie 

aheten 
kaufen? Dann 
vet^säu>:nenSienicht, 

sich meine neue Kollektion 
anzusehen. Ich bringe, was 
ie suchen, zu den 

billigsten Preisen. 

EmilSahmitlt EmilSthr•ticit 
Hattingen, nur Bahnhofstr. 2. 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
lungsraum Gr. N'eilstr., neben dem 
Weiltor. - Verkauf nur Bahnhofstr. 2. 

P H OT O 
KATALOG 
132 Seiten stark, vollständig 
kostenlos für Sie. Agfa, Voigt-
länder, Zeiß-lkon, Patent-Etui, 
alle Markenkameras liefertohne 
Mehrberechnung, zum Original-

Listenpreis mit 

1/3 Anzahlung 

Rest 3-6 Monatsraten 
5 Tage zur Ansicht 

Deutse : nds größtes Photo-Spezial-Haus 

Photo-Porst, Nürnberg A 104 
Lorenzer Platz 15 
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Kn  - o sumanstol• H¢ns•hel • Sohn A.•, Abt.l•enr•chsh•ft¢ f•a•t•n ¢n- xx 
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>xx - °ar ff° Für heiße Tage und für die Reise empfehlen wir unserer Kundschaft Ba d e w ä s ch e  Xo 

zu billigen Preisen unsere guten bewährten Qualitäten 
x° 

  Badeanzüge, Hauben und Badetücher. 

Kinder- 

Bekleidung 

Herren-Oberhemden und Sporthemden, Sommer-
Krawatten, Socken und Mützen, Lüster-Jacken und 

- Waschjoppen, Stöcke. 
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