
©etfcnfirdener :Scrgtt>erf$*3ffficn*<$efcf(fdjaf< 
5. 3o^rgong 8u(ci)riften finb unmittelbar an bie Sdjrift* 

icitung ber Süttcn=3eitung ju ridjten. 6. 9(uguf! 1925 'Jlacijbruit mit E.ueUenangabc erroünf(i)t, 
fofern ni^t ausbrüdliti) oerboten. Tlummer 25 

©aö 3tt)ift^enfpicf. 
Sie Seutidje iFJote über ben Si^erbeitepaft bat instnittben ihre 

äütrfung getan. 3n ben Kabinetten berjenigen Staaten, bie Jie angebt, 
gebt es lebhaft 511. Sae 3roiftbenfpiel bat begonnen, bae bent= 
näibft 3U einem neuen 3tft in biefem äBeltenbrama führen mirb„ ber 31nt= 
roortnote Srianbo. 

Unjer IReiibsfanäler bat ben Sejt ber beutfiben IRote in einer gro= 
feen 91 e b e erläutert, in 
ber ftdf reibt mefentlicbe 
3ufäfee befinben. So 
fagte er u. a.: „Seutf^= 
lanb fann nur einen Si= 
tberbeitspaft auf ber 
©runblage ber ©leiibbe= 
recbtigung unb ©egen= 
feitigfeit abfcbliefeen. 

• 91ud) bie grofeen neuen 
9led)tegebanlen, bie bao 
©runbgerüft bes 93ölfer= 
bunb.es barftellen, mie 
bas Selbftbeftimmungs= 
reibt ber SSölfer, bürfen 
niibt etroa in einer 
neuen SIbmaibung ge= 
fibmälert merben. 2luib 
binficbtlicb ber 93 ö 1 = 

lerbunbfrage 
mö^te idf noib einmal 
ausfptecben, bafe bie 
Darlegungen, bie bie 
beutfäfe 9legierung ftbon 
im Septembers9Jtemo= 
ranbum betreffenb ben 
93ölferbunbeintritt ge= 
maibt bat, unb auf bie fie 
jefet roieberum bittmeift, 
gerabe non bem 93erlan= 
gen ber beutf^en 9tegie= 

rung getragen finb, eine roirfliibe ©leiibberecbtigung für Deutftblanb im 
93ölterbunb ju erjielen. Solibe ©leicbbereäjtigung fommt noch nicht in 
einer lebiglicb formalen gleicbmäfeigen ©eltung ber Paragraphen jum 
ülusbruif. Unb jo gejeben, lann formales 9ledbt in 9Babrbeit Unreibt fein. 
915irtliibe ©leiibberecbtigung beruht oielmebr in 5er ülnerlennung, bafe bie 
tatfäcbliib gegebenen 93erbältniffe berüdfiibtigt merben müffen, um eine 
mirtliibe ©leiibberecbttgung bersuftellen. Diefe finb aber tm 9lnmenbungs= 
bereid) bes Paragraphen 16 ber 93öllerbunbfafeung für Deutfiblanb fo ab= 
meicbenb oon ben für anbere £änber geltenben 93erbältniffen, bafe Deutfcb= 
lanb auf eine Slnerlennung biefes Umftanbes unb entfpredjenbe Regelung 
ber 93erbältniffe ein, mie mir fibeint, mefentliibes 9Inreibt bat. 33efonbers 
bte ülbrüftungsfrage mirb bie* alut. ©s ift ein oollfommen unhaltbarer 
Buftanb, bafe mabrenb ber gleidjseitigen Duribfübrung ber ©ntmaffnung 
bis 3U einem ©rabe, ber Deutfcblanb im maferften Sinne bes Sßortes mebr= 
los gemaibt bat, anbere ßanber in ihrer 93emaffnung fortfibreiten unb fo 
bie im 93erfaiUer 93ertrag proflamierte allgemeine 9Ibrüftung p einem 
tolpn 93ucbftaben mirb. ©egenüber biejer Sachlage mufe Deutfiblanb bafür 
forgen, bafe es menigftens eine red)tlicfee ©ernähr bafür befommt, bafe fein 
©ebiet nicht ülufmarfcbgelänbe unb Dperationslanb für 
biejenigen militärifcben 91useinanberfefeungen merben fann, bie aus bem 
allgemeinen iRüftungsmettbemerb, trofe ober gerabe infolge bes 93ölfer= 
bunboerfabrens, entfteben fönnen. Kein 3®eifel ift barüber aufgetauibt, 
bafe bie enbgültige 9legelung ber jefet in ©rörterung befinblidjen allges 
meinen fragen erft möglich tft, roenn alle mit ber ©ntmaffnungsfrage 3U= 

fammenbängenben gtagen unb auch bie 9?äumung ber nörblicben 91bein= 
lanb3one befriebigenb geregelt finb. 

Diefe 9Uorte bes beutfcben 9leicbsfan3lers haben bei faft allen Par= 
leien lebhafte 93illigung gefunben. Sie hätten im 9tuslanb eine nod) grö= 
feere 913irfung gehabt, menn biefe ^Billigung in ber 91bftimmung über bie 
ausroärtige politif ber Regierung sum 91usbrud gefommen märe. £eiber 
tonnte fid) bie Sojialbemofratie, obroobl fie an ficb ber 9tote ^uftimmte, 
nicht ba^u entfibliefeen, Diefes in ber 9Ibftimmung pm Slusbrud ,p bringen. 

3n granfreicb unb 
ßnglanb bat bie 9tote 
3u lebhaften 91eufeerun= 
gen in ber Preffe unb 3U 
9leben oon 9Jiiniftern 
geführt. Der franpfi* 
fd)e Slufeenminifter, bem 
fie erft gar nicht fo 
fcblecbt gefiel, ift inpi* 
fd)en anberer 'JJteinung 
geroorben. Seine Preffe 
oerfünbete, bafe offen* 
bar nod) ein m e i t e r 
313 e g prüdplcgert fei 
unb bafe nod) grofee 91 n* 
ftrengunge 1 ,p mudfen 
feien, eb«. ber Sicher* 
beitspaft ntr Xatfacbe 
merbe. 91ucb fein Kölle* 
ge in ©nglanb meinte, 
es märe unuermeiblid), 
bafe meitere fdjuftlicbc 
9Jt.itteilungen bin* unb 
bergeben müßten, elje es 
,p einer Konferenz fä* 
me. tpoffnungsooller 
fprad) fid) ber englifcbe 
premierminifter über 
bie 9iote aus. ßr nannte 
bas offenfunbige 93er* 
langen ber 'Jftebrbeit 
bes beutf^en 53olfes, bie 

Paftoerbanblungen fortjufefeen, bie befriebigenfte ©rfcbeinung in ber 
äufeeren Politif. Deshalb müffe man ohne Untertreibung oerbanbeln. 
9©enn Deutfcblanb erft 9Jtitglieb bes 93ölferbunbes gemorben fei, fönne es 
alle ©efabren, bie fi^ aus feiner ©ntroaffnung als 9Jtitglieb bes 93unbes 
ergäben, 3ur Sprache bringen. — Das flingt 3roar febr oetlodenb, ift aber 
bod) mit ber gröfeten 93orfiibt aufäunebmen. Sinb mir erft einmal 9Jtit= 
glieb, fo ift es 3U fpät. 9Bir merben überftimmt unb finb ber llebermacbt 
granfreicbs unb ©nglanbs machtlos preisgegeben. 

9Eas bas für uns bebeuten fann, gebt aus einer 9Jtelbung ber ange* 
(ebenen franpfijdjen 3eitung „ßre 9touoelle“ be’roor, bie, menn fie jutrifft, 
uns nur bas allergröfete 'Diifetrauen gegen bie englifd)*franpfifd)e Politif 
einflöfeen fann. Das im allgemeinen gut unterrichtete franpfifcbe 93latt 
ftellt feft, bafe ©nglanb für ein ©ntgegenfommen in ber grage ber euro* 
päifcben Politif bie Unterftüfeung ftianfreicbs in 9lfien forbert. Die 3^0^5 

ftänbniffe ©nglanbs am 91bein unb an ber ÖKidjfel füllen bur^ eine Soli* 
barität ber franjofifiben Politif in ©feina aufgeroogen merben. Das mürbe 
alfo bebeuten, bafe alt bie (ebenen Dieben ber englijeben unb franpfifeben 
Staatsmänner eitel £ug unb Drug finb unb Deutfcblanb lebiglicb als 
Spielball ihrer meltpolitifcben ^Be^iebungen unb als Dbjeft biefer Politif 
anjufeben ift. Dlacb allem, mas mir bisher oon biejer Seite erfahren 
haben, erfd)eint bas nicht unmöglich, ©s müfete uns jebenfalls 3U gröfete 
93orfi^t ftimmen, uns nidjt bur^ eine einfeitig roeftlicb orientierte Politif 
im Often unnötige gdnöe ju febaffen. 

X)ic 9(n(ogcn unferer (Stcpcrci oon 6er 3ementfa6rif auö gefeljen. 
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Die beutf^feinblii^e Stimmung bei ißoten Ijut jur Slusmeifung non 
tunb 30 000 beutfdjen Optanten geführt, ©tnmo^ner bei früheren preu£it= 
jdjen ißrontnäen Sßeftpreu^en unb ißojen, bie beim Uebergang biejer 
©ebiete an ipolen für bie iBeibepaltung bei beutfdfen Staatsangepörigfeit 
entfepieben paben. Jiatütli^ mirb Deutf^tanb im ©egenfeitigfeitsroege 
bie polnifctfen Optanten an bie ©renje befötbern. Sie fi^en meift in 
y?beinlanb=s.iyeftfalen unb aeigen fo menig Neigung, in ipre ftböne $eimat 
äurücfautebren, bap fie lieber Slrbeit in granfreictf futpen. ©in trauriges 
Staatsgebilbe, biefes Rialen! 

iRußlanb mirbt um auslänbifetjes Kapital. Drotifi piett 
pier nor ber beutf^en Strbeiteraborbnung eine 3iebe über bie Äon3effions= 
potitif ber 3täterepublit, in ber er u. a. erflärte, infolge ber abmartenben 
•Spaltung ber auslänbifdfen Äapitaliftengruppen fei bie unrifüfaftlidfe i8e= 
beutung ber Sonaeffionen im SRapmen ber SRätemirtfdfaft oerpältnismäpig 
gering. Die ©rfotge bes rafcfien roirtfcfiaftli^en Slufbaues oeranlaplen bie 
iRäteregierung feinesfalls baau, bie Sebeutung ber Äonaeffionen a« unier= 
ftpä^en, oielmepr fei bie Regierung gerabe in Sfnbetradft biefer roirtfdfaft* 
litpen ©rftarfung au einet roeitgepenben ^eranaiepung non 9Iustanb's= 
Japitül geneigt. Sie ermarte banon eine Sefcpleunigung bet öfonomifetjen 
©ntroicflung ber SRäteunion. 9Tun fepe einer ben neuen Äapitaliftem 
freunb Drogfi! SReinecfe 33op. 

Btrffc^afthdfer KunJtfunf. 
Das 5Birtf(^aftseIenb Deutjdftanbs nitpt nur, fonbetn 

faft gana Suropas nimmt immer erfipredenbere Stusmape an. G n g t a n b 
ftanb bis nor inenigen Dagen — bis au bem SUloment, in bem bie engliftpe 
^Regierung mit einer in audf nur äpnli^em Umfange nodf nie bagemefenen 
Unterftüpungsattion eingriff — nor einem ÜRiefenftreif, ber, menn er bie 
befüri^tete Slusbepnung auf bie übrigen älrbeiterfategorien angenom= 
men ptte, felbft bas reidfe gnfelteidf an ben 5tanb bes 
SRuins ptte bringen fönnen. gm Saargebiet füpen 70 000 i8erg= 
arbeitet einen erbitterten Äampf gegen bie franaöfifcp i8ergtnerfsbiref= 
tion. Unb bei uns im SRupgebiet pren mir täglicf) neue 9ia^ricpten 
non 58etriebseinjct)ränfungen unb ©ntlaffungen, nielfadj fogar non Still* 
legungen ganaer 3«^en unb SBerle. 2Bo foil bas pinaus? — Ob bie foge* 
nannten Siegerftaaten niept botp enblicp au ber ©infpt gelangt finb, baff 
bie SUirtfpftspolitif, bie fie uns im ißerfailler 93ertrag aufgearoungen 
pben, npt nur für uns, fonbern aud) für fie felbft aum ißerberben roirb! 
©s ift nodj immer jo gemefen unb gana bejonbers auf bem ©ebiete ber 
SlSirtfcpft! Unredjt ftplägt feinen eigenen Sperrn! Das gilt gana be* 

fonbers non bem Äopleneinfupnerbot, bas granfreidj für beutf^e Kopien 
erlaffen pt. ffltan fönnte glauben, mir ptten es mit Idolen au tun. 

