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5. 3a^rflonö 3uf4riften finb unmittcISor an bie £(f)tift= 

leitung ber Sütten=3eitung ju rieten. 23. 3uli 1925 31a(^brut! mit Quellenangabe ennüntebt, 
fofern nttijt ausbtüdlid) oerboten. Tiummer 23 

©ic innere poiiiif. 
J)ie Uebetteidjung ber beulit^en 3£ote in ber Sidjers 

^ e i t s f r a g e an bie franäöfijcbe Regierung I)at insmijdjen ftatlgefun= 
ben. 2Bir lernten ingroifeben and) ben Snljalt ber 5iote fennen, unb toi^en, 
ba^ in ibr Slufllärungen über »erjd)iebene Unflarbeiten »erlangt tnerben, 
bie in ber franjöftitben Slntroort auf bie beutfdjen 93orJ(bläge enthalten 
waren. Sind) wirb bie gmcji; bes Eintritts 3)euifcblanbs in ben Söller- 
bunb sum ©egen[tanb einer weiteren ©rörternng gemaebt. Sie Srlenntnis, 

^o^ba^ es für uns nerbängnbooll wäre, »orbebaltlos in ben Söllerbunb 
^■einjutreten, ift wobl in,3wiid;en in weitefte Greife bes beutfeben Salles 

gebrungen. SBir hoben naebgerabe genug Erfahrungen mit biefer inters 
nationalen Einrichtung gemacht, bie uns äufferft mijjtranifch machen mu^s 
ten unb uns nur ju allergrößter Sorfid)t ftimmen lännen. 

$auptfächlich war es bie 
innere Solitil, bie 
unfere Parlamente unb 
Slusfd)üffe befchäftigt. Sach 
ber Serabfcbiebung bes 
21 u f we r t u n g s g e s 

f e h e s wirb nunmehr bie 
3 o 11» o r 1 a g e an bie 
Seiife lammen, bie febon 
fo aiel bäfes Slut gemacht 
hat. Um fich in biefer 
fd)wierigen fyrage fadfuecs 
ftänbig beraten ju laßen, 
hatte ber Ijanbelspolitifcbe 
2lusfd)uß bes Seichstags 
befchloffen, eine Seihe i)er= 
nocragenber 2Birtf<haftler 
anöuhörcn, bie ihr ©uta^s 
ten nach eingehenber prüs 
fung ber gansen gtogc 
abgegeben hoben. Ser 
21usfchuß lam auf ©runb 
ber erftatteten ©uta^ten 
3u ber 2luffaffung, baß 
ein lücfenlofer 3ollf^uß 
ber wirtfchaftlichen Sage 
Seutfdflanbs nicht ents 
fpreche. Sotwenbig fet 
ber 21bbau ber ^obuftrie-- 
flüllc. Solange biefer aber 
nicht erfolge, bürfe bet 
Sanbwirtfchaft ein 2Iuss 
gleid) nidit oerfagt werben. Sie Scel)rheit bes 2lusfchuffes ftimmte ferner 
barin überein, baß eine langfrifiige Segecung ber 3oll»erhältniffe feßt 
nicht 3U empfehlen fei. Sei einer lutgjr[fügen Segelung lönne aber auf 
ben Schuß bes ©etreibebaues nicht oetjießtei werben. Seben bem ©es 
tteibefcßußsoll fei ein 2lusgleichs30ll auf Slais unb guttergerfte notwens 
big, jeboeß müffe für alle Delfrücßte unb für alle eiweißenthaltenben 
Futtermittel 3«ßfteibeit gewährt werben. Siefe 21usführungen bestes 
hen fich ouf bie 3*oge bes echten 3ollfchußes, ber über bie gunltionen 
eines bloßen Fioanss nnb 21usgleichs3olles hinausgeht. Saß 3ölle aud) 
für Srotgetreibe etfotberlid) feien, um bie 2Igrars unb Ejportlänber 3um 
21bbau ihrer Snbuftriesölle 3U oeranlaffen, ift einftimmig bie Sleinung 
bes 2Ibfchuffes. — 2Öir werben nunmehr feßen müffen, wie fich ^ 
Seichotag mit biefen fchwierigen Problemen abfinben wirb. 

Sie Ä o m m u n i f t i f d) e Partei hot in Serlin ihren 10. 
Parteitag abgeßaltcn. Samit auch ber ^urnor nicht fehle, finb bort 
„Selegierte“ im hoffTtmi0&oollen 2tlter oon 12—14 Foh^n aufgetreten 
unb haben „Seben“ gehalten. Sie erllärten, ißr Äampf im Fongfpartas 
lussSunbe, beffen Slitglieber „ber Schule über ben Hopf gewachfen feien“, 
ri^te fich befonbers gegen bie realtionären Sehrer. Sie baten um Unters 
ftüßung ber erwachfenen 21rbeiter, bamii aus ben jugenblidfen Hämpfern 
bem Hommunismus eine große 21rmee erwachfe. — 2Senn man fo etwas 
lieft, ruft man hoch inftinltio nach bem Sohrftocl. 

Sie S ä u m u n g bes Suhtgebieis burd) bie Sefagnng macht 
Fortfehritte. Sis 3um 16. 2luguft muß fie oertraglid) beenbe't fein. Sad) 
ben 21uslaffungcn bes belgifchen So5ialifienführers unb 2lußenminifters 
Sanberoelbe unb einigen parifer 3eitungen waren 3meÜ«l baran ents 
ftanben, ob Süffelborf unb SuisburgsSuijrort geräumt werben würben. 
2Sie gleichgültig man in Englanb biefer für uns boeß gewiß nicht un= 
wichtigen 2Ingelegenheit gegenüberfteßt, beweift bie Antwort Eßams 
berlains auf eine entfpreeßenbe 2lnfrage im Unterhaufe: „Er habe feine 
Informationen barüber, wann es beabjicßtigt fei, fie 3U räumen." 

★ 
Sas SerßältnisEnglanbssuSußlanb wegen ber §als 

tung ber Sowjetsünion in Ebina ift immer noh reeßt gefpannt. Db bie 
großen Sefcßmichtigungsaufträge, bie bet ruffif^e Sotfcßafter Salowsft 
aus Sfosfau für bie Englänber mitgebraht ßat, „gewirlt“ haben, ift noch 

ungewiß. Eßamberlain 
foil §errn Safowsli 
grünblicß ben Slarfcß ge» 
blafen haben, ©ans lieber 
ßat er ißm bie üblichen 
lommuniftifdjen 2lusre= 
ben, baß bie Sowjet=Ses 
publil an ber Jjeße in 
Eßina „offisiell“ unbeteis 
ligt, baß biefes oielmeßv 
bas 2Serf „unabhängiger“ 
Hoininuiiiften fei, nicht ges 
glaubt. So bumm ift 
§err Eßamberlain nießt. 

Sie 23erßältniffe 
inE 1) i n a treiben ju eis 
ner Cöfung unter ben 
©roßmächten. 21mertfa ift 
für eine Honferens unb 
foil ben übrigen 3J£äd)ten 
mitgeteilt haben, baß es 
für bie 21bfd)affung ber 
IBorrecßte ber Siä^te in 
Eßina fei. Englanb unb 
maßt auch Sapan unb bie 
fonjt weniger intereffiers 
ten Staaten finb heftige 
Feinbe einer folcßen Sacßs 
giebigfeit, ba fie bie 
übelften Folgen propßes 
3eißen. Sie halten baßer 
eine foldje Honferens für 

überflüffig. ^ebenfalls ift man fidf über bie ber Eßtnefen gegenüber eins 
3ufd)lagenbe Politif oollfommen uneinig. Sicht unwefentlid) bürfte bie 
Stellungnahme Eßinas felbft 3u ber Äonferens fein. Sßenn bie Slelbung 
einer großen Sacßrichtenftelle 3utrifft, fo fteßen bie Eßinefen ißt reeßt füßl 
gegenüber. Dhne Ebinas Seilnaßme aber märe bie Honferenj bo^ werts 
los. 2Bas weiter baraus folgt, wirb bie nädffte 3eit leßren .... 

Seinede 33oß. 

©turmteießen. 
Es fteßt fcßlimm um uns. Sßerjmeifelt f^limm! Stetig waeßfenbe 

Stapel oon Soßeijen unb ^albfertigfabrifaten, Siefenßalben unoerfäufs 
ließer Hoßle, Setriebseinfcßränlungen unb 2lrbeiterentlaf}unger — bas 
finb bie äußeren Sferfmale unferes 3oftanbes. 

,.2llies nur SJa^e gewiffer Fntereffentengruppen“ ßört man es 
flüftern. T er oerbältnismäßig gute Uefcbäftigungsgrab einiger Fnbuftties 
3weige feßeint biefen „2Birtfcßaftspolitifern“ re^t ju geben, ©eßt man 
ber Sacße aber einmal naeß, 3eigl fieß feboeß halb, baß es fieß ßierbei lebigs 
ließ um 2lufträge ßanbelt, bie oon Hommunen ober äßnlicßen Hötpers 
jeßaften flammen, bie ßeute noeß über flüffige Stittel aus Steuern unb 21bs 
gaben oerfügen. 

Ser Horper unferer 2ßirtfd)aft ift tatfäcßli^ blutleer! — Sie 
geringen flüffigen Siittel, welcße bisßer noeß einen gemiffen 23lutfreislauf 
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in bet äL{irlj(^aft ermöglitfiteit, finb erfd)öpft, ber Heft ift non ben 2ager= 
beftciaeen aufgefogcn inorben. Ärampf^aft vetjurf)i bas ^etö b r ^nbuftrie 
noctj wettet ju arbeiten, bie Stuileete aber ma^t fein Klopfen nmfonft. 
3ton Jag 3U 2ag nerringert fein 2afi, bis es bann in bunfter 
Stunbe   

Hnb bas ift bie Cage am (Snbe bes erften 3af)res nai^ Slnna^me 
bes 3)aiDes=©utact)tens. — ©nbe bes einzigen 3a^teö; bas auf ©runb 
biefes ©utacptens für uns laftenfrei geblieben ift, bamit bie beutfdje 3Birt= 
f^aft fid) in btefer Htempaufe fomeit fräftige, ba^ fte in ben Stanb gefegt 
mirb, il)re furchtbaren Pflichten auf ©runb biefes Slbfommens 5U erfüllen, 
©s mu§ nochmals betont werben, f o ift bie Cage am ©nbe ber uns oer* 
gönnten ©rholungsgeit, ber Heparationsferien. 2Bas mirb erft roerben, 
wenn bann bie beutfche SBirtfihaft bie »on Sahr ju fid) fteigernben 
'JJülliarben für unfere unerbittlichen ©egner aufbringen muff? 

2Bir finb feht auf bem ifntnlf ctngelangt, mo ber oerlorene .Rrieg 
fich in feiner ganzen 5urd)tbar!eit aus^umirten be = 
ginnt. 3n ben Hachfriegsjahren haben mir guncichft noch non unferem 
gett gehren fönnen. Sie Inflation, mit ihren unbegrenjten flüffigen 
Hiitteln hat uns bann fogar eine Scheinblüte gebracht, in ber mir aber 
in SBirflichfeit auch nichts anberes taten, als non ben Spargrojchen leben 
bie mir uns nor bem Kriege für bie äufferfte Hot aurücfgelegt hotten. Sie 
fchrumpften nur ju halb in ein Hicfjts sufammen. 

3etjt hoben mir nichts mehr susufetjen unb ber nadte ©jiftengtampf 
bes ©inseinen, unferer SÖirtfchoft, unferes Solfes beginnt, ©s su be= 
fchönigen, non „norübergebenben Srfcheinungen''' su fprccheu, ober fich unb 
anbere gar auf balbige „beffere 3etten“ su nertröften, bas ift angefichts 
biefer Cage gerabeju uerbrecherifch. 

Äein Slbroarten, lein Stoffen unb fein Sröften fann jebt helfen — 
nurbieXat! 

