
4. 3ahrgang 

ber ber Lrbe iit in 
ber 3eit non 1925 
bis 1928 nur non 
238 auf 247 Mi& 
liarben, b. b. um 
runb 3,6 °ib geftie= 
gelt. 9iun mühte 
aber, wenn ba5 Sie% 

parationsfnitem 
überhaupt funftio= 
nieren Toll, 'lebe 
fünftige i2luswei= 
tung5möglid)feit 

bes 'I13eltmarttes 
gan3 ausid)lieblid) 
Z)eutid)lanb 3ugute 
tommen. 3ur3eit 
bat Zeutf d)danb aus 
Gd)ulb3infen, 9leva= 
rations3ablungen u. 

(£inf ubriiberid)tib 
(letterer I)auptf äd)- 
lid) 3ur Zedung be5 
ernäbrungsfebl= 

betrages) einen tau= 
fenben j•ebIbetrag 
non 5 Milliarben 
Marf. Gelbit wenn 
man ben viel 3u 
günftigen 'Jall an--
nimmt, bab an her 
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I 'Zie „Saen{c4etbtdtter" erfc4einen jeben 2. ereitag. 

cJtac4brud nur mit CueUeuangate u. 6 ene4migung 
ber CSdtriftieitung geftattet 

13. 6eptember 7929 
3ufcbriften finb 3u ric4ten an 

Saenf,qet & So4n R1.=6 , •Denric4d4ittte, 
Rtbtettung 6c4riftteitung bertenfafet=8tdtter 

D¢utfdb¢ lpirt(dba(t auf ber Fjaager 
Konferenz 

aud) im snterefie be5 3ufammenhalte5 be5 92eidbes barauf bebad)t fein, 
feinen RolDnien unb Zominien 2lbfatmögliä)teiten für bie 9lobitoffe 3u 
verfd)affen, bie innerbalb biefes smperiums 3ur Verarbeitung nid)t ge-
langen tönnen. Zie nirtid)aftspolitit ber weiteuropäifdben 9-änber ijt unter 

•ie •jaager Ronferen3 wirb 3weifelios ftärtfte wirtfäyafttiche 9lüd= fran3öfifdyer •übrung in ben nericbiebenen S2lbtommen ftillfd)meigettb nur 
ba3u beitimmt gewefen, bie wefteuropäifd)en 2lbfatmärtte 3u O aiten 

wirfungen 3ur i•olge baben, bie iid) fd)on aus ber verättberten weltpolr',= 1)eutid)lanb5 3u halten. 

tiid)en Ronitellation ergeben werben. Zie Teftrebungen aller 2änber (na= Ziefen entwidluttgsmöglicbleiten gegenüber iit für Zeutfcblanb am 
mentlid•„ aud) (gnglanbs) ftimmer[ in bem einen 13unft überein, bem eigenen wid)tigiten bie G t ä r t u n g b e s•B i n n e n m a r f t e s, um mit beiien bilfe 
2anb auf bem Veltmarft ftärtere S2lrbeits= unb 9lbfatmöglid)feiten 3u er= bie auf bem 2Iu5Ianbsmarft entitebenben 2lu5fälle aus3ugleid)en unb Zeuti(b= 
id)lieben. Tun baben aber 23eweglid)feit unb 2lufnabmefäbigteit be5 Melt= tanb von ber 1?ait bcs 9labrungsmittelfebbetrage5 befreien 3u tönnen; 
nrartte5 ibre verbältni5mäßig engcn Gren3en. Zer 91cttbanbelsumfat ber hab ba3u eine grob3ügige lanbwirti)aftlicbre Tntid)ulbung5= unb •ßrobul= 
42 wid)tigiten P-än= tivn5förberung5po= 

litit gebört, iit 
felbftneritänblid). 

5Daneben täme in 
erfter £inie in gra= 
ge, bie bem beut= 
id)en c2lubenbanbel 
entgegenitebenben 

.5emmnif f e burd) 
rüdiid)tslof e unb 
inftematif d)e IIttter= 
bietung aus3u(llei= 
en; biefe Zaftif 
wirb aber leiber 
burd) bie Oelaftung 
ber beutid)en Gelbit, 
toften burd) öffent= 
Ii(be snanfprud)= 
nabme unmöglid) 
gemad)t. '2lus hie= 
fein Grunbe bleibt 

banbel5politifcb 
bauptfäcblid) nur ein 
s2lu5weid)en nad) ben 

für euticblanb 
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eejamtanTd)t aer 6taat 8erleburg 
(jum 9luffa4 „'Wanberfai)rt nad) 23erleburg" auf Geite 7) 
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to Zeutjd)lanb Sum 
RIusgleid) feines geblbetrage5 eine ihn um ba5 günf f acbe überiteigenbe 
ßlusfuhr von insgefamt 35 bis 40 9Jlilliarbeu 9)Zart haben an Stelle ber 
jetigen 9lusfubr von 12 bis 13 Milliarben 9Jlart, wobei bie fünftige Stei-
gerung ber beutid)en 3in5verpflid)tungen nod) auber 2lnfat geblieben iit. 
TA ber Weltmarft für beutid)e Maren berartig aufnabmefäbig fein wirb, 
iit aber au5gefcbloTien; bei einem (5leid)bleiben be5 Zempo5 ber lebten labre 
werben vielmebr bie 42 wid)tigiten banbeltreibenben £änber ber (frbe ins. 
gef amt in abf ebbarer 3eit nicht eine f old)e Umfatiteigerung Mielen Minen, 
wie fie Zeutf cbfanb allein baben mühte. (•-5 ideint volltommen ausgefd)Ioif en, 
hab bie )23ereinigten Staaten, beren •5anbel5politit infolge ber vorausiid)tlid) 
eintretenben erid)öpfung ber 2lufnabmefäbigteit be5 snianbmarttes auf itarte 
2lusfubriteigerung eingeitellt iit, 3uguniten Zeutid)lanb5 auf eilte %usbebe 
nung ver3id)ten werben: im Gegenteil wollen fie burd) übertriebene 3ötle 
ihren 3nIanbsinarft berartig bem 9lbfat anberer Varen verfd)liebetr, bat 
bereits 38 Staaten gegen biefe 93Iäne (f-iniprud) erhoben baben. Onglanbs 
S5anbelspolitif ift icbon im sntereffe ber 1)urd)fübrung ber Wirtid)aft5politit 
ber 2Irbeiterregierung ebenfalls auf ß(bfatausweitung angelegt; es mui3 

günftigett 9lbfat= 
märften übrig. Zie= 
f e f inb vornebmlicb 
in Vit= unb Güb= 
viteuropa (teilweif e 
aber aucb im fernen 
Often) 311 finben, b. 
b. in ben 5-?änbern, 
bie nod) ber snbu= 
itrialif ierung barren. 

snt •5aag iit offentunbig geworben, weld)en 213ert aus innerpolitiidjen 
Grwägungett bie englifd)e 92egierung barauf legt, ben im Rjoungplan feit= 
gef etten Umfang ber G a cb T e i it u n g e n im altgemeinen unb ben ber 
9leparationstoblenlieferungen im bejonberen gan3 erbeblid) 
berab3uf eben. 

Zie 93 eparation5toblenfieferungen finb wabrlid• nidjt 
freiwillig von 1)euticblanb übernommen worben. Zer auf Zeutid)lanb aus= 
geübte 3wang läbt fid) id)on baran ertennen, hab bie 9Zeparationsfoblen= 
b3w. Rotsiieferungen im labre 1920 85 o'o bam. 89 0,16 ber bamaligen Ge-
famtausfubr Zeuticblanbs an Gteinloblen unb Rofs au5machten; felbit im 
labre 1924 betrugen biefe 93ro3entfäte noch 61 % b3w. 68 °io. 2lus biefem 
3wang entitanb 3um groben .i eil bie fett von englaub io f ebr beflagte 
2ßeltfoblentrife: benn bie 93eparation5lieferungen 3wangen :Deutfd)lanb ba= 
3u, bie Oelieferung berienigen Q'änber, 3u benen es vor bem Rriege Roblen= 
be3ief)ungen Balte, mehr ober weniger ein3uitellen; aus biefer Gituation 
entitanben bann nid)t nur eigentlid) völlig unnötige Z3erfcbiebungen in ber 
Marftgeitaltung, Tonbern e5 ergab fid) vor altem auch aus ibr für bie 2än= 
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Sette 2 jDettiiyelsZIätter 91r. 19 

her, hie früher feine eigene über nur ungenügenbe (gr3eugung hatten, her 
3wang eines 2Tu5baus ihrer Roblenförberung; jo fant es, hab in Saolfanb 
bie Steinfoblenförberung von 1,8 Millionen Tonnen im Bahre 1913 auf 
10,8 'M(illionen Zonnen im labre 1928 gestiegen ift, hab in 2othringen eine 
beinahe 40=pro3entige görber3unabme 3u oer3eid)nen war, hab her 2litgbau 
her norbfran3öiisd)en unb beigiid)en Gruben eine fehl: erf)eblicbe görberung 
erfuhr, hab bie belgiiche, luxemburgiid)e unb fran3öfifcbe Sdhwerinbuftrie 
heu Rofg, bell sie früher aus anberen 9ievieren be3og, jebt immer mehr 
an Zrt unb Stelle er3eugt ufw. Gelbit weit nach Rrieg5enbe bat Tilg- 
Tanb (man braucht nur an bie von Onglanb 3ugefaf f ene 3uteilung Vitober= 
fd)Ieiien5 an eolen 3u beulen) nod) burch eigene M. abnahmen an her •(gnt- 
itebung feiner Rohlennöte mitgebolfen. sm übrigen, stellen bie beutid)en 
9ieparation5fühlenlieferungen für (•nglanb nur einen Zeifausid)nitt alle fei= 
nem gefamten Robienproblem bar. Zenn bie englische 2lugfuhr iit ,, ge= 
rabe nach hell Gebieten befonbers erlieblid) 3urüdgegangen, nach bellen 
Zeutid)lanb 9ieparation5lieferungen überhaupt nid)t vornimmt; allein nad) 
Sehwehen, Torwegen, '-!)änemarf unb 9iublanb ift bie Roblenausfuhr eng- 
:;;nb5 von etwas über 16 Millionen Zonnen im Bahre 1913 auf fnapp 
4,5 Millionen Zonnen im labre 1928 3urüdgegangen; bie 21u5fuhr nach 
2lmerita verminberte iid) von etwas über 7 Millionen Zonnen auf 5,8 
Millionen Tonnen, bie nach Spanien von 3,7 Millionen Zonnen auf 2,3 
Millionen Zonnen uiw. 

eine 23ereinigung her 2Beftloblenfrife harf auf feinen j•a11 erfolgen 
3 u £ a it e Ti 1) e u t f dh T a n h 5: f ie hat viefinehr vor iid) 3u geben in 
Gestalt gegenfeitiger 23eritänbigung mit bem Siel haltbarer 23ereinbarun-
gen. Zie Stellen in Zeutid)lanb, bie f id) itarf von bem Gebauten her inter= 
nationalen Veritäuhigung leiten laiien, füllten ficb flarmad)en, hab von 
her Stöbe einer etwaigen fünftigen 2Inteitregefung abhängig ift her Grab 
her 23ef eäftigunggmüglid)leit nicht nur für hell 23ergbau, f onbern auch für 
hie von ihm abhängigen Gewerbe3weige. 2Tn iid) ist fchon bie beutfd)o Situa= 
tioit nid)t febr günstig. englanb hat in feiner Gelbitloitengeftaltung, bie 
für bie -23ithung natürlicher 2lbsatreviere von erheblicher 23ebeutung ift, 
in heil lebten Bahren lebt: erbeblidhe 7uortfd)ritte gemacht. e5 hat feine 
Selbjttoiten je 2lbiattonne von 18,5 bis 19 Gd)illing im Bahre 1924 (im 
labre 1920 noch runb 33 bis 35 Schilling) auf fnapp 14,5 Gd)ifling im 
Bahre 1928 berunterbrüden fönnen, weil verbältnismäbig geringe iteuer-
lidhe 53elaitung, Verlängerung her 2frbeits3eit, 2obnabbaii, f racbtlid)e Wiab= 
nahmen ufw. hienen Gelbittoitenabbau ermöglichten. 2fn her 9iuhr bagegen 
lit in berf erben Seit, 3u her in (fnglaub (vom 2. Zuartal 1927 bis 3um 
4. .Zuartal 1928) bie Roblenielbjtfojten um 10,7 % sich verminberten, in 
her S5auptsache burd) itaatlid)e 3wangseingriffe eine (grböhung her Selbst= 
Tosten um 7 % eingetreten. Schon aus hienen 2fngaben ergibt ficb, wie 
innerheutidhe Diabnabmen international f ich augwirfen. 

