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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

- HENRICHSHÜTTE HATTINGEN HH- — , — 
6. jahrgang 

lie ,Iitertd-3eitung" erfdieint jebem,Z. Breitag. 
9tadfbrud nur mit 4ue[tenangabe u. 6ene4migung 

ber ibauptie4riftteifung geftattet. 
2. 3anuar 3933 

I $uidiriften finb 3u riebten an 
9[ubrftaj[ 2ltt.•6ef•, •ienrid)3gütte, •iattingen 
21btei[ung Sd7rift[eitung ber Rllert8•3eitung 

Yiummer I 

ans neue Jabr 
9Renicben finb Manberer burdj bie Seit. sn ihr geht jeher feinen 

eigenen Weg. einmal im Iabre froren ficb° alle untere Wege an einem 
Reilenjtein. gür jeben bat 9teujabr eine eigene perfönficbe —9ebeutung. 
eines aber vor allem anberen foll biefen Zag beberrfchen, bejonbers ba, 
wo ber Menicb im elebb 3u ner- 
Finten brobt: bie Sj o f f n u n g, 
hab es bef f er werbe, hie 
als ein wabrer (5ottesfegen bem 
9Xenfä,•en in bie Truft gefenft iit, 

2In biefem Zage befinnen mir 
uns aud) auf bas, was uns ge- 
meinfam im Lebten Iabre wiber-
fahren ift unb bliden hinaus auf 
bas, was wir g e ni e i n f a m an= 
3uftreben unb 3u erwarten haben. 
der 9iüdblid ift unfer Mabitab 
für ben 2lusbfid. 

Was haben wir im alten Zabre 
erlebt? 

' fn triter Stelle erinnern wir 
uns ber 9ibeinlanbräu- 
mung mit bem (5efübl ber Zartt- 
barteit für jene, bie fie burcb Siel- 
bewubte, politiftbe %rbeit in bitte-
rem, elf einbalbjäbrigem Rampf 
erreid)t baben. Zer 30. Zuni 1930 
iit ein Marfftein am Wege unferer 
2lubenpolitir. Ziefer Meg wirb, 
wie wir hoffen, wie wir wollen, 
unb wie wir es baber auch errei- 
d)en werben, unfer beutid)es 23a= 
terfanb aus ber Verftlavung in 
bie i•reibeit führen. 

der Zag ber 9ibeinfanbbefrei- 
ung 3eigte bas beutfee Volt 
e i n i g in greMentofer j•reube. 
er bat brinnen unb brauben be- 
wiefen, bah wir nod) gemeinfamer 
Vegeifterung fäbig finb. einig finb 
wir aud) beute mit' unftrem ebr- 
wÜrbigen 9ieicbspräfibenten unb 
bem tapferen Saarbrüden, in ber 
unnad)giebigen j•orberung nach 
ber völligen 23 e f r e i u it g b e s 
Saar1anbes, bit burd) ben 
2tb3ug her Oahnfd)uhtruppe we- 
nigitens teifweife erreitbt wurbe. 
Sie muh im neuen Zabre völlig 
erreitbt werben; erft bann fönnen 
wir wenigitens von einer äuber- 
Iid)en 23efreiung bes 9teicbes von 
fremben Befabungen fprecben. 
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'Zab bies aber nod) feine 99 
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wabre 23efreiung bebeutet, wurbe ® 
uns allen gegen Gnbe biefes Zab- - 
res burcb ipäte erfenntniffe be- ® 
fonbers ftar. 92iemafs früber ift = — 

ßhas I b r ü it•In gi•affeC•rpt Stt rn her • IIIII®Iillllllli®IIIIIIIIII® IIIIIIiII.IIII®ill•lllll®Iillllllll•IIIIIIIIII®IIIIIIIIII•IIIIllllll®Iillllllllllil®IIIIIIIIII®IIIII•III®illu • 
rüdfithltsfos enticbleftrt worben, 
als in biefem fenft an 92ebeln iu reich-en 92ovember. zet 92ebel bey 
9lbrüftungsgerebes, ber feit 3ebn Zabren unh Länger barmtvfe beutfd)e Ge= 
müter umwallte, jebt enbtid) bürfte er wobt auch für bas trübite 9luge burg› 
ficb,tig geworben fein. Wenn her vorbereitenhe '2lusfd)ub f?ftftellte, hab an 
eine wirffirfie unb gleid)mäbige %brültung in bfr 2I3eIt nor bfr Sjanb über= 
hauet nod) nicht 3u benten fei, wenn er insbefonbere bas gefamte Iagernbe 
Rriegsmaterial. von ber Rlbsüitung gän3lid) ausfd)fvb, wenn er wei- 
tethin.,3uftimmte, hab eine 9Jtacbt, sofern fie fid) nur bebrobt fühle, 
unter gfeid)3eitiger 2lrr3eige an ben 23öfferbunb nazi) ihrem eigenen 
ermeffen in beliebigem Ilmfang aufrüften bürfe, unb wenn anherer= 

In 60mmerwerl 
3eber3eidjnung bon $. fjaf ler, Tauakd1ung 

feits ein3ig unb allein bem beutfl)en 9ieid) biefes 9ieet nach wie vor verwei-
gert bleiben Toll, jo ift bamit für uns Zeutfcbe biefer game 2lbrüftungs-
rummel als ber gröbte S d) w i n b e i , ben bie Welt je erlebt hat, ent-
tarnt unb enbgültig als erlebigt an3ufebm. 91n Stelle ber unbeitimmtett 
boffnungen auf log. Ginficbtett bei ben anbeten, an Stelle ber mit nadtem 
S5obn beantworteten 2lnrufungen ber (5erecbtigfeit mub unfere gorberung 

auf gieiee 9iüitungsmög-
1 i d) f e i t e n treten. tiefem ;diel 
müfien wir im neuen labre 3u-
ftreben. — 't•ranfreicb führt tag= 
täglicb feine „Sid)erbeit" im 
Munbe, um gewaltige 'ängriffs= 
rüftungen an feinen beuticben unb 
itatienii(t.en Grenlen 3u begrün= 
ben. wie aber liebt es mit Uli , 
ferer Sitberbeit aus? 

92id),t nur, bah unfere beutfcben 
23oitsgenoffen in politifd) polni-
jeen Gebieten jeben brutalen 'Mib-
banbfung ausgelebt finb, nid)t nur: 
bah 9Ränner, grauen unb Rinber 
überfallen, belagert, mibbanbelt, 
in bie Wälber vericbleppt, ver- 
itümmeft, erfelagen unb wie bie 
S,)unbe verid),arrt werben, hab 
3ebntauienbe Zeutid)er ihre Zage 
unb 9iadjte in namenlofer 2ingit 
vor ben 9iäubertruppen biefes 
Tolfes verbringen unb hob alte 
biete Iingebeuerlid)feiten fid) vor 
ben %ugen einer Oeft volf3ieben, 
beten fatte unb felbit3ufriebene Ge-
bietet tatenlos unb rubeuoil hott 
ben 6eitaben bes Genfer Sees 3u-
fdjauen. 9Zein, noch brobenber rid)r- 
tet fit bie 23egebrficbfeit ber •3o- 
fett gegen beute nod) beutfd)e, fo- 
wie anbete ihnen benad)barte aus- 
Iänbifcbe Gebiete. Iln3ufrieben mit 
ihrem ohnebin ienn übermäbig 
weit ausgebebnten Staate rfcbten 
fie ibre begebtfid)en Olide auch 
auf 2itauen, bie benacbbarteft 
seile Weibrublanbs, ben weftlieen 
Zeil ber Ilfraine, auf bie freie 
Staat Z a n 3 i g unb ba3u auf 
Z) it p r e u b e n, Sd)lelien unb bie 
übrigen (5ren3be3irfe unferer Vit-
mart. Zab lie vor gewalttätigem 
Vorgeben nid),t 3urüdfd)reden, be- 
weilt ber 9iaub Wilnas, bas lie 
mitten im trieben gewaftfam von 
£'itauen Iosriffen. Ihr Gnb3iel iit 
bas 9ieicb von Mer 3u 9Reer, von 
ber Zitfee bis 3um id)war3en 
Meer, unb ber 9iuf: „91tt bie 
Vber" iit 3um gewohnbeitsmäbi- 
gen Grub in ihrer 9lrmee gewor-
ben, für bie her Staat '.holen ein 
Zrittel feiner gefamten Staats-
ausgaben in S2fnfab bringt. 

llnf ert (ZW)erbeit burc j eigene 92ültung müf f en wir im neuen Zabr er• 
Dämpf en. --- greilicb, ' ein Olid auf unfere i n n e r e n p o 1 i t i f d) e n 0 e r 
h ä I t n i f f e lehtt uns, hab 3u lo(d)em 23eginnen auch hier nod) ber Ooben 
bearbeitet werben mub. Sd)ärf er benn je itieben bie Gegenfähe im Inneren, 
wie fie ficb unter bem !)rud politildjer unb wirtid)aftlicber 'tot in Deutfd)= 
Ianb entwidelt haben, im (3eptember,2ßahifampf aufeinanber. Stärfer als 
je aber bat fid) aud) eilte neue, ftarte nationale 9iid)tang in ben Vorher• 
grunb ber inneren, politif(ben Entwidlung gefd)oben. 2 ber gerabe biete 
Zatfaee Iäbt 3unad)it unfere (5efamtlage noch fd)wieriger, noch verworre-
ner unb unüberfid)tlid)er erfeeinen als 3uvor. Im ?tanbtag 3eigte bie 23e-
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hanblung ber fdyweren unb eridyütternben Rataitrophen, von benen unfer 23erg-
bau betroffen wurbe, bie gefdbriidje 3ujpibuitg ber inneren (9egenfäbe unb 
bie niebrige Gud)t, biete furchtbaren Unglüde 3u politijehen Sweden aus= 
3ufchfacbten, jtatt an ihrer 2luf flärung unb 2ef eitigung mit3uarbeiten. bier 
2lusgleidy unb (9-ntfpannung 3u fchaffen ift eine weitere unb wahrlich eine 
ungeheuer fd)were 2lufgabe, vor ber unfer Volt im neuen 3ahre iteht. Zie 
fdyidfalmäbige Vertettung 3wifchen 93olitif unb Wirtfehaft führt fonft bahin, 
bab unfete 23olfswirtidhaft 3wifthen ben fätnpfenben 'ßarteien 3ermürbt unb 
3errieben wirb. 

