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HENRICHSHÜTTE HATTINGEN 

S. Mrgang 
Die Tkrts„3eitung" er(d•eßnt febcn 2. reitaq. 
Igiaätbrud nmr mit flueAennngabe u. (5eneßmigung 

bei bauytfdyriftleitung gcjtattet. 

10. WcüruaC 1933 • 3u(cyriften ßnb au rüßben an 9iu§r(taiyl 'Ett.. des (tütte 6x(., fjenri, $attinyen 
Ribteitung 6et)riftkitung ber $iertr-3eitung. 

Dtumm¢C 4 

V¢ (Ixoo¢ 26¢»ae 
ifeberralg)eub ig)nell iit ber Gtur3 ber Regierung Edlleiciier exjolgt. 

(5benjo überrajd)enb, innerbalb ad)tunbvier3ig etunben 1(4 011, gelang bie 
2iibung einer neuen Regierung. Zer Reid)5prafibent hat ben Führer ber 
grölten beut,jd)en'ßartei, 21bo1155it1er, mit bem Ran3leram•t betraut. 5Dag 
entiprig)t Der gieid)5verialiung unb tü polittjg)en Gepflogenbeiten. zwar 
jd)reibt bie 23erf aif ung es bem ReiOzpräfibenten nid)t au5brÜttlid) vor, 
bag er ben Reid)gtan3ler aus ber 3ur3eit itartiten politijOen I3ürtel 3u 
nehmen habe. 2Irtitel 53 ber 2ieriaijung jagt allgemein: „Zer Reid)5: 
tan3ler unb auf feinen 23orf O1ag bie Reig)5miniiter werben Dom Reid)5= 
präfibenten ernannt unb entlajfen." 0--5 tit aber — abgeieben von ben 
gälten einer joge: 
nannten Ara fibial= 
regierung — im-
mer 10 in llebung 
gewef en. 2lui biege 
Weife haben 1Oon 
viele s•ar.eien, u. a. 
aud) bie (B03ia1: 
bemOtxatie, bie 
Rt'ICbStan3ler 11e: 
hellt. 
Ta bie neue 
ReiOSregierung, 

wie ber neu= 
ernannte snnen: 
miniiter •rict jOon 
ertlärt hat, bie 
23eriaijung etn3u; 
halten unb ohne 
bie Ortlärung be5 
Gtaatgnotitanbes 

re regieren gewillt 
iit, ba jie ferner 
mit einer 9Rebrbeit 
beg am 5. Mär3 
neu 3u wäblenb'en 
}?eid 5tage5 ibr 
Zimt 3u jübren ge= 
bentt, jo iit altes 
bei biejem Regie: 
rungSweOjel Beleg: 
mägig unb naO 
partamentarijOem 
BxauO 3ugegangen. 

Wenn man bie 
hinter uns tiegenbe 
lfebergangs3eit be: 
trag)tet. bie wie ein 
11pbrud auf bem 
beutjg)en Zalte ge: 
Iahet, bie bejonber5 
ber eben erit 3art auf teimenben 213irtjg)af tsbelebung ig)on ig)wer gefOabet 
hat, jo mug eigentlig) jeber gutmeinenbe veziaiiung5treue T'eutjg)e aut= 
atmen, bag eg jo getommen iit. 2iei unparteiiid)er • 3rüf ung mug er 3n 
bem (grgebni5 tommen bag mit biejer RegierungSbilbun bie augenblict= 
IiO e i n 3 i g m ö g t i• g) e 2 ö j u n g be5 grogen beut,lOen politijOen 
Rätjelg gejunben iit. seber po•liti,jg)e iltjig)tlge, gleiOroiel weld)er Bartei 
er angehört, mug eg angefid)tg beg beitebenbett ieriajltinggreOteS gelten 
Ialfen, bag nun bieje Regierung ber reg)t5itebenben 'ßarteien gebilbei 
worben iit. 2a5 minbeite, was matt von einem guten Gtaaigbürger Der--
fangen tann, ber ,aui eine politi!g)e Reife (wie fie ihm burd) ba5 Uablreg)t 
3uertannt iii) 2lnjprug) mag)t, iit, bag er bie neue Regierung ihres 
%mtes malten Iägt unb iie nag) ibren t a t e n beurteillt, nig)t aber nag) 
•ßhralen unb Giblagworten, bie meiit aus trüben Quellen tommen. Wenn 
niOt5 anbere5 jo 'barf bie neuernannte Regierung ba5 e t n e für 1id) 
beanipruOen, bag ihre JRitglieber eine gewaltige 2in3abl beugtber 9Rün: 

ner unb j•rauen .btnter fig) baben, wabrjg)einliO jogar — ber 5. smär3 
tann e5 erweijen — bie mebr3ahl alter zeutjg)en! 

* • 

j•ür viele Zeutig)en f reilig) wirb bieje Regierung n0O mebr be: 
beuten adg nur ben 2lu5bruct einer parlamentarijg)en Mefjrfjeit. sie 
erbliden in ber neuen Regierung einen G i e g b e r n a t i o n a l e n 
s b e e, bie ihre Sg)mingen nun frei entfalten tann, na g)bem fie von ber 
?cait beg eruber3mijte5 befreit finb; unb bie am 1. j•ebruar über alle 
beutjOen unb bie wmeritanijOen eenber verbreitete Runbgebung ber 
neuen 9iegierung — bie wir umjeitig im Wortlaut wlebergeben — mag 
ihnen hierfür eine 6ewähr Qein. 

eines iit fig)er: Zie jOwerite Verantwortung bat in bie'jen 
tritijg)en tagen 
auf ben SOultern 
be5 Reig)Sprä: 
libenten ge: 
Iaitet. Zie leebeu: 
tung biejes 9xan: 
Reg jür bie beutjg)e 
'9iag)triegsgejg)ig)te 
wirb er!t jpäter 
D011 ertannt wer --
ben tönnen. 21ber 
1Oon beute mug 
wieber bie abwä: 
genbe (Big)erbeit 
beg •jinbenburg: 
jOen tlrteil5 23e: 
wunberung er: 
regen. seht iit bie 
nationale j•ront 
gejOlOjien 3um 
D?eid)gpräfibenten 
getommen unb bat 
ihm ein S2Sabinett 
voriOtagen tönnen, 
bag in feiner 3u: 
j*mmenjei3ungnig)t 
mebr eine •ßartel: 
3ujammeniteltung, 
jonbern ber t21u5= 
DruCt einer inneren 

Einbeit, einer sbee 
iit. 

