
10.3a0roand Sufcftriften für bie „©üllcnäcituna" ftnb 
ju rtcbtcn an bie Mbteilung H (8ttera= 

rifcbcä ©üro) 28.3um 1934 
^einuSflCöeben im eint>entel>m«t m« bem Seumen SnftitMl für 
9iation«lfojiaüfin<f)e Zt$ni\d)t ^(rbeiibforf^ung unb .ft^uinno 

i'iacbbrucf nur unter äQuetlenanaabe unb „ 
nai^ borbertger etnbotung ber ©eneb* TillttllttPf 1 
migung ber StauptfcftrifKettung geftattet ♦»HIHIHV» xj 

in »et l^gmy^en 
5?cnc6i0 

ßs toar im 3«^re 452 na^ e^riiti ©eburt. Da tobte bie Äriegsfurie 
in Jlorbitalien. Die furchtbaren 9leiterf^aren bes $unnenfönigs ©hei 
häuften in bem fruchtbaren ßanbe unb fengten unb morbeten. Die 93e; 
oölterung floh nrtb, fotoevt fie 
nicht niebergemacht mürbe, rettete 
fie fich auf bie ßagunen im Stbria* 
tifchen SJieer. Dort gründete mau 
eine neue Stätte: 35 e n e b i g 
entftieg ben gluten, frjier fanben 
fich alle jufammen, reich unb arm, 
ebelmann unb Kleinbürger. 
21rm gemorben maren fie alle in 
einer IR acht unb haben fid) im 
lluglüd als 33rüber mieber= 
gefunben. 

Der g 1 e v ch e © e i ft ftanb 
an ber SBiegebes neuen Italiens 
mie bes Dritten IReiihes SIber 
auch beshalb lonnte für bie 
3ufa>mmenfunft SRuffolims unb 
tbolf Ritters fein befferer Drt 
gemählt merben als 35enebig, 
meil biefe Stabt altes llnter= 

pfanb beutfch=itglienifcher 
greunbfchaft ift. Denn ißtenhen, 
eben jenes ißreu^en, aus bem bas 
neue Deutfch'lanb erftanb, mar es, 
bem Stallen bie iRücffehr ©ene= 
tiens oeribanft. ©rft als bie 3ßaf= 
fen bei Königgräh gefprocben 
hatten, fanb fich bie öfterreichifch= 
ungarifchö SRonanhie mit bem 
35erluft ©enebigs ab. Stallen er= 
hielt bie fchön« ßagunenftabt 
jurüd. 

Der fieibensmeg, ben bas 
junge Stalien bis ju feiner nalio; 
nalen Einigung gehen muffte, 
mar nicht f chm erblicher als ber 
Deutjch'lanbs. $ier mie bort 3ee= 
fplitterung in gahireidje fleine 
gürftengefchilechter, bie fich evfer= 
füchtig beargimöhnten unb ben 
3u,}ammenfthlu& oerhinberten ; 
hier mie bort mächtige unb nei= 
bifche SRachbarn, melihe bie Sil= 
bung eines neuen großen Staats; 
mefens auf uöltifdier ©runblage 
mit allen SRitteln befämpften. 
3lls „s a c r o egoismo“ (heiligen 
©igennutj) bezeichnet ber Stalle; 
ner fein Streben nach ftaatlicher 
3ufammenfaffung bes burd) ©e= 
fchichte, ©lut unb Spraye non 
©ottes unb iRedps megen zufam; 
mengehörenben ©olfes. 3ßeber 
für Deutfchlanb noih für Stalien 
ift bas 3iel g a n 5 erreicht, ©on 
jeher mar D e ft e r r e i d) für Stalien Sdjidfalslanb. aber man füllte hoch 
meinen, bag nach Se^jchlagung ber Doppelmonarchie bie öfterreichifche 
grage auch für Stalien in ganz neuem ßichte erfcheint. Sicherli^ hat fie bei 
ben ©efpredjungen SRuffolinis mit bem gührer eine gro^e ÜRolle gefpielt. 

Die Segegnung mar oon bem ©aftgeber als große geierlid)feU 
aufgezogen. So oiel ©laniz, !° uisl ©rächt mürbe in früheren 3eiten nur 
entfaltet, menu ÜRonarchen gufammenfamen. Der feftliehe ©ahmen zeigte 
ber SBelt, meldje ©ebeutung ©luffolini bem Sejud) bes beutfehen Kanzlers 
beimißt. 

llnmillfürlich fteigen ba Erinnerungen auf an glanjoolle Doge ber 
Sergangenheit 3ßie oft nahmen 
©omifche Kaifer heutiger ©ation 
ihren 3ßeg über bie Silpen, bilbe; 
ten Ifie ben ©tiltelpunft glanz= 
ooller ©erfammlungen. ßängft 
hat bas beutfebe ©olf begriffen, 
baß biefe Sehnfmht nach bem 
Süben in bie Srre führt. So 
taumelt ber galtet in bas 
locfenbe ßicfjt unb oerfengt fich 
bie glügel. ©iiht bie italien» 
fahrenben Kaifer, fonbern ber 
auf fein Deutiichtum hebachte 
Heinrich ber ßöme hatte 
ben meiteren ©lid. Sn Stalien, 
in ©riethenlanb, im ßanibe bes 
Erlöfers oerftrömte finulos 
beutfehe ©olfsfraft unb ging bet 
Heimat »erloren. 

Die Sef inn ung auf ben 
© a t i 0 n a 1 ft a a t, ber feine 
leßten Slufgaben innerhalb ber 
©renjen bes gefchloiien fiebeln= 
ben beutfehen Solfstums fuht, 
ift älter als bas Dritte ©eich. 
31ber ber Staat 3lbolf Hitlers 
hat bie ©eberlieferung Heinrichs 
bes ßömen, nicht etobernb, mohl 
aber erhaltenb, mit b e f 0 n = 
ber er 3ßarme mieber auf; 
genommen. So b i n b e t benn 
auch bie gemeirtfame beutfh= 
italienifche ©efchichte beibe 
Staaten, mährenb bas, mas Uji 
früher einmal an Dr'ennenbem 
entlfprang, ben ©runb oerloren 
hat. — 

Sn ber 31 b r ü ft u n g s; 
frage ftnb Deutfchlanb unb 
Stalien meite Strecfen zufant; 
mengegangen. Die italienifchen 
©ermittlungsoorfchläge mürben 
oon Deutfchlanb gebilligt. Stber 
Stalien brang bamit nidjt burch 
unb mar gezmungen, ber ©enfer 
©ntfhließung, bie ber fterbenben 
31brüftungslönferenz bas ßeben 
noch einmal oerlängerte, feine 
3üftimmung zu oerfagen. Seim 
31useinanbergehen nahmen bie 
©enfer Diplomaten ©efpredj* 
uugen ber ©egierungen in 
31usfid)t, „um ben Enberfotg 

burch bie ©ü eff ehr Deutfdjlunbs zur Konferenz zu erleichtern“. 
3Ras bie auslänbifch« ©reffe in biefer Scinfichl im Slnfhtuß an bie 
©efprechung oon Senebig zufammenfehrieb, fteht auf fchmachen güßen. 
Es ift oon beutfiher mie oon italvenifcher Seite immer mieber fyexvor* 
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flehoben inorben, öaB man feiwstnegs trgenbwelcfjc k')timmte'-Jlbmacf)ungen 
uni* (Sntkfrliiffe oon iter Begegnung ermatten bürte. 3t)r Stnn roar 
oietmebr, baü bte beiben Stänner [1¾ junäcfyit einntal perjonlnf) fennen= 
lernten unb es rit bod) aud) im prioaten Geben jo, baß alles lettpier 
unb jib’netter gef)t toenn man erjt miletnanber an einem ii|d) gejejjen 
bat. Diele Unmägbarfeiten jinb jebr mistig <Es jinbffirr?ltd)tetien, obmob'l 
unb niellei^t getabe n)cil man fie ni^t tajjcn fann. 3Bas fiel) 
entmidelt muß man abmarten. Unuerrüctbar ibieiibt, baß Deutjrpanb 
jeinen Slustritt aus bem Bölterbunb nid)t rütfgängig machen tamn jolange 
bie ja^lichen Borausjeßungen bafür nicht gegeben finb. 

Sßenn es ben betben „güßrern“ — benn auch Duce ßeißt „gübrer!“ —, 
bie jtcb ießt in Benebig ins Üluge laßen, in gemeinjamem Bemühen gelingt, 
ber frieblicßen älrbeit Bahn au breeßen unb au tßrem Deil bas Htiegs» 
gejpenjt au nerjcßeuißen, jo nüßen fie bamit nießt nur ben oon tßnen 
betreuten Gänbern. „2Bir ßaben uns oereint“, jo jagte 9)fuj|olint in ber 
Bebe, bie er oom Baiton bes alten «ßrofuraaien^alajtes am St.=9Karcus= 
Blaß au einer unabjeßbaren Btenge ßielt, „um au oer|utßen, bte »Sollen 
au aenftreuen, biß l>cn Jptmmel ß u t o p a s umgßfccn. 9Bic i^an fruper 
gejagt hatte, jteßen mir oor ber furchtbaren SBaßl: gntroeber fmbet Suropa 
ein Btinbeftmaß oon einßeitli^em ^anbeln unb Berjtänbntsbereitj^att, 
ober es geßt unroteberbrtngli^ augrunbe.“ 

3n ber abjeßließenben amtlichen Btitteilung über bas (Ereignis oon 
Benebig ßeißt es, baß bie perjönlicßen B e 3 ie ß u n g e n arotjcßen 
ben beiben Begierungsßäuptern fortgejeßt roerben jollen. Btujjoltnt 
roar bisßer nur einmal in Berlin, im Biära 1922, tura oor ber Äonferena 
oon ©enua. ©r ßatte bamals nur einen prioaten Bieinungsaustauj^ nnt 
S t r e j e m a n n. Seiner ©inlabung na^ Born tarn Strejemann nt^t 
nach. Dagegen faitb im Slugujt 1931 B r ü n i n g ben 2Beg aum Duce, ein 
banaler, bejjen SJIacßt jeßon ftart unierroüßlt roar unb tag ließ roetter 
abnaßm. Das beutjeße Bolt ßatte bereits ben Slufbrucß ms Dritte Bei^ 
begonnen. Dieje oerj^iebenen Bejpre^ungen tonnen in feiner JBeije mit 
bem Dreffen in Benebig oerglt^en toerben, bas jo getoalttge 9Jtenjd)en= 
majjen in Beroegung jeßte unb in ber ganaen 2Belt Stufjeßen erregte. 

Btujjolint tote Slboif Eitler fanben bie Uraft, bie fie au ißrem bei» 
jpiellojen Slufjtieg befähigte, im 3ronterlebnis Sie heben ißr 
Bolt unb Ganb über alles, besßalb jtßlugen fie tßr Geben bafur in bte 
Scßanae. Sie tennen ben Urieg, besßalb oerabjeßeuen jte ißn. Betbe roaren 
„unbefanntc Solbaten“. 9Bie leießt ßätte es rooßl jein tonnen baß jte fuß 
im f?euer unmittelbar gegenübergelegen ßätten! Ober ift es gleicßntsßaft, 
baß Slbolf Eitler niemals im i ta 1 i e n i j cß e n grontabjcßnitt famptte, 
immer nur an ber 9ßeftfront? Bun ßaben bie §änbe, bie emjt tm fetnb» 
ließen ©raben bas ©eroeßr hielten, ineinanbergerußt. ©in neuer ÄampT 
ßat begonnen mit ben Sßaffen ber Bernunft um einen roirfltcßen ^rieben 
unb besßalb gegen bie oerberbenbringenben ©eijter oon B e r j a 111 c s , 
bie immer notß ßerumjputen unb ni^t jterben roollen. 

J>cutict)lan6 
ccfläct ein ScansfccmocatDcium 

3Bas bebeutet bas? 
Äura: jooiel roie: Deutjcßlanb roirb oom 1. 3uli 1934 ab jeine Bus» 

lanbsjcßulben nießt meßr in Deoijen (b. ß. aljo in ber ftemben 2Bäßrung, 
in ber fie eigentlich beaaßlt toerben müßten) beaaßlen. Deutjcßlanb tann 
aroar aaßlen unb es mill aueß aaßlen; aber es fann nießt meßr bieje 
3aßlungen „transferieren“, b. ß. bie in Beicßsmarf für ben S^ulbenbtenft 
aufgebta^ten Seträge in Senifen, aljo in bie 2Bal)Tung bes entpfangs

2 

berechtigten Ganbes ummanbeln. Denn Deutj^lanb ift oon ©otb, bas 
ebenfalls eine internationale 3aßlungsmöglicßfeit barjtellen roürbe, unb 
oon Deoijen gänalicß entblößt unb nießt in ber Gage, fieß bie 3UI „Dräns» 
ferierung“ notroenbigen Deoijen au bejdtaffen. 

