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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

HENRICHSHÜTTE HATTINGEN 

6. 3ahrgang 
Tie ,2gerli3 8eitung" erfcbeint jeben •l. $reitag 
9ladjbrud nur mit Quellenangabe u. 6ene4migung 

ber üauptfcbriftleitung geftattet. 
10. •tpril 1931 

I 3uic4riften finb Su rie4ten an ' 
91u4rfta4l 21tt.•6ef•, Snnrid y •i 184üttattingen 
2ibteilung Ecgriftleitung ber 2Per16•$eitung 

nummer 8 

1930,'31 jo mannhaft überjtanben hätten, nlnlnlet)r eine 3iefbewilf;te Wirt= Der Weg aus ber Welttrift jd,aft5politif in teutfd)lanb getrieben werben müßte, bie jid) ocfm Gtaate 

%&j bem Oerid)t bes S2lmtlid)en 3nititut5 für Ronjunfturforicbung unb ben (semeinben in nod) Diel gröberer G v a r f a nl f e i t unb vor allen 
joll ber Ziefpunft ber weltwirtjcbaftlid)en Ronjunftur in nicbt 311 ferner fingen aud) in bem 9[bbau ber 23etätigung ber öffentlid)en S)anb auswirten 
3eit erreid)t werben. 91ud) in teutjd)tanb erblidt man Bier unb ba gan3 `müjje. Zabei verlangte er für bie £ohngeitaftting eine beweglid)cre 23er-
leije Zlnfäbe 311 einer f23ejferung. ter Sßrei5jtanb 3abfreicber Waren ijt ba tragsfreibeit 3wfjd)en ben 23eteiligten an Steile ber lebigen Gtarrbeit in1= 
angelangt, wo es aud), we= feres QOblljgjtC1115. tie 

niger bemittelten Gcbid)= b e ii t f d) e 3itbuitrie _ba= 
be Deute nod) mit einer 

' •311t5bellljtit11g Doll 

e ad;t bis 3wölf `t;ro3ent 
unb barüber all red)nen, 
gegen eine ün5belajtung 
ber atnerit(1niid)el1 
3libuftrie finit nur vier 
bis 3ebn '•tro3ent ber 
e n g l i f d) e n Jllbuftrie 
nlit tuir vier bis jed)5 
,•iro3ent unb ber f r a n 
3 ö j i j d) c it 3nbltitrie ulit 
ber geringen 3iiisbel(litung 
von 3wei bis vier `ttro= 
3ent. 

"t•fejcr 2lürtjd)aft5füh= 
rer fowobl wie ber beut- 
jcfc 91 ei d)5t(1n3(cr cre 
fannten als bie wid)tigite 
52lufnabe, um (1115 ber 

' •2Llrtjd;a)tStCifC I)CTa115311= 

/ fottimen, bat; iDir burd) 
immer weitere Linlvarun= 
gen 311 einer neuen R a 
vit(11bi[billig 10111. 

` nien unb vor allen tin, 
gen Sur 23elcbun(i b c 9 

r 23innennlar1tc5 (1l= 
` leg nur Lrbentlid)e tun 

müj)ten. --- ter beutid)e 
9icid)sf(in3ler fvr(id) auf 
ber 2agung heg 
beutjd)en 311bu• 

itrie= unb S_)anbc1s• 
t a g e 5. geilte 21115= 

f jü)rungen gipfelten in ber 
grberunn ber 9(usfubr, 

' iteigerunn ber beutid)en 
Waren, ohne bie eine 
weitere H̀evarationsial)• 
(tilg nid)t möglid) icin S werbe. 3n einer Diel be= 
ad;teten 9lebe, bie ber 
frühere 9lcid;gbanfvräji= 

 ̀ bent Zr. G tb a d) t , über 
biete Grane in ber Sd;wei3 
hielt, itellte er als wid)tig• 
f̀ites Lrforbernis heraus, 
bab bie beutid;e Wirte 
jd)aft fein atislänbiid)e5 
Ravital weiter aufnebmcn 
unb fid) bantit nod) tiefer 
in eine bcillofe Gd)ulben= 
wirtjdmft ftilr3cil bürfe. 
21ud) er betonte bie unke 
bingte 92otwenbigteit ber 

♦•••••w•••••••••••••+••••►•••-rvs• Steigerung unferer Rfus-
fuhr. — g-s fft jebr ititer= 

eiiallt 3u beobacbten, wie fick a n b e r e G t a a t e n, bie in ber völlig g[ei-
(ben ,tage iinb, gegen bie Wirtfd)aftsfriie 311 wehren oerfud)en. ta iit in 
erfter £ inie 3 t a l i e n bemübt, burd) einen allgemeinen 'l3 r e i s a b b a u, 
ber mit einer Gcn1ung ber 23eaintenge1)ä1ter uinU 12 4o unb mit 
einem altgemeinen S2[bb(1u fämtlid)er 2[rbeiterföhne um 8 qb unb iämtlicber 
2ingejtcl[tengebälter um 10 all lanb in Sjanb gebt, fid) 2uft 311 Dcrfd)affen. 

ten mbglid) iit, bas Stiller= ` 
notwenbigjte an3ujcbaffen. , 
Vor altem im 23ef1ei= 4 
bung5gewerbe wirb von ` 
einer träftigen Belebung 
bey (5ei(bäfte5 berid)tet. 
Zlucbr bier unb ba in anbe= 
rev 3weigen ber Wirt, a 
jd),aft 3eigt fid) ein gan3 4 
leifer 3119 3um •5efieren* 

greilicb liegen bie Gd)lüj=  felinbuitrien — Roble , / e• Lifen u. '23aumarft 

— vorläufig nod) gän3= 
lid) unberührt ba, tinb ` 
leiber iit - auf bieten 6e= 
bieten bislang nods nid)t 
bie leifejte 23eijcrutlg 311 / 
erfennen. ` 

92icbt5 iit natürlid)er, 
als bah immer wieber unb 
von vielen Geiten bie ` 
gage aufgeworfen wirb: 
nie fommen wir bean ` 
aus biefer 213eltfriie enb-= 4 
lid) berau5 unb weld)e 
jinb bie jilberjten Wege, 
bie uns gerabe in teutftb= ` 
lanb 3u einer 23eiferung / 
oerbelfen fünnen? 

teutid)lanb iit vor al= , 
len anberen £änbern burd) 
bie Veltfrife bejonbers , 
id)•arf betroffen, weil es 

bie ungebetlere + 
23orbelaftung burd) 
bie Rrieg5tribute 
311 tragen bat. tegbalb 
iit es gan3 natürlitfi, bab 
es bie gröbten 2lnitrengiiii= 
gen machen muh, biete 23e= 
Iaftung möglid)ft 311 Der= , 
ringern Ober jie nan3 Ios 
3u werben. tie verbienft= 
volle Vorarbeit, bie auf ä 
bieiem (5ebiete ber frühere ` 
9ieidj,gbanfprüjibent ter. 
G d) a dj t im 9tu5lanbe , 
gcleijtct bat, verbient bie + 
bbdjfte S2inerfennung. Sbier / 
ijt bie meitgebenbjte 2In= 
terjtü(3ung offer Wirt= , 
jcbaftseinfid)tigen Rrefje 
ji&yer. 9futb fein 23uä): 
„fas Lnbe ber %eparati= 
oven" mfibte bie alferwei= 
tefte 23erbreitiing f innen. 

9fuf groben wirtfd)aftlid)en Zagungen bat man fid) ieil letter 3eit mit 
ber grage, wie aus biefer SWeltfrife beraus3ufommert fei, eingebenb befaßt, 
f o auf ber S auptverfammlung beg Oat) r i f d) e n 3 n b u it r i elf en v e r 
b a n b e g , wo ber *orfibenbe beg 9ieid)gverbanbeg ber beutfcben 3nbaitrie, 
6ebeimrat Zr. ID u i g b e r g, fid) in bemerfenswerter Veife äuberte. Geine 
9[iisfiibriingen liefen barauf hinaus, bab, und)bem wir ben jd)weren Winter 

„ Walaltsrauf*n" 
2lufnal)me: Sj. itiebetrau 
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Geite 2 $Litti60Sti tit ll0 21r. 8 

Tiefe ('Genfung ber 23e3üge aller 2lrbeitnebnier w u r b e 
im völligen (-f-'innerneC)men 3wifd)ett 2CrbeitneI)mern unb 
21 r b e i t g e b e r n b u r d) (1 e f ff 1) r t. Zie 2lrbeitiicbmer erfannten bie 9tot= 
wenbigfeit eines £of)nabbaues ol)re weiteres an, tinb bie 23erbanblungen bar- 
Über 3lvijthen iI)nen unb ibren 2Crbeitgebern waren von einent wirflid) auf- 
rid)tigen (tieijt ber SRamerabfd)aftlid)feit getragen. 2Iucb in anberen £änbern, 
jo in 23 c 1 g i e n tutb neuerbings aud) in g r a n f r c i d) baben auf ivi(btigen 
2l3irtjd,aftggebicten ert)eblid)c i'oi)njenlungelt ftattgefunben. 

Zie 9Jiittel, bie mand)e Staaten bei ber 23efänipfung ber wirtfäjaft= 
lid)cn 28eltfrife anwerben, jinb tiatürlidy vielerlei 2rrt. 3n vielen £änbern 
1)at man (ingefid)ts bes groben Umfangs ber 2lrbeitslofigfeit einfd)neibenbe 
!))taj;nabmcn auf biefem (I'iebiete ergriffen unb verfügt, bab bie vorI)anbene 
2Crbeit lebiglid) an bie einl)eimifd)en 2Crbeiter vergeben werben folte. 

Zen G d)1 fi j f e l 3ur wirljaniften 1-%fänipfung ber 2B c l t f r i f c ba= 
ben 3weifellog bie 23ercinigten G t a a t e n von 92orbanierifa in 
ber äanb. Zort laufen alle yiäben 3ujammen, bie bie Gcbatlbeit ber baupt= 
jäd)lid)ften 3nbitftrieftaaten ber Welt aneinanbcrreiben. -5ier mübte ein •a= 
bifaler (-:: d)nitt pr (3prengitng ber politijd)en (3d)ulbf e  feln 
gcmad)t werben, weld)e bie 2L3eltwirtfd)af t an ibrem ungeftörten ỳunftionieren 
binbert. Zag würbe 3ur iyolge baben, b(1f3 nid),t nur 2finerifa, fonbern bie 
gan3e 21,lelt 311 einer neuen wirtjd),aftlid),en -Blüte erwad)tc. £eiber baben 
aber bort nod) fur3fid)tige Tolitifer bie 9nad)t in ber S)anb, bie bieg ver- 
1)inbern, tväbrenb in weite Sreije ber amerifanifcl)en 9 i r t j d) a f t bereits 
bie e-rfenntnis von ber 2L3irtjamfeit biejes 2Clibeilmittels gebrurger ift. 

