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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

HENRICHSHUTTE HATTINGEN HH 

7. Anbrgang 
Die ,4llterly.3titung" ertäyeint jebex 2. •reitag. 
9iadytiaud nnrr mdt flueücnangabe u6retueTjmigungl 

ber baupttü}rittdeitung gegattet. 15. 8ulf 1932 I 3utdiriften jinb gu rifiben an ( 
9iußrftaßl +ätt..l5ej., benridlsydtte, battingen 
3lbteitung 6dlriftdeitung ber Yßer(w3eitung. 

Die Cntici¢iaung 
Die 2BÜrf el finb gefallen. Die ft o n f e r e n 3 von 2 a u j a n n e 

bat mit einem Orgebnig geenbet. Ob es h 1 n r e i d) e n b itt, ba5 3u 
beurteilen wollen wir unieren 2ejern jelblt überlaffen unb ihnen bap 
lebiglid) Sur S5anb ge4en, inbem wir ifjnen nod)mals ins (5ebäd)tnis 
3urüdrufen, was bi54er auf bem Gebiete ber Szriegstribute vereinbart 
unb 3u leiften war unb was 
fünf tig nag) hem in 9-aujanne 
erreid)ten Orgebnis 3u Iei ften 
fein wirb. 
Die S2rieggtribute be; 

ruhen befanntlid) auf bem 1f r ; 
t i f e 1231 bes 2erjailler (39)anb-
Vertrages, !ben wir uns bei 
biejer (5elegenbeit nod) ein= 
mal ins l(5ebäd)tnig 3urüd--
rufen wollen. er lautet: 

„Zie alliierten unb aljo% 
3iierten 9iegierungen ertlären 
unb Zeutjd)lanb ertennt an, 
baü Teuti6)lanb unb leine 
23erbünbeten als 1lr4eber aller 
23erluite unb aller Ed)äbeit 
verantwortlid) finb, bie bie al% 
Liierten unb aif o3iierten 9legie: 
rungen unb i4re eingei)örigen 
infolge Des ihnen Durd) Den un. 
griff Zeutf d)lanbs unb feiner 
23erbünbeten auf gc3wungenen 
Srieges erlitten haben." 
2fuf Grunb bieje5 2lrtifele 

wurbe jd)on in 23erjalUe5 als 
„(Bd)abenerjat3 Summe, bie 
Deutld)Ianb 3u 3ahlen haben 
würbe, her 23etrag von 700 Vil= 
liarben 'Reithgmart genannt. 
bieje irrfinnige 3if f er er; 

mähigte man jpäter auf 250 
Wiltiarben. 11ber biete böfje 
jdjten jelblt ben fran3ö ftfd)en 
Gtaat5männern nid)t geheuer; 
bog) fie muüte bafür Fjerhalten, 
bah in belt ersten Zabren nad) 
bem Sriege burl) ein unver--
Fällte5 9iaubjgftem Lieferungen 
unb (5elb3ahlungen aus uns her: 
ausgepreüt wurben unb uns 
ewig vorgehalten wurbe, bad 
wir nicht genug täten — alles 
3u bem 3wett, uns im 3ultanbe 
völliger Itnierjod)ung an halten. 
Durch bas jogenannte £ o n --

b 0 n e Z  ifltiinatuin von 
1921 wurbe bann bie beutld)e 
Gthulb auf 132 'milliarben felt= 
gejeht, 2furh bieje Summe be --
beutete natürlid) eine glatte 
linmöglid)feit. 2fud) fie biente 
weiter bap, bie lfnterbrüdungg, 
politit, bie j•rantreig) mit biejen 
3ahleit verfolgte, fort3uje4en 
(Sie gipfelte in bem (9 i n f a 11 
ber i•rait3vjen in bas 9iuhrgebiet unb erreid)te 1923 ihren 
-5öhepunft. Durd) ben paf liven Uiberftanb Deutfd)Ianbs wurben hie 
•ran3ojen ge3wungen, ihren 2 rauen von her 23ef)errjd)ung ben Meines 
auf3ugeben; fie muüten fid) weiter 3u einem 3ahlunggplan bequemen, 
ber 3war ebenfalls bie jäjon einmal geforberten 132 Mit(iarben beftehen= 
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Iiej3, aber nid)t wie bisher auf bem (5ebanten heg 9inubes unb ber 
Cgewalt aufgebaut war: bem jogenannten Dawe5--'•3(an. 

Die uniinnige .551)e ber Gelbforberung aud) biejen ')ilane5 Feud)tete 
aud) ben %%liierten allmäfjlidj eilt, feine 11nerf üllbarteit burd) Deutid)- 
Ianb trat immer flarer 3utage. Das f iifjrte bann 311 Dem jogenannten 
2) o u n g :'.j.31 a n , her eine um einige bunbert Millionen niebrigere 
Onbjumme feftfeüte, Die 3ubent in labregbitrd)l(f)nitt53(ihlungeit 3u leiften 
war, unb 3war in -5öbe von burd)jd)nittlid) 2,216 Milliarben, 3al)Ibar 

bis plit Zabre 1966. 23on ba ab 
jolltetl bamt nod) weitere 3lucie 
unb3wan3igat)re53a1)lungen 
geleijtet werben. :3ebenfall5 be= 
trug hie Gejamtjuniine ber 
im 9)ouitg.l•1an von uns 
geforberten (iic1ber 
r u n b v1er3ig Tii111ar- 
ben 9eid)sinart. 2115 ein--
3igjten Gegenwert erreid)ten wir 
auf politijd)em Gebiet baina15 
bie Sid)erltellung ber 2 h e i n --
1anbräitinung. 

Gebr halb ftellte fid) Fjeraue, 
baß fid) aud) bie (Sag)veritärte 
bieen beg ver= 
red)net Flatten. Die beutjd)en 
23ertreter be3eid)neten ifjn jd)on 
bainal5 als unerfüllbar unb 
weigerten fid), wie es bei Dr. 
23 b g 1 e r ber jjalt war, ii)re 
gitterjd)rift unter bieleit ' ilon 
3u le4en. Wud) im '2(uslanbe 
mehrten fid) bie Gtimmen, bie 

• bie Unmdglid)teit aud) bieje5 
'.Manes einlahen. eine inter: 
nationale 3ied)nung, bie vote 
ameritanijtl)er Geite aufgenlad)t 
wurbe, ergab beuttid), bajj 
Deutjd)lanb bas, was es ilath 

bem beriid)tigten 2lrtifel 2:31 3u 
leiften verpflid)tet war, lätigjt 
geleijtet hatte, wenn man nur 
rid)tig reä)nen wollte. 73n 
Deutfd)lanb felbft wurbe ber 
Unwille über biete jablungen 
immer lauter unb wud)5 3u 
einem (Sturm an, als hie er-
fenntnis in immer tiefere sretje 
uniereg 23011e5 gebrungen war, 
bajj.bie jurd)tbarc 1Ltirt-, 
jd)aftslage, bie jid) bei uns 
unb to ber Übrigen Welt initiier 
niehr auswirtte, int Grunbe unb 
bauptjäd)lid) auf bieje unfin-
nigen 3ahlungen 3urüd,3ufiihren 
war. 'Wie für jeben Deutjtben, 
jo ftanb aud) jür viele behest: 
tenbe unb unparteiifdi bentenbe 
uuslänber, bie jelbjt in ben 
•9'{eihen unf erer ehemaligen 
j•einbe 3u f inben waren, feit, 
bad bie Srieg6jd)u1b1iige, 
bie in bem 2lrtifel 2:11 verewigt 
werben jo[(te, eine Lftf inbung 
unterer j•einbe unb beghalb auf 

bas äuf;erjte 3u betämpfen fei, in erfter Pinie, weil fie an Deutfd)latibs 
Ohre rührte, bann aber aud), weil fie ben red)tlid)en Grunb für biete 
3ahlungen abgab. 

3n ben le4ten beiben 3ahren verjd)ärfte fid) bie 22irtfd)aftslagc 
3uiehenbs, unb aud) unter unieren Gegnern gewann immer ntehr bie Ein• 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 2 2Beris=3eitung 91r.15 

fid)t ben Sieg, bag mit ben c r i b lt t 3 a b t 11 It g e n bie gang 213 e f t, 
nicht nur D c u t f d) 1 a it b, 3 u g r u n b e gerid)tet wurbe. (giT13ig in 
j3 r a n t r c i d) iträttbte inan lid) nod) gegen biete (Erteuntnig, nicht, weil 
man fie nicht aud) boxt gewonnen hätte, Tonbern aus •betn politiicben 
(5runbe, Deutid)lanb balternb niebet3ubalten. 21ber auch jyranireicb tonnte 
nitbt 10crbinberit, bag bie Gtaat5männer Europas in ß a u i a it it e 3u 
einer neuen St o n f e r e n 3 aufamnlentraten, um e n b g ü I t i q über bie 
S.riegstribute, bie man itets io f reunblid) „9ieparationen" 3u nennen 
beliebte, 3u ver4attbeln. Der politiid)e Utnfd)wung in j•rantreidj erntöq= 
lid)te enblicb aud) bicie Siollieren3. 

9iunntcbr iit fie nad) wod)enlangem 9)lüben b e e n,b e t women. sbt 
tu i r t f d) a f t 1 i d) c 5 G t g c b it i 5 beitebt barm, bag Deutichtaub bin, 
fort reine Sriegstribute mehr 3u 3ahlen baben wirb. Dabei jebocb 3u 
bead)ten, bag wir aud) jet3t nicht gan3 frei werben von 3ahfungen. 3u= 
nää)jt bleibt beiteben bet 3infenbienit für benjenigen `? eil ber urfprüng= 
fi(f 11 7•orberungen unterer Gegner, an bem jet31 baburd), bag bieje 
j•orberungeil in ben Z3ertebr gebracht worben finb, 3in5aniprüd)e von 
Orivatteuten baiter. Gs banbelt fi(f) flier um belt Zienjt ber Zawes= 
`Hnlei4e, ber ibis 3um Bahre 1949 burtt)id)ttittlicb 75 Millionen iäl)rlid) 
eriorbert. 21ug,enblictlich finb es nod) SS,5 Millionen jübrtid); in ben 
(3d)fugjabrelt werben es 69,2 Millionen fein. 5Ditip -tommt bie D o it n g 
'2111 t e i b e mit einem etwas geringeren 3ahre5betrag (55 Millionen), 
aber einer nod) etwas längeren 2auf3eit. 2lugerbent bleibt beiteben bie 
fin .S5aag 1930 abgefd)foffette deine 6onber1eiitung an 23elgien 
-aus einen 2lbtommen, bas ,Gtreitigteitett fin 3ufatnntenbang mit ber 
2(u5gabe beutid)en Gelbes iin Ziergien wäbrenb bey SZriege5 regelte. Tiefe 
sabres,3ahfung id)wantt 3wifd)en 26 unb 9,3 Millionen 9ieid)giÜart. 

Wir Deutitben hätten gewünfcbt, bag aud) hierunter in 2aufanne 
ein Strid) gemad)t worben wäre; bas ift inbefjen nid)t geitbeben. Gs i ft 
lebiglid) bittd)geie4t worben, bag bie Zribut3ablungen arg forcbe enbgüItiq 
erlebigt finb. Der 9)outtg=flan mit feinem gegenwärtigen Stapitarwert 
von nod) runb 38 Milliarben eXiftiert nid)t mebt. Der Scbmacb: 
paragraph 231 beg 23erjailler Diftateg mad)t ficb nicht Inebt täglid) in 
unjerenl 213irtiehaf t5leben f üblbar. Mit 3ahren freilich nocb eilt einmaliges 
k? ä f e g e 1 b für biete Siegelung, unb 3war in einer noch nicht genau 
überfebbaren 55öhe von ungefähr brei Milliarben 9ieid)gmart. Gs lit bas, 

wenn matt bie Dinge rein red)nerifd) betrachtet, nur eilte sabre53a41ung 
anitatt ber im 2)ounq='31an vorgefebenen 56, einicblieglid) ber uns qe: 
itunbeten sahre53ablung beg -5ooverjabre5, alf0 57 sahre53ahlungen bis 
3um labre 19SS. Die tommenbe Generation iit nid)t mebt belaitet unb 
bie gegenwärtige 3ablt nur nod) ein ein3igeg Mal, unb 3war bann, wenn 
gewiffe 23ebingungen fiel) erfüllen, ohne beten Eintritt auch biete Scblug: 
3ablung biniättig wirb. Die 3ahlung erfolgt in jogeltannten 23onb5 beg 
9ieicbes (Gut(d)einen), bie mit fünf 13T03ent 311 vet3inien unb mit ein 
'4it03ent 311 tilgen finb unb beten ,2auf3eit 37 Bahre beträgt. bieje Scbulb: 
verid)reibungen, bie von ber 23anf für internationale 3ahlungen aus= 
gegeben werben, unb 3war erst n a d) b e m % b t a u f v o n b r e i 
s a h t e n , werben vernid)tet, wenn fie nitbt fünf 3ebtt Bahre nach ber 
ltnier3eid)nung beg £aufanner 23ertrage5 untergebracht worben finb. Os 
wäre bentbar, bag bie 23egebung biejet 23onbs überhaupt nicht eintritt, 
wenn bie erbof f te wirtf d)af tlid)e (9r4olung in ber gan3en Welt tatjächlich 
auf fiel) warten liege. Selbit bann aber, wenn wirtlicb ieüt ein wirticl)aft: 
lid)er 2(ufid)wung itattfinbet, wäre eg ferner bentbar, bag matt nag) brei 
t aeren es nict)t gerne f eben würbe, wenn buicb bie 2luggabe biejet 
23onb5 ber junge 2luftrieb ber 2l3eltwirtfd)aft von neuem geitärt würbe. 
21ber ba5 finb nur Möglid)leiten unb reine Zatfacben. 

