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Iffrivaebteo Self 
43on .9ans 23 i a 11 a s, ßeiter bes $rejieamtes ber Zeutjdjen 2lrbeitsf ront 

I)entfch[anad „dein" DOM 14. 01tObet beftbftigt autch bad „aa" DOM 12. 9tebember! — ZOO aeutfche ToOlt 
in übettvältigenaet Mehtheit hintet feinem Nhtet 

„Deutic llanb erwadje" — jo lautete ber Rampf rui bes Rational= 
foaialiemus, jo jchrien es feine 23ortümp ier immer wieber bem Z3olte 3u. 
!•abrelang waren es nur vereinaelte 
Rufe. Dann wurben fie itärler. 
,immer mehr stimmten ein, bis ans 
bem Rufen ein 23raujen unb aus 
bem 23raujen eilt Sturm, ber CBturm 
ber beutjdjen Revolution wurbe, ber 
über beutjd)es 2anb hinwegiegte unb 
altes, was morjch unb veraltet war, 
über ben 55aufen warf. S5eute iit 
Deutjttjlanb erwacht. .5eute bejeelt 
ein Gei jt ein 43011. Das Gefühl 
ber $uiammengehörigleit hat alte 
23ol!sgenvfien erjabt- Ueber alte 
peinlichen (gif erjüd)teleien unb 23or= 
urteile ber 23ergangenheit hinweg ijt 
bie grobe Stljictjalsgemeinjttjaft eilte 
jtanben, 511 ber 2lbolf .51tler unb ber 
Nationaljo3ialismug bag beutjd)e 
23011 aujammengeichweibt haben. Was 
heut jet3t nod): •3artilnlarigmug, 
„,E5tanbesunterichiebe", •ßarteige3änl, 
Riajien% unb Reitengei ft. 

Zm 23etriebe ift ebenfalls ein 
neuer Gieiit eingelehrt. Gs gab ein--
mal ,feiten in Deutjchlanb, ba itan= 
ben Die margi ftijchen •3arteien unb 
23erbänbe feit unb unerjd)üttert ba. 
Zeber 2etrieb war ein marxiitijc er 
6tühpunit. tn 23o11gef ühl ihrer 
graft erhärten bie margciitifchen 
Führer immer wieber, bah es bem 
Nationaljoaialismus nie gelingen 
werbe, jie bort 3u verjagen. 2111e 
Gegner eines .geeinten beutjchen 2301= 
leg glaubten f eft, b-ab iich hier ber 
Stlajienlampf, ber Gei ft ber $er= 
itörung unb bes S5a jjes, eine ewig 
bleibenbe Domäne gejd)af f en habe. 

2118 bie N(B23SJ. gegrünbet wurbe, 
unb als es ihr tatjäd)1id) gelang, 
immer jtärter in ben Betrieben hub 
3u fajjen, wurbe bieje 3uverfid)t et= 
wag erjchüttert. 9R!t Morb unb 
Zerror verjud)te ber 9nar•rismu• jich 

gegen ben Gieg ber bejjeren Weltanjeauung 3u wehren. Die national= 
jo3ialiitijdle Revolution trat auch bas bittweggefegt unb ben Weg frei ge= 

macht Sum S5er3en bes 2lrbeiterg unb 
I[nternehmers. 

Das „Ja" des deutschen Volkes 
hat die Ketten zersprengt! 

Wer Gelegenljeit hatte, die 23e. 
triebsbejiditigungen ber Deutiäjen 
2lrbeitgf Tont in ben le13teii Wochen 
mit3umadjen, lonnte als gröbtes Gr= 
lebnig unb als unvergebiidjen (sin= 
bruct bie Grlenntnis mit nad) S5auje 
nehmen, bah auch im 23etriebe bay 
beutjd)e colt erwadjt iit. erwacht 
vom faljtben Gtanbesbünlel unb vom 
Alafienhab. Dag beutjdje 23011 hat 
fidj jelbit wiebergef unben. Dag 
•beutjche 2lnternehmertum ift heute 
nicht mehr ber „2lrbeitgeber" libera= 
Eitif filer 21uf f ajjung. Der 9lationalt 
jo31alismus hat ion wieber aunt ver= 
antwortunggbewubten 23etriebgf ülj= 
Ter gemacht. Die beutjdje 2(rbeiter% 
jd)af t aber wurbe vom „internationa= 
[en •ßroletariat" Sum beutjchen 21r= 
beitertum emporgehoben. 23eibe finb 
erwad)t unb haben erlannt, bah über 
23 efit3 unb Gtanö hinweg fie eine 
grobe (5emeinj(f)aft eint: bie beutid)e 
23011sgemein,id)af t. Dag iit bag Grite 
unb bba)iie. 

Der 12. November brad)te nun bie 
erste überwältigenbe Mittenstunb-
gebung biejeg erwachten 23olles. Nun 
sit auch bem gejainten 2luglanb get 
neigt worben, bah b a g b e u t i 6) e 
23011 ein anberes geworben 
iit. Gg wirb nie wieber  gelingen, 
biejeg 23011 in Stlajfen unb Saften, in 
Gtämme unb ionitwas nod) 3u jpalten 
unb au aerjplittern! Zieles 93011 iii 
erwacht unb hat alles Zrennenbe alt= 
rücfgeitellt vor bean gemeinjamen 
Ed)idjat: 

Die beutjchc (Ehre 

bie beutjtte Dreiheit! 
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Geite 2 SCier Is - 3eitnng Tr. 24 

Adolf Hitlers letzter Wahl-Appell an das deutsche Volk 
Fünfzehn Millionen deutsche Arbeiter hörten in ihren Betrieben den Aufruf des Führers zum Eintreten für die Wahrung der deutschen Ehre 

D410 „5a° bet hutfoell "ittl0aft 
Wenige Zage vor been 12.2Zoventber, betn Zag ber grogen freue. 

funbgebung ber beutfchen 23oltes au feinem Führer, haben in einer grogen 
3niammentunft bie iührenben Männer ber 213irtjr)aft aus allen Zeilen 
bey JZeid)e5, aus allen 3weigen gewerblidber 2[rbeit einmütig 3eugni5 
abgelegt baf fir ba j; es teilten gibt, ber nicht aus tief item jer3en ben burdb 
bag Gebot ber Gelbjtadbtung vorgeirbriebenen Gntidblüifen beer Reid)'= 
regierung pur 23abrung ber sntereffen beg beutjd)en eoller äuitimnte. 

Zas Gchlugwort ber 23oriihenben bes Reid)rit'anb'er ber heutid)en 
3nbuitrie, R r u p p u o n •23 o h 1 e n u n b b a 1 b a d) , fennicir)nete 
einbeutig unb vollitänbig bie Stimme her 23eriammlung, in ber fig) Zier= 
treter aller (Stättbe, aller 3weige, alter Grwerbggruppen unb 23erbänb'e 
ber 213irtid)aft aus allen Zeilen beg Zeutirben Reid)es 3uiammenfanben. 
Seine nod) jo deine Gruppe innerhalb ber beutj'd)en Wixtid)aft felblte 
in biejer Ginheitsiront ber gewerblidben llnternehmer. 3eigte jd)on her 
gan3e 2l3ahltantpi bie in bem an 213ahlen gewöhnten Zeut:id)lanb ein3ig= 
artige unb neue Grf d)einung, bag es bei je'ber ein3elnen 23eranitaltung 
gar nid)t barunt ging, jiir bie eigene Garbe 2(nhänger 3u gewinnen 
unb fie einem SiOnfttrrenten ab3ujagen, jo wax gan3 bejonberg b i e i e 
23 er an it a 1 t u n g ber 213irtjd)ait eigentlig) jdbon bie vorweg--
genommene 23eitätigung ber nun vor -ben 2lugan alter Welt itehenben 
Grgebnijjes vom 12.2Zovember. Z" ,,.23a", bas has beutig)e 23off am 
let;ten Sonntag au5geiprAett fiat, war hier bereits 213irtlid)teit geworben, 
unb wer ein flhr jiir bie Stimmen unb Stimmungen int 23olte Fiat, 
her muf;te hier herau5liihlen, bag bas an biejem 2lbenb gejproa)ene „-73a" 
3u ber 'V%Olitit ber Reid)5regtexttng nid)t von ben Nippen engagierter 
Statiiten 311 propaganbiftiid)en 3tveden tam, biag es vielme4r einer 
tief etttpjnnbenett lieberpeugung unb ireien Gnt--

c •  u n q j e b e s e i n 3 e 1 it e it entjprad) unb jomit bereits eine 
allgemeingültige 2(ntwort attt bie gage war, bie wenige Zage f päter nur 
nod) formal geitellt au werben braud)te. 

G i it i g waren fid) all bie Genbboten ber gejamten gewerblid)en 
2ltirtj(baft fin bem Santpf jiir Zeutj6)1anb5, (5leidbberech: 
t t g it n g. Zoren lair tonnten barauf ipetulieren, bag f a d)1 i d) e linter= 
jd)ieblid)feitcn innerhalb ber Gejamtheit ber beutjd)en 213irtitbait, fir) 
auch bei 2litrbi utig ber hier Sur Gprad?e jiel•enben G 4 r e n f x a A e 
b c r 2t 0 119 g e a m t h e 1 t au5wirten würhen. Mögen aud) in ber 
Wirtjd)af t bie verjchicbeniten 3ieljet;ungen unb Strebungen einan)er 
überlagern unb treu3en, hat aud) jeher 3tveig unb jeher Stanb feine 
bejonberen Sorgen unb 213iinjg)e, gemeinjam i jt ber gejamten 
2Eixtjd)ait wie bem Volle überhaupt ber 2lnjprud) 
auf Gletchbexeä)tiguttg als elementare 23oruusjegung 

jeber 2ebens= unb 23etätigungsmöglidiieit, gemeinjant 
aud) allen ber 213unid) narb 23efriebung ber 213e1t als ebenjolrbe 23ox= 
bebingung her tuiturellen wie wirif d)af tlirben Gntfaltung. 2lbjolut un= 
finnig war es barum, wenn von a u 51 ä n b i i d) e r Seite tür3lidb ge= 
glaubt wurbe, 3wifdben ben Stimmungen unb 2lbfid)ten ,her 2Zegierung 
unb beg j•ührers auf her einen, be5 beutjrben 23otte5 auf ber anberen 
Seite unteridbeiben 3u tönnett. Wenn im 2lnidblug an S•itler5 groge 
auf•enpolitif dbe .Runbiuntrebe nach unjerem Verl•rif en her S2Xbrü ftungg= 
tonferen3 fein eT)rlidber Z•rieben5; unb 23erftänbigungswille anertannt 
wurbe, jo i!t er bog) abwegig, wenn bie englifdbe 3eitjchrtit „(gconomift" 
glaubte fejtftellen 3u müifen, bag Zeutid)Ianb m i t 3 w e i ä t t m m e n 
fprerbe. 23eburfte es überhaupt nodb eines Gegenbeweije5, ja bat biefe 
Runbgebung ber 213trt ,id)aft ihn geliefert! 

Wie abwegig e5 weiterlbin ift, bei her 213irtidbaft eine mit her 
2lugenpolitit her 2Zeid)sregierung nirbt Ibunbertpro3entig übereinjtim- 
menbe 9-inie 3u vermuten, 3eigen aud) wenige w i r t j rl a f t l i db e 
21 e b e r f e g u n g e n, bie in bieier 213trtf dbaf trtunbgebung 3um 21u5brud 
tamen. Die i•ront her gewerblirben 2lnterneFbmer tan n fid) überhaupt 
nidbt einer Regierttng verjagen, hie fir) grunbiählich 3u ,bem Gi)item ber 
131  i v a t w i r t f db a f t betennt; fie m it g eine • olitit her, ehrenhaften 
•yrieben5 unb her Gleid)bered)tiguttg beiahen, weil bieje, abgefehen voti 
allen nationalen Momenten, aud) bie unerläglidben pjtJdbologifd)en 23or= 
augjet3ungen für eine 23elebung her intterbeutichen unb 3wifd)enftaatlichen 
2t3irtidbaitstätigteit jinb; jie -b r a u d) t n i gl t eine •:iolitit her 2luirüit•ung 
unb Rrieg5het3e 3u betreiben, weil bie von einer joldben etwa 3u erwar= 
tenben wirtjd)aftlidben smpulfe niemals gleichwertig fein tönnen benen, 
,bie eine beruhigte unb jtabile 2ltmojphäre ab3itgeben vermag, unb weil 
eine Wlitit, bie ernfte 3wijchenitaatlirbe 23ertvidlungen 1)eraufbefdbwören 
tönnte, augb für bie 213irtjdbaft tnrgeiamt genommen nnr von auflöfenber 
Wirtung fein tann! 

zaraug möge bod) a it d) b a 5 21 u 51 •a rib eine ir'efjre für fig) jelber 
3iefjen. Zie let3ten 3wan3ig sahre mögen auf ben Gdblad)tielbern Sieger 
unb 23efiegte gejehen Ibaben; wirtjgbaftligb gewertet, haben fte au5 , 

'j d)1 i e g 11 db 23 e r 11 e r e r.3urüdgelajien! (gine 23erewigungg fier Zei= 
Iung 3wifd)en Sieger unb 23efiegten, in 22ölter r)öFjeren unb 2•ölfer nie= 
beren Red)te5, eine i•ortiei;ung einjeitiger Distriminierung heigt a u r) 
bar wirtid)aftliche Ghao5 verewigen! 