Der ©runb bafür, baß Deutjcßlanb biejes Moratorium ber Hmroanb» 
lung feiner Buslanbsjeßulben in frembe Mäßrungen erflären mußte, liegt 
nießt bei uns, fonbern bei benjenigen Staaten, bie unjere Busfußr un» 
mögltcß gemalt ßaben. 

Deutjcßlanb ßat noeß ungefähr 12 Milliarben Bei^smarf an 51us» 
lanbsjcßulben au aaßlen unb ßat ungefäßr monatlich 36 bis 40 Millionen 
Beicßsmarf an Sluslanbsainjen aufaubringen, bie in Deoijen, aljo fremben 
Mäßrungen, au leijten finb. 

Deutjcßlanb mill aaßlen, ba es feine Scßulbüerpflicßtungen jeßr ernjt 
nimmt; unb es ßat aueß bisßer bemiejen, baß es im Berßältnis au feiner 
Mirtjeßaftslage gerabeau ©rjtaunlicßes aur Berainjung unb Dilgung jeiner 
Sluslanbsjcßulben geleijtet ßat. Slber es meiß ni^t meßr, roie es aaßlen 
jo 11. Deoijen bejißt es nießt meßr; bie einaige Möglicßfeit, Deoijen burd) 
SCusfußr au bejeßaffen, roirb ißm oon ben Gänbern, bie bieje Slusfußr auf» 
neßmen müßten, burd) 3olhnauern, Kontingente (b. ß. ©infußrbejeßrän» 
fungen auf beftimmte Mengen) unb anbere ßanbelspolitifdje ©injeßrän» 
fungen jomie bureß bie immer noeß ni^t aufßörenbe Bopfottßeße gegen 
beutjeße Maren oerbaut. 

Die große Sparbücßje bes Deuijcßen 
Deoijenbejtanb ber Beiißsbant, ijt 
enthielt: 

©oib 

Beicßes, ber ©olb» unb 
faft leer. Dieje Sparbü^je 

Deoijen 

©nbe 1930 
©nbe 1933 
23. Mai 1934 

2216 Millionen BM. 
386 Millionen BM. 
147 Millionen BM. 

469 Millionen BM. 
9 Millionen BM. 
7 Millionen BM. 

Die Begierung ßat alles Menjcßenmcgticße getan, um bieje fläglicße 
Deoijenlage au befjern. Sie ßat, um bie in Deutjcßlanb oorßanbenen 
Deoijen möglicßjt im Ganbe au halten, bie befannten Berbote erlajfen, 
Deoijen über bie ©renae au bringen, jomie beftimmte ©infußrbejeßrän» 
fungen, um möglicßjt roenig Deoijen für bie Beaaßlung ber ©infußr 
ßerausaulajfen. Seiber, ber Deoifen bejißt unb oerßeimlicßt, mirb j^roer 
bejtraft. ülber es ßat fieß erroiejen, baß alle bieje Maßnaßmen nießt aus» 
reichen tonnten, bie beutjeße Deoijenlage au befjern. Scßon oßne ben 
Scßulbentransfer ijt ein Deoijenfeßlbetrag oorßanben, 
ba mir jeßon allein für bie ©infußr unjerer lebensnotmenbigen Boßjtoffe 
(bie natürli^ aueß in Deoifen beaaßlt merben müfjen) meßr Deoijen 
benötigen als unjere Busfußr erbringen tonnte. Um Demjen ins Ganb au 
befommen, braudien mir einen Slusfußrüberjcßuß, bas ßeißt, mir 
müfjen an bas Buslanb meßr Maren gegen £ereinnaßme oon Deoijen 
oerfaufen, als mir jelbjt an Maren gegen Beaaßlung oon Deoijen ßerem» 
neßmen. Unjere Bußenßanbelsbilana aeißt aber in ben leßten 
Monaten einen erßebli^en jyeßlbetrag. 3m 3 a ß r e 1931 ßatten mir noß 
einen Ueberjßuß oon 239 Millionen BM. im Monatsburcßjcßnitt. Diejer 
janf 1932 auf 90 Millionen BM. Ueberjcßuß, 1933 auf 56 Millionen BM. 
Der bisßerige Monatsburcßjcßnitt 1934 erbrachte einen Seßl» 
be t r ag oon 34 Millionen BM., unb ber Monat SIpril 1934 jogar einen 
joleßen oon 82 Millionen BM., mäßrenb er im Mai roieber etroas geringer 
mar Moltten mir ooll transferieren, b. ß. aljo unjere 3insfcßulben in 
Deoifen ooll beaaßlen, jo benötigten mir beijpielsroeije für ben Monat 
2Iprtl 36 Millionen BM. für ben Dransfer unb 82 Millionen BM für 
bie Beaaßlung unjerer ©infußr. Daß bie Aufbringung biefer Deoijen bei 
bem oben angegebenen Stanb ber Beicßsbanf oon 154 Millionen ©olb 
unb Deoijen unmöglid) ijt, fießt jebes Kinb. 

©s blieb uns aljo, naeßbem bie jogenannten I r a n s f e r = B e r» 
ßanblungen in Berlin oßne ©rgebnis geblieben maren, nichts anberes 
übrig, als unjeren Auslanbsgläubigern ein Iransfermoratorium 
au erflären, b. ß. aljo, ißnen mitauteilen, baß mir unoerjcßulbet traft 
unjerer rücfgängigen Ausfuhr nießt ©olb unb Deoijen genug befißen, um 
unjere Auslanbsjcßulben in biejen Zahlungsmitteln 3« begleichen. 

Daß bieje ©rflärung Deutjcßlanbs in ben betroffenen Auslanbs» 
jtaaten feine befonbere greube ermeette, oerjteßt jiß am Banbe. Man 
tobt unb broßt mit Bergeltungsmaßnaßmen. 3n ©nglanb jpraeß ber 
bortige Sßaßfanaler ©ßamberlain jogar baoon, baß man ein engUjcß» 
beutjßes ©learingamt errißten roolle, falls nießt eine befriebigenbe Ber» 
einbarung mit Deutjcßlanb aujtanbe fomme. Unter einem ©learingamt 
oerjteßt man eine Anjtalt, an ber in biejem galle englijeße Scßulbner ißre 
Berpflicßtungen gegenüber beutjeßen ©läubigern aus auf Sicßt jaßlbaren 
papieren begleißen bürften, jo baß aljo bieje 3aßlungen nießt an ben 
beutjßen ©läubiger gelangen mürben. Das märe natürlich eine jeßr 
jeßroere Bergeltungsmaßnaßme, bie man fiß oielleicßt in ©nglanb bod) 
noß jeßr überlegen mirb, benn im ©rnjtfalle jtänben auß uns ©egenmaß» 
naßmen aur Seite, bie ebenfalls jeßr unangenehm für ©nglanb merben 
tonnten, ©in Mirtjßaftsfrieg mürbe bann nißt 3« oermeiben jein. 

Unjer Beißsbanfpräfibent ßat ben Bertretern ber Aus» 
lanbsprejje in Berlin oor furaem noßmal bie ganae Botmenbigfeit biejes 
Iransferaufjßubs für Deutjßlanb grünbliß flargemaßt unb bejonbers 
barauf ßingemiejen, baß es jiß bei biejen Sßulben um nißt roeniger als 
10,3 Milliarben Beißsmarf an Beparationen (Kriegstributen) ßanbele. 

Da man Deutjßlanb naß bem Kriege jeinen gejamten Bejiß^im 
Auslanbe fortgenommen ßabe, jo erflärte Dr. Sßaßt, ßätten ^ 
berungen bes Auslanbes aus berartigen ©utßaben nißt meßr begießen 
merben tönnen. Deutjßlanb bemüße jiß im ©egenjag au anberen Staaten 
jeine Sßulben eßrliß au beaaßlen. Die Borausjegung ßierfur jet aller» 
bings, baß man aunäßjt oon ben für ein jebes Snbujtrielanb oöllig 
unerträglißen ßoßen 3insjägen ßeruntergeße. Menn Deutjßlanb mieber 
Auslanbsjßulben unb 3injen in Deoijen abtragen jolle, jo mujje man 
ißm entmeber eine neue Boßjtoffgrunblage geben ober für jeine tlaren 
einen oermeßrten Abjag in ber Melt erjßließen. Dr. Sßaßt mies 
jßließliß noß ben läßerlißen Bormurf aurücf, baß Deutjßlanb a^üd 
Boßjtoffe einfüßre. Deutjßlanb brauße bie Boßjtoffe, um bas gigantijße 
Arbeitsbejßaffungsroerf im 3nlanb burßaufüßren, momit es mteberum 
in bie Gage oerjegt roerbe, Mären ausaufüßren unb Sßulb» unb 3ins» 
betrüge an bas Auslanb au aaß^n. Mie auß immer bie ©ntmieflung 
meitergeßen merbe, niemals merbe es bie nationaljoaialiftijße beutjße 
Begierung aulajjen, baß eine neue Arbeitslofigfeit entfteße, bie in ctßeb» 
lißern Umfange auf bie oerfeßlte Mirtjßaft früherer Begierungen aurücf» 
aufüßren jei. Die Melt fönne Deutjßlanb nißt einfaß „abjßreiben“, metl 
bamit bie gejamte Meltmirtjßaft in einen 3ujtanb oölliger 3errüttung 
fommen itxü^te unb biß (Befaßt bßs Äommuntömus, biß biß national5 

joaialijtijße Begierung befeitigt ßabe, für bie anberen Kulturftaaten 
jofort mieber ßeraufbejßrooren merben mürbe. 

Dieje beutlißen Morte unjeres Beißsbanfpräjibenten merben fißet 
ißren ©inbrud nißt oerfeßlen. 

Das Bejte märe, menn auß Auslanbsgläubiger jiß entjßlöjjen, 
roieber meßr beutjße Maren au neßmen, bann mürben mir halb auß 
roieber in ber Gage jein, unjeren Sßulbenoerpflißtungen in Deoijen naß» 
aufommen. 3m übrigen ßat ber amerifanijße Bräjibent jeßr 
reßt, menn er ßierau jagt, baß meßr Bernunft unb nißt eine 
Beiße oon Bergeltungsmaßnaßmen notmenbig ijt. 
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9Ir. 13 ^ttttenjeitung Seite 3 

den ^eftesten! 
51m 28. r>um jodete fitd gum 15. SWole dec Zw dec Hntec^eicdnuns ded SlecfoUlec Biftoted 

'Um 18. Sanuctr 1919 (Begann feie Tagung ber '^genannten ,^ttebensltonfe» 
renj" p ^ßaris. (£rft am 7. 31iat, nacfjbem fitB (Die geinbBunbftaaten enblitf) felb-ft 
über bie Sßeiteilung bes SRauBes einig -getDorben roaren, beorberte man bie 
beutjtften SBenoIlmä^tigten nati) SBerjaitles, um i^nen bie j^fiiebensbebingungen“ 
mitjuteüen. Jünf Slionate faft Ratten bie brei ©logen bet Entente: ©lemenceau, 
Sßil'ion unb ßlotjb ©eotge, um bie ©eftaltung bet grkbensbebtngungen gefämpft. 
Sßilian, bet SBelibeglütJet mit (feinen Beniitätigten nierjeijn fünften, unb ßlotjb 
©eorge, bet im Sntereffe (Engianbs bas Berühmte (öleitijgeroicbt bet Äräfte auf 
bem Continent et^alten unb ^tani!= 
re id) nitbt p ftarf machen irooltte, 
maren bem „liger“ ©lementeau, 
bem glü^enben Deutf^en^aflet, bem 
jman^ig SRillionen Seutf^e poiel 
auf bet SBelt maten, unterlegen. 