3eber 23ernünftige in Zeutjdylanb, fei er 2lrbeitgeber obey 2frbeit-
nehmer, wirb feine oberite 2luf gabe barin erbfiden müffen, ber b e u t= 
j c) e n 9 i r t f ch a f t 3u bienen, unb bem3ufofge bie 3 u f a m m e n a r b e i t 
aller Sum gemeinfamen 0eiten förbern, um ba5 unerldb. 
Iitbe 23eritanbnis für bie Oebeutung gebeihlichen Wirtidyaftens in bie weite= 
iten Rreife unferes 23offe5 hinein3utragen, 3u unterbauen unb 3u fichern. 23ei 
einem 2lusblid auf bie 3ufunft unterer 2i33irtfeft im fommenben .3alyre 
fönnen wir an ihrer jebt aufs äuberite bebrohten gage nicht vorübergehen. 

Wir. wollen aber heute nid)t erneut ben gamen Gchrumpfungspro3,eb, 
ben 3iibuftrie, Bergbau uttb 2anbwirtfdhaft burdymad)en, barlegen. Stur 
aII3u befannt iit bas elenb, bah er für 5unberttaufenbe, für Millionen van 
23olf5genoffen burl) !23erbienftichmälerung unb 2frbeitslofigfeit im Gefolge 
hat. 92ur all3ic bunfeI um. 
flotten Rummer unb Seer= 
3eleib bas bimmefsfid)t ber 
jebt hinter uns Iiegenben 
213eib•nadyts3eit. 

Mir woffen aber auf 
ben Weg Sur 2lmfeiyr hin= 
bliden unb an bie Wieber= 
Fehr beiferer Seiten glau= 
belt. 92ur in ber Märchen= 
welt ber Rinber gehen alle 
2Biinidpe in C•rfüllung. 3n 
folder Märthenftimraung 
glaubte bag beutiche 23olf 
nad; bem verlorenen Rriege 
im verärmten :eutichlanb 
beffer unb bequemer Ieben 
3u tönnen als 3uvor im un= 
abhängigen unb reid)en 
Ctaate. 3ebt hat es ein 
Lrtcachen aus biejer Gelbft= 
täufdpung gegeben, jebt enb= 
li&, 3eigte eine beutjd)e 
9-iegierung, b a b e i n 9i ü d. 
weg angetreten wer. 
b e n tu u b• (9s war ein gu= 
tes Wort; bas ber 2lrbeit5. 
minifter S t e g e r w a I b 
jprach, als er bie , 9totwen, 
bigteit bes bejd),merlid)en 
9iüdwege5 ans belt rrun% 

gelt unb Wirrungen biefer 
lebten Sahn betonte. 2lber 
bei unferem 2lusbfid in, 
neue saf)r müffen wir uns 
barüber ffar fein, bah bas, 
was bie Negierung burly = 
ihre 92otverorbnung feftge. 
legt hat unb lebt burly= 

führt, nur ber 2Infang Sur 23ejferung ift. ct•reifidy, biefer erite Gd)riti 
war ber ich,werite!_ 2Wtr überfebm aber nicht, bah alles, was er braef;,te, 
nur erst höehitens ein brittel bef fen iit, was weiterhin gefcyehen mu,b, um 
Sur (5ejunbung 3u gelangen. Wir überfehen nicht, baff biefe Gefunbung 
aud) heute nod) eine völlige 2 mitellung aller Rreife unferes 23olfes auf 
bcn vollen &nft ber gage Sur Oorausfebung hat, unb b,ab bas Bahr 1931 
biete 2lmitellung bringen mub, weil wir in feinen 365 tagen belt ganaen 
9i'fidmarfd) aus belt Gefiiben erträumter Utopien beenben müffen. 

-3n ber bann neu gewonnenen „Giegfriebiteilung" unferer Wirtfeaft, 
in ber verfür3ten grant unterer eingeferänften 2ebürfniffe wirb fish unfere 
23olf5wirtfeaft innerlich fejtigen fönnen. Zb fie auch 3u neuer 23füte be= 
fdbigt fein wirb, bas ift eine gage, bie nicht Sum ffeinften teil bavon lab= 
hängt, ob [ich 2lrbeitnebmer unb 2lrbeitgeber in rid)tiger erfenntnis ihrer 
gemeinfamen Oelange 3ujammen finben. (Einigfeit unb 3ufammenarbeit wür-
ben ber Welt beweifen, bab Zeutfchlanb auch heute nod) in ber gage iit, 
fie aus ben 2ingeln 3u heben! Wenn bas neue sabr auch noch bunfeI var 
uns liegt, — 9)tut gefabt unb hinein! Cis muh bads einmal beffer werben! 
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Tin neutrater Gete4rfer Sur deuffd)en „flapitatftud t 
Gehr viel ift in ben lebten Bahren in Zeutfchlanb von ber Rapitalfluet 

getebet worben. Man verfteht barunter, bab beutfees Rapital ins 2luslanb 
verichleppt unb bort 3insbar angelegt wirb, weil man für bie Sicherheit in 
Zeutithlanb fürMet. Leg mag fein, baf3 eine 93eihe von ' überängjtlichen unb 
höchit unwirtjd)!aftiid) benfenben Menjc)en jo verfahren haben. Um g r v b e: 
0 e t r ä g e Tann es jicl) ieboch f e i n e s f a 11 s hanbeln, weil baf ür alle Vor. 
ausiebungen fehlen, bie für eine Rapitalverfeiebung in grobem Umfange-
in Zeutidylanb vorhanben fein mühten. ein neutraler 23olfswirt, ber be. 
tübmte fd)webijche (5eleh'rt•e, 13 r o f e f f o r G it it a v (9 a f f e I, hat fie 
barüber vor fur3em im 9iunbfunf febr bemerfen5wert ausgefaffen unb feit- 
gejteIlt, bob in Zeutjdhlanb fehon besbalb eine Rapitalflu(bt unmöglich fei, 

// 
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würg¢na¢ Retten ! 
Das Gotjabr 1930 geht 3u lenbe. Unter ernften eturm3ei(ben ftnrt es in eia (Ewig, 

Fait. $urüce laßt to eine 3erftbrte Wirtfd)oft mit einem Iliilliontnbaer von Arbeitsloten. 
i er3wtiftung geht burd) eia genee. 

Wo liegt eia ed)ulbl tlid)t Gort, wo man Dielfad) fud)t. Ilid)t bei ben Wirrungen, 
fonbern bei ban ilrfad)en. 

Die wahren Ilrfad)en aber Tina Gort 3u frohen, wo man ben wabnwiefgen rerfud) 
unternommen hat, ben natürlid)en Ablauf bar Gegebnifre auf ben Topf 3u fretten. 
Ilid)t eitler Imenfchenvole, fonbern eherne, unwanbelbare tlaturgeffer regieren bie Welt. 

euptrrlugt unb überängfIlicha j) olititer glaubten in 1)erfoiües burd) naturmibrige 
Knebelung unb würgenbe fetten Den „grienen„ organifteren 3u rännen. Die lbirtfd)aft 
bar gan3en Wett gtriet in ilnerbnung. Eine bisher nie gerannte Arbeitslofigteit war bit 
golge. Die Welt aber — mit Ausnahme Don Deutfd)land — ftarrt in Waffen, wie nie 3uDor. 

mirtlid)Feitefrembe 3dtologtn rebeten in Deutfd)lana bem )holte ein, bah es 
lediglich dar rid)tigan Organifationsform babürfe, um bfa fd)limma lUalt in ein • aranfas 
3u Dermanbeln. 3mölf 3abre bat man jeet berumorganifiert. Dia treten Referoen ßnb 
nun Derbraud)t, bas geben auf Sorg nimmt ein (€nae — unb bie Welt ift in Deutfd), 
lann erfl red)t 3u einem Jammertal geworben. 

Ob es im ndd)ften Jahre beffer wirbi eolange man brauhtu mit brinnan 
dem 3rreiauben hulbigt, bog man ungeftrafi gegen bie naturgegebenen ot(aht Derpoben 
rann — fid)erlid) nid)t! Erit wenn mir wieber gelernt haben werben, uns ebrfurd)ts- 
Doll unter biete Geftee 3u beugen, wirb es wieber aufwärts gaben. 

%Es nüht uns ber3lfch wenig, jeet tiogenb im 4:rauergtwonde herumplaufen. 0erabe 
aus bieftr'trttuntnis heraus f011ten wir btn Tauben an bit 3urunft haben: as gebt 
wieber bergauf, wenn ern bit Vernunft wieber Oberbann erhält. Die Ilot bat hierin 
itbon oft Wunber erwirrt. 

3m beutfcben bolt f ecrt Diel unverbrauchte (raft, aus ber heraus es icbon wieber 
gefunben tann, wenn erft einmal ale würgenden fetten von verfaiues gefallen Ober 
menigftens gelottert fein werben. 

Wenn uns bas heut 5abr nur fd)on bfefen tintn beißen Wunfd) erfüllt, fell 
es uns willrommen fain. 

0lücfauf 
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weil es f o f a p i t a I a r m fei, bab es bie 9teparationsIaiten nicht ,aus eige. 
nen Mitteln tragen, fonbern nur auf bem Wege über 2luslanb5anleihen 
habe aufbringen Irinnen. Wenn ein3efne beutfd)e Ropitalien im 2luslanb 
angelegt worben feien, jo fei ba5 nur beshalb gejdyeeen, um einen 2lustaufg) 
von Rapitalanlagen im 2lu5lanbe herbei3uf ühren. Goldyen Rapitalanlagen 
im 2luslanbe gegenüber aber itänben wieber Rapitalanlagen bes 2luslartbes 
in 'eutjd)lanb. Zarau5 ergebe fick, bah bas 21 u s I a n b mehr 23 e r 
trauen 3u Zeutfdyianbs Wirtfdyaf t habe als bie Zeutir)en 
f e i b it. Zeutjd)lanb fönne fein Znteref fe an ber Vertiteigerung beg Gotbes 
haben, benn bas mache JA bei ber riefigen 2luslanbsverfe)ulbung Deutfd). 
lanbs äuberit nachteilig bemerfbar unb führe ba3u, bab Zeutfchlanb nod) 
mehr Gdyulben aufhäufe, wie es jchort jebt habe. Gerabe aber bie Wert-
iteigerung bes Golbes in ber Welt fönne ben Grunbl abgeben für bie viel% 
bejprodyene grage ber 9levibierung bes'Doung,•ßlane5 Ober eines 9taehlaffes 
ber beutjdyen tribute. 

