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nur nidjt vertagt!
Qßenn’3 bir bisweilen übet geht, 
Qjßa£ roxUff bu jammern, Hagen? 
<3)u mußt jebod) troß altebem 
<Die SSürbe weiter fragen!
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Sur ®efd)icf)te der Seide.
'Bon Tb. 'Ißolfßgriebenau.
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Sdjon damals and) galt, wienodj heute. 
Die fdwnfte unb vornehmfte garbe der
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ihre Berwenbung fettens anderer unter Todesftrafe geftcllt. Die 
„gelbe Jade", bas höd)fte (Sljrenjcidjon, bas ber Staifer ber (ifjine 
(fjP 311 verleihen hatte, leitet aus biefer (Epodje ihren Urfprung ab.

■ ' *: Jn fpäterer $eit würbe bann bie Berwcnbung ber Seide bei 
bem djinefifchen Bolte allgemein, würbe fie fd;l'?ßlid) ber weift«
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«ft •■auch bie ®efd)id)tc ber Selbe bas wohl reisvollfte unb r^khhal’ 
tigfte 5tap-itef im SÖerbcgange ber Tei’tiltunft. Der herrliche GJlana 
des Selbengcfpinfles, bie .Bnithell unb gehißelt bes Scibi’iigcwc' 
oes, bie unocrgleirijlidje Farbenpracht bie ihr bie ftunft ber Stoff« 
Färberei 3U verleiben vermag, <£igenjrf>aften, bie mehr wie bei 
jedem anderen (Erzeugnis ber Tejtiltunft bie 3Dlög(id)feit ber fünft»* 
ierifithen SNufterung bietet, höben bie Selbe überall, wo [ie über» 
aaupt gut Kenntnis unb Berroenbung gelangte, gum begehrteren 
mb feftbarften aller Befleibungs« unb Schmurfftoffe gemacht Die 
Dichter aller öiinber hoben bie Seibc befungen unb ihren (Slang 
5alb mit ber Abendröte bes Rimmels ober mit bem Schimmer bes 
ftofenfeldjes verglichen, unb bie hervorragendften Zünftler hoben 
'- — f^£.—t? f. L V  ? v _ fr... • r*j z «r ■ • •

j'entveberei. SDhifter gu liefern. Kriege find ber Seibe wegen ge»
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gierungs^eit unbetannt ift aber fogar ned) vor ber genannte 
Jahreszahl liegt folt fo berichtet ein großes ©efchichtswert bc 
(Thinefen, bie erfte Berwenbung bes von ber Seidenraupe erjeue 
ten feinen gaben« ftattgefunben hoben, jebod; nod) nidjt 311 ©eroc 
ben, fonbern ^ur Anfertigung von Angclfdjnürcn; jener tfaifer felbj 
aber [oll Seibenfäben als Saiten [einer 3)arfe bemißt haben, bi 

 xzegrünourtg-btT^öcrttd
- ,c i* ^ucht unb ber Seidenweberei jebod) wirb cr[t in bie Dtegierungsaci 

I' bes fpäteren ^aifers 5)ivang»ti verlegt, beffen Gleinahlln Si-Iung 
fhi bie Ghinefen bas fßerbienft 3u[d>reiben, bas Abhafpeln ber Sei

I benfofons erfunden 3Ü h^&en- Das (oll gefd^hen fein, inbem bi<
9Bie bie Seibc ber fd;önfto unb ebelfte aller Xe^tilftoffc ift, fo ftaiferin einft eine fpinnenbe Scibenraupe beobachtete unb babe

. auf ben (Bebanten tarn, ben von jener erzeugten unb gu einen 
^fleiiun Knäuel aufgeivictclten feinen gaben in urngetebrter (Ridi 

hing mleber abdtiiülrfeln, mifanmiiibcn unb 311 ueijpiiiiicn, ivobuvd 
I fie ihrem Bolfe bie Kenntnis jenes ©cfpiiiftcs unb ber Qrigen[d)m 
I ten ber aus jenem gefertigten (Sctvebe brnriuc. 3n bas Ciahr 26S; 
f v. (£hr. tvlrb biefes Ereignis von ben Shinefen verlegt.* Das baut 
)’ bare 'Bolt ehrte bas Anbeuten ber Staifcrin, bie fid) burd; biei. 

lat eines ber größten Berbienftc um ihr 'Bolt ertvorben bat, ii= 
l bem es fie als „DRulter ber Selbe" in bie Dieihe ber Ootthcitc” 

aufnahrn, ihr aud) am Fimmel ein Sternbilb weihte, bas in be. 
Spradjc ber ®hin<fen nod; heute „bas Seidenbliusdjen" heißr 
Seitbem blühten in (£hina Scibendudjt unb Seidenweberei. Mlci 

