
10. Sa&rganö 
Sufcbttficrt füt bte „©timnaettunfl" flnb 
äu tickten an bte SIbteüung H (SttetO' 

rifebeg SBüro) 4. Otto&er 1934 
Siacbbruct nur unter sQueUenanaabe unb 
nach borberiger tötnbolung ber <ücneb> 
migung ber imuptfcbtlftlettung geftattet Hummer 20 

ftetaudgegebrn im ein»» ernennten mit bem $ enliven ^nftitut ffir 
9lationatjoiialiftti<be te^niji^e ÄcbeitSforj^unfl unb ■jtttutitng in 6cc &eutfd)en $lKi>eit^fcont 

2>et Jleuc $>lan 
Deutjdjlant) fte^t mitten in einer oölügen Umfietlung jeines 2ßirt= 

jifiaitslebens. 3ai)telang ift in öen Rettungen Darüber geftritten morben, 
ob Deut|cf)lanb ein 2anb ber ülutartie, b. b- ein 2anb ber Selbitoerjorgung, 
merben unb fi^ aus bem SBeltbanbel jurücfäieben tollte. 9Jtit Sietbt b«ben 
alle oerantmortlicben Stetten bes iReitbes bieje ißtäne 3urütfgemiejen unb 
betont, bafi Seuti^lanb am beften fabren mürbe, menn es mit mögtiebft 
Dielen 2änbern in einem regen 2Barenaustaui<b fteben mürbe. „9Jt e i n 
g e l i> i ft i> i e SB e 11 !“ Das mar bie parole bes beutt^en Kaufmanns 
in ber tBorfriegsjeit. Unter 
biefer tparote eroberte er ticb 
ben SBettmarft, unter biefer 
parole mürben bte beutjeben 
i)anbetsjc9i|je unter ber |c^imarä= 
meiöroren ^atjne bes jungen 
IKeiajes in auen §afen ber 
tlbelt oft unb gern gejebene 
(öa|te. 

ilnb nun fmb mir botb 
auf bem U5ege jur 'ilutartie! 
(öegen un|ern Üiillen 
meroen mvr immer ftärfer oom 
Uieltrjanbet abge|cbnurt unb 
immer mehr auf bie eigene 
ftraft äurüctgemorfen. 

3m 3uni bieies Sabres 
leuchtete bas erfie ätietterseiiben 
am §tmmel auf. Deutfcblanb 
erttärte ficb m einer IRote 
feiner tReicbsregierung aujjer= 
Itanbe, bie 3tnsi3ablungen für 
bie Sluslanb'sanleiben bes 
Deutfdjen tReiibes no<b meiter 
in frembe ÜBabrung ummecb= 
fein unb in foteber ausjabten 
3U tonnen unb oertangte bie 
©iinftellung ber 3instransferie= 
rungen, mie ber fya^ausbruef 
tautet, auf ein halbes 3abr. 
Stm 3. 3uti erging ein ©efeb, 
bureb bas ber 5R e i cb s m i r t = 
f cb a f t s m i n ift e r bie ®r= 
mätbtigung erhielt, non fiib aus 
alte ÜRa^nabmen ju ergreifen, 
um Sdjaben nom beutftben SBirticbaftsleben abjubalten. Durch 33erorb= 
nung nom 4. September erhielt ber SReicbsmirifcbaftsminifter bie meitere 
aSoümacbt, alte StaBnabmen jur ^Regelung uüb Itebermadjung bes Sßaren= 
Derfebrs, bie er für notmenbig hielt, $u treffen. 2tm 11. September mürbe 
burib _ 33erorbnung ber ÜReicbsregierung unfere ganje Deoifenmirtfcbaft 
umgeftettt. Dagtäglid) lieft man non ben neuen Slnorbnungen in ber 
3eitung, man lieft non „(Hearings“ unb „Äompenfationen“. Unb mer biefe 
©ntmieftung nitbt genau oerfotgt bat, ift aufterftanbe, ficb ein iBitb oon 
ihrer SBebeutung gu maiben. — 2Bir motten oerfueben, unferen 2efern 
ttarijumaiben, m o r u m es gebt. Denn jeber non uns mujj ernftbaft 
bemüht fein, ficb Klarheit über biefe SBorgänge p Derfibaffen, meit fie 
unfer a 11 e r S dt i rf f a I auf bas engfte berühren. 

3mmer no^ bie ^Reparationen 
3a, es ift immer noch ber b ö f e © e i ft ber Äeparat tonen, 

ber in biefen Dingen berumfpuft. 3Rit iRedjt bat in feiner großen 5Rebe 
oom 26. ätuguft ber tReidjsbanfpräfibent Dr. S d) a cb t auf ber Beipjiger 

^erbftmeffe auf biefen 3afammenibang bi'nöe'tai^6^. Denn bie iR e p a = 

r a t i o n e n maren es, bie uns un feres eigenen Kapitals be = 
raubten unb uns Daher ju einer unerhört febmeren ißerfcbutbumg 
führten. 3n ber turjen 3^it uon 1924 bis 1931 Dürften mir r u n D 
Dierumbsmanjig ÜRitliarben iRei^smarf anScbuIDen 
aufgenommen haben. Solange bas üluslanb uns biefe 'JJtilliarben= 
betrage jur 33erfügung ftettte, ging es gut. Da tonnten mir unfere 
^Reparationen jahten unb auch bie 3tufen unb litgungen auf ©runb ber 
aufgenommenen Sdutben. Stts aber im Sabre 1930 ber 3uflu& 

Der Uustartbsgelber aufborte, 
ba tarn auch über Stacht ber 
3ufammenbrucb. 3etjt ftettte es 
fid) heraus, bag Deutfcblanb 
aus eigener Straft meber bie 
^Reparationen bejahten nod) bie 
aufgenommenen Sd)u!ben 3U= 
rürferftatten tonnte. Da ergriff 
bie auslänbifeben ©etbgeber 
eine grofee tüngft. ßs tarn ju 
jenen betannten Stbjügen uon 
'Uustanbsfrebiten, bie uns im 
Sommer 1931 mitten in ben 
3u{ammenbrud) biucinführtem. 
3n fnapp eineinhalb 3abren 
hat Deutfdjtanb Damals runD 
fieben 3JtiIIiarDen tReidjsma-rf 
jurüdgejahlt. Stber immer 
blieben mir nod) mit runD ad)t= 
jebn 3Rilliarben tR®t. an bas 
ütustanb terfcbulbet, monon 
fnapp fünfjebn SCRiltiarben 
3tei’d)smart 'Unteiben maren. 
'-ilufferiem mar bamals ja 
Deutfcblanbs IReparationsoer^ 
pflidjtung nod) nicht aufge= 
haben. 

Deutfcblanb mußte ben 33er= 
fud) machen, bie für bie Sd)uU 
bentitgung unb =oer3infung 
notmenbigen Seträge D u r d) 
21 u s f u b r ju oerbienen. 
3nfotgebeffen fd)ritt Die iReid)s= 
regierung unter Der Rührung 

iörünings Damals jur D e f 1 a t i o n s p o I i t i f. Snflation bebeutet 
©etboermebrung unb Verbilligung, ßrböbung Der greife unb 2öbne. De= 
ftation bebeutet ©etboerteuerung, 2obn= unb ißreisfentung. Deutfd)^ 
tanb betrieb biefe ißolitif, um oon feinen b°ben greifen berunterjufom» 
men unb Damit auf bem äßeltmarft tonturrenjfäbig ju merben. Defta* 
tionspolitif gebt immer auf Soften Des Sßoltes unb feiner 2Birtid)aft. 
Sinfenbe greife bebeuten für Den Kaufmann SSertuft am 2Berte Der 
2Baren unb 2tntagen, D. b- alfo 2SermögensoerIuft, SSerarmung. 
2Bas 2obn= unb ©ebattsfürjungen bebeuten, Das miffen mir alte, bie bie 
furchtbare 3eit Der Sabre 1930 bis 1932 burebgemaebt haben. 2lber es 
gelang Deutfdjtanb mit §ilfe biefer unerhörten 2tnftrengungen tatfäd)= 
tih,. feinen 2tusfubrüberfd)uh bebeutenb ju oerbeffern. 

Die 2tbmcbr gegen Deutfcblanb 
Denn als Deutfcblanb unter Dem Drud Der 2age mit feiner 2lusfubrs 

potitif ernft mad)te Da ermies es ficb, baß Die auslänbifeben 23ötfer nicht 
bereit maren, uns foniet 2Baren abjufaufen, mie mit für Die Srfüttung 
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unferer Sßerpt'Iic^tunöen benötigten. Die _2tbn>e^rmaBna^men ber ein= 
jetnen Cänber gegen bie beutjtbe 33ergn)eiflung&ctu5ful)t mürben immer 
ictjärter. SBo^in ber beutle ejportfnufmann auch tarn, überall femb er 
bobe 3ollmauern auf feinem SBege, bie er nid)t melfr übertlettern tonnte. 
Dann tarn ber febmerfte Sd)Iag. 3m September 1931 lief; Englanb bie 
©olbparität feiner ffiäbrung fallen. Das bei&t, es ließ ben internatio= 
nalen Äurs bes englifefjen St3iunbes abfinten, behauptet aber bas ’-preis* 
nioe-au im 3nnern bes ßanbes. sJBas bebeutet bas in ber 'prejis? 3tun, 
ber Slusläniber, ber englif^e 9Baren taufen mollte, taufte fid) an ber «örfe 
englifdjes pfunbgelb gum gefuntenen preife. Das bebeutete prattif^, ba^ 
er nunmehr bie englifd)en Pfaren billiger taufen tonnte als früher, mo er 
für bas englifche pfunb noch ben tollen ©olbpreis ton 20 fReidjsmart 
befahlen muBte. ©nglanbs Äonturrenjtampf mu^s al:fo ungeheuer. 
Seinem Seifpiel fdjloffen fid) anbere fiänber an. 2Jtit Snglanb merteten 
ihre SBährung ab alle britifdjen Dominions, alfo 3nbien, Pegppten, Süb* 
afrita, Pufträlien, Peufeelanb unb Äanaba. PuBerbem Sebmeben, Por* 
megen, Dünemart unb gmnkm**- Pon ben fonftigen europäifchen ßän= 
bern, bie bas gleiche taten, finb 3u nennen: Portugal, ©ftlanb, Spanien, 
Defterreid), Ungarn, 3ugoflamien unb ©riedjenlanb. 3m grüpling 1933 
lieBen aud) bie Pereinigten Staaten ihre SMhrung abfinten. 3n Süb* 
amerifa gibt es überhaupt leinen Staat mehr, befjen PSähnmg noch auf 
©olbparität ftünbe. 3apan mar 1931 fchon benfelben siPeg gegangen, ©ine 
geftmährung behielten alfo ton ben groBen Poltern nur Deutfd)lanb, 
grantrei^ unb Stalien, auBerbem ^ollanb unb bie Sdjmeis. ©emeffen am 
llmfaB im Üßelthanbel maren ©nbe 1933 bie Währungen ton 64 projent 
aller ßänber entmertet. 

Die Püdmirfung biefer ©ntmidlung auf bie beutfehe Pgsfuhr mar 
terh'ängnisooll. ©bertifomenig mie mir in ber Snflationsjeit bie teueren 
amerifanifchen P5aren taufen tonnten, tann heute ein groBer Deil ber 
Sßelt bie beutfdjen SBaren taufen. Der ©sport Deutfdjlanbs fant baher 
immer mehr. 

SBeitere pcrid)ärfung ber Sage 
Pitt bem Peginn bes 3ahres 1934 mürbe biefe ßage für DeutjchUmo 

immer ernfter. 3n Deutfchtanb ielbft mar infolge ber tattiäftigen Prbeits; 
befchaffung burd) bie Peidjsregierung ber Pebarf an Pohftoffen geftiegen. 
Die ©infuhr an Pohftoffen nahm alfo 3u. ^atte fie 3. P. im Dftoter 
unb Pooember 1933 j« 195 Piillionen PPt. betragen, bann betrug fie 
im 3anuar 1934 225 Ptillionen PPt., im gebruar 238, im Ptür3 245, 
im Ppril 253 ufm. Die Pusfuhr aber ging mit Pusnaljme bes Ptonats 
Piärs 1934 in berfelben 3eit ftänbig surüct. 3m 3anuar hutte fie noch 350 
Piillionen betragen, im Ppril mar fie auf 316 Piillionen PPi. gefallen. 
Das ©rgebnis biefer miberfpruch&ooUen ©ntmictlung mar, baB mir feit 
Sanuar 1934 mit einigen Pusnahmen allmonatlich mehr ein* 
führten als a u s f ü h r t e n. 3m erften halbem 3ahr 1934 führten 
mir insgefamt für eine P i e r te 1 m v 11 i a r be PPi. mehr ein als aus. 
Das heißt, mir terfchulbeten um biefen Petrag erneut ans Pusianb. P3as 
bas bebeutet, ergibt fid) ohne meiteres aus ber Datfadje, baB mir auch 
heute noch über 800 3Jtillionen PPt. jährlich brauchten, allein um unjere 
Pu&lanbsi^ulben 3u tersinfen. Pußerbem haben mir im Saljre 1933 für 
runb 900 Piillionen PPt. Pohftoffe eingeführt unb für runb 184 PHI* 
lionen PPi. ßebensmittel. SBollten mir unfere Sdjulbsimjen orbnungs* 
gemäB 3ahlen, auBerbem unfere Pohftcffe unb fiebensmittel, bann müßten 
mir einen Pusfuhrüberfchuß oon 5mei Piilliarben Peichsmarf 
haben. iPir hüben aber einen ©infuhrüberfchuß. 