* 

Die 3Uirtf(|afisnot bes gnbuftriegebietes ift allmäpli^ au^ nadj 
^Berlin gebrungen, mo bie Spipn ber IRei^sregierung aufmerffam ge= 
morben finb. Der SReidjsfdnalet unb bie auftünbigen SDlinifter pben 
Sejpre^ungen mit ben äkrtretern ber Slrbeitgeber unb 21 r b e i t * 
n e p m e r abgeplten, in benen bie ganae Sage erörtert mürbe, ©inen 
großen SRaum nalfmen bei ben Sßerpnblungen mit ben 2lrbeitgebern bie 
25ermertung ber § a l o e n b e ft a n b ber 3e<pn ein, bie allgema^ au 
einer unertröglidjen Selaftung merben. Sie pben fidj inamifc^en insge* 
famt auf 10 9Jiillionen Donnen erpljt unb ftellen einen 2Bert non 160 
üKillionen 9Jiarf bar, ber ungenutjt unb unnerainft ba liegt unb enor* 
mes ©elb loftet. Die 2lbftobung biefer Äoplenmengen ift ein fdjmietiges 
problem. sJJtit einer 23erfdjteuberung ift es nii^t getan. 2lud) eine ge* 
ringe Ärebitgemäbrung butep bas SReitp — man fprad) non 15 SRiHionen — 
mürbe nid)t nie! nüpn. Unb bodj muß etmas Ginf^neibenbes gefeppn, 
menn niept ein no<^ niel größeres ©lenb alles oernidjten foil. 

Sei ben Sefpredjungen mit ben 2lrbeitne|mer*Drganifationen 
jpielte bie gürforge für bie entlaffenen 2Irbeiter eine grope SRolle. Die 5le= 
gierung erflärte fidj bereit, im gnbuftriegebiet Rotftanbsarbeiten in grö* 
perem Umfange ausfüpen au laffen, um ben ermerbslos ©emorbenen au 
helfen. — 2lls greifbares SRefultat ber Sefprecpungen fann man bie ein* 
mutige 2luffaffung feftftellen, bap nur eine nerbilligte unb mirffame ißro* 
bultionsfteigerung uns alle aus ber gegenmärtigen bebroljtid)en Sage 
retten fann. 

j ©djonenöe JBerfaeugbepnfts | 
| fung iff halbe Arbeit! | 

(Sngfanb tPtff ben beuffeben 
^obfenmarft erobern! 

3u biefem 3uiede bat jept bie englifipe ^Regierung IRiefen* 
fummen bereitgeftellt, um: 
1. ©ine 3eiUuug burd) 3uf^üffe ben ipreis ber angebäuften, 

englifeben Äoble unter 2ßeltmarftpreis fenfen au fönnen, 
2. bureb ©infübrung amedmäpiger Setriebsorganifationen 

unb mirtjibaftliiber 2lrbeitsmetboben bie görberung au 
fteigern unb babutd) ben füuftli^ gefenften Äoblenpreis 
ebne meitere 3ubupe butten au fönnen. 

6lcibt nid?fö ü&rig unö mif 3ö^ncn unb 
Pfauen gegen biefen neuen Angriff gu wehren! 
Unfere einaige 2Baffe in biefem 2lbmebrfampf bleibt: 

äRebrförberung ohne SRebrfoften, bamit ber beutfep 
Äoblenpreis mit bem englif^en ißteis minbeftens mie 
bisher fonfurrieren fann. 
Das aber bebingt mirtfdjaftlicbfte ©eftaltung unferer 
2lbbau= unb görbermetboben, insbefonbere ©infübrung 
mafdjineller ©inriebtungen. 
Das aber bebingt mieberum ©infidjt, 2Iusbilbung unb 
Schulung aller am Äoblengeminnungsproaep Seteilig* 
ten. 3tel6eu)upte §eranbilbung bes ÜRacbmucbfes mup 
bie ©runblage fein. 

©chnettffe 3Jlohi(ifternng unferer 3rrheife(frof! 
unh ihr foffräfligflfer ßinfoh müffen nnö einen 

fSorfprung nor hen ßngiänhern fithern! 

Der meiteren ©ntmidlung ber 2lbfapfrife entfprecbenb but t>te 
„IRubrfoble 21.=©.“, bie inamifdjen ben guten, alten Flamen „IRbetnif^* 
2l5eftfälifcbes Äoblenjpnbifat“ mieber angenommen bat, ben es bereits 30 
gapen in ©bren führte, bie Serfaufsbeteiligungen für Noblen unb Äofs 
um meitere 5 ißroaent, nämlich oon 50 auf 55 bam. oon 60 auf 65 Sßroaent, 
eingefebränft, mobei bie 3iffet für Srifetts mit 62,5 ißroaent unoeränbert 
geblieben ift. — 2lucb ber IRobftabloerbanb bat einer Gtböbung ber ißro* 
buftions*©infibränfung oon 25 auf 35 ißroaent oornebmen müffen. 

* 
lRed)t unerfreulich ift auch bie neue § a n b e I s b i l a n 3 für ben 

äKonai guni. 2Bäbrenb im 9Rai eine fleine Seffetung eingetreten unb 
ber Heberfdjup ber ©infubr über bie 2lusfubt 266 SCRillionen SRarf be* 
trug, ftieg biefe gabt im guni meiter auf 323 SRillionen »fatf. Sefon* 
bers unangenehm ift hierbei bie erneute ©infubraiffer für Sebensmittel 
unb ber IRüdgang ber 2lusfubr in gertigmaren. Die ganae Silana ift ein 
erneuter Semeis unferer rüdgepnben 2Birtf<baftsfoniunftur. 

* 

Die lepte geit brachte einen meiteren 2lbbau im Stinnes* 
ft 0 n 3 e r n. ©in fchöner Sefip nach bem anbern mupte oeräupert oerben, 
um bie aufgelaufene Sdjulbenlaft au tilgen. gulept maren es 
bas 5Rfpttifch=2Befttälifche ©leftriaitätsmerf, eine Sieblingsgrünbung oon 
£ugo Stinnes, bas er in 20 gapen aum gröpten 2Berf biefer 2lrt auf 
ber ganaen 2Belt ausgeftaltet hatte, unb bie Deutp*Sujemburgif^e 
Sergmerfs* unb 5ütten=2l.=©., melche, fomeit fie im Stinnefäfen Sefip 
maren, oerfauft merben mupten. Seibe Unternehmen bleiben in beut* 
fdjer ipanb. 

* 

©ine ©rfenntnis ift ben 2Birtfcbaftlern ber internationalen 
Jcanbelsfammer bodj aufgegangen, nämli^ bie, bap ihre Se* 
fchlüffe unb Seratungen ohne bie ajlitroirfung Deutfchlanbs in ber Suft 
hängen. Der 2lnfchlup Deutfchlanbs an bie internationale $anbeis!am= 
mer ift bapr bereits aut Datfadje gemorben. tpier haben mir alfo eine 
Stätte gefunben, mo mir ben gadjleuten ber in grage fommenben Sän* 
ber, oor allem auch ben Sertretern 2lmeri!as, bemeifen fönnen, eine mie 
oerfehrte 2Birtfpftspolitif man mit uns im Serfailler Sertrag unb 
fpäter auch im Dames=2lbfommen getrieben hat. Son hier aus mup bie 
IReoifion biefer oerfehrten Solitif ihren 2Beg nehmen. Suj. 
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9er Sun&funf Don $eufe unD wie er Dor fiel) aetif. 
SIIs tm Jjerbft 1923 ber berliner 91unbfun!|enber sum erftenmal 

feine Süufif unb Spradje auefira^lte, ba ahnten nur roentge, ba^ bamit ein 
neues 3eitalter feinen ©insug nun auc^ in Deutfcfylanb na^m. §eute sö^It 
man 1,5 Wiillionen 3iunbfun!teilne^= 
mer, bie mit if)ren Slngefjörigen täg= 
lid) ben aSorfütjrungen tauften. J)em= 
nad) roirb bie 3a^ tatfädftidjen 
3uprer etma 5 iöftllionen betragen! 
SBeId)e 3eiiung ^at foniel Sejie^er, 
roeliber Sfortrag foniel 3uprer? Slud) 
bas p^antafieärmfte ©e^irn fann fid) 
nun ausmalen, meliben Stanb unb 
meldje Verbreitung ber Dlunbfunf in 
10 ober 20 befi^en roirb. Sie 
3eitung roirb oft als eine 3Beltmad)t 
begei^net. Ser fRunbfunt roirb fie je= 
bod) traft bes gefproi^enen Sßortes 
roeit übertreffen. 

2Bas bieten bie in ben oerfdfie* 
benften ©auen Seutfdjlanbs oerbreite= 
ten Senber ifiren 3u|örern tagliib? 
5ßas müffen biefe für bas |jören be= 
aabten? SBooon beaafiten bie Senber 
bie bei ihnen auftretenben Zünftler? 

Vebmen roir einmal bie Sagesein= 
teilung bes Senbers äüünfter aut 
§anb. 2Bir lefen ba: 

12,30 übt nadpnittags: 
Sörfen= unb ißreffeberiibt, 

J.2,55 Ubr nadimittags: 
Vauener Seitfitifyen, 

3.30 Ubr nadfmittags: 
Vreffeberi^t, 

4 Ubr nachmittags: 
Unterbaltungsftunbe, ällufil ufro., 

7,40 Ubr nadjmittag;,: 
Vreffibienft, 

8,25 Ubr nachmittags: 
günf fOiinuten ber Hausfrau, 

8.30 Ubr nachmittags: 
Unterhaltung, föiufif ufro., 

10 Ubr nachmittags: 
Sprachunterricht. Slbroecbfelnb 
©nglifch, Spanifcb, Stulieuifd), 
©fperanto. 
©eroöbnlich roerben roeiter abenbs um 8 Ubr belebrenbe Vorträge 

aller 2Irt gegeben. 
SVie in Süünfter befinben fid) in oielen anberen Stabten Seutfch= 

lanbs Vunbfunlfenber unb beten 3mifchenfenber, 3, V. SJiünchen unb Vürm 
berg. Sas in Viüncben gefpielte Äonaert roirb erftmal oon bort aus 
brabtlos oerbreitet. äUeiter gelangt es auf einer Selepbonleitung nach 
Nürnberg, um oon bort nochmal ausgeftrablt au roerben. So gelingt es, 
oon einer Stelle aus mehrere Senber au „befprechen“, bie fonft jebesmal 
eine befonbere Äünftle’rfchar nötig hätten. 

Seite 3 

. iBunicbt lemanb bem 9tunbfunf auaubören, fo muß er im Vlonat 2,— an bte SRetdjspoft entri^ten. Von biefem ©elb behält bie lebtere 
einen Setl für fid) — für Verbefferungen unb Veuanlagen —, roäbrenb ber 
Jle|t ben Senbern auflie^t. Siefe müffen baoon ihre Äünftler beaablen 
»tieten beftreiten ufro. n 1 > 

Vefonbers Slmerüa mit etroa 600 
Senbern ift uns aum minbeften in ber 
Quantität ooraus. Veftimmt ift es bies 
jebod) im Slmateurroefen. Sarunter 
oerftebt man bie ßeiftungen oon Vaft^ 
lern im Selbftbauen oon ©mpfaugern 
unb au^ Senbern. Um biefen Vor= 
fprung roettaumadjen, roas eine tatfä4= 
lidje nationale Pflicht ift, müffen roir 
bie beutfdjen Senber unterftü^en, roas 
eben mit ber 3ablung ber »ff. 2,— im 
»tonat gefdjiebt. 

©s ift eines ber erbcbenbften ©e= 
fühle, aum erftenmal aus bem Äopf» 
höret bie »fufif auftaueben au hören, 
©s ift ein beinahe religiöfes ©efühl, 
biefe erfte 3uhören, roobei man faf= 
fungslos oor bem mobernen 3Bun= 
ber fteht. Vis bann ber ©ebanfe 
fommt, baff es »tenfeben roaren, bie 
aielberoußt biefes SBunber entbeeften, 
unb ber SBunfch fich regt, es ihnen 
gleichautun ober roenigftens gleichtun 
au roollen. 