5n einet •taafa•=(•3iecrci 
910) einem (5emülbe non (Eramer:'23erte, Wif en 

e: 
Coo werben beute 

bie fiebanten von 
Millionen Zeut: 
jcben fein. Zie aber 
nid)t fo benten, 
weil fie poliiiiib 
unb wirtjg)ajtliO 
anber5 eingeitellt 
finb, bürf en iid) 

nig)t von ihrerarteileibeRfg)ajt jo weit binreigen Iaijen unb von morn= 
herein alleg verbammen, was volt ben neuen Männern tclmmt. Tag lit 
,aug) nig)t umgetebrt von poliiijg) 111 anber5 
eingeitellte Tolititer am Ruber waren. Man mug jeben McnjOen nag) 
feinen taten, nag) ,feinem ehrliOen Wollen beurteilen, aug) wenn er 
politii6) anberer JReinung iit. (g-5 wäre ein itniinn, 3u glauben, bag eine 
Regierung, beige iie Die fie wolle, nur auf ben 2iorteil eines 2301t5tei15, 
fei eg 2irbeitgeber Ober S2lrbeitnehmer, bebag)t lei. Zag würbe halb 3u 
gan3 unhaltbaren 3ttitänben f ilbren. Zenn b e i b e 3 u j a m m e n be= 
'beuten bas beutjOe 23off unb bie h e u t'1 A e W i r t i g) a f t, we1O 
,fettere auf5 äugerite geiährbet iit unb um jeben Zrei5 gerettet werben 
mug. Zieje5 Retiung5wert aber wollen bie neuen Männer wagen. SO11 
man eg ibnett nig)t lieber erleicbtern, statt burg) immer neue fluertreibe, 
reffen 3u Derjug)en, e5 unin iglig) 3u machen? 910 1  f 
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Seite 2 Il3crts=3cituttg Nr.4 

Vie 410 bad beIffigbt Mori 
•ii¢riaCfr¢•plan gegen Vau¢rnnet unD tirb¢itdrofigt¢it 

2feber vier3ebn Zabie flub vergangen feit bem unfeligen Zage, ba, non 
inneren unb äugeren 23eriprec)ungen verblenbet, bas beutldje 2391, Der hbd•lten 
Güter unferer 23exgangenbeit, bey 9ieiche5, feiner Ehre unb ieinex Mietbett 
vergab unb babei alles verlor. 

(seit biejem Zage bes Oerrats bat ber 2fllmächtige unierem 23olfe feinen 
(Segen ent30geu. 

3wietracbt unb 55ab bielten ihren Einpg. 75n tiefiter Vetümmerni5 feljen 
Millionen better beutjtbcr Männer unb jsrauen aus allen 2ebeneifünben bie 
Einheit ber Nation babinjinten unb ficb auflöicn in ein Gewirr politifib= 
egoijtijdjer Meinungen, wirtjchaftlicber sntereifen unb weltattfcbaulüber 
Gegcniäbe. 

Wie lo oft in unferer Geitbidjtc, bietet Deutfihlanb feit biejem Tage ber 
Revolution bag 23ilb einer Ijer33erbredjenben 3erriflenbeit. 

Die verfprodjene Gleichbeit unb 23rüberlicbfeit erhielten wir niebt, aber bie 
jsreiheit haben wir verloren. 

Denn bem 23erfalt ber geiftigen unb willensmäjjigen Cginheit unferes 23olle5 
im snuern folgte ber 23erfall feiner politiicben Stellung in ber Welt. 

sjeih burdjbrungen vo,t ber ilaber3eugttng, bag bas beuticbe 23off im 
sabre 1914 in ben grogen Scampi Sag, offne jeben Ge'banten an eine eigene (Sdpulb 
unb nur erfüllt von ber £?alt Der (sorge, bas angegriffene Reich, bie jsreibeit 
unb bie Elriiten3 bey beutidjen Menicben verteibigen in muffen, (eben mit in bem 
eridjüttexnben Schidial, bas uns feit bem November 1918 verfolgt, nur bas 
Ergebnis unferes inneren Oerial[5. 52111ein auch bie übrige Welt wirb iettbem 
nicht minber von groben Srifen burdjrüttelt. Das geidjidjtltdj ausgewogene 
Gleichgewicht ber Sträfte, bas emit nicht wenig beitrug Sum 23exftänbni5 für bie 
9totwenbigteit einer inneren 6olibarität bei Rationen mit all ben baraus 
rejultierenben glüdlidjen wirtjcbaftlicben 3ofgen, lit beieitigt. Die Wabnibee 
vom (Sieger unb 23ejtegten 3erfOrt bas Oertrauen von Ration 3u Ration, unb 
bamit auch bie Wirticbaft bei Welt. 

Das Etenb unfereg 23ollte aber ift entieblich! 
Dem arbeitslos geworbenen, 4ungernben Wlillionen-93roletariat bei snbu- 

itrie folgt bie 23erelenbung bes gejamten Wiittel: unb .5enb= 
we r 15 it a n b e 5. Wenn 'fish bieieT 23erf alt audj im beut jdjen l a u e r n 
enbgültig vollenbet, itehen wir in einer Sataftropbe von unüberfeljbarem 
2lusmage. 

Denn nicht nur ein Reich 3erfäflt bann, Tonbern eine 3weitaulenblübrige 
Erbmaije an hoben unb hödjiten Gütern menidjlig)er Sultur unb Siviltfation. 

Drohenb lünben bie WEricbeinungen um uns ben 2toll3ug bielen 23erfafi5. 
Zu einem unertjörten Willens% unb Gewaltaniturm verjudjt bie tommuniitilcbe 
9netbobe bee 2)3abnjinn5 bas in feinem U neriten erfdjütterte unb entwur3elte 
23o11 enbgüitig 3n vergiften unb 3u 3erfei3en, um es einer Seit entgegen3utteiben, 
bie jiib 3u ben 28eriprechungen ber lommuniftifiben Wortfübrer volt heute noch 
itblimmer verljatten würbe, als bie Seit hinter uns an ben 2icriprc4ngen 
berielben 2lpoftel im November 1918. 

2ingefangen bei ber Familie, über alte 23egriffe von Ebre unb Zreue, Toll 
unb 23aterlanb, Stultur unb 213irtixaft hinweg, bis Sum ewigen j•unbament 
unterer Moral unb unieres Glaubens, bleibt nichts vexidjont uon biejet nur 
verneinenben, altes 3eritörenben Sbee. 

14 Bahre ffltarfidmud [taben Deutfchtana ruiniett. 
Gin saht 23olidjemi5mug mürbe Zeutigjlanb vernichten. Die beute reichiten 

unb idjöniten Stulturgebiete ber Welt mürben in eilt Ebaog unb Zxümmerfelb 
vermanbelt. 6elbit bas ßeib bei le4ten anberthalb sabt3ebnie tönnte nidjt 
ver lieben werben mit bem rn yammer eines Eutopa5, in bellen S5er3en bie rote 
äa ne ber 23ernidjtung aufge3ogen mürbe. 

Die Zaufenbe von 23ertehten, bie un3äbligen Zoten, bie biejet innere Srgeg 
jdjon beute Deutldjlanb toltet, mögen ein 213etterleudjten lein ber Warnung vor 
bem (Sturm. 