Dcutfchc ©egenmehr 
©s ift felbftoerftänblich, baß Deutfchlanb in ben leßten Sahren alles 

getan hat, um biefe 3ufpiBung ber £age 3U oermeiben. Pm erfter Stelle 
müffen bie fogenannten S t i 11 h a111 e a b f 0 m m e n genannt merben, 
bas finb Perträge smifetjen Deutfchlanb unb ben“ ©läubigerftaaten, auf 
©runb beren fid) bie ©läubigerftaaten oerpflid)ten, teine Kapitalien mehr 
oon Deutfchlanb ab3U3iehen unb fid) auch mit nur einem Deil ber 
ja'hlungen 3ufri'eben 3u geben, mährenb ber Peft in Deutfchlanb fteljen 
bleibt, ©r roirb alfo ni^t in auslänbif^e SBährung übertragen. Pußer* 
bem h'at Deutfchlanb ben gamsen 3ahIungsoertehr mit bem Puslanbe feit 
1931 unter Puffid)t geftellt. £Ber alfo Deoifen haben mill — bas finb 
auslämbifche 3uhlungsmittel — um PJcrren im Puslanbe 3a taufen, fann 
fie nur oon ber Peichsbanf befommen. grüher mar es fo, baß jemanb 
eine SBare im Puslanbe einlaufte unb fi^ bann bei ber Peichsbant um 
Deoifen bemühte. Peuerbings ift es fo, baß er fid) 3unäd)jt bei ber Peidjs* 
banf Deoifen beforgen muß unb bann erft ben ßinlauf im Puslanbe ab* 
ffließen barf. Pußerbem hat Deutfchlanb oerfucht, auf alle mögli^e 
Prt ben Pußenhanbel ohne Deoifen aufredjtsuerhalten. 

Der „Pcue plan“ 
Der „Peue plan“ befteht nun einfach barin, baß Deutfchlanb bie 

Peaufficßtigung ber 3ublumgen ans Puslanb oerfdjarft. Pußerbem erftreeft 
es bie Puffid)t aud) auf bie © i n f u h r ber 3B ar e n. Por allen Dingen 
finb für bie einseinen Pohftoffe lt b e t m a d) u n g s ft e 11 e n eingerichtet 
morben, bie bie Einfuhr ber betreffenben Pohftoffe nad) Deutfchlanb 
übermad)e<ri unb bafür Sorge tragen, baß nur bie tatsächlich notmenbigen 
Pohftoffe eingeführt merben, alle airberen aber bem Canbe fernbleiben. 
Pußerbem mill Deutfchlanb ben ©jport feiner SBaren fo ftart förbern mie 
eben möglich. $ie Perrechnungsoerträge mit ben einseinen Staaten, bie 
einen Ptarenaustaufd) mit möglichst menig 3tthlungsmitteln ermöglichen, 
follerj meiter ausgebaut merben. Por allen Dingen aber finb es bie fo* 
genannten Kompenfationsoer träge, bie in 3ufunft ftart in ben 
Porbergrunb treten follen. Pis Kompenfationsoerträge beseichnet man 
fol^e Pbfommen, auf ©runb beren nidßt ©elb gegen Sßare gegeben mirb, 

4 Blutvergiftung, 
deshalb benutzt- Lederfut 
terale aus der Jnvaliden- 
werkstatt. Laßt Euch noch 
heute ein Muster zeigen. 

Anruf 737 
Der Schuhbotc hat immer 

ein Muster bei sich. 
Preis, je Stück-. 35 Pfg. 

fonbern ißare gegen SBare. 3um Peifpiel hüben mir mit Pulgarien in 
großem Ptaße ©tfen gegen Xabaf ausgetaufdjt. PHt anberen ßänbern finb 
ähnliche Daufchafte burchgeführt morben. Deutfchlanb ^ lehrt alfo 
unter bem Druct ber Perhältniffe im internationalen üBirtjcßaitsleben 
SU bem gans einfad)en Perfahren bes Daufchhanbels surüct. 5Bir treten 
an biejenigen Polter h^mn, beren Pohfto'ffe mir brauchen unb bieten 
ihnen bafür unfere gertigmaren an. Puf biefe Sßeife mirb bie Penußung 
ber Deoifc meitgeljenb ausgefchaltet. 

©s ift felbftoerftänblvch, baß biefes Perfahren ein Pücffchritt ift. 2Bir 
mähten es aud) nicht gerne. 2Bir mähten es nur, meii mir fonft feine 
anbere Pfögtichfeit feßen, unfere Pßirtfchaft mit ben notmenbigen Poß* 
ftoffen su oerfehen. Der neue plan bebeutet alfo nid)ts anberes als 
Selbftßilfe im höchften ©rabe. Das Puslanb fäße natürlich 
gerne, menn aud) mir unfere PSährung entmerteten. Das aber ßat bie 
Peicßsregierung immer mieber abgelehnt. SBenn mir unfere Piarf ent* 
merten, bann fteigt automatifd) ber Sf3teis ber Poßftoffe, unb es mad)fen 
in gleichem Piaße unfere auslänbif^en Scßulben an jßert. Pußerbem 
mürben mahrfdjeinlid) bie auslänbiftßen Staaten bie burd) bie Piarf* 
entmertung gefteigerte beutfehe Konfurrensfäßigfeit baburd) SU parieren 
trachten, baß fie ihte eigene PSähtung nod) meiter abfinten laffen 

3Pir fönnen unfere Puslanbsoerpflichtungen nur in bem Pia-ße er* 
füllen, als uns bas Puslanb unfere SBaren abnimmt, ©ibt es uns teine 
Prbeit, fönnen mir aud) feine Scßulben bejahlen. Das ift bei einem Potte 
genau fo mie bei einer einseinen Perfönticßfeit. Das ift aud) unfere 
gorberung an bie SBelt. Sßir mollen unfere Perpflidjtungen gerne 
erfüllen, aber bas Puslanb muß uns Prbeit geben, muß uns bie ©etegen* 
heit bieten, unfere Sdjulben absutragen. Unb bas ift nur möglich, menn 
es unfere SBaren annimmt. 
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OMccialctbaltung ducdf ^Oectoebeit 
^Icbcitebcbtccfcbung un6 Qualitä^iciftwiig «»s ^oraudfc^una wictfcboftlicbct WatcrifllDcrwcnbung 

SBon Dtto SRoier, ®ttjieIborf 

Sie ÜRottoettbigfeit einer fparfamen aJlaterialnenDenbung ergibt nicfjt 
nur aus ben gegeromärtm befonbers bringtic^en ©rforberniffen eines bausbätte* 
rifdben Ilmgebens mit S^oMtoffen unb afiaterial, fonbern aus bem nol!smirt= 
itbaftlitben (Srunbiab ber SBirtidbaftliibleit überhaupt. SBirtfdjaftlicbleit ift bie 
(Erfüllung bes „ißrinsips bes fleinften Süittels“, b. b- bie SOerroirlliibung bes 
(Srunbfabes, unter Slufroenbung ber g e r i n g ft e n K 0 ft e n ben g r ö {51 e n 
91 u tj e n 5u erzielen. Sluf bie 9lobitoff= unb aJlaterialnetroenbung im ißro^ 
bultionsprogeg ber Sßirtfcbaft angemanbt bebrütet bas: alle unsroect» 
mäfjige Serroenbung non Jlobftoffen unb Xllaterial nad) 
ällögiiibteit 3 u 0 e r m e i b e n t r a db t e n. 

Ser Ülrbeitsleiftung tommt babei eine ausf^Iaggebenbe Sebeutung 3U. 
3mifiben Ülrbeitsleiftung unb OTaterialnenoenbung beftebt ein ur}äcbliib':r 3Us 

fammenbang, beffen Seadftung eine ber 
roicbtigften Sßorausfebungen für roirt* 
ftbaftli^es ^anbein im gefenngeiibneten 
Sinne ift. 

Sie Seberrfdfung ber 9lr» 
beit burtb ben Slrbeiter be= 
ftimmt ben iötaterialoerbrauib in niel 
ftärferem Silage, als gemeinbin ange» 
nommen mirb. Sas gilt nidft nur für 
ausgefprotbene „ffacbarbeit“, fonbern 
nitbt mtttber audb für Slrbeiten, bereu 
aSerriibtung eine nur lurje ober über» 
baupt leine (Einarbeitung 3u erforbern 
fcbeint. Ser Segriff bes „ungelernten 
Strbeiters“ bedeutet feinesmegs, bab bie 
in b'iefer SBerufsgruppe fcbaffenben allen» 
[eben in ben oerfäfiebenften ^Berufs» unb 
Snbuftriejroeigen überhaupt feine 
(Einarbeitung nötig haben, um ihre 
ätrbeit oollroertig 3U erfüllen, ilutl) ber 
„ungelernte 9trbeiter“ mirb baburdb, 
bafe man ihm fein airbeitsgerät ober 
SBerfgeug in bie $anb brüeft, noib lange 
nifbt „fertig“; er bebarf oielmebr einer 
geroiffen „(Einrihtung“, um gleidbmertig 
neben bie Slrbeitsfameraben feiner 
©ruppe treten ju fönnen. 3n oiel größerem Umfange, als allgemein befannt 
ift, aber ift oor allem aud) ber fogenannte „Hilfsarbeiter“ angelernter ober in 
längerer älrbeitsübung eingeridjteter 9lrbeiter. 

31 r b e i t s e i g n u n g unb oeranlagungsmägige 9leigung 3U ber betref» 
fenben 9trbeit fpielen babei eine meitere roidftige Holle. Sas aila| ber Slrbeits» 
beberrfhung, bie fiib ber „ungelernte Ülrbeiter“ in mehr ober roentger langer 
ßinriebtung unb (Einarbeitung aneignet, mirb baburd) ebenfo mitbeftimmt mie 
bie ßrreidfung bes erforberlidjien beruflichen Könnens, bas fiib ber Facharbeiter 
in banbrnerfsmägiger ßebre ober infouftrieller 3lrbeitsi)hulung 3U eigen macht. 

(Es ift besbalb im Sinne eines planoollen airbeitseinfabes befonbers not» 
menbig, bag bei ber SBieber» unb 9leueingtieberung oon 2lrbeitslrciften in ben 
ißrobuitionsprojeß ber SBirtfibaft bie Prüfung oon ülrbeitseignung unb Berufs» 
oeranlagung fiib niht nur auf Faih» unb Spejialberufe befebränft, fonbern — 
roie bas erfreuliiherroeife in grojfem Umfange burih bie Berufsberatung unb 
airbeitsoermittlung bereits gefhiebt — man auch bie fiheinbar feine befonberen 
©ignungserforberniffe ftellenben Berufs» unb Xätigfeitsgruppen bsro. bie ein3u= 
fetjenben 9lrbeitsfräfte auf bie gegebenen Borausfetjungen prüft unb ihnen 
Hedfnung trägt. Ser Habmen ber in Frage fommenben Berufe fann babei 

faum meit genug gesogen roerben, um einen größtmöglichen (Erfolg 3U crsielen. 
Sie Biajis beftätigt bie Hiebtigfeit biefer Forberung. Ser 9lrbeiter, 

ber auf ©runb einer oetanlagungsmägigen Slrbeitseignung unb einer guten 
Slnlernung ober „(Einrichtung“ als Hilfsarbeiter ober „ungelernter Arbeiter" 
bjro. infolge einer grünolid>en aiusbilbung als Faharbeiter unb „gelernter 
airbeiter“ feine Slrbeit beberrfebt, arbeitet nicht nur fpftematifd) unb bamit 
erfolgreich in besug auf feine Slrbeitsleiftung felbft, fonbern aud) rationeller 
unb fparfamer in ber Berroenbung unb aiusroertung oon Hobftoffen unb aila» 
terial. ßr „ramfebt“ nicht planlos ins Blaue hinein unb oergeubet nid)t 9Jla= 
terial unb Hobftoffe burch fehlerhafte ober fcblechte airbeit roie ber „Bfufcher", 
b r nichts baoon oerftebt. SBie es tüchtige 3lrbeiter unter ben Facharbeitern 
unb „©eiernten“ gibt, fo gibt es babei aud) „Bfufher“ in b e i b e n ©tuppen — 

oft roeniger burch eigene Sdjulb als oiel» 
mehr, ioeil ihnen feine 9Jlöglichfeit 
beruflicher (Ertüchtigung geboten ober 
ihre airbeitsfraft an ber falfchen Stelle 
eingefeht rourbe. 