3n biefen SJtonaten, in benen auf 
granfteid)s Soben mit allen 2Rit= 
teln bet Diplomatie um Deut)(^= 
lanbs Sein ober 'Jiidjtiein gelämpft 
mürbe, Ratten mir Deutfi^en Jaum 
3eit, aufpi)ord)en unb i)elU)ötig p 
roerben. 2ßit Ratten p felfr mit 
uns felBft ju tun. 3Bir mußten 
unfere innerpolitiiiBen Skrijältniffe 
orbnen. 3ßir Ratten bie 9lBgeorö= 
neten für bie 9tationa 1 oet[amm 1 ung 
unb bie preuRiidje Sanbesoerijamm» 
tung au roä^len. 2Bir muRten 
fämpfen gegen SpartaÜften, fiom= 
muniften unb fonftiges SßetBted)et= 
unb Sumpengefinbel, bas fid) um 
bie 5riid)te bet 35et>olte Balgte ir.b 
bie Diftatur bes proletariats bur4= 
führen mollte. Sd)lieRlidj muRten 
bie „Erfolge“ bet Peoolutiou in 
einer neu ausjuarBeitenben 9leid)s= 
oerfaffung gefidjert roerben. Um all’ 
bas breite fi^ ber Parteien 
unb ?>aber in einer 3eit, in ter roir 
es Bitter nötig gehabt Ratten, alle 
nod) oorBanbenen Äräfte unb Omer* 
gien p fammeln, um Bei Sefannt* 
gaBe ber ffriebensBebingungen ben flfeinben bie Stirn Bieten unb me£)r IRüdgrat 
jeigen gu tonnen. SfBoljl flammte bie Empörung auf, als ber Snljalt ber 
440 „griebensartiJel“ Begannt rourbe, rooBl überreichte ber bamalige beutf^e 
SluRenminifter ©raf Prodborf-Panhau Enbe 3Jiai bie beutfdjen ©egen= 
oorfihläge, aber Elemenceau roar nidjt geneigt, gtaufrei^s Erfolge -Bei ben 
oorl)ergeI)enben Serhanblungen idjmälern gu laffen. Er lehnte ben Porfdjlag 
Slopb ©eorges, ben Pertragsentrourf ber Entente auf ©runb ber beutfdjen 
©egenoorfthläge umpänbern, runbroeg ab, unb Slopb ©eorge fügte fuh trot) 

befferer Etfenntnis. 3lm 16. 3uni rourben ben beutidjen ®eoollmäd)tigten 
bas alte Ejemplat ber .jgriebensBebiugungen“ mit einigen fleinen Slenbe» 
rungen überreicht. Ein nad) fünf Dagen ablaufenbes Ultimatum roar Bei» 
gefügt. 

Es «Begann ber Ä a mpf um Ablehnung ober Annahme ber 
fchmadjoollen Pebingungen, bie uns p altem Paub an ßanb unb Sachroerten 
auch noch bie Ehre nahmen. trat bie Pegierung Sdjeibemann, bie fid) 
Pnfaug 3Jtai mit ber oerborrten f>anb nod) ftarf gemacht hatte, jurüd, ein 

neues Äabinett ber Sogialbemofra» 
ten unb bes 3entrums unter bem 
Porfih bes 3lBgeorb neten Pauer 
roar aber fbfort gut Unterzeichnung 
Bereit. Eine 3e’‘tiang fchien es, baR 
ftch ber Stanbpunft ber alten ®ront= 
folbaten, an ihrer SpiRe ber bes 
greifen gfetomarfchalls, burchfeRen 
mürbe: ben ehrenvollen Untergang 
einem fchmähliihen grieben oorp» 
Ziehen. 31 Ber bie Pooemberlinge, 
unb ittSBefonbere ber Peid)sminifter 
ErjBerger, hotten fein Perftänbnis 
für biefe Sluffaffung, fte litten fa 
fchon lange an Püctgratenroeidjung. 
Sie roaren ber Pteinung, es fei 
roohl alles nicht fo fchlimm gemeint! 
3tls bann au^ noch ber bamalige 
erfte ©eneralquartiermeifter ©roe» 
ner als „Privatmann“ feine Plei» 
nung bahingehenb äuRerte, bag es 
in ber gegenmärtigen ßage eine 
„gefdjidjtliche Potroenbigfeit“feii, bie 
geftellten Pebingungen anzunehmen, 
roar es auch mit bem jeitroeife auf» 
geflammten ÜBiberftanb einiger zen» 
trümlicher unb bemofratifcher 3lbge» 
orbneter vorbei. 2tm 22. 3uni nahm 
bk Pationaloerfammlung mit 257 
gegen 138 Stimmen bie Unterjeidj» 
nungsoorlage an. Unb bann rourbe 
am 28, 3uni im Spiegelfaal p 
Serfailtes, ber 48 Sahre oorljet bie 

gefehen hatte, bas Schanbbiftat 

Drei Pfonate fpäter, im SeptemBer 1919, melbete ftch ein ©efreiter ber 
3Keltfriegsarmee in Piünchen als Piitglieb ber neugegrünbeten Deutfchen 
3Irbeiter»Partei an, „unb erhielt einen preroifotifchen Pfitgliebsifhein mit ber 
Pummer fiehen“ (Eitler, „Piein Äampf“, S. 244). Das roar bie ©eBurtsftunbe 
ber nationalfogialiftifchen beutfchen greiheitsBeroegung. E. 

Wmn mirDul] lieben 
in glauben unb Omi ’. 
IDiift Du uns Mribm 
ewig neu! 

Bennnth 
Vfc- in M undJjefafjc. 

" x Du uns bleiben 
dae. Eh Hüller 

Peugrünbung bes beutfchen Äaiferreidjes 
unterzeichnet. 

Sparfame Pccroenbung von Suff unb ®oö tff beffcr als im Obecmah! 

Saubccfpcüchc unb „Pefpeethungen“ 
in unfetem Solfötum 

Der Stäbter merit öon bem unmittelbaren SBirfen 
fcheinbar geheimnisooller Ptäd)te öiel weniger als ber 
Sanbberoohnet. Diefem offenbaren fie fid) im SBerben unb 
Pergehen bes ßebenä auf allen feinen (Sängen, in taufenb 
©eheimniffen, in Schrccfeu unb Schönheiten; er fühlt rätfel» 
hafte fräfte, bie teiltoeife einzelnen Pienfchen eigen finb 
ober an Dieren unb Pflanzen zu haften fcheinen, als bfe 
SluSroirfung üBermenfchlichet 3Befen. WuS Sorfommniffen in 
ber ihn umgebenben Patur, bie mehr fühlbar als fichtbar finb, 
hübet er fid) bie Porftellung öon ©eiftern, §ejen, 38id)tel« 
männern, fobotben; au§ biefer PorftellungStoelt entfprangen 
bei unferen Sorfahren unfere germanifd)en ©ötter. 

Der beutfdje Sauer hat baher einen öiel lebhafteren ©lauben an eine überfinnlidje 
SBelt gehabt, burd) gahrtaufenbe fich bewahrt unb befitt ihn als Erbe ber Säter noch 
t)6UtC» 

Den geheimniSöollen Pläd)ten gegenüber, bie ii)m entgegentraten, üerhält fich Ber 
Ptenfd), ber an fie glaubt, nicht untätig, fonbern fud)t fie zu beeinfluffen. Er befämpft 
fie, Wo fie ihm Schaben bringen, mit benfelben Plitteln, mit benen er gegen irbifche 
geinbe ftreitet. „ ,. .., 

SBenn bie Ptädjte ber DobeSftarre beS SBinterS im Sorfrühung brohen, bie fid) zum 
28iebererwad)en regenbe Erbe aufs neue in ihre falten Sanbe unter Schnee unb Eis zu 
feffeln, bann tritt ibuen bie junge Ptannfdjaft entgegen. Die Sauernburfchen ziehen 
febreefbafte PtaSfen an, fpringen in Sdjaren mit Prügeln laut lärmenb über bie gluren, 
um bie fchäbigenben ©eifier zu üertreiben unb ben guten freie Sahn p machen. Stele 
gtühlingäbräuc' e unfereS SolfeS gehen auf folgen ©lauben zurücf; au© manme 
anbere Sitte erflärt fich aus biefer 9tnfcbauung. 

Sur |)ilfe nahm man babei „Sauber unb Segen“. ES ift reizöoll, biefe alten Sauber» 
unb SegenSfprüdje fich einmal zu öergegenwärtigen. 

Unter ben Saubermitteln fpielt bie „Sefptechung" eine ganz heröorragenbe 
Solle. Ein Storni! öon 511 üerbammt ßeute, bie „Drtnfhörner burd) „®cföred)ung 
öerzauberten. 9luS etwas fpäterer 8ek i’ub auS beutfehem unb englifdjem (Siebtet fqlche 
Sefpre^ungSformeln auch fchriftlid) überliefert, allerbingS nur zum geringfien Deel tn 

ed)t beibnifcher ©eftalt, in ber Pteljrheit in ftärferem ober fdjwächeren ©rab öerchriftlidjt. 
Dahin gehört ein angelfächfifcher glurfegen: 

„Die Erbe bitt’ ich unb ben Dbet»5)immel: 
Erfe, Erfe, Erfe: ber Erbe Ptutter! 
ES gönne Dir ber 9tllwaltenbe 
Sieder, wahfenb, unb auffptieRenb, 
Soll fd)Webenb unb fräftig treibenb 
Unb ber breiten ©erfte grüdjte 
Unb beS Weiften SPeizenS grüchte 
Unb alle Erben»grücl)te." 

hierhin gehört auch aus bem beutfchen ©ebiet ber zwar jung überlieferte, aber 
nach 9luSwetS beS SSortgebraucheS gewifi recht alte Spruch gegen bie Stürmer, ber tn 
unjerem heutigen Deutfd) lautet: „@eh heraus SBurm mit ben neun SSürrndjen, öon 
bem Ptarf in bie Slbetn, öon ben Slbern in baS gteifd), öon bem gleifd) tn bte ©aut, öon 
ber ©aut in biefen Pfeil." 

Selbftöerftänblid) erfd)öpfte baS ©erfagen eines folchen SprudjeS nicht bie Sauber» 
hanblung; eine wirtliche ©anblung mufete hiuzutreten. Sur Sefpredjung unb ©anblung 
traten ferner Saubermittel aller 9trt. 9llS zauberfräftige Dinge Werben genannt SBurzeln 
unb SMuter, 9PaulWurfSzähne, Ptäufefnochen, Särenfett unb anbere Dterteüe, Ptufcheln, 
Steindjen unb Perlen. , 

Qm „ffietterzauber" werben ©eren unb Dämonen, bte ©agel uno Sturm öer» 
urfachen, öertrieben. Plan erzeugte unter anberem mit zauberabwebrenben ©egen» 
ftänben Sätm, unb im früh<hrifHichen ©ebrattd) öerwenbete man bazu, wte etn bahnt» 
zielenbeS Serbot Saris beS ©rohen öom 3al)re 789 zeigt, mit Sorltebe bte ©loden bzw. 

:8 ©lodengeläute. 
©ödjft merfwürbig ift eS — was nebenbei erwähnt fei — bafj als Urheber beS 

habenzauberS, ber Erregung öon Unwetter unb Plifiwad)S, Don Äranfheit, Dob unb 
lern Unheil, fafl immer grauen öerbäditigt Würben, benen bod) fonfl bie ©ermanen mit 
jrfurcht überall Begegneten. SöSartige Sauberinnen begegnen unS bereits in ©regor 
n DourS fränfifcher ©efhidjte mehrfad); auch in bie Sage waren biefe „Unholbtnnen 
reitS in germanifcher Seit übergegangen. 

Sroei alte Sauberformeln befifcen Wir in ben beiben Pterfeburger Sprüchen, 
n benen ber erfie bie'Pefreiung eines ©efangenen auS ber ©ewalt ber getnbe bezwedt, 
r zweite bie ©eitung eines lahmen PferbeS. Diefer zweite Spruch lautet: 
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mit nMtt man fid) bit ®tUtU bt* freien Sallee? 
®a« fallen iß eine ffiitfung bet ©diwerfraft, bet Änjiefiung bet ffiötper burd) bte 

®rbe $et englijd)e i{?f)t)ji!er Tßewton entbedie, ba6 bte gegenjetttge anjte^ung eine 

a”ae^V®“Ä5Ä'w' «''"‘'I“”1»<■«<“”»'' »'• 

"'“ÄTSSÄrSSÄÄi, b.«n ite TOi« IH 
bie ©droetfrn't nitfiUiberatt gleid). 3n SUHtteleuropa erjeuat {le,be' 
ffbtpet, Bom Suftmiberftanb abgejeben, eine m gleiten Settabjdinttten (let* glet^eSu 
nabme bei gallge|c[)roinbig!eit, unb ^roar m einer ©efunbe Bon 0 auf 9,81 m in ber 
©efunbe. ®iefe gafyl nennt man bie ©raBitationSlonftante g. 

gäbt man alfo einen Sorter frei fallen, fo fteigt (o^ne ®eructiicf)ttgung beS Suft- 
tniberfianbeS) feine QSefdjminbigfeit Bom Infang biS ^um Cnbe ber 

1. ©efunbe Bon 0 auf g m m ber ©efunbe 
2. ©efunbe Bon g auf 2g m in ber ©efunbe 
3. ©efunbe Bon 2g auf 3g m in ber ©efunbe 
4. ©efunbe Bon 3g auf 4g m in ber ©efunbe 
5. ©efunbe non 4g auf 5g m in ber ©efunbe ,, , „ 

5)ie ®nbgefcf)rt)inbigfeit v (velocitas, tat. = ©cjd)tt)mbig!eit) betragt al]o 5. >0. 
nad) 4 ©ef. = g • 4 = 9,81 • 4 = 39,24 m/@ef., 
nad t (tempos, fat. = Seit) ©ef. = g • * m/©ef. 