Eines f tei1id) itt in £ aulannc nicht erreicht 
worbert: nämliä) bie 23efreiung von ber (3d)mad), bie uns 
ber 23erfailter 2iertraq auferlegt hat. 55iet wirb nach wie vor ein fcharfer 
Sampf um untere (5hre unb Gleiä)bereci)tigung geführt werben müffen. 
Der 'beutle 9icid)5fan31er hat im 9lamen Deutf d)lanb5 id)on jeüt ben 
2(njprud) vor ber ganaen Welt angemelbet „als 23olf mit gleitben 9iechten 
unb mit gleichen S13f id)ten in ber gan3en Welt bebanbeft 3u werben". 
j•üt jebelt Deutichen mltg es bitter fein, bag unier Verlangen nach ber 
Wieberberitellung ber beuticben Gbte nicht in Grf üllung gegangen itt. 
Wir werben nicht nacblaffen bürfen, fie mit boppeltem Eifer auch weiter= 
bin 3u eitäm pfen. 

Ob ber tauf anner 23ertrag Deutichlanb aus ber Wirtltbaf tsnot 
erfäien wirb, müffen wir bof f en unb abwarten. Die f urd)tbaten Opfer, 
bie alte Gchicbten be5 Volteg, baruntei nicbt 3 u 1 e 4 t ber 
b e u t f cb e 21 r b e i t e t, gebracht haben, bürf en nicht vergeblicb ge- 
wejen fein! 

D¢utiNanD bat Di¢ bio"d)ften 
ö•¢ntlic•¢n •aft¢n 

sm Sampie um bie von uns noch auf3ubringenbe 9ieftiumme, bei 
in £aujanne in ber vergangenen Wotbe tobte, bat ber fran35fifd)e 
9Teiniiterprä fibettt 5• e r t i o t ben Vorwurf erhoben, in D e u t id) I a nb 
3ahle ba5 Vült weniger Steuern unb öffentlicbe 
2aiten als in cyralt1reich unb Gnglanb. Daiau5 folgerte 
er bann eine weitere betttiche £' eijtunggfiihigteit für bie 2fufbringtutg 
grögerer (9-nbfumntett. 

offenbar finb bie • ran3ofen jd)fed)t barüber unterticbtet, wie bod) 
bie in Zeutid)lanb erhobenen öffentlichen 2lbgaben finb. seber Deutfcbe, 
ob reich über arm, ipiirt beute ben ungeheueren DTuct ber öf f entlid)en 
23e1aitullg alt fid) 311 belltlid). 9iod) bie l e b t e 91 o t v e T o T b n u n g 
bat ihn in Geftaft b'er neuen 2lrbeitglojeniteuer erbeblid) erbübt. Litte 
gan3e 9ieibe bei uns üblicber Steuern, wie bie 23ürgeriteuer u. a. Pennt 
Inalt in • ranfreicb überhaupt nicht. 

`Betonberg aber bie io3ialpolitiieben £ asten , finb in 
Deutid)fanb jo briidenb wie in reinem P-anbe ber 213elt. Das rührt baber, 
bag wir 11115 in ber 603ia lpolitit in ben fetten Bahren 3weifello5 über= 
n0nlmen habest unb babei 3u 21u5gaben gelangt finb, bie mit mit unjerer 
Verarntuttg nicht mehr in (9-inflang bringen tönnen. Wir hätten icbon 
fängjt, wie ba5 in ben Streifen bei 213irtjcbaft fa)on immer geforberi 
wurbe, auf bleient Gebiete einen wittfameren 2ibbau vornehmen unb 
uniere 2luggaben unjerer verminberten £!eiitung5fäbigteit angaffen 
Inüffetl. Daten würbe bie augenblidlicb notwenbig geworbene 23e[cbrän= 
fang, bie fid) in eriter Linie in ber Stür3ung ber 2frbeit5lofen, unb 
iottjtigen (Bo;ialrenten auswirft, nid)t to id)wer empfunben worben fein. 
Dielen ` 3crivurf baben bie i• rativien häufig, reiber nicht gan3 mit 
lfnred)t, gegen ung erh0ben. Deshalb iit es aber gän3lich feb1 am S•fa4e, 
uns nunmehr nad13urecbnen, bag wir weniger an öfientlicben £alten 3u 
tragen hätten als ba5 f ran3öfilcbe unb englijcbe 23off. 

23ergleid)en wir einmal, um einen lfeberbfid 3u gewinnen, bie 
f 0 3 i a l e n 2f u i w e n b u n g e n bie Deutichlaub in ben Bahren 
1913,  1 9 2 7 unb 1931 geittad)t bat. 09 ergeben ficb bann f olgenbe 
9'iiefenjummen, bie 3ugfeid) ein Iebtreid)e5 eeifpiel für bag 21nid)welten 
unterer f03infen haften bilberc, sn ber Stranfen= snualiben=, Un= 
geftelltetl llnf ailuer ficberung, Sinappjä)af tlid)en • en fionsverficherung, 
Grtuerbslof ettf f arge, jonitigen of f entlicben 2I3ob1f abrtspf fege unb ber 
Veriorgung ber Striegsopfer wurben insgejamt ausgegeben im labre 
1913: 174S,3 Millionen 9ieid)gmart. sm Bahre 1927 itieg biejet 2etrag 
auf 70S0,9 Millionen I1nb erreid)te im labre 1931 bie ungeheuere Summe 
10011 9S41,S Millionen 9ieid)5ntart. sn5gejantt finb atfo in fünf Bahren 
44,6 MilHarben 9ieid)5mart für fo3iale 3wecte in Deutichlanb auf= 
gcwatlbt würben, eilt 2Betrag, bei in feinem Verbältnis 3u bem ge= 
tuntenen 23o115verntögen iteht. Das Zeraurige babei iit, bag trog biejer 
hoben 2fufwcnbungcn bie meiften 23erficherltngett vor bem 23anterott itehen. 

Wie itart bie beutiche 2t3irtid)af t burcb bieje iiberböbten 2fuggabelt 
für 103iate 3wede belaftet unb fast völlig 3um (ftliegett gebrad)t würbe, 
3eigt ba5 Ziciipiel eines mittleren 23etriebe5. Gin jold)er ectrieb 3(Iblie 
inl labre 191.3 6459 9ieid)gntarf für Siranten,, snualibeu=, lfnfall: unb 
2ingcitc[Itcttverfidjerunq ( Cr TI10CTbsIOifTlll Crfid)erntig Tannte Iran bamal5 
nod) nid)t). Derielbc 2•etricb nutgte aber int Bahre 1931 für bie gleichen 
23eriid)erungsnrten, eittid)Iicf3ficb ber Grwerbslolenverficberunq 31329 
9ieid)stnart aufbringen, a1f 0 f alt bag j• Ü n f f a cb e g e 2 e n ü b e r b e r 

23 0 r t T i e g 5 3 e i t. Damit lit wobl am icblagettbiten bie u n g e= 
heuere 23elaitung beg e i n 3 e f n e n unb ber gef amten 
213 i r t f d) a f t i n D e u t i cb 1 a n b bargetan, bemgegenüber •rantreich 
unb Gnglanb bei weitem nid)t mit äbnlicben 2lufwenbungen aufwarten 
Nutten. 

llm bie Ginwenbungen .be5 fran3öfticben 9Jtiniiterpräfibenten, wie 
eingangs erwähnt, 3u wiberlegen, bat bas G t a t i it i i d) e 91 e i cb 5 a m t 
eine vergfeid)enbe 11 n t e r f u cb u n g über bie it e u e T 1 i gl e u n b 
lonitige ö  f entlicbe 23e1aitung I  Deutf cblanb, j•tant: 
r e i cb unb (5 r o g b r i t a n n i e n f ertiggeftellt, aus bei entgegen ben 
23ebauptungett beg 21u51anbe5 einbeutig bervorgebt, bag bei b e u t i d) e 
G t a a t 5 b ü r g e r in alten Gintommen5id)ichten u n g f e i cb u i e 1 
h ö b e r al5 ber engliid)e unb f ran3öfif che b e 1 a it e t iit. 

91ad) biejer ltnterjucbung liegen bie Gtelterfreigten3en in (5rog= 
britannten unb j•rantreicb mebt als breimal fo bod) als in Deutichlanb; 
,bag bat 3ur *go1ge, bag ber britiid)e unb fran3öfifcbe 2obnarbeiter, ins= 
betonbere ber burcb unb .i0nitige Go3ialab3üge fteuerlich 
begünitigte verbeiratete £ohnarbeiter in bei 9lcgel ber 23eftettetung 
überbaupt nicbt .unterliegt. Die .fleinett unb mittleren (gintommen .bis 3u 
5000 9ieid)5marf, b. h. bie Ginfommen bei 9)1ebr3ahl ber 2trbeitne,bmer, 
werben in (gnglanb unb '?•ranfieicb entweber überhaupt nicbt ober in nicbt 
nennenswertem 9Rage 3ur 23eiteuerung berange,3ogen. stt Deutid)tanb 
bagegen tritt bie 23eitetterung, wenn matt an bie 23ürgeriteuer bentt am 
f rübeiten unb .icbweriten ein. 21ber aucb bei ben g r ö g er e n Ginommen 
fiegt fie bei weilem an ber Spii3e, unb tft aug) (unroer,bältni5mägig •bö.ber 
alg bie ber anbetet Staaten. Die engliicben iSteuer f ä b e ifinb für bie 
tleinen unb mittleren Gintommen etwag, für bie grögeren erbeblid) böber 
a15 bie entipred)enben fran3öfiid)en. 

9lebett ben !Steuern von 2ohn -unb Gebalt beanipruchen aber in 
Deltticblanb angeficbtg unjerer umf angteid)en fo3iafpofitif d)en •Gintichtun= 
ggen bie 3 w a nß s b e i t t ä g e 3ur •So3ialverfici)eTung einen e r b e b= 
Iiä)en Zeit be5 2lrbeit5ertrages. Diefe 23eaniprucbung wiegt 
um f o jd)werer, af5 fie vornebmlid) fleine unb ,mittlere Gintom.men 
betrifft; allerbingg werben von ibr auch bie geiamte 213irtichaf t unb iI)re 
23etriebe i0 iicbarf getroffen, bag fie babei, wie wir oben geieben baben 
beinabe 3um Giliegen tommen müfien. 

sebettf altg finb bie 23eiträge ber beuticben 2ingeitellten unb 2frbeiter 
in bunbertiähen beg 9ieineintommeng u m b a 5 D o p p e l t e u n b 
D r e i f a d) e b ö h e r alg bie b'er britt'id)en unb iran3öfiicben. 

9ieben ben Steuern vom 2v1jn unb Gebalt unb ben 603ia110etjidje= 
runggbeiträgen finb auch bie wid)tigiten S t e u e r n a u f b e n 2i e r= 
b r a u dl u n b 21 u f w a n b, b. h. bie £eben5mittel,, (5etränte., (5enug= 
mitteliteuertt unb bie entfprecbenben i•inan33öite iowie bie 23ergnügung5= 
iteuern in ben •3ergleid) mit einbe3ogen worben. 23ei ben fleinen unb 
mittleren unb teilweife nod) bei •ben böheren (gintommett beträgt •b i e 
'beutid)e 23e1aitung bas DOppelte un.b Dreif ache b e T 
f ran3öiiicben unh britiichen. 21ber aucb ibei ben fioben 21r= 
beitseintommen über 10 000 9Rarf f ittben wit auf bentjcber Seite eine 
lvefentticb böbere 23eiteuerung als in j•ranfreicb unb (9-nglanb. 

Die lfnterjud)ung bes Statiitifd)en 9ieid)5amt5 3efgt aber aud) weiter, 
bag bie iteuerlicbe 23eanf prucbung in Deuticblanb bei ben i n b u it t i e 1= 
fen unb 5anbel5unternehmungen um 20 bis 50 v. b. höher 
liegt a1g in !• ranfreid). 

Dieie ltnterfucblutg einer amtlicbett beutjä)en Stelle 3eigt ibelttlich, 
wie unred)t unb wie unrid)tig bie 9iechnunq ber j•ran3oiett in £aujanne 
;iit, unb beweiit mehr als altes anbete, bag ba5 beutiche 23olt an ber 
Gten3c feiner 3ahlungsfähigteit von Sirieggtributen ein für allemal an= 
gelangt iit. 
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Die ROleOt¢n seiten una lit efulaaucc 
2S3ieriel wirb beute über bie gcblecbten seiten geftötnt unb gejammert! 