©inem planoollen 31 rbeits» 
ein'fab ift fomit aud) im Hinblid auf 
bie aBirtfchaftlichfeit ber 3lrbeit felbft 
binfichtlid) rationeller SJlateräaloerroen» 
bung eine bebeutfame aiufgabe geftellt. 
SBi’rtfchaftliche ailaterialoer» 
ro e n b u n g fehl sum anberen ooraus, 
baß auch in ber arbeitsmäßigen Befchaf» 
fenbeit bas ßraeugnis bem 9I?aterial» 
einfaß entfpricht. Sas gilt oor allem für 
bochroertige Hobftoffe, bie aus bem 3lus» 
lanbe eingeführt roerben müffen bsro. 
nur in befdfränftem 9Haße ober unter 
erheblichem Äoften» unb 3lrbeitsaufroanb 
im Snlanb erseugt ober erfeßt roerben 
fönnen. 

3llte minberroertige Berarbeitung 
oon roertoollen Hobftoffen unb foff» 
barem ailaterial ift leßten ©nbes Ber» 
geubung oolfsroirtj^aft» 
I i d) e r 2B e r t e, roeil bas fertige Bro» 

buft bem SBirtfcbaftlichfeitsprinsip, b. b. bem Kofteuaufroanb nicht ober nicht in 
genügenbem Hfaße entfpricht. — 9lnberfeits aber oermag b0|hn)ertige Quali» 
tätsarbeit eine Qualitätsfteigerung, erhöhte ©ignung_ unb Haltbarfeit bes ©r» 
Seugniffes ju beroirfen unb bamit auch bie aßirtfcbciitlicbfeft ber 9ftaterialoer= 
roertung gu erhöben unb barüber hinaus im Berein mit einer fortfcbrittlicben 
ledfnif eine ftärfere Btaterialausroertung 3U ermöglichen. Sie b e u t f d) e X e j» 
t i l i n b u ft r i e bietet bafür _3ur 32Ü burd) bohroertige Berarbeitung oon 
Äunftroolle unb Äunftfpinnftoffen unb feinere Hlaterialausfpinnung in ber 
Baumroollinbuftrie ein befonbers tppifhes Beifpiel. 

SBertarbeit unb Qualitätsarbeit haben bie Heberlegenheit 
ber beutfehen Snbuftrie unb ihre einftige Hkltgeltung begrünbet. Sie finb nur 
möglich burch eine ho^roertige Qualftätsarbeiterfhaft, 
bereu ßrbaltung unb Bflege unb bereu ©rgänsung burd) ausreichenben Had)= 
rouchs besbalb befonbere Sorge 3ugeroenbet roerben muß. Sas ift um fo eher 
möglich, als genügenb geeignetes 9Jlenfhenmaterial bafür oorbanben ift. Bil><hi 
aller an berufener Stelle Stebenben ift es, an beffen finnooller aiusroertung 
mitjuroerfen unb'feinen planoollen ©infaß 311 förbern. — allies, tons in bieiem 
Sinne gefebiebt, bient leßten ©nbes ber Steigerung unferer roirtfdjaftlichen 
ßeiftungsfraft unb fommt bamit ber Bolfsgemeinfcbaft jugute. 

bu ben Jammer, 
fei ftetb brauf bebad)t, 
ba(^ feft im @ticl er ift ejemad^t, 
benn ift er lofe unb x>erfel)lt fein 
fe^’ft 5ftenfd)enleben bu aufb ©piel! 

Frib gtfeber, 
9)?.S.2l.»@tabIioaljtoerf, Sßcrf ipeerbe 

intelligente atcbcitec fthüßen fith felbft net flnfallen! 

ifetebeith ben Cegaue cinngcöithte 
(Schluß) 

Sthtonßhaftigfeit 
©in BIau(brei ftiftet Haß, 
Bflegt Freunbfchaft ja oerftören, 
3Ber nichts oerfcbroeiigen fann, 
Soll billig auch nichts bö«a. 

©ebulb 
Seichter trüget, roas er trägt, 
Ser ©etoulb jur Bürbe legt. 

Scs aWenj^cn Unheftönbigfeit 
Sein ©igenfehaft unfo 'airt 
Befam ein jebes Xier, 
Uniö roie fie einmal roar, 
So b'leibt fie für unb für. 
Ser £öroe bleibt bebest, 
©s bleibt ber Hafe )d)eu, 
Ser Fuchs bleibt immer fhlau, 
Ser Hnnb oerbleibt -getreu; 
Ser Bteufch nur roanbelt fid), 
Berpuppt fid) immerbar, 
3ft biefe Stunbe nicht, 
Ser er in jener roar. 
SBas hilft ihm bann Bermunft? 
Sie hilft ihm ganj allein, 
Saß mit Bernunft er fann 
Hecht unoernünftig fein. 

SHenf^ltiher SBanbel 
Unfers Gebens ganjer BJanbel 
Steht im Semen unb Bergeffen: 
Hur roirb Semen unb Bergeffen 
Faljd) 'geteilt unb abgemeffen; 
SBas oergeffen roerben follte, 
Bflegen roir febr gut 3U roiffen, 
2Bas gelernet roerben follte, 
aBollen roir am liehften miffen. 

©clboerborgen 
2Ber oiel i©elb bat ju oerborgen, 
Braucht um Freunbe nicht 3U forgen, 
Soh ber Sag jum Sßiet)ergeben 
Bflegt bie Freunbfchaft aufjubeben. 

Sie unartige 3e** 
Sie ail ten fonoten fröhlich fingen 
Bon tapfern, beutfehen Helbenbingen, 
Sie ihre Bäter ausgeübt. 
3Bo ©ott uns je nod) Äinber gibt, 
Sie roerben unfrer 3«it Beginnen 
Bebeulen fönnen, nießt befingen. 

'.Uüttclroeg 

Hk tin bas Befte nicht ju haben, 
Hebme man für gut bas ©ute 
aiuh fürlieb, ift’s nicht ein tapfrer, 

Sen nod) m’t bem frommen Hiute. 
SBem bie Flügoi nicht geroachjen, 
kann bie 3ßolfen nicht erreichen, 
2Ber nicht bat bes 3lblers 3lugen, 
9Huß ber Sonne Strahlen roeidjen. 

Sie hefte Hrjnci 
Freube, Hläßigfeit unb Hub 
Schließt bem 3tr3t bie Xüre ßu. 

Stauen 
ßinem trauen ift genug, 
deinem trauen ift nicht fing, 
Sod) ift beffer feinem trauen, 
ails auf gar ju oiele bauen. 

Hunger 
Hunger ift ber befte Äod); 
Siefes mangelt ißm nur noch, 
Saß er, roie fonft anbre Sachen, 

Sid) nicht felbft fann fchmadbaft machen. 

Saat unb ©rule 
2Bas man hat gefäet aus, 

©rntet man and) roieber ein; 
2Bie bie afrbeit hier geroeft, 
HSirb bie 3ahiuufi horten fein. 

SBcItheherrfcher 
©ott, Ffci'R nno bie ©elegenheit 
Be betrieben Ilienfcben, Hielt unb 3«it- 
©ott ift in Höten anjuflehn, 
©elegenheit nicht 3U oerfebn; 
Ser Fleiß muß fort unb fort gefebebn. 

Belohnung unb Strafe 

©inen aider roobl burebpflügen, 
©inen aider roobl bebüngen, 
SRacht, baß llnfraut muß oerroelfen 
Unb bas Sanb muß Frühte bringen. 
Safterbaftes afBefen ftrafen, 
Xugenbbaftes Xun belohnen 
9Haht, baß Unheil außer Sanbes, 
inner Sanbes Heil muß roobnen. 

©in unruhig ©emiit 
©in Hlühlftein unb ein SDlenfchenherj 
aBirb ftets herumgetrieben: 
aBo beibes nichts ju reiben hat, 
aßirb beibes felbft 3errieben. 

aikifenichaft 

Hicht bas oiele aßiffen tut’s, 
Sonbern roiffen etroas ©ut’s. 
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Sic Sultane 
5ton $ e n | e t 

SBoi ni^t tanger 3eit ging burct) bie Xagesjeitungen bie itlotis, bag in 
Neapel (Stalien) eine ^ani'f auegebro^en fei, roeil man annaljm, bag ber 
Sefm) (SBuIfan) mieber in Xätigteit treten mürbe, tpintertjer [teilte cs fictj über 
beraus, bag bie ßjplofionen Cünftli^ bernorgerufen morben roaren. Sie Stabt 
Steapel beabficbtigte nämliib, ihren grembenoerfebr ju beben, meit ber Bäfuo 
in [etjter 3eit febr rubifl mar unb bet grembenjuftrom best)alb iebr nacbgetaffen 
batte". Scr ^auptan^iebungspuntt für itteapel ift eben ber feuerfpetenbe 
»erg. Db biefe SDiafinabnie geeignet mar, ben SBurrd) ber Stabt Neapel, ben 
grembenoerfebr roieber p beleben, (^u erfüllen, berührt uns roentger, ba mir 
uns hier mit ben SButfanen felbft, ihrer (Entftebung unb Xätigteit befi^äftigen 
motten. 

2Bie aus naibfolgenber Xabette beroorgebt, gibt es eine grofee 3abl 
feuerfpeienber Serge: 

Tabelle btt tätigen Sultane 
noth Ä. gutbo 

SInsabl Snjabl 
gefttanb oon (Suropa (Sefuo) . 1 ütteuten - 31 
Btittelmeerinfetn  6 Äuriten 10 
Kfrifa (geftlanb unb Snfetn) . 27 gapan . .  17 
Sßeftafren  5 Philippinen, SJtotutten, Sunba* 
ÄamtWatfa  12 infetn 57 
geftlanb ber Sereinigten Staaten 11 Sstanb  9 
ÜJtejifo  18 Pjoren, Äanarildje unb ßap» 
3entralamerifa 25 perbifebe Snfetn .... 10 
gfuabor 14 Süntilten 6 
Peru unb Solioien 6 Snbiltber Ojean ..... 5 
(tbile 17 Sltlantiffter Djean 3 
Peufeetanb unb Neuguinea . . 3 Stiller Ojean 28 

SBer einen größeren Sjanbattas befibt, mirb baraus erfeben, bab bie 
JJfebrsabt ber Sultane in beftimmten ©ebieten, unb jroar in ber 3täbe oon 
Srucbfpalten ber Srbe liegen. Sie SBiffenidfaft bat biefe Sutfangebiete in brei 
3onen eingeteilt. Sie „SBeftpajifijibe Suttanjone“ erftreitt ftib oon ben Sunba» 
infein über bie Philippinen, Ptoluffen. Sapan, Kurilen bis naäj Äamtfibntfa. 
Sie „Oftpajifi^e Sulfanjone“ gebt über Sllasfa, Porbamerita. Ptejifo. Süb* 
amerifa, Äoluntbien, ßfuabor, Peru bis nad) ©büe, mäbrenb ft^ bie „9JtiiteI= 
atlantifibe Sulfanjone" quer bur# ben SItlantif erftredt. 

Sie Sorgänge, bie mit bem Slusbru^ ber Sultane pfammenbängen, ge= 
hören ju ben furdjtbarften Paturer!fd>einungen, bie es gibt, ©rtlärticberroeife 
haben bie 2J?enfcben nad) ber Urfatbe biefer (Srfd)einungen geforfdit. ?m 3Ilter= 
tum batte man bafür pbantaftifdje ©rtlärungen, unb no^ roeit bis ins 9Pit= 
telalter hinein glaubten bie Stenfdien an überbimenftonale Kräfte, ©rft bie 
[mbliAe, nü4terne gorf^ung j^erftörte biefen Aberglauben. 

Sie ©eologie lehrt, bag bas innere unferes Planeten ftd) in glutflüf= 
ftgem 3nftanbe befinbet unb bah unfere Krbrinbe eine äufterft bünne Sthale 
gegenüber bem feurigen (Erbfern ift. Sie Sultane Rnb baber Serge, bie burdj 
einen Äanal mit bem (Erbinnern in Serbinbung fteben. Snfftanben Rnb fie 
infolge fortgefebter SEBärmeoerlufte ber (Erbe. Sie Ausmirfung biefer SBärme' 
oerlufte bentt man fid) fo, bah bie fefte, oerfleinernbe ©rbfrufte mie ein 
Panter um ben feurigen Äern liegt unb einen Srud ausübt, ber nach einem 
Paturgefeb ©egenbruct erzeugt. Siefer ©egenbrutf prefit nun bie feuerflüf* 
[tgen ©efteinsmaffen in bie Spalten ber ©rbrinbe. 3ft ber Srud nun fo grob, 
baff er bie (Erbtrufte fprengt, bann entftebt ein Sultan, roäbrenb anberfeits 
bie emporgeprefiten flüffigen Xeile, bie nicht bie ßrbrtnbe serfprengten, un^ 
terhalb berfelben erftarren unb ^u feften ©efteinsfdnchten roerben. An ben 
Sulfannusroürfen ift mit ungefähr 09 Sment bas SRnffer beteiliat 3n ben 
Sefcbreibungen oon Sulfanausbrücben fann man nadfleifen, bag auger 2aoa 
unter anberem auch SBafferbamof unb ©afe ausgeftoben merben. Sie ©afc 
unb Sämpfe finb in ben glutflüffigen Sftaffen enthalten unb fteben gleichfalls 

unter bem Srud ber ßrbfrufte. Schmefelbampf, Schroefelfäure, Schmefelroaffetr 
ftoff, ungeheure Stengen oon Äoblenfäure finb Segleiter bes SBafferbampfes. 