®ie fjormel für bie (Snbgejdjtoinbigfeit lautet bann alfo: 
v - g ' t 

®eoor man ben nad einet beftimmten SaW Bon ©efunben jurudgelegten SBeg 
bito. bie gallfjb^e beftimmt, ermittelt man junädft bie im «erlauf ber einzelnen 
©efunben Mtrüdgelegten SBege. 3u biefem Slued mu& man, toed bie «eiuegung erne 
gleidfBrmig befdleunigte iff, bie mittlere ©efdtmnbigfeit luäbrenb Bet emselnen 
©efunben befiimmen, bie mit bem jurüdgelegten SBege gleidbebeutenb ift, ba ®e> 
fdtuinbigfeit ben in ber ©efunbe Äurüdgelegten SBeg bebeutet. 

®ie mittlere ©efdwinbigfeit beträgt Wälirenb ber: 

g 25.g^ 
(«eifpiel: 9tad Snlt*eit t = 5 ©efunben ift bie 2fallf)öf)e h = 52. 2 = 2 J 

®ie gotmel für bie gadf)5l)e lautet bemnad: 
h = A • t* 

2 

©e^t man hierin ben SBert Bon t, ber fid au8 ber gotmel 
r ■=> g • t mit — ergibt, ein, fo erhält man: 

g 
g_ 
2 

befannte ffotmcl: 

1. ©efunbe- 

2. ©efunbe 

3. ©efunbe 

0 + g 
3 

g + 2g 

g 
2 
g 
2 

2g + 3g g 
 5^- 2 

- 1 
4— 

2 
9^- 

3g + 4g 
4. ©efunbe 2  

4g + 5g 
2 5. ©efunbe- 

_g_ 
2 

JL 
2 

16-| 
25| 

$ie in ben einzelnen ©efunben äurüdgelegten SBege fteigen alfo rnie bie un- 

® llie^iad einer beftimmten 3at)i Bon ©efunben jurüdgelegten ©efamtwege finb 
bann jeroeilä gleid ber Summe ber entfpredenben ungeraben Safjlen alfo nad: 

1. ©efunbe 

2. ©efunbe 

3. ©efunbe 

HK3! 
l|+3| + 4 

4. ©efunbe 1-|- + 3-|- + 5-|- + 7 2 

lA 1 2 

- 9— ’ " 2 

16-1- 

6. ©efunbe (1 + 3 + 0 + 7 + 9)- 2 — 25-|- 

IRan jieljt l)ierau8, ba6 bie jurüdgelegten ffiefamttoege, gall^b^en, mit 
h bejeidnet ioie bie Duabrate ber galljeiten t junefjmen. 

1 _ T* 

gs° S' ' i' 

gür bie (Enbgefdtuinbigfeit in Slb^ängigfeit Bon ber gallfiöf)e erfjält man fomit bie 

v“]/' 2g-h 

’ Sm luftleeren Saume fallen alle Jlörpet, ob fd^er ober leidt, mit gfeider ©efdium- 
bigfeit. ©inen fdtoeren ©tein fann man fid au? leidten fleinen ©temen äufammen- 
gefegt benfen, bie alle mit gleider ©efdroinbigfeit fallen. Vt- 

Die beutfden «cfricbsfranfcnfaiicn 
3n ber ©dtifteureibe bes SSereins für Sosialpolitif (33:tlag Sünder 

& e»um£'Iot, fUfünden M 8) ift fo eben ein «ud erfdienen über „Sie beut-, 
f d e n « e t r i e b s f r a n f e n f a ff e n“ oon Sr. Subolf S d m e n g e r Su|= 
felborf Sas Sud enthält eine umfoffenbe Sarftellung ber Serfialtniffe bet ben 
Setriefiefranfenfaffen Slls bie reidsgefetilide Kranfenuerftderung tm 3aftre 
1883 ins ßeben' trat, fanb fie u. a. bie fdon früfi non oieien Unternehmungen 
eingefübrten 5abriif=(Setriebs=)Äraitfen.faffen nor. Sic heutigen Setrtebs = 
franfenfaYfen bie unter (Einbeziehung ber Slngefiottgen ber Berftdert'n 
über feds aniH io ne n aJlenf den betreuen, ftnb al|o Irager einet 
iahrhunbertelangen Ueberlieferung. Sie Stubie zeigt, melde fjobe Sewrtung 
bie amtliden beutfden ©teilen in Segrünbung unib Sorentrourf bes ©efe|es 
ben Setriebsfranfenfaffen entgegenbradten unb roiemel an organi|atori|d.r 
(Erfahrung biefe Haffen ju bieten hatten. Sie Setriebsfraufenfafle hat ihren 
Stanbort räumlich, organifatorifd unb faffenpolitifd mitten im Betriebe; 11 e 
fteht mitten im Hampffelb ber Sir be it als Srägertn einer ge» 
iutib^n SBerBtmbuna üon betriebltcfyer un^ ftaatli^cr Sojtalpolth! Jpcr ßngc 
Sufammenhang ärorfden Betrieb unb Äranfenfaffe fcnnzeidnet bas SBcfen unb 
bie hohe Bebeutung ber Betriebsfranfenfajfen. aifannigfade ©inridtungenbes 
Betriebes fomohl oerroaltungstednifder als auch fozialer Slrt fteften ber Halle 
unb ihren Berfiderten ohne fonberlide Slufroenbungcn jur Beifügung. 

Unter biefen Umftämben ift es eine jrotngenbe fjolge bag bie Betriebs» 
franfenfaffe bie naturgegebene unb jugleid roirtidaftlidlte 3orm ber Hranfen» 
»erftderung für ben ©ro*R= unb tOUttelbetrieb bar|tellt. ^n ihrem aiutBau unb 
feftumgreiuten Slufgabenfreis bUbet bie Betriebsfranfnifaffe ein bebeutfames 
©lieb im ©efamtorganismus bes Betriebes. 3m uneigennütjigen Sufammeir» 
roitfen non Siihrer unb ©efolgidaft bes Betriebes an ben legensretden Buf» 
gaben biefer Soiialeinridtung jum SBohle aller Betriebsangehörigen unb ihrer 
Familien finbet bte B e t r i e b s g e m e i n f d a f t i h r e n Ö 0 ^ I4 e ^ “ s.; 
g r u cf. SBer fid biefer Satfade hemugt ift, fann ftd ber roetteren ©rfenntnis 
nidt »erfdltehen bah in unferer neuen, oont Betriebe ausgehenben ©ogial» 
orbnung bie aud auf bem ©ebiete ber ©efunbheüsprlege ein gemeinfames 
ftanbeln’ oon Betriebsführer unb Betriebsgefolgidaft bebingt bie Betriebs» 
franfenfaffe als ein befonbers roertooller Träger ber Soäialoerfid«tung anju» 
fpreden i t. 3n biefem Sinne ift unter eingehenber ©dau oom Betriebe her 
bas Sud oon ©dmenger aud bei ben berjeitigen (Erörterungen über bie 
Befoim Der SotUalDerfiderung ein juoerlaffiger SBegtoetfer burd bte Bro&Iemc 
Der Hranfenoerfidetung. 

©ei allem (einem Inn laS nie (ie Boefidt cuhn! 
„Bol unb 2Boban» fuhren ju ^olje, 
Sa mürbe bem fohlen SalberS fein ffrufi Berrenft, 
Sabefangen ihn ©inthgunt unb ©unna, ihre ©dmefter, 
Sabefang ihn SBoban, gut, mie et Berftanb: t m , 
„Sie HnodemBerrenfung, bie Blut»Berrenlung, bte ®lteber»Bettenfung: 
Stnoden ju Stnoden, Blut ju Blut, 
©lieb zu ©lieb, als feien fie zufammengeleimt." 
„Seilzauber" mirb aud h£ute nod Z- T. unbemufft auSgeübt, menn je man b 

über beti 5^n9eii:/ an bettelt binbläft unb bann barubet 

Sa§ begleitenbe SBott, bie BefpredungSfotmel, ben Sauberfptud 
aud heute nod in Bielen Saufenben Bon Beispielen in allen germamfden ßanbern. 
Blande zeigen ImheS Biter, fie haben fid burd Salnhunberte erha ten, baneben ftehen 
junge Umbilbungen unb Beubilbungen. ©ine driftlide fformel am Bnfang unb am Lube 
haben aud hie alten meift angenommen. 

©egen bie ffihtnbrofe unb ben „Branb“ hört man in Borbbeutfdlanb ben 
©ptud: 

„Ser §immel ift hod» 
Set HrebS ift rot, 
Sie Sotenhanb ift fait, 
Somit fülle id «ofe unb Branb." 

Offenbar gehört bazu urjptünglid bie Bermenbung einer Xotenhanb, mit bet bie 
franfe ©teile befinden toarb. 

©egen ba§ „«©nehmen“, bie „©dminbfudt" unb ähnlide zehrenbe Stranfheiten 
hatte man in Oberheffen eine reide «luSmahl Bon ©prüden; ebenfo für ba| Blutfhllen. 

3luf bem naffauifden Säeftermalb mirb nod heute folgenber ©ptud gebraudt: 
„SaS Blut zu füllen. 
Bep unferer lieben Swu, 
Sa ftunben brei Brunnen. 
Ser eine ift füfi, ber anbere ift fauer, 
Set britte foil ©hnfü Blut füll ftellen. 
Sm 9lamen ®.b.B., ®.b.©. unb beS §.©.". 

«Ufo ein ©prud mit driftlider ©dluhformel. 
Ser ©rbfeinb bc§ beutfden Bauern mar bet Sßolf, ber in feine ©dafherben ein» 

brad. Sn einer Blündener §anbfdrift aus bem 14. 3ahrhunbert ift uns cm folder 

2ßolf§»©egen" erhalten; häufig mirb aud ©anft Blattin babei angerufen, ber 
bie SauStiere befdümt. Seshnü> 'oirb er in bem fogenannten „3Biener«§unbe.©egen , 
ber bereits im 10. 3al)rhunbert niebergefdrieben ift, genannt: „Ser Ijeilcge ©hrift unb 
©anlt TOartin, ber gemähte zu malten, heute bet .§unbc unb ber ©dafe, bag mewr 
SBolf uod SSölfin benen nidt fdnhe, ob fie laufen malbein, megem, ober zur §eibe. 
Ser heilige ©hrift unb ©anlt Blartin, ber führe fie mir alle heut hetm gefunb 

©egen Sfegrim, ben SBolf, mürbe aud häufig neben Blartm ber heilige ©olfgang 
angerufen, ber nad Bleinung unferer Borfahren fdon Bermögc femeS DlamenS bie Serbe 
fdüpenJoUe gauj)et[0tü(pe unb ©egen gegen 3ahntoel), HrampfiSjeber, 

Suruntel, Bienenftid, Bafenbluten. Biclfad wollte man aud „freunbnadbarlid ben 
Blild», ®onig» ober ©ierreidtum bei ben Tieren beS Badbarn burd folde „Befpre« 
diunaen“ auf baS eigene Bieh überleiten. , ,,, ,. , 

GS ift eine faum zu überfcljenbe 3ahl °on 3aubcr» unb ©egenfpruden, bte ftd 
erhalten hat, unb bie Bon einer fernen Bergangenljeit erzählen — aber Biele Bon biejen 
©prüden leben nod heute in unferer Bauernfdaft unb mdt nur m Budern unb 
©ammlungen: ein BeWeiS bafür, mie zähe gottlob unfer Bauer an ben ©üten un 
©ebräuden ber Bätet fefthält! DE Sublm9 3101 "• 

Ban gromme gränjlen 

2Bat is bat Siätoen hod fo nett, 
Sßäme blous büdtig Mennige halt 
Sann fd'ient be Sunn’ nod mol fo 

warm, 
Sann fdlätt be grau out läin 3llarm. 
Sod is be ©elbhül fdmal un Itdü 
Sann mätt be grau en bois ®eftcf)t. 
Sann lährfte fennen äis bien 2mero. 
Sann bliem ehr man fief Sdr>tt oam 

ßiem. 
Bie Blülters, bo roaft fort for fnapp, 
So mag oul holt läin Broub tm 

©dapp. 
Sen Blüfen roaft fdledt to ©erneute, 
©e leigen fif Blofen unie geute. 