Xteje Xat fann nur non Htännern ber 3nbuftrie ausgehen unb mufe 
non allen tn ber Jnbuftrie Xätigen, nom ©eneralbireftor bis sum füngften 
Cchrling, getragen merben. — Sie muff barin beftehen, gro^e Hmorgani= 
fationen burchsuführen, bamit für bie golge bei geringftem Hufmanb an 
Stoff, Äraft unb Hrbeitsseit bie ©efamtleiftung "ber beutfchen SBirtfchoft 
in bie Stohe getrieben mirb. Silles mas Ceerlauf hei&t — fei er an 9Jfa= 
fchinen, an Slrbeitsnorgängen, ober an Hlenfchen — muf$ auf ein 3Jlinbeft= 
mag heruntergebrücft merben, ja — unfere ganse Sßirtfchaft mufe plan= 
noller mie bisher geftapelt merben. ©in 33eifpiel für niele: 

Sluf irgenb einem SBaljmerf müffen nach furser 3eit bie SBalsen 
gemechfelt roerben, roeil ber nerhältnismäbig fleine Sluftrag su ©nbe ge= 
malst ift. Stuf einem 2. unb 3. SBalsroerf liegen aber noch meitere Stuf* 
träge für bas gleiche profil nor. Sind) hier mirb man roedjfeln müffen 
Siefe breimaligen Umftellungen foften ungeheuere Summen an Äraft 
unb 3eit, bie auf biefe SBeife gerabesu — nergeubet merben. Sas 
ißrobuft mirb baburch, allem Äönnen unb allem glei^ sum 
2 r o h, berart nerteuert, baf; non einer ßonfurrensfähigfeit auf bem 
SBeltmarfte nidjt mehr gefprochen merben fann. Hach Schälungen erfah= 
rener gadfleute fönnte allein burch sroecfentfpreihenbe Drganifation ber 
SBirfungsgrab unferer ©efamtmirtfchaft um 20% erhöht merben. 

lleberall heifft es jeht für unfere Subuftricführer Drganifationen 
{Raffen, meldje bie aussuführcnben Stuftrage sufammenflie^en laffen unb 
bann nach einem befonberen Schlüffel nerteilen. gm ^Bergbau bebeutet 
bas SBieberaufleben bes .^ohlenfpubifats bereits einen biefer wichtigen 
Schritte. Tiafj babei bie mirtfchaftlichft arbeitenben Sßerfe unb 3e<hen su= 
beft bebacht merben, mährenb neraltete unb unmirtfchaftlich arbeitenbe 
Setriebe leer ausgeljen, mahrfiheinlich fogar ftiltgelegt roerben, ift hart — 
aber unoermeiblicf). Hfan mu^ ben Hiut hoben, biefe 2inge einmal flar 
aussufpredjen. 

Sie Hot lehrt jetjt riicffiditslos sufaffen. SBas bisher trotj aller 
Semühungen meitblicfenber Hlänner nicht möglich mar, mirb nun aus ber 
Hot heraus geboren merben. SJfandi’ ftolser Harfen mirb fich öabei beugen 
lernen müffen. 

Stber nicht nur in ber ©efamtmirtfchaft mirb biefer ©runbfatj ber 
3ufammenfaffung sur erhöhten SBirtfchaftlichfeit burchgefühtt merben, foro= 
bern auch in jebem einseinen Setriebe, ber lebensfähig bleiben mill. 
Slanootle ©inteilung, fein Ceerlauf, fein unnötiger ©uff, fein oerlore= 
ner Schritt, fo mirb bie ’sufünftige parole lauten! 

©s ift nicht ein 3»fall, bah troh aller ©rmerbslofigfeit ber gualt= 
fiSierte gacharbeiter immer noch gefucht bleibt. Sie oorgenannte g n t e n^ 
f i u i e r u n g ber 31 r b e i t ift bie Hrjacbc. Sille Setriebe finb beftrebt 
— oielleicht sunädjft rein inftinftio — bie hochwertige ©inselleiftung ber 
äRaffenleiftung gegenüber su beoorsugen, ba fie höhnte Serfaufsroerte 
fdjafft, ohne bie unprobuftioen Setriebsfoften su erhöhen. Saburdj mirb 
auch ber fcheinbare SBiberfpruch erflärt, ber barin liegt, bah öei ber augen= 
blirflichen Slbfahftorfung nur erhöhte ifSrobufttonsieiftung ben feft= 
gefahrenen Darren roieber flott machen fann. 

Spftematif^e Stusmal)! unb ©ingruppierung ber Slrbeitsfräfte in 
bem Srobuftionsbetrieb, um ben rechten 9J£ann an ben redeten Sloh su 
bringen, mirb notmenbig roerben. SSCnlernroerfftätten für ©rroa^= 
fene unb Cehrmerfftätten für bie SBerfsjugenb müffen gef^affen 
roerben, um alle im arbeitenben Htenfchen fchlummernben Äräfte unb 
gähigfeiten su werfen unb in ben Sienft ber gntenfioierung unferer SBirt= 
fchaft su fteden. 

gnsmifchen finb meitere ©eibjummcn hoiöeisufchaffen, um biefer 
neuen SBirtfrfiaft frif^es Slut susuführen. — SBeraberanbers 
als Slmerifa fann ber ©elbgeber fein? Siefe Satfarfje ift 
fur^tbar, wenn man einmal barüber nachbenft. Sie 3infen, bie Slmerifa 
oerlangt, wollen bann a u dj nod) hetousgemirtj^aftet fein. Sie merben 
gemeinfam mit ben Ceiftungen bes Sames=Slones eine Caft roerben, unter 
ber mir fdjier erftirfen fönnen. 

Sl b e r m i r h o c c n f e i n e SB a h 1. — Sie hoppelte grofjn 
müffen mit tragen! Sellen bie 20 Hlillionen Seutfdje, bie nach 3lnfirf)t 
bes fransöfifchcn „Sigers“ auf ber SBelt überflüffig finb, ni^t elenbigli^ 
ocrhungcrn, müffen mir mit ben gefchilberten Hlitteln ben lebten Äampf 
oerfurfjen. Sabei hoiRt eo bann aber nicht über Singe nachgrübeln, bie 

IPas ntcf?t jeber ipeif! 
£artbtotrtfd^aft unb 3n^u^e in Soutfchlanb heute 
auf (Seöeih ober Derberben miteinanberoerbunben. ID as mir 
früher exportieren fonnten, muf jufünftig sum grofen Ceil bie 
£anbroirtfchaft auf nehmen. "Der Bebarf ber beutfchen £anb» 
mirtfchaft an inbuftriellen Crjeugniffen fönnte um 50 prosent 
erhöht merben. 

Die beutfdfe Canbtutrtfdfaft als 2lrbeitgeber befchäftigt 
heute meitaus mehr Slrbeitsfräfte mie bie beutfdje gnbuftrie. 

Die beutfdje £anbttnrtfd?aft als <£rseuger: 
Ser JDert iljrer ^leifdjerseugung 

betrug 1913 runb 8,3 ZtTilliarben Slarf. 
Sie Crjeugniffe ihrer ZlTilchmirtfchaft 

hatten 19 j3 runb 3,5 2TTiUiarbenHTf. IDert. 
Ser IDert ber gefamten Crjeugniffe bes beutfdjen8erg = 
baues betrug i. gteidjen goh^e bagegennur 2,3 SMiarb. HTf. 

fchöner fein fönnten, wenn uns bie unerhittlidjcn ©laubiger n i ch t im 
Stacfen Jähen. Sicherlich märe es unenblidj oiel fcljöncr, als freier Htann 
feine eigene Scholle 3u bearbeiten, als ^anbmcrfer nach feiner SSeran= 
lagung fchaffen <\u fönnen . . Uns bleibt aber feine SBahl als mit Irjanb 
unb Äopf für unfere primitioften Cebensbebürfniffe ju fchaffen, auhetbem 
— 20 Htillonen Sfolfsgenoffen mit burdjsusiehcn — oielleicht in ber ein= 
3igen Hoffnung, bann menigftens unferen Äinbern eine lichtere gufunft 
3U erarbeiten. Stahl- 

OStrffchofflichbr üftunbfunf. 
SBir ftehen im getreu neuer Steuerberoilligungen 

burdj ben Heichstag. Sie ©infommenfteuern unb manche S3erbrauch6= 
fteuern Jollen neugeregelt merben. Sa ift es mohl noch 3oU, an ben 
oberften ©runbfatj einer oernünftipen ginanjmirtfchaft ju erinnern, ber 
lautet, bah eine Seoölferung nur im Habmen bes für ben Staatshaus= 
halt unbebingt notroenbigen Sebarfs mit Steuern unb Slbgaben belaftet 
merben barf. Siefe grunblegenbe Celjre hot man nicht berücffichtigt unb 
in ben geito« öer gröhten ßaoitalnot ber beutf^en SBirtfchaft Caften auf= 
gebürbet, bie um etwa 30 bis 40% ben Sebarf bes Heirfjes, ber Cänber 
unb ber Sommunen überfteigen, obwohl nirgenbs ©eminne erhielt mor^ 
ben finb, aus benen berartige Stenern hätten bejalrft merben fönnen. ©s 
ift mohl ohne ißeifpiel in ber ©efchirfite, öah Staat, Cänber unb ©emeim 
ben infolge ber oon ihnen oerfolgten 2f)efaurierungspolitif immer mehr 
unb mehr gunftionen ausüben, bie fonft ber prioaten gnitiatioe oorbe= 
halten merben, unb bag auf biefe SBeife eine befonbere Slrt bes Staats= 
finanjfapitalismus herausgebilbet worben ift. SBie es fcheint, mirb bie 
fisfalifihe Steuer^ unb Shefaurierungspolitif auch im laufenben ginans= 
jahr weiter fortgefegt. Sie Heicbseinnahmen für bie SJlonate Slpril unb 
tOlai hoben bereits 1.263 Hfilliarben Heichsmarf ergeben, mährenb bet 
33oranfchlag für bas gefamte gahr 5,239 Shilliarben Heichsmarf beträgt. 
Sie ©innahmen ber beiben Hionate hoben alfo ben ißoranfchlog bereits^^ 
unb mehr als 45% überftiegen. Cegt man bas ©rgebnis bet Htonatc^^ 
Slpril unb SJlai bem gahresergebnis jugrunbe, fo mürbe fich eine gal)tes= 
einnahme oon nahezu 7,6 Hliiliarben Heichsmarf ergeben gegenüber bem 
33oranJchlag oon 5,239 Hliiliarben Heichsmarf. SBas bas bebeutet, er= 
fennt man am heften an einem Slergleich mit ben Heichs=Steuerlaften 
ber Sorfricgsjcit, bie Jicb auf etwa 4 bis 4,5 Hliiliarben Hlf. geftellt haben 
bürften, wobei ber noch am runb 10% gröRere ilmfang bes Heirfjes mit 
ben ©ebieten ber Dft= unb SBeftmarf unb bes Saargebtets ju berürfs 
fichtigen ift. 

Sah bas fo nicht weiter gehen fann, wenn nidjt bie beutfche SBirt* 
fchaft oollftänbig in ©runb unb 83oben oertilgt merben foil, ift jebem flar. 
Steuern bürfen nur oom © r t r a g, rcidjt aber oon ber S u b ft a n j er= 
hoben roerben. Sonft ift ber geitpunft nahe, mo ber Steuerzahler nicht 
mehr zahlen fann, weil bas, woraus er zahlen foil, meggefteuert ift. Siefe 
©rfenntnis ift fo einfach, bafj fie auch ben zuftänbigen Stellen nicht oer= 
borgen bleiben fann. 

Ser Kampf um bie Sluf wer tung ift oorläufig ausgefämpft. 
Sie Hteljrheit bes Heidjstages hat bas neue Stufroertungsgefeg ange^ 
nommen. SaR biefes ©efeR, ba es ein Kompromiß barftellt, eigentlich 
feinem gefällt, ft natürlich. SroRbem aber muRte bie Sache enbli^ geflärt 
merben, wenn nicht burdj bie Unfidjerbeit, bie fie gefdjaffen hot, unfere 
SBirtfchaft unb oieUeidjt auch ber Stabilität unfere SBährung auf bas 
empfinblidjfie geftört merben füllte. 

* 
Ser einzigfte ©rfolg auf roirtidjaftlidjem ©ebiet, wenn er auch für 

bie beutfche SBirtfchaft nicht gerabe reftlos als ©rfolg gebucht werben 
fann, ift bas guftanbefommen bes Saarabfommens. Sas Saar- 
gebiet, bas nad) mie oor beutfdjes Canb ift, mar unnatürlidjer SBeife burch 
gollfchranfen oom ^eimatlanbe abge|djnitten. Siefe Sdjranfen finb zum 
gröRten Seit gefallen, unb es mirb fünftig nidjt möglich fein, baR ein 
SlusfchuR oon Saar=©rzeugniffen mit bem übrigen SeutRhlanb, unbe= 
fchmert burch hohe gölte, erfolgen fann. Ser ©rfolg liegt weniger auf 
materiellem ©ebiet als oielmeör auf moralifchem. hoffentlich ift bas 
Slbfommen ber Vorläufer einer mirtjchaftli^en SSerftänbigung mit granf= 
reich, bie leiber nod) in weiter gerne ift. Cuj. 
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3ie fiei)f Dein Setrieö ou«? 
Du Inft getui^ fd)on einmal im Setrieb mo anbere bingefommen als 

nur in beine eigene SBerfftatt. Dann baft bu gefeljen, bag nod) oiele 
SBertfiätten ju beinern Setrieb gegören. äliambe baoon arbeiten für 
fid) allein, anbere roieber finb miteinanber fo uerbunben, bag jebe ber 
folgenben igre ülrbeitsftüde roeitergibt. So ift es, utenn bas S t a b I * 
u) e r f aus Sdfrott unb 3iobeifen Stablblöde giegt, aus benen bas 
SBalaroert mieber Dragt, Slecbe, Sdfienen formt. Diefe gegen roieber 
3ur Serfeinerung in bie Sibjuftage unb oon bort in bie Serfanbabteitung. 
(Sbenfo in einer äüafdjinenfabrif. §ier roerben bie Deile gegoffen, 
bort abgebregt, gefeilt, poliert, bann in 
einer roeiteren SBerfftatt 3ufdmmenge= 
baut, enblitg betommen fie ben legten 
Sigliff, roerben ausprobiert, oerpacft unb 
oerfanbt. 