Zer jewebijd)e Gelehrte fabte feine 3utreffeub,en 2lusführungen bahin 
3ujammen, bab es in eriter Qinie barauf anfäme, bie 23ertrauengfrife 3u be. 
heben, unter ber bie heutithe cWirtichaf t leibe. Zeutjchlanb mü f f e f elbjt er% 
neute 3uverfid)t in ber Welt jchaffen, bann würben auch wieber auslünbifdye 
Rapitalien nach Zeutichlanb fliehen. Zaau bebürfe es aber in erfter Qinie 

ber, 2I33ieberherftellung ber 
politifc)en 9tuhe im ran= 
be. •ßofitifehe Gei= 
t e n f p r ü n g e rabi1a-
[er 2lxt würben bie 
Rrije nur verlän= 
gern. Tie öffentlichen 
ffinan3en müffen werft ja- 
niert unb bie honett Steu. 
ern in Z.eutfähfaub gefenft 
werben, bamit bas 2Ius= 
lanb wieber Vertrauen 3u 
'eutfchdanb haben fönne. 
wenn alle biete hebet= 
jtänbe abgeiteIlt würben, 
fo, würbe auch bie Rapital. 
bewegung nady :eutj(b• 
Ianb wieber einfeben, unb 
matt wirb ttid)t mehr von 
ber Rapitarffudyt fprechen 
fönnen. 

tim Me It¢form 
'act Aratir¢a= 
v>errid)¢rung 
Wir leben in einer Seit 

id)werjter wirtid)aftlich•er 
Tot. Heber brei 97iillio% 
neu 2lrbeitsloje jinb ba5 
äubere Merfmal biefer fa= 
taitrophalen gtrtid),aftse 
Lage. zie wirtidyaf tliche 
Tot beftimmt lebten (-hn 
be5 atub bie politiichen 

unb fo3iafen Ver'bältniiie. (zr5 iit baber nidt von ungefähr, welin 
bie jüngste Gegenwart in ber beuticbm So3iaiverfidherung 2lenberungen 
von grunbfäblid)er unb weittragenber 23ebeutung gebracht hat. Sur (gnt, 
Iaftung ber 213irtieaft — ber 2lrbeitgeber ebenjo wie ber 23erficherten --
jollen nag) biejer 92euerungen bie 2lufinenbungen ber reichggefeblidyen Rran= 
fenverficherutig auf ein ben natürlichen 23erhäftniffen entfprechenbes "ab 
3urüdgeführt werben. (gs gilt, Vibbraudy unb übermäbige ZnanfprLtdnabme 
ber 23erfidyerung aus3ujebalten. Zab biefes Siel ber mit ber 9ieid)gnotver- 
orbnung vom 26. suli -1930 eingeführten 93 e f o r m b er R ran f e n o e r- 
i i d) e r u n g 3u einem to-eientliehen teile bereits erreicht worben iit, 3eigt 
ber bei ben Rranfenfaffen allgemein beobadytete 91 ü d g a n g i n b e r 3 n s 
aniprud)nahme är3tlid)er S5ilf e unb im 0e3uge von 2Ir3= 
n e i u n b b e i f m i t t e l n burd) bie verfic)erte eevölferung. Sjiermit geht 
eilt entipredyenber Tildgang in ben earfeiftungen ber Rranfenverfid)erung 
einher. Zn i•achfreifen wirb mit einer bleibenben 23erminberung in ber -3n-
(iniprucb,nahme är3tlicher bilfe ufw. um 20 bis 25 v. b. gerechnet. Zab 
baburd) 21er3te unb 2lpothefer wirtichaf tlich nicht unerheblidy betroffen wer- 
ben, iit nicht verwunberlich. es Toll eben an ben übermäbigen 2lusgaben in 
ber Rranfenverjieerung 'geipart werben, bie insbefonbere .auf bem Gebiete 
ber är3tlichen 23erforgung ber' 23erfUerten itarf in (griebeinung getreten finb. 
Bitt überaus betrübliches 3eiehen ber 3eit ift es aber, baff insbefonbere von 
är3tficher Geite bieje allgemeine Gejunbung ber beutfchen Rranfenverficye= 
rung aus rein perfönlicyen, wirtfchaftlichen Zntereffen aufs fcbärffte befämpft 
wirb, unter bem c.23orwanbe, bab burd) bie Orhebung ber Rranfenicheingebühr 
unb bes 21r3neiteitenanteils bie 23 0 l f s g e f u n b h e i t g e f ä h r b e t werbe. 
ts ift eine 3rrefübrung ber öffentlichen Meinung, wenn 21er3te mit iofchen 
.Mitteln verfudyen, fie) bas 2leberrnd an wirtfchaftfichem Vorteilen, bas ihnen 
bisher bie Rrattfenverjidherung verichafft hat, aü erhalten. t3eber ehrlich beW 
fenbe Staatsbürger fann für biefes ber 92ot ber Seit in feiner geife ge-
recht werbenbe 23erhalten fein 23erjtäubnis haben. 
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'Mr. 1 ü%erfä=3eituu0 Geite 3 

wn ber s•jwclftc 
Mon abgar 

XVIII. frbg¢ j'unah¢itst¢hr¢ 
23olf5politifch arbeiten heibt nicht nur bie Sah[ bes Volfes steigern 

wollen, jonbern vor allen Zingen audh b i e (b fi t e b e s 23 o I l s- 
f ö r p e r 5. Katürlidh ist bie 3ahl bie midhtigite 23orausfetung ber 
ßualität. (5eburtenitarfe 23ölfer haben immer aud) 3ahIreid)e '3eribnIU-
leiten mit überragenben Tigenid)aften hervorgebracht. R i n b e r r e i fi e 
U a m i I i e n waren es in ber bauptsad)e, weld)e ber 23olfsgemeinichaft 
bie 3-ührerperjönlichfeiten auf allen Gebieten bes 2ebens 
iteliten. (3d)on bie Zatsache, bai3 feiten bas erste ober 3weite Rinb bie 
bette grm ber „9ieprobultiun" 
bes (Elternpaares baritellt, macht 
ba5 flar. 

Zie 91affehn9iene hat 
3um Wegenftanb bie (Erforfchung, 
Wertung unb grberung ber 
lörperlcchen unb geiftigen Grunb= 
elemente ber 23ölfer. Zabei 
wurbe fettgestellt, hab bie 
ein3elwefert nad) beitimmten 
9Aerlmalen 3ufammengehören 
unb fick. burd) biete 97terfmale 
von anberen Menjchengruppen 
unterfcheiben. ziele Merlmale 
finb vererblich. 3m erbgute 
erlannte bie 9iaffenhngiene bie 
wef entliehe Grunblage einer 
leben Rultur. (5ewib ift ber 
Wienfd) nid)t restlos bebingt von 
feinen grbanlagen. 9Tber fomeit 
ber Geist überhaupt in 0c3iehung 
3um Rörper steht, finb es ver-
erbte förperlidye (Eigentdhaf ten, 
weldye feine wirfungsformem 
beeinfluffen. Zie (Erbmaffe ift 
gleid)fam her Tabrboben, auf welchem eine Rultur erwäd)it. — Zie 
Gesamtheit von förperlichen unb geiftigen Merfmalen, welche fick inner-
halb eines 23o1fe5 forterbt, nennt man feine 9i a f f e. 23on 92aife 
fpricht man auch in einem anberen Sönne, bem ber G n it e m r a f i e. 
Zie einer Gnitemraffe angehörigen (Eimelwefen betuen alle bie gleichen 
Erbanlagen unb ähneln fidh beshalb auf bas ftärffte. 93ai,en in biefem 
Ginne haben für bie Taffenhngiene to gut wie feine 23ebeutung. Zenn 
bei ben gesd)idytlichen 23ölfern hanbelt es fidi burd)weg um 9iaffen- 
mi f chung. Zie e r b g e f u n b h e i t s I e h r e — f o wirb bie 91aVien= 
hngiene ins Teutfche überfett — will vielmehr ben gegenwärtigen 
lebenben 23lutitrom bes beutfcfien 23vIles, feilt ererbtes 9iaffengut vor 
3wei Gefahren iNten: her inneren, bes 9i a f f e n v e r f alles, 
unb ber ä u b e r e n, ber 93aifen v e r m i i d) u n g, Bure wefen5f rembes 
23lut — (5runblage ber gan3en (Erbgefunbheitslehre ift bie 23 e r - 
e r b u n g 5 T e h r e, beren geistiger Tater her %ugujtiüerpater M e n b e l 

eines neuen ,feit 
3. 3ung 

iit: auf Menbels 3üchtungsverfudhen, bie er mit bem £öwenmäuld)en, 
einer (Erbjenart anstellte, beruht bie moberne .gehre, bah bas Reim-
plasma unabhängig Dom Rörper bes . Zimelwefens farterbe. 3ebes 
£ebewefen trägt in seinem sterblichen Rörper einen Rinteif an ber 
unsterblichen (frbsubitan3, bie von ben 23eränberungen, welche ber Rörper 
erleibet, nid)t betroffen wirb, unb biete also nicht fortpflan3t. 3ebe ber 
bie (Erbmaife bilbenben (5eid)Teets3ellen enthält nun für iebes Merfmal 
(garbe ber haare, Gröbe bes Wudhfes, aucfi Crharaftereigenfchaften) ein 
(grbanfagenpaar. 2iei ber 23efruchtung, ba5 heibt ber 23ereinigung 3weier 
vexidhtebengesdyTechtiger (5eic Iechts3ellen, entsteht für iebe Erbanlage 

wieber ein Trbanlagenpaar. Tas 
äubere (Erfd)einungsbilb eines 
9Acnid)en braucht nun feines= 

_. I wegs feinem Trbbilbe 3u ent= 
sprechen. (E5 lännen lieh 3ufällig 
bie beiberieitigen minbermertigert 
(Eigenid)eften ber eitern in bem 
(Erfcheinungsbilb bes Rinbes ver-
einigen. (Es fönmen auch in 
bem erieeinungsbilbe (Eigenftf)af- 
ten 3utagetreten, weiche bie 
beiben (Eltern nicht nach aaben 
Sur Geau tragen fonnten, fen-
bern bie nur in ihren(Erbmatten, 
von 23orfahren vererbt, vorhan-
ben waren. Ts liegt beshalb auf 
ber banb, hab bie 3eugung von 
Rinbern bis 3u einem gewif►en 