Sctlette seiten bat es immer gegeben. Wenn man in (Briefen unb Zage-
bücbern nattlieft, lo weilt man witllitt nicht, ob es bamals nitbt n o ä) ü b 1 e r 
war. 23ielleid)t war es anber5 als Deute, aber nicht minber ernst unb id)wer. 

9Reift empfinbet ber Dientib ba5 ä15 befonber5 tragifd) unb fttwer, was 
er gerabe lelbit erlebt. wir lieben uns gelber meilt au lebt unb haben für bog 
eeib eines 2Ritmenftben wotl ein Wort bes 23ebauerns, feiten aber ein tieferes 
gRitgefütl. Wir lelen in ber 9eitung von tragifcben Ungfüdgfällen — gleiten 
barüber bitt — mir finb es'ia nicht, bie leiben —, alfo warum fit) grog barüber 
aufregen? Gin wenig mebt 2e= 
finnen täte uns allen beute 
wirflicb gut. 

Rut3t es beute wirtlich was, 
wenn man über bie futlecbten 
Seiten ftöbnt? Wirb baburcb 
etwas geänbert, wirb baburd) 
etwas bellet? 

Reberlegen, wie man bog 
23eite für litt herausluitt — bar, 
iit gut — 3-reube alt fei-
ner 2ltbeit unb leinen 
93f littten haben ober fie 
litt au gewinnen fluten. Gs ift 
gar nicht lo Tcbmer, wie man 
meinen tollte. Ileberall, in je= 
nein £eben gibt es Dinge , aum 
freuen, nur mug man mit offe= 
neu %ugen burch feinen %Mag 
geben, um lieb biete Dinge, biete 
t•reuben au Tutten. 

Zft Gefunbbeit nittt ein 
(pirunb aum freuen, viel mehr 
als 2?eiubtum? Unb wenn bu 
traut bilt? 2ifles gebt vorüber 
—, unb es wirb wieber bejjer 
werben. Durut Rtantf ein lernt 
matt etit tiuttig, ba5 Gef unb f etn 
au fttät3en! Du halt ja beine 
Stellung, beine 2Ctbeit, ift bar, 
nitbt ein Gtunb, um auf rieben 
an fein? 

Gewig, es tlt niutt viel, unb 
bu bitt immer froh, wenn ein 
9Ronat vorüber ift.. 2lber wie viele haben L e i n e 21 r b e t t unb möubten To 
gern etwas tun! 

Die aber feine 2lrbeit toben, Fie ftöbnen. S5aben Ute fict auch genug über- 
legt, wie ite ibr £os änbern unb erleiuttern lönnen? Warten fie nie vielleitbt 
auviel auf bie Termittlung von allerlei 2lemtern? Kebmen fie i e b e 2f r b e i t 
alt, wie Fie auut fei — nur, um 2lrbeit 3u betommen? Vber bünfen nie litt 
nott immer au gut für biete über jene 2lrbeit? 

2lrbeit Tcbänbet nitbt — wie unb wo fie autt gei. g'ticii5tun aber wirft 
wie 2 tägteit, wenn man (5elegenteit tat, auf irgenbeine Weile bieten Suftanb 

au änbern. Jiid)tstun aber bringt audt auf bumnte Gebauten. 2lusbauer ift 
jreiltch nötig, um etwas au erreid)en. Wie viele finb an 3tvan3ig Gtellen ab• 
gewiefen tuorben, unb betommen beim einiinb3wanaigitenmal 2lrbeit unb viel-
leitbt bejjere, als fie erwartet hatten. 

Saufleute werben unerniüblich um einen ein3igen Aunben, immer unb 
immer wieber offne einen erfolg —, bis fdllicf;lid) ber Stunbe, ber mit ewigen 
23riefen unb 2Infragen bombarbiert ift, bod) Fangfant tommt. 

So ift es aud) mit best meiften Dingern int £eben: man niuf; 21 u s b a u c r 
toben, man mug buritbalten. 2lusbauer foll für jeben g31enftben eine Gelbft, 
verftäriblittfeit fein. Warum hören lo viele Wienlcben auf einmal auf, warum 
Iajjen Ute litt burd) ein (5efühl lübnten, tveiterautämpfen? Warum — wenn 

bog Siel aud) nod) fo weit unb 
vielleitbt unerreichbar büntt? 

' £chrlingc in ber eifengicgerci 

2lufnabnte: £ ebrling 23rodbaus 

Wie vielen bat gerabe biefes 
23erfagen fo nahe vor einer 
23o11enbung Iinglüd gcbracbt? 
Sogenannte „tote" Tunite tom-
nten in jebem £eben vor, nur 
3äbe 2lusbauer, ein fciter2I3ille, 
eilt 23ertrauelt auf fid) felbft 
löhnen barüber hinwegbringen. 

Wir bürf en nicht an einer 
tuin3igen Slippe fcbeitern, Die 
übertuunben tuerben tann. Er-
reicbt man fein Siel nicht beim 
eritenmai, jo bo(f) uietleitbt beim 
anleiten oben britten — aber er-
reitben mit g man es. 

23erfagt man —, fo teigt es 
meift, von gan3 vorne anaufan-
gen. Warum niacbt man allo 
bieten unnötigen Umweg? 

Das £'eben tft libmer, aber 
niemals lo Tttwer, bag wir es 
nitbt ertragen tönnten. Wir 
müffen es nur lernen, untere 
tleinen greuben au futtert unb 
au leben. wir müjjen es ein-
mal wieber von ben tleinen 
Sinbern lernen, ein wenig 
„itaunenb" vor ben vielen Hei-
nen Dingen bes 2(f1s au ftehen. 
Gtaunenb uns über win3ig 
deine Gatten au freuen, bog be-
beutet £ebenstunft. Warum 

brautten wir immer to viel von a u g e n , Damit uns ba5 £eben begehrens-
wert erftbeint? 55aften wir nicht gleictgültiq an taufenb tleinen, unftbein-
baren Viefenblümiein vorüber, bie unteren £ebenstueg fäumen, weil mir nur 
nad) ben prächtigen iRolen in anberer Leute Gärten leten? 

2tictt über Die fcblechten seiten Tollten wir jammern, Tonbern wir Tollten 

verlutben, unf er £os au uerbejtern, mit 2lusbauer unb Zattraf t, unb uns an 
ben (leinen Gonnenfünfiein freuen, bie über jebe5 Vienitten £ebensweg aus-

geltreut finb. 

BorfiM lit bet bQit¢ antatrichuO ! 

a9sas/,a 

ermann uni M orctoca( VI_-:I 
. p. e cl-

pic jtung in neun oe jänoen bon Jconnn Wolfgang bon 48oet e 
Al 

(10 

st1io / "DaO scitalter 
21fe nun ber geiftlide iDerr ben f remben 91ictter befragte, 

The bie Oemenne gelitten, wie lang' lie bolt eaufe ver-
trieben, 

Cagte ber Vann barauf : „Witt luta finb uniere Leiben! 
`,Denn wir Tuben bas Zittre ber lämtlichen Fahre getrunten. 

eibredlicber, weil auch uni bie f dönfte eef f nung 3erftört 
warb. 

`,denn wer leugnet ee woti, bag hoch f id bas ber3 ihm 
erhoben, 

,ihm bie freiere 58ruft mit reineren eutien geldlagen, 
'Xfe lid ber edle ß3fan3 ber neuen Cgonne beranhob, 
Xfö man hörte Dom 8tedte ber Menlcben, bas allen ge-
mein lei, 

2 en ber begeigernben g-reibeit unb von ber löblid)en 
Ofeid)beit 1 

`Damale bof f to jener, lieb felbft 3u leben; ee (dien lieb 
nluf3ulöfen bas Vanb, bas viele £änber umftridte, 
`.Das ber 9Rüüiggang unb ber (Eigettnub in ber Zianb hielt. 
Cdauten nicht alle 2öller in jenen brängenben Zagen 
glad ber eauptftabt ber Melt, bie of fiten fo lange gewefen 
llnb jebt mehr ale je belt berrlicten Wamen Derbiente? 
Varen itidt jener Männer, ber er ften 23erfünber ber 

23otld)af t, 
Wamen ben töd)ften gleid), bie unter bie Cterne gefegt 

finb? 

wild)3 nicht jeglid)em Menld)en ber Mut unb ber Geilt 
unb bie Cprocbe? 

Unb wit waten 3uerft, ale Todborn, lebbaf t ent3ünbet. 
`.Drauf begann ber krieg, unb bie 8tlge bewaffneter 

j•ranfen 
9tüdten näher; allein lie f dienen mir greunbid)af t au 

bringen. 
Unb bie brad)ten lie audl: bens ihnen erhöht war bie Ceele 
2(tlen; lie pflan3ten nut Quft bie munteren 23äume ber 

greibeit, 
,jebem bas -eine oeripred)enb unb jebem bie eigne 

üte¢ierung. 
eod) erfreute lid) ba bie •'3ugenb, lid) f reute bas 2(1ter, 
Unb ber muntere Zan3 begann um bie neue Ctanbarte. 
Co gewannen lie balb, bie übertviegenben ganten, 
C!rjt ber Männer i3eig mit f eitrigem, munterm 23eginnen, 
`,Dann bie eer3en ber 28eiber mit umuibergeblid)er 2lnimtt. 
£eicht felbft lcbien uni ber `.Drud bes vielbebürf enben 

Siriegee: 
`.Denn bie eoffnung umfdwebte bot tiniern %itgen bie 

ferne, 
Qodte bie 23lide hinauf in neueröffnete 23abnen. 

sib, wie froh ift bie Seit, wenn mit ber fdraut iid ber 
23räut'gam 

Cd)winget im 2an3e, ben Zag ber gewünfdten 23er-
binbung erwartenb l 

21ber bertlicber war bie Seit, in ber unf bas yöePt, 
2äa3 ber t9 2enf d lid) benft, ale nab unb erreid)bar jid) 3eigte. 
`Za war jebem bie $enge gelöft: of lprod)en bie üt reife, 
gxänner unb,.3ünglinge laut Doll hoben Cinne unb (tief üble3. 

Mer ber Bimmel trübte lid) balb. Um ben 23erteil ber 
.Verrid)af t 

Ctritt ein Derberbtee (Keid)led)t, unwürbig, bat (Bute  311 
id)offen. 

Cie ermorbeten lid) unb unterbrüdten bie neuen 
Tad)barn unb 23rüber unb lanbten bie eigennütige Menge. 
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2iu f ber Ral)rt 

Smmer unb 
immer wieber fegen 
wir uns heute bie 
gage vor, wie unb 
wo fönnen wir 
nod) f parer, um 
uniere 23ebürfniffe 
belt itch ftänbig 
verringernben Vitt- 
tommen an3u-
paffen. 2feberalt 
wirb 2fugfchau ge- 
haften nag) lieber: 
flüf figem, aller 
£Urrun verfdhwin= 

bet. ,'In ben meiften Familien tönnen nur nod) bie allernotwenNgften 
Zinge beg tägfigjen 23ebarfs be(g)afft werben unb in augerorbentlitf) 
3t14frei(f)en j•ä(fen lit aud) bieg jchon nicht mehr in bem rid)tigen 2fug- 
ntaf3 möglich. 

3n biefer Seit beg Spareng ift nun aua) unter fo fto13 unb fd)ön 
eillporgebliihteg sitgenbmanbern in ber (5ef ahr 3it vertümmern, weil eg 
für entbehrlic) unb nid)t lebengnotwenbig gehalten wirb. 5dhon 3eigen 
Die llebernadbtungg3if fern ber 'ugenb4erbergen im lehten fahr fein 
2lnfteigen mehr, ja, jogar ein feig)ter 9iUdgang itt ftellenweife 3u beob- 
ad)ten 23ei genauem 3ufe1)en itt feftäuftelfett, bag 
biefer Gtillftanb unb Diüttgang vor allem barauf 
;uriia3uführen itt, bag Ed.uftrafjett im Iehten saht 
jeltener Od fte ber -3ugenb4erbergen waren, ridbrenb 
bie 34 ber (9-in3elwanberer unb Heinen Oruppen 
beträchtlich altgenommen unb ben 2lugf all in etwa 
auggeglichen hat. Coo erfreulich biete feite j•ejtfiellung 
ift, jo fehr erfüllt eg mit Sorge, bag ,bas ethul= 
manbern 3uriitt3ligehen broht. 

Wir müffen ung in ber heutigen Seit, bereu 9tot 
wir alle Fennen, ernfthaft bie gage vorlegen, ob wir 
auf bag Sligenbmanbern unb bag 2i;3anbern über= 
hauet ver3id)ten f 5 n n e n , unb ob mir barauf ver- 
3idhten m ii f f e n. Das, wag oben von bem 2fnwad)fen 
ber lfeberna(htungs3iffern gejagt worben ift, ift be: 
reite eine 2futwort, bie bie Zugenb fefbft auf unfere 

gage gibt. Mir bürfen biefe 23eobad)iungen ate eilt 
entjd)iebeneg „ 7ein" beutelt. 3.ür alle, bie (gefegen4eit 
haben, über Wefen unb Wert beg Manberng fig) 3u 
unterrichten, jteht er, fisher gan3 außer 3weifel, bag 
unfer Toff bag Zugenbwanbern für feine (5efunb- 
erhaftung einfach nicht mehr entbehren Tann unb 

Was ift rirt)tiger? 

