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Die TDirt(dbaftslag¢ in D¢utfdblanD 
flnfang September 

Zas amtlig)e snftitut für Roniunfturforjd)ung beurteilt 
in einem feiner lebten 93ericbte bie augenblidlicf)e wirtf cbaf tlid)e P-age babin, 
hab bie M a f f e n f a u f f r a f t fid) in ben fetten Monaten 3nm Zeil n i tb t 
u n b e t r ä d) t 1 i d) g e b o b e n bat. Zag 2lrbeitseinfommen ift gegenwär= 
tig id)äbuttgsweife um fünf •ßro3ent böber als 3ur gleid)en 3eit hes 23or= 
iabres. Dabei banbelt es fid) 
ieboch um eine Cf'iefamt3abl für 
bas 9?eicb. sn ein3elnen 2an= 
besteilen war bie Steigerung 
wefentlicb größer, wäbrenb fid) 
in anberen begenben fogar ein 
2iüdgang 3eigt. bin 3eid)en 
für bie 0 e f f e r u n g bes er-
beitseinfommens itt in erster 
.£inie bie brböbung hes £obn- 
lteuerauffommens; aber auch 
bas binfommen her snbuftrie= 
arbeiterfchaft, errechnet aus 
.2obnhöbe unb 23efcbäftigung, 
3eigt bis bnbe suli eilte wei= 
tere Steigerung. Zieje blit- 
widlung war im weientlid)en 
burd) bie faifonmäßige 3u- 
nabme ber 23efd)äftigung be- 
hingt. Tun bat f icb in ben leb= 
ten 2I33ochen bie 5Beid)äftigung 
nur noch 3ögernb, erböbt. sn 
ben nöd)iten 2I3od)en ift mit 
einer 3unabme faum nod) 311 
rechnen. Za bie Maffenfauf= 
fraft gan3 überwiegenh volt 
ber Oefd)äftigungslage be, 
ftimmt wirb, bat man bier 
eine äbnlid)e entwiglung 3u er--
warten. 

sn einem anberen 23ericbt 
meint bas snititut, hab un= 
ter 2lmitänhen fd)on ab Steep= 
tember ein 21 b g 1 e i t e n bes 
Oefd)äftigungsgrabes 3u erwar- 
ten fei. 

Tacb ben 23erid)ten ber %r- 
beitsämter fängt bie 2lufe 
nabmefäbigfeit ber 2I,3irtfcbaft 
für 2Irbeitsfräfte an nad)3u= 
Iaf f en. 23ereits feit 21nf ang 
suni ift für bie •5älfte bes 
9leicbsgebiets her 9iüdgang in 
her 2lrbeitslofigfeit 3um Still- 
(tank gefommen; aufnabme- 
-täbig für 2lrbeitsfräfte itt Sur= 

55 Seit in her aitptfacbe nur 
noch bie .-anbwirtfd)aft wegen 
her brntearbeiten. sn ber stt-
buftrie bat bie eefd)äftigung fid) nur gehalten b3w. gebeffert bei ben 
1Cnternebmen, hie, wie .'Baugewerbe, Zertilinbuftrie ufw. jebt „Gaifon" 
haben, wäbrenb bei ben fogenannten erobuftionsmittelinbuftrien bie Steige-
rung ber 23efd)äftigung gegenüber hen 23ormonatett fid) bereits ftarf verlang= 
famt bat; insgefamt ift iebt gegenüber bem Vorjahre bie inbuftrielle 23e- 
fchäftigung um ungefäbr Brei bis fünf '.f3ro3ent fd)fecbter. Zie 2irbeitslofig- 
feit, von her anfangs %uguft liA 715 000 93erfonen betroffen waren, itt 
uni runb 1500o0 böber als Sur gleid)en Seit hes 23orjabres. 

j•ür bie fommenben Monate ift eine weitere 23erfcbfecbterung als 
wabrid)einlid) an3unebmen. sn ben Monaten September unb Zftober wirb 
regeltnäbig bie 23efd)äftigung in ben f(lifonbebingten bewerben (23augewerbe, 
ectleibungsinbuftrie, £anbwirtid)aft ufw.) fehlechter; ob ein 2lusgfeid) burd) 
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gleid)bleibenhe b3w. 3unebmenhe 23efchäftigung im 23ergbau, im S5anbel (Weib- 
llad)tsgejd)äft) ufw. eintreten wirb, bleibt ab3uwarten; jebenfalls fd)eint es 
vorläufig jo, als ob bie bäufung ber faifonbebingten 2lbichwächungen fid) itär- 
fer auswirfen würbe als bie faifon- unb fonjunfturmäßig günstigeren (;:r- 
fcbeinungen. VIJ burcb gefteigerte 2lusfubr ein 2lusgfeicb gefcbaffen werben 
fann, itt nitf)t f id)er; bie %usf ubr von Fertigwaren fteIlte fid) im lebten sabr 
3war um ruttb 600 Millionen 97tarf böber als im labre vorher; es ift aber 
nid)t fier, ob nid)t biete 2lusfubr als eine 2lrt Totausfubr 3u gebrüdten 
Vreifen ein 23erluftgefcbäft bargeftellt bat; im übrigen fdjeint es, Baß in 

wid)tigen snbuftrieftaaten bie 
anfteigenbe Roniunftur eben= 
falls ihrem bnbe fid) nähert, 
fo hab von bieten (25taaten aus 
ein Zrud auf ben auslänbif d)en 
2lbfatmartt, her natürlidj auch 
3u 2aften Zeutld)Ianhs lid) 
auswirfen würbe, eintreten 
müßte. 

für bie jeweifige beftaltung 
her Roniunftur in Zeutfd)= 
lanb itt ltarf maßgebenb bie 
,£'age ber Cd)Iüffelgewerbe. 
fier ift wefentlid), hab ein 
fo wichtiges bewerbe wie bie 
,Eanbwirtidjaft fo hoffnungslos 
verfd)ulbet ift, Baß es als 
loniunfturbilhenber 't•aftor 
faum nod) in frage fommt; bei 
anberen bewerben itt bie 9lente 
f o bejcbnitten, hab von ihnen 
ein erbeblicber 2lnftoß aud) 
faum wirb ausgeben tannen. 
.fetten (gnbes ergeben fie biete 
dinge aus her Ropitaltnapp-
beit unb her Rapitalteuerung, 
hie hem gewerblichen 21uf- 
fd)wungsbeftreben immer wie= 
ber bie größten S3chwierigteiten 
bereiten. 

,Eines ber größten Sorgen-
fintier unterer ' 28irticbaft itt 
bie 2Trbeitslofenverfid)erung, 
bereu 23erluftwirtfcbaft langfam 
ins Ungemef f ene wäcbit. Tat) 
einer 23eröffentlid)ung her ge- 
werftd)aftsf reunb.Iid)en „ Go3ia% 
len •ßraris" wirb her j• e b I - 
betrag ber surbeitslotenver= 
iicherung im fünftigen Vinter 
bei Wortbauer her ietigen .itt= 
itänbe günftigenfalls minbeftens 
336 Mill. Mart betragen, im= 
günftigenfalls aber 500 bis 
550 Mill. Marf. Tod) im Mai 
erreid)ten bie (5efamteinnabmetl 
ber 9ieid)sanftalt nur 68,25 

Mill. lit., benen an befamtausgaben ein 23etrag von 88,8 Mill. Wit. gegen= 
überltanb, to hab bie 91eid)sanftalt alfo nicht einmal in biefem günftigen 
Monat ibren bausbalt im (SIeid)gewid)t Balten fonnte. zabei bat bie 
9feicbsanitalt nag) bem Stanb vom enbe sufi bem 9ieid) gegenüber bereits 
eine Gtbulbenlaft von ruttb 350 9Jfill. Marf; im günstigften j•a11 fann 
ffe bis 3un1 Winter 93eferven von etwa 25 Milf. Marf anfammeln gegen 
fast 100 Mill. Marf im 23oriabr. Von ben 150 Mill. Marf, bie in ben 
bies)abrigen 93eid)shausbalt für bie Zarlebnsgewäbrung an bie 9?eicbsan- 
ftalt eingefeit finb, finb feit bem 1. 2(pril bereits über 80 Mill. Uarf ver- 
braud)t worben; bei Wortbauer ber ietigen 3uftänbe itt ein bauernber jähr= 
Iid)er i•ebtbetrag von etwa 275 Mill. Marf 3u erwarten. 
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W er glaubt, baß 3ur 23efeitigung biefer i•inan3not Iebiglid) mit einer 
unfere 213irtid)aft unb bie jo bringenb nötige RapitaTbilbung i(f)äbigenben 
(E r I) ö b u 11 g b e r 23 e i t r ä g e 3ur 2irbeitslojenverjid)erung aug3ulommen 
tei unb barin bie gan3e 9ief orm erblidt, her irrt gewaltig. 2Beld)e 9JIiß= 
ftänbe fid) bei her 2lrbeit5lnfenverfid)erung berau5gebilbet haben, unb baß 
wirtlicb Trunb für eine 91ef orm vorbanben iit, bat bief er Zage her f o3i= 
albemofratiicbe 93egierimg5vi3epräfibent .'Bier 3u Röln nad)gewieten. (Er bat 
nad) her „Rnittijd)en 23o11s3eitung" (einer 3entrum53eitung) einen 23erid)t 
über bie wertef d)af f enbe (Erwerbslof enf ürf orge gef d)rieben unb barin bie 
23ebauptung auf gejtellt, hab unter ben (Erwetbgl0 f en u n g e f ä b r e i n 
z r i t t e 1 3it ben jogenannten afo3ialen (Elementen ( 2lrbeit5icbeue unb Gd)war3= 
arbeitet) gebörten unb hab biefes 23erbältnis in .flrten, wefd)e ben 2lrbeits= 
wilten her 1lnteritübten regelmäßig prüften, etwas günftiger würhe, hab 
aber aud) in her Gtaht Rö1n, wo ber 2Trbeitsmille her 2Trbeit5lojen jtän= 
big burd) große 9lotjtanb5arbeiten geprüft würbe, i e b e r vierte er , 
werbsloje ber 2Interftüßuttg nicbt bebürftig ober nid)t 
w ü r b i g j e i. (Er weiit hann weiter bin auf bas nod) erftaunlid)ere ßErgeb= 
nis in 2Biesbaben, wo 43 bis 44 13ro3eitt ber 3ur 13flid)tarbeit einberufenen 
(£rwerb5lofell ben T)ienft verweigert bättett unb bamit aus ber 2lnterftiibung 
au5gejd)ieben ieien. 

firrika -- bie Rettung Europas? 
eine bead)tenswerte Gibrif t iit von her Z e u t f cb e n R o l o n i a l 

g e i e l l i d). a f t ben Streifen her •ßolitit unb 2Birtjchaft überreid)t worben. 
Unter bent obigen Zitel bat ber 6ebeime 23aurat 21. 21. C (h u b e r t 
(Steglib) feine einbrüde von einer Stubienreife, bie ibn im vorigen -3abr 
burcb afiatifd)e 2Birtfd)aft5gebiete führte, in fnapper unb lehr fefjelnber 
T)aritellunggweije wiebergegeben. Zie Zeutid)e RoIonialgefellfd)aft bat bas 
23erbienit, biete angejid)t5 ber (Ergebniife ber earifer 9ieparationstaerbanb% 
jungen hoppelt wertvollen .5inweije auf bie Tef a ren in Kragen  h e r 
9lobitoff= unb 9fbfabverl)äItniiie uns in bem fleinen Gd)riftd)en 
vor3Utrageil, ba5 in großen 3ügen ein OiTb von ber 3unebmenben Um= 
Tagerung her wirtid)aftlid)en 9Jtacbtverbältnifje im inbopa3ifif(ben £ebens= 
rauen gibt. %Benn es ttid)t gelingt, 2Tfrifa burcb hie (6emeinichaftsarbeit 
her (6roßwirticbaftsjtaaten (Europas als naturgegebenen 92eierveraum her 
alten Welt jnftematifcb 3u erjd)ließen, fo geben wir nad) hem Urteil bes 
23erfaiiers einer gefabrvoIien (Entwidlung unteres gamen 2Bittj(f)aft5lebens 
entgegen. Was er in bieter S5infid)t über hen 28 e r t v o n 21 f r i l a unb bie 
2Tusbeutung feiner 9laturAübe jagt, ift in folgenber 23efeucbtung her bot= 
tigen 23erbältuifje gejd)idt wiehergegeben: 

„311 gefunbbeitlid)er 23e3iebung iit 2lfrifa verwabrlott; Malaria, (5elb= 
fieber unb 23iehfeud)en jd)einen Bier in gefäbrlicherem (6rab-e auf3utreten 
als anberswo in ben Zropen. 2lfrifa5 Rüjte ift nicht jo itarf gegliebert 
wie bie ajiatifcbe. Zarum tonnten bie Rüften= unb bie i•lußid)iffabrt in 
21f rila nid)t bie Dölferverbinbenbe unb fulturf örbernbe 9Birfung haben wie 
bort in 2Ifien. Unter bem Mangel an Terfebr5möglid)feiten 3erfielen %frifas 
Rulturftätten mit ibten 2Bijfenid)aften, unb bie afrifanifchen Menfd)en haben 
es verlernt, wie ben Rrantbeiten entgegengetreten werben fönne. Z b n e 
bes weihen Mannes 55ilf e würben 21f rifas Menicben, 
2Beiben, juelber, 213älber immer weiter verwilbern, feine 
j•lüf f e weiter verf anben unb vertrodnen. 