9Jtan barf ft* nicht oorftellen. baf? fortroäbrenb ©jpIoRonen eines Sul< 
fanes ftattfinben, fonbern biefe fteflen fi^ na^ fürseren ober längeren 3eii’ 
räumen ein. 3n ben ba^roifcbenliegenben 36itiäumen ift bie Xätigfeit ber 
Sultane eine normale, Re erftredt Rd) nur auf toallenbe, auf» unb abfteigenbe 
Seroegungen ber feurigen Sana. Steigert fidj bie normale Xätigfeit ober roirb 
ber Sultan rebeKifd), bann fteigert Reh auch bie Staffe ber Sampf» unb ®as* 
entroidlung. §immelbod) iagt bie Smmpffäule, Xetle ber flüfRgen Caoamaffe 
mit Reh rei&enb; ein AfcRen» unb Staubregen ergicRt Reh über bie ßanbfcRaft. 
Sie 2aoa roäijit Reh über ben Äraterranb unb eilt, je nach ihrem Pacbfchub, 
in bie liefe, alles jerftorenb. mas ihren-SBeg aufbält. Unterirbifches Pollen 
unb Sönnern begleitet ben Ausbruch, bie Srunnen ber Umgebung oerRegen, 
unter obrenbetäubenbem 2ärm jjerbirft ber Äraterranb, geroaltige ©eReins« 
blöde laufen ins 2anb, gurcht unb Schreden erregenb. Sefonbers furchtbar Rnb 
bie Sulfansausbrüche bort, too pd) ber Ämter im 2aufe ber 3«it butch hie 
erfalteten StaRen gefchloRen bat. Als Seifoiel biene ber Sefuo. 

Sis sum Sabre 79 n. (Ehr. mar ber Sefuo oottfommen ruhig, unb an ben 
Sergabbängen batten Reh «mei Stäbte angefiebelt, Pompeji unb Sferfulanum. 
Sie Seroobner biefer Stäbte fühlten Rdj Rcher. benn ber Sefuo galt feit unbent» 
lichen 3eiten “is erlofchen unb besbalb als gefahrlos, bis bas Unglüd über biefe 
abnungslofen Ptenfdjen bereinbrach. ©ine mä4tige Sede oon Aidje unb Sims» 
Rein bat bie Stäbte oerfchüttet. SBabrfcheinli^ tonnte ein groper Xeil ber Se« 
roobner flüditen. jebo^ finbet man noch jeht bei ben Ausgrabungen oiele Ser» 
unglüdte. Sie beiben Stäbte roaren oerfdjrounben unb mürben' erft nach faR 
jroei Sabrtaufenben roieber ausgegraben. 

^mtjnjthoftSflufgabtnlnbtrtrontcnbtriitbtrung 
Ser Äernpunft bes neuen ©efetjes über ben Aufbau ber Sovalnerficberung 

ift bie 3u’ammenfaffiung ber Äranfen» unb ber Pentenperfidjerung (Snoaliben» 
uttb AngeiRelltenoerRcherung). Sie prooingieHe 2anbesoerfidferutigsanftalt foil 
nunmehr auch Xrägerin ber Äranfenoerficherung für ifogenannte ©emeiniebafts» 
aufgaben, bas beiRt folcRe Aufagben fein, bie ^roedmäRig gemeinfam für ihren 
Sejirf burchaefiibrt merben. 2Bas ©emeinfehaftsaufgaiben ber Äranfenoerfiche» 
rung Rnb, beftimmt nach heu Sorfchriften bes ©efetjes ber Pei^sarheitsminifter 
im ßinoernehmen mit anberen 9Pinifterien. Sas ©efetj binbet babei biefe 
Stellen baran, ju © e me in f cRaf t sau f gäbe n nur ^u erflären, mas burch einheit» 
liehe Surcbfübruna geförbert, in ber SBirffamfeit gefteigert Ober mit aerin» 
geren Äoften geleiftet merben 'fann. Sei ber Seftimmung ber ©emein'chafts» 
aufgaben ift nach bem ©efeb bie ©rbaltunig ber Selbftoerantroor» 
tung ber einzelnen Ser ficherungsträger befonbers ^u berüd» 
Rihtigen. Sabei lammt es oor allem barauif an. ben unterften 3ellen — alfo 
in ber ÄraitfenoePficherunig ben einzelnen Äranfenfaffen — bie Aufgaben p» 
proeifen ober p erbalten, an benen ihre Selbftoerantroortung roirffam roerben 
fann. Surdf bie SeRimmung oon ©emeinichaftsaufgaben bürfen baher bie 
Äranfenfaffen nicht ihres eigentlichen Aufgaibenfernes entfleibet roerben. ©s 
tonnte let^t eine Ueberfremlbung eintreten. roenn roefentli4e. ber Äranfen» 
oerficherung eigene AufoOben an panasläufia bürofrutilidj arbeitende Stetten, 
rote Re bie ßanbesoerRdjerungsanftalten barftetlen. Ohgeaeben roülben. Sie 
innere Beteiligung ber SerRcherten an ihrer Äranfenlaffe mürbe bann in ©leidi» 
gültigfeit, roenn ni^t in Abneigung aeaen eine ©inrtdjtung umfchlaaen, bie 
man nicht mehr oerantroortlidj beeinfluffen fanu. ©s liegt in ber ßigenart 
ber Serfi6erung0fälle in ber Äranfenoerfidjerung, baß fie nicht Ohieftio ab» 
arensbar Rrtb, ioie etroa XOb, Unfall ober ein beftimmfes ßebensalter. Sie 
AuffaRuna ber Äaffenmitalidber oon ihren Pechten unb pflichten ift baber 
oon entfdjeibertber Püdroirfung auf bas SPerben unb SBtrfen ber Äranfen« 
oerficherung. ©s fommt alfo roiefentlicb barauf an. bie lebenbige SePbunlbenibeit 
oon Unternebmern unb Serficberten mit ihren Äranfenfaffen p erhalten. An 
bie Stelle bes oielgeftalteten unib beshalb roirtungspotlen 2ebens ber Äranfen» 
oerfi^erung barf nicht ein einförmiger unb toter 3!>oangsme(hantsmus treten. 
Sei ber Seftimmung oon ©emeinid>aftsauifaaiben fR infofgeibeRen befonbere 
SorRdjt am Plate. 9Bie ber Peidisarbeitsminifter in einem für slid) ergan» 
genen Se'cheibe beroorbebt, ift bte Peidjsregierung baher audj entfchloffen, bei 
ber fünftigen Peuregelung befonbers behutfam oorpgehen. 

Sorficbt foftet nichts — ein Unfall fann alles feilen! 

3n biefem Sabr nur feiten, eher an einiaen Spät» 
fommertagen tonnten mir hoch bie oft oiele Pieter lan» 
gen feibigen gäben in ber 2uft umberfliegen feben, bie 
mir mit Altroeib er f ommer, Plariengarn 
ober Plartenfäben bezeichnen. SBenn mir bie?e 
gäben in ber 2uft fehen, freuen mir uns meift, mir 
rotRen auch, baR es Spinnenroerf ift, aber erflären fön» 
nen mir uns bas meift nicht, roarum bie Spinnen es 
tun. Unb both hut bies, rote alles in ber Patur, einen 
3roed unb iR rounberbar eingerichtet. 

©mil S o r m fdjreibt bdrüber an anberer Stelle 
fotgenbes: Schon lange but ber beobadjtenbe 'Ptenfdj 

«rfunut, baR biefes einjig fdjöne P a t u r f d)a u f p t e I ber fonnigen grüb« 
berbfttage Spinnrocrf ift, unb bod) roiffen es aud) auf bem 2unbe bte roen;gften 
Plenfcben, roie biefe Sommerfäben entfteben, benn man muR grübauffteber 
unb ftbon bei Sonnenaufgang brauRen fein. Sann tann man bort mo im freien 
©elänbe Saumftümpfe, ^äune unb Steine trgenbmte erhöhte Punfte bieten, 
aut einom ©eroirr non fernen ftäben nidjt nur buReube, fonbern bunberte fleiner 
Spinnen in einem eigentümlichen ©ehaten beobachten. 

Pf it bem Äopfe gegen ben SBinb gerichtet, hüben Re auf ihrer SiRgelegen» 
beit fiib mit einem Spinnfaben befeftigt, ber bei ihren bodtgeljobenen hinter» 
leibern halb oom 9Binb erfaRt unb p einer immer größer roerbenben Schlinge 
ausgeroeitet roirb. Smmer länger roirb ber gaben unb zerrt an bem Xierchen 
rote bas 2uftfd)iff, bas oon feinen g»altetauen befreit fein möchte. Salb haben 
bie gäben bte nötige 2änge unb bamit bie geroünfÄte Xragfraft erteilt Sa 
beißt unfer Spinnten bas auf feinem SitpIcR befeftigte ©nbe bes gabens ab, 
icbrotngt Rd) iluqs auf bas babinfliegenbe ßuftfegel, unb bintoeg gebt es über 
JBtefen unb Afälber, glüRe unb Seen. 

Ser SPinb bat leichtes Spiel, benn unfere ßuftfebifferin roiegt nicht mehr 
als ein Stauofornchen, faum ein zroanzigftel ©ramm. Son ben immer märmer 
roerbenben 2uftRrömungen erfaRt, gebt bie Peife oft bod; hinauf benn Ballon» 
fahret buben uud) in zmutbunbert Pieter f>öbe unfere ßufUeqlertn feRftellen 
fönnen. Sie oerftebt auch ihre Äunft ausgezeichnet, benn bte Petfe gebt häufig 
bretRtg bis oterjig Ätlometer roeit. 2äRt bte Xragfraft bes zerbrechlichen 2ujt= 

fd)iffes baburd) nach. öaR Xetle bes 'gabens ahaeriffen .roerfeen, fo roirb feie 
ßuftfahrt auf natürliche Pfeife beenbet. anbernfalls rotrb feer gaben burd) 
3uiammenrollen oerfürzt, unb feas ßuftfcbtff Rntt ganz allmählich P Pofeen. 

Plitunter legen biefe fleinen gliegerinnen erftaunlich roeite Streden prüd. 
Sn tonnte fcRnn Sarroin bunbert Äilometer oom 2anbe entfernt auf feinem 
Schiff gtoRe Scharen non roinztgen Spinnen feftftellen. beten gäben Rdj im 
Xafelroerf oerfangen hutten. Sa, man hat folche .Spinnenjegler über bem 
Atlantifchen Pfeere fogar in einer ©ntfernung oon breihunbertfünfzig Äilometer 
öftlid) ber ameritanifchen Äüfte beobachten fönnen. 

PBas treibt nun biefe fteine Spinne auf bte ßuftreife? ©s ift bie junge 
©eneration ber PBolf» unb Ä ra b6 e n f p i n ne , bie im ©egenfaß p ben 
PBebeioinnen nicht mie biefe feRbaft finb, fonfoern Re führen ein Sagabunben» 
unb Päuberleben. ©s Rnb a u sge f p r o d)e n e Pa uh tie re, feas oerrät 
fchon bie Afilfebeit ihrer Seroegungen. Sie Rnb ftänfetq auf ber Sagb unb 
ftürzen Reh roie iPBölfe auf ihre Beute. Sarum hat Plutter Patur Re mit 
einem gebrungenen Äörper unb langen, träfti-gen ©liebmaRen ausgeftattet. Sie 
Xiere müffen auch ein ausgezeichnetes ©eljör beRßen, benn in beträchtlicher 
(Entfernung nehmen Re bas Srummen fletner gltegen roahr. Steie Spinnen 
bejd)leidjen ihre Seutetiere mit einer erftaunlidjen Ausbauer, iRre füRnen faßen» 
artigen Sprünge oerfeRlen feiten bas Opfer. 

©in unfdjetnbares Xier Rat Riet bas Problem bes Segelfluges gelöft, att 
bem ber Plenfdjengeift Rerumtüftelte, folange er benfen fann. Obgleich biefe 
Spinnen nidjt roie oiele Snfeften unb Pögel oon Patur aus glugtediniferinnen 
Rnb, meiftern Re bocR bas ßuftfegeln, ohne ihm zum Opfer zu fallen. Sas gliegen 
iR bei tRnen z« «in«r lebensroicRtigen ©erooRnReit ausgebilbet. So fcRafft bte 
Plutter Patur aud) ben unfcReinbaren ©ef^öpfen ßebensraum unb PBeite. 