9iid)t unmittelbar mit her S5aager Ronferen3, aber mittelbar mit hell 
politijc)en 23erhältniiien, bie bort Sur 23erbanblung itanben, hängt eilt er= 
eignig 3uiammen, bag vor einigen MiD en bie beutid)e unb internationale 
2ßelt erichütterte: Zas grobe (gi f e n b a b n u n g f ü d auf her Strede 
2lad)en—Röln bei Züren. Zie liefere 2frfad)e biefes 2Inglüd5 iit in fol. 
genbem 3u f udhen. 23efanntlid) bat bie 23 o t f ä) a f t e r f o n f e r e n 3 L-nbe 
Mai 1922 in her hamaligen entwaffnungsnote, bie Toincare unter3eid)net 
hat, hell von Zeutsg)lanb beabf ichtigten v i e r g l e i f i g e n 2f u 5 b a u her 
Strede Röln—Züren-2laen verboten unb ihn nur 3wijd)en Züren unb 
'lachen gestattet. Zeutidhlanb war mit biejer gorberung aufgetreten, ba 
aus wirtichaftlid)en unb vor allem aus v e r f e b r s t e cl) n i f ch e n. Grünben 
öer 3weigleilige 3uitanb her Strede n i d) t m e b r_ länger fi e r e d) t= 
fertigt werben fonnte! 

sn3wijd)en iit her 23erfebr auf biejer Strede, bie bie bauptverbin- 
bungslinie vom 2Beiten nach bem Vften barftellt, nod)-jtärfer geworben. eus 
biejem Grubee ist aud) bie 2Tbmttung gröber, jo hab bie 23etrieb5sid)erbeit 
von Zag 3u Tag geringer wirb. 2fll biete Ginwänbe bat bie 23otfcbaftera 
fonferen3 bamals als lädherlid) 3urüdgewief en, obwohl f ie iid) bei obieftiver 
Tag)prüfung bogh hätte havon über3eugen müf fen, hab her 3uitanb aud) 
nid)t eine n Zag länger als tragbar angeleben werben fann. 
Mit aller 23eitimmtbeit beitanb bie 23otid)af terlonferen3 jehodh auf her 2fus 
fübrung bieje5 Verbots, 3u bem noch eine gan3e 9ieibe weiterer Verbote 
(amen, bie unier beutfdhes (Eijenbabnnet im 'Geiten .in bie grübte Gefahr 
gebracht haben. Man glaubt aber, hab bie 23abnen it r a t e g c f d) e n 
3weden hienen sollten, eine 23egrünhung, hinter her fic) ailerbing5 ein gan3 
anberer Tlan veritedte, nämlich bie 21 b b r o j i e l u n g be5 rbeinif ) en Ver= 
febrsweien5 voll Zeutid)lanb. Märe bamals her viergleifige 2lusbau biejer 
Gtrede gestattet worben, bann hätte nach menichlidhem J-rmeffen niemals 
eine-lo furchtbare (£ifenbabnfataitropbe bei Müren fid) ereignen fönnen. Zie 
£Dpfer finb 3umei•t 2fuslänher — gran3oien unb Tolen — unb aud) heut= 
idherieits fann hieier 23erlust nur auf has tiefste bebauert werben. 2lber 
gerabe besbalb bat Zeuticblanb alle Veranfaffung, vor aller 'Belt barauf 
bin3uweilen, wo bie eigentlichen Grünbe liegen, bie 3u her Rataitropbe ge- 
führt haben, unb bie bocb im Grunee nur einer f a n a t i f cb e n 3 e r •t b- 
r u n g 5 w u t gegenüber Zeutid)lanb entsprungen finb. (Es wäre intereffaut 
3u erfahren, ob bie 23ütid)aftertenferen3 auch heute nach bie beutig)en ein-
wänbe als lädherlicb bin3ultellen wagt. 

I 

flugu(t 1929 
Zer 2luguit-Monat scheint ficb 3u einem S ch i d s a l s m o n a t für 

unier Tüterlanb au53uwad)f en. sm 2fttgust 1914 brad) her Meltfrieg aus, 
um eben hieje sabre53eit fanben vor Bahren boffnung5volle, fpäter leiber 
gan3 boffnung5lüje Terhanblungen mit j•ranfreid) unb (Englanb in 2 o - 
c a r n o unb Z b o i r n über bie £iquibierung bes Weftfrieges statt, unb 
heuer im gleichen Monb erlebten wir hell 91b ch 111 b her 23 e r h a n b - 
Zungen im b a a g. Was haben jie uns •r•reulidheg gebrad)t? 

„Z e r 91 h e z n w i r b f r e W' So jubelt es in allen Zonarten in 
her beutid)en Treffe, bef onber5 natürlich im 9Tbeinlanbe selbit. sn her 
Tat, wer wollte jich nicht freuen, wenn enblidh bie Stunbe her 23efreiung 
schlägt, wenn aud) ha5 linfe 9iheinufer befreit wirb von einer läftigen 23e- 
iatung, beren fran3öfifd)er Zeit es an 2Tnterbrüdung, 9iobeiten unb Schita-
nen nid)t bat fehlen lajfen. Wir freuen uns ebrlid) auf bell Zag voll Subei 
unb Zrubel, her fein wirb, wenn her fette f ran3ö jiid)e Gchnüritief el frei= 
willig=unfreiwilliges i•erfengelb gibt. . 

2I11ein, wir finb nod) nicht i o weit! Ilnh alte bie Heber= 
JJ)riften, bie wir beute in ben 3eitungen jeben, bie haben fd)on einmal 
burin geftanben, nämlich, nad)bem bie einigung her Gad)verftänbi9en in 
eari5 gejcbloifen war. Za war niemanh im 3weifel harüber, hab nüch 
im £aiif e b i e f e s sabres bas gan3e 9ibeinlanb befreit fein werbe. Zief e 
f ichere Erwartung ergab f ich Togijd) aus hen polgerungen bey 2)oung-flans. 
Zie englänber finb es, unb ihnen na(bf olgenb bie 23elgier, weld)e biete 
Folgerung ge3ogen haben, unb bie besbalb alsbalb mit her 9iäumung be= 
ginnen werben, jo hab bis Mitte 1)e3ember fein engliid)er unb belgisd)er Sol-
bat mehr auf beutfd)em 23oben fein bürfte. sn biejer gift jolt bie 3weite 
3one auch von hen j•ranaeien geräumt fein. gür ben 9ieft bey bef eeten (bebie= 
tes, bie 3. 3one, laf f en iid) bie gran3ofen aber Geit bis 3um 30. suni 1930. 
Mag fein, hab fie icbon einige Zage obey auch Wochen früher verjd)wun= 
hen fein werben. sm gan3en genommen aber enthält biete 9iäumungs- 
regelung feinerlei G n t g e g e n f o m m e n leiten5 her 23esatungs- 
mäd)te, Benn alte bie (ginwänbe, namentlich von f ran3bfischer Geite, an so= 
genannten „Gd)wierigfeiten" her 9iäumung finb jo lächerlich, hab jeher 
fubalterne Quartiermeister unterer alten 2lrmee fie mit einer Saanbbewegung 
abtun würbe. 

smmerbin: „1)a5 9iheinfanb wirb frei!" 2lber um mel- 
d) e n e r e i s ? Zas iit nun bie grage. Zenn gan3 flar ist bieg noch nid)t 
entidhieben. 

2I3a5 bie g e l b I i ch e Geite her erfauf ten 9iäumung betrifft, f o 
willen wir, hab Zeutid)fanh in eine erhöhung bes ungejd)übten Zeils her 
sabres3ablungen um 42 Millionen Marf einwilligen muhte. E3enn haburd) 
infolge einer anberweitigen Staffelung her sabre53ablungen aud) nicht bie 
(5esamtiumme her 9ieparationen erhöht wirb, f o bebeutet biete 2lenberung 
gegenüber bem 2Joungplan bennoch eine neue 23esd)werung her beutjd)en 
Verpf lid)tungen. 

Gobann mub IDeuticblanb auf einen 2(nteil an bell 300 Millionen 
Marf v e r 3 i d) t e n , eie aus bem Zawesplan erspart worben iinb. 9Rin= 
bestens hatte 1)eutichlanb bamit redeten bürfen, hab aus biejem 23etrage 
bie 23eiatungstoiten unh 23esatungsid)äben gebedt würben. Zarau5 wirb 
nun nichts. sa, harüber hinaus bat Zeutid)lanb auf bell erf at her 23 e -
f a t u n g s i ch ä b e n, lomeit f ie noch nid)t geregelt worben finb, überhaupt 
veraübten müif en. Man lieft fett, hab biete 23er3i(htfumme nicht f o arg grob 
sei, nag) einer Taritellung wäre sie f ogar f o gering (etwa 20 Millionen 
iMarfj, hab man harüber wirtlich nicht 3u itolpern brauchte. Tor Ziid) 
Ia5 man's freilich anbers! Za jd)wanfte bie 2ingabe her (5efamtiumme 
her 23ejatungsid)äben 3mijd)en 100 unb 200 Millionen Mart! aber fei 
aud) bem, wie ihm wolle; beult: aud) um biete5 (5 e 1 b e s willen hätte wobt 
niemanb bei bem „hart auf Saart" im Saaag bem 9ibeinlanb eine weitere 
23eiatungs3eit von nabe3u fünf Bahren aufbrummen mögen. Zer volfg= 
wirtid)aftlid)e Gehaben wäre bann entichieben gröber gewefen, unb her 
wäre uns bod) nicht erfebt mürben. Zer (Einwanb her 23efatungsmäd)te, 
hab burd) bie i•eitietung her 23efatungsfdhäben bie 9id,umung ver3ögert 
würbe, iit natürlid) 23Ied). Zas war i b r e Sorge mirtfid) nid)t, f onbern 
lie wollten eben noch einen erheblichen Tetrag berau5id)inben. 

(gnblid) mub Zeutid)lanb noch einen 23etrag von 30 Millionen U. arf 
3u bell e e f a t u n g s f o jt e n 3u3ablen. 3u ben vorgenannten 23eInftungen 
haben bie 23ejatungsmäcbte hief en 23etrag noch im Vorbeigehen mitge= 
nommen. legt's 3u bem übrigen! 

Meit gefäbrligher finb bie 23eftimmungen über bie „Ron. 
trolle"  1) e u t s d) l a n b s auch nad) her 9iäumung. Man bat bie 2Tb= 
macbungen von 2ocarno wieber bervorgebolt unb baraus 3wei Rommijfionen 
herausgebüben, eine beutid)=fran3öiiid)e unb eine beutfch-belgifche. Zie foIlen 
nun harüber wachen, hab Zeutldhlanb brav bleibt, obschon es von her, 23e- 
satung befreit iit. Ticbt nur bis 1931, bem lebten Termin für bie 9iäumung, 
jo n b e r n bis i n alle ewig feit. Wir werben abwarten, was •ranf-
reid)s ipitfinbige Tolitif aus biejem „Gid)erbeitsventil" macbt• Wir haben 
unangenehme erf abrungen genug. 

Mitarbeit an der Werkszeitung sollte jeder Leser als sein Recht und 
seine Pflicht ansehen 
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92r. 19 OettSdh ci s 13Iätter Seitc 3 

Die Stenograpble im Gefcba"fts= unb Wirt fcb aftsleben 
Todh 3u 2lnfang bes3 borigen Oahrbunberte war bie (Stenographie 

mehr eine (Sache weniger 2iebbaber unb für bell @in3elgebraud) von „®e-
fdhäfts3männern unb (Stubierenben" beftimmt. @rlt als3 fici in Neutfchlanb 
neuee politifdhes3 £eben 311 regen begann, wurbe bie Aur3fchrift aus3 ihrem 
(Stilleben berauegeboben unb bor bie wichtige 2lufgabe geftellt, ber oejfent-
lidhfeit 3u bienen unb bie Bertjanblungen ber Tarlamente fowie bebeutenbe 
(Derid)tetihungen unb fonftige Terfammlungen für bie 212it- unb Machwelt 
feft3ubalten. — 2n ben leibten -3ahr3ebnten hat ficb bae Terwenbungigebtet 
ber (Stenographie aufjererbentlicb bergröf;ert. Nie Aunfchrift fpielt heute 
eine bebeutenbe 'Rolle im ßefchäfts3- unb 'iiirtfchafte3leben. U gibt leinen 
fd)reibenben Beruf mehr, in bem 
fie nicht mit mehr ober weniger 
'Ruten Berwenbung f inbet. 

'Benn man bie 21 n f 0 t b e-
r u n g e n in Betrad)t Siebt, bie 
an ben (Stenographen geftellt 
werben, f o tann man in ber = 
AuraIc)rif t bon einer „nieberen' = Gchenfte man mir aud) bie Erbe 
unb hon einer „höheren" Trafis3 = ilnb ein tiefes Meer Don Golb, 
fprechen. Sur nieberen Trayie = Sagte, bah ich Rönig werbe, 
gehört bie (Stenographie  beim = Blieb id) meinem j•reunbe Kolb. 
pribaten (Sd)riftwed)fel, 3u To-
ti3en, Sur 2lnfertigung Bott 3nt-
würf en tat Briefe unb 2luf f ähe = 
of w., bei 21us33ügen aus3 2lby = 
banblungen unb bergleichen mehr. = 
3erner Tann man bie „f inngeil 
mäße" 'tiebertd)tif t von 'Reben -_ 
unb TDrträgen Sur nieberen =_ 
Trafis3 rechnen. 2fuc) ber (Deo = 
fd)äfts3ften0graph ift in ber nies 
beren Tra ie tätig, foweit hon 
ihm feine größeren 3ettigfeiten = 
ale ungef übt 150 (Silben in ber 
Minute berlangt werben. 'BDbf 
fDmmt eö auch bot, baß höhere 
2lnforberungen — 180 bie 200 
(Silben unb mehr — an ihn ge-
ftellt werben, bot) geböten bie 
berlangten (Defd)winbigteiten 
über 200 (Silben f d)on 3u ben 2lus3nabmef ällen. — 3ur böberen Sprayii3 gebärt 
bie (Stenographie bei 2luf nabme non 2Reben, TOr',trägen, Berbanblungen 
ufw. Nie 2lnforberungen, bie an ben auf biefem ßebiet tätigen CStenograpben 
geftellt werben, finb weit böbere. 250 bis3 300 (Silben 'Rebegefd)winbigfeit 
finb feine (Seltenheit,' IDD3u noch anbete 5zmftänbe binbutreten fönnen, bie 
bie 2lufnabme bes3 gefprochenen 'Bortes3 erfchweten,' wie unbeutliche (Sprache, 
fehlechte 2lfuftit, (Störungen bei ber 2lufnabme bureb 3wifchenrufe, lärm ufw. 