Vom Gtanbpunfte her 213eltinbuitrialifierung unb ihren golgen aus 
gei eben, taud)t habet 3mangsläuf ig bie grage auf: Was gef d)iebt, unb wer 
unternimmt Benn etwas, uni biejem Verfall (Einhalt 3u tun unb 2lfrifa 3u 
bem großen 2lbiat3marft für eutopäifd)e -25nbuftrie=(Er3eugnif fe 3u entwideln? 
Unb wenn bas, was gefd)iebt, un3ureid)enb unb Logar falid) wäre, wer iit 
benn bann bafür verantwortlid), hab mebt unb bas 9iid)tige gef«)ebe? Zenn 
hie Gad)e ift bringlid), unb 2lfrita 1äßt fid) nid)t non beute auf morgen in 
ein 2Tbjablaub verwanbejn; auch geben bie erf orberlid)en Maßnabmen weit 
fiber has hinaus, was ein ein3elnes Volt 3u leiiten imftanbe iit. 

.... i(Es gehört -nid)t nur Telb Ihm — bas wäre bas wenigjte — 
f onbern .S unberttauf enbe von Barmern, bie bas £anb in ben Zuellgebieten 
unter ben •3fliig, unb ben bort fallenben Siegen unter ben 23oben Swingen 
wollen, bamit enblicb bie 3erjtörenbe, bemalt her Tatur gebrod)en, ber 23er> 
fanbung her 9teviere (Einhalt geboten unb bie foftbare bumusbede nid)t 
weiter abgefd)wemmt werbe. 21) -ne  f o l d) e 23 e f i e b e I u n g bieter präd)-
tigen, burd)aus gefunben, in 1600 bis 2000 Meter Meere5böhe gelegenen 
S5odilänber burl) (Europäer unb ohne beren taufenbfältige Rleinarbeit an 
ben 23M)en unb 91evieren müfien iowobl G ii b ar e it a f r i t a wie bas Mün-
bung5gebiet bes S a m b e f i immer m e b r v e r f a n b e n. Wir f eben es 
an ben £anbitricben an ben 9länbern ber Gabara, bie mebfr unb mehr vom 
klug fanb bebedt wurben, weil bie anpf tan3enbe 5anb bes 9JTenf d)en f eblte 
imb her Teiit, her es verjtanb, fie an rid),tiger Stelle an3ufehen. 

Zog) was tun biete Staaten? 91id)t nur nid)ts, (onbern fie 3eritören! 
2Bäbrenb bes Rrieges vertrieben fie bie bort anfäffig unb in johfier Rlein= 
arbeit tätigen Zeutid)en; unb nad) bem Rriege, im 3abre 1928 Loden lie bie 
in 2ingola feßbaft geworbenen 23uren aus bem 2anb, hinab nadr bem be0- 
jd)ert Gübweft, bamit bieg £anb ein englijd)e5 (6epräge erbalte. 2Biber alle 
fulturtechnifd)e Vernunft wirb bas menid)enbungrige •5od)lanb von ben Rräf= 
ten entblößt, bie unter einer weijen Verwaltung unb bei veritänbiger eolitif 
auf portugiejifd)em 23ohen bem Manbatsverwalter wertvollere Zienjte wür= 
ben leiiten fönnen als jett als Stimm3übler ber Union. 

21ud) bie 93•obitoffquellen in ben rein tropifd)en Tely:e= 
t e n laif en f ich ohne Mitwirlung von 5unberttauienben von (Europäern n i d) t 
c r i d) l i e ß e n: Zag foitbare Tut her Zropen, her farbig„ :7tenf d), b e 
barf ber 2lnleitung 3u rationeller, Seit unb Rräf to ipa-
r e 11 b e r 2I t b e i t ; er bebarf bey ed)ubes feiner (6ef unbbeit unb feines 
lutes gegen Ceud)e unb Taturgewalten. 3ebntaufenbe von IfTenten unb 
.2ebrerll für Scbulen, für garrawirtichaf t unb 23ieb3ud)t werben einmal in 
2Tfrifa tätig fein, um bas Veritänbnig für Ed)ubimpfung, für bngieniid)e 
9J2aßnabmen, für bef f ere Tflan3ungs= unb 3ud)tmethoben 311 weden. 3ebn= 
taufenbe von 9Recb,anilern, Zed)nitern unb .3ngenieuren werben einmal bamit 
bejcbäftigt fein, um ben ,i anbbau 3u med)anifieren unb mit Motorpflügen, 
säe- unb (Erntemafcbinen bie bobenwirtid)aftlid)e (Ertragsfäbigleit 3u iteigern, 
ober (Ent;= unb ewäijerungganjagen burcb3iif üeren unb bie 2̀13anberbünen 
feit3ulegen. Zauienbe von jröritetn werben tätig fein, um aus ben wad)= 
jenben 2f3albungen (EbeI- ober 9lut3böI3er 3ur Sßapier-
it o f f e r 3 e u g u n g ober für ben 23 e r g b a u 3u gewinnen, ober aud) ber 
(Entforitung unb bamit her 23erfanbung wie ber 21u5trodnung entgegen3u= 
wirfen. Weitere Zaufenbe von ebemifern unb 23ergingenieuren werben bamit 
befd)äftigt wer&n, bie GaT3e her Gahara ab3ubauen, um fie als fünitlid)en 
z)ünger ober als Zriebitoff für höd)itgeipannte (grplojionsmafd)inen 3u ver= 
wenhen. — zaneben gilt es, bie 13robteme 3u Iöfen, wie bie (Erbwärme, bie 
Gonnenitrablen unb bie Rräf to branbenber Wogen au5genubt werben fönnen, 
um mittels i•erufraf tübertragung ber a113u f rüben Verteuerung ober gar 
(Erj(töpf ung ber europäijcben Roble vor3ubeugett. Rur3 bas tropiid)e unb 
jubtropiid)e 2lftifa bietet fait unbegremte Möglid)feiten ber 23etätigung 
für Weibe; hie 23orbilher in 3nbien, lava unb Sübamerila beweijen ja, 
hab, wenn erst bie Zechnil unb bie .5eilfunbe bas .-anb betreuen, ber 
Weibe auch in ben Zropen lid) affljmatif fieren Tann. 2luf hen 9iieberlänbif d)= 
snbijd)en snfeln, beren Rlima id)jed)ter iit als bas Ramerun5, leben fiber 
206000 (Europäer. Tur alle lee Zabre lebten fie b-urd)fd)nittlid) nad) (Europa 
3urüd. %ber aud) ein nur von farbigen bid)fer befiebelte5, unter Zbbut 
von 2Beiben beratenes ,-anb würbe in lur3er Seit id)on ein u n e r in e ß 
lid)e5 2lbfabgebiet für europäiid)e snbuftrie=(Er3cuo- 
n i f f e werben tönnen, wenn bie jebigen 9J1achtbaber statt bes bi5berigen 
9laubbaue5 planmäbige 2Birticbaf ts= unb eieblung5politif treiben wollten. 

Tod) einmal ijt baker an bie Tef abr 3u erinnern unb 3u fragen: 
Will (Europa tiefe 2Tblabgebiete her ajiatifd),en unb amerifanifcben snbuftrie 
anheimfallen .lagen? Zarf es uns gleid)giiltig fein, wer Zitaf rita betiebelt: 
bie gelbe, jd)war3e ober bie weihe 9iaffe?" 

Mitarbeit an der Werkszeitung sollte jeder Leser als sein Recht und 
seine Pflicht ansehen! i 
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kicatV6)eIsZIatter Geite 3 

wu bei ad)Wate eiuer 
VIII, •Irbett¢rftanö una oercufdjajt 

Die Gefellfdiaft ift hie geglieberte trbnung eines Volfes. (£in Volt 
ift gefiinb, wenn hiefe Glieberung in ihrer gan3en Vielbeit unb gülle (eben 
ein3cInen in beftimmte, flare Verbältniffe einftuft, ibm feine 23erpflid)tungen 
vorfd)reibt unb ibm bafür bar genau entiprecbenbe Mab von 9iecbten 3u-
teilt. Die (5lieberung, erfolgt von unten nad) oben, pi)ramibenattig in immer 
fleiner werbenben Gd)icbten, bis Sur böcbften Gpite: b e rj• ü b r u n g eines 
Volles. Der aiiiiiieg uoti3tebt fid) 
generationen- unb itufenweife von 
unten nad) oben. Die (5 T e i d) b e i t 
aller Gefelljcbaftsmitgbiehet beftebt 
barin, hab iebem genau j o viel 
9l e (b t e 3iigeteilt werben, als er 
e f t i d) t e n übernimmt. Znnerbalb 
her ein3einen Gcbid)ten aber 
beftebt aud)• eine formale (6Teid)beit 
injofern als alle 91 e d) t e unb $ f T i cb- 
t en genau umrif fett finb. 

biefer (gIeicbbeitsbegriff ift bem 
beute vielfa(f) geprebigten genau ent- 
gegengefeit, her havon ausgebt, hab 
t a t f ä dp I i d) alle 9Renid)eit gleid) 
feien. mit haben icbon früher feftge-
itellt, hab biefe 93ebauptung von ben 
Zatfad)en 2figen geftraft wirb, Benn 
fein vernünftiger Menfcb benet baran, 
ben Maulen mit bem gtleigigen, ben 
sbioten mit . bem (genie, bie j•übrer-
natur mit bem •5erbmmenfcben usw. 
gleid)3ufet3en. Unfere Seit aber franft 
baran, hab fie bie bocbwertige £eiitung 
nicht als folcbe anerfennen will, fon- 
bern burd) bar (5Teid)beitsprin3ip un-
gerecbterweife berabfett, woburd) wie= 
her her 2lufitieg bes Züchtigen er- 
fd)wert with. — Die .fiebre von her 6leid)beit wirb nun immer 
von benen geptebigt, bie eine revolutionäre 9teuorbnung erftreben, 
weil jie fid) in ibter 9-eiftung unb in ihrem Werte unterjcbätt 
füblen. (gs ift beshalb verftärtblicb, hab eine Gd)icbt, bie von fid) glaubt, 
hab f ie gef ellid)af tlid) unterbewertet wirb unb gerabe3u mibad)tet baftebe, 
fold)e revolutionäre gtorberungen erbebt. Wie ift es aber möglid), hab 
gan3e Od)id)ten um ihre gefelIfcbaftlid)e Geltung ,ringen müffen unh nid)t 
von vornherein nad) gered)ten Mabftäben beurteilt werben? Riefe grage 
stellen, beibt, auf bie weitere eingeben, wie überbaupt neue G d) i d) t u n -
g e n innerhalb eines Volfes e n t it e b e n. Rarl Marx fucht bie (grflä= 
rung biejes lfmitanbes in her veränberten 13robuftionsweife. 
j•ür ihn baut fid) bie gan3e 9Renichheitsgeichichte auf bem 28 i r t f d) a f t s - 
I e b e n her Menid)en auf. Das berauffteigen bes-britten unb vierten Stau- 
bes jinb für ihn Notgen einer Veränberung her T3irtfd)aftsftruftur. Der 
•iAler biefer Denrweife liegt bauptfäd)Iid) barin, haft her Menicb unb fein 
11  
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Pflichterfüllung 
Verschließe nimmer dich dem Leben, 
Verbreite Glück und Sonnenschein; 

Soviel in deine Kraft gegeben, 
Sollst andern du ein Helfer sein! 

Was nützt es, wenn du einsam gehst 
Fund nur für dich die Lebensbahn! 

Wenn du im Leben tatlos stehst, 
Hast deine Pflicht du nicht getan. 