Wie b a 5 b e u t f dl e 23 01 t in feinem snnerert bie Gegenfähe 
überwunben hat unb baburd) pu neue' g`raf t eritartt i jt, fo tönnen auch — 
bas lehrt bieje 2liirtid)af t5tunbgebung — b i e 23 ö 1 t e r burg) eine 23c= 
reittigung ber Gegenjäi3e untereinanber nur 2"Zuhen erwarten! 
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Rr. 24 MSerts-3eitxng Geite 3 

QW010"blell und ffifffil"effell 
Von Zr. •. 

Sjöblen haben non jeher ber Menjcben Iebbafteftes 3ntezejje gefunben, 
webt Doch in ihnen etwas Ge eimnisvolle5. es umfängt uns im tiefen Stob 
ber (Erbe eine gan3 eigentüm idle Stimmung, bervorgerujen Durch bog ewige 
Zuntel unb bas melobilcbe Tropfen ber Sidexmafjer. Wir fühlen uns bem 
tiefinnerften, geheimnisvollen Watten unb ?Birten ber 2111mutter 3iatur näher. 
9iun eilstieren aber .jöhlen unb (5totten, bie nicht ohne (5efa4t betreten werben 
tönnen, weil fie giftige 6aje ober ?Baffer ausjtrömen. Derartige 6iftfbblen, 
bie u ben interejjanteften Wiettwurbigteiten bet 9Zatur 3äblen, finben fit an 
vet(eiebenen Stellen ber (grbe. diele waren f dl 0 n 1 in 211 t e t t u ist b e 
tannt. 60 bat ber römt de 6elebzte unb 9laturforscber X31 i n i u s Der 
?leitete nor 1900 3ahren in einem berühmten Werte „(Sna4flopäbie ber Jiatut% 
mtjjen(d)aften" einige jolter (öiftgrotten 
bef chriebben, 3. B. bie D u n b s g x o t t e, 
„(5rotta bet cane". Sie liegt 3mifcten 
ben 6täbten Rea el unb $gbuoli, `m 
buhe bes Bratet ee5 21 matte. 3n bie er 

bunbegrotte tritt aus Dem (5tbinnextt 
teine R o h l e tt l ä u t e betvor, fie er, 
Rillt bie tiefer gelegenen Zeile ber -juble 
unb vezbrängt barau5 bie üuft. Da bie 
nobfenf äure f cbwerer ift als atmo% 
jpbärifcbe üuft, bleibt fie am Boben 
[tten unb wirb für alle 2ebewesen, Die 
in bie .junbsgrotte einbringen, leih ge= 
fäbrfitb, weil fie bieje vergiftet. Zie 
bunbsgxotte leitet ihren Kamen, bavon 
ab, baf; man abficbtlicb fjunbe in bie 
bx•le warf, bie Dburdl bie Roblenläuxe 
betaubt unb jcbliehlicb getötet wurben. 
Ma bie Grotte in unmittelbarer 9Zäbe 
eines RTaterfees liegt, jo beftebt bie 
Vermutung, baj3 fit hier in grauer Bor= 

rreiner ein 23ultan befunben hat. Bei einer einer (Eruptionen bat Feh eine (grbfpalte 
geöffnet, aus ber aus bem (grbinnern 
feit utbentlidlen geiten bie fit o f e t 
t e n , bie giftigen Roblenfäuregaje, enN 
weichen. 21ud) anbete Zunfthöhlen be, 
(chreibt $linius, 3. B. bei Monte San 
Drefte u n tv e t t 9t o in unb im 6inuj= 
fanifcten unb $uteolanifcben Gebiete, 
beiDe in G a m p a n t e n. q3ltntus bes 
merit, bah man bieje Dunftbüblen auch Gtaron5gtotten nenne nach bem j5- übt, 
mann über ben Stpx, ben 9.Iub ber Unterwelt. 3m 4irpi)nijdlen Gebiete 3u 
21 m f a n t t u s beim Zempel ber Mephitis wie 3u Sjterapolig in Rleina jien 
gibt es Zunftbühlen, bie 9Renfdlen beim Betreten ben ltcbeten tob bringen. ?hieb 
bar, betu mte fl t a t e t 3 u Z e l p b i bringt Vinius mit bem 2lusitzomen von 
giftleen Gajen in 23erbinbung, burcb bie betäubt, bie •3riefterin bie gulunft 
ent4üute. 6trabo befchreibt in feinem (öelcbtchtgwert bie (5iftböbfe bei 
.j i e t a p o I i 5 : „3n ber 9Zähe biefer Stabt befinbet •ttcb bas fogenannte efu: 
tonium, eilte Grotte bes Vuto, bie fogenannte fjöltengrotte. (Eine mäcttige 
(örottenmünbun unter einem niebrigen •eljenranbe bes barüberliegenben 
23etges, jo groß, baj; fie eilten 9Reniten aufnebmen Tann, aber weit in Die 
Tiefe bes Berges bineinbringenb. 23ot ibt befinbet jicb eine (Ein3äunung von 
etwa fünf3eFn Meter 2lmfane., bie von einem bitten nebelartigen Dampf er= 
füllt ift. 2 u erbalb ber Um3aunutt ift bie 2uft unlchäblich, bringt man aber 
ein Zier in biefefbe, jo tritt fofottlein tob ein. 29) fefbft jo berichtet Strabo, 
lieb (Sperlinge in bie Grotte fliegen, fie fielen tot 3u hoben. 3bre Rbrper 
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 blau an, ber balg jcbmDtl auf, a15 (eten jie mit Gewalt erftidt mOlDea. 
'E5 beuten aI'IID biefe •eid?en auf Bergtftung bin.' 

Raif et 2rajatt Iieb fit bet 2 a b tI I o n eine Grotte 3eigen, aus ber eben 
fa l{9 ggiftige (•ì n je aufjtiegen, bie ' ebes Zier, bas in ibre 9Zä e tam, töteten. 

2tucb in D e u t dl 1,1 
a n b liert3en mir berazti e(<if t•öblen. (Eine Diefcr 

interejjanten 9Tatuzel•cbeinungen ift bie D u n ft h ö•I e bet B ab •3 • z m o n t. 

it 

gehötte ebemal5 Zu einem gzOben 6teinbtucbe, I d)on mebtere bunbert 
3abre bettut3t unb abgebaut wurbe. Beretts tm 17. 3n•rbunbett mnx ea 

 ba• 2lrbeiter, Die an et Ile r bestimmtett 6telle 6tetne aur, ber Ziefe 
bexausbracbett, aufjteigenbe Zünfte jo jtart mafjznahmen, ba• fie gehmungzn 
waren, jcbleuttigjt 3u f üdlten, um ni t 3u erjtiden. Später tat bei $3tunnennr3t 

Zr. Sei p burd) feine jegensteiQie Yl3irt. 
(Auttcit ba3u beigetragen, ba[i burctj er-

feine heilträftigen Rurmittel in weite- 
fielt Rreifen eibunt mulDen unb 3u 
lberü4mtheit gelangten. (Er bebanbeite 
u, a. auch Beter ben Girobett ( 1715) 
unb j5 riebricb ben Gro en (1744). 
Zr. -Seip war auch auf bie aus ber 
.jöbfe aufjteigenben fonberbaren Zünfte 
aufinettjam Qemorben unb hatte beab-
ficbtigt, Fie nut3lidlen Rur3meden Dien(t-
bar Zu machen. 3. B. törnte bie 
Roblenläurequelle Der Zunft= 
Oh1e Zur 6inrid)tung trodetteI Sdtmi4; 
über ausgenut3t werben, baburdt würbe 
Bab Tprmont eine ein3igartig Da, 
itebenbe .je!finetbobe erhalten. 

3n ber etften geit nadt ber (Ent-
bedung ber Zunfthöhle nannte man Die 
2[nlage „(Scbmefelböhle" unb be3eidt-
nete das Gas als Shcwefelbunft. 6pä= 
tere Unterjudtungen ergaben, baf; es fit 
um Rohlenfäuxe banbelt. 3m 3ahre 
1831 ftellte matt 23erf ud)e mit Zie : 
r en an. Ein .junb wurbe in 274 Stun-
ben, eine Rate in 15A ein .jubn 
in 2y, Minuten burdt bieje giftigen 
(öafe getötet. Y1I5 bte 53ble itt frühe, 
ren 3a4rbunberten offen unb von allen 

%b ¢[l Aittc¢ an bdo Not* •3¢It 
Der •üfjrer richtet an bas beutjd)c 23olt f olgenben Rtuf ruf 

Deutjcbe 23oltsgenojjcn unb =genojjinnen! 

fünf 3efjn ,"satire lang habe it, erfüllt non einem un3cr= 
jtürbaren 23ertrauen auf ben inneren Wert bes bcutjd)en 

23olte5, gläubig für feine 3utun ft getämp f t. •jeufe baute 
id) ben Mittionen bcutjdjer 23oltsgcnojjett aus übervollem 

•jer3en für bas gejdlidltltdj ein3igarti'ge fBetettntnis 3u einer 
wahren •ricbcnsliebc, genau jo aber bud) 3u unjerer •brc 
unb unjereü einigen gleisten 91ed)ten. 

Meine Mitarbeiter unb it molten hams(, erneut gejtärtt, 
mutig unb unverbrojjen unjere *füttert erfüllen. 

ben 13. Jiovember 1933. 
2lbolf 5jiticr 

olgteicbe Ruren BaD 93qrmont unD 
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Geite 4 2t3erts•3ti tub g 92r.24 

mancber Seit ift bie bÖefe mit ja beiter , trodener 2uft angefüllt, bat jelbjt etn 
an ftarte (Beme13ofenhit3e gewöhnter Wienjd) es taum in her Söble aushalten 
tann, abfiele en natürlich auch bavon, bah bie Gaje ihm lchäblid) werben. 2Iucb 
(5 o e t b e bef ucbte währenb feiner 23abetur in •ßurmont 1801 biete Zunfthöhle 
unb berid)tet über Die eigenartigen Gaje in leinen Ziiograpbilchen (gin3e betten 
folgenbes: „2119 id) gar biefes geheimncsuoiie 21gens in •ßgrmont in j•Iajchen 
ggefüllt mit nach meiner 2Wohnung trug unb bann in jebein anid)einenb leeren 
2rintglaje bas 2üunber ber auslöfchenben 2üatbs(erae wieberbolte eine in 
ber Zunfthöhle ange3ünbete Aer3e erliid)t), war bie umgebenbe Gefelljdiaft 
völlig aufrieben" 2iei feiner 2lbreife von 13grmont hat fiä) Goethe einige mit 
bem toblenjaurebaltigen Ukas ber Zunfthöhle gefüllte glaftben mitgenommen 
unb in Weimar in (sehenwart bes S5etaogs Rarl Zuguit wie ber gejamten 
bot ef ellicba t bas (iEpertment wieberholt. Da erit au (5oettes Seiten bie wijjen= 
jgha tli e C emie ihren Knfang nahm, lo ift es verftänblid), 
ba" bit e Zus ü ruft en 21u ieben erregten. 21u beute no 

S)iaturmerfwürbigteit bas Iebhaftelte 3nterefje. 
(f in ebenfold)es 9iaturpbänonien bilbei bie Söble „ 5531V 

von j5 ibelisbab in Giebenbürggen. Sie itt eine 
natürliche Döble im 21nbe Fttgebitge 23übös, b. h. ber 
„(Stintenbe". Zus ihren Spalten ftrömt, mit Aoblenfäure 
vermifd)t, G 6) w e f e 1 w a f f e r jt o f f aus, Der figt balb ba% 
burcb bemertbar madit, bah fIIberne Gegenitänbe gebräunt 
unb (leine Ziere getötet werben. Zechalb nennt man Die 
Sjöhfe im 23o11smunbe auch „WRörbet", rüber war fie jeher= 
mann augänglicb, ja bah allau 2lttvorifa)tige Darin uerun-
glüdten unb eritidt finb. 