3n bielen Stunben ber übermHeig bereinbred)enben Sorgen um bas Dafein 
unb bie 3ulunft ber beutjdjen Station rief uns 9Jlänner nationaler ?ßarteien unb 
28erbänbe ber greife jsübrer beg 2lieltfriegee auf, nod) einmal, wie einjt an ben 
fronten, nunmehr in ber jeimat in GEinigteit unb Treue für bey Reicbes 9tettung 
unter ihm 3u fämpfcn. ;snbem ber tbrwürbige ., 5•err 9leiihspräfibent uns in 
tiefem grob4er3igen Sinne bie bünbe Sum gemeinlamen 23unbe f iblob, m o 11 e n 
mir als nationale ;yi14 rer Gott, unferem Gewiffen unb 
unferem 23olle getobcn, bit uns bamit.,. übertragene 
9niifion als nationale Negierung entjd)Iojfen unb be: 
barrlid) 3u erfüllen. - 

I. 

ma5 Erbe, b.a5 wir übernehmen, iit ein furg)tbate5. 
wie 2lufgabe, bie mit Tölen müffen, ijt bie jdjweiite, bie feit Menicben-

gebenten beuticben Staatsmännern gejtellt wurbe. 
mag 23ertrauen in uns allen aber itt unbegren# benn wir glauben an 

unier 23olf unb jeine unvergänglichen Werte. 23auexn, 2lzbeitei unb 23üiget, 
jie müif en gemeinlam bie 2aufteine liefern pin neuen 9ieidj. 

(So wirb es bie nationale Regierung als 

fte obetfte una etite Sufga6Q 
anjehhen, bie geiftige unb mi11en5mäbige 0inbeit unjete5 
23 o f f e s w i e b e r h e r 3 u it e l l e n. Sie wirb bie gunbamente tvabren unb 
verteibigen, auf ebenen bie Sraft unterer Station beruht. (Sie wirb bas 
E b r i ft e n t u m als 23ajis unierex geiamten Moral, bie gt  a m i l i e e15 
Reim•e11e unieres 2301t5= unb CstaatSlörper5 in ihren leiten 6chuh ne m,en. 
(sie wirb über 6tänbe unb Slaijen binmeq unier 23o1f wieber 3um 23emu•tjein 
feiner voltlid)en unb politifcben (ginbeit uttb bei baraus entfpringenben 13flid)ten 
bringen. bie will bie (S-I)xfurcht vor unjeter groben 2iergangenheit, ben 6to13 
auf unjete alten Zrabittonen Sur Grunblage machen für bie Er3iebung bei 
beutid)en sugenb. 

Sie wirb bamit ber geiltigen, politijiben unb lultureflen Siibilifierung 
einen unbarmher3igen Strieg anjagen. Deutichlanb harf unb wirb nicht im 
anarihijtiichen Stommuniemus verfinten. 

Sie wirb an (stelle turbulenter Znitinfte wieber bie nationale 
D i f 3 i p 1 i n 3um 92egenten unjere5 Webens erbeben. (sie wirb babei all bei 
Einrichtungen in bochitet (Sorgfalt gebenten, bie bie wabxen 28ürgen ber Straft 
unb Stätte unterer Station iinb. 

11. 
Die nationale Regierung mill bag groüe Wert ber 93eoiganifation ber 

Wirtid)aft unfere5 23oltes mit 

gvei gropen •ierjaC•re•plänen 
löten: R e t t u n g b e 5 b e u t f dl e n e a u e r n Sur G9rlj'altung ber Ernäbrung 
unb bamit 2eben5gxunblage bei Ration. 

Rettung beg beutitben 2lrbeitets buxdj eilten gewaltigen unb 
umfaffenben 2ingriff gegen bie 2lxbeitSlotigleit. 

13n 14 sabren haben bie Novemberparteien ben beutjdjen 23auernitanb 
ruiniert. 

3n 14 ;'3abien haben fie eine 2ltmee von Millionen 2lrbeits= 
loll en gef cba f fen. 

Die nationale Regierung wirb mit eiferner Entichloffenbeit unb 3äbeiter 
%u5bauer folgenben •31an vexmirtlidjen: 

23innen vier 3abren muh ber beutldje 23auer ber 23eretenbung tut-_ 
rillen fein. 

23innen vier sa4ren muh bie 21rb¢itslojiglcit enbgüitig überwunben fein. 
Gleidjlaufenb bamit ergeben fidj bit 23orauelehungen für bas 2lufblüben 

ber übrigen W irtfdjaft. 
fRit biefer gigantifiben 2lufgabe ber Sanierung unferer Wirtjdjaft wirb 

bie nationale Regierung verbinben bie 2lufgabe unb Durdjfübrung einer 
Sanierung bes 9leid)e5, ber 2iinber unb ber Rommunen 
in verwaltungsmägiger unb iteuerteihniicber Ainfidjt. 

Damit Brit wirb ber Gebanle ber föberativen (Erhaltung beg 9leidje5 Blut= 
unb lebensvolle Wirtlidjteit. 

3u belt Grunbpfeilern biefe5 113rogramms ge4ört ber Gebante ber 2irbeits-
bienftp f liebt unb Sieblungepolitit. 

Die Sorge für bas täglid)e 23rot wirb aber ebenlo bie Sorge feilt für bie 
Erfüllung ber To3ialen'?8flicbten bei Srantbeit unb 21lter. 

sn -ber (sparjamteit ibxer 23ermaltung, bei a-öxberung ber 2libeit, ber 
Erhaltung unteres 2auerntunig lowie ber euhbarmachung bei Initiative bey 
einpfnen liegt 3ugletch bie beste (9ewäbr für bas 23exmeiben lebe5 Egpezimente5 
ber Gefäbxbung unterer Mübiung. 

III. 

2fugenpolitiich wirb bie nationale Regierung ihre hödjite Million in bei 
2)3ahrung ber Qebengredjte unb bamit bei 218ieberetringung bei j•Ieibeit unieres 
23offe5 f elfen. snbem fie entichlojien iit, ben eaotiichen Suitänben in Deutidjlanb 
ein Enbe 3u bereiten, wirb rte mithelfen, i n b i e (5 e in e i n i d) a i t b e t ü bt 
tigen Stationen einen Staat gleichen Wertes unb bamit 
a 11crbing5 auch g1ei6jet 91edjte einzufügen. bie ift Dabei erfüllt 
von ber Gxöhe ber Tilidjt, mit biejem freien, ,gleidjbexedjtigten 23911 jür b i  
Erhaltung unb 3ejtigung Des 3-rieben5 ein3utreten, bellen bie 
Weit beute mebt bebarf als je 3nvor. 9Rüge auch bas 23eritänbnis all ber alt= 
bereft miteelfen, baG biejet unier aufridjtigfter Wunicb Sum Woble Europag, ja 
ber Welt, fish erfüllt. 

_(39 grob uniere £' lebe 3u univrem 3Sjeeie als Träger unjeter Waffen unb 
,6t)mbol unterer gxogen 23etgangenbeit iit, fo mären wit both beglüdt, wenn bie 
2B21t burdj eine ecid rünfung ibter Rüjtungen eine 23ermebrung unjeter eigenen 
Waffen niemals mebr eaforbexlidj machen würbe. 

Soll .aber Deutjchl•anb bief en politlieben unb miitichaf tlichen Wieberauf itieg 
erleben unb feine 23erpflidjtungen ben anbeten Stationen gegenüber gewiffen= 
4aft erfüllen, bann ieüt bier eine entig)eibenbe Zat voraus: 

Die lleberwinbung ber tommuniitiitben 3erjehung Deutjthlanbs 
Wir Männer biejet Regierung fühlen uns vor ber beutidjen (ieichidjte 

verantwortlich für bie Wiebetbeijtellunq eines georbneten 23olt5förpexs unb ba= 
mit für bie enbgülti e'2lebexwinbung ben Stlajlenmaljnlintt5 unb Silajlenlampfes. 
Right eilten Etattb f eben mir, Tonbern bas beuticbe 23olt, bie 9Riltionen leiner 
23auern, Lürget unb 2lrbeitex, bie entwe•ber genieinfam bie Sorgen biefer Seit 
übeiwinben werben oben ihnen ionit gemeinjam erliegen. 