, Grabe einem 2Bürfelipiel ähnlich 
tjt: je mehr Oud e, bOf., gröber 
bie 2lusfid)t, eine 5oeahl von 
2lugen 3u werfen. 21uf bie Grb-
gefunbheitsTehre angewenbet, hubt 
bie5, bah eilt begabtes (EI-
lernpaar um to mehr S2lusficht 

hat, begabte Rinber 3u 3eugen.` je öfter her 23erfuch hier3u gemad)t wirb. 
(Es ift benfbar, hab von bemfelben elternpaar ba5 erste Rinb Zurchfchnitts-
begabung aufweist, bas 3weite geistig minberwertig ist unb bas britte 
eilt feltenes Zalent über gar ein Genie. Zie 2lusfichten hier3u finb nur 
einigermaben berechenbar für ben, ber bie gan3e •2lhnenreibe her Tor-
fahren eines (Elternpaares nach '2lnlagen, 2eiftungen ufw. Pennt. Tie 
23erliner (6efellin)aft für 9Raifenhngiene befürwortet beshalb bie (Ein-
führung erbbiologischer eerfonalbogen. (Es fönnte fo verid)tebenerlei für 
bas praftifche £eben gewonnen werben: 3undchit wären beiratsfanbibaten 
in her 9-age, 3u ermeffen, weiches (Erbgut fie erheiraten, ob ein wertvolles 
ober ein minberwertiges. Za5 äugere erfcheinungsbilb ber 23raut ober 
bes Oräutigams läbt barauf wenig 93üdfd)Iüffe 3u. weiterhin föhnte 
aber bie fchmierige gage entid)ieben werben, ob für has junge (Ehepaar 
ein reicher Rinberfegen wünfenswert ist über Tinfc)ränfurtg ober gar 
23erhinberung ber 9lachfommenfchaft. 
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CH SGNLIEFtIND iiFAUMTE 
DAS LEBEN WÄRE FREUDE 
ICH ERWACHTE UNDSAH 
DAS LEBEN WAR PFLICHT 
ICH HANDELTE UNDSIEHE 

[RHTWAR FREUDE. 
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g Oriinal=Linolsdiniä von Paul Siodmök 

eel  6¢i a¢r Arbett mit d¢m Ftopf r tin •Infaü eommt oft unnarhofftl 

Der I•roze[3haniel 
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Geite 4 8ßert&.$eitnng - " " Tr. I 

T}amit rommPn mir 3u ber groben 23ebeututtg, meld>e bie (Erbgejunb- 
beit5tebro für bie (S e f u n b b e i t b e s 23 o I P s f ö r p e r s unb bamit über= 
baupt für bag £ e b e n e in e 5 23 o l f e s bat. Os banbelt ficb barum, burd) 
eine r i d) t i g e 2I u s I e f e 3unäd)f t bie .Qualität bes 2301r5förpers vor 

23erjd)Ied)terung 3u fd)üt)en, fie womöglicb aber 3 u b e f f e r n. Zaburd), bab 
bie unerwünjdhten £ebewefen an ber 
7•ortpffan3ung verbitlbert unb bie er= 
wiinfc•,.ten geförbert werben, / fönnen 
92a f f en iref entlid) verbe f f ert werben. 
Zem bient aue bie görb-erung non als 
günftig erfannten 93iifc)ungen. Oei af= 
Len Rufturvöllern tritt burd) ben Man= 
gel an natiirli&„er 2ebensausleie eine 
23erfdhted)terltng ber förperlidjien (grban% 
Lagen ein. `3n 23or3eiten mar bas an= 
bees. '7.12änner obne förperlicbe Rraft 
Sur 2Tbwebr von geinben unb wi[ben 
Zieren, ohne 2Tugen f &„ärf e, ohne 23eben= 
bigteit ber 6Iieber Sum (Erlegen be5 
3agbtritbes fonnten feine gamilie er= 
batten. grauen, bie beim (5ebären 
Scbwierigfeiten batten über night in ber 
£age waren, ib,re Rinber p ftillen, fie= 
len für bie gortpflan3ung aus. Heber= 
bauet alle Mentdhen, bie night bie nö-
tige 213iberftanb5fraft gegen lfnbilb•rii 
ber Witterung unb gegen -Rrantbeiten 
batten, muhten 3ugrunbe geben. Co er= 
hielt bie Tütur burd) 2lusmer3ung un= 
tüdbtiger (Elemente bie 9iaffe gejunb. 

97ät fortfd),reitenber Ruftur wurben 
bie £eben5bebingungen bes 97tenfd en 
Ieid)ter, baburcb aber aud) bie '?1u5Iefe 
ber förpertid) 2Intüd)tigen geringer. ?`ie 
(5egenau5lefe burd) ben Rtieg wirb im 
allgemeinen überfcb-düt. ?die (5efd)id)te 
3eigt, bab 23ölfer nadb groben •Stutver= 
tuiten burdb Rriege melt in berbältnis= 
mäbig fur3er $ eit bie 23erlufte aus= 
gleid)en. E5 ift be3eid)nenb, bab eilt 
Sjöhepunft ber beutfdhen Ruftur gerat= 
Iinig aus bem ungeheuren Geburtenreidb-- 
tum, welder bem reibigjäbrigen Rriege 
nadbf olgte, berauswucb5. gür bie heu= 
tigen Seiten tann man nid)it lnebr von 
einem Uangel aii natürlidber £ebens= 
au5lefe reben, fonbern fd)on von einer 
Gegenausfefe in foldem 2tusmabe, bab 
bas völlii&,,e (Erbgut ficb in grober Ge-
fahr befinbet. Tirterfeits erleid)tert man minberwertigen 93affenbeftanbteilen 
bie gortpflan3ung, anbererfeits vermehren fit bie bod)wertigen nidbt genü= 
genb. Gerabe bie geiftig 23ewegliden wanbern in bie Gtäbte ab, Laffen ihre 
Uamilien ausfterben, woburd bas (Erbgut im Stäbtetob veriinft. 

Zie 2lmfdidtung innerhalb eines 23olfes gebt auberorbentlid) raid) vor 
Jid. 9tebmen wir an, ein 23olf bejtünbe Sur baffte aus Tegern unb Sur 

tfitte am Itleberrbein 
2fufnabme bon Sj. £iebetrau 

■IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIillllllllllllllilllllllllillllilllllllllllllllilllllllllllll 
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S5difte aus Weiben (für Cübafrifa ift bieje gage febr brennenb gewor: 
ben). bütten bie 9leger pro (Ebe fünf Rinber, bie 213eiben burefdhnittlicb 
auf bie Cabe 3wei Rinber, fo mären fc)on nad) 150 Zabren 99 Tro3ent 
ber 23evölferung fd)mar3, bas beibt, bie weihe 9iaffe märe in gut wie aus= 
geftorben unb einflubfos, obwobI fie immer noch 3wei Rinber pro (Ebe bat. 

daraus erhellt bie (5efabr ber Gegen= 
111111'llllllllllllillllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll• ausfef e, wie fie 3ur3eit in Z e u t j dh 

1 a n b befteht. Za bie 23evölferung 
Weib ift, jo tritt bie 23eränberung nach 
auben für ben oberffäd)iid)en 23eobae 
ter nicb1 in (grfd)einung, prditifd) aber 
Einft bie .Qualität bes b,eutjc)en 97iene 
fdben unaufbaltfam, unb alte Cd)ulbil= 
bung bifft nidj,ts, weil bürcb fie nie= 
mals bie (E r b a n l a g e wef entfid) ver= 
änbeit ober gebeffert werben sann. (99s 
br'obt fo, wie ber amerifanifd),e gorfcber 
G t D b b a r b gefagt bat, am gefd)icbt% 
lidben bori3ü'nt eine neuer Zup eines 
befonbers mtnberwertigen 97ienfdhen auf% 
3utauchen unb beran3umad) fett: ber 2I n= 
termenfcbl. 

Worauf es besbalb bei einer rid)= 
tigen 23eubfrerrung5politif (Inrommt, ift 
felgenbes: bie minbermertigfte Sjefe ei= 
lies 23offes ( 23erbreeer, Säufer, Zbi-
eten ufw.), bie jid) gerabe am betu= 
mungslofeften vennebrt, mub3 einge= 
Kiränft unb ihre gort3eugung unter= 
bunben werben. -3n 21merifa unb in 
Gd)weben finb fold)e 97tabnabmen im 
Gange. Zie breite burdhjdbnitttid)e 
Matte bes 23offes toll jovie[ Rinber 
3eugen, als 3u einer günftigen 97tifd)ung 
notwenbig finb. (Es gilt bie grobe 

$ a b l 3u J(üaffen,. aus welcher bie 
.Qualität erft erwachfen tann. 
Ziienigen 97tenfden aber, bie eine bee 
fonber'5 günftige (grbanlage aufweifen — 
bies ift unabbängig von jeber jo3ialen 
Stellung, vorn 23ilbung itfm. -- foffen 
fit) auf bas ftärffte vermehren, um bie 
Qualität bes 23olfes 3u beben. .̂ i,ap 
gehört allerbings, bab bie £alten bie, 
Jet 23ermebrung, in gewiffen (5reli3en, 

von ber WIlgemeinbeit getragen werben. £eilten bot biete 
97 mKen für bie 23erbejferung ber 9i;af fe unb für bie 3ufunft bes 
Volfes mebr, als jebe praftifd)e 2lrbeit vollbringen rönnte. Sie ver-
bürgen bie böcbfte fo3iale £eiftung, bie es überbaupt gibt: bie gei 
ftige Sa5'berent1widlung unb bamit hic 3urunft ei nes 
23DIre5. 

8¢/d•ü•¢ •¢ts a¢in •tug¢alid•t - ¢hnas Cdt rp ön¢r¢s gibt to nicNl 
Bfatiui Pennt ben 3ocbem burd) unb burcb. gr weiß, bab er ein fritto 

tiger '3i[• ift unb ift überbeügt, ber 2odbem bab' mebr 'Zabaf bei ficb, afe3 
Felber. D̀rum antwortet er ablebnenb: „3ür bicb balle icb feinen Zäbaf." 

Zodem f cbieft ibn bon unten herauf Tauernb an: „ßibft bu mir einen 
Ißfetfenfopf voff, wenn tcb bir bafür ben e f e l gebe? 

Blaftue rümpft vor 13rltaunen bie Tate. „.eft bag beirr (Irnie?" 
„ reiTid7!" Tagt ber 2'od)em, unb fein Sjer3 hüpft. 
Zer Bfafiue3 reid)i ibm ben Zabaf unb Zocbem legt bie $üge[ feinef3 

*felg in bei3 anbern Sjanb. Coo Sieben fie in better ' Berträgfidjfeit fürbaß', 
burc)'e3 Za[, über ben Berg, am Sjauf e bee3 Zod)em vorbei unb wieber in 
bae3 anbere le—al  binunter, wo ber Bfaf ius3 IDDbnt. 

Bei feinem Sjaue3 angelangt, meint ber Blafiui3 gutmütig: @13 itebt mit 
a[e3 2iac)bar nicht gut an, inIc)e (beid)äf to 6u macben — einen Igiel um einen 
Tfetfenfopf 1)011'Zabaf. Zu fannft ja bod) faum von ibm Laffen, Tonft wäreft bu 
nicht an beinem Sjaue3 borbei unb mit mir bier herunter. Za nimm bu beinen 
*fel. Zie Garbe war bir Felber nidt mebr afi3 E5paß. Mir and nicht.' 