9Zeben biefen (5i höhlen elriftiert aucb eine 21n3at1 
Gi i f t q u e 11 e n. S. 0. finben fi• am Oftuf er bes 2'aad)er 
Gees, unweit ber Zbtei Di a r t a a a ch , mehrere Rohlenz 
läurequellen. 21n einer (Stelle von etwa aebn Quabratmeter 
(5ro e ift Die Gntwidlung ja ftart, baf; bas Waffer unter 
mäc4tigem 9iauf en in bie Söhe iprubelt. Micbt bareben am 
11fer befinbet lt• eilte Palette von etwa einem Quabrat= 
meter Grope bie (leine 2 5gel tötet. 3eitungen, bie man alt% 
btinbet, er öj' en bariiber ofort. 03ahrlcheintid) enthalten 
biefe (riftquellen auger Sio•jlenfäure noch anbete Oiifte, a. 2i. 
9Rethan aber Gruben- aber Sumpfgas. 

Unter ben uerjd)iebenen G ct w e f e 1 q u e 11 e n als Gift-
quellen nimmt bie von a j e D e bei S5annoner als 9Zatur= 
merfwürbigfeit unfer beionberes 3nterejje in 2lnfprud• (Ste 
entipringt auf bem Sjofe einer Wnütle. Zion biefer 2.ue11e 
eraäblt ber i7iaturforicber Georg %gricola, fie fei 1524 
ausgebro en unb habe Die gefamte Umgebung mit einem 
hatten Sajwefelgeruä) erfüllt. Zer Sjilbes4eimer 21r3t • r. 21. 
T?ager libreibt 1776, bah bie Quelle in ber Minute 28.8is 
30 Gimer Wafjer liefere, bellen Wärme neun bis aetn Grab 
(gelfius betraqe. Ziele Zemperatur genügt, bah bie Quelle 
bem j•rofte 2lfiberjtanb leiften Tann. Wegen bes itarten Gd)wefelgejd)made9 unb 
wegen ihres unangenehmen Gierucbes wirb bie Quelle von allen Zieren gemieben. 
Sie fü1)rt Scbwefelwajjerjtoff ein farblojes (ehr übelriertenbes, giftiges Gas, 
woburcchh ein Sd wef elbunftfreis um bie Queife entitebt. Winn hat öfter in fernem 
V3 ereid)e, wie in bei Quelle felbjt tote Maule unb •rofcte gefunben. Viiib 
•ild)e rönnen in bei Oiiftquelle nicht leben. 21nbere berartige Schmefel, 
quellen finben lieh in ber gleichen Gegenb bei E i ft t i n g e n u n b 3 h u m 
fowie bei ben Gie fetter Zeichen. 

Reibt efübtlid)e Giiftquellen finb 21 r f e n q u e 11 e n. (So jotl bei Genuh 
gewiffer 21r enquellen in 3apan Tobesfä[fe verurfactt haben. Zu frbreibt 
Stobert, bah es im höd)ften Grabe bebauerligh itt, wenn natür14e artenhaltige 
Quetltudger bem freien 23ertetr überlajjen werben, weil 2ietgiftungen vor= 
Lammen tönnten. 21rien itt ein fehr giftiges 9netalloib, von bem icbon gan3 
geringe Wiengen töblicb wirfen tönnen. Zechalb barf bie bei vielen metallur- 
lijcben 'ßro3ejjen als 9iebenprobutt ficb bilbenbe arlenige Säure, bie als Bütten= 

li, • h g h g • • 
verbient bie t)Imonter Munithöhle als eine äu•erjt jeltene 

231id in ben Strater bes 23u1(atis 
„23romo" (2000 Meter) auf 9lieber= 
länbijct:st[bten, bem (3chwefefbämpfe 

etttftrömen 

raugb entweirbt, wegen ihrer Sä)äbli feit nicbt ins geie gelangen, Tonbern 
muh burdi lange, gemauerte Aanäle, •jogenannte (5iftgänge, geleitet werben. 

Zion grögtem 3ttterejje ift von jeher bas Geheimnis Des S t 4 9 ggewelen, 
von bem eaulanias beriditet: ,.Zag Wa er, bag aus einer Quelle bei 9tonatris 
(91au(xis in 2ltfabien üerabttaufelt, fällt auerfit auf etnen hohen Prellen, flieht 
burcb bieten tinburrb unbb ergiegt ich in ben 3-lug Arathts. Miefes 2Wa er bringt 
Menicben unb Zieren ben Zob."  labt ber aum Teil mnitild)c 23ericbt auf ein 
[Zart arten, aber irhwefelwafjerftoffbaltiges Waffer jeiliehen. Das 3itterejjantejte 
ift nun, baf; auch 211 e X a n b e r b e r 0 r o h e, ber Sohn Tbilippsf burd) biefes 
Stixx Wajfer leinen Tob gefunben haben fall. tüte nämlich '.Eilintus in ferner 
9Zaturgelcbicbte berid)tet (XXX, 53), fall er mit biefem Müller, bas ihm fein 

lbberr Zittipatel in ben Wein gegoj(en habe, vergiftet worben fein. Ztefes 
e eBaffer, bas mcber burcb Gerucb, norb burcb darbe befonbers ausge3eid)net fei, 

benennen heute nod) bie (griechen mit bem omrnöien 2tamen 
„Mauronero", b. b. (Srbwara= aber 21nglüdstrajjer. Man 
lännte bei bem Giftwaffer bes Gti)X an hohen 2lrfengehalt 
benten, um fo mehr, als bie 2'eiche 211exranberg, wie Ute am 
liebten Tage beigefett werben lallte, gerabeau auffallenb 
gut tonferviert war (Turtius X, 31), Biber es wirb von 
verftbiebenen Seiten bie Wnumififation ber 2lrjenleitten be= 
ftritten. Zug Finb bie uns befannten Zr enquellen ja arm 
an 2lrfen, bag ihr Wajjer als Sjeilwaffer ohne G aben 
getrunüen wirb (Zürtteim Maiquelle, 2evico, Saal elbet 
S5eiuellen). 

Aas früher als Gift wirfte, hat bie Wijjen cbaft heute 
längst Sj e i l W e d e n nutbar gemach, was früher eine 
U5eiüel ber Tienld)heit" war, 3u beren 2ieftem gemanbt. 

Ziel gilt gan befonbers von ben 2lrjentDü fern; währenb 
aber bie Ziirlljeimer Mag ue11e nur ein reines Krfenwajjer 
itt, ftellen bie Saalfelber ?eilquellen ber Saalfelber &en- 
gxotten ein tombiniertes beilwajjer bar, bas in einer glüd• 
litten Sufammenfetung bie aucb Tonft in ber Therapie viel 
verwanbten 2lraneiftoffe: (vifen, 2frjen, Mangan, 93bospbor, 
9nolpbbän unb Sebwefel enthält. Ziele unnachahmliche 
3ujammenfetung ber (Saalfelber Sjeilqueflen ift bei (iirunb 
für bie figtere unb in ihrer 21rt ungewöhnliee 5eittraf t 
btef er eingigen beutf eben Gif en=2lrf en uellen, biefer natur, 
Iitben 9nebi3in für 231ut- unb Anoden=, 9Zieren„ Stoff-
wegtf elertrantungen. 

Zion weiteren bebeutenben A o b 1 e n f ä u r e q u e 11 e n 
finb bie Gasquellen aus ben jogenannten Winblöcbern bei 
mergeliptt Aalte in S ii b p e r f i e n interejjant. fiter 
treten tag (16) über 170000 englijcbe Aubiffut Aoblenfäute 
aus bem (Erbinnern hervor unb töten in Ihter unmittel-
baren Täte alle lebenben Wef en. 
A o h 1 e n f ä u r e q u e 11 en finben wir augb bei 5erite, 

unweit von 2iab Zriburg. Stier  wie in anbeten 2iäbern, 
a. 2i. in 2iurgbrotl bei Aoblen3, Ailjtngen, 2iadlet, 

2irüdenau, 2Weidertsbofen, 2lleganberbab bei Wunftebel u. a. hat man Die an 
unb für litt giftige Aohlenläute beil3weden nutbar gemach. 

* 

Mittas 3nnerbalb ber lettett Brei 3-Are tat ficb bie 
eingebaute 9naicbinenleiitung bei in (9tina arbeitenben um 
weht als leghs •3xo3ent erbäbt. Ges gibt gegenwärtig in Gcbina 665 2lnlagen 
bei einer ßeiftung von 893 645 kW, von betten 519 öf)entlitbe unb 146 betrieb9= 
eigene Unlagen finb. Zie öffentlicten Zievjorgungsuntexnetmungen finb an bei 
(5eianit3abl mit 78 unb an ber gejamten 2eiftunggfabigteit mit 62,5 1irogent be% 
teiligt. Obwobl (9hina über aus ebebnte 2üajlertraitvDrräte verfügt, bellten 
bie gegenwärtig vorbanbenen Wahjlerfxaftanlagen eine 9-eiftung von nur etwa 
2000 kW, hauptläd)lid) beswegen, weil bie 2üallexfraftvoxräte im allgemeinen 
lebt weit von ben gauptDerbraud).punften entfernt liegen. 

C'.566 eorfid)HO beim Wtoerfen don getragenen Lauen! 

artifelg bem Baten 
beatebungswetje ber 
Motel" (Wtin) ben 

Zduiling, ben fie jpäter 
itagt beenbeter Zaufe 
wieber — bei ,jd)Iee 
tem Wetter unter bem 
Gcbut ibres weiten 
Aattunmantels — 3u= 
riid ins Sjaitg trägt. 
Unter ben Zönen eines 
Sirgbenliebes tritt in 

}• 1 feierlidient 3uge bie 
Zaufgefetljcbaft in bie 
Sird)e ein, 3uerjt ber 
23ater, bann bie Sjeb• 
amme mit bem Zäui= 

lieg, ber date unb bie Gotel, barauf folgen aunäcbit bie männtiiben (töne unb 
3um Sctlug Die weiblieen 3eftteilnebmer. 3n gleicher Zueile wirb narb beenbeter 
taufe Der Syimweg altgetreten. 

Su 5auje iit mittlerweile ber WRittagstiidj gebellt. Die „Wede[upp", mit 
3init beitreut, bat wie ber 9iei9brei bie nötige SteijIcit; bas 9iinbfletigt prangt 
in jeiner gan3cn verlodenDen Gajttgfett, glerrberwetfe Das Gdiweinejleijdi tntD 
ber Sauerfohl. Zas Grblu•gerid)i bilben bie 3wetigben! (5etrunten werben 
23ier unb Branntwein. 3eitig am 9iad)mittag wirb ber Rollte auigetii. t. 
•um 23elpermahl gibt es Stalbsbraten, unb „nactbeni ber Sialbsliraten glüdltrb 
uberjtanben itt" madten fick Die (5äfte allgemact auf ben Sjeimweg. Go ber 
`Tierlauf ber i• efilirhteit, bie von vielen teils finnigen, teils wunberlid)en Sitten 
unb Gebräud)en umranft ift. 

Zer 93ate verabreitbt nad) bei Tauie bem Täuilingg ein Gefeenf, bas 
mittels Der 2üideljrbnur an bas StnD gebunben wirb. Zer 2Tusbrud „2(ngebinbe" 
weiit 3uräd auf bas Tornenbanb, bas von ber Gd)idialsgöttin als Glüd9= 
unD £ebensfaben gewebt wurbc unb in bem befannten Stinberliebtben wieber= 
dingt: „Gtord), GtoId), GteineI" unb jo weiter. Der Gtord) „2Ibe,bar bet 
Rtinberbringer, Slat vor allem Ziolfe trieben; er itt beg Zonnergottes (Monat) 
Thor beiliger 23ogel, unb bewahrt bas von ibm bewohnte Saus vor heuer unb 
23 ititrabl. 