Ein weiteres Mittel pur wirtjd)aftlid)en (5efunbung baben Z e u t f d) = 
lanb itnb Zefterreid) in ber 23ilbitng ber 3o11union gefd)affen. 
31)nen follte bas übrige (-furopa balbigjt naci)¢olgen, ftatt bieje vernünftige 
S)(inblinigsweije in jo fiir3fid)tig politifd)er Unvernunft 3u belä'mpfen. 

Um dIQ 309un11011 
Tod) tear ber 15artlaut ber beutf d)- ö ftcrreiehif eben Ter -

b a n b l it n g c n fiber biz Bzf eitigung bes $offgrenben unb bie Schaffung 
einee cinbeitfidhen '233irtidjaftNebietee nid)t amtlidj befannt geworben, Da 
hatte f djon ber f ran3ö f if ch2 2lußenminf jter B r i a n b bernuNefunben, baß ee 
lid) bier um einen polftif cb böchjt bebentlid)en Torgang banbete, Dein bie 
efjentaligen 3einbmädjte , uld)t tateiifo£3 pufeben bürften. $tear befanb fid) 
Der gute Brianb in einiger Terlegenbeit, wie er Diefen C5prucb begrünben 
lönne, Den er in (Deftalt einer 2Rote pufanimen mit Otolien unb ber Zfd)edjo-
flowalei nach Berlin fanbte; er berief fid) aber fcljlicf lid) auf bai3 berühmte 
(Dc n f e r T r o t o t o l l vom Sabre 1922. Oaniati mußte Oefterreid), bae3 
ungefähr vor Dem Terbungern jtanb, unter Dem eittat ber ebematigen 
3einbmüd)te (id) verpflidjten, feine 1lnabbängigfeit nid)t aufpugeben, ferner 
fid) jeber S)unblung, jebzr wirtfd)aftlid)en unb finan3ielten Binbung au ent-
balten, bie geeignet wäre, biz f e Unabbängigteit bireft ober inbirett pu bee 
eintröd)tigen. 2113 (Degenwert für biefe (,s-rpreffung beeam Oefterreid) bamale3 
650 'Millionen (Dolbtronen. Oie biefer Qfbmacl)ungen ift in-
3wijd),en felbft unter ben •ßotitifern pweifzCbaft geworben. J̀ae aber binbert 
Die 3ran3ofen in ibrer blinbzn 'But unb (DegnerTd)aft gegen al(e', waä bzn 
ebematigen Sentratniüd)ten iiüi licb unb f örberlidj fein fnnnte, nicht, baraue3 
Sapitat gegen fie pu fd)lagen. Gelbft bii8hzr nüdjterner bcnfenbe fran3öfifctje 
'ßolftilcr, wie Der befannte 2lbgeorbnete unb frühere 2Tlinifterpräfibent 
Syrriot, finb anläf3Cidj biefeä ercignifjee3 gang aud Dem Sjäuedjen geraten 
unb erflärcn, man würbz Die '3ran3ofen für @fel haften, wenn man glaubte, 
fie hätten vergeffen, baß biz politifdjc Tereinbeftlichung bee3 J̀eutfcben Ti i-
cbei burl) ben voraufgegangznen Sollverein puftanbe getommen fei. Sebige 
lid) ein (Delebrier aue3 Ziion erbzbt bie (5timme ber Ternunft unb mahnt 
feine £anbs leute, Die D̀ingz nid)t auf bie C5piee au treiben. 2tber biefe 
Stimme wirb ungehört vzrballen. 'Tian wirb aud) welti2rbin biefe rein 
w i r t f dj a f t C i dj e 2ingelegenbeit • in eine politif cbe umpuf äff djen jud)en. 

Z a liegt nämlid) Der -5aje im Tfeffer. 'Tian b•2fürehtet in '3rantreicb, 
baf3 bicfe 301(Unioll pu einem p o t i i i f d) e n 2l o f dj f u ß £D,e ft e r r e i e 53 
an J c u t f d) l a n b führen würbe. b̀iefe Befürdjtungen finb jebod), jo 
luünfdjcni3wcrt ibre erfüllung fin Ontereffe Oeutfd)lanb£3 unb £Defterreidje3 
wäre, burd) ben Tzrtrag felbjt in feiner 2Beife gerechtfertigt. Man hat fid) 
bei ber 2lbfaiiung bze3 Tertragei3 wohtroeie3lid) gehütet, etwas3 anberze3 pu 
vereinbaren ale bad, wae3 Die geltznben internationalen 2lbniad)ungen 3ufaf fen. 

Tor allem lag 3rentreidj Daran, Die e n g l ä n b e r auf feine C5eite 
3u 3iefkn; unb c• fd)zint in ber Zat hem berfd)lagenen franpöfifdjen 2rußen-
ininiftcr gelungen pu fein, ben engliid)en 2lrbeiterminifter bee3 2luiSwärtigen, 
Synber f on, bap 3u bringen, baf3 aud) er für eine B e b a n b -t u n g b e t 
gan3cn '3rage vor bens T61lerbunbirat eintreten will. Unb 
bod) bat Der bzutfdjc 'Reid)i3fan31er bem engfffdjen Totfd)after gegenüber in 
bcr3erfrifdjenbcr Zeutlidjleit barauf hingewfefen, baß fief) Die beutfd)-öfter-
reid)iTd)en Tereinbarungen gan3 im 'Rabmzn be23 (Denier •ßrotofolfä batten 
unb nadj 2fuffaf fang Der 2teid)iregierung unb Der öfterrefd)ifdjen 'Regierung 
für Den Tölferbunbe3rat fein 2lntaf3 gegeben fei, fidj mit 
D e r 2l n g e l e g e n h c i t 3 u b e f a f f e n. Dine f oldje •ßrüf ung unter poli-
tifd)cn (Dcfid)täpunftzn balte bie 'Reidj£3regierung nid)t für puläffig, Da bae3 
2lbtommcn rein wirtjd)af tlid)en (-sbaratter babe. .£Reber biefen beutlidjen 
Zon Dcä bcutfd)en 'Reid)elan3tcrä war man natürlid) in •ßarie3 unb Trag 

Wanderungen sind Staubsauger 
Für Körper und Geist 
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febr aufgebradjt. Ztalieti bat fid) in3wifd)en gurüdge3ogen unb wartet ab. 
'Man wirft Or. 'Brüning f ogar f djledjtc biplomatif dje `Manieren vor. `.Dabei 
ift ce nid)ii anberee ale3 blinbwütiger Sjaf3 gegen biefe 3oflunion, wie gegen 
affei3, waG 0eutf d)fanb unb Jefterreid) von Tueen fein Tann, ber fid) borg 
nebmfid) in '3ranfreidj unb Der Zfdjcdjoflowafei regt. 

3n3wif djen Raben bie nüehterner benfenben (Dn g l ä n b e t aud) wobl 
herau£3gcfunben, baf; fie fid) mit einer bfinben (Defofgfd)aft Brianbi3 in 
biefer C5adje erheblidj blamieren würben. 'Man bat fid) im engtifdjen Unter-
baufe weit purüdbaftenber über Die ganpe 'Srage geäußert, wenn man aud} 
regierungefeitig Daran feftbielt, bab biefe ganpe'3rage bot Dem Tritterbunbe-
tat erörtert werben follte. 3mnierbin fcbeinen aber, wie in Der grof3en unb 
einflußrefd)en $eitung, ber „`$ime•", pu lefen jtebt, Die britlfdben C5aeb-
bcrftänbigen juriftif d)er 2lrt pu ber einf ieht getommen pu fein, baß ber 
beuifdj=öfterreidjifdje Tertrag fein Brudj bertragtidjer Terpffid)tungen fei, 
baß ee viefinebr wabrf d)eintidj fei, baß Die Bertrag•mäd)te fid) innerhalb 
bce Tud)ftabens3 ber (Def eee gebalten hätten. 2lucb keift Die fine•" f ehr 
rid)tig Darauf bin, baß bereite 3wifen Betgien unb £?uyemburg eine gang 
äbnfidje Sollunion bejtebe, an ber niemanb 2lnftof3 genommen habe. Man 
Darf hoffen, baß biefe 'Meinung in englanb 3um biege gelangt. 

eaß ee nur felbftfüd)tige Swede finb, welct)2 außer Den 3ranpofen 
gerabe bie Zfd)ed)oflowafei bewegen, fid) fo über bie $oltnnion aufpuregen, 
bewefjen Die Temübungen, Die man vor fur3em noct) Dort mad)te, Oefter-
teicb in einen Terbanb Der (Donaufänber binein3upre f jen, Der gteid)f alCe3 pu 
einer $ollunion führen folltz unb in Dem Die Nfdjzclj,oflowafei Die unbeftrite 
tene Sjetrfdjerin gewefen wäre. B3enn baf gelungen wäre, jo würbe man 
wahtfd)cinlid) in Tarfe3 unb in Trag nid)te3 Dagegen ein3uwenben gehabt unb 
ee3 Durdjaui in Der Orbnung unb in -Iebereinftimmung mit Dem (Denfer 
'Protofoll gefunben baben. 2Bznn aber Oeutfd)tanb unb Oefterreicb für fiel) 
bie gleiche C5adje machen, jo ift ba53 für bie braven •3olitifer in Tarie3 unb 
frag natürlidj etwae gang anbere•3. 2Tian Darf nur bringenb wünf djen unb 
hoffen, baß ber 2t e i d) s3 f a n 3 1 e r unb vor allem Die ö ft e r t e i cl) i f cf) e 
T e g i e r u n g f e ft bleiben unb ihren einmal mitgeteilten unb wobt-
erwogenen C5tanbpunft aud) fernerhin mit C5tanbbaftigfeit unb 2Bürbe ver-

treten werben. 'Zenn f icb ber Tbfferbunb£3rat beraus3nebmen Tollte, troCcm 
Die Trüfung biefer 'wage, bie ihn gar nid»ä angebt, vor3unebmen, jo 
müßten (Deutjdjlanb fowobl wie befteneicb allen lgrnftee Daran benten, Dem 
Tölferbunb, Der ihnen biAci: nur (Inttäufebungen gebrad)t unb ber offenbar 
ungeredjt mit pweierlei `MA mißt, ben 'Rüden pu febren. 

Zer franpöf if d)e 2lußenminifter Brianb aber, von bent ber f d)öne Tlan 
eines3 polftlicb unb wirticbaftlid) geeinten 13uropa ftammt, wirb fdjliebtieb 
'3arbe befennen unb feine wirflidjen 2lbfitten bei biefem Tfan eutbiltfen, 
müffen. denn bie beutfd)-öfterreid)ifd)e, $ollunion liegt gan3 auf Dem Zege, 
Den biefer •ßlan, wie er bii3 jeet menigjteni3 erörtert wurbe, gehen will. 
,Zeutidjlanb f oll feine 'Reparationen nach Dem Zortfaut bee 2,3oung-Tiane• 
auß 2lui3fubrüberfd)fiffen be3abfen: Ourd) bie $ollunion mit £beiterreidj wirb 
bieje 2Tlöglidjfeit gefbrbert. Timmt nian fie ibm, jo bat ei 2lnfprudj barauf, 
von feinen 23oungplan-Terpflidjtungen entbunben pu werben. 