»fit einer beinahe an Sanatismus 
grenaenben Vegeifterung ftürat fich fo= 
roohl alt unb jung auf biefes ©ebiet. 
©s ift jebt fraglich, ob auch nur eine 
einaige ber förperlihen Sportarten mit 
folchem ^ntereffe betrieben roirb roie 
bas Verfuchen mit »abioapparaten. 
»acht unb lag finb bem richtigen Vaft= 
ler glei^. ©r oergi^t alles um fid^ 
unb lebt nur feinen ©ebanfen; für= 
roaljr ein glänaenber Iriumph menfeb* 
liehen ©eiftes, anbere »fenfehen burch 
fein ©raeugnis fo angefeuert au haben. 

So Jeffr oft roirb nun ber SBunfd) ge» 
äufje^t, einen ßinblid in bas Geben 
unb Jreiben einer Senbeftation 
au geroinnen. §eute foil hierüber et= 

roas gejagt roerben, ohne baß jebod) bas Ih^ma erfhöpft ift. 
Vefonbers Slmerifa mit etroa 600 Senbern ift uns aum minbeften 

in ber Quantität ooraus. Veftimmt ift es bies jebod) im »mateurroefen. 
Sarunter oerftebt man bie Geiftungen oon Vaftlern im Selbftbauen oon 
©mpfängern unb auch Senbern. Hm biöfen Vorfprung roettaumachen, roas 
eine tatfä^lidje nationale Pflicht ift, müffen roir bie beutftfjen Senber 
unterftühen, roas eben mit ber 3ahfung ber »fl. 2,— im »tonat gefdjiebt. 

©s ift eines ber erljebenbften ©efüble, aum erftenmal aus bem 
Äopfhörer bie »fufif auftauchen au hören, ©s ift ein beinahe relfgi^jes 

§üttcns3titung. 

Die ©rofjfunfenflfafion 7?auen 
mit einem ber 265 »leter hohen Sunftürme. 

t^eUfpäne finb lein ^ehtichh fonbern roertooHes SUJaterial 

©00 ^inb öieronpmus Serberling. 
Von »farthe Äleinfhmibt. 

ieronpmus Verberling befah auher feinem 
llangoollen »amen, [einem unerfdjütter* 
liehen ©lauben an bie göttliche Vorfehung 
unb einem nicht leicht au überfehenben 
red)isfeitigen Vudel nur noch eines, bas 
feine »facht ber SBelt ihm hätte rauben 
fönnen: bie Hoffnung auf bie (Erfüllung 
eines SBunjches, ben er in feinem guten, 
roenngleidj fhon immer recht fchn>äch= 
liehen §eraen hegte, [eit er nur benfen 
tonnte. Ejieronpmus Serberling roünjchte 
[ich einen Äanarienoogel... 311s Heiner, 
hofenmahiger Junge h“tte er ihn [ich ge= 
roün[cht ber fhönen [chroefelgelben 5är= 
bung roegen. Sem Ejeramoadjienben 
griff ber [ilberne SBohllaut ber |anges= 
frohen Vogelfehle roarm an bas empfang» 
liehe, inamijehen leiber nur noch roeit 
empfinblidjer geworbene lijera. Jumnaig 

Jal)re lang hielt er bann an bem SBunfdje feft, roeil es nun einmal [ein erfter 
berougter *Hnbbeitsrounf<h n^- Unb nun, ba er reidjlidj oieraig Jahre auf 
bem [djiefen »üefen mtg, lieg ber SVunfch ihn oollenbs nicht los — roeil [eine 
Erfüllung üjt' nun bas Gcljte aur »brunbung bes Jbptts [eines einjamen 
Jungge[eIIenba[eins bebeutet hnöen mürbe. 

©laubt nur: es gibt JbpHen, bie burchaus feiner anberen Vorbebingun» 
gen bebürfen als bes ©laubens an bie göttliche Vorfehung unb ber fjoffnung 
auf Erfüllung nur eines SLümfdjes — benen ein rcd)ts[citigcr Vucfel feinen 
Ülbbrud) tun fann unb bie burch junggeiellifdje Einfchichtigfeit gerabeau eine 
ausjchlaggebenbe görberung erfahren. SBenn es nicht [o märe — nicht bie 
Jpälfte [einer unfferblidjcn 2Berfe hätte »feifter Spihroeg ber »achroelt hinter» 
la[[en! — Sod) bas nebenbei. 2Bir hüben es hier mit §ierom)mus Verberling 
unb [einem Jbpll au tun. 

Sie öligere Umrahmung bie[es Jbplls roar ein überaus einfach unb be= 
[djeiben ausgejtattetes »fanjarbenftübchen an ber »üdfront eines oon oielen, 

oielen Geilten berooljnten »fietshaufes in einer engen unb gar nidjt fdjönen 
Strafte ber groften Stabt. Sen materiellen »ütfftalt gab bem Jbpll bas nidjt 
eben fürftliche, aber immerhin ausfömmlidje ©eftalt, bas §ieronpmus Verber» 
ling in [einer Eigen[d)aft als Vudjbalter in einer §anblung für Xabaf, Süft» 
Ö°l3, Johannisbrot unb Erbnüffe allmonatlich erheben fonnte. Sie fjaupt» 
jache aber, ben inneren ©eftalt — ben gab Ejierongmus Verberling felbft aus 
ber Siefe [eines burch oieraig Jaftre rein unb finblidj gebliebenen ©ernüts, 
aus ber lidüen §elligfeit [einer gläubigen Seele, aus ber flaren unb ftarfen 
Äraft [eines frohen unb fieberen fjoffens heraus biefem [einem Jbpll. Sagt —: 
hätte es auch nur in einem »unfte beffer unb auoerläffiger funbiert, ja — 
aud) nur ftilgerechter umrahmt fein fönnen? Jljr roerbet bas nidjt behaupten 
roollen! Jhr roüibet es auch nicht beroeifen fönnen. 

Jljr roürbet bas [elbft nicht fönnen burch etroaige Verroeifung auf bie — 
an [ich natürlich furchtbar traurige, euch int Stugenblid ja aber übrigens nodj 
gar nicht einmal befannte — Satfad)e: baft biefes freunblidje Jbpll [djlieftlidj 
eben hoch an nichts roerben muftte, unb aroar juft naebbem es faum [einen 
regten §öhepunft, [eine leftte, [pielbofenhaft fanft ausflingenbe SIbrunbung 
gefunben hntte .... 
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©efül)l, bieje erfte 3uÖöteit, roobei man faffungslos nor bem mobernen 
'.lUimber [tebt. SBte bann bet ©ebante fommt, ba^ ee fflienfeben mären, 
bie sielbemußt biejee SBunber entbeeften, unb bet SBunfcb re9^ ce 

ihnen gleicbptun ober roenigftens gleid)tun 3U mallen. 
3rgenbroo in ber Senbeftabt, meiftens in ihrem 3entrum, befinben 

beb bie','43ejpretbung6räume“, bas „Stubio“. Tüeje bebben ein ungemobn= 
tes 'ilusfeben. SBänbe unb Secfe finb mit faltigen, ftbmeren IBorbängen 
behängt, unb ber Soben ift mit bitten leppicben belegt. 2Wes bas gefebiebt 
nur, um äußere ©etaufdje, 3. aon ber Strafte, 3urücf3ubalten unb innere 
Stballrefleje 3U uermeiben. einer ©cte bes Jiaumee fteftt ein Äonserts 
flügel unb an anberen Stellen ein Harmonium unb anbere gröftere Stufif= 
inftrumente. 3Beiter fiebt man meift in ber 9Kitte bes Staumes bas „2tuf= 
nabmemitropbon“. S)as ift ein eleftrifcbes Dbt, meltbes bie im Stubio ge= 
madjte üRufif aufnimmt unb auf einer Srabtleitung nad) jebem beliebigen 
Drte leitet, mie mir es non bem gemöbnlicben Üelepbon bet fennen. Sie 
äuftere ©rfebeinung bes Stifropbons ift febr uerjtbieben. Oft äbuelt es 
einer runben iBledjbofe in Canbgröfte, etma einem ^Behälter für S(b«b= 
mi^fe. Sa es gegen Stöfte febr empfinbli^ ift, roirb es irgenbmie elaftifd) 
aufgebängt, beifpielsmeije auf einem Static, mie es bie Photographen be= 
nuften. Ser ®oben bes SBefpreibungsraumes ift manchmal mit aufgemal= 
ten 93ieretfen oerjeben, bamit eine sebnmal gefunbene gute ©ntfernung 
uom tJlufnabmemitropbon leid)t miebergefunben merben fann. 

~ SBenn am Slbenb bie Hfufifet tommen, nehmen fie ihre genau feft= 
gelegten pläfte ein. SBäbrenbbeffen ift jeboeb bas ttlufnabmemitropbon 
ausgef^altet, jo baft ein Stimmen ber 3nftrumente nom 9tunbfunfteil= 
neftmer nicht gehört merben tann. Stöbert fi<b ber Stnfang ber Sarbie* 
tungen, fo erfebeint ein rotes Signallicbt, meines „Stube“ forbert. Siejes 
Slufleucbten bes Signallicbtes ift oft jelbfttätig mit bem ©injdjalten bes 
SJCitropbons nertnüpft. 33on nun ab muffen (ich alle Slnmefenben jebr 
ruhig oerbalten. Stör bem 3)titropl)on ftebt, bie Slugen auf bie Uhr ge= 
richtet, ber „Sprecher“ — oorausgefeftt, baft er ficb nicht uerfpätet bat, mas, 
mie überall, auch hier manchmal oortommt. Sie Slufgabe bes Sprechers, 
meldjer fi^ burch gute Stusfpra^e bes Seutjdjen fennseichnet, beftebt in 
bem Slnjagen oon SJtufitftücfen, neueften Stacbricbten unb fo fort. 3ft nun 
bie Stunbe bes Anfangs erreicht, fo beginnt ber Sprecher: „Sichtung! 2Icf)= 
tung! hier ift SJtünfter auf SBelle 410! SBir beginnen feftt mit unferer 
Slbenboeranftaltung . . .“ 3eber Sprecher hat feine ©igenarten, melche 
oft sum fofortigen ©rfennen ber Station führen, ohne baft beren Stame 
genannt mirb. So befiftt ber Spre^er oon 3ünch eine eigentümlich abge= 
baeft flingenbe aiusfpracbe, bie jeber miebererlennnt. SBeiter jagt ber 
Sprecher oon SBien jeben SIbenb mit bejonberer Setonung: „SBir münjehen 
3bnen eine {ehr gute Stacht! Pergeffen Sie um^immelsmillen 
nicht, bie Slntenne 3U erben.“ ©ine fehr oorteilbafte ©igenart bes Spre= 
djers oon SJtünfter beftebt barin, baft er jebesmal oor Peginn eines 3Jtu= 
fif= ober anberen Portrages ben Stationsnamen angibt, alfo jagt: „$ier 
ift SJtünfter, mir bringen jeftt . . .“ Saran lönnen ficb »tele anbere Spre= 
eher ein Peijpiel nehmen. 

Sas SJtihopbon nimmt nun bie im Stubio gemachte SJtufif auf unb 
übermittelt fie burd) eine Srabtleitung 3U bem eigentlichen Senber. Sie 
Senbemajd)inen merben neuerbings immer oor ben Soren ber Stabt auf= 
gebaut. Ser Porgang bes Senbens ift etroas fomplisierter unb foil jeftt 
nicht bebanbelt merben. Stur jooiel fei gejagt: Sie Senbeantenne ftrablt 
eine befonbere Slrt ©leftrisität (hörfrequente Ströme) aus, bie oom W\- 
hopbon beeinfluftt mirb. ©ntpfänger roirb bann burch eine geiftreidfe 
Slnorbnung biefe Peeinfluffung — alfo 3. P. bie SJtufif — hörbar gemacht. 

©er billigffe Jtunbfunfempfänger. 
Pon ©. SB 10 n a, Sortmunb. 

Äürslich begann nun auch bet Sortmunbcr Siunbfunf= 
f e n b e r in Sorftfelb mit feinen Slrbeiten. Pon jeftt ab roirb es jebem 
möglich fein, mit febr einfachen Slpparaten unb roenig Soften Seilnebmer 
am beutf^en Stunbfunf 3U merben. 3n biefem Sluffaft nun foil ber ein* 
faebfte ©mpfangsapparat, ber Seteftorenempfänger, ge3eigt 
merben. 