Zer 304)em bätt beibe Sjänbe vor Eid). „Sj t e r nehme id) ben ei el nid)t 
an", webrte er ficb. „Zu bätteft mir tbn übergeben f offen, a1Q3 wir'an m e i -
n e m Sj a u ß vorübergingen. Tae ba ft bu aber nid ) t' getan. Unb brum btft 
bu geleblidb verpflid)tet, mir ben 13fel binaufbutreiben." 

Sji)ig unb immer b14iger werben bie awei. Weil feiner ben 13f e[ anneh-
men will, begeben fie lieb mit ibm Sum ßemeinbevorftanb unb binnen bai3 
Urautier in betten Sjof an. Zer (Demeinbevorftanb bietet feine ganae ßeldbid. 
Iic)feit auf, bie Rampfbübne 8u einem'Bergleid) an bewegen. 2lffein feiner 
ber C5tarrföpfe gibt nach, lo baß fie mit roten (Dellc)tern vom Gemeinbe-
borftanb weggeben unter $ u r ü d l a f f u n g b e i3 

Maß ODrf Dberbaupt, in ber Meinung, feiner 2fmtipf tidbt gemäß au 
banbeln, fübrt ben 'viel au einftweiliger Berpftegung bem Zorfgaftbaue au. 

Zebt (lagt ber Zocbein, ber vor Bergnügen auf. „bae fommenbe •ßfä> 
tier" licb feitbem mebr aU3 einmal auf ben 6d)enfel gefdjlagen bat, baß ee3 
auf ber £eberbote nur 10 flaticbte, gegen ben BTaftue, unb fDrbert bie *ro 
fenntniß, ber lei3tere fei au berpflic)ten, ibm ben efel ine3 Sjaue 1)u ftefTen 
unb ihn: of[e SFoften au bergfiten, 

U bauert Taft e 1 n 3 a b r , bie bae3 Urteil in erfter -3nftana augunften 
bee Oodem gefällt wurbe. giber ber BTaftue3 bat et3 angefocbten unb befam 
fewobf in aweiter, wie in britter Znftana 2tedt bugefproc)en. 

Zer 20dbem will fid) nun Felber ben 13fe[ im ®aftbaue3 abbofen. „@rft 
Taten auf ben Zifcb für bie Berpffegungifoften!" beharrt ber 'dirt unb 
legt ibm eine Tange 2Zednung vor. 

„Zu haft bicb bon bemienigen be3ablen au [af fen, ber bir ben gfe[ in 
2ierpffegung gab!" polterte ber Zoc)em unb vergißt breimal ganb, baß er 
gerabe im Begriffe ftebt, fidi Felber um „ein 33fütier" 1)u betrügen. Ver 2ßirt 
fpit3t bie Obren, benft•nac) unb iommt Sur @rfenntnii3: ;,Zoecm, bü fannft 
rec)t haben — ber ßemeinbeborftanb bat mir is ben (2fel gebracht. @r war 
ber 2fuf traggeber." — 2iffo trabt ber Zoc)em enblid), enblicb mit feinem 
of el beimwärts3. 2fber nun verf[agt ber 25irt ben ß e m e t n b e b o r ft a n b 
auf 3abfung ber Berpf[egtingefoften. 

Obgleicb ber ßemeinbeborftanb geltenb macht, baß er nicht alß 33rivat• 
inann, Tonbern in 2lu£3übung feiner " 21mteiatigfeit bem Kläger ben *fel in 
Berpf legung gegeben babe, wurbe er 3 u r$ a b .[ u n g 1)erurtei[t. 

2ßeil aber alter guten Zinge b r e i finb, reibte ficb an bie Treiben ber 
r i t t e @ f e T p r o b e ß ber ®emeinbevorftanb belangt „im 2tegreßweg" 

ben 20dem, als3 ben gigentümer bei @fe[s3, auf 9 r f a 4 ber an ben 'Mitt 
bebabiten Berpflegungifoften, bat (Irfo[g, unb In fommt biete @teltrilogie 
bum enbgilftigen 2ibfd)luß. Aura vor feinem :lobe fett ber 21bUDfat E5cbröpfo 
mann, ein Zunggefette, ber auch an bieten „'3feltreibereten" einen fc)önen 
„ E5dnitt" gemacht unb ein febr anf ebnlicbee3 Bermi gen bulammengebracbt bat, 
fein Zeftament auf. 2n biefem ernennt er bae3 „Bebirfänarrenbaui3", alfo 
bie,2rrenbeifanfta[t, ju teinem S,tniverf a[erben. Sjteriiber fief ragt, gibt er bur 21nt• 
Wort. „Mein, Bermögen ift mir in ber Sjauptlacbe bon 21 a, r r e n bugetragen 
worben. 2luf biete 2Trt bleibt mein Gelb unb mein anberer' Betib bodj in ber Zamilie!" 

 Mein 6 r o b b a t e r bat mir in ungef äbr biete ®etdjicfjte er3übIt 
mein *nfef wirb einft f e ftftellen, baß lie .... febr a e i t g e m ä ß ift. 
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Tr. 1 tssertöx3eituna Cette 3 

,wer Aampf gegen öie ermiWung 
Mon 13ribatbo3ent Dr. 

iErmübung ift eine natürliche go[ge von 2lrbeit. Trmübung iit ein 
(Selbjtid)ut bes Rörpers, her jo wie bas Manometer am Zampffeffel bie 
2Ieberfd)reitung bes 3uläfiigen Drudes an3eigt, belt 13unft angeben Poll, 
an bem bie 9Irbeitsleiftung 3u hod) wirb. Den eunft alto, an hem hie 
2lrbeit eingestellt werben mub, Poll nid)t ein Gd)aben für ben 2[rbeitenbe-n 
barans erw•ad)jen. Die 2lrbeit ermübeter 2lrb,eiter ijt aber auch unratio= 
hell für ben 23etrieb, ebenfo wie bie 2[rbeit einer befeübigten Majd)ine, bie 
3war noch nothürftig läuft, beren .-eijtung aber immer weiter 3urüdbleibt. 

Das flingt febr einfad) unb febr felbjtverftänblich. es ijt aber viel 
leid)ter, bie befcbäbigte Mafd)ine aus bem . eetrieb 3u verbannen, als bie 
„mühen" Urbeiter. 3eber (gingeweihte 
jiebt jofort, wenn bie Maid)ine'iiid)t 
rid)tig arbeitet. 'Dann wirb fie aus 
bem.23etrieb genommen unb in Zrb= 
nuns gebracht. Durch (grfabrung 
stellt man feit, bab eine Majd)ine 
nad) einer 23etrieb•s3eit von jounbfü 
viel Stunben gefcbmiert, narb jounbio 
viel Zagen gereinigt, nach einer ge= 
wiffen 3abl von Uocben grünblid) 
überholt unb nad) einer beitimmten 
9Reibe von 3abren auber 23etrieb ge= 
fett werben mub. Die „2[rbeity3eit" 
her Mafcbine ift leicht rid)tig feit= 
3ulegen, alto jo, wie es für bie Ma-
jd)ine unb für ben Betrieb am be= 
iten iit. 9lid)t fo bie 2lrbeits3eit bes 
Menfd)en. (5nmal finb bier her ge= 
junbbeitlicb,e (5efid)tspunft unb her 
(5esicbtspunft her rationelliten etus= 
nütung nid)t bie allein mabgeben= 
ben. 3weitens finb bie 7tormen Bier= 
für febr viel id)werer auf3uitellen als 
für bie Mafd)inen. Will man er= 
fenneit, ob eilt Menjd) ermübet iit, 
jo famt man fid) niemals auf bie %usiage bes 2lrbeitenben verlafien. %itd) 
wenn eine bewubte 2lbficbt ber 3rrefübrung völlig fehlt, Tann uns ber 
2lrbeiter nur ben perfflnlicb empfunbenen Grab feiner Mübigfeit mitteilen. 
Mübigfeit unb (grmübung finb aber 3weierlei. Zie Mühigfeit iit abbän= 
gig von ber (grmübung, aber batteben aud) von hem feelijd)en Spannungs= 
3uftanb. Starte (frmübung fann burd) eine bobe Spannung unmerfbar wer= 
ben, wie anbererfeits eine febr geringe (Ermübung bei langweiliger, un% 
willig ausgef übrter %rbeit ein febr itarfes Gefübl her Mübigfeit hervor= 
bringest tann. -- Die Möglid)feiten, eilte vorbanbene ermübung richtig 
feftpfteflen unb 3u meffen, finb beute noch je bürftig, bab Bier, wo es fid) 

23i1b 5. %ragen bon i:+aften. Gebt 
ungünftige 5orm. 23eFjinberung 
ber 2ltmung unb bed Ganged, 
ftatte ftatlfcye ermitbung im 2lrm. 

S•o>qer Gnergieberbraudj 

23ilb 1. 5ortbetvegen etned 

Karrend. 5In3tvedmaolge 

2ludfiibrunq mit einfeitio 

gem Gcbulter3uq 

B lb 6. Vagen bon iraftea. Sn• 
günftige 2ludfilDrung. `.öebinbe• 
rung ber waiting. etatifthe fr• 
mübung ber linsen edjulter 

um praftifd)e Dinge banbeln foil, gar nicht, bavan gerebet all. werben braud)t, 
fit nun biefer Weg, ber über bie fiere erfennutig unb Mefiung her er= 
mübung Sum rationellen (giniat her menid)Iid)en 2lrbeitetraft führt, beute 
nod) verid)loffen, jo iit ein anberer Weg in ber 93raris febr viel rinfacber unb 
erfolgreicber 3u begeben, bas iit her Weg, bie (frmübung b,ab-urd) 3u befämp= 
fen, bab jeber 2lrbeitsvorgang jo ei'ngerid)tet wirb, hab er fo wenig wie 
möglid) ermübung beruerruft. biefer Weg beibt alto „23efämpfung ber 
(grinübung burl) entftirechenbe Vrganifation her 2irbeit". — tßeriänliches 
Mübigfeitsgefiibl tann 3war mit febr geringer tatfäd)Iid)er errnübung ver= 

*) 2lud .deft 15/1927 ber $eitf d[ rif t „Jet 'merlleiter" (Zeutf the 23erlagd-
anftalt, E5tuttgart unb 23erlin). 