'Man fiept alfo, wo3u ber blinbe Sjaß gegen Die Sollunion Ozutid),-
lanbe unb £2eiterreid)ä fübren muß. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Mr. 8 21.2erld=ScitunA Cette 3 

TDi¢ bleibt mein KinD g¢juna? 
23on 33rof. Mr. 8 a n g it e i n, 03erlin 

Wollen wir bie Rranfbeiten her Rinber verbüteit unb befänipfen, jo 
nlüijesl wir bavon ausgeben, hab fie itart altersbebingt froh, fo hab 3. 2•. 
für einen Säugling anbere 23otjid)tsmabregeln gewählt werben mülfen, als 
für bas Cd)ullinb. -3m S ä u g l i n g s a l t e r beint es vor allem À;ad)s= 
tilins= unb (•-ntwidliingsitörungen jowie bie 
gefäT)tlidcn •zurd)fäi[e 3u befämpfen. •entt 
bieje fpielen eine 5auptroIle in biefer £e= 
bens3eit. sm C• d) u T a I t e r fyinwieberum 
treten bieje Rranfbeiten 3urüd, unb es fleibt 
mit in biefer 2ebensperiobe, Erfältungs= 
franfbeiten, fatarrbalijde •'Vrfranfungen, l er3% 
franfbeiten verbüten. •i ü r alte 9, e b e n s= 
perioben ift fdylicf Ii(f) bie 93er-
bütung her Zubertitloje wid)tig, 
wobei 3u bebenfen iit, bah bie Zuberfuloje= 
verbütung um fo widtiger iit, je jünger'bas 
Rinb ift. eine im frühen Rinbesalter erwor= 
bene Zrüjentuberfuloje fann fpäter, nad) her 
Gd)uTenttajjung eine galoppierenbe Cgwinb= 
fugt pur '3olge 1)aben. 

3nt 9.iiittelpunft her Cdautnlai3nabnlen 
itett int frühen Stinbesafter bie tS r n ä h = 
r u n g s f r a g e. Viidptige Trnäbrung ver= 
bürgt gutes (flebeiben unb Mag)stum, aber 
aud) Cd)iub vor afuten snf eftionsfrantbei= 
ten. Cowobl fräftige Roit, bejtebenb aus 
viel 97tilcb, i•leijd) unb (Eiern, als auch bie 
3u magere Roft, bejtebenb aus bünnen Cup= 
pen, 93rot unb jd)dedpt gefoeten Rartoffeln, 
jinb für bie Rinber geiäbrTie. Sur ,T r t ü cb = 
tigung bes Rinb es gehört aber nidt 
nur bie Lrndbrung, Tonbern aud) eine 3wed= 
mäßige Umwelt, her leiber bie wirtfdyaftligie 
Tot oft eine T)ren3e fett. (9s mub verfugt 
werben, für bas Rinb aus ungilnitigen Wob= 
nungen bas Menfdyenmöglicbe beratts3ubo= 
len. sjt bie Umwelt taum 3u änbern, bann 
müfjen bie Rinber möglidst viel ins geie 
gebrad)t werben, um £ i d) t, 2 u f t u n b 
Sonne 3u genieben. 93efonbers gefäbrlid) 
für bas Rinb finb hie in feiner Um, 
gebung fid) aufbaltenben franfen erwaMenen. 
Zie große 97tebraabl her Trfranfungen her 
R[tmungsorgane im RinbesaIter, bie 3ur töb-
liden £?ungeneut3ünbung führen tönnen, ijt 
burd) (raufe Ortuadyjelte, burdy Oerübren mtb 9lnbujten fowie Rlnfpreu)en 
von feiten biefer bebingt. 3ur ertüci)tigung gebört ferner bie 3wedntäbige 
`pflege, unter beren Mabnabmen als wid)tigite bie Cauberfeit 3n nennen 
ift, bann bie rid,tige 23efleibung unb bie Rräftigung her Mustulatnr, um 
S5altungsfebler bintan3ubalten. 

eine befonbere 93ebeutung gebührt her 3 a f) n p f l e g e, benn lariöje 
3äbne erleidytern ben 3ugang von franfmag,enben Trregern wib erlauben 
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wenn 

nid)t bie 3we(Imäbige Zurd)arbeitung her 91alyrung. 3ur Cri e j u n b h e i t 
b e s R i n b c s trägt es aud) bei, wenn bem Rinbc (lenü(lenb 91 u I) c ge= 
lajjen wirb. ,Da3lt get)ört vor allem ein a u s r e i d) e n b e r C d) l a f. 9[ud) 
bas ed)ullinb foll minbcitcns 3wülf Ltunbett ')Iadytrilbe I)aben. Rille bie 
genannten 9)ta•nal)men hielten Sur Lrtiteti(tung bes finblien Rörtiers unb 
3u einer R(bwel)r gegen Lftfranfungen, beult es iit natürlid) ausgtfdyloifen, 
bah man von Bett Rinberit unt jeben `13reis bie Z3afterieit fernhalten Tann, 
bie es frant m(Aen. ^as Rinb mul; aber in ben Gtaub gelebt werben, 

fid) ridtiq 311 wehren. 93 o n f p e ,; i e( 1 c n 
wid)tigcn r1rarifitn(1en jcicu 
genannt bie cngfif(f)e Rrnnfheit, 
bie rfa1tiin(1sfratitheit C11 bie 
Zuber I u 10 f e. Zie engliid)c Rranfheit 
wirb vor allem baburd) verhütet, baf; matt 
auf bas Rinb bie 1(Itraviotettitral)= 
l e n her Sonne einwirfen liiiit. £ eiber 
haben wir in z cutid)lanb ini Winter wenig 
ultraviolett, jo baf; wir nidt in her Vage 
jinb, bie verbütenben C,ollnenbäber bellt 
Stinbe 3u verabfolgen. RIn Stelle berjelben 
fontnit bann bie fünitlidie >> öhcniomte in 
7yra(it, aber aud) eine 9icibe voll 9)lebif(1= 
menten bie einen d)cnsijd)cn Stoff enthalten, 
her jowohl her enellild)en S-,raniheit vorbeugt 
als jie aud) jebr fdynell teilt. Zieie Zubitan3 
iit vor allein im £lebertran enthalten, her 
jd)on vom britteit bis vierten Monat an 
teelöffelweiie gegeben werben Iann. Cs fci 
babei auf bos 9)tertblatt gegen bie 9lad)itis 
verwiejen, weld)es bas Raiferin RIugustc=2if= 
toria=S5(ius herausgegeben Tynt.') 

R(ud) vor ;~ uberfuloje lajjen lid) bie Rin= 
her bis 3u einem gewifietl (trabe id)ütcn, 
wenn jie im Säuglingsalter nur abqefod)te 
Mild) 311 trinfen betoninien, unb weint fie 
nidt in 23erübrung mit'Zuberfelba3illen (ius= 
buitenben Dienid)en gelangen. Wer mit bem 
Ritibe fpielt, es füht itfw., mub jid) ber .Ver• 
antwortung bewubt fein, bie mit jeber Be. 
rübrung mit bem Rinbc verbunben iit. Zie 
JItern haben bie Rlufgabc, ihr Rinb nid)t 

o`l mit 93erwanbten ober Sjallsgenoffetl 3iif(im= 
men;ubringen, bie einen 2;erbad)t auf Zu= 
berfulofe erweden. 

Was für bie Zuberfulofe gilt, gilt aud) 
für bie anbereit Znfeftionsfranfbeiten. So 
wirb bie S'ungenent3ünbung beint Rinbe ge= 
wöbniA baburd) hervorgerufen, bah eilt 
tatarrbalifd) ertranfter Trwadyiener bas Rinb 

anjtedt. inwieweit bell Cduhimpf►mgsmabnabnien gegen Zipbterie, Cdynr= 
Ind) ein grunblegenber (•rf olg bejd)ieben fein wirb, iit beute nod) nigt ab= 
3ufeben. Zer Todenimpfung iit es ja befanntlid) gelungen, bie 23lattern 
beint Rinbe 3u verbüten. 

man umfoau hält, 
nie ln6att mangen fjausfjaltungen gemirt-
%d•ajtet mird,/o milkman mit öedauernleR• 
I?ellcn, dat nur in geringem Ma,tc ?l?ild 

-_und ??7ildpcodulte'2lermendung finden. 
tFin groter Feil der 8evöllerung lebt nod 
immer im jeiden des legten jahrgehntcs, 
(n dein tatfdafjlidj nur ein lärglio!es Quan-
tum ?Mild für die eingehe Perfon Sur 21er• 
fügung /Tand. 3um Oldd find dirfe ,Seiten 
der tFntbe6rung vorüber! ?heue (traft, 
_neues Mohlbefinden, neueSeaffensfceu-
de wird uns guten, wenn mir in unterer 
Lebenshaltung gefuneeTinfadhcit walten 
lallen. )eute,ingeordnetenVerhdltni/Jen, 
in denen die Candwirte wetteifern Quati-
tdtsmildjgu liefern, follte%edervon uns%ro 

   davon übergeugcn la/Jcn, da•bci der fdma• 
  den Aauflraft der Bevüllerung gerade die 
-= in der ?Mild und ihren (Frgeugni fen billig 

gu lau/enden ?Tdljrwerte teuren rohrungs-
= mitteln vorgugiehen find! 

f  
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") 8u be3iel)cn bur0) bie 3tei0jaanßalt 3ur bcräntpiung ber Sinberjlerblicgreit, tTgarlottenburg, 
•rantjtra•e 3. 

eel vorfldytig 6¢fm •Ibwerfen non getragenen gaft¢n 1 

Oeltfäme Onnbengeftt'aj•e 
die folgenben ; eilen jinb 93rud,ftiide ans (Snaben= 
9eluc,en an Rönig 9llbert von Cagfen. ^ ie 
heiteren Ctilblüten, bie von ben einitigen Cgreibern 
gewit oft mit fd)werem S5er3en abgefabt werben jinb, 
bilben wohl einen befonberen 93eitrag 3u bem rei= 
den Rapitel merfwürbiger Rulturbotumente. 