9nerfwürbig itt auch ber gaud), bah ber date nagt 23oll3tetung bet laufe 
ein Opfer in b,ag gewetbte 23a er Fegt. 3n beibniicter Seit bracbte man bei 
.rau Bolle, ber 2iewabrerin aber Ainberbrunnen unb Zeicbe, bei Spenberin 

bes Slinberi•egens, eine Wün e als Zanfopfer bar. 9ZOgb beute bat fall jeb,e9 
DDT(, jeher Biogele Giutstof einen „Ainberbrunnett", Meinen „Atnbeiteicb", aus 
bem ber Storcb bei jungen baugfrau bas eriebnte Ainb 3uträgt. Niemals bürfen 
}wei Ainber „ans. einer Gd)uifel", „aus einem laufwaiier" getauft werben, ba 
ionjt eins ber Ainber in jungen 3abren ftirbt. Zic Mutter bes Ainbes mug 
wabrenb bes laujaftes mäusgbenftill 3u .9auie im 23eit liegen, weil Tonft bei 
Zäufling au f reien beginnt. Das wäre nicbt nur für ben •3aten über bie (5otet 
unangenehm, •jonbern würbe augb 3u ber 2lnnahme filbren, ber Mate „bebe" bag 
Stinb u n g e r n aus ber laufe. 

Der Vate barf beim i•rübitüd v o t ber laufe nichts tiinfen, bamit ber 
Stleine fein Zrinfer wirb. Gtillld)weigenb ltedt ber date feinem „•ßätterd)en" 
brei Gelbitüde in bie Widel, Damit er baburd) f)fariam unb woblbabenb werbe. 
3n alien banbarbeiten wirb ,bas „Oiotelgben" 
gejghidt, wenn bie (59tel itillictwetgenb mit bem 
Atnbe auf bem Gcbog näbt. Das (5ebetbucb, 
ben Ainbetn unter ben Aopf gelegt, be3wedt, 
bah jie fromme, recbtieafiene unb orbentlidie 
Deute werben. 

Zie etwa uorbanbenen älteren 5eld)wi'fter 
erhalten am Zauftage von bem 23aten, bei 
,Giotel", unb ben laufgäiten bag „21iie • ge1b", 
Damit fie bas ,flea to 2irübereen Ober erbweiter, 
dien rerbt lieb unb gern gaben unb es fleif;ig 
wiegen. In gleichem awed bat bas Widelfinb 
fdton vorber burcb bie Sjänbe ber fjebamme 
bübighe 3udertüten verteilen fallen. 

Z}er erfte Gang ber Iliögtnerin aus bem S•äuie f übrt in bie Aittbe unb 
jofort von ba aurüd. Gie talgt babei neue Gebub•e, bamit has Ainb niemals 
einen boien jyA tue. Die Mutter barg auf bem 9i;üdwege von ber Aircbe, fein 
irembes Baus dreiurhen, Damit bas Ainb dein „S norrer" (S5erumicbwatei) 
wirb. Stommt bie Mutter mit bem Ainbe gum ernten Male in ein •anberes 
Sjaus, jo erbält bas Sinb ein (Si, wel,gbes ibm, bamit es leitbi abni, mit ber 
(Spite breimal im 9Jtunb berumnebrebt wirb. — Wnödjten biefe Sitten aus bet 
23äter Zagen uns norb lange erbalten bleiben! 
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%to staffifflot in bet 2torejeffiloff Oct sendlo0fifte 
3d) fahre burgb8 Thüringer 2anb nach meinem 2j0d)fd)u10Tt. Spät= 

nad)mittagsionne vetgolbet bie J#n berbitliche 2anbjcbaft. Gerabe Sieht für 
fut3e % ttgenblide bie Wartburg vorüber. Tei biejer 23eleughtung ein wunber= 
bares 23iib. — Tor wenigen Wochen nod) ftanb idt bort oben. (95 War ber Iehte 
Tag meines 2lier'fhalbjahres. Sm 2lrbeit5b-,enft unb im Webriport I)atten mir 
menth' 'jd)mere, aber aud) mand)e itäne Stunbe verlebt. %n nett eine Watt= 
berung burcb bog grüne get3 Teutid)lattb5, einige 9tubetage nogb, unb bann 
begann ber Tiettit wieber. 

3n aber £ebrmerritatt ber Twnrid)sbiitte in -jattingen, lallte id) fier Hier 
2l3ochen arbeiten bürfen. 9Jteht Seit ftanb Leiber nigbt Sur 23erfügung. Toller 
(Ermattung ging icb Sur erften 2lrbeit. Wie manches Mal in ben vergangenen 
Monaten mugte id) m'icb nun in eine neue Umgebung finben. — %ui ber buntelen 
Strage Mcnicten, bie wie icb alte •benjell)eit 2(3eg gingen; 'ife aber Zag um Tag 
unb 3ahT um 3abr: eine +Sebbftverftättblichfeit für jie, Aic Tilig)t 3u tun. 

9tid)t alte waren fie mir fremb, mit 
betten id) nun 3ufammen jefn Tollte. ' , ; ;• :•'• `. ►` 
Mit +biejen unb jenen war id) vor 
Satiren in ber fjitlerjugenb. Mond) 
jg)öne 2i3anberfabri haben wir bamal5 
gemeiniam gemach. Tann hörten wir 
lange Seit nichts voneinanber, bis mir 
uns hier nun wieberjeben. Etinne= 
rungen famen auf: „2):3eigt bit nodt, 
bamals ?" — So wie es früher 
.war, jo j011te es auch jeht fein: (95 
joflte feinerlei Unter+fd)ieb iwijcben uns 
geben, 2301fsgemefnfch•aft Tollte nicht 
nur Istblagwort Mein. 

3eb melbete mid) bei fjerrn Meifter 
91 tt h r m a n n, ber midt 3undeft in 
bie S•lcjjerei 'Ttedfe. 7sd) wollte gleidt 
nühlid)e +2lrbeit matten. 21u5bilbungg= 
glof f er -j e -f m 3 i n g e r aber brachte 
einen -Jammer, einen 19Reig.ei unb ein 
Stüd eiienbled). Ta f olfte id) erit mal 
meiheln lernen. - Rann id) Tdton lange, 
jagte id) mir, a15 er mit bas normachte. 
Tag fleht ja fo einfad) unb +felbitver= 
itänbligh aus. — Sf befam -Jammer 
unb Meigel in bie fjanb. Tag war 
•cblan3efge. Eritens traf ber -Jammer 
nur 'felten ben Meigel, bafür aber bie 
banb, unb 3weiten5 wollte ber abge'id)lagene Span nicht gröger werben. Ter 
arme ',Sd)raubitod jebod) wurbe fürchterlich mi•bünbelt. 3m 2in'fang machte bag 
not) nie5 aus. 2115 aber ber Qdpwere -5ammer immer unb immer wieber auf 
bie -janb f cblug, bie bereits an weiitbiebenen Stellen 3u bluten anfing, lief bie 
eegeifterung nach. Tie Sdtläge wurben voriichtiger. Ter Gpan ging bajür noch 
weniger Ios. Tie •£ebrf-inge, bie um midt herum arbeiteten, idtielten ben 92eufing 
ab unb 3u von ber Geite an. 23.alb ifam bei eine unb ber untere, nahm -Jammer 
unb Meihel in bie -janb unb mattte mir ba5 tichtig vor. 3n ben GeiicbteTn 
war meift eine gewifie Tefriebigung, faft Scbabenirettbe •;u le'jen. -Sie I)atten 
bieje 2ebr3eit ja +id)on hinter lieb. — Ter eine jagte: „Mit biejem Sjammer 
fönnen Sie nfcbt arbeiten", ein anbetet: „Ter Meihel ift ja ftumpf unb viel 3u 
fur3", ber Tritte: „Sch will 'ahnen 'fchon 'mal Merf3eug be{0rgcn, ba5 Sie 
fpäter gebrauchen.' Sie verfcbmanben unb (amen nach wenigen Minuten mit 
einem neuen -Jammer, einem neuen iMeifiel, mit einer Säge, mit Zeite, mit 
Bitgel unb 213inrel wieber. T'ie Gagen hatten fie 15di „beic•a'fft". Ueber biete 
Ramerabfgaft freute ich mig natürlid). —'Meifter 9iuhrmann, %u5bilbunß5- 
fcbloifer -jein3fnger unb ber 2fugbilbung5leiter verjucitfen noch vergebligb, mit 
meine 2lrbeit näber3ubringen. Etmübei unb auch etwas niebergefcblagen ging 
•ich um 2/ 21br mit ben Rameraben nag fjattfe; ein bitter 23erbenb war um 
bie ganb gewidelt. 

21m nät)ften Morgen 'flappte bie Gatte Jchon wefentlig bejier. Tie Treffer 
auf ben 9Jieihel waten bereits in ber Mehr3abl. %in felben Tage feilte unb 

15011 bet! IfICQUbd 

ormerlehrlinge beim Gieben mit ber Ccberpf anne 

fägte itt nod). %ud) bas mad)te 3uerft Schwierigfeiten. 3d) benterfte ba, baji, 
jeher, aug) ber einfaeite fjanbgriff 2lebung erforbert unb baj; rid)tige S)anb-
werfsaxbeit nidti hogs genug 3u jd)düen ift. 

Gobann fertigte id) fleine llebungsarbeiten an: ein Quabrat, ein Treied, 
ein Gecbged unb eilt 113risma, Tie Sameraben 3eigten mir Bierbei tDivber bie 
heile 2lrbeitgweije. 

um vontagmorgen, an -jfttbenburgs Veburtstag, traten wir alte nor 
ber Werfjtatt im 9ied)ted Sur 43laggenbiUung an. gad) lur3er 9J1utterung ber 
21n3üge mies ber 2lusbilbungsleiter in dur3en Worten auf Die Terbienite biefeg 
Mannes hin, be!jen leben nid)ts als 2lrbeit mar unb ber nad) mandter Ent, 
tüajä)ung bog) nod) belt 2&g Sur Wation 3urüdgegaltgcn mar, ber immer unb 
immer wieber bie Einheit unb bie Straft prebigte: „9Z i.m in e r w i r b b a s 
9ieidt vergeben, wenn ihr einig fefb unb treu!" 'das jolfte eud) 
in biejer 213oche für uns bie •3arofe .f eilt. 

23alb Fanten mir uns gegenfeitig 
näber. Tas „Sie" verid)manb unb an 
feine Steife trat bas felbjtveritänblid)e 
„Tu". Wir ipradten über alterlei ringe 
untereinanber unb madtten mandten 
Scher3 3ujammen. Ter beste 3ufantmen= 
4alt herrichte in ber Gd)miebe. Ton boxt: 
her lennte man oft Gingen, T•feifen unb 
2adten hören. 25 unb 3u jah id) mir Dort 
bie 2lrbeit an, wenn aud) 2fusbilbungs= 
igbmieb fj a g e b n i fit etwas brummte 
über ben gaufen3er. 

Tier3ehn Tage waren iä)nelt herunt. 
Zen 9ieft ber fur3en Seit verbradtte id) 
in ber Dreherei bei 2fusbilbung5breher 
T r e m e r. -j'rer. fragte ich en jeber 
Trete%, j•räg, unb eapingbanr ben 
£chrlingen Taft bie 3unge au5 hem -ja15 
nadt 2lrbeitsmefje unb Tiebanbfung bei 
9Raighine. 2111e gaben fie gerne 2fus, 
funft. 2rlfmübild) wagte ich ntid) bann 
an Ieit)te 2trbeiten, wobet es alferbings 
augt biex noch Schrott gab. Gd)neft ging 
auch biete fur3e Seit vorüber, %n einem 
ber Iehten Tage madtie ich bei bem 21us, 
jbilbungsfefter not) bie für alle £ehr= 
liege vorgejdtxiebene pjttä)otechnifd)e 

13rüfung, bie bock afferhanb 2lnforberungen fteflte. 

23alb fain für mid) ber'93ei'fetag. Erin -aänbebrud unb gegenieittge5 (Ulüd= 
wütt'id)en, bann blieb nur nod) bie Erinnerung an biejen fdtönen Monat. 

Tie 23Drgejehten in ber £e4twerfjtatt haben gewiÜ leine Ieid)te 2ltbeft. 
Es gilt nidtt nur gute -janb•werfer aus ben Sungeng 311 matten, ebeni0 -wiä)tiq 
unb viefleit)t n0ä) verantwDTtungsv0fler ijt ihre Er3iebung Sum beutichen 
MenIcten, wie er einft ber Träger bey iet3t f16) fOrmenben 9iefdte5 'fein fo1f. 
Rotteen unb (9haratter 'iollen in einem 9)Icnichen fein. 

Uttb autt bie £,Cbtlinge haben es nutt alt3u leid)t. — wenn id) von 
morgens +bis mittag5 2/' z 21hr gearbeitet ljatte, Reute ich mich auf ben freien 
Tattmittag unb 2lbenb. Sie aber muhten oft nA Sur Turnitunbe, 3ut Terufs= 
+igbule, unb 'hatten auf3erbem nett -jaugarbeiten unb 3eigbnungen en,iu f ertigen. 
Trohbem berrichte überall ein friit)er, offener Ton, unb bas 23erbältnig Sum 
230Tgefet3tett mar benfbar gut. 