’s nießt vorfchmäht ber Seibe ihre Dienfte $u leiben unb ber Sei» 1 bungsftoffe aus Seibe werben in bem bereits genannten @c
•i [fbichtswerf ber ©hinefen 311m erften Wale aus bem galjre 2255 

ührt worben, unb oftmals [inben wir bie Stolle, >bie fie im ßeb^n I •' 
)er Bölter 3U fpielen berufen mar, in engfter Söeife mit ben politi» 
chen (Sefdjicfen berfelben nertnüpft.  .... 

Das Bluttcrlanb ber Seibe ift China. Schon an 3000 Qahre ]*■' vielfach fogar gerabe^u das Borredjt jener unb ben Bcvölferungs« 
wr!T * ................... '** ‘ "
Seidenraupe vor, für bie ber bod von jef^r ü^pig; gedeihende y Borred;t befaßen, würbe bereits damals ein großartiger Bupts in 

agenbe (Fr^eugniffe nerbanft bas alte (Ehino bem Wlaulbeerbaum: | 
lasjpapier’unb jbie Seibc! ;

Steifte haben bie (Sbinefen Jahrhunderte eher als bie andern afia* j' 
ifc^n^lfer unb Xaufenbe von Jahren früher als bie europäifchen J 
iähber.erjeugt unb verwandt, unb beibe haben fie lange Seit nei» . 
iifth unb eiferfüdjtig vor ben Augen ber anberen Blenfchh^tt ge« J 
jeim gehaltem Unter bem fagenbaften ftaifer gouhi, beffen 9te= 1

erwähnt, unb in ungefähr berfelben Seit [oll and; bie Seibenfär- 
berei erßmbcn worben fein. Damals war freilid) and) in China 
bie Seide nur ber SUcidungsftoff des ^erridicrs und des Abels,

• ■' ’ ■ ............ .....~ £.V«MV<>Q*. pust 1«IIV ViU l’Vlll 1 iuqjv’

Beginn unferer ^eitredjnung finden wir bart bie Sucht ber ? Haffen minderen [Ranges unterfagt. 'Bon denen, bie jebod) jenes

Maulbeerbaum ben frud)tbaren Bobeni lieferte. 3roei‘hervor« Seibenftoffen cprffaltet;
ben Q^hinefen (Selb als
S^ibe. Die gelbe Seibc war allein bem Slaijer Vorbehalten unb
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L»brnud)tc Setleibungsftoff aller Klaffen. Mit her wad;fenben 
kebcutung, bie bie Selbe für bas gefaulte wirtfdjaftlicge, ftiltiirelle 
’iinb fogar muh politißge ßebcn bes ßanbes erlangte, würben bann 
jciglreidp? Maßnahmen im Sntereffe ber Seibcnflucgt unb her flagb 
reidjen Seibengewerbc erlaffcn. Um bie Seibenfludjt 311 förbern, 
icß im Sabre 222b ber Kaifcr weite ßanbftrecfen ent iv äffe rn 
mb biefe mit Maulbeerbäumen anpflanflen, aueg ßtoft« Mengen 
Seibenraupen unlet bie Veiwlferung verteilen. Gin fpäterer Kai» 
er, VJei mit Namen, ließ unentgelflicl) ßanb 311m Slnpflanflen von 
Maulbeerbäumen verteilen, jeher, ber 50 Väume gepfkmgt batte, 
rgielt 50 Morgen 'Merlanb gcfdjenlt. 2lus bem Sabre 806 v. (Tfjr. 
tammt ein Gcfeß bes Staifers Xjieiitong, burd) bas 311111 3iued‘ 
yerberung ber Seibenraupenfludjt jebem Veroogner befcrfjlen 
mirbe, eine beftimmte 'dnflagl von Maulbeerbäumen 311 pflanzen., 
.bamit alle (Einwohner nach Grreidjung eines gewißen Sliters firf) 
n Seibe 1 leiben tonnten". Diefes Gcfeß ift Sagrgunberte ginbureg 
n Geltung geivefen. Spätere Ä’aifer liegen große „Setbengäufer" 
lauen, unter benen mir {ebenfalls E)afpelanftalten flu üerftegen 
naben. (Eine innrere Sdjäbigung erlitt bie Seibeniflucgt unb Sei» 
^eninbuftrie her Gginefen jebod) bureg einen 2lufftanb bes 9te= 
'Ollen Vaidju, ber jid; im Sabre 877 ber $errfcgaft beinädjtigte 
mb nahezu alle Maulbeerplantagen unb Seibenflüdjtereien uer= 
tiegten ließ. Wadjbem ber Wüterich überwunben war, bauerte es 
lägeflu ein volles Saljrbunbert, ehe bie Maulbeerbaum» unb Sei» 
•«1311 d)t ihren früheren Umfang erreichten, unb feitbem haben fie 
id) ungeftört 311 immer größerer 'Blüte unb 2lusbcgiuiiig ent 
airfeln tonnen. Niemals bat in einem anberen ßanbe bie Grfleu» 
iimg, Verarbeitung unb ber Gebrauch an Selbe aueg nur im ent» 
ernteften einen fokgen Umfang unb eine folcge $öge erreicht, wie 
ic in Ggina fegon vor Sabrtaufenben 3U finben mären. Gin 
päterer europäiidj-cr Sdjriftftcllcr, Marco $olo, ber Ggina bereift 
jattc, berichtet über bie Seibenfliidjt bort folgenbes: „Gs werben , 
mgegeure Mengen feibener Stoffe in bem verfegiebenften Muftern, 
warben unb Vermenbungsweifen gefertigt. Täglich fommen megr 
Ab taufenb ßafhvagen unb ßafttiere mit ben felteniften Seibenwa* 
en beloben flur J)auptftabt Die m elften Vrovinflen in Ggina 
’teiegen einem ungeheuren (Barten von Maulbeerbäumen, unb bas 
tlima bes ßanbes ift ber $ud}t ber Seibenraupe fo günftig, baß 
ie bort in viel größeren Mengen als anberswo geflüchtet werben 
nun". Sotdje Veridjte, bie frellid) fegr baflu angetan waren, in 
’cm feibenarmen Guropa Weib 311 erroeefen-, mürben als Märchen 
lefleidjnet, aber fpätere Neifenbe berichteten basfelbe, fo baß Ggina 
n fpäterer 3eit für bas gefamte Nbenblanb bas Märcgenlanb ber 
Beibe würbe.