Oft "allblerls A!"XISIs ? 
Von Tr. iß. i• I ü r r e, Cßieben 

heute nötiger benn je braucht. Wenn mir jo bie j5rage, ob mir bas 
Wanbern entbehren „tönnen", mit „Mein" beantworten, fo ift es bock 
ein anber Zing, ob wir nid)t vielleicht auf bar Wanbern ver3id)ten 
„müffen", weit wir eben fein (gelb mehr ba3u haben. (5erabe hier, wo 
mand)em bie 2fntwort leicht erfeeinen mag, ift meines Orachteng eine 
befOnberg fOrgfäftige 13rüfung am 13lahe. -2mmer wieber mug betont 
werben, bag bag Wanbern in ben formen ber sugenbbewegung uns 
mit ben gering ften Mitteln ein •Död) ftmag von j•reube unb Orbolung 
verfd)affen Tann. Wir müffen eg uns immer wieber flarmad)en, bag bag 
Manbern gegenüber bem 2fufenthalt 3u Saufe ja gar feilte Wiehraus- 
gaben nötig 3u machen braucht. Zie sugenbherbergen ermöglichen neben 
ber billigen Unterfunft ben Wanberern, burd) Einrichtung befottberer 
Sochgelegenheitett, Eid) ifelbft gan3 3u verp,f fegen, t o bag ber 2agegf at3, 
ber für 93erpflegung unb Unterfunft auf3ubringen ift, faum wefentlid) 
höher 3u Mein braucht a1s ber 23etrag, ber auch an S5aufe aufgewenbet 
werben mug. Zieg gelingt fisher bei forgfältiger unb planmögiger 23or- 
bereitung einer Wanberung, bei Vermeibung alter gerabe bei CBdhuf= 
Einbern oft jo beliebten (leinen 2"tebenaugga.ben für alle möglichen über: 
flüf figen dinge unb bei 2lugnuhung aller 9RÖglichfeiten, bie eilte Zier= 
biltigung ber 2ebenghaltuttg, wenn auch nur um wenige 33fennige im 
ein3elnen gaffe, bringen. e5 mug aufs fd)ärf fte gered)net unb babei bem 
13fennig wieber alle (9-fjre altgetan werben. Zabei Tann bei aller (gin- 
faa)heit bie S:oft b0dh wobffd)mettenb unb ausreid)enb fein, (gifenbahn- 

fahrien allerbingg 
werben wir benn 
nicht me,4r in bem 
Umfang in ben 
Venit unferer Man= 
berungen ftellen 
föhnen, wie bieg 
in ben früheren 
3a4ren möglich war. 
2iber jd)Iieglid 
braucht bag Man% 
bern ja nfd)t immer 
in bie j•erne 3u 
führen. Unjere 
engere 55eimat bietet 
überall jo viel ber, 
(Bd)önen, bag bie 
23efd)ränfung Ober 
ber Wegfall Der 

(gifenbahnfahrt 
feinegmegg eine 
Z3erarmung au be-
beuten braucht. 

5ort and bet 91ä0¢ von fc•tv¢b¢ab¢n Saftea ! 
llub e§ prafiten bei line bie Mern unb raubten im groben, 
llnb ee raubten unb pra)ten bie 3u bem Rfeingen bie 

Stileinen; 
Ieber f(bien nur bef orgt, ee bleibe tvaß übrig für morgen. 
ßl1!311 Grofi tvar bie Tot, unb täglicb rouebe bie eebriidung: 
92iemanb hernahm bce (Defd)rei, fie waren bie Sierren bee 

Zogee. 
Tit fiel Stummer unb Ullt aud) felbft ein gelaff'nee ßDemüt 

an, 
3eber Tann nur unb f d)tvur, bie eeleibigung alle äu räd)en 
Hub ben bittern Zierluft ber boppelt betrogenen tief fnung. 
llnb ce roenbete fick ba3 0 lila auf bie Ceite bee ̀•eutf eben, 
lieb ber gante floc) mit eiligen 9Dtärid)en 3urude. 
91), ba f ül)Iten tvir erg bae traurige Cd)i(ff al be§ eriegee 1 
`.nenn ber Cieger itt grob unb gut; äunt tneniggen id)eint 

er'e. 
Unb er ld)enet ben Pann, ben befiegten, ale tear' er ber leine, 
VLA enn er ibnt täglich nübt unb mit ben Gütern ihm bienet. 
Rlber ber •-lüd)tige lennt fein (Beleb: benn er mehrt nur 

ben `.lob ab 
Unb ber3ebret nur ici)nell unb obre 9tüdfie bie (Suter. 
`.dann ig fein (Demut aud) erbibt, unb ee lehrt bie 2}er• 

3tveif lutlg 
?lue bem eer3en belbor ba§ freberbafte Vegimten. 
9ti(I)te itt heilig ibm mehr: er raubt ee. `,die roilbe Oegierbe 
".gingt mit Oetvalt auf baß Veib unb mad)t bie .2uft Sum 

entf eben. 
überall liebt er ben zob unb geniefit bie lebten Minuten 
(Drauf ant, freut lid) bee 181119 unb freut lid) beß belienben 

2anintere. 

ß3rimmig erhob fid) barauf in unfern Dlännern bie Vitt 
nun, 

Taß Z2er(orne 311 räd)en unb 3u berteib'gen bie Meile. 
BII(eö ergriff bie Waffen, Geledt bon ber file beg •Iüd)tringe 
Unb nom blaffen (Delid)t unb ldbeu unlid)eren 23lide 

TaftToö nun erllang bae ß)etön be; ftürmenben ßDlode, Um bie Stabt bom übeläu retten; id) fab auc) ber 9-reunbe, 
Unb bie lünft'Re ßDefa)r bielt nid)t bie grimmige 2ßut auf. Gal) bet Mtertt 2ieb' unb ber 524nber unmöglid)ee Vagen, 
Ccbneliberroanbelte lid) bee aelbbaug frieblicbe Giüftung C•ab, roie ber aüngfing auf einmaf 3um 9Rann toarb, job 
9tun in Vebre; ba troll bon flute (Dabel unb Senfe. roie ber (freie fid) 
flbne Ztegttabigung fiel ber •einb unb ebne 23erld)onttng; 
überall rage bie Vut unb bie feige, tüdildbe Gd)roäcfje. 
9)töd)t' id) ben 97tenlcbett bod) nie in bieler fd)nöben Z3er-
irrung 

2ltieberfehn! Tae roütenbe Zier ift ein befferer 9(nbrid. 
Gpreä)' er bodb nie bon 9-reibeit, ale töntt' er lid) fefber 

regieren 1 
2o3gebunben erldbeittt, fobalb bie Cc)ranfen binroeg finb, 
9I[lee 2öle, bac tief bae (fefeb in bie 23inrel äurüdtrieb." 

„Zrefflid)er 9Nannl" berfebte barauf ber Tfarrer mit 
9tadbbrud, 

„Venn •br ben Renldben bertennt, lo tann idb C•uib barum 
nicht f ä)elten: 

gabt 24r bod) !Böfee genug erlitten vom müffen Oegtnnenl 
Uolltet 1•br aber äurüd bie traurigen Zage burdbfcbauen, 
23ürbet 2br Felber gegeben, toie of t,cYijr aua) (Dutee erblidtet, 
912and)ee Zreffli(be, baß ) erborgen bleibt in bem eer3en, 
91egt bie eefabr ce nidbt auf, unb brängt bie 9tot nidbt ben 

9ltenlcben, 
'2 ab er ale L%Gel lid) äeig', erf dbeine ben anbern ein (gibub• 

Gott.' 

„;irt)rderinnertrmii•) fing,ttuieroftten ib bem Oränbe bee 
iDauiee 

Ran ben betrübten '.8eliber an Oolb unb Gilber erinnert, 
`,tae geiä)moläen im Gdbutt nun überblieben 3erftreut liegt. 
Menig itt eä f ürivabt, bod) aud) bad teenge löplid); 
Unb ber 2erarmte grabet ibm n4 unb freut fidb bee 

z•unbee. 
Unb le lebt' iä) and) gern bie )eitern ßfebanten äu ienen 
`3D)enigen guten Zaten, bie auf bewa)rt ba§ (Sebac4tnie. 
:3a, id) mill ee nidbt leugnen, idb la) lid) 2•einbe berf bbnen, 

Mieber ber(üngte, bae Rinb fid) f elbft afe 3üngling ent)üflte. 
,2a, unb bah ldbroad)e Oefd)led)t, jo tuie ee gewöl)nlicb, 

genannt wirb, 

,geigte lid) tapfer unb mächtig unb Gegenwärtigen (ieiftee. 
Unb lo labt mich ber allen ber fcbönen Zat noch erwähnen, 
`.Jiie hoajher3ig ein 9Räbd)en bollbra(bte, bie tref f lid)e ,jung-

frau, 

`.die auf bem groben (Deböft allein mit ben Räbdben 
äutüdblieb; 

Tenn ee toaren bie Mtuter auch gegen bie 9-remben 
ge3ogen. 

Ta überfiel ben Seof ein Zru.pp berfaufnen eefinbeiC, 
TIünbernb, unb brängte logleid) fid) in bie 8immer ber 
Brauen. 

Gie erblichen bue 23ilb ber fdbön ertvad)fenen 2ungfrau 
Unb bie lieblichen 9Aäbdben, nod) e)er Sinber äu )eiben. 

(gottiebuug folgt.) 

Isditlened 
Malte bid) fern bon 9Dtenfcben, bie leid)t äu 91otlügen 

greifen unb bon bir, auf f-reunbid)aft podbenb, joldbe 
erbitten. 

Wur aus ber getreuen kenntnie bee Kleinen unb 211fer-
fleinften tannen wir une ein riä)tigee Weltbirb formen. 

s 

Vir bienen ben Tienicben mehr bamit, bah mir ber, 
fucben, lie All berfieben, statt fie äu tritifieren. 
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Sir. 15 Meris:3eituno Geite 5 

"bl"t •¢x•r¢nnung$•caFtmai•lin¢ 
Rur3 nor bem DOrbeien Totpunft legt bei Rolben ben Scblii3tran3 „A" 

frei. Die Gaie treten aus, bas Ventil „E" wirb geöffnet, „Lp" brüllt 3unäcbit 

F9. fo 

36959/3 

reine 2uf t (Spülluft) in ben 3plinber, bie Ga e vor fid) ber, Sum Schlitz= 
fran3 „A" binaugtreibenb, bann tritt „Gp" in Zätigteit unb brüllt bias in 

ben 3Vlinber. 

2. Taft: (ginblafen Don Quft unb bias 
unb bamit 2lustreiben ber 9iüditänbe 
bauern jo lange an, bis bei Rolben bei 
feiner Jlmtebr ben 6d)lil3fran3 „A" 
wieber abgebe* bat. Dann fihliegt bas 
einla•uentil „E" fill), unb bas im 
3giinber befinblicbe (bemifd) mitt uer- 
bid)tet. Rur3 vor bem Totpunft folgt 
wieber .3ünbung ufw. 

3weitattmaiä)inen bürfen nicht atl3u- 
jd)nelt laufen, ba fonft Die Spül. unb Gin-
blaf e3eit 3u fur3 mürbe. 

(Einfach= aber boppeltmirfenbe 9)ia-
fibinen. 23ei ben bist)er befcbriebenen 
Mai inen fanben nur auf einer Seite 
bes •0linbers Verbrennungen statt, b. b. 
jie waren einfad)wirfenb. 6omott 3mei-
taft- als aua) 23iertattmaicl)inen lallen 
jid) aber auch boppeltwirtenb augfübren, 

wenn man auct) bas vorbere 34fInberenbe bull) einen Dedel abf djliebt unb 
auf beiben Rolbenfeiten Verbrennungen vornimmt. Die 9RaiMnen milgen 
bann natürlich eine gerabe geiü4tie Solbenftange, alto aud) Rreugtopf, er- 
4alten, unb Rolben wie Rolbenitange müf fen befonbers burl) Mager gefühlt 
werben. Zug bleiern Gtunbe finbet man bie Doppeltwirfung nur bei Groß- 
traf tmaicbinen. 