Dem, der für andre auch sich müht 

Und gern dem Ganzen Opfer bringt, 

Ein reicher Segen ihm erblüht, 
Und in sein Herz die Freude dringt. 
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Zon eboar Z. 3 u n o 

Wirten reitlos non 2)3irtjd)aftsuorgängen abbangig gematbt unb nid)t um-
gefebrt bas Wirtfd)aftsleben aus geiitigen Vorgängen abgeleitet wirb. Ge- 
Tabe aber, weil her 9R e n f d) eine Seele bat unb nad) (leiitiger VoIT-
enbung strebt, ift bie 23etrad)tungsweife voll RQrl Marx f a l f (b. Die 
wirticbaftlidjen Umwäl3ungen folgen geiitigen 9levolutionen unb nid)t um-
gefebit. Das £'eben her (5emeinfd)aft genau wie bas bes ein3eliteit Men-
id)en voll3iebt iid) narb (geieten, bereu lebten Ginn 3u erf oridten uns bisber 
verjagt blieb. Mir ernennen meist nur bie äußeren Veränberungen unb 

neigen ba3ii, in hiejen erid)einungsfor-
men hie wirrlicben Uriad)eit 3u jeben. 
Das iit aber eilt 3 r r t u m. (gs rann 
nun bier nid)t unterfmbt werben, aus 
weld) lebten Itrjad)en her f ogenannte 
vierte Gtattb, her 9Irbeiterjtanb, fid) 
gebilhet bat. Mir wiffen nur soviel, 
bab fein Werben 3ufammenfällt mit 
bem Itebergange Sur Vorratswirt= 
id)aft Sum Unterfcbiehe von her 93e- 
barfswirtia)aft. Das Wefen bes je, 
genannten Rapitaiismus beftebt in her 
(gr3eugung auf Vorrat unb in 
her faufmännifd)en Unterbringung hie= 
fer Vorräte auf ben Märften. Gieid)= 
3eitig votl3iebt rid) bie 9Jied)anifierung 
bes 13roburtionspro3ef f es bis Sur u51— 
Ligen berrfcbaft her Majd)ine. enbliä) 
ballt fid) bie snbuftrie in groben 3en= 
treu 3ufammen: has 'Rolf — „ver- 
itäbtert". 

neuen ,feit 

rtaft alle Torfabren her heutigen 
9lrbeitermaifen ftammen in her Saaupt- 
facbe von 23auern ab. 3n einem agra= 
riicben 2anhe iit hie fo3iale Ctruf- 
tut im allgemeinen febr einfad). Die 
Menid)en jinb mit bem Eanbe burcb 
(6efcblecbter binburd) verwur3elt, lei- 
fiten 3war icbmete 9ärbeit, finb aber 

nod) mit her Statur verbunben unb besbalb bebürfnislos. obre einfünfte 
finb bejd)eiben, bafür abet gejid)ert, unb bie itänbige Sorge um bie 3u- 
funft, bie beute allen Menicben am 2ebensmarfe nagt, ift noch umberannt. 
(6ewib gibt es au«) in ben 2ägrarlänhern fo3iale 23ewegungen: wenn bie 
Ron3entration bes 23obens in wenigen S5äuben 3u starr iit unb ein .-anb-
„ 3roletariat" entitebt. (gs gibt hann 93auernrevolten, hie nur burd) grob= 
Agige 23obenref ormen über Teuericbliebung von 9äderlanb 3u einer befrie- 
higenben £öfung geführt werben rönnen. (gine jold)e grobe 9Zeform war 
bie von Stein  erhad)te 23auernbefreiung-. Damals wurben aber bie be- 
freiten 23auern nicht ausnabmslos auf bie eigene Geholle gefeit, fonhern 
ein Unterfcbieb 3wijchen gefpannfäbigen unb nid)t gefpannfähigen Tauern ge- 
mad)t. So wurbe her erfte grobe Gchub tüd)tiger 93auernföbne in bie Gtabt 
getrieben. 9lus £'anbproletariat wurhe Gtabtproletariat. Das 19. Sabr-
bunbert ift null gefenn3eid)net burd) eine nad) vielen Millionen 3äblenbe 
23ölferwanberung vom agrarifä)en Viten nach bem inbu= 

iii¢ •Irbeitsticihno fet' fol angapaftt, öaft  aia  YIlardjia¢ fit mot er/aft! 

Bri¢( aus Turin 
P-iebe tyreunbe! 
ein 23rief aus Zurin? -'la! sd) will sbnen beute 

einen !leinen Gpa3iergang turd) bieje grobe, mo= 
beine Gtabt mit nabe3u 600000 (ginwobuern befcbrei- 
ben. — Der Tame ber Gtabt felbit wirb ebnen 
nicht mehr je uberannt fein, nad)bem ja für3lich hier 
hiefes grobartige i•ubbail-28ettfpiel 7eutfd)= 
lanb— stalien ausgetragen wurbe, unb gan3 neuer= 
bings hie .S5eiligfpred)ung .bes Don Tosco fid)er auch 
in Zeittfd)lanb viel von JA reben madjte. 

Zuritt erreicht man von 9J(ailanb mit bem Gd)neIl3ug in etwa 3wei- 
einbalb bis btei Gtunben. Der 3ug burd)fauft flacbes .-anb — viele 91 e i s - 
f e I b e r —, unb fie nüber man an bie S auptitabt 93iemonts fommt, grüßt 
um fo fchöner bei Harem Wetter bie 9T[penrette Sur 9ied)ten herunter. Der 
3ug führt bann langfam in hie grobe 55alle bes (Zadbabnbofes ein, unb 
ehe matt fid)'s verfiebt, itebt man vor bem 23eamten, her ben G t a b t - 
3011 für 3igarren, 3uder ufw. abforhert. Ton her Menge her Menid)en 
weitergefd)oben, befinbet man fid) id)nelI vor bem 23abnbof inmitten her 
Gtabt — für ben 9luslänber eine neue Welt, anbere Menid)en mit einer 
anberen Gpracbe. 

Die gieile mad)t gewöt)nlid) red)t mühe, unb bas ift eine gute (9e- 
legenbeit, fofort eine Gpe3ialität bes 3talieners remten3iilernen. Diefes .uttb 
bat nämlid) für bie Mübigreit, wie überbaupt für allerlei Rranfbeiten ein 
ausge3eid)nete5 Mittel: hen „Caffe espresso". Der j•rembe febrt in bas 
vornebme Raffeebaus an her Gta3ione (gentrale ein unb trinft, wie es 
bier int allgemeinen Sitte ift, itebenb ein Zäbd)en eipreffo. !Ulan beibt 
hiefes Getrünf besbalb ,;(gipreifo" (expreb), weit her Kaffee in einer bal= 
ben Minute 3ubereitet ist. Die groben, fd)önen 9tidel-Kaffee=9Jiaid)inen 
preffen fod)mbes Maffer burcb bie 93obnen, unb fofort ijt bas 9J2oftatäbd)en 
voll von biefer fd)war3en, itarfen 23rühe, hie man bann mit Brei bis liier 
Ctücfdren .3uder-Langfam fd)lürft. (gs iit wirflieb eigentümlich unb fait un= 

glaublicb, nad) bem Genuii eines Raffees ift man einfad) ein anberer Menidi. 
2ä11e Mübigreit ift habin, alte Ropfichmer3en finb vergangen — rein Jebel- 
fein spürt matt mehr, man iit f röblid) unb heiter, bat gute .saune. --, 2Tber 
eine fd)Timme Geite bat bieje Gacbe body: nämlid): 3d) rann ben 23 I i d 
n i d, t von b i r w e n b e n! Wer einmal angefangen bat 3u trinfen, her 
fann's nicht mehr Laffen. Die biet ige 23evölferung trinft im Durd)id)nitt 
wenigitens einmal Gipreffo am Zage, unb id) renne Männer, bie bebaup- 
ten, fie brauchen fed)s- bis ad)fmal am Zage eine Zafie, um leben 3u 
rönnen. Dab bas auf bie Dauer für bie Terven red)t id)äblid) iit, rönnen 
Sie fid) vorftellen. T5 beharf aber nod) anbrerfeits eines befonberen Gtu= 
biums, ob bas Rlima, bie Gpeife, wie überbaupt bie gan3e ßebensweife hier, 
nicht unbebingt eines Mittels bebarf, bas ben 9.ltenjd)en wieber aufrüttelt 
unb ibm Rraft gibt. 

9Tn biefer Stelle möd)te ich gleid) erwähnen, hab „23ier" gan3 wenig 
getrunren unb überbaupt nur in Gd,oppengiäiern gereid)t wirb. (gs iit Ar 
bitter. — Der 3entralbabnbof von Zurin liegt all bem breiten eorjo Vittorio 
(gmanuele II, in bem Tints in her gerne bas 38 Meter tobe bettanal Vitter 
(gmanuels aufragt gegenüber her Tia33a (garfe t elice, bereft biibfLhe 2än= 
tagen ein 93ron3eftanbbbilb bes Did)ters Mafjimo b'9[3e9lio fd)ntüdt. 

Riefe Gtraben, bie matt 3u ben S5auptverfebrswegen red)net unb in benen 
fid) ein gut Gtüd italieniicben 2ebens abspielt, burd)f(f)reite id) täglich unh icb 
muh geiteben, hab mir anfangs alles redyt fre'nh war unb mid) bas Ge-
fübT, hab A bier nid),t bingeböre, nie verlaffen bat. — Gd)on bie gan3e 9än= 
Iage her Gtabt 3eigt ein anberer 23ilb. Die groben, meist btreiten Gtragen, 
bie bie Gtabt burd)3ieben, haben auf beiien Geiten Säulenballen, bas finb 
Vorbauten her S5äufer, hie von maffigen 93feifern getragen werben. '3n bieten 
balleit widelt fid) bas gan3e .eben her j•ufigänger ab. 

Tei bieten *Säulen her Vorbauten, in benen meist Gcbaufeniter, ja fo= 
gar !leine .gäben eingebaut finb, fiten bie (3d)ubputer — nebenbei bemerft 
int allgemeinen mit febr ig)mutigen Gcbuben an ben hüben! — mit ihren 
unAligen 23ürstd)en unb Gchäcbtelcben, !Leben Rarren mit %beuten, 9än- 
fid)tsrarten, Sjembrnöpfcben, Rramatten, Geibitbinhern, 23iid)ern itfw. — unb 
feher Verfänfer preilt feine Ware unb bietet an — unb in ben Zumult her 
lieb lad)enb unb plaubernb vorbeifchiebenben Menid)en tint mand)ttlnl bie 
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it r 1 e I I e n 2ß e it e n. Die 97tenjchen wurben bem 23oben entfrembet unb 
von bell Mietsfajernen bes 2ßeftens verfchlungen. grei3ügigfeit unb freien 
£obnvertrag gab man als „siechte", beimatloiigfeit, Gorge ums Dafein 
unb jeelijd)e Serrüttung finb bag wahre (Geiid)t jener 93echte. Der 92üdbalt 
am .sBoben, an her gamilie, fiel weg, unb ba5 gamilienleben bes wunel= 
Tos beworbenen brad) in her 6robitabt 3ufammen. Ganf bie Ronjunftur, 
wurbe her 2frbeiter erwerbslos. 23ei Rrantbeit, 2fltersichwäd)e wurbe er 
3um 23ettler — ohne befielt felbitveritänblid)en Mangel an innerer Mürbe, 
her allein ba5 23etteltum möglid) mad)t. 

(6leid)3eitig fah biete entwur3eIte Sd)id)t bie (leine Schar berienigen, 
bie burd) bie inbuitrielle (gntwidlung raid) Sur 2ßobtbabeisbeit gelangten. 
9Zeib unb (grbitterung entitanben. (95 liegt nun nahe, nad) her Gchulb 
für biete 3uftänbe 3u forid)en unb — je nad) her (girciteltung — idiwero 
23orwürf e gegen ein3elne menid)en über ein3elne Gd)id)ten 3u erheben. D i e 
G e f d) i d) t e wirb einmal a n b e r s barüber urteilen. Man mub fid) in 
jene Seit 3urüdverfeben. Die Menicben von hamals waren fid) nid)t flar 
über bie erforbernisfe eines gefunben (5efeIlid)aftslebens, man Tannte nid)t 
bie (5esebe, nad) bellen eine Gefeliidiaft gegliebert fein mub, man fab nid)t 
bie (befahren her inbuitriellen (gntwidlung. Der Rapitaliit beraui(bte fid) 
an bem ted)nifd)en gortfd)ritt, ber Raufmann bad)te nur an bie Ronturren3F 
fäbigfeit feiner Ware auf bem Veltmarfte, unb her snbuftriearbeiter wurbe 
burd) bie hohen £öl)ne verlOdt, bas freie, ungebunbene Stabtleben für bas 
enge, begren3te Dafein auf bem 2anbe ein3utausd)en. 211le, fowobl 2lrbeit= 
geber wie 2lrbeitnebmer, lebten im gertichrittstaumel, unb bie wenigen Sui= 
id)auer beruhigten fid) mit bem Zroite, hab hoch bief e inbuitrielle entwidlung 
Millionen Menichen s.Brot unb gortlommen böte. Seher Tab in fid) ben ffein 
anfangenben 2lrbeiter, her im Zornifter bell Marfchallitab bes Grobunter= 
nebmer5 trüge — eine einitellung, bie heute noch has amerifanifche Virt= 
icbaftsleben unb insbefonbere bie bortige 9Irbeiterid)aft beherrscht. 