Mein Saer3 Tdimnicrt in 'Zräneit .... unb jo 
idiwinge idy alte, invalibe Cd;wiegermutter von 64 
satten mich auf ben glügeln finbliger Liebe auf 

bie Stufen bes öhelbenfenben Rlg. 93aters unb breite mid) einem wof)[= 
wollenbeit (Snabenafte unter. Zie ( irofimutter meiner Ctieftante hatte bas 
I)ohe (Slüd, ew. 9)Iajejtät empor3unöbren. 

das bogwoblgeborene R[nitsgerid)t bat nlid alit her trunfenbeit we= 
gen mid) jelbit bewunbernben (flebabrens unb begangenen 2Biberitanbes in 
un3urednungsfähigem 3ustanb bingeurteift  Cis grüfit Q-•w. Mulieität 
s[)re sie liebenbe Selene. 

23itte, bie fleine greibeitsitrafe beim R[lntsgerigt `/Halbteint für neig 
311 erlebigen. • 

Zas Sopba mligte aufs ecihtaus, unl nid)t alt vertungern. 
r 

1[nb fo bin id bemr burg (£'w. 9)laieität (5nabe wieber in guter 
.ioffnung unb grüf;c als treue 1lntertänin.... 

jn hellt id) lebt lebenb inb int Zauntel bes wilben Cimtettraufd)es als 
alter Mann von 70 sabren bilflos baftebe, appefiere id an bas meitfd)lidc 
(flefübl (£-w. 9)Zaieftät. Meine Mutter wirb 3bnen Ur)rtbert itreuen, wenn 
Cie mir bie Strafe erfafferl, meine cd)fer befinbet jid) in her vcrwabrTojten 
Rinberanftalt. 

Wollte bod) bas 9[uge bes (5efebes nicht jtätlbiq an ben Rilo(f)e►t bes 
armen Mannes nagen. 

sg armer 93ater von 5 Rinbern unb bas 6. unter bem treuen Mutter-
ber3en tragenb bitte id) bas Cxbwert bes Tomotles, welges über mir 
jgwebt in Gleitalt bes Saerrn 9?edtsanwaft Runt, gütigft entfernest au 
Iaffen. .-3d) batte bamals ein idwer franfes Rinb, bas (Sott 311 lid) in 
ben bimmet nahm, wojelbit es bann aud nod Gelb gefoftet bat. 

Mit tränenber jycher unb meinen am 26. 2. 98 geborenen Jwilling 
falle id auf bie hübe bes £anbesvaters. 

sd) f)abe fittlides 93etrageit, bin mit (-rfolg geimpft unb bie Cchule 
befu(bt. V. uf; id aber tennM tnid)lrlbiger `13aar Straffen wegert biefen, 
fo bitte id, bod) wenigstens nid)t bell (flefängnis=snipeitor voll '1(tltlaberg 
eiltpuerfeiben, bcnn id) bin in fo einer raviben 23ebanblung gewcfett, baff 
id unter biefen Rojtenvert>ä[tnijsen meinen (seift aufgeben muf3te, an bem 
bas 5iingertitg nagte fo wie, baf3 id) bap voll Iinge3icfer war. 

(Es ijt (flottes zYügung, bab bie vcrlgiebenen :)Jicnjd)cn verlgiebcnc 
(fleiftestemperaturen I)aben. 

3g will fd)lieten, beint mir wirb orbcntlid) id)inntrig. Sabe 22 Nahre 
bas 93itbiuntfde 6ninnaiiint als Cgeuerfrati befud)t, woraus 3u fehen, baii 
id ntidt gan3 rob unb ungebilbet bin. `•d) bitte mir bit 10 9)larr ;u crinifen, 
ba tg unbe3ablbar bitt. 

%trlejenes 
(£-tltfdulbige fid) nur feiner bomit, bat; er an einer langen Rette ;u 

unterfit itel)t; er bilbet ein Glich, ob bas erste ober lebte, ist gleidwültig, 
unb her eleftrifd)e gunfe fünnte nid)t burd)fahren, wenn er nid)t baftänbe. 
Tarunt 3äbien fie alle für einoll unb einer für alte, unb bie lebten finb 
wie bie eritcn. * ;Yriebr. 5 e b b c 1. 
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Itniere Gd)uhniabnabmen bürfen fid) aber nicht nur barin erjehöpfen, 
Rrantbeiten überhaupt 3u verhüten, was natürlich ein nicht erreid)bares 
3beal baritellt, fonberit sofort bei 23eginii einer Erfranfung 9Jiabnabmen 
3u treffen, unt id)were Grabe ber Erfrantungen unb Romplifationen laus- 
3uichalten. Ihn bas 3u bewirten, tiuub bie 23eobad)tiuig ber Mutter unb Ißfle- 
genben gefchörft werben, bamit fie fofort ertennen, baff fid) ein Rinb nicht 
wohl fiihlt, unb bah fie bann bie 2[ufg'abe haben, bas Rinb möglid)ft 311 
ijolieren, 3u itieffen unb - einen 
2[r3t 3u rufen. 23ei einem ber--
artigen Vorgehen wirb eine 
viel gröbere 9(n3ahf voll Rin= 
berfrantbeiten leid)ter unb ohne 
Romplitationen verlaufen als 
bisher. 

QVie foff man 
O2?unt)funh fjören? 

Zer 9iunbfunf hat uns alle 
etwas verwöhnt. für bie mei= 
fiten voll uns bebeutete es f rii= 
her viel 11nbe(1uuetnfid)- 
t e i t , unb gewöhnli(1) Gild) 
eine nid)t unbebeutenbe 
(irelbausgabe, wenn man 
9J1 u fit hören wollte. 213er 
heute feinen %abioapparat hat, 
fei es ber einfadhe Zetertor, ber 
Be3irisempfänger mit 2autfpre-
d)er ober ber to unb foviel 
90bren=Empfänger, ber hat 
9Ritfit in 5itIIe unb 
ü I I c, ob er nun im f injter- 

itett Eifetborfe wohnt ober 
mitten in ber Grobftabt. 

Zasfelbe gilt für qute 23or- 
träge unb fair einen umfang= 
reid)en 91ad)rid)tenbienft. Zas 
iit eine 2[nnehmli(hfeit ber heutigen Seit, bie wir ziehtmenit7en als 
eine G e l b it v e t it ä n b 1 i &h s e i t bimlchinen, unb bie wir be5halb 
n i d) t a u w ii r b i g e ti wiffen. Es wirb uns eine jo reid) gebedte ia- 
fei vorgejet3t, bab bei ben meijten von uns j(hon balb eine gewifje IX e b e r - 
t ä t t i g u n g eintritt. Es 'liegt unbebingt eine grobe Gefahr in ber leid), 
fett unb bequemen 2lrt, 9Riifit unb 23orträge an hören, bab 
itian fid) ver3etteft unb vertiert unb überfättigt wirb. 211an 
hat Gelegenheit 3uviel p hören unb nimmt leicb,t beiz 21 p p a r a t 3 it v i e l 
in 2[nfprtte. Zabei mub man einen IInterf:hieb niad)en 3m-iid)en .Weuteit mit 
grobem gaffungsvermögen unb viel Gimi für bas 2IIIes unb anberen. E5 
bleibt aber immer e i n I[ m i n n wenn es nicht e i n 11 n f u g i it , b a 5 
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berät überhaupt nid)t mehr a5311itelIen, Ober in icber 
freien Minute bie r örer um3tthängen. Zer enberfolg wirb 
fein, bah bie Gehörnerven eines Zages Oollitänbig abgestumpft iinb unb 
garnid)t mehr reagieren. 23eim 2 a u t f p r e d) e r veritöbt es aber aud) 
gegen bie elententariten 2lnitanbsregeln feinen 9Ritmenfchen gegenüber, bie 
in bemfelben -saufe wohnen, wenn man morgens, mittags unb abenbs immer= 
3u hören will unb feine 9i ü d f i dh t auf anbere .-eute nimmt, benen 

bie Gtilfe bes 9Rorgen5, 
 1111111 ^ 11111111 •••0 a1111 rilUis „„ mID1 nIIIIII •-0 bie 91 u h e b e 5 9R i t t a g 5 

unb ber 9lacht wertvol - 
ler iit als 0erichwo in. 
mene Geräufche aus einem 
Tebenraum, bie n i e m a n b e n 
etwas bieten aber alle 
it ö r e n. u f old)en fällen wirb 
ber (5entib Sur 1.f3lage. Wir ge= 
ben nacbjtehenb ein paar 9-in= 
ger3eige, wie ber 9iiinbfuntteit-
nehmer hören toll. 
1.3uerit nad)fet)en, was 

bie Gtunbe bringt! 
2. 213enig, aber plaiimd-

big hören! 
3. R c i n plantotes, d) a= 

ratter[ofes sjer11in-

fjof in aer Seftung Wlärgburg 
2Cuf nabme bon Si. ii i e b e t r a it 
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fu(fien, man möchte_ 
fast Pagen, bcrum- 
itod;,ern im Belt -
alf, f o n b e r n überleg--
t e  23efd)raHfung in 
ber 2fuswabI! 

4. Z t b n c n b e Torarbeit 
mit gunf3eitidhrift 
unb 231eijtift! 

5. Zie £ autftärfe jo ein- 
ftellen, bab jie für bas 
3immer genügt, aber 
bie92ad)barfd)aftnicbt 
stört! 

Zer 9iunbfunt tann mit feinen vielen 9)lögliffciten in einem nie qc= 
ahnten unb für möglich gehaltenen 2lugmab belehrenb unb unterhaltcnb 
wirren. Zen lernbegierigen 2iebbaber wirb in ber entfernteiten (leinen 93ro- 
trin3itabt, im fleinften ileden Gelegenheit gegeben, R ü n ft l e r, Sänger, 
unb snftrunientaliiten, Gelehrte aller 2lrt 3u hören, lidh 23er. 
itänbni5 für ba5 21ltes 3it bilben unb fein 2Eiffen 3u erweitern. 

3um C—Milb fei noch ein guter 91at gegeben. Ein 9Jienjd) jolt wiffen, 
wann er 311 23ett mub, um am näcEiiten 9Rorgen f riich unb ausgeruht 3iur, 
2[rbeit 3it fommen. gas in fpätcn 13betibitunb,en aus bem (9afe 
hier Ober ba nod1 geboten wirb, iit nid)t to wid)tig wie ein 
regelred)ter schlaf für ben nädhiten Zag. 

Un(¢r neuer Mitarbeiter Karl 
Tr fonimt auä 2Cmerifa. Mandje von unä 

Werben fid) idjon beibalb für ibn interef f fieren. 
Seine Sjertunft toll aber nid)t ber Sjauptgrunb 
für bae 3ntereffe fein, bei wir für ibn erboffen. 
Qr batt fid) übrigenä audj idjon gang aitägeo 
aeicbnet in Zcutfd)lanb eingelebt. @r ift biet in 
ben i>erfdjiebenften,Betrieben b2rumgefommen, unb 
wir hinnen tagen, baf3 er ei burdjauä verftanben 
bat, fick auf untere Berbättniffe in Zeutfdjfanb 
cinguftelfeii. Mir Werben baä balb genug merten. 

