
äa^rgaitg XHi $fft 3

3Fatine
ZG ITB L"A"TT€ R. FÜ VG Rl N N€RLICH U NGJU'N D V€RC€FSTICJdNG

gpestat« Organ fürmobernc £ et» eng« tttib$cil*Sfteform.
Brei» be» ©tmel^cfteö 70 SSffl., bterteliäbrltt&er BejugSbret» ob n c ©onberßefte 871. 1.55,
ba$u 45 Bfg. $»tto; m 1 1 ©onberfieften fi». 2.55. baau 45 Wo. Borto; für 1 §abr bet Bor»
iu»30blung (mit ©onberb.) 2R. 8.20, boau SM. 1.80 Borto. «Injetgen 50 Bfg., Keine ^lueigeit
für SRitglteber 30 Bfg. für bte 4flefp. #lMmeter-3cUe. (Sit. töotberorbnung 10 Broa. Brei»«
abfd&Iag.) — Ballungen erbeten auf Boftfdjetftonto Bamn*Berlaa, fßfuatnQen beim Boft*

_ „ fcbeefamt Stuttgart Nr. 359 47.
flnWrtff tflr «8e (au<ö rebaftioneße) ^uftfirtften tun: Baum*Berlaa. Bfuffingen in SBürft

aus Dem jnhalt:
momn fteuern rott? Bon ©ermautcu» . 161
fBaftermann — ba» Settalter Dcft ftteuen

©elftes. Ben ft. O. ©tfmibt . . . , 161
«ÖTtftu» bedangt Btaöräaftinfett i Bon
Bafior unb fhci»fcbuirat a. 3), S$.
Boettner, ftlo be Sanetro 1G7

»eufleift unb Deutftfe ttebofttüon. Bon
SDr, «öotf fcbr. bon <Sä)uO 169

ÄBie entftebt eine neue ftuttur? — ftöa*
mW .fteu-OelH? Bon Berbt ©bou . . 171

Ooetbe aber ba» $ämonifttje. Bon
BfftL-ftat Dr. ßfr. mäuber .... 172

Simmeisgebauren. tteuget[t-&b$ort»mett
bon ftart SWob ........ 174

tan» tu $anb. Bon ft. 83. fguna . . 175
et etnatiie StuSroea. Bon $r. Brafttfu* 177

$et CueKbrunn be» ßeben» ift in und!
Bon 8fr. GberJbftfQer . « , 179

«Seifuns sunt fiebern Bon Xgeobor
Bartratn 181

fceelennwnberung. Bon Brof. $r. «.
8. ed&leta) f ......... 181

B»m «ctvtli« oral! Bon ft O. , . 184

2>et Gbrtftu» tn und ift unfere Grlöfunfl!
Bon Ö. be Btbolt

Born maaifajen ©(bauen. B. HR. ©roeuet
ÄStr möffen und fetöft befreien I . . .

BorauSfdmu im Jtraum! B. fi. (Sottfcßalf
©ine frans* Weberin beftfttial Sfceugefft .

«über tfteitnion unb Bofttft wirb ntdjt
nefbrodjen". Bon $r. $r. fflienfemöffer

ßbriftenberfolgungen tn — £>eutfa)faub

!

Sfcuäeift tn ftnbien* Bon gibe» . . .

Bibifeftton. Bon einem bettttfen ttnt*
berfttötSbrofefTor

$er letfte Battent ©In e$auftrtel tn
4 Vften. Bon Suciba SWente ....

Sarm&uftanb unb ©rtbbe. Bon Dr. meb.
ffiub. Otto ft'cBota, Bonn ......

Köa» foH bat Äinb nat$ bem ©nt«
mahnen effen? Bon ©r. b. c. SRaa*
nar Bern

Snm Äabifel biotogtfibe Dünßunß. Bon
©r. SB. C£br. bon ©<bu^ . . . . .

Braftifä)e 9teuform*(E(fe ......
©a« S5ö)itffal ber Btaffermamt* u. 9tfa)e»

menftben. B. Öreifrau 3f. b. Belbeoe .

186
187
189

&
192
194
195

193

201

909

211

211

ml» eonberbefi gciaugi gieiajjeing pti ausgebe:

92 eu g ei ft» Sie ©eraegung be« neuen 3eltttfter|.

Knmeifung sur förünbung unb Settuna neuaelp^^ £agemeinfünfte*.
herausgegeben bon ft. O. tut,

%ie -jüseme öabne" tft aaetntge* offtjteae« Sßtttetlüngdorgan bed unttteieurobatfdben Weugettr*
BunbeS ©ettion fflfitteleuroija), be* euft.ßrbenS, beö Bunbe3 Ariftt. SWbftifer, ber
©efeafÄaft für beutfd&e @eifte3* u. iSebenSerneueruna, be3 ^eliobabatben-BunbeS, ber ©efeü»
&aft für WWW®* feorf(bung (®tb Berlin), ber aseftbeutf^en OH. «trbelt3*@emetnfi$aft. be»
Bunbed „Die Burg", ber „SbeofoWa*, Homburg, be» i*t(btbortbunbe3 (£.B. t £»ofgetSmar*SteI^
ber Deutfd&en ©efeaf^aft für ^fböifope ©orftbung, 6tb Hamburg, be» Bunbe» „©egenfeitige
S^ttfe- e. B., Berlin, ber $fb^ote^nif<$en 6tubiengefeüf$aft, Bertin, ber B. B. ß. SirbettS*
aemetnf^aft für @etfte»fultur, BoAum, u. a, t^eofobbifeber @ral»- unb ftofenfreuaer«

©efefif(haften, fohiie bon cat 250 neuaeiftiaen Berelnigunflen, StrfeTn, Sogen ufn>.



Eine Kaufmanns!rata aus Steiermark
schreibt an «inen Gesinnungsfreunds

. . m fteue mW» eBrtMfc t»a6 «te oenau fo benteit tote \ä>, *£* Ii,,??,!

fa$ne", £3e ti immet im Sahen
1 unb teai mir t>te -SSeifee

51

%tW faaSu Äul* Weuaetft ntt&t Hätte, fetoen fte f<0t «to« äu ettxoßen fein

Wer ähnlich denkt, mit uns fühltund uns bei Verbreitung

von Neugeist helfen will, lesegenau das neue Sonderheft

und schreibe dann wegen weiterer Zusammenarbeit

an die Neugeist-Zentrale, Abt. O, Pfullingen in Württ.

ltet Kampf um ©Ibas.

t>et Storni um Otto», übet beffen aBeltet'GntwtiHung mit inj»if*e» mit

WMi einige Seit gefdjmiegen baben, ging biSbet unentwegt meitet. Sie»

»ettinet „Genitalbetbanb J>ot fein fa)ifanöfeS »naetgenfjrtet gegen bte

«Refotmpufet« tn bet 8»if<fc«ie" fortgebt, ^t^TL^XSS^
«Soffen «18 MSbet - immet in t*t «offmmg, „OttoS" boq Heroplttegen nnb

b«S 9ßt«na«$«u8 ju betntajten.
,

©düngen ift tbm b«3 biS$« nt$i, ««Dt« »i«» l*w «* »**»

©ein «ftmbf butfte bielmebt b«tb *in fftbe» ffinbe nehmen. Senn inswiftfen bat

biefet Äombf eine 83 e n b « n g genommen, bi» füt bie SJetlagenbeii unb »nfftubet.

fctt bet Antigen „©ef^äftSmotal" beseidjuenb ift nnb eSjuM
.

»«mdÄ
bie «üöflAtSlofe «ufllätung bei weiteften fiffentUajleit übet unfete

<gt mttttun gen unb übet beu geeabeju $a«tfttäuöenben SMtJbtoua) bon

«Dutjenbeu bon »e^iJeben füt oltetöft elfte «onluttena«

SB an ob et notf) Kroget ttartgu[Rieben.

«öl« werben int nftdjften «eft bet „SSeifien Sfabne" einen auSffifttllojen 89etld)t

übet bie wabten fiintetgtünbe beS DlbaS-aambfeS bringen, bet jeigen Wttb, b«R

bet nunmebt in bie £>f f enUidjlett binauSiUttagenbe ftambf um 0»«i
m einem geiftigen ftambf gewotbeu ift: ju einem ««»«»f «m ® aube *.

leti, «nftanb, SSabtbeit unb 6btii*leit im beutftben Söttt«

f *
»i8?et

e

?«ben mit gutmütig gefdjwiegen - in bet ««««Sme, baß bie öe-

Ötftlgungen bon fetbft aufboten WÜtben «bet feist, uaa) bet SßJertbung im

oaSSamtf, welben mit au» bet Mafien JBetteibigung »um «»B«*" Ü
*f«

geben, ttnb beffen «nfang wetben bie auffebenettegenben @ n t b ü t Iu n g e

n

btfben, bie mit im naibften «eft btingen wetbtn. fRebaltton bet „SB. 0.«

.



neuGGisr
J2e<ßtiesDenken I GuiesJZeden f&ecfite Tat-
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Wofyn ftcucrn mit?
guropo am »bflninb! Schlug mit »erfaiüeS! ©dilufj mit bcm «firgerfrieg!

Jßit lang »erfleik&t mit etoener $anb
©ermanten feine einaemetbe?
er« Wenn junt 6 int «fein es fanb,
SBirt» enben feiner Seinbe gteube!"

Kenn Weugeift oueb eine g e i ft i g e 93 e m e g u n g tft unb bleiben wirb, fo
,ot

, 7J£*e *» o I i t i f c 3W l f f i o n , unb bie beftebt bor auem barfi

ji
1

rufen* eR Ii ju °f$ä?$!
@runbetnfi*ten *muS Me äHenfebbelt jur SBefinnung

s.« S'f«".
0
«*

111 MU* 3«r 33 ef Innung - unfer 83oI!, $ranfreteb, (Suroba,

*"i
3£ 3»»W« ftunbe roarnt er bor ber ??ortfe*ung ber eafttolxt-

fibaft in Gurobo, bie mit eberner Slothjenbigfeit baju fübren mu6, fübren

iuir Vfllfe toffi»!f
m°Pa mUX nC"e" untoorftcII6<mn ßrfäütterungen unb Srtegen

S?eutfdjlanb, euroba tanat auf einem SSuIfan! «nb bor bem Untergang
rettet fie nur bte «eenbigung bei SBabnfinnS bon 9Serfoiae§ unb bie ©cbaffun«

3uerft: (Seblufc mit «erfotllel!
^

Wnnuno mufe in granfreieb onbeben, folf durobo nicbt in ber

RffiSJÄ? W»,we*< be§ SolfebewtlmuS ertrinlen Ub aöe Zltur ein

Inl? . Ab
f "frJ *«"« no*

«
tf
l « r««'"i(bS «rofie ©tunbe. MoYgen

t ft e i * u f p a t Unb übermorgen wirb bann boi ©erlebt fein!

,,„m7»
0

i.

anfle
. ^eutf3Ionb

, flebalten mirb unb bie beutfebe SBirtfebofts,bollttf bom internationalen ©ro&fabitat beftimmt wirb mirb eä in ßuf«Z,t!iZ

ftr«^^^»«^ S
lieb auf §inbottunö unb Säufebung aae wirHieben hSe^S&nUV0^* ieben abftößt. «fle ?oflunflen unb KfiSi ft* SuffinbS^WWW'VW>^ " -

i mmmiiuwww
Gemeinsame Neugeist-Meditation

für März 1932.
$urd) ben ©Ott in mir bin irf» eins mit ben foSmififcn «tromen bet fiirfi, sw-ii

lommenbeit unb ^ütte! Serbin eins mit bcm ©efeulber <Lmf£.
©runbgefetj meines Seins «„b 2>afeinS!

* $««wme, bcm

3«) bin ein SBirfer beS aSiOenS ©otteS in mir, beffen 2BeiSh.it «.i* ... ~ .*«
SBerwirnidning unb ©elbfrSoOenbungfVt' ' * S" 6e"*'

-äRein Scnfen SBoOen unb Sun if» beftimmt Don ber *U*Stt«H be« Guten- .»„,„*.
lieber Segen erguittt aus a0em, t»aS io, beginne!

'
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«o« »orcm, fonbern »tut bie L*°JÜl x,U?i ÜV Wrieten bte bte aeqenfetttqe

ein offener 33ürgerftieg!

©tfmme etneä b e'u tf «e n So US » t

t

t ä : .
ß tol „ We gj e t b r e tt u n g beä Sit»

.Sie nöcbfte gto&e %at na$ bet * e
h
r£M»'l D

f|t
„™ 8RMÄ etfolflt fle tm ütnfang

beKäfelanä „SeuttölanbS e2JSetuS-?-unS.«a hna'i« bief ; «ertteltnno» (S8 tft: atä wte
be3 l«Wtaiälabtf8 1932 »«Jen «S^SL^t«^,?» 6§ Ut: b i e SS r o n b

.

fJJ'leV Me ffem b«SSÄ5«SÄsl iffVartWanW** fle9e« bie

M°*i&ß^V*&&r« «"S*.
wer «Kr««»«

ibte
für«nM ffl»^Tenbent Waße neu 0 et US flrttt steb" In bte'bö iWen Beft güngen ein -
SSTta bte Me»Äe»^ifl

fo
f

fl

0
??

et
g .""Int fei t e t e n "fein wta gegen bie ©eWalt-

Äet nn» Wwoltbobet bon beute!
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ben mir ntdjt frei! 6tra&enfamt>f ift Unfiun — SHaffenfampf unf03taliftifti& —
^artetfampf unbeutfdj!

Sßeugctft ruft nid>t gutn bolfsermürbenben (Streit, fonbern gur 3uf ammen*
arbeit aller aufbaumifligen Parteien unb (Bxupptn, um beg @r öfteren
mtHen, bag eg ju erringen gilt: gretfjeit unb Söieberauf ftieg

!

2>er ^amt»f gel)t nid>t gegen red)tg ober tinig, nic^t gegen ®atl)oIifen ober
sproieftanten, fonbern gegen bie gemeinfamen geinbe beg beutfdjen SDienfd&en:
gegen bie innere 3etrif f enljett beg SBotfeg einerfettg, unb gegen ben
feelenmorbenben 9RaletiaIt£mu3 anbererfeitg, ber fein £eerlager in allen
Parteien, in jebem ©tnaelnen aufgetragen §at. (Slje nidjt bie 6eud)en beg
SRatertaiigmug mie beg ^arteiigmug mitfamt allem SBousentum bon Unfg mie
re#tg beruhtet ftnb, mirb eg in ©eutfd&lanb nW beffer Serben!

Sie grage ift nidjt: ^artament ober S)tftator?, fonbern: Sföie fjelfen mir in
el)rltd>er äufammenarbeit unferem SSolfe au£ ber Sßot? Böte ftf)affen mir ifim
Arbeit, Sörot, ftreiljeit unb SebenSreum?! ©in geinb beg SBolfeg, mer beute
an anbereg benft.

SSobor ber SHdjter ©eume im 9lot}aljr 1810 in feinem SRuf an bag
§eutfd)e Sßotf marnte, bag gilt aud) für unf ere Seit: „©inljeit nur fanu
bag SBerberben hemmen, unb gerabe bie (Stnijeit fitelj'n mir mie bie Sßeft!" —
S33ir $abcn feine anbere 2Ba$l: ©ntmeber finben fi^ bie $eutf<i)eu aller ^arteten
in fester ©iunbe unter ber neugetftigen ßofung

>$inf)€it m$ 0UftcnI arreifte« natf> innen!"
m gegenseitiger J>üfe unb 3ufammenarbett, ober Seutfätanb mirb bon ber

JÄ? ^tetra^t abrieben unb bon ber ^ulturberni^tunggmeHe beg SBofc

l^TL^TV1^ »4Jo gtofe merben - menn bag beutfSe
foll ftcf> auf firt felbft unb feine innere ®raft unb ©^idfatgberbunbenfieit be*ftnnt, mirb ber enbü^e ©ieg nur um fo 9err[h*er $inr&™xou™ms>m üc ~

nottut, ift eine neue GSefimtung, eine neue, alle ©rensen nieberreißenbe

ÄI^V* «1f*J«w»W«n ^öer gegenüber Süfcn! Unb biefe neue ©erinnuna
mädjft deute - notgeboren unb notmenbenb - langfaro überaß fterauf eine
neue, geifcreboiutionare fjront bitbet fi$, - feine „mett^-ffeont unb botfi bie
ffront ber Weit, bie Mtte *roni fVe^in, ^ie eine S uTmSl^t
©emetnfdjaft bilben mirb, bie feine Staufen me^r fennt unb anerfemti!

»

>

® c

u

L[?/ nJ$2 0
? V 3U bicfcm Mc wnWlteSenben SBunb

8»
e
ft

e
w-f SVttfl^L SJ/K 10^ /l fommen, muß eg fommen, - ober imfer

SBoIf mtrb ben @$aui>lafc ber ©efc^te für Sfa^r^unberte berlaffen!

©ermantcug.

IDolfcrinaim — öas Zeitalter bts Xltutn ©d^cs.
„Slefe lose ftnb gu bunlel, um ntdjt eine neue «onne tu »eeDetfrm." S o g a 1 1> e

Sie ©türme beg tofvMfm grü^Itngg Broufen butc^ otte «ReUfie »nfetet©onne: ©et neue Sßenf^eitSmotgen beS SSaffetmaiTn ftcißi Äf9lur no$ toentge So^re, unb abermals fin« ein Sier!rei§««on in bie (Swialeii
öinab, abermals fiirbt etne SSelt, um etner neuen 3u toeidften

^»"9""

SW^'/^Ä^"» aÄem 8eiben «um - ««fleiäutert unb
itnertoft. Ro4 lefirt fufi berJWenfcö totber feine eigenen »ruber. 916er bie ©hinbe

ä£m l%M.
3 m

'

b6t ®«*etbunö unb tomtfom. eitt unauf!

2Ba3 bie äwenf(j&6eit % e u i e erlebt, finb nur bte erften ©türme, ein SRtcfits

Ef
,
.
be& to# W,^ lommettben äganblungen werben aTel' toernStenwas nic^t reif unb ftart unb mert tft, bte SSenbe au überbauem. Siefe Sffianb-

lungen toerben borne|mIi(| geifitger SIrt fein, - öod, bie Wen, Me r?e
bringen, finb brennenber aI3 SJörberfdbmerj ... .

'
oie 1K

»öS bisher in ben liefen ber Seelen berbrängt unb berborgen an ©unKemunb Siebtem fdblummerte, mirb in ber SBenbejeit ju trobif(fier (Snffattmta fommen

baftet, toirb leiben; toer fur^tberframbft am 5Bergangenen Hebt, Wirb smifSen
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$eut' unb morgen toon <Snttäufcf>ung ju (Snttöufäung gleiten. 9Wer $te§*

fett^malm, ba£ $mtg*©eftrtge mirb mit ber alten Orbnung ber S)inge »ergeben.

maä fceute nod) ftarf tft, mirb fdjmacb fein, unb ma§ fäwati) tft, ftart. 3Ba£ frant

ift r
mirb Ijeü fein, unb grofe, maö &eute gering gilt. SSer mäljnt, er tonne bag

2tlte galten, ber mirb aller Säufdjung entriffen. SBefe' teufen fid) aber ltdjtmarts

rietet, ber tüirb toon Erfüllung au Erfüllung fdjretten.

$ie fd)on fe^enb ©emorbenen — Äinber be£ SBaffermann —
mtffen in ben Siefen U)rer ©eele um ba£ Weue, bag merben mW unb in ben

öeraen ber (Srmacbten nad) ©eftaltung ringt. Ön lautlofem ©djmetgen ergaben

fie bie Konturen be3 neuen 3eitalter$; in ftiHer 93erfenfung ertauben fic
r
toaä

au£ ben Siefen ber 3ufunft m bie ©egenmart fjerauffteigt. Unb fie fdjaren m &n

gegenfeitiger Reifung unb ??örberung um ba§ mei&e «anner ber Sutunft, bie

©tanbarte be§ 9kuen 3eiialter§, unb um jenen SReugetft, ber bie Sttenfdjen für

ben ©etft be£ SSaffermann bereiten will.
^ _ r

. „
SBaö mir b e u t e „ W e u g e i ft

" nennen, tft nur ein fdjmadjer Anfang beffen,

ma£ biefer Weujeift einft *u fein befttmmt ift. 3" feiner tioden Blüte mirb ber

SReue ©etft erft in ben fommenben Saljrjefjnten fidj entfalten. Söenn bie 3a|te

btv großen SBenbe ba fint», mirb er ficb al£ rettenöe Snfel bemäbren, al£ 2td)t*

Ijort, atS bie „fcütte ©otte§ bei ben SRenfcben", £ann mirb fttf Sßeugetft aU ber

Strgt ber franfen Sftenftf&ett offenbaren, ber lljr Stift, bie flrifiä,

bie SBenbejett, m überminben, um a!3 ©enefenber, geläutert unb erneuert, au|

allen ©ottegfinbfcbaft^Sräumen aur bot!en (Sröfee be3 ©ottmenfdjentumi
ema^t, in ba3 ©olbene 3ettalter be3 SBaffermann &tnetn3Ufcf)Tetten.

Smmer, menn bteSomte auf UjrerBabn ein neues Co3mifd>e3 berührt,

entbrennt auf erben ein ^et&er flampf ber fttnber einer fterbenben 3ett mtber

bie 93orfämbfer bei leiten ©cifteS eine£ neuen #on3. 3n einem fotcben SSelt*

famfcf ftebt bie Wenfdb^ett &eute: £a£ 3ettalter ber Stf e, in beffen Aufgang

G 1) r i ft u 3 *) lebte unb bem er fein befonbereS ©eprage gab, ift §eute im

^Serge^en. ^ ©iauben§ unb ber — OSemalt ge^t brennenb augrunbe. (53

»erbrennt im >?euer be£ $>affe§ unb ber Ungerec^tigfett, bef WeibS unb beg

Krieges mie ber ©ier, ber eteblortgfcit unb be3 ©innentaumelS. Unb feine %u*

fammengeranbten ©*äl3e Derbrennen unb bergefjen mit. ©er „Sßgeltbranb", ber

1914 anbob, ift nur ein Stuftaft. tw n t ^

Sn ben fommenbeit ©türmen, bie alle SOjnung uberfteigen, merben bie

Unerma^ten nocö lauter jammern: „9hm ge^t bie «Seit *»fltunbe!'' " mier

bie (Srmacbten mtffen: ^ie ISSelt gebt nic^t jugrunbe, hrtt TOenfHen geben ju*

grunbe, fomeit mir nidbt un§ felbft auf benörunb geben, aur ben ©ot£

grunb unfereS 6ein§, bamit ber ©ottgueH in ben Siefen unferer ©eele f)?rubclnb

aufquillt, um un§ ftar! ixx ma^en.
^enn ba§ ift gemifi: ©omeit ber Wenfdb la§fc ift, mirb er ftfttm* mtt>

Äerbfi^i «3a§ faul an tytn ift, mirb bermeben. «Rodt mirb er befielen, atte« «et*

me^licben entfleibet, — ein (SericM für bie, bie nur ber ©tnnenluft unb ber

«eftfegier frönten, aber eine ©rlöfung für aüeg, ma§ n* lic&tmärtS menbete!

«Riemanb entgebt bem täuternben @<6mel*ttegel ber ffienbejeit.

^o* mer ft* reif unb für bie tteue 3eit bereitet meift, btau<tt nt«« 3«

fürAten 3n ber (Sümbe, ba er fieb am febmäcbften mäbnt, mirb ber $1 \ e f e in

i h m er'ma(fien unb feine Unbefiegbarfeit unb ©röfte offenbaren.

. . . Mut menige 3af>re trennen un| toon biefer 903enbe ....

3n fielen marb ber neue ©eift be§ SSaff ermann bereits tebenbtg.

SSiele febon ermarfiten aur (SrfenntniS be§ @inn§ feinei 3ei£ert§:

^m et eilen Hnb fein ©bmbol: bie neue ®etfte3*»elle unb bte neue

Mtur-2Bene, — beibe im 3etd>en beS UranuS, be§ großen UmgeftalterS unb

©Jfin imb ©S nnb). Sie Reit bei ,^enfd»cnftfcftenS Der ffonfefltoneti unb ©eltcn netgt m
mite Iftwm filbe su. Ser WlenT* wirb f r e i » o n t n n e n 6 e r , frei bPtt buftereit Wftrern.

SSlre wÄng bef ©offetmonn tn beffen «Inn bet CS « t ff u » in i e b e m W e n f d» e

n

tebenbifie Oeftalt flctttnnc« wirb!
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Erneuerers, ber bie aHenfd#ett für ben förnpfong bei Co^mif^en SBeüen ber

ffraft, ber Harmonie unb ber Siebe bereit rnadjt — SIXö ©an^es ift ba£ 3etd?en

ein ©tnnbtlb geiftiger äß&anblunß, 93erfc>anbUmß unb (Srneuerunß, ttrte aud) ber

^Rame fünbet: _
28 a f f e r m a n n ! $a§ SB a ff e r ift ber £eben*$Brtußer, ber Stugßanß aller

©dböbfung. SßSte ba§ SSaffer ber ferbenmeere bie U r m u 1 1 e t organifdjen
Sebent unb ältefteS ©inn^SBUb ber SSeiS^cii im menfdjüdjen §enfen ift,

fo finb bie ©rfenntnt^SBafier be3 S?o£mo3, in bie unfere förbe in toentß Sauren

eintaucht, bie Itrmutter b e § geifttQen 8 e b e n 3 unb bie föntpller be§

6tnn£ aHe£ ©ein£.
SBor Satjrtaufenben berfcölanßen bie SBaffer be§ DseanS bie alte Atlantis,

bie „an ben Sßaffern @eleßene\ 3m 3ei#en be3 SBaffermann fteißt fie eiuft,

erlöft unb toatjnentbunben, al3 „neue 2ttlanti3" auä ben SSaffern ber Briefe lieber

empor, ßlei^ermafeen au§ ben Ur=3Saffern be3 3nnen=2lflS ba3 3ettafter be£

„SJianneä", be3 bleuen SWenfdjen, ficf> ergebt, ber ber S23et3^eit Wlti*
fter fein tüirb.

Sennod) ift ber tretS be§ SBaffermann nur ein toinaißer Seil eines ßröfee*
r e n Sfreifeä, ber abermals nur ein 2tu£fdjuttt einer unenbltd) fdjeinenben ©piraten*

1 ba^n ift. (£iniße ©rben=9tugenbikfe au§ biefen 9ftl*<5Jeaetten feien Ijier in tyrer

2(ufetnanberfolße berbUbftdjt, um su ä*iflcnf
nrie ber SBaffermann tm ÄretSlauf

ber SBeltalter bem entfprtdjt, toa3 ber ©onntaß für bie SBodje bebeutet.

8ebe§ Bettafter umfafct, tote bte 3ettfinunß setßt, rot) geregnet, 21 3a$T*
fjunberte *) $er ©ang ber (Sntmtcttunß totrb au3 ben (Srflärungen jur Gleiten*
welle erfüllbar: 28tr fel)en bie fcor über je^n Saljrtaufenben begtnnenbe Offen*

barung be3 „aftralen* ©lementä tm STCenfd&en im ereb&=3ettafter, bem bie bei

*) Sste f?rage, tn meinem 3 a t> r ba§ asafTcrmannsettalter beginnt, ift müfitg, Da
ber Übergang fo atfmätilid) unb unmerftia) gcfctrtctft mie ber Übergang oon einem tag auf
ben anberen. 21uf ben ©treit ber öerfdtfcbenen ©runden, öon benen bie einen ben SBegtnn ber

fcöaffermannseti auf 1914. anbere auf 1936, toieber anbere auf 1950, nod) anbere auf 1909

unb einige fogar auf 1997 »erlegen, ift fjier nirtjt einftugeljen. $te mittlere Biffer tommt
ber SSaftröett am nämftcn. i a) t i g e r ift Ijlcr bie f?rage, ma§ SSaffermann ber 9)flenftt>

tjeit bringt. — ferner« fei noö), baß, ba bie SBemegung be$ f$rfit>ling*bunfte§ beatth ber

ftfietnßare Sauf ber (Sonne im toSmtfdjen 3at>r umgefcQrt »erlauft im SBerglelcft sunt ]äfit =

I i eft e n Sauf ber ©onne burtfj ben XierttetS, ber Kreislauf mit bem 12. Beiden beS
IretfeS beginnt unb guriid sum 1. gel)t
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„mtnerarifcben", be£ erbberljaftenben ©tement£, im 3n>itttng§*3ettalier folgt,

bann bte be£ „uegetabtttfdjen", be3 au3 ber ©rbe mäljUdj mieber UdjttoärtS trei*

benben, barauf bte be3 „animalifdjen", beS tiermenfcbüdjen im SStbber*3ettatter,

bann bic be£ „menfcftficben", bic burd) baä $lpftertum bon ©olgatba eingeleitet

hnrb unb i^re SSotfenbung in ber Offenbarung be3 „göttüdjen" ©lernend im auf*
geljenben SBaffermann *3ettatter finbet.

©ie ©palte „SSeftimmung" umfdjretbt ba3 3tel ber großen SBanb*
lungen, bie bie $tenfd)l)eit im Aufgang be3 ietoetligeu 3*ttalter3 burd)f<$rettet,

lüä^renb bie ©palte „ Sö e r e i d> * ben geograpfjtfcben ober geiftigen Umfret§ an*

gibt, innerhalb beffen bie S9eftimmung beS 3eitalter£ ietoetlS tljre Erfüllung

finbet. ©ie ©palte „ SB e f e n * enbttd) tenn^ei^net ben 3ttenfdjentppu£, ber in ben

einzelnen 3ettatteru feine ipödjftentfattung unb im SBaffermann feine ©e*
famibottenbung finbet.

SS äff ermann — ba§ ift ein neuer, gelterer £on, ber burdj bie ©ternen*
räume Hingt, ein neues Stdjt über ber ©rbe, unb eine neue ©djtüingung.

S33 äff er mann — ba3 ift ba§ 3ettalter beg bleuen (Seiftet — ntdjt

jenes „(UeifteS", ber bigfjer bie ©rbe befjerrfdjte, fonbern eines neuen, ftoffbe*

freiten ©etfie«. 9Hd)t ba3 „S31ut" unb ntdjt bie „SJlaffe" hrirb fcerrfd)en, fonbern
ber (3 e i ft

!

Sßaffermann — ba§ ift ba§ 3eitalter ber <5S r o % e n © i n Ij e i t , bie toir

fetter toergebltcf) erftrebten. ©er SJtotertaUSmuS fc)etd)t einem neuen SbealtSmuS,
bie ©etoalt ber ©etoaltlofigfeit, ber £erTfcbaft be§ £er$en£, bie Scfjfucbt ber Siebe
— einer Siebe aber, bie tjart madjt unb ftarf. ©er SSaffermann=$leufd> toetfc, bafe

3#fu<$t 9tt#t*©etn, Siebe &U*©etn ift.

SS äff er mann — ba3 ift ba£ 3eitalter ber Intuition, ber £errfdjaft

ber feetlfdjen Mlädjte über bte ftoffltdjen, beS Haren ©rfaffenS ber SBaljrljeit unb
ber SKMrfltcbfett toon innen Ijer, unb be£ gret* unb SebtgfeinS bon äußeren gütjrern
unb S3erfü$rem.

SG3 a f f e r m a n n — ba§ ift baS 3eitalter be§ gtammenben&eräenS,
unb ber ©Tfüttung ber ©ebnfüdjte unb Hoffnungen bon stoanatg Sa^rtaufenben.
©a£ ©#etn*(£§rtftentum ttrtrb fcergejjen, unb ein neues §era*©*)riftentum totrb

fldj ergeben.

SBaffermann — bai ift ba£ 3ettalter eines neuen SfteufdjentumS,
eines „neuen &tmmel£" unb einer „neuen ©rbe", ba§ SRetd) ber ©tiEen unb ber

genialen SUtenfdjeu, benen „genial* unb „göttltd)* ein§ ift.

SB a f f e r m a n n — ba£ ift baS 3ettalter einer neuen (SfetfteSfuttur,
eines ^oSmifcfjen SBetoußtfeinS, ba§ fu$ ft«f ©ottunmittelbarfeit uro £?retöeti

grünbet unb beffen grenjenlofe Sßeiten ^eute noify niemanb su umfaffen bermag.

SB a f f e r m a n n !

Sn -aller Herfen ^ebt ber SSau am „Tempel be§ fc^irffalbeftimmenben ©elftem"

an. SReue ©inne ertoac^en Im ^lenf^en, bte 9lnttoort geben auf ^eute nod> unbe*
fannte Rräfteftrömungen im toämoä. ®te böseren SBiEen^ unb ©Tfenntni^fräfte

entfalten fieb gu ungeahnter SBlüte. ©er ^ienfeh b e greift bie ©inge unb SBefen
nidjt mebr bon außen, fonbern ergreift unb burdjbringt fie bon innen. SMfionen
bon untoorftettbarer ©^önbett unb ©röfse, bie ein enbtofe§ Öneinanber tnnerer
unb innerfter SSBelten umfpannen, erf^tiefeen fi(3^ bem (Smarten.

SBaff ermann

!

©er SSrunnguett eine§ größeren Sebent unb ©ein§ tut ftd) in ben liefen ber

©eele auf. ©er Sftenfdj tritt in eine neue tebenbige SBerbinbung mit
bem 5(11. <§r erfennt bie ^räfteftrömungen, bie bie SBelteninfet ,,©rbe

w bon
fernher umfpüten, unb lernt, fie in ben ©ienft feiner ^Sottenbung j$u ftetfen. ©in
neue^ ©teruen*2Bet3tum — nit^t erbber^aftet toie ber ©ternenglaube ber TOen —
ba3 um bie ©eele ber ©terne unb um bie menfdjgleicften 33en?obner anberer

Stetten meiß, erfcblteßt fi^ bem ©imoärtälaufdjenben. — Unb ein uralter Stfenfcfc

^eitötraum finbet Grfüüung: 3wn erften ^IRale derben SJflenf^enbrüber bie $üfte

ber ©rbe öerlaffen, um über bie Ozeane be§ fftaumä ^intüeg fernen OT^eftaben
mit anberem Seben entgegenäueiten ....
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SGSaff ermann

!

9tudj yiüanü& (Seinen finbet In $tr Erfüllung: cinft fitste fie @fott, unb
fanb nur ben magifeben Sftenfcben. (Srft beute, uacb Sabrtaufenben, ift bie 3^it

ba, ba (Sott in jebem äReufdjen erwadjen, ba ba£ SßarabieS ftcb Sebent offenbaren,

ba bie innere ©onne ftd) in 3eöem ergeben Will. 25er „ewige Sag" ftetgt

Vorauf, — ba§ ©nbe unfereS 33tinbfetn§. SflUrofogmoS unb S0lafrofo3mo§ Wer*
ben etn3 — ba£ ©Wige im SDienfcfjen antwortet Wieber auf ben Sftuf be£ Unenb*
lieben — bai 9ta bebt im 2ttenfcben ju beuten an unb bie äßeltengottbeit beginnt
buxd) tbn su Wirfeu ....

*

28er ben ©etft be3 SSaffermann lebenbiger erfaffen Witt al3 in biefem
fdjwacben <£d)o, ber Weube ftd) nad) innen, um in ©tiue unb ©djWeigen ben
fUbbtbmui beä bleuen au erlaufenen.

Se tiefer wir nadj innen tauften unb bie Antenne unferer ©eele in fdjwet*
«enber Stbgefcbtebenbett ^ur 9lufnabme ber foämtfcben 2Baffermann*3Belleu be*
reiten, befto mebr Warfen Wir über bie (Trensen be§ 3d> fynauä — hinauf ju
jenen einfamen ipö^en be3 3nnen*9Ut£, ba un£ bie Straelen ber ©onne be3
bleuen £age£ entgegenleudjten, Wäbrenb unter un§ nod) 9We3 in tiefem ©djtafe
bem fommenben borgen entgegenbämmert ....

Stuf biefen bleuen afienf^^eitSmorgen Beißt eS ftcb be*
retten ! §>enn bon ibm gilt ba3 SSort: Serben stoei auf bem gelbe fein:
dner Wirb angenommen unb ber anbere Wirb berlaffen Werben" .... SBer fid^

in ben SRbbtbmuä be£ bleuen 3eitalter3 einfügt, ber überfebreitet bie febetbeube
©djwelle aum SBaffermann bewufct unb Wirb hinfort in feinem ©türm mebr
untergeben. 323er feine fd)Iummernben Snnenfräfte Wecft unb ben neuen (Steift ber
neuen £eit in feinem Seben aur Entfaltung füfirt, ber Wirb überwtnben.

3n einer ©tunbe bor ber SSenbe erfüllt fieb ©brtfti 393ort: „3cb bin gefommen,
ein g e u e r au entaünben; Wa3 Wollte icb lieber, benn eä brenn ete f $ o n !

"

$iefe ©tunbe ift ba! hellauf fdjon lobern bie flammen! 2)arum auf! bereitet
<&ud) im 393anblung, auf baß bie 3ett erfüllt Werbe! Ä. O. ©.

(Efciftus tierlangt IDafcljaftig&ßtt!

Son Sßaftor unb StretSfdjutrat a.$. $b. SBoettner, 9Mo be Sanetro.

„3tb bin ein Sönig. 3rf> bin ba§u geboren unb in bie fBßelt gefommen,
baff icb bie ea^eit zeugen foU. SEBcr au§ ber fEBat)t ^et t tft,
ber Ijört meine Stimme*" (3ob. 18,37.)

„3Q3er aus ber SBabrbett ift, ber ijört meine ©timme"; ein anberer alfo utdjt.

§lu^ ^ilatu^ nid)t, an ben ber §err biefe SBorte riebtet. Sn feierlicher SSetfe
fagt ©brtftu^, baß er ein ßönig ber SSabrbett ift, ja, ba% ba<g ber 3wecf unb bie
9lbfid*t feinet ^ommen^ ift, etn ftöntgretd) ber SBabr^eit aufaurt<$ten. $&tx lügt,

fann offenbar fein Untertan btefe3 Könige fein unb $ört auc^ je tnc ©timme nidft.

^r ift Untertan be§ SeufetS.
SSie biet Wirb innerhalb ber £l)tiftenl}ett gelogen! Stein f(blimmere§ <&px\<&

Wort al§ btefe^: „Notlügen ftnb erlaubt." %U ob nidjt alle Sügen, bie auäge^
fbrodjen Werben, Notlügen wären! 5Son ben 9ttenfd)en, bie au^ lauter Suft an
ber Süge bie UnWabr^eit fagen, fönnen Wir boeb Wobt abfeben. S3ei aßen anbern
ftnb fämtticbe ßügen Notlügen. ®enn eine 9lot, unb Wäre e^ nur bie geringste
^erlegenbeit, liegt immer bor. SDttt btefem ©briebwort fann man alfo fämtticbe
Sügcn rechtfertigen, bon ber feinften ^öflicbfett^lüge big jum ^ietneib. 333er aber
irgenb eine ßüge grunbfä^licb reebtferttgen fann, ber gebort gana geWtfe nid)t §u
3efu ^Reicb, unb wem ba3 ßügen teiebt wirb, erft redjt niebt.

9Kan ftaunt oft, au boren, Wie leitet unb ungeniert ben Seuten bie Süge bon
ben Sippen fommt Unb bte nennen ftdj ^brtften! Tod) ibr ©brtftentum ift ©etbft*
täufebung. ©ie baben mit bem, ber fieb bie 398abrbett nennt, ntd)t£ gemein. Öeber
prafttfebe 9leugeiftler fann e3 aug taufenbfacbeT ©rfabruhg bezeugen, bafe ber
Teufel ber SBater ber 2üge ift. ©enn alle bte Sügengeifter, bie fieb fo oft einftellen
unb bie fo frecb m tügen berfteben, finb feine 93oten.
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9t«b beriperfliifier, als bie Süße an unb für fl# ift, totrb Pe burcg bte geig*
fifit, We bamit »erbunben ift. 9lu8 geigbctt lägen bie Seute, »eil fie ntcbt ben
2*y 1

fc*Ä*?S'
,l4 a ?.

,*r^n j!£te
.
IU>? *«'«"»«• «*>b W« Solgen ouf p<3& ju neömen.

Bettfelt tft aueb bie gefettftfaftltcbe Süge. 3n ben aHermetften pKen lann man
ebne bte 8uge rcc^t toobt auSfommen. SSarum nidjt ein ftiblicbteS So ober Stein
pati ber untoabren «nttoort: „Seb toelfc nicbt"? SESorum nicbt: „Sie grau tft
nictt 3« jbre^en"? pott: „Sie tp nicbt 3u §aufe."? SBarum nicöt: „3$ babe fetne-
Steigung" fiatt: „Scö babe feine 3ett.«?

Stuf baS Stet* ber ©etftcr totrft bte 8üge gerobeju berbeerenb. SBir toiffen
,i
b
f.
8
,?J^1',bfl! wir auSfbrecben, unb feber ©ebanfe, ben totr benfen,

eine SBefenfiett tft, bte in ben JtoSmoS einbringt unb pd) bort tn etne tSrfcbetnuna
jnnfe^t. So toerben mir uns letdjt borfteUen tönnen, baß eine Süge grofce «er*
toirrung öcrborrufen mu&.

»* **a« /W! fl<& au<* fflUm et">aS Wtmmet an bem SJcenfcften als bie Silge,
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bet a«3"9ung bertoanbter ©ebanfen }teöt bie Siige anbere Sügen
unb Sugengetfter an. «u* ber 8üge totrb febr balb Sügenbafttgfeft. Gin 3JtenW
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fvll^^J01^' f£ne »«Mflunflen, feinen ©ang, feine ©eftalt, für» üWam aus, tooburefc fein ©barafter 3Um msbtud fommt.

f*on fflepb ergriffen, fambfen h)ir unerbtttfic* flegen fiel Seien totr borflAila
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* Unfem Wt lauter, ebrliS SSpaftig gegen anbere unb gegen uns felbft! Bulben toir leine tfulftuctt leine

m&J!ml«S%!&M «n»abre ©ewegung an uns. ©onft tönnen toir uS
etnjig?8üge

f berne&men, unb unfer gansei ©briftentum tft eine
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e§ ™öQüä>> ba6 ln b« S&riftenöeit fo biet gelogen toirb hJäbrenbMrtfruS ganj flar agt, bog bie SBaörbafttgfeit bie erfte »ebtnguTg ift um "utöm iu gelangen. Jpier niufe boüb ein großer Wik am Saufe feta Sa ein mS

toiebttger (Sctftein im gunbament mu& bier feblen!
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Ilcugcift — eine ©afc in öer IDüfte.
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manfe ^nen öer<>in°l«<$P oafür, baf3 @te mir eine fo fcnßne 9lu§n»ablaus ber CTeugctfUttcratur baben pgeben laffen. ©erabe jefct, too tcb ber atem-

&r? e

<?w*
« ^ebâ n^tenft^ für turje Seit entronnen 'bin, ift mir b feSefiure gietdb einer Cafe in ber SBüfte. @o frei tion Sana t§mu§ to e

H lf)WU
\

&äq bd
,

el"T "£i"en (Sinbticf in bie .... Jertegung ffnb, fobafe
«0

Iei* n'leb« abhjanbte. ®enn bun$ eambf unb Verlegungen etMfcber
©efuble fann man eine SBetoegung ntebt boranbringen.
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u bie i»®^« Sabne" eine bornebme unb Huge Haltung.®ie o^e^Wmben i

e
r
ini ,inrfe w«6 «:«*»« Sraft «nb auige ä eict)nete 5öJitart>eiter

&te ^f"0 eW<*rtften atmen ©etft unb Seben, bie brattifdfie Ginfteüung
tft »u loben. @oIcfte Stteratur lann man nidbt berf^ttngen, luie etbja ein Suöcnb
3eitujigen, mit benen man rafcb fertig ift. @o manebeä babe tcb brei unb bier

Son felbfUrlebte
1" ""^ beftäti8t ae fu"ben- toa^ ** tm Unterbemufetf^in

v»n fT*
^"eeiPbemegung ift mir Jebenfa» febr fbmbatbifcb unb mertboll, unb

top fuft mir ©elegenbett bietet, toerbe ic^ te aueb gern in ber 3eitung unter»pn&cn Selber i)t bie „moberne" Sageg äeitung immer no% niAt fo Zit ben
totd)ligften SebenSfiagen mebr Sntereffe jujutoenben, toie baS tn einjelnen ©e=
bieten SmmfaS febon ber Sali ift. 3lber aueb to i r toerben einmal «arbe bl
*
m
?l Ä"' unb

£
a* I?

li
[m ®inne ber 5»e«8eiP=8en>egung leiebt, toeil fie ba§£ a t Obriftentum in ben Sßorbergrunb ftettt, baS niemanb berieft." gg.
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ncugeift unö Dcutfdjc Reoolulion.
SSon ©t. SBolf £h*tfttan öon ©chuh, ©tbiomöolf£mtrt unb Sanbhrirt

3ch bin toieberholt gefragt toorben, marum ich gerabe bon bcr SReugeift*

boucfluttfl fo biel ertoarte; eä gibt boch fo öiele SBeftrebungen, bic auf eine (Sr*

neuerung unferer ßcbenäfüfjrung, auf eine Hebung unferer Eultur Einarbeiten;
für bie uns am näcbften liegenbe ^Befreiung ©eutfchlanbä auä feinen jefcigen

geffeln arbeiten bagegen toiele 93erbänbe unb Parteien mefentlicb tatfräftiger

unb nachbrücflicber. ©tefe grage rtnrb mir feit längerer 3eit au£ meinem engereti
SBefanntenfretfe gefteüt unb ^at mich jebeg Wlal bon Beuern in <£rftaunen Der*

fefct. Wicht, tt?eil t$re Slntmort mich beforgt werben liefe, fonbern: ich munbere
mich immer mieber, bafe bie grage überhaupt gefteltt toirb. ©ie 9lnüt>ort auf fie

ift bod) fo einfach, bafc e3 eigentlich gar fein SSort barüber 5U öerlteren gibt —
meinte ich- ©enn bie GSefchicbte ber SRenfchheit lehrt boch ganj bcutüch — unb
ba fam ich nun barauf, tuie bie Sache mirfltcb ftebt. ©enn bie ©efdnchte lehrt

eben leiber nid)t§! ©ie ajienfdjen lernen auä ber (Sefchtcbte nicht einmal ba§
(Stne, tüie ein toetfer Wann einmal Jagte: ba& fie nichts au§ ber ©efchichte lernen.

Sonft würben fie nämlich enüueber Unterricht unb Stubium ber ©efchichte über*
haupt bleiben laffen ober: beim Sefen ber ©efchtchte ihre Slugen aufmachen, Sie
tun aber Weber ba£ (Sine noch ba§ Rubere; alfo, meint jener SBeife, lernen fie

f
nicht einmal biefe etnjtge Sebre aug ihr. Unb er hat leiber recht, £>eute wei& ich

e§. ©enn fonft fönnte man nicht fo fragen, tote ich e3 eingangs miebergab. —
303er in ber ©efchicbte nur ein gans ticin Wenig lieft — unfer eineT a!3 fleiner

Sauer, ber all feine Arbeit felber machen mufe unb heute einen erbitterten Stampf
um£ ©afein führt, f)at ja leiber faum 3ett 3"»" Sefen —, Wer aber lieft, ber fieht

boch heute fdjon ganj genau, Wie bie beutfdje Stoolutton, beren beginn wir auf
1918 ober auch auf 1914 fefcen fönnen, big jum Sahre 1950 unb 1969 weitergebt, ©er
Weif$ boch auch, toaä & e Sahre 1905, 1914, 1923, 1932, 1941 unb 1950 au bebeuten
haben. $Han braucbt fie ja nur mit ben entfbrecbenben Rahlen früherer Sftetoo*

lutionen au bergleichen. (S§ wirb boch toohi heute, im 20. Öabrbunbert, wo jebe£
5jährige Sttnb einen SRablo bebienen fann, Wo 8jährige Hungen aüein ihr Biewer*
gaftboot aufbauen unb fich ein flehtet glugjeug jufammehbafteln, faum mehr
einen benfenben Sttenfcben geben, ber bie ©efchichte ber Menfcbljett al§ ein Wahl*
lofe£ 3ufammenfatten oon (Sreiantffen, al§ einen „Slblagerung^blab t>on SHenfchen*
unb ^ölfer^chidfal" auffaßt. fe§ ift boch heute für jeben Teufenben gans felbft*

berftänblich, bag bie (Sntmicflung ber ^Renfchheit fich nach ganj genau feftftebcn*

ben Regeln ooüaieht. Öeber Sunge toeife, baß er bie $abto=tibertragung einer
Cber au^ SJiatlanb nicht einem unheimlichen £>ämon, aber auch nicht einem bltn*
ben 3ufaK toerbanft, fonbern ganj flaTen, feftftehenben ^laturgefe^en, bie ber
heutige 2ftenfch auf GJrunb bon Erfahrungen unb ^Serfuchen für feine 3*uecfe
au^nü^t. mein 7iäbrige3 SKäbel fbannt aüein ba§ spferb ein unb fährt sum
Torf, feg toetfe genau, mann e3 am linfen ober rechten 3ügef sieben muß unb
rrarum. ©6 ttietfj, bafe bag ^ßferb ben SSagen nicht Riehen fann, toenn bie Stränge
falfch eingehängt finb; e£ meife auch, Warum ba3 ?pferb bann nicht Rieben fann.

§a bürfen tvix boch ntcht annehmen, bafe ein ©rlrachfener fich Weniger O&z*

banfen macht über bie 3ufammenhänge stotfchen Urfache unb SGSirfung unb fich

SRecbenfchaft gibt über ba£ halten öon 9laturgefe$en in aüem ©efcö'eben.
toär? auch fe$t unberftäublidt), moKte man in einer 3eit, bie alle förfchetnungen
grünblidift unterfucht, um fich barauä Regeln abzuleiten, auigerechnet bie größte
©rfcheinunggreihe im ßebcn ber sJJlenfchheit, nämlich bie ©efchicbte ber Golfer,
ohne grünbliche Unterfuchung alg ettoai ©egebeneä, irgenbmie fich 51bfbielenbe§
hinnehmen. £atfächltch ftnb bie h^r hereingreifenben fragen t>on ©entern unb
^Beobachtern unterfucht tuorben. 91ber auffaüenber SÖSetfe finb bie Ergebniffe
ihrer ??orfchungen niemals Uiagemeingut beg ^Solfeg geworben, ja nicht einmal
ber Fachgelehrten. (£3 gibt heute noch fehr öiele ©efchichtsforfcheT unb §och*
fchullehrer, bie unter GSefcfjtchte einfach eine (Sammlung tton Ereigniffen unb
Schicffalen oerfteben, bie toohl unter einanber in gemiffer SBegiehung ftehen, im
©anjen genommen aber öiel 3ufäüige§ unb SöiafürlicbeS an fich ha^en. ©aljer
auch Me unberechtigte 93eäetchnung „öerfäumte Gelegenheiten", bie SFlebemenbung
„toenn bamaU ber ... . nicht fo, fonbern fo . . . betrachtet man bie ©e-
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fdjtd&te ber SKenfdjheU alg etoaS bon Anfang bis sum ©nbe tn ftd) 3ufammen*
hangenbe-S, bann fann man auf fotche fonberbare gehtfchlüffe gar nidjt fommen;
bann gibt e3 fem „Söewt", fein »(Statt beffen

M
, fonbern nur ein unumftöfeltcheS

KJ?°i?vl »®e
J
I ^ $at bann ßar feinen ©inn fagen; „SBenn bie SDtarne*

ff!
1*?* P1* nic^ bur# bic berbrethertfd&e unb unberauttoortliche ©etniffenlofig*

feit eines einzelnen btutfätn ©eneralftäblerS, entgegen ber <3tege3betouf}theit
famtltdjer beteiligter 2trmeeführer, abgebrochen Horben toäre, bann hätte £>eutfcfc
Janb toemge ^Bochen barauf in <ßari3 ^rieben biftiert." ©etDifc, bie £atfa<he felbfi
ift rt^tig unb heute gefchidjtlidfc unbeftritten. Unb bodj ift ber ©dblufe nidbt be*
red&ttgt: benn e§ |aben eben getoiffe innere SBorauSfefcungen gefegt, um biefen
muggang herbeiführen unb ber tomf)ntoi$ig geworbene Oberftleutnant öentfä
toar nur baS »erfaeuß be3 innerlich begrünbeten ©efdjtcfeS. SBir Serben fbäte?
in bem erforberti^en gefchtdjtlidjen 2Ibftanbe, genau berftehen, toarum eS gerabe
fo hat fommen muffen. SBir finben manche ähnüd)e Vorgänge in ber ©efebidbte
früherer priege; auch ba hing bie (Sntfchetbung oft an einem gaben unb ber
gaben riß ober riß nicht, je nach bem tieferen, inneren Sufammenhang. ®te
^reusauge, ber 30iahrtge Rrteg, bie Kriege dxoxnmu unb SRaboleonS geben
reichlich Gelegenheit au folgen SBergletdjen.

Unb femg hat baS aHe§ mit fteugetft gu tun? ©ehr btel, toie totr fofort
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toer für b e «nglÄnber baß Karthago" ber Börner tiar,W im WmlfSn «3$bem englifchen ^nbxen" entflicht, bie einzelnen Heerführer, ©eef^IaS
Staatsmänner, ©ehmttftreiche, bte fith in ben beiben ©Halten einanber gleiÄn
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9latumtffcn^aft unb anbcrc SSiffenfchaften fehr biet mit SBer-
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ic ®ef****e Aud&, bfl6 bic @ef(hide ber 9ttenfd&heit fidb in
BefHtnmte BoBertr^e aufammenfoffen laffen. Kenn "tote hier nur bie Velten
oahrtaufenbe berudftchtigen, fo fönnen Mx biefe Greife ettoa nennen: 1. SBbsatu
mtt ©rie(henlanb 2 Stallen, 3. ganten, 4. ^nglanb 5. granfreid,, 6Ä
lonbjufammen mit ^ieberlanben unb Siorbtänbern, ^iefe Greife beden fieb niät
mit 6taatengrenäen auch nicht genau mit SRaffenbegrtffen. 2)och fielen bie Waffen
babet eine getoiffe Sftotte Stuf (Stnäelheiten fann hier nt«t eingegangenÄ
JRach bem beutfehen Rret§ folgt ber 7. 6Iatbtfche, bann ber 8. mongoUfcbe. SStr

ty*2\t
h& b™ ^«**entt»Wtun« in atten biefen Greifen ietüetl^ aiemlidb

glext^ bleibt: Anfange, SOStberftänbe, (Sammlung, Spaltung, ^ufftteg, Släte, 3Ser^
fou; unb baß bte Vorgänge fid) immer toieber mit ben gleichen Seitabftänben
folgen 2)abei fptefen bie 3eiträume bon 7, 9, 14, 18, 27, 28, 307 70, 270, 280 unb
300

'

Sohren eine befonbere Atolle, ©te ^tbftänbe ber §öhet>unfte bei ben einseinen
^olferfreifen ftnb burd^ bie ganse Reihenfolge hinburch berblüffenb gleicbmäfttg.
SKIfo fchon hter ift eine getüiffe Regelmäfeigfeit ju beobachten. Slber auch ber Ablauf
ber §au)?teretgniffe ift auffaüenb ähnlich. Wlan bergletche nur bie £>errfcfiaft bon
gfitensi tn Stalten, dxomtozä in (Sngtanb unb SHapoIeon tn granfreidb über*
haupt aKe großen SRebolutionen bertaufen einanber fehr ähnlich unb 'bauern
immer gletd) lang (25-30 Söhre = 1 ^enfchenalter; nämli^ folange, bis! eine
gan3 neue »u^mfig^t herangetuachfen ift). Sebe3 SSoIf 3 eigt in ber ©efchiAte
etnen beutlic^en «ufftteß; man toolle boS. felbft an §anb ber obigen ^ölferfrelfe
berfolgen. Unmittelbar bor feinem haften Slnftiege macht jebeg SfSeltbolf eine
»eboIutton3j)ertobe burch, bie ettta 150 Söhre bouert; ihr erfter SIbfcbnttt ift ber
hefttgfte unb bouert eüoa 25—30 Söhre: <£ngla*tb 1637—1660; granfrei^ 1786
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bis 1815; $eutfd>lanb 1918 (ober 1917) bis 1945 ettoa. ®te Dateien Wadjrebo*
lutionen fmb bann fdjtoächer unb fürjer, entfyredjen fid^ aber ebenfalls toieber.

©chon hieraus fönnen totr, toenu toir bie |au*>tfäcfjücf)ften (Sreigntffe unb
^Beübungen in ber grofcen englifchen unb ber grofjen franaöfifchen SReüotution
neben einanbet [teilen, bebeutfame (Sc^tüffc für unfere eigenen (Srtebniffe ber

nächften 15 unb 30 Sahre sieben. Sdj empfehle biefeS UnterhaltungSftnel iebem
©enfenben unb tnSbefonbere ben Aftrologen. ©efchtdjte unb Aftrologie — eS

tnüffen biet 3"fömmenpnge befielen. Nebenbei fei ertoähnt, bafc innerhalb eines

SBölferfretfeS felbft auffaüenbe ©teichläufe au beobachten fmb; SBetfptel: ber

bret&igjährtge Rrieg in ©eutfchlanb bor aiemlid) genau 300 fahren, 1618—1648.
Wlan tootte aud) auf biefe drfchetnung einmal Aufmerffamfeit bertoenben.

(©chlu& folgt.)

Wh entfte$ eine neue Kultur?]— Was wiU Xleu*®eift?
SSon Sßext^i @^ou.

! „Kultur" ift „ethifcfje S33ctt= unb SebenSbejahwtg", fagt ber belannte gorfdjer,
Ar^t unb Theologe S)r. Ulbert ©djtüeifcer*). ©ein langjähriges ernfthafteS
fingen um bie SReugeburt einer Kultur, tote er fetber fdjretbt, lieg ihn biefe £)eu*

tung ftnben, bie fidj gana mit ben SBeftrebungeu unfereS „9teu*©etfteS" beeft.

Ruttur ift ein urforüngttcheS „SafageuV nidtf gur SBelt, tote fie äufeerltdj ift,

fonbern ftrie fie bem neu erfdjloffenen inneren 93ttcf fid> barftettt!

Eeine ©elehrfamfeit, feine Klugheit, feine (SJertffenbeit menfdjlidjen SntellefteS,

menfcfilidjen SßollenS fann „Kultur" fdjaffen. ©ie entfteht burch baS (Stnfltefcen

unfereS SBolleuS unb ©trebenS in ettoaS ÜbergeorbneteS, bem ber SKenfdi
ferfeber offen totrb, toenn er beginnt, in feinem egoifttfcfjen SBillen au aerfdjetten,

toenn er an eine ©renje fommt, bie ihm eine i)öt)ere Orbnung felbft fefct:

©d>tcf f at

!

©pengier fieht „Kultur* bebingt burd) baS metaj)ht)ftf^reltgiöfe Urer*
lebntS, mit beffen „erlösen" bie „ & i b i f i f a t i o n u

etnfefct. Severe tft nadj
aufcen getoenbet, »Die bie „Kultur" nach innen unb bon innen toirffam ift. 3tbtlt=

fation ift ihm: £ed)nif, Arbeit, Snbuftrialifierung, SmperiatiSmuS. ©te ift

SRedjanifierung unb oft dntfeehmg; toähreub Rultur „Söefeetung" ift, eine (Sut*

faltung aus ben Quefffräfteu beS inneren SDtenf djen, bie in ber „Stbtlt*

fation" abgetyerrt toerben unb berftefern. Unter biefer Abfjperrung fterben, ber*
toefen totr. Aber bie Deutung ©chtoeifcer'S ift infofern praftifdj toertooüer, alS
fie nicht bie pefftmtfttfcöe Wote ©pengler'S f)at, ber ettoaS feftfteöt, of)ne fagen ju
fönnen, tüte eS beffer toirb: „Untergang be§ StbenblanbeS"! „Kultur" aU
„et^tf(fte Sßelt* unb Sebenäbeialjung'' nac^ ©^mei^er ^at fdjon baS

ff
§eUmittet"

beS Unterganges entbeeft. ©S ift fettfam, bafe bie auS bem ^Sotfe, nic^t aus ber
©ete^rtenftube fommenbe 9leugeift*99e>t»egung bon biefem „3a*fagen", bon

ffpoft^

Über geben^dinfteaung" fc^on feit ber 3eit furj nac^ bem Kriege tyridjt, atS
bamats Negation unb ^efftmiSmuS bie ^SotfSfeete erbrüefte. SGSir lebten in ber
SBerbtenbung einer beräuftertiebten, innerü(ti bereits erftorbenen Kultur. 3BoI)I=

leben, ^rofttfuc^t, ^a»itat^errf<*aft, toie ©r. liefet in feinem ^ufftieg beS
SlbenblanbeS" erfannte, unb et^if^ gefetjen, rücfficötSIofe ©elbftburc^feiung unb
©etbftfuc^t toaren bie beftimmenbe 9lote beS ©afetnS geworben, in ber ©artütnS
„EamH umS ©afein", bom S:ier bem SSRenfdjen übertragen, als SebenSparoIe gatt.

®aS große „Sa" sum toa^ren unb höherwertigen S^ben tuar tot, ber $Renfd)
ließ ftch treiben bon feinem materiellen SebenS^ipunger, baS „Untermenfcfilicfte*
mar Trumpf geworben, geftü^t burch eine bornjiegenb matertalifttfeh orientierte

Sötffenfdjaft ?Xm S;age Arbeitstier, am Abenb ©enufe^ier! ©trinbberg'S wSn*
ferno" unb OSfar SBilbe'S ,,©e profunbiS" fönnen als ©Dmbol biefer 3eit gelten.