(5ewifiermaben über 92ad)t entitanb eine breite Gd)icht von Menid)en 
mit einer ,i ätigteit unb einem Daiein, bie man b i s h e r n i d) t g e f a n n t 
hatte. Degbaib wubte man aud) nichts mit bief er neuen Gd)id)t 
a n 3 u f a n g e n unb bad)te ingbefonbere nicht baran, ihr einen bestimmten 
vollwertigen sf31at3 im (5esefli(haftsleben an3uweif en. 

Tun wirb es in jehem 23olte unb in jeher (5esellid)aft immer einen-
beftimmten Rreig von Menichen geben, bie weher burd) einen beftimmten 
23eruf, noch burd) feite 23inbungen mit bem 23olle verinüpft finb. Der 
3uitanb, hab alle M e n i d) e n ohne 2fusnabme vollwertige  Mit, 
glieber einer (5emeinid)aft würben, war 3u allen Seiten eine Utopie. 
(95 gab wohl immer .sBettfer, „ 6elegenbeitgarbeiter", unitete 6efellen, 21ben-
teurer, bie einfach nicht in eine vollwertige (6ef ellichaft hineinpabten. s,i 
jenen itürmifchen Seiten nun, als bie gabrifarbeiterfd)aft in ihren ersten 2111= 
f ängen eutitanb, mögen viele elemente obenbe3eid)neter s2lrt unter ibr ge= 
weiei, fein. sn bie gabrif geben 3u müffen, galt insbefonhere in (Bauern= 
freiten — lange 3eit als Unglüd. Go wirb anhererf eits bie etwas ab= 
id)äbige 972einung veustänhlid), hie 23ürgertum unb 23auernid)af t bamalg 
vom snbuitriearbeiter hatten. Der Glaub bes snbuitriearbeiters befab alf0 
noch nicht feine eigene Würbe unb begbaib aud) nicht bes eutipred)enbe 21n= 
jeben. Dies mub 3ur Ti,titebung jener groben jo3ialen Spannung, bie bis 
3ur Gegenwart herauf reid)t, offen bargelegt werben. (Ein Glaub aber, her 
gefeltid)aftlid) nid)t volle Geltung besiht unb nod) feine Stanbeswürbe ent= 
widelt hat, fit eigentlich fein G t a n b, Tonbern eine R l a f f e. So bilbete 
iid) bas heraus, was fpäter bie R1aij'en1age b e r 2lrbeitersd)af t 
genannt wurbe. R 1 a j i e iit aljo eine Gd)id)t, bie noch nid)t in bie (6e= 
f ellichaft eingegliebert iit, wäbreub (3 t a n b vollwertige Mitgliebf d)aft her 
(5ef eIlid)af t bebeutet. erst mit bem G t a n b e s b e w u b t i e i n erwacht bie 
volle 23erantwortung für 23olt unb Rultur, in welche eilt Gtanb hinein= 

geftelft wirb. Das S2lafienbewubtiein vermag nur hie Riaf fe 
311 bejahen; bie (5 e f e l l T ch a f t bagegen mub folgerid)tig verneint unb 
befämpft werben. Rfaifentampf iit also ba5 (Gegenteil von 
(5eiellid)aftsauffaifung. Denn gewib joll eine (6e;eilid)aft flaf fen -
log fein, fie fann jebod) nicht ohne St'anbe5glieberung gebad)t 
werben. (gine jefche (5eiellid)aft wäre unmöglich unb hat es nod) nie gegeben, 
f olange es eine menid)Iiche (5eid)id)te gibt. 

Das 19. Zahrhunbert iit bie 231üte3eit her Zed)nif, aber auch bie M ö r-
b e r i«i her Seele.  Denn nur 23obenitänbigteit unb 23erwur3elung Der- 
mögen bie meni(hlid)e (5ef ellid)aft vor bem 3erfall 3u retten. Die (Erbe'[, 
tune--abe, Bieler s2 3obenitänbigfeit war bie %ufgabe, bei weld)er her 9-ibe= 
Talismus beg 18. lunb 19. 3abrbunbertg reitlos verjagte. Deshalb iteben 
wir im 20. sabrbunbert vor her ungeheuren 2lufgab'e, bie „Günben her 
Täter" 3u fübnen. Dabei fei nocbmalg betont, bah eine Gd)ulbfra9e in 
p e r f ö n l i d) e m Sinne niemals geitellt werben tann. e5 war her (6 e i it 
her 3 e i t , es war bie weltanid)aulich falf(be einitellung eines gan3en 
sabrbunbert5, weld)e gefcheben liehen, hab Millionen Menid)en entwur-
3elten. -- (6ewib gab es eilte (6egenbewegnng. «_s fam bie m ä d) t i g e 
B ell e heg S o 3 i a 1 i s m u s, alle Welt barauf hinweif enb, hab eine 
breite Maife bes 23olfes mit her (5ef ellid)aftgorbnung un3ufrieben war unb 
nad) 91eformen verlangte. Der Staat griff ein, um bie fo3iale 2fufgabe nun 
Don fid) aus burch3ufübren. Mit romantifd)er 23egeijterung machte fid) 
her junge Rainer 2ßilbelm i1. haran, bie 2rrbeiterid)af t mit her (6efeflid)af t 
3u Derf öbnen. Die b e u t f d) e G 0 3 i a 1 g e j e b g e b ui n g wurbe vorbilblid) 
für bie gan3e Welt. 21nh trobbem war Deutid)lanb — anacb 9iublanb — 
berienige Grobitaat, her unter her jo3iaien Spannung am meisten litt. sn 
einer Stunbe fd)weriter (6efabr, nach einem blutigen Rriege, öffnete fid) 
bie fo3iale Rluft im beuticben 23olle weit, um fast bie (£- inh,eit bes beutfchen 
23olfes unb feine gan3e Ruitur 3u verid)littgen. Geitber franten wir an jener 
„offenen 213 u n b e", bie itünblid) bas leben eines gan3en 23olfes be= 
brüht. — Der gebler her beutid)en So3ialmabnabm'en liegt nicht auf bem 
Gebiete her materiellen I'eiitungen für bie beuticbe 2lrbeiterid)aft, f on= 
Bern auf her p f n d) o l o g, i f d) e n Geite. Man barf nicht bem Staate 
bie beilung von Gcbäben überlaf f en, weld)e ein 2ßirtid)af tsinitem ichlägt. 
Die Birtid)aft muhte aus s i d) j e l b it h e r a u s 3u groben f o3ialen Mab= 
nabmen id)reiten. 92ur jo war bie 2leberbrüdung bes (5egenjabe5 3wiid)en 
2lrbeitgebern unb 2lrbeitnebmern, nur jo bie Bieberherftellung her (Ein-
heit her Wirtidiaft möglich. Da3u tommt nod) ein Weiteres: 3n b e r 
Seele bes beuticben 2lrbeiters lebte unb lebt noch heute 
bie Gebnfucbt nad) vollwertiger (Geltung, nach gleid)= 
berechtigter (ginitufung in bie (Geiellid)af t. (95 iit bies feine 
v o l i t i i d) e, Tonbern eine m e n i d) l i d) e gorberung. burd) bie Maiion= 
bemotratie wollte man hiefe Gebnfud)t befriebigen. GelbitDeritänblid) ban= 
belt es f ich babei um einen 2rugid)lub; benn ein G t i m m 3 e t t e l Der= 
mag nicht bas befühl wahrer (51eid)bered)tigung 3u Der-
leib en, 3umal biefer (3timm3ettel befanntlid) Don Deuten, bie her groben 
Maffe unbefannt finb, entworfen unb vorgebrudt wirb. Der beutid)e 21x= 
heiter wollte mit Siecht mehr: bie snbuftriearbeiterfd)aft füllte 
3u einem mächtigen Glaube gemad)t unb bamit ihre (fin= 
glieberung in bie (5esellid)aft vo113ogen werben. bierirr 
liegt bas eloblem, bas bis auf uniere Zage bie besten Röpfe befd)äftigt unb 
um beffen £öf ung, wir ringelt müffen, jolf bas beutiche 23olf wieber 3u ein = 
beitiicher 23eiahung unb 23erteibigung feiner 1?eben5-
recbte fähig werben. Tur bie itänbifd)e (6lieberung her C)efelf= 
ichaft itt imitanhe, bem heutid)en 2rrbeiter bie f e e 1 i i d) e 23 e f r i e b i g. u n g 
3u gewähren, auf bie im (5runbe fein gan3en Gtreben` hinausgebt. So ge= 
langen wir 3ur flaifenloien Gefellicbaft unb bamit 3um inneren '&rieben. 

W¢r ausgeruht nom 8¢tt aufft¢ht, am Morgen- fril•"4) fur jRrbeit geht! 
23ioline eines 231inhen, her Dielleid)t id)ücbtern an her Gäule lehnt unb 
bie neuester. Gchtager ertlingen Iäbt, über auf feinen Saiten schwermütige 
Weijen hervorbringt. Mambmal fiept man aud) ben befannten gelehrigen 
Tubel mitten auf bem (5ebiteig auf bell binterbeinen fihenb, fein Zätch= 
d)en im Maule haltenb unb mit bittenben %iugen bie 23orübergebenben auf= 
f orbernb, ihre Golbi ein3uwerf en. gübrt bann her Weg gerabe alt einem 
Raf f eebaug vorbei,, jo atmet man mit 23ebagen bas 2lroma bes starfett Raffees 
ein eher lautd)t hell id)meid)elnben Zönen her Rapelle. 

beute bin ich nun biefeg £eben schon gewöhnt, jud)e nicht mehr wie 
anfangs nad) Uäbd)en unb grauen mit blonben haaren, blauen 9lugen, 
weibem Zeint, um nur bunfelbraune Gignorina5 3u finben, vermiffe nid)t 
mehr uniere itämmigett sßferbe unb bie vierräbrigen Magen, liebe bagegen 
jebt bie guten 3 u g= M a u 1 e f e 1, bie jo frieblicb ihre 3weiräbrigen, oft 
id)wer belahenen Rarren burd) bie Gtraben Sieben, unbefümmert um bie 
vielen 2lutos, Strabenbahnen, Blotorräber usw., bie an ihnen Dorbeifaufen 
— immer sanft, fast immer ein wenig traurig — beute wunbere id) mid) 
nid)t mehr, hab alle bäufer jo un3ablige 23aIfone haben — Taft jebes 3im= 
mer —, weil ich nämlid) id)on ein wenig von her italienif d)en bit3e abbe= 
rommen habe, beute staune id) nicht mehr bie grauen an, hie auf hen 
2lrmen hie Ileiniten Rinherd)en tragen, ba id) weih, hab man im allgemeinen 
feilte Rinberwagen id)iebt ... 

Se gewöhnt man sid) an vieles, aber ich mub geiteben, hab icb'mand)= 
mal boe einen red)t guten 2lvvetit auf Gd)weine„braten eher ein Gtüd 
f cb w a r 3 e s 23auernbutterbrot hätte, obwohl bie ed)te italienifd)e Rüche 
wirtlid) ausge3eid)net iit. 

9Zun habe id) in fur3en Worten auf mancherlei Llnterid)iebe 3wiid)en 
hiesigen, £eben unb beutfchem £eben bingewiejen, mub aber ba3n jagen, hab 
Zuritt neben Mailanb eine bei moberniten Stähle staliens ist. -- 23om 
wahren L•barafter bes italienijcb,en 23ollslebens spürte id) erst etwas, als id) 
Vitern burd) bie engen, buntlen Straben bes. alten (5 e n u a id)ritt, 3wiAen 
un3äbligen Menjd)en, (Gemüieförben, Räfeitänben binburcb, unter fropfenber 
näfd)e hinweg, henn bie hoben baufer iteben je enge aneinanber, hab bie 
bausfrauen ihre 2ßäsd)eleillen von einem saus 3um anbern, unb 3war 3um 
•egenübetitet)•pben Sieben. 

Vom (geist bes 3talieneis wurbe id) ergriffen, als id) in biefer it013eit 
bafenitabt hell guiebbof befudyte, bell id)öniten unb präd)tigiten stalim5. 
Man vergibt, an weld) traurigem Zrt man weilt, man staunt nur Biese Dent= 
mäler unb Monumente an, bie eilten gan3en s23erg bebeden, auf beffen Gipfel 
eine (leine, fd)lid)te Rapelle hen Gegen fpenbet unb ihren )Untertanen Gd)ut3 
gewährt. — Go•wobnt hae, (Grobe unb (5ewaltige, ba5 Rleine unb Jliebrige 
hart beieinanber — wie immer im £eben. 