PBenn bie roetRen, jarten gäben im lauen Sonnenfd)ein baRinfegeln, fernen 
3ielen zu, bann fcRaut ber an bie ©rbe gebunbene Plenf^ iRnen feRnfü^tig nacR: 
a^, roenn er es fo fönnte . . ! Aber ber Äunbige roeiR: au^ jene Soutmerfäben 
erzählen oon einem ber oielen ßebensrounber in ber Patur. 

frltfms 
Pie Rille fteRt bie 3eit, ber Augenbltd entfcRroebt. 
Unb ben bu nicht benußt, ben Raft bu nidjt gelebt. P üde r t 
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| @ Aus unseren Werken @ 1 
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Wuc die ^ottmundee timen old 0Henlogeleitec m £tnna 
Son ©enter, ®ortmuntier Union, Srüdenftau 21.=©. (S^Iufe) 

Sßtt Ratten Sei bei ÜRontage fünfzig 
Äutis. Sn Seutf^Ianb hätten roir un= 
gefäSr breigig 3Jiann geluaudjt. -Den 
xransport tna^ten ebenfalls Äulis. 
©urdjfdjnittlid) roaren immer 60 bis 70 
Staun auf bern Sau. Sie Äutis fitfliefen 
alte auf ber Sauftette unten im Äetter. 

gür bie ganzen Ceute mar ein 5Reis= 
leffel aufgeftetu, unb ba tonnten fie fti^, 
roenn fie junger Ratten, einen Salten 
3teis Solen. Srot gibt es in ©tfina 
überhaupt nii^t. ^öiRftens mal ein paar 
Sarbinen. Ser KSinefe ift pfrieben, 
menn er 3teis Sat. 

©Sinefif^e ©igenSeiten 
SBenn es regnet, giet)t ber ©Siiteje bie 

SiRuSe aus unb läuft barfuß. 2Bopnun= 
gen fennen bie ÜIrSeiter gar ni^t. Sie 
©Sinefenfrauen ftetjen morgens auf unb 
taufen auf ber Straffe aus grofsen 
Äeffetn für 1 bis 2 Äupfer üeißes 2ßaf= 
fer. in bas fie bann ilfren See tun. 2lm 
©ingang ber Sauftette fiRen oft grauen 
unb näüen. fticfen unb ftopfen für bie 
Slrbeiter. Sas StBafcben beforgen bie 2tr= 
beiter fetbft. Ser ©binefe troünet ft^ 
niiRt mie mir mit einem troüenen, fon= 
bern mit einem feudj-ten beißen Sanbtmb 
ab (pr 3tatbabmung empfoblen). Ser 
©runb bafür ift, bab es in Sbanabai 
febr beiß ift (40 unb 41 ©rab ©elfius). 
3teibt man nun bas ©efiiRt mit einem 
feuchten ftanbtuü) ab. io oerbunftet 
bie ^embtigfeit in ber $ibe unb gibt 
Äübte auf ber $aut. Ser ©binefe trinft 
amt) nur marm. Ueberatt fteben See» 
teffet. b'f’nn er trinft ben gangen Sag 
be eben See. 

3n ©btna foebt ausfibtiebliiR ber 
2Jtann. Ueberalt, in Rotels, Soarbing» 
bäufern ufm. finb Äöibe. SImb pm 2tuf= 
räumen unb Schienen finb nur fötänner 
ba. Sind) beute noib roerben bie Weinen 
ÜOtäbtöen oft ausgeiebt ober in ben ffftub 
geroorfen. Stenn ein ©binef-» betratet, 
unb bie ©rftaeburt ift ein 50fäbiSen. io 
fdjitft er metft bie Srau roieber nicf) 
Sauie unb beiratet eine anbere. ®Tan 
barf in ©bina eigentlicfi nu’- eine f^rau 
haben, aber fein Sfenicb fümmert ficb 
barum. Sud) bie 3öpfe ünb iebt ner= 
Boten, unb man barf ben Stäbchen nicht 
mehr bie fffüne nerfrüopetn. früher 
macBte man bas an gef» Ti ns meaen bes 
Äinberreiihtums; irfterghafterroeife Tagt 
man amh man Bätte es aetan bamit 
bie Srau bern fOtnnn nicht naihtaufen 
fb'nne. 

UeBer Äteibung, Seerbigungsfitten, SHenf^enuBerflub unb spir“tenunmeKn 
Stile Äulis tragen Blaue atngüge, ähnlich unferen Srainingsangügen. 

Sarunter tragen fte in ber Segel fttormalhemiben. 2tuch bie grauen tragen 
5ofen unb ibarüber eine morgenrodähnliche Saite. Sie vornehmeren ©hinefinnen 
tragen unter bern Äteib noch einen feibenen Spfama, rate überhaupt ¢16 Äfei» 

bung ber reichen ©htnefen ausfchließtid) 
aus’Seibe befteht. 

2Benn ein reicher ©htuefe Beerbigi 
roirb, ridjtet man auf bern griebhof 
einen Scheiterhaufen unb verbrennt bar» 
auf bas Ätcib bes Serftorbenen, bamit 
er im §immet etmas angugiehen hat. 
Stach gibt man ih-it Seichengetb mit in 
ben Sara bamit er untermegs auf feiner 
großen Keife bie frMinmelsroädyter Be» 
fteeben fann. Sas Seichengetb ift un= 
echtes ©elb. 3Jtan fann ungefähr tau» 
fenb Sanfnoten für einen Sdtlar faufen. 

©hina hot einen ungeheures töten» 
fchenüberftufi. fo baß man oerfebroenbe» 
rifcb mit Strbeitsfräften umgeben fann, 
befonbers ba bie Seoötferung für 
unfere europäifchen Segriffe febr an» 
fpruchslos ift. SBäre biefe Sebürfnis» 
tofigfeit nicht fo groß, bann tonnte 
©bina feine Seoötferung gar nicht er» 
nähren, benn ein großer Seil oon ©bina 
ift gebirgig, unbeioobnt unb ohne Stra» 
ben. Sas beroorftecbenbfte Sitb, bas ficb 
bern gremben aufbrängt, ift tötenfehen, 
fötenfeben, tötenicben, lauter arme, fehlest 
gefteibete fötenfdten. 

Dteicbe 2eute fiebt man taum auf bet 
Strafte. Sßegen ber groften Unficberbeit 
im Sanbe fahren bie oornebmen ©bine» 
fen auch ftets nur mit oier ober fünf 
Sienern aus. 3n ©hina gibt es. rote 
roir auch täglich in unferen Rettungen 
tefen. regelrecht organifierte Stäuberban» 
ben, Siraten, Äinbesentführer. fiofegelb» 
erpreffer ufro. Siefe alte rootten leben 
ohne p arbeiten, unb preffen bie armen 
©tjinefen bis aufs äufterfte aus. 

Stellung ber Seutfchen in ©h'«« 
Sas bunte, farbenprächtige Sitb, bas 

fo eine ©hinefenftabt bietet, fann man 
ficb taum oorftetten. Sas 2eben hat ba 
natürlich feine Steife. Seshatb ftnbe ich 
es für mid) fefjt erfreuti^. baft idt gur 
fötontage bes neuen groften SBotfen» 
fratgers in Äanton (Sübchina) roieber 
baftin fomme, um mitguhetfen, ben SBert 
ber beutfehen SIrbeit im Sluslanb gu 
©etfuna unb ©hre gu bringen, iötan 
trifft in ©hina oiete Seuffche. Ser 
©hinefe ift fetfr beutfchfreunblich, roetl 
roir bie Stu5tänber=Sorre^te aufgegeben 
haben. 3n ber Stäbe oon Shanghai ift 
eine beutfehe fjochidpte, an ber auch 
Srof. Stumpf, ben ich feljt gut fenne, 
roirft. ©hanghat hot eine beutfehe Schule 
unb aud) eine beutfehe Äirche. Sas alte 
Senfmal für unferen Äreuger „31tis“, 

bas früher am 23unbtetd) ftanb unb bas oon ben ©ngtänbern roährenb bes 
Ärieges gehäffigerroeife abgebrochen rourbe, ift jeftt an ber beutfehen ^thule 
roieber neu aufgebaut roorben. — Sas 23erf)ältnis p ben anberen europäifchen 
Stationen unb insbefonbere gu ben Stmerifanern i|t periönti^ freunbfihaftlich- 
SSon bern alten Äriegshaft ift nichts mehr gu fpüren. 

®or bet iöauftede: DiietfoConnc 

TgcCBfcfjmicbc auf bet SöauftcUe. — ®et ftuü am Sölafcbalg ftcut fief), 
baß er foton.afcert roitb 

S i 
beb 

int 4: »litt auf StafUffeleCt unb ScJuocnfmafte bei bet SJiontage. - SH e cf, C 4: Xa4«otf,liau4 tm »au; im ^ÄäiamSuan«'"ap'"1 |a‘u4 
4 „öeteins cßtiftltcpet im,get »ia niter US'H". ®a§ $eim ift IjerDBt raqenb eiicgcricfitct, befipt Siftwtmmbab ufw. ttttb nimwt autf) 9iid,iamctUanet auf. cas na,, v 

rccf,t4 ift ein großes SBJatenßauS rote j. SB. SUtßoff in Xortmunb. 
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^cueclöfchübune im ctfölufüdniR 

anotorlöjdjjufl bcr aScrlsfcucrweljr 
fiöl^orbcttcn om brenncnbcn eijcnba^nrooggon 

ftdft «xänbe oerhüten! Sranbidjaben tft Sairbf^aben! Siefe ern]te 9Jtat)= 
nuna erginq in äBort unb Sdjrift, «unbiunt, &ilm un'b in oiekn Sonber= unb 
SBerbeoeranftnltungen roieberum an uns alle im JBerlaut ber oergangenen 
^cuerirfiuhmothe. SBas für ben einzelnen ober bie 5amtlte in auf bie 
uns tagli^ umgehenbe geuersgefafir gilt, ift für uns SBerfsangefionge. bte mir 
unfere 9lrbeitsftätte ju fcptjen unb uns 3U erhalten fiahen, eine hefonbers 
€rn^SBiPaber falten toir ber Sranbgcfabr begegnen, bie_ mir o'ielleicfjt einmal 
nitht »erhüten lönncn unb bie unfer «fert in befonbers ftariem TOag bebro^t? 
SMcie Rroae unb «rnft-e Sorge gab ber 3Berlsluft[d)ufeIeitung unb ber 2ßer!5= 
feuermebr im SRabmen ber geuerf#u^u)0^e eine rrnttfommene 5öerania||un.g, 
alle Sn m Ä 3u tufen, bie innerVlb bes ®erfslufii^u^es g s €tarungs= 
aber äBieber^erftellungstrupps, fagenannte ga&trupps, etngeteilt fmb unb 
benen in Erfüllung i^rer Sanberaufgaben aui^ bie ißranbbelampTung ab= 
lieat SBirb bach im (Ernftfalle bie SBerisfeuerme^r allem niemals baju 
ausreidien ber sablrei^en, infolge oan Suftatigriffen entfteljenberi ®ranbe f,err 
m merben Unter Slnleitung roeniger SBertsfeuerroelirleute merben baber aui^ 
bie 3ad)trupps oan fitf) aus entftfilofien jugreifen mufien, um Äataftropljen 
oormbeugen. 

liefen SJtännern ber Xat mürbe am 
Ülusgang ber geuerfi^utimo^e auf bem 
«ßlatj jmifdien Äleinhaugehäube unb 
©asreinigung in mehreren fie^rgängen 
©elegenheit 3U praftifcljer Uehung ge= 
gehen. 