Slber neben ben eigentlidj p r o b u = 
äierenben SGertftätten fanbeft bu nocg 
anbere. Da toaren Separaturroertftätten, 
Dregereien, Sigmieben, 3JfobeItfcgrei= 
nereien, lauter Stellen, bie als ipitfs* 
betriebe ben anberen bienen foHen. Dann 
gaft bu üietieidjt aucg einmal in bie 
ßleftrifcge Zentrale gineinfegen 
lönnen ober oor einer grogen Dampf- 
maftgine geftanben. Da fanbeft bu, bag 
jeber Setrieb eine Kraftanlage 
brauigt, Sfaf^inen, bie alles in Setoe= 
gung fegen, bie SBaisen, bie Kräne, bie 
Sdjeren, bie $ämmer, Dregbänfe. 3^ 
alten gabrilen finb es oiele Kraftanlagen 
für bie einseinen SBerfftätten, in mober= 
nen Setrieben meift nur eine 3erttral= 
fraftaniage, bie igre Kraft burtg SRögren 
unb Drägte überall gin oerteiit. (Enblitg 
roirft bu aucg megrfad) auf rugige ©e= 
bäube geflogen fein. Stucg fie gegoren 
notroenbig sum Setrieb, bie nieten 
fiagerräume für ÜRogmaterial, Kog= 
len, gertigfabrilate, 2ibfälle, Siusfcgug, 
bie 2Ji a g a s i n e für SJerfseuge, Scgmier^ 
mittel, (Erfagteite. 

Das alles gegärt sum Setrieb, bas 
ßager, bie Kraftanlage, ber Enifsbetrieb 
unb ber eigentlich probusierenbe Setrieb. 
Das finbeft bu aucg in beinern Setrieb, 
toenn aucg eine biefer Sibteilungen nur 
gans ftein ober oerftedt fein fotite. Unb bamit ber Seiter bes Sßerfes 
genau toeig, toas in jeber ülbteilung los ift, gat er bie Setriebs» 
bucggaltung eingericgtet; bas finb bie Stellen, too aufgefdjrieben 
toirb, roieoiei Iftogmateriat no^ ba ift, ob bie Koglen ausreicgen, xoieoiel 
jeben Dag fertig toirb, roieoiei auf ßager liegt unb roieoiei geraus= 
gegangen ift, roieoiei Sßerlseuge unb (Erfagftüde bie Siagasine ausgegeben 
gaben. Silles mug bocg redgtseitig roieber beforgt roerben, bamit Käufern 

unb Serfäufern jeberseit gejagt roerben fann, fooiel gaben mit unb 
footei feglt uns. Dann aber müffen aucg in ber Setriebsbucggaltung bie 
Koften ber gabrifation errechnet roerben burcg bie S o r f a t * 
t u l a t i o n, bie bem Kunben ein Angebot in ungefährer §öge macgt, 
unb burcg bie ?i a ^ t a I! u l a t i o n , bie ben roirflicgcn Stets feftfegt. 
fttersu gegärt roieber bie S u cg f ü g r u n g über b i e ß ö g n e mit 
ollen Nebenarbeiten, bie eine ßognbucggaltung mit fid) bringt. 

Du roeigt aber gans genau, bag hiermit ber Setrieb nocg niegt läuft. 
(Es mug jemanb ba fein, ber ben Sßertftätten fagt, roas fie maegen foUen. 
Ss braucht besroegen niegt für jebe Sabril ober für jeben Mrbeitstag gleich 
etroas Neues erfunben su roerben, roas nun gergeftellt roerben fönhte. (Es 

gibt_ eben geute genug Dinge, bie in 
Niaffen oerbrauegt roerben, fo bag bie 
SNafcginen jagraus jagrein laufen lönnen 
unb bie Nfenfcgen genug su tun gaben. 
Dennoeg gaben groge ÜGerle aucg nocg 
igre eigenen (Srfinbungsabteilungen, too 
berechnet unb ausprobiert toirb, roas 
roogl Neues unb Sraucgbares gemaegt 
roerben tönnte. Setner Slufterroerl* 
ft ä 11 e n, Serfucgsabteilungen, SNobelt» 
bauereien, 3eidjtter, Nionteure, bamit 
jebe neue 3bee suerft einmal grünblicg 
ausprobiert toirb. 

Sber aucg hinter einem ©rogbetrieb, 
ber nidjts macgt als etoig basfelbe 
Sabrilat, ftegt su allerlegt bocg als be« 
roegenbe Kraft ber erfinberifdje 
Ni e n f dj e n g e i ft, ber menfcglidje Se= 
bürfniffe auf immer neue 9lrt befriebigt, 
ber oor 3ugren gerausbraegte, bag man 
bies unb bas unb sroar fo ober fo 
fabrisieren lönne, ber mit einer einsigen 
©rfinbung niegt nur ben betreffenben 
©egenfianb entgegen lieg, fonbern nocg 
taufenb anbere basu nötige Dinge, roo« 
burcg er roieber oielen Subriten Nrbeit 
fegafft. 3ebenfalls figt in jebem Setrieb 
ein Nlann, ber toeig, roas fieg in feinem 
Setrieb gerftetten lägt, ber besgalb bem 
Sefteller sufagen tann, bag man feine 
SBünfcge erfüllen roerbe unb ber ben 
einseinen SSertftätten igre Nrbeit su* 
roeifen tann. 3u ber Niafcginenfabrit 
bient igm babei bie S t ü et l i ft e, ein 
Serseidjnis unb bie genaue Sefcgreibung 
all ber Stüde, bie einsein angefertigt 

roerben müffen, bag fie sufammengefegt bie neue Niafcgine ergeben. 3«be 
Sßerlftatt betommt an E>anb ber Stüdlifte igre SIrbeit sugeroiefen. 

Scglieglicg gegärt su einer Subrit aucg nocg eine Sauabteitun g. 
Nlit neuen Aufgaben roerben neue Ntafdjinen, neue Slntagen. neue ©e- 
bäube nötig. Sorganbenes mug repariert roerben. Ober es toirb mo* 
bernifiert. Darum ift jemanb ba, ber beftänbig feine Niaurer unb 
Nionteure in Seroegung gätt, jemanb, ber beftänbig ißläne für neue 
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^ EE Äinaue in Selb unb 3Balb, in ‘Ja( unb (Sebirg igr ^ EEE 

^ E -^beuifeben Jünglinge! (Srfrifcbet unb erquiefet cudj j E== 
= = £eib unb ©eele am ewigen, gebcimnigoollen, wunber« 1 
= E famen ©egenfpiel eure« ©enciite« unb bee Äimniel«. 1 ^EE 

= = hinaus, wenn bie 3Biffenf<bafl euch auatroefnen EE ^ 
= E unb ba« £eben mit feinen Nlüben unb Kämpfen unb E |= 
= B Arbeiten unb ©orgen euch jerreigen will, binau« in« EE = 
= B Sreie unb in bie liebe, weite ©otte« welt, unb blafet bort E jH 
EEE E§ ben Unmut unb bie 0umpfbeit oon euch, unb faugt EE ^ 
= B freien Sttem unb ilrieb be« £eben« unb ber £iebe ein! E ^B 

== § 3Ba« bem blog natürlich unb in ben natürlichften 11|| 
== EE 33erbä«niffen lebenben Nienfcben febon wie oon E EÜI 

E=E 1 felbft wirb, ba« mug ber fünftlicb unb oft in ju E ^ 
EEE = (ünfllicben ^erbältniffen (ebenbe Nlenfcb burcg 6r» = = 
EEE 1 fenntni« fuegen: er mug (eben lernen. Senn galb E EE= 
EE= H iff ba« £eben, bem bie Natur feglt, unb mug julegt E == 
EEE :j| notroenbig in Nlattigfeit unb Sürftigfeit ober in E 
== EE ©tarrgeit unb ©pröbigfeit oergegen. EE EEEE 

Cfrnfi UioriC) SCrnOt. 

Sorgfältige SBerlseugbeganblung ift halbe Arbeit! 

©a« Dor in Der ©onne. 
®in aBertsangeliiirtgcr fenbet uns noebftegenbe SCIs f(barfer, Iritifcfier 

^cooaqtcr bat er mäbrenb ber SUlittagsseit an unferm Sorgebäube geftanben 
unb habet tn bte gerben feiner 9lrbeiistoUegen su btiden nerfuiä)t. Cb er ihre 
Suradfie uerftanben bat? 3)te edjrtftC. 

TJas §auptor liegt im Strubel feiner belebtefteu 
Stunbe Niittag ift's. ©rog unb unbeweglich, nt« an 
ben gebedten Seitenflügeln geöffnet, gleicht bas groge 
Dot einer Stüde, aus bereu Sogen gutgelnbe gluten 
hetoorfdjiegen. — Slhcr bie gluten, bie aus biefem 
Sogen quellen, finb nicht leblos; finb lebenbig. ©ehor= 
gen nicht bem tnecljanifd)en ©efeg ber Schwere, welches 
leblofe Sluten lebenbig madji — btefe gluten finb Nlen= 
fchen aus gieifch unb Slut, gebilbet mit §ersen unb 
Köpfen, burchpulft oon Segierben unb ßeibenfehaften. 
Unb brängt fie ber äBcrtsausgang wie eine Sperrmauer 

auch für eine Selunbe tufammen, biefe gluten gehorchen nicht bem medjanifchen 
©efeg ber Schwere, gleich werben fie wieber auscinanbcrfliegen, getrieben unb 
gewiefen oon üag ober ßiebe, junger ober Nlübigleit, ©elaffenheit ober §aft — 
biefe gluten finb Ntenfdjen, Ntönner, Slrbeiter, bie §ag unb ßiebe, junger unb 
Nlübigleit, ©elaffenheit unb ?>aft, ben ßärm ber Rümmer unb bie ©lut ber 
Defen oerfenlen wollen in bie Stille bes Niiitags.   — 

Drangen oor bem Xore fteljen grauen unb Ntäbdjen, aug einseine 
Nlänner unb Kinbcr finb barunter. gn ihren $änbeu tragen fie ben „0entel= 
mann“ für ben Niittag, bie giajdje unb bas Sutterbrot für bie Sefper. Die 
meiften halten biefe Koftbarteiten fgeu in ben Körben oerftedt. Der Niittag 
will Slßeinfein unb Stille, unb bie gibt es hier nidjt. fjuttberien oon Slrheitern 
bringt bie Nlittagsftunbe biefe Stille, bie fie [udfen; nidjt ein SBort mit ber 
grau, nicht einen Slid in bas Singe ber Kinber unb nicht bas ©go ihrer 
jungen greuben unb Sorgen, nicht ein paar fülle Nlinuten in ber Sofaede, 
nicht ein Nfeifdjen hinter ber 3eüung. — Die Seit fehlt. 2Bie Ijeigt hoch 
bas fdjöne ©ebidjt oon Dehmel: 

„SBit haben ein Sett, wir haben ein Kinb, mein Sßeib, 
2ßit haben auch Slrbeit, unb gar su sweit, 
Unb haben bie Sonne unb Negen unb Sßinb, 

Uns fehlt nur eine Klciniglcit, 
Um fo frei su fein, wie bie Sögel finb. 

Nur Seit...“ 
Nur Seit ! Slber bie ift cs gevabe, bie fehlt! — 3lls mir im gelbe 

ftanben unb jahraus, jahrein ben Ülnfturm ber geinbe nieberrangen, junger, 
Dürft, £>ige, Kälte, Schweig unb Slut mit sufammengetrampften Seelen unb 
sufammengebiffenen Sahnen ertrugen, ba hofften wir, ber Cohn unfercr taufenb 
Nlüljen mügte ein ftarles unb friebliches Satertanb fein, fähig, biejenigen mit 
einem wadjfenben Slnteil an feinen Sdjönheüen unb feinen SSohlftanb, an 
feinen ©oben unb  feiner Seit ju entfdjäbigen, bie ihm in ber Stunbe 
ber Not bie Irene nicht hradjen. - 

. . . ©roujjen pur Dem iDore ffeljen Sroaen unD ^löDc^en . . . 
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Cnnrirfjtuiigen ausarBeitet. Das Sßerf fall bod) tnobern bleiben unb 
immer alles leiften fönnen, mas non iljm nerlangt tnirb, fonft mirb es 
halb non ber Äonfurrens iiberfjolt, fann nii^t mehr fo oorteilijaft arbeiten 
unb mu^ ftilliegen. 