Wenn mid) nun jemanb von sbnen hier in Zurin bejud)en würbe, fo 
führte id) ihn 3ulebt, nad)bem wir vorher bie berühmte 191. 93ütttammer unb 
(5emälbefammlung bejud)t haben, nacbbem von ums bie im 9lenaiffanceitil 
aufgeführte Ratbehrale beiid)tigt wurbe, burd) bas belebte Stabtoiertel von 
bei Via 6aribalbi aus, an her M o 1 e% n t o n e 11 i a n a vorbei — einem 
turmartigen eau von 163,5 Meter 5öhe, im labre 1863 als Ggnagoge be-
gonnen, beute Mi,ietim mit vaterlänbifcben ,(frinnerungen — 3um 1f3 a r c o b. e 1 
23 a 1 e n t i n o, beif en id)öne 2lnlagen viele Männer, grauen unb Rinber an= 
Ioden, bie freien Gtunben augruhenb bort 3u verbringen. Dann würben wir 
am unvermeiblid)en Sollbeamten vorbei über bie grobe steinerne sV o = 23 r ü d e 
geben, auf bie sogenannten bügel am rechten 93o=2Ufer. Bier mad)te ich id)on 
mand) einfamen Smiergang, stieg in eineinhalb Gtunhen hinauf 3ur Mab , 
b a I e n a, 3um SiegeszMonument, ba5 vor einem labre auf her böd)iten 
,Erhebung her bügel (700 Meter) erbaut wurbe. ehe man bell lebten 
Gipfel erreid)t, burd)id)reitet bau hell , ,(•rinnerung5part". (999 itt Wer Sitte, 
hab jebe Stabt, jebe Trovin3 bieten Tarf anlegt 511111 (5ebäcbtnis her ge= 
fallenen Solbaten. gür jeben eimelnen Mann, her im gelbe gefallen iit, 
wirb ein s.Bäumd)•en gepflan3t, unb eilt angebrad)tes Meiiingfchilb(f)en weilt 
9Zame, s.Beruf unb Geburtsbatum bes 23etreffenben auf. «_s iinb hier in 
Zurin natürlich viele, viele 23äumd)en, unh viele Menfd)en pilgern in her 
Sonntagsf rübe hinauf, um bas tleine Stüden erbe nod) mit 'Blumen 3u 
id)müden. Wenn Sie mit mir am (inbe unteres Spa3ierganges hell (Gipfel 
erreid)t hätten, würben Sie fid)er üb-errafd)t fein von her herrlichen s21us= 
fid)t, bie fid) hier oben bietet. Zief im Zal liegt bie grobe Staat, mand)mal 
in 92ebel gehüllt, unb babinter steigt bas Torgebirge her s2tlpen in bie höbe, 
grüben bie id)jllernben Gpiben her 4000er, in s2lbenbrut gehüllt, herüber-

-2- D. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Str. 18 .Oenid)eE=zEri tit r 8eue 5 

Lieber Heffungen 
Mit bilfe non 9Rabfnftemen sann man Rörper non bemjelben 9lggre-

gät3uftanb untereinanber vergleichen unb in 93e3febung bringen. Ts gibt 
brei 9lggregat3ustanbe: ben f lüijigen, ben feiten unb ben luftförmigen 3u= 
itanb eines Rörpers. 

Es Poll hier nur ber feite 3uftanb ber Rörper betracbiet werben, um 
3u leben, wie ihre 6röhenuerbältniffe mit bilfe ber 9Rabfniteme feftge- 
iteltt unb auf eine (ginbeit be30gen werben fönnen. 

Mlle feiten Staturförper finb t ä u in l i d) , b. b. fie bejieen bie (gigen- 
gaft ber Täumlidjfeit (lang, breit, hoch). Zie 9lusmeifung bes 23o1u= 
mens ober 9iauminbaltes Iäbt fid) auf bie ßängenmeifung mit bilfe ber 

≥•IMen 3urüdf übren. 
Zer Uläcbeninbalt eines 

ebenen 9lecbtedes tit has 
93Tobuft aus belt Fängen 
3weter aneinanberitobenber 
Geiten. Zen 9lauminbalt 
— einbeit be5 9taumin- 
kaltes itt bag Rubifineter 
— eines 3iegeliteine5 3.93. 

10 1 erbalt man, wenn feine 
I 1 9-änge, 93reite unb Saöbe 
5 10 mttetnanber in berätt= 

geneinbeit ausgebrüdt 
multipli3iert wirb. 
turd) allgemeine Ilebei= 

einfunft gilt beute fait 
überall als 2ängeneinbeit 

bas Bieter, bas burl) bie .dänge eines im 'ßavillon be 93reteuil (snititut 
bes internationalen 9Rab- unb (6ewicbtsbüros) im Bart non St. Cgloub bei 
earis aufbewahrten, aus elatin=sribium gefertigten „internationalen ero- 
totnps bes Meters" unb auberbem burl) möglid)it genaue, ben ein3elnen be-
teiligten Staaten übergebene Rupien besfelben fettgelegt iit. Zas Meter- 
mab itt in einem Retter untergebracht, ber immer auf berielben Zemperatur 
gehalten wirb, ba, wie ja befannt, bei Zemperaturfd)wanfungen bie ßänge 
bes 97tabitabes wegen ber ' iyäbigfeit ber Metalle, fid) bei , Zemperaturer-
böhung aus3ubebnen unb ficb bei Zemperaturerniebrigung 3ujammen3u3ieben, 
nidjt fonjtant bleiben würbe. 9ä1s p b n f i f a l i i cb e Qängeneinbeit gilt 
bas 3entimeter, b. t. ber b'unbertite Zeit bes fettgelegten Bieters. 9115 
t e d) n i j d) e £ängeneinbeit iit bei uns jebt bas Millimeter, b. i. ber tau= 
lenbite Zeit bes Bieters, im Gebrauai. 

2äls 92 a t u r in a b (b. b. als Mab, bas feiner 23eränberung unterworfen 
unb (omit stets wieber auffinbbar fein foIlte) wurbe volt einer non bei fron-. 
3öfijd)en Tationalverfammlung 1791 eingefehten Rommiffiott ber 3ebnmillionfte 
Zeit eines (grbmeribianquabranten feitgefebt. Z0d) bie (Erbe bat, wie ge-
naue ivatere Mejf ungen ergaben, nid)t Iängit allen Meribianen gleid)e 
Rrümmungsverbaltniffe; besbalb wurbe bie urfprünglid)e 9lbfid)t, ein Statur- 
mab 3u id)affen, vereitelt unb es mubte an beifen Stelle bas oben arge= 
fübrte legale Bieter in •ßaris feftgefebt werben (1872-1889). 

smmerbin bietet bas Metermah burd) ben Grunbgebanfen feiner be3i- 
malen Leinteilung, iowie burd) bie 93equemlicbfeit, aus ibm anbete Mabe 
(•ilächenmah, 9iaummah) ableiten 3u fönnen, ben alten Uabfnitemen gegen-
über auberorbentlid)e Vorteile. 

Cerwäbnt fei noch, bah man 3u Meifungen lehr fleiner Streden bis-
weilen ben bunbertiten Zeit eines Millimeters — bas Mitron (,„) — 10-
wie ben tauienbiten Zeit eines Millimeters — bag Miltimitron ( tu) — Der- 
menbet. — Zie Sui 2ängenmefiung vermenbeten gAabitäbe jinb entweber 
(gnbmahitabe, welä)e bie gewählte .2ängeneinbeit 3wifa)en beiben (gnbfläd)en 
einjd)liehen ober — was als genauer für belt praftifd)en (5iebraucb voran- 
Sieben itt — Strid)mabitäbe, bei benen bie 2angeneinbeit burl) 3wei in ber 
Stäbe ber Lenben auf bie old e be5 Stabes ge3ogene feine Striche begten3t 
ift. für praftiid)e Mejfungen im 93etrieb verliebt man ben Mabitab mit 
einer fortlaufenben Zeitung (Meblatte, 3011stOd ufm.) 

sit ein Mabitab in Millimeter geteilt (3. 93. 3olljtod), jo fann 
man mit ibm bie .dänge einer 3u mefienben Strede bis auf• eilte gewiffe 
9än3abl volt Millimetern bestimmen, wobei man beifpielsweife finben wirb, 
bab bie gemefiene Gtrede länger als (a) mm unb fleiner als (a+1) mm 
ift. Zen nod) feh'lenben 93Tucbteil eines Millimeters fann man entweber nach 
%ugenmah abjcbä$en ober mittels einer finnreidjen meifen, 
bie nail) ihrem angeblidjen Lerfinber, bem 33ortugiefen eebro Stune3 (1542), 
ben Stamen Tonius fübrt unb in ber Wiebted)nif eine grobe R̀olle fptelt. Zen 
Grunbgebanfen be5 Stonius unb feiner Verwenbung (3ugleid) bas 93ilb einer 
ed)iebelebre, wT= lie Sum Meifen ber Zide von Zräbten, Stangen ujw 
vielfad) verwenbet wirb) 
itellen 9lbbilbung 1 u. 2 
vor, auf benen bie Zei= 
lungen ber T)eutlicbteit 
halber nicht in mm, Jon= 
bern in bebeutenb vergrö- 
betten Mabitäben au5ge- 
f übrt finb. 

Zer 9toniu5 B itt ein 
fleiner, am .5auptniabitabe 
A uerid)iebbarer Mabitab, 
ber beifpielsweife jo ge-
teilt fein tann, bah 9 Zeile 

1 1 I 1 •• l •I  
•' • ` 1 f I 
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13254,; 

2Ibb. 1 unb 2: Zarftellung Des 91onius 

21bb. 3: W11frometerfdiraube 
von A auf B in 10 gleiche 
Zeile geteilt finb. Les beträgt bemnad) IeDer Toniusteil nur 9ho ber (5röhe 
eines bauptmabitabteites. Ware also ber •5auptmabitab in mm geteilt, fo 
würbe 1 910niusteil 0,9 mm betragen. 93erfd)iebt man B aus ber in 
Milbuno 1 ge3eid)neten (Dteliung' iD fange, bis ber barauf befinblicbe 

an feften Körpern 
Zeilftrid) 1 mit bem Zeiiftriaj 6 auf A 3ujammenfällt, jo würbe B um 
1/10 mm verjd)0ben, ebenjo um 2/10, 8/10 .... mm, wenn bam. 2 mit 7, 
3 mit 8 ufw. 3ujammenfällt. 3eigt ficb baber beifpielsweife, bab bei 9lbmef-
jung ber £'änge ber Gd)raube K (9lbbilbung 2) Zeilitricb 8 bes 9lonius 
mit einem bauptmabftricb (in ber 9ibbilbung mit 13) 3ujammenfällt, lo be-
trägt bie gemef fette 9-änge, bie augenfdleinliaj 3mifd)en 5 unb 6 2ängenein-
beiten liegt, 5.8 2ängeneinbeiten be5 S auptmabitaber,. 

bdufig ift es praftiigb, niaJt mit ber ebenen (linearen) Gd)iebelebre 3u 
mesf en, f onbern eine log. 9R i t r o m e t e r f d) r a u b e 3u bemigen (916bi1-
bung 3). Zer bauptmobitab A ijt axial auf einer an bem 93ügel befinb-
licben 9iunbitange aufgetragen; bieje 92unbstange Etat snnengewinbe, in bas 
ber füg. 9Rifromabitab gejd)raubt wirb. Zas (5ewinbe ijt gewöbnlid) fo 
gewablt, bab eine 2lmbrebung bes Wiifromabitabe5 einer Verfdjiebung um 
1 mm eutipricbt. Zie Gfala auf bem Umfange be5 Mitrometermahstabes 
tit in 100 gleid)e Zeile geteilt, fo bab man 3ebntel- unb bunbertftel=mm 
ablefen fann. sn ber 9lbbilbung 3eigt bie Stellung ber 9Ritrometerid)raube 
an, bab eben eilt Gtüd von 22.63 mm Starte gemef jen wurbe. 

Berner gibt es nod), um 9luben- unb Innenmabe viereiliger ober ge-
brebter Rörper 3u meifen, f og. R u g e 1- unb ß o d) t a it e r. die f e Zaiter 
fönnen eine ii3oiricbtung in gorm eines Rreisbogens haben, auf ber man bie 
Gröbe ber gemejfenen Gtrede in mm ablefen Tann. sn 93ilb 4 finb ein Rugel= 
unb ein Qocbtafter 3u feien; bie gemefiene Entfernung muh man mit Sjilfe 
eines 9Rabitabeg feititellen. Zalter biefer einfaden 21rt finb meiitens in ben 
Verfftätten im (5ebraucb. 

