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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT M 

f-I EN RICHSH ÜTTE HATTI NG EN 

S, 9nbrgnng 
Die 313ette.3eitung" erleint tebee 2. 3reitoq. 
15iO4biud nur mit QuelleItangabt u. 6eneßmigung 

Der üotuptig)ziftfeitunt otgattet. 
14. 9011 1933 I 3ul(brilten jinb P tidt!en an9iuqrltapl Fltt..5el.. S•enyitßsßütte, $ attingen 

llbteilung Srqriltieiturtg bey Ì[ier(a•3eitung. 
Olumm¢r 15 

93¢u¢ "änn¢x! MQClx Ifcb¢it! 
2[n bie Spite bes ijt wieber ein 

•3ra rtirer non groj em format berufen worben: Zr. S a r 1 (56) mitt, 
ber bisher belt grölten beutj'dlen 23erlicherungsron;ern, bie ,,2IIItan3 
betreute. 23eionbers b i e S p a r er werben bieje Ernennung mit Z•reuben 
begrügen. Sn feiner bisherigen Zätigteit hat ber neue Wiann ben mora- 
Iijchen unb wirtichaftlichen Wert 
bes Sparens iür bie 2301rs= _'11111111111111t1lIIIIIIIilllllllillllllllllltlllllllllllllllllllillllll1111111111111111111111111111111111111IIIIII111111tlI1111111111111111111111111_ 
gejamtbeit Iennengelernt. Genau 
lo wie ber gieidlsban#prä jibent 
wirb er litt) ichütenb vor bag 
.5cer ber tleinen P-eute iielten, 
beten 2iüdlagen auch in Su#unit 
gefichert bleiben müf jen. 21ber 
bas iit nur ein S2lugid)nitt aus 
bem zieleffhaf ten 2lzbeitggebiet 
beg Tunilters. Zn5beionbere iii' 
bie 2[ujgabe ber 2lrbeits= 
beic aiiung in ben 23erbergtunb 
gerüdt. 

Sie bilbet von jeher ben 
(Degenitanb bejonberer Sorge 
von Gottirieb Feber, ber 
a15 Staat5jettetät, alto als 
eriter 5elfer bes i}ieithgwizt-

f chait5mtnüters, in bellen Rini- 
iterium berufen worben iit. (E5 
wirD weiteite Streife lnteref )teren; 
bag i•eber 3u ben ä 1 t e it e n 
Stampf genojjen 2ibolf 
.q i t 1 e r 5 3ählt. 2iadl ber 
Müntbener 2iäte - 2ievolution 
werben 2[uirlürung,5turje für 
bie 213ehrmacht abgehalten, an 
betten autt) 21bolf S5itler attiv 
teilnahm. Diner bei anberen 
Do3enten war Gottf rieb Feber. 
23ei biejet Gelegenheit lernten 
beib,e Männer fish rennen unb 
verbünbeten fish Sum Stampie 
gegen bas margiitif dle Deutf dj-
taub. — Zu 3ahlreict)en grogen 
}Zeben hat ber neue Staats= 
jetretät leine 2lujiajf ung von ber 
Urbeitsbejct)ailung Sum 2[ugbruä 
gebracht, jo nosh jüngit in Wei- 
mar vor einer bebeutjamen 23er- 
lammlung von S2lrthiterten unb 
sngenieuren. Gottf rieb igebet 
tommt als Diplom = Sttgenieut 
leibit von ber Zechnir her. Er 
erblicrt einen J•eblez barin, bau 
lieh bisher jech5 ober jogar lieben 
Stellen mit ber 2irbeit5- 
befthaffunft beiagten: Das 
2lrbeit5miniiierium, bas Wirt-
Ichaftsminijterium, bas eGit 
bag (gijenbahnminiiterium, bas 
Stommijjariat für 2[rbeit5- 
bejchaiiung, bas 'i•inan3- unb 
2anbwirtich ft 'lt a 5mrnl erlum — 

Zliirtfdiaftsf ühruttg,. 2iber bieje freie, jct)öpf erif ct)e •erjünlidlreit hat 
fein 9Zect)t, nur an lieh allein 3u beuten. Sie hat litt) eitt3uorbnen unb 
ein3ugliebern in bie höheren Staatsaufgaben auf bem Gebiete ber 
Wirti ch aft. Das ijt lag trnticheibenbe. So lehr ich es ablehne, b'ai; ber 
Staat etwa, wie es ber mazffitijchen 3bee entjpricht, l e 1 b fit 2l3[xtfchaft 
treibt, fo mug bock bem Staate eines 3ugebüligt werben: er mug im 
höheren 'Sinne Führer unb Qenrer ber gejamten 2C3irtichaf f fein. 2[nb 
gerabe weil er rsührer ber gef amten 213irtf chaf t fein mug, beghal6 barf 

er nidlt jelbit Uirijchait treiben." 
Die Dienitleiitung für 
bie (5ciamtheit lo11 auf 
ben Zhron gehoben werben. 

eber verlangt n e u e 21i e g e 
in ber üanbelgpol.iti#: 
Cis ijt fa11d), gerfigwaren ein= 
auf übten, bie wiz jelbit er3eugen 
Minen. 05 gibt Gebiete, auf 
betten eine `Bejchräitrung ber 
Oittiuhz unmöglich iit, unb 
wieberum anbete, wo e5 eine 
Selbjtverjtänblichreit iit, bag 
man unnötige Miniuhr nidlt 
3u1ä131. „2i3arum müjjen wir 
amenranijche 2lepf eI vet3ehren? 
Die beutjct)en 21epf e1 veriaulett 
unieren dauern noch dui bem 
baume, weil ber '•ülüdezlohn 
ltdl Wirbt zensiert. 2),3azum müj- 
jen Sie lidl mit amerttanijchen 
2t3elttlingen raueren? Die Deut- 
jdlen finD gerabe fo gut! — 
33S Millionen cR!UZ. betrug Die 
(ginf uhr von auglänbtichen 
Ltjenwaxen! 2Zio Deutjchlanb 
Das Beete eijenverarbeitettbe 
%lanb ijt: (Er i j e tt e r 3 müjjen 
wiz einiühxett, abet fertig= 
waren tonnett wiz jelber her= 
jtel[en." 3m Sat)re 1928!29, als 
es utt5 noch vert)ältnismägtg gut 
ging, linD für f eth5 27Ziüiarben 
XJJI. 5-lebensmittel unb fertig-
waren eingeführt worben, bie 
wiz f elbfii' hätten er3eugen 
sonnen Das bebeutet pact) fgeDex, 
Da dui je ameitaujenD R̀JJZ. 
iinfuhz erne beutjche 2lrbeiter= 
f amil[e brotlos werbe, nicht 
weniger als brei Millionen 
Srwezbsloje! — Gehr bemer= 
ren5wert linb weitet Die Daz= 
Iegungen Febers über ben 23au 
beutfd}ez tsernjtrauen. Das 
2anbjttagenttet in Deutjchlanb 
ijt immer noch weit dröger als 
bar, ber t=iienbahn. 05 umiagt 
220000 Solometer gegen jech3ig- 
taujeab Silometer bei bei einett- 
bahn. 2[ber er, entjpridlt nict)t 
Inehi belt 2lnforberungen ber 
mobexnen 23errehrgmittel. Die 
ewigen Winbungen rönnen 

einett Sur %eraweiflung bringen „Oft m 
Führung lei von einem am 2[benb betrunten nach üaule tortelnben dauern 
vorge3eidlnet worben." Jtun hat ber 2teichgran3ler einett „T) e n e r a 1= 
i x j p e r t e u r" f ü r b a 5 g e f a xr t o £axbiitagenwelen eingefelgt. man 
höre unb Raune: 2i5hex gab es nach gebet breitaujenb verjchiebene. un= 

„elüb¢na¢d q3F¢illraut" 
ftIeinbilDauqnahme 2,5X3.5 cm nun 55. Q i¢ b e t r a u 

.:r111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111 :IIIIIIIIIIir. 

lie alle wollen '2[rbeit beidjaifen, unb alles fällt au5einaffbex, weil feine 
einigenbe -janb ba i"t. Das wirb jett unter geber anber5 werben. -5öchit 
bebeutjam iit auch 'feilt 23erenntni5 gut3erl,önlichreit. Sie 
fei e_5' welche bie Wirtjchaf t lchöpf erfleh trage. Die freie, jchopf erijct)e unb 
le[bitverantwortliche •ßeri,önlichreit ift bas •unbament ber gef amten 

öct)te man meinen, biete c?inien= 
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Gelte 2 Ser to, 3titaa0 Rr. 15 

ab:)ängige Straßenbauverwaltungen, bie auieinanber eiferjiid)tig waren. 
Feber meint mit Redjt: „Wie wollen Sie eine j•ernitraße bauen vom 
Viten nach bem Weiten, wenn Sie iiberalt an 2iinbergrcn3en stoßen. Dber 
wenn Sie einmal einen Strom rid)tig burd)bauen wollen, lagen wir bie 
Elbe. Za sroßen Sie einmal an bie Gren3e von 13reußett, bann an Die 
Gren3e von Cacbien, bann fonimt 23raunidjweig, bann wieber 93reußen, 
bann Wied1enburg, bann wieber I•reußen, bann 55amburg. Glauben (Sie, 
baß Napoleon bie großen Straßen unb b'aj; bie Römer ihre Straßen 
jo bätten bauen tönnert, wie fie es getan haben, wenn fie fid) an 
S?änbergen,len gehalten Bätten?" Run finb flare j•übrung unb ein 
einbeitlidjer Wille, bem fi altes beinen muß, enblid) hergeitellt. 

Der italienif dje Straß  enbauer TN u r i c e l l i war für3lid) beim 
Reid)gtan3ler. Er übergab Dabei bie 23orlage für ein e u r o p ä i l d) e s 
2luto--Straßennet3, bag in einer ,dänge von etwa 14 000 Rilometer pro= 
jettiert tit unb eilte 23erbinbung Der wid)tigjten eutopäincben Stäbte vor= 
lieht. Oei einem %uf wanb von nirbt weniger als 4,2 Mitliarben Golb: 
franten tönnte bei 13lan in einem Leitraum von fünf sabren verwirtlidjt 
werben. Man bat an eine 2lbgabe vom 23en3inverbraud) ber ein3eInen 
£änber gebatbt, um bie untojten 3u beftreiten. Es wirb aber vorberfjanb 
lebt idjwer, wenn nicht unmögticb lein, bie ein3elnen £änber unter einen 
-5ut 311 bringen. 3unäd)ft einmal müifen Stalien unb Deutjd;lanb als 
`4iioniere vorangefjen. Dann werben bie anberen vielleicht folgen. 

Gin weiteres Gebiet, hag Gottfrieb Feber bebanbelte, ift bie Straft= 
jtof f verf orgunq, bas G r b 5 I. Wir mü f f en beute norb runb 2,2 Millionen 
sonnen Raf f inabe aus bem 2luglanbe be3ieben. Er, lit notwenbig, Daß 
wir nirbt ba5 gereinigte, jonbern ba5 Rohöl narb Deutirblanb einführen 
unb Die 2Irbeit bes Raf iiniereng bei uns 3u 2anbe bewerljtelligen. M i t 
verlegen baburdj 2ltbeitslobn unb Gewinn vom 21us= 
f a n b e n a dj Z e u t j d) l a n b, scbaf f en 2lrbeit unb 23rot. Zn ben lebten 
icbtedjten sabren hätten wir minbesten5 150 Millionen KM. an Zevifen 
ersparen tönnen, wenn wir Ttatt bes 23en3ins bas Robbt getauft hätten. 
2lnbere Staaten, wie •ranfreicb unls stalien, finb längst ba3u über= 
gegangen. 2IIIein aus hen Grlparniflen an Zeviien tönnte bie gang 
'.Raffinerie=snbuitrie in Zeutfd)tanb aufgebaut werben. 

Das finb nur einige 23eilpiele für bie 2lrbeitgbercbaf f ung, wie fie ber 
neue Staatsletretät fid) benft. Das erste aber, wag .bie beuticbe Wirtichaft 
nun braudjt, um biete Vlöle burd13ufübren, ist Rabe, SJrbnung unb un-
bebingte Rerhtglirberbeit, 2luch bieg betonte Gottfrieb Feber. 

SCIO trim mit SuOtanb2 
2lnlagbar traurig liebt es in Sowjet=Rußlanb aus. Seit fünf3ebn 

Bahren ballen bie 23olidjewifen nirbt5 anbereg getan, als bie Wirtitbaft 
iz fteniatijch 3ugrunbe gericbtet. Die j•oige bavon ift eine 5• u n g e r 5 n o t, 
wie fie ietbit biese5 £anb nod) nicht erlebt hat. Der 2lrerboben iit burcb 
Zlnfraut verborben. 21us ber Million reidjer lauern, bie ebemaf5 ba5 
Rüdgrat ber Wirtichaft bilbeten, finb 23ettler geworben. Zie Ziebberben 
finb abgef djlad)tet. Um ficb vor bem 23erbungern 311 retten, f lü(btete ber 
23auer in Die Stabt. Es finb bereits 3afjlreid)e fälle von M e n f cb e n = 
f x e i j e r c i vorgetommen. 