3m fDlgenben follen nun bie berfd)iebenen BeriDenbunge. 
m ö g l i d) f e i t e n ber (Stenographie fur3 geftreif t werben: 

3m faufmännifcben (Defchäftöbettieb ift bie (Stenographie 
unentbebrlid) geworben. Nie Renntnie3 ber Auräfc)rift fe4t man beute bei 
bem 2ingefteliten ale3 gan3 felbftberftänblicb boraue3. 'Zer „(Stenoti)pift" Ober 
bie „(Stenotgpijtin" finb lebt in größeren Büroei befannte Terfnnlid)feiten, 
ohne bie man f icb einen mobernen Betrieb nicht mehr bellten fann. On Ter-
binbung mit ber (Sd)reibmafchine fönnen beute burcb bie (Stenographie  2eio 
gungen bollbracht werben, bie früher bei banbfchriftlicber 2lnfertigung ein 
Tielf ad)es3 an Seit erf orbert hätte. Man gebt f chon ba3u über, bie (Stenoy 
grapbie nicht nur Sur 2fuf nabme ton Niftaten 3u berwenben, fanbern aud) 
2I t t e n n o t i 3 e n ufw. ftenDgrapbifd) anpfertigen. (Selb ft A a r t D t b e f e n 

Ter ein Saer3 wie 2inemonen 
bat, jo ebel, hehr unb rein, 
`.bie im ' S28albesbome thronen 
Stieben ben Bergihnid)tmein —. 

`,ber mir Qeib unb Rummer ftillte 
Diner bittertalten 92ad)t, 
Mir ben Blütentraum erfüllte 
j5eenhafter grühlingsprad)t. 

•JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllillllllllllllllilllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

SreunbegEreue 
Zhn, ben Geiger meiner Seele, 
Sollt id) miffen für bie Welt, 
Tab als jyürft bes Mammons 3ählte 
,3d?' ben f#oben Balten Gelb? 

9Rimmer fei bies mein Begehren, 
(5röher ift mein ftilles (51iid; 
92iemanb wirb es mir vermehren 
2Iud) um einen 52lugenblid. 

j•reunbestreue, heil'ge Blume! 
Gottes Rlntlit3 ift Bein 2id)t. 
'.inb mein ber3 ift %dertrume, 
:bie ein frommer Gärtner brid)t. 

(•reunbestreue mag mid) leiten 
(finit aus biefem Z3ammertal 
Wie Sttiufit burd) Gternenweiten 
Sain 3u Gottes Diebesmahl. 

(Earl 2luguft .fl h f n, Sv. 
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ufty. werben bereiti3 ftenngraphifch geführt. 'Bie im taufmännifchen Beruf 
lit bie (Stenographie im Terwaltungebienft unentbehrlich. (Sie ift bie treue 
(Stiltbe unferee Teamtenapparate5 geworben. Nie 3eiterfparnie ift in einaelnen 
3ällen ungeheuer, 3. B. bei Niltaten, wie fie für ®eriehte, manche Teböre 
ben unb (Sd)reibftuben erfDrbetlid) finb. - Nie (Stenographie wirb befonbere3 any 
gewanbt bei ber 2tufnabme bon (Situngeprotofolfen, bei 3eugenbernebmungen, 
bei wid)ttgen Terbanblungen unb bei ber 2Rieberfc)rift red)tfich bebeutfamer 
Torgänge. 2ticht nur im Bürobienft, fanbern auch im 2I u ß e n b i en ft be. 
bient man fish ber ßtenographie, inebefonbere ift bies3 bei Toli3eibeamten unb 
bei allen benienigen Bebörben unb (Demeinbeberwaltungen ber Sall, bie (Iry 

mittlungen, 2Recherd)en unb Tro-
totolfe im 2tußenbienft auf3uneby 
men baben. — Zn großem .limy 
fange werben bie Berhanblun-
gen bon politifchen, wiffenfä)aft. 
lichen unb anbeten Terfammy 
Jungen ftenographifch aufgenom-
men. — 'Bie fcbon erwähnt, 
fpielt bie (Stenographie eire be-
beutenbe 'tolle in ben •ß a r l a y 
m e n t e n (im 2Reic)iiag unb im 
'Reid)eWirtfchafterat, in ben berg 
fchiebenen 2anbtagen, T robin3ial-
lanbtagen, ®emeinbebertretungen 
ufw.). (Sämtliche Tarfamente bey 
fi4en ftenographifd)e Büro53, bie 
teils3 ftänbig, teili3 nur für bie 
(Si$unge6eit gebilbet finb. (123 
arbeiten meift 3wei (Stenographen 
auf ammen, unb 3war entweber 
„nach Nifcben' Ober „im Retten-
fd)luf3". 'Bäbrenb bie nach " iy 
fd)en arbeitenben (Stenographen 
nad) einer 2fuf nabme3eit bon 
Sehn Minuten bon einem neuen 
Nifd) mit 3wei (Stenographen ab-
gelöft werben, fcheibet bei bem 
im Rettenfd)luß arbeitenben (Steg 
nograpbenpaar ber eine früher 
aus3 als3 ber anbete. Nie auf y 

genommenen 'Reben werben fofOrt ben Sur Terfügung fte6enben SjilfSfTäften 
in bie 'Mai chine biftiert, um bann — meift gebrudt — ale3 „amtliche eltunge-
berid)te' 3u erfcheinen. 

2teben ben amtlichen (Stenographen finb in ben Warfamenten eine größere 
21n3abl bon 3eitunge3- Ober Tref f e ftenDgrapben im Nienfte 
bon $eitungen Ober bon parlamentatifd)en Türoe tätig. 

Nae3 borber ßefagte gilt noch in erhöhtem 'Maße für bie T reffe. 
Nie grDße Treffe bon beute, bie 'Beltpreffe, ftebt unb fällt mit ber (Steno-
grapbie. 2ln erfter (Stelle muß bie telepbonifd)e unb brabtlofe Tachrid)teny 
Übermittlung erwähnt werben, bie ohne 2lnwenbung ber Ctenograpbie in 
ihrer böd)ften Tolfenbung überhaupt nicht bentbnr ift. Na23, was3 in ben 
$eitungen, meift fpaltenfang, als3 telegrapbifehe Teriehte aue bem Znfanb 
unb Dor allem auch aus3 bem 21us31aub ftebt, finb meift feine N'elegramme, 
f onbern biete langen Berichte werben b u r cl) N e l e p h o n unb 'Rabin 
übermittelt unb in boten 6ef chwinbigfeiten — 220 bis3 260 (Silben unb mehr 
— boll geübten (Stenographen  aufgenommen. 

2lu$ bDrftebenben 2lus3fübrungen gebt flar berbor, welche Bebeutung ber 
(Stenographie 3utDmmt. Ticht nur lebem einbelnen, ber fie praftifd) anwenbet, 
bringt fie grDben 2tueen, fonbern fie ift auch ein nicht 3u unterfd)ät3enber. 
'aaftor in unf erem gefamten (Def chäfieo unb 23irtf d)af t5leben. S5. -3. 

Ode ai¢mana gaft¢n an r öi¢ ¢r nadjhar nidit halten dann ! 

Der kleine Schupamann 
aber: TDas KinD¢r lernen (ollen 

Zorr Mara C• dy T o h m a n n= •iinnieä 
iss war in ber fpäten 91edmittagsftunbe. (5an3 feine 
Schleier legten fid) fchon um bie hellen &nfter meines 
2lrbeits3immers. — Zn mein Linnen hinein flatter-
ten  immer wieber bie fröhlicyen Zöne meines feie= 
lenbett sungen aus bem nebenliegenben Simmer. 3wi, 
fc)en aller erniter 2lrbeit wurbe eine jYreube in mir 
wach über bie Gpielbegeifterung bes Rleinett. 

,sd) fah auf bie Uhr, es war Seit. 
„23üblein, fomm! 213ir müffen fortgehen bum Be= 

forgungenmachen unb bell 573ati voll ber Bahn ab= 
holen." — Zer B b fam auch gleit) gefprungen, aber mit einer itiirmifchen, 
2luffdyub begehrenben Bitte. 

„Mutti, Mutti, warte noch ein fleines enbd)en! Zer 2fntonbär hat 
nid)t elab gemacht unb ba hat ihn mein 2futo umgefahren. T)a bitt id) 
nun ber Schupemann unb muh ihn erft 3um 9toten Rreu3 fahren. za5 
müffen hoc) alle Schupomänner unb würfen ba nid)t weglaufen! 91id)t wahr'?" 

Zas waren fo triftige Grünte unb eilt fo ernites Gefichtel ba3u, bah 
feine richtige Mutti bagegen etwas Pagen fonnte. 

T)ie 23eforgungen wurben geftrichen unb mit Saanbtuch unb Seife 
fpielte icl) felblt bell 9iote=Rreu3=97iann unb verbanb bem armen 2lntonbär 
feine befd)äbigte 'Vfote. 

Za3wifd)en fam bie entrüftete Gr3ählung bes fleinen Gd)upo: „ smmer= 
3u habe ich mit ber Saattb richtig ge3eigt, als ich no4h 2futo4ttann war, unb 
bin gan3 langsam gefahren, unb hoch habe ich ihn umgefahren. 2lber was 
benift bu, Mutti! Zer 'Intim fianb ba unb gudte in bie ßuft, unb bann 
lief er, ohne rechts unb linis 3u [eben, einfalb los, Ich fonnte gar nicht 

f o id)nell bremf en. sch muhte ihn wirflicb überfahren unb — — haft bu 
not) eilt Sßlähchen, 97tuttilein, 3um Zröften?" 

Zamit beugte fick ber 23ub über feinen Bären mit einem 3ärtlicb 
beforgten: „'ärmer, lieber 2lntonbär, fomm, mir werben hic) ins Bett 
legen, unb wenn wir nachher wieberfommen, bann bitt bu balb gefunb!" 

2lnb fchon fühlte ich bell energifchen Zungenarm bes 23ieriäbrigen in 
meinem, unb er 3og mich auf ben Flur 3um 2fusgehen. 

Tun war es gan3 Zämmerftunbe. Litt leifer 9Regen fiel. 'Siele 
Zaufenbe bunter 2id)ter fpiegelten fick in bell Scbaufenftern unb buntem 
2lfpbalt. 2fuf hell bäufern unb über ihnen perlten bie leuchtenben flammen 
ber £i(btreflamen, fie malten ein Bilb aus „Zaufenbunbeiner Wacht." 

2futos unb eeftrifd)e Sogen in unabfehbaren Retten vorüber -- unb 
Menidm, Menichen, Menfd)en! 

Mitten in bem Wirrwarr bie lebenbigen Uegweifer! 2fufred)t, ruhig, 
gebulbig. 

Zes Büblein5 Saattb fahte bie meine fetter. -3c) fah, wie feine deine 
23ubenfeele Don bem Lftlebnis ber Grohftabt erfaht wurbe. Wie er nod) 
finbergläubig bas Märchen in allem fall, unb feine Stimme flüfterte mir 3u: 
„Mutti, fälau mal 3um Saimmel, ber liebe Gott fc)reibt gerate einen Brief 
an uns. sch Fenne bock fchon bas 91, Ob er an mit) wobt fd)reibt, ba 
hinnen es Leute legen!" 

„fl, ja, mein Saer3ehen, wenn es nur alle lefen fönnten. 2lber nun pah 
auf hell Weg. Zu weiht buch, was beinem armen 2lntonbär paffierte, als 
er nicht Zbad)t gab unb in bie 2Bolfen gudte. sd) will bir mal einen 
Vorf(hlag mad)en. Zu follft lebt einmal Muttis Gc)upomann fein. Zu 
follft einmal auf Mutti aufpaffen unb Pagen, wann wir über bie Gtrahe 
gehest bürf en " unb wann nicht." 