3um Bief fen von .dängen bis auf eine Genauigfeit von einem Zaulenb-
stel•,mm gebraud)t man bas f og. ß ä n g e n e n b m a b. Es würbe 3u weit 
führen, biefes Bier genauer 3u erflären. 

sn n o b e l l t i f d) l e r e i e n wirb Sur £dngenmef jung nod) bas 
Gd)minbmab benut;t. es ift ja eine befannte Zatfacbe, bab Metalle, vor allem 
(gifen, bie gäbigfeit haben, fick bei Zemperatur3unabme aus3ubebnen unb bei 
Zemperaturabnabme 3ujammen3u3ieben. Diejes 9uiammen3iehen (G9)min-
ben) beim %bfüblen iit bei ber berjtellung ber Mobelfe für Gtabäguh, hub= 
eijen oben 9licbteijenmetallen 3u berüdfid)tigen. Sie finb baber um einen 
bestimmten ero3entfab gröber ber3uftellen, als bas eigentliche (5ubftüd im 
fertigen 3ustanbe fein Toll. Zie 97 tobefltifd)lereien haben ba3u einen TIah-
jtab, ber bie riä)- 
tigen 9Rabe unter 
Oerüdiid)tigung bes 
Gchwinbens angibt. 
Zie Gewid)ts-

m e f f u n q beruht 
auf ber Zatfaä)e, 
bab Leber Rörper 
vermöge feiner 

Gcbwere eilten Zrud 
auf feine rubenbe, 
wagrecbte Unter 
tage über einen 3ug 
auf feine 9lufbänge- 
vorriajtung ausübt 

ben man bas 6e= 
wiäjt bes Rörpers 
nennt. 9115 einbeit 
be5 Gewichtes' bient 
bas Rilogramm 

(kg), b. b. ber 2ibb. 4: 20d)- unb Rugettafter 
1)rud, ben bas im 
•ßavillon be 93reteuil bei 93aris aufbewahrte „internationale Vrototep bes 
Rilogramm5 bortfelbjt auf bie rubenbe waagred)te Unterlage ausübt. 

Zas Urtilogramm (kg) aus Tlatin-sribium übt benfetben Ge- 
wid)tsau5brud aus wie 1 Rubilbe3imeter (Würfel von 100x100x100 mm 
Rantenlänge) ä)emifcb reinen 9S3affers von + 40 C. Grobe (5ewicht5ein- 
beiten jinb bie Zonne (t) = 1000 Rilogramm (6ewid)t von 1 Rubifineter 
djemiid) reinen Waf jerg + 40 C). Rleinere &wicbtseinbeiten finb: ber 
taufenbste Zeit eines Rilogramm5, bas Gramm (g), unb ber taufenbjte 
Zeit eines (5ramm5, bas Milligramm (mg). 

%n 9lpparaten, bie Sur (5ewid)tsmejjung bienen, finb einmal bie 5ebel- 
wagen vorbanben. Veie werben entweber in form einer Vage mit 
gleid)armigen hebeln bergeitetlt ober in gorm einer 93rüdenwaage, wie fie 
in ben 93etrieben meistens im (5ebraucb ilt. 

zie 93 r ü d e n w a g e (9lbbilbung 5) beitebt aus einem 3weijeitigen 
unb 3wei einseitigen bebeln, bie burd) 3ugitangen in 93erbinbung mitein- 
anber gejeht finb. sit AB = 10 x BC, fo wirb bie 93rüdenwage Sur 
1)e3imalwage, b. b. 3u einer Vage, bei ber bie Rraft P gleid), 1!,o ber 
ber £oft Q wäre, wenn bie gan3e aast Q im '.3unfte C mitten würbe. -

Um bie bierfür 3u erfüllenben 93ebingungen 3u finben, nimmt man (in, 
bas Zeilungsverbältnis bes einseitigen S5ebels BD lei BD : BC = m : n, 
jenes bes Sybels IH fei IH : GH — r : s. Wo immer nun ber 3u wägenbe 
Rörper S, beifen Gewicht Q hei, auf bie 93rüde gelegt wirb, 3erfafft Q in 3wei 
Romponenten Q', unb Q.' bie 3ufammen Q geben. Von bieten Romponenten 
iuirft bereits Q' burd) Vermittlung ber starren 3ugitange EC im eunfte C; 
Q" erteilt, im euntte G wirtenb, bem einfeitigen Siebei IH basjelbe Zreb. 

moment wie eine in 1 ober in D angreifenbe Rraft von ber Gröbe X= - >; Q". 

Zief e lebte Rraft fann aber erlebt werben burcb eine in C wirtenbe Rraft 

von ber Gröbe Y= n  X X= n X i X Q'• Somit mixten im •3unfte C 
bie Rtäfte Q1 unb Y lotrecbt nad) abwärts. Soll beten 9teiuitierenbe. hie 
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burd) Q' + Y = Q' -i- n X r X Q" gegeben ift, ben 2Bert 

Q = Q' + Q" annehmen, fo itt bier nur möglicb, wenn n' X r = 1 itt. 

Zit bie5 vom (£-r3euger her 'wage erfüllt worben unb brüdt bann bie .-aft 
Q in irgenbeinem eunfte auf bie 23rüde, f o bringt bie5 auf ben 5jebel AD 

biefelbe Virfung 
hervor, als ob Q 
im eunfte C an-
greifen würbe. 

Mer awed her 
bebefwage ift hie 
vergleid)ung volt 
Maf f en. Sie unter= 
fd)eibet fish volt ber 
&b•erw(Ige, meld)c 
bie Grölte bes (ge= 
wid)tsbrude5 mißt. 
993ät ber Feber= 
wage beftimmen wir 

tatfäd)Iid) ein Ge= 
wid)t, b. h. hen Gewid)t5brud eines Rörper5. T)a biefer an verfchiebenen 
Orten ber e-rbe verjd)ieben groß itt, würbe an verfct)iebenen Orten berfelbe 
Rörper mehr über weniger wiegen (au5gebrüdt in her (5ewid)tseinheit, bem 
Rilogramm). Zie lfrfad)e biefer 3uerit eigenartig erfd)einenben Zatfad),e liegt in 
ber %n3iehungsfraft ber erbe; her (6ewid)t5brud eines Rörpers nimmt mit 
wad)fenber geographifd)er 23reite unb abnehmenber .5jöbenlage 3u unb bei 
umgefehrten Verhältniffen ab. (Bei 933teffung bes (5ewid)te5 mit einer ,5ebel- 
wage bagegen würbe beefelbe Rörper überall in her 9.A3elt immer genau 
basfelbe (5ewid)t haben, ba er mit bem Rilogrammgewid)t verglid)en wirb. 

Bas metrifd)e Mabinftem gilt im Zeutid)en 9Reid), in Zefterrei«) Un= 
garn b3w. bef fen Tad)folgeitaaten, ben ffanbinavifd)en £änbern, hen Tieber-
lanben, ber Gd)wei3, 23elgien, .-uremburg, Italien, (5riechenlanb, granfreid), 
9iumänien, Serbien, Spanien unb 13ortugal, Zürlei, fowie in ben füb= unb 
3entralamerifanifd)en 9iepublifen. Zie beutfche Gefehgebung hat 1868 in bas 
Cnitem hen 3entner = 50 kg unb bas efunb = 0,5 Ailogramm eingefügt. 

sn Gnglanb, 931orbamerifa unb ben volt ihnen abhängigen b3w. foloni= 
fierten £dnbertt ift ein gan3 anbere5 99Yaßfnftem, nämlich bas 3011%•iuh= 
unb bas englifd)e Tiunb,Un3enCBnitem im Gebraud), bas fick nur buret) 
genaue umitänbli(f)e Umred)nung, bä es fein T)e3imalfnitem itt, mit bem 
metrifd)en Gnitem vergle id) en et; 3. 93• entfprechen 36 Soll = 3 dub = 1 
englifd)e alle = 0,9144, in unb 12 2ln3en = 1 engl. efunb = 0,373 kg. 

2n ben englifd)=amerifanifd)en Zaubern finb aud) 23eftrebungen in Gange, 
bort bas metrifd)e (Ze3imat=)Gt)item ein3uführen. Zoch• vorläufig finb nod) 
bie niberitänbe verid)iebener Rreife 3u groh, als bat; man mit einer bat= 
bigen 2lmftellung red)nen Tann. Gs ift für bas Wirtfeaftsleben unb ben 
banbel ber 92351fer untereinanber 3u hoffen, bah fid) bie Trfenntni5 für bas 
metrijä)e Enftem aud) in ben englifd)--amerifanifd)en £änbern balb l.3ahn 
briä)t. 93cm. 

21bb. 5: 23riiäenmage 

Sur 6¢(dJidbt¢ D¢s Kompa((¢s 

• 

v-•-

Tie @rf inbung bee Rompaf f ee, auf ben wir heute 
3ur Orientierung in ber !2uf t, auf bem 2Baf f er, über 
unb unter ber erbe — auch in unfern Tergwerfebeo 
trieben — angewief en finb, verbanfen wir ben G b i 
liefen.  Magneteif en f inbei f id) überall in (1bina. 
2Ber aber buerjt bie befonberen @igenfd)aften ber 

- _ Magnetnabel, narb Torben 3u ?eigen, wabrgenommen 
bat, barüber melben une bie ßiteraturen nickte. @e 
fiebt fett, baß man eiferne Tabeln in (Sbina über eino 
unb3wan3ig Zabrbunberte vor unfeter 3eitred)nung 

ichon 3um Täben benuet bat. Oa im Be3irf ber cbinefifcken 65tabt T f cb o n 
Magneteif en gef unben wurbe, aue weld)em (brunbe bie 651abt Tf d)on ben 
2lamen Magnetftabt erbalten bat, fo barf man wobt annebmen, baß bie Bea 
wobner bielee Bebirfee auch 3uerft bie magnetif d)e Rraf t best Gif eng enta 
bedt baben.-

2Babr ift jebenfatte, bab bie (3,bineten ficb fd)on frübbeitig mit nature 
wif f entd)af tlicben C5tubien abgegeben baben, unb baß f ie bei ber ibnen eigentüma 
lid)en Sjinneigung 3um 2lbergtauben 6efonbere eifrig naeb @ricbeinungen 
f orid)ten, welcbe ale 23orbeid)en fommenber @reignif f e gebeutet werben fonnten. 
Tie @igeniehaf t ber Magnetnabel mit ibrem gebeimniebollen (Ibarafter mußte 
ibnen baber, naekbem fie biefelbe einmal entbedt batten, von berborragenbem 
Znteref f e fein. @rwäbnt wirb bie Tabel in ber d)inelif d)en Siteratur erft 
im vierten 2abrbunbert n. ibr. 2fue ber 2frt, wie man von ibr fpricbt, gebt 
bervor, bab man lie icbon allgemein Tannte. 

2angfam fdritt bie Terwenbung ber Magnetnabel fort; a 1 e w i t f 
1 i ck e r S o in p a ß zrid)eint fie erft im ad)ten Zabrbunbert, unb ?war in 
ßejtalt einee Sjo1b61odee, ber oben auegeböblt unb bef f en Bertiefung mit 
Malfer auegefülft war, auf weld)em bie Tabel fchwamm. 2fuf bem Sjo1b 
ringe um ben 2fuetcbnitt waren fon3entrif d)e Steife ge3ogen unb bie awölf 
Toppelftunben bee Tagee, f owie mebrete anbre Seiden bee chine( iid)en Tier-
Freifee angegeben. (sollte ein Sjaue gebaut, ein ßra6en auegeworfen, ein 'Meg 
angelegt, eine ßegenb erf orieht werben, immer würbe bann ' ber Rompaß 311 
Rate gebogen. 21ud) bei ßeburten fpielte ber Rompaß eine wichtige 2tolte. 
Tie e5teltung ber 65terne, Minb unb 2Better, Tag unb 6tunbe, vor allem 
aber ber 65tanb bee Rompaffee wurbe bei folder ßelegenbeit notiert unb 
bamit war bem jungen (Irbenbiltger bie Babn feinee Hebene, Beruf unb S̀tau, 
ßlüdep unb Unglüdef älte vorge3eicbnet. Zm elften Zabrbunbert erflärte 
ein chinefifd)er ßelebrter, baß man bunk 22eibung mit einem Magneten 
jebee (ijen magnetifd) mad)en tönne. 

21fe wid)tigee Mittel für bie (S d) i f f a b r t erfcbeint ber Rompaß 
im 12. 2abrbunbert; wenigftene bericbtet ein d)inefifd)er ßetanbter 1122, ee 

fei ibm auf bent 65chiffe, mit bem er reifte, eine Tabel bu ßefid)t getomnien, 
bie man ale 2Begwet'iet benut3te. Tiefe Tabel ichwamm immer nod) wie 
früber in einem mit 2Baifer gefüllten Bebälter. Tie auf einer metallenen 
(5pit3e id)webenbe, t r o d e n e Magnetnabel f anben bie (Sbinef en 3uer ft 
auf einem japanild)en 65d)iffe. Tie Zapaner verbanften biefe 23er6efferung 
ben T o r t u g i e f e n. Oa d)inef iid)e (5d)iff e fd)on bom 10. Zabrbunbert an 
nad) Terfien unb Znbien famen, fo fann man annebmen, baß arabifd)e Sattfa 
leute baburcb ben 2Baf f erfompaß fennen lernten unb bin nad) @uropa brad)ten. 
Ton bier aue fam er batin in berbe f f erter 3orm über 3apan wieber nad) 
Gbina burüd. Tie 2f r a b e r wanbten itatt ber 24 d)inefifcben Wunfte 32 an, 
bie fie na(h bem £auf ber (3onne unb ben Tid)tungen ber Minbe be3eid)neten, 
Bemersenewert ift nod), baß ein arabitcher ßefehicbtefd)reiber auäbrüdlid) an= 
füljrt, ber aue („•bina bu ibnen gelangte Rompaf3 babe mittele einee leid)ten, 
böl3ernen CScI)iffcl)ene3 auf bem 2F3affer gefcl)wommen. 