9ficht mebt fit es bie ,Seit beg von aller 23erantwortunq losgelbiten „ich 
in bei wir Leben: Dielmehr ift es bie Seit bes „21311 bag nutt nur Unter= 
brüdung ber etfönligfeft, Tonbern gezabe tore Erhaltung im 9iabmen Der 
Remeiabjgaft, bei Geme'iniid)aft unb bes gan3en Tolles bebeutet. 

2fug in bem eleinften Tetrieb wirb 'in bie TatcOTt geitaltet. (sietvif3 eine 
bantbare 2lufgabe. gei. rant 2lrnofb; 

Zion g3aul Gerling 

Rennft bit wobl bie Joffe j ,reube, Rennft bu fie. bie Rille i•teube, 
Die bie 2lusgeleUenheit Tie bir jdtDnites tf lütt Ibefdtert, 
Unb ben lärm ber Strake meibet, Wenn bu anbete beglildteft, 
Tie 3u opfern ift bereit? Tie von tiefem £eib bejä)mert9 

nueeit bu nidti gern fie finben, Gebe bin unb tue Elutes, 
Sie, bie im 23erbergnen blüht? -jeimlicb, Rift unb unerfannt. 
Unb bie bettnot unvergänglidt, Unb bu wirft b i e i•Teube fühlen, 
(Ew'gen Sternen gleidt erglübt. Tie als Gdönite murb' erlannt. 

i•reube, mir münfd)en fte uns alle unb finb beittebt, fie irgenbmie 3u be= 
iihen. 21ber afl3uoft verwegfeln mix bie 2luggelafjenbeit unb ihren £ärm mit 
jener Rillen 3.reube, bie nigt bolt 3u finben tit, wo Sig•aretten: unb anbete 
Düfte uns umwehen, unb wo Oaffenbauer unb Gdlager gegrübli werben. 
9titbt ba, wo Laufgelage unb 3oten gu -jauie finb, iit bie •reube 3u finben. 
llnb wo als %usbängefd)ibb gewiffe blaue aber Tote £ämpden flimmern, ba 
wirft bu erft regt nigt jene j5reube genieben, bie bir Mut gum Webren 
leben verleiht. 

3g weit; nidt, ob bu jene (5efd)iee rennft, in bei ber 13ritt3 mit feinem 
Er3ieber burgh gelb unb Walb manbett. 2115 fie an einem gelb voruberfanten, 
auf bem ein 2ldersmann mit Tierb unb Tflug bar, £anb bearbeitete, bei 
Mann aller deine Stbube am (5taeenrattb nieberge(egt hatte, um fie 3u Egonen, 
fain ben TriNen bie 2ujt an, bie Gghube au verfteden, um bann abfeits gu 
beobad)ten, may fut eilt •Gefitbt ber 2 euersmenn •wohl matten würbe. Ter 
Omieber aber mattte bem Trin3en ben 23o cblag, in jeben Gctub einen Go1b5 
bttfaten 3u legen unb `d) bann eiligst aus bem Staube 3u magen, um fpäter 
bie ffreube fühlen u rännen, was es teethe, im stillen (flutes getan 3u haben. 
Der 13xirt3 gtng n ben Tor 6)leg ein, unb liebe ba, aus bieier g-reube wncb5 

j•reube unb (Mild empor, bas alten Segen 11Tagte. 9Rerfft bu nun ben Untet• 
fdtieb? Ter erin3 bätte nur bie 4ogenannte Gcllabenfreube fennengelernt, 
Wenn er fein 23DTbaben ausgeführt hätte. Tel Dielen Metridten fit wirffidt 
bie Ggabenfteube bie reinite •reube, bas Toll beif;en, jie entivtidtt Ihrem Der' 
borbenen -jer3en am erften, weil Wefb unb 9Jiikunft mebt übet (ie herrfd)ett, 
als fie es 3ugebett wollen. Man tönnte w0b1 mehr über bie G 6) a b e n 

üb f T e u b e berid)ten, als er b 1 e reine greube, beten mit fa febr bebürfen. 
Es ift nun eine ntd)t abjuleugttenbe Tatfade, bah i•reube, (5lüd, aufrieben= 

beit un3ertrennlid) miteinanber verbunben finb, fo bat; man ffd faum bas 
eine ober bas anbete benren Tann, unb bog) finb fie ibtem inneren Wefen 
narb veridieben. Man tann aufrieben fein bei i:3elffattoffein unb 95erinq. Man 
tann glüdlfg lein, wenn man unerwartet nett feinem 'X3orgefei;fen ein £ob 
erhält. Matt Mann i§reube empfinben, wenn man einem anbeten unerwartet 
ein fleines 5ugcinenbes (5eldenf überreich. Sei es (Iud nur eine .Eigatte. Es 
iit wirflitt oft io meni womit man eine reube bereiten tann. 2111e eblen 
9Renigen tragen in ffg bas 23erlangen, rein ju bereiten. Unb es Dürfte nur 
wenige Tid)ter geben, bie bie i•reube nigtt befungen hätten' trägt fl fie bot 
wejentlitt aum uten, 3um •(glüdlid)mad)en unb 3ut Sufrieben•eit ber Menftf)= 
beit bei. 

Tiefe unb reine j•reube rönnen mit empfinben, wenn Wir beim <F)attg 
burg j5furen unb %uen, burcb 213alb unb -jeibe bie 2lugen nie verf(f)lief;en 
ob all bei Gd)Dnbeit in ber engeren unb weiteren Umgebung bei Sjeimat; 
Bier wirb uns ein greubenquefl erfchloffen, ber unverfiegbar ift. 

2ßie oft aber trüben wir ben j5reubengttelf ber 9Zatur, wenn wir ge= 
benfenlos 3eitung5bü11en unteres Tiunbvorrate5 hetumwerfen, wenn Wir Die 
231umen abregen unb fie bann wieber achtlos auf Die Gtrahe werfen. Yit es 
bann ein Wunber, wenn wir immer wieber auf Verbotstafeln Rohen. Mann 
wirb fit bie Gelbiter3iebung aur Geefittung in uns butd)tef3en? 

lerne auch bu, rechte i5reube au &reiten, au empf finben, unb bu wirft 
fehen, wie leicht es ift, eilt ebber Menfg au werben. 
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Pendel-Atmung 
mit H6niskc Bfam•Augmglamm h ixhenstüi* md Wn-Fihec 

Geite 6 tßerf's.3tit lit ttg Jir. 24 

GAS- UND LUFTSCHUTZ 
lani St r i e g e wurbe bie 21 t e m m a 5 t e in i t jy i 1 t e r von ben Selbafen altgemein (g a 5= 

m a s t e genannt. Jie 23e3eid)nung ift nid)t gan3 rid)tig. Eine (5asmagte tann aud) an ein Gauerftoff. 
Ober an ein (3d)laug)gerät angeid)fojlen werben. 2(nberenfall5 tann ein iyilter aud) mit einem 9}iunb- 
atmungsftüd unb 9iajentlemmer benuüt werben (2[bb. 1). (gin 2ltniung5gerät mit •yilter wirb man 
ftets „y i 1 t e r g e r ä t" nennen müljen. 

tag y i 1 t e r g e r ä t gel)ärt aum f e i d) t e n (5 a s 1f dl u 4. es barf nur boxt benut3t werben, wo 
nod) genügenb Gauer3 
ftoff (15 13ro3ent) in 
Der 2ltemlujt voxhan= 
Den ift. Die Filter. 
bild)le ober aud) Filter, 
Patrone genannt, ift 
teilt Gauerftoffs 
betälter über Tr-
3euger, fie ift aber 
mit einem Material 
gefüllt, ba5 bie jd•äb• 
lid)en 2ltemitof f e au, 
rüdbält. Die einfad)ite 
2irt, etwas 3u f iltrie= 
ren, ift ein feines Gieb, 

3. 23. für Gtaub genügt 
eine 213attefd)id)t ober 

21bb.1 2166.2 eibb. 3 ein feines 2ud), womit 
Filtergerät bie Gtaubteild)en me- 

mit Munbatmung mit Sgalbinaofc d)anif d) gurüdgebalten 
werben. Manitje f d)äb-

lid)en Olafe ₹5nnen butd) 3- euibjtigleit d)emifilj feftgel)alten werben. 21nfangs beg Sttiegeg, als bie (fing, 
angriffe einiet3ten, haben fid) bie Golbaten mit einem vor bie 9taje gebunbenen feud)ten Ulf) be4elien 
müffen. tann wurben jyilterpatronen mit einer güllung aus attivet Stoble 1)ergeltellt, worin bie 
eingeatmeten Stampigaie ieitgebalten wurben. (gs war aber nod) ein Ilebelitanb vor4anben. tie elaue 
treu3gaf e entbielten jold)e fein verteilte n e b e l a r t i g e Die i a it o f f e, bie burd) bie 3-flterfüllung 
brangen. Man nannte biete aud) Ti a s t e n b x e d) e r , unb mangjer Golbat wurbe burd) bie 9iei3ung 
veranlabt, feine Wlasie au lüften, worauf bann Ieid)t bas geföbtli•ere Grüntreu3gas eingeatmet 
wurbe. Die nebelförmigen Gaf e luit)te man bann burd) einen vor bie 13atrone geje#ten G 6j n a p p . 
b e d e 1 mit einer befonbers feinen iyiltermaffe feit3uf)alten, aber nietfad) waren bie Gdjnappbedel am 
% a n b nid)t geniigenb bi6)t unb bann 4atten fie aurb ni6)t 11 enügenb 06erf1äd)e, 
woburd) nad) ₹ur3er Seit bas 2ltmen er= 
filjmert wurbe. 

Die neuen SZa in pffiIterpatro• 
n e n I)aben als 2iebeljilter eine fad)erartig übereinanberliegenbe r e dl t grobe O b e r 
fläcbc, woburd) bie 2eiftungsfälbig₹eit bebeutenb erböi)t wirb (Wbb. 4). Die hinter bem 9iebelfilter fie: 
genben ailtermaffen Balten bie übrigen fdjdbfid)en % temitoffe felt. Der aum 2ltmen notwenbige Bauer-
Rof f ftreid)t ohne • inbung burd) bie $atrone. 23ei ben Zyiltergeräten, bie aunt W r b e i t e r l üi u b 
in ber 3 n b u it r i e gebraucht werben, ift bejonbers baraui au achten, bab für i e b e G a s a r t eine 
b e f o n b e r e y i I t e r p a t r o n e mit entlpred)enber 3flItung erfoiberlidj ift. (Es bütfen 1)ierbei ₹ e i n e 
2ierwed)jiu it ge it vortommen. für So4lenogpbgoslitjut3 barf nur ein Sof lenogpb, 
f 11 t e r verwenbet werben. .5!erbei ilt ber 23organg ber 23inbung ein anberer, als bei ben gewöhn= 
liehen f`yiltern. Die StOhleno•ri)bfflterpatrone, bie bebeutenb gröger ift als bie normalen Tatrollen unb 
aus biefem Grunbe auch nur an einem Praggurt getragen .werben ₹ann (2(bb. 5), entlält mebtere 
Tbemitalfd)idten übereinanber. Das StoblenoX4b wirb in einer 66)19)t au nohlenläure umgewanbelt 
unb von ber barüberliegenben Gdjid)t wirb bieje bann d)emi-fd) gebunben. 

Die Gebraug)sbauer ber jyilterpationen wirb bunt bie aufgenommene Glasmenge 
beitimmt. Jag 9ie6eljilter ber Sampfgaspatrone wirb allmäblich in Den 
•3oren veritopft. Wenn nun ber 2ltemwiberftanb au grob wirb, bann 
niub bie 13atrone au5gewed)jelt ,werben. 23ei allen Gafen, •anf;er Stoblen= 
oxgb, macht fig) •ld)on ein geringeg (5asburd)bringen burd) 9iei3ung, 
Tiefd)mad unb Gieruch bemertbar. Riefe eriten 21n3eid)en ltnb noch nicht 
gef4riiitj, aber e5 mug bann 23 o r'lo r g e getroffen werben, bag ber 
Ilebergang in eine g a g f r e i e Bone  erfolgt unb ba5 jY i 1 t e r a u 5- 
gemed)jelt wirb. 