Sat roag grau Blüller bod te bumm, 
Se gäng im §us rüm met ©ebrumm. 
SBat fdmäit fe äcgerlid be Süren, 
sBle tonn täin örnblid SBort met 

füren. . 
, UBiero“ fag be Blann, ,ybat is bod 

’ ftarf, 
So lett im ©dapp jo nod ue BTarf. 
3etj tönnt roiet Broub bod nod be= 

'tahlen, 
©f lot mie ’n ifSädsfen Sabaf haten. 
„§olt!“ reiip be grau, „bu bis roull 

ged 
Se tot man liggen, bu olle Hnopp 
Se brut etför mien Bubitop p.‘‘ 
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Aus unseren Werken @ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiriiiTtiiriiMiiilltlliiliiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiimiiiiHiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiHiiitiiiiiiiiiinTiinnririiiTiiniiniiriiiHiiMiiiim 

äfoiti un6 Steffen 
Son Setr.=3ng. ¢5 r o o t c, Stegtoetf, *8Scrf Sortmunb 

in '^ie Seftaltung&oerfa^ten unijerex heutigen SBertftoffe 
lagt uni^roer erfennen, baft ber Konftrutteur bei fyodj beanipru^ten kon- 
Itruftionsteüen bem gefdjmiebeten Stüd »or bem gegonenen. 
tneit es bie gorntgebung suläftt, allge= 
mein ben Sorjug einräumt. Seim 
Stablf or mgu ft, ber ber 3u= 
jammenjeftung nab ntit gefbrniebe* 
tem Stabl übereinftimmt, mirb bie 
Sbmiebbarteit nibt ausgenuftt. 
Ss mirb fytx eine Serbefterung bes 
groben, ftoftempfinbliben ©uftgefüges 
nur burb tbermijbe ?tabbebanblung 
erreibt. Seben mir biet oon ben 
roeiteren ©uftarten ©rau= unb Iem= 
perguft ab unb roenben uns ben 
SBerfftücfen 3u, bie im eigentliben 
Sbmiebe= unb S«&»etfnb*en berge= 
[teilt m erben. 

©in burb Sßärmen in ben plafti= 
iben 3uitanb oerfeftter unb bierburb 
ber mebnnifben Serformung 3u= 
gängig gemähter StabI = 3Iob = 
b I o d bilbet ben Slusgangsiftoff für 
ben fogenannten gefbmiebeten Stabl. 
Durb bie mebonifbe Durb5 

arbeitu.ng biefes Slods jroifben 
ben ober §ammerbabnen, im 
erfteren gälte burb ben langen* 
baltenben, bis ins Slodinnere geben= 
ben ipreftbrutf einer Sreffe, im an* 
bern gälte burb bie fbla9<*itis ntebr 
bie Dberfläbe angreifenbe Jammer* 
babn eines ifjamm«s, merben bie groben ©uftfriftalle jertrümmert unb in 
oerfeinerter gleibmäftiger gorm neu gebilbet. 3Iufterbem mirb ber gan^e 
aSerrftoff gleibmäftiger, etma »orb<mbene Uriftallunfer, aub gröbere 
3nnenlunler, fomeit Djpbfbibien i^re Sbmeiftbarfeit nibt ^inbern, mer* 
ben befeitigt unb unfbäblib gemabt. Sebob fönnen nibt alle im ge* 
gojfenen Slocf oorfommenben geiler befeitigt merben. So bietet bie Se* 
feitigung oon Sluftenlunfern unb oon Kiffen, fobalb fie mit ber üluftenluft 
in Serü^rung traten unb ojpbierten, Sbmierigfeiten beim 3u|<nrinten= 
fbmeiften. 

SUb 1: Conges Soljr mit bünner SBonbjtärfe für bie bemifbe Snbuftrie 
12 m long, 835 mm Surdjmeffer, 17,5 mm 2Bonbjtör!e, Sobgeroibt 42½ t 

©benfo üben Serunreinigungen burb Sbladenteilben 
Seigerungen befonbers bes SD°spl)ors u- o- i^1« ote^r ober roeniger 
nabteilige SBirfung aub ouf ben gefbntiebeten Slod aus. 

gür guten einmanbfreien SBer!* 
ftoff fommt alfo als Slusgangsftoff 
fehlerfreier Slodguft in 
grage, ferner oollftänbige ©ntfer* 
nung bes gelunferten Slocftopfes. 
3Iub foil ber Querifbnitt bes Slodes 
berart fein, baft gute Sorbebingungen 
für bie Surbfbmi^itng Slodes 
gegeben finb. 3« ftorle Querfbnitts* 
oerminberung ift für guten Stahl 
jebob nibt 3u empfehlen, ©efbieh* 
bie Slocfoorfbmiebung unter einer 
bem Skxfguerfbnitt angepaftten 
Sreffe, fo baft ein burbgreifenber 
glieftoorgang oon ber gebrüd'ten 
Dberfläbe <wts bis ins Slodinnere 
erfolgt, fo genügt eine Querfbnitts* 
abnahme oom rohen Slod bis jum 
fertigen Sbnriebeftüd oon 3 ju 1. 3U 

bemerfen ift, baft bie iß r eff e im 
©egenfaft 3um Jammer biefe U m = 
formungsarbeit in oiel 
oolllommenerer SSeife lei* 
ftet. Sßährenb bie ißreffe ben ißreft* 
bruef ftb langfam bis ins Slocf* 
Snnere fortpflansen läftt, fo baft, mie 
oorhin fbon ermähnt, ein glieften 
bes Slfaterials burb ben gansen Slod* 
guerfbnitt ftattfinbet, fommt bem 

Jammer nur eine fb log« rüge Sebeutung 3U, b. Die Ser* 
nibtung ber Sblog=©nergie bei einem Jammer ooll3ieiht fib in einer 
oerhältnismäftig 3u fursen 3eit, als baft bem 5mifben ben §ammer=Sahs 

nen befinbliben Slocfgefüge 3eit gelaffen mirb, fib bis ins Snnere 3U 
orientieren. Sbon rein äufterlib ift bies mahrpnehmen infofern, als 
beim ißreftoorgange fib mehr bie tonnenförmige Querfbnittsoeränberung, 
bei ber Sfammerfblogmirfung bagegen eine gröftere Seränberung an ber 
oon ber frjammerbahn getroffenen gläbe 3eigt. 

ffjierburb erflärt fib oub bie Stnfibt, baft ber Jammer bei ©efenf* 

6pftltn mit bet 6tfnbt ift (ein 8Rut, fonbtnt Dummheit! 

ßejinleb unb ^ejinliftifbeb nub ber fcrojeMlnicn 
Son Otto iß o b <* n J, Dortmunb 

Stuf (Der Keife 3U meiner Slrbeitsfteße in SBeftfibirien hatte ib fbon einen 
Sorge]bmacf befommen oon bem Sozialismus ber Xat, rote er in SaroijetsKuft* 
lanö h«rrlibt. 2Benn Sozialismus bie auf ber ©e me infam feit ber StrBeit, aber 
aub bie auf ber oerhältnismäftigen Serteilung ber ©rträgniffe gegrünbete Sehre 
ift, bann fehlt im ruffifben Sogialismus fiber nob bas letjtere. ' 

Skr als Äommunift nab Kuftlanb ausnoanbert unb mit oergleibenben 
ünb prüfenben Sugen Beobabtet, ber fommt alsSegnerbesbortigen 
S p fte m s guriief. So ift es mir ergangen, unb fo mirb es nob oielen Daufenben 
nab mir ergehen. 

Suf unferer gahrt nab SkftfiBirien maren mir aucBburb SJIosfau ge* 
tommen unb hatten uns bie ru ff if be Sletrcpole einige Jage angefehen. Üluf 
bem Sorplat; bes Sllejanber =$ahnhofes bräugten unb fbehen ftb flrofte Sten* 
fbenmaffen. 3u* unb aBreifenbe Kuffen faften unb lagen auf bem Sorplaft um* 
her. ©ine SJienfbengruppe feffelte unfere Sufmerffamfeit: ©ine ruffifbe Siutter 
hielt ihr jmeijä'hriges totes Äinb eingemictelt auf bem 2Irm; fie rouftte nid)t, 
mo fie es unterBringen follte. Das mar ein oielfagenber ©inBlid in bie oielge* 
priefenen „fagialen“ ©inribtuugen ber Samjet4Inion! S3ir alle maren erfbüttert, 
unb unfere grauen maren über bies Sorfommnis entrüftet; es hielt fbmer fte 
für bie SSeiterfahrt ju geminnen. S3ir beutfben kommuni'ften fbömten uns hier 
auf ruffifbem S3oben gum erftenmal, baft mir gläuBig ju ben Spofteln Siosfaus 
emporgefbaut hatten, bie uns bie ruffifbeu Skrhaltniffe als bas erftreBens* 
roertefte 3iel oor Sugen geftellt hatten. Der kafanfti^Sahnhof in Slosfau ift ein 
rounberBarer unb groftangelegter Sahnhof unb für 51 Stillionen jährlib burb* 
reifenbe Sienfben eingeribtet; er ftebt in feiner Skife einem groften europäifben 
Sahnhof nab- 211 s merfmürbig unb eigenartig empfanben mir es, baft ben 
S r o o i nj r uffe n bas Sefreten bes SJartefaales oerBoten 
mar. Sollte bte ©leibBerebtigiung aller im Canbe ber Diftatur bes Sroleta* 
riats hier fbpn oor bem SJarte'faal eines Sahnhofs §alt gemabt haben? Die 
ju* unb ahreifenben Kuffen maren in ber Sahnhoifsoorhalle eingegäunt, ungefähr 
fo, mie Bei uns auf ben Sbtobihöfen bas Sieh. 

llnfer gührer lieft es ftb nibt nehmen, uns aub einige Sehensmürbigfeiten 
bes 5lafanffi=Sahnhofes gu 3eigen: ben Saal für bie Kotarmiften unb bann im 
erften Stod ben kinber'faal: einen Kaum, eingeribtet für bie Äinbet ber 

Durbreifenben. 3um Spielen gibt es oerfbiebene Spielgeräte, für bie Ktütter 
ber kinter fogar Sblafgelegenheit auf Sblaffofas. ©s mar ahertbs, unb ba 
tonnten mir feftfteüen, baft bte hier gebotenen Schlafgelegenheiten gar nibt he« 
nuftt mürben. Sei ber ben Deutfben angeborenen ©rünblibSeit Befragten mir 
unfern gührer barüBer, ber ftb «Ber ausfbmieg. Da aber Sbmeiigen unter ge* 
mtffen llmftänben aub eine SIntmort ift, fo muftten mir fbon Sefbeib. 2Bir 
maren uns barüber flat, baft aub biefe ©inribtung nur eine Sb«ueinrib5 

t u n g mar, mie fo oiele anbere in Kuftlanb. 2Iuf unfere grage nun, mer benn 
btefen Sahnhof erbaut habe, erhielten mir bie Sntmort, baft ber Sahnhof Be* 
reits gut 3«t:en8eit projeftiert unb Begonnen unb gur kerenfligeit oollenbet 
morben fei. 

SBar auf bem Slejanber=Sahnhrf in SRostau bie Unorbnung fbon groft 
gemefen, fo mar in Komofibirfl tein Durb®ommen möglib. Sahnfperren 
unb Drbner gab es hier nibt. 2Bir mürben oon ben berumlagernbem unb 
hernmlungernben Sottsmaffen Bebrängt, neugierig artgefbaut unb angebettelt. 
Das Sugperfonal fta.nfo bem mabtlos gegenüber, ©in gall, ber für bie 3uftänbe 
auf ruffifben Sahnhöfen bejeibnenb ift, iift mir nob in ©rinnerung. 211s ber 
3ug auf ber gahrt oon Sftosfau nab Kcmoftbirff an einer Station hielt, gingen 
jmei Sutfben, oerroahrloft in ihrem Sleufteren unb 3ottelBären älfnliber als 
aftertfben, am 3u3e entlang unb bettelten. Sei ber Kbfahrt maren bie beiben 
oerfbmunben. 2lBer auf ber näbften Station tauben fte roieber oor bem 3n9e 
auf, unb bas Sbaufpiel roieberholte iftb- 2Bir Beobabteten nun genau, mo bie 
beiben bei ber ÜlBfahrt Bes 3u9es hleiben mürben. Der 3ng feftte ftb in Seme* 
gung, unb mie ein Slit; fblüpften bie 3°itelBären in ben offenen SBerhjeug* 
faften unter unferm Klagen. Der Schaffner ftörte ftb n:bt im geringften um 
unfere beiben bliuben Saftagiere. 

2Bo;h'l in feinem anbern Canbe ber Kklf ift bas Settelunwefen fo 
ftarif ausgeprägt mie im heutigen Kuftlanb. Sei meiner Kücffehr aus Kuftlanb 
mürbe id)-oft barüber befragt, ob bie Hungersnot in Kuftlanb tatfäblib fo 
groft fei, mie bie geitungen es hier beribten. 3b h«be es bejahen müften. Sor 
unferer SBohnung hatten mir eine ©rube ausgemorfen, um bort hinein Ben 
9KÜ11 unb bie knobenabfälte roerfen 0U fönnen. Hier faften nun täglib ers 

mabfene Kuften unb beren Äinber unb burbmühlten Bie fortgeroorfenen küben* 
abfällc, um barin nob «ftbare Saben gu finben. (gortieftung folgt) 
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ftücfen betfpieIötDei|e in oertifaler 9lid)tung gute Formgebung gemäbr= 
leiftet, toäbrenb bie ipre^e in boryontaler 5li^tung meljr formgebenb ift. 