„Z, ia, bas itt feilt! Tun pah auf, (leine Mutti, ich Tann bas fdjon." 
tfnb richtig. Mit wichtiger Vienel fucbte mein Zunge feinen Weg 

burcb heil ZrubeI. 
„Immer auf bem Menfdienweg bleiben, ' bis ber Gchupemann mit 

feinem 2irm einen Strich auf uns 3u macht. Sticht wahr, Mutti? 21nb bann 
gan3 langfam gehen, unb ob es w041 mal eilten eliegerfchuvo gibt, ber 
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Geite 4 Vcn td) ci='äiättcr 91r. 19 

Die beftutung Dee NOU60ompfero 
2115 her neue ed)nellbampf er „23remen" bes 92orbbeutid)en .Nottb am 

22. 31,ii als fdtnellftes Edjiff her 213elt Sum eriten Male in ben Stew 'porter 
55afen einlief, Wurhe ibm von ben 2lmerifanern ein (9-mpfang' bereitet, wie er 
nod) nie einem beutidten Cdjiff 3uteil geworben ift. Man erfannte brühen 
neiblo5 biefe bervorragenbe Leistung beutid)er Gd)iff5bautunit an unb nannte 
bie „23remen" bie „Rönigin her Meere". Zie „23remen" beheutet nicht nur 
für ben 9torbbeutid)en Voub, fonbern für bie gan3e beutfdtc 2Birtidjaft einen 
gewaltigen erejtigegewinn. 

23ei ber „ Oremen" banhelt es fid) um ein Verf, in bent her beutid)e 
2G i 11 e 3 it r  u a I i t ä t s 1 e i it u 119  wie in eineem riefigen 23rennpunit 3u- 
fammengefabt ericbeint. tiefes id)netlite Schiff her Melt, über bem bie 
£lonbflagge unb bie beutid)e bcinbelgffagge weben, repräfentiert gerabe3u 
1)eutfd)lanbs gegenwärtige redtnit, feinen Gewerbefleiß unh feine fünitlerild)e 
Gejtaltungsfraf t. (E-5 gibt taum einen 3weig her heutid)en Wirtf djaft, her 
nid)t in irgenbeiner dorm an 
bem 23au unb bem '.8irtidjaft5= 
betrieb biejes Gcbiffes beteiligt 
wäre, von her wuchtigen 
C•tobifebmiehe ange'angen 
bis 31tr feinmed)anifd)ett 
Rompabwer1itatt, von her 
Ceifenfieberei bis 3ur 
earfümeriefabrit, von 
her sadweberei bis 3ur 
Gobelinwerfjtatt. 

Zer 9iabmen hiejer 9 etradt- 
tttng würbe afferhingg gejprengt 
werben, wollte man im ein3elnen 
ieb:n 2lrtifel mit ben ba3ugebö- 
renben Mengen unb'Werten 3ab= 
Ienmäbig auf f iibren. Stur einiges 
mag aus her überwältigenhen 
9Jlaterialm(nge berausgegri; f en 
werben. gür bie elettrild)e 'än-
Tage finb nicht weniger als 188 
Tonnen Rupf er, 10 Tonnen 
23ron3e unh 2 Tonnen Mejf ing verbraucht werben. 9Jlengen, bie taum vor= 
itellbar finb unb trobbem in bem 9iiejenleib vollitänbig uerid)winben unb vom 
(Zd)iffglörper gleicbfam aufgejogen erfd)einen. Zie volIe'Bebeutung her „Ore- 
men" als 9Jletailverbraud)erin wirb. allerbings erit aus ben Totaf3iff ern heut= 
Iid): 21n 9J1 e t a 11 fink beim 23au ber „'.Bremen" im gan3en 23 500 Tonnen 
gebraucht werben, eine Menge, hie, um bef örbert 3u werben, bie (5eiteliung 
von 40 ifenbabn3ügen 3u ie 40 Maggons, all,) 1600 Vaggon5, erforhert. 
Ilm biefes 9iobgerüit herum gruppiert fid) bie j•ülte aller her Materialien, bie 
ben tablen Ccfjiffsrumpf allmäblicb 3u bem jchwimmenben '13alajt ersteben 
ließen. tie groben Mengen von G l a 5 aller 2[rt, von Gummi für ben 
j•ubbobenbelag, volt 5j ö 13 e r n a 11 e r 9- ä n b e r, vom robuiten Tannen- 
bol3-bi5 Sum 9Jtcataf jar=Gbenbol3 unb '.f3alisanber, von Zextilien für Gtores, 
Tijd)beden, T)amajt=Tijd)tücher unb 9JlöbelbeAge, von 9-eber, linoleum, Nrbe, 
'eolitur u.a.m. — Selbjt hiefe vielen £ieferfirmen, bie an bem 23au ber 
„`Bremen" mitgewirft haben, lallen hen Grab be5 23erwad)jenfeins bes 
Sd)iffe5 mit ber beutfchen V3irticbaft nur unvollitänbig eridteinen. sa, man 
wirb lagen müjlen, hab bie 23erbunbenbeit her „23remen" mit her beuticben 

,,Bremen" for die WIRe W1400 
'.2Birtid)af t in ihrem vollen Ilmf ange erst einlebt, nad)b-em her Zampf er in 
T)ienit gestellt Worben ist. Lrit Iebt wirb bie „23remen" 3u einem jtänbigen 
2[ u f t r a g g e b e r, her Taufenbe von 9Jlenjdjen mit 2trbeit verjorgt. Stun= 
mehr eridjeint bie gefamte TextiIinbuitrie, bie snbuftrie her 23eleud)tung5- 
förper unb her Tabrungsmittel auf bem 93Ian, um biefen fd)wimmenben Staat 
in Gang 3u bringen unh in bang 311 balten. 

Gs gehört )iid)t viel 93bantafie b,a3u, um fick vor3uftellen, hab ein 9iiejen-
bampfer von 50000 23r.-9i.-T. wie bie „ 23remen" ein 9Jlajfenverbraud)er ijt 
non Textilwaren, von 13or3ellan unh Steingut, von Taf elgejcbirr unb Lebens- 
mitteln, alto von Gr3eugnijjen, bie fortlaufenh verbraucht werben unb bard) 
neue ergän3t werben müfjen. 'Über nur bie wenigiten werben fid) eine tontrete 
23orftellung machen fönnen von b-en Mengen, um bie es fid) bier banbelt. 
2luf einer ein3igen 9iunbreife verbraucht bie „ 23remen" an ffleijcb• 1335 3ent= 
ner, an 23rot benötigt fie 80 3entner, auberbem 440 3entner 9J1ebl, 43 Sent= 

ner Raffee, 3 3entner Tee, 6 
.3entner Ccbotolabe, 17 500 «i= 
ter Mild), 140 .3entner 23utter, 
20 .3entner Gcbmal3, 15 000 Ala= 
jä)en 28ein, 15 000 fflajdjen 9Jti-
neralwaf f er, 300 betto(iter '.Bier, 
18 000 3igarren unb 120 000 
3igaretten, um nur bie wid)tig- 
jten 9frtifel 3u nennen. Ziele 
imponierenhen 3ablen fink nur 
her Verbrand) einer 9lunbreile, 
h. b. einer geitipanne von tnapp 
3wei 2Bod)en bes e i n e n Zamp- 
fers „'.Bremen". Rechnet man für 
hie „23remen" 12 bis 13 21b- 
fabrten pro sabr von 23remer= 
haven, unh behenft man, hab 
ab i•rübiabr 1930 3ujammen mit 
ihrem schweiterfd)if ,f, her „ ei,% 
ropa", unb bem mit einer neuen 
itärferen 97tajd)inenantage Der= 
jebenen „Crolumbus" her 9torb% 

beutjdbe 9-Ionb wieber hen früberen wöd)entl. Cdtnellbampfervexfebr berlteIIt, 
jo tommt man für hief es f d)neIljte zampf ertrio her Welt auf einen Zabre5ver- 
braud) an geben5mitteln, ber hinter bem 3abresverblaud) einer Stabt wie 
.'Bremen nur wenig 3urüditebt. Zieles Gcbnellhampf ertrio beheutet für bie 
beutfebe 3nbujtrie alto einen 2lbjabmarft beträd)tlichen 2lusmaßes, eine Gr-
Weiterung be5 9Jlarttes weit über bie £anbeggren3en bes Zeutfd)en 93eid)es 
hinaus. Tod) in einer anberen 5injidtt iit hief er neugejd)affene 21biat3martt 
bebeutiam. Gin grober Teil her '.f3aisagiere ber eriten unb 3weiten Raiüte feet 
f ich aus 21 u g I ä n b e r n, vorwiegenb 2lmerifanern, auf ammen. Mas biete 
21u51änber an 'Korb ber Brei Zampfer Der3ebren, ift, praftijd) betrad)tet, aus= 
gefübrte5 (5ut, heilen Gegenwert in dorm von Zollar= unb efttnbnoten wie= 
her in ben beutjd)en Virtsd)af t5förper 3urüdjtrömt unb iid) 015 ein Wid)tiger 
2lftivpojten ber beutieben 3ablungsbilan3 baritellt. Zielen 2lftiopolten braud)t 
iDeutjd)lanb beute mehr henn je. Zie 21opb=Zampfer „23remen", Gurova" 
unb „Cgolumbus" finb 243irtid)aft5faltoren unb Gnergie3entren, bereu Virtungs-
bereid) behetttjame Teile be5 beutschen Wirtj(f)aftstörpers fortlaufenb um= 
spannen unb befruchten. T)r. Max T e f cb 

in guter ?Nu f ift wie ein (satt: 

lid) i6aU3 / Das baut fid), 

6tein unl 6tein, allmählid) 

aus / Doch mit gewi f'enlofer 

l ja11b f 3111 Litt t̀ecft eß ein 

.Et1mp 111 bratiti. 

O 

• 

• 

marIft du ftfdhr, gi¢ic• w¢tc•¢r Art dann 40C fbfort; da viel g¢fpart! 
einen grünen unb einen roten £'eucbtflügei bat unb bamit an3eigt? Zas 
möd)te id) wohl später einmal werben. (gigentlid) iinb bod) bie fleinen 'Zunfte 
viel 3u tlein, Mutti.', 

„2[d), weiht bu, 23übele, wenn man lebt id)ön aufpaßt, bann tun 
e5 aud) bie fleinen runben 2icbter, aber bu bait recht, leuebtenbe 2•lüget, bas 
iit was ed)öne5." — So famen wir an ber 2lutobusbalteftetle an. 

(Zorgfam gudte her Rleine auf ben beranrollenben Rolob. gür eilten 
jo fleinen Rnirps gerabe3u ein Iingebeuer. 

Mit einer jdynellen Venbung will id) auf ihn 3ugeben, ba fpüre ich 
ben %tm bes Rleinen: 

„ 5jalt, Mutti, erjt alles ausjteigen, jonit ijt her (25ch•affner bbie unb 
hu wirft geitoben." 

Ilnb willig höre id) auf meinen 23uben unb freue mid) feiner Um= 
fid)t unb 'f3flid)tbegeifterung. Mit gleichem (Erttjt gabt er beim '21u5jteigen 
auf. 231idt nad) xed)t5 unb linf5, ebe wir von ber (25teininjeI auf ben 
näd)lten Menid)ettweg, wie ber 23ube j(hon a15 gan3 win3ige5 Rerld)en ben 
23ürgerfteig viel schöner getauft bat. Ilnb wir tommen rid)tig vor bem 
23abnbof an. 

Mit unnahbarer Würbe weilt er mich an: „Mutti, . red)ts geben!" 
unb 3eigt für uns beibe bie 23abniteigfarten. 

9tod) fünf Minuten Wartmit. Ifnaufbörlid) wanbern bie Rinber- 
augen umbet. 9luf her anberen Geite rollt ein .3ug ein. Türen öffnen 
lid), f Magen 3u. Gdjon lebt er iid) wieber in 23ewegung. (gr f äbrt be= 
reits. 1)a plöt3lid) ipringt ein balbwüebfiger auf bag Trittbrett, fnidt 
um mit feinem j•uß, rettet fid) aber nod) mit einer geid)idten Venbung im 
let3ten %ugenblid in bie balboffene 2[bteiltür. Gefunbenjd)nell war alles 
gefd)eben. Mein Bunge itanb mit groben, entiehten 2[ugen babei. 

Durd) mein ber3 . fährt mein Gd)reden, unb id) ermahne has Rinb, 
ia nie f o etwas 3u tun, benn bet fönne er gan3 traut werben unb nie wieber 
gefunb unb nie ` Iiegerfcbupo werben, ober er fönnte gar tot fein, unb 
bann NTen Mutti unb Vati fet)r trallrig, 

• 
Za treffen mid) vorwurfsvolle Rinb•eraugen: „ 21ber, Mutti? Cehupo- 

manner tun jo etwas bod) nidjt. 3d) muß had) gan3 vorftdjtig fein unb 
bicb bejd)üben!" Zen gan3en Grnjt ber menfcblieben 23etantwortung legte 
bag Rinb in fein Spiel, ergriff bas Sehwerfte im £eben ipielenb. 

Glüdlicb unb hantbar jab id) bas Rinb an, Iäd)elte ibm verftänbnigv,oll 
311, unb Sum eriten Male f üble id) mid) niebt nur als Mutter allein, jon-
bern als 2ebenglamerab be5 Rinbe5. 

Z)ann fam her rid)tige 3ug mit bem Vati, ber mit I•reuben be- 
grüßt wurbe, unb ein 21uto brad)te uns ichneIl nach 55aufe --. 