23ef onbers erid)ütternb lit bag Ccbidial u n i e t e r b e u t l d) e n 
92 a it b s I e u t e. 25 unb 3u gelingt es, einen 23rief über bie Gren3e 3u 
bringen. Es finb wahre Z o t u m e n t e b e 9 G r a u e n s. So wurbe 
aus bem 213olgagebiet gefcbrieben: „26) bin übeig £anb gelaufen unb jud)te 
nag) meinem 23etter 2lbam. sd) wollte ihn (eben, tonnte ihn aber nicht 
mehr finben. 2tuf berat Weg braud)te matt nicht irre 3u werben, Meier lit 
abgeitedt mit 9Renjd)en Merbungerten). 23on 100 Stilonietern weit habe 
icb 3ehn'13f unb Mebl bis nad) RR. gebracht; boxt wurbe es mir abgenommen, 
lo baß id) leer narb 55auie fam. 21ber jeüt habe icb noch 3wei 13funb Meb1 
beinigebracbt. 21ber wag ilt bas für jo viele — unb man tann fie bog) 
nid)t jeben verhungern. Za ift feiner, ber wag hat unter bei gan3en 
j•reunbjcbaft. Dem 23ruber Martin leine vier Rinber finb vor 55unger 
gestorben, unb bei ben anbeten ift es nicht weit bavon. (9g irt nirbt icbön 
811 id)reiben, aber fie haben rid) in bei le4ten feit mit £uber (21a5) burcb= 
geschafft, bas, wo Zauf enbe eijen. Zas reicbt wobt nicht, aber auch baf ür 
lei Gott Zant. Os läßt fid) nicht mehr mad)en.' sn bem Brief einer jyrau 
aus ber 23erbannung beißt es: „Za, wir finb frant um 23rot, jo Baß untere 
2fngeiidjter geichwotlen finb. Zie Gestalt ift 3erfalten, bas 2ingeficbt von 
Zränen übericbwemmt. Zie Rinber fd)reien narb 2rot ... 2fcb, wenn sbr 
uns etwas helfen tönntet mit Eßwaren! Mein Mann if# weit weg von 
Bier. sdj itebe allein mit meinen acbt Rinbetn. Die 5jaut ift an bie Rnodjen 
festgetrodnet. tut bog) eine S5anb auf unb helft uns, wenn shr tönnt." 
lfnb noch ein erfd)ütternbes 3eugnig: „Die Rot ift jo groß, baß bie zoten, 
bie Bier sterben, gegeiten werben, unb 55unbe feine mehr 3u finben unb 
Rat3en nod) weniger. Das 23ieb, wo Bier taputt gebt, wirb gegeffen. Zote 
finb beute fünf Stüd gegeffen. £eiber sterben jo niete, baß es an feit f ehtt, 
Gräber 811 machen. Da werben £öcber gegraben von anbertbalb •ßfaben 
breit unb vier 13faben tief. Za werben bie Zoten hineingelegt bis 3wan3ig 
unb breißig Gtiid wobt." 

sn mancben beutichen Zörf ern ift icbon ein 23iertel ber 23evölterung 
an bunger gestorben. 2111ein in ben Ie4ten Monaten finb bei vorjichtiger 
Scbät3ung runb 100 000 beuticbe Rioloniiten verhungert. Die 3ah1 ber narb 
Sibirien verbannten beuticben „Rutaten" (lauern) beträgt etwa 70 000. 
Zie biesjäbrige rusfiig)e Ernte wirb bereits im Ze3ember ver3ebri fein. 
So lebt Zeuticblanb unter ber 97tillionen3abl seiner 2lrbeitglonen Ieibet, 
es barf leine erüber in Rußlanb nicht vergehen! 

Wie lange aber wirb sir) bas ruilische 23off noch 
ein Stjitem gefallen fallen, bas ibni Tofcbe Qualen 
3 u f ii g t ? Ziele frage legen lieb natürlich auch bie tulfiicben Matbtbaber 
vor. Sie entfalten eine geiteigerte 2 ätigteit, um ben 2Initbtuß an bie 
Weltwirtnd)af t wieberber3uitelten. 5aiib in 55anb bamit geben p o 1 i 
t i f d) e 23einühungen. Mübrenb bie Weltwirtjchaftgtonferen3 im gan3en 
geneben eine gewaltige Enttäuirjung bebeutet, bat ber riiiiiscbe 2lußen= 
minister 9' i t w i n o w einen nid)t geringen Erfolg von 2onbon mit nach 
Maule gebracht. 
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9ir. 15 Wtrto -3ettnxg Geite 3 

Pit Pe"llot WOOD% roi¢ fie bit ro¢nigifen ft"Ot" 
Spet[ti tvi"endtrette •inge auo ihtem ticligen Tetticbe 

23te1geftalttg in letnex 2lrbettswetfe, fahlplanmägtg genau, immer auf Eile 
geftellt, ja auf 23 rud)tetle von Minuten buTchorgantiiext uttb im böchften 97lage 
3uuerlai!ig: ba5 ift ber Betrieb5bienft ber Deuticben •Dieid)5pDft. Wir wollen 
1)ler einen fur3en %Lid hinter bie Sulijfen tun unb uns einige Dinae betralt)ten, 
bie allgemein wigenswert ericbeinen unb ba unb bort übrigens einer turtolen 
9tote nicht entbebien. — 

Villen Sie eum Beifpiel, bag es beim £erlittet -jaupttelegrap4enamt eine 
2Tu5fun tritelle gibt, bie auf !ämtiicbe ragen beg Telegramms, i•einfpred)%, 
bunt=, 3oft. unb Toftf d)edvetfebr5 an je en — er mag aus bem entlegenften 
Ort ber Erbe tommen — 2lntwort erteilt? Sie i t beie4t mit 

Beamten, bie alle 213eltipracben JIie enb fpred)en, 
bar, 2lint itt in ber 2agel 21u5tünf te in nicht weniger als 2 3 6 p r a d) e n au 
erteilen. Buben Sie weiterhin 
eine 23oritellunq baDon, wieviel 
Telegramme f)rer werttäglid) 
einlaufen? 10 000 Stüct finb 
es! — 
Wer burcb bie Gtragen einer 

Stabt wanbert, liebt beg öfteren, 
wie bie Zrottoitplatten au5ge= 
beben finb unb unter bei erbe 
in ausgemauerten 9iäumen Tele= 
gxa benarbeiter an Sabeln ber= 
um antreten: Jie legen aber ie= 
parieren 9eitungen. 2(bnen Sie, 
wieviel (ginaelleitun en jold) ein 
•ernipred)tabel ent4ält? 9iid)t 
weniger als 2800  l(5 i n 3 e l% 
Leitungen Jinb ba auf 
engJtem 91aum Vers 
einigt. — 

3ebntaufenbe ,von •luggäften 
bat altja4tIld) bie DentJcbe P-uft= 
55ania, aber ben menigiten 19 
befannt, bag bei eiltet 9ieibe von 
beutitben j5fugitrecten ber 93 r i 
vateZelegxammuerfebr 
vom 3-Iug,eu,q nach bei 
Erbe ugelaiicn ift. !Biete 
mögen Ißenten, Jie müffen erft bie 2lnfunft auf ber Erbe abwarten, um ein 
Telegramm aufgeben su Unnen. Zag trifft nicht au: beförbert werben gewöbn-
Iitbe Telegramme in offener Gpracbe bis Au einer 2'ange von 15 2S3örtetn. Da 
wir gerabe bei ber jyIIegerei finb: Sur Sicherung bes •Iugvertebrs beitebt in 
DeutJchfanb bereits feit awanaig sabren ein beionberer • 1 u g m e t t e t b i e n lt. 
21n i ie i )lem mixten neben ben •Iugmetteiwarten auch runb 300 93Ditanftalten 
in alten Teilen bes 93eid)e5 mit. Der Wetteritanb wirb täglich mebtmals en 
befonberen Snitrumenten von lZoftbeamten angelegen unb telegrapbifd) ben glug= 
Wetterwarten mitgeteilt. — 

ein wirbtige5 Gebiet innerhalb ber poitalii4en 2ltbeit fit ber •ß o lt i 6 e d 
v e I f e ) r. Bon allen europäif een £änbetn hat 

Zeut1cblanb bie weitaus gröbte 3a)1 von 13oitid)edtonten. 
23et ben •3oftigbedämtern ber 9ieirbspoft werben ü b e t e t n e TI i 1110 n S o n= 
t e n gejüljrt. — 

E5 bat eilte Seit gegeben, ba war bie G i d) e r b e i t im •ß o it p a f e t% 
v er f e 4  gegenüber ben Borfrieggjabren erbeblich berabgejunten. 92euerbings 
fit nun infolge •veritbarfter 2Iebexwachung beg Betriebes ein itänbiges Ginten 
sogar unter ben Stanb ber 23orirtegs3eil fqeftluftellen. 92och im labre 1913 
wurben nur 81,3 Tatete von jeber 97ttllion befbrberter geltohlen aber geraubt; 

1919 itieg biefe 3abl auf bie pbantaftiicbe .5öbe von 3320,5; 1923 waren es 
erfreultcberweife nur noch 847,3 unb 1931 45,9. ein Teil ber 23erlufte ift Dabei 
immer auf manAgel4afte 2(nfd)rift unb 23erpadung ber Genbung auTud3u!äbren; 
eilte gewtj e 9iolle ipielen bei bem 2lbbanbentommen auch eubcrgem54ntid)e (EIs 
eigni!!e, wie eränbe von 13oitwagen burd) 6elbitent3ünbung von 'ßafeten. — 
eine fleine 2lbicbägung: Sönnen Sie id)ä4en, wieviel 93alete auf bem •ßDits 
babnbof in 2eipaig, ber bebeutenbiten •ßatetumicblaaftel(e 9Rittelbeutfd)Ianbs, 
täglich bearbeitet werben? ;3'm Durd)ichnitt werben hier täglid) 210 (.5i!enbahns 
poftwaggen be: unb entlaben unb babei 114 000 •3atete uttb 24 000 'S3ädd)en 
umgefäjl 1 en. 

Ob wir es nod) erleben, Jgbeint fraglich, aber münld)en5wert wäre es tljon, 
wenn jebeg (5ebäube feine eigenen Saus rieftäiten für bie eingebenbe 13oit 4ätte. 

Der Einbau biejer litt` ben 
2lnlagen nimmt ftanbiqq 311: in 
einer Dortmunber GieDlung finb 
runb 1000 Wobnungen in Den 
ETbgefd)ojjen mit Sau5briefs 
täften ausaeril tet, allerbings 
Jollen bie in 4jö)er gelegenen 
Gtodwerten mAttenben 9Rieter 
nid)t immer bemit einverjtanben 
gewelen fein, bag ihnen ihre 
•3oftfad)en nid)t an bie 21io)s 
nungstür gebrad)t werben. Da 
benfen bie Dienid)en im romans 
tiid)en Dinfelsbübl buch 
praliiid)er: in manchen Säufern 
bie f es re13vollen f räntif then 
Stäbtcbens beftebt unb hat fid) 
ber id)öne Braud) erbalten, bie 
Btiefienbung fid) mit .5iljpe einer 
an einer E5jnur herabgeiaffenen 
Tajche aushänbigen au lallen, bie 
nach oben gesogen wirb. — 

orbnung unb TÜnftltc)fett 
finb Eigenlchaften, bie jebem eins 
fiten 9Renld)en eigen ein follten. 
Wären bie 9RenJchen Itets genau, 
JD mürben f alicbe 2(n f d)rifs 

t e n unmöglich Jetn, unb bie Toft fönnte alle Btiefe unb •3oftfatten, unb mag 
fie Jonft noch beförbert, an ben 9Rann bringen; aber ba bapett'5 offt noch lebt. 
Etwa a n b e t t b a 1 b M i 11 i n n e n Toitienbungen tönnen, nach Lgaben in 
bem fetten, in! Sontorbia=23erlag, £eip3ia, erithtenenen 92eid)speittalenber, auf 
bie wir uns hier auch Jonft itü4en, jäbtlich wegen mangel)a ter 2lnitbrift unb 
unterlafiener 2 We ber eber Dem Empf änger ausge•ärtbigt nod) bem 
2lbjenber aurüdgegeben werben; jie verurf aaben 23erbrug, Gei d)äf tsau5f ä11e unb 
webtbaftig unnötige Soften. — 

Sie meinen, bie hßoft bat fich nur bie Beförberung von Briefen unb Sßaleten 
angelegen fein au fallen? Sie irren. Es gibt tierf d)u4f reunbliche Beamte, bie 
ihre 2luf gabe auch in bei •-üilorge für bie — 23ögef erbliden. Bisweilen lofl 
ja bie 23ogelmelt auch unter ber Wobilungsnot leiben. ;itt bem (Stäbtcben Mtba 
bei 2eip3iq hatte lief) ba nun 

eilt Meilenpaar einen Brieffalten als Brutitätte ausgewählt. 
Die auvorfommenbe Tost tünbi, to biejen 3riangsmietetn nicht etwa bie Wofj= 
nung, jonbern baue volles 2;eiltänbni5 fier bar 21uf ergemöbnliche unb brachte 
— bem Beamten fei aud) an bietet Stelle ein Dantesmott 3ugerufen — für bie 
Dauer ber BTut3elt neben bem urfprünglichen Saften einen eusbilfgbrieffaiten 
an; ber anbete erhielt bie 2luflcbritt: „Bitte nirbt au benuben, brütenbe Böget". 