,Entjdjlojt•en unb set eu unferem Gibe wollen wir bamit .angefigt5 bei Un-
fähigteit bey ber3eitigett Reiet,age5, bie 2lrbeit 3u unteritüt3en, b c in b e u t - 
icben 23o11e felb``t bie 21ufg•abe Ttellen, bie wir vertreten. 

Der 9leicbspräfibent, Generatfelbmarliball .on ginbenburg, hat uns 
berufen mit bem 23elehf, burib aniere Einmütigteit ber Station bie 9nögiicbleit 
bee 213ieberaufitiegg an bringen. Wir appellieren besbalb nunmehr an bas 
beutithe 23off, bielen 21tt ber 23erjöbnung felbit mit 3u unter3etdjnen. Die 
9egierung ber nationalen CErbebung will arbeiten unb lie wirb arbeiten. Sie 
bat nicht 14 sabre lang bie beutidje Station 3ugrunbe geridjtet, Tonbern will 
fie wieber nach oben führen. Sie itt entfihlolfen, in vier Zahren bie Scbulb von 
14 Z3ahren wiebergut3umacben. Mein fie tann nicht bie 2Irbeit beg 213ieber- 
auf bauen ber Genebmigung berer unterhellen, bie ben Sujammenbruib ver= 
lihutbeten. Die earteien bes MarXi5mus unb feiner Mitläufer haben 14 sabre 
lang Seit gehabt, ihr Sönnen 3u beweifen. Dag Ergebnis itt ein Trümmerfelb. 

Stun, beuticbce 28011, gib uns bie Seit von vier 
sabren, unb bann urteile unb ricbte utts! 

Getreu bent 23efehl ben Generalfelbmarliballg wollen wir beginnett. 
9nöge ber aümäcbtige Gott unfere 2lrbeit in feine Gnabe nehmen, unieren 
Willen reibt gejtalten, unfere (Einjicbt fcgnen unb uns mit bem 23crtrauen 
unieres 23olfe5 beglüden. Denn wir wollen nicht tämpfen für 
uns, fonbern für•Zeut16)1anb! 

21bolf -gitter , volt 43apen , •teiberr von 91eutattj , Dr, gfrid , Graf S6)werin non Srofigt, Dr. Sgugenberg , Gelbte, 
Zr. Gürtner , von 231omberg , GIi3 von 91übenadl, Goering , Dr. (5erete 
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2"ir. 4 .Merto x3tituna heue3 

Zile shl"Itt 3ts ACbdltQtl 
IV. Som riMig¢n VOW 

Zie meiften 2lrbeiten werben im Stehen ausgeführt, unb es ijt lein 
,auf all, bah jebe orbentliche lfnterweijung bei ihnen bamit beginnt, baü 
matt fach erjt einmal T i ch t i g 1} i n jt e 11 e n rauf, b. h. b,aß einem gegeigt 
wirb, wie man bie iyüüe leten unb ben Rbrper halten Toll. 

oon ber tichtigen Störperhaltung ,hängt nämlid) bei jeber banbarbeit 
ein gutes Zeit bes 2lrbeftserfDlges ab. Zar, rommt ba'fjer, baj3 wir nie 
mit ber ganb allein, f onbern immer auch m i t b e m g a n 3 e It S ö r p e T 
tätig werben. Man dann .fich ba5 buTd) eine einfache •8edbad)tung an 
fidj lelbjt veranjchau= 
Iichen: Stellt man fuh 
einmal mit gelpTei3= 
ten ecinen, burchge= 
btüdten knien unb 
herabhängenben 21r= 
irren ganä unge3mun= 
gen hin, unb hebt 
bann Iangjam bei' 
einen 21rm gejtrectt 
bis pur Schulterhöhe, 
bis er aljo waagerecht 
liegt, unb achtet bann 
genau auf jid),.jo lpürt 
man, bah 56) ber 
Störper mal)renb bes 
2lrmhebeng f d).mach 
nach hinten neigt — 
unb auch neigen 
m u [;, bamit matt bog 
(51eic•gewid)t nicht 
verliert! Schon bei 
einer jo einf ad)en 
23ewegung aljo, 
bie noch itfd)t ein--
in ct 1 eilte 211= 
be1t5,bewegung 
ijt, wirb ber ganpe 
ft ä r p e r pur Mit- 
wirrung gebraucht! 

2Zoch viel itärler 
würbe bieje Mitwir: 
rung bann werben wenn ber Rörper auch noch nach außen mimen, wenn 
er aljo jchlagen, m'erf en, hobeln, feilen, brucren ujw. tollte. 3iehmen wir 
3. 23. bei bem eben gejchilberten 2(rmheben ein (gewicht in bie banb, 
lo jpüren mir beutlich, wie bie 9Rücrwärt5neigung bes Siörperg g r ö h e r 
wirb. Wir beteiligen allo tatjäd)lich an jeber 2libeit5bewegung ben 
g a n 3 e n Rörper! 

Schon barau5 mürbe ji[ ergeben, baj3 bie 23eweglichreit bes Stärper5 
nicht beeinträchtigt fein barf, weil jonit bie 2lrbeit leiben mürbe. 21ber auch 
noch aus einem anberen Grunbe müffen mir bieje 23emeglichreit erhalten. 
wenn wir 3. 23. Sjo13 id)niten, gäben fnoten ober mit .5ade unb Schaufel 
toben löten, fo fühlen wir Zugleid) mit .5anb ober 2ßer13eug bog Material 

l 

Wo erfolgten Kapitalfehlleitungen 

in Deutschland? 

Kapitalneuanlagen (Investitionen) betrugen in Deutschland 
für die Jahre 1924 bis 1929: 

In der Privatindustrie   10,4 Milliarden AM. 

In Staat und Gemeinden   22,4 Milliarden RM. 
(also der öffentlichen Wirtschaft) 

Seit 1927 gingen die Investitionen der Privatwirtschaft 
ständig zurück. — In der öffentlichen Wirtschaft zeitigte 
die beginnende Notzeit (1928 u. 1929) geradezu Rekord-
ziffern der Investitionen. 

ab, mit bem .mir es 8u tun haben, um uns bann bei ben nädlften 2e= 
megungen banal) äu richten. 3. 23. f üfjren mir je nach bem 2Siiberjtanb bes 
SDol3e5 ben näd)'ften Gd)nitt fteiler Dber flacher, Inüpfen mir ben näg)iten 
knoten .ftärter ober ,weicher, jd)lagen mir beim näd)ften Edrlag jtärrer Ober 
,jd)wäd)er. Da wir nun aber ben T3iberjtanb bes Materials um lo beffer 
fühlen, je Iocterer wir ben Sörper halten, lo brauchen wir auch aus biejem 
Grunbe bie ungel)inberte !emeglid)leit bes gan3en Rörper5, bie vor allem 
von feiner 6 t e 11 u n g abhängt. 21ud) bog wollen wir uns wieber 
veranjchaulichen! 