Eine grünblitfie Srtlürung ber 
»euerlöf^geräte einftl)lieRlitl| £anb= 
^uerlöfi^ern mar ber Hebung ooran* 
gegangen. 9lls ißranbahjefte bienten 
fmljftoBe, Del» unb aSenjalroannen unb 
nitfft 3ulet?t ein in ®ranb gefegter, ooll» 
helabener Sifenha^nmaggan, ber in 
einem umfaffenben Eingriff oan ben 
Xad^tniipps ah^ulöf^en mar. 3>er 2aie 
neigt allm Ieid)t baju, ^euerlöf^arheiten 
als leidjte Xätigleit anjufe^en unb nur 
p fritifieren. f)ier jetgt es fich aber, baß 
es ni^t fo einfa^ ift, am Stra^Ira^r 
3U ftetien unb baß ber Söfdierioig bad) 
fe^r mefentlid) oan ber P'erfönlidien ©e- 
fd)idlid)ifeit unb Hmfid)t ahf)ängig ift-; 
mer es nid)t glauben mailte, ben hat 
bas naffe ©lement eines SBefferen he» 
lehrt. __ 

911s Sanbe rauf gäbe für ben Srnft» 
fall roirb ber 3I?erisfeuermehr unb and) 
ben fif«<l>t™pPs in 91usühung ihrer 
Xätigfeit bie ißefämpfung oan 33ranb» 

bomben ohliegen SBiffen mir bad), bafe in einem 'tunTtigen Kriege bte ®ranb= 
ftiftung im ©roßen eins ber gefährli^ften Äampfmittel fein mirb, unb baß ber 
Xeino ©lettron» Xhermit» unb iphospharhanb.homhen in »taffen auj Stabte 
unb Snbuftrie^entren ahroerfen tann. Die branbftiftenbe SBirtung biefer feit 
3-abren in alkn ^lufrüjtungsftaaten entroidelkn ^ranibbombcn ift unge^-eucr 
unb nid)t im geringften mit ben fd)mad)mirtenben ®amhen jbes leßten Ärieges 
p oergleichen. Xiefe außerorbentlid) .gefährliihe ülngriffsmaffe muß man rennen» 
lernen um fpäter baoon nid)t üherrafcht p merben; benn eine SBaffe bereit 
SBirluiig man fennt hat bereits einen Xeil ihres Sdjeedens, menn^aud) nnpit 
ihre ©efahr oerloren, Sa mürben benn aud> hei ber Uehung bie ®ad)trupps 
oor bie »ufgahe geftellt, aBranbfäße ju löfd)en, unb bie SBirfungsmetfe ber 
SBranbhamhen unb ihre iBelämpfung in ber ißrajis Jennenjulernen. 

2ln ben Sßorführungen unb praltifchen Hebungen nahmen 75 »tann ber 
aus ben Setrieben £.ochofen, »auahteilung, SBafferoerforgung unb Äraftmerle 
gebilbeten ga^trupps teil, i^te meitete Slusbilbung, S^uluni^ unb uebung 
im Sinne bes 2Ber!luiftfd)uhgebantens ift oorgefehen. ©erharb ©riehen, 

„merfsau'fficht“ 3Ber£ Xortmunb 

6itftwunö uen ©acfloftfcen 
3tad) ifSaragraiph 5 ber neuen Unfall» 

oerhütungsoorfchriften für Sdiimeiß» 
ürtb Schneibarheiten finb ftehenbe ©as» 
flafchen gegen Umfallen burd) feftftehenbe 
aber fahrbare ©eftelle, SBartbfdfellen 
unb berglei then ju fichern. 

'Stach bem ©ntleeren ber glafchen 
finb bie $erfd)luRöentile gasbi^t ju 
oerfchtieffen, bie Serfchlußmuttern unb 
Sdjuhfappen mieber aufgufchrauhen. 

Stttäuoft fieht man in ben Setriehen 
irgenbmo fylafchen fchräg angelehnt aber 
aufrechtftehenb, fa bah em leichter üln» 
ftoß genügt, um bie glajthe P @all unb 
baburch pr ©jplofion mit ben befannten 
oerheerenhen Segleiterfcheinungen ju 
bringen. 

©efährltd) ift bas »nfchlagen bes un= 
gefchütjten glafchenoentils, 3. S. oan 
ftlafchen mit Srenngafen, mie ÜBgffer» 
ftaff, Üietplen an »tauern, ©ifenlonftrut» 
tionen unb bergleicben, ba hierburd) 
allmählich feine 9tiffe entftehen. bie 
©as hinbnrchlaffen, bas mit fiuft ge» 

Oben: ©i^crungoan 
©asflajihen gegen 
UmfoUcn in ber Äef» 
felfdfmtcbe fßinle» 
gen bes §altehügels) 

fiinfs: Si^erungoon 
©asflafdicn gegen 
Umfallen in bet Kef» 
ieljdjmiebc. (S)ie fyla» 
fdjen im angefdjloffe» 

nen Suftonb) 

Mcchts: Sicherung oan 
©asflafihen gegen 
Umfallen im ipod)» 

ofenbetricb 
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mijcfjt öuic^ einen überfpringeniDen Junten pt gjplofton gefita^t roetöen 
fann (ÄnnUgns). 

Bei ftets med)ielnben Stellen, rote 3. B. auf 3Jiontagen, roitb bie Sit^erung 
burd) ajaniblf^ellen unb bergleicijen nidjt immer möglich fein, bann foil man iiti) 
burcf) llmrotdein mit einem ftarfen Sraljt behelfen unb überhaupt bie Befefti» 
gung ben lofalen Berljaltniffen anpa[Jen. 

[für [tationäre Stellen roexben fid) oft Sinric^tungen eignen, roie [ie bei 
ftodj'OfenfietriEib mnO bie Äeffeljcfimiebe benutjen unb bie roir oorftefjenb im 
Bilb feftgeljalten falben. 

SBir [inlb überzeugt, bag bie abgebilbeten 31a[(f)enbefe[tigungen in ttielen 
Betrieiben 3ur Slnroenbung gelangen fönnen. 

21 n be re B 0 r'[ d) läge , lb ie n i el I e i cb t b e n l 0 f a 1 e n Berbält = 
niffen mehr entfpre^en ober überbaupt anbere ©ebiete 
bes 2ße r f s un fa 11 [ cb u tje s bebanbeln, nehmen roir gern 3ur 
® e r ö f f e n111 i ib u n g in b e r § ü 11 e n 3 e i t u n g entgegen. 

SluBerbcm bebaltcn roir uns uor, rocrtoonc Borj^Iägc entfpre^enb ju 
prämiieren. H=3entrale für Unfallfcbub. 

fteämtenfabrt 
btt Sloufmonn^ und SUctuoHunselcbtlinge dec 

bereinigte 6tobitnerfe b. ©. noch biiineben 
Bon ©mil S 0 c b e r, Bobltoffabteilung a5erf $oerbc 

Sie biesjäbrige Prämien fa bit [tanb unter einem günftigen Stern. 
2iiUf Wrunb ber Befferung auf roirtidjaftlicbem ©ebiet entifcb'IoR ficb ber Cebrlings= 
ausjdjug, bie Keife Anfang September nad) ber frönen baprijiben £anbes= 
bauptftabt 3JI ü n ib e n ftarten ju laffen unb fie erftmalig auf fünf Sage aus» 
jubebnen. 

Sie 32 beften Äaufmanns^ unb 'Beiiroaltungslebrlinge bes Äongerns rourben 
prämiier;. Bei allen roar hie gieäbe 'begreiflicberroeiie riefengrob. Kadj einer 
uns enblos lange trorfommenben Sßarteaeit roar [(blicgliib ber 5. September, 
ber Sag ber ülbfabrt, b^iougenabt. Sn aller grübe roarer, roir 3ebn „2lus= 
erroäblten“ bes Sortmunber Bejirfs mit unferem fiebrlingsoater, ißrofurift 
Qu it mann aus Stamm, im Sortmunber i^auptbabnbof uerfammelt, roo roir 
ju urtferer großen grenbe erfubten, baß aud) Sipl.=Sng. S a i b e r, b’er ßeiter 
ber Sortmunber äBeriffhule, uns auf unferer gabrt begleiten roürbe. Bei un» 
freunbltdjem SBetter erfolgte bie 2fbfäbrt. Sn fibnellem Sempo ging es burd) bie 
uns allen befannte ^oblenpottgegenb“, roo roir in Bod)um, ©[fett unb 
Suisburg feroeils „3uroad)s“ erbielten. Kadjfoem roir in Äöln ben aKündje» 
ner D=3ug befliegen batten, begann bei lanbidfaftiid) fbonfte Seil ber Dinreife, 
bie gabrt ben fdjäiten, beutjeben Kb«>n binauf. Bei bem injroifiben eingetretenen 
guten SBetter tonnten roir all bie oielgeprieJenen Scbönbeiten bes Kbeintals in 
Slugenfibein nehmen. Sn oerbältnismäBig furjer 3€it erreichten roir über 
Ä 0 b I e n 3 — 3Ji ai n 3 — Süiannbeim — ^eibelberg —• Stutt» 
gart — Ulm — Slugsburg am frühen Slbenb unfer ©nbjiel; Htündjen. 
Kad) einem fräftigen Stbenbeffen in unferem Stanbguartier, bem ©brtftltd)en 
$ofpi3 „SBartburg“, unternahmen roir noh einen fleinen Bummel burhi bie 
Stabt, mähten im roeltberübmten $ofbräubaus Station, ließen uns bort 
bas leihte baprifhe Bier aus ben großen SJtaßfrügen gut fdjmeden unb sogen 
gegen Stüter naht auf fürjeftem Sßege heimroärts. 21 rn folgenben Storgen 
ftatteten roir bem an ber Sfar gelegenen, roeltbefannien S e u t f h e u äJt u [ e u m 
einen Bejuh ab, bas im Sahre 1903 non Sr. Dsfar oon 3Jiiller gegrünbet rourbe. 
Unter gührung eines hefonbers fahfunbigen <$errn führte unfer Kunbgang burh 
bie oerfhiebenften SDhteilnngen, roie ©eologie, Berg» unb $üttenroefen, Berfehrs» 
mittel, Brüdenhau, Shiffbau, Bauroefen unb Slftronomie, bie alle eine gülte 
intereffanter Sehensroüibigfeiten aufroiefen, beren eingeljenbe Befthügung [ehr 
niel 3eit erf'orbern roürbe. 2lm fpäten Kahmittag unternahmen roir nodj eine 
Kunöfaljrt burd) bie Stabt, bie uns an ben oielen fehensroerten ©ebäuben, 
Senfmätern unb ber 'Stabt üorbeifüljrte. 2Bir [ahru unter anberem bie 
S he r e f ie nro i ef e, roo alljährlih bas Oftoberfeft gefeiert roirb, bas baprifhe 
Kationalbenfmal: bie Ban aria mit ber Kuhmesljatte, bie berühmte Sieb» 
frauenfirh« mit ihren beiben horafteriftifhen Sürmen, bas alte unb bas 
neue Ka tlja u s mit bem SJtünhener Äinbl. 2tn ben oielen 2Jtufeen unb Königs» 
benfmälern oorbei führte unfer SBeg .jum ß n g I i f h « n ©arten unb bem 
Krieg erbeut mal. 2ßir hefihttgten bie g e 1 b h1 e r r n h a 11 e mit bem 9JtahnmaI 
nno langten, an ber Bihliothef, ber B i,rta f othe f unb ber Kunft» 
afabemte oorbeifahrenb, gegen 6 Uhr am Braunen $aus an. Sefjen 
Befihtigung rourbe ber |)öljepunft bes Sages. Star es uns bod) oergönnt, bas 
2lrbeit&3immer unferes gührers unb Keihofanjlers 2lbolf Ritter ju befiihtigen. 
SSie bas ganje $aus, tft and) biefes 3'‘>imer oornehm, aber fhliht ausgeftattet.' 
3n bem Kaum bemerften roir u. a. sroei Briber mit bem „2nten griß“ unb 
eine Büfte Ktuffolinis. Sen '2tbenb oerbrad)ten roir in bem im Stabtmittelpunft 
gelegenen Bf h0r r b räuha us, roo roir beim Kruge Bier einige feuht^ 
fröhliche Stunben oerlebten. 2tm anberen Storgen entführte uns in alter grül)e 
ber 3ug aus Ktünhen ins 2llpengebiet nah bem oielbefuhten, eingtg gelegenen 
Kurort ®armrfh = B<rrtenfirhen. Kurs hinter bem Starnberger 
See tauchte bie gigantifdje Bergroelt ber 2tlpen oor nuferen 2lugen auf. gür 
bie merften oon uns ein überroältigenber, unoergeßliher 2lnblid! Kah 2lnfuni't 
in ©armtfh unternahmen roir eine Staube rung sur berühmten Zöllen tal» 
flamm, bie uns unDergeßlih« ©inbrüde oermittelte. Kah etner einftünbigen 
Kaffeepaufe in ber Sföltentalangerljütte, oon roo roir einen hrrrlihen 21usblid 
aulf bas geroaltige 3ugipißmaljfro hatten,, traten roir ben Küdroeg iburh bie 
Klamm an, auf bem roir nod) einmal all bie Schönheiten unb ben 3cruber ber 
Bergroelt genießen burften. Um 7 Uhr beftiegen roir ben 3U3. ber uns roieber 
nah Ktünhen brahte, too roir biefes Stal einen jünftigen Sbenb im „2lugufti= 
ner“ oerbrahten. Kah einem amüfanten «nähtlihen 3roi!henfpieI, bei bem 
einem unferer Kollegen „ber heUifi« ©erft“ erfhien, famen roir erft fpät nah 
Stitternaht sur Kühe. 21 m folgenben St or gen ftatten roir bem Seutfcfien Stufeum 
erneut einen Befud) ab, um bie reftlihen Sbteilungen in 2lugenfchein ju nehmen. 
Unter ber altberoährten gührung ging unfer Kunbgang biesmal burd) bie 
©ebiete Stehanif, SBärmelehre, Dptif, 2lfuftif unb glugtedjnif, roo überall bie 
aufgeftellten Stobelle unb Berfuheanorbnungen oon ben Befuhem felbft in 