•ri¢ari•h a 
ü6¢c ffifeberoulbou 

¢c fro%¢ 
nach Ifterer Beft 

„Mer Trcil;igjä)rige Srieg iit für Zcutfd)Ianb febäbli6)er gcwc`en, 

als man auswärts glaubt. 9Ran mubte mit bem 21 d e r b a u anfangen, 

bann 3u 9R a n u f a c t n r e n(Er3eugniiie urenjd)Iidjer -5attbarbeit) unb 

enblid) 3u einem fleinett Sj a n b e 1 fortgehn. Co wie alles biejes feiten 
;•uf; gewinnt, entiteFjt 213ofi,litanb, unb auf i)n folgt ber 2leberf lub, obue 

ben bie Sünite nid)t gebeiben tönnen. (E r it m u f; m a tt e t w a s 3 u 
leben i)aben, ebe man fid) unterrid)ten unb frei ben teil 
tantt." 

(23rief vom 8..Ceptember 1775) 

001111110 11116 •auber•tit 60311 lei ltetd beteit: 

•4$4•ZNO" 
NOW* 

Bon Margarete non 91 e n e 11 e 

„.jallo4, bubu!" fcballte es luftig über bas Wiefental binüber 3u bem 
f elggen Berge, ber steil emporragte unb von awei biden, runben Türmen ges 
tränt war. Sie bilbeten ben Ileberreit einer uralten 91 i t t e t b u t g , Deren 
meterbiden Mauerteile noch je#t bie einftige 9Rarht unb berrlid)teit ahnen 
lie-zn. 2luf bem .jügel gegenüber ber 9iuine, wo bie Sonne prall auf bie Jagen= 
ba ten fl p f e t it e i n e irbten bie von altbeibnif eher Seit er3ii Iten, fianb ein 
f ri d)ex, ftiammex Snabe uni mtntte Iebbaft hrnübex nach bem Burggarten, 
ber an feiner, !Balers 23efittum, bag i•Dritbau5 ggren w 3te. i•röblid) eriberten 
feine j•reunbe unb j5reunbinnen von brühen bie G• rüge, unb Iad)enb ftbiittelte 
R 1 a u 5 bie wilben Loden. „Zd) tomme", Jcbrie er, f prang lei tf iigig ben 
Jchmalen, abicbülfigen 13fab hinunter, rannte quer fiber hie 2litec c' an bem 
g udienben Bach entlang unb ertfetterte eilig ben Burgberg, wo er von ben 
Samera.ben mit f rDben 3urufen empfang—on wurbe. 

„Wir warten ichon auf bie), SIaUS," rief bie blonbe 2nge, bas If3farrer5s 
tÖd)terlein, ibm entgegen. „Wo bleibit bu jo lange?" 

„(5ewig hat er von ben flpfetiteinen aus in ben 55immel gegudt unb ha 
von geträumt, bag er halb bineinf liegen wirb!" nedte 2fpot)eter5 (5,e o r g. 

Slaus warf trohig bie Boden 3urüd. „!3a, bas babe id), unb id) merbc 
aud) hineinfliegen, ibr Jollt Je)en, es bauert gar nid)t mebx lange! 3man3ig 
9Rarf toftet er,, von ßeip3ig nach Dresben au fliegen, funfaelfn 
habe fie) mir Jc)Dn auiammengeipart, unb mein Otttel, bei bem id) in 2cipaig 

wohne, bat mir verfprocljen, mit mir narb Dresben au fliegen, wenn ich bar 
Gelb auf ammenbabe." Geine 2lirgeii leuchteten unb Uwunbernb laben ihn bie 
anbern an. 

„21ber jegt Iaht uns fpielen. 5abt ihr euch etwas au5gebatht?" 
„9iäuber unb 93rin3ef fin!" fcblug Georg vor. „Der Turm boxt itt bas 

9iäuberneft." 
„21d) ja!" — Die wilbe 11 t J u 1 a flatigbte vergnügt in bie .5änbe. „2 ber 

ich will bie 13rin3effin fein!" 
„.5aba!" laibte SIau5. „eilte Trinaeffin mit einem ithwar,}en Bubifopf! 

Das gebt nicht, Itriel, eilte h3Tinaeifin mub lange blonbe Qoden haben, wie finge, 
f onit ift fie nicht echt " 

, 9iein, mit wollen nicht 9iäuber unb •3rinaejjin fpielen, ich weit; etwas 
viel reineres!", jagte snge. „ Wir fpielen 9i ü b e a a b I. Davon ift lo Jrhön in 
meinem Tjürcbenbucb au legen, unb mie id) biefen Sommer mit 23ati unb 9Rutti 
im 9iieJengebirge war, wurbe ich in lebbaft an alt bie Gefthitbten erinnert, 
benn bort bort man auf Schritt unb Dritt vom Berggeiit 9lübesabl!" 

„sa, ja," ftimmte 11Tie1 begeiftert au, „aber Slaus mub ber 9iübe3abf fein!" 
„(5ut,' erflärte heb biefer bereit, „unb 13nge ift bie ichöne Emma, bie bet 

Berggeift raubt." 
E5 wurbe ein gana wunbervolle5 Spiel. Der alte, bicie Turm, in brjfen 

Uneres man mittels einer (leinen 2eiter, bie raff) aus bem oritbaug herbei= 
geholt wurbe, burgh eilt 9%uerloch bineinfrierben fonnte, stellte 93übe3abls 
untetirbijeen •3alaft bar. Die fchöne Emma wurbe mit einem grogen Sraft-
auf wanb unb viel (5eit)rei geraubt, auch ber Sorb 9iüben war Sur Stelle unb 
ber 3auberitab. mit bem Emma bie rotgelben Z•elbfrüd)te in j•reunbe unb Ges 
ipielinnen, in (}unb unb Satte vermanbeln fonnte. 21fie vertieften fid) mit bem 
nötigen Eifer in ihre 9iolten, bie blonbe Inge=Emma bebnnbelte ihren getreuen 
9iäubet 9iiibe3abl mit bem geUbrenben 4joghmut unb 21pot)efers (5corp rief 
als iyürit Don 9iatibDr mit jo flagenher Stimme nach Emma, feiner veriMmuns 
bellen Braut, bah es Steine erweid)en fonnte. 

Stur bag fliegenbe 13ferb, auf bem Emma entfliehen Jollte, bereitete einige 
ScbW'letigteiten, unb Slaus 9iiibe3ab1, bem ja eigentlich baran gelegen fein 
mugte, bah feine Jd)öne befangene mit ihm entw ifcben fonnte, grübelte wieber 
barüber nach, wie vorteilhaft es boch wäre, wenn er id)on lebt als h3tlot ein 
i•fug3eug aur 23erf ügung hätte, wie es fein tübnfter 3ufunf tstraum ibm vors 
gaufelte. 
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3n biefem Saften hielt eilt Sperrbaien eine Seitenflappe offen unb erleirtterte 
bem glüdliehen Meifenpaar ben ugan•,. — 

2[ueh auf anberem (gebiete aben h• bie Männer hott ber •ßoft als „91 in t J£ 1 f e r" non je bemäert. So itt Sum 23eif iel ein S r a f t o m n i b u s ber 
eut then 9teiehspojt ber bemäbbrte „fjelfer" in •euersnot: bie dreiwillige heuer= 

toc4r in 2llttarbe (keumarf) benutt ihn nämtid) bei Feuersnot Sur 23eförberung 
ber '.ütotortprite unb ber 23ebienungsmanntdxtften. Die 97iotortprite unb ber 
Gdjlaurhwagen taufen als 2lnbänger; bie Steigeleiter wirb auf bem 23etbed 
bes Araftwagens nerftaut. — 

Zn ber gan)en Welt unb aud) in Deutjd)lanb hat fill in ben fetten Zabren 
ber Sport mad)tig ausgebreitet; bei j'yirmen, 23erbänben unb bf fentlid)en 
Znftituten bat er offi3ielt Eingang gefunben; natürlich auch bei ber 13oft. 3n 
105 $3oft-Sportvereinen mit 39000 Mitgiiebern pflegt bas erfonal ber Deut-
fen 9i'eictspoft Gefunb eitsturnen unb Gejunb4eitsiport. Die 13otverwaltung 
unterftütt bie tätigfeit biefer Vereine nach Sräften, ba Fie Fig) bes Wertes jeber 
jportlirhen 23etätigguno bewugf lit; fie ift Auch hier, wie auf ben attberen großen 
Gebeten ihrer 2lrbett eine weitftrttige orberin aller 23eftrebun•en, bie ge= 
mibmet jfnb bem Wo•I ber etamten ber gebeiblid)en Gntwidlung aller 
poftalifeen 2lrbeit in Deutfcl)Ianb. fir. 

Nlcifth¢r C¢tbitmoca? 
N¢ 9ata`tropb¢ 

a¢o Murt¢nrüdganM 
Von 23. D. 23 a rh t e r 

Es liegen jett bie amtlidjen Geburten= •tf fern für 1932 vor. (Sie jinb erfc)redenb. 
ler fataftropbale 9iüdgang erteilt am beut= 

Iic4ften aus ben 3ablen ber ehelich geborenen 
Sinber. 2fuf je taufenb ver4eiratete brauen 
wurben Iebenb geboren: 

1913   203,3 Sinber 
1928 1279 Siinber 
1930 118  3 Sinber 
1932   100,7 Sinber 
Zm Verlauf von inapp Zwei Za4r3ebnten 

ift bie .3ah1 unferer ebelitben Geburten aljo 
um bie fjälfte gefunfen! — 1 ranfreich, ridti= 
qer: fein jogenanntes 3weitinberinftem, etnft 
für uns ein abjrhredenbes 23eifpiel für bar, 
9tadjlaffen väffifcben £ebenswiilens, muh uns beute gerabe3u als näctpftes Siel 
unferer Gehnfucbt erfcheinen. 2tuf je taufenb ber (5efamtbeuälterung tamen in 
Deutjd)Ianb 1928 noch 18,6 £ebenbgeborene, in •ranfreich 18,2; für 1932 Janf 
bie 3ae1 bort nur auf 17,2, in 'Deutfd)lanb aber auf 15,1! Deutfchlanb gebt mit 
9i!efenfthritten 3um (ginlinberfi)jtem über — menigftens hierin hat es •ranfreict 
fchon überholt. Deutfchlanb bäfft, was ben (5 e b u r t e n r ü d g a n g anbetrifft, 
nunmetr über4aupt ben 9ietorb. 

eine Iüdenlofe eevölferungsftatiftit gibt es bei uns feit 1841. 3unt erftsn 
Wiate feit ierem 23eftebett weift fie — 1932: 987161 I'ebenbgeborene — ein 
2lbjinfen ber Geburten u n t e r e 1 n e 97I i 11 i o n aus. Italien, bejjen eevöfte= 
rungs3abl wefentlicb niebriger ift, 3ä41t für 1932: 992049 Iebenbgeborene Sinber. 
Stach Schweben ftebt Deutfd)Ianb, was bie Geburten3iffet im 23erbältnis 3ux 
Gefamtbevölferung anbetrifft, aljo an fetter Steile in Turopa! 