Stehen mir uns einmal mit 8ujammengejehten i5üiien hin, jo allos 
Bai; jich bie Znnen: 
feiten ber gurte bb 
rühren, unb verjuchen 
wir jo, 3u hämmern, 
8u feilen, 3u lägen 
Ober auch nur (um 
eilte gan3 leichte KT= 
beit pu nennen) •i3a= 
pierblätter auf einem 
Ziid) 8u orbnen. Zann 
werben wir loiort er--
rennen, bah mir e i n e 
Menge 2fufineTl= 
iamreit unb 

RTaf t nur barauf 
vermenben müfjen, ben 
Sörpetim(•ileich= 
gemicht 3u hat: 
t e n , unb baÜ mir 
baburd) in ber 2l T 
beit beträd)tlich 
gehemmt werben! 
Stellen mir uns ba= 
gegen 3u ber gleichen 
2lrbeit Breitbei= 
nig unb mit Iosre= 
ren Dielenren hin, 
lo wirb Eich ber ftörper 
gan3 von lelbft, ohne 
bejonbere 2lufinert; 

lu verjchieb, m nteit  baQ fier 

jtet5 im Dijeichgemicht bleibt. Zie Stanbfläche barf aber auch nicht 3u grofi 
fein, weil bas ben StÖrper jon!t auch wieber lteif machen mürbe. 2luf bie 
richtige isuj3 it ellung lommt es aljo vor allem alt. 

23om Z u r n e n her rennen wir außer ber (5runbjtellung 8mei Stel= 
jungen, bie bei ber turnerijd)en 2lrbeit vermenbet werben: bie 6 r ä t 1, äi 
jt e 11 u n g , bei ber bie Kühe ein Stücr entfernt nebeneinanber liehen, 
unb bie 21 u s f a 11 it e 11 u n g , bei ber ber eilte ZPfi vOrge ftellt wirb. 
23eibe Stellungen brauchen wir a u ch b e i b e T 2l r b e i t. Zie Dirätie 

ftellung wirb boxt angemenbet, wo ba5 S2örpergemfdjt bei ber 2lrbeit n a b 6)e r S e i t e verlegt werben mtlii, bie 21usf allftellung bagegen bort, wo 
es n a ch v o t n o b e r h i n t e n verlegt wirb. Sommen beibe 2lrien ber 

9nFArldorhÜtung iff W itt old 11nfAlYoQCgüfung ! 

Su MOW 26agn¢ro 50, ioaOtAQ 
21m 13. Februar 1883 befd)Ioh ber Meifter 

unb eigentliche ed)öpfer bei beutjchen 92ujif, 
brama•, 91id)arb Vagner, äu •enebig, wO 
er ('-g-Tl)o11ing von einem lehweren leiben 
juel)te, fein bewegtee unb mit 2ltbeit unb 
Dttttäulchungen reell) angef ülltee Beben. (le 
äiemt une, an biejem Zage bee Vannee äu 
gebenfen, ber in 2üort unb Zoll beutjd)ee 
,5elbentum verewigt hat, ber aue bellt Teid)en 
Sagenjchah Wermaniene feinen Stoff äu 
hoher Stuttit gehopfte. 

S91icharb Vagner wurbe am 22. 27tai 1813 
ale Sohn einee $oliäeiaftuare gu 2eipäig 
geboren. Schott in feinen Scht11)ahren auf 
bem 2"tifolaigt mnaiium 8u 2eipgig war er 
unter leinen Tlitjchülern ale 2erjemacheT be-
rannt, unb er glaubte auch, ale'Zidjter leinen 
Veg burd)e £eben madjen äu fönnen. Sein 
mujifalilcbO Zalent wurbe erit nad) 
2lbjchluf jeine• humaniftilchen Stu-
bium• entbedt unb in furpt Beit 

burdj leine` 2ehter, Ron3ertmeifter Sipp unb Organi ft OOttlieb 
Vüller, äuT iehönften etüte entfaltet. Sein Stönnen war jo groh, 
bah er jchon äwan3igjährig eine Stapellmeifterjtelle in feiner eeimat' 
ftabt annehmen formte. 2on hier alte ging e• raid) Bon eUlle äu 
Bühne, unb äwar waren bie Stäbte •tiga unb •3arie auf biejem 
Vege bie erf olgreichiten Webiete. 

2gährenb feiner ganäe S2apellmeiftertätigfeit hat er gearbeitet 
unb ben beutjd)en 9Nulitid)ah um herrlichjte Wüter bereidjett. 
Seine DTftlingewetfe, von geringerer 58ebeutung, haben äu feinen 

2ebäeiten laum eine 2fuf f ührunq erfahren, wie „`.die Seen" Ober „ Z̀ae 
iebe•berbot". (•-tft „gtienäi" fonnte lieh ben ichweren Veg einet fleinen 

&iolgd jichern, unb 8war in Uiiga. `,die Partitur bieler aftauf f ühtung hat 
2gagner iebod) in Marie noch einmal umgearbeitet. 

2luf einer Seefahrt erlebte Vagner einmal eine lehr jtiitmildje 2tacht, 
bie bee ,ganäe Schiff in 2lttf regttng brachte. Tieje• (klebni• gab ihm bie 
s?(nregung 3uT jper „,Zer f liegenbe eolfänber", bie er in Tarif schrieb. 
ee f olgtem bann „20hen9rin", „zannhäul er", „2iebdrnahl ber poftet" 

of w. 23ä1)renb einet in 23iebrid) am 9ihein begann 
2üagner um bae 2ahr 1864 fein •3rei•Iieb ber beutjcben 3unitgejänge: 
„`,die 27teiiterlinger von SJ2ürnberg", womit er bewne•, bah er auch auf 
bem oebiete ber heiteren Oper äu eaule war. 23agner Täht bieje Oper 
auellinger mit ber gRahnung an alle beutjchen Gaue unb vor allem an bie 
betttichen 9Ünfte: „ htt eure beutichen DZeifter, bann bannt ihr gute 
weijier!" 23olienbet hat 2gagner biete £peT im sahne 1869 äu` Tiebichen bei 
2u3ern. sm jelben wahre wurbe jie in 27tünehen Bum erften 97tale auf, 
geiü4rt. 3u bief er 3eit gewann 23agner aud) bie •reunbjchaf t Stönig 
2ubwio II. von 58at)ern, ber ihm ein ed)lof am Starnberger See ldjenfte. 

Ctit in feinen jpäteren 2ebenijahren lehrieb Vagner ben „91ing ber 
SJ2ibelungen". eurä bot feinem Zebe frönte er fein ganäee Schaffen mit 
bem Seihefefilpiel „4arjibaP. 
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Geite 4 
2Bertta=3citung 97r.4 

23erlegung in 23etracht, jo mud eine 21u5,falljtel[unß gewäfjtt werben, bei 
ber bie Kühe auch jeitlid) genügenb weit voneinanber entfernt Finb. 