Äurj gejagt: Die^srejje erhält benißorrang für bas 
Sur^fneten bes 5R o Jj ft o f f e s, b c r $ammer für bas 
Formf^mieben imSefenf. hiermit finb mir aur Unterteil 
lung ber S (¾ m i ebeo er f ab r e n gelangt. Selben mir uon ber 
Äelfelf^miebe ab, fo bleibt bie 93ollfcf>miebe übrig, in ber nur Slöüe, 
Dorgeroalate Knüppel unb Stäbe oer= 
arbeitet tnerben. §ier ift nun au 
unterf^eiben amifcfjen ber F1 e >5 

form unb ©eifenlfdjmiebe. 3n 
ber fi^ben mir bie 
bereits Borger ermähnten Sdjmiebe= 
preffen unb S^miebepmmer. 3n ber 
©roBfdjmiebe trifft man betartige 
fßreffen non 1000 bis 5000 Xonnen 
ißre^brurf, ja fogar no^ fiölfer, bis 
p 15 000 Xonnen, bie Jammer mit 
einem 23ärgeroidjt bis au 3®flnaig 
lonncn an. Derartig fernere $äm= 
mer roerben iebodj rnegen i^rer Un= 
nnrtfdiaftlidffeit, bie ni^t allein in 
einer nur mäßigen Slusnu^ung ber 
Sd)Iag=©netgie unb bes Xreibmittels 
begrünbet ift, beute burdj bie ißreffe 
oerbrängt. ßs fei hier fura nodj 
barauf bingeroiefen, baß bie bis ins 
Funbament gebenbe S (b I« 9 11 = 
fung fibtnerer Kammer ft(b 
naturgemäß aud) auf ben angrenaen= 
ben Sibmiebeboben fortpflanat unb 
natbteilige ©inflüffe auf &a= 
näle, 9legeneratin=Äammern ber gro= 
Öen Sibmiebeöfen uftn. ausübt. 

Die ^reffen unb 5ämmer in 5ßer= 
binbung mit ben einfa^en Sd)nriebe= 
fätteln bilben nun neben einigen Irjanbtoerlaeugen, roie fOfeffer unb Dor= 
nen foroie Äerb= unb aJIaftmertaeugen, bas Jlüftaeug ber F i e i f ° 1 m ' 
fdjmiebe. ^inp au regnen finb natürli^ noib bie aur Ülmnärmung 
notroenbigen D e f e n, foroie bie aur SBegleitung bes Scbmiebeproaeffes 
nohnenbigen Sibmiebefrane. 

23Ieiben mir alfo aunä^ft bei ben SBorgängen in ber ©roöf^miebe für 
bas Freiformfcbmieben. §ier gelangen SBlötfe im ©etni^te oon 3 bis 260 
Donnen aur Verarbeitung. Die größeren Slöde tnerben ausnahmslos oon 
ben grofjen S^miebepreffen, bie Heineren aud) oon bem dämmern oer* 
arbeitet. Die Hämmer oerarbeiten aud) fogenanntes oom Jßalaioerf 
oorgeblodtes föJaterial, bas ift SJfaterial, bas oom Slodroala* 
mert burih Sonoalaen auf einen redjtedigen ober quabratif^en Querfdjnitt 
f^on in eine für bas Sdjmiebeftüd günftige Vorform heruntergeroalat 
mürbe, iffierburd) erfährt 'bas Süatetial fdfon oor bem eigentlithen 

®ilb 2: »lantelrobrjtüif, grööter ®ur^meffer 1570 mm, Sänge 3,5 m, auf 
850 mm Durdpncffer hahlgcf^niiebct, Otohgemi^t 24 t. aus ®. 9)1. Stahl 

Sdjmiebeproaefj eine gute Duriharbeitung unb Verbidjtung, fo baö bet 
meiteroerarbeitenben Schmiebe eine geringere S^miebearbeit aufätlt. 

Die fonftruftioe ©eftaltung ber Fteiformfdjmiebeftüde hat ihre Ve= 
grenaung in ber ©infachh6** ber bei ihr oermenbeten 
JBerfaeuge. 3m allgemeinen finb ber ©röffe ber Stüde bei ben heu* 
tigen technifdjen Hilfsmitteln leine Schranlen gefeßt. SBir unterfdjeiben 

beim Sihmiebeproaeö folgenbe 
Slrbeitsarten: Das Veden ober 
Streden,V b { e ß e n.Vret* 
ten,Staudjen,2Ibb<ruen bau). 
91 b trennen. 

Das Veden ift bie Verringerung 
bes Querfdjnittes, fomit bie Ver* 
grööerung ber Sänge, ©s ift audj 
bas beliebtefte Schmiebeoerfahren, 
ba es fehr einfach unb für bie 
©efügeoerbidfiumg unb ben Fuf6^ 
oerlauf befonbers günftig rft. 

Das '9lbfeßen erfolgt mit entfpre= 
ihenbem Äerb= ober Seheifen, um 
faubere Äanten au erhalten. Sdjarfe 
9lbfähe in ben ©den müffen oermie* 
ben roerben, ba fie Veigung p Viö= 
bilbungen bebingen. Sämtli^e 
Hebergänge müffen abgerunbet fein. 

Das Vreiten ift ber Sdjmiebeoor* 
gang bes Stredens in feitlidjer Vid)* 
tung. Das Schmiebeftüd liegt mit ber 
ßangsaihfe in ber Vidjtung ber Sat= 
telbahn unb roirb feitlich beroegt. 
SBährenb bie Fufr^ftrultur beim 
Veden eine glatte Äuroe ohne Unter* 
bredfung aeigt, hut üeim Vreiten 
eine pdige Furm. Das Vreiten 
roirb, aumal bei großen Sdjmiebe* 
ftüden, roeniger benuht. 

Das Stauchen fommt in ber Freiformfdfmiebe mehr für gebrungene, 
turae Stüde unb roeniger für lange Stüde in Frage, roeil es hierfür 
umftänbli^er Einrichtungen bebarf. Vian erfeßt bie Staucharbeit lieber 
b'urd) Vedarbeit, roobei man oom größeren Vlod aaisgeht. 

Das 9lbhauen im Cunlerlopfe bient au beffen Vefeitigung unb aur 
Entfernung bes Vlodppfens, ferner roirb baburd) bas Schmiebeftüd auf 
bie geforberte Sänge gebracht. 

Velm 9Ibtrennen roirb ber Vlod in oerfchiebene Stüde aufgeteilt. 3n 
beiben Füßen bebient ber Schmieb fi<h hierbei fogenannter SW eff e t, b.f. 
Flachftahlftüde, bie an einem ©nbe in einem oerjüngten Stiel enbigen. 
Vei hohen Querfdjnitten roerben mehrere foidjer Vteffer hochfunt aufein» 
anbergefeht. . , ,, 

(Fortfehung folgt.) 

(ftcicllicbaitdfabctcn wn fHJecfsanschödocn 
3ur geölten »chic ?cutfchlan6e am 24. SHäca und 14. Slpcü 1934 

Der Aufruf in Vr. 
5 ber Hüttenseitung 
braute fo jahlreiche 
Vlelbungen, baß 
aroei Fahrten 
unternommen roer» 
ben mußten. 21n ber 
erften F^hrt, am 
24. 'Klär) 1934, nah5 

men brei Damen 
urtb 27 Herren teil, 
barunter ein Herr 
aus Ärefelb, ber auf 
feinem SBerl unfere 
Hüttenaeitung ju le* 
fen belam. 9tm 14. 
atpril fanb bie am eite 
Fahrt ftatt, an ber 
ftch brei Damen unb 
fünfaehn Herren be* 
teiligten, barunter 
fe^s Xeilnehmer ber 

erften Fahrt, bie bie ©elegenheit toahrnahmen, noch einmal bie Scaturfchön* 
heilen au berounbern. Der 2Beg führte auerft über ben Sungfernfteg burd) 
ben Ä a m i n, roobei fofort einige Jeilnehmer ben Süut oerlieren roollten. 
Durch ein fraftiges Frühftüd mit gutem Äarfee unb etroas Humor lam bie Stirn* 
mung halb roieber. Die 9Banberungen nah bem Sßeften unb Often mit ben 
unterirbiiehen Seen unb Sähen entihäbigten für bie Ülnftrengungen im &a* 
min oollftänbig. Der berühmte unb meift gefürchtete Vollmopsgang 
tonnte bas erftemal nur halb, bas aroeitemal gar nicht begangen roerben, roeil 
ber leßte Dell bes ©anges unter Sßaffer ftanb. 911s ©ntfhäbigung rourben 
bie Deilnehmer ber amc'teu Fahrt burh ben Vegenbah geführt, roöbei 
ein Herr unb eine Dame ins SBaffet rutfhten, roas bei ben ©eihidteren große 
Heiterteit heroorrief. Einige Seherate nahmen an ber leßten Vartie nah bem 
Süben, Drgelroanb — Shifbtröte — 9Buraelgang — Streußeltuhen — 9Bolfs* 
fhluhc, teil, bie für ihren Süut unb ihre 91nfttehgungen reichlich belohnt rour* 
ben oenn bies ift ber romantifhfte Deil ber Älutert. Sebesmal rourbe 
bie ftlutert mit ©efang unb frohem Klut am Sonntagmorgen oerlaffen. Das 

Die Fohrtteilnehmer oor bem Hählcneingang 
9Iufnahme oon 3oh. S e t e r i n g , Vreßroerf 

herrliche SJetter ließ 
bie überftanbenen 
Strapaaen fhnelt 

oergeffen urtb gab 
einigen Unetmüb* 
liehen ben Klüt, bie 
fehaig Kleter unter 
ber Ätutert in bem* 
felben Serg gelegene 
Sismardhbhle 
au hefuhen. Hier tarn 
ben Se|uhern burh 
geroaltige Fels®©de 
oon hunbertfünfaig 

bis aroeihunbert 
Donnen ©eroiht bie 
911lgeroalt unb ©röße 
ber Vatur fo reht 
jum Seroußtfein. — 
Vahbem fih alle 
Deilnehmer einer 
grünblidjen Veini* 
gung unteraogen 
hatten, rourbe eine 
SBanberung über bie 
roalbbebedten Serge 
unternommen. Da 
bei ber ameiten 
Fahrt einige Deil* 
neßmer aus bienft* 
lihen ©rünben bie 
Heimfahrt früher an* 
treten mußten, aogen 
bie übrigen es oor, 
ein Sonnenbab au Ecngang jur Sismarrfbohle 
nehmen. 9tufnahme o. 91rth. ©lauer, Stahlformgießerei 
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äßenti ttucf) Bet jojrofeen ©e'ieltj^af- 
t«n üb uub ju ein 9iöiglei bagroi{cBen 
ift, bem bi«jes ober jenes nici)t gefiel, jo 
finb bo^ minbejtens neun 3e^ntel, unb 
»or allem bie toaBren Siaturjreunbe 
uoll unb ganj auf i^re Äojt.n gefommcn 
unb Begeiftert unb oott Befriebigt rtati) 
•&auje gefaBren. Den Betten ®eaoeis ba= 
für lieferten bie jecBs XeilneBmer, bie 
bie gaBrt gum jroeiten Stale mitmacB“ 
ten. Dem S^Bier ©lauer ift bie ©nt» 
ftBäbigung für feine StüBe bie (tteroiß» 
Beit, auf bieje SBeife bas Sntereffe für 
SaturlieBe, bie Saturbentmäler unfe* 
rer §eimat unb bie |>eimatforjcüung 
gemecft ju BaBen. 
gaBrt §eil für Sollstum unb §eimat! 

SlrtBur ©lauer, StaBlformgieBerei 

7m 0)amen btt .Uütfccc 
Spielgeuge finb ßebensformer. Da» 

rum bürfen mir Äinbern nur bas 
icfjereten, roas jie lieben unb fogar 
faputtmacBen bürfen! 

Der jtpnfte 'Dlütentrang oermeltt, 
roenn iBn niiBt ber Seben&gärtner treu 
BeBütet. SelBft bann, menn iBm bte 
pflege Batt unb Benins erjcBeint! 

Spielzeuge finb au^ ©lütenlränge. 
Darum müfjen mir unjeren Äinbern 
oollftes ©erfügungsrecBt über fie ein» 
räumen! 