Sätigfeit gefeßt roerben fönnen. Stit ber 2lbteilung ©h<mie Unb Kahiungs» 
mittel fhloffen roir unfere Befihtigung ab, bie uns einen guten Ueberblid über 
bie in ber St eit einjiig baftehenbe Sammlung biefes Stufeums oermittelte. Ser 
Kahmittag, ber teßte oor unferer Küdfahrt, ftanb febene einseinen sur freien 
Verfügung, ©s bilbeten fih ©ruppen, bie je nah hier Keigung bie Binafothet, 
bie Kunftausftellungen, bie Kirchen ber Stabt u. a. m. befihtigten. Sen 2l b» 
idfuebsabenb oerlebten roir jebod) roieber gemeinfam. Bei gans ausge» 
Seihneter Stimmung ging ber fhäne 2lbenb leiber nur su ihnen baitin. Sm 
Sonntagmorgen ftanben roir fhon um 8 Ußr roieber reifefertig auf bem Stünd;e» 
ner ^auptbafjnßof. Sedjseljn unferer Kollegen, bie in ber beneiben&roerten Sage 
roaren, ihren Urlaub anfhließenb in biefex fhönen ©egenb su oerbringen, 
begleiteten uns bis , sum 3uge unb entließen uns furs herauf mit bem Sieb 
„Stuß i benn“ in bie fjeimat. Sie Küdfahrt führte hei fhönftem SBetter burh 
roeit; Streden unferes fhönen beutfhen Baterlanbes über 2lnsbah — 2Bürs= 
burg — grantfurt — SBiesbaben — Köln nah Sortmunb, 
roo unfere Keifegefeltfhaft auf aht Stann sufammengeidjm01)€n roar. Kad,bem 
roir uns oon unferem alterfeits beliebten Sehrling&oater unb derrn Saiber 
oerabfhiebet hatten, beftiegen roir bie Straßenbahn unb langten gegen 10 Uhr 
nah fünf ereignisreihen Sagen mit einer gütle oon ©inbrüden roieber su 
$aufe an. 

gür bie io einzigartig »erlaufene gahrt, burh hie mir einen fhönen Seil 
unferes geliebten Baterlanbes fennenlernen hurften, finb roir hem Selfrlings» 
ausfhuß, oor altem aber beffen Borftßenben, Sireftor Stuf elf» öd), unb Bro» 
furift Quitmann zu großem Sanf oerpf'lihtet. — 2ßir aus bem Sortmunber 
Besirf Jagen ihnen allen an biefer Stelle nochmals unferen gans befonberen Sauf. 

Bclfstum unb dtimol im gönnctal 
Bon Slrthur ©lauer, Stahlformgicßcrei, 2ßcrf Sortmunb 

Sas fhöne gönnet al mit feinen oielen, herrlichen Katurifhöuheiten 
unfo Katurbentmälern über unb unter ber ©rbe birgt nod; nranhes Stüd ehten, 
beutfhen Bolfstums. 2tm oollstümlihfteu unb althergebrahteften finb roohl bie 
länblihen Shüßenfefte, bie alljährlih mit großem Bomp mehrere Sage gefeiert 
roerben. 3Bährenb unferes biesjährigen Urlaubes ßatten roir ©elvxenheit, als 
©äfte ein folhes Shüßenfeft mitzuerleben. Sas betanntefte ift roohl t s Bai« 
oer Shüßenfeft, bas in ber Batoer ^ößle gefeiert roirb. SBir roaren nah 
§etbe bei pölzen eingelaben unb roählten ben leßten Sag bes breitägigen 
geftes. 9Jt on tagn a hm it tag mähten roir uns auf ben 2Beg. ©ineinhalb Stunben 
hatten mir zu gehen unb rourben gegen 8 Uhr am Schüßen3eit empfangen. 
Kt it ten im SBalö roar bas große 3elt errihtet. 2lls Sansfläcße biente ber mit 
Sägemeßl beftreute Sßalbbcben. Sie Kapelle fpielte ehte, unoerfälfhte Sorf» 
mufif zum Sanz, nah ber fih alte Seilnehmer ausgiebig bxehten. 2111 e Sä nz«, 
roie QualbriUe, Kußroalser, gijierroalzer ufro. rourbe'’ getanzt. Sie größte 
Weiterleit für Sänzer unb 3uid>auer bereitete ber nur oon 2ln[«ffigen getanste 
Wippentenz. 

Unfere 2Birte übten altgermanifhe ©aftfreunbfhaft. Ktit 2Irgus= 
äugen roacßiten fie barüber, baß es uns an nidjts mangle, ©egen 21 Uhr rüdten 
bie alten Samen mit Bergen oon gutbelegten Butterbroten an. 2Illes mußte 
efjen; allen, ob 21ngehörigen ober ©äften, galt bie oft roieberholte Ktahnung: 
„Sät men Sungs, iät men, f’is genauh bo!“ 

Bis gegen Ktorgen roährte ber Subei unb Srubel mitten im BJalb. Ser 
teßte SBalser, ber fogenannte Kausfhmeißer, rourbe gefpielt. Sanah fpielte bie 
Kapelle ben öofjenfriebeberger Ktarfh unb zog mit ben geftteilnehmern gefhloffen 
aus bem 3^- Sraußen im erroaeßenben 2Balb bei Ktorgenbämmerung fpielte 
bie Kapelle muftergültig ben großen goPtenftreid) als 2Ibfhluß bes geftes. 
Unfere 2ßirte tifhten noh einmal auf, unb bann mähten roir uns früh geftärtt 
mit Sang unb Klang auf ben §eimroeg in bem Bemußtfein, ein unoerfälfhtes 
Stüd beutfhen SBolfstums erlebt su haben. 

^amtltcnnacbcicttcn 2l»ccf ^octmund 
©eburten: 

©in S 0 h n : 
©rih Koh, SBafferoeoforgung, am 10. 9. 34; 2Bilbelm Shenbefebl, SBärme» 

ftelle, am 6. 8. 34; Söhann grans, Baubetrieb, am 3. 9. 34; Karl 2lrens, H 1, 
am V. 8. 34; Karl Koepte, |>od)0fmt, am 24. 9. 34; Sohann Sürfen, 3ur. 2BaIs= 
oeri II/IV, am 23. 9. 34. 

©ine X 0 dj t e r : 
Bernharb 2ßefterling, 3or. 2Baljroerf I, am 11. 9. 34; griebrid) Boppfe, 

Wohofen, am 11. 9. 34; Baul Keuhoiff, Brüdenbau, am 21. 9. 34; 2tug. Kogeßfi, 
2Jto[d)-*2tb;. 1, am 17. 9. 34. 

ifcmilicnnacfmditcn Oöccf ööcdc 
©eburten: 

©in Sohn ; 
2BiU)eim Bad, Kiartinroerf, am 16. 9. 34 — Karlheins; Weinrid) Boerbe, 

Steinfabrü, am 17. ö. 34 — 2Berner; Weinrid) Waafe, Blehioalsroerf, am 
19. 9. 34 — Welmut; glorian fiabutba, KJartinroerf, am 22. 9. 34 — griebbeltn. 

©'ine lohter: 
Weinrih Biets, geinroalsroeri, am 23. 9. 34 — Urfula. 

Sterbefälle: 

Kiiigliebcr: Berlaber Weinrih Kortbrod, Wammerroert, am 10. 9. 34; 
Weitgehilfe SBalter Boß, Krantentaffe, am 16. 9. 34; geuerroehrmann ©mil 
Schäfer, geuerroehr, am 19. 9. 34; Kranführer ©arl Ktöllmann, K1I21., am 
20. 9. 34. 

gamilienarigehörige: lohter Ktargarete bes W*inrih Shäfer, 
Kraftroerte, am 21. 9. 34. 
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$?ofmun0§< 
tnulth 

Sutfic meine 
3loei*8immee 

$iof)ming 
mit Stall uttb Olar 
tenlanb (SRiete 15,30 
SR'JJf.) fleßcu brei ober 
bier Simmer (am 
Itebiten SBerfbtBof) 
nuttfl) in $Btbe s« 
tauiÄen. 

(üuftaB Srinfmann 
Sortmunb-SBellinß' 
Iiofen, ötliitfauficflcn 
Straje 142a (SRäbe 
Setfte tttone) 

Wut m8W. Simmer 
in rubißem $iau e ju 
oermieten. 

Statt S5mc.9l.$cß 
ßen, Stauffenftr. 65,1 

Siete: Slbßefcftlofienc 
Sroei-gimmer' 
SJoBnunß 

Sttrtie: «bpfidiluijcnr 
$rei'3immer< 
äüotinunß. SRäfie 
ber Union im Slot' 
ben. 
3u erfraßen: @lu' 

menftrafie 35,1. ®tß.:. 

Sret abneirittoiiene 
Simmer 

I. Stß. mit S55aid)' 
fittfte (ÜRiete 36,40 
SR'JJl.) ßCßen }rei ab 
ßeitbtofiene gintmbr 
ja tauiciien ße(urf)t, 
eoentuelt and) Sieb' 
lunß. 

3u erfraßen: ver 
bertrafteU, I. g.,l 

£ernutina?t 
Wut m3b(. Simmer 
ju bermicten. 

8!t|einiid)e Strafe 
215, oa terre reditä. 

Wut möbl. Simmer 
ju oermieten. 
8anße ©trage 31, I. 

2N5bticrtc« Simmer 
mit ober ebne 3Ror» 
ßentaffee ju oermie« 
ten. 

Sortmunb«|>5rbe, 
'bennittßsfamp Sir. 14 

Stinberlofcd junßce 
gttepaar fud)t aum 

Cttober 1934 obet 
aud) ipäter eine idiöne 

Stoci'Simtncr' 
S}otinuufl 

Sidiere SRietejabter. 
Start Saumßart, ■ 

Sortmunb, Sanße 
Strafee 131 

Kin leered Simmer 
tür aUeinitebenben 
iierm au mieten flC' 
iud)t, mbßlicbft im 
äBeften. 

Slnßebote unter 2. 
35. 148 an baS Siter. 
•Süro. 

(Sbepaar mit einem 
ftinb judit in $ort' 
munb ober $örbe 
jtoei bis brei Simmer 

Slnßebote unter 2. 
'8. 146 an baS Siter. 
8üro. 

^ertänfe 
®in ßuter 
tRabionoimrat 

(brei tRöbren) mit 
Slebanobe, ättu unb 
Wteicbricbter anm 
Süllen, geteilt obet 
im ßanaen für 25,— 
SR4R. au oerlaufen 

Srib Änop, $ort' 
munb<8erßbofen, 
©afenberßftrabe 76 

Slnbio, brei 3)3brcn, 
dtirmßerät (Sacbf. 

©erl) mit Sautipre* 
dter, Sltlu unb Sieb- 
anobe 110 Solt, billip 
au Bertaufen ober 
ßeßen Sierrenfabtrab 
au taufiben. 

eridi 8artboIb, 
Ublanbftrabe 91,1. e. 

eine ßuterbaltene 
«ettftelle 

unb SSatraße (1 w 
Stbläfet) preiStoert 
abaußeben. 

$ortmunb'SiBrbc, 
Steuer Slarenbetß 46 

eintiirißcr 
ftlcibcrfibranl, 

renn aud) reparatup 
bebürftiß, au laufen 
ßefudjt. 

permann SitianuS 
Eortmunb'^iörbe, 

Deffauer ©tr. 10, IV. 
WuterbalteneS 

«RSR'bS.SRotorrab 
au Bertaufen. 

$ortmunb'8en« 
ninßbofen, 2ueßftr. 7 

Sbodteneitbioaflett 
mit 31iemenfeberunß 
au Bertaufen. 

Sofef 8Iubm, fRbei' 
nifdie Strafte 45 

ein ßebraud)ter 
Rioilänbcr 

unb ein 
'Sebbiflrobrpuppen- 

maßen, 
nod) ßut erbalten, n e 
pen $labmanßeIo 
billiß au Bertaufen. 

Slußuft SSJcnbe, 
Sortmunb, ^einrid)' 
ftrafte 40,1. gtß. 

Die Mutter spricht zur Tochter wichtig: 
„Betten kaufst Du bei RÖpckc richtig“! 

Inletts, Bettfedern, Wäsche, Aussteuer- 
waren, Strümpfe, Arbeitskleidung, Herren- 
artikel,Trikotagen, nur erprobte Qualitäten 

Bettfedern-Reinigung jede Woche 
Moderne Kleiderstoffe, Seidenstoffe, 

jetzt auch bei 

Kopeke 
Das Textilhaus am Borsigplatz 

I Uhren Silberwaren Optik 
HuldreichHopfe, Hörde 
Jetzt: Hermannstr. 7o(Stiftsbrauerei gegenüber) 
Lieferant der Betriebs- und sämtl. anderen Krankenkassen 

Saft neuer 
©fnl’81ü)d|mnntet, 
(bröfte 44, äufterft 
billiß a« oertaufen 

fRebtenbacberftr. 7, 
II.gtß. 