Nageflu gegen 3000 Sagre vermochten bie Gginefen bas Ge= 
lieitnnis ber Seibengucgt flu bewahren*, waren fie Sllleinbefißer 
liner glanflvoüen Snbuftrie von gewaltigfter wirtfcgaftlkger Ve= 
•eutung unb Nusbegnung, von ber bie anberen Voller noch feine 
Ignung hatten. SSogl aber trieben fie mit ben Grjeugniffen bie» 
er Snbuftrie, foroogl mit Nohfelbe wie auch mit Seibenftoffen unb 
Beibengewänbern, einen umfangreichen ^anbel mit nageflu allen 
mberen Völter bes weiten Slfiens, wobureg ihnen ungeheure 

•’teiegtümer Auflagen. Sn ben erften Sagrgunberten vor Veginn 
mferer 3eitrecgnung gelangte bie cginefifcge Seibe bann auf bem 
janbelswege nad) Guropa. 2fber fo umfangreich ber Seibengan« 
el ber Gginefen auch war, bie Kenntnis ber (BemInnung ber Selbe, 
or allem ber 3ud)t ber Seibenraupe war unb blieb igr Geheim» 
ds, bas mit alten Mitteln vor anberen Völfern geheimgehalten 
ourbe, fo begehrlich biefe aueg fieg um bie ßöfung bes Gegeimnif» 
?s bemühten, ßaglreicg unb aufs fegärffte burcgßefügrte Negie» 
ungsmaßnagmen bienten biefem ßroeefe. Die Grenzen würben 
bgefcgloffen, unb ein 5>eer von Grenflwäcgtern gatte {eben, ber 
iber bie Grenfle ging, aufs genauefte flu unterfucgien, ob er etwa 
Beibenraupen bei flcg führte. Selbft bie ’ßerfonen ber taiferlicgen