Tag für r̀ag füllen 23erid)te fiber 2inglüdsf älle bie Spalten her Ta- 
ges3eitungen. 2 nvorfid)tigfeit, 9iüdjid)t5lojigteit, mangelnbe Zii3iplin, £' eicbt-
jinn unb 2lnerfabrenbeit jinb gar 3u oft bie (5rünbe. 

Zie 9Jlenicben betubigen fieb beute id)itell hierüber. Gd)idlaf! Za- 
mit tut man bas ab! IInh jolange man niet5 bavon jpürt, mad)t man 
fick leine Gebauten. Coo wenig, hab man bem 3ujammenbang nid)t nach- 
gebt. 2a5 madtt lieft nienianb flat, wieviel 23offsvermögen unb Tolt5= 
traft törid)t vergeubet , wirb, wieviel £!ebensfreube unb 5offnung 3eritört. 

Zie &äiebung 3ur Oeberriebung ber einfacbiten £ebenerege[n ber e35roj3= 
itabt fann nidyt erjt mit hem Grobverben beginnen. S5eute geben jid) jehon 
bie Ccbulen unenblid) Diel Mübe, 23erfebrslebre mit ben Rinbern praftiich 
3u treiben. 1)a5 ijt gut unb loll immer nod) ausgebaut werben. 3umeiit 
Tann has aber wegen her Menge her Sd)üler nur eine Ilebung her Um- 
jid)t unb her äußeren zi13iplin werben. 

Zem Gönne nad) wid)tiger ijt es, has Cgtbos ber 2lnfal(verbütung in 
ben 55er3en her Rinber flar beratts3ultellen. eutb•er jagt einmal: „ 23er- 
trauen fchenten beibt: einem Menicben bie böd)jte Gbre erweifen." 

Zn bietem (hebanfen liegt bad Tieheimni-9 bet eriiellung jar ju3.iglen 
Gemeinhaft, 
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92r. 19 JbcnfcyeIs61ätter Gene 5 

w i e qr e ife th r aft 
One pfjyfihatifä]e qJtauäerei izber äfe Rreifel um) ijfre Arsffe 

S2aft Zu Mir eigentlicb fcbon einmal überlegt, lieber 2ejer, warum 
ber S r e i f e lZeine Stlrtbee aufreibt fteben bleibt, jolange er in Um= 
brebung gebalten Wirb; Warum bein j5abrrab um jo „jtänbiger" ift, je 
jdlneller bu fäbrjt, b. h. je fdjneller ficb bie beiben 9täber 
beineei g a b r r a b e t3 breben unb warum ee ficb auf bem alten 
,Vodjrabe — Wenn e erft einmal im Gang War — ber= 
bältnii;mäjtig leid)t f abren lieb; warum man St r e i f e l t o m p a f f e 
benufjt unb Warum enblicb bie $ l a n e t e n ibre 58abnen jo genau ein--
balten. — 92atürlid) gebört 3um 93abfabren aucb ein gewif fes Oalance= 
balten, bai; &uleht faft unbewuj;t auegefübrt Wirb. 2or altem ift ee 
aber bie AShro= ober Sreijeltraft", bie bae fabrenbe Nab, ben laufenben 

$il0t : 1. 

Treibreifen beinee Rinbee ober beffen Streifel „ftünbig" b. b. aufred)t 
erbäTt, To lange berartige zrebtörper im 2erbälttiie 3u ibrem ß5ewicbt 
unb Zurd)meffer eine gewiffe Zuren3abl (Zreb3abl) befiben. 

Mo immer im 2Beltraume eine Stugel, eine CZebeibe, ein Nab, ein 
9iing (ütotation•,törper) in eine flotte Umbrebung berfeüt Werben, ber= 
fucbt biefer Störper bie 21 n f a a g e, r i d) t u n g feiner Zrebad)je, bie beim 
!3ngangbringen gerabe borbanben War, mehr ober Weniger jt a r r b e i 
3 u b e b a T t e n. Zieje Stretjeltraft beruht barauf, bah bie in einer Gcbei= 
benebene fd)miitgenben Majjenteild)en ebenfo jd)Wer aue ihrer 0ejd)leu= 
nigungerid)tung ab&uTenten finb, ale etwa ein geworfener Stein ober ein 
fliegenbee ß5efcho• aue feiner 2Burf= b3W. 63efd)obbabn. Sie Wä(hft gan3 
bebeutenb mit ber erhöbung ber Zuren3abl (zreb3abl), bem zurd)meiier 
unb mit bem G5ewicbte bee Mrebtörpere (Streifele) unb 3war mit ber 
&weiten 13oten3 (bem Quabrate) ber G5efcbwinbigteit unb mit bem Zua= 
brate bee ealbmeffere, jo baj; 3. 23. bei gleichem G5ewicljte bon einem 
Stilogramm bie Streifeltraft einee Streifele, bon 3wan3ig ,8entimeter Zurcb= 
meffer Bier mal fo grob ift, ale bie eine Sreifele hon &ebn gentiine.ter 
Zurdjmejfer, wäbrenb auj;erbem bie Streifelnraft bee deinen Streijele 
bon &er)n gentimeter Turcbmeffer bei gleichem G5eoidbte hon einem Stilo= 
gramm ebenfo groji fein rann, a{e bie beei 3wan3ig 8entimeter Sreifele, 
Wenn bee meinen Streijele 'Zreb3at)I boppelt jo grob ift, all; bie bee 
groben ujm. S2tudj bei ben jogenannten „ gi o t t e r n" ber Rinber macht 
fidj bie Streijeltraft ber 9täber bemertbar. Gelbft bei gejctjicitejtem ealan= 
Gieren tippt ein Stinb mit feinem 9tolTer ohne j•abrt um. Zcbon bei ber 
geringen j5abrtgejcbwinbigteit jebodj, bie Stinber burd) bae übliche 915= 
(toben bamit entwideln tönnen, hält bie Streijeltraft jold) Zing „jtänbig". 
eei 92Tnbang mit einer etwa bier Peter Tangen C25ct)nur am C25porn eine 
j5abrrabee läuft ein Toller mit Töbern bon fech3ebn bie 3wan3ig $enti= 
meter Zurcbmejjer berart ftäubig, bah ein Stinb müheloe (teuern unb 
bei Gummibereifung rilometerweit auf ber £anbftrahe gejd)leppt werben 

gilb 2. 93ilb 3. 

fantc. — 2ßc e bie 0 t a r r h e i t b e r 91 6) j e jolcber Sreijel anbelangt, 
fo beobadjten Wir beim •abrrabe, bah man um jo mehr Straft anWenbett 
muh, um beim Qenren bae 93orberrab &u „berwinben", je jd)nelTer 
man fährt, jo baj; man öfter unbnrfidjtige j5abrer fiebt, bie mit grober 
6iefdjminbigteit bergab freitäubig fabren. %udj müffelt mir une mit 
µnferem „ gentner eigengewicbt" beim 9tehmen hon aurben tipe ber 

,3nnenfeite ber Rurbe neigen, um bie S2ldjjen beiber 9täber aue ber 
eori3ontaTen 3u bringen unb um ber auj3erbem auftretenben 8entrifu= 
galnraft (Z5liebrraft) &u entgegnen, bie wir jebodj bier gän3Tid) bernadb• 
läjfigen Wollen. 

Mit Wenig 9Jtübe unb obne Stuften tönnen ficb bie Oejit3er bon 
j5abrräbern bon ber Streifeltraft bei; brehenben g"tabee über= 
3eugen. 97tan nimmt &. 23. bae ds`orberrab aue ber (SSabel, fet3t en — wie 
%ilb &wei &eigt — mit ber 9ld)je auf ben fluten, gerrümmten $eigefinger, 
3ugfeidj mit ber reä)ten eanb bie Gpeicben jajjenb, jo baj) inan mit ibr 
etwa eine halbe llmbrebung be 9tabe aut,fübren rann (wie bei einem 
Gewinnrabe), obne jdjon an ben eigenen fluten 9Irm an3ujchlagen. (Iiit 
berart flott angebrebte Nab bat im 9lugenblid bee `''oeTaffene bei feinen 
etwa 200 Zuren bereitä eine jolcbe Streijelnraft, bafi e, immer noä) nur 
an bem einen (inbe ber Mbje unterftüt3t, wie Oitb brei 3eigt, jo lange 
auf bem $eigefinger jteben bleibt, bie bie Zreh3ab[ ficb naä) etwa einer 
9Jtinute bebeutenb berminbert hat. Mir maeben bierbei 3ugleid) nocb eine 
weitere j5eftftellung: „`Jae berart jd)Wingenbe Tab brebt jid) bierbei ling 
berum, jo baü man jid) langfam ebenfaT[e (inry berum brehen muf;, 
bamit bae 9iab nidjt an bem linten 2lrm allmäblicb fd)Ieift unb bremft." 
Zieje Tehtere 2 i n te b r e b u n g b'eweijt, bab bie 2Td)fe eine fold)en 
S3reifeTe berjud)t, ficb im 2Beltraunt ftarr ein3uftellen. Venn aucb folche 
Streifel im 23ereicbe ber (3d)Wertraft ber erbe jowobl bereu 23abn um 
bie Sonne, ale aucb ben weitaue gröbten Zeit ber Qigenbrebung ber 
erbe mitmacben muh, fo gebord)t fold) win3iger $wergplanet bodj eben 
fcbon nidjt mebr gan3 unb macbt jid) — mae feine eigenbewegung anbe= 
langt — jd)on ein rTein wenig felbftänbig. Bugfeig) beweift foldje Streifel-
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anorbnung, „G5tjro4nop" genannt, ibrerjeite wieberunt bie (1 r b b r e b u it g. 
lieje fcbeinbare S.'intebrebung bee, S3reijelä — genau genommen 
ein Zeit ber 9tecbtiäbrebung ber &be — ift e übrigene, Wae &ur 
j•olge bat, bab ein gabrrab etwae leicbter in eine 2inteturbe 3u teuren 
ift ale in eine 9ted)ti;turbe unb bab bei plöt3licbem 58remfen fieb w bae 
Sainterrab linti; breben wilt unb bei glatter etrahe, wie fctjYüpfrigem 
2ijpbalt, CScbnee, ßSTatteie in 2intebrebung gleitet, jo bab bierburd) 
St r a f t r ä b e r u n b= W a g e n berart jd)leuberten, baü lie über Oürger= 
fteige unb gegen eäufer fuhren. 

Zie Weiteren geiten gelten ber 91 u eo n u t3 u n g ber bor etwa 35 
Sahren ernannten SreifeTtraft. Gdjon bor 25 Sabren baute j•reiberr 
bon CS`chlid=eamburg aufred)tjtebenbe jd)Were Streifel in (3d)iffe ein. Zie 
Scbwungfcheiben waren wie grobe flad)e Gpulen aus Gtablbrabt ge= 
Wiäelt, um jo bei ibren taufenben Zuren ber 8entrifugaltraft befjer 
ftanb3ubaTten. Sie liefen in luftleer gepumpten (ebacuierten) Ciiebäufen, 
um ben 2erbraucb an 9Intriebetraft auf ein geringee 9J2af; 3u bringen 
unb jtanben auf ben an biejen Stellen berjtärtten £äng7= unb ta,uerber= 
bänben bee (Zcl)iffev'. ein mit biejen (3d)lict'jd)en (3 ctj i f f s t re 11 e T n 
auegeritfteteä Gdhiff fubr audj bei feittidjem Seegang ftarr burch bie 
VBellen (ohne CSd)lingern, Wollen) unb feine gabrgäfte blieben hierburcb 
frei b o n ber C5 e e t r a n t b e i t. ZBegen ber ungeheueren 23eanjpru= 
cbung ber Schiffeberbänbe erfei3te man fie jebod) balb wieber burdj joge= 
nannte C•'djlittgertann?,. 

li•aft ben gleidjett Streijel benut3te aucb Toncelet 3um Stänbig= 
halten feiner einjdjtenenbabn. 

92euerbinge ift ber Streifel wieberum 3u (Cbren getommen, unb 3War 
bebient fid) bie £!uftjebiffabrt jtetig mebr be St r e i f e T r o m p a f f ee, aucb 
„(sSt)rotompah" genannt. Mir erinnern une ber •3efä)refbung bon S3öble 
21tTantitflug, in ber erneut barauf bingewiefen Wurbe, baf; in (sSegenben, 
bie grof;e (iijener3= ober Magneteifenftein=23orrontmeit haben, jid) ber 
97tagnettompaj; Wegen feiner grohen Merlination (9lbweid)ung bon ber 
9torbjübrict)tung) ale gän3lidj un&ulängliä) erweift. S•ier bilft ber Streifel= 
tompab aue, ba feitte bor ber j5abrt nacb einem i23ergleid)etompaf; ein= 
geftellte Rreifelad)fe mit Aren taufenben Zuren feine 9lbweicbung rennt. 
ediiff, £uftfchiff. •Tug3eug breben ficb unter ber jtarr in 925=iTtid)tung 
rotierenbett 9ldjje be (35hrotompaffee bin unb ber, je nadj gahrtrid)tung. 
earalTel über ber St`reijeladjfe unb mit biejer berbunben liegt über ber 
4Biitbrafe ber jebt nicbt mebr magnetijdje Stompab3eiger, früber S]Itagnet= 
nabef, Zae bgrertroäbnte allmäbliebe 2intebretjen Wirb burdj Geaeit[reijel 
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Geite 6 jDcnSn)cl=Zliittcr 91r.19 

bon gTeid)ent ß3ewid)t unb 3wangefäufig gfeicher Zuren3abl (jdbled)ter 
burd) Srhrägftellung her Sreifelad)fe je nad) S.I3reitengrab) aitfgeboben. 