Die 3a41 ber in ben fetten vier Za4ren u n t e r b l i e b e n e n(9 4 e n 
wirb auf etwa 300 000 gerthätt. Man ift geneigt, bie ICrtaee für bieje folgen= 
jcbmere Unterlafjung vorwiegenb in ber Iingunft ber wirtfd)aftlichen 23er4ältniffe 
u Jurten. Znbes fett fic4 Bier boch nur jette Iataftropbale Ontwidlunq fort, bie 

1c4011 fange vor bem Kriege, atig in unvergleir41ir4 günftigeren wirtftba tlic4en 
erbältniif en begann. S i n b e T 1 o5 o b e t a u f e i n S i n b bef tbränft blieben 

1932 fd)ler4t gerechnet ebenfalls 300 000 eben. Dabei bätte bie 3a41 ber (54e= 

fcbliegungen unb Geburten gerabe-Jjbit ben fetten 3a4ren eine wefentliee Stei e= 
rung erfahren müjien, benn bie 23orfriegsja4xgänge, bie nunmetr hetratsfügig 
wurben, finb 3ahlenmaggig augergewö4nfi )'taxt. Die Sriegs= unb Wachfriegs= 
ja xgänge, bie wä4re3 bes tommenben ahr3ehnts beiratsfähiq werben, ``tnb 
3ajlenmägig fehr viel jttwärter. 23feibt es bei ber gegenwarttg berrjctenben 
Z e n b e n 3 e u t G e e l o f 19 f e i t bam. eur Sinberlo fi fett ober bem Gintinber= 
fz)Jtem, fo wirb bie Geburten3iffer im nag4ften Zabr3e nt notb weiter abfinfen. 

Die verbeerenben folgen auf fämtlidjen ebenen unferes nationalen £ebens 
Fittb bereits je eingebenb unb .. (jo oft bargelegt worben, bag fidi eine 3ujammen= 
fafjun unb Wieberbolun erbrigt. Soviel nur fei hier gejagt, baf; fich Deutfib= 
Ilanb JJelber aus ber Gefchicbte ftreieht, wenn biefem u51fi'fdien Sterben nidit 
Einbali geboten wirb. dreilich, es 4anbelt fict hierbei ni t um eine tppifce 
beutfd)e rfd)einung: bie (5cDurten3iffer geht in Europa fett vielen Zahren 
überall Itänbiq 3uxüd. Mit ber organijtben, anbaltenben unb jidi vertcbärfenben 
2liirtichaftsfrite ift Teer wenig ertlärt; wie gejagt: ber Geburtenrüdganq fe te 
fange Dar bem Stiege ein, als ber meltwirtjd}aftliee Organismus noch funftio= 
nierte unb Den altgemeinen 2liobfftanb fteigerte. 9Zein, man mug ben überalt 
f eft3ujtellenben (geburtenzildgang auf ein f e e 1 t f di e s 21 B e r n, auf eine 

Grmübung unb ein entjpred)enbes 9i: a ch= 
Iajfen bes Qebenswi11en9 3urüd= 
führen. Man will „nur noch leben" (unb ewar 
gut leben) — barin liebt man Sinn unb 3ie1 
ber, Qebens, m4renb ber Jeelifct fräftige 
9nenjch in feiner Z•-ortpflan3un,q ben 3nbe= 
griff bes Lebens Jiebt. Ilnb hier erfährt bie 
nationale 9teroolution ,wobt ihte 
tief jte 91ed)tfertigung, 3ugleicb 
auch ibxe 4ö6)fte 2lufgabe. 

Gin neuer ßeben5jtrom, eilt fidi ftänbig 
fteigernber Mitte Aura £'eben mut burcb Jie 
er3eugt werben — Das ift bie elementare Vor, 
ausfetung für ben Sampf gegen ben Gebur= 
tenrüdgang unb ben völtiicben Selbftmorb. 
Wo man bies begriffen 4at, geht man 3u einer 
neuen £ebensorbnunq über, wie Ztalien unb 
Deuttrhlanb es bereits getan haben. (9s 
fommt benn auch nicht von unge.fübr, bag 
Italien bem Geburtenrüdgang in3miJcten 
beutlicb Ginbalt geboten hat. 

Ijingewieten fei fchlieglict noch auf bie Ge= 
f alt ber 23 e t g r e i •t u n g, bie mit bem ftän= 
bigen Gebuttenrüdgang wäctft. Wenn fielt an 
ihm nichts änbern tollte, wirb bie 3afjl 

unterer Greife, bie 1925 etwa 3,5 Millionen betrug, 1972 auf etwa 8,25 Millionen 
geftiegen fein. Zas wäre ein f e4r 4oher Tro3ent!at ber Gefamtbevölferung. 
Die mannigfaiben verbängnisvollen 2luswirtungen bebürfen einer befonberen 
Darftellung. Ijiet je! nur auf eine wirttd)aftlicbe :•o1ge bingewiejen, ttämlid) 
auf bie mit biefer •3ergreifung au omatijch ft e i g e n b e I3 e n f i o n s= u n b 
9ient2nlaft. 

Gin gerinanift4co gürftengrab, 23ei Witlugheim am Mein wurbe ein gei= 
manifdyes '?•ürftengrab entbedt unb von •ßrofeffor Zr. Watte, beibelberg, unter= 
Jucbt. Man fanb bei bem Stelett reiche Grabbeigaben, bie barauf Ictliegen Ia``ten, 
bag es fic4 um bie eeijetungsftätte eines germanijcten dürften aus ber 23öffer= 
wanberungs3eit banbelt. (hin bejonbers wertvoller unb ein3igatti er 3- unb ift 
ein Gcb.wert mit einer burcb 3etfenjctmelg ner3ierten 13erierftange. er Z•Iäcben 
tuerben burcb golbene Stäbe in eilige unb 4er3förmige gelber geteilt, Die mit 
Iilareten, ßofbunterlegten S5albebelfteinen ausgefüllt ,finb. 2luc4 eine majjiv 
filberne (5urtelf cbnafle unb ein vergolbetes 2iejiblagftitd aus 23ron3e, bas in 
einen Zierfopf ausläuft, fowie eine SibwertJcbneibe unb ein eifernes McJjer 
wurben in bem Grab gef unben. Man nimmt an, bag bie Sitte, 3e11enjchmel3 
3um 31erat 3u verwenben, jübrufftjc4en Ilrf ptungs itt unb mit ben von bort 3u 
uns gefommenen 23älterftümmen, bie bunt ben fjunnenfturm um 375 n. Gtr. in 
23ewegunq gcf etc wurben, 3u uns gelangte. 

4 

Ontepigente Orbeiter f chften f ich fetbf tbor flnf dpen! 
Nun, Das hatte noch gute Weit?. Vorläufig janben fie bas Spiel fo berr= 

lieh, bag es am anberen Zage fortgefett werben foflte, benn niemals fpielte es 
rid) boch jo fcbön, als wenn, wie jett. Die großen Zungen, Blaus unb Georg, bie 
in ber Stabt bas Ggmnafium befuctten, in ben Scbulferien 3u fjaufe merlten. 
Der anbere Zag aber war ein (Sonntag, unb bie jrreunbe hatten in ihrem 
9iübe3a4f=vifer völlig ver, ejjen, bog an biefem Zage ein groges Heft im 
Stäbtc):n gefeiert werben •ollte. ämlicb bas S ch ü t e n f e ft , wo3u auf ber 
Scbütenwiefe eine en. 23uben aufgebaut wurben, 23ieT3efte, Sctiegbuben, 
213ürfttben= unb 3uderbuben, Safperletbeater unb jogar ein Saruftel. 

für bie 3ungens bebeutete bas nichts 23efonberes, fit hatten in ber großen 
Stabt 2eip3ig 3ur 9Jteffe gan3 anbere berrlid)leiten tennengelernt. Die 'janfte 
3119e •macbte fit) (lud) nicht viel aus bem Zrubel, nur Das wilbe Urielchen 
tätte gern an bem Zreiben teilgenommen. 

„QOs, fommt, mir wollen auf ben Sttütenplat!" quälte jie, bis fit) bie 
gan3e 9iübe3atl=Gefeilfrtaft in trab fette. Voran ftürmte Blaus, mit .5urra 
unb .5ujfa rannte er auf bie 3-eftwtefe, als gelte es, eine i tung 3u erftürmen. 
Ilnb rid)tig gab es Benn auch Sturm unb Slacb, wenn auch einen börbft uni 
erwarteten. 

Gerebe als Blaus mit wilbem Ungeftüm auf ben'ßtat jagte, rain von ber 
anberen Seite vorfid)tig unb bebüd)tig ein 23 ä d e r j u n g e babergewanbelt, 
ein Sutbenbrett auf Dem Sopfe mit atbtiig beinen, Leder buftenben Sropfen, 
Die er in bas groge Satfee3elt tragen jollte. Mit voller Wucbt prallte Blaus 
gegen ibn, ein (3d)rei ertönte, bas Sud)enbrett wanfte unb rut jt4te, unb a c4 t 3 i g 
runbe Butten folterte n ins Gras. 

Blaus unb feine Gei fielen ftanben wie exftarrt, auf bem 93late jebodj 
ertönten Zubelrufe von allen Seiten ftür3ten ficb Iaeenbe Sinber auf ben uni 
ver4offten Genug, viele bünbe rafften gleit) Zwei, Brei Stüdc4en auf, unb 
im 9Zu waren bie legeren Sut)en verft)munben. 

Der arme eäderiutige ftanb mit troftlofer Miene boneben. Entjett ja4 er 
feine Stud)en babinfcbminben, unb Zränen ftür3ten i4m aus ben 2lugen. 

G e r e a t b", fragte ber erfctrodene Blaus Zaghaft, „betommft bu nun 
Sdjläge?  

„2Cä), bas ift bas wenigfte", erwiberte ber (leine Vaderte4r1ing, „aber 
itt mug Die Strapfen erfe4en. Das riitb 3mölf Matf, gerabe Joviel, 
wie meine erfpatnijje betragen, bie id) mit burd) 23otenlobn unb Zrinfgelber 
erworben 4abe. Kun fann iit Mutter u 'Il•ei4nad)ten fein S 1 e i b Jibenfen, 
unb fie braucbt je bringenb ein neues j mar3es 3u Zrubes Sonfirmation. Das 

alte ijt gan3 Alecbt, fie bat barin Vater betrauert vor 3wei Za4xen hat )e es. 
3u meines N3Iubers .5od)Vit getragen, voriges %4r 3u meiner Sonfirmation 
unb Sonntags in Der Siribe. Kun gebt es niebt mehr. Mein -groger Orub-er 
fann ihr feines taufen, ber bat, wie bu weigt, naeb Vaters lobe bie Zöpferei 
übernommen, er fann auger feiner 3-amilie gerabe nod) mit Mübe unb 9lot 
bie Mutter unb Scb:mefter exnäbren, 3u mebr reicht es nicht." Zrautig frbwieg 
Ger)arb, unb von neuem flofjen feine tränen. 

Blaus Jae vor ficb nieber. Gs war Klimm, er wugte iss. 3u viel Zöpfereien 
gab es in bem Ileinen Ort. Der 23ebarf ber 23ewotnex an ben braunen, irbcnen 
Sivochtöpfen war nirbt Ja übermägig gros, unb bie bübJtben, bunten 23aJen unb 
Srüge wurben autb nur im Sommer 3abfreic4er getauft, menn j•rembe im Ort 
waren. 

Blaus rang mit litt. Gs war bitter , aber er trug bie Situlb an Dem 
Unglüd. (Ein Sonf irmationstleib war entfchieben wicttigex als ein j•Iug von 
2eip3i,g narb Dresben, unb Dem armen Zungen mugte geholfen werben. 

„Sei ftill, Gerharb, weine nicht weht. 3 c4 g e b e bi t b a s G e 1 b, warte 
einen 2lugenbiici, itt bin Jreneft wieber 4ict." 

Er lieg ben verbu ten Zungen fteben unb rannte fpornftreices nach saufe, 
entnebm feiner Sparbüdjfe mit einem tiefen Seuf3er Zwölf Marf unb febrte narb 
ber •re ftwief e 3urüct. „ fjier ilit bas Gelb, nun fei wieber f r54tire, Gerbarb, unD 
Zürne mir nid)t mehr, bag ir4 bicb jo erJrhrecft tabe." 

„über, bas fann irb bogt nicht nehmen", wollte. Gerbarb verlegen ab= 
werben, bog) Blaus lieg i4n gar nicht 3u Worte tommen, unb froh unb glüdlirh 
Sog ber 23ejc)entte ab. 

2fugh Stlaue f ü41te fit4 im Innern beglüdt. Zm 23ewugtfein einer a n = 
ft ä n b i g e n Z a t blidte ex mit bellen 2lugen um fixt. 

„Staus, was wirb nun aus beinem •,Iug nach Dresben?" fragte Georg 
IeiJe unb Job ben g-reunb mitleibig an. 

„04, Iat3 nur", mebrte Blaus ab, „t fpare mir bas Gelb ftbon wieber 
3ufammen, leic4ter als ber arme Gerbarb. ft es fett niebt, bann itt es f pätet, 
es 'tommt ja auf bie Seit nirbt an. Gerbarbs Mutter aber mug ibr feib 4aben, 
bas itt notwenbig." 

Inge Jtreirbelte be4utfam Deinen 21rm. 
„93übeaa41 bat auch ben guten Menfcben geholfen, wenn fte in 9Zot waren. 