©a§ berttieichUchte Seben beS 2orb*©obneS (SSilbe) führte aum ßafter. @S fam
baS 3uchthciuS beS „ShiegeS". Aber toenige gingen fo gebeffert tüte OSfar Söilbe
aus ihm he*bor. ©ine härtere Prüfung mufete fommen. ©ie fe^t fich bieüei^t

*) ©r. Sllöert ©djhjetfcerS „SJultur^^iXofopöte", ÄStu§ meinem Scben", „©el&ft^ar*
fteaune", feine mebistntfc^en nnb t&eotoctfc&en ©Triften nnb mtd&tifle ©otumente unfern 3ett.
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fort, bt£ bte ©iftgaäbomben über ben großen ©täbten raupen. (£3 ift tuentg
Sluöftcht, baß bie materielle Verbohrtheit ber gegenwärtigen iJcit bal Übel fjettt

unb baß ba$ große w3a" aurn magren Seben alsabfolutegorberung er*

fannt ttrfrb. $ie ©runbforberung ber alten (Sthtf: „2)u follft ©ott lieben bon
ganzem &eraen" Reifet ^eute: „§u follft 3 a fagen aum Seben!" SQSenn bu bie£
Sa nicht fagft, fo bift bu tuert jugrunbe 3U gehen; benn bein „Wein* ift bie ©in*
tüiüigung in beine Vernichtung"!

ä&eun bu bal „toahre Seben* noch nicht gefunben ^aft, au bem bu Sa fagen
mußt, fo „fudje" el. SBenn bu e£ nicht „fudjft", bift bu toert bem Srrtum au ber*

fallen unb an ihm augrunbe au gehen. SSSir nriffeu, baß bal Seben ein unbarm*
heraiger Sftidjter ift unb baß ein „barmherziger ©ott" nidjt fo $errfd)t r

lote toeich*

heraige ©emüter eä träumen. Erteg unb ©djidfale lehren e£. £>al Seben ^at feine

„abfotuten" gorberungen, e£ hat fein abfolutel „3a"! <3o toie bu benfft, bift bu
unb ridjteft bu bid)!

©u haf* nicht ba§ Seben, bu bift bal Seben, baS Seben bei dtnen. Söejahft

bu el nicht, fo bift bu totber ben „©inen", toiber bal moniftifche Ur^rinaip alle!

SetnS, bie ©ottheit, unb ri^teft bid) felbft.

2)enn toenn bie große SBahrheit lommt, lommt aud) ber große £ag.
Diefer fommt nicht mit „äußeren ©ebärben", fonbern burd) bie ©rfenntnil,

bie heute unl bal Seben felber lehrt: $u bift bal, toal bu benfft.
benfft bu bie SSahrheit, fo wirft bu m ihr, Wirft aul ihr gefunb, glüdttch, hat*
monifch! ©enffi bu fie nicht unb „fudtft" fie nicht, fo Wirft bu bal ©egenteil.

$a§ Seben ift fi<h felbft ©efefc, el rietet fich in fich felber, benn
bal Seben ift ja ber dichter, ift (ShrtftuS, ber ftricht: „3$ bin bal Seben*
(&b. Soh. 14,6).

Sn biefer 3ett beginnt © o 1 1 au herrfchen all bal Seben felbft.

£u wirft btelel berfteben um btd>, wenn bu btefel eTfeunft.

9Huß ©hriftul gerabe tommen all sperfon, lann er unl nidjt burdj bal
Seben belehren über feine ewige ©egenwart? Sft nicht alle! Seben 9lu£fluß
be§ großen „9Konon w

, be§ (Sinen? Unb hängt nicht ba§ §)amofle£*©d)tt>ert blefe^
Sebent auch über btr, al§ ©(^ieffat, all bein ©djtcffal, an bem bu leibeft,

unb burd) ba3 bu auch ©lud fdjmtebeft. SSenn bu e§ bemeifterft, fo ttJlrft bu aut^
ber SBahrheit näher lommen, bie in beinern Seben fich unmittelbar augtyrtdjt:
©otoieich badhte,fo n?urbe ich!

£te „neue Kultur" h^bt an mit biefer @rlenntni§. ©ie gibt bem Sftenfdien

feine Stürbe tüieber, bie er oerlor, ba er ftd) berlor, „fich" in ber Einheit mit
bem Seben felbft, bem unenblidien Seben, ba§ ber ftneberfinbet, ber ben SRut
hat, e£ 3U bejahen!

®oßlf»e über öas Dömonifcfie.

IBon SBibl^at ©r. gr. Räuber.
Stuf feinem früh befchrittenen ipöhcnmeg über bie SBett ber ©inne hinauf, in

bem glühenben ©treben, fich oem Unfaßbaren erfennenb, ahnenb, tiebenb ju
nähern, fanb ©oethe in ber gefamten Statur jeneä geheimnilooH voirfenbe ^tvoa^,
ba£ fchon bie Gilten bq#.^,^ämonifche

1
' nannfep.

fer beutet UnOen 3wfammenhang mit unl Sßenfchen al§ eine bie moralifdje
SÖSeltorbnung burchfreuaenbe flacht. ^hitofaPhten, Religionen ficht er um bie

Söfung be§ iRätfel^ bemüht. Vielfältige tarnen finb bag förgebni^.

, ®ort aber fcheint ihm ba§ ^ämonifeihe am gebieterifc^ften, ia furchtbar, «Jjenn
^JbtL^toni^ Unbegrenzte ^atfraft, gefpannte

I Teelifche Unruhe, ©etTiebenn)efben" ju ftelS tSeiteren 3telen unb SBirfunglfreifen
legt er ben bämontfeh beeinflußten bei. 3TCan fühle eine ungeheure Shraft bon
ihnen ausgehen; Stuiübung magifdjer ©elt)att über aEe ©efdböj?fe, ja über bie

Elemente. %zx dichter hat folche ^ßerfönlic^ifetten teill nah, *etl3 fetn mit S3e=

Hounberung erfchaut. ©ie bünfen ihm burch nichts übertombbar, aU burc|[_bag

^Unjberfum felbft, mit l^^em fie $in Stampf beginnen. Swm SbealbiTb- bei
^enT9S^rnbTir?f"fxe nidht erheben. „©I finb nicht immer bie borsügüdjften Wim*
fchen, toeber an ©eift noch an latenten." 5lur feiten finbet er „ipergenegüte" im
Verein mit ber Rraft, burch welche fie toirlen. — ©er SSiberfpruch bünft ©oethe
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3um SBefen biefeS Dämontfcben 3« gehören. Die tbm unbewußt Dienenben fmb
bem 3ufofl wie ber 93orfebung är)nlid); Unmöglichem günftig, meiöen fie fceidjt*

HWöglicbei.
(£r säblt 51t tr)nen Wafeoleon, Sßeter unb: griebrieb ben ©roßen, bic Halbgötter

ber ©rieben, (Sroßberaog Eatl Stuguft, Sßagämm, Ward. «Bon ben ©eftalten feinei

©eniui febeint tbm (Sgmont u. a. im Sahn bei Dämontfcben oerftrieft. hingegen

Wtü er 3He$Wftopf>eIe£ bämonifebe 3üge nicf)t äuerfennen. (Sr ift „ein Diel 3«

negatiöei 3Befen
w

. Die Äußerung Wahrhaft bämonifeber Satfraft für <$Soetr)e ift

„burebaui jjofitiö". Daljer bie unwtöerftel)licbe 2ln$iebung*fTaft im herein mit

ntcf)t febtenber £reffftcberf>eit. man benfe an 93t)ron'i Siege über bie grauen.

Diefe im testen SBucbe öon „Dtcbtung unb SBafjrbeit" ausgekrochenen ©e*

banfen werben im (Uefpräcbe mit (Scfermann wieberholt lebhaft erörtert unb er-

fahren hier wichtige Deutung.
SBor^üglicb bem Rünftler ali begnabetem SBerfaeug unerflärbarer Gräfte im

€inne bei Dämonifcben forfebt er nach. <$r ftnbet ei bei- Wuftfern mehr, ali bei

Malern. Denn jene ftfjityfen aui Duellen, benen „fein 93erftanb beifommen fann*.

<lben wegen biefei Urtyrungei erreicht bie Whtjtf bic unvergleichbare SBtrfung,

k>on toeldjeT fieb ferner iemanb Stecbenfcbaft gibt. 3f)r entflicht am ftärfften jene

9lrt ^oefte, welche föoetbe bie „unbewußte" nennt, bann bai £inftürmenbe,

,
Emotionelle, bai ^bantafiegetragene aüem SGerftanb unb aller Vernunft tooran*

fleht, »er gebenft nicht feiner Sugenbbefenntniffe? — Dai Dämontfcbe erftreeft

fieb auch auf Probleme feibenfdjaftltcfjen gorfebeni. «sie nehmen t»om 53efenner

fcbicffalbaft, faft wtber SBlOen, SBeftfc, überfommen ihn büfcartig unb treiben Um
jäh bti Sur Söfung fort. <Bo in ber Sarbenlebre, fo in ber SHetamorMofe ber

^Hernien, (Soetbe gcftefjt: Slngeficbti fo mächtiger (Stnwtrfung mußte er trafen,

bte rattoneüen Gräfte feinet ©etftei mit höchftem SBeWußtfetn mx ©eltung 3U

bringen, wie beim (Wücfiwurf ber Vieler.
©oetbe t)ält iebe ^robufttöltät t)öcbfter 9lrt für toerwanbt bem Dämontfcben.

S5?ie biefei ftef)t fie in niemanbei ©ewalt, ali wwerbofftei ©efdjenf öon oben.

Ter fo S3egnabete gibt fieb gan$ bin, im ©tauben, er Ijanbte aui eigenem Antrieb.

Der Vorgang bei (Sinbtlbungiaftei ift r». a. gemeint.*) Dai Stufleucbten unb
teuebtenbe Dafteben bei Anfang», in bem ftdj jugleicb bie wunberbare &ette bi§

ptm Gnbaüebe ^eigt. Da£ 3lu#fübrungirDert ift febon eber in bte £anb be§

irbifeben fekifteri gegeben. ^3ewunbernb weift ©oett)e auf ©I)afeft>eare3 Hamlet
f)in; feine ^onaeption unb ^oüenbung. §ier bürfen Wir ba§ Dämonif^e bem
febteebtbin (Mentalen gleicbfe&en.

9lacb (Moet&tfdier ^(uffaffung fltefst bai Dämonifdöe in febe große Seibenfcöaft

bejwingenb, wefenburebbringenb mit ein.. Unb fo ift fein eigentltcbe3 Clement
bie unbefiegbare Siebe. Da3 ^Serbättni« bei Didöteri gu Silt War Don biefer ?Xrt.

Leiter unb tiefer bticfenb 5U ben befttmmenben ipintergrünben bei einaelnen

üt?ebeni ftnbet er uni bem Dämontfdjen unterworfen, au^ wo ei nidjt in unferer

^atur liegt. <$i ift befannt, bafj [\<b ©oetbe ^u ben bämonifeben ^lenfcben niebt

reebnete. Docb nie bat er fcerfannt, ju Welcbem ©egen ibm biefe ^lact)t fort unb
fort gang entfebeibenb uerbatf; wie fie hingegen ©cbWefter Sornetia 3Wiefl?äItig

maebte, ja tragifcb beirrte unb bemmte. ^m ©ef)?räcb über ibr SBefen trifft uni
bie ©tetfe: 3u Reiten erWartungibotler Aufregung, Wie bei betoorftebenben geft?

liebfeiten unb hätten, warb (Cornelia geWöbnticb bon einem 9luifeblag im ©e^

fiebt t)eimgefucbt. ??ür ben SBruber liegt Ijier bie förderliche ©inWirfung bon
etwai Dämonifcbem bor.

Me anberi bie gütige Fügung bei ©cbicffali, Welcbe bei feiner ?3efanntfcbaft

mit ©ebttfer waltete! ©ie lonnte nur beib^b su bem ibealen f?reunbeibunb

fübren, weil fie für ^Beibe in eine befonberi geartete fruebtbare £eit fiel. 3?n bai
^abr nacb ber italienifcben Sfteife, ali ©cbiller, ber bbilofobbifeben ©jjefulationen

mübe, fieb sugleicb bem |)oetifcb 93ebeutfamften berrlicb erfcblofe, fobaß beibe

©enien &u ergän^enber ©tnbeit gebieben. Diei bureb SSerftanb unb Vernunft
niebt aitflöibare gebeime ©iebfinben t»erebrt ©eotl)e ali bämonifebei.

Daß aueb ganje Wattonen ju geWiffen 3citen, befonberi ber SRoi unb be*

geifterten 9tuffc|wuugei, bämonifet) ergriffen <3ct)icffal fc^miebenb glüben unfe

*) «ql. ftier^u fcofrat ©ctling: ^©oct^ealiOIIuIttft". (Saum^crlag, m. 1.20
WUtalteöer&reti 60 ^ffl.)
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hanbeln, hat ©oetbe an bem Seutfchtanb ber SBefreiungSlrteae erlebt (Sin neues«a ettanb war bUfft« nach Trennung unb ftletnftett erftanben ban! iene? 3e*
flreifttcben Schobferfraft. @ie gebietet ©brfurcbt unb gläubige! Vertrauen ™nn^L^mTf<*e

-
iw
l
®0<$ e^e" ®t«ne i t legten ©nbeS bienfnbe auLirlSbober ©enbung m ben äBertbottften unter unä Sötenfcöen

"B

^immelsgeöanfeen.
9ieugetfi=9lbbortgtnen bon Ä a r l 9JI a b

.

her ISLj!ÄÄmk
8elet .'L*^1 S"10» tetn Unöefonnter. Kiele toertiett aern

Sßer t&rt bon btefer neuen unb beften (Seite fennen lernen mn her fnff+o fotn*

muten im fenMt&n einen £aud& be3 tt n e n b I i $1 n WfjSuren laffen
'

©er bie Pftdenben Slbenteurerrontane fdbrieö, ba§ ifi ber eine Gurt wy*h m rtn

Hon flÄebe?°
nICn fl"b *atm ®°tte§

'
1"'nm bei 9Kenf^eit ä"r SRatertaltfa»

«„i^Ji"1*^ PL*,? »eP* M«f« «nb ftreitet euch über ba§ SSorbanbenfein

ffiS?% erfeJnSi.
1 061 U"frtebe

'

Öer mä) *inbert
'
biefe

»
u

frfnÄ^J?1^^1^ betPemJüa«5Pen ftct§ - fei btr bein unb bei iöm

getoinnra tola
f **

1 M<* fteuen
'
ber anbcre bit$

38er feinen getnb ha&t, ber bat auf bie befte »äffe, ihn 3u befiegen, benichtet

m f*l ?B"W nt** at§ »W««m ber äRenfchbett ,„ behanbeln, fonbernals baS öffentlich h«borgetretene ©bmbtom einer Wanlbeit, an ber ber aameOrßantSmuS leibet. 3u biefem Organismus gehörft auch bu
Ö *

...
.®ic erilehung auf ber (Srbe ift nur eine lurje ©bifobe unferer ©ntwtcfluna

für iene§ etnfttge geben, ba§ wir abnungSbott (seligfeit nennen.
"-«"""«""iS

®ie Sonne reinigt ba<3 SBaffer, inbem fie e§ obne Unterlaß bon ber (Srbetrennt unb emboräiebt, um e§ ibr bann geläutert Wieber 3u fbenben Ob e§ Wohltn etnem anberen Steide einen ähnlichen Vorgang gibt?
9

.

w,
toe

^
fet

'r
b$, b£i

Jl
***** immerwäbrenben, unauggefefcten (Stoff*

wethfelä bebarf ©eine See te ebenfo! SBei&t bu baS aüäj? §aft bu noeb ni*t
ihren Jpunaer, ihren ©urft beamtet* @ib ibr, WaS ibr nötia ift abei ni&tS
anftatt SBahrhett, nicht ginfterni§ anstatt Sicht!

' ^ 8U8C

SSoaten bie SKenfchen bo<h enbtiih einfehen, toelth ein Unterfcfiieb ift anKck™
£tV

C S^""-^ ?eIi0ioi
l
) ^nb "

ein£m fefatt6«
=

0>«Tonf fioiV&bie welche „ben" «antat, unb bie, Welche „einen" ©lauben haben, unb wunbere

^geT^bÄen?
1

'
6 m f " mmö&m m" ®Ktat

Meufletftätrleln unb =@tuöben fefir embfoblctt toerben. ' ^crI Iann au<* aaen
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grgib' bid& brcin unb forfd&' unb ijabre ntd&t;
£u, mag btc & eilige ©timme in bir fbrtdbt
©ie flüftert btr ba3 einzig ruSt'ge ein;
©ie taufest bidfj nic^t ; ergib bidj ru^ig brein!

<
®s ß*t nur beS^ott feinen SSerfe^r ä^ifd&en hier unb brüben, toetl ber Un-

glaube ben Srucfenbau bon unferer (Seite au3 ber^inbert.

@ott fdjrieb bie ©d&b'bfung nicht am Srauerfaier;
mn tragifch (gnbe lann e3 nirgenb^ geben.
3n?ar; jebeS Seben ringt nad& einem 3iet,
$och biefeS 3iel liegt ftetS im nädfrften Seben.

2Bie ber Untergang ber (Sonne für ben heften ber (Srbe ihren Stufgang be-
beutet, fo bebeutet ber £ob für eine anbere £>immeI3gegenb eine Geburt.

JS3cr fein atteS §etm öerläfct, pflegt borher für ein neues m forgen. »trft
bu btr, toenn bu fttrbft, eine himmüfehe SSohnung gefid&ert ^aben?

Ä .
«»f«*4tt«a aefcWeW nicht erft nach bem £obe, fonbern fchon Bier!

Seber @ebanfe ber ft$ bom Srbtfd&en löft, um sunt Gimmel au ftreben, ift Huf-
erftehung unb Himmelfahrt sugleich.

. . ^^|l^i?J4JS!!^ an3une|men
f bafe bor. hinter unb um uns bie GLkn LeulejOfg^

25? « in ber <p)tgfejt, unb nur ber ©prachgebraud) berfe^t uns in bie mwtüx*
lieb ftanbierte Sauer, ber tote...hm 9?erlegenheit3namen „3ett" gegebenJabep.

Techau nicht, fdfjau nicht fo um bich Ber,
%U ob ba beine 3Mt fid^ breite.
Sie ©rbe nicht unb nicht ba£ SWeer,
3ieh' beinen 93Iicf Hinang in§ SSette.
$u toohuft hier nur im Söanbenett:
®te §etmat forbert all bein ©innen,
Unb fuchft bu beine toafjre SBelt,
©o richte beinen SBIidf nach innen!

BU bomttfqlmH Ut mt Bft*»" tt«*- SBahn, fonbern er er.

fjanö in fjanö.
33on fl. SB. Sung.

-J5!bet r
to
l
tb

*.? f«nem Strien fdjon einmal ©etegenbeit «eöaöt babert biemadige, forbernbe Sraft beS £anb in £anb »rbettenAennen trab (Sit mlernen, alS * aalt, eine große, fähnerige aufgäbe a» Wfen Sm ^nb W be? mlofenben Aufgabe traten alte perföntidjen SBünfcSe unb Siebenten mxüd mantonjentrierie ftaj nur auf bie Eotroenbigfeiten bei atugenblidl man ortnete ft*
tottttg alg Mitarbeiter an bem großen 38er! ein, man f%te f&'Ä ä%nSber boriiegenben Arbeit, unb int 8ufammenHang ber krbei tourbe in Sarmonieunb in ber greube gemeinfamen ©d&affenS bie lufgabVgelöft

««««onie

««fü«! fe*
01 au£Ä ?

lne Ör°6c' "eoeutfome Aufgabe Oor un§ liegen eineHufgabe, bie nur bureö. 3ufammenfaffung alter Äräfte getöft »erbat lann'SU ©rneuerung beS Sßenf ^entumS.
^SrlL

toirb mir
?
ntfleBai5aIten, ba§ motten bereite fdBon biete mettanfAflu-

«^,Äeöunien »«W^ne <»> Wne befonbere »etoegung aebÄe Ter-fonricbleiten. 3a, baS ftitnmt febon, aber eine große ©efab? "ritt babei immer
ftarter in ßrf^einung: bie 3erfHtitterung unb ©DesialMierung au Soften bei
®rM e

*«S
f *

8 * e to u 6 * T e 1 « §
• « t"ten |ier biefetben ©m^ptome biegleiten anjeieben »ie auf ben toiffenf«$aftlt($en unb teebnifAen iSn \n ffiiMeinung SKan berna^täfftgt bie «Srinblage toabren ffl?3entum§ bU Äffe«



176 S>te „SSeifce ga$ne", 3a$rgang XIII
f «*cft 3

äßtr müffcn über bie feltbertge nadjbartlcbe, tootjttoottenbe ®ulbung bte

ißrücfe 3ur attitoen 3ufammenarbett fcblagen, totr bürfen tn ber Arbeit an
ber Erneuerung be§ «DknfcbentumS ntebt mebr länger getrennt maTfcbteren, fon*

bern muffen &anb in £anb arbeiten, in biefer Stufgabe fönnen unb müffcn
ftd) 51 1 1 e bie £anb reteben, obne baß fjterburcb ein Eingriff in bie befonberen

Sfnfcbauungen ber einjelnen SBeiuegungen gefcbtcljt.

Sie ernfteften SBebenfen für eine 3ufatnmcnarbelt febetnen in Sejug auf
„bie SRetnbattung ber Sbeen" ber eigenen Belegung &u Hegen. 3cb fann blefen

Skbenfen niebt aufttmmen, benn ein in fkb gefefitgter SHenfcfj tolrb fieb toon

feinem SBeg nitbt abbringen taffen, fonbern freubig i e b e ©elegenbeit ergreifen,

tvo e§ gilt, in gemeinfamer Arbeit für bie SReugeftaltung unferer Kultur mit*

tt>trfen $u fönnen.
3£ir fteben biet an einem SBenbebunft audj in ben früettanfebautteben unb

rebenSreformertfcben Belegungen. <3ott aueb in blefen Belegungen ber ©eift ber

3erfbütterung unb ber ©ngtqfett Eingang finben? Wein, greunbe, ipanb in
^anb tuoßen ttrir an bem groften Söerf aufammenarbeiten; geben totr bem pnU
fiereuben, neugeftattenben, fcböbferlfcben geben rubig a u m ! $ann fommen
tttr 31t einem noeb fruebtbareren Arbeiten tote feiger — unb t)eute ift btefe 3u*
fammenarbelt bitter nottrenblg.

Sieb toenbe mieb befonberS an bie ©rubbenlelter aller Belegungen: Webmen
(Eie berfönücbe ^üblung mit ben naebbartieben Belegungen UjreS 2$trfnng3*

fetbeS, planen unb befbreeben ©ie bie grunbtegenbe ©emetnfamfett^arbelt unb e3

tnirb ftcb alä erfter ©ebrttt eine gemeinfame 9trbett3bafi£ ftnben taffen. Unan*
taftbar muft unb tntrb bie innere Arbeit feber ©rubbe bleiben.

(Sine über aller toeltanfcbaultcben (Sonberbeit ftebenbe 9trbett3gemein*
f cb a f t muft bie Aufgabe berer fein, bie ein tiefet BerftänbntS für bie 9lottt»en*

bigfeiten biefer 3cit t)aben.

9tu3 ber Wotmenbtgfett bei SXugenbticfl geboren, muß au§ biefer 2Trbett§ge-'

meinfdjaft eine 2eben§gemeinfcbaft Serben, bereu Stu^brucf ba3 erf)te

^enfcfientum maljrtjafter SSftenfdjeu einer lauteren, ebten, djaraftertootten GSe*

fmnung barftettt.

«Racbmort ber (gcbtiftlettung:

23?tr toertuetfen atfe neugetfttgen, Ieben§reformertfcben unb fonftigen 05c*

finnungSfreunbe auf ba§ im Ort£grubben*@onberbeft „Weugetft — bieBe*
tvegung be§ Weuen 3eitatter3**) über bie toerfebiebenen $!ögticb*

feiten b^aftifeber 3ufammenarbett mit anberen Beilegungen ©efagte. Sie

© r u n b I a g e foteber 3ufammenarbett mufe felbfttoerftänbltcb bie „ © o l b e n e

9fi e g e t
* fein — ba£ beifit nlcbt sute^t, bafe aud? auf ber a n b e r n (Seite ©egen*

Ictftungen borltegen müffen — unb ibr 3 1 e l : bie 3ufammenfaffung aller gei*

ftiaen unb reformerifdjen Benjeaungeu unferer Reit su einer einzigen geftbioffenen

^am^ffront gegen ben Wlatertali§mu§ r
unter fjü^rung ber ga^tenmäfeig ftärfften

unb geiftig freieften unb umfaffenbften, nämücb ber Weugeiftigen Seben§<^
erneu erung§*S3en?egung.

Snnerbalb biefer Belegung bleibt jebe einjelne 9Ri(btung unb
Crganifation genau fo frei in ifjrem Zun unb gaffen toie beifbietltüeife ber

.^eutfebe ^eugeift^unb" ober bie toerfebiebenen leben3reformerifd)en Crgani^

fattonen, bie fub ber ^leugeiftigen geben§erneuerung^33etoegung in ben lebten

labten in fteigenber fla$t angefebtoffen baben — in lebhafter 3uftimmung %um
oberften ^eugeift-©runbfab bei aüer 3ufammenarbeit mit anberen SBetoegungem

Watt) innen fjreibeit, nacb auften ^inbeit!

3Bo bie 3ufammenarbeit tn btefem @tnn unb ©etfte unb mit offenen
u g e n begonnen unb burebgefübrt tuirb, Vüirb fU ftet^ reibungglol unb bon

<Snttäufcbun'gen, bie fonft gar ju teiebt fommen, frei bleiben. Sßo 3n?cifel unb
ünfteberbeit befte^t, empfiehlt fief) bor § er ige Stugfunftein^otung bei ber Weu*

<seift*3entrate. SRü.

*^ gicuflctft, J>\t 5öett)e0iing beS «neuen 3 e i t tt 1 1 e r S . öTflantfötion,

iStftlaer latgemetnfeftaften (®ruwen, Strfel, Sugenböruwcn Ufnj.) ©et SBcfteOuna 6«
1 4 32

Ö
|üt ÄTto lieber tofteniog. c@efcbaft§ftefle ber Reißen gaJ^ne-, Güttingen.;
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Der einige auscoeg.
(Sine ficuneiftboiidiaft für alle Wotlctbenbett

tton Tr. «rattif ud.

Wd ^l^^JV^.^^1 «h «orDamerifa ui tüxiw ananbm ein itnfd&ein&are* SfUfr.letn «ciau»acaciitia warben, »a* m locuiflcii Mouateu Drei gioftc ttufiaaen erlebt!
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wert, au« aucii bcuticgcu eiset tfreuS«

ft rt(,^V!f
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j* ft fr rw j>« Rfticaflocr ecfctfifttoelt bat fttrjtkQ Öfter ben
ft\Vj£<fV

ll^* e»w Wiuiftfuitfreoc Qeöalteu. Die eine» folcQei
i WlDerüJu feK!

linhu ftaufleuie bei «ereinUeu ewaien ß
S ? 5-"%JSÄt" &

f
4 Ul aenpinmeii bat. beffeti WliaMeber fkt, bertfüauen,

Vi e u a c i ft r c fl c 1 ii uub bor auemV bei

&Mr geben bicr Die $au|>taeba ufen bei $Hia)leiu£ mteber bem inuuffdirii Hu
l^V tc

l ?h^* ö^iflt ift. bertid, au biejenißen m" Set Dieben *™4iÄHVf?nM
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1« ou* »« «emigen Zeitnot ber „tflinieg5
tft, ber ütfca uad) innen, ber &ieg ber «kmetfteruna aUcr ttöte bau in neu frer.

I.

gür Immer me$r SHenftfen toirb feilte bie ^rage beg (SrroerbS, bei'Jintommcn* aur breuncnbftcn aüer Rraßcn, unb ba tft es für alle Sfnbänge*
Steugetit* unö rur alle Tatcbrifteu, bie luificu, baß bie Wen|46ctt n o cb 6 d) l i m •
tu e r e m entgegengeht, tuidMig, das ÜJefefc teunen gu lernen, bureb beffen »e«
«dming ue bte Nöte bieier 3cit, «rmut, Langel, SKt&erfolg, Xi^aruionic uub
Ungliuf, iii uberumiben üermögen.

3cÄcr tüiut bieieö (äcic| r bureb beffen Befolgung er bon ber fturefit unb ber
£ernct)art bes Selbes frei unb £err all feiner Wöte mirb, $u feinem Segen an*
freuben Seber fonn ben e i n 3 1 g e n <ä u 0 n> e 0 , ber auch in biejer ^cit 31 11 e «
©lien|tebt, ftnben unb erfolgreich geben!

Tie & x 11 u De rjc.nninU, tum ber mir aufgehen, ift bie fotgenbe:
Wllcä, nniö t|t, t|t geiftgeboren. Xein ßeben ift Das (5rgeb.:i^ beiue» tenfenS»

^tft bu arm, bann fudje bie llrfacfteit nic^t aufter bir, foitberu bei b i r f e 1 b ft£n felüft fuftrteft bunt) bein falfcbcä Teufen ben ictjigeu ^JuftanD \ur ^ermirf*
Itzling. „Siefter ÜB e n f et) in f e i n e m s> e r 3 e n b c n f t , f 0 i fi er u

JL>teücid)t öaft bu ba5 fitjon oft gc&ört, fobaß cö bir meber neu uoeö intereffant
erfcbeint. Hub meüetdjt öaft bu aud) fcöon einmal felüft bamit angefangen
äu» bem bi*fjerigeu nCgatiüen Teufen )itr Öetuoöuöeit pofitiüen, erfolg*beja^enben ftraft Deutend iibcrjugcöcii, um e^ bann naeö einigen
fueöen uueber 311 lauen, tueil e« bir 311 inel Wntic ju bereiten fdjien?

^ielieidjt auetj tjaft bu bie3 aUcd fdjon gebort, obne baft e» irgenbtnereften^tnbruef aut btcb niadite, tneil bu bir beim beften Hillen ui*! borutfteaen
tocnitodjtcit. totefo baue Winerfotge uub bein Unglücf aufgerechnet gelaeu beinci
„fällten Teufen«, (Miauben? uub June- fein follteu!

Tu 3ogft e« fcUftcr oielleidii öor. bie 3d)Ulb an beinem eienb Heber n?o^nberö 311 iiicbeii al^ getane bei bir. 2lber, Heber ^reunb, et)e bu nietjt bte Ur*
fachen bei btr ielb|t mdnt unb 3uuäri?ft unb uor allem bei bir felbft mit ber
liuwelhmg unb Erneuerung begiuuft, et)c Mi bid) niebt frei -adift Von attem
«negattven Tenfeir, tuirft bu 11 i cb t aud beinern Eleub berauffommen»

Tente erfte Aufgabe auf bem ®ege 311m ffleicfctmn ift bie «e'f ei t f q trnbef negattoen tenfen«, bef Oilanbeuf an bie Wom>cnbigfeit, Unbcbingt*
*ett ober Unabioeubbarfeit beiner «mint, beiner edjmörfic unb beincr Mifscrfolael
Tcuu bieö tft - merfe mob! auf! — oa£ grofte e f e ü b e i n e 4 2 d) i et f a U :

,^a§ immer bu benfft unb in beinern Söcnnifttfcin alö ^irfliritfcit an-
erVnnft. ba^ tritt in betnem Äörpcr, betuem öcruf uub betuem fieben tu
Cmdjctmmg!M

^ebalte biefef G?efe^in beinern ^cr^en, lag e« Hd» n?te mit fobernbet
gfommenfcfirHt in betne Seele eingraben, bamü t* bic^ hm|«rt bor Selb unk
IKitjenoio bewahre!
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«M *{ Ie ® eb bie b" fcbufft, befonberS ober bie ©ebanfen, bie fi*
»tit Deinem R ieben geben unb Beruf, beinen SBünfcben unb gebeimen 4>off=mmgen be,*aftigen, finb Ä r a f t f e l b e r , Die auf bie ©cftaltung »rine* Stf*[als tmmertori befttmmenb etmuirfcn. £urd> bie 9lrt ber © e f ü b l e mit bene»
bii

i

Deine oicDanfen bcgleitcft, erjüllft Du fie mit 8 eben. SeberVfüb^betonte
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tan." fl bu M* nur «"»tnben, Wenn bu ba3 eben genannte-e*tdfaie

fl e eMcnnit unb beaebteft. Nur WaS bu in befn «cwufstfein auf»nimm 1, »ermag tn betn Sdncffal einzugreifen. Unnötig ju fagen, baft ber b e-ou ««n broebene flraftgebanfe eine noeb rafebere uno tuclfacbe *er*
toirf^ungäfraft befiel. £a| bcwuftt gefprodjene SSort ift ftärfer als ber Öebanfl
« * f ?-
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Mtteft. ©leicbeö sic^t immer GSleidf)e£ an unb flößt Ungletc&eä ab. ©d&tüädjlidjeS
Kenten iiebt niemals Straft ober <£Uücf gerbet, SSom fteten Kenten an Äraufbett
teirb niemanb gefunb!

*

$a£ fltngt nldfjt übel — fagft bu —, aber toenn etn SDtatfd) fo toett in£ ©lenb
$tnabgefuuten tft, baß er um fidj Ijerum nicfjtS alä $lot unb (Srmerbä*
l»ft0feit,$un0erunbSeratt>eiflune fiel)!, unb er aüen ^Bemühungen
um Arbeit, Serblenft unb Erfolg sum £rofc nidEM auä feinem (Slenb $erau&=
Jommt, tvaä bann?

Sa, mein greunb, biefe grage fdfjeint fdtjtoer beanttoortbar. £)ocb e3 f db e i n t

nur fo. £ein Denffefjler ift i)ier folgenber:
$u Ijaft l)ier aüe £iife bon 21 n b e r e n erwartet, unb biefe Ijaben bid^, ftatt

bix bei^ufte^en, oft nodj Hefer in basf ©lenb fjinetngebrücft ©u ^aft babureb frei*
toUUg auf bie ©elbftljiife auä etgener Straft deutet unb beine ©d&ttmd)e,
£tlflofigfeit unb £>Uföbebürfttgfeit ftänbtg bejaht unb bamxti) immer mebr
geftetgert.

$tetleid)t fjafi bu fogar ^u ©Ott gebetet, unb anfd&etnenb f)at er bieb nidfjt
geprt, toeil ton tfjm feine Wnttvoxt tarn .... — 9lber

(
lieber greunb: tvo unb

toer ift biefer tffott, ben bu um £ilfe angtngft?? 3ft er über ben Wolfen, irgend
tto in einem bermetntltdjen Gimmel über ben ©lernen??

&aft bu btcf> febon an ben (Sott in bir genmnbt? £aft bu btcf> fdfjon etn*
fcärtS genmnbt unb bein £era Senem geöffnet, ber tief in bir tooljnt?

Söenn ntd>t, bann tbenbe btdj einmal an 3§n, tote Weugeift e3 btdfj lefjrt.

SSenbe btd> in ©litte unb ©etyoeigen mit beiner $oi nad> innen, unb fei gemiß,
baß (5 r , ald bein „£öf>ere3 ©elbft\ bein „innerer Reifer", bidb bort, baß dr
toetß, mae bir fef>ft, unb baß (Sr bir antworten toirb!

£ie£ noeb einmal bie vorgenannten unb bie übrigen SSorte ber SBergprebtgt
f^rifti unb erfenne, baß fie bir galten, baß fie Zerreißungen, 3 Ufa gen beä
€$riftu£ ober © o 1 1 e $ t n bir ftnb, baß, trenn bu tufi, toa$ bir bort ge*
raten mirb, ber „93ater" in bir bir aUt§> geben hrirb, beffen bu bebarfft.

SBaS öon bir verlangt toirb, ift toentg. $u fannft e3 tun, unb bu mußt
e§ tun, toenn bu bewe Slot übervoinben unb ber gülle unb be3 ©rfolgS teilhaftig
Serben tot Oft.

Unb ti>a3 foCfft bu tun?
$u foüft nfcbtS mebr furzten unb btd& nitbt me$r forgen, fonbern w*uerft

nad& bem Cetebe ©otteS in bir trauten", ba§ Reifet, aufbie#tIfe©otteS
in bir vertrauen, nur noeö ©eine ©ebanfen benfen: ©ebanfen
ber Sülle, beT ^raft f beS WtotS unb <Srfolg§, unb©einer©timmefolgen.

SSenn bein ©etmifstfetn tiom ©enfen unb SBoHen @otte§, ba# beißt t?on bo*
fitioen Äraftgebanfen erfünt ift, bann bxaudbt bieb toeber bie SHadbi be§
^elbeS noeb bie äußerer Umftönbe noeb anberer 3Wenfcben mebr m fümmern,
Sö?enn bu nur bem Mllen ©otte§ in bir folgft, mirb er bieb fübren unb in*
girieren, unb bu mirft lebe ^ilfe empfangen, bie bu brauebft.

«Siedetet mirb bir biefe ftorberung im erften Slitgenblicf fremb unb unerfüH*
bar erfdbeinen. UbeT, mein ^reunb, t% ift ber einzige S33ea, au§ aHer ftot ber*
«uiaufommrn. ©aß bie anberen S^ege bic^ nid^t sum &lücf führten, ^aft bu
t»3tt»ifd^en ja genugfam erfabren. ©iefen

einjigen STultoeg,
ber bieb au§ allem (Stenb. aller 9(rmut, attem Mißerfolg $erau§fübrt# möcbte idö
Ut nun nod> ettoaS beutlid&er jeigen.

(Sortfe^ung folgt.)

Der ©»elTbrunn öe? £ffans ift in uns!
mcftx bennJe Ift ei in ber heutigen ferneren 3eit notmenbig, ben ringenben

fclenfdjen ben fßeg gu geigen ju ber Quelle toa^rer ftraft, bie au^ bem
ttrquefl be« Gebens felber ftrömt.

TleUx Äraftgueü ift i n j e b e m SR en f $ e n bor^anben; o$ne i^n lönnte er
tberfcautrt ni^t leben. 93ei ben meiften SWenWen ftrbmt iebo($ ber CueU nur gan?
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tyärlicb ober tft er foft berftegt unb berfdjüttet bureb eine boüfommcu falfcfje (Stn*

fteüung bem Seben gegenüber.
Turd) feine materialiftifcbe ScbenSauffaffung, bie alfeS Seelifcbe imb ©etfttge

leugnet, entfernte fidj Der moöernc sJÜienfcb immer mebr von feinem innere«
ff r a f t q u e 1 1 . Gr fennt nur noeb bas Slußen, bie Scbeinwelt. Ta3 innere
Würbe öbe unb luüft unb ber Cuetl Der fiepte, au£ bem »onft lebenfpenbenbe
ffraft ftrömte. Ter UNenfcb oerfuebt bann bureb eigene ftraft bas Seben unb bie

Strafte ber Watur ju meiftern. Ter Stcge^ug ber mobemen Tecbntf ift ein
$ranbiofe$ Stfeifaiet bafür. <Sinb wir babureb au glüeflieberen, jufriebeueren
SKenfcben geworben? 3eigt niebt ba3 furchtbare di)ao$

t
in bem bie beutige

SHcnfcbbeit fieb befinbet, Mar unb beutlicb, baß wir auf einem falfdjen SSege
Waren, aiä wir unä t>on ber inneren Cueüe immer mebr entfernten unb baburc^
immer g o 1 1 f e r n e r mürben?

Tie Wcnfcbcn finb beute bie ©Haben bon ffräften, bie fle in fauftifebem
Trang glaubten beberrfeben $u fönnen. Ter Siege^jug ber Tecbnif mürbe für
um 3iim glucb. Teufen wir an bie SJHflionen oon brauen Arbeitern, bie burefc
bie immer mebr juuebmcnbe Tecbuifieruug arbeitslos unb brotlos wuTben. Ter
arbeitenbe Wenfcb würbe $ur bto&en 3abl berabgebrüeft. Tie Arbeit fetbft maebte
man jum <Jlucb, iubem man fie eutfeclte, fie 511 einer mafcbtncUcn >?uuftton
niacbte. 80 ftebt bie sJ)ienfcbbeit beute dot einem großen Trinumerbaufen. CHne
alte, überlebte SSclt finft binab in bie Stefe unb eine neue &<elt will auferfieben .

.

3n Dielen Millionen Joelen erbebt fieb f>eute bie bange Präger in mir&
Werben? ülMe ftnben mir einen 2l*cg aus biefem fürcbterüdien (Sbao^? 9Me*
tnanb weife, wa* bas borgen bringt. $ot, (Sleub, Verzweiflung breiten ftc$

immer mebr au3. £unberttaufenbe erfennen Ijeutc ben SStberfmn ber bieberige«
ScbenSauffaffnng. Söfan erfennt immcT flarer, ba& man einem *l>bantom uäeb*
gejagt ift, ba& wabrcS (Mlücf unb wabrer ^rieben nidjt in ben Tingen biefer
€d)eiüwclt gefunben werben fönneu unb bafe man bas Seben unb bie Gräfte ber
Watur »ur uon ounen ber, üon ber geiftigen ©eite au«, bemeiftern fann.

Tie $JJenfcbbeit ftebt beute an einem ©enbepuuft ifjres Tafeln*,
unb bie (Sretgnifie reben eine beut Hebe Spracbc. &ier fefct bie Wiifton t>on 9ieu*
g e i ft ein. Söeube birf) um, febre jurtitf #u bir fclbft, 511 beinern inneren Sebent
fiielt! — ruft Weugeift ben SJienfcben 311, — 3n bir allein liegt bie Streift, bat
£eben unb bie Tinge *u meiftern. Turcb ben inneren ffraftquell bift bu
in Verbinbung mit bem Urquell b e 3 SebenS fetbft, mit bem Urgrund
aüc^ Sein^, au^ bem afleS Ta=8cin erft ^erborging.

Tiefe ftraftoueüe in bir tft in ibrer böcbfteu Horm „Siebe", — jene Siebe,
bie ba$ ltnenbltcb ;05ute, ©cböne, Gbte unb ber Urgrunb alter ^Religion ift. ö i e.b e

allein gibt im3 bie ffraft, ba£ OSute ]u tun, rtebtig 311 benfen unb redit 511 b«n*
bcln, unfern mittag immer mebr mit bem Siebt Wottcä 511 erfüllen, bem Öefefc
b e % Sebent \\\ folgen unb un3 felbft 511m Giefcö in Werben.

^erantmortuugsrbewufttfein, Gierecbtigfcit, SBabrbeit fann man niefit burc^
!ffotberorbnungen erzwingen. Sie müffen au4 ber Siebe geboren unb bureb bie
Siebe ^ur S'at werben. Siebe forbert tat (Sie ift nidjt Öefüblöbufelei, ^barifäer*
tum, $htcfcrtum: fie Will feine 8ned&t3feelcn, bie in ?vnrdit babinleben unb
glauben, bureb Sinfeln unb ffrterfjen einen befonberen sVlatj im frtmmel er-

langen. Siebe will flarfc 5J!enfcben f bie \~id) bureb Taten ba§ Joimmelrcic|
erobern, bie fieb freiwillig eiuorbncn in ba£ Öefeö ber 9?otwenbigfeit. Siebe
forbert Vertrauen aum lebenbiaen Snnen^ott. ©olebe Siebe ift Siebt, ©oune,
greube unb CMfücf. Ta f Wo Siebt ift, ift feine >?infterni£ mebr.

Siebe allein ift bie ffraft, bie unS erlöfen fann au^ Wacbt unb ?vtnfterni§,
mi§ Seib unb Tob. ©ie allein fann bie Wcnfcbbeit au4 bem furebtbaren Gbao$
retten, ©cnu icb mit Wcnfcben* unb mit (^ngeto^ungen rebete unb bättebet
Siebe niebt, fo wäre tri) ein tönenb (^r^ ober eine fUngenbe Scbelle.

.^ier tönt el mobnenb an nnfer Cbr: Unb bötte ber Siebe niebt!
Cbne Siebe werfen wir niebt bie innere ftraft, allen Stürmen be£ Sebent ftanb*
Äiibalten, obne Siebe finben wir Weber wabren trieben uoeb watjre^ (Mliicf. Cbne
Siebe gibt e$ feine (frföfung. Cbne Siebe ftnben wir niebt nun lebenbigeu ^oti
in un^. Te^alb |urücf jum CucE be^ fiebern», aurürf ^ur Siebe, bie wafcre
Bielißion ift! grii ööerf p ä$er.
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HMjung 3um Sieben.

Sag muß td> £ir, 2Jienfd>, am meiften berübeht,

£a& £u, ftatt äu beuten, ^iugibi't bem ©r üb ein.
©o hrirft

f£u ein ©pieibali Don fremben Mäebten,
S)ie im Stern deines ü&eieus £id} gierig entrechten.

Sm GSrübeln berlierft §u Sief) fetbft unb bie $raft,

£en groljfinn unb (Glauben, bie &igen|djaft,

3u £)ir, deiner Seele, beu Gimmel 511 Huben,
©ein fceben in grteben feft au begrünbeu.

SBirfl $u unruhig in Sir, fo iaffe Sidj fallen!

<&ott fängt Sidj auf, unier USater, ber allen

ßteftippfen au* &nab' bie ^er^etfjung gegeben,

Hui ber Slot fie au retten für* ennge Meben,

Gin £or ift, tuer irbifdunt Singen bertraut,

3n ber Steh ber ISricbcimmg nad) £üfe fdjaut

Unb ift aud) fein Streben erfolgreich geinejeu:

&on bem S&a^u feines ift er nimmer genefett

©eine Sdntlb bor ber SBafjrljett ift ntebt beglichen,

(£r ift ja bem Sdjicffal, bünb, auägenndjeu.

Gr fcat ni<$t gebadjt unb barum geirrt,

S^u ^aben bie eigenen ÜBSünidje bermirrt.

Senn Senfcn ift £ord)en, ift ftitfeS SBcftnnen

Huf bie ^eijung bes (SSeifte*, bie Stimme bon innen!

Sie fü&rt Sieb, bon #3unber au SSunber, ben s^5fab,

Sief) üärcnb unb fegnenb, aur ^eiligen £at.

JSIj' niti&t ba§ Reiben im ©trafen berloren,

feirb in cueb audj ber Stern uiebt geboren."

So laffe Sieb fatten unb auue Stet) ein

3n bas enMg*erlofcnbe, feüge Sein.
£§e*bor Sartram

SßelentDanöerung

SBon $rof. Sr. (I a r l üubmiß S d) r e i d> f,

$ie nacöfolgenbcn Wu^fübrungen geboren mit ju Den legten, bie ber Weifte*

f<J&5bte unb biclbefebbete 9trst, TicfHer uuD ^bilofobb (S. *>. gebleut bor feinem bot
mmmebr 10 (Ubren, Anfang aiiärj 1922, in Saarow erfolgten 2obc bcröffentlicbi bat.

@te erfepienen feiner £eit tm „bleuen SÖIchct Saflblatr uns beratenen nity nur al$

eine Der lebten ttuälaffunaen etueä anertaimten ©clebrten, lonberu üoi allem wegen
u)re£ unbeftegbareu ©lauben« nid)t nur au bie U n ft e r b Ii cb r e i t ber e e e 1 e ,

foiiocrn aud) an bie Unuergänglicbfeit öeS 3nftrument$ ber Seele, bc£ SlörberS,

genauer: feineT tSbromofome, ber W u c l e i n f e r n e , bor bem üScrgeffeuroerben De*

mabri $u bleiben.*) B,

Reiner 3eü toobl ift ba§ Problem be§ S:obeg, ber ^eruiebtung unb be§

SBanbele bon Ginjelinbibibucn unb Staatenorganifationen fo natjegerüeft lüie

ber unfern, ^ieifingriger als je fcaben Me Cpfer btejes iurebtbaren ffriegeö,

Hungersnöte, Seucben unb 9Jicnfcbenraierei an bie Pforten unfrer Maebbenflict)*

feit gepocht unb bie beitige ?^eme bes Oienjiffens, ber inquifitoriieben Selbftfragcn

über bie ^Beteiligung be^ (Sinselncn am fataftrop^alcn 3ufammcnbrucb foiuie bie

*) ^?n biefem 3ufammenban a empfehlen mir gan^ befonberd folgcnbe Söerfc bon G. 8.

ecbletcb: „öicbaufeninacbi unb ipbfterie" (SR. 2.20), „SBom Scbaitmcrf ber öebanfeu" (öanj*
leinen Wl. 6,—), -Von ber Seele" (©ebb. SETI. 4.—), „Taö S# unb bie Tämouteu" (J0alb»

tetnen 3». 6.—). feejug burtiö bie ©efc^äftöftelle ber „SSBcißen Sab«e" f ^fuUiugeu In SEÖUrtt
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Erörterung über btc f<$lte6ü# „Ickten Tinge" Wacbgerufen. Ta ift e§ natürlich
feafc man in ftiflen Stunben über ben Sag &inau* Die ewigen gragen ber
SJknfcbbeit in fid) emporfteigen fü&lt, Die bon altert Ijer |UfammengcbaUt finb in
bie einfachen ^artifel: 28ober, woljin, Woju?

Ter bis Dor turpem üöüig matenaltfttfc&en *&eltanfdjamtng ber Waturwtffen*
febaft war e$ ein febembar leidstes, Den :Mattenföuigicbwan3 biefer ewigen grage*
berfettung biftatorifcb ju Durdjicblagen mit Der etiifactjen Verneinung einet
SHöglicbfeit ieber irgenDWie gearteten Unfterblicf>feU, b\4 burd) Sete-mann in
gretburg unb leinen ttmtönacbfolgcr Tofleiu in ^rcölau Der entfdjeibenDe 9tad^
fceiö gefübrt wurDe, ba& e$ bei ben tfleinlebewefen (Amöben unD Wat*
terien) foetwaöwieeinenXobüberf>auptnicbtgibt;ja im Skrcicbe
bicier SMfroorganUmen war fo etwa* wie t'eicbenbeerbigung unD ^crweiuug
obfolut niebt naebauweiien. 3m Gegenteil, l)ier gibt e$ obne *krnicbtung Der
Snbiüibuen bureb ungejäblte iaufenbe üon (Generationen binbureb nur sIttutter»
leiber, Die fieb immer in jwet Söcbterroefen etuiacb fpalten, Dureb Wbfcbnürung
gleicbfam in Der Jaiüc bte $ur einfacben HerDoppeiung teilen. SeDe fo geworDene
©älfte Dupliziert fieb ebenfalls tu ganj furjer 3eit ju neuen Snbiütbuen üon ab*
foluter anatomifeber unb pbbfiologifcber &leicbbett, fo Dafj in furjer Seit gauje
Generationen Don neuen SnbiüiDuen Derfclben 9Irt, obne jeDen Ausfall üon
©tammesmefen, obne Den (Eingriff Der Sobeöfidjel, big au - äJUUionenaaftleH
überfebaubar bleiben.

Wun tonnte Die Waturwiffenfd)aft bem Problem be§ SobeS, ber grage nadj
ber U n ft e r b l i cb f e 1 1 ber Sebemefen niebt mebr ausweisen; ibre
fouüeräne t^eraebtung jebe£ mctapbtififcben 0*ebanfen£ über Die (Swigfeit aueb Der
SEefens formen erbielt einen üerblüffenb elementaren Sto&. £eute gibt es feinen
biologifeben ßebrftufjl, Don Dem au£ niebt Die grage nacb Der Unfterblicbfeit allen
Grnfteö erörtert unD auf Dem Sßcge Des (S|periments belcucbtet würbe. Tiefe
Singe baben nacb üorangegangenen Slttacfen Der ÖScbrüber Meinte, Den fjerrlicben
Arbeiten bon Uerfüll unD einigen befrfjeiDenen Reinigungen metnerfeits Da$u
beigetragen, ben äRatertaUSmud ber gefamten Waturmiffeufcbaft *mn laiigfaiucrt

SBaffenftrccfen 511 jnjingen unD Den 93eftanD eineg rid)tungnebenbcn SHUeng,
einer fonffruterenöen <5eele, einer plaftifcben Öbee in Der 3Belt unb if>rcn <Sr*
febeinungen, alfo im lebten Sinne etneg 05 0 1 1 e £ , junädjft nur al£ burebaul
benfbar, ja fogar alg benfswanggemäfe $U3ugeben.

gretlicb, jene UnfteTblidjfciteftuDten $Bet*mann£ fdtjienen junäcbft offcnficöt^
fiefttlicb mit ber 3bee Der Unfterblitbfeit be^ sIHenfcben, fetner Seele unb ibrer
ßbcmmnDerung in Gimmel oDer ^ööe oD?r in neugeborene gönnen (mit Der
Sbee Der gorteyiften^ DeT SHenfdjenfeele in guten ober böfen Siefen ju Sobn
ober Strafe) niftt Da£ geriugfte 3U tun 3U baben. SSir feben ia ^enfeben fterben
ixite gliegen, miffen, bafe fie jerfaüen, DermoDern unD »ergeben unD, mie man
fagt f aufgelöft werben bureb ben 2ot> in bie örunbftoffe Der C5rDe, auf langem
^?ege be£ p^Dftfalifcben (Sbeinismu^ big $u Den ©tiefftoffbafen, Gaffer unD
Foblenfäure unb ben einzelnen djemtfcöen dlemeuten. (S» folite eben ein grofjer
llnterfcbieD fein gwifeben ben fogenannten

ff6iu3ellern
w

, ba^ beißt Den ßebemefen,
fcei Denen ieDe^ Snbtdibuum glci(bfam eine lebte 3e(leinbcit ber 2trt beDeutet,
unb jenen, bei Denen ein OuDiöiDuum eine ungebeure Summe bebeutet Don ein*
gelnen Seilen, tote 33ird)ott> meinte, ju einer 9lepublif 0 n e monar^ifebe 6eete
lufammengebalten.

Ta£ mar rmeDerum ein tooreiliger Scbfufe. Tenn au§ meinem Stoff beftebt
ein Ginjeüer, an welcbem biologifeben Material fpielt ftcb bier ba3 ^unber Der
organifatorifeben Äonftan? unD ewigen SHepro&uftion ab? 9iun, an einem $uböcbfi
organifterten (JtmetBförper, ben & u c l e i n f u b ft a n 3 e n , bie burebweg in
gorm Don färbbaren Scbleifen, SBänbern, $?örbcben=, ^ölumen^eicbnungen in ben
einzelnen gäflen mifroffopifcb^cbemifd) febr letebt naebweiebar ftnD unD mit Den
febtomofornen unD ^ucletnfubftanzen aller C5in3ellebewefen ibenttfijiert werben
lönnen. Sn ber Sat macbe leb nticb anbeifebig, ju beweifen, Daft bie innere 3etC*

«rganifation Don ^flanje, 2iex unb ^Kenfcb aug bemfelben Stoff beftebt wte ber
^ellfern eineg (SinzcHerl unD Darum ebenfo unfterblidj fein muft wte biefer. Ter
t'ob löft unfern 2eib nuT auf bis $u ben bureb Die Seele ^ufammengebaltenen.
Ickten dnDeS unft erblichen ftuclein fernen. SSeber ^erbauung n«4



©eeletttoattbertmfl

«erwefuna notf Süermoberunß tarnt biefe lefcte unb firofjte P^^^^ll
tcr aufftciacnöcn Materie, bte Sräacr aüer bisger erregten fcocbiten Oictitiafelt

i ÄffantüW 3a mc^r nod,: in bieten bie Anilinfarben beatertft auf»

fauaenben <$t)romofomen (Sarbtörpercbent bes Scüinneren i»t nacb meinen Unter*

Wunacn bie ^erfönUdjfeit. bie Snbibibualität, ber Gbarafter einer ebenen %tt

überaus bcfttabla unb „bebuftimftifcb" entbüttbar «eflebeit @tc^entba flM£
iam bai Sleael ber ftetS fonftanten Selbftia.feit bei SnbWibuumS, ben **i»*«f«r

bruef Per *crfönlid)teit, bas SUpbabct einer freilieft unlösbaren Spracbe, eine*

©onberreaifteri. Sie finb bie fiebtbaren Smubole ber Snbtmbualuat rcfoa,uo*

fäierbar ebenfowobl in ber bunflen SlanbjeUe ber £aut eines ^etens wie in ben

fletneu SSunbcrtapfeln ber Sräaer ber Gncuauna, unb 8oripilan*unfl. @te

*raaen jenen ^cil be3 manifeftierten SeliaÜT&m*mir* in iuft, ben eben ber ftrone

Stüuftler ber 9*atur, ber $u ftol* »fc um ftrf) in fernen Jraumen ober j3aiteleten

iemals m fopieren, für jebeS töefen als feinen eiflcnjten «Beut* porber benimmt bat

Unfre Gbromofome, unfre Wucletnförper finb Iraker untrer lebten ^elncben

33eftimmuna. Gs ift für miep feine graae, fie finb unftcrblldj nne bie ttiicletne

*w «nseüe unb nur burd, geucr *u *erftören. MW ein «runbimum umrer

waterialiftifeben <Srnäfcruna*febre, bafe fie, wie alle Stotfe, jum »eiipw! alle

tpeinförper ,
„berbaut", „afftmiliert" Werben. Ginen Slbbau Meter ftodjoraaniiierten

GimeiMubftan? wie jener ber G&romofome flibt es überhaupt ntc&t. Tie 3cuaunfl

ift an fie aebunben, niebt ber £ ob, unb allein febön bie Satiadje ber Seuebeu unb

Snfeftionen burd) mifrotosnufebe Wucleiu^tnjeflcr fcbläflt ber £&eoue tum beut

ilbbau ber Gbromoiome ins &efid)tr Gs ift ein Unterjdneb $wi]d)en ber yaniem*

fäure als ebemiiebem Körper unb bem Wucletn als kalter üitalcr Üraantfatton,

true ei ein Unterfcbieb ift jwtfcben foblcufaurem Stall unb ber $3ufte bes Antonius,

aimfcben bem Marmor unb ber Saotoonanippe.
o„u«„a

fös ift nun bie Wcftimmuna biefer GoduHaantfierten föbrttbmcn beS gebenS,

baft an fie bas Problem ber 3«iaunfl, ber Grbaltuna, £od)itciaeruu8 unb (Snt*

-artuna bes fd)on Grreicbten aebunben ift. £ier in ibnen fcblummcrt bie Garantie

ber Grbaltuna bes Erworbenen, bie ^usfidjt ber (himmfluna., |a tbr OSrunb unb

4n ibnen ift foaar bie ^crfönUdjfeit unb bie 3ubimöualitat acbeimmsboli tief

Peraufert. Wid>t nur, baß fie bie Sräaer ber Gutmirfluna uub Sproffun« ewig

.neuer 3nbibibuen finb, fie finb aud) in iftrer Utifterblicbteit unb rbotbtnifdjen *e*

itänbiafeit bie gortfü^rcr, Emporbcber unb Steiflerer erworbener gäftiflteiten, bte

^ieaiftratoren ber (irlcbuiffc, bie llmfdjalter bes (tfefdutfes ber ctn^clnen m neue

€trebunaen
r
Öewofjnbeiten, ^öefferunflen unb Gr^ebungeu, ja man fann fafleti,

iebes eiH^elncn ^ebensfampfes, unb bie ^.^afen feiner GntjctKiDuna.cn linb wie

im melbericblun^cnen ^ilmbanbe t)ier cinciefauflen unb aufturollt uub uermoflen

burd) automatifebe Itontattinfeftion in einen anbern ßeib überjufubreu jeben

burd) bie foaenannte (irnä^runfl), biefe erreidjten, erbutbeten ®d)icffale unb <siea,e,

bem "(SSefamtbeftanbe ber fieb bilbenben sJSeltrt)i)tl)men beftäubifl einjuiiißcn uub

fo jum Sinne beT sJSelt, ber £ödn"tfteifleruna, ber Materie, jur »ötliaen (^eiftigfeu

•einen bcträcbtlidicn unb unentbc^rlidjcn ^citrafl ju liefern.

Tcnn bie tfrnrtbrunfl entbält ein Wnftcrium: bie Injeiißunfl neuer
Sellen. Sie wärmt uiebt nur uub febafft Arbeit, fie baut uns in fprubenbet

RelHaat auf ben jcrtrümmcrtcti ©aufteinen bes Vebens immer wieber neue auf^

Tie üermittclt bie ^efleueratiou, bie sBunbbeilunfl F
ben Gifaft dcö Verlorenen burc^

rbptbmifdien 3cüfontaft
r
burd) 3cllfonjugation aus ben uerfdiiebenen Gebieten

bei Scbenbiflen. Sie ift 3cu^unfl. 3™fl"»fl tft nur ein Spe^iaifaü ber tSrnabrung.

STifenn ber UHenfdjcnlcib in feine einzelnen (Sbromoforne aufflelöfi wirb, a,elanaen

biefe auf bem ffiefle ber ^flan^cn- unb, lierpaffafle ictiflcnb, fteiflcnft, belcbenb,

erbebenb in ben Kreislauf ber sJiatur; aües gewonnene fteiflert, aUes Verfiimmerte

bemnu in etwas ben (Sana ber sBelt. ^ie ^crfönlid)fctt crljält fid) im Xaufd), im

kaufet) ber tfbromofomwirbel unb ift bamit unfterblid), ein emiiier 3Bcrbfeltan§

4>er 9fH)t)tl)men. £as ift bie naturwiffenfd)aftlict)e Seite einer 9lrt Secleuwanberung

nacb bem lobe burd) ben lierteib, inbem bie jaud)3enbe, leibenbe, ftürmeube ober

äebriirfte s^enfcbenfcele ibre ^efenbett unter allen Umftänben abrollen mufe auf

ben tfmpfänaerftationen ber gefamten Sebeniwclt.

Tas ift in ber Tat eine t ö r p e r l i d) e , fomatifcr)e, bureb ^Pftansen, Xiere unb^

Klac^menfdien wanbernbe Unfterbit^feit; über eine aweite gorm ber Un*



6ic »ft ober in BHrflhbMt t*r erfrfToffrr « *er*c,«f""«*<»»i crfdjcinen.