'litd) am it e b e n b e it S3reifel (mit bertifaTer 21d)fe) finb intereffante 
9tebenerfdjeinungen 3u beobachten. (Yin fold)er S2reifel forrigiert bauernb 

• 

I 

ßtrd •8 

feine 'lchsrichtung. er ftefft feine 94bie um je lebhafter nach bem 
Grhwerpunft ber erbe 3u ein, je fleiner unb leichter er ift. 5?1lle Vanbel= 
fterne ( à3 l a n e t e n) finb mit 91 i e f e n f r e t t e 1 n 3u bergleichen. 92ei% 
gungen ihrer Zrehachien berfethen ihnen auber ihrer Zrehbewegung noch 
einen SreisTauf (23abn). Zer burd) ben antreibenben •3eitjcbenbieb ichief 
gebrücfte Rreifel bes S2inbes läuft aud) auf einer Streiebahn, muh aller= 
bings — ba fick feine 'ldjfe fofort - auf3urichten beginnt — jogleich in 
eine archimebijd)e Spirale übergehen, in beten Mittelpunft ber 52reifel 
- ivas feine 5.23ahn anbelangt — itehen bleibt, ba feine 2lchfe hier bereits 
Wieber lotrecht itebt. •3laneten jebod) — taufenbe von 2id)tjabren Von= 
einauber entfernt — unterliegen nicht mehr ben gegenfeitigen 21n3iebungen 
(Gcbwerfräften). Sbre 2lchien behalten ihre Keigung bei unb hierburch 
bie Tlaneten ihre 5.23abn. `L'iegt ihre gröüte Zirhte unb hiermit ihr. 
Dchtverpunft auberhalb ber ?Jrehachje (wie bei ber erbe), je irren fie von 
ber Streiebahrt ab. Sie berhalten fick ähnlich ben 5.23illarbbällen, benen 
man burch Geitenftob 2inte, ober 92echteeffet gegeben hat. Gie burcb= 
eilen eine 0ahn, auf welcher burd) Sreifelfraft, 5?lchjenfchrägTage unb 
Ddjwerpunftberichiebung ein ftänbigee Magimum unb Minimum an 21b= 
ftanb bom 2ahn3entrum berricht: „ 21us ber Sreiebabn wirb eine e 11 i p f e". 
'such läbt fid) fehr ichwer beweifen, bah ein beobachtetes unb auigemeffenes 
Dtüd 13arabelbabn eines 5aimmeleforpere nicht boob ein Zeil einer elfipje 
ift; beint bie £ichtabientung burd) bie (irbbunftbülfe gibt im 523erein 
mit GchrägTagen ober gar eeripettiben bei ben riefigen (Intfernungen 
nur 3u leicht Fehler. 521udj ber S2 o m e t gj a 1 e h hätte uns übel mit= 
fpiefen tonnett, wenn ficb nicht feine als 13arabel angemefiene 513ahn in 
fetter Dtunbe als eilipje entpuppt hätte. 

'S,B e r f u ch : Stede burd) eine 13appicheibe ein Gtreichhol3, bas unten 
einfeitig 3ugejpit3t ift ober bas nicht gan3 genau burd) bie Mitte , (ecbwer= 
punft) ber Geheibe geht, je läuft fold) fleiner Streifel bei j rh r ä g ex 
521 d) f e n I a g e eine (911.ipfenbahn, bie allerbinge infolge ber 3um ge= 
ringen &wirbt berbüftnismäbtg groben Zuren3ahl unb burd) bie 53tei= 
bung feiner gfeitenben Spiüe etwas 3tttrig unb ungenau ausfällt. Wut 
gröbere Rörper, frei wie bie 5,)3laneten im 53taum gwebenb, fünnen ihre 
523ahnfurben genau einhalten. Vemmenbe 2uft tommt im luftleeren 523elt= 
raum weher für bie Sreifelbrehung (Gelbitbrehung) noch bei bent 58abn= 
lauf biefer Giganten in j5rage. Zbre 5.13ahn bleibt baker biefelbe, bis 
ertaltungen unb bamit berbunbene 8ujammen31ehungen Schwerpunfts= 
berfehtebungen ober am erbe gar ein 5.8erften berurjaehen. 
• Vir aber unb uniere Rinbesfinber fünnen bei bem berbältnie% 

roll ig geringen 52Bürmeberluft unterer alten Mutter erbe noch ein paar 
Zauienb 3ahre ruhig idjlafen, ohne eine etwa in 5Betracbt tommenbe 
2ahnberänberung befürchten 3u müfjen, ba einerjeits bie ifolierenbe 2uft= 
bilfle• unierer erbe grobe Märmeabgabe an ben falten 2i3eltenraum ber= 
hinbert, anbererfeits ein Zetl ber verlorenen earme burd) bie Donnen= 
beitrabfung wieber eriet3t wirb. 

sng. 531 ti h r. 

Ea¢I(t¢ine unb Ea¢im¢tall¢ 
(21ne 5•3lauberei 

23on `.dingen, bie ben Menfd)en toftbar unb wertvoll jd)ei, 
nen unb ihnen um je wertvoller finb, je weniger lie bie 
Möglicbfeit haben, fick in ibren 23efit3 3u sehen, träumten 
fie immer gerne. Was aber finb Mard)en anberes als Zräu= 
mereien,'(usflüge ins Qanb ber unbegten3ten Möglid)feiten, 
ins 91eich ber Tbantafie? 

Golbene 'IepfeI wachfen im Gatten ber ,jefperiben, 
bliüenbe ebeliteine hängen als i•rud)t an ben Odumen ber 
Gärten von Zaufenbunbeiner 92ad)t. 2lnfagbare Schät3e 
uerid)af f en sich 'Ili 23aba mit feinem 3auberwort unb 'IIa= 
bin mit feiner 'Bunberlampe. ;Sm 9lbein ruht ber Pagen= 

)af te 92 i b e l u n g e n h o r t. ein f urd)tbarer Tradbe madbt über ttnermeblichc 
Reichtümer. 

Was ift es nur, bas bem Menidben biete ZN inge fo begebtlicf) erfd)einen läbt? 
oft es nur ihr (5eibesmert? Gid)erlid) nid)t. es gab einmal eine Seit, ba id)rieb 
matt b  n ebelfteinen geheimnisvolle Rrdite 3u, befonbers ben 
Z p a I en. 3n moslemitifc)en £dnbern unb Saollänbifd)=:3nbien werben ite beute 
nod) als 'Imulette getragen, unb unf ere Gtbleif ereien verbienten mit bem export 
babin bübiche Summen. 23ei uns gilt ber Zpal als unbeilbringenb. Man trägt 
ihn beshalb vielfad) nid)t gern, obwohl er faft ber ein3ige ebelftein ist, ben man 
hegen feines eigenartigen j•arbenfpiels nicht nad)abmen tann; von allen anbern 
gilt bas befannte Wort, bab nid)ts fo billig ift, bab es fid) nid)t nod) auf billigere 
Veife v e r f ä I l d) e n liebe. 23ei manchen '3ölfern gilt ber 9R o n b it e i n als 
)eilig. Viele ber foitbarften ebelfteine haben eine lange (5efd)idyte, unb um ibren 
23eiit3 floh oft 23lut. 23ielleid)t mag biefer 1lmftanb bap beigetragen haben, fie 
mit einem gemiffen 92imbus 3u umgeben. izer berühmte R o b i n u r wirb jd)on 
vor 5000 yabren in einem inbifcben epos ermäbnt, unb er ging burd) viele bäube, 
,bevor er in ben englifd)en Rronf dbab gelangte. ein blauer M i a m a n t von 
ibett)ortagenbet (bröbe ift babure berücbtigt geworben, bah alle feine 23efihep 

eines unnatürlichen Zobes starben. 'Uuf ber Z t t a n i c follte er nad) %merifa 
gebrad)t werben. Sein let3ter 23efi4er fanb bei ber furd)tbaren Rataftropbe ben 
Zob. 91bergläubifd)e Gemüter bradbten bie 'Inmefenbeit bes Steines auf bem 
Gdbiff mit beijen Untergang in 23e3iebung. 

Was ben 9i e a I m e r t ber (Er b e I ft e i n e anbetrifft, fo ift er mit 2lus. 
nabme bes `.diamanten, ber wegen feiner enormen ädrte non heruorr(igenber Oce 
beutung ift, fe4t gering. Ter eble R e r u n b, ber rote 9t u b i n unb blaue S a 
p b i r finb itofflid) Zonerbe mit fleinen färbenben 23leimengungen. -3br Wert 
iit lebiglid) burd) 91einbeit, darbe unb (5röbe ber Steine unb bur(t) bie Mobe 
beftinimt. 93ät ben e b e 1 m e t a 11 e n ift es anbers. Sie finb als ä)emife 
elemente burd) gewiffe eigenfchaften (f)aratterifiert, bie fie für Vifienidbaft unb 
zed)nit unentbehrlid) mad)en. 23efonbers bas feltene unb teuere ,:} 1 a t i n ift für 
biete non gröbter 23ebeutung. las (5 o l b nimmt eine Gonberftellung ein. Za 
es bie Wäbrungsgrunblage ber mobernen Staaten bilbet, ift fein Treis itanbartifiert, 
b. b. es wirb fünftlid) auf stets gleit)er Saöhe gehaltert. Wäre bies nid)t ber fall, 
fo würben bie Grobbanten bas Metall nicht 3urüdhalten, bas %gebot wäre balb 
gröber als bie 92ad)frage, unb ber (5olbpreis mürbe beträd).tlid) finfen. 

G i I b e r ift bas billigite unter ben ebelmetallen. es iit fo billig, bab 
namhafte .üageritätten in Teutfd)lanb ben 'Ibbau nitbt mebt lohnen, weit fie 311 
tief liegen _ unb bie 3örbertoften 3u hod) finb. 

aft aber Benn ber 'Bert eines Metalles ober Steines ausfdbfaggebmb? Mir 
fäeint, foweit es fid) um ihre 2ierwenbung als Gdjmudgegenftänbe banbelt, bie 
93 era r b e i t u n g wichtiger 3u fein. Mandye Tame ift itv13 auf ihren „echten" 
9lubin. 'Bübte fie, bab es ein Zurmalin ober gar ein fgnthetiidber Stein ift, fo 
wäre fie tobunglüdlid), unb fie würbe fit) ichämen biefen „erfat3" 3u tragen. 

I 

Die ¢l¢ktri(cb¢ Klingel 
eine elettriid)e RIingefanlage finbet man heute faft in ieber 213ob= 

nun-q- Zie meiften nehmen es als eine G e l b ft v e r it ä n b l i ü f e i t hin, 
hab bie RTingel Weden mub, wenn man auf ben Zrudfnopf brüllt. Zd) will 
nun an S,Danb beiftehenber fchematifd)er Zarfteilung verfud)en, bie Vgir= 
fungsweife einer RIingelanlage flar 3u mad).en. 

Gti33e 1. 91I9 Stromquelle habe ich, wie aus her Zariteltung 
3u entnehmen" ift, ein naf f es element gewählt. 55eute werben bief e nur 
noch ba gebraud)t, wo fein elettrifcher 21nfd)Tub vorbanheit ift. 2lnitatt ber 

elemente gebraucht 
man ba, wo ber 
elettrifd)e 21nA1A 
fit, einen R 1 i n = 

en  
geltransf er , 
mator. Torab 
wollen wir uns ein-
mal ein naffes title= 
ment näher betrach= 
ten. 
Gli33e 11. SBringt 

man 3wei nerithie= 
bette Metalle, 3. 23. 
$int' (OZn) unb 
Rupfer (Cu) in eine 
Milif igteit, Gd)we= 
feliäure (H2SO4) fo 
entsteht ein 23olta= 

f dbes 'aement, benannt na(f) feinem etf inner 23olta. — Zie e n t it e h u n g 
b e s e l e f t r i f kb e n Stromes  beruht auf her 3erf ebung ber $int= 
platte Zn burd) bie Gd)wefeIfäure (H2SO4). 'e5 fliebt nun also ein Strom 
hott ber 3intplatte Z nag) ber RupferpTatte K. Zie $intplatte be3eich.neit 
wir mit minus — unb bie Rupf erplatte mit +. 

Wenn wir uns bie id)ematifd)e Zariteltung nun näher betrae-
ten, fo f eben wir, hab her Strom von ber RupferpTatte K Sur Rlemme 
A ber Rlingel führt, von ba gebts über bie Spule Sp bes eleftromagneten E 
3um 23efeftigungspunft B her Feber über ben S5ammer H Sur Stell= 
ia)raube S, weiter über bie Rlemme C 3um' Zritder D 3urüd 3um Biinusk 
pol bes elementes Z. 