Du bait ean3 reibt getan, Blaus, nun b itt bu e r ft r i rb t i g ber 23 e r g= 
geift 9iubeaa4l!', 
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Rupfer.(6(ehmalghine für Tra4tbarren 

Die wichtigsten Metalle sfur die Technik 
Eine Abhandlung 

2. Das Kupfer 

Das Rupier iit 
Deute näd)jt bem 
(gijen bas am met= 
jten verwenbete 
Metall. (95 ift bas 
einaige rote Me= 
ta11, unb jeine 2e= 
beutung für bie 
Menid)beit iit jo 
groß, ba) es mit 
9ie t „ber rote 
j•iirit unter ben 
Metallen" ge% 
nannt wirb. Seine 
erfte Zierwenbung 
retgbt lurid in bie 
sabrtaujenbe un= 
jener Z3oxfabren. 
drüber als bas 

(gijen befannt, 
spielte es jd)on in 
ben älteften ,leiten 
eine bebeutung5= 
volle 3?o11e. Wegen 
feiner voraüglid)en 
Eigenjgbaf ten fin= 
bet bas Rupfer in 

ber Zegbnit vielf ettigite Oerwenbung. snf olge feiner bervortagenben elef= 
trijcben 2eitf ähigfeit hat es gan3 beionbex5 Gingang in bie OIettro= 
inbuftrie gejunben, bie als gröfiter Rupferuerbraua)er ber Weltinbuitrie 
baftebt. Rupfer ift Iebod) auch eilt vor3ügligi)er Wärmeleiter unb barum 
unerje)ltdb Sur -jerjtellung von Dampfleitungen, Rejjeln ujw. Rur3 unb 
gut, fait fein snbu jtrie3weig iit beute ohne Rupf er bentbaT. Ziexarbeitet 
behält es in trodener tuft feinen jg)önen roten Glan3, wä)renb es fill) in 
f eugbter 2uf t mit einer grünen ea)ut jgbic)t, ber •ßatina, überaiebt. Da bie 
•3atina ben Wert ber bejonbers aus Rupfer bergejtellten Runitgegen= 
itänbe, 3. 0. Denfmäler, Zreibarbeiten unb bergleig)en nogb er)öbt, lud)t 
man berartige 21Tbeiten jogar mit einer fünitlitben •ßatinaf e )t 3u über= 
Sieben. 

Das Ziortommen bes Rupfers iit vexjgbiebenartig. (9s tommt als GT3 
in jetnen bauptiüd)lichiten Zierbinbungen, bem Rupf erlies unb Rupf er= 
glan3, nor, unb finbet• fig) in ber Statur teilweije aug) in gebiegenem 3u= 
ftanbe. lei uns wirb bas Ropier aus bem Rupf erjc)ief er ber Graf jd)af t 
Mansf elb gewonnen. Sgbon feit über 700 sabren f örbern boxt bie Zerg= 
fnappen ben ig)waraen Rupferid)iefer Su Zage, ber ntgbt nur bem mans= 
f elber ,2,anb als Grwerbeque11e für über 12 000 Menjgben bient, fonbern 
aug) für unier Ziaterlanb von grofiter wirtjgbaftlitber 2ebeutung iit. sm 
sabre 1932 betrug bie sa)re5probuttion an Rupfer in Mansf etb 26 802 
Zonnen. Zion anbeten beutjg)en Rupfervortommen ift nog) ber 2ergbau 
am Jiammelsberg bei (5o51ax 3u erwähnen, ber Iebog) nigbt im entfern= 
teiten an ben Man5felber 2exgbau beranreit)t. Die gtbWen Rupferprobu% 
aenten ber Weit finb Winerifa unb 2lfrifa mit einer Iäbrlig)en 'ßrobuN 
tion von aujammen runb 650 000 Zonnen. 

Die )üttenmännijgbe 2erarbeitung ber Rupf exetae iit aiemlig) lang% 
wierig. Die Gr3e muff en mebrf ache Rö jt= unb Sd)mel3pro5efje burd)lauf en, 
um aus ihnen reines, von anbern metalliid)en 2eimengungen völlig freies 

Bleimalatnerf 

Rupfer 3u gewinnen. Zenn nur gang reines Kupfer weift bie Sur tech= 
ntigben Z3erwenbung jd)ä)ung5werten Oigenjd)aften auf. :Das cbemiig 
reinjte Rupfer wirb im Unigblu• an bieje •3rolejie burl) bie nod) folgenbe 
elettroli)je erreid)t. 

von Lindemann (aortict3ung unb U(f)Iui) 

S(bItef H) iit bas Rupier f ttr bie Zechnit nod) burl) leine vielen 
2egierungen wie Ziroge, Melfing, Tombat, Neufilber Fehr wertvoll, beren 
Vert unb Bebeutung uns aus bem täglid)en leben binreid)enb betannt 
jinb. 

3. Das Zink und Zinn 
Durch ffliten ber Sinfbleube, bes bäufigiten Sinferbes, gewinnt 

man bas Sint. lei gewÖbiitid)er Temperatur tit es lpröbe, bei Lr. 
wärmung gut bebnbar unb id)mel3bar. Da es beitänbig gegen din= 
wirtungen ber tuft unb bes 213ajjers iit, wirb es Sur 5erite(Iiing hott 
Röbten, Tannen, (giniern unb anberem mehr verwenbet. (Eilenteile aller 
21rt werben burgh Zier3inten gegen •goit gefd)iit3t. 2lebnlid) wie lint iit 
auch ,jinn tvtberitanbsiübig gegen 2uit, Waifer unb ichwache Säuren. 
Daher btent es Sum Iteber,sieben von cif enteilen, eif enbled)en. 23ehältern 
für Die Gbemie, Roniervenbügbfen uiw. Gs iit lehr weich unb behnbur unb 
Tann baker lu gan3 bünnen Schichten, Stanniol, ausgewallt werben. Za 
Stttn uttcyiftig ijt unb man es gut formen tann unb haltbar iit, war es 
f riiher bas beliebte Gebrauchsmetall für Teller. Sannen, Sd)tif f ein, 2öf f el 
uiw Za5 Stanniol bient ferner aur Umhüllung für (Bd)ofolabe. Seife unb 
berg(eicben. 2lls bünner lfeber,iuq auf (gilen (Weibbled)) id)iit;t es (gilen 
vor bem'91often. Zeutichlanb bejit;t feine ginnerae, fonbern muf; Fie vom 
21ustanb, insbef onbere 2olivien, beliehen. Daher bat Die (ghemif ehe j•a= 
brit Golbid)mibt in eifett ein Zierfahren ausgearbeitet, burgh bas mit 
.5ilf e von (! blor bas teure Sinn volt ben gebrauchten eoniervenbüchf en 
unb anberem 9fItmaterial wiebergewonnen wirb. 

4. Das Blei 
'.Blei iit eins ber lchweriten Metalle. Gewonnen wirb es haupt: 

jäghlich aus 23(eiglan3, ber weit verbreitet iit, unb }war erhält matt bug 
231ei burl) Köften unb Scbmellen. sn faltem 3uitanb lane bas 231ei, 
Da es lebt weld) iit, in lebe beliebige dorm gebracht werben. Urroh lit 

A1vmWtvnw)•e 
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sd)ematiFche zariteüung eines mobernen ßllnminlumofens 

ObaPHve tok 

RaakKonsmuse 
lw noch fllc}li 9eH11TOitM 

bie 23exwenbuttgsmöglid)tett bes Vleies. (9s wirb 3u Röbren unb Vat= 
ten (2leitammern, 2ltfumulatoren) veraabeitet, es bilbet an bleibewebri 
ten Rabeln eilten Sg)ut;mantel; mit Sinn legiert, gibt es bas We(d)lot 
Der Klempner, mit 2Tntimon unb Sinn legiert bas hatte Sd)riftmetail 
(2ettern), mit 2(rjen Iegiert ben j•Iintenlchrot. 2leiweiÜ iit eine ber betten 
Barben. Wenn wir 23IeioX4blauge lebt jtarf erbitten, betommen wir bie 
leud)tenb rote Mennige. Diele j5arbe iit feit alter Seit als Barbe jelbit 
unb als 9ivitfgbu4mittel für eilenanitricbe benu)t worben. Vlei unb 
leine fünjtlid)en Salbe ftnb gef äbtligbe Gifte, bie auf bem Wege über ben 
]nagen in ben Rörper gelangen, bie logenannte 23leivergiftung hervor= 
rufen. 

5. Das Aluminium 
oon allen metallen ber erbrinbe tit Aluminium bas bäuf igite. 

es wirb iebocb nicht als Metall gef unben, fonbern fommt nur in leinen 
Z3erbinbungen vor; am verbreitetlten ift bie Zonerbe. Seinen gtamen bat 
bar 2[Iuminium vom gewöhnlichen 2(Iaun. Die beritellung bes 811us 
miniums ift lebt teuer unb erfolgt nur burd) elettrolgie, wobei grof e 
Mengen eleftriid)en Stromes verbraucht werben. Zieles leichte 'jilber= 
weihe Metall itt erjt in ben Iet3ten sabraebnten bum allgemeinen (De• 
braug)smeta(1 geworben. (gs leitet gut Eleftrt3ität unb Wärme. Zie 
efeftrild)e 2eitfäbigteit ilt aber geringer als bie bes Stupfers. sn bet 
elettrilchen snbuftrie tann Aluminium bas Rupier bei ber berftellung 
vieler 23ebatisteile erjet3en. Gs Iäbt Fick gut brüllen unb itattaen unb 
hält Fid) $ut an ber 2uf t. Man verwenbet es ferner für Baus. unb 
Rüg)engetäte, für wiuenichaftlid)e snjtrumente, 2uftid)iffgerippe, •Iug= 
Beuge, Straf twagen ulw. tim bie geftigfeit Des 8(luminiums au erhöhen, 
Iegiert man es mit Stupfer ober Siti3(um. Eine d)emildje 23etbinbung 
itt bie als .jausmittel befannte (5j jigfaute Tonerbe, bie in ber mobetnen 
Gerberei für bie bexitel(ung vox (S(aceleberwaren bient. 
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PL6dl dec Scan: 

11 fin Haus -
,0! frau¢nmakd cn. 

Vor%. MarieKeßler--ßr<,-s!•er-t—  5 
brau Grete war eigentlich eilte gan3 tüd)tige 

fgausirau, hielt (jaus, Mann unb Siinber blant 
unb tauber, 21uch totbte sie leibenicbaftlich gerne. 
Seute aber tat; jie lebt nattbentlich unb miggeftimmt 
ba, es war etwas Seltenes, bag 3-rau Grete bie 
.gänbe in ben Scbog legte. Mer 21nlag hieran war 
ein Wortwechfel mit ihrem Manne gewefen. MAte 
man aber auch gerabe ben Siüd)enabfail abholen 
als fie nicht ba war? Sa, unb ba hatte er ihr 

gleich 23orwürf e gemacht, bag lie f o n i e 1 u m f o m m e n lalle. ;ihre j5reunbin 
hatte boch recht: „Männer Durften auch nicht altes miffen, Dann mürben fie 
gleich unausitebtid)." Er wollte bog) auch nie eilen, mag vom Mittag übrig 
blieb, auch Die Stinber nitbt. Schon rannen bie Tränen wieber über Gretes 
Wangen. 23alb legte rieh aber bie Empörung. Eigentlich hatte ihr Spann recht, 
wenn er ragte: „Sie folle mittags nicht Jo viel tochen"; lochte nie aber wenig, 
Dann reichte es oft nicht unb jeher wollte noch was. Was füllte Fie nur tun, 
wie alles recht machen unb verwerten? 