i7ier ftoßen mir an bie fitjlitfjfte Stelle bes ^Betriebes. 2Bas mir 
IjerfteUen, foH fi^ and) oerfaufen laffen. Ss mu6 au^ nerfauft 
merben! Ss mufe ficb jemanb finben, ber es fauft. Sonft nü^t bie 
ftbönfte getbrifationseinri^tung nid)ts. Der gange tedjnifdje Slpparat, 
eine 5üHe non ÜRobftoffen unb bie beften SIrbeitsträfte bringen bie 
gabrif nod) lange nidjt in Setrieb, fonbern bas Seben fommt erft aus 
einem oft gang unfdjeinbaren, im Serpttnis gu ben großen galten unb 
3Jiafd)inen nerfdfminbenben Deile ber ßs mu^ eine Stelle ba 
fein, bie basfelbe tut, mas feber Sobimarftsbubenpnbler aU(^ 
mu^ mit Selb irgenb etmas taufen, mas anbersmo gegen Setoinn 
mieber nertauft merben fann. Dagu gehört, ba& man überhaupt oerfteht, 
etmas gu befommen, ba^ man bies billig unb ftets reidftid) befommt, 
bamit nid)t ber 'Apparat ftilliegen mug. gür ben Setrieb ift bies 
befonbers mistig, meit er ja nicht beliebige SBaren hobeln fßnu, 
fonbern immer mieber beftimmte, für feine ißrobuftion notmenbige 
Dinge haben mufj. Dann mujg bie 2Bare mieber oerfauft merben. Dagu 
gehört 3\ e f I a m e unb ßrmerb oon Stbnehtnern, bie oiel unb 
regelmäßig taufen. Dagu gehören befonbers auch billige ißrobufte, um 
bie Äonturreng gu fdjlagen. Die Stobuftionsbetriebe unterfiheiben fich 
oon reinen Ifmnbelsbetrieben mefentli^ baburih, baß fie bie eingefauften 
Dinge erft in ber Sabrif ummanbeln, bamit fie nüßlidfer unb oer= 
faufsfähiger merben. Denn bas menigfte ift fo brauchbar, mie bie Statur 
cs liefert, unb bie SJtenßhen taufen bod) nur, mas ihnen brauchbar 
fcheint. Der Kaufmann mürbe mobt am tiebften möglichft fdjnelt mieber 
oerfaufen, mas er ermorben hat, bamit fein ©elb fofort mieber t)ntin= 
fommt. Stur ungern legt er feine SBare auf Säger, um beffere 3eiten 
abgumarten. SBenn er aber feine Sßare nur baburih oerfaufsfähig maihen 
fann, baß er fie ummanbelt, fo baut er fein Sager gu einer gabrif aus. 
ßr mirb gabrifant, oerfchafft fich technißhe Äenntniffe ober oer= 
binbet fich mit einem Dechnifer. ßr felbft aber entfiheibet, mas im 
gabrifbetrieb gemacht mirb, meif nur er meiß, ob bie Ääufer ber ißro= 
buftion gefunben finb, ob ©elb ba ift, bie Stofjftoffe, SJtafihinen unb 
SIrbeitsfräfte gu begaßlen. ßr fann beshalb erft bie Slnmeifung gum 
Slrbeiten geben. 3meifach binbet er bie gabrif an feinen faufmännifihen 
Setrieb. Sein ß i n f a u f füllt bas gabriflager mit Stohftoffen unb 
SSfaterialien, unb feine Serfaufsabteilung übernimmt oon ber 
Serfanbabteilung mieber bie fertige SBare, um fie bem Käufer gu über= 
geben. So ift in unferer mobernen SBirtfchaft bie faufmännifdje 
Oberleitung bie 3elle, bie bem tedjnifchen Setrieb Seben gibt. 
Sluih gefcbidjtticb ermuihe fo ber gabrifbetrieb aus bem Kaufmanns* 
betrieb, ber bie §erfteüung feiner SBaren an Heimarbeiter oergab ober 
in eigenen Stäumen, mit eigenen SBerfgeugen in $orm bes 3Jtanufaftur= 
Betriebs erlebigte. Dagegen mürben jene Setriebe, bie aus Hanbmerfer* 
ftatten ermuihfen, nur baburd) mögliih, baß ber Hanbmerfer f a u f m ä n = 
n i f ch b e n f e n lernte, fid) oon ber Äunbenprobuftion losmad)te unb 
ben SJtarft gu erobern oerftanb. 

3eht iß Har, baß, roenn ber Setriebsmann bie faufmännifche 
SIrbeit nur als nebenfäd)lid) betrachtet, ber Kaufmann fießer mit bem« 
felben Siecht ben Setrieb als Slnhängfel bes faufmännifchen ©efdjäfts 

anfehen fann. ßin georbnetes 3ufammenarbeiten oon 
Kaufmann unb Dechnifer ift unbebingt nötig. Der"Kaufmann 
oertangt oerfaufsfähige SBare. Der Dedjnifer mill gebrauchsfähige ©üter 
herftelten. Seibe müffen fid) ergängen. SJian foÜ feinen Sfhunb hei= 
fteHen, menn er aud) noih fo gut geht unb foil auch foi ^ beften Quali= 
tätsarbeit batan benfen, baß fie oerfauft merben muß, menn fie nußbar 
merben unb bem Herfteller feine SJiühe lohnen foil. 

Die faufmännifihe Seitung ftüßt fich 6ei ih^et Dätigfeit auf oier 
ßinrid)tungen, bie roicberum in jebem Setrieb oorljanben fein müffen 
unb auch oorhanben finb. 3uerft braud)t jeber Setrieb ©elb. ßs muß 
eine Quelle ba fein, aus ber bas erfte ©elb in bie Äaffe fließt unb aus 
ber immer mieber neue ©elber gu h°lea finb, roenn bie Setriebsein* 
nahmen ftoefen, menn Sergrößerungen unb Sfeubauten nötig merben, ba= 
mit bie Seiftungsfäßigfeit erhalten bleibt. Dann braucht jeber Setrieb 
feine Slusftattung mit Siäumlichfeiten, mit ©eräten unb 
Dransportmittein, fonft fann er nidjt arbeiten. Sieh bi* einmal 
an, ob bein Setrieb nodj $Iaß hat, um ftdj ausbeßnen gu fönnen ober mie 
bie SJfaterialien unb Slrheitsftüde mit tränen, Dampfeifenbaßnen unb 
Hanbfarren gu ben Slrbeitspläßen beförbert merben. Die gange gabrif 
ift oom ißlaß ber Oberleitung aus gefeßen nießts als ein Deil ber Sacß= 
mittelausftellung für ben faufmännifihen Setrieb, mie jeber geberhaltet, 
jeber getnfprecher. gerner muß ber Setrieb genau über bas unterrichtet 
fein, mas um ißn ßerum oorgeßt. Sllfo, ba er im SJfarftoerfeßr fteßt, 
fonjunfturfunbig fein, ßr muß fidj beftänbig über Äonfurrenten 
unb Serfaufsmöglichfeiten unterrichten, muß Statiftifen anfertigen unb 
Sericßte anßören. Denn bas Ceben im SJiarft ift harter ßampf. ßnbli^ 
braucht jeber Setrieb, ba er mit SJfenfcßen arbeitet, aueß ßinritßtungen, 
bie bie menfchlicße 3ufammenarbeit regeln. Sllfo Slrbeitneßmer» 
an nahmen, IfSrüfungs ft eilen, 2lusbilbungsgelegen = 
h e i t e n, bann eine Setriebsorbnung, morin bie Segießungen 

gmifißen Sorgefeßten unb Untergebenen fomie ber nebeneinanber arbei= 
tenben geregelt finb. Der Staat mill gemiffe Schußeinricßtungen butißs 
geführt feßen, roofür bie fogialpolitifcße Slbteilung eim 
gericßtet mirb. Der Setrieb felbft ßat über bie ftaatlidjen Slnforberungen 
hinaus großes gntereffe am SBoßlergeßen mie aueß an ber freiroiHigen ä*» 
unb guoerläffigen 3ufammenarbeit, fo baß er oielleicßt ein S ü r o für™ 
Slrbeiterangelegenßeiten einrießtet. Dann muß au^ bas 
Serßältnis gu oielen SJienfcßen, bie außerhalb bes Setriebes fteßen, 
geregelt merben. Der Setrieb muß feine Siecßte gegen ©elbgeber unb 
Sluftraggeber, gegen Käufer unb Serfäufer, gegen frembe Unternehmer 
unb eigene Slrbeitneßmer roaßren. ßr ßat fi^ gegen 3Infprüd)e bes 
Staates unb ber ©emeinben gu feßüßen. Dagu geßört ber Slusbau einer 
befonberen 9iechtsform:3tftiengefeIlf^aft, ©. m. b. $. ober bergleicßen, 
bie ßinriißtung oon Steuerbüros unb üüedjtsberatungsftellen. 

ails ©egenftüd biefer oierten oon ber Oberleitung gu fißaffenben* 
©inricßtuna ift bie S e t r i e b s o e r t r e t u n g gebilbet roorben. Seibe 
Setten muffen gufammenfommen, bamit niißt aneinanber oorbei ge= 
arbeitet mirb, mas nur SJfißtrauen unb Durcßeinanber gäbe. 

3u biefen oier ©runbpfeilern treten noeß oier Hilfseinricß* 
t u n g e n. ßs muß beftänbig fcßriftlicß unb münblicß oerßanbelt merben 
mit allen möglichen Stellen, mit Käufern, Seßörben, Sanfen, Seratern. 
Das beforgt bie Äorrefponbengabteilung. gerner muß alles. 

Shtd) Irumme 9lagel StRaterialuiett! SBitf i^n nid)t fort! 
Unb heute? Deutfißlanb erlebt feine Saffionsgeit, unb am meiften ber 

beutfiße feßaffenbe iölenfh, an bem bie alte beutfiße Sragöbie ber oom geinbe 
mißtirauchten fieichtgläubigfeit fieß fo furchtbar mieberholt unb . . . r ä cß t. Die 
„3eit“ ift in Deutfcßlanb Separationsgegenftanb gemorben. 2Bas 
ber beutfeße Soben nießt leiften lann, mas bie beutfißen iOlafcßinen niißt ßet- 
geben fönnen, bas muß in Deuifcßlanb bie „Beit“ liefern. 

Da fteßt nun bie beutfeße airbeiterfrau am Dor in ber SKittagsftunbe. 
Sluiß für Re mirb fie niißt gur ßrßolung mit Sülann unb Äinb. Die SHübigfeit 
bes bureßfeßafften 3Jlorgens in ben ©Hebern, muß fie taufenbe oon Scßritten tun 
oom Äocßtopf bis gum 3J?unb ihres 3Kannes, nmßrenb gu Haufe boß biefer 
SBeg fo furg unb traut märe. — Da fteßt nun ber beutfeße Slrbecter im Stauß= 
unb ailenfcßenroirbel ber Straße unb fueßt naeß einer Stelle, mo er feine SJtiH 
tagsfeier halten fönnte, ftill unb unbeobachtet, allein mit bem Sringer feines 
Meßeibenen »iaßts unb ißren gemcinfamen Sorgen. — Da fteßt nun bas große 

•1, ’ e'nit bem Slnfcßein nad) für bie ßmigfeit gegrünbet, unb toeiß ßeute 
uttßt, |icß ber Sorge um feinen $eft anb gu ermeßren , unb ift in biefer 
jeßtüeren Bett nießt aud) mal in ber Sage, feinen Slngeßörigen ein Dacß über 
tßre 3J?cttags|tunbe gu bauen. 

Dunfel Hegt bas .Xor oor mir. Die Slfenjcßen, bie aus feinen Hößlen 
toeuen, fcßeincn es gu fließen mie ein Serßängnis. 
. f“llt ’Rein Slid auf ein Saar. Still, unbemerft unb unbefümmert 
r! f! fo tm ibtnfel. bes einen ber großen Sißiebetore. Sie jung, frifcß, oon ©e= ftalt fhlant unb biegfam, abrett in ber Äleibung, äBärme im Sluge, bas ftraß= 
lenbe Stlb einer jungen yrau, bte offenbar mit 3J£acßt ber gee im 3J?ärcßen 
be|tßt, mit einem Üäcßcln bie bunfelften SBolfen gelben gu umfäumen. — ©r 
oas ©egenteil. xsn ©eftalt unb Haltung nod) bie Spuren ber Slnftrengungen 

o-eSrs.-f.1]1 ’*1 \ bemaßrenb, in blauleinenem Serufsangug, mit einem alten 
rQ' =,11 , .’ ^as ”ur T’’1 iunge Äöpfe gefißaffen ift unb ißm niißt 

“'Kuhur emer oon jenen, bie Rdj auf fißmere unb ungelenle, felbft- 
gualenfißc llrt jdimerc, ungeteilte unb qualenbe ©ebanten maeßen. Sie plaro 
®ern-.P’8 8’U8 luuge Sitte feinäftig unb ßell unter bem äBinbftßuß ber bun(= 
len ©id)e fteßt, fo Re neben bem ©atten. Denn feine grau ift fie eben nod) fab 
uß ben Sung an ißrcr Slecßtcn bltßen. Seife, unmertlnß, oielleicßt unberoußt 
legt fte ißre Schulter an bie feine unb reibt Re gart an ißm. Seife legt Re ben 
Bctgcftnger in feine Honb. 3Bas fie ßaben? gcß meiß es nid)t! SKöglicß, baß 
fie i” biefem llugenblid an ihre fleine Itücße benten unb oom aibenb träumen 
ba fie unbeobachtet unb uncingcfcßränft ißre gange Hanb in bie feine legen 
barf. — geßt gibt fie ißm ben Sorb, ©r läßt ißren ginger nießt los, gibt bie 

Serüßrung mit ihrer Scßultcr nießt auf, unb langfam fdjlenbern fie Hanb in 
Hanb, Shutter an Seßulter bem offenen Gingang gu. Sinn ein fefter Hänbe- 
brud) bann lofen fie fieß unb fie roenbet fieß bureß bie ©ruppen ber äBartenben 
unb Slaubernben ber ©de gu, bie Re feinem Slid entgießen mirb. ©r bleibt 
ließen unb feßaut ißr nad). Stolg unb ©lüd erßcilen fein ©efießt. greube 
unb Siebe gtegen einen aibglang neuer gugenb über feine ©eftalt. Unb fieß' 
ain ber ©de roenbet aueß Re ben Äopf, unb mit einem leießten Säeßeln nidt Re 
hebt ein roentg bte Hanb unb — ift fort. Der Slanleincne ift im lore oer^ 
jeßrounben. 