Pr nefttfirt hat Mtrd) ftnfbau unb »cmlrmrim«« if,r?l
S
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Um"!1 ""W »'»»«Mwinben?
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3um heiligen (Stall

— ftnrfreitaa8=©cbanfen gnnt Cbfer-TOtifferium —
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a»enf«Ii«feit brrläffeft fion oi.|' &*!?.•
*Irt> Öa* ,cI<,e wcrbcn

-
Wenn >» We
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geutc unb immerfort hanrmh n a D r e n b , cinft wie
ObferS. Unb „Oes Cbfer™rfinbet au? ? t e b" 6cf<* bc*



fcmn betTiaen flSrat!

ba3 Opfer als bie Pforte $u feinet (2elbft:Offenbaruna,. — Wur bantm leibet
unfere 3eit fo namenlos, n?eü iljr biefer Opfernrille febtt, toeil Woti in un#
Allen noef) am Streu ?e be* JiermenfdieutumS bäna,t. (*rft toenn mir unfere Sler*
baftia.feil opfern, fonn ber Öott tu un£ bom Streute ftetaen unb all unfer Selb
tu feiner Siebe ISfen.«

tfrft mufc bas u i e b e r e dt in un3 fi<6 opfern, bebor ba§f)öbcre£elbf!
in un* enpacben unb ficf> entfalten fann. Ta3 ift ber £inn ber SHabnuna: 2Scr
uicfjt fitTbt. benor er ftirbt, ber berbirbt, tnenn er ftirbt!

Tie ^otmenbiflfeit biefer 3d)*Opf eruna. baben OTttfttfer unb
Sunner Wcuaeift3 alle Seit aeprebiaX 9fucb in unferen £aaen ballt biefer ffiuf
auts neue bureb bie Sanbe: «Reben bie rtünbuna. beT „Religion be§ ftlammenben
genenS* ftetlt fieb ba§ „ O p f e r in u ft e r i u m * bc$ beutfdjcu MpftiferäSiMnne* gernonbo ginef.*)

Gin „Qcittftce ^ermäebtnis be* Stefftfinnel unb !böd))tmcde§ aller fRerta.ton*
hrill ba3 „ C p f e r um ft e r i u m " , ben Sorten feines Vermittlers nacb, fein.
Unb ba« ift eber $u nxnia, benn 311 biel a.efaa,t: gefton bie ftorm ift erbaben, aber
fcrie uinuefentltcb ift ba£ fleaenüber bem Snfjalt, beut nidu* nerajeidibar ift Tie
# e b u r t b e 3 9( ( 1 * 0 e 1 b ft 3 ift e3, bie lutr Iner, in ftiüer aRebitation, iebenbig
nad)=erteben.

(Seraöe auf biefe Seftenbtfl* unb ©ea.enftänbncb = S3erbuna, im
eipenen Innern foumit e£ an. Tenn in biefen «Umcbttationen ift a(Ie£
enmbol. Unb $u beffen ^crftänbnii ift nidjt .s>irn=2Siffcn, fonbern ^craen^SBeid-

,

%eit nötifl. foü bas eipenc Snucn-SSMffen ertoadjen.
Sn fünf 9Seltenaften entbüüt fieb I>ter ba3 ® e D e i m n i 3 be§ Opfer«;
Ter erfte Seltcnaft fübrt und in bie ö b e r tt> e 1 1 : Tie üiefamtfülfe be* (Meift*

ffffl ermadtt ans ber Warbt IjetHaen UnoffenbarfeinS, auä ber fd»ueia.cnben llr*
tiefe ibrer <selbftaenüa,famfeit, um fic* — erfteS Opfer — felbufcböpferifcfc m
offenbaren. 9lus ber Ur^infteruiS ftrnblt bas Siebt ber <Moi:beit auf, bie au3
beut Wbfoluten emaniert. Ter aüaeflemuärtiae 0Jcift bcr <$olt & c i t erfftrft bie Un*
eublicbfeit, Slaum unb 3ett, Rorm unb £uftanb entfpringt aus ifnn, bal aröfete
tlnitcbtbare tnie bai flcinfte ©icbtbare. mtc%

t .Yoa$ hMrb, luirb „nur ber Siebe
toeaen, beS CbferS trepen. C^ne Siebe fein Cpfer, unb obne Cbferbanbluntt
fein manifeftierieS Seltaö •

^m feiten SScltenaft entfaltet Ttd) au§ ber übermett bie DbertveU, au*
ber baS Seben *ur Cffenbaruna fommt, baS Scben in feiner unenbtiebfacben
f> i e 1 i n ^ e i t — im £tmmelreid) n?ie im (Srbenrcicfi, bie beibe ein« in einem
fmb, n?eil auf einem Untera.runb ru^enb: bem 9lbfolutcu. Tie feböpferifebe über*
h>efen?natur ö^t in bie (SugclSnatur über, aus ber bie Grbcnnatur ber*
bora,uiflt.

^m britten SSeltenaft offenbart Heb bie materielle <S <f> e t n tu c tt atS
ber ©iberfebein ber Übcrmeit. Ter SopoS fpriebt ba£ tnerbe!*, aus Sein
nnrb Tafein. Gin neuer ?[fpeft be* Opfers nurb offenbar. Turcb ben Ginuift
ber flöttiieben Treicin^ett üon Seben, Sitbt unb Siebe tuirb auS ben Urelementen
baS SJJineralreicb, aue biefem bnreb 3elbftopfer baS ^flau3enreiÄ
»Wic^tS ftebt, aüeS fliegt. Unb nidjt* ftirbt, alle» ift am Aufleben in immer wie*
beT Beuern, ^cber 2:ob ift bie ÜScburtsftunbe bcS fraftbolleren Sebens." — 91u^
bem Opfer bc* ^ftanäcnreic^eg tüäc^ft baS abermals £oljere: ba^ Zi erreich.

*^ t> SopnpneS Rernanbo Rind, ber w9llte üon Ulm", ein moöcrner ^acob «oeöme,
ff'BP.HS*.*'" J

cincm
£ Cpfcrrn^ftertum

fc - 9l«felbftftfMirtIicöe Siefte^offenbarmig
tn fünf SBettenaften — ba*s Urbilö etitc» ^Rp^^ericn^ranla5, uuerrctdjt unö uuerreidibiu tioit
Jen pfeuöomoftifcöen Seclenücrfti&rern nnfercr ^cit. — Ta^3 Sßücrf ift tu mir 150 SRanuffrtöt*
ganöbruefen, tn mürDtgem ©emanöe. erfarienen unö für ben ^rei^ non 5.— m beim SBunm«
«erlag in «Ufuaingen bw. ber ®efcpäft§fteae ber .Setben ^atme", crbättltaj. - &t*
fmnunagfreunb f S3 . euröa nennt ba3 „OJJfernmftcnum*' ein „rounbcvfamcä ^elfter-
»erf, fu bem ficq oBdöfte Grfenutni^ mit tieffter muftifcber 2Sei3bett beTeiniat" SRöae
unter ben Jüngern 9icugeift§ biete berftftnbige f^rcunbe unb ^ernjirflicber finben»
ptngemiefen fei in biefem ^ufnmmcnbann aud? auf bie iibrigon SBerfe bce beute f>(i=hnbriaen^ aöcm auf ,,@ottef G&cnbilb« (1/200 ftetmfprfldje in ber ht bc8 «naetu*
©iteftuö. ©ebb. SKf. 7.—

, „T a $ ©ottfetbft" (Üiue Offenbarung^fcbrift erlebter
Wöftif. »rofä, TOf. 4.-, gebb. m. 5.-K w ® o 1 1 u n m I 1 1 e I f> \er r f e

"
'i (Ter «i ,?

erfenntnt^ be« Ginen ^rotgen. ©ebb. OTf. 2.—), unb „SRannunb 5S3 e i b - (^in Sbrnbot
bes ^miaen. Srofcb. Wt. 4.—. gebb. mt. 5.—), bie fämtlirt) buröb ben eaum»«eilaa tn
^fuatngeu bjto. bura) bte SunbeSöu^aubluuoen er^ftltu^ flub.

0
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Unb bie CrfenntntS ermaßt: „(SS gibt fein Cilücf — aufcer bem ctncn magren,

baä in ber Opferbegetfterung unb in bei Opferfreube iic^t.* — Wu£ bem Opfer

bc4 $ierreid>* cnblicb tuäcbft bie r)öljere Offenbarungöart: bie Wenfcftfreatut.
Ter Diene 95>eltenaft füfjrt uns in bie U n t c t tu e ( t beä Sier* unb &aib*

tnenfcbentiim«, ber ber begriff be3 OpfcTä fefclt. 9iu« biefer SBelt quillt ba«

& a t a 11 i i d) e , baß ba$ Opfer niebt tennt unb barum com ö 1 1 1 i cb e n ntcbtä

tt>eif}, baö ftet» fogar Dem $>öien 311111 Opfer barbrtngt, um e£ $u ftd) ju ertöten.

— SSir erleben Die HerroauDlung De£ Satamfdjcn *um u 3 1 f e r i f a> e n
,
jum

£rägeT ber göttlichen flamme, unb frbreiten herauf am ber bunfelften Wadjt bet

#£öüc" 311m Morgengrauen bc* „ftegcfeucrö". sB\x erleben Da* Selb alä bie

<Seburtöftuube bes (Söttlicben in ber Menfcbenfeele, unD ben Stampf Sutffer«

toiber ba«s fiebere in ficti fetbft bis Die Opierflamme ben göttlichen Junten

in ibm roedt, bi£ au» bem 3of)n ber lluterroelt Der W e n } d> e n f 0 b n roirb.

Ter fünfte SBeltenaft füfjrt uuö in bie IUI 1 1 e 1 ro e 1 1 . SStr erleben Die

Snfarnattou ber 8cele im Gr&cn«9iaum, in ber (*rben*3eü unb in ber iSrben*

gorm al»: Wenfd), alä ber fie über bie niebereu 9teidie, bie fie Durcbfdjritt,

feollenbö biuauä* — unb $u öS 0 1 1 btnaufauroacrjfcn beftimmt ift — bureft bie

Opferung iijrer felbft.. Ter SRcufd) erfennt ba» Opfer als X>a4 grofee Öefefr
b e £ Sebent unD lernt, f i d> f e ( b c r Darzubringen auf bem s2titar ber reinen

äRenfcbenüebe — jeuer £iebe, bie jubelnb etfennt: Xu bift id) unb td) bin bul

grei geruorDen, betritt Der Wcnfd) Den Sempel Des Slbfoluten unb eint fidj ber

©emeinbe ber (Srumcbtcn, beren gübrer ü t) r i ft u 0 ift, ber bisher gefreustgte,

ttun aber auferftanbene CS, ^ r t ft u ö in feinem eigenen Stinern.
35Me äße», ruas aus neuem Weifte Kommt, fo null aud) Diefe SBotfdjart ntd>t

Jbefcbren" unb gremDe* auerjieben, fonDern nur eigenem sBeUtum jut

Entfaltung tjeljcn &*cr Da* „tttaficrium De» Opier*" offenen verjenö miterlebt,

\n bem tuirD es Ojeane bUber fcblummcrnDcn llr=2Siffen$ meden unD ibm offen*

fcaren, ruas Weugcifi im fcefcten bcDcutet:

91 c u g e i ft leben Reifet: 0 p I e rn o^ne. Unterlaß! Tag Opfer

ift ba£ 2or jum osral*retd> (Srlöiunft. Turd) Das Opfer bleiben roir ntdjt

«üein in fteter Ginbeil mit bem Öott=($runb unfere^ ^efen^, fonDern feftreiten

äualckb Immer betuuöter unfercr legten »ecroanblung cutßegen: bem

«inganfl be0 relattoeu ©otteo iu uns in bie abflute /JöeltetiflotiljeU. ft.O.@.

0« CC^rijtus in uns ift unferß (Erlöfung!

2tud» untex den ^eutje^en tth *iluS*anö breitet ficö unfere ^cuaetpetvefluttfl ef
freuItctjerrDciie feit $abxa\ immer ftiufer auiS. 9luä öen ttteten «ineidien unb SPe*

betfen D«?ür aeben \v\x biei bie «uofüövuuaen mteber, bie ba^ üUatt ber ITeutfcben m
feLeielaub ; ber (£le»dai«wr .Süläcbter unb «n^elaer- für}»* an* ber ^er unierer

©ennmm(i«freuubin tfmi öe ^tbo(i f einer «efeierten ftünftlerm unb sualeu* ber Uior*

ftseuben ber bortiaen «cuaeift ©tupüe, feraeftte:

233er ftd) ^um (iöriftueölauben betennt, tuetfe, bafe G£)ttftug ber ^elfter attex

SReifter aeuauitt tuirD. si)üt jeiuer Geburt brad) ein neues Zeitalter an, unD na$

otfulten Vebreu beißt e£, Daß nad) erfüüten 2000 Satiren ein anbereö neue« 3eit*

alter cTreidjt fein mirD, Das aquarifc^e, aueö golDene^ Zeitalter genannt sii*tr

leben jeftt in Den oieburtstoc^en biefeö 3eitaltcrö — bafjer erleben rotr aud) bte

fürdjterlicbften Umftüne, eine Untroanblung ber bisberigen foktalen Ortnunft

^ ct)rücre »rifen im Sebcn ber «ölfet, roie im Sdiuffal beö (Einselnen. Tie «menfeö-

jeit ftefat Dor Ütätfeln unb erfennt im örofjen unb ©anjen nid)t, bafe .fljl* öer

iunbertjä^rige y>afj ber Völler, bie egoiftifdien C^efcbärtömctboben, bte uusabltgen

Iriminettcn Vorgänge unD bte menf^enmorbenben Ericge ju Den je^tgen >ju*

ftänben bie Urfadjcn gelegt ba&en.

Tiefet 9llte, i>äBlid)e unb iUeblofe mufe ftür^en — abao§ unb roetterfdfütterttbe

©reigniffe meröen ber neuen, teutf)tenbeu Morgenröte uoranget)cn.

^ie ^ropbe^eiungen ber S9ibel, bie matbematifcb ^aarfdiarfen in ben

ägbptifcben ^tjramiben eingebauten ©e^etmniffe finD nac^ ^lu^fage ber 93er»

fte^enben unb SBiffenben bon beutlicr)ex «Sorbebeutunfl für ledige unb fommenbe

^reigniffe.
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®er dhriftuSgebanfe, bie GhrtftuSliebe, bte fchrtftuSWahrhett unb ba£
GhTiftuebetuu&tfcin finb noch in Millionen uon Wienjcbeujeelen uner»
|üecft

r auf tiefem öirunbe ruhenb, bom ©cblanuu Der uicbrta.cn t'eibenfchaften, Dom
©cfjutt Der Habgier unb ©elbftfucbt bebceft. $S>ir nennen biete unerwachten ©eelcn
©efeftöpfeber Materie, bie ihre göttliche Jpertunft noch nit^t erfaßt Gaben,
©te (eben noch abgetrennt Dom göttlichen (Reifte; fie ertennen fidj unb bte SBeJt

nur Durch bie fünf Sore ihrer (Sinne.

Sbnen gegenüber fielen Scharen Don listen, lebcnbtgen ©eelen — man nennt
fie aueb a ( t e © e e I e u , bie Durch Diele borgelebte ©jiftenaeu Erfahrungen unb
SOSeis^eit gefammclt haben.

©inb auch biete Don ihnen noch ntdjt bottfommen in ba£ (ShriftuSbcwufetfetti

efngebrungen, fo lebt boch in ihnen ber hohe £rang nach Wahrheit, nach ficht unb
Erleuchtung, ©ie werben ju unermüblichen $BahrbeitSfucbern — bogmatifche
©ebranfen fallen für biefe ©uebenben ab. 3n allen Religionen fueben fie nur nach
bem SföefenSfern, nach bem Unvergänglichen, ewig fahren — in ben ungezählten
83ölfern, bte unferen Planeten bewohuen, erfennen fie ba£ Sfteinmenfchliche, baS
Göttliche, baS fie alle berbiubet.

©o entftcht beT ©ebanfe ber wahren Wächftenttebe be§ ??ricbenS!

3n biefen ^o^cn Öbealen oerförpert fich ber wahre (Shriftu»gebanfe. £8tte
SefuS, ber bon Millionen ahriften berehrte SKeifter Don ^ajareth, bie (Srbe nie

betreten, wäre er, wie eS manche SBiffenfcbaftler behaupten, eine tn ben Slnnaleu
ber Söcltgefdn'cbte unbefannte ^erfönlichfcit, fo taun man boch ben (£hriftu£*
geba nfen, ben hohen Weift, ber um am ben &hnN»worten überliefert warb,
.nie unb nimmer htnwegleuguen.

Siefer (Ibriftusgctft ift e», ben wir un£ bor allem anberen aneignen follen.

©er 6 ( r l ft u e in uns ift bie (5 r l ö f u n g

.

TOcbt unfere <£Jehtru|pefulationcn, nicht unfer Sntetfeft, fo beWunbernSWert
biefe Öabe auch ift, fönnen uuS in bie tiefen Wahrheiten (Sinblid gewähren,
fönnen uns in baS ßidjtreid) beS dhnftuöbcwuBtfcinö einbringen laffen.

Wut ftrenge ©eba ntenbtfatplin, SBerfenfung in baS Heiligtum
unfereS höheren inneren Menfcfjen, ben wir als unfer hohes, göttliches ©elbft
erfennen, oermag um allgemach in baS Reich ber wahren fciebe, ber wahre«
SSeiöheit unb ^oüfommenheit hineinzuführen. (SS ift ein langer 52Seg, ein s4$fab,

ber immer fteiler unb fdjmaler unb einfamer wirb.

M3umcnfd)ltcbcS, Msuperfönlidies - cutfcbwiubet, ie mehr wir unS in ben
tiefen $3orn oerfenfen, Wo Die ewigen Gaffer flienen; wir werden um bann
unferer ©otteSfohnfcbaft bewußt, wir erleben eine geiftige Stfiebergeburt unD Durch
btefelbe werben Wir erft befähigt, Da» sUh)ftertum ber (Geburt bce (I^riftuö tn un£
{eife $u ahnen unb fpäter, wenn wir Die bolle Einheit mit bem göttlichen (Reifte

erlangt haben, auch bottauf au erleben. @mi be SB i

b

9 Ii

,

Dom magtfdjen Stauen.
33ou sJUaria (Sroener, Ulm a. §>.

(SSeftdjte höfcen ift Wohl etwas SßunberbareS; aber eS ift auch *ed)t gefährftch.
§>arum hüte man ftdj.

£u tannft eS lernen, burdj SKebitationen baS fleine Stfh fo ftill ju mad^en
unb fo gehorfam, bafi eS. wann immer Du eS witlft, bem grofeen 5ch ungehinbert
ben fortritt läßt, ^ann bift bu wie bcS gifdjerS ^rau im Härchen; WaS bu
bir wünfdift, ift Dein. &ber oergig nie: eS ift nid)t ber ©tun unb 3^ecf Deinem
Sebent, bafe bu eS Dir felbft fo leicht madien follft. GS ift gut, rücftaudjen
fönnen inS grofee ^ch, wenn bas Heine unruhig unb berjagt ift; eS ift abeT aut^
beffer, wenn febon beT ^Jebanle anö IRücftauchen^ fönnen genügt, um DaS
Heine 3<h ruhig unD tapfer \u machen; unD eS ift am beften, wenn ba» fletne

Öch f t cb f e l 6 ft ruhig macht, burch eine liebenbe ^erbinbung oieUeicht mit etnem
fleinen Uu, unb wenn eS f i cb f e l b ft tapfer macht, burch eine benfenbe 83er*
fetnbung bielleicht mit ben eigenen Gräften unb befonberen gähigfetten.
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S3tr müffen und fefbfi befreien!

IDir müHen uns felbft befreien

3n feinem fanlieft berausnefoinmcneu apotaropttfOKii Zeitroman „Vit Huna»
f i u 4 t o tu tu t tu Die $ r o ii Ii a 0 t

" *) lägt (iodinuj £M a in hl aeiualtiae*
bifioiutreu Silbern Die Sieüemuuiioueufirtbt «IjHlWTVtn£I£ .^Küiiäfet*' uua veimat
.moberuen .iliLuciucJuduumuid, uutei lui&tOaTcTn^BeiKU än"*TfTct eiäcüeuV. iltitergi»

SeelenliMMfeti 4erb reeften.

rfiuar iaat ber x teurer: „T\c4 Wud) tft eine Utopie. tS4 rollt nur jetfleu, bofc ber
@etfi Don oiiopa" uud Oer beiltfle a^ettt utdjt ibemifcft miteinanoer (inb. Uno ba$
tfi ircütO) feine Utopie." — Wein, ba$ aanie rüneb ift uUDt Utopie, lonberu mute
bittere tttirflkitfeit! Uub fetten bat ein 5)iuf Des noeö flottueilninbeneu Weufcbeft
aeaen Die Unfiiftur, ia £ 3 m o n t e u n f e r e 4 ö a n i e u %M a i $ t n e n ; e i t

*

Atter» — üon &HUe'* sBScrf ..Ter Makbiueumeuid) unb feine (yiiötnna" abaefefteft— einen fo [eibenfeftaftlidj<btiiretftenbeu, tunibttaeu uuD erflveifenöen ttuäbrucf ge*

tuüben tute ftier. Tic» Dürft Icßt niemauö unerWittert au« ber 4?aub.
Tie Oier rutcberacfleüeucn Uiruebftütfc aus (äcfprädieu be* SltbauifittS mit

„leliopa-^ctuobiierii taffen bie neuflctftlfle Seubeuj be* Wertes »atmen, menn fie

natiiriicb audj tu ttufbau unb Ablauf be* ftoman* feinen giublicf geben fbuuen. <B.

— ©tauben Sic, baft fror 9)Zcnf$ unfterbltcfc tft
*

— £as glaube icb allerbiug*.— Seitfam. £auu tuäre icb alfo audj unfterblid)?
— GJciuiB.
— »ber Der SWenfdj ftirbt bod) unb toirb berbrannt.
— Oft ber teufet) nur Dicfer bergiinglid>e Veib? Wein, tn und tft ein un*

fl c r b (t cb e r g ö 1 1 1 i cb e r u n f e , ber ftirbt nietjt, unD Der uerbreuut nlcftt mit
— Seltiam. Slbcr Sie fiub ber (lüuige, ber baa glaubt. Souft glaubt Dal

ntemaub bier.— (iinc ifi$aJ>rtjett wirb nidjt babureb geringer, bafc ftc nur Giner glaubt!..,
— Ste beteten üorljet* Söas oerftebeu Sie Darunter?

x— 3m lebete berbinDe id) mid) mit Der Straft G&rifti. 3u btefer Weit, in ber ?

ttJtr jefct leben, tft &ebct oft bie einzige sl)*öglid)fcit, Den l'auf Der (äcfdpQnifTe

ftubern *u Reifen bin ein (iljrift, Das Reifet, id) ioüte eigeutlicf) ein

G^riftu^ fein Slucf) euer übermenfe^ ift uiebt baö 3iel Der Seelen.
;

£er föottmenfcft ift ba^ 3iel, unb u?ir aüe foüten ^mmi$m»UWt i

(S (xMLuUx^W«w ~
— S^as folt baö feigen?— 34 u?iu c» fagcu: I?er G^rift foK ertöft fetn unb fott frei fetn. Staun et

baS ^ier ^ Xer CS^rift foü fic^ felbcr unb in fM> fclber baö gottlictje Gbenbilb
fiuDcu. ^anu er Da» ^icr«? Sitir^Jj^ttL^Ifi^
<gotte^ Stttn!

Schraubt Dtcfe ungeheure ?Kafcfjine © r o 6 ft a b t ntdjt äffe tn bicfelbe große

gron? £ie Wenfcftcn l)ier geben uub fahren alle fo fcbnell, aber fie Gaben DeJ*

Inegeu ntdjt mebr 3eit, im (Gegenteil. Xie Veute in unferm Torf ge^en alle immer
fetjr laugiam, aber fie Gaben alle biel me^r 3eit. SejejL.Sie, baä ij'V Die fimlit*

Jfeltfte^ ujiD^iUÜl^Ö^Ü^cjJL? 3 cit iW ^<blfecu. Tcmx ber jjjtenfcf

beDarf, tun ^Uuifcö cjDen^ ber 2leJK
^

V'flt fTeTltuflSüurr^ tun ju njollen, Wa§ er muß? (5r muft immer
nur etuö tun: ßclp u&i*rbieucu^iuj^ü^ 5** fieben ^llJ^M^LSßSJMt
bauerub. Die ^örairtffe^inSeii für ba» iixbeu |u J^ffe^"'*

i

ium Ücbesi«4*4^er

iomuu feiner!

-5cG tveiue über bie bieten Ummege, bte ber SHenfcfj maetjt. ^ie Seiben,

bte er ausfielt, fiuD furebtbar. Uub nur gan^ laugfam wie eine Scfmecfe uünbet
er fid) ben golbeuen sJ?Jeg bocf)r ber nom lluoollfommeuen 311m ^ollfommeueit
fübrt. Tie S^eltgeüi)U"bte ift tuie ber (Sang einer 3dntecfe. ^>ie oft gefM Der Ziagen
bes Scbicffalö über fie Giiuueg uuD jertrttt fie Uub ^ioueti uot^ toerDeu ber*

geöeu, elje Der &?eg ju L: uDe tft, Darüber tueine it^
(

ilUüljen tauu eine ^Uume nur in Der ^eiligen Grbe, fingen fann ein SSogcl

mtr tu Der ^retbett, fliegen fann ein 9tDler uu,r in ber Vuft, leben f a it n D e t \

lluer , ü ber iiieii tcb^ tft noci1 uicfai^bexISeiiMt Ictü^ZdiiuB. Xs^J^t
Sil UUö mui perjMi^ SiXjJLLlLtJLJ»

Ä

Lii3
*) „ n 1 b « n « f i 11 4 f 0 in m t t n b » e © r 0 fc ft a b t tber ®te Slergrube*,

ffomau bou 6o4mu£ ^lam. (Start. XS. 4.5U, i» «einen ftl. 6.—; ütträtig in ber <9ci$äft£<
ftette ber „feteijseu §abne".)
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S-ÄiS iVjl ba«cn i iSreVdfiee töCt Ute guftfthlöffer.ÖSraBteÄJ^ ben be«rabe»en «Ott

&n ee ftlllc in euch ift, Jänö . et an luJ*re<bai . 9lut mufet tbr ftiüe fei«.^ÄÄi M lünJe"«Äf exfte, Serbien:
nrm«i lu lau? unö lo »etboUi Die Stimme ©ottes in uns unaebort Gute 6 abi

SuTrwmtf au"müt", als bafe ibt ben (Holt boren tonntet!
1 Sei» beUbotiflet, jin&J&r wirb a«dj in m ,r.t

TOsrhei (ttüer unblau cht, bie Reiten finb munberbar. 3<b bitte eud, mertt

«uf.Senn ni?Ä ber uod, eine ©ebnfud» trägt unb ein »erlanjen.

4

Dorausfdjau int (Traum.

35er TOenftfi träumt viel in feinem Sehen. «Bit wiffen aud), baß wiele bon unS

bie fo nanntS «Sabrträume habe« - 2 r ä u m e b e r SB o t o u | \ d, a u
.
Cme»

fSinleaum mödi id, beute wieberoeben, ba et mit mit itemluher ©enom«.

UU SSÜS Sft SU «et.be iu be„ «ftrtfl».«o»re«. 3«

mit mt et" mir u,„ fl«rlid,ee Sran«. 3« »onberte biel burd, »erfammluufie«

Ter eTnselnen ^orteten, ohne iebod, eine innere 3«Mebenhe.l *u erlon*«. IM
ich eine* 9lad)te einen 2roum halte - meinen 2roum Gr ift in mir fei bo-

moU ftetS lebenbia geblieben, unb id) werbe ibn wohl taum mehr m meinem

Seben » r fl 5 "er%«nb Su ei'nbrinalid, »or meinen «unen 6. ,"~ «*« *««
Kidjt» als ba8 «TO. GS war nid,l heS unb nidji buntel. 3* fab mtd, md*

«hlte ahnte midi nur. Od, hatte ba* ©efübl, frei im »aum ju d,meben. ©an$

25 So? rt u5 mid, berum. ©an* W.n«f«m ber»«l>m id, ei« feines ©ummeiu

^«We «\weUe8. Sa« erfte bea unb jart, ba« jweite bumtf, e« fdnen -«ihr ei»

*lf«b *u fein ber falfd, anaefd,laBen war. Gin Wifjton tlana bmburch. 5)08 erfte

J5 unb n« »Ii'ber 6anfl
eine*iliebenben SRenfd,en, flütig, bie Seele offen»

,

EÜfJS riS? Sn lUll Unbetannte« «o Hang. eS um mtd»

J" m '
eT„ ©Ana »Weier «Selten. 3d, fab jwei riefige «diatten, bann jwei «Seit.

I

{KS SüiliiVunb ei» b«nfter.^iefe beiben »»„en ibre «„enben !ftcaf«.

idite Hein, »or , ber bunfle bumvf, «ewalti». GS waren meine «Selten, bie bor

meinen Suaen norbeljoaen. <B.« «utc unb ba« 6d,ted,te in mir ffe lambfter.

»m bie

Serrfiaft. 6ie tarnen ni*«. fli«««' «u^einanber ein wed,fetnbe8^
««J«;JJ"J-uS \Jb id) »le aus ber tidjten «Seil ein fcunte berauSfvtann unb jur bunfle»

Well binübeifSfl, biefe umfreifte unb wieber jur lid,ten inrüdfebrte. 2>an» ei«e

etimme in mir mein S ü b r e r , ber »um etften Wal äu mir fbrad,:
6

S r RÜnfe 5 beine Seele, bie 8wifd,e« gut u«b böfe fd,w«ntl. «ie lämbfi

JnreiiRamH lieht ober buntel, «ut ober bäfe, wftloS wanbernb, bis bie eine «Seit

fiept. «Barte baS Gnbe ab."

3* fab aenau, wie ber trotte einmal he«, einmal buntel erfdjie« fe nadjbem,

weldV« «Seit er entfbrana. la, er wirb immer bunfler, bleibt fetjt auf ber bumtf

iSXJSi^ «Seit wirb ««« fo web, foUte baS mein £08 fei«? Sonn wieber

Sie 6Hmme im 3«nern: „3ä¥e lanofam auf SwBlf wenn^ ««.tf^* « J
Siebe!Trfd,eint, fto« bie b««tle«Sel. in bir 8efle-t/' Sangfam m«Ja„i» sWe

i

J

erftleiüt ieber auf ber bun«en «Seit, IBft fid, loS, treift jöaernb um bie nun riefirj

eSSetnenbe ftnftere «Seit, id, Pre einen fdjmerserfMten So«, bann ein 8r«d,en,



Qrtne franjof^g gefrerin beffgfigt Wenoeift m
#iw SBerften: bie bunffe «ßelt 3erfred)t oor mir r verfliegt in unselige Stüde. $>er
ffrunfe wanbert $ur liduen «Seit, ba3 mifctönenbe bumtfe ©Ingen ift fort, id) höre
nur norf) ein leifeg heües Säuen. Sie lidjte ffiöelt uor mir wirb norf) heller, wtrfr
gräfter, ba* ©ingen miro ftärter, reiner, ein Oubelfang ber ©Mären. Smmer
«röfter wirb bie S3ßelt, entfernt ftdj nun oon mir, fie blenbet mid) je^t oor §cöe:
e£ ift bie ©onne, bie mir nun erftheint. 2>ann löft fid) wieber ein JJunfe, fommi
gu mir unb }et?t wirb e3 autf) in mir W unb licht, mein Führer ftridjt wieber:
„Sein 2o§ ift entfRieben, ßtebe unb Sonne foll bich erfüllen. Gin neuer
€>eift ift inbir geboren, #alte ihn rein, ei ift ba3 $öd)fte, ba§ bir gegeben
derben fonnte . ,

Sagelaug erfüllte mid> ber Inhalt biefeS SraumeS. 3d) wufcte nun, bafc fid*
etwa§ ereignen muffte, ma§ mir ben Umformung brachte. 3d) würbe oon ©hmbe
an rufjig unb wartete. Shir^e 3eit barauf würbe id) mit einem £errn befannt, ber
mir bei ber erften ©elegenfjeit ein #eft ber „Reiften &af)ne" brachte. 3d>
beachtete biefe§ erft nicht. ©ine§ ©onntagS fiel e§ mir herunter unb ba ich t§
einmal in ber £anb hatte, la$ id) aud) barin. ftöte erftaunt war id), al§ mir hier
gum erftenmat einiget über „91 enge ift" gefagt würbe, ©leid) hadjtt id> wieber
*n ben Srcum. Wlein Sraumführer hatte mir bod) aud) ba3 28ort genannt #utr
enblid) oerftanb id) mein Srauingeftcht: 3d) trotte ©ehufud)t uad> £td)t unb *Sahr*
$eit. ©ie würbe mir nun burd) Sßeugeift geboten. £>er £raum ifi in Erfüllung
gegangen. Weugeift lehrte mid), ben inneren fjü^rer ju erfennen, «Reugeift aeiate
mir ben SBeg, mid) rein $u Ratten.

©o würbe id) mit SfZeugeif* befannt unb id) !ann fagen, baft bie bunfle mit
nidjt wieber in mir erwadji tft San! baritm ^eugeift! ©ottfchalf.

(Eine fran3öfit^e Sterin beflätigt rieugeift.

— «Segen ben Ungeift Hon ©erfaiHeS! —

« JEH ^^mte ^ajtfer ©eherin STCabame Sraija, bereu SBarnungen unfc
Statfchlage in ganj granfreid) Beachtung finben, hat ftdj, wie bas SBerliner
„Sempo" lunflft berichtete, füraüd) über bie n ä ch ft e 3 uf u n f t f e b t
»jMimiftif dj ausgebrochen unb babei eine Gntwicflung oorausgefagt, wie
tax »eugciitler — ohne Propheten au fein — e^ nid)t anberä erwartet haben:

Sie betonte, bafe aur 3eit noch ©aturn bie SSett regiert unb barum big
gum gruhiahr an eine Söefferung nicht 3u benfen fei; bann aber Werbe, ba aisbann
Witt tut emporfteige, ber Sogen wieber aufwärts führen, ^ie (iienefuna werbt
jwar langfam oor fic^ gehen, man muffe aud) mit mancherlei Sftüdfallen rechnen,
«uch brohenbe ^rieg^wollen fchtoebten nod) über Gurojja, aber xum Sfrieae werbe
ei n i 4 1 fommen.

Sn ® e u 1 1 4 1 a n b beherrWe bie 91©DS(^. bie innere spolttif, bot5 btfbe fte

fürJJranfrei^ feine ©efahr (!). (Sngianb fei bollanf mit feinen Kolonien be-
Pafttgt, bie ihm in ber 3ufunft bie aEergrö&ten ©chwierigfeiten bereiten würben.
Über gronfrei* bagegen ftehe ein günftiger ©tern: £ie franaöftfehen SBahlen
mürben etne Wettgebenbe Erneuerung ber politifchen gührer^erfönlichfeitea
bringen; jwei berühmte ^olitifeT würben fterben.

®o(^ bieg nur nebenbei. Nichtiger ift, was Wlabamt graDa über bie bebor-
ftehenbe aUgemeine^nberungberSebengführung fagt:

. . . . 3n manchen Greifen werbe fid) bie ^enbenj bemerfbar madjen, au einem
gerabcau asfetifchen Sebensibeal awrücfaufehren, natürlich unter bem
«influ6 ber allgemeinen Rrife, bie au f^artanifchen ©ewohnheiten führt. 2)ic auf
f»l^e «Seife beengte Dafein^freube werbe burd) ein flarfereS Innenleben wett-
gemacht, ba§ bem ©inäclnen bie Äraft üerleifjt, bie Äst ber ©tunbe äu überwinben.

Eine berarttge (Sntwicflung madhen wir }a in ® eutf cblanb fett einiger
Seit burdh. tfeugeift führt immer mehr Sßeufdhen su einem ftärferen Snnenleben.
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«ns bem wteberum bem Gin3dncn bie «Traft jitr Tafetu«meifterung erfliefet. —
Slus Den Korten ber frarnöfifcben Severin fann man nun entnehmen, baf$ au*
ftraufreid) meber bic 92 o t r bie Teutfeblanb feit Sabren burebmadjt, nocb bie
firojse II tn ft e 1 1 u n g , bie fie mit fieb bringt, erfpart bleiben wirt>.

fcoffen wir, bafe biefc Umftcüung r e dj t üalb erfolgt, bannt in ffranfretd|
ein Leiter ©eift bem mcUDerpeftenben unb Derberbenbrtnacnben Uugeift unb We-
Ivaltgcift Don Skrfaiües ein (Snbe madjt! Tenn bor&cr ift an eine Wirfiirfjc SBe*
fiiebnug Europas nicfjt 511 benfen.

«11? bie »cfeitifluiifl btejes LlufieiftS toon Serfaifle« Mnjutirirfen, muft barum
«urb bd« erfte 3icl aller franjöftfcöen 91 e u g e i ft f r e u n b e fein! SStt
Wiffeu, bafe Das f r a n 3 ö f i f rf) e SSoff an fieb genau fo wie ba« beutfdje
*> 0 1 f ben ^rieben (iebt f

— aber es ift ber ©flaue einer Horn Tainon rnffnicriner
<*Jewaltpolitif befeffenen Sttinberbcit unb »knicruug, bie auf ibren Sdjein, auf
bic „Verträge* poebt unb nur auf ben bölligen 3ufammcubrucb bcö beutfe^e«
Holte* wartet — aflerbing« Der geb lieb wartet!

$?ou biefer SflaDcrei, Don biefem Ungcift Don ^erfaille« muß ba« fra^öfifebe
f?olf befreit wetten, ebe e« 3U fpät ift! CS« muß flar erfennen, bafe fieb infolge
*er furtficbtlflen Macbtpofitif feiner Regierung ein Unheil über Europa )itfammen*
jiebt. bas genau fo mit ber U*er niebt u ng ftranfretcftä wie ber übriflen
europäifenen Staaten enben muß unb eubeu wirb.

Cb Teutjeblanb in biefen «ernicbtunßsfirubeC, in ba« allgemeine Herberten
mit bineiugeriffeu weTben wirb? Renn bie Wewaltpolitifer in fvranfreteb un*
jfmberwärt« ba« glauben, irren fie! Sie unterfebäben bie nenweifclfe (Sutfebloffen*
$eit einerfeit« uno bie ftarfe ftratt unb ben eifernen 9lufbauwUlen, ber unge*
fcrocbeu im beutfdjen ^olfe fcbluntmert, anbererfüt«, bie uns fteiuäftr finb, baß
teutfeblanb aueb au» ben fommeuben ftatafiropben uugefcbwäcbt berboracljett
twirb. Wer mit ber (8 e w a it rennet, berrednict fi$ immer!

SStr werben fc$en. $

„lieber Religion unb Politik mir 6 nidjt gefprodjen."
„über Religion unb ^olitif wirb niebt gefproeben! Tas war ein (Srtmb*

fafc, ber [triff befolgt würbe. Chne (rinigfeit war unter uu«! Wiemaf« Streit,
nbgleicb wir boeb fo Derfebiebener Slbfnnft waren. &Mr bätten aber aueb jeben
hinausgeworfen, ber Derfudu bätte, feine SBettanfcfjauuna aunutifeben unb ben
{trieben $u ftören." Ter alte .s>err fdiwieg unb $og encraitö an ber faft Der*
lofebeuen Zigarre. Seine Sittgen glänzten in ber CSrtnucrung an frolje mit bc»
öugenDfreuuben Derbradjte Stunben.

Über Religion unb ^olitif jn fbreeben, galt a(# berbönt unb unfrfritfndj.
fJicbt, al§ ob ber alte £crr unb feine ftreunbe weltaufdjaulicben Tingen aieieb-
flültig gegenüber geftanben bätten. ®enn bie« ber gaff aewefen wäre, bätten Tie

ja rubig barüber fbreeben fönnen, ot>ne ben trieben \u gefäbrben, 3wetfellos bat
man fuf» aueb gefegentfieb geftritten. 9fher fdilicfjltdi fam man 5« ber (Prfenntni*
unb refpeftieTte fie: Über Religion unb ^ofitif faun niefit gefprorben werben.

Tie „(^rtiuber" Meie« :lK^epte« reibungslofer WefcUtgfeit waren ijwcifeflo«
mit bem (Erfolg aufrieben. On Jfranffurt fofl cö einmal in ber SMebcrmeicr^eit
eine (Mefeüfrfjaft gegeben baben, bie fieb „trüber be« i'amms* nannten. Tiefere
<Mefpräcbe waren f)\cx niebt DeTpönt. So lange man aber in bem Limmer war,
über bem af» Snmbol ein Samm bing. war äffe« Streiten, äffe perfönficf>cn 9lu>*

fäUe ausgcfebloffcn. C?« fei babingeftetft, ob fieb niebt bi«weifcn in ba« faufte
Klocfen ber Lämmer Tigerfaudjeu gemifc^t f)at Sicherer War immerhin ber S5ea
ber Jtreunoe bes alten verrn.

Gigeutliri) ift e« aber boeb ba§ (Segebene, baf; ber ^enfcfi, ati fo^iafe« ^efen,
in einer Reit, in ber feine ftrebenbe Seele mäcbtig bewegt wirb Don ben Gräften
ber organifrt)en (Pntwtcflung, in ber er eine bewußte Stellung 3iir Umwelt ge»
Uunnt, gebanflieben 91ns taitfeb mit GSefabrten bält. Unter ben fvreunben bei I

«Uen J^erru empfanben wobt manrfie bisweilen ba« Cebion eine« gewiffen
£Mutergrunbes ttjrcr (Mefelligfcit. Ter Ausweg, Ciefpräebe mit wenigen (Me»,

fuiuuuß»frcuubca, 4at niebt nur ben gelter, bafe er su (Sliaucnbilbuni fü^rc*J
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tann. ffltyx befruchienbe Straft als ber GfcbanfenattStaufch Jtolfd&en ©lelchge*

ftnntcn hat oft ber atoifdjen SinberSbenfenben.

3m Saufe ber 3ett haben aber tooht auch ©emeinfehaften Junger unb a«er

Seute beftanben, bte ben 3*ang, tm Sntereffe reibungitofer GSefeMgfett ttetton*

frauliche ©efträch« ju bermeiben, gar nicht mehr als 3«ang empfanben. SBir

Wen Seiten gehabt, in betten betn gefefligen »etfommenfein ber 9Jlen^en tüte

ihrer gansen dtnfteHung bte SBlajime 3« ©runbe lag: 9tn Religion unb Volttt!

tolrb nicht gebaut.
8etn erfreulicher ©runbfa* für leben, ber bie $mt bertritt, baß bet

:
TOenW

fleh irgenbtoie einmal mit ben legten fragen be§ SafetnS, mit ber flttltÄ-eboIu*

tionäreu ©eftaltung feines SebenS auSeinanberfefcen fottte. Safe ber flrffttfi

ftefienbe ft<h nicht im ©tune irgenb einer ^arteipolitü betätigen muß, fl* aber

bort im Rahmen feines SBeltbilbeS eine Sbee fogialen 3ufammeulebenS fopen

fönte, ein StaatttbeäL Solche „anföauungSIofeu; TOenWen gibt eS auch
1

$eutff

biele. fcäufig emtfinben fie *o*l bie «Tofilemattt beS Sem«. Sie Kotten au*

einmal beimißt (Stellung nehmen, einmal nathbenfen. Sann? Einmal! ©elegent*

11(36. ®ie Seit berrtnnt. gernem SBetterleuchten, ben ^ofaunentonen ber ©on

3ouau*Dubertüre tocrgleichbar, erfchüttert biStoetlen feelifcheS Erleben baS ©letch;

maß töreS „aefdjäftigen" SageS. Unb einmal fommt bte ©tunbe, in ber fie au\

Sr Seben%utäjanen unb bie SBtlans stehen fönnen: SBaS ttar efl toert? 2Bie<

ölel habe ich 8U feiner ©nttoitflung berufet geftaitenb ö^ettagen?

8um Sortfdiritt beS 2)enfenS, jur (Snitmtftung ber ^erfpnlitffett tragt ge*

legentliche Unterhaltung toettanfchaultchen ^arafter biel "3^J*
fbräcfcen mit StnberSbenfenben toirb eine eigene Sbee erft gefefttgt, inneres (Sr*

lebniS unb felbfterioorbeneS Eigentum, 3n ber ^erteibtgung ber jigenen

Meinung gewinnt man (Sicherheit, erfennt aber auch ihre (Schwachen unb erbalt

mntC
Culfe^ung aber tft, baß man bie gorm ber Unterhaltung ^5crrWt ©an

muß fä^tg fein, über fittliche, reltgiöfe, lulturelle
#
unb $^*&m

au Uuen, ohne baß auS bem eefrrB« ein faideitbeft;«toitot wA Unb bte

Kultur ber berfönttcheu Umgangsform, baS Safigefu^, bie Safttfelt frembe

Eigenart gelten 8u laffen, ^»Werrf^nß^
auch bon jüngeren ^lenf^en fo entmictelt toerben, baft (Bebauten wefentlufier wt
auigetaufefit Serben fönnen. a» ob eS gälte, {eben ettoaS erregteren Zon>

W[ ber ^ebe äugftlich 5u meiben, iebe ettoa« WSrfere «u8brutf8»elje tu ber

kritif au^ufchalten Öunge Seute foHen nicht greifenhqft beb^er» TOetjto

©rense muß e§ geben, bon ber man geitig genug äurudgufehren berfteht, koenn

man fi<h ih* einmal unberfehenS gu fefir genähert haben foüte.
„f

>
ftltT4Apr

®ie SßW*i SertoüTfnlffe fern äu halten burch Cermetbung »dtanWwüiÄej

8emtfi«e, A' gefellfchaftltihe^tbUaüe bat. »effet W J^^ffi
werben latttt. ^ie „trüber toom Samm" berfu(hten, ben ^onflilt s^iWen bem

Streben naeö aefialtboneren ©efjjräiften unb ber gurdjt bor Gefahren fol^er

uSaltung burch »ng» M^^^^^^^JS^
äußerliches Ritual §it löfen. ®a§ Sbeal liegt febo* unftrelt!« barin, baß muh

bte a&ib in berWV^ fcI
|!

lb^crÄö
faÄ^

©efbrääe ohne ©efahr su führen unb baß auch für fie ber ©afc gilt: über Wt>

ligion unb ^olitit lann unb f oll gebrochen toerben.

Sie ^eugeiftbe^egung hat biel ba?u be getragen, baS ^J^^^fö1^
©treben nach feelifcher ©nttoicflung unabhängig1

bon bogmatifchen
,®*J«

lwiJ»
forbern unb inSbefonbere auch ben ®ebanlenau8tauf(4 tn ben

\u fteUen. S r - ^onfemoller, 5öonn.

®tc ©csenwart tn ber bet HettW 'leM, wirb nic^t für i§n genuBteWö b«^ m^tflet,

8efi* beS ©«ootDenen, fonbern öurcö baS ©tteben nad& Oöfteren 3lele». «leftemea.

„©utt^ SSe^felöeUtanb lann au($ Kot bie 9Ut bertretßm,

h?U cinanbex toarm smet falte £änbe r?tben!
Ä

«iirf.rt
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(C^riftenoerfolgungen in - Deutfdjlanö!
SRancber ülxk.Me|e Äbcrftfrlfi erftaunt lefen unb fragen: ©ie meinen boeb »w

Ä
*fcetn (

Ä
tolr meinen ®etttfc$lanb ! Qn ©eutfcblanb ift — trofr r

»eW»erta|funa-,

wS*cßlerung" nnb „Gbriftemum" —. bte fl el ft tfl e u n b r e II fl iöf e Un ft e t tt t t tu

monier $infla)t nfebt miubcr «U in SKußlanb, nur baß bei un3 uta>t bte Jüolfcbcwiften bie

©erfolßer fiub, fonbern bie fog. — l!,
e

.
n V « t_ t , ^

Sötr neugelftiaen 3: a t »Triften rönnen maneb Siebteln babon fingen, »MwU tott t»

©cutfcblanb noeü lange ntebt mtt bem £aß berfotgt ttjerben wie a n b e r e ©eHichU(§aften r

bte man teitmeife mit toufenben bon aertcbttlcben tflaßen nlebersufnuWehi berfuü)t — aller*

btjtflS mtt bem bie ätrebe immer mejr fcpäbigenben GrßebnlS, baß biete 8eweßunßen um
üeimti(ä& anwarfen. ba§ bat mtt unterer Weußelftbeweßung mcbtf au ton; wir ftettenm Wt nur feft, um an jetgen, baß ber SB o l f * e w 1 3 m u *. ber @ e ift b e »fi äffe«
u n b & e r <3 e w a 1 1 1 ä t i ß f e 1 1 , aueb unter ber fofl. „GbrUtenbeU" feit ber Snqutfltion

befonnt nnb Weit berbreitet tft. _ t , . ljt me
SSJäOrenb auf ber einen ©eite tmmer mebr berftänbtße nnb fortfcbrtttitcbeJB f a t:r e r ber

öerfebtebenen Stonfeffiouen fieb an SReußelft anfcbließen unb fieb jmm muaeifliaeit ZafcSM-
ftentum befennen, Wirb ber ffambf mancher ibrer mutfetifeben ttmtdfirttbet öfflen ^euöeift— letber immer nur binteuberum — tmmer maßlofet, baßboüer unb ßewalttatißer. hierfür

beute brei Seifbiete:
1. ©in Slrfellelter tu einer atemltcfc bttfteren ©labt, bie Wir lieber öerfcbWetaen WoUen,

febreibt uu3:
„ . . . Stm beften tft e3, wenn ©te ben bteflgen SWel für eine tone 3ett niebt tn ber

w 23. S." nennen. ©oWie Wir öffentUcb auftreten, werben wir fiter bon be
r
n ©eiftltd&en

unb Sntcn bet&er Slonfefftoneu r tt cl f l cfi 1 3 1 o § bobfotttert: unb fcbltefeUcb müßten
wir tn Äatafomben fittcbtett, benn bie fJrHtenberf o tßungen (bureb biejn »rem

,
©eetenfcötaf ttc& bebrobt fübtenben snaulci&rtften) f n b jil e r r* U m m e r «(* ju
9ier o? 3etten. (StnftWeUen Wollen Wtr noüb In ber ©titte »«Wen-.. . /„

2ßenn wir in unfercr freien mepubtif — wo 9leuoetft ber meicbSberfaffuna Sttfoiae.

bte ßtetebe Safeingberecbtißunfl beflöt Wie treenb eine Ä i r*e ! — febon j o w e i t Jnb,
wa« erwarten wir ba eißentUcb noeb biet SSeränberunßen bom © alt e w l § m uß t ! \

btngS

au^
C
eYnemlm)WßUcb"n

eines SlbenbS In bie ^rtbatwobnung be§ gtrlelleitcrg, bpb bie Sufa
auf unb forberte bie Seltnebmer auf, bte Söobmma fofort m berTaffen.

Äurs barauf erfiiett ber 3lrtetleiter eine SSorFabunß: „Sn etnem
t
ermitttunß§berfabren

weTben ©ie bierburcl erfu^t ufW., unterjeicönet; ©Ye JP^meibetwaltong.
ein fcotument ntebt etwa bon 1532, fonbern aui bem 1932 ! 3Sir m^n un*

M<f
Unfe?Änu

tt

n^^^^^^^^^

tmr<b bte «luifaße auf, baß bei ftm Weber fbtnttftiföe noeb bbbnpttfdSie unb beratenen ©ift-

Una?n rtwWttn Würben unb baß Weuaeift mit biefen ©inqen tittM 5u ton babe, er ließ

aueb einiae WeußeiftbüÄer unb bie „SSefße f5abne" ba, bamtt bte i&erren ©eomten M ntfii

nu7bon Ber fiarmtofißTeit ber Keuaeiftbewegunß übersüßen, fonbern lieb au« flletA mit ber

aueb für fle wertbotten Seußetmebre unb -q&rai« bertraut tnacben tonnten

?tatflrtteb ift ba§ ein ntebt eanj bumorlofet © i n $ e If all . unb «* »i*«««*?*»
etnxiae Saff blefer «rt bleiben. ®S gibt Wobl in ßana ©eutfebtanb tetne 5tt»eite fBoHaeiber-

m&ai bte auf einen berartiaen tfnfug bereinfätli, Wie bie «olheiberWaltunß in «
- nein, Wir Wotten fte ntefit blamieren unb berärgern, fonft bringt* fte, untere ungfüdttcben

©eftnnungäfreunbe ba§ näcffte Wal flefeffett notift betni Aefanflni« unb laßt fte
=

totfcjießen!

3. ©er am bättfigften gemalte SSerfucb bon wgeiftltd|er-' fette, ^cn © leg eg s u g ber
WeußeiftbeWegungsubemmen, ift ber, bureb abfaßige Dothen unb SBeitraae in

främmelnben m & em e t nb»e b l ä 1 1 e r n 1
bier unb ba, Wo es ungefabrtieb ift, geßeu 91eu*

flelf

*^atürlf(ö
n
iiSnnten Wir btefe »lätter unb tbre SGerfaffer tn iebetn Satte jjor tlnrem

Whe«; toentßftens bor bem ben lenben Seil
rtcbtißungen blokellen, Wie Wir bteS bei -Subenborffä ^oW|warte; taten

aber bie «tngriffe in ben ©emein&eölättern Unb bur^Wea \o örmltcb unb .»»«itenlo»,^^bon

«emertet ©altenntniS getrübt unb fo bom^eift f«^i$sfeigcnj&ajTe§ bl^
rabesu Würbetos wäre, barauf m antworten, ©te Stbrcajnung mit biefen JPfeubo^riftUcben

Äeucltern unb Wariftfern, bie febrlftus tSglicb taufenbfad) berraten, Wirb ftater bon feibft

°m
2B?r erWäbnen biefe ©Inge beute nur, bamtt unfere Sfreunbe feben, Wie »nbeimUa>

ftnfter e3 noa)
*

"etftltcbe läng"
SS in maneben „getfilicben- Streifen auSfiebt - sn einer Seit top anbete

Tü? »•mffÄ»bei» faVt ?« J S Va £A ftV/.VÄ

«Son mwiSS; bon ibnen bat auäeingefeöen, wie reebt Wir baben, S^^iÄ^ 1^«
mafinen, baß nur eine Gbriftenbett, in ber ba§ s:at=abrtftcntumt wieber «öenanftebt, ben

SofSiSmuS überwinben wirb, wäbrenb bte (Ebrlftenbett »on beute bem »oIf«etoiMuft3TewaSfcn 1% well fie felb^ bom ©tft beS BolftbetotSrnnS, bom §aft- unb ©ewalt^eift.
' tft!inftjlert



Sßeugeift in Snbten

sKiiMVJ^^tiAie
, ?ll ^en aenannten foden uns ^cuaeiftlctw ein etanal fein, ttnfere

PBVW m\V '& Vo' I f,%
n
rTt tTOfÄHS»L»

h#S5TOWUW^^ "e äWat ftfnBlfl

»Piffen aus bieten S&farrer*Söen#ten, nue e3 in ber fieutiaen ©eiftlttöfeit augfiefitUnb toir »erten, fianb in $anö mit unteren efimmm&mv^^^inm^
öäre», mufr in bie meinen ber Vertreter ber <#ri tti$en smäen Äen aftctS e t tu a 3 bon
be«t auumafenben SieöeS^eift beä 2 a t -««ttftentum? «ine nsutraflen

1 Wa
@

Die fjeilenöe Stunöe
- Seügebanfe gur 9*tti)r*H&enb^ebitiitton -

$ritt ein in ben Ijeitenben Semmel beS ©djtueigenS.
©ein fcerg tteifc e3, toeun ©u in t§n eingetreten bift.

©enn bort bift ©u unb GJott allein — ntdjtS fonft.
Wimm ©eine ©orgen uictjt mit ©ir in bie Sülle.
Unb nimm ©eine Seiben niri&t mir ©tr.
Unb färnpfe nicöt gegen gurd)t ober Eranfljett;
©u gibft iljnen baburef) nur mafyt über ©id).
©onbern erfeune unb bejahe in ber ©title be£ ©dtoetaenS,
©afj ©ott bie Siebe tft,

Unb baß, h>o bie Siebe einsteht, bie gurdjt feine (Stätte mefir bat.
©rfenne unb bejahe, baß ©ott ©efunbfjett ift,

Unb baß, too ©ein ©egen fid> ausbreitet, alle ^ranftjeit bon felbü toeiefet.
(Srfenne unb bejahe, ba& @ott ® r a f t ift,

SÄ^.0?-^*1/1 !11 ^ in $ lr alIe äutcren halten aerbred&en.
Kidtö al§ bie SS3 a § r $ e i t unb SS o 1 1 f o m m e n $ e i t fann bor 3br befteben
©ebenfe beffen unb bejahe eS in ber ©title.

?a
,

nn Ä.bcrÄUn ®tr
' £

cn ®u im Wtoetfleuben ßtnSfeiu ftürteft,
©eine 9D?a<$t unb SBofffommenljett in ©ir unb burtö ©icö in ibrer aarnen

f5it(le offenbaren!

Heugcift in Jnöicn
3wami Söiscfananba — ein Sünber ber ßraft in uu£

w » ^a/J?icU9 !
i ß1 ,

bem fiefned&teten beutfdjen SBolfe Harmacf?cn ' will,

«J?
at fyAmt ^^^P^i bet»öflattft unb begeifterte Erneuerer

aÄnr^f^ >cm ^TT^cnnBoIirTaS^ewtelanfl ge*>rebigt: ba& i$m
ni<#tS fo fe$r nottut tote ©ei bftbeacfijUuMi »*^WwrtitH%*f
eigenen SSerte. ^— ^ - — -

^n^TT€X^ (ilxh(i 7~ ®0]&n cineg StecJtSannmltö, geboren am 12. SRoöember
J862^eftorben am 4. Sult 1902^gin begeifterter ©Ritter ©ri 9t a m a f r i f $ n a ' ft,

beS großen iubifdjen 2e5rerT=toonte feinem SBolfe jene urartfebe Kultur*
po^e toieber bermitteln, ba ber ^eufdj nod) in ©eineSgki^en ben ©ott er-
lannte, ba er np*5 ni^t „pbtafiert toar unb nod) ni^t gelernt Jatte, feinem S8ru*
ber bie Se^Ie burd^äuf^neiben unb gan^e SSöXfer im tarnen ber $ieufd)enlte&e
niebersume^ern".

®S ift berferbe ©toami, ber auf bem ^icagoer SftetigionSfongreft im ©ommer
»4 lemmuttge unb unbergefeüd&e 9flebe ^ielt, bie mit ben Sßorten enbete;

ffm©L^ünh£r.4eiiLi^r, fonber» ^iubex ©otteg, (Srben unbertLlei^Iirffer ©lütf»
fe«gfettr ^eütge unb tooHfornmetie»fenl ©ie einglge ©üRbevl5ie ei"?ft^ Tir einen
anberen attenfdjeu ©ünber 5« nennen. Sljr fetb ni(^t ber fünbige Färber — er ift
nur euer ©teuer. <£ure toa^re ^atur ift ba§ ^eine

f gormlofe, Mmätfitige unb.OT«
barmherzige. ©a§ ift ber OJoü in euty atten! 2ßer baS n?ci6, ber ift frei bom ^ob,
oon Unglücf unb Seib."

MerbingS |at fein SBirfen nidji nur begeifterte 3"fiimmung gefunben, fon=bem aueb ?Veinbfd6aft. U5erf4iebene »flrtftlttfrg ^iffiongre unb bor aüem bic
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I

SSeofobmfäen ©efeUfdjaft hmtbe bet SSefucb feinet 93bttt5ge betboten, obmopl

baTtoSl et lehrte in »ÖSfeiL^ja^
feinet Sbeole toat bie ^Tufam m e n o ttTe i t bet KeUatonen: „wm Jon

bet Gbttft ein ßlnbu obet Subbljlft hjetben obet untflefe^tt, fonbetn iebe 3le«

Union foite ben ©eift bet anbeten aufnehmen unb botb ifcte (Sigenatt 6etoa^ten.

©utc$ unfete etlenntniSfotmen etfcbetnt uns balI eine 2W Ute but* bet.

Rieben gefätbte ©läfet ßefeben. ®te gotmen fmb «?tmenbtg, ba «lÄ
»eWeben finb. 3m ©tunb aber fmb alte nut betriebene SBege gut etnen
ffla

ltoSml«ibeIpfl»ba ift bet SBegtünbet bet mettbetbteiteten »J
0 "« 1 "*

»efown-WTVTnTt beten Seiten toit uns au§fu$iltt6 in etnem bet na^tev

©onbetbefte befajfen metben, ba fie ben Inbtftfen Sleugetf am teinften

hrfbetftiiegeln. SSet fidj mit bet fteien unb bcttlidjen ©ebanfentoeltJBtbefananba 3

Setttaut ina^en toi«/ bet lefe feine betfiljmten ^eA»
4Tfa^U^^

geben einen Haten Ginbltcl in feinen » a m p f , bet „allem gilt, »«tPe^^S
fcbroacb maebt unb Ign fottjetten »10 bon bet ©tfenntnt«! feine* ehugen ©ebuttS-

i«6t§ ©(btoäcbe allein ift ©ünbe - fagt et -, @*ma^e bebeutet TobS

3n bit ift bie- «f oft! - bo« IB bet ©tunb*ug feinet Sri«, ©et ©e-

bonle bet Sto t ift ibm „bet (Sdftetn bet 8eb.onM»Mof«**»e". ®ie
J

tft ba§ ©ott« utib SitafWmetoetben unb baS 3n.ein«ang«58tingen bon (Stfennt-

nt§ unb SSanbeln. £i_miOU--22s n̂— ÄlÄ&AÄitjl

nlffii einrnSTbie 9tnt6tobofaiJbie.?u löfen betmodßt $at — befreie n
.
^»a « »*a*

m^^^m^&Si^mt nW füt ein Mittel bfilt, ben «eben ftatt ju

ÄÄ
^©btec6t niebt bon bet ©cbma'cbe bet SMt unb Hjten ©ünben! — malmt et

tmmei toiebet —. ©onbetn »etat batübet, baß iöt noä fo flefeffelt fetb,

übetaü ©ünben *u feljen! Sie SRenfdjen toetben bon Sugenb auf gelebtt, bafc Tie

iSSU «nb fünbtg Wen. .geMfleJlnfort,.
baftJe ^Ä1^^?;

fetfüDJ Ifite öetjen bon mnBBeTTänLjtH ft o rXl^UfeTKOLSilLaAl^I

fST'WSSmS&L etßgiiöäeT©qgTeu($ immet mtebet: r afflJUaJ|rl 3ffi

m^erWTTflSIJU^ToM bfeTTftOmb Stopft üHmtet ©eele miT eta 2W
mn¥e*W W ®af>x'

Seit: Sie ünenbKoje Staft be§ «BS iftjuet!"