23eim Stohleno•t)bgag, ba5 geruh): unb gefd)madlos fit, muf; baf)er 
eine anbere Warnung erfolgen. StobleniDlebfilterpatronen ber Birma 
2tuer" enthalten in ber oberen Gchichf Sal3ium₹arbib. % ei Grfd)iipfung 

Des iyilter5 tritt feug)te 2uft in bieje Gdjid)t, unb an bem St a r b i b 
g e f d) m a d er₹ennt matt, ba5 ba5 • ilter verbraucht ift unb aus= 
gewed)jelt werben mug. 23et bem StohlenoX4bf ilter ber Birma „träger" 
tritt beim 53erbraug) ber 13attone als 2liarner ein 'b ö h e r e r 21 t e m = 
w i b e r lt a n b ein. — Die Wtmung5arten ber j5 iltergeräte finb: • e n b e l a t m u n g 
(21bb. 6) unb 23 e n t 11 a t m u n g (21bb. 7). T3äbrenb bei jenen bag Ein: unb 21u5atmen 
burd) bas Filter erfolgt, wirb .bei biejer. nur bie Ginatemluft burd) ba5 a- ilter geführt. 
tie 2lugatemluit bläft burd bag fig) öffnenbe Ventil ab unb beim Leinatmen Jchliegt 
es üit wieber. Mit ber 23 e n t i l m a 5l e iit beg 2l t m e n e r l e i d) t e r t, aber wenn 
Das 23entil nicht bie fchliegt, ₹ann jrl)übliü)eg Gag eingeatmet werben. Gg werben 

4166. 5: .StohlenoEgb:•yilters aud) iyilterpatronen I)ergelteiit, bei be ll en ba5 2lusatemvenfil in bie Matrone eingebaut ift. 
gerät für 'Diagtenatmung, %f1e tyilterpatronen ₹)oben normales 9ioligewinbe unb werben hiermit in Wiaete 

mit 91ueatemventil ober 3wifd)enitüd eingeichraubt. tas im 23ilbe bargejtellte 3wfid)enftüd hat ben 23orteil, 
bab biete 9)te9le auch an ein Gauerftoffgerät ober Schlauchgerät angefchlojien werben ₹ann. 

$iei ben Masten unterf djeibet man: 23 o I 1 m a g t e n unb .5 a l b m a g t e n. Irene ld)liegt bas ganae (5elid)t von 
ber CCtitn bis aum Sinn ein (21b5. 3, 8, 9, 10). 41ud) bie 2lugen finb gegen 9iei3gaje geld)üt3t. tie balbmasten führen 
vom Wafenbein bis aum Stinn (2155. 1 unb 2). -5ierbei ift bie 2lbbid)tung nicht fo volltommen wie bei ber 23ollmaste. 
21ud) muh als Gg)ut3 gegen 2lugenreipng eine befonbere bid)t anid)liegenbe 23ri11e getragen werben. 

Die ibasid)ugmagten werben aus 2eber, Gummi Ober gummiertem Segeltuch in brei Giröben hergeftellt. Das bid)te 
2[npaUen ift belonberg wid)tig. 23eim 2luflet3en ber 9)iasie mug Auerft bas Rinn bis an bie SSinnftühe eingeführt unb 
bann erst bürfen bie Stopf: unb 9iadenbänber überge3ogen werben. tie 23änber haben 6ummi3mifd)enitüde unb finb auch 
noch burd) 66)nallen in ber Fänge veränberlid), woburch ein birhte5 2lnpaifen ermöglicht fit. Jag Ginichrauben bet Filter= 
Patrone barf erft nad) 13rüfung ber Did)tigteit erfolgen. 3u biejem 3we rt piept man ben fleija)igen seil ber 'banb= 
innenfläd)e gegen bie Giewinbeöffnung unb beim 2lnlaugen merft man, ob bie 9Ragte an allen (5iefid)t5ftellen big)t abjd)Iiebt. 

(E ine gute 9n a s t e barf nur einett fehr geringen • o t t a u rn haben, weil fonft 3u viel verbrauchte 
2 u f t, Die ben boblra ein um ber 9iag₹e ausfü llt, wieber geatmet wirb. Gute Masten 1)aben innen eilte aiemlid) bitbi 

706, 

Ventil Atmung 
nt.1{smaske, M m•AncMIäser, Ausattmvenfil mit Klein-Filter. 
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9Zr. 24 Aierisf3citung Gcite 7 

Bibb. 9: se)nitt einer unasie mit 
innerer biifsmaete 

tlärt werben tann. D.ie anbeten 
23erbiltung (bes 23efd)Iagens innen 
a u s w e d) f e 1 b a r e (Tieffon=R I a r j d) e i b e n vor ben Glesf enftern. Dief e 
bürfen aber nicht mit ben fingern ober anbeten Gegenftänben berührt werben, 
weil jie fig) f an ft trüben. 

(eine nid)t kliebt abjc)Iiegenbe Gasmaste ift Jehr gefährlich, weil an ber 
unbleen Stelle ithübliehes Gas einbringen unb eingeatmet werben tann. Die 
Sopfformen ber Wienjchen itnb iebr I)erichieben. Trog ber brei Marfengröüen 
gnb für mand)e Söpf e feilte pa jjenben Masten vorbanben unb e5 müjjen bann 
folc)e •ßerfonen bie Wl u n b a t m u n g ausführen. Die 9tettung5mannid)aften 
ber 23ergwerte arbeiten nur mit Munbatmungsgeräten, weil hierbei eine 
grögere Sicherheit gewährleiftet wirb. Da in (5efabrfällen aud) feine Seit 3um 
23erpajjen ber Maste vorhanben iit, fo .follte i e b e r (5 a s f cl) u t3 m a n n a u ch 
bie 9Runbatmung üben. eine 9)lunbatmung ift nicht gefunb% 
heitsf chäblich, wenn bie 2uft temperiert unb gereinigt ein-
geatmet wirb. Diele 23ebingungen jinb bei ben 6asid)ut3geräten vorbanben. 

über bie 92afe füb= 
renbe Sjilfsmaste 
(21bb. 9 unb 10). 
Die 2fugengläfer 

ber Mosten finb 

runb ober eiförmig. 
2eütere ergeben 
ein gröüeres Ge= 
jid)t5f elb über ben 
23orbergrunb. Die 
9Ra5ten mit einem 
groüen, runben 
&niter haben in 
ber Mitte einen 
brebbaren 2ßifcher 
(2515. 9), womit 
bie burg) (bertd)t5% 
jchweig beichlagene 
3-eniterid)eibe ge= 
Masten haben Sur 
eingebaute, 1 e i d) t 

21bb. 10: 231id in bas 
innere ber Maste mit 
eingebauter innerer 

,;;jiff 5ma5te 

ai3i¢ tann man a[t¢rbana unann¢bmlitN¢it¢n 
ad 2¢b¢no ra0 b¢f ¢ilinn ? 

Von 2. % i 6)aZb 

Das R n a T r e n b e r S d) u h e ist Vielen verbaut, 
namentlich nervöjen Verliehen. Dem Iäüt jid) jeboeh 
abhelfen, wenn man bie Sohlen mit 2einol einreibt. 
Sie werben ba;burd) aud) haltbarer unb wafferbiehter. 

Ober man Jpricht gerabe etwas 2ßicbtige5, etwa am 
Zelepbon ober gar im 9iabio, unb in 'bem 2lugenblid 
befällt einem ein unau5itehlieher 9Z t e s T e i 3, auch 
ohne 23ertüblung. er tritt bei gewiffen Gelegenheiten 
gerne auf, etwa bei itartem 2ad)rei3, einatmen (alter 
Luft oben aud) ohne jeben erfid)tlid)en C+Grunb. 3n 
einigen J•ällen beginnt nad) bem 2lujbören be5 9iiefeng 

ein Siigeln im Reblfopf, bas ungefähr ebenfolange .anhält wie ba5 9iiejen 
unb Duften au5löit. Wenn bas alles an fid) auch nicht geiübTlich ift, jo ist es 
bog) jehr peinlid), wenn plö4lid) ein minutenlanger 3wang 3um 9tiefen lid) 
einfteüt. Da tann man aber Jolort abhelfen, wenn man ba5 cyolgenbe macht: 
Man muü ben tnorpetigen Zeil ber 9iaje von auüen 3wijd)en Daumen unb 
3eigef inger nehmen unb itreng 3ujammenbrüden, iio bag jicb bie 2tajenilügel 
enge an bie 9iajenjcbetbewänbe •ld)miegen. es bauert nur etwa 6ebn Gefunben, 
wäbrenb weld)er Seit man burd) ben 9Runb atmet, .unb ber 9tie5rei3 ijt 
verjd)wunben. 

311 bie „f a l j eb e Reble g e t o m m e n", liprid)t ba5 23olt, wenn einer 
jener plöglichen 55uften= unb erjtidungsanjälle entjtebt, wenn Speijeteild)en 
Durch „23erid)luden" in bie Luftröhre gelangt jinD. fit ben meiiten jyällen wirft 
ein I'Itarter SDuitenitoü biejen cyrembtörper wieber heran5. Wo bas aber nie 
möglid) ift, mug man Sur Gelbitbilje greifen, namentlieh bann, wenn e5 iie) gar 
um Snocbenjplitter banbelt. Leid)t .Tann 'Durch Crjtiden ber Tob eintreten, 
wenn nicht recht3eitig .5iIie ba fit. Da empfiehlt Eich nun folgenbeg: Der 
23etroifene neigt ben Siopi gan3 tief nad) unten, nachbem er fie) 3uerit auf ben 
Oauch gelegt bat — •am betten quer über einen Gtubf —, bie bünbe auf ben 
cyugboben geitügt, ben Vberförper nach vorne überbängenb, unb jo atmet er 
Iangjam unb tief. Dabei Joff man ihm aud) auf ben 9Züden flopfen. 3ebenfalls 
aber hat man in ber 3wiid)en3eit mit grögter 23e-jd)leunigung nach einem 
21x3t 3u jenben. 

vöglic)e5 2t a i e n b 1 u t e n ift aud) ni is 2fngenebmeg. (95 gibt vieler-
lei Mittel bagegen, mehr ober mit einfa•e. Cin altes .S5augmittel ijt ba5 
folhenbe: Man atme bei.feitgefci)Iofienem Munbe tief ein, natürlieb burd) bie 
2ta1e, 'id)lieüe bann mit ben ,cyingern bie 92afe feit 3u un'b atme nunmebr bureh 
Den wieber geöffneten Munb aus. Go wirb ba5 elut in ber 9taje 3um Gerinnen 
gebraebt. — 

Gegen ba5 (9 r f r i e r e n b e r O h T e n gibt e5 etwas gan3 einjaehes. 
Man maid)e fie be5 2lbenb5, be5 Morgens, bann nur bag Gejicht unb beleud)te 
bie Obren nid)t mehr. Nur burd) bie j•eud)tigteit erfrieren bie Ohren. 

Das S dl n a r ch e n ist ein tragitomijd)e5 Rapitel jür jig). Die Gd)n(ird)er 
werben in 3wei Gruppen eingeteilt. 3ene, bie regelmägig mit ihrem 55o13jägen 
beginnen, Jobalb fie nur 3u fchlafen anfangen, unb in gelegentliche Sd)nard)er, 
bie nur aus befonberen 21nläffen, fei es I[ebermübung ober 3uviel 2(1tobolgenug, 
311 fd)nard)en pflegen. Man Mann 66)nard)en von fid)lielb[t aus vermeiben auch 
wenn man auf bem 9iüden Liegt, wenn man ben opf jcitwärt5 Der 23ruft 
angenähert lagert. Ifnteritügt tann ber Gchlafenbe burch eine unnachgiebige, 
fejtgeitopfte 9ioghaarnadenrolle von ungefähr füniunbbreiüig 3entimeter IIm= 
fang werben. Dure) bie Geitenlagerung be5 Sopfe5 wirb ba5 S5erabjinten be5 
Ifnterfief ers verhinbert. 

(gtwas, bas eigentlid) nur bei Derrn vortommt, itt ber Si a 4 e n j a m m e r 
nad) einer reichlich mit 211fobol begofjenen Unterhaltung, bejonber5 naeh Wein- 
genug. Da wirb 13epfin als vor3üglicbe5 Mittel empfohlen, welches oft id)on 
narb wenigen Minuten wirft. 9)ian löte 3weieinhalb Gramm Tepiin in •unbert 
Gramm Wajjer unter 3ujat3 von einem Gramm reiner Sa13iäure auf unb nehme 
von biejer 2öjung viertelftünblid) einen (gglöffel voll. 