Samilie mußten fieg, wenn [ie außer ßanbes gingen, biefer Unter 
fuegung unterfliegen. 3Ber es unternahm, Seibenraupen obe: 
Seibemeier aus bem ßanbe flu tragen, hatte, wenn er babei ertapp 
würbe, ben Xob flu gewärtigen. Xroßbem locfte bas große Ge 
geimnis ber Seibengewinnung flaglreidje grembe aus allen ßän 
bern naeg Ggina, unb flagllos finb bie Verfinge, bie unternommer 
würben, um bas Geheimnis auf Scgleidjwegen flu ergrünben, ober 
um Seibenraupen flu entführen, bie jebod) alle an ber 2lufmerf 
famfeit ber Grenflwädjter fegeiterten. 2lucg bie Grricgtung ber bc 
rügmten „Gginefifcgen Mauer", bureg roeldje fid) bas ßanb geger 
alle Srernbeni abflufcgließen unb flu fidjern fuegte, ift wogl flun 
großen Xeile mit auf bie Sorge um bas Geheimnis ber Seibenflucg; 
flurücfflufiigren. Gnblicg auch verbreiten bie Gginefen mit 2Ibficgi 
bie mertwürbigften Grfläglungen unb fabeln über bie Gntftegunc 
ber Seibe, um babureg bie tJremben irrejuführen unb bie Ver 
fuege, bem großen Geheimnis auf bie Spur flu fommen, naeg Mög: 
liegfeit flu erfegroeren.

Wbbllbniig 1. Ggfnefifdjer SclbewMünbhiterftngl.

Dennocg aber unb trog aller Sorge unb Vufmertfamteit ges 
langte bas Geheimnis ber Seibenfludjt fcgließlid) bod) über bie d)i= 
nefifege Grenze. Die gefcgicgtlicg-e Ueberlieferung berichtet, baß 
bas in folgender SÖeife gefegegen fei: Gine Vrinflcffin aus bem 
Staifergaufe vermählte fieg im Sagre 140 v. Ggr. mit bem dürften 
bes Nacgbarlanbes Stotgan. Sie gatte von Sugenb auf mit Sei
benraupen gefpielt, unb als fie gärte, baß foldje in bem Nadjban 
limbe, bas igre tünftige Ejehnat werben fällte, nnbeftinnt waren, 
befdjloß [le, folcgc gehnlicg mitflunegmen. 3n ben Vlumenfelcgen 
igres Vrauttranaes verbarg fie eine 2lnflagl von Seibenraupen, 
unb in biefem Verftecf würben fie aud) von ben GrenflwäcgteriL 
benen fieg felbft bie taiferlicge ^rinjeffin unterjichen mußte, nidjt 
entbeeft. So gelangte bie Seibenraupe naeg Sotgan unb würbe 
gier bureg ben Gifer, mit bem fieg bie junge 5)errfcgerin ber 3ud)t 
annagm, ebenfalls ber Slusgangspuntt einer großen unb blügenben 
Seibeninbuftrie. Docg aueg bie Vewogner von Äotgan wagrten 
ängftlicg bas ignen nunmegr befannt geworbene Geheimnis, unb 
fo bauerte es wieber Sagrgunberte, ege biefes aueg anberen Vöte 
fern befannt würbe, ßange nadjger foll bann abermals eine 
cginefifcge VrlnAefftn anläßlich igrer Vermahlung Seibenraupen» 
eier naeg Tibet entführt gaben, von wo aus fieg Seibenjucgt unb 
Seibenweberei bann aueg flu allen anberen Völfcrn verbreiteten. 
3n 2ßagrgeit bürfte bas Vefanntwerben ber Seibenflucgt aller» 
bings auf anbere Beife erfolgt fein, als es in biefer fagengaften 
Ueberlieferung berlcgtet wirb. Söagrfcgcinlid) ift vielmehr, baß 
bas bureg bie 2htsroanberung cgin-cfifcger Seibenflücgter erfolgt ift. 
Um bas 3agr 200 v. Ggr. fanben in Ggina erbitterte politifege 
Kämpfe ftatt, bie jum Sturfl ber bamaligen Dgnaftie führten unb 
bureg roelcge fieg flaglreicge Ginwogner geflwungen [agen, fieg in bie 
Nacgbarlänber flu flüegten. 3gre Stenntnis ber Scibcnflucgt fiegerte 
ignen überall bereitwilligfte 21ufnagmc, unb fo würbe bas an 200 
Sagte beftanbetw Monopol ber Gginefen auf natürlichem Stege
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Die angebliche Seuergefäl)rlid)keit hunft= 
feidener (Beroebe.

Sn leßter Seit geßn fjäufig Vtotiaen* burd) öle Tageszeitungen, 
in benen auf bie geuergefährlicßeit tunftf eibener Gewebe ßnge» 
liefen wirb. Diefe Annahme ift völlig Irrig unb leicht geneigt, bie

Hrbeitsmarht und Hrbeitslofigbeit.
Der Arbeifemarft. Bad) ben auf Mitte Bovember abgefcßof* 

enen 'Mitteilungen bcr eibg. 3entralftelle für Arbeitsnad)weis bat 
id) bas Verhältnis bcr offenen Stellen zu ben Stellenfucßenben 
nieberum ftcirt verfdjoben.