23ejtilmnte 97egeln, m-e 16j e Gtellung 'bei einer beftimmten 21Tbeft 
vermenbet werben loll, lallen fill) nicht nennen, weil lfelbit gleid)e 2lrbeiten 
nod) Viel 3u, verjthieben finb. 05 tommt be5halb nur barauf an, baÜ jeber 
lid) jelblt beobachtet unb bie jeweils für ihn 
geeignete Stellung herausf inbet. 2(ui eines 
mit; babei nod) geadjtet werben: wirb ber 
Störper non auf;en irgenbwie geftüüt, baburd) 
3. 23., baf; er fish auf e •h n e n ob-er auf , 
1 e g e n tann, jo braucht bas (i(eid)gemid)t 
nag) biejer Geite nid)t ,beionber9 burl) bie 
•upelfung bergeltellt 3u werben. 

Tamit eine an fig) richtige Stellung fig) 
arbeitserleichterttb auswirft, ift aber 
auch noch notwenbig, bah, wie oben loon an= 
gebeutet, bie (5e1ente botet 9elaj : 
l e n werben. Tie Stellung hat ja ben awed, 
bie im -Znierelle ber C•ileid)gemict)tserfjaltung 
nötigen 9'agevetänberungen bes Störperl 
jelbfttätig, ohne bejonbere 1feberlegung ein= 
treten 3u fallen; biete Gelbitregelung ber 
Zage mürbe aber nig)t erfolgen, wenn wir 
belt Störper nicht gan3 looter liehen. 21udj bas 
tönnen wir an uns ielbjt erproben, wenn 
wir uns einmal bei ber 2irbeit a b l i d) t 
l i d) it e i f in a ch e n; mit werben bann 
leig)t jetfett, wie wid)tig es fit, bah ber Stör= 
per bei ber t2irbeit lo ,jd)riingt", wie bas je= 
weifs bie t2lrbeit eeforbert. 

Wir werben bann vielleidjt auch weiter 
beobad)ten, bad bie 2oderung 3 u 23 e g i n n 
ber s2lrbeit5'ld)id)f oft n i d) t vothanben ill. 
Tas hängt Damit 3ujamnien, bad Pusteln, 
bie längere Seit nicht tätig gemelen finb, 
3uerlt eine gewifie Steifheit •befihen, bie erjt 
bann Derloreng,el)t, wenn lie wiebet „warm 
geworben" finb. Zieles Warmwerben lügt 
fig) baburd) beidfeunigen, baÜ mit vor 2e: 
ginn ber 2lrbeit bie gebrauchten Tiusfeln ein 
paarmal lräf tig bewegen, lo, wie mit bas 
vielleicht auch beim Sportsmann nor feinem 
tauf, Sprung ufw. ld)on öfters gegeben 
haben. 

.bum etfuh fei notmals betont, bah hier 
feine efnf ath anmenbbaten 91e: 
g e 1 n gegeben werben, Tonbern baß nur einige lE T i a h r u n g e n mit-
geteilt werben iahen, mit b'eren -5i iie wir uniere s2lrbeit weiter verb eijern 
tönnen. Tie 97otwenbigteft, biete erfabrungen l e 1 b jt 3u burd)benten, 
au53uprobieren unb fig) Baraus bas für ,ben ein3elnen 23rauchbare heraus= 
3ujud)en, fann niemanbem genommen werben. N. R. 

-26id)tige Zeltimmungen au6 Oct zfürgcritcuerr 
%croranung 1933 

Tie 23ürgerfteuex wirb 
Minberjäi)rigen bie am 10. 

von alien 23ürgern (auch 2luslänbern), on nun 
i?ftobet 1932 bas 18. 2ebensjahr vol[enbet atten 

erhoben. 
2ef reit finb: 

1. Wer ant 2lrbeitslojen. ` 
unterjtüüunq obex Rttiienunterftütunq emp= 
fängt; 2. wer am •älligteitstage laufenb 
6fjentliche •ürforge be3teht; 3. wer am fällig= 
fettstage 9'iente aus ber reich5gelehlichen (7o= 
31alverfichexmta empfängt, fofern er nicht be  
reits unter 'l. fallt, Unb bas gefamte `3ahte5: 
einfommen 900 91971. ni t überfteigt; 4. wer 
am i älligfeit5tage eine 3iiia4rente nazi) § 88 
beyeichsvexfurgungsgejehes be3ieht; 5. wer 
am igiligteit5tage nur joviel Derbient, als er 
213ohlfahrtsuntexftühung in bem (gxhebung5= 
iahre erhalten würbe. Ter bah ift auf ber 
9lüdjeite ber steuertatte nexmeitt. 

Tex efxeiungsgrunb muh ttad)gewiejen 
werben. 

Tie 23ürgeriteuer ift 3u e r m ä h i g e n 
1. 23ei 13exjonett, non benen anjunehmen ift, 
bah fie für bas Rtalenberiabr 1933 eintommen, 
fteuerfrei fein werben, auf ben ber S5älfte bey 
niebrigften Qanbesjnhes entjpred)enben 2etrag, 
bei 600 13ro3ent 23ürgerfteuer alto auf 18 91971. 
jübrlid). Tay gilt aber nicht für Betionen, bereit 
Ianbmirtjchaftliches, foTftmirtjchRftiiches unb , 
gärinerifthes 23exmögett, (5runbvermögen unb 
23etriebsvermögen im Sinne bey 91eid)sbewex= 
tungsgejei3e5 3ufammen 10000 91971. überfteigt. 

Tay 23ermögen non ebeleuten, bie nid)t 
bauernb getrennt Leben, ijt lujtlmmen3ured)nen. 

2. Terjonen. bie 1932 meht als 50 Txo3ent 
weniger als 1931 verbient haben. 

Ter bunbertfa ber (grmä•igunq lit gleich 
bem -junbeitjah ' bee t intommenstiictganges, 
wobei 50 13ro3ent weniger 23erbienft nicht be= 
rüdji(i)tigt werben, aljo 3. 2., wenn jemanb 
1932 80 ')3ru3ent weniger Derblent hat als 
1931, wirb bie 23ütgexfteuer um 80 — 50 = 
30 Troynt ermähigt. 

Tie eürgeriteuer beträgt: 

eei einem (ginfommen non nicht mehr als 
4500 91971. = 6 919)1.; mebt als 4500 9198., 
jebod) nid)t mehr als 6000 91971. = 9 91971.; 
mehr als 6000 91971., iebod) nitht mehr als 
800091971.=12 DUX. ufw. 

Ta3u fommen bie von ben (9emeinben feligejehten .5unbextjäi3e. 
%ei ber Orred)nung bes (Yintommens, bas bet 93ürgexjteuer 3ugrunbe geleqt 

wirb, farm ein 23etTag Dutt 1300 MR. )ahTlith DOM 23TUttDRTbeit91*1 f fir 
2ßerbungsfoften, Gonberleiftungen unb ben fteuerfreien (Finfommensteil abges 
Sogen merben. 21uf bie 213erbungsfoften unb 6onbetleiftungen entiallen 580 91971., 
auf ben jteuerireien (Fintommen5teil 720 91971. 