,©a§ «eben an ftm ift webet gut nöcfr. bofe. <S3 etftbetnt ms fo, tote mit e8

anfebauen. Sn SSitlltcbleit ftnb mit etnS mit ©ott. «lefe ©tlemrtntä

tf! Stet ©otteSbienft. ©asl ottein ift ©emut, nitbt obet baS ßtiedjen auf allen

Steten unb baS «et^atten tm ©ünbenbemuMein." '

.©ott tft ©eift, ift Unenbltdjleit. Unb bet 3Renf(5 im Snnetften ift gtet$.

falls ©elft mib Unenbli(bieit. 3Bte W»et ift oKetbingä oft bte ©^ben9eit bet

feetmitfli^ung biefet SSotfteöung ju ettet^en: SMi
leöre, fbte*e, bbllo-

fobbiete. ©a begegnet mit etma§, unb teetbe ungetoottt atgetli^. 3® bet'

geffe, bofe eS ettooä auftet meirem 3* nlcM gibt. 341eetaafi _S« fasen:

!3 d) bin ©eift, luaS foH mit blefe SWelnlgfeit an^obenJ-Saj oetgafe, bafe alle

Sutten ©Inge ©aelnbitbet fmb. 3*uctflaJ^m^S^SSfi^ ««A
©atum feine f?otbetung, baS .f5If#em ä5?utoten, bamtt 1brt SM

©ott, bettf<*t". 3n blefem Sambf flegen unfet mebete3 3<f> unb gegen bte ©e»

fpenftet bet ©d)etnwe« btou^en mltnl(^t38«föt<*ten- - Satuöet etne8

bet wunbetbaten ©letdbnlffe 9Stbe!ananba§: „
„(Statt ging t<f> in SSenoteS übet einen $tafc, auf beffen einet ©ette ein gtofeet

©tunn^en unb auf beffen anbetet ©eite ein>$et 28aH toat. 3n btefet ©egenb

*\~ «tnami 91 1 b e t a tt a n t> a. ©ttt 8e&enS6tlb unb neun W.otteBöe.*
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waren biete Slffen, bte Witb finb unb mawfymäl gefäljrltdj. ©ie festen ei fid) nun
in ben ®opl mid) nid)t burdisulaffen. fte fid) näljer an mi# Ijeranbrängten, \

fing td) an %u taufen. 2tber ie metjr id) lief, befto fdjnelter famen bie Sfffen. Unb
fte fingen an, mi<$ m beißen. ©3 fdjtcn unmögltd) m entfommeu. $a taudjte ein

ftrember auf unb rief: „lötete ben SBeftieu bie @ttrn!" Scb breite mid) um unb

fab ^le Slffen an. ©ie fügten unb flogen enbttd>. $a§ War eine £et)re fürs

geben. — ©leid) jenen Stffen fallen bie SBebrftngniffe be3 Sebent oon un§ ab, &gm
wir aufhören, oor if)nen m fliegen. SBenn^titr je Sreiftefi gewinnen woöeu, fömten

j

Wir e£ nur biiburtfö, baß Wir bie STaiür beftegeu, niemals baburd), bafjt Wir fort* I

eud), 23e3f)alb Weint tfjr? gür euer Wal)re3 3d) gibt e§ Weber ©eburt nod) £ob,

Weber Shranffjett uod) Ungtücf. ©ott ift fein ©ott außerhalb, fonbern er ift i n e u d>

,

in eurem eigenen §ergen. ©ort ift er, bie ©eete eurer ©eete, bie SBa^eit in eud),

bie flraft in eudj."

955er beffen ftet§ eingeben! ift unb ernfttjaft ftrebt, ber Wirb „au(b bie

fd&Wierigften SBerfjältniffe überwinben. SCßonatfi jemanb mit ganzer Seele »er*

langt, bai erhält er autf>. Senn ber SSunfd) fdjafft ben Stbxptt".

9lt£ edjter ^eugeiftter Weiß audj «Bioefananba Wo^t gu unterfdjetben gwtfd&en

bem mutigen SSejatjen ber unb be§ (SrfolgS einerfett§* unb ber nieberen

©ter uacf> irbifcfjem SBefit? anbererfeiti:

@o biet irbtfdje ©djäbe Wir audj für unfer förperttdje3 aSotjtbetjagen an*

fammetn, nur ba§ 93 e r b t e n t e wirb Watjrljaft unfer. Unfer äarma beftimmt,

wa§ Wir oerbienen. SS i r finb berantwortltdj für ba£, wa£ Wir fmb. Unb *u bem,

wai Wir fein wollen, tragen Wir bte ftraft in un§, e3 &u werben."

„©udjet äuerft nad) bem SReidje ©otte3, fo Wirb eud> folcbeS afle§ aufallen" —
fagt (£f)rtftu£. OTe3 fommt &u bem, ber fid) um nld)t£ forgt. ©lüd ift einer 8o=

fetten äfjuUd): fie ift gleichgültig ju bem, ber nad> if)r verlangt; aber fte liegt bem
ju güßen, ber fid) nidjt um fie fümmert. ©etb fließt bem ju, ber fidj nidjt baxum
bemüht. 2111 e£ fommt sunt £errn, aber ber ©flaoe erhält ntd>t3.

©eine ganje drfolg^Se^re atmet S^eugeift: „§a3 große ©e^eimnt§ be§ (Sr-

folget ift: ©er SKcnf^, ber ntd>t surüdoerlangt, wa§ er gibt, ift ber erfolgreiche.

Hingt wiberfinnig. „CS&riftuS war felbfttoä, unb bennodj würbe er gefreujigt",

Wirb entgegnet, ©ewiß, antworte leb, aber feine ©elbftlofißfeit würbe bte Urfa(3&e

feinei großen ©iegei — bie Krönung bon mittionen unb abermidionen Seben mit

ben ©egmmgen wahren (Srfotg^.

SBittet um ni(^t§ unb oertangt utdjtS gitrüdf. ©ebt, wa§ i^r %u geben §aht; e§

Wirb au eueb äurüdfommen — aber benft iefct nic^t baran! ^ure ©abe Wirb tau*

fenbfad) Oerme^rt gu eud) aurücffommen, be§ feib gewiß — aber adjtet Je^t ntdjt

barauf! Sernt, baß baö gange Seben ein immerwä^renbeS ©eben ift. ©ebt freubig!

Unb erwartet ntd)t§ gurüd; um fo mebr Wirb ju eu(^ fommen!"
föin ©lcicbni§ bafür:
Se fc^neUcr bie Suft aui einem SRaum entfernt Wirb, um fo fdmeller Wirb er

mit r e i n e r £uf t Oon außen erfüllt. SSenn ibr aber bie £üren unb jebe Öffnung
fließt, Wirb atteS barin bleiben, wag barin ift. 2Ba£ außen ift, fommt niebt ^er*

ein; unb wa£ innen ift, entartet unb wirb 31t ©ift. — Ser ©trom entleert fieb bc*

ftänbig in ben Dgean unb ift bod) immer Wieber gefüöt. 2afit nirf)t bie TOnbung
in ben 5ia=Dseatt oerfanben! Ön bem ^tugenbiief, in bem it)t ba§ tut, ereilt eudj

ber S'ob.

©arum feib feine SBettter unb SBeJa^er ber S^WÄ^e, feib frei! SMei ift bie

gewaltigfte Stufgabe be£ £eben§."
,
8 1 b e %

.

llnfcre ©ebnfu^t gc§t na<^ ber ©titte, au§ ber bie (Swigfeit un§ i^re

Ärme entgegeuftredt.
s

Storno.

Iteinen (SIcnb ftedt unfer gefäfirtldjfter getnb, bag große Selb

vergrößert !ßie^ f (^e.
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Dtoifcfetion.

Bon einem beutfäen UnIbetfitatSDtofeffot.

SrSfoIflcnben fet ei« atf«toa **« ««fa««*»«"«^ÄSSJ

»«*» berimnbette

narfotiftcrt unb Jetben barum feine ©dömewn*
.

Äs iÄnt ift too§ bann Witbl- GS lommt beSbalb bot, ba& «unbc beim

QmaL «S SeÄoTunb «o^lanoe banadj in Ibte« ©gW

mßmwm
(Sin anbereS SBilb au3 bem Sobotatotinnt eines SBibifefiot*! gunbe ftnb mit

ae5ffnetem"leib In einem ©efieÄ anfßeöänßt. 9tn einem inneren ötaa«
:

W Ii nft-

£ft etaeÄl eneuat wotben. ein ©*Imh* ftänßt an ibr unb let et i bte «u*

Srium^bienet")Tbatte für fol^e Säue einen Shiübbel sut öanb, mit bem et fo

^EeTwame WefeS «nmenWen, bet no* am SeBen tft, fottte t>et Warne M Stteltot»
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Stere kartete, bie IBr mäliWtZ tat, if)re Qualen au Itnbern. ftdjtung unb ®an!

einem fallen (Sugel, beffen SMtleib aueb biefe £ööe ui$t abstumpfen bermag!

£er £>unb, ber fold>e Gatter überfielt, wirb ni#t etwa freigegeben ober bureb

einen leisten £ob toon fetnen Dualen erlöft. «Kein, aus ©parfamfetiSrudMten

muß er lieber geseilt werben, um lieber unb lieber, oft brei unb- toter 8«oL

neuer göltet auggefefct in Serben, big cnblt^ au$ baß sttelte Sebcn biefer ni$t

enbenben wal)nwifcigen golge toon Teilung unb ©eftton am lebenMgen Setbe

erliegt. m<$ ber STCertoenftärffte fann faum in bie toon Stngft unb ©rauen er*

füllten, um Erbarmen fte^euben Slugen etnel folgen Ilete* bilden, -ba* jum
brüten ober toierten SRal w blutigen Marter aus bem ftaftg geholt Wirb. 2>tefc

«lugen befagen, toafc fie ui$t m begreifen toermögenp mie ^enfdietr ber Stebe fo

brutal \xi8 Wntm Wagen fömten, beren ber §unb in fo tjotjem 9Jla^e faltfg lfc

SBeit biefer ben 9Kenfd)en Hebt, Weil er iljm toletteidji ein Seben lang treirgebient

Bat, e$e er toon iljm langfam 5« £*be gefoltert Wirb, Weil er na# bem ffllenfAen

bai fubtüfte SebcWefen ift, ba§ ntd)t nur ben fört>erltd)en, ba§ aud> ben feeUftfeti

©cfimen tote bie feclifdje greube emtfinbet, Weit er ntdjt berfteljt, Warum er biefe

furcötbaren 3Kt&l>aublungeu, bie er für ©trafen Bäli, crleibet, barum ift all baS

nod) Ijäfelt^er unb unmenfötidjer, unb ftöfet aller <Stf)i! mit noeft graufigerem

$obn m ©efidjt, aI3 wenn e3 anberen Bieren gefd)lefjt. m
SBer bie £tebe£fäl)igfeit beim §unbe leugnet, $at nie einen befeffen, $at nie

aefeBen, Wie biefer greunb feinet iperrn, Wenn er nad) langer 2tbWefenl)ett sutuef*

feBrt, fid) Wie tod toor greube gebärbet, Wie er nod> ftunben*, oft tagelang ftdj

mül)t, bem £etmgefe$rten fU$ fiefäMg unb angenehm m erWeifen, Wo immer er

e$ toermag. ©er ©Treiber biefer Seilen fctt Wc ©jenen fturmtfe^er Siebes*

Bezeugungen bei einem §unbe 3a$re fjtnburdj tfigltdj ein BatbeS -©ufcenb Wal
.
ftdj

abftoielen {eben, bei bem eigenen unb bei bem $lai$i)an\dommm }ebe§ einzelnen

mnbcä aus ber ©d>ule. 3Eal>r$afiig, Won ber ©ebanfe, bafe WenigftenS bem

größten greunb bc£ SUienföen unter ben Bieren feine Siebe unb Sreue mc^t mef>r

in fo fdjeujglidjcr SSeife toergblten Werben barf, Wäre eine ®p$Itat!

©inb SKöglidjfdten ba, baä in erretten? Man fottte e§ metnen. OTe S:ier;

ftfiufetoereine im SReid) müßten i^re ^itglteber in einer (Srftärung bewegen, baft

fie in feiner Sßaljt, nic^t in ber (Semeinbe, nt(^t im Sanb nod) tm STtei^ einer

gartet tljre ©timme geben, bie ntd)t toer)?fli^tet, für ein folÄeg ©efefc, für

biefe einfaAfte gorberung ber aRenfcbltdöfett, ftimmen. SRan fann barüber

BinauS aHe i&unbelieb^aber um bie gleite ©rflärung angeben. £a3 gäbe fo toiele

©timmen, bafe faum eine Partei ben SDhtt ^aben Würbe, fte in ben SGSa^len 3»

toerlieren. 3Jlan pflegt ft# ja f^on in freuen, e§ mit ben TOgliebern irgenb

eines ©emüfepnblertoerbanbeä 3U toerberben, ber .nod) ntc^t ben ^unbertften STett

ber obigen ©timmen aufbringt. SBenn audj baS nic^t ^itft, fann man »or bie

&mttn ber Sierfoüer sieben unb |iroteftieren, ftunbenlang unb ftunbentang.*)

fünften Wnltten über btc ©raufamTcit beS Bltoifeftot* unb bie ««aÄtnnfl, bte ernfte

Genfer eeöenlber feinen fcömad&ftnntßen «uSreben öeaen, «u«brucl berUeben ffienn

bie eefeflfoaft ber «rate bie antttototfetttonlfttWen ^WmUfntnx® einen offaej

weinen tyroteft eegen bie Kiigübuna unb ©runbfäUe ber ^ib«£«»"« «bJtWeten
ttrilrbcn,> würbe ieber Wxzt matertett ßerotmten bur* baS ©efübl «ngefieurer er*

SlSternng unb «erfSbnunfl, ba3 auf eine frUQe »fliaT4afUletftuna fttr bie 3»enf^
Umreit bet sorgte folflen würbe."

A

©olange bie #rätef$aft ni^t fol^e ^Protefte ergebt («Sinaelne ^aben eS oft unb

(aut getan, aber U)re ©timme bereut, Wie bie ber «Propheten in ber SSüfte), muß
es bie <3 e f e U f d& a f t tun. ©enn mit wahrer SBlffenfebaftikWett, bie ein ©u^en
na(ö 3ufammenpngen ift, unb bie toor allem beSljalb sur SSa^r^eit ftrebt, Weil fie

ber Urgtunb be§ ©Uten ift, I)at baS erbarmungSlofe ©raufloSeyperimen-

tieren im Saboratorhtm unb §örfaal an Sebewefen ni^t ba§ 9«inbefte ju tun.

Unfere ©efeüfc^aft foöte ft« beWu&t fein, baft bie fur^tbare «Rot

unf erer 3eit, bie 3U einem Seil ber 9düdfid)t§iofigfctt unb Sioljeit unb bem
0

*) Unnötig 8U faaen, baß fein SHerfreunb, Tctn Wettöeiftler, fein «ebcttSreforw^ M«1to;
^änser Der naturflemäften ScöeiU« unb ^eiiroeife te m einem Sirs* ael)t, ber bte Söiöifeftton

«tefit etnfajrönfunflöloö ableUnt »1«.



200 Sie „ggetfee gftftne", Jahrgang XIII, &eft 3

fanget an (Bi^it bon grofcen teilen be3 lebeuben (Stefdjlechtg bt§ lief in bie Greife
ber ©ebilbeten hinein entftmngt, folange n i ch t au beheben fein wirb, als ©reuel,
wie bie oben öerseichneten gegen wehrlofe ©efdjötfe gleichgültig gebulbet werben,
Unb jeber SSerein gegen bie Stotfeftton fann bie angeführten SBeityiefe graufamer
wtffenfcbaftftcher Sierberfudje bem, bem fie nicht genügen, auf @runb be§
tncbtatntfchen «Schrifttum^ beliebig bermehren.

5Eßahth«ft eine unbegreifliche, wüfte, entfetliche @d)mach unferer Sibiltfatton

!

jftachwort ber SRebaftton:
Bieöt.ele Jlintanen ffiibif e!ttoncn, b. h- „wiffenfehaftlich* fleh

gebarbenbe, tn Wahrheit untermenfchU<h*fabifiifche Sottereien an
lebenben Bieren alljiä^rltc^ ftattfinben, wirb in ber foeben erfd&iencnen
auffehenerregenben ©chrift „Sie Äulturfchaube ber a3iutfeftion" <q3feubowiffen*
f$aftliche ^erfuche an Bieren unb Stenden) bon unferem (SJefinuungSfreunb
S>rof. £r. 8. £>h n Inger, bem 2. 93orfitjenben be£ w?ßerbanbe§ beutfefier ötöifef*
tion£gegnerifcher Vereine", in erfchütternben SBilbem bargelegt.

Wod) nie ift fo biet ftatiftifcheS Material über bie fran^aften SBerimmgen
begenerierter „SBiffenfchaftler" in einer ©chrift sufammengetragen Horben, noch
nie tft fo beutlich gegeigt Worben, woher im Seiten bie an fid) üieUeicbt bctlaa-
bare, aber burtf>au§ uerftänblithe wachfenbe Abneigung brettefter SolfSfreife uor

/ ber ©djulmebisin unb bem mobernen (Shemi§mu§ — beren gebäffigen ftambf
gegen 'SolfgaisfUäruna unb W i r f l i d) e SBolf§heümtttel gerabe wir
fcebenfreformer unb «Reugeiftler oft genug gekürt haben, (benfen wir nur an
ben ,,^am*>f um Otba§ w

, in bem ba3 lefcte SSort noch nicht gebrochen ift, unb an
£^b trV1 ??^* c ' iiber b*e *oir noch bie ganje Sliebrigfeit biefer Elique bloß«
fteHenbe Enthüllungen bringen werben) herrührt.

Sie (Sc&rift bon *ßrof. €>hninger (80 9«. 1.-, ©efdjäftSft. ber R *)

foßte 5u ^unberttaufenben unb amiüonen verbreitet werben, 933er BUft mit»3m übrigen möchten Wir bog, Wa3 unfer Mitarbeiter oben in SBejug auf ben
©chufc ber §unbe forbert, unbebingt unb einfchränfungMoS auf alle
stere au^bchnen, benn jebeS £ier empfinbet Qual in
&i*.l$J x JP** 1 **; f°rbc™ Regierungen, ba& fie mit bem gangen
SBimfefttongftmf aufräumen, fonft wirb bai 93olf in feiner Erbitterung etneä
£age£ jur ©etbfthüf e greifen!

23ir fönnen nur hei&eft - aum SSSohfe aller leibenben Siere wie aller franfen
unb letbenben SHenfdjenbrüber — Wünfdjen, baß bie 9&eugeifiige Se&enSerneuer»
ung^bewegung nid)t einen Sag in ihrem ©icgeigug einhalten möge, bamit ber
naturentfrembete (ShemigmuS unb ber entmenfehte, bon Wahrem ^rgttum Weit
entfernte SttebtainiSmuS fobatb wie möglich burch eine wirflich ©egen brtnaenbenaturgemäße £etlfunft erfe^t werben! 2. SB.

Pflicht.
mn 3oQ. iß r e u e tt l em .•)

3m ff&tt&töcit Plenen erfftUe betne Sage^fUcQt!
©ufifje nieftt mit SSMurren unb »öfen SSorten »eine q5f!W)t su eine« ftfttoeren Saft *u

wa^en!J&cn« im üaufe ber Bcit mttb biefe «äff bi« burd» beine cinene mm cmüttcnl

***„ftt*e„«J*t5 «£S nuberc« ju fc^ielen. bie, wie bu meinft, es beffw unb leistet tmöen tm

nfimSSml f ' m 1 Wcmcn *€Vat>e ble o»f«lc0t mirb, bie l?m nötig

«f^Jfr
J5
c
??
a ®ßonnc ölfl* ei»««» wtrft bu Halb ben ©eflen öftren, ber tn beincr

Ttroeu liest!

ä?fm 41 ^5tc ^WIL11' WWne *Wiit>t, bte bu su erfnlten fmft

Zaten^befttm^»B^ät"
Ä<1*' mCWIt W &ir flWßc ®tcmc tn WttHHe« SOöorten um»

SMIe borüöer; Senn an'bcmcm üätijein ertennft bu oetne (SUtel

«W fttttan aeftoßen
W"»cö! Su wirft eine große fjrenöe cmvftnben, baß bn bt«

nocQ niöjt beine tuoDre *4Sftirtit ertannt ftaft!
3öciJtc?5ni <5rfcnncn wirb bie Wi\qt fctinicrcr; benn bu f^örft anlegt »ic M3f!tcöt ber

ISffiL
1^/ 1 ^ bt

f SSS"?* TOirb- Sttfriebcn^eit erföat bfe. Sonfcnr^Hfte resen
Rco^unb Oclfen bir, im fclbfttofen ©afein su bleuen»

*) Slu§ einem «ortraa in ber fcamöurger Qrtdorum.
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Set lefcte Patient
dl» ©djaufalel itt Hier Sitten. 3ton fiueiba SR e n t e . •)

Grfter STW.

Saborat oriiim einet ffllntt
?ßcrfoncti: Gbefarät ©ebetmtat Sirof. 2>r. aönte

Döaarst 2)r. SßetcrS

Oöcrarsi S)t. Stettin
mebrere ©tatton3är3te
©ebtoefter

2aboraforium£btener ©lafer

2x Meters (fommt £iir herein): ©Uten borgen, ©lafet. ©tbts ttwt&
33efonbere3?

©lafer: ®aS lefcte Itante äoutrolltter ift Ijeute nadjt eingegangen. 3d) $abe e&
Sertegt, ba Hegen bte Organe. (Serienfd&nttte sunt äRifroffoJjteren babe icb aud*
fcfjon gemalt.

$r, SßeterS: Saufe! 3$ toerbe fte $eute nadjmtttag mtfroffotrferen. Sft fonfl
aUeä unberäubert?

©lafer: Sie (Srgebniffe bet SBerfud&Sretljen werben toofjl ntcf>t mel&r erfd&üttert

Dr. *ßeter£: $a3 glaube td) aud). (SBetradjtet bie Organe.) *ßracf>töolle dScfcfttDuIft-
Inotenl (Sie fönuen gleich in (Spiritus gelegt werben. $od) §alt, ba fäHt mir
ein, bet <£l>ef toiE ja l)eute ober morgen ^erunterfommen. Saffen toir bie*
Organe folange Ijter liegen, id) möd)te fie Ujm frtfd) geigen, ©tafer.

©lafet (nad) furscr Sßaufe): Sie ipabilitterung ift Je*t gefiebert, &err Oberarst,
td) fann Stynen eigentltd) fdjon gratulieren, (So eine hriffenfdjaftltdje Arbeit-
liefert fo leicht fein atoeiter. Sßenn man Gebeult, bafs berühmte ^rofefforen in
allen Säubern feit Sa^rsefjnten ®reb3forfd>ung treiben unb bis fceute ntdjts-
fth$ttge£ IjerauSgebradjt Ijaben!

$>r. SßeterS: (Sogar bie Eommiffion be3 SBölferbunbeS m SlrebSbefärnpfung, in
ber bodj bie anerfannteften gorjtfjer ber SBelt. ftfceu, arbeitet feit 3ai)r unb £ag<
ergebnislos. W> unb gu wirb ein fletneS SMuSdjen geboren, ntdjt ber Sflebe
wert. 28aS ba für etn ©elb öerjjulbert Wirb! (©ef)t an bie Jtaften, betrachtet
bte flanindjeu.) S33o ift je$t eigentlich ber grabet? 9* fann U)n ntdjt ftnbeiu

©lafer (tritt ^inju): $ier bod>, §err Oberarzt.

Dr. 5ßeter§: (So ein SftorbSferi ift baS geworben! <£t gehört bod> jur erften ge*
retteten SBerfud&Sretlje. ©lafer, auf ben lönnen <Ste ftols fein, ben $aben (Sie gerettet.
Den ©ebanfen, ben Sie bamatS Ratten, muß Sljnen ein ©ott eingegeben fiaben.
©rft bamü würben meine 93erfudje auf ben richtigen SSeg gebraut.

©lafer: Sterben (Sie mtd> bafüraudj in Sljrer Arbeit beröffeutttd&en,£err Oberarat?

woJ&J**^? bt8 ®£at5aS »?cr *äfl«tt* ift, tote lebet Sefer fofort werfen totrb,

ESUl!$iix trnil}
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Dr. $cierS: Sa, ba3 Werbe ld(j. ©lafer, feit wann fo eljrgctatg?!

<£lafer: Ticin College bon ber tfinberflint! tut fo Wid&tig bamit, baß et nculttifr

mit einem ibtotifdjen fliub auf bem 91rm, baS wie ein Slffe au3fal>, pfato»
gruppiert unb in ber 3citfc5rift für tinberfaülunbs beroffenilidjt Würbe, dt
aetgte e3 mir, ba fagte icf), baä SÖitb gehöre in eine soologifd)* Scltfd&rift mit
ber S3eaetd)nung: Stffenfamtlie, SBater unb Soljn (beibe lachen).

Dr. $eter§: Sbr SBilb lann td> leiber ntdjt beröffentließen, nur S&re Wertboffen
Dieufte.

<*5lafer: fonnte ober mögltd) fein, baß Sljr Name fo berühmt Wirb, baß Sbr
SBilb in einer Muftrierten 3eitfcfalft erfd&eint. Darf td) mieb ba nidjt trgenbwie
im §intergrunb aeigen, bieöei^t fo an ben Eanind&enftäffen?

Dr. SßeierS: ©lafer, Sie Wtffen bod&, baß bei allen SBeröffentlidfangen, bie au3 ber
ftlinil fommen, nnfer (£faf im SBorbergrunb fielen muß. Der dfaf im SBorber*
grunb, Sie im &tntergrunb, Wo bleibt benn ba für mtdj nod) Naum? (Sie
ladfjen beibe.) Dr. Meters (am ®äfig); Unb Wo ift benn granaeu£ ©attin, bte

granat^fa?

•©tafer: §ier, §err Dberargt, fle fäugt gerabe iljre Hungen.

Dr. $eter$ (au bem SanindOen): 93or 2 Sauren lagft bu mit fd&werem ShrebSleiben
am £obe unb jefci btft bu wieber glücfüd&c Mutter (gefjt an einen anberen
Stäftg). Die Ijier brinnen finb bodj au3 ber §Berfud(j§reifa, bie faute bie din*
fprifcungen erhalten follen?

Olafen SaWoljl (er §cbt ber Netfa nad) bie Stere $erau£, ber Oberarjt madjt bte

^ (Siufprifcung, man tjort £luietfd)en).

Dr. ^eter§: SSenn idj faute ober morgen oor bem (£fafarat ben großen Vortrag
falte, Werbe td) au^brüdltd) erwähnen, wa3 idj Sljnen toerbanle, ©lafer.

*©lafer (ftraljlt, nad) einer lurjen ^ßaufe): §aben (Sie an Uranien oben- in ber
mintf ba3 Littel nodj gar ntd&t probiert, §err Cberarat?

Dr. $eter3: Nein, aunäd^ft muffen unfere £ierberfudöe bon anberen ßlintfen na$*
geprüft unb unfere günftigen (Srgebuiffe beftätigt fein,

©lafer: Da3 Wirb aber nod) lange bauern.

Dr. Sßeter£: Da3 glaube td& ntdjt. §aben Sie fo wenig Vertrauen, ©lafer?

-©lafer: Sd() bin fo gefbannt auf bie SBerfudje am SNenfdjen; benn tdj btn ba
etn?a§ fleptif^.

Dr* !ßeter£: @inb bte SSenjetfe au^ Teneriffa unb Slngora ntdftt burd^fc^lagenb
unb überaeugenb.

Olafen Sa, fd^on (nad& furaer ^ßaufe). Dann nod^ etttmä, §err Oberarat. 63 gtbi

nod) me^r Statten ber Ereb^forfc^ung. SSenn eine babon a« guterie^t auf an*
berem SBege ein Heilmittel finbet, geraten toir fdjtteßüdO in§ Hintertreffen.

Dr. ?ßeterg: £eilmtiteld)en für ßreb§ finb fd^on mehrere angegeben, aber bte

D^erapia magna be3 ©arcinomS fte^t nod^ au£. Sc^ ^abe mir b. SBe^ring unb
bor aüem ^ßaut GtjrUdf) %um SSorbitb genommen. Sn ejafter, f^ftematifd^
grünbüt^ Voiffenfd^afüid&er Arbeit, in jahrelangen SSerfu^en ^at er enbltd) in
bem Präparat 606 ba§ Salbarfau entbedt, ba^ nid^t nur ba§ einaigartige,

fouberäne Heilmittel einer Seuche Werben foEte, fonbern ali bie Sfjerapia
magna fterilifanä ber äratlidfjen ©ele^rtentoelt tjoranleudötet Hier ift ftreng

toiffenfdjaftlidj bie aRet^obe gefunben, bie nic^t barauf befdjränlt ift, unter ge-

toiffen günftigen SSebingungen, mit Unterftü^ung ber 9iatur, ein Seiben a"
beffern unb bietlei^t au feilen, fonbern bie berufen ift, ba§ Seiben enbgültici

au befeittgen, feine Erreger ausrotten. SG3ie wir bie Naturgewalten/ immer
meljr erfennen unb be^errf^en lernen unb un£ Untertan machen, fo muß e§ aud&
ba§3^1 mebiainifd^en gorf^iung fein, ben Naturgewalten ber ÄTanf^eiten
mit Wiffenf^aftüc^ien Mitteln entgegenautreten unb fie im <3d>adj a« falten.

<©l(sfer (bebät^tig): Sa, ja He*r Cberarat, ber ?5ortfd^ritt ber Sfleblatn ift berlegt

toom SJranfenbctt ln§ Saboratorium. Sc^ bin ein alter SDIann unb fabe brei

(Generationen gefefan bier in ber Sllintf. grüber fagte man Spital, beute Elinit.
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fcr. spctcrS: @d)on tn ben betben SBorten ließt eine Umtoäfounß. §oft)ttal tfi ba§
£au£ beä ßranfen, too ßejjfteßt unb betoirtet toirb, SHinif tft baä &au3 be3
9trate3, too lüiffcnf(feafttlc§c £eilmethoben aufarbeitet unb anprobiert toerben.

©lafer: @o ift c§, £err Oberarzt. 9tI3 td) ^ier^cr fam, bor batb 50 Sauren, ba
toar e§ noch ein Ileineg O^itot mit 35 Söeilen. ©er alle ©r. Stoßet behanbelte
bie Patienten gufammeu mit (Scfjtoefter Katharina unb mir. SSte oft lam er

noch abenbg ft>ät, toenn er feine Sßribatbefuche in ber <&tabt gemalt hatte, fafj

noch lange bei ben <3d)toerfranfen, iröfiete fie, ßab noch ein Sßulber. ©ie alte

©Hefter ßinß oft abenb§ in bie SBetftunbe. ©a fam e§ nicht fetten bor, bafr

mich ©r. Spaßet rief unb ba& tutr aufammen Traufe unibetUUn, frifd) an^oßen,
breiten babeten ober einen ßerabe ©eftorbenen ^inau^trußen.

©t. ?ßeter§: ©a§ ift ia rührenb. Unb tote tuurbe behanbett?

©tafer: ©r. Spaßet faßte immer, bie wahre, bertrauenertoeefenbe ärztliche £ttfe
entfprinße ätuei (Sißenfdjaften, ber ©emut ber ©eete unb bem SKüleib be§ ©er^enS.

©r* ?J5etcr£: Unb ben ©eift nannte er nicht?

<Stafer: ©och, auch bon bem fbrad) er, aber er meinte, ber habe feine ©efafjren
SSenn er fid) fehr auSbehne, töte er ©emut unb SSTUUeib, bie bem Strst fo nötiß
feien trie bem $riefter. (©r. $Peter£ lächelt.) Unb in ber SBefjanblmtß hatte er

ättjet ©runbfäfce. (£r faßte, man müffe bafür forßen, ba& ber Shanfe ßut fchtafe
unb ßuie SSerbauunß habe, bann reße fid) ber Stellt unb ber Sebenämut, unb
bie ©efunbunß fomme bon fetber. (©r. Cetera tacht heratich.)

<Slafcr (nachbenfltd)): §err Oberarzt, t<h habe inghjtfdjen bie ßanje (Snttütcflunß
ber SHebiain miterlebt unb habe biet beobachtet, ©en alten SRaßet aber habe ich

nicht berßeffen. ((Sr $ox<$t nach ber £üre.) 3ch ßlaube, ber (SJ&ef fommt, ich

höre feinen (Schritt.

<SM: ©uten forßen!

©r. Sßctcr unb ©tafer (madjen tiefe 93erbeußmtß): ©uten forßen, £err ©e-
hetmrat!

-CThcf (näher tretenb): ©er borberettenbe $u§fchu& be§ Shmßreffei hat auf feinet
ßeftrißen £aßunß befdjtoffen, ben Eonßrefc f)tex ftattfinben Effert, tn ben
^finßftferien. Söirb big bahin Shre Strödt fertiß ßefteHt fein, £err floüefle

Meters f

©r* SJkieri: Öatooht, §err ©eheimrat. Sch habe bortße SSoche nach SXnßora unb
Teneriffa ßefchrieben unb um 5Ibfchtu6bericht innerhalb biergehn Saßen ßebeten.

<£hef: ©er StuSfchug hat mich sunt ^ßräfibenten be§ 5lonßreffe§ ßetoähtt. (SBer-

beußunß bon ©r. ^3eter§ unb ©lafer). öch Werbe baher in ben fommenben
SSochen fehr biet ju tun haben. Sch beabftdjtiße, Shte Arbeit in ben Littel*
puntt ber Saßunß m fteflen, unb bitte @ie baher, atfeS aufg 6orßfäItißfte bor*
juberciten. ©ie toiffen, baß man fchon an aßen SHiuifen bon unferen SBer*

fuchen munfelt unb h)ir müffen bamit rechnen, bafe aKe gorfcher bon tarnen
annjefenb fein tyerben. ©ie ^oHeßen SBilfon au§ 9leto ?)t»rf, ^raftftröm au^
<&todf)oim, S3a3iKoff au$ Wloätau, Gar)3entier au§ $ari3 toerben unfere ©hren*
ßäfte fein.

-$r. ^ßcterg: SBelche Styrnzn toerben augerbem noch erörtert, §err ©eheimrat?

Cfjef: Q£§ ift befchtoffen n?orben, aHe brinßlichen Probleme ber ^ebi^in gu be*

hanbetn unb neue Seltfä^e für bie ^rajii hetau§3Ußeben. Sieben bem ^ar=
clnom bie £uberfulofe, bie anberen SnfeftionStranfhciten, au&erbem Rheuma
unb ©icht, bie <S<htüanßerfd)aft£unterbrechunß unb bie DbcrationSbeftimmunß.
©ie tütffenfchaftttche ©teßunßnahme be§ S?onßreffe§ ju ^araßrabh 218 ift auf
ouSbrücftichen SBunfd) be§ 9Kinifteriatbireftor§ ^luße in bie SaßeSorbnunß
»aufßenommen. ©chtiefeUch habe ich noch burdjßefe^t, baß auch &a§ toeite gor-
fchunß^ßebiet meiner Elinif, bie ©armtrößheit, bie ja jefct immer häufißer be^

obachtet toirb, auf ba§ ^ßroßramm ßefe^t toirb, fobag bie Arbeiten meiner
SUlnif ben ^onßreS toefentlich befchäftißen toerben.

^eterS: SSSirb e5 grofee ©iötuffiouen ßeben, §err ©eh. 3Sat?

t
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ber gorfdfjung, umfo erhabener Wirb unfere Srabttton herben. Sie Wirb aud)

unferem Flamen etwas ©lana unb Dauer beriefen. (©3 flopft, eine SdjWefier

Sdjwefter: Die $attenttu SSteganb im großen Saal Will ftd) feine ©infortfcungen

mehr machen laffen, fie faßt, fic befäme banach £otffchmerj unb Schwinbet

(£hef: Dann muß fic fofort bie ®ltntf berlaffen. (SntWeber fie unterwirft fid> bem
bom Slrst aufgehellten £ett})tau ober fie geht. (Sd&wefier ab.) 3d) bitte jefct

£errn Kollegen Meters, mit ben Demonfirationen %n beginnen. 3d) möchte ober

ben Auftrag bahin erWettern, §err College, baß Sie uuS nicht nur bie neuefteu

Präparate geigen, fonbern baß Sie in gebrängter DarfteKung eine überfidjt

geben über Shte gefamte ^rebSforfchung unb uuS bamit auf ben Kongreß bor*

bereiten. 3m Stnfd&tuß baxan Wirb bann, Wenn eS bie 3eit noch erlaubt, $err

College Dietrich fich über fein bebtet ber 93efämbfung ber Darmträgheit äugern,

(@ie fefcen fich im §albfrei§ um Dr. ^eterS.)

$eter£: Die früheren SBerfudje ber fünftltchen ftrebSeraeugung beim Sier fann

ich übergehen, ba fie au feinem brauchbaren ©rgebntS führten. (IS gelang awar,
ipautfrebS am ®amndjen a« erzeugen burch bauernbe ©injjinfetung ober ©in*

reibung d&emifcher Sttttel, eS fam aber niemals ju einem gortfehreiten beS

flrebfeS bon ber £aut beS £antncf)euS in bie Siefe, alfo sur 2Hetaftafenbitbung

in ben (Singewetben. Die 93erfu<he ber ^rebSübertragung bon UflenfdE) auf Sier

begegneten ben gleiten Schwiertgfeiteu. Sie operatibe Übertragung eines Seit*

djenS menfehticher $rebSgefdf)Wulft in bie Bauchhöhle beS SfantuchenS führte

immer nach funer 3ett gum Sobe beS StercS. 3<h ging baju über, Winatge

Seile ber menf$ttd)en SfrebSgefchWuIft bireft in ein Organ beS StereS elnau*

bflanjen, bei bem einen Sier in bie Seber, bei bem anberen in bie SDHta, bann
in Nebenniere, SBauchfpetchelbrüfe, §oben, aber auch biefe SBerfuche mißlangen,

bie Stere gingen nach füraerer ober längerer 3eit ein. Die Seftion ergab, baß
*S niemals aur ErebSbilbung gefommen war. ©üblich brachte mich eine neue

SBerfuchSrethe auf ben richtigen SBeg. Sdj nahm einen serfaUcnben menfehlichen

ÄrebSfuoten, sermahlte ihn, preßte baS ©anae burch ein £aarfteb unb ber*

mifchte einen Seit babon mit ber fein sermahlenen frtfdjen Seber eines ge*

fchlachteten StereS. &S entftanb ein bünner SSret, bem ich etwas ©atgiumlofung

aufefcte. Dabou nahm ich fe 1 ebem. unb fprifcte ihn mit einer biefen Kanüle

fechS SßerfuchStieren in bie 93awhhöh*e. ©ie befamen fyofyä lieber, fraßen nicht,

toaren aber nach &rei bis bier ^agen lieber munter, bis auf eins. DiefeS eine

mürbe ieftt befonberS forgfättig gepflegt unb beobachtet, aber nach 14 Sagen
ftarb es. 2)aS ©rgebniS ber ©eftion befriebigte meine Erwartungen. S)aS

Bauchfell toar befät mit tfre;bSfuötchen. Sie mifroffopifche Itnierfuchung ergab

einbeutig ErebSseEen (er nimmt 2 ©läfer, geigt fie). §ier meine Herren, h^be
id& Seile biefeS S3auchfeßS im ©pirituS aufbewahrt, (fobann fteEt er äWei

SJttfroffope ein) unb f)kr fehen ©ie bie mifroffopifchen $rät?arate. (Die fegte

fehen eS ftch ber 3fleihe nadj an.)

€hef (burchS ^ifroffop fehenb); ©S ftnb thpif^e SlrebSseöen (nach furger ^ßaufe).

konnten Sie eine ©rflärung bafür finben, baß nur baS eine Sier pofitib würbe?

*eter§ : gunächft nicht. 3ch ließ bon ©tafer au(3& bie anberen fünf Stere

fchlad&ten, aber bie ©eftion ergab, baß feine ÄrebSerfranfung bei ihnen ein*

getreten war. 3d) nahm fofort eine neue a3erfud)Sreihe mit fed^S Sieren bor
unb bieSmal tomben awet frebSpoftttb. SltS Wir jefet bie erfte Serie mit ber

^Weiten berglichen, bemerften Wir, baß in ber erfteu 3telhe fünf junge Siere

waren unb ein älteres, in ber aweiten bier junge unb jWei ältere unb baß bie

alten eingegangen Waren, bie jungen aber nicht. Sd) unterfuchte jefet fämtltdje

Organe ber eingegangenen Siere auf ^rebSmetaftafen burd^. Sie Waren alle

frei geblieben bis auf baS S3auchfeK, baS überfät war unb bie ©efchledhtSbrüfen.

3<h folgerte barauS, baß bie älteren Stere beShalb bon HrebS befallen unb ein*

gegangen waren, weil fie fchwadfje S^ugungSorgane hatten, bie jungen Siere

aber berf^ont blieben, weil fie junge, fräftige 3eugungSorgane hatten. Darauf
begann ich eine neue 93erfud)Sreihe mit nur älteren Sieren. 3**erft pflanzte ich

ihnen gefunbe 3wigungSorgane junger Siere ein. Sie hebten glatt ein, bie
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**t£L
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^«H^): GS »ft etfteuttcfi, bnfi bet «ÖKetbunb WenfgftenS frei ben
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ne
Jk?rfol8 etJ<eItH Um ble Millionen bot» SWenfcfien §. 83., ble inMlfl«b'
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ß«f. P"6««' Iümmert «-M flat ni<& / obwobt tiefige^Äbfcbe
,
in ber oute"' bte Nittum bietet foenfefien alf» gat

ntcfct fo fcfiwiettg wäte. Set 83öltetbunb tft mebt füt ble Slffen.

fefcen,JBltmonen bon SDtenfcöen ju tetten. (3u St. SßetetS): 3cb banle Sönengen Äoßege, füt ben (taten übetbttcf, ben uns Sbt «otltofl ü°et bal ftS
»toblem unb feine Sßfung gegeben bat. Ste Einfügung biefet SRetbobe in bie
6umone ®lebt3tn tft nut noeb bie gtage einet !ut3en Seitfbanne. (flu benÄ 3<$ *W bie ©etegenbett benutzen, um Sbnen aflen ein»

SMS? *Sf 3" *0lten' Sor^eteifet auf bet ©tunblage Wiffen»!M ,^ a5u^S5SÄfl IS'
e5el,*ett öermo fl- Wenn er Kore Stele beW inb

unbeirrt boton feftöält. Site Statut ötbt nut beut töte ©ebefmniffe »teil, bei
täte SBunbet mit Dem «aten Söttet beS aBtffenfcöafttetS m butcWngenbetmag

«in StationSatgt: ßett ©eb.«SRat baben bot 10 Sabten boS SBtoblem bet Kntft»
batmaebung UnftucMatet gelöft, atfo bie Unftuebtbattett bet Rettung juge=Ä^- f!

at bf f10*1^ b£ «»^beitung in Jpettn Obetatjt s"VetetS.
feinen «ötetfiet gefunben. Sie ©tfenhung unb Leitung bet SueS tft längft ge=
fiebert, anbete Stetnftagen bet 3Rebtatn finb in auSftcbtSbouet 83eatbeltung. SBaS

«fjef (eilig ob): Scb bin batb Wteber jutüct.

SMcttet Ctatfamfatst (ftötttfcfi): Unb was wtrb got ben fbäteten ©enetattonen

HaffiWe ^ettobe, bie olle ^tobteme bet SWebtjtn »u töfen fuö anfcblctt Unb fte
baau beturtetlt, ftcb bamit ju begnügen, bie Wunaenfcfiofien bei Bätet ju
oerwalten f

St. 5Petct§: Sotten bie (Sntel bie Slönen etwa betftueben, bie Ibnen baS SBett
betettet baben?

8>SS
ileL^.t0t,l?nfn9' : <sln »trfHtbtf 83ett obet nut bie 3Hufion eines SBetteS?

»te»t|tof«oft &t im ©anbei.bet £ett Söfungen gefunben 2nb toieblt"et"
wotfen. SBatum fotten unfeie Söfungen @WigIeitSWett beptjen?

S)t. Stettin)tSSlt leben in.einet befonbeten Seit, «nfete ©enetotton Bot etft

tenntmj^ fleffaffen, bie uns übet bie ftübeteti 3e ten weit eml>otbeben unb
bie «efWtter Sefib geWotben finb. Sie bot bei SBiffenfcfiaft imniet Sö?ete
3tete gewiefen unb babutcb unbetgängltcöe ßeiftungen bolßtacfit

Sweitet ©totionsotjt: 2>aS
: trifft füt baS ©ebtet bet 3Kebi3in nut febt bebingt

«t. SBettacbten wit bie Se ftungen! Set $ett ©efi..9tot 6at butdj ein fbejififcfiesSetum bir Rettung bet Unftuefitbatfett tn bie ÜWebisin eingefübtt unS bamit
maneben SWenfcben glucHidi gemaefit. Stbet Weitaus bie aWebtjabl biefet 9«cn»
feben bleibt weitet unftucötbat,' well eine ©tttontung obet ©cbwäcfiung beS-

?Iut
i?; ,

bAä ®«ä e"8 anbetet Otgane ble etnbettung beS

S?Ä!^ ni9JMÄ I

i
t
6
® l, *I* M Siebtem bet Unftucbtbotfeit fletöft,

ble U^nftu(fitbatfett felbft abet biettelcbt nut ju 5 bis 10 Sßto3ent bettbat gemaefit.

^'Ä tt
!fV fatM Au "«Neben. ®a«"lt fei btefe betbottogenbe wlffen»

fcbaftllc^e S'at In lernet tffietfe bettlelnett. Kbet fte ftettt füt baS Seben boeib nut
!
tne

.
niAeri?l?en S°rifcbtttt bat, ba ble Söfung etne mebt tbeotetifebe, obet tetne

ptatitfcbe ift.

S>t^tfS: ,®tne ff »etto^tung wütbe baju fübten, bet SSiffenfcfioft tn betmt
£}iix}JinS meör nebenfac&Itcbe SKotte betjumeffen, unb baS Wollen Sie bo&

wobt ntebt fagen.

8tt»eltet ©tatlonSont: StelneSWegS! «Won batf m. (S. ble SBiffenfcfiaft niebt untet-
ftflaben, obet ou<$ ntcöt übetfdbätjen füt bie 9Kebtjtn. SeSbatb batf man ibr
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S*».^* autoetfen, bte fle niemals erretten lann, tote bte Sberabla maanaSomit ftetßern toir bas SBertrauen ber Patienten in unfere totffinfcbafXSe
Sdftungen ju ben bocbften @rtoärtunß«n, unb toenn toir fle ntcbt eiWX tolrb
enttaufäunß $lafc ßrelfen unb fk& ßeßen uns lehren.

'

U5r. Sielridj: gür unfere ffltntt ßelten JebenfottS bte böc&ften 3tele.

Reiter ©toümtsotät: ©te Sitten faßten: SJlebtcug curat, natura fanat. S)er «r*t
bebanbelt, bie Natur bellt. @fe toiefen alfo ber bon uns unabbänalflenÄM^^'V**^? ?if<0feit unb beä 9lrjte3rSiefer@aTi»
aueb bon berJeuttßen SBi fen c^a t nia)t totberleßt. SBtr lönnen audb leute niZ
mfijT^}} M««0 «ufjtotnßen, au* niajt mit ben fortßlfJrltteiSen
Shtteln. ber fbeaif feben ©erumbebanblunß ober ber Ofceratton ober ber »e-
ftrabtunß, toenn bie SRatur nläjt tolH.

IDr. Sietrtcb: ßeute noeb nid&t, aber bletteidjt tn jtoanjtß, bretßiß Safiren. ba wir

un^be?ierb
m
Su
an
erfaK

f°ft &t™Xm u^""ÄliÄÄS^Ä
^Äf- f*

tttiö"s"«äi: ©^"öen @le baö wirllicb? ®ann moebte t<b Sfinen am
/ wfW^ 8u

5
ä
u
3e

. P' n
b
„
ai bi^e Suberfubtlaum bere^tlßt ift. äöir

^it,EiItiö5l<?ü l
el
i-
u
,
t,er

f
20 £aören-

SEÖnnen tolt Me SueS bellen? §at 6aS

SÄftÄ?SB,rr
2?

b
s
a^eÄ ^ i6m atS hiiffenfd&aftlt^c? SlreMt

SiL
ÖU
L
b
.
enA flefle6el tourbe

'
bi« Sberabia maßna $u werben? «Innen mir

OTCÖr
' ^lix",?3"!"' ®- "ut iwenifle, SueSbatienten barnit bellen, au* btefe

S

9

ftmp? "«terta'fwB .Ratet, toobet toir ntety einmal toitfen, ob
tott ber Ratet ober bte Rater uns bte ©bance ßlbt? Unb toaS tolffen toir
bon ben ©traben, bie toir mit bem SRittet anfleUen? (©bef erfibetnt

)

€bef: §ai einer ber ^otfeßen nodt) befonbere großen au bem Sßortraß beä ßerrn
OberarateS Sr «Pe er «t fteHen? (Rtemanb metbet W) Sann bitte i| Serrn
Obcrarst Sr. Stetrtcb, Iura über feine Strbelt au referieren.

^?tj
£tS^ : 3u

ßS
nb

,5
cr Sarmträßbeit, unter bem beute eine aujjerorbentlfeb^e

& n^¥&°£,Fm[®mJeiM>
tomte i<3& na* einßebenben gorfcbunßen in

gtoet SJranfbettSbllber einteilen, einmal tn bie abfolute SarmMßMt infolaeKlaffunJ ber ^^mugfetn. Sie 9Hu§fetn folßen nic^t mebr ber elnaSKieW^taL?l^ eIt Pcb um eine SCIterSerfVeinunß, beren
»eßtnn ettoa mit bem fe^ißften Seben§ja^r anpfetjen toäre. SSal ft^ unter^

7£S*
M
lf

et H^iiOTf ot! ®»"nfiör««fl bemertbar maebt, fällt unter ba3
ato

fi
te
:f

r
S?

f
^eit§ö,Ib '

bte "fotft* ©armträßbeit. darunter berftebe icb eine nuiÄe
*lL^r

/
a"

ft

9fa^un8'
b
Jl
c b««n «etoeefifert mit einer 58efcbIeuniQunß ber

Sarmtatißfett, abrtttcb bem Oeetenteben ßetoiffer «»ienfeben, bie seittoeife freubia
«rreßt, in ^ßebobener ©tteimunß, jeittoelfe nieberßefd^Iaßen, tn träurlaer
©timmunßJtnb, in ftetem SSecbfet. Siefe betben erfebeinmtaen knaen ena *u*Ä^Ä 32*«1 ber ®emüt§ftlmmunß bräett

1M Sr^ tn einem
pecbfel be§ SarmäuftanbeS au§ unb umßefebrt. ®ajj bte retatloe Sarmöer»

b
£Lfettm

i
o
;»

0l
l*

t
i
i

'

t
rx
flü

ri

,itiöezreI »Ictct, al§ bte abfotute, ließt

Munition ju bebeben, alfo bie unterbrochene Steroenleitunß be§ Sarme§ toteber
einsufcfialten, bann toirb er arbeiten unb für (Sntteerunß forßen. Sc* fafite nun
ben qsian, «t unterfueben, ob niebt normatertoelfe im ©tubl ein Stoff borbanben
toare, ber bie Werben be§ ©armeä automatifcb einfebüttet unb ben Sarm jur
Slrbett antreibt unb ber Im ßeftorten ©arm febtt. SRacb forafältlaen ebemifeben
Unterfucbunqen beS ©tubleä fanb leb ein neues mmmt baiVSZl
nannte unb tn bem leb berarttße ©tßenfebaften entbeerte. Stb fbrlbteluerff ait§

«Äf^"nen
>
e§ Sae

l
efin et"el3teße ein, bie an Sßerßiftunßierfcbetnunßenm ©runbe ßing. darauf beßann icb ba§ gaeaefin ju berbünnen. S8ct ber fot»

flenben emfbribunß entleerte bie 3teße 8 Sa fle lanß, fle maßerte jum ©lelett
ab, fonnte nlcbt mebr fteben, nabm nur noeb f?lüffißlelt ju fidb, bie atelcb bureb»
;tloB unb ßlnß fcbtteBlicb

.

on (Srfcböbfunß ju cirunbe. 3$ muftl alfo, baS
,?faeaeftn noeb toetter berbünnen. S3ei ber brttten 3ieße f)attt icb a« febr ber>
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fL ba& cg «ftr w*** tofafte - »*« fünften £ier $atte fd&lte&ltdb bte
rtd)tige ätttfdöung gefunben. 3d) naljm bann nodj bret £iere, braute ttinen au*
nädtft burdjj befonbere Fütterung Ijartnäcfige SBerftopfung bei, btc fidf> fofort aud&
auf btc ©ttmmung übertrug. Sic £iere tourbeu traurtg. ©ann fprtfcte tdb

Saesefm ctn. ©d&on nadf) wenigen ©tunben folgte buxdjgreifenbe (Entleerung
unb gteidfeeittg bte 353ieber!e$r bon SebenSfreube unb gehobener ©ttmmung.
©te prangen ttitebcr munter. 3$ toerbe ben Kongreß um SRadOprüfung btefeS
grgebntffeS bitten unb bann btc £etlberfuct>e am SKenftfien aufnehmen, ©tefe
Äur eröffnet ben metften Patienten ber ©anatorten für ®emüt3letben bte
ftd&t auf rafdje Rettung.

€I)ef: ^ebenfalls tann man Beute fdjon fagen, bafs aud> btefeS Problem gelöft tft
unb baß ber gorfd&ergetft, ben tc3& metner ®linif eingeljaud&t $abe, retd&e
gfrudgte tragt.

»ietriift: !Sei ber erften Gruppe ber barmträgen Patienten, alfo bei ben alten
mimtm, burfte borauSfid&tttcfc gaeaefin aU Heilmittel nt$t in grage fommen,

^c
ll

hK ^uMuta&r &m b"r($ btc ®tnfDrtfcung eingcf^altetcn SRerbenreta
nie« me$r folgt, «W £$erapte für biefe gälte toerbe td& ba^er auf Anregungm Jpcrrn <5fe$. SRatS bem Stongrefi empfehlen: Verlüraung ber ©armpaffage
burdfc eine Operation, bie ein SReter ©tefbarm entfernt, ©er ©tubl lann bann
ben nodj berbleibenben luraen SßSeg teid&ter aurürftegen.

Gljef: ©tefe Anregung fommt utd&t bon mir, fonbern ftammt aus Wmertfa, too
,

fd&on bicle berartige Operationen an äßenfdfjen burd&gefübrt tourben, mit ettoa
bteraig ^rosent (Erfolg. SBStr tjaben bte SRetljobe iefct fo berbeffert, mnädift an
Verfuc&Stieren, bafe toir einen fedfotg bis fiebaig proaentigen (Erfolg enielt
Jjaben. SBtr toerben aud& biefe (Ergebntffe burdfj ben Kongreß nadbprüfen laffen,
bebor toir ftc als £etlmeil)obe einführen. — 3d& banfe audj £errn Oberani
©tetrtd& für ben untertoetfenben Vortrag, ((Ergebt fid&.) Sfefct, meine fcerren,
bitte an bie Strbeii!

Hinauf auf bie Stationen gut Sefrubttttta!

(©te #rate entfernen fid> unter Verbeugung.)

®lafer (allein ausgeblieben, nimmt ein Sauindjen auf ben 9lrm, ftreicbelt ei):
333a£ müffet üjr butben unb leiben unb Opfer bringen für btc SBiffenfdbaft
(feufjt), hoffentlich mirb es nidf>t oergeblicf) fein. (Vorgang fällt)

(gortfefcung folgt.)

Darnt3uftanö unb (Brippc.

Von ©r. meb. Sftub. Otto £eltoig, Vonn.

Söcnn man eine 233af)rtjett erlannt ^at unb atttägtid^ fefien mufe, toie bie
Sfli^tcrfenntnig berfelben unfagüd^e Seiben über unferc SöUtmeufdjen bringt, bann
mö^tc man mit <£ngeI3amtgen reben, baß biefetbe überall gebort unb — be=
folgt toürbe.

©o ge^ti bem 2lrat, ber einmal ben unmittelbaren äufammenfiang bom
©armauftanb unb ber tätippt erlannt ^at. Verneint ift bamit nidbt bai engum-
Wriebenc ®ranfl)eit£bttb al^ eine§ befonberen typä, bielme^r bte tanbläuftgen
unb afftägtid^en Snfeftionen unferer breiten, al§ beren bafteriologifdbe Urfadben
dne fftei^e toed^felnber ^eime angefprod&en toirb. S33tr toiffen gerabe aus ben
neueften (SJefd^e^niffen, tote fd&toanfenb ba§ ^aralterbilb ber SBaftertotogie über-
haupt geworben ift; bie Mutation ber berfd^iebenen ^eimarten, bie behauptzUxi
Ubergänge bon ber einen in bte anbere bisher toobl d^arafterifierte §orm, bte
eigenartigen ©d&ttmnfungen ber „Virulena", b. 5. i|re3 ©iftgrabe^, bie belannte
2:atfad&e ber boHig

ff^armtofen" SBaaiÄenanboefen^eit auf ben ©dbteimfiäuten ber
gefunben „SBaataenträger"; aße£ ba§ ^at bie bislang urfäd&ltdfc überioertete S3af=
teriotogie bod& red&t erfd^üttert unb gejeigt, bajs neben bem ebenfalls erfenefeuen
SSSetteretnflufe

1
) unb mandfjerlei Umtoettfaftoren eine IRei^e biSpofittoneÄet

i) S. „SBctterctnfläffc unb ©rlranrunß" öon ©t. «»cltota in Wr. 3/4 ber SBtot. J&etlfunft.
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<5Jnmburfachen bic eigentliche ÄranlheitSurfache in gorm bcr tfranfheitSbereit*
fc^aft barfteflen. 3th $abc baxnm immer s^if^cn „flranrfetn* wnb „$?ranrheti

w

unterfRieben: flranffein — bcr mehr ober toentger fraufheitS*berette 3uftanb
beS Organismus gegenüber äußeren unb inneren getnben; Shanfhett — bie ie*
toeüige, bureb Anlage, UmtoeltSeinfluf} ober ©elegenheitSurfachen auSgelöfte ©r*
fcheinungS* 03U). Siu&erungSform btefeS flranffcinS, metft eine frifenhafte Die*
altton beS franfen SförperS gegen bie franfmachenben (Sinftüffc, ein Slotfchret,
ein W)totf)Ttampl mehr ober toeniger afut, ein ©rltegen in ber djronifcheu gorm.

2)te ©ruuburfache ober, bie «Srunbtage beS SfranffeinS, ber SJranfhettS*
berettfehaft ift — ttenigftenS hinftchtlich ber SnfefttonStranfheiten — immer ber
©iftäuftanb beS ©armS, beffen normale SBaftertenfiora „birulent" geworben, bie
Stbmehrfraft beS SBIuteS rücftoärtS btnbet, fobafe jegliche bon äugen einbringenbe
Snfeftion ben Körper toehrloS ftnbet unb überrumpelt. 'SMe SanbeSgrenaen beS
<&taaUä „Eorper" finb ungefchüfct, toetl baS £eer bte gärenbe Sftebolution im
Snnern nteberauhalten ^at, bamit fie ben ganaen Organismus nicht überflute. —
darauf beruht eS, baß ber „§crr ber (Schöpfung" ben (armtofen Vertretern
unferer heimifchen SBafterleuflora gegenüber fo hinfällig ift; nur fo ift eS möglich,
bafe alljährlich £aufenbe an einer Angina, einer Sungenent^ünbung ober (SrtWe
fterben, unb bafs 3ehntaufenbe unerfannt an ben golgen einer folgen fümmern.
flein einsiger gall, ben man gleich im SBegtnn in SBehanbiung befommt, loirb
über 1—2, fein (Scharlach über 5 £age an einer unferer lanbtäufigeu Snfeftionen
franf fein, feiner b.or allem baxan fterben bürfen, toenn als erfte äKafcuahme bie
rabifate Reinigung beS SarmS ©runbgefefc bcr SBetjanblung ift, als Weitere bie
©etoebSreintguug mitteis beS ableitenben ©chtotfcenS, als brüte bie ftrenge £urch*
führung einer reinen pflanalichen Ernährung mit reichlich alfalifdjen Obftfäften,
toelcfje bie ©äureftoffe beS EörfeerS, gleidjfam baS EranfbeitSmatertat töfen unb
entfernen. 2)aau mögen entgiftenbe Slttafsnahmcn, bor allem baS auSgeseicfjnete
Oleum SBaftleum, ber tropif^e S0Unaene|trafta) mit feiner entgtftenbcn,
retalinbernben unb ^eitenben ©onbertotrfung fommen, ferner bie getoebSretnigcn*
ben ^flanacnfäfte») unb umftimmenben fetnftoffltchen Slranetmittet ber ber*
fchtebenen SRtdjtungen.

2ln 40 gäflen aus taufenben bon Beobachtungen $abe ich baS urfädjüdjc
©efchehen unb bie SSirfung Wahrhaft btotogtfcher, b. h- „eigengefefcltcher'' ober
„naturgefefcltdjer" Söehanblung ber SnfefttonSfranlheiten bargetegt.4

) Snfonber*
heit bie Stachtoehen ungeteilter, b. h- nicht aus bem Körper cnbgütttg herausge-
triebener Snfefte in gorm festerer, urfääUch unerfannter unb trgenbtoo anberS
im Eörperbereidj fich abfttetenber

tt
Eranf5eit" — für ben SBiffenben bergebli^e

^eüberfu^e beS überrumpelten ohnmächtigen EörperS — fmb fo traurig; fie

fteüen baS £eer ber
ff(hronifchen ^ranfheiten" aUerberfdjtebenfter Sfrt unb ünb

meift nur burd) rabifale Entgiftung unb bann oft in aaerfürjefter 3eit enbgüUig
SU heilen, fotoeit nit^t ^erfiörung bcr Eörperfubftana, fpeaieH beS empftnbÜÄen
^erbengetoebeS jebe Rettung bon bornherein auSfchtiegt.