. . . „3” meinem Hergen aber fummt es oon oielen feßönen Siebern. Sinb es 
btefelben, bte aueß ber Slauleinene in fieß Hingen ßört? Dann ift bie 3Kin 

. ... Stuf Der gegenüberltegenDcn 5Biefe, on &ede uni) 
SetD fihen fie ... . 
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ums ftcf) m ben Setrieben ereignet bat, befonbers aud) aHe tedjnif^e 
©rfarjrung, alles 3ßiffen über ben ÜJlartt, jum bauernben, bequemen ©e» 
btaud) unb not Seigeren gefriert in einem Sirrin gefammelt roerben 
©s mug aucf) toenig nacf) neuen Stnregungen ausgej^aut roerben. 5a<b- 
leute, gatbblätter [inb su 9iate 3u sieben. SJiit gotboeibänben, mit 
^nbuftrienereinigungen, mit Slrbeitgebernereinigungen ift bie i8erbin= 
bung aufreibt gu erbalten, ©nbltib mu^ bie ßeitung immer über alles 
unterrichtet fein, roas im Setrieb oorgebt unb roas oorbanben ift. 
©ine Kontrolle über bie Drbnung in ben Sücbern, eine Kontrolle 
über ©innabmen unb Slusgaben, über bie fieiftungen ber Sefcbäftigten 
unb ber tecbnifiben Slpparates muö jeberseit möglicb fein unb auch burcb* 
geführt roerben. ©troas surüdgejogen non btefem Geben ftebt bann noch 
bie beobaibtenbe Sucbbßltunö, bie nor allem bie ©elbberoequnq auf= 
Segnet, bte ©elbroerte aller ©in= unb Slusgänge an Sllaterialien, ©in= 

SBoißn, ßöbnen bauernb regiftriert, bamit am ©nbe bes 
©efajaftsfabres ber ©rfolg sablenmäffig ficbtbar gemaibt roerben lann. 

Sur Die ©icberbeii Der Sfrbeii! 

I)enn bet ©rfolg ift ber 3roecf febes »etriebes. Sonft finb 
bte teuerften Ülnlagen Unfinn, roeil fie both über turs ober lang ftillfteben 
muffen. 5iur ber ©rfolg gibt bcm Setrieb bas frifAe 
Slut, non bem er unb feine arbeitet leben! 

Irinnen unD Draußen. 

3m 3abte 1924 finb roteber 6 
arbeitet burd) flammen aus Oc= 
fen, ©eneratoren unb Neuerungen 
in üßetfen, bie ber §ütten= unb 
2&al3roerfs=Serufsgenoffenfd)aft an= 
gehören, getötet roorben. 3m 
Sefämpfung biefer ©efabr ift mit 
©ifolg auf Slbroebt gefonnen 
roorben. 

©inen roirtfamen unb einfachen 
Scbutj gegen Nlammenbilbung bei 
©eneratoren, namentlid) beim Deffj 
nett ber Keinigungsflappen bilbet 
ein Sorbttng non t) et ab ^ 
bängenben Setten, roel^e 
bie Sebienung, beifpielsroeife bas 
Surcbftofeen mit Sratjeifen, faum 
bebinbern. als erfter Setrieb bat 
bie ©elfenfiribener Serg = 
roerls = a f t i e n = ©efell = 

f d) a f t — abteilung Düffelborf in 
lüften biefe Sdfubnorridjtung 
eingefübrt. Siefer Sotbang labt 
fid) mit ßeiibtigfeit überall bort an= 
bringen, roo bas $erausfd)la = 
gen non glammen unb ab = 
fpringen non Nunfen mög= 
li(b ift, aber bieSeobacbtungs* 
unb Sebienungsmöglicb = 
feit nicht unterbunben 
roerben barf. — 

(Sin 33efu(ft in i)er ^uarien« unft Terrarien« 
SWuöflfcaunö im 

Stir roollcn beute einmal bie Umgebung non Hochöfen, iOiafcbinen 
unb Sohlen neriaffen, unb unfere Sufmerffamfeit Singen p roenben bie 
unfer Sntereffe ebenfo in anfnrud) nehmen roerben, als mir es fonft’non 

ben SBunbern ber Se^nif geroobnt finb. ©s banbeit 
ficb um eine Seficbtigung ber aquarien» unb lerta- 
rien=ausftellung, bie ber a q u a r i e n = ß i e b b a = 
ber = Serein non ©elfenfir^cn nom 5. bis 19 
3uli im ©eroäcbsbaus bes Stabtgartens neranftaltet 
bat. 2Bir roäblen 311 ttnferer naturfunblidjen „©?= 
fttrfion“ eine fpäterc Dlacbmittagsftunbe, um ber 
©lut ber 3ulifonne 3U entgehen, bte tagsüber in bem 
ehemaligen ffieroäcbsfaal eine Sreibbaustemperatur 
bernorruft. 

auf bem SBege sum Stabtgarten atmen mir roob* 
Ü2 Öen roürsigen Suft ber blübenbett ßinben, unb im 
Sari flehen roir eine 2Beile nerträumt füll nor ber 
Sracbt ber roten Jtofen, bie hier fo oerfd)roenberifcb 
blühen unb ihre füfcen Süfte ausbaudjen. SBebmütig 
benfen mir, ba& es roobl jebon bie lebten bes Sotn* 
mers jtnb, unb nacbbenllicb geben roir roeiter. 

Un Drt unb Stelle angelangt, feben roir überall 
in bem langgeftredten §aufe mit bem ©lasbad) bie 
langen Siethen ber aufgeftellten aquarien mit ihrem 
feudjten grunfebimmernben Snbalte. SBenben roir 
uns suerft bem Stanb ber X e r r a r i e n su. Da feben 
roir non unferen heimatlichen 6 d) 1 a n g e n bie ner= 
jibiebenen arten ber Slattern, meift träge sufammen« 
gerollt sroifdfen ben tünftli^en Steinhaufen ficb fon= 
nenb, ober in Spirallinien gerounben auf bem Soben 
friedfenb. Die Slmgelnatter batte 3ufällig an bem= 
felben läge ©ier gelegt. Neugierig betrachteten roir 
bie oualförmigen, gelblichen Dinger, — es roaren 
ungefähr 30 Stüd — bie man 3um Slusbrüten in bie 
Sonne geftellt batte. 

an bem näcbften Sebälter belehrte uns bie auf= 
febrift „Sorfidtt — ©ift“ baß er bif gefährliche 
Sreusotter beherbergt. SJiit gemixten ©efüb= 
len febauen roir p, roie fie einen 3*o|cb, ben fie oor= 
her burd) ben giftigen Sifj getötet bat, oerfd)lingt. 

SBeiter feben roir flinfe ©ibedbfen, SJloldbe, 

Setlfpätte finb lein ^ebrid)t, fonbern roertnoUes Mtaterial 
tagsftunbe biefes SJlannes troß allebem unb allebem id)ön. SJlag er nun auf 
einem Steinhaufen ober Jioläftapel fißen —: mäbrenb er ben ßöffel sum SJlunbe 
führt, roirb er bas liebe ©cplauber feiner jungen ffiau hören; mährenb ihn bi» 
SBätme ber Speife burdjbringt, roirb er ber lieben §änbe gebenfen, bie fie für 
ihn bereiteten; roährenb er bas Xageroerf unb bie Stunben überfdflägt, bie 
nodfroor ihm liegen, finb fie ihm hell burdjfdjoffen non bem ffilans feiner Sehn- 
fucht nach ihr. Unb fidjerlid) roirb er es fühlen, baß fein Ungluct 3U erbulben 
3u brüdenb, fein SBerf su oerrichten gu fditoer, fein aer3id)t gu ertragen gu hart 
ift, roenn nur nod) in unferen bergen ein roarmes ßiiht glüht, bas auf ben 
SBeg eines lieben nahen SJlenfchen fällt — roenn nur auf unferem Sfeg ein 
freunblidjer Schein liegt, ber aus bem Sergen eines lieben nahen SJlenfchen 
ftrahlt. 

finb roie ich meinen 231icf erhebe, ba hat fidj ber ipiaß oor bem Xor ge= 
leert, auf ber gegenüberliegenben SUiefe, an Seife unb fplb fjßen fie. ber 
©atte mit ber ©attin, ber Sohn mit ber SJiutter, bie Sdjroefter mit bem ©ruber 
— uo.b roie bie arbeitsharten SJlänner ßöffel nach ßöffel gum SJlunbe führen, 
flingt neben ihnen eine oertraute Stimme, unb rote jte bie SJärme ber Speife 
burihbringt, fühlen fie bie atärine ber gürforge, bte fie für fie bereitete unb 
ben SBeg gu ihnen fanb. 

Sch roenbe mtd) um gum Xor. Da glängen im SBerfe bie Dä^er, oon 
ben hohen Scbornftcinen rochen roeiße Slauchfahnen, unb aus ihrem leichten ©e- 
roölf flingt irgenbroo ein ßerchettlieb — unb bas große Xor liegt breit, ficher 
unb üehagltd) im hellften ßidfte ber Sonne. D. 

Som SfBanDern. 
Som ©runb bis gu ben ©ipfeln, 
So roeit man feßen fann, 
3etjt grünt’s in allen aüpfeln, 
Stun geht bas SGanbern an. 

So fagt unfer großer ©efinger unb Nreunb ber Statur ©t^enbörff, 
unb tuen oon uns, ob er nun am Schraubftocf, an ber SBalge ober oor ber 
Hohle ftch quält ober auf bem Schemel hinter ftaubigen aften bodt, paeft nicht 
bie gleiche Sehnfudjt unb ßuft gum Sinausgiehn in gelb unb SBalb, über ©erg 

unb Dal, roenn bie Sonne gar fo freunblidj lodt! Unb bift Du gar oon ber 
3unft, bann fudpt Du roobl febon jn ben erften Sorfrüblingstagen beine Hluft, 
bte Dir Dein liebftes Äleib geroorben ift, aus ber bunflen ©de bes HIetbers 
fchranfes heroor, hältft ftille 3roiefprache mit ihr unb freuft Dich' in ©rinne; 
rung oergangener unb in ber Soffnung auf fünftige frohe SBanbertage; framft 
auch rootji in Sßanberfarten unb Steifebef^rcibungen herum unb fchmiebeft 
plane. 

Doch nun ift ber Sommer gefommen unb bamit ine fdjönfte 3eit gum 2Ban= 
bern. ffienn ba braußen in SBalb unb gelb altes grünt unb alles blüht, roenn 
5int unb Droffel um bie atettc fingen, bann gu gießen in bte fchötte ältelt, 
borthin roo ber MJalb raufet, bie Quelle entfpringt unb ber Sach murmelt; es 
gibt roahrhaftig nichts Schöneres. 

Ob Du nun allein Deine Straße gießen roillft, ober ob Du es für oorteiU 
ßafter halten roirft, in ©efellfchaft gu roanbern, bas roirb Did) ja am heften 
bte ©rfaßrung lehren. 34 möchte Dir aber trotjbem einige 3tatfd)Iäge aus 
meinen eigenen ©rfaßrungen mit auf ben 2Beg geben: 

atanbere nicht in gu großer ©efellfchaft; fudje Dir ein ober groei Hame= 
raben, auf bie Du Dich unter alien Hmftänben oerlaffen fannft. Dein Slngug 
foil einfach ffnb oßne jebes auffällige fein, ebenfo roie Dein ©enchmen; benn 
Du barfft nicht roie ein SBilber auf bem Hriegspfabe bur4 bie ftille Statur 
toben. Soll Dir bas SBanbern gu einem nie oerfagenben Srunnen reiner äe-- 

bensfreube roerben, bann mache Dich frei oon allen fleinlichen ailtagsforgen; 
benn braußen bift Du SJfenfd), nur SJt e n [ 4 ! 

atas bte Hnterfunfts;©elegenheit anbelangt, fo hat bie Sntroidlung bes 
atanberns in ben leßten Saßren ben ßanbmann unb ben ©afthofbefitjer 'felbft 
in ben entlegenften Drtf4aften gemißt gcma4t. aifo billige Quartiere finb 
feiten. Da ßat nun ber über gang Deutf41anb oerbreitete ©erbanb für 
3u g enbß e r be r g e n eine roahrhaft fegensrci4e ©inri4tung gef4affen, 
unb oiel ©utes geftiftet babur4, baß biefe fonfejfionell roie politif4 bureßaus 
neutrale 3pfiitution in faft allen Stäbten 3ugenbßerbergen cingeri4; 
tet ßat. £>ier fann jeber ffianbersmann, [ofern er oorßer für einen 3ahres= 
beitrag oon SJlf. 3 an SHitglieb geroorben ift, (für 3ugrnbliche unter 18 3aß; 
ren ift es no4 günftiger) für toenig Selb überna4ten unb, roenn es ißm ge= 
fällt, fi4 aueß einige Dagc bort aufßalten. ßs empfiehlt fi4, unter Seifügung 
einer Slüdantroort fi4 oorßer angumelben, ba bie 3ugenbf)erbergen gerabe in 
ben Sommermonaten ftarf befu4t roerben. a. Slieberßeibe 
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feuerfaibene S a i a m a n b e r, bie ängj'tli^e SBItnbj(^let(^e, fotme 
bie befaixnteften 3 r ö 1e, einige 31 u g f r e b j e unb mehrere 
St^ilbfröten. 