SBer bies nitBt anerfennt, nicBt mill — aus fatjdjer Sparfamteit — foil 
Baju oerbammt merben, in einem ÄinberBort bas ißflegepferbiBen «jpielen p 
rnüffen, roorauf alle jpieffroBen Zungen unb Stabten, menigftens einmal am 
läge, reiten unb turnen bürfen! (£, Ä. Böller, SBalijmerf II 

51u6|'dnici6cn! ^Jusfcftnci^n! 
iUianBccoocjtBlag 
Sdjroerte — ©eifeie (SBeHenbaB) 

IBaben in ber StuBr! S^on mantBe Stutter glaubte bas iBren Äinbern 
oerjagen ju müfjen. Unter ^inmeis auf all bie oielen Unglüttsfälle, bie bie 
tüdijtBe ÄuBr fiBon oerurfaiBt Bat, fu^te fte bie SBabeluftigen oon iBrem 23or» 
BaBen abpBringen, ein ©ab in einem offenen glujj mit unbetannten ©efaBren 
ju neBmen. 3m ©rurtbe mag Mfre ©ejorgnis BereiBtigt fein, aber alle ©ebenten 

Segcgnung jtoiftBcn ber ,,® r c s b c n“ mit bcn Urlaubern ber SS. ©emein» 
ftBaft „Äraft burcf) greube“ unb bcm Äreujer „2 c i p 3 i g“ ber Sei^smarine. 
©egeiftert bcgrüjjen ft^ bie Solbaten ber Starine unb bie Solbaten ber 
Slrbeit, unb röcnige SBo^en jpätcr mar cs bie „fieipstfl“, Bte neben ani>e*eit 
StBiffcn 3Ur ^ilfeleiftung Bwötietite, als bie „Dresbcn“ auf einer Sor» 

mcgcnfaBrt unterging. 
ÜlufnaBme: S3. S cB e n t> e t e B1, Sßärmejtelle, SBert Dortmund 

merben ^erftreut, roenn man einmal bes Sonntags in ber SrüBe gnm 3ß e 11 e n » 
Bab n a (B © e ife I e a. b. MüBr roanbert, bas oietteiiBt notB oielen Stabt» 
BeroaBnern als greibab unbetannt ift. Die Sreulbe unb UngejroungenBeit, 
Sie Bier BerPjdien, greifen uuroilttürticB auf bie 3ujcl>auer über, bie fiiB an Bern 
lebBaften Xretben ergäben. Unmittelbar unter ber geftauten SuBr liegt bas 
SBeUenbab. ®mB ein ©läBdjen für bie SiiBtfiBroimmer unb Äleinen ift ba. 3n 
ben jprubelnben unb f^äumenben SBellen tummeln jitB jung unb alt. Ober» 
Batb ber Stauer beträgt bie liefe bes Sßafjers einen bis anbertBalb Steter unb 
ift pm StBroimmen oorpglicB geeignet, ©s ift etroas Ä oft liebes, naib einem 
'ilusflug bie jtaubigen, müben ©lieber burcl) ein füBles ©ab p erfrifeben. 

gerner Bietet jicB Biet ein ©etätigungsfelb für bie SB a f f e r f p 0 r t» 
f r e u n b e. $ier lägt bie pabbelfreubtge Sugenb iBre fcBlartten Soote au 
SBajfer unb fäBrt mit einem fraftigen „SIBot!“ ruBraufroärts. SlufgeBenber 
SBinb BiäBt roeijie unb bunte Segel. Silles in allem ein färbenfreubiges Silb! 
Das roeite leil ber SuBr unb bie ©ergtuppen grüßen. Slus ber Scbroerter 
©egenb ragen mächtige Scbornjteine über ©erg unb Dal, unb ijcbroarjer Saud) 
jteigt Iräufelnb in bie 2uft. §ier grünenber unb blühen ber Sommertag — 
bort Batter Slrbeit geroaltiger Schlag! Sille SfertjcBen Baben ben Sllltag au 
5>auje gelaffen unb ergäben ficB auf ber roeiten SuBrroiefe bei Spiel unb Dana. 
Unmittelbar Binttt ber neuen Slubrbrücte liegt bas Seftaurant „3 u m SB e 1 = 
I e n b a b“, bas ben ©efucBern bei plöblicB eintretenbem Stegen jeben Scbui; 
gemährt, gür ben gußgänger ift es am aroetfmäjjigtten, bis Sdjroerte 
(Stittroodjs» Baro. Sonntagsfarte) bie ©ifenBabn au benuhen. Sach Durcb= 
[ibreiten ber Sabnbofftrabe folgt man ben StraRenbabngleifen bis aum alten 
Statbaus. §ier biege man linfs ein unb folge ber gahrftraße Bis pr Stuhr» 

brüde, bie man überidjreitet, unb Unis bie f>auptftraße ©rgfte—Äaltbof— 
3ferlobn, bie etroas anfteigt, entlang gebt. Schon bier but man lints einen 
freien Slid auf bie Stuhr unb bie Stieberungen unb rechts auf ben fdjönen 
SBalbbeftanb, [0 baß fidj biefer Spaaiergang für jeben Staturfreunb lohnt. Stab 
breioiertetftünbiger SBanöerung fistet man oon ber ifjiMje ©eifete mit feinem 
SBellenbab im Sorbergrunb. Stuf ber lints ftart abfalleuben Straße fbreitet 
man bann ins Dal unb fommt aum SBeUenbab. SBem biefer einftünbige gug» 
marfch oon Sdjroerte nab ©eifete jebob au befbroerlib fein [ollte, taun aub 
birett bis Station ©eifete (Sbroerte umfteigen) bie Sonntagstarte löfen. 
Som ©abaljof bis sum SBelleUbab finb etroa plp SJtinuten SJiarfbroeg. ©s 
ift eine baufbare SJtühe, burb bieife SBaUberung einen ©iublid in bie Sbön» 
Beiten nuferer eugften Heimat 311 tun. Darum auf pm fröHjliiben SBaubern 
mit einem frifben galjrt §eil! 

gahrpreife ber Sonntagstarte: nab Sbroerte 1,10 StSJt.; nab ©eifete 
1,30 ©SJt. aBanberführet (tapBulta, S.fJB. 

©ufruf 
Som 14. 3uli Bis einfbliefflib 23. 3uli 1934 finbet eine g e r i e n = 

fahrt nab Bern ijönnetal unb nab bem gelfenmeer ftatt. 
SBertstameraben unb StugeSjärige, bie fib aufbließen roollen, tänneu (auf 
Sonntagstarte Bis Älufenftein 2,60 StSJt.) entroeber am 14. 3uli ober am 
21. Suli bie gahrt mitmaben. 

31B f a h 11 : Samstag, ben 14. 3uli ober Samstag, ben 21. 3uli 
nabnrittags 17.41 Uhr aB Dortmunb»|)auptbahnhof. 

St ü iä f « h 11 : Sonntag, ben 15. 3uli Ober Sonntag, ben 22. 3uli, nab5 

mittags 19.30 Uhr ober 20.30 Uhr aB Älufenftein. 
St n t u n f t : Dortmunb»'^auptBahnhof gegen 21.30 Uhr ober 22.30 Uhr. 
Deilnehmer, bie am 21. 3uli fahren, roerben am ©aljnbof Älufenftein 

in ©mpfang genommen. (19.21.) 
31 u s r ü ft u 0 g : 1. Stucffactoerpilegung Bis SonntagaBenb, 2. Herren» 

fbuijanaug (aub für Damen); 3. gutbrennenbe,2ampe (Äurbiblampe beoor» 
äugt); 4. Steferoetarbib (Steferoebütterie bei elettr. ßampe); 5. alte Äopf» 
bebedung für ben Slufenthalt in ben Höhlen; 6. roollene Dede ober 3eitbaBn; 
7. Seife, S>anbtub, eotl. aub SdpBfreme unb Sürfte, 8. Äobausrüftung. 

©ute iß b 0 10 a p p a r a t e mit SliBlibt ttub fe’hr erroüufbt. Das Staub» 
quartier befinbet fib uom 15. bis 22. Suit in ber 3iegenböble. Stähere SIusBunft 
erteilt 3Birtfb,aft ^ate, gegenüber bem Sinolener Dunnelausgang. gahrt Sjeil! 

Strthur ©lauer, StaBlformgießerei. 

^amüicnnacbcithtcn üßttt ^octmunö 
©eburten: 

©in Sohn: 
Äarl SJiißner, Stote ©rbe, am 7. 5. 34; Stanislaus Suntorofti, §obofen, 

am 19. 5. 34; SBilBelm SBallner, SBalaroerf III, am 22. 5. 34; granj ßebig, 
SJtagnetroerl, am 15. 5. 34; Sllbert SJtöhring, SJt. S. ©robroalaroerf, am 
2. 5. 34; Äonrab ©rtel, Dhomasroerf, am 20. 5. 34; f>einrib Seibert, ©rüden» 
bau, am 24. 5. 34; Sohann Äraufe, fjobofen, am 30. 4. 34; ßmanuel Stabuq, 
SBalpert 4, am 13. 5. 34; SUbroig Spengler, SJtS. geinroalaroerf, am 25. 5. 34; 
SBühelm ©etter, Dhomasroerf, am 28. 5. 34; Sofef £oth, ßifeubahn, am 
28. 5. 34; ©eruljarb SJtiebert, ©ifenbahn, am 20. 5. 34; grih 3iegenfeuter, 
SJtS. ©robroaljroerf, am 28. 5. 34; Sllfreb ©ies, jrjobofen, am 4. 6. 34; Sluguft 
gifbet, SBro. ©erfanb, am 5. 6. 34; Slnbreas Stedquarbt, SJtS. fjobofen, am 
4. 6. 34. 

©ine Dobter: 
SllfreB ©umprib, fjobofen, am 9. 5. 34; SBilBelm SBeigt, SJtartinroerf, 

am 13. 5. 34; DBeobor ißoBlmann, ff. SJtaterialien, am 17. 5. 34; ©mil gülling, 
SJtaffenguteiufauf, am 16. 5. 34; Äarl Äirtb, Srüdeubau, am 18. 5. 34; granj 
fjappe, 9) l=DeIegrafie, am 20. 5. 34; grana SBinßer, gorfbungs»3nftitut. am 
25. 5. 34; Sluguft Sopel, gorfb.'Snftitut, am 30. 5. 34; Äarl 3antiß, SJtS. ©rob» 
roalaroerf, am 22. 5. 34; SBitlq Diebemann, Äraftroerfe, am 23. 5. 34; SBilBelm 
Sierfötter, aJtagnetfabriif, am 8. 6. 34. 

SfamüicnnadmiWcn btt %*ttbtt Vereins 
©ebneten: 

©in S 0 bn: 
Soibannes Slug, ißreßbau, am 8. 6. 34 — griebBelm; SBtÜBem ©rune, fjob5 

ofenroert, am 10. 6. 34 — Storbert; griebrib Öoerbeef, ©. D. Sl., am 15. 6. 34 — 
griebrib- 

©ine Dobter: 
Stanislaus Sobtoroiaf, SJtartinroerf, am 11. 6. 34 — Ääte; Otto SieBert, 

Slobroalaroerl, am 14. 6. 34 — ©ärBel. 

Sterbefälle: 
g a m i I i e n a n g e B ä r i g e : 
©Befrau $einr. Siltena, ßaBorant, SSerfubsanftalt, am 16. 6. 34. 

91a(W 
Slm 7. Surti 1934 oerfbieb nab tanger, fbroerer ÄranfBeit 

ber Stebuungsprüfer uniferer SlBteilung Stebuungsprüfftelle 

Sluguft c»«rccmflnn 

SBir oerlieren in bem SerftorBenen einen äußerft au» 
oerläffigen, fleißigen unb pflibttreuen ©eomten, ber es oer» 
ftanben But, fib roäBrenb feiner faft neunaeBnjäBrigen Dienft» 
Seit bie oolle SIbtuug unb SBertfbähung feiner Borgeifetjten 
unb SJtitarbeiter ju erroerBen. 

©in eBreubes Slnbenfen roerben rotr ihm bauernb BeroaBren. 

Sorttnunb=$oerber §üttennertin 
SlftiengefeUfbaft 
SBctl Dottmunb. 

©artic am Stegenfbtofj 
EnfnaBme oon 3oBann ©etering, 

©rettroerf 
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$cci(bti0tmg 
Sdanntma^ung 

Sic S^oltcv bev Äranfenfajfe [inb geöffnet non 9 bis 1 Uljr unb 
non 1.45 Uljr bis 4 U^r, Samstags »an 9 bis 12.30 Ufjr. 

Sortmunb, ben 13. 3uni 1934. 
©etriebslrantcntaffc bcs SBertes Sortmunb 
ber $ortmunb=$oerber SUttcnoeeein 3J.=©. 

Sv. SBvetfdjneiber. 

®Dhnuna§ 
tflufib 

«ietc: Setfä-ffiof). 
nunß, Union-Soc. 
ftabt, abgeiäildiien. 
Bier Simmer unb 
Sorraum, erbge« 
idjofc, aäfli(blü(b e 
unb jmei Selter, 
$auSgarten unb 
Stall. 