Unb bie Vorbeugung? Sft erft einmal bie Söleufdiheit — unb ba heißt eS bei
ber Sugenb anfangen, beren Körper noch nicht an bie unnatürliche Stohruna
unferer 3eit gehöhnt ift, unb baher mit natürlicher £oft auSaufommen bermag —
bon ben üblen <£fr@ttten einer bergangenen Unfultur^eriobe abgefommen5

),
unb ftdh beiougt, baß nur eine reine Nahrung unberberbt unb unberfünftelt6)

2) öfter btc oft eeraöesu tounöcrBarcn SKirfuttöcn öc§ „ 0 1 6 a S * (Oleum ©aflleitm)

SBorrfttig 6ci ber @efc&Sft3fteae ber „SSJetBen %at)nt", Rüningen tn ^Sörtt.
b) „aSeS^alö foa tefi naütrßemäß leben?" bon ©r. §an§ SVriebl. 9SreiS SR 3*»n

«orrätts fei ber ®ef<$äftSrteae ber „ffietßen ?faöne w
, ^fuffingen tn fflürtt.

«9 w®tf1 iu ber Kabrung" bon fturi Sen^ner. ffiretS örofe^. 9R. 3.80, aebb. SR 4sn
©tet§ borrftttg bet ber ©cf<^äft§fteöe ber „SBetfsen ffftfne", ^fuaTngcn in ffiflrtt.
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?um f?
r «enf*« beftitront ift unb ba$et einjtg unb offeitt ifim

e«ejereiAen fcmn, bann totrb au<$ toieber ber 2>arm, bet iBote" atteg übeli

IDiis foU dos Kind na* dem Untoäftncn eflm?

unb bor a]

mas man autf ethmSWt geben, bocö foff öal ffl^i tii.r ^J^r^^fe"]^ ör&?j*<m tonnen,
fein unb barf niemals ©ouwfoSe SSrKn 4*> b«Ä etmS :&W^utaL3u öer Haftung
unb tnfolgebeffen ©rotnaöruna iftS

f

rt S^.l^ i
fe

2
U* öag ffon ©efagte: ©etretbe

toetfen, bie e<5 flbeSauMTtötSä miFLm»f «kÄ*. clnc
£cl P™turlttftften (Srnäbrung^

überhaupt berb^^eÄ M«? IVfi "*$ fcWfi!?*' öaM?§ *^S&
es ift eine berart einfeitige ttaBrwtd baft ft ? MnbfhiWftV^iSf^SS! $a*c au^ütien! Slöer
^abrunggmittel erfordert, ©erabe beim Vitb iff mJ ÄlnfÜSJL

fl

#?i ®rÄa"?«"ö ourd& anbete
©jtoflflnlitbe, ift aber au« ötei^eitta[bei^^zhäam^r^l^t^ ?™**TV"P le"*r ^
ff*£

el m??Jlc* öer^gKuttermi^ in ben erften «eben

etnfet

aüe§ mas gum «ufeau unä Sur föröal/unl unfe?e/ % r *ic 9^9*
?»fgetoute Eabrnng fann niemals emuitia to^hm H?JK?

enb& tr
J

? cine öa™"f
«?YTOen Organen, gan3 öefonberl im Wlelfcö nff?'-»»* 9£

ßC>Lfi
2-
öen toJr J»to°W in ben

f^J' ®»t anberem Gebot! ©rauben^ ™eil^ ßün^fJürfi?P
C
n i^h

m^ro&uHcn ' tn
Srotfengemttfen große gemetnfame Semer tooburtf cf«? »iffitS7*A5

n
« fc

ani>
?5f

n fo0e™nnten
ßfjpiffen Stoffen ftatifinbet, toäfrenF^ Sufußr *>on
fübrtmtrb. Ob man baöef ungefieure^m^^&a ^wm^^^fl oöer^öar ni*ts äuge*
unb JReWMfen bringt, ift QanjTt^^
einfeitig unb tnfolgebeffen Uabtttö ©äs d^n^m^n^^&^^i^J10^^ ungeheuer
SBurjein, ftnoffen, ©emüfen unl%üWn; aaer ^"abme^feft

3 öefur(*tcn ' ^ ««» mit

i
e
te?*

ftÄ*a?s **i«e gefejwtä&ig btnbenbe ^xaH ^^Auin'rmtJäl f&W*?* a"9eben foff,
aetoeönltcb aij erfte $aö%tt eWs TOU* flieJ '«$6 öTn #«m*Ä öa& man
Befonberg ntc&t, fobatb ei ncö um QinhirhSn^u e

i
n«flroÄer ?5^cunb babon, aons

Obft äu geben,' bomit b8 ^^XflÄffw ?n'ÄJ*'h!S3 il?
n8,f ettoa§'roöel

SBanane, Wirnrnftenfoffä ein baar WSoc3 n^r Jl^ft*iL
e
i Cfft tocröcn - ®*u rober SCbfel eine

äü^
r h^ft!?4 Ä fÄc?%1?S^^^STS^mi äufomZen mit

ianeen bano* äußert,^^jnas naKQnäut^eine^MteKomSS? »nsÄ/1? 6ef°ni,ereS ««-

SaÄnS^lt" nWAffifÄÄcl%ite «WW no,, ,„

mnat mit einer fflleintfllett Butler, WeleWM auSTetnSJ 5r5SSS* i?;.
58

" T?^m 0e»«tftein
meör! ober flef«Bo6ten ro&en 5BJ8qren. etnem Sif* t£» SUronenfoft, oBer ni#t
vetterte, TOrfl,en, flo5Ira6i, ^te'§Äe?T9

,

„?,Ä. ffiÄMÄ,t
MV$}g%£$Sj?mnmttt &er

"SBe,ße" *f«<»neen in mm. ^ret§
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&?»mÄÄ^ *ut man «6er Jteö out,

totrb, iebenfaas aber ntä't mSr aB SöÄs «iÄ*^«^?*!!! *«9«5?"' .W eingearbeitet

ober öl tieftest.

toefentttd» »arm« in %tYmim ai n&lm m tm f>meS Sitn 3»«<* »»«auf;

mit IS ^Ä"|ttt»^ffÄt f,rtl^S S&iÄffi«"W »* ebentnett

erfranrungen. 2>a3 tfffen f -neben bem ShßieÄ ,mh SÄrlSl*"^ 1^^«* ünb ©arm

^«*«tter
f0
äi4 foS%f% a^erTÄÄ^^ *».

ndttgen. ©in gefunbeS fttnb »rouSt ntlrt S dk »oä SHnö sunt ©ffen au
^eigun^ 3u biet als »u genta an effen &enH<JFfenhfl

SSS?*
tfl
i 5S *S*f«? e§ bat efcer &e

5»* foenn Siefer äuftanb länaere $u iUs..*** Butter mn& bann ben

0*ne
m
eÄec8enl,eS *«"8«8efU9IWmÄfte\& SWaneStoeFfe* ©Fobfen

Sou« ffÄ/ÄeW^^ bertoenbet teerten, «er.

88*Jf^.mWJeI°W SPetfen muß ftetä"bi? ft ??t n̂ f^ eÄw- $?l «»«torat Her er»
SKeMfpeifen «uänoSmefäße Sitten raüffen %S %™ WJxL$kx}m> U»*>iwi* ade fonfttaen
OBftSret ober tm eteenen «Safia« InmRefö ^JmS^SfiX 'S"6 aufterbem tfW biel
rettfit »»erben. 34 meine bamtt nM ein boar lerff$

a
rk3?nL«ft^^^ ae»

fonbern eBer umeeleSrt: ein ©eioffeT «$ anfeilen f«te?f?r®
a
t̂

eln >aflt *«««
Sßte meine Peforfnwim föfiA« 4« M-f- ^

gegangene Weu-
bon Stfa löfarr

SESieberaaSe Sie totoWlune ber einäelnen ttSunem ewÄrb^1 <n ^«"«reifen«^«*

Meh#n*w$u*^^ >en ®ä«eK«8 «nb b«8



Scrnc gefunb fterben — für toentg (Mb! 213

£crne gcfunö toeröen - - für roenig (Bclö!

Unfere Kultur hat bcn 3ufammeuhang mit bcr Statur berloren, in bex ©tabt

ttte auf bcm £anb, unb barum ^abcn tutr eine fotdje ??üEe bon Iranfen unb Xci-

benben SOtenfdjen. SOtuß ba3 fein? ©enriß nicht, benn bon Geburt an big tn£

höchfte Stlter fönnte bcr SJienfdt) bei n a t ü r t i dj c r 2 e b c n 3 tx> e i f c boEfommen
gefunb unb tebenSfreubtg fein. Den größten ^emmenben ©tnftuß gegen ®e*

funbheit, SebenSglüd, gegen bie goitgetooEte ©mtradjt mit ber Statur bilbet

bie fogenannte „Euttur" mit ihrer SSettoei^lic^ung auf geiftigem tote förderlichem

©ebtet. GHbt e3 nid)t fogar auch eine ganje ^n^aht bon £eiben, bie man ijeute aU
„Multnx^Bx anleiten" besei^net? SESetdje ungeheuren (Summen derben
aUmxüd) allein für ^ran^eiten unb Seiben alter 2trt geopfert, nufcloS bergeubet,

©ummen, bie big nodt) feine ©tattftif auch nur anuähernb genau erfaßt hat.

Unb babei tonnten fc>ir bieifadb aud) bter im beften ©inne be3 98orte3 unferei

eigenen ©lüdes ©d)mteb fein. &ttoa£ ift freilich basu nötig, nämlich ein fräfttge3,

täglich immer toieber neu su bejahenbeS „surücf sur Statur! " (Steden un£
nicht in reifem SOtaße ©onne, £uft, £td)t, Gaffer %ux Verfügung? können brir

un£ nicht reine heilkräftige Staljruug, einfache ätoedmäßige Reibung toähten unb
aud) fonft unfere SebenSbebürfntffe naturgemäß einrichten? Die Statur ift in ihren

©efefcen fo einfach, baß ein ®inb fie berfteht. £aben nur nicht audj bie Wlö&üfy
feit, un£ mit §ilfe guter unb billiger Literatur neue ©rfeuntntffe auf feelifd)*

aeiftigem ©ebiet ansueigneu? ©in iubifdjer Sßhtfofobh teerte 1000 Sahre b. d$x.
tn ber „ 33 h a g a b a b @ i t a "

, einem Wlofo^tfdjen ©ebi^t:

2Sa3 Seben, ©ein, ©efunbheit, ®raft, (BIM unb greube bermef)ren faun,

©chmadhafte, mitbe, fefte ©beife, liebliche, ift ben @uten lieb,

(Scharf, fauer, fällig, «Es« ftreng, unmilbe, brennenber Slrt,

ba£ tiebt ber Seibettfdjafttiche, ba3 fchafft ihm Äranftieit, 93ßc^ unb Schmer^
SSSag Reifet ba3 in unfere 3ettgetoohnheiten überfe^t? SSir muffen uu£ frei

machen bon aEJ ben fdjäblichen ©mftüffeu burd) ©ifte (Sabaf, 2llfohot, Coffein,

Seein) unb ben bieten «eineren ©iften, bie bielfad) in unfern 9la$rung£mttte*n

enthalten fmb unb bie ben größeren n?iaig ©efütgfdöaft leiften. SSStx müffen un£
aud^ frei machen bon ber $erfömmlid?en §otet^ unb Sßirtf (^af ts> !oft mit

i^ren unmäßigen gteifdjborttouen, mit i^ren ausgelaugten, totgefoc^ten, meift arg

getoitrsten ©beifen Reiter unb britter Orbnung ufto. 9Serfu^en ©ie e3 ernftlid^,

liebe §reunbe! Wlit gutem SSiUen Serben auty fie ba3 3tel erregen. 33.

entsafte mic^ feit Erieg^enbe böEig beS 3flau^eng, beS mfo^oltrinfeng, lebe bor*

hriegenb bon begetarif^er ^oft (fommerS bon 9to^foft). 3tuf ^Säuberungen unb
tointerS äum ©fifa^ren trägt mein Stutffad für ein ober mehrere Sage aEeS ba§

f

toa§> id) äum Seben brause. DaS ift im ©runbe nityt biet, benn fo mand>e3

Wenlt uns ja auch bie Statur: im ©ommer bie *)errüdjen beeren, föftti^eS
QueUtoaffer, man^eS genießbare Eraut unb-ftrftutletn (aud) ^u

Seei oertoenbbar), id^ erinnere nur an Stnbenblüte, EamiEe, ©djafgarbe,

3fohannigfraut, 93albrian unb biete a. m. Dabei fü^te i(5 mid> fe^r too^t.

fann fagen, baß idj früher, n?o idj infolge fatfd^er ßeben^toeife (i(^ fyatU bor bem
Kriege eine Raubet*, §at^^ Stafen* unb SBtinbbarm^Operation, im Kriege, lt)o id&

mich in ©erbien unb Stumänien aufhielt, Sbbh«^ «nb Stuhr, nach Stüdfehr bom
getbe hatte i(| noch tauge mit ©tofftoechfet* unb ähnti^en Äranfheiten ju f(haffcn),

oiet franf unb be^halb auch «te teben^froh, nie fo bon förberUchem ©tüdSgefüh*
burdiftrömt fcmr tüte heute, mir noch fehr biet mehr in toirtfehaftticher £tnfttihi

Mtte gönnen Jönnen. W>tx ich toar bamatS förbertich nicht burdjtratntert, nicht

fonnegebräunt, in ber ©rnäh*img nodh unerfahren, in ber Reibung auf un*

h^gienifche SKoben eingefteEt unb in ber gefamten SebenSreform überhaupt un*

toiffenb unb mußte infolge meiner ber Statur oft birelt pftitberlaufenben

SebenSgetoohnheiten gefunbheittich biet leiben. §eute erfenne idh meine bamattgen
Sebentgebjohnheiten aI3 äb?ed= unb ftnntotbrig; heute toeiß ich au<h, baß ich mir
burc^ frühere beffere ©inficht biet (Mb unb manche bertorene ©tunbe 3eit hätte

erfbaren lönnen! ©rfenntniS fommt aber nie au fbät! Se^t beneiben mich biete

um mein btühenbeS Stu^fehen unb um meine ©efunbheit, bie idt) aEerbing^ mir
nur rnüftfam jurüderlämbfen tonnte.
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tebttbctt beS ©tanbbunlteS, bot ftunftbünßet ja toatnett (toegen ^W«**'
vn»g im R* iniAtta litt ober 3Renfcben!ot abiulebneu (nldtf nur au§ bbgtenlfajen,

Kern «f auf 4 ift WberftSnbl^ ein
i
Unfug

dnsUäeetmtt Sattlne ju büngen unb nad) 8 SBodien ©emüfe babon

ju elenT ffnSt btel anbetl Ift eS - toenn aud> ettoaS länget auSetnanbet»

»ejoacn -"et bÄelbbau. «ud>Me $eute fo btelgeftattlgcn Sunfftün fler bitten

S« HKf. genriffermaßen ,unberbaut\ unb baber bie Betßunßen bet Wengen itt

ÄtebTunb anbern (frirantunßen. ®aS füblen neuetbtngS mange ganS }<f>«fl;

Wut bertoetfifelt man babei baS „ SB a 3
" mit bem „SBte". ©te © t e

t
n e r ]

cn e

KlvSW-b^omlf«e ©ünßunß tottt blefen geltet auigletd/en, tft

aber notf) unboillommen.
Sie genannten 4 ©fingunßSgtupben muffen betmenbet toetben unbjtoar

tun* biet auSglebiget aI3 bisset, abet tldjttß bettoenbet, namltd) fo, baß bet

»oben fle Wort aufnehmen inb bie * flau je fle fofott ber3ebren towim*
>u« fa bafc bie «name babut* nidjt „bergtftet* (Im melteften ©tnne be§ SBotteg!)

Sb. ®a8 tft bafÄe ÄetmnTg/Unb bajit Me «ombofHetunfl; abet ntg

mir eine m e n t i fi bt Iß e muß eS fein, fonbetn aud) etne 1 1 * 1 1 fl e .
©3 muffen

X eSeÄeVnatüt^ lünfÄn ©üngemtttel battn entfalten unb

Sut ^SSwntSSm mit Gtbe, ©anb, auSßeftodjenen Nafenftucfen, Safe

toeu obet"eSe 4n Retbem muß e3 eine ßtünbli <$e «»mbo tieiunfl fein,

ba3%etßi, 1bet
8
Sokboftbaufen muß aKe fcattMt Mftig umaeajbeitet unb neu

aufaefetjt toetben, toobet man rafd) berßebenbe ©unßftoffe mit IjtnrinwMt«

tarin ©lefer Romboft, fo bebanbett, tft etn bottftänbtß «nb™»"S?
©Äbte füt »oben'unb ftbue, für ©arten, Wj^1^*^JW$
etträae sm mieten unb fdjabet niemals bet »ffonje, bem Sier unb bem ^enfcben.

«bei mlfmmm* ni*t fetttß. ®a8 ift bet 1. Seil. ©a3 tft nur bie eine

leite bieTfitHrtoffll^e« ©ünßung. 9lun folgt bie »fetnftoff»

IlTe-rfleÄetmafeeV bte „©finßunß bur * 58 1 am ne^ §letfüt

fcrauAen tolt: 8uft, 214t, ©onne, SBätme, eletttifdje ©ttome
Iu§ bet Suf t ®ie bttnßen tolt In ben »oben bur* bäuflße§ Umßtaben unb

lodern beg^©obenS^ butV.Sfiften''. Unb bann: bur* Auffangen bet In bet Suft

befinbliien iteltttittät. Wan arbeitet in «metita ^S^ht^rlu^Lf^
in beutftfjen ©ättnetelen unb ©emäfejudjten blel mit B ®I eIt * 0 * utt "L

j

mobTauäf eleftrlfdien^lettunßen ober Slnlaßen ber ©ttom In ben 33oben gefügt

Sirb ÄIHabre«ftptW ßut unb tottb aud) toeltetbin ««tocnbung flnben

S i^'ft ab« nm^ fü? bUtoernge «Srgeugnlffe tolrtf^aftll^, toeU.bie »nlage unb

w LS«J« btd *u teuer nnb ©aaegen baben tolr eleftrtfäen ©trom un»

Jnt1?niRK5 Äö
hm bie mmmy, Me i^te 9lugen

aSmaä') nämllj ben iÄ berW IrelfenW. SBel ©etolttern lommt er ä«
t

Jrfo*.

ffi Gnt abung na* ftarler 3ufammenbaaung. SBenn tolr uun bafitr forgen,

bafi^ er bauerni^ au§ ber Suft In bte ©rbe abfließt, bann Ift Me ©adje fe$r etnfad,,

ÄrU unb blttlg. (Sin baar ©taugen aufßefteOt mit buf^eif 0,^^"
©tromfänaern baran ober autf> blefe fflüfcbel änßer auf bu §au3ba<$er

aefteßt tfo«erte ©tromleltung In ben (Srbbobcn unb bort burrfj Stbatoeißunßen

beitei t am ©übe all ©eßenbot eine platte au§ eifenblerf) - fertig!
,

Sann man

ei bequemer^aben? Weßenbet Ift etne foKbe Anlage ber bette »en e8

ßlb^toetl fU Mne »U^teftrliität fammetn tarn, fle tolrb a 0"»^^
bte ferbe abgelaugt unb jtoar fo, baß fle nttfjt nur 1. für bte ©ebaube unfcbabttd;,

fonbeJnÄS 2. für erbe uU ?ßflanaen lebenförbernb tolrb.
1

lai tft,% unb btalttfd) gefaßt, bte ßame „Sebte bon bet S5ünß =

una", bom Sleußelftftanbbunlt au« bettadjtet.

®t. SBotf©btiftianbon©«ub, Sitblomlanbwttt unb SBoItStottt.

Darf man Kranken unb Cciöenöen Reifen?

unb,m Mb^Wnnen. JBenn Mx hat tun, fo «eflt es eben tn beten Starwa, baß «neu <je-
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•5ÄJ?.nn- MW«««* »eitgetft

«*e««e®^^^

»<$«tftenaemeInf*äftlWn2W ant»«o»ofo»»tf«$en un£

«j^fWM SSSTmSfW We ,*»' •*» e«*«»„tea.
Dürfe, »et mannen tfn»änfle«nt^^K^t^^-^^^^^f nW P ««

*«af?„ W„««rJfl" ^ZZTonf^
&'««««. WS <4 in einen)rül^Lr^S^^S^LS^^^Vt^ «nb ff* »amtt

l^V®'«?^^^ e*«e« «metitantwen t»eo<
6efäm»fen»e« 9ild)tungen s«ja8en - )eft& W'r?n*l<Lmi>

etntW etnjelnet ft*
{Benjeaunaen nnfetet 3eti un» "am »a»ei au* "Etf"

„

mi
! J»en »etf*{e»enen eeifttgenÄ We «etffiae» U^\J&#%M,%4^'^^»«

HEJI^^ meeen tum nm-

lefen
tum tft, »amlt rte eitennen, bäfbSs et e ®'e 6 0 aaTÄSI ".S&^^W«»»-SÄ»»
öaß totr Sctöenöert uni> krauten ntAf nur ßeifen b ü rfA f^w^^0/" 1* f*c «fcnncn,

»»«ÄWflS 9,:e,,en W,t Uttfwe
»» *«*„ et« - 06e« t»„e« „„„ MtM>

©attä.
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Sßt<tftffd>e *>icnform*6ctc.
prafctifdje Qelfer im Reform-fjausljalt.

ii.

s Sßag unter ben ©cbadjfiguren bte %ütmz ftnb, nämttcb bte

-febweren @ef(#übe\ bag tft unter ben $aug$altgeräten bte
B^irotmü^tc : etn träftig gebauter, §aubfefter Surfte mit
febarfem ©ebifr febmuef, raiberftaubgfäbig lacfiert — etn nxty
mtnber unermuMtcper (sjefeffe alg feine Vorgänger. SBag eg an
barter Körnerfrucht m Inacfen unb äu äermableu gibt, fdjtttt' eg
tbm Stötten bie Bäbne — bann etn paar Umbreöungen unb bag
SPiabiöut tft fertig, genau tote eg geroünfdjt wirb: alg ©rob*,
SKttteR getnfebrot, aueb alg mzfyl (a3erfteaunggfcbraube be-
nufeen!). SBag gtbt eg im ^eformbaugbait niebt atteg ju mahlen:
9tetg* unb Sftatgtorner für Tübbing; ßiufen, ©rbfen, Söobnen,
©rünfern sur ©elbftberettung bon „begetarifeber" SSurft ober
SBratltngmaffe; joggen, SSetjen, ©erfte %nm SBrotbacfen (SRoftnen*
brot, grüebtebrot, fafoofeg Sörot für btätetifebe Siebte —
Stterenieiben ufro.), Kaftanten, ©emürse alter 9trt, Kaffeebobnen

(boa) btefe motten wtr als
Reformer ja niebt weiter tul*

ttbteren). SufammenfeUuna,
©ebtenung, Steinigung bet
©$rotmü§Ie tft elnfacft um
iebermann berftänbltcb. Wun
nodj einige SRa&e: $ö$e
35 cm., obere Öffnung be«
©cbüttlocbeg 9,5 cm. mal
f$ cm. - SSreig m. 15.70.

9ta!ttftie Pfannen sur
SBerettung bon geröfteten

Kartoffeln (Rommel frlteg),

iöaeftuaren ufw. mit beraum*
tem, einbängbarem ©infafc.

$tefe bünnmanbtgen
Pfannen ermöglia)en f e b *

r af (öe§ (Selben beg £13
ober ftofogfetteS unb maöben
ftcb febon allein burdj bte ©r*
fljarntg an ©ag ober geuer*
unggmatertat balb besabJt.mm$™w in flauer
Pfanne; Jüiannenburcbmeffer
23 cm., wt 6.-; Slugfübr*
ung tn tiefer 93fanne:
^annenbur^meffer 21 cm.,

*

»fibrlBffel. ©in letztes, faubereg, unentbebrltcbeg ©erftt sum Umtoenben bon gc-

rbfteten (üörat-)Slartoffein, sum Unmengen bon Kartoffel- uno Sölattfatat; auefi sunt ©jJMe»
bon ©lern unb ©aqne, borgügltcb

geeignet, — Stfretg 45 $ffl.

Stbfeltetler. SRacöt iebeS ^bfcp
iruti&tmeffer überflüfftg I Verteilt

ben Slbfel, ob gefebält ober unge*
febält, auf einen einigen ©rutf tn

aebt gleite Seile, bie ftä) fofort
rofettenarttg augeinanber*

legen. Sag Kerngebanfe berbletbt im inneren SRing.

©ag Heine ©ctai er, reut überall bnref) feine feine,

faubere „munDgerecbie" Arbeit. m$ alg ©ef^enl öeflenä

geeignet. q3retg in tateilofer, öböieniftb einmanbfreter
feerniefetung mit Unterta&tetfei au» Jpots unb Um*
börbelung M. 5.50.

®e§ ©barmeffet.
9lun noa) eine Heine orte nea*bralttfd)e ©biftel äum

Sbcma „©baren". SBag taten @te biSber mit Sbren ab^

gebrausten mafierflingcn, lieber ©eTinnungg*
freunb? ©ie warfen fte fou yer legten flc sur ©eite.

©obl Sbncn, menn bag lebtet: ber gaa ift, benn bann
braueben ©ie Sbr Seben lang lein gafdjenmetfer mebr



218 ®te „gBetfee gofote", aa^rgattfl XIII
r $eft 3

H t
?i

lfcn
'u..
s5rc«JfrÄS,«aWuliet% Göttin ober Softer fein Srennmeffer, Der Staarren-TO-

febneiber totrb überflttfftg, ebenfo baS SSIetfttftfbitimefTer, ba§ SHeffcr für Tt e i n e ©arteit
££e

V£
n

' *
für »»Gerungen, ba§ Keffer für atte fönfilgen öau^utrt&fiuien «afteietat

©cbntöereteu ufto. SBon nun an tofrb es in Syrern Saukalt für bte aenann en SerTtÄ flen

M 9Wan öffnet ba£ Heine ©barmeffer, eine abgebrauste
SRaflerfUnge totrb — tote im mib erft&tlicb — eingeführt

unb in ber Witte
burcögcbrocben. 2)a*
burcp eutfteben gtoet
Clingen, mie ©te üe
'Dörfer räum in
?brem btSbertgen So*
^enmeffer fübrten.
.un bitte ba3 Heine,

auf ber einen Stbbtlb*
ung erfid&tttcbe $ätv
<beu öoä biegen unb
bte batbe Slfinge in
ben -aHefferrücrett"
ftecten, bann £ätcfjen
runterbiegen (toid&tig
für feften et* ber
©dmeibe!) unb — ba§
©panneffer ift f e r
ttg sunt ©ebrauti&I
SSßenn man bier audj
mit ©octOe fagen
faun: „übermütig
fiebt'3 nicSt aus..?

hnA ft^th n** /As M„ . f° ,
öetoinnt man cS

2X? m«?
e
r~i.

c£ *L
ia ai$ ,litr eAn ©P«ntcffer, etn Iletneg ?notberorbnungS-

£^TO-fö2LSwe *Sf
l?Teik Sl

!I?Hic *L
nb: ö«*«ße* ©ctoitft, gertngfte ^laöbeanfbrucbung in

^Mmm^^^sTsiS J*,*
öcr ©ante ^ unb toenn e§ bann noeö ein fcucbfutteral

betommt, fo totrb ba§ feinen SBert aueb au&erlkO noeb fteigern. ^reiä 50 fpfd- «. O.

«i^®ilSfS9*%L^f*ro^in Sirtifel fönnen burd& bte SReformööufer besogen toerben; too
nt#t erbalttitf, toenbe man fieb an ba§ 5I$rana*&au3, ^futttngen (SBürtt). (gortf. folgt.)

$te Bitratte foKte nodj biet mcfjr im §auSbaIt
bermenbet merben, tndbefenbere je^t in ben
b 1 1 a m t n o r m e n SKonaten, SJjr fäure^ialttger
©oft mtrft niä)t nur erfrtfäenb, anregenb, fon*
bern oueb beStnfisterenb, fdjletntföfenb (mistig
bei ©rlranfungen ber SltmunflSorgane), ber*
bauungSförbernb. S)te 3itrone entert «ta)ltdj
pttamin G (gegen <2!orbut*), ift olfo au$ in
ber Silnberbflege feljr gefegt unb amar in ber
SBermenbung^ ats 3iironenmtta), bie bor
allem bei infeftiöfen (Srfdjeinunßen ben rietnen
«Patienten gute Sinberung berfd^afft unb ern*
fieren @rfranfungen mit ©arrnftörungen mirlfam
borbeugt, ^itronenmil^ bereitet man ttiie fofgt:
1. SRo§er (unberbünnter) 2«it^ UJtrb Zitronen*

fefi t^te^übr}^ tr*>fe»weife
fc
beigemif^

(ftänbtg Umrübren, bamit bie SKUdl nidjt ge*

rinnt!) unb aniar tm äSerbältni« 1 : 40 (alfo
1 Seil attronenfaft auf 40 Seite SNltdj). 2. S3ei

mit SBaffer berbünnter SKilä) »trb ber Bitronen*
faft bem SBaffer botber betgemifefct (aßiftbber^ätt»
ni5; l Seit 3it:rnenfaft, 14 Seite SSaJfer, 28
Seile SBottmU^). ©efilfet toltb erforberttajen*
fafl3 mit SBienenbonig.

*) ©lorbut ift eine ber fogenannten
SK angelt ranffietten, bie tote fc^on bai
SGSort fagt, burc^ 3» a n g e l an ro^en (frifdjen)
KafirunoSmtttetn (grüßten ufm.) entfielen. Sin*
3 e t * e n bierfür: SBiutarmut, ÜSRübtgfett,
mi^lSabnabme ufm. Sebengmittet, bie in folgen
hätten $u meiben finb, mären alfo: totge*
t o d) t e & gletfdj unb ©emüfe, SBü^fenfteifa),
Sonferben, äßebtfbeifen ufm.

9fm iReidjSgefunbbeitSamt b«ben i,or furjem
S8erb,anblungen ber Regierung mit SSertretern be«
SBerbanbeS beutfefcer SttabrungSmitte^äubter über
ein neues Äonferbierunßifmtttelgefefc ftatigefun*
ben, mobet Vertreter beS gletfdjerge*
to e r b e £ erftärten, o^ne SBenjoefäure für
SGSurft unb ^acJfietfcfi ntdjt auSJommen )u
lönnen, bor altem aber — unb baS ift baS Se«
f^ämenbe — erftärten ameritantfdje fiieferauten
bon ©örrgemüfe, fie tämen o^ne Stn*
ttienbung toon febmeftiger ©Sure btS
8U 0,25 sproseni ntc^t auf! 3mei nette SBei*

fbiete bafür, mit toetc^r ©etbftberftänbli^teit
man ^eute bei ber Verarbeitung bon SlabrungS*
mitteln bon suftänbtger Seite au3 ©iftbeimifc^*
ungen forbert. Sern menfd)tid)er Färber affimitieri
biefe ^emifc^en ®ifte, aua) menn fie in noeb fo
ttetnen Sicimengungen boib^anben finb, SKfo mer*
ben fota)e efperimente immer auf Hoften ber
SCottggefunbbeit ausgeführt ! fcätte eS fo etü;aS ju

pickles.
3etten metlanb ^aut ©erbarb'S gegeben, bann
mürbe er ftäjerltd) in feinem ©borat „SQSadj auf
mein £er* unb rmge" niAt gefagt baben: w S)te
Sffiürft' tu nteftt betfd)mabcn ... 2

( tt
©ie mirft

bu uiöjt berfc§mä§en . . , ,")•

Gin lurjer S3eti(bt r ber ju benfen gibt ....
„3nr Sffiei^naditSaeit botte id) ©elegenbeit, in
einen SBetrieb ber ^fsfferlucbenbäcterei
©inbtttf 8« getotnnen. mar erfdjüttert! 5(WeS
bemirten abemttatien. SBenn früher ber Setg
monatelang liegen mufcte, fo ift baS bente gar
niö)t mebr nötig, erflärte mir ftols ber SBäcfer.
Seber ©eruä), iebe Sorbe, jeber ®tans ift (Srfnt?
unb ßunftt 2)iefeS äBeibnatbten mar baS erfte
obne *ßfeffettud)en bei uns.

Strsnet ober ÜebenSmiitel? ©ine SaSIer 3ett-
fcbrtft Ijatte ein JjnfeTat einer SBaÄter Stbotbefe
beröffenttidjt, baS Änobtaucbfuft unb putberifier*
ten Änobtaud) in »onbonform anpries für „Skr*



iüngung beS gangen SötberS, Steinigung bon
ffilut unb 2>atm, $u£f$cibung bon fcatnfäure
unb Sarmgifteu, öefetttgung bon gäulniffen unb
©atungen im $axm, $etunterfe$ung beS SBlut*

brudS, Slrterienberfalhmg, £amorrboiben, S3Iul*

Gattungen, SBlutanbraug jum ßotof unb §erjen,
^e^feliaöteSbefdjnjetben''. ®aS ©anttätSbebat*
tement teilte megen blefeS SnferateS ©trafanjeige
ein. ba bie gugeftdjerte SBttfung bet SSa^i^eit

nid&t entftotedje. Snoblaudtfaft fei ein gtucbtfaft,
ßnoblaucponbonS ein ©enjürj im ©inne bet
Lebensmittel berorbnung unb bager fei

auf baS Snferat 9trt. 10, Stbfafc 2 bis bet neuen
LebenSmitteiorbnung bon 1930 anjutoenben: J&i
tft betbaten, für Lebensmittel in itgenb einet

SSktfe SSeaetd&nungen, Angaben, Slbbtlbungen
ufu>. ju bettbenben, bie auf eine ftaufbettSöet*

Itfitenbe obet *betlenbe ober auf eine günftigere

gefunbbettlidje Sitfung fcötiefsen laffen, als fie

bem betreffenben Lebensmittel bon iftatut aus
aulommt." Set ^olisetaeitcbtSbräfibent berurteilie

oen Slboibefer unb ben beileget auf ©tunb biefet

SSeftimmung ju ie 20 St. SBufee.

S)et bunbeSgettdjtttdje SaffattonSbof bat bie

bagegen bom Verleget eingeteilte «affationSbe*
k&toetbe mit 3 gegen 2 ©ttmmen gutgeljeifeen unb
sie 58 u | e aufgehoben, mit Hnoblauäi in

bet §iet angebttefenen gorm lein Lebensmittel
fei, bie SBetotbnung alfo nidji SCntoenbung Jinbe
unb n?eW gubem audfj feine gefunbljettltcben «Sit!»

ungen nicfjt abgefläti feien.

Wtan motzte angeftqtS folget gefefclidjet S3e*

Stimmungen fragen: trat man benn fdjon ganj
ibetgeffen, baft bie fceilfrftfte in bet na tut liegen,

alfo audfj in natutgema&en (unbetfalfcbten) Sftabt*

«ngSmitieln? 2BUf man bamit bei Sftatut eine
©trafbrebigt Ratten? ©arf man nid&t mebr auf
bie günftigen gefunbijeiitid&en SBitrfungen j. 93. beS

4? 0 n i g £ binmetfen, feine 3*tronenfaft»
für gegen gettleibtgfeit, feine SSadfjolbet*
unb Sraubenfur mebr embfeblen? ®atf

man ntd&t meb* bie „lultutfranfe* SKenftbbeit auf
bie oft getabeju touitbcrbate $eUiottftmg bet

@emüfe» unb ÄräuterfrifdjfÄfte
aufmetffam machen? ©in ganjet ScatetfttSmu* fot*

dfret 3totutf)eUmÜieI ttefce fi# aufammenfteUen!
WL[o bleibt boobl utd)t anbete« ubtia, als bafc

unfet Herrgott felbft nodj in bie ©c^ule fotcfct

©efefcgebet gebt, um bann notbetotbnungf&aibet
feinen grüd&ten unb flrfiutern bie Zeitwerte ju
entheben, bamit fein fßatagtabf) mebt berübet be*

{tagt ju toetben brauet ob fie alS Sirsnet ober
Lebensmittel anjufbte<$en ftnb.

Cbtn^ftonaenmatgarine.
SBtt ftnb auf ©tuob beS SBudjeS bon ffurt

Lenaner - © i f t in bet 9ia^tang* ( (bot»

tätig in bet ©efd&äftSfiette ber „2B. mul*
linoen in SSüttt., $reiS broftd. 3». 2.80), baS
butcb feine tüdftd^Slofen, feiner Snieteffen^tubbe
bienenben Slufflärungen fcbon Stelen bie klugen
übet Seit, 3ufammenf«£ung, SBe^anblung ufto.

unferer fogenannten „MabtungS"* SKtttel

öffnete, fqion mejtfad^ gerragt teorben, ob au$
bie in ben ftteifen bet LebenS=(@tnabtungS*)
Sftefotm febt befannte pflanjUcbe äftatgatine

„eben" fcb&bliege SonfetbietungSmittel tote

SBenjoefäure ufto. enthalte. Stuf unfete Anfrage
teilte uns bie SBatenabteitung @ben mit, baß
bieS bei bet SKatfe „@ben* uod) niemals bet

%atl getoefen fei. ff
@ben* * fßflansenmatgatine

ttfitb auS beften, teuetften Sftobjtoffen (übtigenS
aue^ ebne SBetioenbung bon 3ßii(ä) b^tgeftelt. Sie
©ejeic^nung „SRargarine" muft leoiglicb nafy bem
@efe| erfolgen, baS aße bet äßtldjbuttet obet

bem SButterfcbmals äbnli^e Bubereitungen, beten

^ettgebalt nid)t auSfa)Ue{füd) ber 2ßil$ entflammt,
mit bem Sammelnamen „2ßargarine

-
belegt.

(„eben"*Sßflan3enmargatine ift nnt in 9?eu*

fotm * * Wefotmbäufettt etb&lUidb; Sßf»»b
80 Pfennig.)

©Ibas in öer är3tlic^ßn Prajts.
Slug ben immer sa^treid&er toerbcnöen ©ertöten übet oetüiüffenbe erfolge bon OlöaS

in ber är$tli$en $ra£iS geben toir ^eute nur einen toieber:

„Söet einer itnISfetttflen ©eftdötSläömune, Berborgerufen butd& eine
O&roberation bor afyt Sauren, toax au$ baä 1 1 n f e Wu g e n Ii b unöetnegli^ getoorbcn.
bcbecfte ba^ Sluge nur auc fiälfte unb berurfad^te fo (Sntaüuöuna unb ©Amersen. Warn
etwa stoei SBoc^en täglidber ©ebanölung mit OlbaS tonnte ber Patient baS äuge mtafürlicb
öffnen unb fc^ließen. ©elbft beim Segeln bei ftarfem äöinbe entsttnbete fidb baS $luge nic^t

mc^r. öcb bin überaeugt, baß öaä Olbaä an biefem ©rfoig ftarfea Stnteil bat.
JÖSteberbolt babe tcp bag Olbag mit burcbfcöiagenbcm (Srfolg angetoaubt bei SÖtttmng

bon tS f Jemen, aucfi gurunfeln, bie bei fofortiger SBetubfung überbauet nicöt sur
(Sntmicflung famen. Clbenfo bei 3a^nfcbmeräen infolge fcbiccbter ober fcobler fflfynt,

Jerner bei erfrorenen ^üf$en. ©er Scbabcn mar im legten SBinter entftanben unb
»ie Süße begannen nun beim (Eintritt ber falten SBitterung uuerträQlitfi ju iuefen unb 3«
brennen. 3wetmaltae§ SBeftreicöen mit Olfiaä*£)I morgens unb abenbS, genügte, um bie

©efebtoerben in n>emgen Saaen au befettigen.
ecbfteßllÄ babe \d) baä Ol toteberbott bei SWagen*unb ©armberfttmmnngen

mit großem erfolg angemanbt ©nblicb muß td) nodb einen Saff bon Verbrennung
erroäbnen, bei bem bie foforttge Slnroenbung bon OlbaS in meuigen 9Kinuten ben ©dbrners
fiefeittgte unb bei toetterer Slntoenbung Sölafenbilbung unb Abblättern ber $aut toerbinberte.

©etbftberftänbli^ toerbe i(j& ba0 OlbaS weiter anroenben . . .

S)r. SB. in SB. * ©t
Slßen gegnerifd^en SSerfud^en, OlbaS fetbft mit ben unfauberften Mitteln m unter«

brütfen, unb aßen SSerfud^en, biefe§ borsüglidbe ©ausmittel*) bem Sßolfe burdb 9lbot^efen=

pflttibtigmadbung m nehmen, sunt Srofce erfäbtt Olba^ eine ftänbtge toa^fenbe SBerbreitung

unb söetlebtbett, unb stoar aud^ in ber a r 3 1 1 1 Cb e n ^ r a j i § . Unb baä W fein SBunber:

Wod& 1 e b e r Slrst, ber OlbaS einmal felbft auSbrobiert bat, mar bon biefem bor3üglid)en

Sfmtel begeiftertl ^ß.

*) Gtne umfäffenbe (Sinfüfirung tn SS3efen, SBirfung unb bielfadje Slnloenbune gibt bie

©dbtift bon $r. ®. ©üntber „Oibaö, betn ©djufcengel in gefunben unb Iranfen Sagen". 9leu

fierauögegeben bon Sr. mcb. @. Sf«eblin*f5reiburg unb $r. ÄeUer^oerfcbelmann^abemario.
(ÄoftenloS erbattli^ in aaen Sfteform^aufern ober bom *l5rana*SBerlag, ^futtingen tn Sßürtt.)



Aus der Praxis für die Praxis
(Arztlicher Fragekasten.) dem Ohr mit „Olbas" gut eingerieben, sowie die

jetfärÄL^ &*3är 2K*är ^^^^^^^^fÄen" Katarrhs*£ «wKs^jtt IW"?
Kiefer-, Stirnhöhle oder des Mittelohrs sein Bei ZU 1« ft™^S " « i.

G
.

elTg*ng '

älteren Personen ist die Grundläge meist in der d^StX«* JnÄn*'' o nf ^-iL"*
1^116^

Arteriosklerose zu suchen.
erforderlichf

mmdcStcnS eme halbc Stundc Unf£

Die Behandlung besteht außer innerlicher Bei gleichzeitiger Arteriosklerose muß natür-
Einnahme von 3 Mal 5 Tropfen „Olbas" auch in lieh zugleich Behandlung dieser Erkrankung in
lokaler Anwendung desselben und zwar wird Angriff genommen werden, um vollen Erfolg zu
morgens und abends die Gegend hinter und an haben. Dr. med. H. Krug.

Woed}fe(<9ieiifi irr JBeiße» 5ntine" (2J92&S).
(üfüx SR^aTHtglteber unb ftänbtge Söejteber.)

Sftr. 4 Df^reuften.

Se$r geebrter GfeftnnungSfreunb!

^5^Mten ?Se!??flI mil
,
ci?cm £erfieirateten SReugetftler über ©artenbau unb

©bort 8$ lebe fett 7 Sauren auf bem Sanbe, beftfce unb betotrtftfafte etn fletne§ Sin*
*&c& unöÄ?^^ *2 netnem Umfange mit iuinttfcung aller neu*
Hitimn ftlffmtttel moglicbft $o$e ©rträge su erzielen. SHeine Slbft<9ten ftnb ba&et ntd&t
™l fonbern Inübfen an bte enge SBerbtnbung
JtotfAen fein unb Stoff an, wobei ber (Seift bte Sübruug fcaben muß. SRur einige S#Iag>
toorte für bte äWägltoetten ber ©rtrag3*Stetgerung: SBobenWege, otobtmamtWe
©üngung 1 mit Iangbauernber $fcom*)oftterung, ©teltrofultur.

^etn©runbgebante tft: Site aefamte Sanbtotrtfd&aft muß aHmabItcä& su gärtnertfä&er
©etrteö^etfe lommen. ffiamtt totrb Jtoeterlet erreW: 1. SBermebrte SluSnütmng beS
SSoDenS burtf Steigerung beg ©rtrageS. 2. ^retmerben bon ©oben für Siebter burd? 93er*
«etnerung ber glasen be3 etn3elnen SöetrtebeS.

~ ®t« ©ebanrenattftcufdL auf 9leugetft*2Seltanfcä&auung etngeftettt. tonnte für beibe

£rtI «J!&. anreflC9S fc
.
m

-
äöcJ @t,ort ' fttnbetetate^unfl, SebensWitung, ©infteHmtg

»eöplferuns Mnntcn totr uns gut au§ft>re#en. 8# lenne Dftbreufcen ein toentg
(©taffutJonen^egenb; in Silftt mar t$ 1915 im Sfrübiabr unb im Sommer im Sajarett)!

SSenn Sie Suft baben, fdjretben Sie mir. mit 9?eugetftgrufe

iMiv wijuuuueu, oxe tnjoige wnierei yanajen s)enrn?etie tm itfeneor ämtfeben Wtenfd) unb
Wenftfi mtfgetommene Sttmofbbäre . bon ^trauen, Selöftfu^t unb matertalifttfd&er (b. fr.
„altgeifttger) (sjeftnnung nieberguiatnbfen.

»et »etetltgung bitten totr m fieaften: Anfragen bitte gam furj faffen; bei <ö r t e f*

P»eP f*
e
-i

flefu
flS
&e

<if«
Me

,
Sntereffengebiete, bte im Sörteftoeti&fel bezaubert Serben follen, tote

folgt abfürsen: SC.: SCftrolqgte; St&: SUlgemetn Sntereffierenbe3 ; S8r.: Srtefmetöfel tn fr«ben Söra#en; jgt. tu ©Toronto;
. ©j.: ©nie^ung; £auSKftfl<9en-)SBtttf(9ah;

gunft; fluräf^rtft; IM.: 3»uftf; O.: OffuItiSmug; ty.: $äbagogii; m.t Reifen; :

Säuberungen. (SSettere gntereffengeöiete toerben gegebenenfaKS öerüdfic^ttgt.) ®aä-
Seb eng alter bitte tu SaWn mit angeben. SSo Partner eine§ beftimmten Ster-
frei §3 eigens getottnf^t toirb. tft ba§ betr. Sterfrei§3etd&en mtt ansufü^ren. // ©te
tfenn u mmer für Anfragen unb Srieftoec^fet^efuc^e gibt Me ^©.^^entrale an, bte fi#
au* «eic^ttttttfl unbaffenbet Anfragen (geWftTi^e Anfragen, ^ctrat^ber«
mittlung ober anbere ,@efu<$e unb Angebote, bte in ben 9tiuehenteH geOörcu) borbeMIt. ©ine
©ebübr für

, fa^ unb ©tud totrb n\$t erhoben, lebtqü^ für Stuten unb ^retmadDen ber
toeueraitbeförbernbeti, ^ufefiriften tft ber Söetrag bon mm. t— teber Anfrage Detsulcgen. //Stnnabmef d&lufe für bte nad&fte Kummer ift jetoetl§ ber 15, l Stile Sufcftrtften
Jinb m rtäjten an ben örteftoeajfelbienft <ßeugeift sBentrale. ^fnaingen (asßttrtt).
Stnttoorteu auf ©efuc^c bitte mtt ber betreffenben Kummer m berfe^en.

SC n f r a g e n ; jgt. 1002* SBer
t
tann über gute ©rfolge bei ^ierenftetnletben berieten?

ffielftes abbrobate Littel *erteat t>ic ^amfauren Steine tm 9Uerenbetfen unb bringt fte jur
2Cu§fc$etbuug? // m. 1003. @ibt e§ bofftoertiqeu ©rfa^ für Seber *. Sö. sum SCnferttgen bon
Stuben (um bom S^ier to§^ufommen?). // Wt. 1004. SBer !ann 9iäbere§ über ben Slnbau
ber Suta^flanse in ^eutf(36Ianb geben? ©ignet TO Sti&Ieften ^iefür? // «ftr. 1005. flennt
iemanb bag O e ä e n a «Wafentetben? fUrfadOe, ^aufigüett.) SBer fann über Teilerfolge
berichten?

Sör tef to e-i'f el-@ ef udö'e: 9^r. 6. Bommern, anotleretge^. 24, 9lg., SC^. m. ©e-
ftnnung§freunb gl. Sllter§. // SRr. 7 Stuttgart. ©efinnungSfreunbin f. ^artner(in) ober
Sebrer(tn) 8to. gemetnf. Stub, ber Tanbel§fc^ulfa^er n. b. 9*ufttn'f<$en Setbftunterr.^etbobe.

Öranfretdj. @eftnnung§freunbin, SC^. (SBaffermann) m. @ef.*??reuub (mögl. SffiafTer»
mann). // Str. 10. Söertin. ©efinnuugSfreunbtn 93r. über SKenfc^enlenntuiS, ©rabbologte,
©biromantif.

*) SBgl. bterju au* SBeröffenttii^ung in 9lr. 2 ber „SBetfeen Saljne\



Das Sdjic&fal öer IDaffcrmamt- unö Sifäemenfdjen.
SBon ^reifrci Stcnc bon 9S e I b e g g

.

Sie beWegltdjen UebenSWürbtaen SBaffcimannmcnf^cn (geb. awifö&en bem
21. San. unb 19. Sebr.) werben tm Verlauf be§ Safireä mit einigen ©djWierigfetten au
lämpfen baben. 2)ie bom 21. biä 25. .San. gur SBeft tarnen ftnö am ftarfften bebrofit, benn
Der ernfte ©aturn berul&rt tljren ©onnenort unb Wirb allerlei SBerlufte, geblfÄlage unb
SffUßSeaigfetten bewirten, in bieten Säßen wirb audj bie ©efunbbeit angegriffen fein. SBon
äRara m Suli bautxt biefe forgenboue 3eit, Sie ftdj je natfi bcn ^onfteüattonen be£ ©eburtS*
joroffobeS ftärfer ober fd&Wiidjer bemerfbar machen wirb, Slucr) u b 1 1 e r ift in biefem Safir
Den SWenf^en biefeS Bethens nttöt woblgeftmtt, er bilbet m sunt Stugufl unfreunblicje
Wtotltt sum ©onnenort ber swifcfien bem 3. nnb 19. Sebr. Geborenen unb wirb bor allem
bie stotfd&cn bem 2. nnb 6. ^ebr. 3ur Söelt ©etommenen bon SOiärä bt§ Wla\ beunruhigen.
Wfibrenb bie anberen weniger ftarl betroffen finb, weil ber planet bann im fdmeaen Sauf
Gegriffen ift. äßan fei in ©elbfatöen befonberS borftdjtig, audj burdj ©ertdjt, SSebörbert, Sßer*
Wartungen erlebt man SBerbrufc; H*roaeffe unb SSerbanbtungen fudje man su bertagen! m a r 3
berftärtt bie nnbarmonifd&e ©trablung, tnbem er bon glitte SKat bis ©nbe Sunt unb bon
<Snbe September m ßlxttt ^obember binteretnanber alle Söaffermannmenfd&en mit feinen
erregenben ©traölen beunrubtgt, Wäbrenb er bon Anfang Stprii big Stnfang SKai unb bon
2n?e«39m ölt «nfqitfl außuft neuen 2Rut berieft unb bie §ur#fefcung3traft fteigert. —
SXuf SBtele Werben gunfttge U r a n u 3 ftrabtungen befruti&tenb unb anfeuernb Wirten; e3 ift
itoor nur in feltenen gaffen (Wenn nocr) anbere ©eftirne m 3um ©eburt^boroftob bar=

ff^M Jitaterießen SSorteilen unb befonberen ©lütfSfällen su rennen, aber
Wer ftd& für biefe auf ©eift unb Sntetteft Wirfenben Stielte emWänglidb macbt, Wirb neue
Sbeen empfangen, 3u neuen ©rfenntntffen gelangen, neue ^lane matten ober SSerönberungen
fcorneömen. Sie 8hrtf*en bem 8. unb 13. gebr. Geborenen fommen für biefe ©trafen in
©etracbt, ber planet bltcft in ben ©ommermonaten lange Beit ben ©onnenort ber bom 10.m 13. gebr. ©eborenen an, mt)xmb bie am 8. unb 9. 3ur SBelt ©etommenen im grub
la&x«J?J$ JM^J^LffA* *?HL H?Snlt<?e5..®tnf ]Ö*B. *e#nen tönnen.

20.

botn
T

20. SeörT "b'iS ii"ättarT ©effofenen" feine' unguten ^»Sungen^be^^^ Sie
?1

§ 5
f?
m

a Win ©eborenen Werben nm aüm ftarf bierbon betroffen, Weil Jupiter — im

20. gebr. btf 8. 3Wät3Ä ©eborenen feinbli* anblicft, toethm iuuW^&^^m^mmt^©tdtung unbJSerbruß erleben. 2>ie am 26. f^ebr. mT mm mxmttU^^Smf&Ä^ n£?sÖUL bic
52

g flan3e ^r ibirffame OWotfion hä n^ptui gefaft«tagen, er Wirb oft SBerWirrungen im ©efttbl^Ieben berurfaäen unb feltfame SffiünUe unb^nfgauungen Werien m &ei benen bemerJbar machen, bie überöaubt auf fit $ebtun=

tu jeoer »estebung lorrert unb bernünftig fianbeln, bann Ibnnen ite bte flcfäbrM^it wotr
«eoeimttiäboa unb ffflei^enb an ben ^enfdfen berantrTtenbm ^ We

fünftig unb ftj^^enK Wirten . m a r ft uni

.

P
« e n u i m al?»

>urdj

unb
- fe|ir

Strbett, ©tubium unb

tereS überWinben.

S!«K?!äqH2 ^uö-Ä©$i-/tnan Äj&'ft'M frTO~ttn5"lctfbVßfTO^^^ manSel
S?f*M§ 3ubaden unb mutiges Sßorwärtgftreben erreid&en tonnen' Sie am 18 1920«9fl?iUT«ffleIt ?amen Werben im £erbft bur^ meäS^atnx^f'iui
.efärbert, ffe tonnen in biefer Seit bteleS unternebmen, Wag ©ebulb

"
"

J
' ~P '

Änftrengung erforbert

Ausdei'lleiigeili-Bewegung.
Dcrfammlungen öer Hcugeiftgruppen unö 3iräel.
*: StuSIunft bux% 9l©.^3ettttale, «ßfuttingen. - SB.: aSerfammTunflen b 8 n». So!at«.

Stgr.; Sfteugcift^SebettSf^uIe. — Sfcffi.: Slcfoim^auS.
'

Stoßen. ©onntagS 8 U^r, Kef^.*3left. *

*mttnhutQ, sns.^rewnbe iootten m 3«t ©rütt&imß
eines &itM8 melben. *

npolba. 3irtetßrünbuttö ift bcabfi^ttgt, greuttbe
tooßen ftc^ mrfben. *

Sltnftabt. m.*%xtunbt, wel^c fi^ für ©rünbung
e. 9l®.*gtxM8 intereff., Woßcn ft^ weihen. *

8ue i. grsg. sri@.*$i€un&e flnb jtoetfS ©rünbung
eines m=3trfeI3 t)tx%l toittfowimen. *

«TuBSburg. 3G<S.*#rei?, SBiSwarcIfir. 6/0. 93. 14-
tägtj, jenjeilS SftontagS 8 U^i. *

3luß@6utg. Sftgl. 3uianwnen!unft ©ap. £erle,
Subtoigfir. ©. 188. Seben 2. unb 4. 9Kontag im
SRonat. *

t?tu s§tt«crbo« t. ^lieberba^crn. 9l@.*greunbe, auc^

bon ber Umgebung, »oßen ft<^ jur ©rünbung
emeS ^©.^trtets melben. *

SSaben^SBaben, ^©.^trtelbilbung ift beabftefitigt,
greunbc tooßen fid^ melben. *

SBaeümetlet, SBej. Slawen. W©.*3tr!el ift gebilbet.
SS. am ©tiefei 19; 91©.^tennbe nnb ©önner
Ijeralidj mifftommen. *

Söom&erg. Sß©.^reunbe, meld&e fi(^ für ©rünbung
m eines ^©.^trfelS intereff., motten ftA melben. *

SBenraib- 93. äße 14 Sage abbS. 7 U&r am
©djönenfamj) 129 *

»«»n.JSef. f- t»f^(^ Sorfc^ung 93. 4. 3. grau
3ß. 333oIf, Ii. 3. SC. Sftembe, 18. 3. grau St.
Söcdmann, l. 4. Sßerijt @^ou. * ißeugeiftKt.
liegt aus u. 8urt Särs. ©O 36, Otanienftr. 207,



aktltit. „SMuB ber acttdipUae». * grl. @. £$tmm
(

©O. 36, Slbmixalftr. 13.

»ettttt^orben. SB. Im *Refl).*ffleft. £omann, SB«*
Un SB. 35, SßotSbamerftr. 26 a. 9. 3, über „Sttem*
traft Gebeutet Letten« froft", anf#I. 4—6*tägtger
Äurfu« pty$o»p(tofioI. ridjtigeji SBofalgebäxben*
satmen etc. toon grau 2efer*£afarto.

Berlin 3*. 3l@.*3reunbe treffen ft$ regelmäßig,
äSagenauerftr. 2/1. *

»erltn. SSunb freier S«scnb, SanbSberger SKttee

8/1. ©ienStagS 8—10 U§r. *

SBetlin. @fot. ©ef. SBorf. Sßerljt 5ß®.*5lbettbe.

©äfte Jötafommen. *

SBerlimSotKiiitf. ©tunbung eine« 3trfeIS tfi beab*
ficfjttgt. Sß©.*greunbe tooHen fid) meften. *

Serlut*Often. SR©.=3reunbe tuoflen ftdj jttJedS
©rünbung eine« ßirfelS melben *

»etlimSESeificnfee. SttrbettSgem. SR©, ttn Joraftifc^en
Seben. SB. ttn ©Ijmn. j. gtauen Softer, Softer*
ftrafee 74, linfeS ©ettengebäube. * Vorträge: 3.

3. 32 „OTtbeS, aufnef)menbe3 u. paffibeS @ebet\
17. 3. 32 „(Sfotertfc&e Sltftrologie", 10. 3. 32 „Sie
toSmifdjen SsGSerte ber S5Jurjer-3a^le« 9 u. 10 u.
Ujre SBebeutung für bie fommeube 3eit" ietneilS
8 Ul)r. *

3irtel*3I6enbe: ©trafcburgerfir. 46/1 im gebr. am
29. 2., im SWära am 7., 14., 19., 21, jejueilS
8 lHjr. *

Weue 3irfet tm Sßärj am 5., 12., 15. ietoeüS
8 Uljr. *

»erttn=2Beflen.
, SBortrag«* u. t>rafi. Stbenbe finben

ab 1. SRärj im „|>aW, Liebenau, J&aupt*
ftrafce 70 fiatt ««©..Sit. liegt au3. *

Berlin grif4!oftau£fpra$eabettb im ©uttemtfer
SogenJjauS, Sinienftr. 121. 3tä$e U.-SB^f. ieben
2. 5>tenStag im SMonat, »»uitftl. 7.30 UJ)r. *

öerUm9teuIöun. XQeofoptfa. äRttt*o# 8 U$r tm
3*cf^. am $ermannSpIafc, SBeferftr. 217. *

SBetfin * 2BUmerSborf. grtfdtfoftauSftjrad&eabenb
U^lanbfir. 124. *

SBet?borf. SR©.*®xuppe, gtiebrt^ftr. 40 a, ieben
©amStag mittags 1—6 Uljr. ©äfte toiuX *

33od>um. SR@.*£oge in ber @d)u£e a. b. SDtüljlfit.

®onnei«taag 8 Uf)r. *

SBodjum. SJS. SJ5. £. 2txbet:3gem. f. ©eifteSfultur im
£au3 ®üppz, Sffiüljtenftr. 15. SB. am 2. 3. „StftTü*
logie". 9. 3. „Sft bei Zob baS @nbe?" @nt$üttte
©efjeimntffe aus bem Siaum* u. ©eelen&ben.
16. 3. „OtfuItiSmug u. Sfteugeift". 23. 3. „Sitera*
turabenb" SBerlofung. 30. 3. „©rfoIgStetfmt*. *

Bwunföjttieig. SR®. 3ir!el u. b. SBunb freier 8u-
genb. *

SBtemen* SR®.*3ir!eI im Ottilie^offmann=$au3.
Sanfaftr. 90/94, alte 8 Sage püntü. 20.30 UJjr. *

Bremen, ©ef. b. greunbe am ©obben 124. SB. aße
14 Sage. *

^Breslau. * u. burt^ Sß©.*=S8u^anbl«ng &. Sßufc^,

&arraSgaffe 3.

&%am. m<&. ©emeinfe^aft ift au grünben beab*
ftt^tigt. * ©r. SSolf &^r. b. @$u§, ©utman*
ning.

(E^emnt^. SB. &eutf#e Oberfaule, Sfteiiba^nftr. 30,
pünttüti) 7.45 Ufir. 1. 3. w 9Betne greunbe, bie

ftummen SBrüber'', 8. 3. „2>aS neu« Seben in unb
um uns*, lö 3. „23ie mir ^auS^alten fotten".

22. 3. „©er ©ebanfe an ben Zeh". *

(Einlaöung

in S3o^um
f üont IL m 18. Wai 1932.

aSotl^öerfü^rcr tvavm jafirelang in ^eutf^tanb am 2BerH Sie grüßte i^rc^
SÖgirfcn^ ernten toir ^eute!

Ser (Setft be3 ioaffe^. beg .^toiefbaltg unb bey @etoalt treibt bie JCatteien
f a m m e n ft 04 e^xiLl^ß gen, bte unfer %>olt mb JL#tOuItur fo Bett

broftpn fiig^amverreiben unb m tutmirfitpn hmftpn, totr 7fÜ r b e n Sft n r
f ^ e tu i g ttt 11 4

^Ttf ^ finb!

"^"^ur ein neuer ©eift
r nur 9leugeip fann ^ier* retten!

SBir ^aben nun einen fdjtoereu Stritt gefaßt unb rufen bie ®Ieid)gefinnten
aEer toeltanfd)auUdjen ^ic^tungen auf gur 2;eilna^me am t Äongreft für ©eifte§=
futtur, ber bie ^öglid^fett gegenfeitiger SJiUjtungnafjme unb SBerftanbigung geben
nnb ber ©Raffung einer gemeinfamen geizigen f$ront fleoen ben 9KateriaU§mu^
unb Ungeift »an 5eute bienen fott.