Se^r reidjijaltig ift bie Sammlung ber in= unb ausiänbift^en 3 i J ^ e- 
Son ben iBarmmafferfif^en taffen bie 3ßöta= unb Streifenfifdje an 3“i= 
benprä^iigfeit nichts ju miinf^cn übrig. Sbenfo mie bie Sarben unb 
SBelfe bie Slllesfteffer unter ben ift bie klaffe ber SJtaulbrütter 
merfroiirbig unb intereffant. 3n bem breiten Sftaule biefer ©attung mirb 
nicht nur ber £aid) ausgebrütet, fonbern finben bei ©efahr aud) bie 
gen einen ilnterfchlupf. 

3Bir uerroeilen nun noch einige Stinuten bei ber S ch n e cf e n = 
f a m m I u n g, ben Separaten »on 3 i f cf)5 unb Schfangen = Sfe = 
letten, um bann bei ben Slquarien mit ben o n i e f te u unb ip f 1 a n= 
3 e n unferer heimatlichen Seen unb Reiche bie letjte Station su ma^en. 
Sei^ befriebigt oon ber augerorbentlichen 3üffe bes ©efdfauten, treten 
mir ben ^eimatmeg an. 

Sie fo 3ahlreich empfangenen ©inbrüefe laffen uns an bie Sßorte 
benlen, bie ber Sorfi^enbe bes Seteins bei ber ©röffnung ber Slusftellung 
gefprochen hotte: „Sie 21quarien=3teunbe mollen bas 3ntereffe 
unb bie £iebe 3ur Jlatur pflegen unb oertiefen. Sie 
liebeoolle Sefdfäftigung mit ben Singen ber großen Satur ruft reine unb 
fchöne Stuben heroor, beten oerebeinben SGirlungen bas ©emüt günfti= 
get 3u beeinfluffen imftanbe ftnb, als es oielleicht bie nur materielle 
SBelt ber Xechnif oermag.“ 

2Bir fönnen bem Serein, ber mit ©ifer biefen idfönen 3ieIeu 3U= 
ftrebt, nur roiinfihen, ba^ feine 3Jlitgliebet3ahl ebenfe roaihfe, roie feine 
©ntroidlung Jid) in auffteigenben Cinien bemegen möge. 6r. 

Ser 20. 3ufi 1925. 
Stit ber DJfitternachtsftunbe oom 19. 3um 20. b. SDf. hot 3^0^1= 

reid) einen Seil bes feit 1923 befehlen ©ebictes in SBeftfalen geräumt 
unb als befahüngsfrei erflärt. Ser Slbaug ber Stonsofen gefchiehi auf 
©runb ber feften Serpflichtung, bie 3tou?reich als ©egenleiftung 3U un= 
ferer Unterseichnung bes ßonbonet SIbfommens im 3luguft oergangenen 
3af)res in ßonbon auf fids genommen hat. nämlich bis sum 29. Sluguft 
1925 bie neubefehten ©ebiete 31t räumen. Siefe Deäumung hat alfo mit 
einer Sinnesänberung 3tan!teid)s nichts 30 tun. Sie ftansöfifclje Steffe 
hat alfo auch nicht bas Dfecht, bie beginnenbe S^eigabe bes Dluhrgebiets 
als einen 9lft fransöftfeher ©roffmat hinsuftellen, fonbern toie gefagt, in 
biefem Slugenblid toirb nur bie Sliiebergutmachung eines lüeihtsbruches 
ohnegleichen oollsogen, beffen abfolute S3iberrechtlichfeit felbft Snglanb 
burd) feine Äronjuriften feftftellen ließ. 

Sur unsJSeutfdie, befonbers uns S.?eftfalen unb Dlhetnlänber bes 
freimerbenben ©ebietes ift biefer Sag oon freubiger Sebeutung. ©r be* 
freit uns oon einem Srud unb einer entmürbigenben 34fef. beten 
Schrocre mir erft ermeffen merben, menu mir uns langfam in bie alte 2It= 
mofphäre abfoluter Seroegungsfreiheit mieber eingemöhnt haben. Unb 
bas gilt es 3U betonen. Sas ©efäfenf biefer Stunbe unb biefes Sages ift 
nicht unfere 3reibeit. Sie taufenb furchtbaren Seffeln, bie uns auf ©runb 
bes SSerfaillet Siftates unb bes ilonbonet Slblommens umflammert 
haften, finb sroar unfichtbarer als eine 'Uiilitärbefahung, aber fie bleiben 
in ©eltung unb fteigen oon 3al)t 3U Sah* in ihtet entfetjltchen SBirlung. 
— Ser UBille 3ranlrei^s, Seutfchlanbs fiebenslraft mit allen Sötitteln 
3u brechen unb nieber 311 halten, befiehl nach mie oor, aud) menn er fein 
brutalftes älfittel, bie militärifche Unterjochung einer mehrlos gemachten, 
tapferen Seoölferung mit bem 20. b. 2Jt. aufsugeben gesmungen ift. 
9lber unfere Seroegungsfreiheit haben mir menigjieno mieber. Db mir 
Stuhr* unb Stheinlänber bem maroflanifchen 3reiheitsfämpfer 91bb el 
Ärim in biefer Slngelegenheit einiges 3U oerbanlen haben, met mill bas 
beantmorten? 

Unb nun 3um Schluß! föringt auch t»er 20. Juli 1925 uns erft bie 
örtliche Seroegungsfrciheit unb ni^t bie nationale 3reiheit unb ©inheit 
mieber, fo bleibt er hoch ein Sag oon großem gefdjichtlichen ©emicht, ein 
Sag, ber enblid) feit langer 3eit mal mieber bie meithin leuchtenbe Se* 
funbung eines beutfehen Sieges bringt. Stanfreichs lehtes, roidhtigftes, 
fein emtges 3tel ift bie 3erftörung bes Seutfchen Steiches. 1919 mar fie 

in 93erfailles mifjlungen. 1923 jcllie bas mißlungene no^ einmal oer* 
fucht merben. Sie Stuhr* unb Sthcinlänber aber jagten 3U biefem 33er* 
fuche: „Stein“ ! Unb mir alle miffen, in meldjem SJtaße biefes Stein* 
jagen ein SJtartprium unoergeßlidjer 91rt über bas tapfere Soll in ben 
bebrohten beutfehen Canbesteilen brachte. Siefes SKartprium hat bie 
3ähe Sachfentreue hie^äalanbe unb ben fränlifdjen Schmung am Sthein 
nidht 3U bredfen oermocht. Sin ben Sßaffen, roelche bie fransöfifdjen 
93ataillone in biefen Sagen nadj SBeften 3urüdtragen müffen, haftet bas 
Slut Unfdfulbiger unb SBehrlofer, unb um bie 3ahnen biefer Sruppen er* 
ftrahlt nicht bie ©loriole eines Sieges, fonbern mie etn bejdjämtes Staub* 
tier, bem ber 9lnfprung an bie ©urgel bes Opfers nicht gelang, fo 3ieht bie* 
felbe Slrrnee fieg=, fang* unb flanglos ab, bie 1923 mit allem fransöfifchen 
Srara unter heuchlerifcher parole in unfere frieblidfen ©aue oorftieß, 
um ben taufenbfährigen Sraum 3rantreichs oon ber 3erftörung bes 
Seutfchen Steidjes unb ber Slufricßtung einer ©allifchen Stheinherrfdjaft 3U 
oermirflichen. Siefer Sraum serftob für biefes mal an bem treuen, 
3ähen, unnachgiebigem St e i n bes Stuhr* unb Stheinoolfes. Unb bas 
i ft b e r S i n n b e s 20. 3 a I i 1925. Sr. D. 

31uö öent Jieid} der $rou. 

fidf ouö DRcjlcn o((eö fodjcn (äfif. 
3m fparfamen §aushatt — unb roeldjer §aushalt 

müßte heutigentags n i dj t fparfam roirtfhaften? — geht 
nichts oerloren! Sen Äummer, irgenbtoelche Stefte oom 
Äochen roegmerfen 3U müffen, fann fich teine Hausfrau 
mehr leiften. Unb fie hat es auch nicht nötig; oielfadf 
finb bie Sermenbungsmögltchfeiten für alles, mas 
es in ber ÄUdfe gibt. 2ßir mollen unferen ßeferinnen 
im nachftehenben nur eine fleine Sluslefe folder SJtög* 
lichteiten oorführen; bie ginbigleit unb bas ©efhid — 
manchmal auch bie ißhantafie — mold einer j e b e n 
mirllich tochfunbigen Hausfrau mirb fiCßerlich noh aut 

manche anbere Söfung ber leibigen Steftefrage oon felbft lommen. I 
©inleitenb fei bemerlt, baß ju allen nachfolgenb aufgeführten ©erichteir 

fich grüne Salate, oor allem Äopffalat, befonbers gut als 3ufpeife eignen; 
fie geben bem ©eridd SBürse unb pitanten SSeigefchmad — mas angefichts ber ja 
leiber betannten gemiffen Xloreingenommenheit bes lieben Ehemannes gegen* 
über jeglichem „Stefteffen“ oon nicht 3U unterfchäßenber ®ebeutung ift. Db nun 
biefe Salate mit einer SJtaponnaife, mit ©fftg • unb Del ober mit 3erlaffenem 
Sped unb ©ffig angemadjt finb, für fränllidje ßeute mit faurer Sahne, bleibt 
bem ©efdjmad unb ben ©rforberniffen anheimgeftellt. ©inen 3ifdjfalat mirb 
man sunächft 3um Ubenbbrot reichen. 3u biefem paffen Srattartoffeln. — Unb 
nun alfo eine Heine 9te3ept=9tusroahl: 

Äalbfleifch mit Steisranb. Äalbfleijchrefte miegt man fein, gibt 
baju etmas Sltehl, geriebene 3itronenfchale unb eine Heine iprife SKustatnuß. 
Sas ©an3e roirö mit Saßne unb übriggebltebener Sunfe aufgefocht. ßs mirb 
mit Sleisranb unb 3itronenfcheiben angerichtet. 

gleifchmürftchen aus Sleften. ©tmas tatter italbs* ober §am* 
metbraten mirb mit SHerenfett fein geroiegt unb reichlich mit Pfeffer unb Salj 
oermengt. Darunter mifcht man etmas gelochten Sleis. Sinn formt man Heine 
SBürftchen, paniert fie in ©i unb Semmel, bratet fie in geit fchön braun, legt 
fie in eine gleifchtunte unb richtet fie heiß an. 

üluflaufoonSratenreften. gn eine mit gett ausgeftridjene 
9luftaufform merben fchichtmeifc gelegt: gein gefchälte unb in Scheiben ge* 
ßhmttene Äartoffeln, ur.o geiciegt.-r toller Sdjmeinebraten, mit Pfeffer unb 
Saig nach ©efchmad überftreut, äßenn bie gorm ooll ift, muß geriebenes 
SBetßbrol bie oberfte Sdjicht bilben. Sieichlich Sutterfloden merben aufgelegt 
unb geriebener Sd)mei3erfä[e aufgeftreut. Sas ©anse muß etroa % Stunbe inu 
Dfen baden. ( 

g i f d) j a 1 a t. Son gelochten gifdien aller 9trt nimmt man, fo lange- 
fie noch marm finb, bie ©raten heraus, fdjneibet bas gifchfleifch in Stüde unb 
belegt bamit ben »oben einer Schüfiel. Sann ftreut man Sal3 unb Pfeffer 
unb legt gelochte, fein gemiegte 3mtebeln unb Sellerie barauf. ©s folgt eine 
3meite Sage gifchfleifch unb mieber ©eroüt3e, 3miebeln unb Sellerie. So fährt 
man fort, bis ber »orrat oerbrau^t ift. Dlun gießt man über ben 3nhalt etmas 
©ffig, legt einen §ol3bedel auf, befchmert ihn mit einem Stein unb läßt ben 
gifchfalat bei lühler SBitterung sroei bis brei Sage im Heller fteljen. 9la^ 
biefer 3eit fügt man ©ffig, Del unb Senf basu, nach »ebarf Sah unb »feffet, 
unb rietet ben gifdjfalat an. 

©ebadene Äartoffeln mit ©ffig mariniert, iölan lodjt 
Äartoffeln in ber Schale, bis fie faft meid) finb. Sann fd)äft man fie ab, fdjnei* 
bet baoon talergroße, bide Scheiben, bie man, jebe Scheibe für fich, in ©eibet 
unb gefabenen Semmelbröfeln malst. 3n heißem Sdjmata badt man bie 
Scheiben auf beiben Seiten lichtbraun. Sinb bie gebadenen Äartoffeljtüde gut 
ausgefühlt, legt man fie in eine Schüffel unb übergießt fie mit ©ffig unb feinem 
Del, fugt noch fein gefchnittene 3roiebeln, Sal3 unb Pfeffer nach ©efchmad 
htn3u unb läßt alles über Dladjt gieljen. 