Torgang: Gd)lieben wir ben (Ztromfreis burd) ben 
l•rudfnepf D, je wirb E magnetifdy, unb ber S5ammer H wirb ange3a= 
gen. Iurd) bas 21n3ieben bes •5ammers H wirb aber ber Gtromfreis bei 
x unterbrochen, ber etettromagnet E verliert, ha burd) bie Uttterbred)ung 
fein Strom mehr cum uci-A op`  1 1.  irzee! 

fliehen Tann, seinen 
93iagnetiemus unb 
ber yammer H 
id)wingt infolge ber 
i•ebertraft F nad) 
bem 93unfte x 3u= 
rüd. sn hem 
Moment, wo F 
bei x antommt, ift 
her Gtromfreis aber 
wieber geidjtoffen. 
E wirb neuerbing5 magnetifd) unb ber yammer wirb wieber ange3ogen, 
ber Rlöpfel fdblägt gegen bie 6Todenfäyale, es flingelt alfo. 

T3iefer Vorgang wieberholt iid) nun folange, wie matt auf ben Zrud= 
fnopf D brüdt. Laffen wir benfelben Tos, fo ift her Stromfreis burch 
ihn unterbroden, E fann nid)t magnetifch, ber bammer nid)t ange3ogen 
werben, f olglidj aud) nicht flingeln. 6. Sch., ;3w. 

L' 

z /r 

, 

Eteinbeitfunbe in Gibirien. 2n ber 22äbe Von Zrfutst werben feit einiger 
$eit unter 8eitung bei £?eningraber Trofeffors Tetri 2lusgrabungsarbeiten 
Vorgenommen, bie Wertbolle, aus ber E5tein3eit itammenbe ßegenftänbe bereitß 
3utage geförbert haben. Gei Wurben aus 222ammuttnochen angefertigte funft> 
Volle ßegenftänbe unb $ierate gef unten, baruntgr ein eale3ljgtlb, ibae irrt 
Grabe eines fiebenr bie adjtiährigen ginbee, fgg, 
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=4 Turnen und epart  

.Cehrlings= Turn= unb Sportoerein 
rlenrichshütte 

iDanberfahrt nafb Berleburg 
(,3ortfe8ung unb C5d)tub) 

B i t it e i n erreid)ten wir nad) 31j1 itünbigem 'Maridj. Sjler hatten mir 
für 3wei Ẁoge CStanbquartier genommen. Bifftein ift ein fehr id)änee3 
etäbtdjen mit etwa 800 (linwohnern. Bef onbere f d)bn Liegt bie B u r g , 
bie 3ugleid) aud) bie t3 u g e n b b e r b e r g e ift. Mir füllten bie Nage 
mit Eport unb tfeineren '13anberungen aui3. '3rüb um 5 uhr war 'Merlen, 
anfdjliebenb war Raffeetrinfen. 13unft 6 uhr mußte ein Feber auf •bem 
Burgpfa4 fein, wo wir gemeinfam S r e i ü b'u n g e n madjten. S5ierauf 

3ugenbljerberge Burg Bilftein im Gauerlanb 

folgte ein 2Balblauf. Niefer C•port fanb allgemein 2lntfang. Bi8 3um Mittag= 
ef f en hatten wir 22uhepauf e, in ber f ich ein jeber an ber herrlichen Tatur 
erfreuen tonnte. Nie grobe 'pünttlid)feit beim 2Itittageffen mub nod) bed 
f onbere hervorgehoben werben; benn alte brad)ten ftet• einen gute;t 2Cppetit 
mit. Tad) bem 2lbenbef f en verweilten wir nod) etwai; ` auf bem Burghof 
bei f röhlidjem C•"piet unb (Def ang. 

2iadj 3weitägiger 2taft ging ei unf erem eigentlirhen 3iefe B e r l eo 
burg  3u. 'Mir wanberten von Bitftein bie 2f l t e n b u n b e m, fuhren 
von hier bie3 3 f e d e n b e r g mit ber Babn unb erreict)ten nad) vierp 
ftiinbigem 'Zliarfch am 3 a g b b a u e3 vorbei unfer 3iel Berfeburg. Meif 
unfere Zugenbfjerberge in einer ed)ule untergebrad)t war unb wir bee3 Mon, 
gens3 um 63,.1 uljr bie Zugenbljerberge verlaffen mußten, tonnten wir unfere 
3reiübungen unb unferen Igatbleuf nid)t voll unb gan3 burd)fütjren. '.Jiefeä 
wurbe wieber gut gemad)t burs) eine 2Banberung in ber näheren Um-
gebung Berteburgs3. 

Berleburg, bie S•auptitabt bee Rreifei3 'Mittgenftein, tiegt anmutig unb 
fd)mud im unteren t) b e b o r n t a t e (452 I2ieter über bem 'Meere). rJen 
2Ttittefpunit unb bie 3ierbe ber Otabt bilbet bas3 C• d) l o b b e 13 3 ü r ft e n 
3u CSat)np2BsittgenfteinpBerteburg. J̀er im 2tenaiffanceftit 1733 
vottenbete Mittelbau ift äuberlid) am fd)iinften. Umgeben ift bas3 wud)tig 
wirtenbe E5d)tof; von einem Idjiinen Tart. 3n ber unterftabt bef inbet ' f id) 
nod) bie f ogenannte ß u b w i g s3 b u r g, wetdje im ZaC)re 1707 erbaut wurbe. 
@inen eigenen Orts3teit, getrennt von ber C•tabt unb in feiner 2lrt eine C•eC)ens3g 
würbigteit, bilbet bie 3 i g e u n e r f i e b t u n g „2fn ber £?auf e". unb f o 
formten wir noct) mand)es3 '2ieue unb Onteref f ante f eC)en unb bewunbern: 
2lud) batten wir nod) ®etegentjeit, bie T a p i e r f a b r i t 25 i n t t e r 3u bep 
fict)tigen. C5d)nelt gingen bie fcTjönen Nage vorüber, bie3 uns3 bai Nampfroß 
wieber unf erer -5eimat 3urüdbradjte. 

2ffte werben bie f d)Bnen :Nage, bie mir 3ufammen verleben burf ten, 
nid)t fo ichnett vergeffen. 

(So tommt Benn her, bie 'Balbluf t 3u genieben, 
Mo fd)mucte Sidufer, Probe •)Uenfdjen @udj begrüßen, 
Mo hodj am (5d)loß bie graue Gage tünbet, 
Om grünen Nal bie Übeborn f id) winbet, 
Mo rufen werben, bie bie E5d)Bnheit fdjauen: 
„Sjier ift e23 gut, Gier Labt uns3 Sjütten bauen." 

'Aus dam M¢id) a¢r grau 

Die kritirche Diertelrtunbe bes Hausherrn 
Eine Gefahr für ben übeftanbsfrieben 

2Beld)e S5ausfrau hätte nicht jchon bie betrübenbe (gntbedung ne. 
macht, hab jid) her (gatte manchmal in einer e i g e n t ü m i i d) r e i 3= 
baren Stimmung bef inbet, wenn er nA Gchlub her beruflichen 2ä= 
tigfeit nach S auf e lommt! Fänger als eine 23ierteljtunbe hält biete 23erjtimmt= 
heit 3war meiitens nicht an, genügt aber bod), um Ronflitte ichwerwie= 
genber %rt herauf3ubejd)mören. Gelbft Der friebliebenbite, her gutmütigite 
(bemann franft an biejer eigentümlid)feit; feine umbüfterte Miene, fein gan- 
3e5 (gebaren bringen ein gewiifes (gtwas 3um 2iusbrud, ha  bejagt; 
„Mit mir iit fett nid)t gut Rirfchen eijen!" 

Ringe Frauen tragen biejer fritifd)en Tiertelftunbe 9ied)nung; fie 
wiif en ja genau, her 23rummbär hat jebenf all5 in feinem 23eruf 2lerger ge= 
habt, Aer er iit übermübet, abgefpannt, unb wenn er nörgelt ober „fribbelig" 
unb fdjroff iit, fo ift bas nicht ernst 3u nehmen. Tad) einem 23ierteljtünbchen 
iit, baut her ausgleichenben Mirfung, bie eine h a r m o n i f d) e S5 ä u 5= 
1 i d) f e i t auf hie erregten Terven aus3uüben pflegt, biefe Oerbü iterung 
her ,saune verflogen. \ 

2lber es gibt aud) verwunherlid)erweife u n b i p I o m a t i f d) e (bat= 
tinnen, bie iid) hurch bieje viertelitünblid)e, ehemännlichc 2lnliebengmürbigleit 
gefränft ober 3urüdgefebt fühlen. (gin fcharfes Wort, bas gar nicht ernst 
gemeint, ba es nur her 2lusflub her nervöfen 23eritimmung war, 3ahlen 
fie mit gleid)er Mün3e heim, fie ichmollen, ba er fick augenfcheinlid) nicht 
freut, haft er wieber bei feiner Frau fein Tann unb für ihre 3ärttid)feit 
leinen Sinn hat. So wirft biefe eine verhängnisvolle Oierteljtunhe einen 
Gchatten auf ben gan3en Zag, ober bie 23eeinträd)tigung her Stimmung 
3eitigt gar und) id)werere Folgen. Zie (luge Saausfrau war ein befferer 
Metterfunbiger; gefa f f en wartete jie, bis jid) bie 2Bollen auf her umbüiterten 
Stirn ihres (Eheherrn ?erteilten, unb jiehe ba, allmäblich ftahl fick her 
Sonnenichein wieber herein. Zer heitere Gleichmut, ben fie feinem id)rof f en 
2Befen entgegenfette, ein Sd)er3wort, ihre 'Jtachiid)t brach beffen Gd)ärfe hie 
Spite ab, fie fühlte wohl, bah es unflug märe, eilt 13ulverfaQ, bem her nervös 
Zleberhaftete in biefem 2lugenblide gleid)t, burch ein Fünfehen Sur (9xpiofion 
3u bringen. ."shre unverwüitlid)e frohe 2aune wirft wie .fiel auf bie erregten 
Wogen feiner Oeritimmtheit. 

Mamler eheliche 3wift, ja manche bauernbe •ntfrembung lönnte ver= 
urieben werben, wenn biefe fritif d)e 23iertelitunbe von feiten her ' Gattinnen 
mit .hiebe unb 23eritänbni5 überwunben würbe. Zr. 23. 

2lucb bei magerem ßelbbeutef weiß fick bie S5auefrau 3u belfen. Gelbft 
einfadjen Gpeifen gibt jie burd) 3ufaü einiger Nropfen Mtaggi=B3ür3e über-
raidjenben Uiofjlgefdjmad. 2lber nicht biefen 3wed allein erfüllt '7tiaggie 
'lBür3e, fie regt aud) ben 2lppetit an unb wirft mobItuenb auf bie Berbauung. 

eart¢a6au U. ftl¢inti¢rpd•t •--1 

Enbiofen unb Felbralat 
Wenn ber Ropffalat geerntet ift, folgt bie enbivie. Oon September bis 

gebruar. tann enbivien aus eigenem 21nbau haben. Tiefer Galat ift lehr 
gejunb unb id)medt fein. Tie (fnbe Juni bis Mitte 3uli ausgefäte (inbivie pjlan3t 
man, wenn genügenb erftartt, auf vorher gut gebüngtes 2anb in breibi3 ?enti; 
nieter 2Tbitanb in 9ieihen aus. Gobalb bie Stauben genügenb erftartt finb, werben 
jie gebleid)t. Tiefes 23feid)en mub bei vollftänbig trodener Witterung gefd)e4en. 
Man fabt bie 23lätter von unten, fd)Iägt fie 3ufammen unb binbet fie oben mit 
23ajt ober Strob 3u. Tas ,innere muh Zofe bleiben. Vorteilhaft ift es, wenn 
man bie erften unb fd)önften Gtauben mit Stroh, ad)t bis 3ehn Tage fpäter bie 

JCufe Suppen 6ereifen 10ie aus 

lIDA6G/'kuppen-`Würfeln 
%tochlertig • nahrhaft • Reiner, natürlicher geschmack • 26 ventchiedene yorten . 