43161'IB 

• 
1 +-oe`.1\N,,., , : 

Zie 93ogelwelt bittet' 
ihr lieben mentdhen, gros; unb 

tlein, 
Der Winter bradh für uns herein 
3n bitter hatten, böten 3ei4 
3ft untere nahrung oft uertdtneit 
3auntönig, Lerchen, ginten, 

futilen, 
unb wie mir Vögel alle heiben, 
wir pfeifen, ptepfen all3umat: 
ihr mentcten, beult an untere 
Qual! 

ihr wohnt in einem warmen 
haus, 

Drum ftreu. uns etwas Butter 
aus. 

Doch niemals ba, wo böte Koben 
Uns Ichlagen tönnen mit ben 

(Laben. 
Auch gebt uns bas nur, was uns 
frommt 

Unb was uns Vögeln gut 
betommt. 

weil la 3um Beitpiel ftifches Bro 
(har leidet nits bringt in grobe 

not. 
Dagegen Körner, Spec unb 

nütfe 
Sinb uns willlommene (5eniittt. 
3n bietet not, o Leib to gut, 
Unb nehmt uns boch in eure hut! 
wenn wieber Stühlingsiüfte 
mehn 

Unb taub unb Blüten aufttftehn, 
Dann werbet ihr von uns geehrt, 
Durd! frohen Sang unb 

gteiton3ert. 
wir wetten, bab eudl aas getönt, 
mit (brub unb Danl 

Die Vogelwelt. 

'`O-

Nl• 

Dcr Bcidtiinn unb bet libcrmut ticridlulbcn mandtcn Vop4n Zlut: 

•It 

I 

_ Wile biete 2ßerfe burd)toe4t ein qug biebeten Teutichtume. Zsm 
Grunbe veriu(i te Magnet niemale ben wirfli«en Stampf um bie 9Reniehen, 
weit, wenn er lid) auch aufrieb fair bie2ßirtnng feiner 2ßerte. Voh1 hatte 
Uicgner-f ich) eine grohe Wemeinbe geicl)af f en, aber biete Gemeinbe beftanb 
nicht, wie er ee gehofft hatte, aue ber eigenen 92ation, (onbern aue ben 
muf italiicl)en Seelen aller Tationen, betten Zref f ort 23 a t r euth wurbe. 

Somohl muf ifaliid) ale auch in ber eanblung ging 9lidjarb Magnet 
eigene 2ßege unb hat unter leinen ,8eitgenofien mehr ale einmal eine 
mufifalifd)e ülebolution entfacht. 2ßagner aber fennte bieten 2ßeg gehen, 
ba er feiner Sompeiition ber eigene Ticktet war. Cut ljat ee abgelehnt, 
fremben Stoff 3u bearbeiten, ba er niemale eine `.9id)tung fanb, bie feinem 
(Impfinben entiprad). U ift biet auch ber (9runb, wee1j alb fein gl:det 
2orgänger 23eethoben troh f einee 21eid)tume. an mufifaliichem erfinbunge= 
geilt nur einmal 3u einem Zeit gegriffen hat, um ihn ale Spieloper 3u 
verroenben („•fbeho"). 

`.Die meiften 2ßerfe 2ßagnere haben in ihren Oeburteftunben ben 
99ieifter in grof;en f inan3iellen 92öten geiehen. Wur mit eilf e feiner we-
ichmilter war ee ifjm möglich, überhaupt noch mufifaliijclj tätig 3u fein. etft 
in ben lebten 2ahren f einet 9-ebene fonnte iid) ber gReifter einee ruhigen 

unb geiichetten 2ebene erfreuen, f eitbem feine 2ßerte 3um Tauerbeftanb ber 
beutjcherl 23ühnen geTjörten. eeitte roerben Vagiiere 2ßette in faft allen 
2änbern (•uropae wie auch) in Überfee auf gef iihrt. 

2m •3al)re 1872 liebelte Magnet nad) 23at)teu th iiber, roo in ben 
:3ahren 1872 bie 1876 bae i•eftipielhaue eiitftanb. Tad) feinent Zobe 
iibernahm bie 2eitung bee 23at)reitther ecauiee feine Gattin (•olima, eine 
z,ochter 1)0,1•3-ran3 2ii3t. 5•rait Ulima itarb vor wenigen •3ahren unb Über-
gab ihrem Sohne Siegfrieb bae 23at)reuther $eptet_ Tod) mfr tur3e geit 
roar Siegf rieb Magnet a1e 2eiter bee 53-eitipielhauiee tätig; er ftarb 1931. 
eeute fteht bie 23ühne unter ber 9luflid)t ber Gattin Ciegfrieb 2ßagliere, 
2ßinif reb, bie im vorigen •3ahre in l•itrtivängler ttnb ioecanini bor' 
trefflidje 23erater unb 2ßagnerinterpreten hatte. 

deute banit bie gan3e 9J2ulitroelt bem großen 97tei fter feine Gabe unb 
hält 9lueichait nach) einem, ber ee ihm gleichtun fönnte; benn bae 23erlangen 
nach) guter 971uiit, unb bot allem guter beuticl)er97iufii, ift gröf;er benn 
je. Tie 3aTjllojen 'z•reitiibe 2gagnerlä)er Stunft roerben in bief en Zagen im 
Cieifte am Grabe 21id)arb 28agner6 ftehen, in bem er am 18. j•ebruar 1883 
beigeieht rourbe, unb bee grohen 97teiftere unb Sehöpf ere bee beutichen 
9JZufitbramae in tiefer (•ljrfutcl)t unb TjoTjer 23erounberung gebenfen. 

2ß3. 

erl¢frn¢o 
Rein 9Renich, ber etwas Ramhafte5 in biefer Welt Doilbringen will, Darf 

erwarten, es 3u vollbringen, es fei Denn unter biejer 23ebingung: „sch will 
es vollbringen ober fterben. ` 

Tag 91üt31iche beförbert jig) jelbft, benn bie 9Renge bringt es hervor, unb 
alle tönnen'S ntcdh)t entbehren; bas C5chöne mit3 beförbert werben, benn wenige 
ftellen's bar unb viele bebüxfen'5. 

(5 * the , ,2Bilhelm 971eiftexs ßeFjxjahre) 

Mit finb um jo freier, je mehr wir ber 23ernunft gemäh hanbeln, uub um 
jo mehr gefnechtet, je mehr wir uns von ben 2eibenichaf en regieren 

l (fen. ö 
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Nr. 4 Ser10 : 3 citung Geite 5 