Gehr unangenehm ijt aud) bas fogenannte S o D b r e n n e n, ba5 viele 
Ilrjachen haben tann. Wenn man nicht gerabe eine Wiejieripitie voll 9tatron 
Sur Sanb bat -- Der Jotl übrigens aud) nicht 311 oft genommen werben —, jo 
genügt ba5 23eripeijen von einen Stüd orbentlid) gereiftem Objt, einem Glas 
Waffer, einem Glä5d)en Siognat Ober einem Ssaiieelöffel voll S(I13 im Wajjer, 
auch Minerafwnjjer, um bar, Gobbremren 3u vertreiben. 

Selbitverjtänblich jinD ba nur einige Sachen Volt ben vielen auigc3ählt, 
Die Das Leben unangenehm machen. 3ebenfalts aber tann Durch 2[nwenbung ber 
erwähnten Gegenmittel Doch einigem abgeholfen werben. 

-- - ---------

Gfaub im 904911 uni feint -zcicitigung 
„ a, cyrau Meier, es iit oft jehr jd)wer, bie hl)gieniid)en 23orjd)rif te11 in 

unieren deinen 2L3ohnungcn an3itwenben. Ileberalt fehlen bie 93orrid)tungen 
ba3u. (E5 ijt mir einfach nid)t tllöglld), snit alt Den SileiDern unb Schuhen, 
Qäujern unb bergleiden mehr vom vierten Stod hinunter in Den S oi ,3u gehen. 
Wenn ich unten wohnte, würbe id) jie natürlid) nur brauüeit reinigen.' 

•Ibex", erwiberte brau 9Jteier, „ich würbe bie Sileiber nicht in ber 
Aiid)e bürften." 

„ 311) öffne aber auch itets bar, iyeniter." 

9tun, nein, bas ijt auch nicht 3cvedmäjiiq. Dilrch ben iujt3uq wirb nämlich 
ber Staub nicht nur heraus=, er wirb auch in ber Quit beruntgewirbelt unb jetfit 
jid) überall feit. Damit iit eine I[ebertragung von Sirantheit5erregern jehr leid)t 
möglich." 

„3a, wo toll id) Denn nun aber büriten? Stiirilid) ging id) als ojiene 
;•enjter unb bürjtete meinen 2äujer aus. Da betaut id) ba1D Streit rntit •yrau 
`13umte unter mir." 

„Das aber aud) mit `.Red)t. brau eumte hatte Das cyenjter (iuf, unb Der 
gan3e Staub flog ihr ins 3immer hinein. — Solche /43länteleien liniiert joiort 
vermieben werben, wenn wir alte bie Mittel ,3ur 21nid)nf jung eines Staubjaugers 
hätten. So aber müFjen wir uns mit anberen einjachzn Mitteln helfen. 2t3cnit 
ich mein Sofa tiopie, lege ich beint Riopien ein feuchtes Zud) barauj. Der Staub 
wirb von Der j•euchtigfeit auigejaugt unb tann bann nicht in Der Luft herum= 
wirbeln. ebenso jollten Sie e5 beim Silopfen ber 23etien machen.Wenn Sie 
ben 2äuf er ober ibie •3ettvorlagc mit einer tingejeud)teten oürjte abbürjten, 
erübrigt jich bas 21u5flopfen am cyenjter. Wir tönnten manche Ilebertragung 
von Sirantbeiten vermeibelt, wenn wir üaurirauen bei ber 3ieiniqultg von 
Gegenjtänben mit mehr Ileberlegung arbeiteten. 2[uf alle • ä(le ijt e5 un= 
hggienijch unb rildFid)t51o5, wenn Die 23etten, in benen vor einigen lagen ber 
Grippetrante lag, am oftenen •yeniter getlopit werben. 2uitig wirbelt ber 
Staub ins offene cyenjter be5 9iad)bar5, aui ben Siopi Des (3uhgüiiger5, 3urüd 
in bie Sd)Iafjtube. Die Grippeerreger jinD fo für alle frei Sur 23crfügung. 
3a, 'eyrau 9iachbarin. Sie fehen mich Jet überrajcht an. Wir SSau5irauen tonneu 
aud) mit Reineren Mitteln für bie Gejunberbaltung ber 2lllgemeinbeit wirten." 

1Dnf¢r¢ •u•ilar¢ 
21uf eilte fünfunb3waniigiährige iätigfeit tonnten jurüdbliifen: emit 

213iegemann, Stabljormgiegerei, eingetreten am 4. 12. OS; Georg Giefelmann, 
Stahlformgieüerel, 9iep., eingetreten am 9. 12. 08. 

Den 3ubilaren uniere ber3lid)iten Glii(fwünjd)e. 

Wamiiiennntbrifl¢n 
C•hcjchlicüungen: 

3ojej 9Röbring, eijenbabn, am 24. 10. 33; Gerbarb 2lnnen, 21ligemeine 9ie= 
paratur=2l3ertitatt, am 21. 10. 33; aran3 Sanbers, 2ßa13werf 1, am 28. 10. 3.3; 
-5ans arieberici, Stahlwert, am 28. 10. 33; Guftav Dide, bochofen, am 4.11.33. 

(5eburten: 
ein Gohn: 
Otto 2ertel Sioterei, am 25. 10. 33 — Surt; Walter 9iahbc, 23er3interei, 

am 28. 10. 33 — •ßafter. 

2111 ben egolgelt eines Iinglüdgiatfeg nerfd)ieD aln Dienstag, 
bem i. •b. 9Jt., ber Maurer unferer (gijengicüerei 

,Otte 364 alatllfatllp 
im 211ter von 23'2 3ahren. 

.Wir verlieren in bem 23erjtorbenen 
gewtficlibaften Mitarbeiter, ber )ich burd) 
ichaiten bie 21d)tunq feiner 93orgejegten 
worbcn hat. 

Sein 2lnbenfen werben wir in ehren 

einen teigigen unb 
gute e)ljarattereigen= 
ultb Mitarbeiter er= 

bellten. 

Die Direttion unb bic 23elegid)aft ber 
9iuhrjtahl 'lift icngcfc[ljchaf t 

S•cnrid)shütte 
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Ceite 3 t13clf to, $ ct tun g Rr. 24 

@ic(drb ft, Übe Wtifteflungcn -- ---------- ----
loo fit eine alte Vahrryeit, bah ein gute; ifeberbett Sur (irbaltung ber OSefunb[teit in totem 2)?afir 

beiträgt. Tie Cberbrudher Vettfebern erfreuen üdt Gefonberer Ytel{ebthcit, in tatSenbex ilani[ien gebärt 
ihre 2rnfd)affung feit altere ber 33u ben notmenblAgen wirtid)aftlidien 4luenaben, line beluäbrte ec5uge• 
quelle fit bag alte unb große 2)ettfebernbezjanbgeld)äft bee; S berbrud)e — bie Vettfebernfabrir 21nna 
Kgebrid), 9teutrebbin•S brrbrnct. Tie Iflntünbigungen bet Birma feien ber Veadhtung empfohlen. 

Tie •trirynndjtdroünirrye beö ginbcö nad) id)bnen belehtenben Cpiefen fännen Gie boll unb gang 
erfüllen, tbenn Cie bie 23eibnadttepreielüte 91r. 32 ber • irma erana 23erbegen, granifurt a. 92. 74 anf orbern. 
Ti, 2(uetvab( fit jebt reidhbaltin in eifenbabnen, Tannpf ntafdhinen, 93uppen, Cdhaufelpf erben,elertromotoren, 
2(utoe, Stinee, • tugaeugen, tlonftruttionebauräften, Paubjaoetoertgeugen, 2uftgemehren, Unterbaltunge• 
fpielen, tfbrtltbaunticttnud ufm., bie'Sreife ben heutigen 23erhältniifen angepaßt. 23eä frühaeittger Vefteltungg 
getuäbrt biete Irirma nöc) befonbere Vorteile. %Der nicht nur stinber, Tonbern aud) grmad)fene finben aabt• 
reiche Mrtifel, bie w Ofefcbenfatbeden lebt geeignet jinb. 

Rauft beutiche 28rtre". Turd) Rauf beutfcher eeraeugnijfe geben lust uteien 23otf4genvjfen tuteben 
2(rbeit unb Vrot. 2n erfreulicher Welle bat lids bie befannte 2e> tiI.9Ranufaftur $Gagen, ''ailbeltn Cd)äpflin, 
£''nagen 190 ( Vaben), Schon längft bie 9ltfgabe geitet(!, burdh Verlauf nut beuticher Ware ber beutldhen 
vitdchaft alt biegen. Tie berübmten Wleientaier 28ebjtoffe, welche bie $ irnta an alte arte Teutidhlanbe 
liefert, geben am beffen geugnti bon beutjdhem gleiß unb beutfcher 2irbeit. Verlangen Cie bitte baber beute 
nod) bie intereifante unb reidhhaltine'Freieliffe, welche 2bnen feiert toffenloe augefanbt tuirb. 

hhteibnadjten im enuadtten Trutfttlanbl 9(nbere tute in früheren ,'Jahren tu{rb bielee felt ber 
liebe rttoartet. Ofetreu bem Wort: „lauf beutidhe Ẁate — tauft bei ber Thüringer tjeiminbultrie" lullten 
4 äe bieemal lbren 2Seibnadtteeintmtf Morgen. Tie fett 2ahren befannte euppenfabrif Gmil $ibmamt, 
Cteinadi/2bür. 25., neigt 2(jnett inn heutigen 91nae{genteil biainffe Cintaufentägtimeit in ilualitätepuppen. 

2eber 2luftran bilft bie Wet ber Thüringer beintinbuftrie linbern. Oferabe in biefem 2abr beutid)e 
93uppelt unterm beutjtihen 2Beibnad)to'baum muß ber ginfaufeleitgebonte fein. Wie befetigenb ift ei. am 
iDeilinabenb lagen au rönnen: „2fud) ich habe geholfen..." 

Sfdj, ich bin bodj E rate, hört man oft lagen, Lobalb man bie Peilte fragt, tuatum lie ebne'3boto•23renner-
Rautera auf Dieifen geben. Cie tutilen nicht, baß von ben mehreren tauienb erfolgreichen 2tebhaberubeto• 
grapben minbeffene 60 '$rodent auch blutige 2aien tbaren, bel er Sie ftdt münblidh Ober ldhrifttid) an 't3e010-
$renner in Slain tuanbten. Viele haben bie „ CfimarAe gunft" bereite nach einer biertetftünbigen foltentelen 
tflnleitunn begriffen, lit oerblüffenb, fpätere Vetatung ebenfalls Itete frei. 
2(uemärtige erlernen bad :'Seien ber cübotograpbie aus einem deinen 2ebrbeft totale einem bunberifettigen 
illuftrierten 'I hotu•'Pradhiratalog, welche febem 2ntereifenten tottenlee unb unverbinblid) augefanbt n erben. 
,glatt toenbe lift burd) 'üoftlarte an bie Cpeaialfirma fftt pboteorgphifcbe 4lrtirel, of oto-Vrenner in UM', 
295/2 S)obe Ctraße 88. 

lledht3citlg ge(unben Schlaf einlaufen! Denn u er(taunlidh billigen greifen ueriauft bas älfelte 
unb gröf;te Be ttfebern-Derlanbhaus bes Oberbruchs bie (5änfemaftanitalt Willy manteuffel, Neutrebbin, 
ihre weitbetannten Oberbrucber 6änfefebem. Don ben billigfiten Rupffebern bis.3u ben feinften Daunen 
rommt burdhweg eine erftflaflige, (taubfreie Wate Sum Der`anb. Die Lieferung erfolgt ohne jebes Rifiro 
für ben Befte[ler, ba nicht ggefallenbe Ware auf Neffen ber Birma 3urüdgenommen mitb. Man beachte bas 
jnlerat in ber heutigen ausgebe. 

Neue Preise! 
Mifa-Chrom-Ballon nurRM.53.-

Ortglnal-Monopol 

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

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

Roland-Fahrräder nur RM. 38.-
Torpedo-Frellauf, la gelöteter Rahmen 

HSU.-Fahrräder 
In 10 verschiedenen Modellen 

la Schrank-Sprechapparate 
zum Aussuchen nur RM. 28.- 

Rate 1 Fahrradhaus 
am Rathaus 

Bochum, Ecke Bongard-
und Mühlenstraße 

Größtes Fahrrad-Spezlalgeschäft am Platze 

S t o t t e r  
Dauerbeliung Fach1tistitutlNäckel, Berltn-
Obarlottenburg, Dahl mannstr.24,Prosp.f rei. 

ziele ichöne g3uppc 
70cmgroß,fteht,jil<t,ldtläft, ruft 9Ramrt ,2ptädhtige 
Zäpfe, un3erbreclid). beweglichen stopf; Matt ne• 
v5bnlidtem Ctolf•92elfelfärpet eilten welchen, 
eichten, bieglamen, geielSlidh geictügtem 

abroni•baren 
Pe0¢rtudiParlaer 

baber unbertuüftlid). 9Rebern ge-
rfeibet aunt 4(9)• unb 9tuöaieben. 
einfcbt. 0„iladung unb Worte nur 
Dt9)17 ak•lPer 9lachttabme,52cm, 

, ohne CtimmefR9R.5,75. 
eeftellen Cie nod) beute, auch 
für jolter lieferbar. Rhein Dtififo, 
ba(3eib urüd. 10iveiiereeitppen 
bon 80 D`ie 70 cm. 
Statoleg gratit3. 
Tur ein Tanrid)reiben baraue: 
„Tie 2uta•izuppen finb taunber-

boll", Idjreibt eaftor, V. Meiner, 9iüttermoor. 