25er bietet Rart nun eigentlidj ift? 2C[ä fc4f. 
bin in unterer 3eitung bie '3rage geftellt wurbe: 
„Rennft ZU Rar[?" — ba Werben bie mciften 
von uni bei fidj gebadjt baben: „gage! Rarlä 
gibt ce Wie Canb am Meere -- unb einen ober 
ben anbeten bavon femee idj fdjon! — 2[ffo 
ecblub mit ber ßebeimniätuerei!" 

3n ber vorigen 2Cuegabe bat fidj Rarf unteren Wefern nun idjon etwas 
beutfidjer vorgeftelft: in 25ort unb B[Cb. ein fDrid)er Rerf — fiebt nicht 
to aui, Gfi ob er nid)t aupaden tönnte. Ranft ein redjt tüchtiger unb 
aielbcwubter 2lrbeitimann fein. -Unb er Tagt ja (lud), baß er uni alten bei 
unterer 2lrbeit beffen Will. Rein tfuger 2ltenidj Wirb folche Sjiffe abo 
fcblagen! 

Tun aber nur feine falfdjcn Tsorftetlungen von bietet Sji[fe! Tid)i etwa, 
003 er uni bie 2Crbcit abnähme — Wir iinb ja obnebin aufrieben, bab Wir 
1104) 2Crbcit ballert. 2lbcr ber 2tuf gebt unterem neuen Mitarbeiter Rar[ 
vorauä: er bat fo gcwiffe Kniffe unb pfiffe entbedt, wie man fidj, Dbne ben 
C5nberf olg ber 2Crbcit au verringern, bie 2( r 6 e i t j e[ 6 ft leid) t e r u n b 
G n g e n c b m e r ni a d) e n tann. er ift babinter gefommen, baß gar nid)t 
etwa niangc[baf teä 25erlgeug, ungenügenbci Miateriat, id)[ed)i funttionierenbe 
2Iiafebinen unb anbere Sad)en foler 2[rt inimer ben Sauptgrunb für mangef-
hatten 2(rbeiticrfD[g bilben. Bei feinen Ctreifai[gen burd) bai täglidje 
Weben bei Bctriebci unb bei eitt3,elnen Betriebäangebörigen bat er eine 
viel ticferliegenbe imb febr vielen von uni gar nid)t befannte '3eblerquelie 
entbedt —• in u n ä f e l 6 e r nänilid), bie Wir uni in nieten 3ätten bureb 
f al f cbe ginfteltung Sur 2[rbeit bie 21rbeit t e l b e r e r i d) w e r e n. 

Tr Wirb ime in ber Weiteren 'Sofgc — immer an ber gleichen Stelle 
imictct 3eitung — cinigcä bot' feinen (irfabrungen unb (Irtenntniffen vcrd 
mitteln. Bitte —: Karl ift fein Scl)uf»lcifter unb fein Zbeorieprebiger. 25aä 
er jagt unb uni au tagen baben Wirb, bem fiebt men'ä fd)on beint erfteiv 
B[id an, baß bai leine auigefnDbeltcn 25eiäbeiten finb, fonbern C5d)[ub= 
tolgerungen aui täglichen Bctriebitiorgängen. -Unb Wir werben balb feben, 

baf3 bie 2lrt, Wie er uni biete vermittelt, Weber trotten noch fd)ulmeiftero 
lief), tonbern immer böd)it intereffant, mancbmal fogar verblüffenb luftig 
ift; Wir werben vieffeid)t ftaunen, in wie vergnügter 3orm man mand)en 
an fid) gan3 unb gar nid)t bergnüglidj erfcbeinenben Borgängen bei 2ltlo 
tagei beitommen tann! -Unb Wir Wiffen ei fcbon beute: oft genug Werben Wir 
ibm aubbren unb Werben im Stillen tagen: „2(ba — f o i ft b a i ! 2lber 
eigentfid), tann fid) baä ber vernünftige Menfcb ja audj fe[ber jagen!" 

'Zaun, audj ber vernünftige `3ltenfcb bat feine C5ebwäcI)en, 3u benen bier 
unb ba 3weifeltoä aucb ein geWiffer Mangef an E5e[biterteiintniä geböten 
mag. Bitte — 2CntDefenbe iinb natürfich auägenDmmen! 

21(fD faifen Wir Rarf getroft einmal eine Meife unteren Mitarbeiter 
fein; Woffen feben, Waä Wir von feiner Sjiffe profitieren hinnen! 

T. 2Z. 3. 

Geistesgegenwart bei einem Unfall 
3n unterer 2B e r t ä a e i t u n g ift immer Wieber auf bie 25 t d) t i g --

Nit  ber U n f a l l v e r b ü t u n g fjingeWief en worben. 23ielf adj ift aber bie 
2Cnf idjt geäußert worben, baß biete ewigen  Sj i li w e i f e u n b b a g 
ewige  e i n b ä m m e r n, bab 6efabren lauern unb Wie burdj ßeifteia 
gegenWart unb fdjnelteä @ingreifen unb 3ugreifen manebei -Ungfüd ver= 
bütet Werben tann, f djließlith ben Weter ber 25ertä3eitung abp 
itumpfen unb alleä te[nen einbrud mebr auf ibn mad}t. 
Mir entnebmen ber 3eitung , O a i 2Z a b' einen tur3en 2[rtitef, ber uni 
beweift, bab ber von unä eingefdjlagene 25eg ridjtig ift. 

„2[uf ber e äj i f f i w e r f t  e b i g a u geriet ein 2ir6eiter an 
eine Widjtfeitung bon 380 Boft Spannung. Der R r a tt f i[ b r e r R u ß 
warf tur3entjdjlOtten einen Bt u t t e r f cb l ü f f e l a u f bie e t e t p 
tritdjen $ ufübrungibräbte unb bewirfte baburdj Rur3p 
fcbfuß, to bab bie Weitung ttromfoi wurbe. Oer gefäbrp 
bete 2[rbeiter wurbe to gerettet. 

@i ift von gan3 erbe6lidjer prtn3ipieCfer Bebeutung, bab biete 
2f r t, bei e t e t t r i f dj e n-U n f ä f f e n in geeigneten 3ä[[en rettenb 
ein3ugreifen, in ber von bem Tserbanb ber Zeutid)en Beruf äp 
genDftenfd)aften beratiägegebenen „Betriebiwadjt" (Oab= 
reävormertbudj, 2lbfaf3 „efettrifdje -Unfälle", 5. 119) 
auibrüdfid) enip f ob[en Wirb. @i f d)eint bodj alf o, b a b b e r a r t i g e 
-Unfaflverbütungäbelebrungen, bie fid) an bie 2lrbeit= 
nebmer, Betriebilciter, 2i32rtmei fter ulw. wenben, i b r e 25 i r t u n g 
nid)t verfebten. 

Tie 3uftänbige B e t u f ä g e n a f f e n f d) a f t teilt 3u bem Dbi'gen 
Unfall mit, baß ber Rranfübrer unb 3wei anbete 2frberp 
t e r , bie fid) an ber 2Zettung bei, Berungfüdten bervorragenb beteifigd 
ten, eine n a nt b a f t c B e l o b n it ii g bon ibrer 3irma erhalten 
lja6cn." • 
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Sr. 8 Vert4•3eitung Ceite 5 

QVas miffen wir non äeß •Nene? 
Ton 2̀1. `IBeibner (1. 3ortfeeinig) 

Tae angegriffene Tolf wirb mutloe unb bilft 3uleet mit, bie Torräte aber im 6tod noch ntebrere junge Böniginnen »orbanben, to antworten 
nach bem fremben Stoct 3u fdjaffen unb bleibt Dort, jo bah bie Beute leer und) biete, jebod) Dumpfer, mit „ taat, taat". 3Mt beif3t ei aufpaffen. 3it 
baftebt. Tie T e ct t (I r L über B 1 it t e n f a f t f a m m 1 e r bringen Den Grunb• am nädj ften Tagc 3wifd)zn 11 unb 1 llbr f d)önce ' Wetter, jo ucr(äf3t bie 
jtoff M3 Sjonige. 'lBefdje 2frbzit Bier bewältigt werben muj3, 3eigt nad)- alte Bönigin mit ihrem einbang ben etod, f obalb bie junge Bönigin alle 
jtebenbee Beifpief: ber gelle fdjCüpft. Tie Tienzn fdjwärmen, bieg ift ein eigenartiger 2fnblid. 

eine £ i n b e n 5 f ü t e f onbert bei günftigem 2ßetter in 24 Gtunbzn Sirta Tie Bienen itifr3en wie ein reibenber Gtrom alle Dem ' luglod). 211 einer 
2,5 Milligramm 22 c t t a r ab. $u einem Bilogramm Sjonig finb 3irta 1800 großen 2ßolfe fliegt unb treibt alice burd)einanber. Tad) tur3em D̀aumel 
®ramm Tettar notwenbig. Tie Tiene braudjt 3u einer Sjonigbfajenfiiflung fommt bie Ternunft unb ein Sucb,-n nad) Der alten Sönigin beginnt. Tie 
Den 3nbalt »on 3irfa fünf3ig bie fecb3ig TCüten unb mad)t täglidj fünf bie Rreife ber bzrumillegenben Birnen werben immer enger, unb nad) tur3rr 
jede '3Tüge; f omit werben »on ibr ungef äbr 250 bie 350 Bliitzn entteert. kfm Seit tann man bzn i).3(ae ertennen, wo bie Bönigin fiet. 3n bieen Si'lunipen 
1800 Gramm Tettar cin3utragzn mub bae Torf Glio 3wan3igtaufznb 3(ug• jammern fid) bie Bienen um ihre `?Mutter. Ter 3mter muß nun Nu 
bienen auijd)icten. Torbebingung für einen guten Honigertrag ift eine blüh,-nbz Gdwarni einfangen. Ta3u wirb ein Birnenforb benut C Sjängt Der Cd)warni 
f}onigenbe Tflan3c auf groj en Wädjen, wie 2iape, 2ßei5t(ze ober Täumz S. T. frei an einem 21ftc, to ift Die Cad)z fzid)t. Tzr Sorb wirb in ben 
in großer 2fn3abl, wie £?inbzn, 2tof3faftanien, 2Cepfef, Tiflaumen, 2(ta3ien 2(rni genommen mit ber eJzffnimg 3um C5d)warni, ein E5d)lag auf Den 21ft, 
ufw. 3n unterer Gzgenb mangelt ee feiber alt berattig,-n Maf fenanpf (an• unb ber gan3e Srumpzn ift im Storb. ')Ilit einem Òud)r 3ugebunben bleibt 
Sungen, trot bem an jämtfidjz in 3rage fommenbzn Tzbörben @ingaben gz= ber C5d)warm tübf ftzbzn bie 3um („9injd)Iagzn in einen leeren etod. 2liebr 
mad;t werben. 3n mandjen 3abrzn bonigen bie Bfüten fdjled)t über über- 2Crbcit mad)t ce natürlicb, wenn fid) ein '-d)warnt in einzr Gartenbeile an-
bnupt nicht (S. B. £inbz). — 2ßaffer wirb fpz3izlr im '3rübjabr bum Ter• je4t. Tort mub man ib:t mciftzne ef3föffelwzife bzrauebüten. 3it Der 3nitzr 

nid)t (1ntvci lio, fo 
bleibt Der ;,d)ivarni 
einige Gttuibzn fit zn 
unb bann fliegen 
Gpurbicnen ab. Sja-
bcn biete Tunt einen 
hohlen Gtanun über 
irgznbzincn gefd)üt3-
tcn Gd)luptwintc( 
gefunben, jo crbzbt 

fid) ber gan3e 
ed)wnrm liod)nla(ä 
unb fliegt weiter. 
311 Den m.iften 3a1. 
feil ift er jebod) für 
ben 3mter uerfo-
rzn. Tiefer G~~chorarm 
bzibt Torfd)watnt 
unb ift immer ber 
»o(teftärtitc (ca. 15 
bie 20 000 Tienen). 