0art¢abau u. Al¢fati¢rpd)t 

Gartenarbeiten im September 
Fangfant fd)reitet ee in ber Tatur borwärte, bum 
Gnb3iel, 3ur großen ernte. Zin weiten '3efb fteben nur 
noa) bereinbelt bie 3rud)titiegen, unb ber 2Binb jagt 
über bie Sjaf eritoppefn. 

2lucb im (Darten ift bie ernte wef entlieh weiterge= 
gangen. Zm £>bftgarten, ba reifen bie 21 e p f e l unb 
T i r n e n , bie afe '3rübobjt für jebermann arg willo 
fommen finb. Beim Tf lüden bee Obitee f ollte immer-
nod) mebr (Sorgfalt berwenbet werben, um Sie für 
ndd)jtee Zabr bestimmten 3rud)tanfätje nicht bu 3era 

ftören. @in Mitte[, um bie 33f füdreif e bei £b6jtee f eitbujtelfen, itt f otgenbee: 
Man faßt bie 3rud)t von oben ber unb veriucbt fie naeb red)te Ober 

Finte 3u fniden; löft litt) ber (Stiel gut vom 3welg, To ift bie Tflüdreife vor= 
banben. Zaf3 beim Obftpftüden gutee 2i3etter fein muß, wirb jebem (Darten 
f ret{nbe besannt fein, ba f onft ein '3aufen ber 'Srüd)te f d)nett eintritt. 'Sür bie 
2agerung merle man f id), baß bae gepf lüdte Obit erst ben C5d)wie3 to3eß 
burcbmad)en muß, ebe ee an einem süblen, nicht bu bellen 2Zaume, auf -jorben 
gelagert wirb. (Borgfäftigee 2lufbewabren in lüblen Rettern macht 2lepfel unb 
Birnen bie 13ebruar unb Mar3 baltbar. 2fuf ben £06ttseller itt ein forgfamee 
2fugenmers 3u richten; faufenbe Srüd)te, ftippige unb icborfige 2fepfel unb 
'3rüd)te mütten ict)nell verbraucht werben. 2Bo 2Beintrauben gebogen werben, 
sann man bie •rauben bunt) 23oritelten von 21 Tiftbeetfenftern 3ur ichnefleren 
2Zeife bringen. Mo ein regelmäßiger (5d)nitt bee Ußeinftodee burd)geführt 
wurbe, ift biete 2frt bee Teifene nicht nötig. 3m Übitgarten werben franse 
Bäume gebeiehnet unb lüden werben 3ur neuen Tflan3ung vorbereitet. 2fuf 
C5d)äblinge ift befonbere 3u achten. 

Om (Demüfegarten ift noch regeree £?eben. (le werben noch immer aued 
gef ät: 6B p i n a t, R a b i e e,'3 e f b f a l a t.'3ür 'Suiterbwede Tann nod) R o b l 
auegepf lanbt werben. @ n b i b i e n f A l a t wirb 3um f d)netteren Bleichen 
gut aufgebunben. @in itarfee 2lnbäufeln ber •ßflanben bei trodenem 2Better 
fd)üet bie g3ffanbeit vor bem 3aulen. 

Tie T o m a t e n, bie ja bei trübem, regnerif chem M5etter fd)lecht reifen 
wollen, werben über ber legten S̀rud)ttraube entipit3t. Ten nun noch geo 
6liebenen 3rüchten fommt bae wenige CBonnenlid)t nod) 3ugute. E5 p a r g e I . 
b e e t e werben gef äu6ert unb 3utechtgemacht. Tie @ r b b e e r b e e t e werben 
gut nad)gef eben, alte Uanfen entfernt, bap f aufenbe Blätter. ein 2tugen 
merf ift auf bae jerb ber Tsflan3en 3u richten, ob nicht bie ichwar39raue 
@rbeule aucb bier ihr 2Befen treibt. Tiefelbe frißt nur fpät abenbe unb beim 
Zageegrauen, unb ift am Tage, bid)t an ber Mur3el veritedt, febr feicbt 3u 
f innen. @in 2fbf ud)en itt febr an3uraten. Bon biet em gefräßigen gier werben 
aucb anbete Zungpflan3en beimgefud)t. 

Mo fur3er Mift vorbanben, fönnen bie @rbbeerbeete icbon abgebedt 
werben, wae bei febr naf f em '25etter aber nicht geicheben harf. eine 2lbbedung 
mit CSägemebf, Zorf unb 3iektennabeln ift febr oft id)äblid). Beim 2lbernten 
aller Robfgewächf e muß stete ber etrunf (`Mur3efn) mit entfernt werben. 
um Srantbeiten unb Od)äblinge (Soblbernie, Roblf liege) f ern3ubalten. 2luf ben 
Rompoftbaufen geböten biefe C5trünfe aud) nicbt, fonbern in ben eBd)utt. 

Ter Rompoftbaufen Türe übernächite 3abr wirb angefegt. Mfe Un-
fräuter, außer £• ueden, -juftattich, Rnötericb, werben 3um jaulen aufgete4t. 
Sjierbei muß aud) mit (5orgf alt gearbeitet werben. Man f ott nie einen Rom• 
poftbaufen wie einen Müllo, 'C5d)utt= oben Miftbaufen bebanbeln, Tonbern ibn 
f d)iehtweif e icbon unb f auber auf f e4en. Tefte Maße finb bierbei: 
100 bie 120 3entimeter Sjöbe, obere Treite 150 bie 200 3entimeter, untere 
Breite 250 bie 350 3entimeter, unb bie Dänge gan3 narb Torrat ber erbe 
unb bee 215faltee. Oben auf bem jaufen liegt eine Tertiefung 3ur 2lufnabme 
bon 2Baf f er unb Zaucbe. Tie 3nieltigenb bee ßärtnere ift abbängig von ber 
ßröße feiner Rompoftbaufen, beißt ee gan3 richtig. einiger wirb bem Romo 
pottbaufen im raufe bee Mintere angegeben. 

Om B l u m e n g a r t e n werben auegepf fanbt: 65tief mütterd)en, 'Xelfen, 
Tauf enbf d)ön, norgenftern unb anbete. @in 2Mitanb von 20 bie 25 3enti-
meter itt alten au geben. 'Und) bier muj`3 auf bie gefräßige erbeute arg auf, 
gepaßt werben. — Terblübte Blumen unb 65tauben berun3ieren bae Bilb 
unb werben beebälb Tofort entfernt. Tie empfinblid)en, 3ur 5eberwinterung 
bejtimmten Tf lanben, wie Telargonien, Sud)f ien, Zopfnetten, werben mit 
Ballen eingetopft unb vorläufig noch braußen geläff en. Mer au M e i b ° 
nachten Tulpen unb Sj r a a i n t b e n blübenb baben will, topft biefe 
jeet ein unb gräbt Tie in_ bie erbe. 2fud) tönnen im'3reilanb Tolche Blumend 
bwiebefn auegepf langt werben. 

-jeden unb S(irnfträud)er (ollen alte fertig gefehnitten fein. J̀et Taten 
wirb noch immer tur3 gebalten. Zin B t u m e n g a'r t e n 3eigen f id) bie betu 
nid)tenben Mübl- unb Sefbmäuf e, benen man mit ßif tpräparaten au •ei6e 
gebt. Senitere unb Balfonblumen erbalten eine leute Tüngung. ßan3 
empf inbliehe Topf pf fan3en werben brauf3en entfernt. 2t. Z. 
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Turnen und Cpert  

Ceh'lings=turn= unb Sportverein f enridbshütte 
ivanberfabrt nadj Berleburg 

.£surft wanbern Du burd) id)öne Auren. @rbolen bid) in frifd)er ruft, 
erquiden bid) in .balbeibuft, Zann, Vanberer auf, naeh Berleburg, 
.Biel C5chönei3 feb'n bei leichten Zouren, 'Jer id)onen etabt im eauerlaub. 

(£nblid) mar her 
langerf ebnte Dritte 
2luguft angebrod)en, 
an Dem mir 28 
2ebriinge unb 3wei 
Nbrer unfere dye= 
rienf abrt antraten. 
2lnf er Siel für ben 
(Samstag mar 911, 
t e n a. 97iit Dem 
3uge 14,42 Ubr 
f ubren mir, vom 
allerfNiiiten vet% 
ter begünftigt, un= 
Perm 3ieI entgegen. 
6leicb 3u Witfang 
her 3abrt waren 

2trfabengang in Der 2lttenborner èropffteinbUbte alle Zeilnebmer in 
red)t fröblid)er 

Stimmung. sn bagen anget.ommen, batten mir fofort 2lnicblub naA 2litena. 
Zen mciften von ums mar 2fltena nocb unbefannt. Oom 23abnbof aus gin= 

gen mir in georbneten 91eiben mit 
(Sang unb Rlang Dem Gtäbtcben 
311. 5';', tfbr gelangten mir auf 
her .Burg an. Tad) tur3er Raft 
begann bas Raf f eetrinten, bas mir 
bei bem berrlid)en 213etter auf 
Dem 23urgplat3 abbalten fonn= 
ten. Gegen 1/27 2lbr tonnten mir 
uns in her berberge anmelben. 
)bwobl mir uns fd)on einige 
Monate vorber bei Tante Räte, 
her berbergsmutter, id)riftlid) an, 
gemelbet batten, muhten mir uns 
mit einem 9lotlager begnügen. 
Diefe5 fonnte unfern humor aber 
nid)t trüben unh, nacbbem 9nut= 
ter Räte uns einige 23erbaltungs= 
inahregeln gegeben batte, lag balb 
alles in 97lorpbeu5 2lrmen. 

2lm Sonntagmorgen erid)allte 
schon lehr früb her 28edruif, unb 
alles war im 9111 aus ben -jet= 
ten. Tad) einem träftigen sm= 
bih verlieben wir am Trüben 
Morgen Die berrlid)e .Burg mit 
ibren Gebenswürhigteiten, um 

ßfetidjer in ber 2lttenborner lropfftein= weiter 3u wanhern Sur berübm= 
Mit ten 2ittenborner Zropf= 

it e i n b ö b l e. bier f aben wir 
ein 2Bunher her Tatur, ba5 un5 in belles eritaunen fette. Die böble wurbe 
bird) einen Sprengid)ub im sabre 1907 entbedt. dine 23eidjreibung ber 93rad)t 

Gtabt 2lttenborn 

biefer böble mit ihren ballen uinb Zropfiteingebilben, ben (riletid)ern, betu 
2frfabengang mit Garbinen, wie fie eine Rünftlerbanb nicht berftellen fann, 
iit nicht möglid). Tad) her 23ef icbtigung wurbe nod; einmal für bas leib= 
lid)e Vob1 gef orgt, bann ging es narb 23 i f it e i n an G d1 I o b S d) n e I 
l e n b e r g vorbei. 2eiber ift hie 23eiicbtigung her Mifttammer unb anberer 

CSdjlob edjnellenlierg 

Sebenswürbigfeiten nicht geitattet. Tal) einem tur3en 2lufentbalt auf Dem 
(3d)lobbof, wo mir einige .lieber fangen, ging es mieher weiter bergauf unb. 
bergab unter ben wed)ielnben 23iibern her romantifd)en (5egenb be5 Ganer= 
lanhe5, Dem icbönen Gtäbtcben Oilitein 3u. 

(i•Ortf et3ung folgt.) 

4:urngemaina¢ Welper 
Wni Sonntag, bem 18. 2fuguit itanb bie erste Mannid)af t her i urn= 

gemeinbe her erften bes Z u r n v e r e i n s R u p f e r b r e b im (5efellid)af ts= 
ipiel gegenüber. Das Spiel wurbe um 151/2 llbr vom Sd)iebsrid)ter an-
gepfiffen. sn her erften balWeit mar bas Spiel offen, DA tonnten bie 
Rupferbreber has erite Zor für ihre darben buchen. Rur3e Seit fpäter fiel 
her 2fu5gleicb. Ois Sur balb3eit wurbe von jeher Tartei nod) ein i or gce= 
worf en, f obaf3 es mit 2 : 2 in bie Taufe ging. Tad) Wieberbeginn itanb 
bas (Mild mebr auf Seiten her Rupferbreber, bie bis Sum Ed)lub bas (gr= 
gebnis nod) auf 4:2 fteflen fonnten. 97ät einem „ but heil" auf DieDeutfcbe 
Zurnerid)aft trennten lid) beibe mannicbaften. 