!Rebr3glinbermafibinen. Jim grögere ßeiftungen auf mebrere 3glinber 
3u verteilen unb babur) Icbwäcbere 2lbmef jungen bei Gin3elteile öu erbalten, 
ober aua), um bei Reineren 2eiftungen gleicbmägigeren Gang 3u ergielen, 
werben 97ieb-tapfinbermafd)inen gebaut. 23ei gleid)id)merem 6c1)mungrab 
läuft eine 9Rebt341inbermafd)ine bebeutenb gleiä)maf3iger als eine (Ein-
3glinbermaid)ine, bam. für benjelben J1ngleicbförmigteitsgiab wie bas 
6d)mungrab ber 9nebr3t)linbermafd)ine bebeutenb leid)ter als bei ber Gin- 
b0ltnbermaf dine. , 

23erbrennungsverfabren. Man unterid)eibet bas 23 e r p u f f u n g s-
unb bas (g 1 e i d) b r u d DeIfahren. (Erfteres eignet lid) befonbers für bie 
Verbrennung gasförmiger unb leid)t flüd)tiger flüfiiger, lebtereg für bie 
Verbrennung id)wer flüd)tiger flügitger 23rennftoffe. 23eim 23erpuffungs-
Derfahren, wo tuft unb 2rennitoff miteinanber gemifd)t in ben 3glinber 
gebracht werben, batf bie 23erbid)tung nicht jo boeb getrieben werben, bag 
Gelb ftp3iibungen eintreten. leim 
Gieid)bruciverf at)Ien wirb nur 
reine tuft im $Onber hott) tom-
primiert. Sn bie baburd) hoch 
er4ihte P-uft fpritit man vom 
Totpunft an ben erennitoff, ber 
firn fofort baran ent3ünbet, all- 
mablid) ein. Da bei biefem 23er= 
fahren teilte grüb3ünbungen auf- 
treten tönnen, fomprimiert man 
Fehr boob (breihig unb mehr %Im.). 

Mit 3ünbung. Die .3ünbung muh bei bei laufenben 9nafcbine fO 
erfolgen, bag bei höd)ite 23erbrettnungsbrud auftritt, wenn bei Rolben 
beginnt, lid) aus feiner Totlage beraus3ubewegen. Da wäbienb ber 23er-
brennung immeibin eine tleine Seit vergebt, jo mug bie unbung fcbon 
etwa öwan3ig bis breibig Grab Rurbelwintel vor ber TO age erfolgen, 
unb ömar um jo rüber, )er ichneuer bie Mafebine läuft. 23eim 213 reben 
bag!W.en in hie ünbung im Totpunft ober noch etwas fpäter erfolgen, 
bamit bei Rolben nicht gurüdgetrieben mirb. Die unbun mu aljo auf 
„ Totpunit" unb auf „ tüb3üttbung" einöu ftetlen ein. ür •ie (Ent , 
e ü n b u n bes Derbiibfeeen (5emif cbes im 41inber tommen vier % rte n 
in tetra jt: bie G1üff••robrgünbun bie eielirifcbe 3ünbung, bie Glübtopf-
3ünbung unb bie Selbft3ünbung. ig. 3 unb 3a biro. iß. 4 unb 5 ober 6 
3eigen bie öwei eigen 222 rten bei 3unbungen. 23ei bei G il b f o p f 3 ü n b u n g 

(Sd)luii) 

wirb ein am 3gtinbertopf jigenber ungetüblter Topf burd) eine Gcbläfe-
lampe Don augen bis Sur 'Rotglut erwärmt unb fpäter burd) bie 23er-
brennungen glübenb erhalten. Die S e I b it g ü n b u n g tommt nur bei 
bem Diefelverfabren in 2lnmenbung. Der Rolben er3eugt burd) bobe 23er-
bicbtung (Romprejfton) reiner ruft eine fo tobe Temperatur berfelben, bag bei 
allmüblid) eingeführte 23rennitof f jid) fofort Darin ent3ünbet unb verbrennt. 

9ieguiierung. Die 9iegulierung 
bei ilmiaufgeit wirb in Der= 
icbiebener Weife er3ielt. man 
unterjd)eibet: 1. Regulierung burd) 
2lusfepen Don Verbrennungen 
(21 u s j e g e r requlierung) ; 2. 9ie-
gulierung burd) 23eränberung 

bei Gemijcbt3ufamnienfe4ung 
(Q u a 11 t ä t s regulierung) ; 3. 
9iegulierung burd) aüllungsänbe= 
rang (Drojfel. Ober Quanti-
t ä t s regulierung). zig. 7 unb S 
öeigen imei 2lrten bei 2lusiet3ei-
regulierung; 3.ig. 9 3eigt bie ber 
Gemiferegulierung. 

'die Steuerung beftebt aus 
ben inneren unb äufieren Teilen, 
bie Sur r4t3eitigen j•-üilung unb 
Entleerung beg 301inbers bienen. 
(gg werben Deute burd)meg 23en= 
tile Derwanbt, bie von * einer 
Steuerwelle, mei ft burcb 'Roden, 
betätigt werben. !Bei GIoggag-

majcbinen tommen an Steile bei 9iodenid)eiben auch G X 3 e n t e r Sur 21n-
wenbung. Die Steuermette wirb Don ber Rurbelwelle burd) Scbraubenräber 
angetrieben unb mug bei Viertaltmaid)inen halb f o viel, bei gwcitattmald)inen 
ebenf oriel ilmbrebungen machen wie bie Rurbelwelte. 3.ig.10 3eigt ein Scbema 
einer Steuerung. 

Mit 2lmiteuerung. 3weitaft= wie 23iertattmaid)inen lagen iicb jo ein• 
rid)ten, bag fie Don 9iecbts- auf £intrgang umgefteuert werben tönnen. Vei 
bei 3weitatimajd)ine ift Das gleid)gültig, benn ge läuft lints ober red)ts 

herum, je nacbbem man fie anbrebt, wie zig. 11 3eigt. 23ei ber 23iertaft-
maid)ine orbnet man bagegen bie 9ioden nach zig. 12 bam. 13 an. zig. 14 
3etgt iBrennftoffnoden unb 23rennitof fpumpe eines 3weitattmotors für Recbts-
unb £infsgang. 

Rüblung. Die Rüblung beg 3glinbers ift notwenbig, bamit er nid)t 
au itatt erbi4i wirb, feine i•rüb3ünbungen entjteben, bie Schmierung bes 
Rolbens mbglicb fit unb Das ein- 
itrömenbe (5emijd) nict)t au ijod) erwärmt 
wirb. Die mit 9iüdfid)t auf alte biete 
iimitänbe für 3uläf jig erad)tete böcbite 
Temperatur ber 3viinberwanbung be-
trägt etwa 350 Grab beljiu9. Die SUl)- 
Jung erfolgt burd) •rifd)wager, bas 
einer 213aiferleitung entnommen unb en 
Dem Süblmantel ange ibloijen wirb. Wo 
bie 93ejd)affung bei erforberliä)en Mager-
mengen Scbwierigteiten macht, fühlt man 
bag gebraud)te warme Waifer in einer 
Sühlanlaße wieber ab unb gebraucbt es 
immer wieber Don neuem. Vei ber Tier- 
bampferti14fung iit ber 301inber Don einem gröberen Wajjergefäg umgeben. 
Das Mager wirb bis 3um Sieben erbitt unb Derbampft gum Teil. Die 
2uftfüblung wirb nur bei Reineren 9najd)ineu angemanbt. Der 3glinber wirb 
mit einer grögeren 21n3abl bünner 9iippen Deijeben, um ber iiu f t eilte groge 
flberfläd)e au bieten. 

Vergafer. •lüffige 23iennitoffe müfien - vor ber 23ermiid)ung mit ruft 
entweber Derbampft ober nebelartig 3eritäubt werben. Qe4teres ift voqu3ieben, 
weil %rennitoffnebel nid)t an ben 301inberwänben tonbenfiert, baber voll-
tommene Verbrennung itattf inbet. Man Dermenbet O b e r f 1 ä d) e n- ober 
23 e r b u n it u n g g D e r g a j e t für leid)t Derbunftenbe 23rennitof f e wie een3in, 
aber aud) ber Sprit ,  ober 3 e r it ä u b u n g s Dergafer wirb hierfür an-
gewanbt, einen fold)en öeigt gig. 15. 

2lnfauge- ober 2lugpufftöpfe werben Sur 23erminberung ber (5eräufd)e beim 
2lnfaugen unb 2luspuffen 
Derwenbet. 

Dass 2inlajjen ber 91aid)i: 
nett. Da bie 23erbrennungs- 
majd)inen erst faugett unb 
tomprimieren mühen, bevor 
bie erfte .3ünbung erfolqen 
Tann, jo müffen fie Don auiien 
angebrebt werben. Die 
9)iaf cbine wirb babei ent-
laitet, 3ünbung auf Spät-
günbung geitelit unb bie 
9io11e bes 2lusjtrömbebels 
auf 21nfagitellung vericbo-
ben. Rleinere 'Diaf(binen 
werben Don banb anße. 
brebt, iibem matt ba3u eine 
2lnbrebturbel benugt ober 
birett in bie Zimt bes 
Scbmungrabes greift. Grö-
fiere 9nafcbinen werben ba-
burd) angelaifen, bat man fie einige fjube mit 143regluft mad)en Iägt. Zie Treb-
Iuft wirb babei burd) ein Don .5anb bebientes 2lniagventil in Den 3nlin-
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Geite 6 xlierts=3citunq Tr. 15 

ber eingefallen. Die erforberlicbe 13regluft wirb am ficherften burch eine 
Quftpumpe er3eugt unb in einem 21nlaggefäg aufgefpefchert, beffen Snhalt 
minbeftens 10 £' iter je PS beträgt. Wian Tann grögere ! 3erbrennungg= 
maftbinen auch burch fleinere ober burch einett eleftromotor jo lange an-
treiben, bis fie bie erften 9ünbungen erhalten haben unb bann felbitänbig 
weiterlaufen. St. 

till Ccgen Oct ein IRMO tics Ticnifteit? 
23on soie f j•ranf 

Die Entwidlung ber 9Rafchine ift abhängig volt ber entwidlung beg 
menfchlichen (beifte5. 

211s nod) `.Nahrungg genug vorhanben war, braud)ten bie Ilruülfer fei-e 
maichinelten SSilfsmittel, um ihre £ebensbebingungen 3u v_rbeffern. Sorglos 
Durchitreiften Die borbengemeinichaften bas £'anb. Nur wenn ber junger i 
melbete, wurben einige Der 3a4(retd) umherftreifenben 2ieutetiere erlegt. sm 
Sampfe mit bieten 'Zieren, bie ben 9Renid)en an Straft weit übertrafen, lieg fie 
nut eins liegen, ihr grägeres Ubehirn, ihre bejjere Denffübigteit. Co benu4te 
Der 9)(enfch unbewugt Die Sr aft bes Sjebels inbem er bie Seeule fd)uf. Hin Die 
213ud)t bet, (3d)lage5 nod) gräger unb vernid)tenber 3u gejtalten, ,gebrtiiid)te ex 
Seulen mit ftart verbidten Enben. ebenjo erfannte er auch ichun bie 12-e= 
bcuturq ber entrifugaltrnft, inbem er Steine fd)feuberte. Später vergrögerte 
er bie Gchwungfraf t bunte 23ettängerung bey 9labiu5, b. h. er nahm nod) eine 
beionDere Schieubel 3u Silfe. Dann ift es befonbers noch eins bag ihn Sum 
23eherrid)er ber 2(atur macht — bas heuer. er tonnte jeiit bie 9fahrung5mittel 
tod)en unb braten unb jomit bie 23erbrennungsftoffe reftlofer in fitlj aufnehmen. 

21n Steile ber tiefen 23erehrung, bie ber 9Renfch erft bem heuer Sollte, weil 
er beffen 23ebeutunq wohl erfannte, war etwas anbere5 getreten. 3uerft wirb 
Dem Stein (bem 3.üuftlinq, bem uranfänglid)fteii 2Bert3eug) hohe 23erehrung ent= 
gegengebracht. Dann folgt ber .jammer („ 2eim Sjammet 'Zhor5"), aus bem 

Si auch bas reu33eid)en ber fpäteren Seit entitanben ift; ferner bie Sichel, ber 
T3f [ ug, ber Wagen unb bas Epinnrab. Die 9)icnf dhen halten alfo 213er13euge, bie 
in ber erften Seit ihrer 2lnfäffigleit entftanben gnb, für heilig. Sie haben vom 
•äuftling bi5 Sum Gpinnrab gejehen, welche gewaltige 5jilfe unb 2lrbeit5= 
erleid)terung fie burd) biete nialchinellen einrichtungen geniegen unb be5halb 
beugen fie bantbar iht Sjaupt vor ihnen. — D i e 9N e n j d) en h a ben a 1 l o, 
um lieh thte 21rbeit 3u erleichtern, um bie R räf to ber 9latur 
be Ter unb richtiger aus3unü4en, ihre Straf t b u r 6) me6 a= 
nt d)e veritärft unb erf egt. 