5luf bem ^ongreg tnerben unter anberem fotgenbe fragen be^anbett Serben:
1. $ie SKeugeiftige Seben^erneuerungibetnegung unb bie anberen geiftigen

SRt^tungen unferer 3eit.

2. ^ie (eben@= unb tyeilreformerifdjen fRi^tungen unb ^et^oben unb tljr Sföert

für bie heutige $lenfd#ett.
3. Ser Wmtalps>fxtM§mu§ unb bie übrigen neugeiftigen <£rfolg§*$!WetI)oben.

4. Unfere ©tefiung gu ben Jj^itofojj^ifc^en unb reltgiöfen §auj?tftrömungen
unb 3ur $rage ber 58ölferberfö^nung.

5. ^ßfij^ologie, &üUet3mu3, ^fij^oanat^fe, ^ßara}5f^otogie, S33ünf^el=
rutens Sßenbel* unb Ob^orft^ung, SXftrotogie, Graphologie unb anbere hieben*
bifai^Hnen.

6. Utttt bem Kongreß berbunben toirb eine <$oetfje;($eb&d)tni&$eier fotoie

eine befonbere $u§fte0ung*
Itnterftü^t unfer ^Beginnen burd^ Kbna^me bon SBaufteinen!

Teilnehmer, aud^ Äefeflfd^ftften, Vereine, 5Berbänbe
f

?Rebner
f

??örberer

ufft». bitten toir, fi^ bei ber nadjgenanuteu ©tette ^u melben, bie gegen fäMpoxto*
gern weitere 2Cu£funft erteilt:

^ßfti^otogie ^rogre^ Siga
f

SBotfjum, 5ßoftfad).



Grimmiifcbau. W@.*gteuube, meldte fid^ an einet
3trfef*©tünbung beteiligen »ollen, motten fidj

ine£ben. *

Stoffen* 9t®.45teunbe fudjen 3ufflmmenfd>tu$. *

$anftig»£ungfufit. 8G©.*$lrbettSgetnetnfc&aft, üßttdj*
auermeg 9. SS. regelm. jeb. elften SWontag im
Sßonoi. *

Satmftabt. 5ft@.*2Ebenbe im SReft. ßarlftr. 99- *

$effau. 3fi@.*greunbe, meldje an bei
*

e. 3ir!etS ^ntereffe baben, motten fid) melben.
Sonaucftfjinflem W@.*3irtelMtbung ift beabfkbtigt.
greunbe motten fi# melben. *

©tofc$ottmuub48eft @ef. t* ©tagnoftif u. pfadj.

Waturmiffenfcbaft. 93. jeb. SKittmocb 8 Ufcr, $au-
mannftr. 3. *

Sterben. Sft©.*3ttfel ^ofplj „SSetße ©Steife"
Sodann ©eorgen Stffec 6, jeb. Sßontag 8 U&t. *

SteSbem (gfot. ©tubiengruppe SDlorgenröte, It.

spadbofftr. 1*1 neben bem £rianon*@aaI. SB. am
1. 3. Stau Sit. SSürlett „äGBtdjtige fragen fttt

baS «eben*. 15. 3. §ert Signet „S>te <5ni*

mtdtung b. üttenfd^eit". *

Bresben. 9S. ßünftlcrljauS ©djmaraer ©aal, @tng.
©runaerftr. b. Henriette SBteßncr am 8, 3. -Re-
ligion beS WagS", 11. 3. „Sie SBitfung b. ©e*
banfenlebenS auf ftör^er u. ©eete" 18. 3. „flinb
u. <£be im (Spiegel b. ©egenmarr.

$ui3burg*§ambow. Sf>©.*©ruppe jeb. 2. u. 4.

SonnerStag im SKonat SS. Söeg. 8.30 Übt. *

Duisburg, ©ef. 3. ©rforfdjung b. Ijßarapfbcbologie.*

©üffelbotf. W@.*3it!er. 3«f*»nmenfünfte £inben*

i burgfcfcule, Älofterftr. 7, 3immer 30 1. jeb. SUUit-

mo# 20.15 Ubr.
Süffelbotf. STt©.*SRing Sürgergef., 33tetc$ftr. 10.

SS. 2. 3. Sltemtecfmir u. SöGebttation, &tau fr
SSenforb. 9. 3. Stfttolog. ßurfuS, Sng. gaul*
(labet. 16. 3. <£jpertment.*SSortrag SReinede, ©ffen.
23. 3. SÜttolog. flurfuS, Sng. Saulbaber. 29. 3.

SSortt. $tof. $>r. ä- SSermeben.
etfutt SR®.*S3ruberbuub. SHenStagS 20.30 Uljr. *

©ffen. Sß©.*${ulturloge. SS. Stnbenljof. *

Gffen* ®eutfdjer Sftotmenbting „Surf, £etntdet**
ftraße 2.

=*

gotft i. Saufte SR@.*greunbe motten ftdj 3. ©rün*
bung eines 3irfeIS melben. *

$ranffurt a. m* Sft©.«9lbenbe. *

fjtanffutt a* Dbet. W@.*greunbe bitten, ftd) jmedS
" 91©.*3trfelS an melben. *©rünbung etneS

greibtirg i. Sab. SR© «Siftenbe Äaiferftr. 35, ©in*
gang SRußmannftr., jeben SRittmod) abenb. *

©elfenKtajen. SB. altet SIRarft 16 im S3eretnSbauS
am 11. 3. „©pufpbänomene" 18. 3. „SIuS bet
3Rappe eine« ©ptritiften". 93eg. 8 Ubr. *

©et«, ©ef.*$reunbe bermetfen mir auf ba« neu*
eröffnete Steft. SebenSfraft, SBitbetmftr. 14, alle

SPrana*2(rtiret u. Sfi®.=Stt. liegt auf.

©labbarfj^^eöbt ©ef^greunbe treffen ftt^ im
9fl©.*@tubicnbetm. ©äfte aud^ aua 3t^ebbt t)zx%*

lld) mtarommen. *

©oslat. vjfi©.*Sreunbe, meldje ft(^ füt ©rünbung
e. gfl©.*3trfc« intereff., motten ftc^ melben. *

©otfja. 5R©.*greunbe tüten um jBnfammenfdjIuft
3. ©rünbung eineiS 3irfelS. *

©ottesbetg (©ajlcf.). m.WUnbt regelmäßig. *

©raffawft ©la^. 91®.^iebtung $n ibbtt. Sage be8
©d^lef. ©ebirgeS l)aben fiep einige 5W©.*f5reunbe
angefiebett. ^ntereffenfen et^. SluSf. übet bitt.

S3augelänbe etc. bureb Srau Wlarta S3ecler, S5re5*
tau, D^lauerftabtgtaben 5.

©rciffen&etg (@a)tef.). 5R© *greunbe motten ftdj

^meclS ©rünbung eines 3trfelS melben. *

©rei^ 9t@.*greunb bittet ©ef*greunbe an ber
©rünbung e. 3trfel3 teiliune^mcu. *

©tof=06etbaufen. SS. Mloltteftr. 184/2, 14*tägig
§am&ta%& 5 U^r. *

©tünberg (©djlef.). ^©.*3irfet ift 5« grünben be*
abfiebtigt. gteunbe motten fieb melben. *

$abncnHee. Weug.*2eben*f.cfiurmocbe SSiTtoria*$au«.
' 24. biS 31. 2ßär§, Leitung: fßttM ®^ou.
^atte a. ©aale. 9t©.-3:atgemetnfcbaft WifolauS,

fttaufenftt. 2R. *

$ambuta. £f)eofot>f}ta, Se^ti^etein f. ©eifteSmiffen*
f^aft, 3*ugbau£marft 34. SS. jeb. Donnerstag,
abenbS 8 VLt)t, öffentl. mit ®iS!uffion. 3. 3.

ff3«bifc^e @e$eim*>bitüfoJj&ie " jüb. OffuttiS«
muS*. 10. 3. »®aS SSJefen bet SK^ftif". 17. 3.

3«uetteS aus bet Slftrologie*. 24. 3 „©oetbeS
gauft u. Oftern*. 31. 3. „S)aS ©ebetmniS ber
©beopSp^ramibe*. *

Hamburg, ©eutfebe ©ef. f. pfb*. gorfdjuug, §am*
burger $of, S«nflfct«ftiCfl 30. SS. 1. 3. „^fbcfjo*
analbfe u. ©rapbologie". 15 3. „Sie gafire u.
SoflinS SnbienS". 29. 3. „Stftrotogie. erfabrung
inbejug auf Siebe u. ©^eöerpitniffe*. SemeilS
8 Ubr abenbS. *

Hamburg. 9l©.*3irlet, ©mlltenftt. 65 © 2. SS. am
2., 16., 30. 3., abenbS 19.30 Ubr. ©äfte mitt!. *

^amburg^ltona. Soge j. ©rlenntniS. SS. Sogen*
bauS, Slltona, SXttee 108/1. *

£ambutfl=9ütona. SR©.*f5reunbe grünben einen
ff©lüctSptt3*RIub

Ä
. SQSer maebt mit? ©rfte 3u*

fammenfunft am ©ienStag, 15. 3., ©ratoenftetnet*
ftrafee 12 im gliegerparterre *

$amburg*aSatmbecl. Sß®.*3irfel, Dienstags 8 Übt.*
§amm i. SEEJeftf. Sft©.*9lbenbe

f Sippftr. 5 jeb. ®on*
nerStag Stbenb 8.15 Übt, *

$annottet. 3H©.*£irfeI tm ©peife^auS 3entrum,
SSabn^ioffir. 13/2, jeb. ©ienStug 8 Übt. *

fannooet. Soge Meugeift. SS. regelmäßig. *

Hattingen a. mufyx. 9?@.*2[benbe, Sönftr. 6. *

$tt
J?
now

. SR@.*greunbe motten fl* 3Ut
©rünbung eines 3irfelS melben. *

#eibelfterff. ©ef.^reunbe u.
ff S33. g."*Sefer met*

ben^gebeten, jwects ©rünbung neuer 3ufammen*
fünfte \i§ int Siefb- SKacco, ffornmarft 6 3U
melben. *

$c£cna"* »®-45te««b«, belebe M für ©rünbung
3trIelS intereff., motten fieb melben. *

§e^c
*

fc ^y-äP01^ ®*c1»- 21 jeb. ©ienStag
Sflbenb 19 Upr. *

$ilbe§beim. Sß©.*Soge „3« ben 3 Sintern". SS.
regelmäßig. *

Sinbenbutg. S«©.,3irfel ift *u grünben beabMÜgt.
Srcunbe motten fieb metben. *

,
@tia^ ^©-^reunbe münden fic^ ju einem

3trfel jufammenaufcbließen. *

3We« J??--3w»«*ep belebe für ©rünbung e.
3trMS Sntereffe baben, motten fieb melben. *

Smmenftabt. SW®.*S[benoe SSienStagS 8 Übt reget*
mäßig u. jeb. 2. ©onntag naebm. 2 Ubr. *

ö - b
' ^©.*©tuppe ift nun in »Ufte in

SluSficbt genommen. *

^. SB
S""S

SÖU?5' *?^ c m an ©rünbung
eines 3itfelS intereff., motten RA melben. *

Saufbeutcn. ^©..Slbenbe regelmäßig. *
Sempten. 91©.*3irfer. SS. SBogtftt 7/2 jeb. ®on.
nerStag abbS. 8 U^r. *

x

Söln. ©erein f. SSonsbeilfunbe. SS. jeben 2. Diens-
tag SS. ©legen a. b. ®omtni?aner 13. *

^• s3itfelbitbung ift beabfiebttgt. greube
mouen ftep melben. *

SS^' ^©--Sreunbe motten W melben, bie

ß -R?.
fiirmejne" ^irfeI »«icteffiereu *

guftrm. TO.*S!lbenbe regelmäßig *
SabeS u Jommerm SS. DienS^agS 20 Übt. *

lorträ?e
db

*
n

*
9S

'

*U 14 Xm
'
mtnh* "nb

SanbSbergV «BactQc S?©.*^reunbe, metdbe W
mli®n * f

m CS 3ltUi* tntCr€fT'' *°**n M

"C

S: ff^^«^^ floIbett€

h!SB o
K.®Ä0B,Aa)ie W»"*«te am offenen Sem-

fiel", Solal.alte SBaaae, Wattt 4 85. 11. 4. „Site

%ST8 üfr
at

*
25, 4< '®lotiano ffltuno "'

S
X*$miiiXl tB*'Um JW

-
®tflnbunfl

Sörrad). SK©.^reunbe merben gebeten, fitö bem
eu
nsÄÜ

?
bct£n Ä?r3i»W anauf*liefter*

Submig§bafen a. 9«bein. SR®..3iriel u, mi im

fttaße, reben «Montag STbenb 8—10 Ubr. *



«übed. SR@.=älbenbe
( itocifcftr 31. greiiagS 7.30

Uljr. *

©togbeburg. 9l@.*2lbenbe, Seffingfdjute, @rbge<
f$oß, StfenStagS 8 U$r. *

Sporns. Sft@.45reunbe motten fi$ am. ©rünbung
eines 3irfeIS melben. *

'«Rannbeim. TO.^benbe i. b. £od&fd&ule für
STCufif ieb. l. it. 3. Donnerstag im aTConai. *

KBarienburg i. SKfcftyr. 9l©.*S5reunbe motten fidi

smeclS ©rünbung eines 3trfelS melben. *

imeintngen. 9t@.*greunbe »erben gebeten, ftdj aur
©rünbung eines. 3tr««W ju melben. *

»ißen. 5ft@.=#reunbe baben ben aBunfd) eineS
3uf*mmeufd&luffeS. *

ätfeferit?. Sft©.*greunb mö^te 3trlet grünben. ign*
tereffenien motten ftctj melben. *

9Kitttoeit>a. W@.*f$teunbe motten ftcb *. ©rünbung
eine« 3ttfeIS melben. *

aßü^oufen i. %W*. Sur 3it*el&tlbung ift leb*
Sofie« Sntereffe borijanben. ©ef.*$reunbe bitten
fiep ju melben. 0

SERtttyeim <9ftui)r). 3*®.=9lbenbe, ©fcarlottenftr. 89,
jeben greitag 20 Ubr. *

.SRftmteiu ft@.4fteube regelmäßig Sürtenftr. 6. *

mUnfyn. Sß©.*2lbenbe bei $r. fcatl, SSräuijauS*
ftrafie 5 bart., jetueitS äßoniag 20.30 U$r.

ättündjen. SB. Sterbt ©fjou ©claroS*©aal, Valbert*
ftraße 37, am 11. 3. „Sie Wlafy hinter ben

/ SKäcbteu", „Sfteugeifi in SBtxtfd^aft u. SßotiW*.
12. 3. „Weugeift als S(Sra£iS. STCagifd&e Gräfte im
3ttttag\ 13. 3. „SBorauf beruht baS &ettfe$en?";
iemeilS 8 Uljr.

Müntipn. $rewtbe finb im ©lüdStnlaffub berste
mtllfomtnen. *

StteberlwrimanuSborf. SR®.*greunbe, welche fidj

für ©rünbung eineS SixUU intereffteren, motten
ftcfj melben. *

^orbjjaufen. ©rfjriftl. Anfragen über SReugeiftbe*
megung am ©übljarj n. SBerf. an Steugetftätrtet
Sftorbtjaufen, SWoltfeftr. 20 erb •

Dürnberg. SH@.*3trfcl. SB. Steft., SÄblerfir. 6, abbS.
8 Ubr. 3. 3. Sterbt ©t)ou „©djmere ©#ic!fale
madjen große SNänner* 4. 3. ttbungSabenb
„£ettfel)en\ SB. b. 3. 3. im fi^giene^ufenm, b.

4.3. im $otel „SRotijer £abn* 8. 3. SSrunbübner
„SReugeifiS äHiffton u. sUel" 22 3. „Atlantis*
broblem\ 15. «. 29. 3. Sorenä, gortf. „$ßfb3m*
analbfe".

DelSnit?. SR©.*greunbe motten fid) 3u einem 3trfel
bereinigen. *

Offeuburg. Stt@.*3irfeT ift in SSorbereitung. 3n*
iereffenien motten ftdj melben. *

Stbenburg. ©rünbung eines 5ft@.*3irfelS ift be*
abfidjügt. greunbe motten ftdj melben. *

ißaffau. SB. über SebenSerneuerung, fmngem. @r*
nabrung, SR®, nfm. * unb im Sftefb- £eimel,
SBtttgaffe 3.

USfots^eim. Sß©.^benbe regelmäßig. *

flauen, ^©.^reunbe, melcbe ftd) für ©rünbung
eines 3irfelS intereff., motten fii^ melben. *

VtaWov. ©ef.*gre«nbe merben gmetfS ©rünbung
eines 3ir?elS gebeten, fit^ gu melben. *

StaoenSburg. S«©.^reunbe münf^en ©rünbung e.

9i@.*3ttfeIS. ^ntereff. motten fid& metben. *

aftedUng^aufen* Sft©.^reunbe bon Sftedtingbaufen
u. Umgebung treffen ftd) j[eb. 1. u. 3. Sonntag
im äftonat im ^äger^of, ftitäpfaä, bormittagS
10—12 Uf)x. *

SHjeinfetben. 3l@.*3irlelbilbung ift beabfi^tigt.
Sreunbe motten fidj melben. *

aftiefengebirge. 5Ti@.^reunbe u. ©dnner treffen ftc^

monatt. erftmalS 13. 3. im Sbeatercafe, £trfdj*
berg i. fftiefengeb., nac^m. 2—5 tttjr. *

Sftoftotf. Sß©.=f5reunbe u. SBunb f. ernä^rungS*
reform. SB. regetm. *

Saarbrüifctt. SB. Weugrabenmeg 9, ieb. 1. u. 3.

©amStag. *

©djotofbeim. STi©.*SBerf. regelm. Sfiftüger, beget.

©peife^auS. *

<3<j&m. ^att. 3ir!etgrünbung ift beabf. fjreunbe
motten flc^ melben. *

Sd>tt>eibnii?. 9S. ieb. 1. u. S. ©onnabenb im
SJlonat, 20 Uljr. * u. Sftefb. ©ben, ffBWenftr.

SS^menningen. ©ngerer 3«fammenfcblu6 oon Sft©.*
greunben beabfic^tigt. *

©tbmerin. S3unb freier S«flenb für SKecttenburg. *
©tegburg. ?ri©.*greunbe motten fit^ smecfS ©rün-
bung eines 3irfetS melben. *

(Singen. SB. regelmäßig. *

®toty. 3«lelgrünbung ift beabf. 9t@.*f5reunbe
motten fid> melben. *

Straubing. Sft©.greunbe motten jufammen-
fließen, ^ntereff. motten fld^ melben. *

&tuttWtt 5R@.*2oge. SB. beSgt. ©onntagScmSflüge
ufm. regelmäßig. *

©tuttgart^annftatt. sri©.*©ruppe i. ©uftab*©ieale*
JpauS. SienSta^S 8.15; beSgr. jeb. 2. ©onntag i.

SRonat 4 U^r t. ©uftao=©tegIe*$auS. *

@tuttgart=Oft. ©iJ.*STi©.*Soge ^oga. *

£We. 3T{©.^benbe ieb. ®am&iaq SÄbenb. *

2!«fit* SB. i. b. Sonbtioret ©effien ieb. 1. unb 15.
auf SonnerSiag. *

XuttUngeti. ^©.«enbe im ffireiSaimmer SKiti-
fcod&S 8 U^ir. *

ftberUngen. Sft©.*f$reunbe motten ftc^ gmecfS 3irJe^
grünbung melben. *

tUm a. 2). ®er frühere 3irM fott neu aufgebaut
merben. greunbe u. „äö. g/^efer motten ß4
melben. *

SBittingen. !K©. s3irfeIb«bung ift beabf. greunbe
motten ftc^ melben. *

«Sängerin, SBej. ©tettin. SB im SßoigtS S*ef^.,
Sangeftr. 14, jeb. SKiitmocb bor SKonatSanfang,
19.30 U^r. *

aSJanne^irfel. ©rünbung eineS 3tr!eIS mtrb ge*
münfebt, Sreunbe bitten fieb 3" melben. *

Jgeener. SR@,*3irtet fott gegrünbet merben. *

SBieSbaben. SK@.*3ir!eI fott gebilb. merben. 3n-
tereffenten motten fic^ melben. *

mtitetmtytttxn. SH©.-2oge. SB. im grtefen^of, @cfe
^«^M^^ottmannftr., ieben SonnerStag Äbenb

SBESittenberge. SB. im Sßefb. Sßerlebergftr. 3, mödjent*
tiäf.

*

golfentflttd. Sß©.*©rutt* fott gegrünbet merben.*
SSürsburg. ^ntereffenten für Sfteugeift motten fieb

melben. *

äBuwertal=S3armen. sns^Stbenbe, SSerlinerftr. 61/1.
ieb. aKittmoc^ 19.45 Ubr. *

3et^. SÄ@.=3irIeI ift in SBorberetiung. Sntereffen*
ten motten fieb melben, *

.

3erbft. SR®, greunbe motten ftcb amecIS ©rünbung
emeS 3trfeIS melben. *

M

Sittau. SB. in SRgl. Dbbin ieb. SWittmocb 20 U^r. *

Bmicfau. Sft@.^reiS
f §auSfrauen§eim, innere

Setbaxgerftr. 11, l Sreb^e. SB. 7. 3. „S)aS neue
Seben in unb um unS\ 14. 3. „SGSie mir bauS*
^Iten fotten". 21. 3. „®er ©ebanfe an ben
Sob .

*

I Aus dmm Aysland 1
D^^Oberftbtefien. 85. ieb. ©onniag nad& bem 15. *

Sf^edjoflomafei. SanbeSftette b. ©eutfdjen SR®,*
SBunbeS namentfi^ i. b. fubetenbeutf&en ®e-
bteten ift $u grünben beabft(|tigt. *

^olen. M.^reunbe münden engeren 3u-
fammenfebluß, *

ÄBten. Sß@. sSBunb. SB. 14. 3. geftfaal b. tanbm.
©ef., ©d&aufTergaffe 6, Sßrof. Söermeben über „Stfe
SebenSfunft beS SttttagS", abbS. 7.30 Utjr.

SSSten 1. SB. Sterbt ©^ou, ©aar b. lanbm. ©ef.,
©djauftergafc 6. 15. 3. „©djmere ©cbidfale
mad&en große SKenfc^en*. 16. 3. „S)te SBermanb-
lung beS ©roS, fjoga u. SReugeift*©(fiuluna*
17. 3. „Sie 3TCa$t hinter ben Sfßäctjten

7
. 18. 3.

„Sie SebenSf^munglraft b. SDtenfdjen*. B©er
innere Reifer" etc , iemeilS afrbS. 7.30 U&r. gär
^eugeiftler auf StuSmeiS eintritt ermäßigt.



Sroututu «, $nn. 3uf«tinmen fünfte JeDen 2. Sonn-
tag im 3Ronat. *

Srutf a. & Wlntt (©tetetmnrf). 91®. * Soge
„©erica*. *

tfafel. Sß. jeb. 2. it. 4. ©amStag. * giotaftr. 36.

Ceriifon. SS. b. 9i©. im 83ollSbauS, 3tmmet 1,

jeben StteuS ag. *

«Salzburg. 91@.*|$teunbe Wollen fia) jWedS ©rün*
bung eines 3i*f*lS melben. *

©opton (Ungarn). 9t© »greunbe, bte an bet ©tün*
bung eines 3^letil duieteffe babeu, wollen fid>

melben. *

BtttiaV 91®.*©tuppe. im alfofiolfr. ©PelfebauS
-ßarl b. ©roße", SWontagS 8 tt^r. *

Bü(id). SKttteleurop. 9i©.*!öunb, Sola! ©c^anjen-
graben 29/1, 9Rittmod)S 8 U&r. *

«empört. 9i©.*8oge. Seitetin grau SR. (Sngel*

barbt 344 <S. 51 ©treet. |eb. XonnerStag
abenfeS 8 U&r. AuSfpracbe, 9Rebitation. 9t®.*
Siteratur liegt auf. Wiebertage b. ^futtinger
Sßtana*£aufeS. 3ufenbung innerhalb U. ©, 9t
unb Ranaba.

9RUmaufee*gßif. 9t@.*@rnppe SDeutfcbeS $auS
9tottb SfPe u, 12 tb- ©trcet, jeb, 2. u. 4. ©am«*
tag. *

€leoelanb Of)io. 93. im 9i©.*ffretS regelmäßig. *

^cutfcb-ftöbrnen. ^CUe @ef.*&reunbe, welcbe $n*
tereffe a. b. SSifbimg P. 9l®.*3irreln baben,
Wollen gefl. bteSbewl. Sßorfcbläge jwecfS gebetb*
lieber 3ufammenarbeU fofon u. m\\\U „9leu*

geift* poftl. $ta*!owtfe a. (Slbe einfenben.
©elitt Redetet* (Sugoft.). 9t®.*f$reunbe, bte Ha)

für ©rttnbuug Pon 3ir(eln tutereff,, wollen fi$
melben. *

€ao $nulo (Sraf.). %. jeb. ©amStaa im ©aale
beS ©irculo ©foterico. 8 15 a&enbS, *

$ortO'$t(egre. S8. „tttma" 92© *©ruppe regetm. *

min be Janeiro. 9i®.*©rtippe. *

^araguntj. 9l©.*®ruppe Golognfa ftnbepenbenda.
SS. regelm. ©tgeneS aJUtteUuugSMati in S&eutfd)

unb ©panifdj. *

{RauberS (Sanematf). 9i@.4$teunbe in ^änemart,
betete f. ©rünbung P. 3irfel Jgntereffe baben,
Wollen fidj melben. *

ftopenbagen. 93. im 9tefl). SJnberfen, spitafbabe 19,

SMenStagS 8 Ubr. *

Rumänien. 9i©.*greunbe wollen fld) smecfS enge-
ren 3ufammenfd)luff<S melben, *

ÜBarnung. SBir &efommen in lebtet 3*tt Don 9t©.*
greunben 3iaa)rtdMen, baß ein gewtffer $man*
buS % alS angcbltcöer 9oga*$ratit(er
nnliebfam fieb in 9i®.«ft reifen füblbat maeöt;
mir tonnen an biefer Steue bor btefem ^errn
nid^t genug njarnen I gür smecfbienliaje »weitere

Mitteilungen finb mir banfbat OT(&.*3

UßugetitFqe DortrogsreOncr
Sßeugeiftige S»rtr«g8rebnee»

(OrtSgru^enlettet in ©.) ©te teilen im*
mit, ba| ©te färaUdö einen auswärtigen
S ebner 8U einem WeugeifttJüTtriig na* bort

gelaben Ratten, ©er betreffen** Sflebnet fyabe am
©djlul feines burc^auS neugetfligen Vortrag!
bann einem meiteren Vortrage eingelaben unb
bei biefer ©elegenbeit für bte ©ränbung einet

©rubi>e ber % b \) a t *9?i*tung, einer tfteo*

fop^ifa)ett ©efte, gemotben, beren ^latt bertetlt

unb jju beten skrfammluugen eingelaben.

@S entfpann fltib naturgemäß eine lebhafte
S(uSfpta*e, mobet bet Sßebnet, nadjbem et aus
bet SSerfammiung $erau£ auf baS rei^lidj

@igenatttge feinet sßter&emetijoben — er

mar toon bet ©ruppe für ben 9teugeiftbotttag
b e 5 a 1 1 njorben! — gebü^renb Jtngetoiefen
motben mat, auS

(
filIig mürbe unb fid> ju bet

(Sttlätung toerftieg: „@in 9leugei ftlet fann
nie ein S b e o f o p () merbenl"

©te ^aben Sttec^t, mie ©ie baju feftfteSen, ba|
baS — ridötig terftanben — mo^l jmrifft, mä^*
renb anbererfeitS immer tne|i Sbeo«
fopben 9ieugeiftlet metben.

®et ©tfolg bet StuSfptatte mat üebenfaHS,
baß bet 3ufirom ju ben ^etfammlungen $$nt
9ieugcift*©ruppe — aiS ffolge beS Ser^altenS
beS UtebnerS — erbebii* gemadjfen unb
bam begtüdmünfefcen mit ©ie. — ©elbfttoetftänb»

iUi galten aua> mit bie äßetbobe beS bett. 9fet>*

nerS. bort su ernten, mo er nta)t geffit %at, für
juminbeft eigenartig unb toor allem für u n -

tb^ofopbif* unb unneugeiftig.
$tamü$ ifl eS baS gute $ed>t attet 9ieugetft-

©tuppen unb *3irfel f fi$ gegen foldje © ötungS»
petfua)e entfd&ie&en ju mebten. — Um abet bet*

artige ©törungen Pon bornberetn a u S | u *

f galten, empfebten mir allen ©ruppenleitern
erneut, ebe fie auSmärtige SRebner einlaben, Pon
benen fie nttbt befiimmt mtffen, mobin fie eigent*

lieb geboren, P o t b c t bet bet % e u g e i fi
-

3 e n 1 1 a 1 e ansufrageh, bie ftetS gern bie nötige

StuSfunft erteilt unb gegebenenfalls au$ ge*

eignete SRebuet angibt.

&iaS im übrigen ben ©$u$ Por SCuSnu^ung
etnerfeitS unb anberetfeliS bie SRöglicbfeiten

mirtttcb p r o b u ( 1 1 0 e r 3uftimmenarbeit mit
anbeten ^Bewegungen auf ber ©runblage ber

ff
©olbenen Siegel" anlangt, ftnben ©ie näbere
Vnmeifungen barübet im Ott@gruppen*©onber>
beft: „Dkuaeift — bie £eroeguug beS 9?euen Beit-

alterS'
1
. %Jit bitten befonberS alle ©ruppen* unb

ittrfelleiter, fi* bie bort gegebenen Anregungen
Bienftbar ju machen, überbaupt baS Or Sgruppen*
©onOetbeft einet genauen ©utebatbeitung ju
untetjieben unb im übrigen, mo erforberlic$, bei

bet Weugetft*3ftiurate 3lat ju bolen. *f.

StÄen 3trfelmitgiiebern empfehlen mir, ni$t nur
bei ben regelmäßigen 3ufammenfünften, fonbern
überbaupt immer, audj im SSeruf, auf ber ©ttaße
unb beim SBefucp Pon f£reunben unb SBelannten

ein 9ieugetftabseia>en fidjtbat ju ttagen. ©abutcb
bat jkber ©elegeubett, Portrefflid) für unfere 3foeen

su merben; miebtig ift atteTbingS, baß man autb
übet baS WeugeififPmbol, menn man bataufbin
angefptod>en mirb, tluStunft geben tann. äußern
ftebenbe Permecbfeln baS 3et(pen oft! SluSfunft

gtbt übrigens baS Weugeiftbüdjlein 9ir. 28 M**
terif ber Weugetfifpmbole" Pon fßerpt ©b^u
(6ü ^fg.).

8Uir liefern ?nr 3?Ü folgenbe Sfeugeiftabseidben:

9i©.*91nftecfnabeln einfacb Söif. 1.—
9l@.^nftectna0eln in ©ilbet mt. 2.58

m©.*9lnfiecfnaPeln in ©olb mt 8.59

9i©.*93rofd!en einfacb W. 1.—
9l@.*99roftben in ©Uber Wll 4.—
S?®.*minge in ©übet WH. 3.50

W@.*^iuge in ©olb 9K(. 15.50

«Bei {Befüllung Pon fingen, bitte Siingmafj aul
^aplet mit einfenben! 8t@.*3-

Erfolgretelie WerbeiHlIgReil
etnet 99efotmb(tuS«3nbaberin im Sinne unfern 9?rnnrift-Ortsgruppen

:

„gttt bie überfutiPtcn $>efte ber w«lWiften Saline" meinen beftew ^«nf! Wxt motten Raffen,

bamit mieber neue SreutiPe für bie ^cmrgung su gewinnen. Unfer Btrtel umfa&t bis )e#t

30 SKitgüeber, unb Jebeö ifl berrtt, mttjut)clffn unb mitjuttfetben. «ufterbem ifl e« mir im
©efdjäft möglirfi, gciaöe an «uftrnftttientie birfe geeigneten SBerbeftbriften 8» Perteilen.

$d) mödite es |rbo<b ^tfiifn äbrriaffai t mte vir! ©ie uns frtiMen mofleu; für ritbtig ange-

brachte unb forgfäuige SkxteÜnug werbe la> forgett. 3 in Soraud für alles meinen befreit $an(I"

©en 17. WoPembet 1931. (gea.): meformbau« in <B.



# eugeift..ß$ctt6e»etb.
JKJegcit ber borliegenbrn a I c r i « f f ft f r c

* ic *»n9ttrtcl(itnB ber (fiHfmbHHgcit
noch Nicht feeenbct ift, mußten nir Kit für biefr«
£eft boraefrfriicn »crid« öfter ba« (? r g e 6 n i 8
b e « c u g e i ft * e i t b c m t r b S triber n»cf>
einmal auriidfteHen. ffPir hoffen, if)it stammen
mit wetem nuberen, ba* n icid)f<iffd jurArfgcfirllt
toerben mußte, im ttftdjficB $cft »ringen *u

«Inet m e r t b s U e n SB * r f dH « g
für 9*©.*®tiiöben

tmn$t un« ein bubbhjftifdier ©cfinnungSfrcunb,
in unter bem 22. 1. Gr fdjreibt:

„SKMc Sie miffen, toftet bie Hot äußerft ferner
(ruf mifrreiu Bolfe, unb ba märe e« 3 «neu »iet.
leicht tudgffrt), in beit größeren eirtbteu fog.W e M-fl e i ft , S e f e t Ä w m e rinjuridtlrii. gfi&cu
mit ciiiem aufdjlie&ctibeu {Kaum gibt e« aar ©c
nnge, fBorauSfefcuug ift mir, bag He billig «nb
gut gelegen finb. SSorue befiubet fieb cbcniC eine
Jieugcip&iirf^tmbJiiHß unb «««lirfeniugefirllc

«iifthlicfeenben THaunt ber tfefcfaal.

3fm ©aat Jeltft tuirb burch ritt @diift> ber
SSunicb, ber Sfiiif)e utib be« ©chlorigen* au«ge=
[(lochen. $icr ran« man Weugciftfdirifien, gciU
frtmfte» unb Wer foftento« kfrn unö Rcb.
m LtcS *VCC ®r?1?f*«»t Äurfidjieften. Siefe Heu»
geift»Vefcraitme tnufeten ton morsend bi« abenb«
geöffnet feitt, cbent. Sonnten aud) «oririige n'iib
[ouftigc neugeiflige »cranftattuugen bort fiatt»
finben , . .

r

m Ort«grubben, Bei benen bie SWögltchjfeit ber
»ernmMchuug biefe« SBorfdjfag« befteht, bitten

5? ,
w:t *cr w cngei fi -Bett t rate,

f b t. £>., in gjcrbinbuttg $u fe*?cn. Sic SentTale
hilft gern nach firfiften bei ber <?iurirf)tuiig foleber
^ewgcift=£t|( räume mit, bor allem burrf) Sur»
berfügungfretfuiig *on SWatcriat, unb gtror rofien-
lo«, fo weit bie ©iittei bcS *ibtioii)crfonb« bie«
inMcn, «nbcrenffOIä gegen geringen Scrftcununä.
lofteuäufc^uß. ^©..Bcntraie*

Qafcen Sie fc^ott eine Derbinönng amif^en
©Iftas uttö Konjentrator oetfu^t?
3n bem »eftreben, meint bureft, fange« ftrem*»

liegen fmrt ^eruntergerommeuen £3rbetfräfte, bie
ber ©onne unb bclefrenben dornte eittbebrcn
»nuffen, 5u (je&en, benfl^e ic^ morgen« wnb
abenb« ben ßottseutrator. ®a itf» von ber er»
friföjenbcn SBir{ung be« Olfen« oiete SSemeife
habe, fam ieft auf ben ^ebaufen, bie befbeu
StarfungSmittel gur Steigerung iljree SSHrtung
8U bereinigen. Bu biefem 3med rieö id» »or
bem Umlegen be« Sonscntrator« einige Kröpfen
prtn« auf ber ©tirn, befonber« an ben Sd)ISfen,
tn bie ^aut ein. 5)ie ©irtuttg mar eine aufter*
orbeuttio) mo^ltuenbe unb ich fjabe ba« beftimmte
©effiljl, baß bie Sonäentrator^irlung erbebtim
geweigert ift. g?cb moOte nun biefe Söirlung ört,
lic^ berprlen unb trfintte be«Tmfb bie beiben an
*L« ftirnfeite be« ßonacutrator« befinbfiöjen
gUsfchetbcn, bie auf bie ©d>18fen äu liegen
tommen, feteftt mit ClbnS. Surrt) ba« Umlegen
ber SBinbe ttiirb bann ba« Dlba« ermärmt unb
bringt in bie §aut ein. — 83ßenn ber Statuen»
trator im Siegen bermenbet mirb, iff befonber«
auf tiefes Ätmen ju atfiten. @eb,r moQftucnb unb
anregenb toirlcn tjterbei einipe Srobfen Olba«.
auf ber Sunge unb §erj berrieben,

®. in 99., l. ^ebr. 1932. ®t. b. @*.
SB ir geben obigen SBrief toBxmäf lieber unb

e« tnürbe Un« freuen, menn aUrtj recht t)ic(e au-
be« 93eaie^er beS ffj. unS folcb intereffantc 9Hit*
teilungen waitS ber «ßrajiS für bie ^rarlS* jm*
geben laffen toürben.

flj

3>ie Sübetfee € a l m e * t c - % t m , s b | e

PJC
!?

(r,Ilie
- Wrtf» ba« Srgrbni«

Min» ben 9(H«ftn n fl öcS ^toiteffe« tautet uainr-
gemÄ^ je »ad» ber 6"fnftcHmig ber ©ifitter aai»berÄen. ©?ie «ber%e|ic2 Mc >eSSrilG3
i'cbensreformer un« |u bkfem qgroyfe?

'SnKSf-

*

wlÄB
J?

ri ?»f * ,ffr»"Bf eine rritifefie
fflöürbiguiig ber Cfrgebulffe be« ganzen «pro^rffed
bon ber SUarte ber üeben«. unb $ ei f

.

lIJVu :l^ rm uu ^ IBC,*ett toir im nnrt>pen §eft ber „^ctfeen 5«hne" geben unb babei
jeigeit, mer bte m i r 1 1 i rh @tfj u ( b i g e n in
biefem $»*rft »uaren, tu a t t. m c« überftanpt gu
ber 2;raflrib I e fam, unb gegen tnen ftchber
? • m P L u

"J-C
,

r ? S e i n c m i r'r e g e ( e i >

teteit WiebUini«n:uS tu e () r t o I ans»
l»

l

l
C
t l\

tUll ?,
oI « c # t" 830 ab.rh,eit

3U richten ftat! @,

»Mtbfgegncr!
SJnbfbefreiunflSjeußniffc Bnnen

bon iebem bemftf»en 2frjt auSfleftettt toerben unb
H?ÖTco

in
,.

b
£
acbi0cr unb auf beHebiße 3eit.

SDie «ejorben bcrfurfjen oft, bte ©ättigfeit foTeOer
3eugmffe Xu befchränfen; folche SRa&nabmen
njiberfjrecfcen bent Ompfflefe^. ^erorbnungen, bie
fflr iebeS Sfinb nur jmei bribatürstlicfie ^eug*
niffe 3ufaffen unb meitere nur bom ^wftänbigen
ömbfarjt nnertennen, finb tebigdeb aSernjaUunflS»
befttmmunflen, bie für bie eitern nicht maV
gebenb finb, meif fie bie *orfchrtften be« Smbf*
flefebc« in un^ufälfifler SBelfe berfc^ärfen. StÄe
SBefreiungSienflniffe muffen ber SBtprbe bor 9lb*
lauf ber ßefefcUcben Triften borßelegt toerben,
ioenn eine SPeftrafnng bermieben werben fott. ®er
^eicfiÄbunb ^eutfeber 3mbf8eener*33eretne e. B„
S*,

1" 11«.®?* 3ß
'
txuHi öfm meitere StuSfünftc.

©ein ttetbiS.mSjrfm6 befiöt ßro&c förfa^rung in
ber febr tom|j(i5ierten Smbfiuftia unb über*
nimmt bie ebrenamtUc^e ©ertretung bor 29ehb>
ben unb @eiichtcn.

ÄBrberbffege mit ©Jefirobio.

©er 3»»>erf einer grü&jabrSfur tf± F bew StÄrbcr
bon feinen 3ihlacfenabtageruiigen ju reinißen. SBir
jotnen, ba| bie StuSfcbeibunßcu ntc$i attein bureb
bi« Bieren unb ben ßot erfofßen, fonbern ba|

?r
ie P a V Pnen »»efenttieben Seil bar>u beiträgt

il
0^^ 0^ We $aut 6—7Uü ©ramm ^üffigfeit

täßllcb bei einem gefunben äfteufdjen ab). SEienn
nun bureb innere Sruren bie S(u«fcöeibuußS:ättß*elt

aueft bie §ant biet me^r in STäUßfeit treten. SBtr

PlÄJtuit
*

ble ^au< fein **°<« S3e$ug"
beS Harbers i^, fonbern bafe fie infotße ib,rer
©rüfentärißfeit miibUft, ben Äörper ^u e n t *

ßtften, enttvfiffern urb ju ent*
fauern. bafe i»en loftbaren ©auerftoff ein-
atmet unb aud> bermittett, ba§ bie ß t et) t *

firat)Ien auf bn« innere be« SörbeTS ein«,
mirfen fönnen. SJtefe lebcnSwicbtißen Sunftioneu
fann bie ^aut nur bann erfüllen, menn Re ae«
funb ift. Sciber ift bei ben meiften Sßenfcben bie
natürliche ^autfunftton abgefcbioäc^t ober taum
nod) borbanben. gicht, 2uft, ©oune, bor allem
aber eine r e ß e T m ä | i e e 0 ö r p e r b f I e g e

£nL,blc *in^d>n SKittct, bie bei einer fotogen
grübiabrSfur oft fd>on SSunber mirfen. ®ie
^äber, gremeS, Seifen ufm. müffen ,3ufäbe ent-
halten, bie bte Srattgfert ber £auttooren anreßen.
©olc^e reformeTifche $autbflegemittel Ueßen tn
ben ®iertrobio»er3cugniffeu bor.

Sa« bie „innere" ©eite einer foldjen ©eneral-
reinigung otaaugt, fo (el hierfür befonber« ^

@leftrobio=Scrauter BSraftenrier, ba« bie ©efretion
ber Srüfen anregt, SSerbauunßSftörunaen unb
©armtreifl^eiten berhütet, unb ben ®arm reiniat
ohne ftarf abzuführen, empfohlen, ©ie Cfleftrobio.
(?r^ugn»ffe Serben in aften SReformhäufern bor*
tätig schölten.



Die Astrognostica rediviva
»Itc Xempdnrtgljeit in neuer &afftmg
Bon ft. SS. von ©(meuSbera

ftnbet in ber Straten ä8arte* bou «. granl
@ J a t> n fo(ge«be biet auSjußSweife hnebe*«>
gegebene SBüibignng:

„3u biefem ©drfufcbeft wirb an* eine Um*
febtaabeefe für ba$ ßanse SBetl aeuefert. 9U3
«laeiie ginbung mtrb eine S3eränberunß beim
*Proflreffion§bor*ffüp miiaeieilt, e3 ttirb anf bie
»reite bc« jeiueilißen 3lufentt>aIt$orte8 gerechnet.
@inb bie 9tbiü*ic&unßen bom ©eburtfort aro&
genna, tonn eine faaig toerbenbe ©ireftion in
ein anberc« £auS fallen nnb berneutfpreä)cnb
eine neue SBebentnnß erhalten. m\o bag, hm«
totr bei ©oJarJjoroffoluen fdjon immer ßemadjt
boben, auf ba« $roateffibb*rofTop übertraaen.
SSeiterbin tuirb ßejeißt, mie bei einer mibe*
fann en ©eburt£ftunbe 3« berfafjren ift, um biefe
3u finben. Serner bie Sabreäbroan^fe, iro]et*
tion, fenfittbe fünfte unb efoterifc&e Sffiroloßie.
überhaupt ift ber xoexmUe Seil be« S&erfe*
nlcbf ber rec|nerifa>e Seil, fenbern bi« Grörter*
«nßen unb tiefer "töürfenben ©ebanfen, jur Stuf-
Seflunß bunfler fünfte bienenb. ©tefe erioecfen
ben ©inbruef iabretangen Reifen« unb Wafy
finnenS. gür ben tuiffenben ^ftrotogen bietet ba«
flanse 38erf biete SCnregunaen, e£ ftetjt f}0% über
ber feilten aHarftfUeratu*.*

®a$ 2Ber! beftebt au5 3 Sieferun^en unb
toftet jufarauum gßarf ll.r-, mit ©dmfcbMe

SKf. V2.— unb ift bureb jebe SÖucbbanblung 3»
besiegen ober, too nicht borrätiß, bireft bom

a*amn4BcrUß, ^fufliMgeM in SäJurtt

Über tleugcift getjt nidjls!
9fuS beut Unett einer fiefertn in »ab St.,

flbfib.:

„®ie 91ei$e ber tt>trat# frönen ^cuaetftbütfiet
ift aro& unb reid). 2nue, SDiarben, £Uart©n [inb
unuerßefetiebe Kamen für ben banlbareu ßefer.
SBiaS mirf> am meiften förberte au« bem fäftlicften

©cfcafc ^rer ©Triften, finb bie Sinter von
<5d>mtbt unb £uni5. Bon ©rfterem bor aüem bie
unübertroffenen brei: „SBie lonäentriere td) mifb?*— „^rajis ber attebltatlon" — „^fab ber Ron-
ienurtation" toie feine föftUd&en Strttfet in ber
„Sßfcifeen gatjne", bie mir bie erften SBeßfÄ&re«
toaren. Bon ber Seltnen ber „38eg beS ©d)n>ci*
genS" ein emig fprubetnber £tueü, ein SBeg
^rieben, Äraft unb Sfar&eit. Sföer 5(nfänßern

,

mürbe icfj eurti« niebt empfehlen, (grft fuefwn
Jernenl ft. O. ©cbmibt mar mir ber erfte SBeß««

fübrer; mer ftcb ibm anüertraui,. ber fiua>t bon
felbft weiter unb toeiter, SEBie DieX mir bieje bei*
ben Stmoren ßaben, ba« lä&t fic^s mit SKorte*
nirbi auSbrücfen." S. 5),

Söir machen unfere @efinnunßgfreunbe borauf
aufmerffam, bafe ba* betannte unb fcUcbte-
©anatorium von S)r> meb. ©tdindmann, Söinu.
Icnburß^ars mieber «eöffnet njurbe. 8».

&crau§gct>er unö öer^ntmortli^r ©Ariftlciter: 2)r. ©tymetj.er.

ittr,Or»flntWenL O- ©tein^off. Mr «iMetflen: «. Hummel
"

" in q^fuffiS«?oÄy?£.*- JP.
fl HJ JScrlafl. famfliep \n ^fufliueen OKürtt.), Untere ©abn^offtr, ö..me ^"J^jiften »Uten

1
totr Mnacnb n \\ x m aörefflcren au; Jönum^crtnö, ^fuüiufleu (Ält).

^ruef bon mobext Uiiciiina, ^fuütnocn in Söünt. («bteiluna «eußeift&riSere ).

Für Sport und Ttlassago nur
]

NIVEA-0L
Denn das \$ der grolj* Vorzug von Ntve^-Dl:
Es *ttHf eine E?nükian Aw

f
die wätfereuf*

nenmefohig U\ und die sich m\t d^m in fern-

sten Scfedif auf d^f Häuf und in d&n Haut-
poten lägsmden Hauldunsl verbinden kann.

Nivoa-Öl wkd deswegen dyrdi diesem

Hautdsmsl nfchl wie ändere HeulSie von der
Hau? (er^^etialien, e$ verbinde* sidi vjdmehr
rftif »tim und dringt 50 in dt^ Gewebe der
Haykrberjdiiey ein* Nivea-Öl
kann deswegen öudn niemals aEI
durd* etn emlecKes Pfiafixenöl ^^r^l
oder öpt db.'cb Speueel in

seröser Wirfcun§ ersetzt weiden. T
N»v:«4i.01. til onb^rpoH I«ifltj«rj ei Lilien *\& Vefce Z^thAingiprwi^cl^A
et* J*t H«u1 M«iuifSg|ildt ;ÄHf» l<onnJt^" Xl*X4-6f(» Fhi»d>cm R?tJm<H> ttr



Die Werke von Hanffred Kyber
Gfansletneu fRWt* 5.80

S>er «ein* btefer SWärtfen i» ber Gfelfi ber
@üte uub i'tebe |u aaen (Sefcfiöpfen tut)»

Singen, ber aue3, felbft @<f>mäc$e, Soweit,
£eib uub Sob, ltc$t uub leuc&tenö mcufyL

Untct gieren
©an$icinen 9t9ß. 5.80

ICnS bem Corwort: Sic« babeu tfire ftomtf
an» iöre Sragil wie mir. ©Je fmb boaer
gtbuUcbfeii uub Sctfcfclbejte&ung. Sie 2Uicn«

fcben glauben meift, auJif#eu i&nen unb beu
Sleren fei ein Slbgruub. <S3 ift nur eine

Stufe im 3Iabe bed Sebent SDeun aße ftnb

tut* Sttnbcr einer ain&cit. Um bie Watur
3» erfennen, muß mau iöre öfefc&öpfe ber«

lieben, muß mau in ibm beu Jüruber feflciu

Hcuc Xicröcfcftidjtcu
Unter Bieren; .ämeiter ©anb. m m

©aualeinen 8193t 5.80

©efammclte £tcrncfdjid)tcit
einmalige SSoltaausgabe. $anjl. 4.80

tttemanft miib bie Sierbttcoet bon SHaufreb
ttbber, bie uns in feber Seilt be« CSfctft be3
unenblic^eii (Sröarmcnä unb be3 ©enteilt-

fctmftdbetuuftuetn« mit allem i'cben offen-

baren, auä bei &anb legen, o$ne erföüUert
unb oeotücTt ju Teilt.

£>er &önin§puttcr
Gin tnbifcbeä äKanfcen. @an3l. 913». 8.—

(Sroteäleu
Bausteinen 5.80

@in betretend ©utf. (£Ui ©uc$ äum ©e«
fe§ttbla#ea.

2>ie brei Siebter ber flcinen Steronita
©anleinen KSK. 6.50

Set Vornan einer SHuberfeeie in biefer unb
jener SBelt.

©anleinen 813». 5.80

Snnige, trfiutnertf<$e unb fcbalfbafte War-
cben. hinter bereu anmutigem €btet fietS

bie tiefe reine J&JetÄbeU be3 SHcbiei* Iber-

borleu$tet

taiftmafi ßeffitflflt

orblftte aJefdjt^ieu. ©ebunbeu 913«. 4.—
halbleinen mM. 4.50; ©austeilten 9i3K. 5.50

wanbernbe ©cetrfjen — £er £ob
ttnb ba§ Heine Söläbdjen

3wcl 9Wär#enfplele. ßart. »3R. l.—

Weiftet maif)\a&
(litt bramaHfd>e$ ©ebWjt.

Stificnfcuer
Gin $iama.

Hart 75 $ffl.

ftart. 9*3». 2.—

©HtfcS fianb
©ebtdjte. flart. 913». 2.—; @an*i. 013».

2>et <Sdimib baut Gilanb
Gtebid&te. ©eöunben 919». 3.50

SicrfäjuJj unb Äultur
Söroftftert fR^ 2.50

Siefei $iu$ ift b«3 erfte umfaffeube nttt
über beu Sierf^uö, ein brauebbate« «Oft-

seug für acte, bie fieb für ba# mcl<b ber
Slere unb uufere ferner gefäbrbete ®lenf#-
liebteit eütfefcen.

©oeben erf^ienen:

Heues ZITen|(^entum
Cetraa)nmBett in an>fllffer ©innbe! SSeltlrife imb ff^vnmiBe.

Startoutert dlU». 3.20, In Banjfeinen gebunben Vim. 4.80.

10% Preisermäßigung
auf atte often onflcgeftettcn SSer!e, aufscr fect „Weites 2Renf*entunt*' unb „©e-

fautmelte ^ierßefc^id^len"-

«Sorrätiü in bet ©efrfjäftsrtcfle ber „Eßeificn %af>m'\ 5Pfuflinoen in ÄBüttt.

Drebber's Osterkur
arbeiten aus schlimmer NervenzerrÄttuntf, aus schweren Er*

der sollte diese Gnadenzeit nicht versäumen,

ist für Title ein neuer Anfang
geworden, ein Besiegen hart-

näckiger Leiden, ein Heraus-

aus schweren Erschöpfungszuständen. Wem es die

Verhältnisse nut halbwegs gestaflen, der sollte diese G n a d e n 2

ein neuer Mensch zu werden, voller Lebensfeuer und Schaffenskraft,

fach. — Kleine Anleitung frei.

Drebber's Diätschule, Oberkassel -Bonn N. 72.

Es lohnt sich hundert-



Hirn f$neU den dif$ geöemt!
mit ben btetfetttg bertoenbbarcn ebener SBertWaren bereitet man fcfjnea ein röftltd&eS SRabi .

,

?nh
n
tSSi.

ro
iSSt £nP «

c &att
!l

iattJ?J «Te^nÄn ©onn* unb gefttagiSrubeunb Weiß boeb, baß atte l$re Slngebörlgen bort befrtebtgt unb erfreut flnb.

Tomaten. Sttronengurfen. SfabieS Werben in bünne ©Reiben ge-

ÖRVten
.t?nb awf flauer ©cbale angeorbnet. 3n bte

fllUle gibt man ein ©ergeben (Eben^flaujenbntter, bL mit Äräuter*
öttam*3J. bem ©oft einer balben gWrone unb Jtapern »ermlW
mürbe. Um ben äußeren gffanb legt man grfiucu ©alat.

St>en
Snbatt einer ©ofe Gbener^flameufleifeb PermtfcBt man mit

Inaefänlttener äwtebet unb ffieterfilie, einem ei, einer fauren
urle, (felngefcbnfften), 2 (Sßlöffcl geriebener ©emmet, 1 Gßlöffel

Ol unb formt ein ftame« Sürot baxauZ. ftn bie Söratenpfanne gibt
man <Sben*«flan5enbutter (Gbclmargarine) unb brat ble Jöraten»
maffe barin föön goibbtaun.

3n Gbcn^ftanjenbiitter bantpft man eine feinaefebnittene 3Wtebei
unb 2 Gßtöffel XBel)enf$rotme9(, rübrt eine Söffe betßcS SBaffer
baju, fügt % Stafd&e (fbener £omatenmarf (ber Wcft rann am an»
beren Sage 3«r SHobfoftmaponuaife berwanbt werben) unb etwas
Qfrugola basu. ©alsen nacb eigenem ©efd&macf.

J*n % Stter ©bener SobanntSbeerfaFt, yh tftter Ebener £tmbeer-
faft, % Sitter SSSaffer unb ungeblauten flrtftaajnder (na$ eigenem
Qfcfcbmacf) gibt man 150 ©ramm $>artwei|engrteß unb foebt baS
®auje unter ftetem 9iübren gar. Sie ©petfe Wirb in eine mit
Söaffer anaefeuebtete SSorm unb in Gierbecber getan unb nacb Gr*
falten gcftürjt. SMe «einen formen werben um bie ©peife berum
gruppiert unb baS ®an*e mit ©abne ober geriebenen raffen ber*
Stert. SSanlQentunre ba*u reieben.

ebener STpfeTfaft.

Bratet:

Sontatenfance:

®ftet{pei|«:

SifdteeteMb:

Ebener ©ertmaren erfüßen offe öebingungen, bte SebeuSreformer tn SBeaug auf Slctnfielt,mm unb SSoamertlgfelt an 9la&rung§mlttcl fteUen fönnen.

eben, (Semeinnüiiiae D6ftäau*@UbIttnge.©.m,fc$, in Dtnnltnhm^Qbtn, ßeöt. 1893.

QausangefteHte
SBeatt. Saukalt. « 3a$re uttttlr. Sufflabetr.,

tat*., 8 ftino., 9, 12, 13 S 2 SRäbcben ityceum.
SKuMer feit 5 ». tot. Wteberr&cin 2Se(#e geblbt.
iunoe 3>ame mochte flcb bei befdjeib. Slnfprücfcen
folebrm &oul$. wibmen? hieben, awtberanlaßten
fttnbrm ftamerab unb SJotbllb fetn? Wl\t $ur
©ttrcbffl&rung getft. Arbeiten eine ftifle Orbnerin
b. featiÄfjlt«? bei ftbfot. perfönlttfer Neutralität.— ©efunbtKit, ©tttenreinbeit 93ei>g. ©djönbeit nl*
©eelennuÄbrucl ßefc&äfct. 9fnflebo*e mit banbförlftt
S<ben#t f ©eburtSDaien 93«b nni. %r. 48 f

an bte »Seifee ga$rte*

(Ein Arbeiter f^reibt:
„3$ bätte früber ni^t geglaubt ba| ei eine

Religion gibt, bie man fo leben fann tele 9Ieu»

geift. SBin SSefletarier unb 9ltf*>t)ol- unb Kilotin-

gegner. Ser einzige SSSeg sunt SßDlIntenf^en füfjrt

über Keugetft. ift mir bod) »efet no<b nta)t

tndgfld), ber 9leugeiftbett}egur g beijutreten, a»5

finanaieto ©rünben (3 flinber).
t
^ber Sien-

getft mtll ic§ Überoff leben »nb toerben'.*

10. 2. 32. tfles ): JRuboIf ffn. i» X.



Kurhaus Cademario
bei Lugano (Südschweiz)

Die hochstqetegene und größte
Jtaturheiiaristatt der Weh. Jlrzi
Dr. rtjed. KeUet-Hoersche/mann.

Cocarno-OrscUna

Villa Iris

gflfle. Sßenpou Uott SR SR. 5.50 «tu - *rX^

Jugendheim Gertrud-Oskarl
Nieder-Schreiberhau / Rlesenjtb.

Gesonderte Abteilung nachneu geistigen Grundsätzen,
legte EmpTohiungen. — Prospekte dorrt) die Oberin M. BurtharötT

Italien-Riviera, Rapallo» HELIOS
fl. Wasser u. Zentralheizung

8IRCHER-KÜCHE -Schweizerhaus.

3tl« S0Utbe»>o$neritt eint* ruljigen berrf«aftL
$au3$altf bei fiaatL fiebert« einzelne ©ante,
aebebolt, toorne^m, gefu«*. iy3 ^imnutf Ic€r
ab. möbliert, fdjdnfle Sage. sttima nertoenftarrenb
ffltdL). guf^r. uni. Mr. 139 f g. b. «8, 0.

. J®****!!* furt>* Weugeift^nfänger, STrica*

?^be m
l5 Jum 3»ß 1932 eine fomtige

!HJ^®!*nu
.
na fl6**" ob« na«h)etfen, in

£KS? f

Crt
i*

CTJ? ?a<*«*«*e* SBergen Hegt unb

Mbr.: gKm 88erncr, $otnburg 23, ftm gSinfet s.

»3** m3«te ^new bo« mitteilen, ba& i«,
feitbem l« Weugeijt fenue. Innern« unb au«
Äußern«

ein gan* anöerer OTctiTd?
geworben bin. vK ftraiirfcin benfe i« garnt«t
mebt. SHein« Umgebung ift e* ftf;ott aufgefallen
unb i« bin giflcfU« barüb<r. Söcbaure
nur. bufe i« bie ©«rifien ni«t f«on biet früher
feunen lernte."

(gej.): grau «eftest i* fl.

gibt Sudans *#cnlofc, ©r(ng$a»fm
(Sab Sirbungen 2onb). ^rofpe« frei!

Erholungsaufenthalt
rosÜ"^ •*« ftllfUtte, 6tobf ober
ttftpe ©tobt, im ©«njafcelänble. im Sräbtabt

f?rf
neHimm

f
r fi

l
r ca

"
2T3 Monate. - Stefan»

r k J
M6e J? Wnflö^ngtßfett (93eamt.

flritteeMtinin« unier fllr. 18 e a, b SB &

'

tiefer Sage bin l« cnbli« bam gelammt«,
3*w ftüffige

^

mir beinegenbem $aargranjj>ulb« auSju)*«-
bteren. ®a3 Sefuftat $at mift gan| auftcrorbatf»
«« befriebigr, fobaft i« airo mit beftem «e»
wiffen au« biefc« tyrtyarai Sbrer SUma üben
afl emWe&len teerte."

16. 31. (ges.); »,

Baden-Baden
SonnenheSm-Schönblick,

Ausslchfsweg 133 a
rein tocget. spenfton ju 5.— unb b»ter;
$iof)lo\t* unb 2)ia>ffuren; ^eirbebanblung, an«
gute gern^erforge, 30iäbr. erfabrung. 5ßraft
gugbifbung in rein toeget. «nb M obfofi*gfl«^

icfil^fl-Wohnung
tWlfä), in ©rün«berg @tb. 5tu(o b. 9iam»
6erg r % ©ib. j. ©abn), 4 3im. (57,52 am.) w.
3ubeb. (500.- 2ßr. ifibrl.) f fr f. ob. (pfiier, nur
an ßtebilbefe gu toerm. bur« @en»or b, etromer.
^iftorionom in OTncben, ÄlcbigHt. 39/2.

(Ein neues ätäilidps Urteil üb» eitas
aus SBerlin bom 12. 2. 32:

,r$abe bereii« Oleum Sarrfeum bieten

SilS€K tyiknit* berorbnet unb ber-
Wüffcnbe erfolge erjieit*

gerlin, 12. 2. 32. (fle3.)t g. $. in ».

010 8 GraobflndeQu
©Wirn«e na« ©r. «ir«er^3ennfr. ^flri*.

«rfraiiluug b. Ultmnnr^orflnne. Slno«en u, ©elenfr
«Prrfperu frei.