Beim männlichen Berfonal ift bie Sahl ber offenen Stellen 
auf 626 gefunden, wäßrenb innert einer Mod)e bie Saß ber Be= 
Werber von 6735 auf 7612 geftiegen ift. Davon finb unterftüßt 
1943 (1571), wovon 1021 auf bie Gruppe Befleibung, Ausrüftung 
mb Tcjtilinbuftrie, 263 auf bie Uhreninbuftrie unb Bijouterie, 
247 auf bie Metallbearbeitung unb Mafdjineninbuftrie unb 187 
mf bie Gruppe ber ungelernten Arbeiter entfallen. Mährenb nur 
Lehrlinge in ber Ueberjahl gefugt werben, ift bei allen anbern 
Sruppen ein ftartes Ueberangebot an Stellenfudjenben au veraeieß 
len. Am meiften prägt fich bie Arbeitsfrife bei ben Ungelernten 
aus, wo 1171 Mann Arbeit [ueßen unb feine einzige offene Stelle 
angeboten wirb.

Beim weiblichen Sßerfonal werben gemelbet 842 offene Stel« 
leit (vorige Mocße 904) unb 2715 Bewerberinnen (2550), Die 
Sahl ber Unterftüßungsfälle beträgt 1065 (730), wovon auf bie 
Uhreninbuftrie unb Bijouterie 132 entfallen, Bur in Haushalt unb 

. -?änbwirtfd)aft, fowie bei ben Lcßrtöchtem ift ein Ueberangebot 
'on Arbeitskräften zu verzeichnen.

Die Arbeifslofigfeif. SRacf) einer Mitteilung ber eibg. Sen3 
ralftelle für Arbeitsnad)weis wirb bie 3ah^ &er Arbeitslofen wie 
olgt angegeben: Uhreninbuftrie: Danton Bern 2861, Beuenburg 
i666, Solothurn 4010, Bijouterie (®enf) 85. Sticferei: St. ©ab 
en 1909, Thurgau 968. Scßißnbuftric 2300 (Solothurn). Tev 
ilinbuftrle oon Bafelftabt 750, fl’amingarnlnbuftrle 600 (Solo« 
bum), Metallwarenfabritation 192 (Bern), Spinnerei 104 (Bern), 
däzu totale Arbeitslofigteit in ber Seibenbanbweberei unb Bri« 
ettfabritation.

Sufammenfdjluft in det japanifdjen 
Seideninduftrie.

Aus Yokohama wirb von Berfjanblungen berichtet bie auf 
ine großartige Bertruftung ber S'eibeninbuftrie Sapans hinzielen. 
Oie befteßenbe „Dai Bippon fanfßtai" (Sapanifcße Seibengefell* 
djaft) foll au einem Unternehmen erweitert werben, an bem runb 
100,000 GefeUfcßafter mit 25,000 Spinnbecfen unb einem Kapital 
on 50 Millionen ®en (etwa 350 Millionen grauten) beteiligt finb. 

Gegenüber einer folchen riefenhaften Bereinigung erfdjeint bie 
Utalienifcße Seibengefellfdjaft" mit ihren viereinhalb ^unbert An« 
;eglieberten wie ein Swerg. 3ene Gruppe würbe eine Macht bar« 
teilen, beren Ginfluß auf ben Meltmartt für Seibe nicht leicht 
iberfchäßt werben könnte.