SBir fpannen im 3inrmer, ifoliert oon ber SBanb, 
einen Stabt unb führen biefen sum Slpparat, nach 
beffen „SIntennen“=Älemme. Siefer Srabt, bie „3In= 
tenne“, fängt geroiffermaften bie SBellen bes Senbers 
aus ber fiuft auf unb führt fie bem ©mpfänger 3U. 
Peoor man jebod) eine 

folcbe 3inrmerantenne 
fpannt, nimmt man einen 
Srabt unb oerbinbet ibn/j 
feft — burch llmroicfeln —^ 
mit einer blanfen Stelle 
irgenbeines erreichbaren 
SJtetallgegenftanbes: ©as= 
leitung, Sachrinne, Siegen* 

rohr, Älingelleitung, 
©itter aller Slrt, Slbort* 
rohre, eiferne Pettftelle, 
gabrräber ufm. Oft fängt 
fchon biefer genügend 

3lbb. 1. 
©in Scteftorenempfängcr im Setrieb. 

SBellen bes Senbers auf, um SJtufif in ben £opf= 
höret 3U bringen, fo baft es bes Spannens einer 
3immerantenne gar nicht mehr bebarf. 

3n Slbbilbung 1 fieht man auf bem Sifcb 
einen Seteftorenapparat fteften, um melden bie 
3ubörer mit ihren Äopfbörern gruppiert finb. 3n 
ber SJtitte bes Separates ftellt jemanb mit ber 
!>anb an einem $ebel, am Seteftor. Siefer ift 
ber roiebtigfte Seil bes ©mpfänger s, 
ber bie SJtufif aus ber Slntenne erft hörbar macht. 
Sluf bem Sifcbe fteben feinerlei ©lemente, Patte* 
rien. Ser Seteftorenempfänger benötigt nämlich 
feinen Strom, er arbeitet jahrelang ohne einen 
Pfennig Höften. 

Slbbilbung 2 seigt einen 
Seteftor. Serfelbe mirb in 
bunberterlei oerfebiebenen 

Slusfübrungen angefertigt, genau mie ein Slutomobil 
einmal fo unb einmal fo ausfiebt. Sorrerbotb ber 
©lasröbre befinbet ficb «nf ber ©runbplatte ein 
Heines runbes SJteffingnäpfcben mit einem H r i ft a 11. 
SBie biefes ausfiebt, seigt Slbbilbung 3. SBeiter ift 
in ber Stöbre ein SJtetallftab, melier unten eine „ 
fleine, bünne Spiralfeber befiftt. Siefer Stab fiebt '',n ®tutf ^rtftau. 
oben ein menig aus ber Stöbre heraus, bamit man ihn anfaffen unb 

Slbb. 2. 
®er Seteftor. 

Slbb. 

Pfad) ber frumme Stagel bat SRaterialroert! SBirf ibn niebt fort! 
Das aber gefdjab an einem Jage, ber für fneronomus Perberling ohnehin 

oon einigermaften freubiger Pcbeutung hatte fein roollen. ©inmal mar es ber 
lag, an bem er gerabe nolle fünfunbätoansig 3abte lang Üabaf, SüfthoH, 
Johannisbrot unb ©rbnüffe in jehöne lange 3ahlenreihen umgeformt unb aü- 
jährli^ ja Äontoabfchlüjfen mit — für feine ©hH6 — recht erfledlichen lieber* 
fcbüjjcn ausgeftattet hatte. 3um anbern aber fah er feit mehr beim einem 
Jahrtehnt biefem läge entgegen mit bem unerf^ütterlichen ©tauben, baft 
er ihm bie ©rfüllung feines einigen SBunfches bringen mürbe, fneronqmus 
Perberling heßte biefen ©lauben bureaus nicht blinblings. §atte er hoch mit 
erlebt, mie oor reichlid) 3ehn fahren fein Xabaf* unb SüfthoHfoIlege Japplcr 

ber ältefte oon insgefamt 10 Slngeftellten ber fmnblung — 3ur SBeihe bes 
glcichgcartcten ©ebenftages unb in Slnerfennung treuer Sienfte ein blanfcs 
3'chnmarfftücf in bie J>anb gebrüdt betam  durfte er ba nicht mit gug 
unb Siecht für (ich an ein ©leicftes glauben — fo feft mie an bas ©oangelium 
unb bie Saframente? 

Siejes Jebnmarfftüd aber mar oon ihm oorbeftimmt 3um ©rroerb bes be* 
gehrten gefieberten Stubengenoffen unb — felbftoerftänblid)! — eines roürbigen 
llnterftanbes für biefen. — §ier muft ermähnt merben: bie Singe lagen burdj* 
aus nicht jo, baft Süeronqmus Perberling bie SJlitel für biefen 3mcd ni<bt 
früher fchon unb jo3ufagen etatsmäftig hatt^ bereitftellen fönnen — 0 nein! 
Senn er nannte immerhin ein Spartaffenbuch mit ein paar hunbert SJtart 
fein eigen. Slber er hätte es nidht über ficb gebracht, m biefem Häuf 3U 
jchrciten mie etma 3U bem oon Prot, Höfe ober Jidjorie —; alfo aus „lau- 
fenben SJtitteln“. 3u h°d) ftanb in feinem fersen fein einziger SBunfch, als 
baft er feine ©rfüllung im SBege eines trioialen SlUtagsgefchäftes hätte fyetbeu 
führen mögen. Sßer ba meint, baft bas eine SJtarotte heiße, öer oertennt 
eben, baft in fncrongmus Perberlings Prüft ein Hinberhers fcftlug — unb 
baft er nur jeftn Stunben am Sage im ©etriebe bes 9llltaglebens ftanb, im 
übrigen aber in feinem Sachftuben*3bgll geruhfam unb fturmoerjdhont 
murselte. 

Siun aber nahte bod) bie ©rfüllung — beim in bem SJloment, in bem 
hier mieber in bie ©rjählung ber tatfäd)lichen ©efchehnifje eingetreten roirb, 
jdjlug gerabe bie geierglodc am Porabcnb bes cnblid) greifbar nahegeriidten 
©ebenftages. Süchtiger: cs mar ein Samstag, unb für ben SJlontag burftc 
Jiieronpmus Perberling ben golbenen Segen ermatten .... 

Slls bie Puchhalter gemeinjam aus ber gmnbluug heraustraten, ging ein 
harter, unfreunblidjer Porfrühlingsregcn nieber über bie grofte graue Stabt. 

SJtit hodjgefdjtagenem Hragen 30g jeber feines SBeges —• feiner mehr ober 
roeniger traulichen Pehaufung ju. Slur §ierongmus Perberling fchloft lieh 
aus oom gutteils gemeinfamen SBeg. 

„3d) habe noch einen ©ang burch bie Stabt . . . .“•• 
Sa loditen bie anbern oerfdjmiftt. 
„Pogelbauer befehen?“" 

..3““, faßte er ernfthaft. ,,©s roirb bas leftte SJlal fein heute — benfe idj“. 
„Hub aud) bas Fähnchen bejudjen?" 
„iluch bas — unb auch 3um leftten 3J£al!“ 

Sie f(hieben frohlid) gtüftenb — unb er ging allein, ©ing einön PJeg, 
ben er oierhunbertmal gegangen in ben leftten Jaftren. 3roar: faft oermeinte 
er, aud) er hätte lieber hetmßehen follen. 3hn fror; ihn fieberte fogar ein 
roemg. ©r meinte aber fcftlieftlid), bas müffe roohl fo fein an ben Porabenben 
ganj großer Sage im menfd)lid)en Seben. Slur ber häßliche Siegen — ber 
frörte ihn etroas. Unb auch giaue, bunftige Slebel fielen mähltd) in bie 
Straften em . . . . 

Slun aber roar er am 3iel- ®ies 
3iel roar eine Slaftelbinberei, bie aber 
in einer Sluslage ein §aupt3ierftüd 
führte: ein Pogelbauer mit oergolbeten l|l| 
Stäben, mit feftönem Huppelbach, einem l [/ 
Pabchäuschen unb einem Scftaufeiring. 
Siefes Pauer roar bie SBopnung, bie 
fneronpmus Perberling bem fünftigen 
Seilhaber feines 3Jlanfarben*3bqlls 3U* 
gebacht hatte, ©r rouftte: biefes Pauer 
gab ber Slaftelbinber nur hee für fehr 
oiel ©elb, mehr als feefts SJlarf forberte 
er bafür. Unb gut einen Saler oerlangte 
ber Pogelfjänbler... Slber roas tat bas? 
©r mürbe ja 3ehn SJlarf haben — noch 
ehe 3toei mal oierunb3roan3ig Stunben 
oergingen. 

Unb nun ftanb er oor bem genfter. 
Slber — roas roar bas? — ^ieronqmus 
Perberling fühlte plöftlid) feinen Poben 
meftr unter ben güften. Seine Slugen rourben roeit unb fdjreähaft .... bas 
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betregen tann. ®enu^t man nun ben Deteftor, fo mu& bie Spifce ber 
Spttalfeber leiebt auf ben Äriftall fto^en. 9Jian fueijt eine gute etcUe! 
3)te ußellen bes Senbere geben bann bureb ben Äriftalt Ijinburtb unb 
nterben bort umgefoimt, bamit trtr fie im Äopftelefon abbören fönnen, 
mas rorbem nicht möglid) mar. 

Samit bie ron ber Antenne anf= 
genommenen SGelien mit ber größten 
Äraft unb ungefcbroäibt in unferen 9ippa= 
rat geben, miiffen mir benfelben auf ben 
Senber „abftimmen“. 3u biefem 3rrecf 
ift auf bem (Smpfänger in 9tbb. 1 lints 
unb rechts oom Deteftor ein Srebfnopf 
5u [eben, ©erabefo, trie es niete I)etet= 
toren gibt, tann man auch bie 2tbftim= 
mung auf febr rerf^iebene Sßeife machen, 
gin SBeg foil bier befproeben merben. 

3n Stbb. 4 ift eine Spute gezeichnet, 
ein Srabt, melier oftmals um eine 
runbe ftorm gemidett ift. Diefe Spute Stbb. 4. 
befibt 2 9tnfcbtüffe, bie beiben Spulen^ $onigtoaben=Spute. 
enben. 

Sßeiter fiebt man in Slbbitbung 5 
einen fogenannten 2)rebtonbenfa = 
tor. jierfelbe beftebt aus einer Sinzabt 
SSlecbfcbeiben in §aIbtreisform, met^e 
beim Sreben bes oben fiebtbaren Stett* 
fnopfes in= ober auseinanbergeben. Sine 
ißtattengruppe ift feft unb bie anbere 
bureb ben Änopf, bie Sfata, bemeglicb. 
58eibe finb roneinanber getrennt, ifotiert. 
Stu^ ber Drebfonbenfator befi^t 2 3tm 
fcbtüffe, für febe ißtattengruppe einen. 

Sie Stnfiblüffe ber Spute unb bes 
Srebtonbenfators merben miteinanber 
rerbunben unb in ben SIpparat bineim 
gefebattet. Sann roirb ber Stettfnopf fo 
lange gebrebt, bis man Sliufif t)ört. 
SBäbrenbbeffen mufe natürlich ber Se= 

teftor auch mal reränbert merben. Surd) bas SBerftelten bes Äonben* 
fators ftimmen mir auf ben Senber ab, fo ba^ feine frembe SBette in ben 
SIpparat fommt, unb bie gemünfd)te SBette mögtiebft ftarf mirb, bie äJtufif 
atfo au^. 

9iun tann man anftette ber Seite nach Stbb. 4 unb 5 auch eine 
Äartonrolte nehmen unb Srabt barauf mideln. Sann bringt man 
einen Schleifer an, melcber aus einet ÜUtetallfeber beftebt, bie über eine 
blanfgemad)te Stelle, Sülle, ber Spute febeuert unb fo nacbeinanbet mit 
jeber SBinbung Serübrung gibt. 3n biefem gatte braucht man feinen 
Srebfonbenfator, fonbern ftimmt einfach ^ureb 33eränbern ber S^Ieifet? 
fteltung ab. Sas Oanze beifet bann Scbiebefputenempfänger. 
Sin folcber foftet mit Seteftor etma 8 üfftarf. Sie Äoften für bie Stntenne, 
Srabt ufro. betragen etma 2—4 Sif. unb ber Kopfhörer foftet 7—14 3Jtf. 