Snid, inad", jagte ba plöt3lich bie Tür vom Süchenid)rant unb öffnete 
rieh. Seraus (prang ein Männlein mit einer 2lpfelrinenmüke auf bem SoPf. 
Es trug ein 23uch unter bem 2ITm — lieb ba, es war bas 23uch, bog Grete ficb 
mal getauft hatte, um Einnahmen unb 2Iusgaben basin au buchen, es mar 
aber nichts baraus geworben. Das Männchen verbeugte rieh vor Grete: „3ä) 
bin bas Sparmännchen All=Ro' — bar bergt ,Süchett=Sobolb'. 3d) fomme 
bir helfen — höre nur gut au, was ith bit 
hier aus biefem 23uc)e vorlefe: Einen Tag hat= 
telt bu 9iinbileiig)juppe unb als Gemüte 231umen- 
tobt gefocht. es blieb mittags ein gutes Teil 
über, unb manberte in ben 21bfalleimcr. 
Zu lagit, 91inbffetfch Sur Suppe fei ausgefotht 
unb nicht mehr vermenbbar, auch mag feiner bar 
fette cyleifah, es Iäl;t ritt aber gut vermenben. 
Wenn bu ben übrigen Tlumenfohl unb bar 
9iinbfleiftB burc) bie i•leifchmalchine qebreht hät: 
feit, noch etwas nathgewürat, auch geriebenen 
Säle barnn getan, auf einen ungelügten glatt. 
gerollten Mürbeteig geftritben, biefeit 3ufammen= 
gebreht, in einer Sran3form fnufpriq gebogen, 
unb Meifthbrühe ba3ugegeben, hätteit bu wieber 
ein 2Ibenbbrot gehabt unb beine hefte verwenbet. 
Mag burchgebrehte Suppenfleifth fann auch gan3 
gut in SQTtoffelfalat gegoben ober mit geringen 
Durch bie Mafchine gebreht unb wie Salat 
angemacht werben, ober es wirb burctgebrebt, 
in verrührter S)ülfenfrug)t ober Würfelfuppe ver= 
menbet. Stbliebfich fann man es noch, mit frifghem 
Gehadtem vermengt, roh ober gebraten, als 
2irotaufittitb nehmen. — Weiter: 2In einem anbern Tag blieb Dir Sartoffel= 
Püree, Sauertraut unb eutelfleild) übrig. mag bätteft bu lägenweiie in eine 
gut ausgefettete, mit eantermehl beftteute 2luflaufform geben unb im Zfen 
braun baden fallen Jollen; mit ausgeladenem Sped übergojjen, gab es wieber 
eine Mab13eit ab. 

23rot: unb Säferinben unb Sfanten muht bu nie wegwerfen, Tonbern in 
einem 23eutel luftig unb trogen aufbewahren.'.BTottefte, Techt trodene, Durch ben 
Wolf gebreht ober auf ber 9ieibe getieben, geben ein gutes 93aniermebl, aus 
bem man auch erotiuppe unb Trotpubbinq machen Tann. Säferinben, recht fein 
burtb bie Maldäne getrieben unb mit 23utter vermiftht, geben einen guten 
erotauf ftrieh. Man fann riet aber auch Bieraus einen Tottfäle machen. Aier3u 
weicht man Die Durdtgebrehte Made In etwas Mila), labt fie auf gelittDem 
f•euer mit einem Stttdcten 23utter, etwas Sal3, nicht viel, unb nach 23elteben 
Sümmel ober geriebenem Sräuterläfe, Pochen, bis bie Sonde pubbingarttq 
wirb. Dann Iärit man etwas vertübien unb Sieht eilt Eigelb Barunter. 

Weiter: %n einem anbern Tage ichüttetelt bu ein gan3eg Teil Griesfurve, 
Die übriggeblieben unb (reif geworben war, fort. eätteft bu ba3u etwas Miftb= 
obft getotht, beine Sinber hätten es abenbs mit 3.teuben gegejjen. Ober Du 
tonnteft etwas Echofolabe ober fjimbeerfaft butdhhteben unb eine Zianilietunte 
ba3ugeben. Mein Mann !fit ungern <e•t fche, ber Gräten wegen. Du magft nun 
j•tlthe in beinen Süthe nitbt miffen. Run, wenn bu aum Teifpfel grüne -geringe 
brätst unb In Eilig einiegit, fo rinb bie Gräten gan3 wetzt unb fallen fleh leicht 
entfernen. Grüne -geringe merben von vielen Qeuten überhaupt niäht gerne 
getauft. 2lber bente bir, was Id) neulich bei einer tüd)tigett -jnugfrau exlauldhte. 
Du matBft lebt gerne aus Galabetingen 91oflmöpfe. — Diele grau nun machte 
rie aus grünen geringen." 

„9tutt, mag benn? Die rinb boa) roh?" 

„21ber, liebe brau Grete, Sal3betinge Finb Doch audh roh, nur Durch Die 
Sa13late feit geworben. 21110 biete 3-tau Paufte (chöne, grobe, grüne -geringe, 
machte Fie tauber unb legte lie in einen ETrigfub. Der Eilig wurbe mit Gala 
unb Gewüraen aufgefod)t (er muh lebt träftig Jthmeden), bann abgefühlt über 
Die grünen geringe gegoden, unb augebedt acht Tage lang an einett fühlen 
Ort gefteflt. Mann nimmt matt Die -geringe aus Dem Eilig unb 31ebt Die 
9iiidengräten heraus, was lebt Leicht geht. So bat matt ein laubet entgrätetes, 
breites (Stüd. Man midett es um ein Stüd Gurte ober 3wiebel, ltedt fleine 
S)ol3ftüMen binetn unb legt biete 9iolrmöpfe ein. Miesmal mug Der Eilig nur 
(thmad) unb nicht gefal3en, bafür aber recht ber3Baft fein. 21uch fügt man eine 
WicUerJPite 3ucfer btn8u. Diele 9io11möpfe, bie riefengrog finb, tann man am 

anbern Tage effen. Za, j5rau Grete, hat bein Mann bie einmal gefthmedt, 
will er gar feine anbern haben. Mie noch friltben Eingeweibe bei grünen 
geringe fann man tüchtig verrühren, bie langen ufern, bie babei an ber 
Gabel hängen bleiben, entfernt man, gibt eine geriebene 3wiebel, 13feffer, 
Sa13 unb etwas Mehl bin3u unb brät fie in 3ugebedter Tfanne, jeboth bei 
häufigem 9tübren, fchön braun. Man fagt auch Stubentenfaviar Bierau. Es 
Jcbmedt erfaltet lehr gut aum Outterbrot. 

Nod) eins, bu fannft auch i• i f äl f 1 ö b e aus entgräteten Siid)en machen. 
Drehe fie burc) einen Wolf, gib etwas Strebt, Sala unb ein Ei Daran, mä13e 
in •ßaniermehl fleine 23älltben unb bade fie auf allen Geiten braun. Wenn bu 
Gewüra baaan liebft, brebe eine 3wiebel mit bunch unb (treue •ßfeffer hinau. 
Sie ichmeden lebt gut au Sartof fein unb Gemüte ober aum Sartoffelfalat. 

3a, Sartof f elf alat, Den macblt bu ja f ebr Leder an, aerbritbit bir aber 
immer ben Sopf, wie bu ihn g a t n t e r e n fönnteit. Einige 2Binfe gebe ich 
bit. eeftreue ben %nb mit feingebadter Teterfilie ober Schnittlauch unb 
brödele von gefochtem Ei etwas Eigelb Darüber. Zen Salat felblt garnierft Du 
mit einem Straub Scbneeglödcben, bie bu aus Eiweib ausJ9)neibeft, vorne am 
23lütenblättchen etwas grün. Die Stengel bilben GthnittlauchröbxcBen, unb bie 
Länglichen '.Blätter fchneibet man aus Gurten aus. Man Tann aber auch 
Sträubthen aus gefochten Wur3eln berltelfen. Man ichneibet Daraus bie er= 
forberlichen 2Iütenicheibchen unb macht aus feingeftiftelten Wuraeln unb bem 
gebadten Grün ober Gurten einen Sran3 ringsherum. Mit Quft, Liebe unb 
etwas Tbantafie fann man fith bie iSchüffeln ohne viel 1lnfoften aufs feinfte 
garnieren. -jübith leben auch bie 3-Itegenpilae aus, möglicbft eilt gdfheter unb 
awei Heine, Die man fleh aus 2Bur3eln ausfchneibet unb mit gehaltem eimeib 
beftreut unb Jobann auf ben Salat, auf geballtes Grün, welches Moor Dar= 
ftellt, fekt. 

2Bur3efgemüfe tbt bein Man auch nicht gerne. Du möcbteft fie aber, weil 
es ein billiges gutes Gemüte tit, nicht aus beiner Süc)e verbannen. Socbe bie 
213uraeln wie fonft unb ritbte Jie wie 2ohnenialat an, fie id)meden faft ebenlo. 

21nb weiht bu, brau Grete, wirf both bie Eiericbalen nicht fort. Stein, 
gebrüllt fannft bu Fie aum 3-Iafchenreinigen gebrauchen. Wenn bu bie Schalen 
aber gana läbt, alfo nur oben unb unten ein fleines Loch bineinftögt uttb 
ausbläft, bienen Ute bit einmal als eubbingtorm, unb gerabe au Oftern macht 

bar groben Spalt. Sie werben am breiteren Enbe 
etwas mehr aufgeichlagen, auggefpült, ben eub• 
bing Tann man in verftbiebenen j5arben hinein= 
füllen ober alte Barben in einem 3ufammen. 
Mie Schalen werben aufrecht in eine Sghüfiel ge-
itelit, 9tath bem Erfalten fallen fie rill, lebt gut 
aufidllagen unb abpellen. Schön lieht hieran 
93aniflefoge, bie man mit grüner, giftfreier Son= 
bitorfarbe, bie in Drogerien erhältlich ift, gefärbt 
bat, aus. 

Sticht au vergeffen, brau Grete, feke bein 
Ejjen immer bei3eiten auf, bamit er gar unb gut 
burdjgefocht auf ben V Jch fommt. 
Morgens um acht wirb an ben Mittag gebacbt, 
Sekt bu's um neun bereit, wirb's irbon bie höthfte 

Seit. 
Um sehn mag's eben noch geraten, bogt tft's au 

lpät meift für ben 23raten. 
llm elf brennt's an oft in ber Eile, 
Ein iebeg Ding mit( feine Welle. 

Siebft bu, 3.rau Grete, bar war von bunbett= 
tauienb Gerichten ein -gunberttauf enbitel, Moth 
rieb bicb um unb ver f uc)e f elbfit, bit was aus3u= 

betifen, höre bierbin unb bortbtn. lebe brau weilt gewib etwas über Sie› 
verwenbung. 211fo lebe wohl bis auf ein anbermal." 

grau Grete ichridt aufammen, bat fie geftbfafen, geträumt? Das war 
bogt — icbnell aum Schranf — ja, ba Lag bas 23uch — fc)nelf auf= 
geic)Iagen — — 21f1e 23lätter leer, natürlich. Sie muh nun boch lachen, nein, 
lomas RurioJes. Ma ift ihr bog) ber fleine Wortmechfel mit ihrem Mann fo 
au ger3en gegangen, baff lie folc) buntes, fraules 3eug träumen muh. MDch 
halt, bar tönnte man ja alles mal ausprobieren. Schnell holte Fit Tinte unb 
Feber herbei unb iehrieb alles in ihr Süchenbuch ein. unb „Sü=So" nannte fte 
bas 23üctfein. Es Jolite ihr ffeiner Sücbenfobolb werben, bem fie alles, mag fie 
hörte unb fich ausbad)te, anvertrauen wollte. 

Sicher werben viele hilfsbereite -gausfrauen unierer 3eitung auch ihre 
Erfahrungen mitteilen, bamit fit() jebe Brau, bie gerne focbt unb wirtid)aftet, 
einen „Sü=So" anlegen fenn 
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sn bet Aiid)e 

2luinabme volt W. G o as t a 

• • • 

Do$ S(¢llfrout (Sagittaria sagittifofia) 
3u unjerem heutigen 2itelbilb 

Die f dhöne •ßflan3e verbann ihren 9iamen Den pieiliärmigen Otüttern. 
3n Deutjchlanb ift fit 3iemli(4 weit verbtreitet, ihres un3ugän. chen StanD-
ortes wegen aber werft nur 2lquarienliebbabern betannt. Man finbet fie 
hauptjäd)Iidh an 9iänbern von Deidhcn, 213afserlacheni Sümpfen, Gräben unb 
lchtlfigen Flugufern. 213ei ihrer entbedung wirb sie oft als ein e3rembling an= 
gef eben, weil bie Stellen ihres Stanborte5 merit nur mit einem 2nadhett erreich= 
bar finb unb fie be5halb nur wenig befannt iit. 3bte 231ätter unb 23lüten finb 
nur vom 2lpril bis Ottober itcbtbar. Das •ßfeilfraut binterlägt wäbzenb ber 
Epätberbit- unb Wintermonate eine im Schlamm wur3elnbe Rnolle von etwa 
Stiricbferngröbe in braunoliver Färbung. 21ue biefer entwideln ficb 3unäcbjt 
vier bis fecb5 jd)male banbförmige unb bann bie pfeilförmigen 23lätter, 3wi= 
fcben benen ein icbon breigig Sentimeter hoher e1iitenjcbaft ber(1n5wächit. Dez 
rei,lenben 13ilan3e Tollte als eigenartiges Sdhmucfitüd in jebem Xquatium ein 
2Bobnplä43d)en eingeräumt werben. Ü. 2. 

ein 2liejenthermometer. 21ui ber WL>Itausitellung in (-rbitago ift aucb ein 
„iempel ber 2 emperatur" erricbtet woTben. e5 ift ein Zurm von Der form 
eines breijeitigen Trismag unb mit einer .55be von über 76 Meter. lebe ber 
brei Seiten trägt eine riesige Zbermometerifala; ben Quedfilberjäulen ent-
fprecben 46 Dieter Lange unb 76 Sentimeter weite 29ieon=2eud)tröbren. Diele 
•eud)tzöbren finb in 21.bgdhnitte eingeteilt, bie je 1 Grab angeben (bie Sablen 
baueben finb 3 Meter grog). 3m innern bes Gebäubes bef inbet fidh ein genaues 
fluedfilbeztbexmometer, von bem aus bie ßeud)träbren elettrisd) gesteuert wer- 
bitt. Steigt Das Dbermometer, bann leuchtet auuen ein weiterer Gtababf chnitt 
ber ßeudhtröbren auf, linft bas Dbermometer, bann verlöidhen auch auuen bie 
entlpredhenben 2lbjdhnitte. 
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'Vte Aau aYd -%erbrauch¢xtn 
2(3irtichaftlicb liegt bie wicbtigite 

2lufgabe ber brau noch immer auf 
bem Gebiete, ba5 ihr naturge= 
gebenes 23ereich iit — im S5aufe. 
2fach ber 2,Retc)sitatiitit von 1925 
haben wir in Deuticblanb etraa5 
über 15 Millionen Sjau5ilaltungen; 
Darin jinb etwa 12,7 Millionen (94e--
rauen unb etwa 1,3 Millionen in 
frembem S5aughalt wobnenbe 21n= 
geiteilte. 