Färbere i Eigene 
plisseebrennerei 

m und Stopferei 

G, JuCken a cl•, Hattin g e n rzü9i Haus--ru. Reinigerel 
Kleine Weilstrane 27, TeleFon 2598 StärlKewäsChe 

!D emmlers Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t i n ge n, Gr. Weilstrasse 10/12 
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nad)gen;adjfenen mit 2Saft binbet, bamit man weih, wellte 3uerft geerntet werben 
müffen. 9tad) 3wei bis vier 213od)en finb bie inneren Szerablötter gebleid)t unb 
tannen mm genoffen werben. 

für ben Winterbebarf müffen bie enbioien entfpred)enb aufbewahrt werben. 
Man fanr, 3u biefem awed bie gebleifbten Stauben bei eintretenbem croft heraus= 
nehmen unb im Relln in Ganb einfdjlagen; man fanr fie aud), wenn malt fie 
nid)t tätiger aufbewahren will, bis Üftober wafhfen Laffen vhne fie 3it bfeid)en, nimmt 
fie bann in ber Mittags3eit heraus, lädt fie auf bent &fb ausgebreitet einige 
Gtunben gut abtrodnen unb bringt fie in ben Reifer, wo man fie ein3eln mit 
ber banb 3ufammenfaht unb bil)t nebeneinanber ohne 3u binben einfthlägt. Siecht 
lange laf f en f id) aud) T3interenbivien halten, bie als Iehte Ruftur im niftbeet ge= 
Sogen werben. bier fönnen fie lange gut unb frifd) bleiben, wenn bei 9iegenmetter 
iienfter aufgelegt unb bei j•roftwetter gut 3ugebedt wirb. ffleibiges lüften im 
9Binterlager ift erforberlid), um ieglidjes jiaulen 3u verhinbern. 

tim im (5enti• ber frifeen Salate in ben weiteren 213intermonaten feinen 
Mangel 3u haben, Tollte ber 2lnbau Don g e 1 b f a f a t mehr betrieben ' werben. 
Ziefer ift nitbt anfprud)svoll unb gebeibt in jebem 23oben, fogar 3wifcben 213inter, 
tobt, unter Obitbäumen ufm. Sm %uguft unb September fät man ben Samen 
auf bie betreffenbe Stelle breitwürfig aus unb hadt ihtt unter. `,die ' 3flan3en 
werben ben gan3en 2liinter hinburch nafh 23elieben mit bent 2lieffer geftochen. 
Vor eintritt (tarter iyröfte fönnen Oretter über bie 23eete gelegt werben, bamit 
man aud) bei groft unb eibnee ernten fann. yiür ben erften (5ebraud) nehme man 
bie bollänbifd)e Sorte, wät)renb für bie 2ßintermonnte ber gewöhnlid)e beutfche 
j•elbfalat feiner Viberitanbsfäbigfeit wegen empfohlen werben fann. 

Taö Steinigen bed 23ogettäfigä. 1)er Räfig wirb von Staub unb 
Gd)mub forgfältig geidubert; bann ftede man ihn einfad) in eine recht warme 
'.}Serf iflöf ung. Man fann audj bie £ a u g e ber .5 a u s w ä f di e ba3u ver% 
werben. hierauf wirb bas Vogelbauer mit reinem Waffer naegefpüft unb ge= 
trodnet. Gobalb es einigermaben trogen ift, ftreiche man es innen unb auäen, 
befonbers alle 9iit3en, mit einer fünfpro3entigen Morbarlöfung, bie gün3Iid) un-
giftig iit. Matt vergeffe aber aud) bie Si4böt3er nid)t. Zer Vogel barn aber 
erft bann wieber in ben Räfig gebracht werben, wenn biefer völlig trogen ift: 

•V¢r•s=•ip¢rl¢i 

•atnilieanad•rfd•t¢n 
(iC ef d)lieflungen 

9. 8. 29: 22obert •3opp, jammerwerf; 16. 8. 29: gar[ ßärting, 213a[3r 
wert 11; 23. 8. 29: 22uboff 2F3engler, (Btafjtwert 1; 24. 8. 29: 'Matter C•d)nor• 
bu6, goferei; 24. 8. 29: Otto Gonbermann, eleftr. 213erfftatt; 31. 8. 29: 
2Fialter e5tiffer, 2i3af3troert 11. 

(ßeburten 

@ i n e5 o b n: 18. 8: 29: e.rwin - 2Bil-ijetm e5d)Iabii3, StaCjCiroerf=ßeneraa 
toren; 19. 8. 29: '3riebrid) Rar[ - garf Wilbtjagen, Oipf.<3ng., @fe'ttr. 
2lbteifung; 21. 8. 29: '3rebi) - Sjeinrid) Molle, Bauabteifung; 23. 8. 29: 

Rar(oSjein3 --- Sjeinrid) 3afjn, Sjod)ofen; 25. 8. 29: Sjefmut - 2Crtur SjeiCe, 
2Tied). 2ßertft., Oteparaturwertftatt; 2. 9. 29: 2k3iftjeCm - 2TSiftjeCm Binnbrud), 
Med). 213erfft., 2Mert3eugmad)erei. 

@ 1 n e '-S, o d) t e r : 18. 8. 29: Bera - 3rit3 gottf d)alt, Sjod)of en;, 

23. 8. 29: Margarete - TijiCipp (Bd)illing, Sjamnrertroert; 29. 8. 29: Urf el 
- 3riebrid) Riffineier, e5tabtwert, CSdJrott3erfd)n.; 14. 8. 29: Brigitfe - 

Miltjelm e5d)iiber, 213af3werf. 

Cterbefäüe 

28. 8. 29: £?eonijarb Burtf d)eib, Sjod)of en, (eTjef rali); 1. 9. 29: gurt 

Brebtmann, 2IMafd)inenbetrieb. 
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Fotoapparate und Bedarfsartikel in groß. 
Auswahl. - Exakte Ausführung aller 

Amateurarbeiten. 
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Karl Sutter 
Blankensteinstr.3-4 

Vufarbeit. u,modernisieren sämtl.Polstermöb. 
- Anfertigung eleganter Dekorationen - 

» 

.e•.e 

Geschenkartikel 
in großer Auswahl 

Otto Meurer 
Heggerstraße 48 

_ Fachm. Bedienung 

MÖBELHAUS BRÜGGERHOFF I 
Blankenstein, Nähe Markt 

' Preiswerte Aussteuern % Einzelmöbel 
Polsterwaren 

Zahlungserleichterung - 

ulerhsaegehörige 
können kleine Anzeigen über Verkäufe, 
Käufe, Wohnungsangelegenheiten usw., 
die kostenlos aufgenommen werden, an 
die Schriftleitung einreichen. - Ge-
schäftsanzeigen nach Tarif. 

Bilfigste Be'iügsquelle von 

STA H LSTEM•PEL 
GARANTIE 15000.1n81., 

ka/t üirStah/zu sch•ägenl 
Preisl *steh ratls' u n d.franco: 

hifzerjr.2raveur.Solingen,Dorpst. 

n n M r• M nnn - 

Evtl. ohne Anzahlung 

bis zu 1 % Jahren Ziel liefert führendes 

Möbelspeziaihaus 
Küche u. Schlafzimmer 
kompl. Einrichtungen und Einzel-
möbel an Werksangestellte und 
Beamte zu Kassapreisen, Off. u. 
M 332 a. d. Rhein.-W. Korrespond. 
(Zimmer 410) D'dorf, Pressehaus, 

am Königsplatz 

C) 

Violin - Klavier 

Cello-Saxophon 

Unterricht 

J. Aretz 
Hattg. Bahnhofstr.47 

Klavierstimmen 
Fachm. Reparatur 

• Kugelköse 0 
rot,gesundeWare o.Abfall 
2 Kgl._9 Pfd. 4.39 Z c 
200 Harzkäse 4.39 
100d o. u 1Kg1.4.39 

K. SEIBOLD ' 
Nortorf (Holstein) Nr. 512 

(gine gebraud)te 
3tnetfdjläfrige Mett• 
Reue mit :D2atratie 
3u nettauf en. 

seltJer, benfd)el= 
ftraf3e 14, 1. 

• äfcryemangeln mtt 
elettr. 2)etrieb 

empfietjlt Don 13•19 
lzht grau gi(helm 
Refting, fattingen, 
(6elinbe 3. 

Mell(uirkend 
Ist mein reiner 

Bienen- Honig 
Schleuder-
das feinste ohne Zuk-
kerfütt. 10 Pfd. Dose 
Mk. 10.50, halbe O  
Mk.6.-. Auslese 
M. 12.-, halbe M. 7.-
f r. Na ch n. Ga ra n t. Z rdcn. 

Ellmersinoldeweg 
Luneburg, Heide 

V i el e z u f ri e d. N a c3h b e s t. 

[la Solinger bjsond.tahlwaren 
preiswert im 

t.Spezialgeschäft 

eop. Dietrich 
Gr. Weilstraße 24 

Ruf 2713 
Eig. Hohlschleiferei 

KATALOG 
Nicht jeder Photo-
Apparat ist so, wie Sie 
ihn wünschen.Es muß 
eine Marken-Kamera 
sein. Wir liefern jede 
Marken-Kamera mit 
''e Anzahlung, Rest 
3-6 Monatsraten 
ohne Mehrberechn. 
ohne Zinsen, zum, 
Original -Listenpreis. 
132 S. starker Photo-
katal:g kostenlos. 
5 Tage zur Ansicht. 

Deutschlandsgrößtes 
Photo-Spezialhaus 

Photo - Porst 
Nürnberg A 104 
Lorenzerplatz 15 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29 

 1 
WliheLm We, i s e 

Hattingen, Heggerstraße 20 
Ruf 2608 

Kunststopferei u. Plissieranstalt 

Einziges Geschäft am Platze 

Annahme von Stärke und 
Hauswäsche 

Färberei u. chem. Reinigung 

Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefbogen usw. 

in feinster Ausführung 
bekannt billig. 

Buchdruckerei H. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Telefon 2493 

W. Brömer, Schneidermeister 
Blankenstein Markt 

Elegante Maßanfertigung 
(auch von zugebrachten Stoffen) 
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Yiiabarbeit lit bodl bas l3eftet 

(5 a n t€ r f 
Shcneibermeifter 

(Brote Ausivahl in erftkialitgen Stoffen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• 

290 fisenbahn- 
waetonladunEen 

Wolf. und Baumwollwaren. 
500000 Nachbestellungen 

nur von meinen alten Kunden erhielt Ich 
n achwelebar Im letzten Jahre. 

Der natürliche Beweis der Güte und Bllllgkelt. 
Sofortige Bestellung Ist auch Ihr Nutzen. 
Wollen Sie Nullen und Ersparalsse7 

Dann schreiben Sie heute noch, 
was als wünschen von nachstehendem 

Gültlg nur kurze Zeitl 

Nr. Preise per Mtr. drelte Mk. Pf. 

10 Ungebleidhtes Baumwollgewebe 0.t6 
leichte Sorte, f. einf.Gardinen 75 cm 

11 Ungeblefchtes Baumwollgewebe 0.26 
etwas beffere dicht. Sorte . 78 cm 

12 Handtücher, folide Gebrauchs-
ware   40 cm 0•t 

13 Handtücher, folide Strapazier- R 
Ware   40 cm 0.28 

14 Handtücher, gute Strapazier-
qualität   40 cm 0.3 

15 Ungebleidhtes Baumwolltuch, q 
folide Sorte   78 cm 0.2 

16 Ungebleidhtes Baumwolltuch, 
fahr folide und haltbar  78 cm ®•• 

17 Ungebleic tes Baumwolltuch, 
kräftig, fall unverwüftlich   73 cm 0.4 

18 We16es Hemdentuch, 
etwas leichte Sorte  78 cm 0.2 

19 Weibes Hemdentuch, 
fahr folide Sorte   78 cry1 0.30 

20 Wellies Hemdeutuch. 18 
für gute Wäfcheftücke  78 cm ®• 

21 Weibes Hemdentuch, 
vorzüggliche Gualität  80 cm o•• 

22 Hemdenflanell, indanthren- A 
geftr., folide So rte   70 cm 0.28 

23 Hemdenflauell, Indanthren 38 
geftr., fehr folide und haltbar 70 cm 0. 

24 Hemdenflanell, Indanthrengeftr. 
baff. fast unzerreiftb. Sorte. 72 cm 0-48 

25 Zephir, für Hemden und Blufen, 
gute Sorte  70 cm 0. 6 

26 Zephir, beffere Sorte, 
fchöne moderne Mutter   70 cm 0.40 

27 Wifclhtücher, gute Sorte, ffragazier-0.90 
bar, 45 mal 45 cm, per halbb Dtzd. yryi/ 

28 Damentafdhentücher weilt gute O.IS 
feinf. beliebte Sorte, per halb Dizd. 7 VQ  

29 Herrentafdhentücher mit fchöner, 0.7 V 
bunter Kante  per halb Dtzd. IV 

Besonders vorteilhallt 
Vorübergehende Abgebet 

30 Gardinen, fog Vorhangftoffe, aus 
Prima feinen Garnen, mit fchSnen 0.34 
Indanthrenlila Streifen   69 cm 

31 Maccotudh, wellt garantiert rein. 
igyptifch, für befonders feine, baff. 0. 9 
Hemden u. Wäfcheffüdce  80 cm 

Abgabe von ledern Artikel bis 100 Mtr. bezw. bis 
20 Dtzd. an einen Kunden 

Versand erfolgt per Nachnahme von 10 Mk. an; ab 
20 MK portofrei. Wenn trotz der Blillgkeit u.Güte 
etwas nicht entspricht, oder meine Waren mit Rück-
sicht auf die guten Qualitäten nicht bedeutend 
billiger als andererselts befunden werden, bezahle 

Ich den vollen Betrag zurück. 

J®Set Will. WeldCrl 355 Opt. 
Eigene mechanifdhe Weberei 

Gröbtes Spezial •Verfandgefchäft 
der Art in Deutfdhlead. 

Vtrlag• büttt unb G ib a äf t (3libuftrit•2Serlag unb 
V. 9iub, irs 1 f lb t r, Müf .felborf. - Mrud: G t ü d lg 2 o b b e, 6lellentirdxrt. 

Mruderei 'RAD. Züffelbotf, Gdlliebfad) 10043-'t3reb9efeylifh verantwortlidj für ben rebattion. •tibaIt; 
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