med. (5. irebmann 
bunben fein. Zrotbem hemmt es auch bann in bobem Mabe hie 2lrbeits= 
fähigfeit. S5ebung her 2lrbeitsfreube, Vedung bes Znterejjes an her 2Ir= 
beit, 23erbefferung her Umgebung, fowobl wäbrenb her 2lrbeit als in her 
i•rei3eit, finb Mittel, um biefes rein perfönlicbe (5efübl her Mühigfeit 3u 
befämpfen. Damit ift bie möglia)feit, burl) Vrganifation bie (grmübung 
3u befämpfen, aber feineswegs erid)öpft. Breilid) erforbert bie 23erbejierung 
her 2lrbeitsbebingungen in bem Sinne, bab eine tatjäd)liche Lrmübung fo 
weit wie möglid) binausgefcboben wirb, befonbere IInterjud)ungen bes be, 
treffenben" 2irbeitsvorgattges unb her Zunftionen bes arbeitenben Men. 
id)eti. Die mobeine arbeitspbi)Jivlogiid)e gorfd)ung bat 3wei (bruabfäte 

Bilb 2. 5ortbetvegen eined 

Ratrend. (Dünftigere 2lud, 

füClruttg mit boppelfeitigem 

6d)ulter3ug 

• 

23i1b 3. 5ortbetvegen eined 

Starreng. Hngünftig ift bad 

3ieTjen an bet Getd[fel 

23i1b 4. 6cljleben clued 
Satrend ift günftiger ald 
bad 3ieljen. Mad edlleben 
ift ble Dtonomifcbfte 5orm 
ber 2lntvettbung menfdjlb 
cljer 2lrbeitdtraf t überljaupt 

berausgearbeitet, auf bie es in allereriter Linie babei anfommt. Der erite 
lautet: „23ei jeber 2lrbeit joi[ ber 23erbraud) an energie für bie 2[rbeit jo 
flein wie möglid) fein." Der 3weite: „Der 2lrbeitsvorgang füll jo weit= 
gebenb wie möglid) frei von itatiid)er 2[rbeit, b. b. von .5altearbeit fein, 
benn biete gorm her 2lrbeit ift gan3 auberorbentlid) viel itärfer ermübenb 
als bie 2[rbeit, bie mit 23ewegung einbergebt." 

oleiben wir 3unacbit bei bem eriten (5runbfat ber tnergieerfparnis 
bei ber förperlid)en 2lrbeit. Man famt im 55inblid barauf ben Menfd)en 
genau jo betrachten, wie ber Zed)nifer eine Rraftmafcbine beurteilt. Wie 
bie Mafd)ine rationell arbeitet, wenn fie für eine beftimmte Leiitung wenig 

Orennftoff verbrauch jo aud) ber be= 
febte Motor. Die Menge bes in bm 
Musfeln verbrau(f)ten „ 23rmnitoffes" 
fann man aus ber Menge bes bei 
ber 2ltmung burch bie Lunge auf= 
genommenen unb abgegebenen Gauer= 
itof f s einwaubfrei bestimmen. 2lljo 
fann man auch fejtitellen, bei weld)er 
2Irt ber 2lrbeitsaiisfübrung her Ver-
brauch an „'brennitoff" grob unb bei 
weleer er flein ift, ia, wir fännen 
fogar ebenfo wie beim Motor jagen, 
wieviel Ralorien Sur Leiitung eines 
meterfilogramms äubere 2trbeit ver= 
braud)t worben finb. Gold)e Unter= 
fud)ungen im Oetrieb felbit amuz 
stellen fit 3u verwidelt. Der Traftifer 
mub fich bamit begnügen, bie im 
Laboratorium gewonnenen (grgebniffe 
an3uwenben. Go wurbe 3. 23. bas 
3ieben unb Sd)ieben von Rarren tin= 
terjud)t; in ben 23ilbern 1-4 finb 
vier versd)iebene gormen her 2lus, 
(übrung bargeftellt, von betten TO 4 

bie 3wedmäbigite 3eigt. Das Scbie= 
ben ift 3wedmäbiger ass has 3ieben. 
23orausfetung ift alferbings, bab 
her banbgrif f etwa einen Meter über 

bem eoben liegt. Mub ber 2Irbeiter fid) beim Schieben büden, jo wirb bie 
%rbeit jofort unwirtieaftlid)er. Die 23ilber 5-7 3eigen einige gormen 
bes Zeagens von Laiten. 2lus bem 23egleittezt gebt bas Tübere berper' 

Der 3weite 6runbsat, bie 2lusfd)altung ber itatifd)en 2lrbeit, erid)eint 
im ersten %ugenblid unverstänblid). (gs wirb aber jofort flar, wenn wir uns 
überlegen, um wieviel mehr has freie 23orftreden eines Urmes ermübenb iit 
als etwa bas 2irbeiten mit einem Sjammer. Unb es wirb bann viel flarer, 
wenn wir Kören, bab bei einer itatifchen 2lrbeit burl) bie 3ujammtmiehung 
ber 9jiusteln bas '13Iut verbinbert wirb, in ber notwenhigen Menge burl) ben 

23ilb 7. ragen bon 2aften. Gün• 
ftigfte 5orm. 5reie 2ltmung, 
freier Gang. Gute Zerteilung 
ber Saft, ba 8dhtverpuntt bei ge• 
taber .5altung über ber Unter• 
ftütungdfladhe liegt. Geringer 
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Leite 6 :N•Cri$x 'it ititita Mr. I 

' 5tatische Arbeit muß vermieden werden, weil sie stark ermüdend ist. 
LI 

Ursache der Ermüdung ist ungenügende Durchblutung. 

Dynamische ArbeiF 

Blutbedarf Durchblutung 

Z. 6. Kurbeln/.' 

t 

1 

I 

Bilb 8. 23lutbebarf unb Zurcbblutung bei 2i:ube, bbnamticber unb 
ftatitcber 2lrbeit 

5taK5che Arbeit 

I 

Blutbedarf • Durchblutung 
_ _ _ 

t B Halten 

Die Durchblutung ist geringer als der 1 
Blutbedarf, weil durch die DauerKon.! 
traKtion des MusKeln die Blutgefäße 1 

zusamnengedrücKi werden. 

9Jtuslei 3u 3irtulieren, um ihn mit 92äfjrftoffen 3it Derjorgen unb Don er= 
mübungsitoffen 311 befreien. 93ifb8 3eigt ich2matifd), in weld)em 9JtihDerbäft- 
nis bei ber itatiid)ett 9lrbeit Zurd)blutiittg unb 93lutb-ebarf ftetyen. Stets 
fittb es baher bie fta t i fdl a r b e i tenben 912usfeln, bie 3uerft 

ermübrn, itnb niemals biejenigcn, 
bie fd)nelfe 93ewegungen ausfiiT)= 
ren. 9lfs 93eifpief bafür mag 
bie 9Jtafd)inenichreiberin biencn 
('Sifb 9). • zie 9Jtusteln bes 
92adens, bes 93üdens unb ber 
(Bd)uIter'n ermüben (fd)war3e 
13feile), aber nid)t bie 9Jiusfeln 
ber. Unterarme (Weibe •ßfeile), bie 
bett gingern eine to fd)nelle -Ise, 
wegung erteilen, bah wir if)nen 
mit ben 2lugen faum 3u folgen 
vermögen. seber 2lrbeiter mub 
baher, foweit es nur irgenb an= 
gängig ift, nott itatifcher 2lrbeit 
befreit werben. •as gefd)ieht 
burch Sibgeiegenheiten, burd) 
Stühen für 9Xrme unb Oeine unb 
ät)ntid)en iinridjtungen- mehr, für 
bie fid) gan3 allgemeine 93egeI'n 
fchmer aufftelten Iaffen, ba fie ben 
23ebürfniifen bes jeweitigc'n 2Ir- 
beitspro3effes angepabt fein 
müf fen. — 9tirT)t in allen j•ällen 

•fann ber erite (5runbfah bes flein= 
ften Doll 3ur 
ZurchfüT)rung rommen, weit näm= 
lid) bie Iyiernadj „bette" 2lrbeits= 
ausführung gegen ben 3weiten 
6runbfai3 Derftobett würbe. Tas 
beweift u. a. eine 2lnterfuchun'g 
bes energieDerbrauches mit Der= 
f(biebenen 3iegelitcin¢ormaten. Zi,e 
6röbe ber brei unterfud)ten j•or- 
mate ift aus Bitb 10 3u erfen= 
nen. sn allen Ullen ift für ben 
fleitten amerita'nifchen $iegelitein 
ber energienerbraud) pro Rubit= 
meter 9Jtauer gröber, für bas gro= 
be Rfoiterf ormat am geringiten. 
Bei biefem j•ormat ift jebod) bie 

ftatifche 9lrbeitsleiftung für bas getthaltett bes Steines fo grob, baf; fel)r 
balb ermübung eintritt. 2lls günitigiter $iegelitein iit baber ein Stein 
non ber 6röbe bes beutfchen 92ormafformates an3ufehen, ber bem tleinen 
Stein in be3ug auf bie 9Siirtfdiaftlid)feit ber 9lrbeit, - bem groben in be3ug 
auf ermübenbe 9l3irtung weit überlegen ift. 

Bilb 9. Jie ftatifd) arbeitenben 22tue. 
Celn ermüben ftete auerft (fcbwarae 
93feife) unb ntd)t bte 2lLuefeln, mit 
betten fd)nelle 'Bewegungen auegefübrt 

Werben (welf3e fleile) 

Die Behandlung bes Spiralbohrers 
Oer Cy'piralbobrer ift von jeber ein E5orgentinb ber meiften '2lierl2 

gewef en. BQr allem td)enft man bem 21 it t ct) f i f f b e r B o b r e r au w2nig 
Bead)tung. Man f oIlte nie v o n Sj a n b fd)Ieifen, f onbern ftete mit einer 
2Itatd)ine ben 2lnfehliff vDrnebmen, um gTeicf)e C•d)neiben, ben rid)tigen 
E5d)nittwinlef unb Sjinterfd)Iifi au eraiefen, wae bon Sjanb nid)t gut err2ichbar 
ift. -- Zoter (Dang in ber Bobrmnfdjinenfpinbef ift au vermeiben, ba bei 
2luetritt bee BDljrere aue bem Bobrtoeb ein plbl3licl)er (Drud entftebt, ber 
aur •Dfg2 bat, bafg bie Bobrlippen nm 22anbe bee noel) nicbt gana burd)- 
gebobrten 8ochee bängenbleiben, unb ber Bohrer meift auereif3t Dber abbricht. 