2et«enb« Strjt: SX SB. Wren*,
©irtf«aft!i«e Seifung: SM. Mfifi«.



SrbolDogsbeiiii „Lichtbeii"
»fcubwnn, ©Mffdjaff ©fa& 050 Wl. $.
fyxxL Sofie am &od)walb. Suft-, ©omten*,
fo&lenfaure ©tatjibäber. saeujettll. ßruSbr.,
SHo&fofi, Sioiofl. «ejofl. ©cinfife u. Cfrft.
Sagl. frifö ß<lttc&. $cMrßÄ{räu.erfäfle.

SHät-ßodjfurfe.

&cugciß.$iäifeaitfct

Vesta und Fortuna
Locarno-Monti

29 »etten, Sirtfer- tt. £&iere*S?eformIfl*e, ©fib-
Jlmmer mit Walton, berrl. S3UcT auf ben Soao.
JKaflflio«. SSorträfle u. SßcbitnHon. ©onnenbob,
fciaü. ^ienfionSprei* 6.- M 7.50 ©#wei|c-t

ÖrS.. Sßöbt. 3imwct 1.50 bl« 3.- $$r».

neugeijtige

Ceben$sd)iiMUod)e

Qaijncnltfco (Qar3)

»om 24. SKflrj bis i. «brU (Cftcrwo<$e)
im fünften Xctt be* CberbarjcÄ. ÜeUung;
$crbt ©f>o«. — SJoriräfle berfrf», £o|enten,
fcraft. ©cfciifunß. Sttoioen*©Umna[tlf. SIüä*
fluoe. — SRäb. bun$ ßuS.übrl. 0roft>cft
bom „SStttoriobauS*', £almculice (Cbcf
bau). Stnmelbuiifl re^ijeittfl eibeten, —
fceuaa&mepsei« «mfifeiau Jöafcufu ÖoStar.

DerVogeSsfeukerhof
bei Albersweiler, SfZ^einpfals. fiaatt. ron$„ mtrb
bom 1. SAR. ab wieber toon feinen ©rünbern n.
Seffern fetbft neleitet. 9?eitfe erfnbruna, in aüen
«Jrtcn bet neujeitl. ©rn5$ruuo fflobfoft, «eget,
gräutet biet, fcanbb.). (SrfuL Slücfre, mUbei
«Uma, berrl. fiaae, neue aeifteSwiffenfcfcafii.
©runbffifc« im (Srfeniten u. SSefombeln bon flranf.
leiten, biete» befie ©ewäbr für Grfola. („Seatr^..
w. 8B«fler). «lnfraa.cn an %am, ffcHer.

Der angenehme Autenthalt in

MÜNCHEN
PENSION IROMANA
Akademiestraße 7 Telefon 31 823

vornehme, ruhige Lage, äußerst be
hagliche Zimmer, Centralh., fließ, w. u
k. Wasser, eleg. eesellschaftsräume
vorzügliche Küche. Auf Wunsch veg
und Diätküche - Rohkost. Pensions
preis von M. 6.-8 an.

Wenn — ich doch
nur wüßie

ob fld) mein ©djtdfal beffern wirb?
ob e8 ratfam ift, m\$ mit ber mir beranirfe«

Skrfon in greuubfctjatf etnjutaffen »bet
nidji ?

metdje Sätfflfett mir am weiften licflf?
ob m feie aeptünte Seife aus;ü$ren feff?
ob läj ba«, was i<$ bertore» fcabe, wlebei

befommen werbe?
od icb meinen planen ttni Sorljaben no<*

länßcr nacfcßelje* foö?

.7a — wenn ich es nur wüßie! —
Scfraflcn @ie bie „WW«I" ©te wirb $$neu
auf aCe biefe uni m$ auf biete anUxt
fraßen in tcrbJüffenbct ffißclfc antworten.

g*v @W *ct WW«" fiewinnt tfifili^ neue
SrcunbeJ ^on bielen Slnertennunßcn unb benet»
Üertcrt Urteilen $ier nur jwei:

Soeben „©imtdV ber »abt^ia« erbaTkn! So-
fort madjie lc§ mic^ boron, biefen fflcfijeifler
8U befroßen. aSer&lüffenb War bie Gntftbei-
bmifl, aber ebenfo terbfüffenb ba« .91cflatlb*,
Wenn i($ mit aerfireuten ©ebauren fraaen
Woßte/
.3^r Grafel w@Vruo) ber $bWaw wirN

ei«e faraofe 8acfeel Sir baben c« na<4»
einanber ju ©ritt befrant unb imm«r traf
bie «ntwort ben ;9laget auf ben flow".
83 Ir faben un« an unb Waren tatfac^Ud
manc&mai wie man faßt, wp(att". Sitte
fenben ©ie nodj weitere (folgt StuftraoV

grriä «t 1.80 mHti$ Woxio. erbältlirti in
Sleformtjäufcrn. 9fn Sßläfcen, Wo c« leine Reform-
bfiufer flibt ober wo nic^t borrötig, weift S9eiuo|«
flucUen nad) $ratia*$au3, ^futtinsen in WMt

Ferien am Chiemsee
in Sau« Subo, $o^ftatt 70 a, Sßofl 91tmmnfl
(Cbb.^ boc^

f rubtfl peleaen, ^errt. Öemfitbt.
Itter gSatf mit SenniSpIafe, SSabeteTrnffe. «über-
boot, ©onncnb&ber. — SRafelfle greife, aut«

«crjifießunfl. — Jio^foft,

Dauerpensiosi
für 100 m. wona«. o^'te leb. giebenloften ftnbet
©ertnuuncSfreunb b. «eufleift|ami:ie. &rrL «e*
gflene« Sanb^au«. <$rofcx Cbftßarien. ©onnifle
Serraffe, SBtra>r*s8enner?Äü(fe. .Sentra^etaunfl.

$cffe, «Iartjeiir BRnffcirrwea 57,

= Alassi@ (RIviera)=
Frau Bertschlnjer

Pension Ambrosiana (Schweizer-Haus)« Vefiet.
und Frischkost (Met. Bircherl. Sortff. und
saubere Küche von Lire 26.50 an. läng. Auf-

enthalt red« Preise.
Herrlicher Sandstirand sonnige« Klima«

bei meiner broneftifis
haben die adnaturam - tabletten
geradezu frappierend gewirkt, —
MM 7. 2. 31 ich war direkt pSatll
so urteilt ein akademiker über adnaturam -lablelton



„Ich bin den Schicksal dankbar,
bafi 1(6 bur«b $errri auf Kcugeift
Jgm unb tnure Sbucu, baß ©ie mir bic
SProDcJefic forort gugeben ließen, Seßt babc
\& cnblitf bc3 eeiimben, mc3 i$ ftfon
lange fußte unb tocS id) jur inneren Sc*
ftiebegung brause. M fübte, baß mieb nur
Ölcuflctf* feilen lann «nb «nnic icb mieb

!S?e
iL-

?

fl

t
wlt **WWß«- ««» ««weil*

Joiö itb leben, um mit unb anberen au fiel*

Jen unb Start fann id^ allezeit ar3 bem tfn*

fiabe bie fefie überseußuna, oUejeit ß:lfe
barin ju finben wnb mir wirb bie „S&i&e

TCaftttt&en Kot fein.«

& 31» grau STCartba & in *.

StflfMMlIHc

SBermiete 2 mobf. 3*m*
mer u. Rüde an ätt.

©ante ob. §errn, Kcu*
celftler u. igniereffe för
«ft'roloßle. SSlcI Kabel-
u. SBtät'crnjarb. 1 ©ib.
t\ tfifftngen «nb Sab
KeufjairS.

3ufd&r. ttnf. Kr, 130 f
an bie „Seifte gabnc\

tfoff Höingen (SBürtf.)

erboIunß$3clm f. nafut*

gemäße «nb fccgetarifcbe

Grnfiörunfl unb £cb:n8*

tveife. Slcbt-Sufibab. -
Gtymbtt. «Sen'ral&elj.

Sfnbatbien . — $rofbette.

„3fö bin über cffcS —
befonberS über ben

InMr,
fcljr erfreut. ffl#e id)

bocf) eine ttefcn'lidc (Sr*
leldfr'erung tu ber Str*
beit."

31., ben 24. Sem. 32.

(BC3-): 5- ftl.

SBelcfjer

Haberalrebestfe

wünfdjt tn JRube «nb
Gltfamfeit feinen Sc*
6cn*a5cnb 3. beftfltcßen,
ein'acfe, billige SebertS*
ffiOrunn u. frrunbfdeaftf.
Sfnfcbtuß? ®ex auf^t.
erb. wnt. Kr. 43 f an
bie „SSelße ^aljne*. „Mfan

— SKWäriJjrcr ber neuen

Crbnunß" b. Ipjrol 8SU*

juroff. 9NM.S0. 3u bcj.

SSerragSSueffbanMung

Ken - 8ctntcf. $ugmb,
§c£pcnf>cim, SSergftr.

Ältere« (Srjejjaar fuebt

Dauerpension

«m tiefiften ©übbeuifä*
Ianb ob. ©djuieij.

Stn^eb. unt. Kr. 147 f
«n bie „SBeiße gabne".

SBemt fdjon firnttg, bann nur ben QUten

er ift h)ttfft<$ ctn?fl§ befonberei

<£rf>51tt;(b burtfj Seoporb $artmann, torm.
Gbr. £artmann, ©cnbljeUn, mbdugebirge
(2Rcffr:$ft.s2ani>). SEufiei unb Angebote
gerne loflcnL u. utrtcrbinbl. gum $rüfciu

5*effenüe ffbaraftterfäHfterung
bwrm miffenf*«ftfi*e ©rairtinlogie.

SbarrtHer, f^äbißreUen. ©efunbbe'tfucrbait*
niffc niabr, treffenb, ftuifrf-Juürei*. gfi^e ,

flefi. 3fmf. 2.- -unb 3^0. GbaraticrbUb aca.
5imf. fi.-. lßroft)ef;e frei.

JRoOcrt ©to^ ©rabbotore. STanbcöittg,
|
Saucneicnflr. 1^. 98. 54»4 SKaßbebur«.

Freude und Entspannung
finben ©ic |ut f^3nen, Mütenrtftfen &rü$Jinc«-
jclt am ©cnferfee, In ber uettjeitt. tegeiarifd(;cn

Pension Primavera,
S3ef.: fr JTanucr ©Uon oft montaut (©^imIs).

SSettflnscn ®ie lßxo\ptV.

IßritJOtr^Kie :üi ßi^bcr^iflcgc.

Ä^^Ö1"??*- <ffia^^iJeßerinnenfcbure Slofeu-
felbt) ©oöjar a. $ai^ JPornftrafce 2

f nimmt
311 Oftent ©rfütennncn fit:* Keupeifttreifen auf.
gfi:g:unft u. Sßrofbert Toftenl. burfl b!e Seitung.

mh ftfoliiiig
tmb IlcbetotI=forßf. S3etreu«na b'etet frbr. Sanb«
baus am ffiergtoMb.. SBoMße Kube, nuiofreie

4.— SRarf cinf^I. aüem.
ßmii ©r«ncm«tb

f SKorfngcn (©oBtng).
STnf S3unfcb Secatuua u. bomöo^lb. see^^nMc.

Kap falsanlage - slebere Existenz

&n fübbeutf^cm ©nbuftricori, 4300 (Sin*
ttjobner, SoufUutliuo cfjne Äonlurrcrs ga icr^
raufen. Sfucb für Ktcbifadjmarn, ba elnre*
aibeiie:cS Ißerfonal torbenben ift unb fZtfözi
einrerirbeitet trerfcen fant».

«Sufd^r. unt. O. SJ. Kr. 144 f. a. b. S3. 0.

Die 2röu eines Uttioec^tätsdotenien
treibt un'cr bem 10. 2. 32 über b-S Süc^Iein

„QcK3troft für Smuernöe"

;

ift töirm^ ein Sersiroft, trenn c#

aueb beim £e-;en juerft aufrecenä mirrt.

weil <S in bie cebsinifteu gatlen bcS $cr*
jeuS ^Ineinlcu^ict un5 aße CebanTcn cuf=
beert. teerte mltfi ned^ rne^r mit tiefer

Slrt ton Süt^ern bef^ä;t:cen, benn
möJjie no^ mebr miffen tber b^5 „tro'

ber unb toobin . .

(ße3.): giau St. in St.

I

ftcniiiniS übet Sbte Vetf3n!i;t;en GrJcbnfffe

im £abre 19l2 ctlanncn ©ie burt^ Sbr auSlfibr»

ticbcS 14—lGfeitiß. ©onncniab:c55orof:oj) r.cr.

b. ©eburlSfcaium« u. ©tnfcnßß. f. 1.30 SRf. auf
^oftfdfjedf. (Srfurt löl 7J ton ©c&ttfift. ffttn!,

$cImei§baufcn/Kt|0n.

-iBlH. geitufgßucge afler KenßeifltUeiatur etc.-

lein len^eMfteiiBö
mürbe mitieUofem Stb'turtcnieit ans ßu:cr Kcu-^
felft^amille, reffen ficbsnSg'et ift, Vfrst 311 met»
ben, bureb finansiette $'A\t fca3 ©tubium er*
mdßttc^en. ©r.g rorreftreet:« fl^itat mirb bei
©elbftänblßreit zuxflämztyL

®eft Suf^r. unt. Kr. 17 f «n bie „SB. ß.\



Teufen.
KU Appenzell / Osfschweiz

«tttterfbortbfab mit boraßattdKm 6!U
«Unb*. MMt Mty ber ©änttsgtuM«.
itpöalflget »ufentbalt für ©rbolungSbe*
bftrftige. ©iMge tßen|i©n mit eigener Sanb-
mtrtfäaft Im $aufe bon gr*. 6.— ab.

»eftie Oktegenbelt *ur Seltnabme an
»•TtTflfllfuife» aber Shfonmnebljln, Stugen*

klagnoftlt, Rtanf<«lJbti|ioflRomif, <&&araner*

eatogie unb Sftenfcbenlunb«.

geltet ttlfreb ©pörr, 9t. $.

£«ui Buberbübter, ®8ftfc> Seufett. %pp.

UriiOrMekmii
Blankenburg-Harx

KuranstaltMÄÄtt
ple. Behandlung nach Gou&

Erho!uns?slt@im SÄ"
Ruhebedürftige. Herrildie Lage.

LebenssshyEe Wege zur Leb-
enserneuerung. Erziehung zur Gesundheit.

MäÖltre Preise. Man verlange Prospekt.

Se^djule JXlatttns

(Trogen ob St. (Ballen, Sdjroei3

auf tfbäO'pfftFioloaiffier ©runbtage. toerbunben

mit läipertteber ©ebanblung, ftarbadji-Sberawie

unb ßeiftlft« ©tbulung.
QHntfgfteS ^nfütut btefer Kombination.

Mt. Erfolge burtb langt Grfabrunfien. —
«uÄfübrl Vrofpertc frei.

„MürgenrÖte" Bdorm-Kartelm

bl Lebens- and Eaoshaltangs-Scbidt

für MSdchcn und Fronen.

Bad Friedrichroda (Thür, Wald)
im schönster u. ruhigster Lage am Walde. Tages-

preis bei voller Pension Mk, 4.50 bis 5.50.

Behend Ig. innerer u. Nervenleiden m. best. Erfolg.

— I Referenzen — Prospekt freil

Kindererhofungsheim
i Otef^wifter Greift. DAfeiiM«fe«|

<SBürtt.), DSL SBlbctad) a. b. St.,

580 SKeter ti. b. SJleer.

Sbeafe«, jonnige« $au« für ert)oTungS&e*

bütfltße Mb^en; inbitoibuede Streuung,
eigener tyaxl; beut ©i>a8ier68nae in »a&e

Mlber. ßlefunbe, rei*ltcr)e ernäbrung. —
!
SßenftonSpreiÄ 3.M) mm. ®a« ganae $a$t

geöffnet. Sßrofpeft ju SSienftcn.

Seitung Sit. G. unb £tj. Sbrift.

Pechvogel
oder
Glückspilz?

-3$ nannte mt<b früher aft einen anige~
fptoebenen yt$*oatt, boeb feitbem 1$ bttfc

©utber beßbe unb jeitbem ttb »«eugelff*

brafttaiere, bat ba* Seben für mlcb ein. an*~

berel ©efe befommen. 3$ f«Ö« nur noct)

SidH unb @onne unb iebenett ein.

frolil Soeben. 6tn_Jeit SSSeibnacbten

1931 «In ganj anberer SKenfcb. bin

ajft<m$, abhjobl leb no<b ein gcmi Heiner

Xnf&nger bin, aber irf) ftebe unterm ©djutr
bei «Uten/

11. ftebruar 1932.

(fiej.)J ttboff ßv HSerTmeifler, fflab ®.

ij uiuuuui im iiuiunuiu,

zwischen Wald, Wiesen und Wasser

Bewußte Lebensführung
Atmung - Bewegung . Diät

Aslsttug dam und gemeinsame flebongei Im

Weldhaus Lengs -Altfaid
Posf Vienenburg, Harz.

Eissel, EiUrUl b. Einberg, - Ferar. Vienenburg 118

Benfes Bfl4 Vortrage Jotsq eriaar. UEomurri

Aurtunl gate reget Kßehe - Rohkost - Boildlät

Tagespreis (ermäss.) Rm. 5.—6.-, Prospekte IreL

Sil« «rbeit am eigenen 3<b
©o« bewuftte Seben inmitten arobten ©C&affentV

<tte ftierfenlung In ben ©c^S^ferflebanreii

5)a« Crrmacbcn am bewußten Sttem

Sie «egeneratton bei ©efamtorganiSmu*
buxeb «lftt r

©elN@^mnafttI etc.

Sanatorium „£cbensfcunft
a

Seiiung: _
«i* web. *>. »obTer, «trat für blRt.^fafll- S^erabi^

(nacb ©r. fflirc^ernennet)

Brau Vi. flobler, ^fbtbop&bagogin

Baö Hornburg Ditta fltlatttlc

PSYCHOTHERAPIE
^fü^oannlbfe - J&eUbäbnflOflif — ©eififfle JeU-
r«if« betjeellfdjen u röT^rt Selben. €eb-

ftbule — «lumgbmnftftir — ©tät*ffurcn. ßurfe

u. «Jortiflge. ®m< WertSfe Störungen, Weruen-

u. ©emütjMeiben. ©orerft f^tl[tt. Slnfraaen erb.

$elnrt<* $ann\di, l'ci»aig, «onigSptob 8.

(Ein öcutfdjer (Betjeimrat

HJrofeffor ©r. .... fireibt unter bem 21. 1. 32

na&bem er unb Samilienangebörige Clbo« auf

ber ftberfabrt Don Stmerifa nacb ©ureba in ber

«PiajlÄ auSbrabtert batten, württieb wie fotgt:

erbtet Sb« ©enbung mit.

fea«er £l. ®a«felbe auf ein Wenig 3»d«
eingenommen, etwicS fieb a« febr wirrung»-

toß gegen erfte SKnwanblung ber Secfranl--

beit - fcauptfact;*: re^taetttg, b. b-

bbbfnftifcb etnnebmfu * (Sotftt weiterr

feefunung, ferner Sßtttettung eine« neu at-
monnenen atbennenten )



Stn ein Keiner, marm$er2lgc?

Kamerad
§au$to$ttt, 28 3. (SöhJetbb), ebgL, <m« guter
gamilie unk niö)t flau» unbermogeub. SBelcber
Weitßcifitet mächte mein SSJegflenoffe [ein?

3uft$r. »geWo* uut. Mr. 22 f n. b. SB. g.

e^gefa^tiin. SBitfoer, 44 geb. 9. 5. 88,

mittags i U$r, tnii 2 SKäb^en l. 9L bon 11 unb
15 Sauren, iofinf^t S3erbinbunß mit ebelge*

Jnnter Same srcifäen 40 unb 50 ^öftren jmedi
fbfiierer farmonlförr «fce. »efifct SanbWu«-
cfcen. 3 St. 13 Kr ©arten. 3ufa}t. Voplaflerub

Itttrfct ». fiatttrubc 3. TO. 500.

Sungel SRtixfc» (20. 7. 04) eifern*

Iiatmonifäe (Elje
mit liebem, ßuiem SRenftfen. e^rlia! gratis*
Offerten unier 8r. 136 f an bie .SBeibe 6ab»«\

UnbrTflanbene flnbcn toleber STnftWufc nnl 5eb.
b. fltir. Qrlefnxcbfel u. ©ebanrenauit. in e. ttr.
mob. SHenfcb. Stnfr. m. Siüdp. a. b. Verträum«*
uwnn ber „Sißa freier reiner grienfdjeu* Ratt
gfifr, ftamburg 20, Qu». TOarffplafr 14«1.

Vornehme Ehe-Anbahnung
«tr «ftrorogif^er wnb grab$ologifd)er ©runblage
fluben ©U in unferem ,3rrfe(. SHonatSbeitraß
JRf. 6.-. &u$ffiörnd)e ^rofbette gegen ein.
fenbunß bou 50 $iß. tn SSrtefmarten.

„Set mistige «gw

Offen6«al4Kajn. $Pofifd)lieMft<$ 219.

Slttemft. mttot (Sßorbb.),
born. nat. 23ef., i. @c*
funb.* u. <3djön(>.*9Sflege
toeflft. auSgeb., 3ßttte 41»,

beget.tfjriftl.ßef., münföt
m, ßletdjh). Sßann 8tt>.

gem..@efunb$.* u. £eit*
btfljiS, berb. m. ffoSnt.
bef. au Juerb., ebeuü.
Beirat. 3ufd)df'en unt.
ttr. 16 f a. b. SB. Ö.

Inserieren
bringt

Gewinn t

pnr
finben Äbten Sebent-

gefäbrien burtq bie

„Mmtt\mu

V}tibtlbtx&

Poftfacf) 335
9tu3fünft gegen 3iüd>.

Uralte Weisheit
neu entbedt OnbKfteine al«

©amntler (©etettor) für bie guten ©iraljlen

Si^injeffen ber ©ferne, ritutK nadj ber uralten

SSorfdjrtft gefdjliffrn nnb grabiert mit fReugetfh»

3etd)eu liefert

TOeriuS §infi*r Hamburg 13, 9*utfd)babn 20.

Sfu^filjrl. Sefdjreibwtg gratiÄ. 9lü(t>°rio erbeten.

Jede vernünftige Hausfrau verwendet nur:

YaM-GowOrzo

!

feBtltffÄl! Fl1»!0* *°*Jal% <" b«« Statten üurrp tfl letber nad) *u roentg be-

ffil^!
l"\ flÄ?u*«* i

.^f
, reftt

*L
n
^

*ör*?r* b *< *e* «iutfranf&eite« unb wirb Salaten, «e-
bünfteien »trätbtefl «raUlnaen unb befonber« »et« unb ffllaooiinflifen betgegeben

gnflniei au* (Socbtn tft alt «lutretntget befonber« in ^«öien betannt tfn «erWnbunfl mit ac-

!?S?.
f

V" fc

CWifl

t
*nmnfl

,
5r grebÄ unb ©efcönjflre su peilen $n füfeem ©ebäef gteiebt er beren

berWuembe SKÜTfung au«, mit ©afTer übeibrübt unb mit $onig geffigt ergibt er ben beften Süit-
rein4gtina«tee *

aart»fM«
f

lS^ flU< mt* TOunflew ®Är*»bläbungen. ftlubet SBewenbung iu »ret

«im 1 (ecfllon>*>iimt) berbinbet fi* am beften mit SHtfcfrtbeilen. C6R, »eM. ®mä aOcx
«rt Gr regt an unb berbinbert Säutebilbung (ber biOige ©laffi^Ä iß niibi f« aromatita).

(Joriaiioei ^iU ^aqatan. ibnmia« nJetftriiicnfamcn finb betlnjtrfenbe fliiet-enfräutet unb fdnnen

?,!Äbt?f Jly>"
fl

«eben ^n ^beifen einen beienten @ef<f)ma<t unb regen Werben
unb ®t4{<nfb{tein an. Sßetrrfilfrnfamen bat aufeerbem einen beilenben SinfUifc auf bie Kte«.

gc^t^clüflrsc in SSattdn %n 30 ?>fö.

Besag ^at4 bU Ecfotm^aufet un& tos Prana-Det{ai^^aus Pfnflisgcii tn tDficlt



ßegütachlüng des

Olbas-itoers!
„®enben @ic mir ein«
OIbaS4ßairone gfir. 1.

Der Ol&aä-Sftmct
<gan| tooraußlidj,"

fdjret&t uns ein fü<

beut^er ttntftett unb
©aumelfter, 35B.

"

9. unterm 5. 1.

9

nb
in

in 2i;r-= «. ©tc^n-
ftefoemftbuJjent

(SinbeiiSpretS 2ß. 12.50

Äadjnaljme

Reformhaus Besandheit

Xreucuürid}eu (SRart)

JAre frühjahrskur
unterfingen ©ie am mitffamftcn butdj;

(B&itnHos$ttaütn*&tafttliiiet
regt bie ©efretio« ber Prüfen an, vergütet tferbauune«fidrim«en
unb Darmträgheit, reinigt ben Darm, oöne ftart ab3u{ft$icn. MI
totale mutet jüt bie ttiUfdjladwia U* Mwm

Sdtmer$m
aßet ttrtt

ffteTrroT4Initerfaf«<ginrriumig (flarmefitergeifl)

bei Äopf» unb 3aijnf#menen, *>ejenfcbu&, Hbettma afm., attttt>

bem: ^eiße gut* unb ©ifcbaber mit Glcfiro«o.&id^c*wab4»^nJ*«*,
83on ubeerageubet 8S3irfuugl

GrljaftliÄ in 8leform$fiufernl f

Ernsfi ICaffnze, Hannover«:Jrcft^oäe 55
Fabrik pharmaz.-Kosme<. Reform-Präparafe

Ucr <üeg

zur GefundbeU
durd> allerb eftea

Sonnen-
©luifien öla

Unter biefem ßef. ßeftf. Seiten ßeetnter Straft

erhalten ©te baS bodjroertlge Sonnenblumenöl!
öun unübertroffener Sciftnmttdjfeit unb Kein*

freit.

Vorrätig in äffen gutgcleiteten »efoTntfjäufern,

fon>ie beim Sßrana*5ßeiJanbbauÄ, springen in

SBürtf.

öebr. mm u. CTIe., Stuttgart. — Gegr. 1874.

I aus DeutschlandsTuchzentraTeMTerren
Su. Damen zu bekannt niedrig. Preisen

X Carl Bracht, Neukirchen/Pl. - Abt Tuchversand
Vorl. Sieudvetb. Muster unt. Angabe d.gewünscht.Stoffart

Olba$>Pcrlcn*)
flub nur burd| Kbotbcfcn %vl bestehen. Soweit
ottSanfäffiße Slpotbefen CtbaMßerlen nidjt führen,
bitten mir ton ben nadtfteQcnben Slpet^eten
nnferer ©efinnungSfreunbe an beateljen:

Styotbefe S^nfba Dt, ffr. gering, SBnlb« bei
Öretbcrg i. <Sa.

Hpotfjefe Plieningen bei Stotttfiaft

*) OI6aS.¥etleH «Selattne-fcatfetn mit fe 7
bi0 8 Stopfen £mm »erben mit beften ©rfoißcn
»ermenoet bei klagen- unb Darnu&a&rrbcu,
tPtageurrämbfcn, fonftine« 9fl«gcin, Darnu,
fiebere Bieren«Setben uft» @<S«cbtcf mit 24 ©*iW
§nbali SM. 2.16 (neuer ermäßigter $relS). Sian
bertanße bie aufflärenbe ©dirift: „2Sa0 jedermann
»on SDfbaä toiffeu mußt- ttofteutoS erbältlicb *«
ÄjHrtbeten ober bom

„Selber mar l<f In eine leiffe befuniäre Saat
geraien, unb ^ibe ber S3orfirfjt betfber bie »®<i(«
gn^ne* ftbbeficJtt. Da mir nun bie neue Sieferunf

für Januar mteber jugeftefft mürbe, fo babe i4
iiudj, unb mufiie idj mitf) bodj mieber jur JB.

beJemten, 5enn tt^ ^aBe erfannt, Vaff fie Ml
^IffbeUmtttel" in unfercr fo aerrütteten 3«it Ift
unb cS ift mir bur^ Weußeiftige Qinfteffung

|

toxeöer dn fjoffmmgsfttctl}!
gemorben, fo baß it§ in ber Sage 6in f bie „SB.
g.* nebft ©onber^eften metter a» abonnieren/

25, S«ituar 1932.

(ge$.): Sti^arb 9f. in S3ln.«9.

fieibcboniB, b«b ^ beilfr., 9 *Pfb. netto
12 l2)l, r $fb. «die ? ^rinft. fttft>
lrad>t«@d)tenb.«$ouig, mitb, IlebU, cbenfo* %u|er>
bem beöörbl. fontr. Sro^enbonig 9 $fb netto

»3»., 4% $fb. netto 5.7J» fRt(btgef.

ne^me jurüd. — Scrf. geg. 9tac$n. fiel $aul.
&rn» Wt. £3nSr Sautotf, 4>annob. 1 ttanb.

€legant Jederzeit wie im

Jfiaß-JTnzug
in meinen

mt. 49.—, 38.—, 83.—
äSottenbung in Dualität, SBeraö. unb ®it>
©Ii. fompi. m. WinK öerfteübar, mit
©arantte »if. 23.—

@U*«tnÄÖfle ?Wr. 29.50
©UÄrfftfttte für «ITe sneparaturen

<Sturm=8SSetter^out: Pelerinen mt 9.90
SWfttticl 9)11 23.—, 19.90

U aualität, öieie Saröcn

ISaul ^c^fefrtate 29 (33rcnnn&arfjau5).



Wieder gesund! ~

Talsachen der geistigen Heilung!
Von Hans Kronau.

100 Seiten, Hloetr. auf Kunstdruckpapier, vornehme Auutettang. Preis 1.— RM.
Soeben erschienen!

Elfte wichtige und hochinteressante Neuerscheinung, die Jeder moderne,
fortschrittliche Mensch, jeder Lebensreformer, jeder Gesunde und
X senke kennen nufil (Beiträge führender Männer wie Dr. med. Riedlin, Dr. med. Lemke, Dr.
«edL Beyer, Dr. »ed. Grämt, Max Schacke n. a.) Vorzugspreis für Leser der „W. F." 0.60 RM.

Zu beziehen gegen Voreinsendung des Betrages durch:

KS^Laboralorlum und Buchversand, Wiesbaden / Schließfach 146.

Postscheckkonto Frankfurt e. M. Nr. 35858.

flinolfanrffmJäfärben
ivlfl: tml Fett öabren bemäbrte btotoa.

^aarftarfurtflömaffer <E n I r u p n I flef.

QefcO. Wbrt ben 0ef$tv>ä$tcu £aar-
tourjetn ble berbrnuc&tcn Momente
(ftarbftoffe) 3U. febaß araue &aare
unb yiaü)\m\(b& auf natürliche fiöclfe ble

ebemalioe fcarbe lulcberer&altcn, baber
Seblfarben auSocfcbloffen. STouffdmWcit
unb Haarausfall berfebkuinbett nacb

rudern ©ebraua). fctafdje 4,32.

^ProfpcM toflcnloS. SWaricn StynOjcrc,

aScrUit-SBUmcrSborTl05,2öUftcfmS«wellO.

3dj fpile Kränkelten
unb Selben aller Hrt.

*f 25 ^ffl. fi. ffmnffteitÄ&efunb 2.— SRt
ftoul 2)omolSUf enetfluit b. Goibetba.

^ jf

Psychotherapie
Kerben», ©emüt«. nnb lotycrtidje Setben. Qn-

tenfibe $eUbebanbIuna. SDeialunq in febmte*

rtaen Rallen: *t»Ue «reife.

SKafot ö. 0. SlWctt,

firmsten (Kuafiu). HnöTftarefcnfltale S.M gegen Skorbut!
„einen befonbeten ©an* foredje td) Ssbnen für

bie mit jmeimal 3tigefanbtert ^efte unb ®ruäV
fc&rtften au*, cl ift mir toirftieb eine greube,
btefelben su Ufen, biet finbe leb, ttwf In) Monae
gefueöt baue, Stber noä) totel mebr tonnte tt&

Sbnen für Sbr

Olbas
banfen. 5fcb ttn fdjou toou einigen &taf<b*it ße»

iietlt,
id) |aüe ©forbut, unb h?a£ bobe td> 1»

$on für «rate unb SReMain weflfteßeben unb
mmer obue <£rf»tß."

9. Ho». 31. Graft St. tn ®ro&»&



»ftadjbetn t$ mid> tu metuer liSbrißen SJUt-

4ßebfc^aft bon ber @üte ber Sdeußetfllebre über-

«eugt (jtJbe, bag matt bur<$ meugcift ben SBefl

ium inneren unb änderen ©tüd ftnben tann, babe

icfy miä) }U einte

lebenslängüc&en ITIitgIißö|(^aft

^ntf^roifett. — @Iet#aeitiß befteffe trb bei Sonett

(folßt SSefteHunß)/

1&. 12. SU (ßes-): ©erbarb SR. in

ir Asthma
Katarrhen

der Luftweg*

SAN£TTAyCr
f*ckg.*At80 Itt
JnApotheken uDrogerien
Kiedrich SauecZZGotha

Bei Ipleisl
benu ve ©tba* fle*

aen SKaaeuleiben unb c8
bat mW fd)on flute

SHenpe öclciftei.*

3. gebruar 1932.

(fies.): Statt SU. in Dl

ii&Betten
Iii Schlafzim , KintlerUeiW
i'olsL, Suhimatr.,<3ial««U
anieden.Teilz.Kntal.3H7 tu
Ebüumöbeitmüriküuiil. 1 o,

*ub Sfbre fonfttßen ©acben ftnb einstßartiß ffin

<unb »erbe 1$ fi* «wS te bera neue« Sab« an*

4efeaenilid)ft emtofebtetu*

ff., 28. ©caejnbec 31. (flea.): ®-

1x das große Los£

^fttt ©Iüd3nummer fwben wir ! © fl e n l • 1

1

Nur ©eburtfbalum. Steine Wielen.

!)Rttfler, Sni«burf-@iefl 9 6.

Wtd>t eine« Jeben, no$ «i*t orßanlflerten

fceUtunbißeu iß «I, fid) bem

Verband der HmHmndigen DeatseMands e.I
üssen, Hlndenburgslraße ÖÖ

(Mtefle JBerufSorßönifation) anauföllebett. S*r

feerbanb bietet feinen ffllitölieberu
«

Senbe Sorteile:

u. a. fol«

loftenU[e

ll

Srieirune bon 3lec^«auSIänffen in

allen berufnen SHaßefadjen. wettßebenbfte

©erffcberunß ßeßeu fcaftbfllaU Serßümua bon

©tetbcflelb biÄ au im-, Unterfiü vunfl

itt unberf#ulbeten Notfällen, Sieferunfl bei

ffierbanbaorßan«, ©djufc flenen wfltfiWMlerilJe

Sellame nnb unlautere SRacbeuftbaftcn ufto.

»orbern Sie beute nod) ttufltÄrunflSfibriften unb

äufuabmcbebinflunflen bon ber fiattptflefd>af(|-

ttfle be3 CSffen, $inbenburflftrntjc 86.

ROSEN
10 ftarte ffiüfc&e in ^raAt*
forten, befte ßarbenroobt,

SßSJi. 2.5«, ffbroatbere 9191.

1.5U. fcodjftämme 10 ©tÜd
in Sprart)tforten (bie beften)

mSDt. 12.—. fdjwfidjere

6.50; SKittelftatnme IC 6t. Statt. 8.— nnb

SStt. 5.—; S^linfltotcn'

OBSTBÄUME
alle Strien — alle gormenl Beeten***,

ftierftifludjcr, fcablien unb ade Waaiee
für ©arten unb *ßartv fflefebretbenber P«-

tafoa mit nulturanwelfunfl fofort foftenlol

bon ber ad reell unb bttttß befannten

»ofen. unb «aumfd)ule b t d m » » m ,

SBrcSbcn.®te%Jöj Ca*

ClmbfebU aHen $©.*8teunbinneu
fdjöiicn unb biUioen

Ijanöfticftcreien

in Zaa* u. Waajibcwb.. llnterHelb. tu $et**W-
in f. SKalfo u. ©eibe, ftiffeu u. Ölnf(bifl0ta*4«tr

SifAbetfcn in Seinen *. ißcbfilei u. beißt, wfft.

«ertanßen @ie unberbinbt. StuÄtoabffenbnna.

$ennn ^afler, $of t Sa» , ©ebanftr. 3 L

^ontSonatbiet

fleuß, inieffiß. SfünßL, metnet «t. Siebe unb

Sniereffe jum ^ellbetuf bat, Jeboib unbemiiteft

tft f märe bon $er*cn bantbar für Ubßabe bon

jwedbient. 33üdjern aum eelbftftublunt ber

fiomöop,, teibujeife ob. ju ßanj beftbeib. q5ret«.

&er bat nn ebUI ^erj?
3ufcbr. unu «t. 8f an Me Reifte ga»ne*>

Ccü-axillescheln fUr den
Erfolg auf Wunsch.

Erlösung von der Brille

AugensolbSder
ErJka-Slloah D.RJ».

bieten Ihrer Familie lebenslanseo Scttul»

denen Brlllentreften und Abnahme o*r
Sehkraft, Augenerkrankungen. Augeoia-
tarrhen usw. Nie wieder Bindehaut,

entzundung! Nach den Bmpfeh-
lutifien von Universitäten. Profes«

loren, Aerzten. von Hlndenburg,
Berlin usv gehört dt« Augen»
dusche EKIKA in jede Familie.

Kostenlos. Versand von
Prospekten Ab.dte glän-

zenden Erfolge diese«
Erfindungdur* Angesv
hell 'Allersberg

EHc Ietensrcfotmcrildicn artifeel, au^ Probehefte 5er „©. 3.*, Sto«-

fi^riften Öer neugeiftbewsung u]m. belrommcn aDe unfere Sreunöc fkt»

^ne »eitere (Eftrafpefen für Porto ufro. oon öen lleuform-D.D.H^Hcfon-v

Rufern. Jn Stfiöttn, wo no$ beine tleuform-D.O.R.-ReformIiäuter

fteiien, bönneii von &ertl©3. geeigneteBcjugsqueBenno^fiewielcn werOtit.



Don Sxfjoenenöerger's

Pffans'enrotyfäfteit

fmb 3. 3*. lieferbar:

gtüffißc ßrÄutcr:

Stenncffel (ffirOIutrctnfflUttß)

SBadjolbcr (Sucfcrfrantyeit)

©djafgar&c (Vicrtoen unb Steg.)
©piblucßcrid) (Sörufi u/Süttge)
Gtutan (Slawen unb ©arm)
ewf£attid> (Mnifn
Bermut (haften)
ßlnnfraut (für ble ßunße)
SSivcnjaOn (Scbcr)
»trfc (3U)cuma)
So^annlSfrout (Sleröen)

©runnenfreffe
©ofcneu (3»cfcrfranfl)d0
©urfe (©arm unb Bieren)

9L
SU
9i.

1.50

1.80

1.60

1.60

9L 1.80

91 1.60

m. 1.60

9t 1.60

1.60

1.60

1.60

1.80

1.60

1.60

91.

9t
9t
9?.

SWffige ®emüfe:
KS^ren (mnbernafjrung) 91. 1.25

©eete, bie ^übe 9t 1.60

SHeerreMdj (§er& u. Bieren) 91. 1.80

Wetticf) (GSancnftetnc) 91. 1.50

SlPlcbet (Sunge unb Sßagen) 91. 1.50

nobtaudj (burdjgreifeube£
23erjüngung3mittei) 91. 1.80

Tomate (SBIut unb Serben) 9t 1,80

©ellerie (S3tafe) 91 1.80

Sk3«ß burä) bie Reuform*ffi®3NÄeformbäufer.

So kl»« borljanbcn, weift SBeaugSauefie» na4
her ©encrait«trieb;

$tan«>8etfanbbau3, Pfullingen in IBfirtt.

Lebenslänglich
Gsterwunsch eines Neugeisliers

J5o biel &ot mit tfeugeirt febon gegeben,
Jleugeift matbi mldj glütfliä) unb frei I

-3$ n/önfö) bie »SS. g " für« gonje £ebe»
»o§ iß mit bo* fäonfle CfteteU

-

Stn 18. 2. 32. Glngef. bon 0. ©. auf ©.

ft«merf. b. 81cb.: Wtugeifttct, bie ebenfafl«. au$
Iren» fie nl$t jo poetifcb beranlagt fmb wie
Qreunb O. eilt fof$c£ Cfterei fcoben
Wollen, orientieren fic| fiber bie näheren ©e*
btngungen unb bie befonberen Sergünftiguugeu
fftrl fcbenflängtiok Slbouncment bet .Seilen
feaftne" bei bet &©.-Scutsale.

Unser Warnruf
In bem Seltrog bc« 3ulL$eftc« „Sie eünbr
mfbet ben Sieib'

7
bat aRaffenbefteUungeit bei auf*

Febenerregenben Senjnet'f^cn KerkJ

Jfl in der Haimo"
*ur S$oIge gebflW. febafc bal SJerf In furaer flett
uie}t mefjr bortftitg War. $Bit tonnen unftit*
@efinnung*freunben, bie biefcl SBeif no<b nlatt
(ennen — eigeutiitb mag febet, bet flcb m bie
lebenSteformeriftben ftbeen unb ©effrebungr« I*»
teteffiert, biefeS Qua} unbedingt fcnnenlM —
bt* fto^e Mitteilung mögen, ba& bal ©n<$ t»U»
Der lieferbar tft unb aum $rei* bon nur

RM. 3.80
belogen werben !ann bon bet

»eftfäftSffeffe bet JB. fcfumngfn In BWrtt.

Sichere Exlsteni
bietet fld> S(rjt ober fceüprartifcr burd) ftauf
meines fiaufc* in Flensburg, mitten im SBalb,
3 Tim m 3. CftfeefBrbe, 5 Sßin. 3. bänifäjen
©renge, 4500 o,m. Sanb m. atten ©u^en,
6 Simmer, 2 Rügen, 1 frommer, SSeranba,
©tau* unb SBafcfj^au«, ©orten; el. Sidjt, biel

grembentoerfebr ; SBabefretrieb, ouä) «13 Safe
geeignet. fßreiS 2S000 9ttf., Sfnsarjlung 10 bil
14 Sßtlte, Äeft in bequemen SRoten ober rnfttge

^bPot'iel. SttuÄfunft gg. JPanruagttieiÄ. Off.
an bie ©efgfiftgft. b. 8B g unt SB. 2 f.

(Siner bejgrfinften 3o|t bon ©efinnnngi^
genoffen wirb bie SHigUgfeit geboten,

ihr Kapital
(nloH unter 100.— SRC) mit augergewBb«tt6>
l;obem ©ewinu anjulegeu.

5?ä|ere S(u2funft bürg:

% ffiScibner, (Engentjcim b. (£uS7iro>en.

Betätigung
in feben&rerounertfc&em betrieb, Gärtnerei ober
Sanbmirtjgoft, mit eoenti. Keinem ©runbpe«*
anfauf. fuebt febiger Sebenlrefotmer bei bot*
monifa? eingeftcOtcn Wenfcben. Sufdfjr. mit n5b.
9(ngob. unt. »Seben*arbeit* 9ir. 54 f «. b. SB. fj.

6»dic 8fRn. 5remil>to
i off. r^äuSt Slrb. ert , bie Suft bot, geg. ftofl

u. Sogtg fig m. tf. §ow01j. *n$ (2 $erf.).

(SmbregiS, $ober ©iaiieJei 40 bei StntWerben,

rf*1 fewohrthä
*S Funrnkubse. flechte*

Mautu/treinigkefferi.

t Verdauungsbeschwefifat

1 tto bfufauff»Khewten
1 nenenstoiktrtdefWtfkunf

VierkaMoslBfock
hxkg. mitMamtnhefoMrJBS

& Progerien mtdApotheke*
frfcdrkh Sauer.£sj6oä*

EinLichtstrahlfOrNervOse!
Gegen alle nervösen Beschwerden
wenden Sie mit bestem Erfolg eine
Kurpackung für Nervöse an. (Preis

3.75 inkl. Porto.) Völlig unschädliche
Mineralsalze, erprobt u. bestbewährt.

Nähere Auskünfte von: Kombi, .ehem. - pharm.
Präparate, Berlin - Reinickendorf - O., Herbststr.il.



Gesundheit,
Geisteskraft,

Erfolg u. Glück
kann nur eratmet werden!
uuti$t mm*mt p. st. mm'. 5.80 mit
töflre „StyMmiftbe Sttcmlunft" in ©euifälanb
ftenfo nur ßege» malnähme, bireft 6. Söerlna
Wt ©cuif^en mm • Ujr, $forabeim=2>Wffein
(0»beu), ßirftmerftr. 220. Söcßclftcrte atnerfen*
«Ätta berü&nucr «rste, ©elftcSwlffenf^ftler,

Scbenlrejormer. es&orilcr.

gerffinfcr <tn jcfccm ffiafre ftcfu^t.

Schmerz Sab nacit!
bol neu», fiuftne.flugcnmittrf

Kfriilßt nltbt nur fcßbnernuften, fonbern berWflt
ooft rablfßf \m barte ^nttt ($oot$flnO fotoie
Oarjen. Stein WaPer, feUie fäfiiße SBeTufSftör.
ttna, fei« SUerfdjieben, reim entsttnbunßen. feine
Wmeraen. lein SSerbftnb, fei« $itft. feine «Satte.

@in 8Serfu# übergeußt!

VtelÄ br» Sube nur 58 *fß>

Seine bnwb bie meforwftäufn SSo nidji »orräßß,

bwfl $rana>$aud. ^fttSinscn in IBSflrit,

Persönliche
Odlräger

Janbförifi, motol cH.) ßenflßen »KS!
Jit brausen leine Shrrtnl^eitSbef^reibunßen —
biaßnofttjieren m3 eißenen*, £ftßllc$ ftauncnbe
aberrafäungSbanftreiben' 82öntßenbtaflnofe,
fonfltße Unierfucbunfit.» überftüfpfl! SSerfledtefte
unb ©ffulte «tufftnbuna ber ßran ffreltSurften,
au<b ßclftlßw Wofür (&rötfe, Streb«, tnber»
fulefe, 3ncfer, Slbmttoerfcttfunß, 93lutbrwtf*ßetf.
unßen> nacf>tt>et&[td). JftidjiÄ bleibt ungeteilt
bureft faiofanfttW ttiaK§ethrtitieI, elngeftettt
auf ftranfbeltSurfaefrcn - utdu - *namen.
^rofpefte ßrat;S. - (9?e*cbibue| ßegen ©in*

fenbunß von 2ßf. l.—.)

»eftft.flojefn, &a\atnptify\ef ©ärfingen-Sl^einbl.

Lungenkranken
hilft an4 bringt Linderung

„LubaZet33"
d. kleselsa"urereiche Kra'uferbafsam.

der kieselsäurei eiche Kränterbafsam.

„Zet 33" j?c»;cOt durch aeine glück-

lich« Zusammenstellung bewährter

Kräuter den Ruf eines

anerkannten Haus-
und Heilmittels.
Auf der Basis von Honig und Mals-

extrakt aufgebaut, wird „Zet 33"

von Kindern wie von Erwachsenen
gleich gern bei allen Störungen der

Luitwege genommen,

Preis der großen Flasche RM. 4.85

Preis der kleinen Flasche RM. 2.85

Versand d, meine Versand-Apotheke.

Alfred Zwinfscher, Heidelbergr,

Fabrik pharm. Präparate.

Kcußeiftf., Snftftb. einer

Buchdruckerei
sucht Druckaufträge

fifß. ^retlmert unb fember.

es. «artet & so. n^u mp%\%t

JgobannlSßoffe 3a — gclefon 14 224.

Gin KonöiOat öet mtbifm,
ber Cm* ptaltm ausprobiert $at, treibt ttnl
am If». gebruar foißenbeS.

,@ie ftefften mir freunbt. einige groben toon
C(baS gur SBerfüßunß, tnnfür ia) Q$nen
bonfe. Seit Safiren fclbe i$ an ..... .

tonnte bisher fein SRltiel finben, ba* mir
JBefferunß braute, ©elftem i<$ £(ba* gebraust
habe, ffibfe i<b entheben SBefferunß. 3<$
inbaUere OfbnS mitte» eine« «Serfiäubcrl unb
reibe ble ftafe ein."

10. 2. 32. (ßea.); conK meb. ©.b. Sö.inStt.

S3et äffen Selben ber SitmunftSorßone, Stfi^ma,
&ron$tattelben, ma^nVoV^ptn, Su^emnßcn Im
S?afen* unb 9?a<$enraum, ©^raffollßreit, 0er|be»
febwerben, ©ttwöflljletttefben, Stippt wfm. fei
ßan) befonber* ber au$ ärattieb ßUn)enb beßui*
flutete

Olbas-Htmcr
fmbfoblcn. qjreil WU 2^0. Grbäfuld fn aVm
tteformbäufern, mo nte^t borrfttig, merbett &*
3ug0ftefien nac|ße»iefen bom

fßrana-^and, ^futfiftgen fn OJÜrtt



Landhaus kaufen
2 Gd)#efiern (J>cnf. Sebtertnncn) im fübtUfen
©^itjarsmalo oX SSürtieutteta

J

gercn fojoriige

Sca^tung (5—7 Simmcr, SÖafceatmmcr iu ©arten
SEeMngung). Stngeb. an ©tubientat ©rfjalfcotn,

3Berliu=Sf?anfött>, SBreiieftteifee 4 SS.

Söetdjet SReugeiftfreunb leiljt fo. töeueelftlcr

Sur SluSttertung eines bielberf&redjenbcn SßaieniS

:4k. 1000.-
fcft auf 1—2 Scibren, pegen eöen*I. typoit. @ttf;er*

Ij-if. Sluf SBunfäj efcentt. ©noinnbeteUigung. ©nie
Blnfen. %m tiebften Umg. ©ortmunfcg.

Slngeb. unt. Str. 126 f an bte „SBeifse galjne\

©enmnbter, erf. flrtnfm. 47 $a$re alt, berlj.,

ItnierloS. fuajt eine fixere felbftänbige

Existenz
mit einigen taufenb Sfllarf.

Mngeb. erb, unt. %r. 5G f an bie ff/.

©lonscnöc Gjtjt«n3 fite 0er3ie!
geinfleiftig eingetiefte, febr fbmUa<fiif<fje, fltf

In tcr öffeniliätfelt m. grbfet. ©rfolg fcc:Äi. 9Sc*

formerin, niajt un&ermSgenb, mödjte $tt>. StuSOait

tfjrer jufunftSrei^en, bietfett, «ftetbobe mit Strjt

mit«, SltterS in 3ieformridjiung jur ^ufammcn*
arbeit in SSerbinbung treten,

©e;i. gutör. unt ftr. 29 f an bie »SS. ff/..

©etoerbete^rer a. S*„ arbefcs;reubig, erlaben,

ieUgi£3, eb., ftratfentunbig, fu<$t ©ieuung td&

Qauöitt) xtt
freier Station, 2afa>ngelb unb ©ajulferien,

auä) bei fcflegebebürftfg. äinb. ©egenb jw.

KJremcn, Hamburg, Sertin ob. fübtidj baoon.

Buför. unt 9lr. 140
f
an b*e „SBclfee ga§ne*.

Unbesoldet!
Sfotett. fteueeiftferin, SC,

mödjfe fommcrlang bo*

lonlieren : ffteformfü^e,

©erretarlat, §awStjargv
Sßetfebegleitmtg. flutttb.

SHiltcu, gc-ft. Sßtfceau.

Sagerfarte 34, G$ar*=

loltcnburg 7.

©taatt geprüfte

ländergärlner- und

mit Stbftur, mupr> ttnb

fporütebenb, fud&t sunt
15. 3. ob. fpät. ©teflung.
^ilbcgacb $aupl, Sor»
gau-GIbc, SBcftring 4.

Gfifcbaijern, fcöljenfngc,

©Jnricn. SBatb, 2Bicfe,

familientoerb. biKigft ob.

taufte neren 5fte[orm*

tjai:3. 3ufdjriftcn uniet

71t- 52 f an bie SS.

fltyne Diät
bin , i$ in furser Seit

20 $[b. teldjter

geworben burdj ein cinf.

SKlttet, mel^cS idj ieb.

gern foftentoS mitteile,

grau Sarla Wla% Src»

meti 9

©cb. Scbenßreformcrin,
38 g„, fw«*t

bei», t. £ai:S!jaft unb
SBuro. 5fta§e SSrnun*

fäjmelg betorj. Suftfr.
unt. SRr.l4if a. b. SB, g.

Welcher
Tischler

tft bereit, l$j. erwcrbSt.

©cfe2en aufjunebnten ?

©uJ
,e Prüfung, fleißig,

e^rli*. Stugeb. un'iCt

Är. 35 f. a. b, .S.

Leben Sie Neugeäst!
Sem 0 tnbium mu| bie

T A
folgen. - SAtifttt
inblbibuelter fiebrl urS

.

9lä$ere3: g>oga - Seattle,

qjf or geeint im $oftfa^ 282.

Heußciftlerin
(geb. 12. 7. 94) anfäffi« in SSeilin, wünfdjt ®c»
banfenauStftttf($ mit ©teid;gefinmen refp. Sin*

fa)tuB un SBanbetluftige.

Off. unt. «r. 58 f «n bie „SSeifee Sa^ne".

BerUn( Norden 113,

ausreisehalber sofort
billig zu verkaufen.

Malmöerslraße 22.

Sa^narjt, erftft. gatft»

mann, Heugeiftter, alt

gefugt. Angebote unter
9lr. 59 f a. b. BSS3. g.*.

Sfunger

@9rtncr
fu^t Paffenb. SSirfungS*
IreiS. SBerte Stngeboie
unter 91r. 46 f au bie

„Süelfje ga^ne".

Jgntefftgenler, «rbeltS*

freubiger Üßeugeiftlcr, 2C
Jga&re, fut^t

gteiäl weiter SCrt,

greunbL Slnccb, unt«

9ir. 47 f a. b. S3. g.

2) r o g i ft

19 3-, 1»82 gr„ m. gut.

(Srfa*)r. u. Seugn. fuc^t

@:eH. (auc^ St«St. Stfri»

fa) 3iä^r. S3amura£t«.
©ute ©pr.'Renntn. t.

(Sngt.. granj., ©pati.,

$oIt., @n?ßbUi. $erfeU
in SSudjf.. ©lenogratob-
©(^reibmafä^ine, 1. ff.

SSorrcftoonb. ». Bi-
mclfa, Scofifa)tt%,

Cttotarftr. 10.

ISü^en Sic

%t ein!
®ann fenben Sie no$
beute Sbren tt t i » *ur
Uuterfucbung. ©iefe je^gf

beftebenbe Stantbeitcn
frübüeittg an nnb er*

mbgdc^t retbtjeitige ^cU
lung. grübucitlgeä (£r*

fennen ber Shanffteit er-

fpart bie boften Unfoften
lonacr ^eilbebanbfung,
erbatt bie mrbcHÄtraft.

SBtlOanU'Sabotatorium
SESiffcnfcb. Urin' unb
ÄoMlnierruc&imflen

SBtibdab im @tfjn:ar3m.

2 ©(Qmcfitrn, 28 u.

fut^en geeignete

poftett in Re-

formlfausmalt
bei 91eugciftlern in ©e*

birgSscgcnb. Stngcb. unt.

Sßr. 137 f n. b. SS. g.

TW ES
SRÖ^ie m. bereinf., beff.

^errn, 60 3-, g:melnf.

^auS^tt. füfjvcii. ^nr

ernftgem. ,8uf^r. e:bct

unt. Sd.47f a. b. SS. g.

Setd&cr ebte, bemittelte

Sfteugciftler(in) leibt ig.

tjfleugelftler geg. ©iäjer-

ijeit

2-;

jur eig. SEeiierbilbnng.

greunM. Stngcb. unt.

&r. 154 f «. b. S3. g.



Heliodaderma
Mit Ihrem Lebensllchfsfrahlen-
Oel bin Ich sehr zufrieden, es
wirkt beruhigend, ernährt die
Haut und wird vollständig von
ihr aufgesogen. Bitte senden
Sie m fr wieder 10 Flaschen um-
gehend.
DC den lO. 2. 32.

Frau A. B., Kuranstalt

Jeder verwende däher

HeSiodaderma
Pre!s der Orlginalflasche' RM« 2>40

Wiederverkäufer erhalten
Vorzugsrabatte.

Zu haben:
Prana-Versandhauft
PffuBlingeny (Württ.)

oder direkt vom
MS. Laboratorium u. Buch»
versand, Wiesbaden 146.

(Eine neue IKB-^reunörn
fdjreibt uns am 22. Sfanuar folgenbe 3eflen,
nad&em nur tljj eine „SB. unb ein ©on-
berieft örobetoetfe überttefsen:

„(SS tft mir fo älfttticfc ergangen in meinem
Beben nne htm fBerfaffcr batt JSte Üb mein
©elbft unb ba3 ©lud fanb!"

Ofjne mein Sßiffen $at Weugeift fäon in mir
eine 3eit temg getoirtt. Sie ttmnbernnrfenbett
SSitdjer fmb einjig nnb attetn nut für midj ge-

f^rieben, Sebeä Sott tft mit meinem ©elbfi in
barmonifdjetn ©inflang; fobafb fi# meine tottt-

fc&nftfitfc finge- gebcfferl (>at, werbe tcl) bon §er-
Jen gern S^i gefd;ättfe3 Unicrneljmcn unter-
fingen.* (gej.): gwut @. in 2.

2Imw«faffon§ - $rt®f&efen

gegen Wofentätfaa^öng
für

«oif^ulbaög^jtucrft / ©»banSei».
onb«rfe^tt«ff / <Sglfeest30vi*«bitna
ftaiJe»SWtrfe t QanWan i $*tt£fattf
$m>otSefetta6riSfimg güttfitifl lmrd& bl«

Sieltin, pataöeplatj 27 b

Dctlangcn Sic

Projpe&t tlr. 6 feöftenlos.

(Rü&portö erbeten.)

Kalifd?lag- Oltocnöl fauft man

nur in taftökftten Kanifter.

«Sie fc^ü^en fi<$ t>ox fJStf^ungen.

»tue greife;
GaräoneÜ • Dlittenöl. ctfte falte ^refftm«
oon ben fonnt^cn (Steftaben be§ ©uabalquiirir
ö^üd^oftfanlfter, fret &au3 »TO" 10.—
$ a 1 1 f d) l a g < S o tt n e n b l u m e n ö t

ö^Uo^oftfannc, frei §au§ »SR. 7.—
"ft'frFtf djt ag.®tbutt8<M,fransöf.
5-»tlo*$ofHanne,- fret £auä 7.50
81 U e rf e tti ft *r SBtenentyonig „ <>i MiUat>a"
,5*ftiIo*^fieimer,- frei £au$'"{RTO. 11.50

2}^®Uo^offchner, frei £au3 6.50

Gegen Sßorfaffe ober Sftatynafymt ^oftfdjetffonto £am*
Bltrfl 77664.

Diiütndt'-Sntpott Otto ©riet«, ^amBtttft 1/642,



Stunden der Freude
bereiten @ie fi$ unb Sftren «teben tntt Had&foiaenben ©Vielem

„Der Spruch der PylMa"

SGlWd » Btttt>t n» afttomößif^n Heseln ßeftfaffen nnb bitfli eine fafl «netf4iWt*eW
bon «owWttaiUn*- unb bamit 3tttft$£u6*3R$flliäfctien.

eturant «ittevfriet, bon 91 XtaneL ©in ©biel mit einer nrofeen fcnaa&l 6ttrn-, *«f^
fewlfe«f mit benen man ca 900 000 betriebene Wtet lufammenffeSe» **«»• «« »iwemei» feil*

Me« »ab ititeteffanteS ©btel ?üt alte unb fange skenfäeniennet.

,MenscIi, ärgere dich nlclil!"

Oft

ttti belanufe, überatt beliebte ®efettf4af^Miet

«ttfeeuftte, laMKlifle unb netböfe ftrtw^U
®in Stsie^er »»* ©ebnlb, iwenlbe&tttö

Se&wg bw# aße SunbeSbutföanbtnnften, tw kW »»n«H«

0«r Verband „der Impfgegner", e.V..

Sitz Leipzig, klärt alle Gesinnungs-

freunde über die Schädlichkeit der

Impfung auf, sowie über das Verhalten

den Behörden gegenüber. Gesinnungs-

freunde unterstützt uns im Kampf für

die Gesundheit Eurer Kinder und wer-

det Mitglied unseres Verbandes. Aus-

kunft erteilt jederzeit gerne:

Verband „der Impigegner'V e, V.f

Sitz Leipzig C. 1 — Langestraße 18

„©ie $eitne$met unb KeUne^mertnnen bei

-ton ©r. ©&.. ©ju>rtara* bet UnibetFti&t ^^6«-'
talttntn «n*Mlbunfi«ttTfe« in Ux GWimaliW
fcwrten füt bte liebeninjütbtfle übetfenbnna M

©iaöcrmo-
$atttfnnmon*CUi. ©a« Ctitfe&l, toeltfe* bot-

utWW «ertoenbunfl fanb, eimtete fi# ^rtwff-m fö* M« SKttffae«» fe-ft^ff*?
^bottmaffage nwtben bie fonf* «Micken $aut«

Teiswiaen nie be»ba<&tet. *n$anb bet ftennbti*

ftfcetlaffenen 3Ruftet tonnte bte ante mm^mltU
traft $ßxti 2rtftbetma*eautfunru»n«^0!e» ort

aen ©onnenbroub nnb all «Sltmefött* beim
fori«»«« feftoelteQt nnb etbtobt »erben.

-

SnMt Utitetf^ften.)

Das beste GeschenkH füt einen Hebe» SRen?#en, bem hu etwa!
I {»ttffi* «Settbottel «eben »»Hfl, Mt ein

| ©utft&etn bot, auf bie ftntlteilnabme in bet

ftlckethier-Se^schulung.M @o beteiteft bn ittffl mit gtenbe, fonbet»

B t

U
^e

ftU* Wi* %im ftftf<ÖoIlCtt t"erfianft

kommende, neue Zeit

Seit&ße

f|e^r^ft(^8t7 ftibrVa8
v

Suis

„Wolle Sehkraft"
au 5 SRI. obet baiu b<ü „Sebrbmb

I Sto<$emie itnb «nta^blaftnopil*.