23ebeutiamer als irgenbeine 3n= 
buitrie, als 23ergbau ober 2anb= 
wirtjchaft tft bie 23iegelung bes 23er= 
brauch5 von beinahe 60 Millionen 
Venidhen in 15 Millionen Sjaus- 
baltungen. Die .5aU5f rau muh bar- 
um willen, bag hie bie 23exmalterin 
bes gewaltigsten Oermögens iit, 
ba5 man ``ich voritellen tann, unb 
ba bie 2•ii11tarben, bie jahraus 
unb jahrein für 213obnung, Slei= 
bung, Wabrung bes 23olfes unb für 
allerlei anbete 23ebüzfniiie ausge= 
geben werben, f alt reitlos burcb ihre 
.5änbe geben. 23on ihrer 21rt ber 
23ermaltung, ber 23erwertung unb 
ber 2lusnu4ung ber Stoffe orale 
bes Gelbes hängt 3um guten Zeile 
bie 2ientabilität ber beuticben 
Wirtf cbaf t ab. 

Der Oerbrauch in ben 3.amilien- 
bau5haltungen rid)tet fici) nach ber eintommen5gröge, ben perlönlidhen 23ebürf-
niffen, ber jo3ialen Zage, ber Sopf3abl unb ber 211tersglieberung ber Gaus- 
haltsgemeinichaf t. 

eine wichtige tage bei ber Gtünbung unb •-übrung bes S5augbalte5 ift 
bie einfommensbejghaf f ung. Zn ben älteften .Seiten gehörten nottuenbi$ Sur 
.5au5balt5grünbung 23esib an Grunb unb Ooben. er jid)erte Das regeimägige 
(gintommen. 3m neu3eitlid)en 97tiethaugbalt tritt an leine Stelle ber mitt- 
jchaftlirhe 23eruf. Der augerbauslicbe Oeruf iit bie unmittelbare eintommen5= 
quelle. e5 wäre ungerecht, wollte man nicht anertennen, bag ber 23eruf ber 
iausfrau, bie innerhauslid)e Dätigteit, eine inbirette eintommensgitelle bar- 

itellt. 2lnregelmägigeg (gintommen bringen mambe 22erufe infolge ihrer eigen-
art mit fig) Die beute wohl überall notwenbige 2lmicbaltung bes S5au5baltes 
auf eilt lebt Derminbertes ober 3eitweije gar feblenbes eintommen aus ber 
23erufstätigteit ift eine harte Sache, Die boppelt brudenb empfunben wirb, wenn 
leine anbeten eintommensquellen vorbanben jinb. 

S5ier iit bann bie fchmierige 2lufgabe ber brau, bie 2.Bilan3 bes .5au54altes 
im Gleichgewicht 3u halten. Worauf es in einer 213irtichaft antommt, iit ja 
weben bie übbe ber einnahmen noch bie Sjöhe ber 2luggaben, fonbern bas 
23erbältnig beiber, bie 23i1an3. eine 2liirtjchaft fit gesunb, wenn bie einnahmen 
gtDger finb als bie 2luggaben; fie iit franf, wenn bie einnahmen nicht Sur 
betlang ber 2lusgaben reichen. bieg gilt im .5aushalt ber 3-amilie, bie mit 
ein paar bunbert Part iäbtlicb wirtschaftet fotvie im S5au5halt berer, Die 
mit Zaufenben rechnen rönnen unb im Daushalte,be5 Staates, bellen 223uDget-
3ablen in bie Villiarben geben. 

Mit ber 23erwaltunq beg eintommeng foll auch bie georbnete 23urb= 
fübtung einfehen unb regelrecht burchgeführt werben. Da Leinerlei Gefe4; ober 
3wang bahinterltebt, hält ba5 fcbmer. Gewig fit ber Umfang ber (5efd)äfte 

im Durd)id)nittsbausbalt flein. llnb bocb ift bie U:atfad)e alltäglich, baj; man 
oft im ileiniten .jaushalt nirbt metg, wo eigentlich Das Gelb hingetommen ift. 
Die gewiffenbafte 2luf3eid)nung a1[er einnahmen unb 2luggaben unteritiitit ba5 
Gebäd)tnig. (Sie geftattet in gewi en 2(bld)nitten, fei es nach 213oc)ei, Monaten 
ober 3abren, eine hod)ft Iebtreiche ebetjirht. Sie mag t 23ergleiche möglid) unb 
erleichtert bas 2luf f inben von r•eblern, bie in ber 213irtjd)af tsf iibrung gemad)t 
warben. 2115 23erbraud)erin bat bie Brau bie Möglid)teit, niaggebenb in Das 
213irtichaftgleben ein3ugreifen. haft bie gejamte heutige Matenbemequng geht 
vor ficb, ohne bag ber Oerbraud)er viel Davon lieht. erft bas Iei3te C—tiid Des 
Weges, bie entfernung 3wifdhen berat ein3elbänbler unb Dem liebt 
ihn tätig. Der Rauimann rechnet e5 3u einem 23eru f, wenigiten5 bie von ihm ver-
ttetenen Waren genau 3u tennen. (gs muh lid) aber auch bie 5ausf rau Sum 
Oorteil bes bausbalte5 eine grünbliä)e 'enntnis ber eintaufggegcnitänbe, 
2lufinerliamteit unb einen irit9jcben Sinn aneignen, um in feiner s£inlicht ge-
iäusd)t ober benachteiligt 3u werben. 

Sur wirtfchaftlichen 2114gemeinbilbung mögen in erfter 2inie 2liarenfunbe, 
Miarftfenntni5 unb Szenntnig Der 13rei5f rage gebären. 

3it bie brau jid) eist einmal ihrer 9Rad)t als Räuferin bewuf;t unb bat 
lte gelernt, planmägig, b. b. nach grünblicbet 2leberlegung über Die tiotwenbigen 
Gigenfd)aften bes Gegenftanbes, ben fie erwerben will, ein3utaufen, bann wirb 
fie energifcl unb unbeirrt in jebem Geid)äft, bas ibr Zlnvolltonimenes bietet, 
bas ablehnen, was ihr un3wedmäf;ig erf d)eint. 

Wenn ``ie beim Sauf ben 23erfäuf et auf bie Miii et unb mambe Sinnlojig-
feit aufinertfam macht, bann wirb Die er3eugenbe 2nbuftrie iht Das liefern, 
was sie wirtlich braucht. 3-übrenbe i•rauenorganilationen haben f cbon Darin 
eine an3uertennenbe 2(bbilf e geid)af f en. 

ein 2lnfan fit gemad)t morben bur Die Grünbung ber „2ßraftifch-willen= 
icbaf tlichen 23erjlud)5 telle ur S5ausmittf cjaf t" in £'eip3ig, unb beg „Sonber-
aug chuffeg Sur 2•3rülung • auswirticbaftlicber Maldhinen unb Geräte" bei ber 
beutidhen 2anbmirtsd)aft5-(5efellid)aft. Die prattild)-wifjenjd)aftliche 23erluchs-
stelle prüft mit llnterftühung veric)iebener £'eip3iget raffen a tlid)er 3nftitute 
alles, was von ber 3nbuftrie an 2lpparaten ulw. eingerei ft wirb, unb Der- 
öf f entlicbt bie ergebnijje tegelmägig im Organ bes 27ieic)5verbanbeg beutf eher 
.5augfrauen in ber „bausfrau". 

Die id)lecbte wirtidhaftiicbe £age, bie ficb im ein3elnen Sjaushalt in ber 
orm eines geringeren (gintommen5 auswirft, Swingt uns, nicht nur auf jeben 
ugrus 3u ner3iibten f onbern aud) ben 23erbraud) Der Ieben5nottvenbigen (Hütet 

einaufchränfen. 3n{olgebesjen mub im .5aushalt eine gewijse Rationalifierung 
$3lab greifen. 

23iationaltjieren Geigt: mit geringstem 2lufwanb an Sraft, Stoff, .Seit 
unb Gelb gtögten erfolg er3telen. 

Mit welä)en Mitteln lägt firb biejeg •ßroblem 15fen? Deilweile baburc), 
bag bie Zechnit in ben Dienit bes bausbalt5 geftellt wirb. Die 3nbuftrie 
für Wirtidhaftsgetäte arbeitet unentwegt baran, bie .jausfrauen Durch alle 
mögliiben prattii en bausbaltung5majd)inen (Siüci)enmotoren, Staubfauger, 
auch elettxtjche SSo•berbe unb Tlätteilen finb bier3u 3u red)nen) 3u enthaften. 

ßeiber ift bie 2(njcbaf f ung aller Meier Geräte mangels ber erforberlichen 
Mittel für Diele S5augbaltungen nfi# moglicb. Sjaugfrauen, bie fiä) norb ber-
artige Sjilf5mittel leisten tönnen, füllen bie 2luswabl ber 3u bejd)affenben Ge- 
täte jo treffen, bah leine Iangf riitigen Suebite in 2lnipruch genommen 3u werben 
brauchen unb bie 2lusgaben fich in tur3er Seit wieber berauswirtichaften fallen. 
Das gletche gilt auch für bie 213ohnung5etnritung, beten ergän3ung ttittjcj 
Darauf geprü t werben mu , ob ber Swed, gefällige 2lusjtattung ber 21[33obnung, 
auf bie wirf chaf tlid)ite Weile erreid)t ift. eine Wohnung, bie mit taulenb 
unnüten Dingen angefüllt tt, bat etwas Sialte5 unb 23euntubigenbes. Gerabe 
in ber heutigen Seit mit ihren nervenaufreibenben erlebnifien brauchen wir 
eine 213obnung, bie eine 23iuhejtätte für uns bebeutet unb uns Sur inneren 
Sammlung tommen lagt. Mit ein wenig Geicbmad Laffen sich aucy mit alten 
27iöbeln f reunbliche, ihren Swed erf üllenbe 23Zäume d)af f en, etwa baburch, bah 
man bie Möbel mit einem neuen, helfen 2(n[tric) auf frilc)t. &blt bie petfbnliche 
(grfahrung, jo gibt Die heutige 2, 17töbelinbuitrie bei grau manche Gelegenbeit 
unb 2lnregung, ihrem Sjeim ein 3wedmägige5 ober fünstlerifcbes Gepräge 
3u geben. 21us ben 21u5fübrun en ift 3u erleben, bab bie j•äbigteiten ber rau auf 
Die Geftaltung ber Sjauswirt f d)af t unb ber 3nbuiitrie einen weitgebenben ein- 
f lug ausüben, ber in Dielen fällen ber brau nicht einmal jo recht 3um 23ewugt= 
fein getommen fein wirb. 21ber noch baruber hinaus, auf ben Staat unb lelbit 
über bie 2anbesgren3en hinaus reicht ber einf lub ber brau als 23erbraucherin. 
Sie 3mingt bie Sollgejebgebung unb bie (ginfabr, std) in wefentlicben Zeiten 
nach ihr 3u ricbten. Sie bat alfo bie 29)iöglichteit, burd) gefrhidte 'Begehung 
bes 23erbraucheg mit ba3u bec3utragen, bah mit leichter über bie wirtfä)aftlic)eit 
21Z5te unjeter Seit binwegtommen. eleonote 91 a I b a rh 

eQC1QpbQp IIIIb Rl¢illll¢C3pffir 1 1 
Ve Sub bed Hetncn 9-Mannro 

211s im Deymber 1929 ber 23eitanb ber Siegen im 
Deuticben 2ieid) feitgeftellt wurbe unb man bie fo3iale 
Vage ber 23elibet verglid), ergab Ficb, bag über 85 D. S5. 
ber ge3äblten Ziere Eich in ben üänben non eanb- unb 
3nbuftriearbeitern, (leinen Sganbmeitern unb unteren 
23eamten befanb. 27ät biejer 3eititel(ung ; it bie 23ebeu-
tung unb ber 2Xufgabentrei5 ber Siege im 9iabmen ber 
2 vitswirtjd)aft gefenn3eid)net. Gie tit bie Stub beg flei= 
nen Mannes. Gollte bemnadh bie im Ie43teit :sabr3ehnt 
erfolgte 23eratmung bes beutfc)en 23o1fe5 eigentlich eine 

erböbung bes Siegenbeitanbeg Sur Ziolge gehabt haben, io ergibt iebod) bie 
Statiftif bas Gegenteil. 3m iahte 1913 wur Den in Deutichlanb 3 163 000 Siegen 
ge3äblt, im Zsabre 1931 nur nod) 2516000-  3n Den lehtverilojienen 18 3ahren 
lanb all o eine 23eitanbgvexringerung von mehr als 20 v. Sj. statt. 