SBie man fiebt, finb bie Äoften gar nicht fo gtojz unb man fann 
mit etmas Sparfamfeit teidjt in ben SBefitj eines Stpparates fommen. 

Ser näcbfte Stuffab roirb über bie äüontage eines Schiebe» 
fputenempfängers berichten. 

Stbb. 5. 
Srebfonbenfator. 

3(enfterungen in 6er Unfonnerfid^erung. 
S?on Ä. Sretfchneiber, SBocb«m. 

Ser Sufammenbrud) unferet alten SBäbmng hatte aud) eine oöltige 
Sntroertung ber auf ©runb ber fReidjsoerficherungsorbnung feftgefebten 
llnfatlrenten zu* gotge. Slnpaffung an ben finfenben ©etbmert 
mürben zu ben füenten — mit Stusnabmen non 10= unb löprozentigen 
Stenten — 3utagen nad) Sinbeifsfäben gemährt, hierbei mürbe nid^t 
mehr unterf^ieben zmifeben gelernten ober ungelernten Slrbeitern ober 
Setriebsbeamten. Stad) geftigung unferer SBäbrung mar es an ber 3eit, 
eine Hmftellung ber Stenten oorzunebmen. Siefem Srforbernis mürbe 
babutd) Rechnung getragen, bafe im SJtärz bs. 3s. bem Steicbstag ber 
Sntmurf eines zweiten ©efehes übet Stenberungen in ber Unfatloer» 
fidjerung norgetegt mürbe. Set ©ntrourf enthielt neben ber Seftimmung 
über Umrechnung ber alten Stenten umfangreiche anbere SSorfcbläge. 
Stad) monatelanger Strbeit in bem eingefefzten Slusfcbufj ift bas ©efefz 
oom Steicbstag angenommen, ©s gebt roeit über ben Stegierungsentrourf 
hinaus. Sie roidjtigften, für unfere SBerfsangebörigen roiffensmerten 
Stenberungen unb Steuregelungen finb fotgenbe: 

Unfälle, bie Sktfidjerte auf bem SBege na^ unb oon ber Slrbeits» 
ftätte erleiben, finb in bie Sktfidjetung cinbezogen. 

Sie SSerfidjerung erftredt fid) auf ben 3abresarbeitsoerbienft 
bis zu einem $öcbftbetrag oon 8400,— StSJtf. 

Stehen Äranfenbebanbtung unb Stente ober Ätanfengelb ift oom 
1. 3“nuar 1926 ab Serufsfürforge zu gemähten. 

Stuwer ber Stente roirb Scbroerüetletjten (b. f. fotdje 93ertehte, 
bie eine ober mehrere Stenten oon zufammen 50 o. §. ober mehr 
beziehen) eine ftinberzulage oon Vi» ber Skrtetjtenrente je Hinb gemährt. 
Sie 3utage roirb in ber Sieget für Äinber bis zur 93oIIenbung bes 15. 
Sebensjabres gezahlt, barüber hinaus für Sinber mit förpertidjen ober 
geiftigen ©ebreeben unb für Äinber, beten Serufsausbitbung noch nicht 
beenbet ift. Sie Stente barf jebod) einfcbtiefzlid) ber Äinberzutagen ben 
3abresarbeitsoerbienft nicht überfteigen. 

Sie fogenannte Srittelungsgrenze ift fortgefallen, b. b- bei ber 
ßrrechnung bes ber Stente zugtunbe zu tegenben Suhresarbeitsoerbienftes 
fommt ber Skrbienft bis zu 8400,— StSJt. oolt zur ©ettung (bisher mürbe 
ber 1800,— StSJt. überfteigenbe Setrag nur mit einem Srittet ange» 
rechnet). 

Sie Stente SJtinberfähriger richtet ficb oon Sottenbung bes 21. 
Cebensfahres ab nach bem Serbienfte eines gleichaltrigen, 21 3a^re 
alten Sefdjäftigten. 

Sie SBitroenrente beträgt roie bisher K bes 3uhresarbeitsoer= 
bienftes; fotange SBitroen bur^ Uranfbeit ober anbere ©ebreeben 
roenigftens bie $ätfte ihrer ©rroerbsfäbigfeit oertoren buben, erhalten 
fie 2/6 bes 3ubresarbeitsoerbienftes. 

Sie Stenten ber Hinterbliebenen betrugen bisher für 3 unb mehr 
ifkrfonen % bes 3ub*esarbeitsoetbienftes; jetzt ift bie Höcbftgrenze auf 
4
/ö bes 3ubtesarbeitsoerbienftes feftgefe^t roorben. 

Sie SBitroe eines 6^roerbefcbäbigten, bie feinen Stnfprud) auf 
SBitroenrente but, erhält als einmalige SBitmenbeibitfe V» bes 3a^re5= 
arbeitsoerbienftes. 

SBäbrenb bisher nur Stenten bis zu 20 Prozent ©rroerbsoer* 
minberung bur^ einmalige Äapitalzabtung abgefunben merben fonnten, 
erftredt (ich bie Stbfinbungsmöglicbfeit jetjt auf Stenten bis zu 25 SSroz. 

Sorgfältige 3Berfzeugbet)anbtung ift Ijolbe Strbeit! 
Sauer mar fort! Hilf Himmel! 3abrelanges Hoffen, Sinnen, Üradften oer= 
fanf . . . „3tDifd)en ßipp’ unb Äcldjesranb . . . .“ ging’s ihm bureb ben oer= 
ftörten Sinn, gaft taumetnb trat er in bie Hanbtung ein. Stur bes StafteO 
binbers SBeib mar ba unb ftanb ihm Siebe auf feine angftoolte, mirre grage. 

„Serfauft roirb’s ber SJtann bait buben . . . .“ 
„Sin men? Sitte — an men?" 
„UOeib ni^t. 3ft ja auch febon egal. Db ber ober ber es tauft “ 
Hieronnmus Serberling mar fd)on mieber auf ber Strafe — im Stegen 

unb Stebet. Er butte fo oielljunbertmal in ben letzten 3abien gebaebt: baß nur 
biefes Sauer fdjön genug unb mürbig fei, in fein 3bi)ß aufgenommen zu roer= 
ben — bafj er nur biefes gern merbe befifzen motten — bah ibm nun fot^e ©e= 
banfen gar nicht mehr tarnen. 3bm turnen überhaupt feine ©ebanten mehr. 
Er mar nur unglüdtid). 

SOie fagt ihr: er mar ein kinb? — 3°, bas bube ich euch bod) gleich 
flefagt! 

Sarunt lieb er fid) uud) gunj oon feinem roeben, munben ©efübl treiben - 
Ziellos bureb bie Straßen ber Stabt, immer näher ben einjamen Slußenoiertetn 
 giettos? D nein — er gab fi^ nur jetbft fein 3iet — benn bas 3iet 
30g ihn an. Unb fo ftanb er plößlid) ftiß oor einem fteinen Haufe, baran ein 
Scljüb unter ber Scbetlc hing mit ber 3lufjd)rift: SJlattbias gint, Sogetbänbler. 
3m faft bunften glur traf er ben Hünbter an. 

„3<b mochte — id) — rooltte — nur nod) einmal nad) einem Äanariero 
oogel fragen . “ 

Ser Hünbter hob mibmutig bie Schultern. 
„Sie maren fd)on fo oft ba . . . . .“ 
„Slber nun mitt id) taufen! SJlontag! Slur beute noch einmal feben — 

bas Hähnchen, roiffen Sie, bas Hühnchen . . . .“ 
Unb mieber fhtug Hieionpmus Serberling ber hurte Siegen ins ©efid)t — 

legte ficb ber Siebet um ihn roie feuchtes ßinnen. SBie mar er nur aus bem 
Huufe gefommen? SBotjin roanberte er — nun ziellos unb ohne auf ben SBeg 
Zu achten? SBo mar überhaupt noch fein 3iet? SBar es ihm nicht oor ben zu= 
greifenben Hänben baoongegiitten? Slidft zmcimat oierunbzroanzig Stunben 
— bie 3eit hätte es noch oerharren faßen! Stun ja, nun . . . Der SBanbernbe 
fcbludjzte taut in Siegen unb Siebet unb ins Dunfel hinein. Schluchzte unb 
meinte um fein zerftörtes 3üi)ß • • • • 

Slun fagt ihr gar: Hieoonpmus Serberling mar ein Starr! Seib nid)! 
hart — ich gab euch Idjon zu: er mar ein kinb .... 

Std) — bubt iht nod) nie gehört, baf; kinber oom SBege gefommen finb 
in einer tiefen Scetennot — fid) oerirrt buben in Dunfel, tßegen, Siebet unb 
ßeib? Das kinb Hieronpmus Serberling irrte — irrte Surd) bie Stacfjt 
irrte in ßeib unb Slot .... 

_ Unb id) glaube: Hicronpmus Scrberlings greunbe unb kotlegen aus 
ber Xabaf= unb Süfzholzhanbtung mufften es aud) nicht. Sie hätten root)t aud) 
leinen ©ebanten bafür gehabt — als fie um biefe 3eü beim alten Xappter um 
ben Xifd) faßen unb fid) über ben }d)önen fchroefelgclben Sogei in bem zierlichen 
Sauer mit ben oergolbeten Stäben, bem fd)öncn kuppelbad), bem blanfen Sabc= 
häusd)en unb bem Schaufelring freuten. 

„SBas ber Serberling für eine greube hüben foil, roenn er am SJlontag 
oom Ehef bie zehn SJtarf friegf — unb fie auf bie Spartaffe tragen fann! SBeil 
mir ihm bodi fd)on ben Sogei unb bas Sauer zum ©efdjenf getauft haben! 
Ein lieber kerl, unfer Serberling! Slur — baß er ein fo großes kinb ift . . .“ 

Unb fie lachten unb nidten aße — unb freuten fid), bah fie fo große, übet» 
legte, lebenserfahrene unb fluge ßeute maren . . . 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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3füt bte limrei^nung ber laufenben Renten ift tote folgt ju oet* 
faljren: 

I §at fi^ ber Unfall in ber 3eit oom 1. Dftober 1885 bis 30. 3uni 1914 
ereignet, fo gilt als Sleicbsmarfbetrag bes Sa^resarbeitsnerbienftes 
ber nad) ben bisherigen SSorfcbriften in Slarfroährung bere^nete 
Setrag bes 3ah*esarbeitsoetbienftes, »eroielfältigt mit 

in ben Schien 
1,65, menn fi^ ber Unfall ereignet hat 1885 bis 1890, 
1,60, 
1,45, 
1,35, 
1,25, 
1,15, 
1,10, 
1,00, 

1891 
1896 
1898 
1900 
1905 
1907 
1910 

1895, 
1897, 
1899, 
1904, 
1906, 
1909, 
1914. 

II. £at fid) ber Unfall in ber 3eit tont 1. 3uli 1914 bis 30. 3uni 1924 
ereignet, fo ift ber SRentenberedjnung ber 3ab«sarbeitsoerbienft eines 
gleichaltrigen Arbeiters aus bent Unfatlbetriebe toährenb ber 3eit 
tom 1. 3ufi 1924 bis 30. 3uni 1925 jugrunbe 3U legen. 

III. Sei Unfällen aus ber 3eit oom 1. 3uli 1924 bis 30. 3uni 1925 fommt 
für bie Jfentenberechnung ber eigene, nach bem 30. 6. 1924 im 
Unfallbetriebe erjielte Serbienft bes Serfidjerten in gtage- 

Sie Umre^nung ber Renten erfolgt ton 31mts toegen. (Eines 
Antrags ber Jientenbesieher bebarf es alfo ni^t. (Es ift attecfmäfiig, 
meitere Sliitteilung ber in grage fommenben Serufsgenoffenfchaft ab3U= 
marten, ba febe Slnfrage nur eine Sergögerung ber umfangreichen Um= 
rechnungsarbeiten mit fich bringt. Sie umgerechneten Renten gelten 
tom 1. 3uli 1925 ab. Ser äRehrbetrag gegenüber ber bisherigen ^ente 
mirb nachgeaahlt. hanbelt fich, fchon aus torftehenbem erfichtlich 
ift, um eine gang erhebliche (Erhöhung ber bisherigen Sejüge. Siefe 
Serbefferungen bringen naturgemäß auf ber anberen Seite eine mefent= 
liehe SRehrbelaftung ber Sßirtfchaft mit fich. 