2fud) ber 1i m b r e b u n g e a a b l tollte bie nötige 2fuf inerlf amfeit 
gcwibmet' werben. 2lteift laufen bie Bobrer au fd)nell ober au Iangfam 

2)110 Ig. 
(rea)te ne• 
ben#ebenb): 
mit 8legel• 
fteinformate 
im Terbült. 
nig lur baum= 
gröfie. Teim 
eoiten beg 
groben Etei= 
nes (Rlofter= 
format) tritt 
an Den mit 
efellen be. 
leitilneten 

Gtellenftarte 
ftatifa)e (gr. 
mfiaung auf. 
tae Deutfd)e 
910rmelf Or• 
mat berbient 
Dooer Den 
Torlug. Klos ter-Forma 

bei au ftartem Borfcbub. Zae richtige ift, falle ein C5etbitgang an ber Bobr-
mafchine borbanben ift, bieten au benuten unb 'bie (Defcbwinbigleit unb 
ben BOrid)ub aue einer tiabelle au wäblen. 2n Opiralbobrer-Ratafogen 
finb meift 2lnweifungen für C5piralbobrer enthalten. 

`turd) (linbaltung rid)tiger .ifmbrebungeaablen unb crbnungenläÜigem 
Borfd)ub wirb ein ßängerif3 bei Bobrene bermieben. 

'3erner verf äume man bie nötige K ü h l u n g unb E5 d) m i e r u n g 
nicht unb bohre 
nur 25eid)metalle 
f Dwie (Duf3 troto 

lzn. eeif enwaf f zr 
ober bie im Sjan-
bzf erbältlicben, 
im 'Matter Iöe-
tichen Stele tollen 
ale Rübl- unb 
od)miermittef 

rizid)lid) augetührt 
werben. 

Mitunter er-
3telt man. bei 
ßuf3eifen eben-
falle gute ergeb-
niffe, brd) barf 
bei biet em Ma-
terial bie Rüb-
fung nur aue 
reinem Zaf izr 
beiteben. 
Sjobz 2ziftunge-
täbigleit unb 
grbüt2 Sjaltbar-
bee . Epiralbob-
rere bebingen ei-
nen f Drgf ältigen 
unb forretten 21n-
fd)fiff, ber aber 
auch nur bann 
,er3ielt wirb, wenn 
bae 21ad)f d)lei-
f en nad) einer 
22bre Ober beffer 
auf einer E5 p i -
ralbDbrer-
E5pi13en-
fd)feifma-

f d) i n e auege-
f übrt wirb. $um 

3reibänbig-
ed)leifen ift eine 
große slebung nr,-
tig, ba ee ' febr 
id)wierig ift, beibe 
Csnben bei Bob-
rere von Sjanb 
aue genau au tcf)feifen. 3atfd) gefd)liffene Bohrer eraeugen nur ungenaue 
£öd)er unb werben feid)t itumpf. 

Zebenf alle eriiebt man aue bieten Beitpiefen, baf3 nicht oft genug 
auf f olche E5ünben ber Berbraud)er auf mertf am gemacht werben Tann, ba-
mit auf eine bem liierte bee 15erlleugee entipred)enbe Benuüung hin-
gearbeitet wirb. (DD. 

w 

(tine borgefcbicbtlicbe lironaegieberei. 3n è'ranebaat hat man vorge-
id)ichtlid)e E5d)melaöfen gefunben. Oie beuten auf bae Bettehen einer uralten 
Bron3egcef3erei hin, bie lange vor ber 2lnfunf t ber Meißen von einem nod) 
unbefannten Bolt in eübafrila auegeübt wurbe. Jie BrDnae enthält neben 
Rupfer unb $inn 3% Micfel, unb ei ift in bietem $ufammenbang bemerlene-
wert, baf3 auch im alten 21egt)pten unb 222efopotamien 2tidelbronae bergen 
stellt wurbe. 

2obnberainfung eines iompletten •56rbertnagenfafteni in 
unterer 22ubrftabf 21.=6. 

ßepref;te unb getcbweihte Botticbe berfdjiebener 
ftrultion ber 22ufjrftaC)l 21.-ß. S,•attingzn 
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Itr. I 'h4er(4--3cifititit C:;Cite ? 

2U¢ihnaa)tsf¢ier a¢r g¢hrwareftatt und he g¢hriiags=Tucn= uni 
Opottv¢r¢ins Oenrid)sOu"tte 

2Im 14. ee3ember, abenbi3, beranftaltete bie iiebrmerfitatt, mie in 
ben 23oriaijren, ibre 2Bzibnadbtsfei2r, bie um 19 -Ubr ibren 2tnfang nabm. 
eer grDf;e Saal im „ 2lblzr" mar nad)mt'ttagt3 bon 15 -Ubr ab bzreits3 geöf f net, 
Da toir bies3mal aud) 2lrbeiten bon 8ebrtingen bu einer fleinen 

Zie 2fuäfteltung ber Qebriingearbeiten 

2l u f3 it e i t u n g bereinigt hatten. Bzreits3 eine Gtunbz Dorf  mar ber saat 
id)on start gzfüttt, unb bie pünttfid) erfd)ienenen erbietten um 19 -Ubr nur 
nod) beid)ränft elat3, to baf3 man ge3mungen mar, ben größten 3̀,eil ber 
E5cbuliugenb unterer 'Berf•angebörigzn auf bzr (balerie unter3ubringen. 'Mit 
einem fold) ftarfen Beiud) hatten mir nid)t gzred)net. -Unter Zeitung bon 
Sjerrn R. C5 d) n e i b e r tpielte 3u Beginn bzr 3zizr ba23 bielmal Leiber ,fleine 
Ord)etter „ 2Beibnad)teflänge" (Trimmer). art. '—e' i e e e , `$urngemeinbe eetper, 
fprad)- ben Trolog „(lä gleid)t fein 32it an bober 2Beibe — —", ber allgemein 
guten 2tnftang fanb, worauf Sjerr 2 i e b e t r a u narb Begrü13ung ber 2ln-
mefenben ber 2Berf£3teitung ben Hanf bafür auefprad), baf3 man aud) in 

Blid auf bie 2lui3tteitung ber Sebrllingiar62iteet 

$eiten mirtidbaftlid)er Tot bie 2Beibnad)tefeier unterer £?ebrmerfitatt gelaftzn. 
-Unter Sjinmeie auf bie 2tuifteltung ber Oebrtings arbeiten murbz gefegt, 
baf3 biete 2lrbeiten mäbreizb be53 3abrel3, a23 'Mangel an 2luf trägen in ber 
Qebrmertitatt berrid)te, aui8gefübrt murben, um unteren Zungen bie erforber. 
lidbe 2lrbeit au geben. Tad) einem Zant an bie 'Zurngemeinbe '2Befl>er, biz 
biet 3üm frbbnen 13efte beigetragen, bat Sjerr 2iAetrau um 2lufinertfamfeit 
für biz BDrfübrungen unb münfd)te allen einen rect)t Proben 216enb. — — 

$u ben Darbietungen fetbft lei getagt, baf3 bie BDrfübrenben mit 
Weiß ibre 2tolfen einftubiert unb fid) reblid) bemübt baben, ibr bettet Rönnzn 
ber3ugeben. Betonber43 gefielen unter anberem bai3 1beaterftüd „2Baif entinbi3 
2Beibnac)tifeft", ber 3laggenreigen unterer £?ebrlinge, fomie bie 2teig2n ber 
Zurnerinnen ber 'Zurngemeinbe 2B21per. 

233ie alle 3abre erid)ienen am E5d)luf3 bzr 3zizr audb Rnecht 22uvred)t 
in bollem Ornat unb teilte, unter ermabnungen für einige E5äuniige, izine 
hüten aua. Zie llrmabnungen innren, wie begreiflich, mznigzr begebrt. 

2Uacb einem C5d)lu5tDort beä 2luebilbungifeiterl3, berbunben mit bam 
Oant an alle '•Uittnirfenbzn unb bergtid)zin „(D f ü ä a u f" für b a 13 neue 
O a b r, id)top bie f d)iine 'Stier. 

llinige, benen bie '3eier 3u tur3 iDar, haben lid) nadhber nod) bu 
einer 2tad)feier 3utammengefunbzn. Tu}ired)t toll fie mit einem Roter bzebrt 
haben — to tagt man. 
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'011tt, beiden 
(Oberplalz) 

Aellestes und größtes Spezlal-Versand-
haus der Art Deulsdtionas mit eigenen 

VYebweren-fabrlkent 

in eigener Spinnerei 

in eigenen Webereien 

Angestellte 

Webwaren 

-0•w;•••„   
,N 

_„ ,,,__ 

3194"d"2 Spindeln 
19406 Webstühle 

2000 Arbeiter und 

400 Eisenbahn-Waggonladungen 
sind im letzten Jahre 

900000 Nachbestellungen 
erhielt ich von meinen alten 

Diese nachweisbaren Tatsachen sind der natürlichste 
keif, sowie der auflergewöhnlichen Billigkeit und 
sind Sie berechtigt, an meinen verschiedenen Unterpreisangeboten 
enormen Vorteile nicht nur anderen überlassen, 

schreiben Sie mir heute noch, wes 

j&Zu 

Gültig nur 

11 Baumwollgewebe, ungebleicht, 
teintädig, leichte Sorte, für einfache A .11 
Vorhänge usw., 70 cm br., p. Meter 0I l 1 

12 Baumwollgewebe, ungebleicht, 
bessere, dichtere Sorte, 78 cm breit 0.2 4 

per Metergute, 
13 Vorhangsfoff.soggGardinen,ausfei- 

nenGarnen,m.eehtindanthrenfarbg. Oz6 
schönenStreifmuster,70cm . br., p.Mtr. 

14 Handtücher, schwere Strapazier- 
40 cm breit, ... per Meter 0.38 

15 Baumwolltuch, ungebleicht, feinfä- O.2 SL 
dige, haltbare Sorte, 78 cm br., p.Mtr. J V 

16 Baumwolltuch, unggebleichf. starke, 
fast unverwüstliche Spezial-Qualität, O.•$ 
78 cm breit,   per Meter ✓v 

17 Hemdentuch, weifi gebleicht, gute, 
geschlossene, mittelfeinfädige, sehr R 
solide Qualität, 78 cm breit, p. Meter 0.48 

18 Hemdentuch, rein weifl gebleicht, 
mittelstarkfädig, dicht geschlossene, Sonder•Angebot! 
vorzügliche Qualität, für sehr gute 
Wäschestücke geeignet, 80 cmMeterO.C.8 

t9Nemdenflanell, ute,sehPhalbare, Jv 
besonders hei feste Qualität, echt f3 
indanthrentarbig gestreift, 72 cm brt. 0• 

20 Hemdenflanel!, echt indanthren- 
farbig gestrei ff,auf erordenflidh halt• 
bare, fast unzerreiflbare, kräftige 
Qualitäten, fast unverwüstich Im 
Gebrauch, 77 cm breit, per Meter O.00 

Bis auf weiteres noch 100'0 
#POF Anstelle des Rabattes wird auf Wunsch kostenlos 

oder 7 m haltbare, zurückgesetzte Stoffe 
Abgabe von jedem Artikel bis 100 Meter bezw, bis 2oDutzend 

Nachnahme von Mk. 10.— an, portofreie 
Meine Garantie- Zurücknahme Jeder Ware auf 

eingetroffen. 