I 3>et n5#fle @e$tet* finbei ftatt IM

I St»ttt b» S. Hat. fettet «nteifetafl:

8. April 1932.

bttrtfluAnf fein S0ofif^ecHonto 130 68. ©te

babel» unbeftttnjte ©üttigfeit ©* »etben
„ SRI. an auf ®ntfd>etne «w*
— SBer nut e»n Itetnetel

*

mm *

£feiigeift*S$iim&!
(in «ftt «oO>, t^t ©übet «. «W» etetnen)

fetnet tw<4 d^toU ^rinjipien fleatbeltete Sali»;

mane. «Inge mtt aRona«petnen tifw. Jefetf

^ fetne «olbt^wiebeatbeiten.

ftinbbeim-£eil. Sftatftfträfee 34
fki «nftagen gm<»ott» beilege«.



"\
'ifl!

Viel Nährwerte
für

wenig Geld
Literatur Uber die Soua-Nahrung nach
Dr. Gössel erhalten Sie kostenlos
durch Ihr Reformhaus od. d. Hersteller

Psychotherapie
Serben?, @emüi& u> IBtyeri. Leihen u. ©djSbcn.
Sntenfibe 4?eil&ebanbtung fdfMertger u. fiart*

närtiger ^älle. ©eifL $ei(tocifc. SmaBnetojmtbie

£lltn D IacO» ßerIinC - Mflnzstr. 9

ili
,
fcWSCts Habe Alexaaderplatz.

^rt Dte Reifte ber ©(froenenberaerfcfren $f(an>
jenroljfäfte Würbe neu aufgenommen bei

Bohnen-Saft
©er Sofanenfnft entbält ade JBuamtne, ferner

©iroeifi. 6ur$e, ©cfcwefeMßboSbhafe, Sali. Sie*
felfäure fowte ^ n f u 1 1 n — ©r wirft
retnigenb, entgtftenb, fiaruiretbenb unb fiarn*

fäurebefeittgenb.

®tc SBobne tft eine gange b«rU^e, bet unS
nocf) biel gu wenig gewürbigte deUbflanse.
SSor aKem ihres 3nfultn*©efjaliS wegen tft

fie ein ibealeä Littel gegen bte BtutodtKattt»
beit (Sia&eieS); ber Öobnenfaft fe^t ben #ucler
ftärf fierab.

©e* weiteren tft ber SSobuenfaft bon guter
©trfung bei aßen §arnfaurefeiben, mm,
tftljeuma, Sfd&iaS, £esenf$ufi, bei SMerenlei*
ben aller 3trt, auch Wierenfolif, tttterenwaffer*
i'udn, Wiercnftein, ferner bei Seberleiben, SSto-
fenfeiben autf ©lieg* unb ©teinleiben, unb
enblid) bei fcergbefc&werben. — ©egen ©aßen*
fteine wirb bet SSofjnenfaft tneift in 8ombina=
tiou mit SSwengahu unb Btnnfraut gngewanbt.

Ötufeerlieti finbet ber Saft SSerroenbung alS
fdjmergftnbernber Umfdjlag fowte bei $auttei*
ben afier Strt, ©eftbwüren, eitrigen StuSfcbla*
gen, Spidern, Sinne«, igucffledjten unb SSjjn*

tigern.

$tei§ be» ftlafdie 50?. 1.60

Segug burtb afle Weuferm4B®3t.*3ieform*
Säufer. 2ßo leine borbanben, Werben Verlaufs*
ftetfen nadjgewieien bont
^rana=Serfanbt|ttug f Güttingen in SButttbg.

„Jdj banke uiclmals
für olle mir bor einiger 3eit gefanbie Triften.
3ftf> fwfte atte§ grüubUd) burdjftubiert unb war
crftaunt bon bem $nf)att. SBefonberS gefäöt mir
an ber „SSeifcen $ahne" biefe Bmeifeittgleü, tjte

2»cnl= unb (BctfteSreform, bort Sebent unb <£r»

näfjtunggteform! $iefe SoWelfeiiigtett finbet
man, fo bief itfi überfein taiin,. in feiner am
bern Bctffdjrift «nb fie ifl bod> f« bringenb
nötig."

9. 1. 32. (geg.) SSatter 9t. in %.

Diaderma
bleibt

Diaderma!
„ . . . tdj fann Sljuen
ober jtefct föon fagen,
bafc td) mit ben mir
freunbUdtft ü&erfanbten
gabrifaten fehr aufrie-
ben bin.

Sei meiner anftrengen-
ben Sätt&feit emffinbfc
idfj eS als eine SBohi*
tat, nadj iebem Training
eine Jpauifalbung bor*
nehmen gu lönnen unb
tdj mu| fagen, ba| t<$

mi^ tatmm biel fri-

fc^er fiifile als bor^er.
%u$ bin i% über bie

SKilbe S^rcr Seife fe!>t

erftaunt unb bin jc^t
bon ber Sorsügltt^fett

fjfirer Seifen als @d)on*
eltSiJflegemtttet über-

5eugt.

®„ 20. Rob. 31
(geg.): £. b. b.

Worms'sches
Spezial-Heilinstitut
Glänzende Erfolge bei:

Nerven-« Herr-, Gemüts-, Magen-, Darm-, Stoffwechsel u. s. w.

Bad Harzbur^

lfel|oda<

Weiser am Wmm zum gewünschten Ziel. Kein
Schiff wagt sich ohne KompcvCt auf das \ie-ite Meer. Warum wollen Sie
sich blindlings ven der Strc'mmng des Lebens treiben lassen? Ver-
wenden auch Sie den »eü elf Jahren bestbewährten astrologischen
SchicksalsSpiegel; Koppenstatters

Astrognostikon
Das Astrognostikon aeigt die günstigen und ungünstigen Jahre, Monate
und Tage für das ganze Leben. Ohne astrologische Vorkenntnisse ab-
lesbar. Preis 8— . Wird für jeden Besteller eigens hergestellt. Geburts-
Ort, -Jahr, -Tag und -Stunde sind anzugeben. Lesen Sie: Koppen-
statters Astrologische Laienprognose RM. 2.40« Koppenstätters Astro-
logischen Bürger- und Bauernkalender 1932. Reich illustriert RM. 1.50.
Koppenstätters Astrolog. Studie: Wer gewinnt in der Lotterie?
RM, 4.60. Einziges Werk dieser Art.

Verlag Ed. Koppenstatter, Eltville, Rhein.
Postscheckkonten. München 13230, Wien C 112840, Schweiz VIII 18472.



Willstduvorzeitig altern?Nein!
dann:

Adnaiuram - Tabletten!
£te 9ü>naturam*£abletten befielen au£ §eüfräuter^£traftcn, bie auf ©runb
ihrer fpeäiftfdjen ©tgenfdjaften bem ®ör*>er im £öd)ftmafs bie für bcn Seben3--

prosefc fo ^richtigen Vitamine, (Snstyme ufto. suführcn. S)urch eine bcn 9faturtoor=

gängen angepaßte SBehanblung ber ^flansüdjen Organismen werben bie in ben
9tbnaturam*£abletten enthaltenen leben§tt>idjtigen (Stoffe in fofort bom Körper
aufne^mbare .fjorm übergeführt.

Scfoon inacli kurzer Zeit
tt bie ü htxawS g ü tt fi t g e 28t r ! u n g bet 9C b n a *

inr a in i & 1 e tt e n f e ft s « fi e U e n

bei «Ifemiijung unb ©<fjmä(Jmng be§ gefilmten Wer-
ten=(3t)fiem§,

Gei ©ditottdje- unb (Srfd)b>fun8§3Ufiiiubcn flflet «irt,

£>ci bdtäcitigen ^ I tcrgc rfd) eiuunflen unb Ätäfteuerfall,
bei ©(bwädmngen it. (Störungen ber &ret3lauforganc,
bei ßrant&fUeii be3 Prüfen* unb lömttattnfcfien ®e.

ffi>©to?temi§,

bei SSefcffWcrbfn ber etofftvcdtfcl* unb SJerbttwungS.
organe,

Oei mangelfrei SBlutfiilbung fomie bei ©türungen
bes JZJfortnber^tjftemS.

SM ben tftgltd» einlaufeuben begeifterten #ufcf>riften nur einige

Slrstettrtetle:

©an.-9!ot in S9. 81. 1U. 31.
„SBtxhtnfl \aax gßnftffi ... *

San -9lat $r ® in £ 81. 10. 31.
„8m SJuftfrtge bon £enn ©an.^Rat ©r ffi teile td) 3§nen in SBeantwortung &)U& ©Treibens

bottt 27 bS Sftt3 mit. bafs bie ^ableiten gern unb mit CSrfolg nenommen werben ... *

6mt. -SHat ©r <E. in St 24. 10. 31.
„Sdj fa&c mtt Aufriebenljett mit bem Sßräbnrni biSljer gearbeitet ©rgebenff bnnfenb

©an.^SRat ©r @<$m in 14. 11. 31,

„QdO bante Sftnen beftenS mr freuubl Ui;erfenbung Sljm 5tbnaturam=&nbleiten fintte tu

lefcter .Seit grofee Slufregungen unb babe bie ^ableiten fclöft genommen. — mufs fagen, bnfe fc c

SaWettett mir feljr gute ©ienfte getan unb bie erregten Werben entfebteben beruhigt Gaben

Stntoenbung * SQfan nimmt am beften täfllitf 3 b\S 5 mal ie eine Sablette mit einem ecfchiJt

SBaffer ober ??rtt(!&ffaft

SjSrel* ber ©d>ai$tel, entljaltenb 50 Tabletten 2HL 6.-

SRan berlange ausführlichen Sßrofpeft

ttorr&itg in allen SReformnä ufern wo feine am Spione werben StejugSfiellen naäjgcnncfen uom

$Yana«$att£. Pfullingen in 23 ü r 1 1.

+ Jch helfe Dir

+

gefunb an £etö unb Seele 311 a>eröen! £efcensjü'bm kofrenios (&eHttgt> L^iiun;;*

90 Pfg. <&eburts&atum unö Porte erbeten

PfiKftolOQ (Carl Bt edier Baö SuderoOe (Qat)).

Neugelstschriftsii verbreiten, fesHHHHü
bedeutet Freude bereiten!



HONIG
Metront, ret«. ©lenen*
6lüten*©cbleuber, ba3
Vttferfeinfite, wa« bte Sie*

ntn erzeug., $ofe 9 $fb.
isnWt 2ß.9.60,4^«fb.
b.Öü frei Wacfjn. ©otont,
Surücfn. Cntl ©(ftetbc,

£oniflgrofcbblg. it. C n=

ierei, Dberoeulanb 476,

»ej. S9r. — ©tfb. 9Kc»

fiaitfe 1931.

Sänger (Stoß ob. SSatit.)

für mebrl- StuStcmbS*
toutnce (Slbf. 1933) ge*

fncbt. 9lut Üftengeiftler,

wrofilalifd) gebilbet, eng*,

tu frans, ©öradjfenntn,;
£ebig, 20-30 S- o»r
motten ficb mit fürs. 2e*

benSIauf nebft 2

toS (ein «roftl) bettet*

ben uni. 9lr. 34 j. an
Me „SBeifce gabne*.

•Flui
\ ta - en erteilt Stftra»

ioge u. ttuert $ettfel)er

fu^ScmUer). ©enaueS
t;;efeuii£batuni erhriinft$t.

;.i*§nabmet>re;S- nur 5.—
bei SSoreinfenbung.

SavmaMcxUQ, SHrn,

(SW&e), @d>«eßfad> 12.

Enthülst, gereinigt nach STEBNMETZart
das Korn die volle Kraft bewahrt!

ST EINMETZ - (HEHLE
STEINMETZ - BROTE
STEINMETZ-NÄHRMITTEL
sind beim Steinmetzbäcker und im

Reformhaus erhältlich. Verlangen Sie

die kostenlose Zeitschrift „Das täg-

liche Brot" von Steinmetz - Werbe-

dienst - Verlag München 8C.

JIrya - Caya - Rörperpflese!
5&t öie §aut> unt> Stf)imfieit§*>flege:

s^a^a^auibelcBMnffäsßl, baS ö\ feer ©bort*

ler, 3ur 3Raffftqc ufttK (SJrofce gtaf<$e SK- 2.85

fileine glafdje 1.50

x'litio^ana Solööt, mit Drangenblüten». 9lofen=.

^lieber* ober Ordjibeenbuft rbitfe entfprcdjenb

anzugeben). ?$lafc§e ir SB. 1.75

Tito mit «obenbel*. ^i^tennabel- ober ©ret^bn»
Mmnen*£uft Sftafdje ie SR. 1,40

#rt>a=2ai>a=@etfeu,

finb überuuä beliebte SReformfeifen, oon befter

Caatüät, obne tiertfebe S$ette. toon boßfütttmen*

fter ffieinbeit unb obn? *ebe ©tfärfe. §>ie Strba-

Sa»a*©betfetfen greifen bie &aut ntdjt an
«lröo98otoa=S5i^tennabel=Dli»enöl=@eife 70 ?Bfg.

3itronen.Dlti3tnöU@eife, «rfrifcbenb 75 «fg.
§onig=Di:ocnöK©cife. eine ©pe'atnlfeife für bie

©(368nBeii§bflefle 'ä SjBfg.

Stttitca*DlÜjeniU=©effe 75 «fg.
Sreisebnblumcn^eife, _ .

mit fiölnii^SKaffer^nft l:-
üUaa=Siotta^ofcH ©eife bon feinem $uft 9£fi. 1;—
Ord|ibeen=©cife, . ^
bon febr ftftifem, feinem Suft 50?. 1.25

^wfiöl sftrauters@eife 36 «fg.

??ür t>a§ S3at>:

biet fottte man nur Slrtifel bettuenben, *>te

ben ©runbfäfcen bet moberneri Seben** «nb &etfr

xeform boll unb gan* entftoredjen:

«Irtm - yattn = 5kf>te»nabrl

Sßafdjnmffer.

SSabcmiirfi, für bö3

glaftfe 3K. 2.1(1

^rija-Satw^uftttiaffer:
^reisc^nblnmenttJaffet ©rofee gtafAe SK. 2.15

kleine f^afebe 1.25

ftölntfd» SBaffei na(b ruffif^cr 2trt

©rofce glatöe SBfl. 2.20; H. ^lafi^e SO?. 1.10

airno=S!a»a^bcftßttncnbuft, *ur SSerbcfferung ber

3immerluft 2H. 2.-

Slrba=2ttbasStimillenfcife r flüffig. f^tafebe m. 1.70

«trna=äiatja=8rftutet*, ©atbcK $£amUen=govfwafdi»
Vnitfer, fdjänmenb, ^äcE^en ie 30 i'fg.

«ma^Üabtt^o^fnsafcb^wltoei „SBlonbgolb"

für blonbe $aare.
ttv.;a-l'aUfcftoOTttaf(tynai>et für

«rt)a*Ua9a>fiamillen>$aatmafret

fäd^en 23 «fg.
iebeg $aar.
$add^en 23 «ff.

giafcfe 9K+ 1.85

laf^e 9W. 1.802lräa:fiatoa=<£i$topftunffer

4(rtta=Üai)a^itbtennabcl^aatmoffet, baS Äob>
maffer - für bew GfetfteSatbeiter, nerbenbe*

rubigenbl Slaft&e fg.
1.85

Slttoa^'ana^renneffe^ftovfmalfet. I^lafcbe 1.75

$ür Die !Kunl»' unb 3«^«VflCflc:
$lrtjn^nttV3aft"P«fta. Jebr erfrif^enb

@ro|e Snbe 80 «fg.
meine £nbe 50 «fg.

3lito»^oöa«®ttfalöVitt3«9BMnbn)«ffe«* 3K. 1.70

99c3Uö öur^ attc 9teufortn*tt®9t.*WefoTmPufeT.

^taua.^crf «nöftcui, Pfullingen tn «Jörtt,



„Gften legte id) t»ie

„modernen Rofen&reuser*
aus ber $anb. nenne bas $u$ bie f*«nb.
0»fe ttwttoollfkn SBfffenS. »öt mirtj hmt baS
Snft) aBeflWcifee auf bet ©naje naä) ©att 9Zod>
ticle Rcnfdpu ffnb S»eiflet, bie „9Kobe*nen
»ofentten««" ttttfbe» fie «uföären unb fönen

£i<$t bringen miß mir."
39. 3<muar 1932.

(gej.): ftart Cfcfc, Sefeer, Xt, (C, 6. Xj.

<ötr fragen.

Sitte,

Hntworten Sic*
©int> öijnen ^erfonen befcmm, Dtc an

Störungen b. SBerbauunggnrgane, ÄrebS
tobet Shwcbentuberfutofe leiben?

SBttte, fenben ©te ung bereu Slbreffe
über öeranlaffen @ie btefelben. uns au
ftfcretben.

" 28tr ftnrecöen btefe «ttte tn ber
Überzeugung aus, bag aud) Sie. wie
mir, ßeibenben helfen trotten.

SBtr bonfen 3$nen gum Boraus unb
werben Stynen unferen Tant für ö^re
Unterftüfcung in ber (Srfüauug unferer
Aufgabe weiter beweifen.

\¥o-io*G*.' ©afel 2.

1.) Die Cebenstameiftenrngs*

femfairfe für gciftig Dot-

wattsjt»BenÖe,
bcrmitteln SebenSfreube, innere« ©lad, grte*
ben unb öreiijett. S3e«teifter«nß be3 ©drtef-
fa« SBcfciiigung bon feelifäen fcemnrongen
Rettung aus ieglidjer 91ot. ®eiMfi*feeßftbe^be^tung* Aftern ffleßlaVSS?.)

1—

—

2.) Oer flnrcguitgsfturjtis fite

aufwartsjtre&enöe,
betmiiteü in fraftgebenber SBeife «larbeit
über bie naiütli^en ©efefce be£ öarmärt*.
lornntena unb »eiet '«Ufftmittet sur bernunf.
itaen KuAtujttiM toori ©rfoIgSraaglitfreiten fn

monatliche KursgdMifjr
etefÄL t)crfßnric^ci Beratung ffir 1. mmm 1.20 iüx 2. nur 2». 8.50. ©fe gernhSe
bieten totrtfl* brawtfl&are $Ufe in alten no£
£iJSJ**? S«?en«fraocn. Sur Sßinberbe-
mtitelte eb.foftenloS. flurSIetter stvet be-
rühmte ga^eute. Stoftenlofe SfnStunft bnrtf
STttfrur tteilr gtingen^at 14 t ©a.

Die Sterne verkünden Ihr Schicksal,

m »ejttfow auf nuffenfc&aftlicfcr ©runblage
3$r £oroffot>, 9ta*fft$rl. «nb inbtbibuette ©e«t.
**S unter äiujmtetang neuerer MM>oI
$tIf|methobeu, Sniinie förbernbe SBeratung bei
feeUfc&en fllonflihen «nb maierießen ©äderig-
giten etforberl. Stngaben: ©eb«r«ott.
^?r% ©innbe. ertüünfc^t: ®#rifi*)n>be ettMIL
SBtlb. S3ei Anfragen bitte mftoxii Beifügen.
Orteifta« Sten« bon JBelbegg, 2>reSben*<5tre&Ien,

Srübnerfirafce 5.

Helfer der

Kranken

Krankel erschöpfte!

ßeue Olege zur Gesundung!

gien Sa^mungen, §ersleiben, Sflu£!e£erfranfungen, 9^euma, (Utcfit (^elenfent*

Stele Saufenbe $an!fd)reiben geseilter Patienten!
Uufer WofymutfyWppatat geprt in iebe gamilie!

»cfftmjifen au% <3te Sf)t Seiben mit bem galbanifc&eu ©^wa^ftrom! Sluf
SuufcO bequeme ^atensa^lungen. fforbern ®ie-.no« ^eute au^fü^rli^e ^roföefte
Dom $BWmutf)-%ttlnq, ^uttwangen 125 (SBab. @c&warawalb).



Warondo
ifi bas öuTCb 1D 3 236085 unb 578718 ael aefdräfitr

Kennwort
fflt unfer ideales Qeilfqftem und antfete Heilmittel sut Spesialbefanblttiig

chronischer ieinlciiden und
Hautkrankheiten}

mit roetAem f^öer Beilbunbige in bei Sage fft.

überragende, glänzende Erfolge
mit fajt apobibtiWet Sid*et&eit in oet&ältnismäfsig butset 3elt $u erzielen.

Bei öem fdjroeten <E|iften3bainpf batf es ftd) bein Prabtiber meljt letften. ofc

Teilung 6er genannten Ceiöen mebt ober roeniget bem 3ufaÜ utib ÖBIM ju Übet-

lalfen, felbfi 50 Prozent (Erfolge genügen niäjt meljt. nein, et muft (oplagen
100 Prozent Teilungen bei Krampfaber gefc&umren. naflen Sledjten ufm. aufweiten

können. Denn nut auf GSranb feinet unüberbietbaren Ceiftung, roitö et als Bein-

fpejiaüft roeit unb bteit bebannt »erben unb grofie, bauetnbe Praxis gemimten.

Hut fitste und beilbunbige. autfc foldje, bk eine Prafis neu grfinben motten
— Prioatpetfonen finb ausgeftftfoflen — erfaßten alles Haftete untet bet Önfdjrtft:

Pharmazeutische Fabrik Lengerich
Halfter Honsdorf tengerhft ftDefff.1 2 St« 9.



Wie
Theotepan
etatt oler euwieblenbtn Sorte über btefef

fcetfjorragenbe 92ofK* unb KerBfnftärtungSmittel

fct %t«T ein wettet $cilüetidit ben mit foeben

mü Worbbeuiftölarib er&alten wteberoegeben:

„Patientin, 57 3nt)tf alt, bat hoa>
grabigt & e i b - r 1 c i ti g e Sun-
gencntsün&ung ©ie befommi
gmtftatft <£lcfirü!omWegmtttcL Sa $a*
tictttin bnrdr hohes* ^iefict — Bis $u

40,4 ©tob —, ba3 fitfi arfjt Sage lang

auf etwa 40 Qtrab bäli. fefji geftfiwäait

ift unb ba * PP * t 1 i I o f i g I e i t

einfefci bclomtm Patientin £bc9>
t o b a n . mtb jmar 5 SKal iägfidj ie

einen Teelöffel »an in äKild).

€dtan am 3. Tage melbete fla>

tarier junger, unb am 15. 2ag fann
Patientin infolge bft @tfirfitng bnrth
Sfaeotapa« gum erften SWal wiebet
•ufftefaen. Sie CHeftrittomnlessSRittel

nnb t>aS 2; & ' o t o » a « haben
VBnnbet st mit lt.*
Flensburg, ben 17. 5. 51.

ttej.)? ftoftS* Steintet, $et(btaftttet.

I ntSWlQPC&Bl in Hologifcber 33er*

Itabung, @iwei6, fteit, ftobfebnbrate, ftalffalje,

U$o3i>Öorfiture ufw unb fcitbei eine gerabeau
iSMafr Äraftnalirung für ftfiwäcblicbf SUnber, Wut*
' tme,. nerböfe, überarbeitete, fiöj matt füblenbe
ferWaäjfene, ferner für fHflenbe SÖlütter. SRaaen-
Klbenbe unb Sungenfranfe

fträftigungSmittcl. - ber H5rei* bei %aUt$
tett&ai nämlicft . n u r 9R. 2.—

Sejug b«rd) ba*

$rana=SerfanK aus, $fuathgen in Cßütit.

©©Kldiu
ig bie Üßeugeift&emegung beS fernen Oftend
ÄBer nähere SütSfunft wünfdjt, ber rtfjrcifie

jofort an bip unten fte&enbe ^Ibreffe wegen
»ftenlofer ^ufenbung eines Probeheftes
bet in (gfpcraitto gefefiriebenen - ,%»Hrfirift

„Ooratötö"
rte feber fteugeiftter, bet @ft>eramo be-

berrfdjt. abonnieren tollte.

Oomoto fBrobaganba Oficefo. ftameota,
Sioto-fn Kaban

febttrf „
Sit ai&, i'a) gebe

f firmier Wirb bie 3afit berer, bie iroft*

rftig finb, ba weifi tefi bann feinen anbern

solange Vorrat
»«iöjl, Keugeiftfc&riften. SQSenn bann nadj einiger

Mit ber eine ober anbere mit banfbar4eud)ten*
Wn Stugen ju mir lomtnt, bann weife, id>, bafj

«r ben SBcg ber inneren ©elbjfytlfe ge^en Wtrb."
3. Februar 1932. (ges-): Sw» S* ©<^v S*-

FREIKÖRPERKULTUR
ist

FreUaftleben und KSrperknltui

bei jemeinsaineT Nacktheit

beider Geschlechter.

FREIKISEPl^ICULTUR

NafarTerbnndenheft

und

Lebensgestalfanf*

*

FREIKÖRPERKULTUR

kofperUche, 9eelische( geistige

Lockerung.

FREIKÖRPERKULTUR
letzt frei

die Fähigkeiten,

wahre Kulturwerte

zu erkennen und

so verwirklichen«

FREIKÖRPERKULTUR
treibt jeder,

der in sich trägt

den Willen zur Erneuerung.

Auskunft und Einführung
in die Bewegung.

Zutritt zu ihren Veranstaltungen)

Gelandeleben und Gymnastik«

Badeabende und' Höhensonne,

ermittelt 1 Gratisheft

„FreikörpeFkiiltiir und Lebensreform"

Monatszeitschrift des

Reichsterbandes für Freikörperkultur e. V.,

oder auch der

M Freikörperkultor-Kaiender 1932.

Schreiben Sie toloti

an den

RFKVERLAG, Berlin$W.61
Verckslr. 22.



und aHe Olbas-Artikel

10°/0 billiger!
9fb sofort treten folgenbe neue greife für

CibaS^ttm in ftraft:

OftaS, allein e4>teö SBaSler Cl
(WtatU U. R. R.) 3«. 2.97

©lba£*<So£metique (ftaxl an» föttadj)

in ©ofen 9W. 2.97

DIba3=<So3utettque in ar. Subeu ,
2.97

CU>a3*@ttmtfion («Babcsufa^) 10«. 2.97

Robe*5(5o*§o*£>l (Iei#tere f weniger fon-

jentrierte ®«rte) 9K. 1.35

^nlatoten 1.35

(Mmettque *n Keinen Subeit (ftarf

imb f#fciad» LÖH
Otba«*Söfwtg SR. 3.60

Seltenes Cl (©be^Dlba*) . 3W. 5.40

£b,inefen*£>I (QVbaS sunt ©ebraudj für
£au«ttere) 3ER. 2.97

Clba**&aarnmffet 2.70

CIba3*3«ftftuber 9K. 5.40

Olba$*£abletten 9K. 1.08

DlbaS*$ßerIen (nur burdj Slbat&efen

lieferbar) 501. 2.16

©änt«U&e OlbaS^rtifel (au&er OibaS^erlen)
fmb in ben Steforntljäufern erf)fttilidf>.

SCn Sßlafcen, mo nodj leine SReforntfjäufer

befielen, Weifen Wir geeignete SSerfugSquellen na$
93rana=§au8, Güttingen in SSörit.

„(Die man's mad?en mufc?"
©in ©tubienrat fdjreibt un5 unternt 31. ^a*

nuar folgenbeSj

„Sd* $abe bie ©cfjriften in unferenx SBereinS*
lofal auslegen Ia[fen, wo fiefe. fietä, autifj über bie

SJegetarter*93eretutgung bjnauS, ^niereffenten ba*
für finben. ©3 mürbe mief» freuen, wenn baburd)
ber SteugeifcSBewegung neue Slnljiinger juge«
fü§rt würben.- .

(mJt <£. SB., ©tubienrat.

Bluternetserttcll
mirJen bie Dttinger SSlutfalse.

Surtf) bie ttrirtfamen SBeftanb-

teile ber 23iutfalsfur erpttbai

SBtut lieber bie ttüvmaU d)em.

3«fammenfe^ung, $ie 2Stber*

ftftttbif^igJeii gegen bie im

SBIut fcefmbltc&en ©ifte toirb

gröfter. Die abgelagerte 4?arn»

föure mtrb au£gefdjieben. ^Kö-

gen- unb $arrotfttigfeit ber»

Befferi ^tv Mpptüt toirb ge-

lten unb nad) fur^er 3ett

ftetgert fttf) ba£ aStolpefUtben*

Söct ^rterienberfalfung, rljeu-

mattfdjen (grlranlungen, ®td)t,

SSltttfrattffjeUen, SBerbammgS»

ftörimgen, 5Uligtänc: naef)-

tteiS&ar gute ßrfoige,
Ladung 2.65.

Robugen nt. 0* GffUngeu 10.

PFLEGE
Bei Verstopfung und Darmleidea

hilft sicher und unschädlich:

ma-Layoi
das beste Darmpflege- und Hautöl.

200 g-Glas RM. 3.—; 350 g-Glas RM. 4,80.

Verlangen Sie kostenlos unsere Merkblätter über
Diät / Darmpflege / Hautpflege / Eugenik etc.

und Bezugsquellen-Nachweis.

HYMA-LAYA G.m.b.H. EeU- raid Pilegemitlel der Katur-

Kaufbeuren/,W 10 (Bayer. Allgäu)

AerztlicBier Ratgeber für Gesunde und Kranke:

„Der Haturarzt"
von Pro*. Dr. med. Franz Schönenberger
2 SBänbe, co. 120U (Seiten, 25 farbige Safein, 33 .©c&toaräörudtafeln, 200 Seit*
bilöer, farö. smoöede. ^reiä in ©amtein. Wlt 25.—. 9lu# gegen £etlsa$lunö.

1. Söanb: ücbcnsntnft: mimbf)zit§Ww, ©tnä^runß, @rsic^unö, grauen»
leben uft».

2. Söanb: §ei«unft: Äranf^ctt§urla^en f öie öerfAtebenen Ärant^etten unb
t$re SBcmmpfunß, erfte $ilfe, SroDenfrcmfljetten ufto.

VerBag Lebeitskunst-Heilkunst, Berlin SW 61.
^om<3&e(f »erlin 4081.



Die heilsamen milchten
finb tefct crftcuti^cttoeife - banl ben fcortförUten bet Äeformmebisin - jtt ieber $a1)te$&lt unb tu

einer Sebem belömmlttfen fform buräföbrbat mit $tlfe be« rein nötftrli^en fl»n|e«ttati

„MOLKUR
MlOLlfUD tp fetn Wnftli^cmif^cS Präparat, fonöcrn etn bon iebem djemtfäen 3«f«t

EllSÜSfisSS f«iel. nalntaemftfte*. reimtdtenbel

Mähr-, Kräftigungs-, Schutz- und Ergänzungs-Mittel
au* befler SKildj Bs» au« ber Sfrtolte. beten £etttraft bet ben b'eTfdjtebenften Setben fa fett alteri

ber befannt iß

KJAI IfIIP »ermittelt btm ßdrpet alle $u feinein Stufbau, $u feinet ®efunber$aUu»fl unb
j*l%rlil*WI* «eeenetailon etfotbetIi($en nattttlidjett SSauftoffe. SRoIfnt eniljSlt

die ganzen Heilstoffe der Milch
uri» belebt unb unterftüfct tnfotnebeffen bie natötli^e 3tbn>e$r» unb £ellfraft «nfete3 fförper« gegen

«ße 8ran!betten unb btinflt aufcerbem butdj &n\\xf)t bet fe^lenben ^ä^rftoff« bem flranfen bte biet*

leic^t iabtelonfl tetgebli^ gefugte J&tlfe, felbft bei fetteren djronifäen Setben!

MAI |fIID "flelt bte 33erbauung
P bebt bie <&&uft, belfimpft wtiffam alle ftranlbettJlefme,

IZS^B^SSB reinigt ba« ©tut ftartt bie tetoen. läft SLblaaerungen auf. gib* gefunben (Sd&Iaf.

^itßenbfrifrfje uttb Sebcn*fteube

|y|AI IfIIB *at betete bet nieten Reiben glän$enb beroä&rt, unb swat bei innerem ®c

Pi£BBj£S « * &ei folßenben:

SRunbfftttle / lofett Sännen / $al§mcb unb 3d»lufl6efa)tt>e«;ben / Suderljarntubr / ^utunfulofe,

gfropfnilofe, Sforbut unb Wafytfö / Wertoenletbeu aller 9Itt / Sßieren* unb Sebetbeftbwerben / Etagen-

unb Sarnttatattben / ajtediteis unb ©tbredjen / ^Blutarmut, ttnterernftbrung, <5d)tt>arf)c. unb Gr-

Mfitfunggguftftnben ' $etferteit. Ruften u. (Stippe / Slbbetitlofiflleft u. fcftlerttem UMgemetnbeftnben / uftu.

©ei äuferem ©ebtaudi bat WoHia fi<* u. a. bei folgenben Seiben bewährt

:

S&etleJfcunflett, $auiabftf)ütfungen unb auetfajungen feiietuben fflSuuben, offenen Seineu unb Äramtf.

«betu / §autauSf^iagen, eisernen unb Siebten aller «rt / eitrigen entsünbungen unb Blutuntet.

laufungen / $ftmorrboibentnoten, ÄSutberungen unb $tfteln /»fjurunleln unb flnrbunleln / Srnnb-

ttntnben ' Bugen* unb OnrernGnisünbungen / Sußfa)meifi / ^oftf^ftben uub ©onnenbronb / uf»

mMAI_lfllB tol,i au* &tWeifeitö tnnrut empfohlen, in £ett» unb Spflegeawftalten mit gro|»

MWfctmWl* artigen ©rfolgen angetxmnbt, ebenfo in ftranfeupurcru unb eanaiotieu,

ift 'tL a. aueb bon f?adjleuten bsw. bem SKttarbeiter einer ma&ße&enben beutf^en ©efunbbeitSbebarbe

glänzend beguisc3itet
unb toon ber v9teufor»* aljS lebenSreformerif^et ©tanbarbartifel augelaffen.

MAI IfUli ^ miq im ®c6taM^' ba @ntnabme nur tropfenweife in SBaffer ober Simonabe.

£2j£5HjS£B SKollur ift fribft in Belüften Mengen äufeerft ioirffam. babei unbegrenji balibot

unb niemals fdiabfitfi

MOLKUR loßet je Slafcbe mit genauer <&ebraucb*au»ttfunfl nur RM. 3.*

0h(4aHtt4 In allen SlcfotjnSäuftm 9So nl<t)t toottätt«. merben SeittßSfteBe» noijflewiefe« »sm

PRANA HAUS, PFULLINGEN IN WÜRTT.



Kein geiftifit

lefyntMinig
im Sinne Reugeifl:

für alle feeltfdjeu Seibe»
unb ©emttigftörungen,
iuie aucfi alle Sranfljei«
ten be£ KärfrerS. SluSfft.

unb Beratung loftenloi.

«Bilbelm 9Hefen,

Sternen, ©obben 134.

©eelenatftt ({ein Siebt-

giner), $eIi0ba*2Ragneto»

*atb (fein $eübralttrer).

Gebern, bet an

Gicht oder Esenias

leibet, teile tdj gerne
umfonft mit, toie idj

in fur^er „Seit babon
befreit würbe Srtef*
ntarfe erbeten

@rnft Sümmern,
©augenbatb %lt. 26

bei S3iber3feib,2Büttt

Stahle
©erueüe Werbe nfcbroäcbe

bet TOnner, tterbunben
mit ©djnrinben bei be*

ften Kräfte Wh fft bie-

felbe uom firatl ©ianb*
punfte aus obne roert*

tofe ©etoaltmittel *u be»

banbeln unb *u beilen ?

^teiSgefränteS SBerf,

nad) neueft ©rfabrunaen
Gearbeitet SSertboßet
SRatgebcr f ieben SRann,
ob jung ober alt, ob
nodj gefunb ober fctjon

erfrantt ©egcn Qeinfen»

bung t)on 9Kf 1.50 in

ffiriefmarfen «u belieben
oom Verlag ©Htmna 18,

ftertfau (©cbwei*)

Charakfia*?-
©eutung (Anlagen,
Talente) aus ber

©äjrifi. StuSfü^rlidje
Stnatbfe, ©eburlSan*
gäbe erforberlidj.

SKarie 3BotmuUj,
^iäjtenau,

fireiS SRieberbarntm,
ßurfürfienftr. 1.

Unkenntnis
schützt nicht vor Schaden I

©te ttmfcten eS ntdjt, baft äff 3br ®lüct, 3$re
aufrteben^it, aOe @rf<-10c 3I)re* SebenS auf
einem fteiS guten sjuftanb 8bte$ fförbcrS be*
ruhen, baft Sbre geiftig« SeiftungSfäljigfett, bie
#etterfeit ShteS ©emüteä, ebeufo toon ber natur*
gemäßen gunftton ^xn Körperorgcme ab»
gängig finb tote Jgbte ©efuubbett. Stttc geh:*
fäjläge unb SKtfccrfolge, alle trüben ©tunben
8bre3 2ebenS finb burdj tbrperliche Sßängel,
bura) unsuretebenbe SStberftanbSfäbigfett unb
mangetnbe fter&enfraft bebingt. ©flechte ®e»
funbbeit, @$t»ä(he, feelifäje Hemmungen, SBißen«*
fötofidje nnb 8eben*berlroffenbett finb feie @cbfi*
ben, bie Sftnen au* bet

Unkenntnis der Naturgesetze
etnia^fen. ©oä) . bie <£in|i*t fonrott nie «t fefii,
bte Serna^läffigung 3bre* »ärber* totebet gut
gu matten. S>ut$

STROfiGFORTISMUS
die berühmte individuelle Methode
Wnnen ©te afle bie Hanget, 6<ht»ää>n «nb

t bifbet Mnberlid| tt

jugenbftäjet gebiet,

SSeföjtoerbcn, bie Sbnen biÄbet fiinberli^ toaren
feite aueb bie gofgen inaenbftcjei gebier, oui
natürlichem SBege obne SRebijin «nb Wppatate

©trongfort, SB. ®.

bai Sbeal

männlicber SBoE»

fommenbeii

überhrinben. ©ie rennen wiSerfmnbSffi^be 0e«
funbbeit, im^onierenbe männlid^e Straft, 0e«
ttjanbtbeit unb 9lufbauet erlangen. — ©trotta»
forts intereffanteS, rei<§ tOnftriertel

kostenfreies Bach

:

mLEII^S-ENERGIE
durch Strongfortismus"

u . „ , ^ »trb Sftnen ©ebeimniffe be* menfcblt^en ftöt-
^er3 offenbaren. <$£ crllart Sbnen, wie ©te mit bem Stufbau SBret
Wr^rttte Staft unb SeiftungSictbigleit Sbre ^ertoenlraft unb SBiUen**
fl«/J«; %re geifttge ©panntraft, Öbre gabig'eitsn unb Talente ent*
wictejn tonnen. — SSerlangen ©U nodj heute — ebne SGerbinbltcbieit
für ©ic — ^t Ioft.enf retel ejemi)tar biefc« SBuäjeS buTcb ©tn*
fenbung beS ©utfebeine* ober Sbtet Slbreffe. SBenn ©ic erfolgbinbernbe
Sefcbujerben angeben,- ttrtrb Sbnen foftenloS inbibibueHer, öcrtraußAet
Kot a«geh<tt

STRONGFORT-INST1TUT
Bcriin-Wilmcrsdorf, Dcpt. 522— « ©rotte Söeyugfcftdn

"

I@twmBfott.afnfMtttf »ertitt^lmerSbotf ©ebot 522
gitte, fenben @ie mir Menfrei unb unberbtnbltdj ein ©jemblar Äbte«mß& : „SebenS^nergic*'. Sie mi^ fpeateß intereffierenben fragen

9lerbofttat

Satarrb
SBerftoJ>funfl

SRagertett

| Warne:

Ber

|
Ort nnb ©trafee:

Sottmlenj
SRbeumatiSmitS
©c§l. ©etüoöub.
©ejueöe ©cfcmädje

©totere Äraft
SBiltenSfraft

©eet Hemmungen

Fasse dich bei Anfragen kuri und bündig,
und — vergiss bitte das RCIeltporto nicht

I



Gutschein
überSS Pfennig

2ßenn ©te btefcn ©utfdjein ouS-

fdmeiben unb uns mit S^rer 2lnfd)rtft

etnfenben (Sßorto nur 4 qäfß.), erhalten

Sic 2 Monate tattfl toftenloS unb un*

oerbinbüdö btc Socftintereffante 3«***

förift

Vit gefunde MICBfc^

mit UmcrSattttngStetL ©enaue

tä'rtft unb SSeruf erbeten.

flranlenunterftü^unö§Jaffe

9Serfid)erutt0£berein a. ©.

©ortmunb, ftörnerplafc 1—5.

Personen, welche an

HaemorrhoUlen und Krampfadern

leiden , erhalten unentgeltlich

Auskunft durch die

Po-Ho-Co. f
Basel

Diadernia-
Ölen SBfarfe

99Cilro
9V

unb ffiatU

99„Siliserkopf
f>abe idj unb meiue Samtlie biefen ©ommer
redjt gute ©rfaJjrungen gemalt, fobpfj td^ au#
gerne einmal gljre anbeten £autfunftton3*üu

Sßarfe „Oirttnfotf-' ,
„©olblotf" «nb „Siaberma-

£inber*£<" Jennen lernen möchte . .

20. Sftob. 31. (fl€3-): 3«- »-

@te leben pd) Iran! unb berfagen in bet

©rfüuung ^ttt SebenSaufgabe.
SESoUen ®ie gefunb, gtüdfidj, letftungSfäfctg

ünb ein erfolgreicher Sfflenfcö »erben, bann

müffen @ie

„Sie Lebensreform"
tefen. — SBegtnnen £*e nod> fceute ein neue»

Seben! ©in Sßrobebeft bei „Sebengreform"

fenben mir 3$nen gerne tu SSrer Prüfung,
»erlag „Stte SebenSteform". $eibet&etg 10

SBoffiacfi 335.

Die

Hilarion-
Bücher

rmb immer wieber aßttteQmnft frofjbegeifter*

tet ^uftimmuugen, @o treibt uu« foeben

Gf r ä f i n $. SBr. unier anberem:

„^cfj ttjottte nod) jum ©ctyufe berworbeben.

baß b*e S6ü#e* beS ?5Iammenbin
,cs e t * e n * großen ©tnbrud auf mic& ge*

modjt ijaben! — ©tnbrud ift eigentlich nicht

bat richtige Sort, benn fle

geigen in SESirHictiteit ben SSeg bet ©tläfung,

ben ieber, ber e* ernfi meint, neben muß! -
SBenn @ie nur bie« eine 333er! herausgebracht

Witten, fo toäre bie« Unfterblicbfeit genug!

Senn eS gibt alles, ttwS nottut für beute

unb für immerbaV
infolge bet ftatfen 9?ad)frage flnb nur

noen rclafi» wenig boHftänbtge (Serien bor*

rätig, wobl ubex fmb bon einseinen SSänben,

bie fid» für ©efdjenlsmede öor*ügiteb eignen,

noch größere äSorrftte ba.

©iefe SJorräte möchten mir, um fo balb

rote möglich eine neue SluSgafie ber £ila*

non=£ücher in einem 93 a n b borbereiten

ju lönnen. räumen SEßtr fmb aus Meiern

^ruribe bereit, bie SBänbe, bon benen notb

größerer SBorrat ift, su aderniebrigfien Sot-
sugatireifen ab^u^eden. »nb antat ffatt 9K. 3.—

für ben tatL ^iniselbanb |u ntt« $R. 1.—

-

Anfrage lommen folgenbe SBänbe:

Bö. 2 : Dßt IUenfdjenfsele

Bö. 3 : Das <Eu»adjen öet Seele.

Bö. 5: Die Unfidjtbate Kitdje.

Bö. 6: Jeitfeitsöömmesiiitg.

Bö. S: Dom (Einsfein mit öem
BJeltengeift.

Bö. 9: Die Botf^aft öet

Otogen £iebenöen.

Bör 10: Das flammenöe Qetj.

®ie SSänbe fmb etnjetn in fU$ abgefc^Ioffen.

@iw* »weitere Souberoerginiftigung:

SJer im Saufe bes ^ejember einen neuen
t'efci funsuseminnt, befommt als Prämie
einen bet boraenannten SBänbe nodi etnener

„tn;l toüentof
®et 5ßreiS ber ganjen ©erte (lü *J9änbe)

beträgt — gletc^fafiS bet SSefteffung m 24.

Sejember — für bie lart. StuSgabe SM. 15.-,

füi bie ©anjleinenauSgabc SW. 25.—.

Sitte 3Sünfd«e unb Sefteflungen bitten mir

ttu rieten an bie

©efdiäftgftcHe bei „SSJeifeen $abnc"

Rüningen in ©ürit.



*Vniar u*«t neiiw ?tbficb4 ,

fcl« tfitSgabe für bie

„SiSdfec grtljnc* ein$u*

fpuren, bocfc tft mit fei«

„W.F." unentbehrliGh

^etuorben. SÖcnn mid)

*nein £eib unb fonftige

(Sorgen raut^S madjcn,

neunte id) fte gur &anb
unb ftnbe immer wie*

ber etmaS SröftenbeS

unb ©rfjebenbeS.

grau »ett* fr t»

M. Hirscli
Deutet ©baraftet. 9tn»

laßen u Salente aus

* fcanbfcbrift ©ebur»*
tag anheben $rei5 3

ttäeUbotf o. b. üumbo.

„©djon bot einigen

JSaljren erlannte id> bie

,

SSorsugli^Iett Sftte*

^autfunItiong*CIeS

„Diaöetma"
'trab lann e3 feitbem

ni#t toermiffen."

SS., 22. Hob. 31.

<ÖC8.): 8*- @*ortt.

GM INDER-
HALBLINNEN
in über 50 Indanthrenfarben sowrie in bedruckt, wasch-,

licht-, trag- und wetterecht.

Einzigartige Gewebe für unzählige

Verwendungszwecke:

für S TRASSENKLEIDER
für SPORTKLEIDER
für KNABENANZÜGE
für STRANDANZÜGE
für SPIELHÖSCHEN
für GARDINEN
für HANDARBEITEN

aller Art usw.

Sie erhalten „Gminder - HaibHnnen" und „Gminder-

Rips" in vielen Indanthrenfarben in allen zeitge^

mäßen Geschäften. Zum Schutz vor Nachahm-
ungen trägt Jedes Stück auf der Webkante
den Aufdruck « und „Gminder-Halblinnen".

Ulrich Gminder G.m.b.if Reutlingen

XaS »orsüglidj unb prompt
wirlenbe mtnxpxobm

NB&IMMN
gegen SJarmträgljett

vipil ift bie mafdrineüe SJet-rNCU padung in f«gierten Stlu-

miniumfoltcn 3« 1 3 SBürfel

uerpadt, welche ein Sütßtrocmen ver*

binbern, £altbarfeit unb SSUrffam-

fett erböten. @r&älta(& in

W-r Progerien u. SlefoTmöfiufern

Gäglicft im (Bebtaud).
Gin öciinnuuGSfrcunb au3 bem ©aarnebiet

•f^relbt \m$ übet ben Stonsentrator folgenbcSt

„-Mödht hinten mitteilen, bafe icb mit bem
ton Pfot en belogenen

Konzentrato?
U<n 5:; -sieben bin. 3$ tjabe tljn täglidö im ©c*
X*. imb Imbc f:t?on gute ©sfolge ergiett.

i:xn i*jn bewarb $ebcm toärmftenS entfielen."
2. gebruat 1932.

U^3-)i Stuguft SK. in SB. (©aargebtet).

„3$ Ißöß nodj tleugeift .

"

igdj perfönlicij madje gute gorUmritte, mit 9ieu»

getft. SBenn itfi 5« Plannten fomme, fragen fte

nrf$ .fte», tua$ tdj gemß^t ijabe, baß td> niäjt

meljr franf bin unb baS ©lue! mir fo au3 ben

SCugen tad)t. (®a fte bo# oUe miffen, bafc t<£

mein SSermögen bis auf einen geringen Seit awb
toerloren I>abe.) Sann fage id> ibuen, „id> Jebe
nadj Sicugeift, machen ©:e cö nudj fo, bann
h>erb«n <5ie gtüdlicb uno aufrieben fein", unb bann
nimmt baS fragen ein @nbe.

3$ Ijabe meinem Sebcn wieber einen gtoed

gegeben, unb id) bin glüdfi^ barüber, meinen

SßUmeufdien ^clfeu iönnen, früher meinte

man f5nne nur mit ©etb unb ©ut betfen,

boeb jetit weife i*, böfc eS eine biet beffere unb
Uoßfommenere §itfe gibt; mö^te febeS berfelbcu

teitba[tig itjerben, bann würbe atfe3 xbittere

Leid verschwinden.
26. Januar 1932.

(ges.)t grau 9Karg. SSme.,

^ Lelnsaatmehl
Zur Förderung der Verdauung

Preis bei 2 Pfd. .... RM. 1.70
„ 4 , RM. Ä.7S
franco Nachnahme

Billigsfe Bezugsquelle fürGroßabnehmer

ßcfjha ^. m. b. H. Hannover N. 5.

Sie ernten Dank, wenn Sie Neugeiif-Life-
FBtm an Freunde u. Bekannte weitergaben!



Frühlingsgleich verjungt
Sie die Natur, wenn Sie sich Ihrem Rhythmus anpassen» den Körper im Frühjahr von
Krankheitsstoffen reinigen. Dabei muß auch die Haut als Ausscheidengsorgan zu voller

Leistung gebracht werden durch das tägliche massierende Salben mit

Arya-Laya Haut-Salböl
(Hautbelebungs-Oel).
Schraubflasche 0.60 und 1.50 RM. Es zieht tief in die Haut, reinigt verstopfte Poren,
macht die Haut voll leistungsfähig. Dazu mit den tierfettfreien Arya-Laya Olivenöl-Fein-

seifen waschen, und stets wird köstlich angenehmes Behagen Sie durchrieseln.

Schriften frei von

Arya-Laya Fritz Bräutigam, Hannover 25.

Unterricht
streng wissenschaftlich

theoretisch u. praktisch

für Damen u. Herren in

Aerztliche Abschlussprüfung.
Einfuhr, in die Klin.- u. Augendiagnose
Homöopathie, Biochemie etc. Näh. d.d.

Fachberufs-Lehrstätte

ftr praküseteo Hagnetismus udü Massage

F. H. Kleine, Nürnberg, Wllärakllta $tr. 2

34 f>a&t >U i«*t b Stfld

Olbas
U%OQtn u. btes babon txtyelt eine Stau, bie fdjon

6 Jahre an CikStt
reibet unb nidjt mtfc ßefcn lonnte, oudj t$re

Sänbe lonnte fie nidyi metjr fieJ.roud)cn bor

dmteta unb ©efdsttollenfetn. Nun fmb U)re

Jpänbe fohjett geseilt, ba& fie ft# fclbcr lieber

Bebienen fann unb itf ßlau&e, ui* in G-8 SG3od;cn

audj ifire güfce tariert au baben. %i\o fem SBun»

bctV bafe bic WlopaWn ba3 Clba* tocrfolßen

toottten . . . .* _ „ . «
23. 12. 31. (fleaO: *abet «. tn SR.

NACH DEM HEUTIGEN STANDE
DER WISSENSCHAFT IST VITAM-R

DER BESTE SPEISENWÜRZ-EXTRAKT-

^VITAM-D
VJ T A M I N - WÜRZhXTRAKT

Oitam-H müx3t alle Spellen nrie Sleifä-

eitrafete unb oexleiftf benfel&en eine«

mit anbeten- Bütteln ni$t 3U exsielen-

ben IDofilgefämadi. Eis $aud?bünner

Hufftri^, 3. B. auf (Eben-Buttet&xot,

eine billige, g e f u n be unb
ftöftliifce DeHftateHe. Ditam-R
ift ein feötpexlidies (Exneuexungs- unb
Stäx&ungsmittel oon anxegenbet Wir-
kung auf Me Dxüfentatigfeeit, netoen-

etfiif<&enb unb oexbauungsförbexnb.

KRÄUTER-^%
VITAM-PT

Ktäuler-Dilam-R fit eine fiefonbexs

XDür3ige Dexeinigung oon Ditam-R
mit eblen beutf<$en Gemüfen unb

crlefenen Küt&enktäutexn, in H)el<ften

alle IDerte pflan3lic^r Ro&ftoit unjex-

ftöxt et&alten finb. Jnfoige flnxeityex-

ung mit ZnWn unb fpe3iet[en Blut-

bilönexn (CEtfloxopfoH, Mangan) ift

Kxäutex-DitauvR eine ftaxmonifdfe Dex

binbung oon munbexooHen ©efdjmac&s

mit mistigen ©elunb&eitsmexten.

KEIN HAUSHALT OHNE VITAM-R
Sottati« » afleu »;form$äuietn - SB© nUft. nwUn Setfeufheften na*ftewt«fen Dutdj:

$e»ef «.»ettriel - $ t « u a . ® t x f a nb f» a n 0 9fallt«gca i« SBttttt



Ich habe was ffür

Sie und Ihr Kind,
vu Neues, wai ganz Billiges, und doch

ist es so gut, so wohlschmeckend und

so nährkräftig»

Es ist ^
Drebbers Stern-Pram

ztt 35 piennig die 100 - Gramm - Tafel,

die billige, gute Kernnahrung aus Nüssen

und Früchten, zum täglichen Gebrauch.

Bestellen Sie ein Postpäckchen mit

16 Tafeln zu 5.60 RM. hanko. (Nachn.

extra) Zu haben in Reformhäusern oder

direkt durch

Bre&i&er's DIStschuE«
Oberkassel - Bonn N. 72.

Postscheckkonto Köln Nr. 798 99.

Ein praktischer Arzt
;
*u* ftorbbentfötanb färetbt unter bem 8. 2. 32:

Sber den Konxentrator

:

„ ... teile S^en ^5?Ii^ft mit, ba&

mit bem Sonäentrator febr gute ©rTabr«

unSen gemannte unb baß icb fbn gerne

bei ©tölafloftgEeit unb ©e!onsentratton

emtofeble. Wad) wetteren Erfahrungen bin

td)aud> gerne bereit, barüber fjmter auS*

fü^rti^er ju berieten

50 Jahre verkehrt gelebt!

„3$ banfe S^«en für 3"fenbung t>«
,

r

20*!*"!

ga&ne", bie mich au einem „Weiten aWcntehc»

gemacht hat. lefe fte mit memem B«ptoe
jufammen. 50 Sahre lebte üb «in berührte*

©firtftentutn, nrietoohf leb eifrig in meinem

Beben mich nach ©Ott fe^nie unb mcmaM 8"

ihm !am, ©Ott fei ©auf, c8 tarn Rettung bureb,

fte in mein Sebcn unb iftboffl nlgt \u \pai.

heb behalte bteS erlebte ®tad fetbftüctitunDItcft

nicht für mich allein, fonbern teile e* meinen

irregeführten SKttmen^en mit, um fie auch

lebensfroh »u machen. ®§ ift im fieften afles neu

Beworben. Steten Sauf 3$ter WeugeifpJSemeg-

ung, @ott fegue alte Mitarbeiter
f

beS «eußelft *

9nm Stnfftieg unfereS armen öerbtenbeten SSoirs.*

(gea.): St. 2>r. in g.

Magnetismus

Galvanismus

Tausende v, Anerkennungen Nerven-, Magen-,

Darm-, Lungen- u. Leberleidender. Ausgezeichnet

bewährt bei GIrippe, Schlaflosigkeit, Schwäche

usw. Anschaffungspreis gering. A Wirkungsdauer

Jahrzehnte. Ausführliche Drucksache kostenlos

durch den Alleinhersteller:

F. Alw. Blochwitz,

Dresden - A. 24. Leubnitzerstraße 30.

TR I UMPH WERKE NüRHJBERG AG
SBerlanaen Mi unoerbinblt^e Offerte unb SBorfüfcrunß bur# uns ober

unfere äuftättbtöen SSertreturtßen.

Saubtbettretimfl füt ©tuttaart unb »«^n« u
«. »wjerlen & €o.. Stuttgart, ©altoerftrofee 18, Sei. 26657-58.

SSertretuna für SKetttftnflen unb Umflebunß:

«url *8Ä. SBeutMflen (»Atta Satobftr. 11. - Sei: 2520.



6i«e neitbeit, die üeflett erfreut,

M „ .„« nur Sr„Ä*ÄS!»&8ftÄ
Reiten imb anbeten ^f^^J^1^9^^«»» »»tlWBtf ß£"fl«ete'

Olbas-Afmer.

©{We, SteW
v
Se?ff«mcr8ew ufw.

«Sie tt>itb ber Ptt««-«tm« anflewimbt?

Set oi6a§.2ltmet wirb in Mi
• »W« »Ig«Ä„H «töeM unb «utf fttara»

gffl, aSfteWmne» teurtettt?

"

9IuS ben bieten bantbaren ««^wjffi^SO^Ä«^»*..-.." '
.«sonwe

«ft.8 iwor Mm ™-«-««er w»e» «mW «Ina—sfSÄÄ^sPlSS^fewses
beiUeocnbe ©cßtou^Satimeifimg.

— ^~^r^7^:^&^ keiftet *W, flub iicfertftt

öeg ©tct«fleh>t<Wnne3 Wf<$. »«»2 50

Steife: DIWMttmet mit WW*™«S?>™%mm* »i-



„Id\ weiß, Sie empfel\len
nur wirklich Gutes"

•

.

nlnTt iTneTOSP.*.^*W^?fiSSÄ ?.V V.MT.

S

trauend besinnt fo mancher ber tägltd) bei un£ etntaufenben ©efteHbrtefe.

Unb nm imlt 3c t tommt bann - al* Kemels für bie gemad&ten guten örfafitungen

unb bi "erjietten örfotge - ein begetfterter 2> an I b r t et na<$ 0-em o nl c r n.

:

actaSelu aBnsenb betoäört 7. ; .
* — ober r- „2>te «:bnatu t owS aoiett en, bte

f|» üox einiaetTeit Segen mein Setben nabm, ba&n fltoftatttö eetotrltACT^^^ÄS
<%nen au etoiaem ®anf. S# füöle mtaj fefct toteber gefunb unb toem überatf für biefeS

&rrtfVÄ - ober - .©»et MeJSitftraa ^«*J3J
f tt V3 f alle tonn \$ ^nen eine Sttenae ©uteS Setzten. SSo nta)tl mebr »alt f

^en bte

fettÄe 1JA ÄugTeöta(3&i Aber tiefe eftfte cebt bo# ntäjts - unk fo Weiler.

SBeftrauen b ex b f 1 1 d& t e 1

1

S&et ben SReforroarttteln, bie baS ffitana*£auS mit eingeführt Sft*

ettiä unb feit MeiertVabren im Sobe berbretteu JWffctt eS aoer auÄ eine$Ä
teW unb ein SB er anftaen ba$u, bafttr einzutreten, nixtliä gute unb J&tlfe.J^^e
meformartifel tote fcie beS q$rana*$au eS brauet man nur befamtiju.maOm, bann trag

Sie Stelle ber )ö e g e tft e r u ng, mit ber fte aufgenommen toerben, fte bon allein

SetteT. J$eber neue^WW Wtff/twÄbem er bur# fte fcttfe ober ©rleitfteruno ßefunben

fiat, ftfon aus ©antbarleit |um begetfferten Söerber für fte.

sTefe ©tfolae ftnb nur mögltdj, *oetl baS ^rana^aul öeöor eS Ä einen neuen

«xttfi! aufnimmV unb
0
ber großen ©emeTiÜ* ber ueu|eimgen Se&enS* «rt ftefmrm

mebfieb«,V erfterünbltcb ausprobiert unb ft<$ erft. naö&bem er fi# b etoä b r

t

bat, eneratfeö für tön etnfeftt. bamtt er alSbann «III e n jugufe fomme
^'ffion liefern ißfetD fofro baS »wita-fiauS auüb in S^^M^^^^i°}^S^ömbteBluna eines SfiefotmarttfelS burS baS $ «?

uS
Seör ein ©tael bei üa alitat totrb. S>a3 s$xana*$avi& bittet na* tote bor auA alle

SeflmSnaffreunbe, el bur<S ©Infenbung bonöetWen über bie mit ben einseinen SSrtUeln beS

^ratia*®tanbarbartiIeMBerÄela)nifTeS (Söesug b«r<5 «ße »leformbaufer)

eemaAten ©rfabtungen ftanbig tn feiner Ktöett ju unterfWen, bamtt bie Örfaftrun«««mWwinm tmmer tofeber auöft atten übrigen auftatten lommen, _
«tatta>«auä r *f ullltiÄeti ttt ffööttt

Bei Heroßn^mersen Bei Qer3t>c^t»ßt^n

SW. «rfÄ^W ».MO Ottß-^ mSK. 2.25

Bei SG^IaflofigMt

»«lanflen^ «le*We tete«eff. *tSft«lte «nb eine ©tatUVrobe SWelabfln bon

Or. Rent^let & Co., Caup^eim 16 (IDttbgO



Hantöl

das HaufverjOnoungsmlflel zum Frühjahr

hat
Preise

Vergrößerter Umsatz Tägliche Anerkennungen

energisch gesenkt.

Billiger
Kundallnl KrSufersal*
das tögl Gewürz des Ref.

Billiger
Kundallnl KrHulerbSder
die beste Kur im Heu«

Kundallnl
Billiger Kräutermafz Billiger
die Kraffnohrung für Gesunde, Kranke, Genesende

und Kinder

Billiger
KoßdaUfll Zattnerems wertvoll

„ Uosdvuur rein
h lunr*«.' blUlg

Billiger
Mailnl Watbboldtrtltt

„ RttUebsaft

„ Hosmarta-iiHtt

M Bbartiirbw-

h Safefll-fMMämto

Billiger Selben Cremen Billiger

Kundallnl
MaOzschrotbrot

In fast allen Stödten
die Irische, tägliche Nahrung

Verlangen Sie übereil

Proberv Preislisten Prospekte

Kundalini
München 13 Ainmiiierstr. d

Berlin W. 50 Tauentzlensfr. 4