©emüfe = Salat. iDiohrrüben, Seilerei, rote iHüben merben fauber 
gepußt unb mit bem »untmeffer in sietlidje Stüddjen gefeßnitten, bie man ge* 
trennt tn Salätoaffer nicht 3« meid) locht. Sann fdjneibet man eine große Sal5* 
guile unb jmei 9Iepfet ebenfalls in 3ierüd)e Scheiben unb oermifcht bas ©ansc 
mit einer lalt gerührten ©iertunle, ber man noch ein menig SHoftrid) beifügeu 
fann. SBirb biefer Salat mit grüner ijSetetfilie gefällig garniert, fo eignet er 
fich mohl als »eigabe 3U einem Slbenbbrot. 

Sinbenblütentec. Slllgemein gilt ein See oon Sinbenblüten für ein alt* 
erprobtes blutreinigenbes, fdjroeißtreibenbes 3Jlittel, bas auch oon ben fchmäd)* 
ften Dfaturen oertragen mirb; bod) finb bie gelbbraunen Sedblätter oon beit 
»lüten 3U entfernen, ba fie nur 3ufammen3iehenbe ©igenfd)aften befißen, mäh* 
renb bie gelbgrünen, roohlriedjenben »lumen neben eifengrünem ©erbftoff. 
©ummi, etmas Sletheröl, auch reich nn 3uder finb. Sie müffen nadj bem Sam* 
mein bei hellem Sonnenfehein im Schotten getrodnet unb gum ©ebraude mit 
ftebenbem SBaffer angebrüht merben; bod) empfiehlt es fid), ben See länger 
gehen 3U laffen, rooburch er eine fd)önere garbe erhält unb Iräftiger mirlt. idttt 
3uder unb Sjomg ober SJiilch oermifcht, fann man ihn ftatt eines anberen 9luf* 
gußgetränles fogar jeben ÜJlorgen genießen. 
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©arfenbau unb ^feinfierjutpf. 2Berföa(fertei 

<5eflü0c(&a(fung tni Sommer. 
Die §iiJ)ner fiteren im Sommer ben Stall unb matten 

ftet) gern j^on in ben frü^eften aJiorgenftunben im gelb 
unb $0) pU ictsaffen, um ftd) SBürmer 5U fuc^en. Darum 
märe co fat(d), menu man bte Xiere ju lange im Statt 
tafjen mürbe. 'JJtand)e Behaupten nun, oom frü^eitigen 
§inauslaijen betämen bie §ü^ner bie fogenannte £eber= 
franttieit. Die 2et)erfrant|eit fommt aber nid}t baoon, 
ba§ man bie Sjübner ju früh in ben ©arten läfjt, }on= 
bent banon, bag fie gu reidjlii^ Kerbtiere aufne^men 
unb fo ertranten. ©s ertranten meift fott^e Xiere, bie 
itjren Stuotauf unmittelbar am Ufer eine? Sees tjaben. 

©s fommt atfo barauf an, bie gmtjner nom Xeii^ fernsu^atten. Sötan barf auf 
feinen galt bas ©eftüget im Sommertjalbjatjr ju lange im Stall taffen. 9tur 
iie ©nten madfen baoon eine Slusnatjme, unb jmar aus bem ©runbe, meil fie 
nii^t forgfältig mit ilfren ©iern umgeben. Sie fu^en jutn ßegen ni^t ben 
Statt auf, fonbern legen bie Ster ab, mo fie gerabe finb; fo muffen bte ©nten 
in ber ßegejeit bis gegen 9 ober 10 U^r im Statte bleiben. 23ts batfin ^aben 
fie t^re ©ier abgelegt unb fönnen bann ms greie getaffen merben. greiti^ ift 
«s }i|abe, ba baburd) bie ©nten bie SBforgenroeibe oertieren, benn bie oerf^ie= 
benen Xiere gietfen fret) bei ber t)Ö^erf'teigenben Sonne gurjid. 

Sängere Stattbaft ^aben auct) bie gungtiere, bie Äüfen. gür aße Kufen, 
bie nod) nidjt adit SBoi^en alt finb, ift es in ben ÜJtorgenftunben nodf ju fait, 
mesroegen fie nod) einige Stunben mit bem liinausgeljen marten müffen, bis es 
toarm gemorben ift. Die Statthaft port natürtid) bann auf, menn es mirfticb 
marm gemorben ift unb menn bie Äiifen burt^ ein gebertteib gegen SBetterum 
bilben Sdjutj paben. 

SBie grop ber Scbarf ber gungtiere an ©ras ift, fann man baraus erfen= 
nen, bafe fie mit einer mapren ©ier über bas ©ras perfaßen, unb es mit einem 
©ifer abfreffen, ats menn fie lange nidfts ©rünes befommen patten. Dabei 
l)aben fie bas ©rüne bo<p nur menige itiaiptftunben entbeprt. Sßenn Küfen auf 
fapten, fleinen ißläpen aufgesogen merben, foßte man niipt oergeffen, ipnen 
mts ^Beifutter immer oiet frifepes ©rün su reiepen. 35tan oergißt au^ bei älteren 
fcieren, auf biefe ^Beigabe su aipten, befonbers bei bem einseinen ©eftüget. 
w gn biefem gapre mirb oielfad) über fdftedftes 2egen ber ©änfe geftagt. 
©^roertiip fommt bas baper, baff ber SEinter fo unnaiürtid) mar. Xtn gutter 
¾at es mopt nirgenbs gefeptt. gept fann man es mieber fo mie in griebens= 
feiten patten, baß man ben gudßgänfen ipr ooßes Quantum $afer sufommen 
täfst, mas beifpielsmeife noep im oorigen gapre meift unterbleiben mupte. Der 
ffxrfer bleibt bod; infolge feiner Staprbefianbteite unb feiner ißeisftoffe ein un= 
«rfeptidjes guttermittet. Söian fonnte in ben ferneren Stacpfriegsjapren ja 
pödjftens ein gutter aus SR üben, Spreu unb bergleiipen geben. Die 2egetätig= 
feit ber ©nten befriebigt ja immer mept als bie ber ©änfe. Das mag baper 
lommen, bag bie ©nten eper etmas als mißfommene SBeigabe finben, fo 5. SB. 
einen grof p ober bergt. 

] Stirnen unf> (Sport { 
$(uf 5cm unfermegö. 

Sim oergangenen Sonntag unternapmen 30 unferer 2eprlinge unter fad)= 
tunbiger güprung auf ipren SRäbern einen Slusftug in ©ottes freie SRatur. 3u= 
näcpft ging es über SBismard burdj ben taufrifipen §ertener=S8uf(p über £>erten 
natp SRedlingpaufen, mofetbft bie erfte größere spaufe eingelegt merben mupte, ba 
einer ber Xeitnepmer „Spanne“ erlitten patte. — Ueberatt non ber SBeoötferung ||reubig begrüpt, fupren unfere ßeprlinge auf ber breiten ßanbftrape naip Sinfen 
foeiter, mofetbft fie gegen 10 Upr eintrafen. SRun piep es, bie glatte ßanbftrape 
merlafjen unb auf jcpmalen getbmegen fi(p burip Sufip unb Dididjt pinburp ar= 
beiten. Oftmals sroang ber lodere gtiep=Sanb bie muntere Sdjar abfteigen, — 
«ben aber mar ber SBoben mieber tragbar, fo ping fie audj fdjon mieber in ben 
Sätteln. 

gn einem ©artcn=2Birtspaus an ber Strape nad) Rattern mürbe bann bei 
einer glafdje SUtineralmafjer grüpftüdsraft gemadjt. 

hierauf teilte fiip bie Sdjar. Diejenigen, bie sum SDtittag mieber bapeim 
fein mupten, fupren über SRedlingpaufen — SRedlingpaufen Süb — SBanne su= 
lüd, roäprenb ber gröpere Xeit meiter nadj Rattern oorftiep, mo im Stranbbab 
unb beim Äapnfapren ben SRacpmittag oerbraept mürbe. 2tm Stbenb famen 
unfere ßeprtinge bann frifip unb braungebrannt naip ©elfenfirpen surüd. 

SBte mir pören, foß bemnaepft mit einer nodj gröperen SRabfaprerf^ar 
eine 2tägige SBanberfaprt unternommen merben. ©in Xeitnepmer. 

{ 33u(fterf(ftau. | 
Das gutipeft ber ,,'Bcrgftabt“ fSergflabtoertag in SBrestau 1) bringt ben 

Scplup bes gemütooß peiteren SRomans „Der SRarr in ber 2iebe“ oon §einri<p 
fiupmann. SBeitere ©rsäptungen oon Sßaul Stcmmüßer, SDt. Herbert unb ins= 
befonbere Sßaul Kellers Sfissen „SBon meinem ©ropoater“ geben bem §eft rei^e 
Slbmeipstung. Bon ben Sluffätsen mit Bitbcrn mtrb oor aßem bie sptauberei 
»on StRaj Saqef „Die internationale ^otitifdje Karifatur“ oiet greube meden, 
Sumat 17 Karifaturen aus in= unb cuslänoiftpen geitfdjriften ben Xejt luftig 
beleben, lieber „Kunftfammter unb Kunftfäljiptr“ jipreibt Otto SERüßer. Bier= 
^epn atbbilbungen seigen, mit meinem ©(jdjid Kunftfälfcper su 2Berfe gepen. 
3ur öOsgaprfeier ber ©inmeipung bes Kermannoenfmats pat Kart SEReier= 
fiemgo einen feffelnben Stuffap gefd:ricben, in bem bas geroaltige ßebensmerf 
iBanbets gef^itbert unb oor altem gescigi mirb, mie fettfam bie ©ntftepung bes 
SDenfmats burep breipig gapre mit bem Slufftieg Oes beutfipen SReitpes sufam= 
tnenpängt. 3epn 3ei^nuH9en bes Serfaffers fdjmüdcn ben Situffap. 3tu^ bie 
meiteren Beiträge, fo über bas glttinerfipiff oon ©eorg Sipmip, über ©mben 
fomie bie übtiipen Stbteitungen geben im Berein mit ber StRufifbeitage unb bem 
teiipen Bilbfipmud bem £cfte bas ©eprage ber gamilienseitfdjrift, mie mir fie 
flexabe in unferer 3eü f° fein1 braudjen. 

Unfere 3n5itare. 
Öerr Batentin Dfiafsp! geb. am 14. 

gebruar 1873 in Brenna, Kreis granftabt, Bro= 
oins spofen, oerblieb naep ber Sipulenttaffung 
einige gapre in ber £>eimat, um auf ben großen 
Bauernpöfen, an benen bie Btootns Spofen fo 
retip mar, su arbeiten. Dod) bie SBanberluft 
30g ben jungen Sötann pinaus su anberen ©e= 
genben unferes Batertanbes. Bon 1890—93 in 
ber sprooins Sadjfen, roieberum in ber 2anb= 
mirtfepaft tätig, 30g er jept in bas gnbuftrie= 
gebiet ber SRupr, mo er am 16. StRai 1893 sum 
erften Sötate bei unferer $ütte eintrat. SRaipbem 
er sroei gapre auf ber ©rsabtabefteße gearbeitet 
patte, fupr er naip SRuprort, mo es an 3lrbeits= 
getegenpeiten ebenfalls nidjt mangelte. Bon 
1895— 97 mar er Solbat bei ber gnfanterie in 
Diebenpofen. SRacp ber StRilitärseit tarn er su 
ber 3e<pe SRpeinetbe, um 1898 mieber su unferen 
fjodjöfen surüdsutepren. 2lm 4. SDtai oertaufdpte 
er biefe atrbeitsfteße mit ber SReparaturmcrfftatt 
ber ©ieperei, ber er bann 25 gapre ununter* 
broepen angepört pat. SRodj peute bebient fjert 
Dfiafspt, ber im gansen napesu 30 gapre auf unferem SBcrt tätig ift, in ooßet 
SRüftigteit auf ber ©ieperei einen etettrifepen Kran. 

§err ©mit Germans mürbe geboren am 15. 
Dttober 1880 in SBefet. ©r fing gteiep natp ber 
Stpulcntlaffung ats spiaparbeiter bei unferen 
Öotpöfen su arbeiten an, mo fein Bater su ber 
3eit ats StRafdjinift bef^äftigt mar. Bon 1897 
bis 1900 arbeitete er teils im Bergmert unb 
teils in einer anberen gabrit ©eifenfirepens, 
um am 3. guli 1900 mieber su uns surüdsu* 
fepren. SRaipbem er ein gapr mit tptaparbeiten 
befipäftigt gemefen mar, ging er sum StRafcpi* 
nenbetrieb ber Sjodföfen über, mo er eine SReipe 
oon gapren an ber gürbermafdjine Dienft tat. 
Seit 1913 füprt er ben Sanbfran im Dampf* 
betrieb, eine Arbeit, bie er nodj peute in ooßer 
SRüftigteit^ oerfiept, ©in Sopn aus ber erften 
©pe bes gubilars ift ebenfalls bei unferer 
Sjütte als Kranfüprer befipäftigt, roäprenb ein 
Sopn aus ber sroeiten ©pe flip fepon als 2epr* 
ting bei uns angemetbet pat. ©rroäpncn rooßen 
mir nodj, bap ber Bater bes Jjerrn Jjermans 
auip auf bie ftatitiepe 3apl non 21 gapren su* 
rüdbliden fonnte, bie er im Dienfte ber ©. B. 