Tun 3urüd 3uni 
_= Gtod, in bem nun 
_ bic junge SYönigin 
W Dae 2tegi:ncnt hat. 

bünrcii Dee 2ßi n 
terbonige ge= 
braudjt. Ulu ben 
Bienen biete 2Crbeit 
all erfeidbtzrn, ftebt 
an meinem 5tanbz 
ein mit 'Moog ge= 
füfCtee Tedzn. Tae 
Mooe wirb immer 
feud)t gebaften unb 
bic Bienen fiten ba 
3u Sjunberten unb 
taugen fid) »DIL 3n-
forge Dee Bruttrieo 
bee ift ble Tolfe= 
3ab1 bon ungefäbr 
adjttaufenb auf breio 
Sig- bie fünf3igtau= 
fenb Tienen anger 
wadjfen. Torräte an 
Sjonig unb Tollen 
finb cliznf alle »or= 
banben. Zit bae 
73citer fd)bn, bann 
finb alte Bebinguno 
gen Sur sortpflano 
Sung ber 2frt erfüllt. 
Ter 'sdjw arm a 
t r i e b erwad)t. 

2ltänntid)2 Bienen 
('Drohnen) finb aud) 
»orbanben. Tic Bieg 
neu beginnen 25ei-
jefnäpf d)en (Böni¢ 
gin e1Cen) an3u,' 
baum. 3n ber 3orm 
ähneln bicje ben 
2täpfd en einer (lio 
d)ef unb werben 
Vorwiegenb an ben 
2 ünbern ber Mae 
ben fentred)t bän= 
genb angebaut, anbete wie bie normalen jedjeectigen 2(rbeiter ober bie etwae 
gröberen Trobnen3eIten, Die wagerecht liegen. 211 biete 2täpfdjzn legt bie 
Sönigin ein nütmalee 2frbeiterinnenei. @e ift jebod) aud) erwiefen, baj3 
Bienen ein fold)ee ei alle einer anberen 3elfe boten unb in bie B3zije(3elle 
bringen. Tie $effe ift böber gebaut unb gfeidjt bann in (Dröbe unb 3orm 
bem @nbglieb bee tfeinen 3ingere. Srüber ertroäbnte id), baj3 Die 2Cmmen-
bienen Sjonig unb Toffen 3u 13utterfaft mifdjen. Tiefer 3uttzrjaft ift ale 
tobe ober grobe Soft 3u betradjten. Tie 2Crbziterinnen-rMaben müffen alto 
biete f elb ft »erbauen; ihre Tabrungeorgane entwicfeln fid), unb bie Gze 
fd)lcd)teorgane »erfümmern. D̀ie 233zijermabe betommt jebod) einen uor»er- 
bauten 'Sutterjaft, fo3ujagen Gytraft. Taber braueben bie Tabrungeorgane 
nidjt p arbeiten, entwidetn fid) aud) niebt »otfftänbig, wäbrenb bie Ge-
fdjfedjteorgane auereifen. Tie Sönigin tit »i2[ gröber ale Die 2frbeitebielie. 
Cic itt einte ber wenigzn Wejen, Die ihre ei2r wittfürlidj 5zfrudjten tönnen. 
2Cue befrud)teten @fern fd)Tüpfen 2irbeitebienen, Die, wie »orber geid)iCbert, 
ebenfafCe weiblicben (Defd)Ted)te finb; bie irnbefrud)teten T5ier finb männo 
lidjen (Dejd)Tedjte unb beiüen Trobnen. Tie Orobnen3eIten finb ebenfalle 
jedjeedig, jebod) gröber wie Die 2Trbziter3eIten. Tie L3ntwidlunge3eit beträgt 
bei ber 2frbeitebiene 21 'Zage, bei ber Trobne 19 unb bei ber Bönigin 
16 Tage. 3eber etod feet mehrere 2Be(jeT3eTCen an. ach babe fehon fünf-
3ebn C5tüd in einem C5tod geAft. 6obnlb bie 2ßeijefSelCen bebcdt finb, wirb 
bae Tort unruhig ober fd)warmfuftig. 3ebz 'Beifel3e[fe wirb Von einem 
Trupp Bienen gewärmt unb g,-tdjübt, bejonbere in ben felgten Tagen uor 
Dem 2fuejd)Iüpfen, Jobalb fid) bie jungen Böniginnen m21bZn. Gelingt ce 
ber alten Sönigin an eine f ofd)e 3z11,- ihrer 2lebenbubterin bzran3utonimen, 
fo reif3t fie biefelbe feitlid) mit ihren Bietern auf unb ftid)t bie junge Königin 
tot. Ter 3mter bat biz Unrube im 6tod ebznfalle bem,-rtt, ober aue bem 
Ctanbe Der 2Bzife(3elle oorauegefebeit unb wzib nun, baj3 ein CM) warm fällt. 
Gebt er abenbe an ben Etod unb tropft an, unb ist Die junge Sönigin Schon 
»oft auegebilbet, Maim ertönt ein feine, gut börbarze „ tfiiit tüitt". Ginb 
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Oa  j,-büäJ noch meh-
rere junge Bönigin-
nen in heil gellen 
finb, gzfdjiebt ce, 
baj3 einige Tage 
jpätcr biete eben-
falle auejdjfüpfen. 
Tun oricberbort f idi 
bae 6djwärnien wie 
»orber bctchri2b2n, 
jebod) finb biete 
C'üdjwärmc nicht to 
ttnrf unb heiß,-n 
2lnchfchwärmc. 
13e fommt uor, Daj3 
mit einem 2tnd)-
jubwarm Drei bie 

ui(,r junge Böniginnen berauejtür3en. Tie Traube iit bann nid)t to gefd)Coffzn, 
teitoreife aud) in Gruppen geteilt. Tad) bzm 3infangen eine 21ad)fd)war-
mee finbet nian beim UBegnebmen Dze Tud)ze oft mehrere abgeftod)eno 
Söniginnen, Denn in einer gan3en Traube bulbet eine Sönigin feine ')tiva(in. 
Ter eingeid)lagene Torfdjütarm fängt nun an 3u bauen, unb Da bie Bönigin 
befrud)tet iit, beginnt fie fotort mit ber (,9i,-rablagz. Tie Gntwidlung geht, 
wie anfange getagt, wieber ihren '2f32g. Ter abgejdjwärmte Gtod, ebznfo 
wie Der 2iad)idjorarm, haben nun jung,- irnbefrucbtete Röniginnen. eine 
einem jd)bnen Tage »erläj t bie junge Sönigin 3u ihrem Sjod)3eitefluge 
Den C5tod. Ta fie träftig tjt, fliegt fie gut, unb nur befonbere trug-
tüehtige gewanbte Trobnen »ermögzn ibr 3u folgen. Sjodj in ber Vuft boll-
Siebt fid) bie Begattung. Tieher »on feinen 'Miznjd)en beobad)tet. Tur bei 
Der 2i:üdfebr in bzn Gtod ertennt man, bab biz Bönigin befrud)tet ift. Tie 
Trobne büßt ihren Sjod)3eitätag mit bem Tobe. Tad) 3,-bn S̀agen beginnt 
bie junge Bönigin mit ber •3icrabtage. ein,- weitere Begattung erfolgt tür 
bie gan3e ßebenebauer nicht mehr. Tie Sönigin fann Drei bie vier 3abra 
alt werben, ift aber Sulzet nicht niebr feiftungefäbig. eine Bienz lebt in Der 
Sjaupittad)täcit böd)fteni3 ad)t bie 3c(n B3üd,rn, bann finb ihre 3rügef 3er-
ritten; fie stirbt meiftene auj erbalb bze Gtodee. 

Tun S u r Sj o n i g g e to i n n u n g. B3enn ein Gtod, wie vorher 
gefdjilbcrt 3wei• bie breimal gefd)tvärmt bat, wirb in Dzn mzitten 3allen 
ber Sjonigertrag gering fein. Tor bem Gd)wärnten taugen fid) bic Bicncn 
»oIr Sjonig unb n,-bmzn bieten, für Brei Zage, ale eiferne '-Ration mit. Gin 
Torfd)warm fd)feppt vier bie ad)t •ßfunb, Tad)id)wärmz je nad) Größe 3w2i 
bie fünf 93funb Sjonig mit. 2Bie trüber erwäbnt, fp,-icbecn bie 'Bienen ben 
Sjonig über ber Brut auf. Ta nun wäbrenb ber 2ltonate Mai, 3uni unb 
3uli bie Brut beinabc bie gan3e B3abe bebedt, to wirb bcr über bem Trut- 
raum gelegene Sjonigraum mit auegebauten 2Baben auegeftattet. Turd) bei 
216fperrgitter tönnen nur 2lrbeitebicn,-n Den Sjonig in bic leeren Waben 
tragen. Goba[b Dzr Sjanig rzif itt, über3ieben bic Bienen bie Vollen Seilen 
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Geite 6 "Criä=3cituuß Mr. 8 

mit einem 233acbebcdct. 3u Diefer Seit entnimmt ber 3lnter aua bent S'onig-
raunt bie Maben, fegt biz nod) barauffitenben 23fenen ab, bie bann naeb 
ibrcnl C5tode buriicff[icgen. tic Zaben werben ntittc[3 einzr Zabengabel 
rout '15ad)3bede[ befreit, in einen t+rabtforb geftelft, bzr in einem Derginnd 
teil Relief brebbar angeorbnet ift. 3nfo[gz Der Orebung wirb ber Sjonig 
an Die Reffeltnanb gcfcbfcubcrt unb tauft bane[) einen 2tueguj3 unb (Sieb 
Dircft in ein (D[a3. 2ßad)3rcfte bleiben im Gizbz fitzn, fo baf3 ber S5onig, 
ebne mit bcr S5anb in 23crübrung gu fonmr2n, b»gienifd) einwaitbfrei aunt 
Terbraucber tommt. -- 2[nbcr3 bei ber Rorbbienzngucbt. to Dort fzine 
b,,craitencbmbaren Sjo[grabnien finb, mfiffen bie Zabzn mit bzr S5anb feit= 
gehalten unb bzrau3-
gefdnitten werden. 
din C-d)[eubern ift 
nid)t gut mögtid), bz• 
fDnber3 bei Sjeibe• 
bDnig. tie 2i3abzn 
n,üfjcn gz#tref3t wer= 
ben. Zr bicfz 21r= 
bcit gefcben bat, ift 
nid)t fcbr crbaut ba= 
von. zJcr Lrtrag 
f&jwantl ill mlfzrer 
h!cgcnD. je nad) Dznt 
Metter, int Turcb< 
fcbnitt Doll gebit bi3 
ad)tgcbn g3funb. Q•ine 
13rwcr63quzl[c ift a[fo 
bic 23izncngucbt in 
unfzrer ßcgcnb nicbt. 