Stur bireft bun gl. 2ß, 2uthUratoZßoMß, 
gtrtnatfi 72, ghGr. 16alb 

Wege, 1860 Euta•}3upptn Gegr. 1860 

Reellste Bezugsquelle. 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 1,50, allerbeste Qualität 2,50, kleine Fedem 
(Halbdaunen) 5,50, Dreivierteldaunen 5,— und 
5,50. gereinigte geriet. Federn mit Daunen 5,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,25, Ia Volldaunen 
7,— und 8,—. Für reelle. staubik. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab s Pfd. portvfr. 
Pa. Inlette en. Garantie billiger. Nichtgefall, nehme 
auf meine Ketten zurück. Willy Manteuffel, 
Gtlnaemisterei, Neutrebbin 61 b (Oderbr.) Älteste 
und größte Bettfedemvenandgeschäft des Oder-
brucbes, gase. tssa. 

Diesmal nur Prahlisches1 
Korb- u. PDlslelmöbel 
Niedrigste Preise, direkt ab 
Fabrik, franko Liefg. Monats-
raten. Schlage r.3 teil. Polster-
garnitur Mk. 29.- Katalog graL 
Korbmöbelfabrik B 43 h z9) 
Oberlangenstadt 654 Ober 

Lichtenfels. 

Die 

Qualität eines Polstermöbels 
richtet sich nach der Güte des verarbeiteten Materials und der 
von einem tüchtigen Handwerker aufgewandten Arbeitszelt. 

Wollen Sie sicher gehen, wirklich gut gearbeitete Sofas, 
Ruhebetten, Couches, Sessel und Matratzen jeder Art zu 
erhalten, prüfen Sie meine Angebote. Bei mir erhalten Sie 

für Ihr Geld den größten Gegenwert. 
Beachten Sie bitte meine Schaufenster und Preise 
Annahme von Ehestand sdarlehnsschelnen. 

Lager und Verkauf sümtllcher 

POLSTERMATERIALIEN 
wie Bindfäden, Springfedern, Gurte, Roßhaar, Seegras, 
Kapok, Drell, Stoffbezüge, Jutelelnen, Ledertuch usw. 

Polsterei A. Thiel 
Bochum, Humboldtstr. 52 
zwischen Marlenklrche und Hauptbahnhof. 

Achtung l 
Sichere Existenz 

Im Hauset 

Gesucht 
wtrd, ehrliche Pers. 
zwecks Errleht einer 

Maschinen-
Hefnutrickerei 
Geboten wird taut. 
Desdh681g. für uns 
zu hohen Preisen. 
Risiko u. Vorkennt. 
nasse nicht erfordert. 
Verlangen Sie sofort 
Grenaauskunft 

Deutsche ler01kandelr 
Des. Bloc.Hdtntet 
ChrtslL Unftrnehm. 
den 1921 118. 

GELEGENHEITEN 1 
Neue Europa ra di os,wirkl. 
billig. Einzelt., Liste Brat., 
Hauptkat. 0,50. Vertreter 
gesucht. Radiokrell, 
Berlln,Alezanderstr.z4 
neben Präsidium 

tv► 

Den besienKallee -denk daran 
erhär1tman tiefer bei j'j'i 
Brasil-Perikaffee 
besonders kräftig, 

d. Pfd. nur N.2.20 

Kolonial-Mischung 
vorzüglich, R e 1 n deutsches 
d. Pfd. nur M. 3.—  Familien-Unternehmen 

Tengelmann-Kaffeegeschäfte in vielen größeren Städten 

tsilligiter eintauf bon 2ictten unb 23ettfebern! 

fcfrau 919X. 0,50, 1,75. Glanöfebern Wie bon Der 
(Kanö nerupft ngit Trttnnen 9m1. 2,— ealbbannen 
919X. 2,50, 6,50. ŝannen 919)1. 7,—. 9,—. Viertitte 
2lctten. Cberbetten 8 `%; funb ldjuter 9ä9R. 12,—, 
18,—unb Geiler, !fitten 3 •tfunD ldjtner 91911. 3,50, 
5,50 unb bellte. gniette unb alte übrigen 21ctt• 
realen garantiert bidjt grub forbedjt in allen 
'}reiölnnen.'}treiöliftc. 9llufter Oratia. nuttaulfl. 
Nürin, nett. 2iicleTanffdjreiben. !fart Stabler, 
2iettfebernberlanb, Verlin B 545, Eanbaberger 
etraßc 83. 

Kasino Henrichshütte 
Hattingen-Ruhr 
Fernruf 2087 

Okonom: H.Schmiedel 

Das Haus der vornehmen Gastlichkeit. 
Kegelbahn 0 Dortmunder Kronen-
Bier la Küche Weine der alt-

bekannten Kasinokellerei 

Kuckucksuhr 
25 cm hoch, alle '/. Stu tde 
rufend, Messingwerk, saubere 
bchnitzerei. 2 Jahre. Garantie. 
Nachn. Mk.3.8 . AuswahlIcath, 
Carl Joce, Schwarzwalduhren, 
Schonach 22.im Schwarzwald. 

Reparaturen 
an sämtlichen 

Korbmöbeln 
und Korbwaren 
werden gut, billig 
und fachgemäß aus-

geführt bei 

Schweigart 
(Vossen Nchf.) 

Heggerstr. 25 

Ein 

Gerät ' gehört in jedes 
Haus. Lassen Sie sich 
die neuen Modelle der 
er.ten Fabriken unver-
bindlich vorführen. Gün-

stige Zahlungswe.ae. 

M A H K S 
Bochum 

Kaiser-Wilhelm-Straße 

Reelle Bezugsqnellel, 

Betten 
1%schläfig, echt rot, 
federdicht, Oberbett mit 
7 Pfd. Federn 

9,75, 14,50, 21,50 
Unterbett mit 6 Pfd. 
Federn 9,30, 13,55, 20,-. 
Kissen mit 2 v2 Pfd. 
Federn 2,95, 3,95, 6,50. 
Vollständige 
Betten 22,-, 32,-, 48,-. 
Preisliste gratis. Um-
tausch oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Versand. 
Bettenfabrik H. Möller, 
Kassel Nr.106,Wörthstr.2 

Wir vergeben 

Arbeit 
in 

Maschinenstricken 
Guter Verdienst 

Keine Vorkenntnisse, 
garantiert laufende 

Beschäftigung. 
Wirtschaftsgenossen-
schaft zur Förderung 

Deutscher 
Heimarbeit 

Berlin W 35 
Potsdamer Straße 100 

lernt iN::;e1iJ 
Dllotograpbitrcn! 3n tu. 
ffiger 1lntrrbaltung er3äbin 
Pbotobrennere neuer Aa. 
talog von pbototauf unb 
Qaufcb, richtig fnipftn unb 
1- a- n- g- f- a-m be3ablen 
Sorbern eia it,tn f o f o t r 
logen [ o e von 

'••4'Qnnes' 
295 2 N^•-•'• AA 

Echte itairzer 
•• •6 ■N,jn90in 

M6lererZYC11e 

lets 
hohen-Neuendurf 1G 

Laubsägerei 
nützt. Zeitvertreib. 
iämtl.ZubehörJioll 
Vorlag. eta Katalog 

gratis von 
volkskunst" 

Hofmann & Schmitt 
Mannheim 25. 

Gute Werkzeuge 
die nicht viel kosten 

be. der 
Westcalla Werkleug-

■ =Hol( Hagen 206 
Weatf Liste gratis! 

Erudhtenbeellußen 
unb heue 
•¢•t,nathtbfr¢ub¢ 
bereiten untere RBietentalet 
Rüebmaten. 

(Es ift ja jebes 6tfid lo ittön unb füt 6ie 
lo crbentltdl günftig. 

Urteilen Sie bitte telbjt: 

% 
i 10 wieleC 213pid)etuchr 
i b(ütenmei•,itari,Ditßtfäbfg,übetaA 
• vermenbbar, 80 cm breit, lernte 
/ 

; 7,20 •tr.tniataßQiaQnDßmßit 
egt btd)t,eingemobene munbetvoüe 

• lumenmufterung, meidlleib., ohne 
• •üllapptetur, 130 cm breit, fornie 

• 1 RAff CQ^.•ljti}aQfidr normale 
;0(5rDüe, bunt gemuftert, inbanti)ten 

% tiIIQ$ Julamm.in giteiCtnachtö• 
% padung 3u nur fltM14.— 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
:% 
i 
• 
4 
• 
i , • 
i 
• 
• , 

'Zeitellen bie bitte lofort ober verlangen 
bie untere illuitrierte '.(3reislifte mit vielen 
Weli)nadits•Gonbetangeboten loitenlos 

(5 a r a in t i e: llmtauld) obet Gelb Burüd 

reittii-WNAnufattue 

• 1t•PXlTt1 detbÖpAtil 
6setgelie •9oA ( 115eibe18) i  

(läns(Itt«Clern noch oseesgerl 
Pr. gew. Ware v. 1.30 RM an Per Pfd 
bis zu den (einst. Daunen p. Pfd t— 
la Oar.-Inletel Must. u. Preisl.grat.An-
nahme v. Ehestandsdariehnsseheinea 
Paul Wodrich, Neutrebbin 60 
Oderbr. Gänsemast u. Bettfedernfabr. 

Diese elegant.. stablle 

HERREi ARMSHHHAHR 
od.kleine, runde.ziert. 

dBMEa-HRMBRHD-UHR 
Chrom- od . Ooldauf-
lage,5 Jahre Garantie. 
gut.Schwriz.Werk in. 
(iara-Schein, sende 

sofort far 

nur RN. 15.- 
auf 4bzahtung.5 Mon: 
Ratenod bar 10' . Rab 
Rücke. b. Nichtgela❑ 
Katalog gratis! 
Eugen Otto Kelier 
Pforzheim 64 a 

•iat6baunen6ett 
m. Slitien 16•. geberpt. 
$3reielifte gratte. Sfiridh• 
berg, 2lerlin W 80. 

Für das Kind 

schöne und billige 

Spielwaren 
Eisenbahnen, Kinos, 

Dampfmaschinen, 
Spiele,mec hon.Artikel, 
Baukästen, Meccono. 

Elegante Puppen 
S.A.-Figuren 

Musik. u. Stahlwaren, 
Waffen, Fahrrader, 
Nöhmasdilnen, Uhren, 
Geschenk-Artikel usw. 
Kostenlos Illustrierte 
Weihnachtsliste Nr.32 

Franz Verheyen 
Fmnkfure e.Nt Mr, 74 

MATE-TEE 
echt•  Brasil, z Pfund 
RM. z,8o per Nachnahme 
„Merkur", Löhne 1.W. 16 

Ewe Quelle 
immer neuer Anregung 

stellt unsere Zeitung dar, wenn die 
einzelnen Ausgaben gesammelt und 
aufbewahrt werden; die eine reiche 

Fülle wertvollen und interessanten 
Stoffes enthaltendenBlätterergeben 
mit derZeit ein überaus vielseitiges 
und wertvolles Nachschlagewerk 
für jedermann. 

Die Sammelmappe kann zum 

Preise von 1.40 RM. bei den Zei-
tungsausgabestellen bestelltwerden 

'I3erlag: Qiefellf(t)aft für 2Ir'beitspäbagogit in. b.;:j., Düjjelborf; ,rjauptj)ri tleitung: 23ereinigte 213erts•3eitungen ber, 1?inta •jütte unb C•tfl}adit), Düjfelborj, 61fj1teD% 
jadt 10043. `33erantmortlici) für ben gejamten 3nf}alt: •jauptjdirlftlejter •. 9• u b. 3- i f dl e r, 3•üjjelborf. Drud: 3nbuftrie=erlag u. Druderel 21it.•l5ef., •}üjjeibori 
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