Sa man auch ie^t nod) häufig ber irrigen Sluffaffung begegnet, 
baß feitens ber Serfidferten Seiträge gur Unfallterficherung gu leiften 
feien, fei hiermit barauf hingettiefen, baß folche Seiträge ausfchtießlidj 
ton bem SIrbeitgeber getragen merben. 

$ür i)ie ©itherheil öer Arbeit! 
Set Dberm ei ft er Jennings beim 

(Eifenroerl Ä;raft, SIbteilung Fiebers 
rheinif^e $ütte in Suisburg=§ochfelb fon= 
ftruierte eine neue(Enbausfchaltung, 
bie fich im Äranbetrieb als guoerläffig unb 
miberftanbsfähig ermiefen hai- ber 
$ütten= unb 2Bal3toerls=Serufsgenoffen= 
fchaft entftanben im 3ahre 1924 eine 3Reihe 
fdjmerer Unfälle, barunter 3 töblidj, burch 
3uhochäiehen ber glßfihe unb bas baburdj 
terurfachte Meißen bes Äranfeiles. Ener 
halte Dbermeifter Hennings ein unb fann 
barüber nach, mie fich im Slugenblitf ber ©e» 
fahr ber Strom, mit beffen $ilfe bas fpod)* 
giehen ber glafdje bemerlftelligt mirb, 
felb ft tätig aus f (haltet. Sas (Et= 
gebnis feiner SIrbeit ift feine neue ©nbaus= 
fchaltung, bie mir furg befchreiben moCen: 
Sor ber Seiltrommel a mirb ein gangen= 
förmiger Schalter befeftigt, beffen Setlän= 
gerungen h unb i bie Sollen k tragen, bie 

einftellbar angeorbnet finb, um bei ber gemünfehten $ubhöhe mit bem fich 
aufmidelnben Seile in Serübtung gu lommen. 21m anberen (Enbe ber 
3angenhebel befinben fi^ bie auf 3folatoren befeftigten Äontafte, bie in 

Dbermeijler penning« 

bem |ugenbltd eme Unterbrechung bes Stromfreifes herbeiführen, in bem 
bas Äranfeil bie IRollenhebel gufammenbrücft. Sie 2lbmärtsbemegung 
lann burch Umfchalten bes Controllers auf Senfftellung torn gührerftanbe 
aus, ohne meiferes roieber eingeleitet merben. — 

(Erfreulich ift, baß biefe Sicherung ton einem sUtanne ber 
J r “ £ 1 s erfunben ift. 3eber 2lrbeiter unb Steiftet hat tägli^ in feinem 
Setrieb ©elegenljeit, gu beobachten, in roeldfen 21rbeitsumftänben bie 
©efahrenquellen für bie im Setrieb Sefchäftigten liegen, ©s ift mün* 
Idjensmert, baß biefe Seobachtungen auch gu beftimmtenSor* 
f ^ 1 ä g e n fich terbichten, mie man ben Strbeitsprogeß rationeller unb 
|xcherer geftalten fann. — Ohne bie Stitarbeit ber 21rbeiter müßten alle 
Serfudfe auf bem ©ebiete ber Unfallterhütung im Äeime fteefen bleiben 
Saturn 

3fagett auf un5 mttma^ett! 

Irinnen und draußen. 

trennende QSenjtwrfe. 
27 Äilometer ton ber Sahnftation SRanbfchutia 
befinben fich bie Sfchalainor=Sergmerfe, bas ein? 
gige in roeiteni Stoße ausgenußte Sraunfohlentor- 
fommen auf been ©ebiet ber nörblichen Stanb- 
fchurei. Sie geologifdjen Unterfmhungen bemerten 
bie Cohlenuorräte bei Sfdjalainor auf 19 Stillionen 
Sonnen. Sie Cchlenbergmerfe gehören ber Dft= 
chinefifchen Sahn; feinergeit mürbe ber Sebarf ber* 
felben au billiger Sraunfohle burd) bie Äohlen» 

. . „ , förberung auf 6—7 3cthte gefiebert. Stachher gingen 
bie Stefbauarbeiten unb bie 21usnut3ung ber Sergmerfe an ß.S.Sfibelsfn 
|tachf. in ©batbin über. 3m 3ahre 1918, als biefer Unternehmer in 
S|d)alainor unumfehränft maltete, brad) in ben Sergmerfen geuer aus. 
Sie Urfachen bes Sranbes — ob infolge ton Sclbfientgünbung, mas bei 
ber Sraunfohle nicht feiten ber gall ift, ober burd) Untorfuhtigfeit ber 
Urbeiter — fonnten nicht feftgeftellt merben. Selbitterftänblidj mürben 
fofort bei 2Iusbrud) bes Sranbes 2Jtaßnaf)men getroffen, um bas geuet 
gu lofalifieren. Ser Serroaltung ber Ditdfinefifchen Sahn mürbe ter= 
fidjert, es läge fein ©runb gut Unruhe tor, unb in ben Sfd)afatnor=Serg- 
merfen fei bie Drbnung mieber heigeftellt. Salb barauf ftellte es fidi 
jeboch heraus, baß bas geuer mit erneuter 9Jtad)t meiter um fich greife 
Unmett ber Steile, mo bas geuer mutmaßlich ,.gelöst“ morben mar, 
lenfte fich ber Soben, unb es bilbeten fich 3tiffe. 

Ser Äampf mit bem geuer mürbe mieber aufgenommen; bo& troü 
forgtaltiger Seobachtungen unb troß aller Semüßungen, ben Sranb gu 
erfticfen, breitet fich öas geuer bis heute meiter aus. 21uf biefe 2Beife 

begirf t imtei *dt 'Sa^ren bie im ^fchalainor- 
Mit einer ffiefchminbigfeit ton nur 13,65 9Jietcr jährlich gießt fich 

ber Sranb in ber Sichtung gut Efauptlinie ber Djtcßinefifdjen Saßn, ißr 
immer naher fommenb, ßin. 2fuf ben Strecfen, bie bas geuer bereits 
terßeert ßat, bleibt nur 21fche gurücf. Sie Äoßle nerbrennt uolfftänbig. 
Sorgenommene ©rabmeffungen ergaben, baß ber Sranb bis 28 4 »teter 
an bie Sahn ßerangerücft fei. Dtatürlicß liegt bie ©efaßr naße,’ baß ber 
©ifenbahnbamm einftürgen fönnfe. gür grünblicße aiaßnaßmen gur 
ßofalifierung bes Sranbes fehlen bie 3Jiittei, 2111es, mas bisher in biefer 
Dichtung unternommen morben ift, fann nur als Salliatio betrachtet 
merben. ’ 

Obgleich bie 2fd)alainor=Sergmerfe in meitem »iaße ausgenußf 
merben, ift bie gemonnene Coble nur ein minbermertiges SrennmateriaL 

Sis 1914 betrug bie jährliche Cofjlenförberung 
etma 100 000 Sonnen. Seit 1915 begann fie gu 
fteigen, unb feit 1920 überftieg bie görberung 
300 000 Sonnen. 2Iuf bem 3Jfarft fann bie Sfcßa= 
lainorfoßle ber Confurreng mit anberen Coßfen* 
forten nießt ftanbßalten unb mirb faft reftlos für 
ben Sebarf ber Dftcßinefifchen Saßn oerbraueßt. 
Sesßalb ßängt auch öie Coßlenförberung aus? 
fcßließlich »on bem Sebarf ber Oftcßinefifcßen 
Saßn ab. 

2lls im Dftober oorigen 3ahies bie Saßm an 
bie neue d)inefifch=ruffifd)e Sermaltung überging, 
richtete bie Safjnoermaltung ihre größte 21ufmerf= 
famfeit auf bie ißr unterteilten Setriebe, bar= 
unter aud) auf bie Sfdjalainor=Sergmerfe. 

Ser in 2Iusficht genommene Slcm ber 2lus= 
nußung ber Sergmerfe, ber bie Selbftfoften ber 
Coßlenförberung ßerabgufeßen unb bie görberung 
gu Jteigern beftrebt ift, fießt auch SJtaßnafjmen 
gegen ben Coßlenbranb oor. 21ber ber Slfangel 
ber bagu notmenbigen Summen mirb mahrfcheim 
lieh ber Sachführung ber oölligen ßofalifierung 
bes unterirbifchen Sranbes ßinbernb im 2Bege 
fteßen. 
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5fue t*etn ^Reid? 6er 3frou. 

2tu^ öae Stcugcbotcne mitb täglitb gcbabet. Surd) bas ®ab mitb ber am 
yfabel anflebenbe Serbanbftoff (meift 3Batte) aufgeroei^t unb ift aisbann lei^t 
3u erneuern, fteftflebenber ajerbanbftoff barf nii^t mit ©eroalt abgerifjen roer- 
ben. älls ftreng einju^altenbe SRegel ift 3U merten, baft bis sur SBernarbung bes 
Nabels bie Pflegerin fii^ unmittelbar uor bem SBe^jeln bes Sßerbanbes nor= 
fdjriftsmäBig äu besinfigieren l)at. 

3ur (Sinlage bei feu^ten Umfdflägen ne^me man altes, f^on oft gemafd)e= 
ncs 3eug, bas burct) ben ©ebraud) roei(| unb fdjmiegfam geroorben ift, fi^ alfo 
bet Jjaut faltenlos arilegen lä^t. Saummolle unb Seinen eignen fidf gleich gut. 
IRoljjeibe äeigt bie ermatteten ©igenfdjaften ber Sßeidj^eit fogar in l>etoorragen= 
ber 2I5eife; nur barf fie beim SBafdjen ni(^t getobt roerben, moburdj fie fi^neUer 
oerf^Ieiöt. 

Um ju oerbinbern, ba^ $aarbiirften nadf bem SBaf^en mci^ metben, 
reinige man fie in einer falten Sobalöfung. 3unt Sdflufj in reinem falten 
SBafjer gut fpülen! SJtan barf bie Siirfte ni^t in ber .Sonne ober nalje bem 
geuer trodnen laffen, fonbern man lege fie mit ben Sorften nadj unten an einen 
fdjattigcn Ort. 

SBoUene Strümpfe, bie bes Stopfens nidft me^r mert finb, fann man für 
anbere 3u>effe febt gut oerroenben. Süan fdfneibc bie güfee ab, jie^e einen 
Strumpf über ben anberen unb nälje bas eine ©nbe äufammen. Heber bie 
S>aub gezogen, l)at man ein gutes ißoliertui^. 

Cbftflede laffen fic^ leitet aus ber Sifdjmäfdje entfernen, roenn man bas 
Befledte Stüd über einen STapf fpannt unb fo^enbes SBaffer, bem man ein 
trenig Soras ^inöugefügt fiat, bur^laufen läfet. 9ta(^ bem Slusmringen roenbet 
man bas Stüd unb giefjt bas äßaffer oon ber anberen Seite buri^. 

Um SKofiflede 3U entfernen, ob ne bas 3mig aUjufe^r anjugreifen, merben 
bie gtede mit Zitronen eingerieben, mit einem Stüd Söfdjpapiet bebedt unb 
mit einem Reißen Siigeletfen tüditig gebrüdt. ülian mu| bies in ber ÜRegel 
mehrere 'iJiale miebert)olen, bis ber gled ganj oerjdjmunben ift. 

©ine angebrannte Äafferolte mu§ man mit faltem äßaffer füllen, bem 
man ein Stüddjen Soba pgefeßt Ifat. 3Jtan lä^t ben Xopf bann ungefähr 
eine l)albc Stunbe ftelfen, bann bringt man ben ^n^lt langfam jum Äod^en. 
35as Sfngebrannte entfernt fitü, o^ne bem £opf ju fi^aben. 

Sparjames Sdfälen mertuoller Slepfel. 3Jian legt bie Slepfel furje 3eit in 
Ifeiffes äßaffer. S)ie Si^ale lä^t fid) bann leii^t abjie^en, o^ne bafi etmas oon 
ber grudjt oerlorengeljt. 

Äirfi^fuppe. älfit etmas gansem 3i»nt, Sittonenf^ale unb 3nder fo^t 
man fdjroarse Äirfdien redft mei(|, oi)ne fie oorljet 3U entfteinen, unb treibt bie 
Sfiaffe burd) ein Sieb. Sobann rüfirt man in faltem äßaffer entfpredjenb 9Jlon= 
bamin an unb fod)t, langfam eingie'genb, bie Suppe redft fämig. Sie mirb fait 
ober marm gereift mit fleinen 3tDte6äden ober Suppen=3Jiafronen. 