Das Wienid)engefd)lecht wuchs unb wuchs. Er, war jet3t nicht mehr mög= 
lid) bag jeher fein eigener 9Rüller, Schlachter, Bäder unb Weber war. Die 
9Renf6en braud)ten viel mehr; bie ein3elnen ?ßrobuftiongmöglichteiten mugten 
viel mehr auggenu4t werbet(. De5halb erforberte jebe biefer er3engung5arten 
eine viel grünblitt)ere 2lus: unb Durd)bilbung. (95 entitanben bie 23erufe. Die 
ein3elnen 23eruf53weige gebraud)ten 3u ihrem Gebeihen bie tppffchen Gerät: 
ichaften unb 9)Iafchinen; unb in bem 9Rage, wie bie eebürfnilfe 
ber 9Renf then wud)f en, mugten fie auch ihre 9Raf d)inen 
verbef f ern unb vervolltommnen. 2lugerbem (ernten bie 9Renjchen 
auch immer meht bei ber Zerbeiferung ber 9Rafd)ine. •ortfchreitenb 
vellua)ten unb begriffen üe; 3urüdichauenb et tann ten fie manches bis bahin 
IlnDcritänbliche, fahen hie 2lrfachen, vexftanben bie 2l3irtungen unb waren 
baburch in ber gage, 9Zeue5 unb eejiere5 3u i6)affen. — so leben wir bie Ent= 
wtdlungsgeichichte beI 97(ühle. Die älteste 2lrt bey 97(ah(ens wax bas 3ertlopfen 
Des •ietreibes mit einem Gtein. Dann nut3te man bie Rraft bes Wirbels aus 
unb 3errteb bie Sörner am en 3wei Steinen. '13a1b ging man ba3u über, bie 
menfd)Iid)e Straft butch in 6)anild)e 3u erleben, inbem man als 2[ntrieb bey 
Wirbels bie Sraft ber üuft unb beg Waffet5 benuhte. sn nettefter Seit bilbet 
bie eleftriidhe Sraft ben 2lnitieb, unb Der Dnnamo iit ber 9Rittler Sur med)ani= 
fchen Sraft. Der Damppfpflug entwidelte fid) nom ange`•ihten 5jo1 über ben 
eingebogenen 9Retallpflug 3u feiner heutigen dorm. 21•ir (eben, b i e TI a = 
fd)tne ift eilte 9(otwenbigteit, eine Orleichterung, bie fish ber 
9lienid) gefchaffen hat. 

Die Sntelligen3 bes 9Renid)eit wäd)it. Die 2[rbeit5teilung ift eine voll= 
tommenere geworben. Der Gelehrte mug lid) auf bie (5enauigleit ber 9Reg= 
initrumente verlaffen, bie ber 2lrbeiter ihm anfertigt, unb biejer wieberum auf 
Die 9uiGmmenictung unb beftimmte i•ähigteit bes 3u verarbeitenben Wiaterials. 
einer mug lid) auf lien anbeten verlaufen. Die 9Rafd)ine hat id) verfeinert unb 
imialifiert; lie ift unentbehrlid) unb ein Wunberwexf menschlichen Schaffens 
unb Sönnen5 geworben. Die 5janbarbeit befd)rünft fish je4t Sum 'Zeit auf 

Zicielbgnamos als Schiffsantricbsmaichinen 

wcitiQc i)ebe[griffe. Diefes iit enttvidlungsgejthichtlid) 3u begtügen, bod) augen= 
blidlich ßeitigt es unangenehme •olgen. Da in ben le•tett •a4ren bie 9Rechatti= 
fierung in ben 23etriebett augerorbentlid) id)nelt erfolgie unb fid) gewiffermagen 

ilberftür3t hat, ift ein 2[rbeitr,lojen4cer entitanben, bag mit feinen lech5 Vitlio= 
neu betu Staate fehr Sur .haft fällt. 21ber je›n wir auch bie lieten Seiten. 
Wie mandler Srüppel 3el[t ber 9Raichine Danf, bag er ttod) 2lrbelt unb 23rot 
hat. 23etradlten mir nod) bie vielen 2Rafdtinen ber Slranfenpflege, betrachten 
wir bie Diafd)inen, bie et, ermöglichen, haarggenaue 23ermejjungen unb eere(h= 
nungen vor3unehmen, betrachten mir bie JJiafd)inen, bie uns untere tägliche 
2lrbeit erleichtern, bann milffen wir erfennen: D i e 9R a f ch i n e i it a u f a 11 e 
la- ä 1 l e ein Gegen. Sie mug bejaht werben, weil fie uns erft 3u bem ge= 
macht hat, was mir finb, 3u — Menf6)en. %ugerbem eröffnet uns bie URafd)ine 

Sd)if fs=97tafd)inenraum 

21usbli(le von ungeheurer Rühnheit unb (5röge (Stratofphärenflug •ßiccarbs, 
Weltraumjchiff)• 

sn ber jeteigen Seit icheint uns bie 9Rafchine fein Segen 3u fein. Scheint 
un5! Denn in Wirtlid)feit liegen bie 2lrfad)en ber geggenwärtigen • irtfd)aft5= 
frife nicht nur in ber Oxiften3 ber T(afd)ine. Der Weltfrieg unb bas auf feinem 
un lüdlid)en 2lusgang baterenbe 23etfailler Diftat finb wefentliche 2[rfa en 
berielben. 213eiterhin erfÜrte ber Weltfrieg bie guten 93c3te••ungen 3wif6)en 
Deutichlanb unb feilten 21b ahgebieten, unb bie folge ift ber fich in heutiger 3eit 
augwirtenbe 2(bfa#mangel 

ein 2lugweg würbe fein: 2trbeiter unb 2I3i enfd)aftler jch(iegen fick 3u 
einer 2lrbeit5gemeinichaft 3ujammen. Sjier ber SopIlarbeiter, in beijen Sjirn bie 
eldne reifen, unb bort ber Sjanbarbeiter, ber bie Tfäne in bie Mirtlichfeit 
umjet3t. 

2tuf biete Weife verlöre bie 9R a i d) i n e jebe üble 9tachwirfung unb tönnte 
itdl entfalten als 

• ••' 
a„ t  —.• 

ein Segen ber 9Renfä)beit. 

29ad ift RUN?  
Der 9Renid) ift — fritif ch betrachtet — mit einem 

23erftanb ausgerüitet, ber gerabe noch hinreicht, bar, 3u 
erfaffen, was fich in feinem Gefichtgftei5 voll3feht, bei 
weitem aber nid)t alles, war, auf ber erbe, alfo einem 
wimig (leinen 'Zeit bes Weltalls, vorgeht. Die ein3ige 
vollenbete Qeiftung, bie ber 23eritanb hervorbrachte, ift 
bie Orfenntnis ber abfoluten Unvolltommenheit aller 
irbijchen unb menichlichen (ginrid)tungen unb (5efcheh= 
niffe. Bart unb fd)wer erfaffen ben 9lienichen täglich bie 
(raffen Gegenfähe beijen, ma5 er „bas £eben" nennt. 

eng beieinanber wohnen: gtbgter 9Zeieum — härteite Wrmut, 23erid)wenbung 
unb Woblfeben — färglid)e (gntbehrung, häd)fte5 (51üd5gefüh[ — tief fte 23er• 
3agtheit, blühenbe (5efunbheit — hoffnung5lofes Sied)tum. 

05 tit vexftänblich, wenn ber %rme im 9leichtum einen begei)renswerten 
3uftanb fiept. Oergegenmättigt man fiste bie gefchilberten Gegenjähe in ihrer 
ftärtfteit 2fur,wittunq, lo ericheint es unbegreiflid), bah ber 2lrme ober ber 
Sranfe bas geben überhaupt noch lebenswert finbet. Sjier icboch fe4t eilt 
gewiffer 21u5gleid) ein für bie 21nvolltommenheit alles Zrbifd)en. Ilnerträglich 
wäre für ben vom (5eichid '.Benachteiligten feilt hartes 2o5, wenn ba5 erben= 
geid)ehen nicht ben Gegen biefeg 2(usglefche5, nicht auch — ein Vild — enthielt. 
So unverftänblich bies auf ben erften 2lid auch (fingen mag, er, ift in 213irN 
lichleit gan3 erflärlich. Kur barf man fich nid)t vorftellen, bag biele5 Glüd 
barirr befteht, bag ber 2lrme ichnett 3um 9leichtum, ber Siede plählich Sur 
Gefunbheit foment. 9tiemat5 befteht auch bag (Mild im „23efih" als folchem, 
Tonbern einig unb allein im itil(en ?Sef cf)eiben beijen, mag bem ein3elnen 3uge= 
teilt, fur3: bar, Gilüd befteht in ber 3ufriebenheit. 

Za freilich, bem in 9leichtum unb Gefunbheit itebenben fällt bie aufrieben= 
4eit nicht ichmer, wirb mancher jagen. Dies ftimmt nicht, unb 3war ftimmt 
es in erfter ßinie beshalb nicht, weil nach alter Srfahrung biete beiben begeh 
renswerteiten £'ebensgüter nur bbchft fetten nebeneinanber, niemals aber auf 
bie Dauer beieinanber wohnen, ohne bag bar, $ebensglüd burch irgenbeinen 
anberen Einflug eine 'Zrübung erfahren würbe. 

Wer ijt — um aus ber 3-üfle ber 2ieilpiele einige herau53ugreifen — 
glüdlid)er: ber in fattem Wohlleben von verichwenberifchem S'uXus umgebene 
9Rügiggänger, bem nid)t5 verjagt ift, bejjen'.B[afiertheft eine Steigerung feiner 
U)enuffes nid)t mehr 3ulägt unb beffen 1leberjättigung in ihrer notwenbigen 
j•o[geerid)einung übelfte 9'autie unb mitunter bi5 3um £ebensüberbrug ge. 
iteigette Selbftquälerei hervorruft, ober: ber-ums tägliche 23rot 9iingenbe, ber 
nach befriebigenbem'Zagewetf frohgelaunt fein beicheibeneg -jeim aufjucht unb 
ber noch imitanbe tit, fick auf einen Sonntag 3u freuen, weicher ihm 91u5fpan= 
nung von ber 2ltbeit unb vielleicht auch eine witttommene Unterbred)ung feiner 
werttäglid)en Sebensweife verfpricht? 2luf ber einen Seite ber reid)e 9lichts• 
tuer. So lange fid) fein itebensgenug fteigern lägt, hat er nichts 3u flagen. 
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(Bar ba[b tst eine (Steigerung nicht mehr mÖglich, unb bamit tritt bie Un8w 
f tiebenheit mit all ihren fthtimmen j50lgen ein. Der DRenf cb wirb gth unb 
feiner Umgebung eine Tfage, ein Verhängnis. %uf ber anbern Geite bei 
werttätige, yflid)tbewugte Menicb, ben Die (Selbsterhaltung Sur 2lrbeit ruft. 
Sei er Sanb= ober Gieiftesarbeiter, er trägt nach ber, Zages bef riebigenber 2[rbeit 
bie 3ufriebenheit in fein beim. Stn Zor, ber nicht bas Dajein bes erfteren 
verabicheuen unb bas £os bes Iet3teren fein eigen nennen mäg)te. 

Da iit feiner ber Grogfaufmann über bei Unternehmer. Gan3 allgemein 
betrachtet unb gar nicht einmal im Sinblid auf bie heutige trojttofe Seit, bie 
fick 3um 23ergleig) gar nicht heranate)en lügt. Seine Sorge um bie (Srhaltung 
bes (5efg)äftee, um bie Gin10jung laufenber 23erpflid)tungen, um bie herbei= 
id)affung ber Gelber 3um Qobntage Iägt ihm ant Zage feine Diaft, raubt ihm 
bie Nachtruhe, nimmt ihm jegliche Grunblage 3u einem inneren Yluggleid). Da 
ift im 6egenfa) bier3u ber forgl0ie 2Sianbergefelle, ber fein gan3es Vermögen 
auf bent leibe trägt, ber frohgemut in ben Frühling schreitet, ben bas Morgen 
nicht liimmert, eilt 2iilb glüdbafter 3ufriebenbeit. Ein Zor, ber bog leichte 
fje13 bes letjteren ber raftlojen Sorge bes erfteren night vOr3ieben wollte. Der 
Wanbergefelle iit alfo Obne offen 3weifel ber (Dilüdlid)ere, weil er ber 3uirie= 
benere ift, unb hierin liegt ber ßfusgleig) bes foaialen (5egenjahes. 

Die ausgfeid)enbe ((ieted)tigteit auf (Srben befteht also im (Mild, unb biefes 
beruht einiig unb allein in bei £ebengfunft: 3 u f t i e b e n h e 1 t. Nur wer 
biefe Runit über beffer getagt, biefe unichä4bare Gottesgabe befiht, ift auf Grben 
glüdlid) 3u preijen unb fei er nod) jo frant ober noch jD arm. 

Der (Erbfeinb her 3uftiebenheit jebod) iit ber Neib. Wer imftanbe ift, 
feinen Mitmenicben 311 benetben, ift feiner 3ufriebenheit fähig. (Er scheut sich 
nicht, mit töbligt)em Sag feinen Diäd)ften au verfolgen, sofern biefer einen Liegen-
fianb feilt (Sigen nennt, ben er — ber Dieibet — ntcbt hat. (iI fann figb, beften• 
falls, an augenblidlicbem 23efig erfreuen fo lange er weilt, bag fein Diachbar ben 
Gegenftanb feiner •reube nog) nicht befiht. Weit bavon entfernt, einer gewijfen 
3ufriebenheit Vati 3u machen, verraucht bieje i•-reube jeboc) ic fc)nell wie fie 
getummen, um bem gewohnten Fammet feinen 131a) ein3uräumen, um in Dem 
ewigen Rlagelieb fortaufahren: hätte id) bies ober hätte it) bas, hätte ich nur 
viel Gelb, wie wollte idh 3uftieben fein. So unb ä)nlig) lauten bie Rlagen, 
welcbe auch bei fit) fteigernbem Woh1itanb niemals vezitummen; benn, „Fe mehr 
er hat, je mehr er will!" Solch neibhafte Menidhen finb nicht nur feiner inneren 
auf rieben)eit fähig, fonbern einer f old)en aut) nicht wert. 