Der Spielwart. 

YU¢rFB=•tU¢r!¢i b  
Samili¢nnad)ri(()t¢n 

LCjefQlficßungcn 
20. 7. 29: 2lnton 93ebbig, 23auabteifung; 1. 8. 29: Rarf Tod), 972ed). 

2d3erfitatt I; 3. 8. 29: sobannes 93rompe, Stabfwerf I; 3. 8. 29: Rarl 
?cier, Stablwerf I; 3. 8. 29: Max Gd)norbu5, Roterei; 5. 8. 29: so= 
bannes ainfelbeg, 97ted). Serfftatt II; 8. 8. 29: 2luguft Daniel, Stabf= 
formgieberei; 9. 8. 29: 2ßilbelm Gtüwe, GtabTwerf I; 10. 8. 29: bein= 
ricb Scbul3, (atabiwerf I; 17. 8. 29: 213ilbelm 93ropacb, 97iobellfd)rei= 
nerei; 17. 8. 29: 2133ilbelm Rlein, 9f`iaf3werf Il; 17. 8. 29: aran3 (5erigf, 
213a13werf I. 

Geburten 
e i n G o b n: 19. 8. 29: •uhwig - 213ilbelm 971üblbauien, Gtabf= 

werf I; 6. 8. 29: Cfiüttter - Oilbefm ten (✓rate, 6as3entrafe; 9. 8. 29: 
2flbert - (Ernit Rüpper, 2Z3al3werf I; 11. 8. 29: (5ünter - Ztto (5lauer, 
EIettr. 2Bertitatt; 16. 8. 29: bein3 - fltto 213iefe, Gtablwerf I; 17.8.29: 
6erb - Rrib 23erg, 213a13werf II; 13. 8. 29: Rarl - 6uitav 23eder, 
6ief3erei; 20. 8. 29: Vilbelm - 2fuguft 2eitloff, Saf3werf I. 

•r- i n eZ o d) t e r: 1. 8. 29: 213altraub - 273ilbefm Rafüfd)te, Gtabl= 
werf I; 8. 8. 29: srene - Uilbelm Roers, bammerwert; 14. 8. 29: 
•5ilbegarb - Wilbefm (5riebmer, bod)ofen; 17. 8. 29: 9ienate - Lrrid) 
jylücbter, Gtablwerf I. 

Ft(¢in¢ 'Anyig¢n •=l 
Vier rebbubnfarbige 
Rüfen, 16 fll3od)en alt 
unb Drei gute eege= 
bübner ein 3abr all, 
3u verfauf en. b actin• 
gen,am92o f enberg6 •. 

Drei reinrag.8tnerg- 
Hühner billig ab3u- 
geben. Rarl sorban, 
23lanfenitein, b od)- 
firabc 6. 

but erbaltenes &er-
renrab, 3wei sabre 
(5arantie, preiswert 
3u verfaulen. battin-
gen, i•riebricbitr. 8. 

Mottensichere 
Mabel-Plasche, MOO-
Samte und Manchester 
Muster8Tage zurWahl. 
Samthaus Schmidt, 
Hannover M89 

!Dein lers 
Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t 1 n ge n, Gr. Weilstrasse 10' 
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don Hautleiden erlöst! 
Ein Auszug aus unserer Danksagungsmappe l 

Das wissenschaftlich vielfach erprobte D.D.D.-Heilmittel 
lindert sofort den Schmerz und hilft selbst in hartnäckigen 

Fällen. Es ist flüssig, nicht fettend und einfach in der An-
wendung. Bereits wenige Sekunden nach der Einreibung 

ist es trocken. Ein Beschmutzen der Kleider oder des 
Bettes ist daher unmöglich Hier nur einige Beispiele der 

überraschenden Heilwirkung: 

er 

1 Langjähriges liautj Ile tek mit 
Ref. 1413. 28 J eider e g ehre L gelitten 
Ref. 141fi Seit Jahren Sehre an Ekzcrn 
Ref. 1415 Veraltetes_ schor ahren ftes 
Ref. 1417 autjucken 
Ref. 1418 Eine hrelangaurcht- Uber Jahren 
Ref. 1419 2 •s 

seit der Geburt Ref. 142°• lockende Flechte seit über 1 
SchuPPenQechte mit Juckreiz 

Ref. 1421 d Hämorrhoiden 
Ref. 1422• Chronisches  enden hsschlag 
Ref  ) lczem> nassen A' 
Ref. 1424 Seit t5 Jahren den Armen 

T, Ref 14•5. Ueble Hautflechte an 

Die Originale sind jederzeit 
in Schäfers Apotheke einzusehen. 

Grosse Flasche M.6,— 
kleine Flasche M. 2,75 

Erhältlich in Apotheken Wenn nicht vorrätig, 
portofrei von Schäfers Versand-Apotheke 
(Abt. R.), Berlin VE' 62, Kleiststraße 34 

A 

N 

K 

R 

A 

Uhren, Goldwaren, Nrisiaue, eesiecke 

,Sc,hm£'di Heggerstr. 

Den jüt?rerid?eiu???• 
Mraftfat?rf dTule 
nittingh4ff 

Tuch-- u. Maßgefchäft 

Otfo Müller, Huitenstr.26 
Z a h l u n g s e r l e i c h t e r u n g 

Central - Df09erie 0. Sie ß 
IIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllll 

Fotoapparate und Bedarfsartikel in groß. 
Auswahl. — Exakte Ausführung aller 

Amateurarbeiten. 

• Kugelkäse •i 
rot,gesundeWare o.Abfall 
2 Kgl.-9 Pfd. 4.39 Z d 
200 Harzkäse 4.39 n 
100d o. u 1Kgl.4.39 

K. SEIBOLD 
Nortorf (Holstein) Nr. 512 

Schmidt Tapeten 
sind bekannt 

Wollen Sie einen schönen 

Läufer, Teppich, 
Divanclecke 

in Plüsch, Haargarn od.Kokos 
kaufen, besichtigen Sie zuerst das 

Lager der Firma 

Emil Schmidt 
Hattingen, nur Bahnhofstr. 2 

Fernruf 2734 

Sie werden finden, was Sie suchen, 
zu den billigsten Preisen 

Linoleum-Teppiche 
in riesiger Ausw hl 

(hasch-Maschinen 
(dring- Maschinen 

äußerst preiswert 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

s • 

UI. Briimer, Schneidermeister 
Blankenstein Markt 

Elegante Maßanfertigung 
(auch von zugebrachten Stoffen) 

Elegante Anfertigung 
nach Maß 

Neueste Stoffe eingetroffen 1 

A. SCHWAB 
Kirchplatz 31 

i  `o Paul Hey 
Herrenfrisiersalon 

(neben Drenhaus) 

Violin - Klavier 

Cello- Saxophon 

Unterricht 

J. Aretz 
Hattg. . Bahnhofstr. 47 

Klavierstimmen 
Fachm. Reparatur 

Nicht jeder 

APPARAT 
ist so, wie Sie ihn 
wünschen. Es muß 
eine Marken-Kamera 
sein. Wir liefern jede 
Marken-Kamera mit 
11, Anzahlung, Rest 
3-6 Monatsraten 
ohne Mehrberechn., 
ohne Zinsen,zum Ort-
ginallistenpr. 132 S. 
starke, Photokatalog 
kosten(. Jede Kamera 
5 Tage zur Ansicht. 

Deutschlands größtes 
Photo- Spezialhaus 

Photo - Porst 
Nürnberg A 104 
Lorenzerplatz 15 

la Sänger 
stahiwaren 

besond. preiswert im 
gut.Spezialgeschäft 

Lego Dietrich 
Or. Weilstraße 24 

Ruf 2713 
Eig. Hohlsdileiferei 

h7 
• • A 

IC> • m° ä • o Eä • 
• ^ C 7 ti •1; • A 

t. ,Yj N N b . y m•' 
Q:F" 6d . O 

` c2 c•  
O 4.+ > :d beY c, 

o t4Y • > ä a 
:° : :°  
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Stottern 
nur Angst Auskunft frei 

Hau sd örier Breslau i6 H29 

•I••I••I•II•I II•I•II•II•IIII••II•IIII•II•II•II•• 

290 Eisenbahn- 
Wattoniaäungen 

Woll. und Baumwollwaren. 
500000 Nachbestellungen 

nur von meinen alten Kunden erhielt ich 
nachweisbar Im letzten Jahre. 

Der natürliche Beweis der Güte und Bllllgkelt. 
Sofortige Bestellung Ist euch Ihr Nutzen. 

Wollen Sie Naben und Erspernfssei 
Dann schreiben Sie heute noch, 

was Ale wünschen von nachstehendem 

Ausnahme> 
Andef•oi i 

eüttlg nur kurze Zeal 

Nr. Preise per Mir. Breite Mk. Pf. 

10 Unrle . bleichtes Baumwollgewebe 016 
leichte $orte, f. einf.Gardinen 75 cm q  

il Ungebleichtes Baumwollgewebe 0•!.6 
etwas beffere dicht. Sorte . 78 cm 

12 Handtücher, folide Gebrauchs-
ware   r40 cm 0• 

13 Handtücher, folide Strapazier-
ware   40 cm 0.28 

14 Handtücher, gute Strapazier. 
qqualität   40 cm 0.38 

15 Urgebleichtes Baumwolltuch, }• 
folide Sorte   78 cm 0.28 

16 Ungebleidhtes Baumwolltuch, 36 
lehr folide und haltbar  78 cm 0• 

17 Ungebleichtes Baumwolltuch. 
kräftig, fall unverwüftlich   78 em 0.4 

18 Weißes Hemdentuch, 
etwas leichte Sorte  78 cm 0.2 

19 Weißes Hemdentuch, 
fahr folide Sorte   78 cm 0.38 

20 Weißes Hemdentuch. 
für gute Wälcheftücke  78 cm 

21 Weißes Hemdentuch, R 
vorzügliche Dualität  80 cm 0.50 

22 Hemdenflanell, indanthren-
geftr., folide Sorte   70 cm 0.28 

23 Hemdenflanell, indanthren-
geftr., lehr folide und haltbar 70 cm 0.38 
He 24 mdenflanell, indanthrengeftr. 
beff. fast unzerreieb. Sorte. 72 cm 0.48 

25 Zephir, für Hemden und Blufen, 
gUte Sorte  70 cm .38 

26 Zephir, beffere Sorte, 
fchöne moderne Mutter  70 cm 0.40 

27 Wfidhtüdher.guteSorte,ffrapezier- O V  .AS! 
bar, 45 mal 45 cm, per hat Dtzd. Y•y 

28 Damentafchentiidher weih gute O .eYf>! 
feinf.bellebteSorte, per halb Dtzd. I V 

29 Herrentaidhentücher mit fch&ner, 
bunter Kante  per halb Dtzd. 0. 

Besonders rorieilhalll 
Vorübergehende Abgabe( 

30 Gardinen, fog Vorhangftoffe, aus 
prima feinen Garnen, mit fclhönan 0.34 lndanthrenlifa Streifen   69 cm 

31 M iccotudh, weilt, garantiert rein. 
ägyptifch, für belonders feine, beff. 0.19 
Hemden u. Wäfcheflüdce   80 cm  

Abgabe von jedem Artikel bis 100 Mir. bezw. eis 
20 Dtzd. an einen Kunden 

Versand erfolgt per Nachnahme von 10 Mk. an; ab 
20 Mk. portofrei. Wenn trotz der Bllllgkelt . Güte 
etwea rieht entspricht, odor meine Waren mrtRück-
sicht auf die guten Qualltdten nicht bedeutend 
billiger als andererseits befunden werden, bezahle 

ich den vollen Betreg zurück. 

Jose( Will. Weiden ass Opt. 
Eigene methanlfdro Weberei 

Größtes Spezlal.Verfandgeidhäft 
der Art in Deutfdhlend. 
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Abteilung Manufakturwaren - 
Gardinen, Spannstoffe, Scheibengardinen, Landhausgardinen, Stores (abgepaßt), 

Stores (Meterwaren), Dekorationsstoffe, Uebergardinen, Teppiche und Läuferstoffe 

in Plüsch, Haargarn, Tapisserie, Jute, Kokos, Linoleum und Balatum. 

Bettfedern und Daunen. 

ilIerlag: ßfitte unb Sdjad)t (,3nbu(trfe•113etlag unb Zruderei 'A,(E.) ZßfleIbort, S1f)lie at•j 10 043 — '•irebgcieblldl It Derantmottl. für ben rebaftioneUell • l)alt: 
$f. 9iub. • 1 f ä) e r, Düffelborf. — Drud: C• t it 1,1 b L o eb e, (Eellfenftad?en. 
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