Kunden im letzten Jahre. 
Beweis meiner enormen Leistungsfähig-

Güte meiner Waren. Durch einmalige Bestellung. 
teilzunehmen. Wollen Sie die 

wollen S„, selbst Nutzen und Ersparnisse, dann 
Sie wünschen, von folgendem 

m  A« ' 

kurze Zeitl 

21 UngebleichtesBaumwotltudh,kraf-
tig, fast unverwüstlich im Gebrauch 
- für strapazierbare Bettücher geeig- 4 f: 

net, 160 cm breit,   per Meter 35 
22 Damentaschentücher, weifl, Macco-

Ausrüstun mit hiohisaum, feinfad., 
sehrgbeliebte Qualität, SIA 

30 mal 3o cm   oer his DutzendO. 84 
23 Wischtücher, gute, beliebte Sorte, 

sehr strapazierbar, 45 mal 45 cm, 0.94 
per his Dutzend 0-94 

24 Frottierhandtücher, aus gut. Kräu-
selsfoff, m. schönen, eingewebt. Mu- O•Szft 
stern, Gröfle 45 mal 100 cm, p. Stück V V 

30 Schlafdecken, gut verwendbare Ge-
brauchsdecke, Gröfle 115 mal 165 cm, x.30 

per Stück N JV 
26 Schlafdecken, kamelhaarfarb, stra-

pezierbare, milde, warme Sorte, mit 
schöner Bordüre, 

per Stück 

Vorübergehendes 

27 Stuhltudh, auch Haustuch genannt 
weifisehrdi cht,geschlossenestarke 
Qualität für bessere, strapazierbare 
Bettücher usw. verwendbar, 150 cm 
breit p, m. Ausnahmepreis  1.45 

28 Welees Maccotuch, feinfädig, sehr 
dicht geschlossen, garantiert rein 
ägyptisch, für besonders feine Hem-
den und Wäschestücke, 80 cm breit O 67 
p. m. Ausnahmepreis  I 

Rabatt auf diese Preise! 
beigelegt: 1 gute, haltbare Schlafdecke 

oder 1 gutgehende Wand- oder Standuhr. 
an einen Kunden: Versand erfolgt per 

Lieferung von Mk. 20 - an. 
meine Kosten, welche trotz der Güfe und 

Billigkelt nicht entsprechen sollte. Zurüdcbezahtung csez vollen, ausgelegten Betrages auch 

dann, wenn Sie nicht die vollste liberzeugug haben, dall Sie meine Waren unter Berück. 
ssichtigung der guten Qualitäten auflergewöhnlich günstig erhalten haben. 

webwarenfariken Josef Witt, Weiden 19 A (Oberpf.) Webwarenversand 

IIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllll!IIIIIIilllllllllllllllllllilllllllllillllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll 
tti¢rfsanO¢hörfg¢ 

fönnen iieine Siln3eigen über Räitf e, Zeriäuf e, So)nungsangeiegenbeiten uf w., t 

bie ioftenIos aufgenommen werben, an bie Gdjriftleit«ng 
eittreicben. — i5effhäftsall3eigen nad) Zarif. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllillllllilillllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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HERRENKLE1 DUNG nua von THONE 
B10X-ULTRA ist d e schäumende derZskhnär_te, macht -Je Zähne blcnZ 

Sauerstoff-Zahnpasta Ox- ••• pl E ZWNPAS •,• dend weiß und beseitigt hiundgeruch, 
deren biologische Wirkung dCnd - str. spritzt nicht l dgeru h, 

wlssenschaftlichanerkaunt ist zentriert, r Tube reicht 73mal solang% 
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Seite 8 Uerfd=13eitunti 22r. 

Vitus a¢m 2t¢id• ber brau  

Oränung in äer I'tüa•bifte 
Mit ber Seit fammeln fitly in jebem £• ausf)alt burg) 
bie ftänbigert $lidarbeiten eine Menge after unb neuer 
Stof f reite an. Za iit es nun unbebingt nötig, Zrb= 
nuns 3u batten, um ein itnnübes •5erumfueen nad) 
ben gewünfd)ten Gtof f Etüden 3u nermeiben. 

Ziefes überflüffige beraustud)en wirb auf foIg-enbe 
Weije nermieben. 92acb 23eenbigltng ber 9frbeit wer-
ben bie übriggebliebenen fflidert 3u einem Oünbel feit 
3ufammengerollt unb in ein 13apier eingefd)lagen. iZa- 
mit man nun fd)nell feien fann, weltber Stoff barin 

entsaften ift, wirb ein Streifen von bem betreffenben Stoff barum gebun= 
ben. Go werben belle Stoffe niemals non bunflen Stoff en be fernutt, jo 
werben Vollitoffe nidt non Motten beimgeflttit. gür 93efte non Spi(ten 
unb Stidereien, 93änbern Ober 23efäüen ift es am betten, fits ein f I e i n e,5 
R ä it d) e n ein3urid)ten, bas bie paffenbe 2luffd)rift trägt unb aucs in ber 
allgemeinen glidtijte bann am besten aufgesoben wirb. Oor Dem (Einpaden 
widte man bie 23änber, Spigen it. bgl. forgfäftig 3ufam'men. 

2Im aud) biete Stoffrefte nor Motten 3u idjüten, beftreut man ben 
3eitungsbogen, ber obenauf gelegt wirb, mit Mottenpulver. 

Man fälont bie Etrümpfe, wenn man fidl eine C5arAtfoble in jebei3 Taar 
Ehiefel unb Syd)ube einflebt. Zue einem hellen E5amireft werben bie E5Dbfen 
in 3u5f orm entf preälenb au2gef d)nitten unb mit reim, bie Oamtf lädle nad) 
oben, auf bie Soble gefleht. Qiuf biefe 'keife wirb bie ftarfe 2ieibung 3wid 
fdyen (5otlte unb C5trumpf i)erminbert. 

b  •U¢r•s=•lü¢rl¢i b  
tln•¢r¢ •u6ilar¢ 

4luf eine fünfunb3wan3igjätlrige Zätig• 
feit tonnte aurüäblicden: 

Slermann E5dledai3, Rümpelbau, @intritt 
4. Zanuar 1906. — Oem 3ubitar unfere 
ller3fidlften ßlüdwünfcfle. 

samitiennac•rid)ten 
Gfief dllief;ungen 

griebrid) .5etfelb, eifenbasn, am 15. 
12. 30. 

(s5eburten 
e i n S o i n: .5einrid) •3iermann, SOoch= 

ufen, am 13. 12. 30 — Günter; .fltto 9io= 
jenlödper, 6ieBerei, am 15.12.30—£otbar. 
Eine zod)ter: sofef 92euertbau.s, 

Ver fud)sanitalt, am 11. 12. 30 — 2lriufa; 
.sulius flrts, 23fecifd)miebe, am 12.12.30 
— Oruntyilbe; .3ofef Spornn, Stablwerf I, 
am 17: 12. 30 — etifabetb. 

k:AnlMn .kr f.za.anöro 
---• 
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Fr•i5-Dilderrätscl 
s•t 
N•15.rrMM Pn'!R 

rF 
Xe  

• E 4.•0. • •) 

_•. 

•. 
Und viel Glück zur Teilnahme am 

Werbe-Wettbewerb und Preis-Bilderrätsel 
die noch bis zum 31. J a n u a r 1931 möglich ist. Der 
Kalender kostet trotz seiner reichen Ausstattung auch 
dies Jahr nur 80 Pfennig und ist zu beziehen gegen 
Einsendung von RM. 1.10 (einschl. 30 Pfennig Porto) 
in Briefmarken von 

HÜTTE UND SCHACHT) 
DÜSSELDORF Schließfach 10043 

•  
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Inserieren bringt Gewinn! 
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3Dr0gerie rzeuhaus 
]Drogen — Qhemitalien 

soto=2lbteilunfl 
T(lle soto=2lrbcttcn ( 

attingen, ljeggtrjfr. 
—  6pirituofen 

d)nell, gut unb billig 

lj 

SciEjii#e beine 7eantitie 
burl) Oeitritt 3um 

Zeut`d)en berola 
Voll5• unb $ebensverficierungs=2i:6. 

•8i[Iige Wrämie in Oegräbnis= unb Eebensveriitserung. — 
(b ü n it i g e geuer=, (ginbrud)=, Unfall- ufw. Oerfid)erung. 
gjllF' (9,intuanbfreie Mitarbeiter (ancb) ftiffe Vermitt-

ler) jinben tognenben A3erbienft 

•eut`d)er S,•"erolö 
23olts= unb •'ebensverficierungs=2l.=6., • e3irCsbireffion (•jjen 
3weigertitrabe 59, 9luf (Effen 45536. 

Japan- 
Emaillelack 
der gute Weißlack, 
für Türen, Fenster, 

Möbel usw. 

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Dorstener Straße 16 

Telefon 67619 

Bevor Sie sich einen 

Anzug oder Paletot 
bestellen, versäumen Sie nicht das 

Etagen - M8B9eschäll 0. Hreye 
Heggerstraße 20 zu besuchen. 

Großes Stofflager Garant fe f. tadell. Sitz 

Maüdtbeit tit bock aas Bette: 

6uitav tErf, 
Scl)neibermetfter 

(15roye RuswaF)I in erttklatttgen Stoffen 

Reellste Bezugsquelle 1 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn ( Halbdaunen)4.50 RM.; sy Daunen6.25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3.50 RM. 
und 4.75 RM.; hochpr. 5.75 RM.; allerf. 7 RM.; 
la. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. Für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei, Nichtgefallendes nehme ich auf m. Kosten 
zurück. Sämtliche Qualitäten bürgen für Billigkeit 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand-

geschäft des Oderbruchs. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Ingenieurschule •npjla•jn•ry• Bauschule 
ElekVA.to_. H.,..k. sb acht ,. G OL iLUlll prchltektur, Baulogen 
Auto Heixungibnu. Flug. -eunresen, ElsenDeu, 

t• 

Strom- u. Rntl•otecMlh t.roo. Tonindustrie 

wärme . Köketecnn,tentlw L a g  Eisenbetonbau 
Masthirt, Schancn. Stork •9 

Werkmeisferschule 

Lehrpläne 

r^t',• • ••. : 
• n• "I•,•= i,161,{• g i•a4•Iilll'lll 

Zlegeleiin entenre 
Techniker, leger-.f,t. 

frei 

•ustit•tsmnre 

•reife bec3eutenö 

ermä•igt 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdödereresleut6 H29 
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