„T)cr <ßofamenter"
beutfeße Stunftfeibeninbuftrie zu frfjäbigen. Stunftfeibe hat fei: 
höhere Berbrennbarfeit als Baumwolle ober baumwollene G 
webe. Gin Gewebe aus ftunftfeibe, welches entflammt ift, fai 
genau fo, wie ein foldjes aus Baumolle mit bcr Hanb erftieft roc1 
ben. Sebes funftfeibene Gewebe ift völlig ungefährlich. Mährer 
bes Krieges unterlag bie ftunftfeibe bcr Bcfdjlagnahme, ba ai 
biefer Stoffe Ijergeftellt würben, weldje artillcriftifchen Swerfe 
bienen mußten, beim hieraus würben bie befannten ftartufch 
beutel hergeftellt. Mit bem MaffenftiUftnnbe hörte bie Herftellun 
ber ftartufdjebeutel auf unb bie Millionen Meter ber Stoffe, wc< 
ehe noch in ben Depots lagerten, würben offiziell verkauft. Die 
Stoffe tarnen unter bem Barnen „Stunftfeibc ober Manama" i 
ben 5)anbel unb finb völlig ungefährlidje Gewebe. Gße bie: 
Stoffe nun ber eigentlichen artillcriftifchen Beftimmung übergebe' 
würben, verfaß man fie mit einem Grplofivftoff, um bie leidji 
Berbrennbarfeit zu erhöhen. Diefe nitrierten Stoffe finb natui 
gemäß feßr feuergefährlich, aber niemals würben foldje offizie 
von ber Heeresverwaltung oerfauft. Gs ift allcrbings eine fep 
fteßenbe Tatfache, baß berartige nitrierte Stoffe von gewißer 
lofen Menfcßen entwenbet unb unberedjtigterweife unter bei- 
Barnen „Äunftfeibe" in ben H°ubel gebracht würben. Sßenn vo 
feuergefährlichen tunftfeibenen Stoffen gefprodjen wirb, bann tan 
es fich nur um biefe gefloßenen, nitrierten Gewebe hanbeln, we! 
ehe amtlich niemals von ber Heeresverwaltung oerfauft würbet

Ein fefter Sdjritt sur flusföfjnung oon 
Kapital und Arbeit in England.

Durd) bas SIbfommen im Grubenarbeiterftreif in (Englan 
verpflichten fich öic Arbeitgeber unb bie Arbeiter feierlich, gemeir 
fam unb in vollftänbigerer Sßcifc als bisher fid) in bcr rationelle 
Ausbeutung ber Gruben gegenfeitig au helfen. 3u biefem Behu 
werben Diftriftsausfchüffe unb ein Bationalrat cingcfcßt Werber 
bie bie nötigen Mittel unb BJcgc, bie zu einer vermehrten 
buftion führen fönnen, ausarbeiten [ollen, fowie ein Bcredjnunge 
frjftem aufftellen nüiffen, 'bas fid) auf bcr Bafis bcs Beingewinn 
ber Gruben aufbaut. Das ausgearbcitctc '|k’ojcft muß ber Be 
gierung in fünfter Seit eingereidjt werben, längftens aber bi 
Zilin 21. März H)21. Ußäbrenb bcr Bciiobc, weldje bie Ausai 
bellung blcjcs Boijdßagcs ausfülll, gelten folgcnbc Beftiminungcn 
Sofort nach“ber Mieberaufnahme ber Arbeit erhalten bie Gruben 
leute vorübergehenb bie verlangte Gehaltserhöhung von 2 Sdjil 
ling, wenn fie über 18 Sabre alt finb, unb 1 Sdjilling 1 
Ißence, wenn fie btefes Alter nodj nicht erreicht haben. Dief 
temporäre Mchrlöhnung wirb am 3. Januar 1921 automatifd 
burch ein neues Spftem ber Lohnerhöhung abgeloft werben, ba 
auf Grunb einer fünfwöchigen Ißeriobc, bie mit bem 18. Dezem 
ber 1920 feßießt, berechnet werben wirb. Born 31. Januar 192 
ab wirb bie Bevifion ber Löhne fid) ganz automatifd) vollziehe! 
auf Grunb ber in einer vienvödjigen Ißeriobc erzielten Gewinn 
ber Gruben. Diefes neue Stjftem, bas fid) in vielen fünften von 
urfprünglicßen Begierungsoorfd)lag unterfdjeibet, intcrefficrt bi 
Arbeiterfchaft am Gewinn unb beeinflußt gleidizeitig bie Bro

Die Löhne ridjten fid) nad) benbuftion in günstigem Sinne.
Beingewinn.

Mas in biefer Melbung bcr Tagesblätter liegt, fann nad 
ber Büßung bes fozialen griebens grunbfäßlich nid)t hoch genuc 
eingefchäßt werben. Der Sdjritt, ber ba getan würbe, tonnte nui 
von einer nüchtern bentenben Gewerffdiaftspolitif errungen uni 
nur von weitausfd)auenben Staatsmännern zugeftanben werben