äßitb man oon Sd)ioabcn geplagt, roifdje man mit Soraj mit 3^61 
gleidjen teilen unb ftreue biefe äliif(|ung in i^re 2öd)er. Saburiü merben fie 
entfernt. 

©ine 3ttjcl, bie nur oon grauen regiert roirb. Xiburon, eine 3nfel im 
©olf oon Äalifornien, mirb gan3 oon grauen regiert. Sie Semofjner finb Ueber= 
bleibfel bes Seois=3nbianerftammes. grüner aäijlten fie ungefähr 5000, jetjt 
finb fie auf ein paar ljunbert sufammengefi^molsen. Sie leben in faft oofi= 
ftünbiger ^folicrung unb meigern fi(^, fid) mit ben 3n^tanern bes geftlanbes 3U 
oermifi|en. Sie grau ift bas fjaupt bes §ausl)altes, unb ein Stat alter SJfatro- 
nen leitet bie öffentlidjen Sfngelegenpeiten. 

|Z{ Qarfgn&ou un6 

Scitide be* (Marien*. 
Ser grofte Dtei^sfansler Sismard fagte einmal: 

„Sie ßeibenfi^aft für ben ©arten ift bie einige 2eiben= 
fdjaft, bie mit bem Sllter sunimmt!“ 36¾6^ ma^re 
©artenfreunb roirb Sismard in oolletn Umfange 3u= 
ftimmen. äßel^ ein fdjönes Silb ift bo^ ein rooljl 
gepflegter ©arten, mieoiel ©lüd für bie gamilie ge= 
roä^rt er unb roeldje unerme^li^en greuben bringt er 
bem ©artenliebpaber. Stunben ber ©rpolung finb es 
befonbers für ben 2trbeiter, roenn er nad) garter S(^id)t 
fein ©ärtd^en bebaut, unb roenn nad) fanftem SRegen 
frifdjfpriefjenbes ©rün ibm ben 2oljn feiner Strbeit 

fünbet. So(^ ungetrübt finb audj ^ier bie greuben nidft, unb ber ©rfolg bleibt 
oerfagt ober roirb bod) beträdjtlid) ^erabgeminbert, roenn neben ber redjten 
pflege unb Äultur bie älufmerffamfeit ni(|t au^ auf bie oielen ©efafjren 
gerietet roirb, bie ben ipflansen burt^ bie oerfdiiebenften geinbe — f dj m a = 
to|enbe 5ßflan3en unb Xiere — broken. 

§eute roollen mir unfere älufmerffamfeit ben tierifdjen S^äblim 
gen 3uroenben, unb 3roar in erfter 2inie ben äiagern. äßer feinen 
©arten in ber 91äl)e oon äßalbungen ^at, ^at alle Urfadje, § a f e n unb 
Ä a n i n (¾ e n, bie ben äßalb gerne oerlaffen, roenn fie roiffen, baf; im ©arten 
ber Sifd) für fie gebedt ift, oon feinen ©runbftüden fernsuljaltcn. Si^eu^en 
auf3uftellen nußt geroöbnlid) nidjt oiel, ba bie Siere iljre Ungefä^rli^feit 
balb fennen lernen unb füf) bann wenig barum fümmern; es bleibt bafier 
meiftens nid)ts anberes übrig, als bur^ eine fefte Umfriebigung biefe 
ungebetenen Säfte fern3uf)alten. Sei ber älnlage oon Sraljt5äunen ift 3U be= 
adjten, baß fie bort, roo Äanindjen oor^anben finb, roenigftens 20 3etttimeter 
tief in ben Soben eingelaffen roerben, ba bie Siere fonft in fitter 3«if fi^ 
unten burdjroüljlen. 

©efäf)rlid)cr als biefe oerfjältnismäBig Icid)t absubaltcnben 9tager finb 
bte 3Ji ä u f e, unter benen bie SDt o 11 m a u s, autß äß ü ß 1 m a u s genannt, 
fidjerlid) obenan ftef)t. Sie ift in ausgeroadjjenem 3uftanbe an ber beträd)t= 
ließen ©röße oon ber Hausmaus unb anberen ©attungsgenoffen leießt 3U unter» 
feßeiben. äln jugenbließen ©jemplaren ift, um fie re^t beftimmen 5U fönnen, 
no^ 3u beaeßten, baß bas nur ein Siertel ber Äopflänge errci^enbe Oßr oöllig 
im ißela oerftedt ift unb ber Scßroan3 bie ßalbe Äörpetlänge errei^t. Sie 
SioIImaus rietet in ©emüfe» unb Dbftgarten, roenn fie fitß bort einmal nieber» 
gelafjen ßat, ni^t geringen Seßaben an. Sie gräbt ©äuge äßnlicß benen bes 
SJJiaulrourfs, aber meift gan3 flacß unter ber ©rboberflä^e oerlaufenb, unb es 
gibt faum ein Äulturgeroädjs, roelcßes fie oerf^ont. Sie Sefämpfung biefes 
gefüßrliißeii Stßäblings bureß Senußung oon Äarbib, 3ünbj^nur ober äßn» 
ließen eßemif^en SJiitteln, beren ©afe man in bie ©änge jießen läßt, oerjprießt 
roeniger ©rfolg, ba, roie gejagt, bie ©änge feßr flaeß unter ber ©rboberflädje 
oerlaufen unb infolgebeffen bie ©afe jogleieß entroeießen unb nidjt in bie Saue 
gelangen. 3nt günftigften gälte roerben bie SOläufe nur oertrieben unb jeßen 
an anberen Stellen bes ©artens ißr fißäblicßes äßerf fort. Sei ber älnroen» 
bung oergifteter Äöber ift feßr oorfiißtig 3U oerfaßren, ba biefe ben f>aus» 
tieren (öüßnern, gmnben, Äaßen ufro.) gefäßrli^ roerben tonnen. 

Gin für 3J£enftßen unb Haustiere ungefäßrlitßes äRittel sur Sefämpfung 
ber äßüßlmaus ßat bie 2anbroirtf(ßaftli(ße älbteilung ber garbenfabtifen norm, 
griebr. Saper u. Go. in ßeoerfufen bei ftöln in ben ^anbel gebraeßt. Sie 
nennt es „S o f i a I=Ä u (ß e n“. Sielfa^e Scrfmße ßaben eine fitßcrc äßirfung 
biefes SJüttels geseitigt. 3ei>ß Srogerie fann es befeßaffen, roenn es nidjt be= 
reits oorrätig ift. 

Gine weitere sroedmäßige unb autß intereffante Sefämpfung ber äßüßl- 
maus ift bas gangen bureß galten. Gs befinbet fieß eine oorjüglid) 
roirfenbe, sangenäßnließe gälte im £>anbel, bie in jebem einfeßlägigen Gifen» 
roarengefeßäft 3U ßaben ift. Siefe gälte roirb mit einem Äöber (am beften 
Sfoßrrübenftüddjen) oerfeßen unb bort in ben 2aufgang gefeßt, roo man bas 
Sorßanbenfein ber SJtäufe feftgeftellt ßat. Seim Stellen ber gälte ift bas äln» 
3ießen alter ©laceßanbfeßufie 3U empfeßlen, bamit bie gälte feine menfdjlicße 
äßitterung annimmt, bie bie SOläufe abf^redt. älu^ ift barauf 3U aeßten, baß 
bie ©änge nießt buriß Grbe oerftopft unb [ißnellftens roicber luftbiißt bebedt 
roerben, 3roedmäßig bunß Jiafenftüde, 2aub ober bergleidjcn. 

Sollte fematib noeß anbere, oielleidjt no^ beffere 'JJlittel 3ur Sefämpfung 
ber äßüßlmaus erprobt ßaben, fo märe es 3U begrüßen, roenn er feine Grfaß» 
rungen ßier in ber Seißenseitung befanntgeben rooltte, um bem Scßäbting, ber 
gerabe in biejem aßre überall jo großen Sißaben an ben ©artenfrüdjten an» 
ridjtet, bas §anbroerf ju legen. 

Sie können 100 Mark 
monatlich mehr 

verdienen! 
Srhen 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. G. Langenscheidt ^llr Stellungen, die keine Sprachkenntnisse erfordern. 

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 
solemen, 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-beliebigen Unterricht, 
sondern auf Qmnd des Selbst- 
unterrichtes nur durch unsere in 
Jahrzehnten bewährte 

Sprachlehr-Methode 

Toussaint-Lansenscheidt 
Uns. Methode Toussaint-Langen- 

scheidt lehrt die fremde Sprache so 
weit, daß Sie sie wie Ihre Mutter- 
sprache behei rschen. Siebrauchen 
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 
größterBilligkeit. Monatlich nurzwei 
Goldmark sind einschließlich der 
Kosten für alle Lehrmittel erforderl. 

Doch urteilen Sie selbst! Verl. Sie 
auf dem nebenstehenden Abschnitt 

unsere Einführung in den Unterricht 
der Sie interessierenden Sprache. — 

Wir senden Ihnen diese 

Probelektion kostenlos, 
portofrei u. ohneVerbindlichkeit 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 

Grundlase 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. um Za* 

Sendung 
der in de« 

Vereinigte* 
Werksxeltunge* 

angebotener 
Probelektion dei 
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6citc 8 $iittcn = 3titung. 3Jr. 25 

‘Xlßerb uni) 3n()u{)rtef^u(e 

35cginn neuer &urfe nn t>er 3n6uflfrief<^u(e. 
9lm 1. Dftober beginnen in unfeter 3nbuftrie= 

Jibule neue Äutje int 2Bä[cf)enäl)en. Sie 
Stnnabme non Sdjülerinnen finbei im Süto für 
Slusbiltmngsroefen, Sßanner Strafe 172, ftatt. Sort 
ijt amb bao ©tbulgel bsu begablen. biefer mirt= 
fcijaftlid) |o fd)n)eren in bet unfete f(^utent= 
laffenen jungen 3Jtäbcijen teine ober riur §albtags= 
(teilen befommen baben, füllten alle (Eltern bafüt 
forgen, ba^ bie Xod)ter lernt, 9Bä(^e unb Äleiber 
für bie 3f)ten jelbft 3U naben, ©ans leidjt tann man 

fid) auereitjnett, mieoiel biHiger ein (elbftgenäliteo Äleibnngoftüd mirb, als 
roenn es (idj in berfelben ©üte fertig taufen mürbe. 31ud) aus et3tel)lidjen 
©rünben ift es nicht richtig, bas junge Stäbchen au $aufe ju behalten. Ser 
Haushalt hietet meift nicht genügenb Sefchäftigung; in ben ©ntmicflungs= 
jahren aber braucht bas junge Stäbchen Sejdjäftigung, nicht (chmere unb 
anhaltenbe, jonbern abroechlungsreiche, (olche, bie es gerne tut, unb bie 
immer roieber neu ift. Sas junge Stäbchen mujj ja auch lernen, mit bem 
roenigen, mas ihm pr Verfügung ftel)t, ausptommen. Sasu gehört, bafj 
es feine S3äf^e unb ©arberobe tabellos in Drbnung hält unb nicht fort* 
mirft, menn fie fidj nicht ganä leicht ausbeffern lä^t. Sluch aus getragenen 
Sachen laffen fid) noch gute unb praftifdje ©egenftänbe herftellen. Sicht 
alle Stütter finb in ber Sage, ihren Xödjtern bas alles beipbringen. 
Sufeerbem lernt bas junge Stäbchen unter Slltersgenoffinnen leichter unb 
beffer. 

Um ben praftifchen Unterricht ber Subuftriejchule nod) lebenbiger 
unb nachhaltiger p geftalten, hut fich bie Schulleitung ba3u entfchloffen, 
»on jeber Schülerin halbjährlich einen ^3rüfungsgegen = 
ft a n b anfertigen äu laffen. Sas ju oerroenbenbe Staterial ftellt bie 
Schule. Safür gehen bie Prüfungsarbeiten in ihren Pefit3 über. 