2t. ©. bei unferen Sjodjöfen sugebraipt patte. 

§err Sötiipael ©orren mürbe am 4. Dttober 
1875 in SReuroerber, Kreis Drtetsburg, in ber 
Brooins Dftpreupen geboren. SRacp ber Sdjul* 
enitaffung arbeitete er ein paar gapre in ber 
ßanbroirtfepaft auf bem oäterti^en Jjof. Bon 
1896- 98 biente er aftio bei ben Spionieren in 
ber ijauptftabi Dftpreupens, in Königsberg, um 
bann in einer ©upftaplfabrif in Königsberg fiep 
feinen Berbienft su juipen. Do^ ber SBanber* 
trieb unb bie llusfiipt auf gröperen ßopn tod* 
ten ipn in bas gnbuftriereoier SBeftfatens, su 
bem bamats aus gans Deutf^Ianb ßrroerb* 
fuipcnbe pinftrömten. 2lm 7. guni tarn er su 
unferer §ütte, mo er in ber SRöprengieperei 111 
ats S^melser befipäftigt mürbe, ©r ift biefet 
Dienftfteße ununterbrochen treu geblieben, unb 
oerfiept peute, nadj 25 gapren, noep in ooßer 
SRüftigteit bort feinen Dienft. SRadj bem Xobe 
feiner erften grau im gapre 1908 oerpeiratete 
fidj 5)err ©orrep im barauffotgenben gapre sum 
Sroeiten StRate. 2tus ber erften ©pe finb oiet 
Kinber peroorgegangen unb aus ber sroeiten 
©pe erpiett bie gamitie einen abermaligen 3nroadjs oon 3 Xöcptern. 

©erffc^ulun^rrt^J 6er 0o(6(e6r(«nae. 
Diejenigen berufsfcpuIpfUcptigen öalbleprlinge, ^ilfs* 

arbeitet unb ßaufburfipen, roetepe noep ni^t ben SJBerffcpul* 
unterridjf befuipen, meloen fiep umgepenb auf bem Büro ßeprlings* 
to e f e n tXorgebaube SEaiuierfttape). — 

SRicptnefolgung biejer Sßufforberung pat ftrengfte Beftrafung sur 
Solße. Der SBerffcpuIIeiter: g.'DeHtoig. 

Sefonntmoctfung 
©s befinben fitfi feit lern 23 guni in bem Copnbürogebäube, 

SBannerftrape 150: SJ5erfonaI*2ibtetIung, 3ttnmer 15; Kolonie* 
Bermattung im ßopnbüro; $err Kleinebrinf, gimmer 16- 

Samüiennadjridjfen. 
©ebutten: 

28. guni 1925: ßeo, Sopn oon gopann Jiemporoics, fjafle. — 29. guni: 
gebroig, Xocpter oon gofegp Scpaafe, SDtaj^inenbetrieb. — 28. guni: SBilli, 
Sopn oon SBitpetm Ssitasfo, 2tbftecperei 1/3. — 30. guni: StRargarete, Xocpter 
oon griebrid) SRüpt, SRoprbau 3. — 9. guli: Selma, Xocpter oon ©prenus 
ülutp, §iauptroerfftatt. — 6. guli: ©Ife, Xocpter oon gutius SDfcIion, Bapn* 
betrieb. — 8. guli: ©lifabetp, Xodjter oon goaepim Scpimansti, Babiatoren. — 
8. guti: ©unter, Sopn oon SBilpetm Spielt, Baubetrieb Jjoepöfen. — 7. guli: 
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Seite 8 §ütten = 3eitung. «*. 23 

totefnn, So^n oon Stefan ßtfe, ^SlafcStcffetei. — 8. 3uli: Sexn^arb, Soljn non 
SBexn^. itonig, ^auptroertftatt. — 9. 3uli: ©ifela. Softer non Äaxl Sartfi^, 
£)auplu)cttitatt. — 10. 3U1>: ^arl unb Srmtn, Sötfne non Sianj S^afransft, 
^la^§oit)öfen. — 10. 3uIi: ßntma, Softer non Sßtlljelm S^mibt, ajlaf^inen= 
betrieb. — 11. 3uli: ßbitt), Xoi^tei non Otto SBonbjtnsft, Sio^xbau 3. 

heiraten: 
26. 3uni 1925: ©rnft äKalten, gaffon 4. — 29. Sunr §erm. 3<ißoini. 

£)aupttocrtftatt. — 1. 3uti: Filipp ^axtmann, Slabiatoxen. — 2. 3uü: Siinjenj 
(ölmsti, aibftecfjerei 2. — 3. 3ul*: Seinrid) Doxa, SRo^rbau 3. 

St er befalle: 
2. 3nli: ^aul SKorbs, 2Ibflu&. — 4. 3uü: Äinb 3iene, X. n. grans Sßolf, 

^lut)=©ic§crei. — i. 3uli: Äinb §ebn)ta, X. n. 3ofef Staate, 3Jfa|d)tnenbetrieB. 

ttäffefetfe 
2Ber fonn gut redfnen? 

©in paar Stufgaben sunt Äopfserbre^en. 
1. 3n einem Stalle finb Äanin^en unb Jiü^net, im ßanjen 40 Stüct. 

Sie ^aben jufammen 100 Seine. Sßieniel Äanin^en unb mieniel §ii^ner finb 
unter ben Xieren? 

2. Sßenn eine aJtnfiHapeHe non 42 SJlann sum Spielen bes ©Ijopinfdjen 
Xtauermarf^es 4 ÜJlinuten unb 17 Sefunben braudft, tnie lange braudft bann 
eine Äapelle non 23 ÜUfann basu? 

3. Sßenn sroei SKann sum Slusbeben eines ßodjes non 1 Slfeter fiänge, 
1 Steter IBreite unb 1 Steter Xiefe 2 Stunben unb 18 Stinuten braudjen, inie 
lange braudjen bann 367 SIrbeiter, um biefelbe Seiftung su nollbringen? 

4. Sßenn ber ^Berliner Sunbfuntfenber auf SBelte 505 ein Senbefpiet non 
1 Stunbe unb 38 Stinuten Sauer um 7 Ulfr 30 abenbs beginnenb auf ben Sen» 
ber non Äönigsroufterljaufen überträgt, ber es auf SBelle 1480 roeitergibt, mann 
ift bann bas Spiel für bie a) Serlin, b) ftönigsroufterljäufen Ijörenben gunf» 
gäfte su ©nbe? 

Jtöffelfprung. 

Slm 20. 3uti ftarb nad) lurjem Äranlenlager unjer lieber 
ßeljrlamerab 

Bater WoU 
JJJaitbinenfcblofferlcbrling im 2. £ct)rjabr. 

ißflidjttreu unb hilfsbereit in Sßcrlftatt unb Sßerlfdjule, 
lebensfroh unb mutig auf bem Xuxnboben unb Sportplag foil 
er uns ftets ein leudjtenbes »orbilb bleiben. 

iebrmerfjlätten unb TBerlfdntie. 
£ehr(inge«Xurn» unb ©portoerein. 

35 Büfett loggen 
im $alm, su »erlaufen. 

Slbreffe auf ber Stebattion ber Sjütten» 

3eitung su erfragen. 

©rfa^rener, älterer 

Sürffenbtn&er 
bejonbers gut in ber pinfebSabrifation 
erfahren, für bauernbe feefdjäftigung 

gefugt. 
3(lfer<f» u. 3ntio(ii)cmx>erf ©mb&., 

Sßanner Strafe 306. 

7t 
aus Sßeiben» unb ipebbig» 
tolfte liefert su äu^erften 

greifen 

SJ(ferö»uni> 3nba(t{>entt*erf 
©. in. b. £., ©elfenfircben. 

IW 
SBanner Strafe 306. 

Achtung! Lesen und ausschneiden Achtung! 

Soniler-llngeliol 
50000 Aluminiumtöpfe 10 Mk. fr. 

pro 11 Stück, It. Abbildung (gegen 
Vorkasse oder Nachnahme), 

und zwar: 
5 Schmortöpfe mit Deckel 
3/4 — 1 — 2 — 3 — 4 Liter Inhalt 

sowie 
6 Milchtöpte mit Eierrand. 
Außerdem liefere auf Wunsch mit: 

Schmortöpfe 5 6 Liter Inhalt 
pro Stück 2,30 3,— Mark 

Anläßlich des 25 jährigen Fabrikjubiläums 
gebe ich ca. 50 000 Töpfe als Reklame ab. 

Nieiaiündustrie H. seume, Holthausen h.Plettenherg nr.56. 
150 Arbeitsmaschinen / 3000 qm Fabrikräume. Bedingung: Inserat beilegen. 
Hauptkatalog wird jeder Sendung beigefügt / Lieferant höchster Staatsbeamter 

Postscheck-Konto Dortmund 19 806. 

Billige 

lYiiiitameitheziige 
starke Friedensware 
mit zwei Keilkissen, 
Sorte I, blaugestreift 
8.— Mark, Sorte I, 
rotgestreift 6.— Mk. 
Versand p. Nachn. fr. 
Haus, solange der 
Vorrat reicht. 

Berlln-Lichtenherg, 
Möllendorfstr. 94/95. 

Sie könnenlOOMark 
monatlich mehr 

Sehen Sie sich einmal die Stellenangebote in Tages- und 
Fachzeitungen aufmerksam durch. Sie werden feststellen, 
daß in allen Berufen Leute mit Sprachkenntnissen ge- 
sucht werden. Und stets werden Sie finden, daß für 
diese Posten hohe Gehälter ausgeworfen sind, Gehälter, 
die um 50, 100 und noch mehr Mark höher sind, als 

Prof. Ö. langecscheldt für Stellungen, die keine Sprachkenntnisse erlordern. 

Auch Sie können solche gutbe- 
zahlte Stellung erlangen. Sie 
brauchen nur eine fremde Sprache 
zu erlernen. Das haben viele Tau- 
sende — Leute in allen Lebens- 
altern, aus allen Berufen — vor 
Ihnen getan. Und was diese Leute 
erreicht haben, können auch Sie 
schaffen. 

Sie müssen allerdings die Sprache 
so lernen, daß Sie sie nicht nur lesen 
und mit Hilfe eines Wörterbuches 
notdürftig übersetzen können. Sie 
müssen so viel von der Sprache 
lernen, daß Sie ohne Hilfe auch 
einen guten fremdsprachlichen Brief 
schreiben können. 

Dieses Ziel erreichen Sie nicht 
durch jeden x-belieb;gen Unterricht, 
sondern auf Grund des Selbst- 
unterrichtes nur durch unsere in 
Jahrzehnten bewährte 

Sprachlehr-Methode 

Toussaint-Langenscheidt 
Uns. Methode Toussaint-Langen- 

scheidt lehrt die fremde Sprache so 
weit, daß Sie sie wie Ihre Mutter- 
sprache beherrschen. Sie brauchen 
weder Vorkenntnisse noch höhere 
Schulbildung mitzubringen. Der 
Unterricht ist überaus leicht ver- 
ständlich, interessant und niemals 
ermüdend. Erist, wie unsere Schüler 
schreiben, eine interessante Unter- 
haltung. Dazu hat er den Vorzug 
größter Billigkeit. Monatlich nur zwei 
Goldmark sind einschließlich der 
Kosten für alle Lehrmittel erforderl. 

Doch urteilen Sie selbstI Verl. Sie 
auf dem nebenstehenden Abschnitt 

(Prof.G.LangenscireidtJBerlin-Schifneberg. Gegr. 1856 

unsere Einführung in den Unterricht 
der Sie interessierenden Sprache. — 

Wir senden Ihnen diese 

Probe-Lektion kostenlos, 
portofrei u. ohne Verbindlichkeit zu. 

Das Studium einer fremd. Sprache 
birgt so große materielle wie ideelle 
Vorteile, daß auch Sie sich unbedingt 
dazu entschließen sollten. Selbst 
wenn Sie heute noch nicht wissen, 
wie Sie Sprachkenntnisse einmal 
verwerten können, wäre es falsch 
von Ihnen, unsere Anregung nicht 
zu beachten. Veränderungen er- 
geben sich oftmals bald im Leben, 
und viele Tausende, die früher 
einmal aus Liebhaberei eine Sprache 
erlernt haben, besitzen heute in 
ihren Sprachkenntnissen die 

Grundlage für ihre Existenz 
Überlegen Sie daher nicht lange 
Füllen Sie den nebenstehenden 
Abschnitt aus und senden Sie 
ihn heute noch als Drucksache 
(5 Pf.) ein. Wenn Sie Zu 
Sätze machen, muß die 
Sendung mit 10 Pf. (Brief- 
porto) frankiert werden. 
Verschieben Sie aber 
nicht auf morgen, was 
Sie heute noch tun 
können. 

er- 
suche 

um Zu- 
sendung 

der in den 
Vereinigten 

Werkszeitungen 
angebotenen 

Probelektion der 

Sprache, kostenlos, por- 
’ ncfli« tofrei und unverbindlich 
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