e5 gibt viele Grünbe für Dieje entwid(ung, bie an Eich miberfprucb5voli 
erjc)einen. Ungeeignete örtliche 23erhältniffe, 3umal auch schon in ben fleineren 
Stäbten, tvo fliber eine jo fleibige Milcbjpenberin wie bie ,Siege In mamber 
f.amilie eine wi(ltommene bilfe wäre, ba3u ein Mangel an 23ertrautheit mit 
ben -2lufgaben, aber au« anbeterieits mit ben Torteilen ber Siegenhaltung 
mögen in erfter 2inie bem Siegenbeitanb ben 2lbbrud) getan haben. 3n bie- 
fein Sufammenhang ift e5 interefjant, bab in bem Gebiet von Grob-Verlin vor 
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fünf 3abren über 16 000 Siegen ge3äbli wurben. Des weiteren bat Der Wett-
bewerb Der Siubmild) bie 3ic9enbaltung ftart 3urüdgebrängt. 2)3äbrenb in 
21f rita bie Siege bis ffleilcbeg unb ber 97äld1 wegen gehalten wirb, gilt in 
(Europa Die fettreidle Mild) als bas wid)tigfte Girobutt, um bejfentwillen fid) 
Ißf lege unb 3üd)tung Der Siege lohnt. Die 3ah1 Der reinen 9)tild)tühe [tieg 
in Deutfd)lanb in ben lebten fünf 3abren um 480000, was einer jäbriid)en 
Vebrer3eugung an wtilrh non Drei Millionen Biter entfpricbt. Diefer Sion= 
turren3 war Die Siege vielerorts nid)t gewad)fen. 

Dennoch bat bie 3iegen3ud)t in allerlebter Seit gerabe in Deutjcblanb 
(Erfolge ge3eitigt, weld)e Die 23ebeutung Der Siege für bie Ooltgwirtfd)aft erneut 
(tart in ben 23orbergrunb [teilen. 1l rfptüttglicb eine (5ebiIg5bewohnerin Mittel= 
unb Weftafiens fowie (Europas unb 92orMlfrita5, gebart fie feit ben älteften 
Seiten in Deutfd)lanb 3u ben Sjaustieren. 21us Dem umfangreid)en 92affen-
gemifd) haben fid) im Qauf ber Seit bei uns gan3 beutlid) 3wei 2lrten heratt5, 
geprägt: bie bornlofe weilte, tur3baatige unb bie bunte, meift rehfarbige, (ibe12 
Siege, erür beibe 2lrten gibt es in Deutfd)lanb feit einigen 3abr3ehnten S5aupt-
3ucbtgebiete. Die weiße Siege, Deren Bober Wert in ber auüervrbentlid)en 21n= 
pa ff ungsf übigteit an bie verf d)iebenften 23erbältniff e liegt, unb Deren Daltung 
vorwiegenb als Stalltier erfolgt, wurbe unb wirb befonbers in Deijen geg 
3iid)tet. Die bunte Siege, mehr geeignet als 213eibetier, bat ibte 3ud)theilnat 
im bar3 unb bejf en Umgebung. 1115 3ucbt3iel galt in beiben 3-ällen eine g e = 
ft e i g e r t e 972 i 1 d)1 e i ft u n g. 2liäbrenD man für verebelte 9Raf fen nod) vor 
wenigen Sabten eine 3abresleiftung von 500-600 titer als gut anfab, gelang 
es ber fgftematifd)en (•orfd)ung unb 13flege in ben genannten 3ud)tgebieten, bie 
2eiftung auf einen Durfhfd)nitt5ertrag von 700 bis 800 S3iter 3u fteigern. 23er, 
ein3elt wurben jebod) fd)on bamals 2eiftungen feftgeftellt, bie ben boppelten 
2ietrag erreid)ten. Srftaunli) finb aber Die Spibenleiftungen, bie als (Erfolg 
einer gewiffenhaften unb fad)tunbigen Süditung in jüngfter Seit er3ielt wur= 
ben. Den Weltrefotb errang im vergangenen 3abt eine weihe Siege in Der 
9ibeinprovin3 mit einer sabresleiftung von 2282 Biter. Diefer (Satt ift inbes 
nid)t etwa als 2lbnormität 3u werten. Denn mehrere Siegen, in5befonbere in 
ber 9ibeinprouin3 unb in .jannouer, erreid)ten oben über[chritten Die 2000, 
Qiter=Ctiren3e. Riefe 3ablen beruhen auf 3ufammenftellungen ber Srgebtiffe 
aus Den 182 in Dtiutfd)lanb beftehenben 3iegentontrotivereinen, bie volt ber 
Deutfd)en 2anbwirtftbaftggefelffcbaft vorgenommen wurben. 

Wäbtenb Die bette 97iild)fub im Sabre Dag 3weiunb3wan3igfacbe ibre5 
Sigengewid)te5 an 97äld) probu3ierte, bat jene Stege lid) felbft 38 Mal in Mild) 
umgefet3t. Die bunte Deutfcbe Sbel3iege ftebt in ihren 2eiftungsergebniffen, 

fowobl roar, 931i1d)menge w ie (•ettgel alt betrifft, etwas hinter ben i-eiftungen 
Der weibcn Gd)wefter 3utüd. 2111erbingg Darf man nid)t überleben, Dab Die 
Siege im 23ergleid) Sur Rub für Die (ir3ielung einer beftimmten Wienge Mild) 
eines höheren 3-utteraufwanbes bebarf. 

Die genannten 3ablen erhellen bie augge3eid)neten erfolge intenfiver 
3ürbterarbeit unb Damit Die wirtfd)aftitd)o 2ebeutung Der 3iegenhaltung, 
wenn e5 gelingt, biete bervorragenben (Frgebniffe 3u verallgemeinern. eine 
Stege im -5au5balt rann aber über bie prattifd)en Torteile hinaus nod) mebt 
bebeuten. Sie rann £iebe unb 23erftänbnis Sum Zier unb Sur 92atur unb ba= 
mit a-reube ben Bienfcben bringcn, weld)en 23erbunbenbeit mit (satten unb 
nü41id)en S5austieren ein 23ebürfnis ift. 

Sine befonbere Oebeutung wirb bie Siege bei bem 2lufbau aller orten 
von Silein fieblungen, in5befonbere aud) Der 6 t a b t t a n b f i e b 1 u n g e n ge. 
minnen. Sbre 2lnfprueloligteit in ber Wab1 ber Buttermittel unb ihre 11n= 
pagung5fäbigteit aud) an befd)eibenfte 23etbältnijfe machen 'ihre fserbreitung 
unb Weiter3üdItung 3u einem notwenbigen 2luf gabengebtet im 9labme-n ber 
bevorftehenben 2lufbauarbeit. 

Plnfcrc •u•ilar¢ 
2luf eilte fünfunb3man3igiäbrige Zätigteit tonnten 3urüdbliden: 

2fuguft (5d)u13, Slanfiibrer, Stabfwerf, eingetreten am 17. 7. 1908; 9lubolf 
Schäfer, Scherenmann, Wa13wert II, eingetreten am 17. 7. 1908; Michael (gdert, 
Df enmann, Soferei, eingetreten am 29. 7. 1908. 

Den 3ubilaren uniere ber3fid)fien (5lüdwünfche. 

SeidhäFtric)e 9Ritteirungeq 
Mittt ieberViierbat eine ßiltflfe—man Tann fa audl mit einer Ramera „itbief en" unb bat minbeftene 

ebenjooiei 9-reube baran. Venn man gut beraten ift, bat man fogar boppelte greube 1 2aiien Gie iid) borb ben 
biden, originellen R3udltatalog C 17 oon e4ato-eorft totnmen; ber toftet nicbte unb lit geicbeiter unb auf, 
merlfamer a(e ber geid)eitefte unb aufinertiamfte 2erläufert 

Eine hübsche 
kleine Kamera 

gehört unbedingt zum 
Urlaub. Etwa S000 ver-
schied. Markenkameras 
hält Porst dauernd für 
Sie zur Wahl bereit. 
Darunter finden Sie be-
stimmt was Sie suchen. 
Der 320 Seiten starke, 
kostenlose Photo-Helfer 
C 17 klärt Sie über das 
ganze Photogebiet auf. 

Nilrnberg-A 9x7 
Der Welt größtes Photo-

Spezialhaus. 

ritte 
b¢rüdtitbtigQn 
eie uni¢re 
gnierl¢ntQn! 

Zu bedeutend herabgesetzten Preisen: 
Plüsch- und Ledersofas, Chalselongues, 
Couches, Klubsofas und Sessel, sowie 
Auflagen und Matratzen in jeder Ausführung 
Nur eigene Werkstattarbeit 
Ferner Metall-Bettstellen und Divan-
Docken in großer Auswahl 

Polstermaterial für Reparatur und Selbstanfertigung 

Polsterei A.Thiel, Bochum 
Humboldtstr. 52, zwischen Marienkirche u. Hbhf. 

Brautpaare, 
Möbelinteressenten 
kaufen stets billig 

und gut ihre 

Möbel 
im bekannten 

Möbelhaus 

Zschau 
Hattingen-R. 

Bahnhofstralle 18 
Wer im Möbelhaus 
Zschau kauft, spart 

viel Geldl 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung 
sollte jederleser 
als sein Recht und 

seine Pflicht ansehen. 

i l." / 
Inh.: Grete Deckmann, Paula Scheitlei 
Kortumstr,68, I. Etage, am Wilhelmsplatz 

Das gute Spezialgeschäft für moderne und preiswerte 
Seiden-, Kleider-
und Mantelstoffe 

DeckmannUo. 

Versuchen Sie 

Bauer's 
Schwarzbrot, Pumper= 

nickel, Vollkornbrot, 

Zwlebadc und Gebäck 

U b e r a I I z u h a b e n 

Heue Preise! 
MUß- Chrom- Ballon nur RM.53.— 

Orlglnal-Monopol 

Panzer—Fahrräder nur HM. 49.— 
Torpedo-Frellauf, la gelöteter Rahmen, 

5 Jahre schrlftllche Garantie 

Badenia—Fahrräder nur RM.49.— 
Torpedo-Frellauf, la gelöteter Rahmen, 

5 Jahre schriftliche Garantie 

Roland—Fahrräder nur HM. 38.— 
Torpedo-Freilauf, la gelöteter Rahmen, 

5 Jahre schriftliche Garantie 

NSU.-Fahrräder 
In 10 verschiedenen Modellen 

la Schrank—Sprechapparate 
zum Aussuchen nur HM. 28.— 

R 0 93 1 Bochum, 
Rottstraße 39 

Größtes Fahrrad-Spezialgeschäft am Platte 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5.25, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Pa. Inlette m. Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy Manteufrel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin Erb (Oderbr.) Ältestes 
und größtes Bettfedernversandgeschäft des Oder-
bruches, gegr. 1852. 

Wer fotographiert, 
hat mehr 

vom Leben! 
Foto-Zentrale 

Wegener 8 Hamer 
Kortumstraße 91 

Golus,ch-  het fä rbt,wäscht, 
reinigt alles 

ä 873 - -- = laden uberall — Gegr. 1 

HERRENKLEIDUNGNUR VONT H Olm N E "' 
Drud unb l3erlap - ;'•j ü t t e u n b 6 d; a dj t(3nbuftrie=23er1ag u. Druderei 8t tt ..(5ef.), Düjjelborf. 6chfiefifadt 10043- — 93re•geleblicb uerantwortlid) für belt 

rebattioneQen 3nbalt : $'i. 92ub. i• i f ch e r, Düjjelborf. 
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