®ud)e:2l68ei(btoi(ene 
©tabt-SSobnung 
jmet Simmer unb 
SüdöemiiSubebbt 
in gutem $auie, 
rubige Sage. 9iot' 
ben auägejcbloiien 
Ülngebote unter S. 

8.121 an baS Siter. 
Süro. 

ffiegen SRSumung 
infolge erriebtung ei- 
nes SigenbeimeS b«' 
ben mir eine 

nbgcidiloijenc 
etagcn-SBobnung 

beftebenb aus: Bier 
Simmer, 8aberaum, 
©peifelammer unb 
Sallon sum 1. Dito« 
ber frei. SSafcbünfie 
unb fonftigeS Subebbr 
oorbanben. Sie SSob« 
nung befinbet iieb in 
angenebmer, ruhiger 
Sage, an BerlebrStofer 
©trabe in Sortmunb« 
^lörbe. 

Sari SSegmann, 
$ortmunb«$örbe, 
Klemannenftrabe Id, 
(ffriegäbefbäbigten 
©ieblung.)   

Saufcbe meine 
«obnung, 2 Simmer 
abgeicbl. mit Seran 
ba, SRiete 25,50 9i9R. 
gegen brei Simmer, 
mögl. abgefcbloiien, 
audb äBerlsmobnung. 

Subtle, ©neifenau- 
ftrabe l, ffijerlbtelefon 
SRr. 391. 

Semiitmisei 

jf ®ut mbbl. 
Simmer 

billig ju Bermieten. 
gelbberrnftrabe 65 

I. ffitg. 

junger SRann, 

(taufm. Stngeftellter) 

fuebt füt iofort ober 

jum 15. 3uti ein 

cinfmbe®, möblierte® 

Simmer 

mögl. mit SRorgen 

laffee. ©tabtmitte 
oberSSefienbeborjugi 

sßreiägiinftige Df 

ferten erbeten unter 

S. 8. 119 an ba® Si 

t er.«S8üro. 

Saubere 
@<f)lafiteUc 

rei, möcbentlicb 2,50 
sm. 

Sortmunb 4iörbe 
ffieingartenftrabe 8. 

©aubere 
Stblafitelle 

frei. 
Sortmunb«|iörbe, 

äRarienftrabe 8, »t. 
(SRäbe 9ieumarlt) 

Wöbt. Srontjimmer 
mit Stlaoier an £erm 
Bber ®ame billig ab 
(ugeben. 

3u erfragen Sange 
"trafte 46.1. eta.lint®. 

©uterballener 
eiöfebran! 

amb für ©eftbäft ge- 
eignet, megen tßlab« 
mangel für 10 fR9R. 
ju Berlaufen. 

fyr. Sialla®, Sott« 
munb»$orftfeIb, fBla« 
netenfelbftrabe 37. 

Sebraudbteä 
'll©n>Scirf|ttrait« 

fabrrab, 
febr gut erbalten, jum 
Jeftbreif e Bon 90 SR9R 
ju Berlaufen. 

©cbriftl. Singebote 
unter S. 8. 118, an 
ba® Siter.«8üro. 

ffettäuft 
ein'llaobelboot, 

ein Slguarium mit 
©tänber, ein Sogei 
täfig, (gluglotb) unb 
ein Saar guterboltene 
SRoIIfcbube Umftänbe 
halber billig ju Ber 
laufen. 

fRäbere® beim Sor 
tier ®eftfalia (Union) 

Smei Stauarien 
mit ©tänber fpott 
billig ju Berlaufen 
70 x38 x38 cm unb 
39x27x31 cm grob. 

öSoetbeftratse 11,11. 
gtg.recht®. 

t^abbelboot 
Smeier-SRennlajal, 
nur roenig gebraucht, 
iuberft »rei®mert ju 
Berlaufen. 

Singebote unter 
8. 8. 120 an ba® 
Bit.«»üro. 

©uterbaltener 
Äinbertoagcn 

(Sromenab enmagen 
fRaetber) billig ju ber* 
taufen. 

3u erfragen Sin 
nenftrabe 6,1. gtg. 

Simmerofen 
billig abjugeben. 

Otto ©otb, ©tein 
(übletweg SRr. 59 
Xortmunb «§örbe. 

©uebe für meine 
iechjebn 3abre alte 
Xochter, latb-, linber« 
lieb, bie auch leichte 
©auäarbeit bereichtet, 
©telle at® 

.«inbcrmäbcficn 

bafetbft: 
Sin faft neuer gro- 

ber 

Httu mit 
SnntfBrecber 

wenig gebraucht, für 
20 SR9R ju Berlaufen 

®ortmunb«$iörbe 
Slarenberg 14, Earl 
Slab. 

Früher hielten 
die Stoffe länger! 

Ja, früher kaufte die Hausfrau auch solides 
schlesisches Leinen und nicht Baumwoll- 
stoffe, die Leinenglanz nur Vortäuschen. 
Ich biete Ihnen beste schlesische Ware zu 
billigsten Preisen. 
Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen 
46 x 100 cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 
Handtücher,weiß,primaWare48x rooem, 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus- 
stattungsware, reinleinen, 56x56 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 X 55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 
Mako-Hemden tuchf üralleVerwendungs- 
arten, 80 cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0,52 
Bei diesen Preisen wird Ihnen jeder zum 
Kauf, raten, der etwas von Leinenstoffen 
versteht. 
Auch sämtliche anderen Artikel bdligst. 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach- 
nahme. Bei Voreinsendung portofrei. 

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

fttabio-biebgerät 
(9Rar!e ©ignalbau 
§uib s»ei IRöbten) 
für 25 3MR ju Ber 
laufen ober gegen 
gebrauchte® Samern 
fabrrab ju taufchen 

grib $äger, ®ort 
munb«©chüren, SRa 
gelpöten 9. 

©uterhaltene® 
®nmenfat|rrab 

billig ju Berlaufen 
ober gegen .perrenrab 
einjutaufchen. 

3u erfragen $otle 
itrabe 33, IV. Etage 
recht®. 

F 9 h r r Ö fl a r sowie Zubehör rdilildUul und Ersatiteile 
Göricke, Miele n. a. 

|lnjlgnH G.m. Dortmund, Hansa- 
nCllunli b. H. str., Westfalenhaus 
Dortmunds größt«« Fahrradgeschäft 

Westdeutsche schweiOtech- 
nische Lehr- und Versuchs- 

anstalt 
Duisburg, Sedanstraße 17 a 
Volle Anibildnng als SchweiBer im 
Gasschmelz- and im Elektroschweißen. 
Schweißkurse lür Ingenieure. Sonder- 
kurse: Untersuchungen von Schweiß- 

material. Gutachten. 

Statt 10 nur 6 Pfennig 

Korthaus-Zigarren, Lütgebrückstr. 
Ecke Gnadenort 

Gute Schuhe 
^Böhmer 

Dortmund, Ostenhellweg 40 
Hörde, Hermannstraße 48 
Lünen, Lange Straße 37 

HHHGHi 

Uhren - Optik 
Moderner Schmuck 

Glosemey er 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 

t Brillenlieferant dwHörder Vereins V* ^ 

^nitrieren 
•bringt 
•ettninn 1 

Sehen für RM. 32- 
Spez.-Radm. Frell. 
Rücktritt - Bremse 
Fordern Sied. Kat. 
34, er bringt billige 
u. gute Räder in 
Chrom. Lieferung 
direkt an Prlvata. 

E.&P.Stricker Brackwede- 
Fahrradfabrlk Bielefeld Kr- 472 

Alles andere als „schwächlich“!- 
Natürlich erhält es täglich: 

Baro'üchea KrafHuttcnvark G. m. b. H., Düsseldorf - Hafen 

Stottern 
nur Angst. Ansk. 
frei.O.Hausdörfer 
Breslau 16 X 

Ersatzteile 
Fahrrider 

Wilhelm Voß 
Westenhellweg 118 

tPcrbcongebot fiber 

i/LeJU 100000 Hftetu 
SammuUleidecsttffc 

toelrbe mir ju Uberjeugenb nieb> 
risen greifen jur Berfüguna (teilen 

6ier einige Seifpiele: 

Der Stoff für dieses rei- 
zende Kleid nur RM. 1.50 
4,20 SHeter mdontyren» 
farbiger Rlriderfloff 
fog. SBafch=5IRuFfeIine, bemcihites SabritaL 
aatanlieri licht« unb mafebeebt, gebiegene 
SRuftening, ein Sieiberftoff, roelcher im SBet« 
bältnb ju bet ffiüte unb öolibatleit bent- 
bat günftia i[t, liefetbat hi ben 
ffatben grün, blau unb braun M 
70 an breit jufammen nur ■ ^|ll 
ÜHeterroeUe 36 yfennig * ♦CF VF 

ärtitel 805 
ÖlaudrUCfvRlciderftoff füiäubettsneibungin 
Selb unb 5au® geeianet, bet beliebte, altberoabite 
bunllete SUciDetfioff mit ben lleinen aufgc- . ~ 
btudien SfRüftetchen, benlbat fttapajietfäbtg. _ 
70 an breit oet 9Reiet nur 
«tiilel 1705 
ündantbrenfarbiger RIetdcrftoff 
mittelblaugrunbig. für Äleibet unb ©chütjen 
beftens geeignet, [cbön gebiegene SDiufterung, für Stauen» 
unb äüäbihentleibung, bauerhaft im ©ebraueb. eine 
gute, ftrapajierfcibige IDiittelaualitäL mit bet 
Sie beftimmt jufrieben fein toerben, 80 cm breit 'iw 
Slrtttel 844 Pettier nur 
Rrcpp-Rtctdcrfitoff SicMen geeignet: 
beitete ober mittelfarbige Äaro»SBiufietung. garantiert 
inb antbren. flotte, mobeme Susfübrung. auch für »Ulfen 
oenoenbbat, im »erbättnis ju bet ©üte febr Porten* 
baft, in blau, grün, braun, rot unb fdunatj« — 
roeiften Aarbtönen 70 cm breit _ ‘am 

per SReter nur «CrL» 
artitel 345 
E0afd)Funfltfelden«6ommcr|toff 
Sliobeme gebiegene 2Rufter in bellen, mittleren unb 
bunlleten garbtonen, eine fommerieiebte. gefebmeibige 
Qualität, (cbön glänjenb. befonberer fcaltbarleit tregen 
mit »aummbllgamen gemifebt, febr gut tpafcb* 
bat. für »erufs» unb Sefttagsfleiber, 70 cm breit . ‘all 

per UReter nur «cfLJ 
(Garantie: umtaufdi ober ffielb juriid! 

ffotbern Siebente nod) unterereicbbaltige»reiclifte 
übet iämtlicbe SPebmaren an, bie mir Sbnen nodfianbig 

foOcntos jugeben lallen. 

Textil-Manufaktur Haagen 

Wilhelm Schöpflin 
Haagen 190 Bauen 

| 
pldie gute Einkaufsstelle sparsamer 

Hausfrauen. — 3°/o Rabatt in Marken 

Für Kaffee,Tee, Kakao,Schokolade, 
|Keke und andere Lebensmittel Ist! 

Spilüöimflaff 
KAFF E E-GESCHÄFT 

Mitarbeit 
an unserer Werkszeitung sollte 
Recht und Pflicht eines jeden 
Lesers sein 

Gelegenheitskäufe 
verschiedener 

Kameras 
erscheinen monatlich 
in meiner Gelegen- 
heitsliste, die Sie je- 
weils kostenlos ha- 
ben können. Ebenso 
den neuen 320 Seiten 
starken Porst-Photo- 
Helfer O 68, welcher 
das gesamte Photo- 
gebiet leicht faßlich 
behandelt. Schreiben 
Sie heute noch um 

dieses Buch an 
PHOTO-PORST 

Nürnberg-A, SW 68 
Der Welt größtes 

Photo-Spezialh aus 

DasisteinWeinchen 
... Lmd q-ar rücFvt «teue*° 

Diesmal machte ich meinen Fruchtwein mit 
Vierka-Weinhefen. Resultat: Ein süffiges Wein- 
chen mit köstlicher Blume und vollendetem Wohl- 
geschmack. Und dabei kam mich eine ganze 
Flasche aul nicht mehr als 25 Pfennig. Lohnt 
es sich da nicht auch für Sie, noch heute 
einen Versuch zu machen? Ihr Drogist oder 
Apotheker gibt Ihnen gerne für nur 25 Pfennig 
„Das neue Weinbuch" mit mehr als 100 Rezepten. 

., ^Vierkct-Wei n Hefen 
' ... mefu- ühnAoXt -ftlrd qlelcKe, Qeld 

Am Körnerplatz • Telefon 36885 
Einzelteile-Lager 
Re paratu rwe rkstatt Dürkopp-Vertretung für Groü-Dortmunil: H.R.Stockmeier 
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