Wahre 3ufriebeneeit finbet itc) alto offenbar nur bei etn•m verhältnig= 
mägig geringen Zeit ber DRentc)beit, weghalb auch bas hiermit im 3ujammen• 
hang ite)enbe (Mild ipärtid) verteilt feilt mug. Dies ift aber lebiglich barauf 
aurüd3uführen, bag bie (g)arattervt2anlagung bes übrigen Zeiles ber Dnenic)= 
beit ben inneren %u5gfeig) einfad) nicht aulägt. (Ss wirb aber Die Unvoll-
fommenbeit ber irbiic)en (ginrig)tungen lo lange hefteben, als fig) bie D7tenichbeit 
nicht reftlos burs) Ubweifen aller tbarafterlichen Semmungen bie 3ufriebenheit 
erringt. Vas bahin aber bewabit bas teils bewugt, teils unterbewugt nor= 
banbene Gefühl, bag „alles Vergängliche nur ein (51eid)nis" fei, 
bem (Etbenmenic)en ben 2ebensmut. M. e i th h o r n 
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Dnit Wac)tenber ecunrubigung beobachtet bog 
beutiche Volt bag 2lnfteigen ber Diüftungsflut bei feinen 
Diagbbarn. 23efonberg gefäbrbet fühlt e5 sich burgh bie 
grope 3ah1 ber eombenflug3euge, bie jenfeits ber Grell= 
Sen startbereit stehen. Fn ber Treffe finb in le4ter Seit 
immer itärtere DRabnungen vor ber ,£uftgefabr laut ge-
worben. Dringenber wirb bog Verlangen nach praftischen 
9Nagnabmen aum Gchut3 bei ivilbevÖlferung gegen bie 
Gefahren fünftigei für ie e. es ist heute bereits be= 
tannt geworben halt für bitombenflugaeuge ber DJit= 
litärftaaten grope Stapel von Sprengbomben bereit= 

liegen, auch sollen als „Vergeltung" Gagbomben vorbereitet fein. 2fugerbem 
liest man immer wieber von einem besonbers 3u fürd)tenben 2ingriffemittel, ben 
eranbboinben. 

(995 ist bag 23erbienft eines ber rütirigten Oortämpfer bes beutid)eil ,Luft= 
icbu4gebantett5, Oranboberinipettor5 Diump•, bag er in feinem 23uch: 23ranb= 
bomben", ein Zeitrag aum £uftfd)uhproblem (Verlag IE. S. 9Ritt[er & Sohn, 
23erlin 93reie 10 Wiart) ein umfaifenbe5 23ilb über bie Verwenbung bes &uer5 
als Waffe von vorgeichichtlichett .3e•iten bis beute gegeben hat. Fnterejjant ift, 
3u beobachten, wie verschieben bie Wirtung bei eranbitiftung in ben 'ßeloponne= 
fitdhen Rriegen unb in faft allen bamals ausgefotbtenen Rämpfen je nach bei 
e•euerficherbeit ber jeweils 3u biejer Seit herrlc)enben 23auw2iie war. Oan3 
befonberg augenfällig ift ber Unterfcbieb in ber Wirtung bei •Sefchiegun. fron= 
3Öjif(ber Stäbte im Kriege 1870/71 unb im 213elttrieg. 213ährenb bie Trübere 
Ieldhtere Vauart burch ihre i•ad)werttonftruftioncn bem heuet reichlich Diab= 
rung bot, War bie branbftiftenbe 2Birtung ber 23efd)iegungen im Weltfrcege 
gegenüber ben meift aus Siegelsteinen unb '.Beton erbauten Stäbten wefentlicb 
geringer. Grit gegen Snbe bes Rtieges wurbe bie freute von allen j•ac)[euten 
10 augerorbentlidj gefürchtete (SIettronbombe tonftrutert. 13raftisd) angewalibt 
Wurbe fie jeboch nicht mehr. 

Kumpf fdhilbert biefes neue Kampfmittel ber Diad)frieg53eit als befonber5 
gefährlich, ba es bisher nicht gelungen sei, wirtutiggvolle, in ber 13ragi5 brauch= 
bare 2Öjchmittel gegen bie t=lettronbombe 311 finben. Die bette 9Öfung fdheint in 
vorbereitenben Magnabmen au liegen. Diumpf schreibt: „Der Kampf um bie 
Dad)ftüble mug aufgenommen Werben, unb 3war im Wege bes (Selbitiabut3e5 
burgh bie 23evÖlferung selbst." Or weif auf bie (5efäbrfigbteit ber 2[nsanlnt[ung 
von 2[Itmaterinl in ben Dach= unb Viobenfammern bin unb verlangt mit Died)t 
eine eefeitigung biefer (-SJefa)r. (gin Weiterer bÖchft wirtunßguoller (B6)u4 wirb 
fiib noch burd) eine verbältnt5ntägig einfache unb billige Fmprägnierung Der 
bÖl3etnen Dadhfonftruftion Durch bie verid)icbenen bereits erprobten cheiniftben 
2lnftric)verfabren ermügli en lagen. 2[ud) hier wirb bie 23evor3ugung feuer= 
beftänbiger 23auweife beieer Serstellung von Dieubauten wefentlich ba3u bei= 
tragen, bie eranbgefahr im allgemeinen unb bie Ompftnblichteit un!erer 
(Stäbte gegen 23raubbombenangriffe im befonberen au verminbern. 

2115 j•-euermebtfad)mann betont Diumpf befonbers einbringlich, bag bie 
bur(h ßuftangriffe unb Oranbbomben entite)enben &fahren fo grog werben 

rönnen, bag unfere heutige •cuerwebr nid)t genügt, um bie 23tänbe unb bie 
23ranbherbe 311 betänipfen. (Sr verlangt beshalb umfangreiche perfonelte unb 
tedhnifcbe Vorbereitungen, banlit wir biefer ungebeiter gesteigerten Gefahr Scrr 
werben. 23orausiepung ba ür ist bie red)t3eitige 2(usbilbung einer genügenh 

D) grogen 3ahl von tamljdhn•ten int Quftfdhut;hilfgbicnit. Der Verfailler Vertrag 
Wingt uns heute Sum 23er3id)t auf eine 21'+ebrinad)t, bie unfere (srenlen snit 
[usfidht au •rfolq verteibtgen tann. 21ber weber bas Verjailler Dittat nod) 
irgenbeine Wagt Der Erbe tann uns ba3u 3lvingen, uns felbft auf3ugeben unb 
auf bie Durd)führttng berienigen D iagnabilten 3u ver3id)ten, bie bie 213irtung 
von Luftangriffen wenigiteng abichwächen. 

Diumpf wibmet fein Ouch ber Quftfd)ut;s2lTbeitSgCnteliljd)Aft Oftpreui;cn, 
bie als eine ber erften in richtiger (Srteitntnis ber auf;erorbentlid)en Diotlage, in 
ber gch unier Dit[anb befinbet, bie Durchsitryrnng prattifd)er auftichut3ntag• 
nahmen in Deutithf(inb begonnen hat. 

aine Istunöe 
(gine Stunbe: berweil finb hunbertvicr,;iq fleinc Dicich5nngchÖrigc Sur Welt 

gefonimen. 3weiunbiieb3!g Sinaben, ad)tunbjed)3ig DRÖbcben, Stunbe um Stunbe. 

Denn alle jed)sunb,;wan3ig Setunben wirb ein fleiner Dicichsangcbiiriger 
Ober eine Heine Nieidhsangchärigc geboren -- unb alle breiunbvtcr3ig Getunben 
nimmt ber Zob einen hinweg. Fill Statiftitchen inbibild) fleht: 

2ebenbgeburten bes Fabres . . . . 1 227 900 
Zobegfältc TU 159 

(seburtenübersä)uj; 49:3 54 t 

Sr, fleht aber noch viel mehr int (Statiitiichen Fahrb ild). GO wirb 3. V. 
lebe (ghe gewiffenhaft regiftriert. Dod) wenn wir hier umrechnen, Dann ntiijfen 
mit ben Zag 3u ad)t Stunben 3äblen — benn wer wirb fick n a ch t s trauen 
Iaifen! Unb was tommt bann berau5? Stunbe uni Stunbe bunbertied)gunbjed)3ig 
(9heidhliegungen, alle 3wetunb3tvon3ig Setunbcn eine. Zn, bie Gtatiftit ift noch 
inbistreter, fie verrät uns sogar b a 5 211 t e r , bas fid) bis 3u Unterf chieben 
von vier3iq Zubreit unb mehr 3mifcryen bem 2ebensa[ter Der beiben (satten 
veriteigt. 2lnb bie Rebrfeite: jebe Gtullbe werben 3wäli (gben g c f dh i c b e n , 
alfo alle fünf DRinuten eine. 

Unb nun eine ber traurigsten, aber auch ber lebrreicbiten 3ahleit: Gtunbe 
um Stunbe verlieren in Deuticblanb acht3ebn jyamilien ihren (grttäbrer. Zag 
finb 444 gamilien täglich, 16`? 000 jsantilien jährlich. 

Dann gibt es wieber Greigniffe, bie sehr fetten eintreffen, 3. V. eine 
D t i 11 i n g s g e b u t t. 3wei guttat Zage unb noch einige Gtunbeit nlüff en 
wir ba warten, unb an 23 i e r 1 i n g g g e b u r t e n ver3eid)net bog gaii3e Fnbr 
nur eine. 2[l(erbingg bat es im Bahre 19'_':3 ihrer brei gegeben — aber was will 
ba5 gegen bie 3wil[inge jagen, bie alle fünfunbbreigig Minuten antommen? 
Fährlid) summieren sie fick auf 14900, 3u niultip[i3ierett mit 2. 
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•au••raueniorg¢n 
Von Dr. Gerta Mtnbc1mut) 

213eientlich für bie 93ragig n2er eitriger Stücken• 
fübrung ift bie •orberun bag bitrau •ie verwen• 
beten Dtabrungsmittel nicht nur in rer tgpijd)en 3u• 
fammenscgung tennt, fonbern aud)  ibr 23er)alten 
im Organismus 23efcheib meig. Tann i t es viel leichter, 
auch mit einem `parfam bemeffenen U-irtjg)aftsgelb bie 
jsamilie ausreichenb unb gut 3u ernähren. 

beute 4ärt man, bag man bie Dtabrungsmittel eu ben 
Dltablaeiten jo 3ujanimenieten mug, bag fie fick ergan3en. 
Die immer Itetgenbe 23evor3ugung Des j•Ieijd?es ift be= 
grünbet in feinem (--Siebalt an Giweig, bas mir für bie 

3elfen bes RÖrpers unbebingt brauchen. Da nun ein 2lebermae an (Eiweig 
ichaben tünnte, vermenbet man 3uni 2[usgleicb reichlid) oemüie, Ob!t unb D)Ii1ch. 
b enn man nun also ein= bis 3weimal in ber Woche ein i•lecicbgerid)t auf ben 
Zifdh bringt, jo reitbt es volllommen. Tun erljebt rieh aber für bie Sausfrau bie 
rage: „ZBie gebe idj meiner igami[ie enügenb (Stweig bei einer an flbjt, 
emüfe unb D)tilch retchen Roft, Die erfa4hrungsgemüg wenig (Eiweig enthält." 

Dlian ift alto ge wungen, fid) nach einer guten (Siweigquelle um3ufehen, bie 
auch noch möglichft billig fein foa. 

Wir wollen einmal betrachten was wobt DRenftben geniegen, Die im 
allgemeinen von einer aus 6lemüfe bbft unb Getretbe 3ufammen efet3ten Dtah, 
rung leben. '.Beispielsweife ber Italiener, was igt er auger eisnett nieten 
Früchten, Zomaten usw. 3u feinem Dieis unb Spagbetti? Rä e! Fit nicht 
auch unterer beutfd)en -5ausfrau ber 3ujammenbang DRaffaroni ober Dieis 
mit Räfe unb Zomatenioge wohl vertraut? Unb wenn wir näher hinfeben, 
fo fittben wir bie pfjgfiologifc)e 23eftäti utt ber Diichtigfeit bes Volfs-
ggebrau6) Räfe fit nodchh eiwetggreicher als Ieiifgh unb enthält augerbem eine 
2lrt (Eiwerg, bie augerorbentlich günftig ür bie Verarbeitung in unterem 
RÖrper ift. 2(ud) birtenvÖiler finb feit alters her baran gewohnt, 3u ihrer 
Milch unb grobem Orote Räfe 3u geniegen, unb babei bleiben gc gcfunb 
unb Eis unb erret en ein bo es 2llter. Deshalb folgte mef r als bisher in 
Den Sirenen her beineben Saus rau berannt ((ein, ba ber Rafc eine überaus 
wertvolle Quelle von gutem un trogbem bi(tigem ba ift. 