31b Dttobcr beträgt bas Schulgelb: 
1. gür Schülerinnen, beren Singehörige auf ber $ütte ober einer 3ecbe 

ber ©. S. 31. ©. arbeiten: 
Unterftufe: Stf. 12,— für 14 3aht 
Stittelftufe: St!. 15.— für „ Jahr 
Dberftufe: Stf. 18,— für „ Jahr 

2. gür Schülerinnen, beren Singehörige n i ch t auf ber gmtte ober einer 
Jeche ber ©. S. 31. 6. arbeiten: 

Unterftufe: Stf. 15.— für K Jahr 
Stittelftufe: Stf. 18,— für „ Jahr 
Dberftufe: Stf. 21,— für „ Jahr 

Sas Schulgelb muh in brei Säten befahlt merben, beren erfte bei 
ber Slnmelbung su entrichten ift. 

Sie SBirtjdjaftslage mürbe eine bebeutenbe ©rfmbung bes Sd)ul= 
gelbes erforbern. Jeboch h°fff bie Schulleitung, aus bem Perfaufserlös 
ber prüfungsgegenftänbe einen Seil ber Unfoften beden ju fönnen. 

SBerföallerlet | 

ßin tö^Udicr WnfoU in 6er Sf&fluijORöljrensöie&em. 
Sie ftänbige. methobifche Sefämpfung ber UnfaUgefabr in unferem 

Sbcrf hatte bap geführt, öah bie Jahl ber Unfälle fich non Stonat p Stonat 
ftarf oerringerte. 3Bir erblidten hierin ein erfreuliches Jeidjen bafür, 
bah unfere SIrbeitcrfchaft bie 3L<icf)tigfcit unferes Sicherheitsfelb.pges für fich, 
für ihre gamtlie, bas Sßerf unb bie beutfehe 3Birtfchaft richtig einfdjähte unb 
ernfthaft an ber §erabbrücfung ber Unfailshäufigfeit mitarbeitet. 

Sietber ift biefe erfreuliche (Entroidlung unb unfere hoffnungsoolte 3luf= 
faffung oon berfclben burch einen am 22. Juli b. J. paffierten löblichen 
Unfall empfinblid) geftört morben. Sadjmittags um 1,30 Uhr mürbe an 
biejem Xage ber 

Äranführer ÄatI Slhrenb 
aus Paberborn burd) Starfftrom getötet. Sie Jeugenausfagen er= 
geben, bah hier ber Xppus jener aahlreidjen UnglüdsfäUe uorliegt, bie mit 
einiger Sorgfalt hätten oermieben merben fönnen. 

©leid) nach ber Stittagspaufe hatte ein Stitarbeiter bes Serunglüdten, 
ber 3euge SB., ben Äonfolfran 2 in ber Slbfluh-SöhremSieheret oon ber ©rbe 
aus burch Steuern bes Seilfdjatters in Semegung gefeht unb babei einen 
leichten eleftrifdjen Shlag uerfpürt. Ser 3ruge SB. machte fofort pflichtgemäh 
ben Kranführer Slhrenb barauf aufmerffam, bah er einen eleftrifchen Schlag 
erhalten habe, bah baljer etmas mit bem Kran nicht in Drbnung fein 
müffe. Seiber fanb biefe SBarnung nicht bie gebotene Serüdfidj = 
t i g u n g, fonbern Slhrenb beftieg ben Kran, inbem er gleichseitig mit ben 
tpänben bie Schaltfeile anfahte. Jn bemfelben 3lugenblid flieh 61 laute §ilfe= 
rufe aus unb blieb oerframpft am Steuerfeil hängen. Ser 3euge 3B. lief 
fofort sum §auptfchalter unb fchaltete ben Strom aus, morauf erft ber 
inpifehen berouhtlos geroorbene Kranführer Slhrenb oon in ber Slalje tätigen 
Kameraben befreit merben fonnte. 

Stach näherer Unterfudpng bes betreffenben Kranes, ber erft oor 4 
SBodjen neu aufgeftellt unb bem Petrieb übergeben mar, (teilte fich h^aus, 
bag Üd) iia Siherheitsfontaft jmifehen ben Schuhflappen unb ben eigentlichen 
Kontaften eine Sranbperle gebilbet hate, ©s ift maljtfcheinlich, bah 
Slhrenb burd) Sluftreten auf bie guhbremfe unb gleichseitiges 3iehea an ben 
Schaltfeilen ben Stromburchgang hergeftellt hat unb fo burh ben Starf = 
ft r o m getötet mürbe. 

©s ift tp* aljo flar, bah burd) eigene Unoorfid)tigfeit ein junges 
iteben fich felbft oernihtete. 2)tan oermeile nur einen Slugenblid bei bem 
©ebanfen, roie entfehlich fehmer bur^ biefes Unglüd bie ©Item bes jungen 

SJfannes getroffen mürben, bie nun plöhlich öurh ein Selegramm aus all 
ihren Hoffnungen für bie 3ufunft ihres Sohnes heiausgeriffen mürben. Sie 
ilmftänbe biefes Unfalles berechtigen ju ber grage: Sltuhte bas fein? 
— unb p ber Slntmort: Stein, biefer Unfall fonnte mit einem SHinbeftmafj 
an Sorgfalt gut oerhinbert merben! — 

SBas hätte orbnungsgemäh in biefem galle gefchehen müffen? 
1. Stachbem ber 3euge SB. feftgeftellt hatte, bah öie Schaltfeile offenbar 

infolge eines Sefeftes am Kran oon eleftrifdjem Strom gelaben maren, muhte 
er fofort ben Kranführer unb alle in ber unmittelbaren Stadjbarfchaft arbei= 
tenben Kollegen Ipioon benachrichtigen. Sas ift gefchehen. Ser Kranführer 
ift fofort pflichtgemäh benad)rid)tigt morben, ebenfalls bie in ber Stälje an= 
mefenben 3lrbciter. 

2. Stunmehr mar cs Slufgabc bes Kranführers, ben Strom ausäu = 
(galten unb ber Urfache für biefe gefährliche ©rfd)einung auf ben ©runb 
3 u gehen. SBenn fich biefe Urfache nicht fofort finben unb beheben lieh, 
muhten SJteifter unb Betriebsleiter oerftänbigt merben, bamit biefe fofort 
für eine fadjgemähe oorfid)tige Unterfuchung bes Sefeftes Sorge 
tragen tonnten. Sas alles ift leiber n i ch t gefchehen, unb biefe Unterlaffung 
hat Slhrenb mit bem Xobe befahlen müffen. 

Sas SBerf oerliert in 3threnb einen fonft feljr tüchtigen unb 3Uoer= 
läffigen Slfitarbeiter, es bringt feinen ©Item aufrichtige Seilnahme entgegen 
unb roünfd)t, bah fi<h in 3ufunft berartig abfdjredenbe Seifpiele nicht su 
roieberholen brauchen, bamit unfere Slrbeiter fidh ftänbig oergegenmärtigen, 
mas fiefidjunbihtergamiliefdjulbigfinb! ' S. Ö. 

Samüicnnocffridften. 
©eburten: 

1. Juli 1925: Horft, Sohn oon Sllbert iiafuth, pi.=©ieherei. — 16. Juli: 
SBerner, Sohn oon Slubolf Stange, Slbfluh- — 18. Juli: ©mil, Sohn oon 3Bill). 
3tiggefchul3e, lUabiatoren. — 20. Juli: ©ertrub, Xodjter oon Paul 3Beibemann, 
3Ibfluh. — 18. Juli: Heins, Sohn oon grans Sdjerbarth, piah=Hod)höfen. — 
17. Juli: Slfargot, Xodjter oon Karl Seifert, Pabiatoren. — 17. Juli: Heinrich, 
Sohn oon Sllbert Uhlenbruch, Srifettfabrif. — 16. Juli: ©iinter, Sohn oon 
©ottlieb Slamsfi, Sampfbctrieb. — 21. Juli: Katharina, Xod)ter oon 3Bilf). 
Herief, ©1. SBerfft., ©ieherei. — 22. Juli: Helene, Xodjter oon Peter Hembach, 
Sicherheit. — 27. Juli: SBerner, Sohn oon Heinr. äüutljig, piah=Hod)ofen. — 
27.Juli: Karl, Sotp oon Karl Brüning, Hauptmerfftatt. — 26. Juli: Porbert, 
Sohn oon ©mil ©onsfa, Pohrbau 3. 

Heiraten: 
3. Juli 1925: Sllbert Uhlenbruch, Prifettfabrif. — 7. Juli: Jofef Hoppe, 

piah=©icherei. — 3. Juli: Hugo Ssppulsfi, Slbfluh- — 9. Juli: Herrn. ©rohe= 
Jäger, Jenxentmerf. — 22. Juli: Jaf. Slib3emsfi, Slbt. 1/3. — 20. Juli: grp 
Keud)el, -Kohrbau 3. 

Sobesfälle. 
15. Juli 1925: ©hefrau SBilfjelminc oon Hermann Sd)erfching, Sllters= 

merfft. — 20. Juli: SBalter Ploll, 2ehr=Schlofferei. — 22. Juli: Karl Slhrenb, 
Slbfluh. — 26. Juli: Paul, ©olp oon Pernh- gonbrejerosfi, Slohrb. 2. — 28. 
Juli: Perta, ©hefrau oon Karl fiettforosfi, gaffon 3. 

llergessen 
Sie nichl, 
bei Bedarf von: 

BUrstenuiaren und 
Pinseln, Flecht- und 
KorDtuaren. Druck- 
sachen u.Gescnaits 
Düchern, Kisien und 
sonst.ueruackungs 
material 

bei uns anzufragen. 
Sie unterslützen in 
dieser schweren Zeil 
nicht nur unser sozia- 
les Werk, sondern 

werden auch 

gut u. billig 
bedient. 

Alters-und Invalidenwerk 
G. m. h H. 

Gelsenkirchen, 
Wannerstr. 306. 

I | 
= aus 3Betben= unb Pebbtg= ^ 
= rohre liefert ju äu^erften g 
H| Preifen ^ 

= 3llferd»un6 3nt>alt6entDerf g 
= &. tn. 6. £>., Oelfenftrchen, g 
= SBanner Strahe 306. = 

Hunderte Dankschreiben übet: 

Schweine "Schmalz 
garantiert rein, ff. deutsche Rafin. 10 Pfund 
Blecheimer   franko M 11.00 
Ochsenmaulsa’at, echte Nümbg. 
Delikatesse, 4 Liter Blecheimer franko M 6.00 
Kokosfett, echt Schlink's ft. Palmin 
10 Pfund Tafeln franko WI 7.50 
Schmelzmargarine, nur ausges. 
Qualitäten 10 Pfund Blecheimer franko M 8.80 

Bei Mehrabnahme günstiger I 

lg. Meißner, Resensburs W14 
Ausführliche Listen gratis. 

Billige 

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

Berlin Lichienberg 
Möllendorfstr. 94/95. 

Grammophonbesitzer! 
Günstiger Gelegenheitskauf. Ich versende bis auf weiteres 

6 Dresdensia* Schallplatten, 
25 cm doppels., statt für 22.50 Mk. für nur IC TU* 
bei Voreinsendung des Betrages franko, bei 
Nachn. 1.50 Mk. Porto u. Verpackung extra. Verzeichnisse 
sind nicht vorhanden, doch werden Wünsche nach Mög- 
lichkeit berücksichtigt. Alle neuen Schlager lieferbar. Gegen 
Einsendung von 30 Mark Sicherheit Auswahlsendung. 
Nadelsortiment, 5 verschiedene Lautstärken, 2 Mark. 
Da im Herbst Preiserhöhung für Platten bevorsteht, 
ist jetzt beste Gelegenheit, noch ganz billig zu kaufen. 

Dresdner Schallplatten - Vertrieb, 
Dresden-A * Kaulbachstraße 151. 

la. Rauchfleisch 
feit ohne Bein 9 Pfd M 11.50 
Bauchstücke 9 „ . . . , M 15,50 
Halsstücke 8 M 14.50 
Delik. Saftwürst'l, Dose a 24 P 
a 7/10 Pfd franko M 8.40 
Leberstreichwurst und Blutw. 
in Dosen gemischt 4 mal 2 Pfd. 
Dosen franko M 4.10 

lg. Meißner, Regensburg W14. 

führen Sie 
fy- zerlegt im 

Rucksack mit 
. * sich. Mit Wan- 

, 9 dem auf Flüssen 
P u. Seen verbringen 

Sie Ihre Sonntage und 
Ferien gesund, billig u. reiz- 

voll. Wir liefern nur direkt. Verl. 
Sie die ill. Schrift „Wasserwandern" gegen 
Mk. - .50 od. einfache Preisliste kostenlos. 
KLEPPER-FALTBOOT-WERKE, 

Rosenheim «.Inn 393 
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