3m C'•zPtcmber obzr 
L)ftober ift bic Toft3= 
3abl info[gc ainfcb'rän- 
fung Der 2egetatig= 
fett ber Snnigin ged 
funten, bie nid)t mzbr 
nntigen trobnen wzr= 
bzn al3 unnüt3c 3rzf= 
fcr bcrau3gebränqt. 
Tie 2iatur 1)erfd)fiej3t 
eine .5Dnign unb •iof= 
fcnqucl[e nad) bzr 
anbcrcn. tzr SjDnig= 
raun wirb ecfcb[offzn, 
bic (yittwintcrung be  
ginnt. Jcr rid)tig bz= 
arbeitete Gtocf bat 

gull, Minter mcift-n3 junge Bienen. ON' Zintenorrat betreffenb ift 
folgcubc3 31, fagcn. turd) :,d)äi3ung bat Der 3niter feftgzftellt, baf3 ein ftarfe3 
T>olt nDd) An Tfimb Snonig bat, ba bieg gu w2nig, beißt e3 enttneber 
S5onig Dber 3uderwafferliijung all füttern. 'Mall tut bieg feit gwan3ig 3abreii, 
infDlgcbcff2r, finb 2tubrertranfungen wegen gu poffenreicbem Scibebonig aua= 
gcfcbloffen. tai Tiolt betomn,t fiinfgzbu Tsfunb aufge[i;jtzn 3uder af3'Hinter= 
futicr; in3gcfallit finb affo fiinfunbgwangig l3funb Sutter borbanben. 

Oct bag Minterfuttzr inn 2Märg reft[D3 alnfgegebrt ift unb auf orbem 
nur inn Brutraum aufgefpeid)crt ift, bzftebt teine ßefabr, baf3 biete 26fung 
in Dc" ffir Ronfunwiltzn beftin,niten 5onig foramen fall,. Maeb ber 2fuffüty 
terung wirb cin Gtüd g3aWiz unter bie Mabmen gefcbDben, Gtrobmatten. 
eingefebt unD bcr Bien in 22ube gcfaffen. (Yr fcbtiebt fid) immer enger gur 
Mintertroubc gufannnell. 3ebe Ctbrung ift ferngubalten. 

(aortfebung f0fgt) 
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Der deutsche Wald und sein Ertrag 
ßegenübcr ber Tiortrieg3geit bat fid) Die beutfdjc forftmirtfd)aftlidjc 

2Z u t3 u n g 3 f f ä d) c cinfd)[ief3[id) ber Rätunben unb 23[iif32n u nt c t in a 
20 000 ha 1) e r g r ö ß c r t. QBäbrenb inbe3 bie S3oCgbobznf läc[)e bon in3= 

gefanit 12634700 ha auf 12654200 ha ftieg, fie[ ber Umfang De3 beutfd)elt 
i'aubho[gbe ftanbe3 Don 3 789 000 ha auf 3 644 000 ha. t̀iz E a u b b o[ g= 
b c ft ä n b e lnabmelt bemnac[) tun 145 000 ha feit ber Bortrieg3geit a b. 'tiefer 
22fidgang ift baui•tfäd)fid) auf bie 2Minberung bz3 22 o t 6 u d) e n beftanbzs3 
guriidguffibren, bzr um 45 000 ha auf 1 671 500 ha fi2f, weiterbin auf bie 

2[bnabme bc3 23 i r = 
f e n bzftanb23 bon 
342 500 ha auf 307 100 
ha imb bz3 (S'id)zn= 
fd)älwatbe3 ura 
50 000 ha auf 232 800 
ha. -- an fid) 
f&,011 in ber Tor= 

frizg3beit nbnzbmzn= 
bzn 2}3eiD2nbz= 
ftänbz berminbzrtcn 
fich fognr nabegu 
unl 50 D. S)., fo Daf3 
fie nurgeit nur nod) 
ein, 3läd), 1)011 

10 600 ha eimiebmza. 
rtagzgen bzrgiroj3erte 
fiäj ber eid)enb2- 
ftanD um nabzgu 
30 000 h a auf 665 000 
ha. 3Jie 7iabef= 
b D f g bzftänbz er(ttb= 

rzn eine 3unabme Don 
165 000 ha. 3Jabei ift 
bcmzrfzn3wert, baf; 
biz riefigztl SZ'iz= 
ferwalbungen in 
^.s,eutfd;fanb fid) wäb= 
rzub b2r Srizg3= mib 
2Zad;frieg3geit nid)t 
weiter 1)zrmebrt ba= 
ben, f onbern nod) uni 
1000 ha, unb gwar 
auf 5 520 200 ha, a b= 
gefunfen finb. 

ßegenüber ber BDrfrieg3geit tft ber iäbrticbe •5 D f g e r t t a g, ili3bef ony 
bete an 22ut3berbbolg, um runb 650 000 dz g e f a t f e n. •S>ie gefaulte SjDfg= 
gewilmung, au3 3orften unb Sjolgungent im beutfdjen 213a1be belief ficb auf 
49,56 'Millionen chui. •S>abon entfiel nabegu Die Sjä[f te, nämfidj 24,94 ' Ttif= 
lionen cbm, auf 2i u b berbbo[g unb etwa ein Zrittef auf B t e n n berbbo[3, 
wäbrenb bie (bewinnung al3 65 t i d= ulib 22 e i f i g bofg runb 15 1). Sj. De3 
gef amten Sjolganf alle3 au3mad)t. 

ß¢ri(4tigung 
3n 2tr. Z unfercr 3eitulig Dom 2Z. '2Märg b. 33., auf Geite 6, Bilb 

oben, „ (2rgeugnif fe aua unterer 2Zubrftabf 21.=ß.", bat f ig) leiber ein OS IUct= 
febler eingeid)lid)en, ber bizrmit berid)tigt wirb. 12, tnuf3 Dort bzij3en: 
•rgeugniffe bei Süm•etbaue3 Seffeltfile, 

Erzeugnisse unserer' Ruhrstahl A. - G, 

CcbmaIf Pit r-Magenrabfa$e für bic ferbifcbea 
etact0babnen '11lotorgebalife aua Oifenqu5, girfa 4150 Sitogramm fcbttter 
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Tr. 8 VAcrt8 .3cItitnti Seite ? 

2ubibig Sircbboff, 
M. M. I I I 

(yintritt: 2. 4. 06 

• 'Aus a¢m x¢ll• ber grau • 
Verringerte Säuglings fterblichkeit 

Igin grof3er Troaentf at3 aller 2t e u g e b o r c n e n 
tommt in einem 3ujtanb aur 2iielt, in beni bie Sj er a-
u n b 2itemtätigteit ftiltftebt. 3ni •bnfioy 
logifd)zn 3nftitut ber .iTniberfität B o n n tuurbe nun• 
mebr ein Berfabren erprobt, wonad) bie 2ltmung ber 
in einem f old)en 3u ftanb 2ieugeborenen to weit an-
geregt werbcn tann, baf3 mit einem erwecten auE3 bem 
CStabium bee3 C7djeintobeR3 in ben meiften 3äQen au 
red)nen ift. 

Tad) biefer 2Ttetbobe tommen 2i c i a w i r t u n g e n 
aur 2lnwenbung, bie burd) 21 u f 1 e g e n b o n13 1 Q T t r o b c n entweber auf 
beiben CSeiten bee3 Sjalfee3, unb 3war tnapp binter bem Sopfnidermu6tel, 
ober auf beiben CSeiten bei Brufttorbe6 1jerUorgerufen werben. Bei ber guerft 
angegebenen 21rt wirb ber red)te unb 1inti aum 3werd)felt gicbenbe 21eru, bei 
ber gweiten 21rt ber 2Ttu61el bee 3werd)felli felbft gereigt unb aum 3u= 
fammengieben gebraebt, woburcl) im Bruftlorb eine Batuumwirtung unb 
gwangiläuf ig eine Gntf altung ber 2ungen (@inatmung) eraielt wirb. 

2iacb ben bi£3 iet3t gemad)ten @rf abrungen f olt bief ei3 Ber f abren aurb 
bei '3 r ü b g e b o r e n e n mit abf oluter 22egelmäf3igteit gu einem *rf olg 
gef übrt baben. 

2E5elebe Bebeutung biefem Berfabren für bie ärattid)e g3rayii gud 
tommt, gebt allein fd)on baraue berbor, baf3 biiber nad) ftatiftifd)en 2Cngaben 
20 Troaent ber fd)eintot 22eugeborenen fterben, unb awar etwa bie Sjätfte 
bon bieten infolge '22iif3tingene3 ber bielang bon Sjanb burd)gefübrten 2i3ieberp 
belebungi3berf ud)e. 

Turnen und aport  

Turng¢tneinbe Welper D. T. 
fit. eturi«jet ütte 
Sjanbbafl 

(5icbentreua Sjattg. 3gb. - 2. 1 2. 6. 21. 3g.b. 1 : 4 
21m Sonntag, bem 29. 3. 31, ftanben fid) obige ')Raiinfcbatten im 

r e u n b f c1) a f t e f p i e l gegenüber. Oie icbentreua=3ugenb, bie in neuer 
2iufftellung antrat, fd)lug fiel) gegen bie fpieterfabrene 3ugenb ber 
febr tapfer. Bie aur Sjalbgeit ftanb bae3 CSpiet 2:0 für bie 2. ti. e. 21. 3w 
genb. (5d)on turn nad) Mieberbeginn war bah 22efuttat auf 2:1 gcfeet wor= 
Den. 3n turnen 2lbftänben folgten bann nod) awei weitere Zore für bie 
2. Z. B. 21. '212annfd)aft, fo bab beim Cebluf3pfiff bah Gpiet mit 4:1 für 
B3elpzr gewonnen war. „Gut Sjei1!" T̀er (b p i e t w a r t. 