Das Abfommen bürfte für uns nicht unintereffant fein. Die 
Sbee ber Anpaffung ber Löhne an ben Beingewinn ift in gemiffei 
Hinficß auf gleiche Stufe zu [teilen mit berjenigen, bie auch ßei

jtöredjen. «einerft fei uoti), bafj and, unfer „Seibe". auf bie ur 
[priiiifllKlK '«C3Cirt)nunfl ber (Ebinefen für bas Sefpinft ber Sei« 
jenraupe zurüctgeht. Sie bezeidpieten biefes mit „fer", unb von 
Öen Belfern, mit benen bie Gßnefen in Hanbelsvertehr traten, 
würben biefe nad) ihrem roießigften unb gefdjäßteften Hanbels« 
artitel allgemein als „Serer", ihr Lanb als „Serica", bezeichnet. 
HScricum" war baher bei ben europäifchen ftulturvöltern bes Al« 
tertums ber Barne bcr Seibe, unb aus biefem Mort entftanb [päter 
Jas fpanifche „feba", bas italienifdje „feta", bas beutßhe Mort 
,Seibe** unb bas franzöfifdje „foie". (gortfeßung folgt.)



etc

bringt Erfolg!

Können fdiinbcn wir unb fdjaffen 
'Bis wir geben nlte 2lffcu, 
Kommen bann bie grauen J)aare 
Jjcißf s:„3ljr fd) tiff t uns fdjledjteQBarc
'Dlufo man burd) bie 'Brille gucken. 
Dann gibt’* (Mfcii, 'Blättcrliidteu, 
Der, bem fehlt bas 'Jlngenlidit, 
Der ift gar ein armer -B3id)t.
'Bleibt bie Strbeit .VBcitweis aus, 
Kommt bas (Elcnb ganj in’s nein« 
,3fl brr Srog unb Haften leer, 
Sl'irb hfl« Ceben hoppelt (duner!
Sbcr nidn hnuicii kann unb fpnrci 
OJlni; bas hcihiie uod» erfahren;
Wlan iierkdiiii ihm Sinus unb Siab 
Väfit ihm nur ben Sbanberftab ’
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in unferin Organ fdjon vertreten würbe: Die ber gleitenben Be* 
fofiningsftala. Sic würbe aufgebaut auf forgfältig gefammeltes 
unb wiffenfdjaftlid) verarbeitetes ^reismaterial. Subfibiär täme 
bas wertvolle Material, bas aus unfern ftaushaltungsbüdjern 
^ervorgeht, in grage.

Wlit einem folrijen 'Befolbungsfpftem märe ein gewaltiges 
Terrain abgegraben, bas bis heute fowohl auf Seite ber SSerwab 
ung als auf Seite bes ^erfonals enormen ftraft* unb Seitaufwanb 
m Spanne hielt, abgefefjen gana von ber großen $auptfad)e, baß 
lüt biefem Stjftem bie Bcfolbung als foldje JReab unb Sloininal» 
-oßn am eßeften in (Eintlang brächte.

HBenn in ber Borlage bes im 5Burfe liegenben Befolbungs* 
jefeßes biefes Sijftem noch uießt ©ingang finben tönnen, jo 
ft bamit nid)t gefagt, baß bie Sadje nießt halb wieber wirb auf* 
gegriffen werben tönnen. Davon wirb nod) au reben fein.

Fleißig

Inserieren

Aussteuern, Möbel, Betten
kauft man am besten bei

C. Maag-Keller, Sissach
Telephon 44 — Postcheck 4006

Seinften

JwitÄotf
in V-rBfunb^ateten A65Rappen

fowie
fonftiges feines (Bebäcft

offeriert
Bäckerei und Konditorei
3. (0rob=TUeder
Telepl). 109 Slff ad) Tclcplj. 109
Berfanb aud) nad) auswärts.

Meist wird die; niclit all zu hohe Auflage von Ruch
blättern als Grund Injlrnciitet, von einer Insertion in 
solchen ahztischen, imd man wendet sieh an die in Kiesen
auflagen erscheinenden großen Tageszeitungen. Hierbei 
wird leider viel zu wenig in Betracht gezogen, daß, wenn 
es sich nicht um sehr große Annoncen handelt, die Leser 
einer Tageszeitung meist nur zufällig auf eine Anzeige 
stoßen, die für sie Interesse hat, so daß trotz der hohen 
Auflage der Erfolg von Anzeigen, die sich nur an eine 
bestimmte Klasse der Leser richten, oftmals von einem 
sehr geringen Erfolge begleitet ist. Große Tageszeitungen 
können eigentlich nur für die Ankündigung sochor Artikel 
in Betracht kommen, für die als Verbraucher fast jeder 
Leser in Frage kommt. Zur Empfehlung von Spezial
artikeln wird man ohne Zweifel Fachblättern den 
Vorzug geben müssen, weil das Fachblatt je nach 
seinem Gebiete einen gleichfalls für dieses Arbeitsfeld 
in Betracht kommenden Leserkreis besigt.