©uierbaltener, mo- 
bernet 

.«inbcnoaßcn 
roeift, billiß au BCP 
taufen. 

SJorftfelb, 8Ianev 
tenfetbftr. 87, oben. 

ftaufoefuAt 
©uterbalteneS 
Rierrcnfabrrab 

äu taufen ßefudit. 
8nßebote unter 8. 

8. 149 an baS Biter. 
8üro, SSertSruf 277. 

Maufl bei 
unfcccn Snfetenten! 

Dortmund, Ostenhellweg 40 

E,Tee, Kakao,Schokolade, I 
andere Lebensmittel Ist | 

i ÜiMuioinuum, 
KAF FE E-GESCHÄFT 

gute Elnkaufsstsile sparsamer 
I Hausfrauen. — S0/« Rabatt In Marken 

Küchen 
Monatsr. 3,40 RM. au 

Schlaf- und 
Speisezimmer 

Monatsr. 6,80 RM. an 
Durch Zweckspar 
vertrag der Spar der 

kraft A.-G. 
Anfragen an: 

G. Schmücker, Dort- 
mund, Immermann 

Straße 42 
Un*er Iteichsaufsichl 

Möbel 
noch besser 

und billiger bei 

Hüttner 
Dortmund, 

i. Kampstraße 9f 
feilzah’g gestattet 

Riesen-Auswahl 
Spielworen, Baum- 
schmuck u. tausende 
andere Geschenke. 
Katalog umsons* 

an jedermann. 
EMIL JANSEN 
Solingen-Wald 69 

Graue Haare? 
j.gtnturmlttfl i.länßft. 
4SSL'd).bei.ßat.CTfoln- 
Susüosieiil.Ecliwarf-Reli, 
.armsiaill 12. Inselsti. 25 

(Jch bin sprachlos l 

Sente Sir, bei Stoff *u Stau 
SJeier’s ücibfüunb SBinteüleib 
bat tat ädiltd) nur 95991. 2.85 
ßctoftet: Sie jeißte cs mir idittars 

auf roeift im Sataloß bet 
SettiUSianufßtturSoaßen 

: Idle Sir oor: 

artitel 177u 
RUiderftoff für 
$rauen und Stldödicn 
ein ßuies, bantbates Sabrilat. 
me:* unb marin, (ür jeftt uno tpäter 
3U «aßen, beftens roai*bar. ©me 
erprobte Qua ilät, mel*e infolge 
bet $reismürbißteit unb bei (Süte 
lebt emofeblensmert ift 3n mittel» 
faibiße ober buntlen 
iBIuftem ju baben. 
70 cm breit 

per OTeter nur -.68 
'lludi eie 
tönnen Den nleiAen Stoff ebenlo 
oorteilbafl etbalien. menn Sie beute 
no* beftelien ober Die grofte 
8teisliile toftenlosonforbern 

oon ber 

Textil-Manufaktur Haogen 

Wilhelm Schöpflin 
Haagen jgg Baden 

Stricker-rahrräder 
direkt an Private. Sperial-Rad mit 

Freilauf-Rücktritt- 
Bremse RM. 32.- 

v^.C h r o m - Katalog 
(^/kostenlos. Täglich 
W Dankschreiben. 

E.& P. Stricker, Fahrradf abr. 
Brackwede-Bielefeld Nr. 472 bringen Sie mir Stoff, 

Sie zahlen dann 

am billigsten jetzt 
MünsterStr.42 

Disselkamp 
Sieger 

r > 
Uhren - Optik 

Moderner Schmuck 

G Io s e meyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 
Brillenlieferant des HörderVereins 

Gerhard Kösters 

Briefmarken 
alle Welt, 300 vanobitdene. 1.S0 RH. 
und Porto. Aniwabl-RundundDagen 
P. Schmidt, Hamborn, MatbildenjCrafie 58 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager. 
Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 

Fahrlader 

Prange Hansasti. 
24 

.lält sich den Lesern zur Anfertigung 
gutsitzender, preiswertei 

Damen- und Herrengarderobe 
bestens empf >hlen 

/\nzamui g 15 um. 
Wochenraten von 
1,25 bis 1,50 RM. 

Göricke, Miele u. a. 

Heiland 
Dortmund« größte? Fahrradgp«f“häf’ 

m. Dortmund, Hansa- 
. H. str., Westfalenhaus I 

brauchen 
einen neuen 

Anzug 

nur 
Mk. 29,- 

neuzeitli« he 
Herrenbekleidung 

Dortmund 
Brückstraße 54 

»ifc. 

Billigster Einkauf von 
'eilen und Hell dem 
©rau 0,50, 0,75,1,50, 
1,75. $albbaun. 2,50, 
3,50, 4,—, 5,—, 6,50. 
Saunen 7,—, 8,—, 
0,—. gert. 8etten: 
Cberb. 8 8fb. f*ioer 
SR®. 12,—, 14,50, 
18,— u.beifete Stiffen 
38fb.(4toer3,ö0,4,50, 
5,ö0u.Deff.3nIettegar. 
bi*tu.farbe*t,in alt. 
8reiälaß.$reisl.®uft. 
grat. Ilmtauf*, SRüdn. 
geft. 8erf.b.®a*n.ab 
SR®. 20,— frei. Sefte 
SBare. Siele $anlf*r. 
Karl Stadler, Bettled.- 
Spezialh.,Berlin C545, 
Landsberger Str. 83. 

Wollen Sie gut in 

Hüten, Mützen, Schirmen, Pelzwerk 
bedient sein dann nur zu 

Rheinische Str. 10 Gegr. 1901 
Eck* Humboldtstr. Nlh* Körnarplatz 

Vemlinde-Rabattmarken pixf*# 
Fachm. Pelzreparaturen 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrikneu RM. 30.-, 32.-, 34.- 
Ballon RM. 35.-, 36.- und mehr 
Teilzahlung gestattet. 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellweg 118 

Kuckucksuhr 
25 cm hoch 
alle /, Std. 
rufd, Mes- 

singwerk, 
saubere 

Fehn tzerei 
rJihreSa- 
rantie.RM. 

3,50 
Nachnah. 

Kata.og fr. 

CARL J O O S 
'Chwarzwald-Uhren 
Schonach 2 / Schwartw. 

■■ Schnellste Erledigung von Erd- und Feuerbe- 
Ä® stattungen, Ueberfuhrungen nach u. von allen Orten 
^ fl I (IH Beerdigungsanstalt Heimkehr u. Friede 

Inh. Carl Lategahn 

aber Preislagen DORTMUND-HOERDE auer rreisiagen Gcgr. i894 Hochofenstraöe 12 Ruf 41706 

Snlcricrtß 
cd beingt ©ctmnn! 

Die neuesten Geräte 
der Funkausstellung 
kann ich Ihnen jetzt schon in meiner 
modern um gebauten Radio-Abteilung 
Vorfahren. Sie werden über die bedeutende 
Auswahl sämtlicher Fabrikate erstaunt 
sein. Fachmännische Beratung. 
Ziel 10 Monate. Volksempfänger 18 Monate. 

Anzahlung 7,20 Reichsmark. 

Rad io-Kosfeld 
Rheinische Str. 156 Fernsprecher 3 5783 

Union-Verwaltungsgebäude gegenüber 

£ic lieft mcfyt lotfcr 
„®utter, bitte..." 

„§dr’ jeftt enbii* auf, ®äbe!! Stile« mbßlirfie iBillft bu BerfuAen 1 
Saä mit < einem @efi*t, bas bauert eben feine Seil. SaS fommt oom 
|*arfen Blut.“ 

„Sa« flet)t bo* nun aber f*on über ein 3af)r fo, ®ntter“, faßt 
2f«betf) weinerli*. SStrfli* jeftt rannen uüeber mal bide Srünen über 
ihr ©efi*t, ba« Dös Bon fRideln unb ®iteifem entitellt war. „SSenn 
ba« fo meiterßefjt, bann werbe i* mein ßanje« Beben mit einer fo 
f*Ied)ten ®efi4t«l)aut lierumlaufen.“ 

oor allem auf einer jarten, ßlatlen ®aut beruhte. „9iun fiel) mal, 
®utter", faßte 2isbell) biltenb, „Wie fRia jeftt au«fiebt. So ftübfd), 
io blütjenb unb bieie reine ®eii*!8tiaut. Sönnte man fie ni*t birelt 
beneiben? Unb e« ift no* ni*l lange Der, ba fal) )ie ßenau fo übef 
au« wie i*. Santa!« waren wir Beitensgejätirtcn, Ijeut ift fie mein 
8orbilb. 8* bitte — bitte SRutter, ni*t watjr, fetjt faufft Du mir 
bo* ba« ®irtel.“ 

SRia mufete nun auSfübrli* erjätilen, wobei fie ihre f*öne ©e» 
it*t«baut babe. ®an erfubt nun, baft fie e« in ber gottung ßeiefen 
babe, wie oorjügli* bie ®arblan.ßreme fei unb wie fi*er ®atblan< 
Creme betis- babe iie )'i* toitenlo« eine Ißrobe SRarblan-Sreme 
iebiden lafien unb jußlei* ein 8ü*lein befommen, ba« jie ber auf» 
merffam jubötenben ®utiet ibrer Sreunbin übergab. 

fRun, ba« müßte man probieren! ®8 ßef*ab, unb mit ia) oen 
beßlüdenben Crfolß bur* ®arqlan.Creme 1 Oefet war bie ®utter 
natürli* beilfrob, baft iftr nun fo bübi*e«_Sö*ter*en bamal«^ni*t 
na*geßeben, ni*t loder.ßelajfen batte. 

8ef*affen au* Sie fi* ba« befaßte aufllärenbe 8ü*Iein unb 
eine 8robe ber ®art)lan<Creine, ein rein beutfies Crjeußni«. Seibe« 
erbalten jie foftenlo« unb portofrei. Sieden @ie einfad) na*ftebenben 
®rati8be5Uß8f*ein in einen Umf*laß, auf beffen fRüdfeite ©ie 3bre 
genaue abreffe f*reiben. SSenn ©ie Den Umf*Iaß offen laffen, 
brau*en Sie nur eine 3«9S)enniß.®arte aufjutleben. ®a*en ©ie 
e« ßiei*. ©ie haben ben Borteil baoon. ®art)lan.Cre)ne ift in allen 
eini*läßißen ©ejdjüjten ju buben, @tati«probe nur birett Dom 
®art)lan-8ertrieb. 

,,®a*’ mir bo* feine Borwürfe, Stinb. SHr haben wirtli* alle« 
oerfu*t. vajt tu and) nur bie gerinßfte Befietunß bemerlt? SReue« 
Berfudten wir ni*t. Baftal'' 

„Kenn e« aber oielIei*t bo* hilft, 9Rutter?“ 

So ging ba« nun feben lag. Sie Sfleine lieft ni*t toder. Unb 
eine« Sage« lam fie einia* mit einer ffreunbin an, beren Sdiönbeit 

Sie ®utter la«. Senn ba« 8u* enthielt au«ße8ei*nete SBinle 
für eine oemünftige ©*önbeit«pfleße. Unb Weiler la« jie oon bet 
überraiAenben iSirtunß ber ®art)lan.Creme, bie bur* über 30000 
SunfiArciben (bie anjabi üt notariell beßlaubißt) oerbürgl ift. Salten 
Würben bur* ®art)lan.Creme beieitigt, unb au* in uotgerüdien 
3abren befäme man eine oiel friiAere ©aut! Bidel unb ®iteifer 
DeriAwinben altmäbli*, lurj ba« ßanje *efi*t Würbe jünger unb 
fAöncr. 

©ratißbeaußßiAein: an ben ®art)Ian.8ertrieb, Berlin 311, griebri*- 
ftrafte 24. (jrbitte Brobe ®arbIan-Creme unb baaugebörenbe« Bü*> 
lein über Huge S*önbeit«pfleße,beibe« Doliftänbig foftenlo« u. portoirei 

SJerlag: l5ejeU|(baft für Äröettspäöagogtl m. b. &., Süjjelborf. — S>auptjcprtftleuung: äkremigie Sberfsjeitungen öes Iitnta (&ütte unb Scpacbt), J)ü[|elöorf, 
Sibliefejaib 10 043. — Skrantroottiid) für ben rebaftionellen 3nbalt: ^auptfibriftletter iß. 3Zub. gtfiber; 3lnäeigenleiter grib SBerner; oerantroortliib für ben 
3nbalt ber Snseigen grtb Uattberß, famtliib in Xlüffelborf; für unfere SBerfe betr. 9luffäbe, SRatbri^ten unb SZitteilungen öerr Sßingerter, 3Ibt.H 

(2it. SBüro).—$rui!: 3nbuftrie=SBerIag u. Sruderei 9l!t.=©ef., Süffelborf. — $.=21.: II 34: 11397 (jebige 12 330) 
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