Un(ere jubilare 
2luf eine fünfuabatoanaigiäljrige T̀ätigtzit tonnten aurüdbliden: 

2lnton 22tattern, 
2Ttedj. ' l3ertftatt I 
(13intritt: 10. 4. 06 

e. Sjagebuf cb, 
2Tt. 215. 1 

(Sintritt: 2. 4. 06 

Sjeinriä) 23obwintel, 
21. 2tep. 233ertft. 

(Yintritt: 4. 4. 06 

2üilb. .Sleintauf, 
Bau=21btTg. 

(Yintritt: 10. 4. 06 

3r. Badbauä, 
CStab[gu f)put3crei 

(Yintritt: 2. 4. 06 

3ob. Telmer, 
C~~tabtguf3put3crci 

Lintritt: 2. 4. 06 

2luf eine fiinfaigiribrige Utig• 
l;it lonnte auriidbliden: 

Ten 3ubitaren unfere berafid)ften OHM-
to it n f d) c! 

*inrid) Ortb, 
Berainferei 

(`;intritt: 29. 3. 1881 

Samiliennad)rid)ten 
Obefd)Iiefiung 

`Tr.a3ng. Sjeina ,•Pieper, 2'aboratorium II, am 12. 3. 31. 
Geburten 

n c Z o c1) t e r : (Sugen raub, Gtablput}crei, am 11. 3. 31 Gifela; 
Sarl CScberer, (Yifenbabn, am 22. 3. 31 - 21ni1a; Sjugo 2bierboff, ?ltec)an. 
'21~ertftatt 1, am 23. 3. 31 3nge. 

aK O P P 
"'FAHRR'ÄDER • NÄHMASCHINE'•1 

tiy- . 

HERRENKLEIDUNG nua von THONE  

je  Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert Ire In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

•• Herrenmodenhaus G. DEMMLER, Hattingen, Gr. Weilstraße 10/12 
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Geite 8 2ir. 8 

1 Oetäjtlid•¢ i1Iiä¢ilung¢a 
'ß`a3 ,rahrrab — ritte Cvarfaiie! Cie meinest, für ein j•abrrab nliiffe man 

bog) Oelb a it s q e b e n , anftatt melg)es ein3ufparen? einen 9[ttgenblici bitte! Wily 
verbraug)t ber Werftätige monatlid) an j•af)rttoften für Bien, ober GtrafIenba[)n? 
'3ebri 9Rarf tann man für ben 9)lonat roof)[ getroft regnen, unb bas ntadt, auf 
fünf 3a4re beregnet, nag 2lbain 9iiefe bie Rleinigteit von fedsljunbert Marf. Cain 
Marfenrab befommt man felon für 4iinbert 9)iarf — bei 9ieifennerfddei• unb breibig 
9.Rarf, 'flflegcfoften unb fleinen Teuerungen fier fünf Wabe von fünf3ig 9Aarf er-
geben fig alto bei 23enuüung eines 9iabes Urefamttoften von nur bunbertag)t3ig Mad 
in biefen fünf ;taf)ren. Zas heibt olfo, bat) man banti in biefem 3eitraum v [ e r. 
I) u n b e r t 3 m a it 3 i g 9R a r f in e n i g e r verausgabt Fjat, als wenn man mit ber 
23ahn gefahren märe. 9iabfaufen I)eibt also fparen — gan3 abgefe[)en von been ge-
funb[leitlig)en 9iut3en, ben bie 2lertvenbung bes j•ahrrabes in fig) birgt. Ctatt in 
überfüllten 2[bteilen, bewegt marl fig in frifder .£ uft, unb an ben Gonn= unb fir= 
iaubstagen trägt bas Ctnh[rob Einaus ins Crirüne. Wer all bas bebenft, befdafft 
ii(f) alto ein iY a f) r r a b — unb 3tvar bie Giegermarfe ber erften Meutfdlanb= 
9ilmbfallri. Z ü r f o p p! 

nger 
Far an. c-.as.ade. 
Topf-. Balkon. und 
Gerlen. Pflonx*. 
sowi. Rosenflachen 

NUR ORIGINALPACKUNGEN SICHERN ECHTHEIT UND HALTBARKEIT 
Zu beziehen durch Samenhandel, Düngerhandel, 
Genossenschaften, Drogerien und andere ein. 

schlägige Geschäfte. 
Bezugsquellen weist nach: Stickstoffsyndikat, Berlin NW 7 (4). 

DRENHAUS 
HATTI IY G E ly 

Damen- Sohlen 1.75 
Damen-Absätze 0.75 

iU¢r•sang¢hSrig¢ 
fünnen fleitte RTtt3eigen über Räufe, Verltiufe, ufro., 
bie tvftenlos aufgenommen werben, an bie Gti)riftleitung 

einreidjen. — (fiefd►iiftsan3eigen nadl zarif.  

Bevor Sie sich einen 

Anzug oder Paletot 
bestellen, versäumen Sie nicht das 

Etagen - ma0geschätt 0. Hreue 
Heggerstraße 20 zu besuchen. 

Großes Stofflager Garantie f. tadell. Sitz 

Wer seine Frau lieb 
hat — kauft ihr eine 

Waschmaschine 

BRÄMER 
HATTINGEN 

Qualitätsfabrikate 
Zahlungserleichtg. 

Konkurrenzlos billig 

Die Eden Planienbuller 
anerkannt die feinste NußmarQarine 

kostet jetzt nur noch 90 Pf 0. 
stets frisch erhältlich 

nur im Reiormhaus (0. Rohmann 
Hattingen-Ruhr, Johannisstraße 

mabarbelt tit bud) bas Belte! 
6000 (E r ft 
sa)neibermetfter 

Grobe Rusmahl in erftklaffigen Stoffen 

Lichtbildner finden alleer 
was sie brauchen, In der t e  Centralclrogerie 

O. Siels, Heggerstr. 
Exakte Ausführung von Amateurarbeiten 

'JIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllillllll IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

Eine Quelle immer 
neuer Anregung 

stellt unsere Zeitung dar 
wenn die einzelnen Ausga-
ben gesammelt und aufbe-
wahrt werden; die eine reiche 
Fülle wertvollen und interes-
santen Stoffes enthaltenden 
Blätter ergeben mit der Zeit 
ein überaus vielseitiges und 
wertvolles Nachschlagewerk 
für jedermann. — Die neben-
stehend abgebildete Sammel-
mappe kann zum Preise von 
1.40 Mk. bei den Zeitungs-
ausgabestell. bestellt werden 

ÜOERKS-ZEITUNG  .  
UER RUHRSTAHL-AKTIEN-GES, 

HENRICHSHIJTTE HATTINGEN 

 r 
•llllllllllllllllllllli llllllllillllllllillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllililllllllillllllillllllllllllllllllilllllllllillllillllllllllillilllllllr 

•3crlag: S• ii t t e tt n b S d) a d) t(3'nbuftrie-Tierlag unb Jruderci 2C.-ßJ •ziiffelborf, C•d)lief3facl) 10043. — Trc)3gcfet3licl) beranttnortfic[) für ben 
rcbaftionclfcn 3'nTjaft: •3. 22ub. J i f d) e r, Tüf fclborf. — Orud: (5 t ii d&£ o b b c, (Deffenfird)en 

Hochwertige 

Sparen 

Herren- Sohlen 1.75 
Herren-Absätze 1.00 

das Gebot der Stunde 
Günstige Angebote er-
leichtern es Ihnen — — 

Darum : 

Anzeigen studieren! 

Spareinlagen 

Photo- 
Apparate 
Leichte 

Zahlungsweise 
('/ro Anzahlung, 
Rest 12 Monats-
raten), Katalog 

kostenfrei! 
D r e s d e n s i a 
Kamera- Vertrieb 
Spezialgeschäft 
für Photographie 
Dresden A. 24/h 

(but erhaltener gec 
braud)fer 

herb 
billig 3u verlaufen. 
2lnionftrahe Tr. B. 

Gelegenheit! 
Schönes Geschenk 
Zimmerschmuck 

111. Grubenlampe 
mit Schlägel und 
Eisen, vernickelt 

oder messing 
pilliert 

liefert billigst 

Ticken, Bochum 
DorstenerStr.244 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29. 
ist die Ware gut, dann 
sage es weiter, ist sie nicht 
gut, sende sie zurück. 

Garantiert reiner 
ungemischt.Schleuder-
Blüten- 
Bienen- Honig 

Goldklar 
10-Pfd.-Eimer 12.50 Mk. 
5-Pfd.-Eimer 6.75 Mk. 
per Nachnahme frei Haus. 
Garant. Zurücknahme. 

J. Tillmanns, Ameling. 
hausen 198, Lüneb. Heide 

Casino Henrichshütte 
Ruf 2087 Für den allgemeinen Besuch freigegeben 

Sonntags: Kaffee- u.Abendkonzert 
Eintritt frei — Kein Preisaufschlag 

Kegelbahn Donnerstags und Samstags frei 
HANS SCHI►IIEDEL 

J 
Ingenieurschule Bauschule 
Ek!kbaleehhik, N1a.ehMCn• f Tochnikugl AmMtektur, BeulnpeN-
AutO• Meizungabnµ Flop, pvwesen Eisenb.µ 
W er*ne•Höltek:chrV LenC.► 
MaxJMrt. $•l,wnCh•. $lark. 
serom- .:. Rao•oeeonn w lfpD. Tonindasirie 
Werkmeisterachule 

Lehrpläne 

-^"'•.•nafiecl• '_: I—.r.;—ir. • • l••lp pp 
aH•,1f,.1 ••Llntl•(iTt!iIIIIIqI i 

ae9eie.nf ei+ie.rro 
RtNno.tr zieparnax 

frei 

'I'uch• u_ Maßgefchäfä 
Otto Müller, Huttenstr.26 

Zahlungserleichterung 

„ Wer fotografiert - 
hat mehr vom Lebenlfl 

- Beraten Sie mit mir über Altschaffung 
eines Apparates. Ich biete reichhaltige 
Auswahl und liefere Apparate mit kom-
pletter Ausrüslun2 von Mark 10.- an. 

J. •1IGGEMEYER 
B o c h u m, Rottstraße 40, Ruf 64005 
Kostenl. Anleitung. Weitgehendste Zahlungserleichterung 

Deutscher, trinke deutschen Wein, 
Gut und billig muß er sein, 
Aus dem weit und breit bekannten Keller 
Ehemals Henschel, jetzt Carl Elfer. 

Ehern. Henschel Kasino- Kellerei 
Cari Eller, Hattingen-Ruhr Telefon 3366 

L a 7  0 ElsenDl:eJrlaal. 

Kauft am Ort, seid doch gescheit — 
Ihr  spart ,arger, Geld und Zeit 
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