Illllllllllllllllllli
Budjbrudtcrei 2übln & (£o., Cieftal.

aus pofamenters Jntercffenftreis. 
Warum?
((Eingefanbt.)

$um größten ©rftaunen aller, weldje fid) um bas 9Bol)l unb 
lÖebe bes Berbanbes betümmern unb Sntereffe h^Ö€n/ 0300 *n 
)en verriebenen Borftänben unb ftommiffionen vergeßt, lefen wir 
'ne Wotia ber f^reffetommiffion, baß S)ert 6d)aub=5)etlin als 
Jlebaftor bes „Bofamenter" aurüdgetreten [ei unb bas IRebattio* 
nelle von $errn ft. 3Ratter=2ßagner nur vorübergeßenb geleitet 
werbe. Sofort faßte id) mir, bafe hier etwas Bußerorbentliche5 
vorgefaüen fei, unb werbe ben ©ebanfen niefjt los, $err Sdjaub 
fei einem 3ntriguenfpiel aum Opfer gefallen. Bier $errn ©djaub 
nur einigermaßen fennt, muß fid) unwitttürlicß fugen, baß biefer 
5Rann- eine ftampfnatur ift unb fid) nid)t. wegen einer Bagatelle 
von feiner fRirfjHiiiic unb feinem 3beal verfdjeudjen läßt, ©r bat 
cs oortrefflid) uerftouben, etwas Beben in unfer gadjorgan- au 
bringen, ’ills jünger öhitcnbergs bewies er, baß er biefem wid)- 
tigen unb bornenvo.lleii Boften voll unb gana gewadjfen war. Bei 

Warum und wann
soll man in Fach-Zeitschriften inserieren?

KJ »-J ki-J dkl

/z®cr amen ter"
bem großen ßanbratswahltampf ift nidjt auleßt ein gutes Ic 
bes fdjönen (Erfolges ifpn auaufdjreiben. Sebe freie etunbe opfert 
$err Sdjaub für Agitation unb 2luftlärung ber s|(ofamenter, nid) 
etwa in ber IRidjfung HRosfau, fonbern als guter ©ibgenojfe re 
fpettiertc er auf bas peinlidjfte unfere 'Berfaffung. 2lud) mad)rt 
er feine ftongeffion, weber nad) lints nod) nad) red)ts, wenn ibn1 
aud) viel ©elegenbelt baau geboten worben wäre, was oielleidi 
gewiffen Herren, weld)e ihren (öebanfengang aus bem voriger 
Sabrbunbert tjerübergerettet unb um fein 3ota ber heutigen Iffieli 
anfdjauung anpaffen tönnen, nidjt bient. 'BJir brauchen foödp 
notwenbig einen IRebaftor, wie er in ber 'Berfon bes f)erri 
Gd)aub*5)eflin verförpert ift, um unfer Sd)ifflcin an ben gefäbr 
lidjen ftlippen vorbeifteuern au helfen.

Deshalb bitte id) höfücbft auftänbigen Orts über biefen ftal 
im Hochblatt ben ^ofamentern 'Bufflärung 311 oerfdjaffen, warun 
Sjerr Scßaub^etlin als IRebaftor aurürtgetreten ift. S.

Daß es troß ber fdjledjten 3eit in ber 'Bofamenterei immei 
nod) foldje gibt, bie Junior haben, beweift folgenbes ®ebid)t, ba: 
in einem fturslotal von unbefannter ftanb angebängt würbe:

Der pofamenter.
0, ihr armen ©cibeuriipfer, 
©piilemannen, SRifpen-pipfcr; 
QBirb cs beim auf biefer (Erben 
3ür uns einmal beffer werben ? 
Dann, wann unfer ©tiiublclii fdjlägt 
Unb man uns 311 förabc trägt, 
QBo kein ©djiitj uns mehr brofd)iert 
Hub kein QBedjfcl mcljr foltert.
Selbe, bie wirb immer reiner 
Unb ber Poljn wirb immer kleiner, 
Unb bas Wlaas wirb immer länger 
Unb bie QSorfcfjriff immer ftrenger?
‘Jld), was nüßt bas deklamieren, 
Denn wir miiffen nur diskicrcn, 
Dafi rin ■'Brieflcin kommt geflogen, 
S)eut’ wirb euer ©tuljl bezogen.

Buchbinderei

A. Pfaff ® Sissach
Fabrikation von Geschäftsbüchern
Einrahme - Geschäft