Diad)bem wir nun einmal beim Räfe als 23eifpiel für unfere Ueberv 
Iegung in be3ug auf neu3eitli che (Frnährun angelangt rinb, fall nod) erwähnt 
werben, wie 23orurteile oft töritbt unb haltlos finb. Fni allgemeinen bat 
rieh ber Räufer baran gewöhnt, ben Wert bes Sidies nur nach feinem 3ett-
geholt •u bemejjen. früher brat fein Menicih etwas von „pro,;entig" bei Stä(e 
gewugt. D7ian ver•t t aber, bag beute bie Dinge infofern anberg liegen, a e 
man fug) grette Iet t unb gut verfd)af fen tann, baj; es Dagegen fehr utel 
fcjweter fällt, eine preiswerte Gimeigquelte au finben. Der fettarme D Zager, 
läfe ift aber unfere bette unb reic)baltigite (Eiweigquelle. 

Der metge Räte, ber Quart, ift wegen feines hohen (Eiweiggcbaltes eine 
voraiigI•tc)e (Srgän3ung 3u ber 015›, Salat unb (semüfefojt. 

2(3ir tönnen alio an biefem einen wilitürlicb berausgegri f fenen Diabrungs-
mittel feben, wie wertvoll für Die Hausfrau tatjüd)liches Wihen um bie 
(Eigenbelten ber ein3elnen Dtahrungsmtttel foin tann. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



6cite 8 
2Bcri's= 3eitung 

Nr. 15 

N--  
•artenban una gteintter3ulbt 

zer .•tcintierbof im auli 
Wenn bas 2(ngeäiefer nicht märe, hatte bei Sileintierbalter jet3t eilte recht 

angenebme Seit. se heiger unb trodeltex es aber wirb, befto itärter tritt bas 
11nge3tejer auf unb plagt bie Tiere. Dort, wo bie S5übner nid)t gern in Die 
Gtätfe eben unb Die Jonberbar`ten Orte aum 1(ebernad)ten auf futilen, tann 
mail au, ftatte 2lntrefenbeit Jcblie en. Gtbwe ein unb Ratten bei Gtäl e, Staub= 
bäber fair Die Sübner helfen am fid)erften unb totitmen aud) bem 23efiter 
3ugute, obgieid) ber Gierertrag mefjr unb niebr nachläbt. 9Rand)e Sjü nex 
beginnen ftbon mit ber Wiaufer, mäbrenb Der fie ubeibaupt nid)t legen. 23ei 
beitbränttem 2litslauf Jinb Grünfutter unb friiebes Waffer aum 2Boblbefinben 
ber Tiere unbebingt notig. Spattüden eignen ficb nicht aur 3u(bt, Tonbern 
nur Sur '.Ur(llt, ebenio bie uberfliijjigcn ungbahne; mit ben alten ausge% 
bienten S5äbnen verittee man es aber nitbt, Tonbern f d)Iad)te Jie tur3erbanb; 
bas j•Ieif d) bieier ', Mit f ellr ääbett 23urJchei muh aber f ei)i lange getod)t 
treiben, ehe es Chbar ift, tm 9lotfall oerwettbe man es tleingeJtbnitten au 
91eis, 9lubeln ufw. oben als •leifd)fala t. Guten unb Gänfe Jollen vor ber 
Maut er vorfid)tig gerupft werben, Bierbei nehme matt nur bie lodet Jihenben 
fiebern; mehr ift nirbt nur Tierquälerei, ``onbern auch Td)äblid) für bie Tiere, 
bie baraufbin leitbt 3urüdgehen. Die Weibe ift narb 9Röglichfeit ausäu% 
bebnen. Stauft man Gän e aur Daft, J0 Balte man fie einige Seit ßeicnbelt 
unb prüfe fie währenbbefien auf ihre Gefunbbeit, bamit fie feine Sirantbeit 
ein``d)leppen. Die Tauben brüten fleißig weiter, bog finb bie Zungen eben% 
fa11s nid)t mehr Sur 3utht, Jonbern nur 3unt Gtbla ten au Derwenben. Da 
bie Tauben bei Sjit3e viel Waffel trinten, werben fie baufi.9 von Darm= 
trantbeiten befallen, bie burd) 23eigabe eines erbfengroüen Gtüdcbens Gifen= 
vittiol auf ein Fiter 2Bajjer verbütet werben. — Saninthen unb Siegen 
lowie alles übrige Sleingetier leiben ungemein unter ber S5ibe, te mujfen 
besbalb 66)u4 uor unmittelbarer 23ef onnun f inben unb ftets f rif es Tarnt-
wailer Sur 23exfügung haben. Gute S5autp•lege unb allgemeine einlid)teit 
inb für fie unbebingte 9Zotwenbigteit. es ift je4t aucb an bei Seit, Zurr= 
utter für bei, Winter all Jammeln. Dabei beitbranfe man ficb aber nitbt nur 
auf l(nträuter unb ähnlidjes puttet, f onbern Jehe au, Slee, gutes .5eu ui w. 
au erbalten, was ein Die[ bejJeres unb träf tigeres 3-utter abgibt. 

Zer simmergarten im auli 
Die ?.immer= unb 23altongäxtnetei beaniprud)t jebt nur wenig Seit, aud) 

rann von tht im eigentlitben Sönne bes Wortes faum gefpxoeen werben. Die 
S'auptarbeit bes 23lumenffreunbes beftebt in bei 11nge3iefexbetampfung unb im 
Giehen. Die if Ianaen bi bei bex boa)jommerlid)en Sjibe viel Walier 
unb hinnen verbältnismähig Ieitbt ballentroden werben; an gang Beigen 
Tagen vergejje man aud) ni t, äu iprcngen ober au brauten, es erfti!d)t bie nad) 
•eud)ti•teit verlangenben •iilanaen au•erorbenttid %on eit au Seit Jete man 
bem GiehmajfeI etwas flufttgen Dünger au, bamit fein Viabrungsmangel ein= 
tritt. 22l1b eb6lübte Blumen, vertrodnete 2leftcben Jinb au ent erneu, xanfenDe 
Sweige in Orbnung au halten, gebenenfalls anaubeftett, m Gtunbe ge= 
nommen finb es nur ein paar Sjanbgriffe, bie bei, täglicher 230rnabme in 
einigen 9Rinuten erlebigt werben . f5nneit. Die burcb 2[usfaaten ober Ste& 
linge gewonnenen Zungpflanaen finb Td)attig au Balten unb narb 23ebarf um3u= 
pflan3en. Oon 13elargonien, i•ucbfien, 9lofen uiw. tönnen Gtedlinge gemacht 
werben; bie 13elargonien Jinb bier3u am meiften au empfehlen, ba Jie itti) Lebt 
leicht bewuräeln. hur ben Winterflor bestellt matt ) e4t am beten bie 23lumen-
awiebeln, unb bie äum Treiben ausexiehenen (Staubett unb träucber tönnen 
in bie ba3u, beftimmten Töpfe gepf Ianat mexben. 

Unfare 5ubitare 
Rtuf eine fünfunb3wan3igjäbrige 2ätigtcit tonntc 3urftdblilten: 

'ßaul 2i3egener, Csb., 2otomotiufübrer, eingetreten am 24. 7. 07. 
tZent ,•ubilar unJern ber3licbfteit l•s(üdrounfcT)! 

wamilicnnatärithten 
ebefdjlie•ungen: 

CF•mil Släniper, 2üal3irerf II, am 25. 6. 32; 97taK Tbiel, 2gal3roerf II, am 25. 6. 32. 

Oeburten: 
CS-in eobtt: 
1•erbinanb 23rudmann, 2Ual3wert II, am 18. 6, 32 — ßierb. 

' Gtcrbcfälte: 
i2tnton S2obt)tef, (atablformgief3erei, am 24.6.32. 

•.... gef c)äftrid)e 
• 

Tatl%-zribatinftitut für natutaemäjte Rrotrfbeflung, f•riebrid) yaftreiter, 92eugermering bei 9Ründlen, 
uerfenbet an leben j3nterejjenten toftenlol3 unb obne febtuebe tneitere 9ierpfllditung eine ba3 ffrobfproblem 
eingehenb bebanbelnbe erofdlüre. Ziefe SBroftbüre, bie 24 Gelten ftart unb bereitä in 6. 9lufiage erfdtienen 
lit, entbält uiete <zantjdtreibett uon foldien Beuten, ble bleber uergeblidt €teituna gejudit baben unb biefe 
jrhliej3iidt burdl bie yaftreiterjcbe kur fanben. 9ktit uertueifen auf bae in biejet 9tumnter 6efinblid7e 3nferat. 

3igariltoö fdton für 21/s 5lvf. bietet in einer 2inäeige in bortiegenber 2luägabe bie ale febr leiftungä• 
jähig betannte $igarrenfabrit SPatt 13fatthetdler an.'li3ir mSditen auf bieje8 8ingebot bejonbetr3 bintueijen. 

Ausgezeichnete Zigarillos 
Nr. 54. 

etwa 8 cm lang, volles 
Format, nur s % Rpf. 
das Stuck. (Nur in 
Packungen zu aoo Stück.) 
Hervorragende Qualität, 
tadelloser Brand. Ga-
rantie: Nichtgefallendes 
nehme ich auf meine 
Kosten zurück. 600Stück 
gehen noch als Päckchen. 
Qualistäts-Rauchtabake v. 
1,5o RM. per Pfund an. 
Versand nur per Nachn. 

Karl Pfattheicher, Zi-
garrenfabrik, Blankenloch 
D 62 bei Karlsruhe. 

Preiswerte Qualitäts-

Waschmaschinen 
für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer — Wassermotoren 
Größte Auswahl 

Konkurrenzlos billig 
Fachmännische Beratung 

•uunnnuuuuuu111u11t1l11u11„It,lll,l„II„II,IIIIIIIII,lllllll,uuuauuununnuunuuuuuunaunuuuuuuuu • 

Eine Quelle 
immer neuer Anregung stellt unsere Zeitung dar, wenn die einzelnen Ausgaben 
gesammelt und aufbewahrt werden; die eine Fülle wertvollen und interessanten 
Stoffes enthaltenden Blätter ergeben mit der Zeit ein überaus vielseitiges 
und wertvolles Nachschlagewerk für jedermann. Die Sammelmappe kann 
zum Preise von 1340 Mark bei den Verkaufsanstalten bestellt werden. 

.. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItI.-

Konsumanstalt 
Vereinigte Stahlwerke A. - G. 

VERKAUFSSTELLEN: 

Hattingen, Blankensteiner Straße io, 

Bruchstraße 2o. 

Welper, Kasinostral3e 4. 

Hiittenau, Marxstraße 67. 

• 

Einmachgewürz 
Plattenzucker 
gem. Zucker 

Für die Einmachzeit! 
Obst und Gemüse täglich frisch! 

Einkochgläser, 1/2  Liter, 24, 26, 29, 321 33 Rpf. je Stück 
Einkochgläser, 3/4 Liter, 25, 28, 30> 35> 37 Rpf. je Stück 
Einkochgläser, 1 Liter, 26, 29, 31 371 40 Rpf. je Stück 
Einkochgläser, 11/2 Liter, 32, 42, 48 Rpf. je Stück 
Einkochgläser, 2 Liter, 33, 451 53 Rpf. je Stück 

Gummiringe dazu, 3 und 4 Rpf. je Stück 

Geleegläser, 1/4 Liter, io Rpf. je Stück 
Geleegläser, 3/3 Liter, 13 Rpf. je Stück 
Geleegläser, 1/2  Liter, 17 Rpf. je Stück 

Einmachhäfen in t/4 1/2 3/4 1 2 Liter usw.  

io 12 13 17 24 Rpf. je Stück 
Steintöpfe zu 15 Rpf. je Liter 

Einkochapparate mit Thermometer, 6 verzinnten Federn sowie Einkochbuch, in schwerer Ausführung 
emailliert 33 cm Durchmesser zu 6,8o RM. je Stück 
verzinkt zu 4,25 RM. je Stück 

Sämtliche Gewürze lose und in Paketen 
Salizyl-Papier in Rollen ä 3 Bogen io Rpf. je Rolle 
Einmachhülfe in Beuteln 7 Rpf. je Beutel 

io Rpf. je Beutel 
42 Rpf. je Pfund 
37 Rpf. je Pfund 

Opekta 86 Rpf. je Flasche 
Ia Weinessig 38 Rpf. je Liter 
Kräuteressig 26 Rpf, je Liter 
Essig, einfach 22 Rpf, je Liter 
Essig-Essenz 58 Rpf. je Flasche 

L„Das Duoarkopp-Rad erhöht die Freude am leben-und an der Arbeit" 
glrttd unb 2ierlag: S' ü t t e u n b C7 cb a th t (3nbultrieMer[aq u. Zxuderei 2[ft.=Ge .), Düjjelborf, C•chliebfacb 10 043. — •3ref;gefe131id) Derantwortlitb für ben 

rebattionelten 3nhalt: $. 91ub. i f cb e r, Züffelboxf. 
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