Rriftaff aus bem srob-Senebiger-
Gebiet 

610MUdIld"Pertommm im btuffibe" eprotbablet 
(GgtIuß) 

etwas unftteinbarer in bei gan3en bejaßett mix im 31 a b e t a 1 bei Oberitein. •jter fanb rich bet 2lmettt)ft in ben 
erjcteinung itt bei 21 p a t i t, unb bogt Mela prmanbeliteinen, als 2efleibung bet Zniienmünbe btefer Manbeliteine. 
rnb gerabe non ihm mehtere gute 2fuf biele5 2iortommen hitr grünbet fielt Sum großen Feile bie entjtebung ber 
unbitelfen befannt. Da itt 3unädtft als berütmten Obelfteinidtleifeteien 3u sbai=flberjtein. Zelt finb bie 2ageritätten 

beite5 unb itbönites 23orfommen bas= längjt exjchöpft. 
jenige non (9 b r e n f t i e b e r s b o r f in Die farbigen, bidtten Quar3e, im Gegenfat 3u ben friftaüijierten, finben 
Gad)f en 3u ermahnen. Der Stein f innet fielt vielerorts. Ratenauge f iinet fielt in Treieburg im .5ar3 in einem 
fielt flier auf Rlüf ten auf gewachjen im Gerpentin unb im i•id)telgebitge in bei Umgegenb von .jof. Große 2ebeutung 
Granit, wo er bei einem Steinbrud)be= haben beibe j•unbotte nicht, mag ipe3iell im .5ar3 als Ratenaugen in Mengen 
trieb mit gewonnen wirb. Die Rri ftalle an Touriften abgelett wirb, lit meist i n b i J d) e s Material, gerabe bas -5ax3er 
erreichen bie Größe einer .5afelnuß, finb 23otrommen liefert faum idtleifbares Matexiaf. 
3uweifen flat unb fett fchbn blauviolett eine große Terwenbung tat bet 92 o f e n q u a r 3 gejunben, 3war weniger 
gefärbt. ein anbetet bebeutenber j•unb- 3u biteften Gttmuditeinen, als mebt bei 6ebxauchsgegenftanben. Sein befannter 
ort ift bas 3 i l l e r t a 1, mo 2lpatit f-unbort ift Vobenma15 im 23at)erilchen 213alb. 
von hellgelber 3.atbe in Rriftallen bis 2erübmt finb bie 3-unbotte ber, 21 d1 a t e 5 an bei Tabe. (95 itt bie gleicte 
io 3entimeter Zange unb in j•otm von Qageritätte, bie ben 2lmethgit lieferte. Tie Melapbgrmanbeffteine fommen bort 
f ecbsiettigen Tri5men in einem Raffe in großem Umfange unb auf wette Etftredung bin vor, jo bat über bunbert 
id)iefer eingema thlen vorfommt, unb 3wai Zahre bie 2Td)atgewinnung im großen gef•eben tonnte. Die Scbönbeit biejet 
am Greiner, 9totenfopf, im E5ttilupgrunb (Steine iit ja Sur (5enü e befannt. Ta bie ager ausgebeutet finb, lommt fett 
unb im •fottengrunb. Sett tref f enb ift nur nog) in ber .jauptlad)e b x a J i 1 i a n i J d) e s Material Sur 23eratbeitung. 
bie voll5tümlid)e 23e3eicbnung ber J onen ein anberes 2iottommen liegt auf ber Sübieite bey in ber 
RTiitaffe, nämlict Spatgelitein. enn (5egenb von i5tiebberg unb 2omnit unb ebört 3u 23öbmen. Zer fd)bne, grüne 
and) bie -jäxte ber, Upatite5 nur 5 be= h r n1 o p r a 5 f inner ich in ber .jaupt alte in C3dtlefien. Tiefes 23orfommen 
trägt, jo finb bod) mangte fdtöne Stüde bürf to überhaupt bas id)Un to in europa fein. 0s ift bie Giegenb um •ranfen= 
verjchfiffen worben. Sehr flare, unge= ftetn, Rojemüt unb 61äjenboxf. Zer Stein tritt hier als 21ber in einem 
färbte Steine finben lid) auch auf bem Ser entin auf. (Beine Renntnis geht bis ins Mittelalter 3urüd. 1)ie verwanbten 
berübmten j•unbotte ber Unterful3badter ;3 a I p i 5 a x t e n finben fielt an recht vielen £glen, es ift unmöglidt, biefelben 
Gpibote, bod) gellt bie (5röße fetten über a11e 3u erraffen. SRoter saipis ftnbet flit in RnD1= 
bie einer Orbfe hinaus. Gnblitb fei nod) Ien bis 3u RopigrDge in ber (5Mcnb von Mühl-
aufgeführt bas 2luftreten in Heinen, heim im 2xei5gau. jernex tritt er auf in 9ini-
heligtünen, buxd)fid)tigen Rriftalten auf lau ( M̀arburg), im Relferwalb, 3u •rauberq 
ben 3innjteinlagetftätten von 3tnnmalb (.5eijen) unb in ben 6al3burger 2flpen am (501= 
im (9x3gebirge, ling. 

es folgt in bei 2ieibe T i t a n i t , 2fuch. bie •elbJpatgruppe liefert in bem 
auch G p b e n genannt. Gerabe bas M 0 n b it e i n (21bulax) einen Gd)muditein. 
b e u t f dt e 211 p e n g e b i e t ift leid) an Swat fommt 2(bufat in ben gejamten D talgen 
j•unborten biejes Mitteralg. (9s tbnnen an vielen Gtellen nor, bie Rxiitalle Finb auch von 
hier nur bie wid)tigiten angeführt wer= ausge3eichneter •ormenichönbeit bei völlige? 
ben, unb 3mar: in ben Stubaier 211pen Rlaxbeit, es fehlt ihnen abet fait burchweg bag 
am 2?etdtenbergsfar unb auf ber Qifenier- Erbittern unb sriiieren, waburcb biefer (Stein 
alpe, im 3illertal ber Gtbwat3enftein, exit feinen iWeit erhält. 
9iotentopf unb Vitfenfopf in ben .5oben Ein jelir bübjd)er Gchmuditein iit bei .D i 0 p- 

Tauern bes (stoß=2ienebtger=(5ebtets. 21uf fait Jämtlicben 3-unbitellen hanbelt j i  aus ber ißt rogenreihe. Berühmt geworben 
es fick um f reff in T)eiteinsffüf ten auf gemad)jene Riirialfe, bie oft Brei bis vier burth ihn iit ber •Gchwar3enftein im 3iitertal. wit 
3entimeter Fänge erreiiben. Tie Barbe ift gelblid)grün bei heivorragenbem bie bunfefgxünen, Sum 'Teil burtbiichtigen RTi-
(5(asglan3. Qeiber finb viele Rxiftalle burl) einen Ebloritüber3ug unbutd)jichtig italte im (941gritjg)ietet eingewacbien finb. Sie 
unb bamit wertlos geworben. ein befannter 23ergf übrer W. aus bem •ßin3gau erreichen eine P-änge bis 3u jün13ehn 3entimetei 
fanb im Sommer 1927 im .5abacbtaf eine Rluft, wo bie Wünbe über unb über unb haben recht id)öne, geictliiiene Steine ge- 
mit ben ptäd)tigen Epbenttiftaffen bebedt waren. Weiber ift bie 2ierwenbung liejert. sett iit bie j•unbitelle 3iemlich aus-
als Ebelftein butch bie getinge •jätte 5,5 begtett3t. gebeutet. Zion minexalDgtjchem sntexefjE lit ern 

2lls lette5 C51leb bleibt bei (9i) a n i t mit bem Gbeliteinnamen Gappare. 3weiteg 2iortommen von ber Geeb.acbalm im Obetflil3bachtal in ben -50ben 
£Dbmobf es eine gan3e 9Rethe von Stellen in all ben bereits erwähnten 2llpen- Tauern. Die Rziftalfe finb aber Giu Hein unb unburcbjicbtig, um gejcbliiien 
täfern gibt, wo ber fdtöne, meift himmelblaue Stein gefunben wirb, Finb fcbleif= werben 3u fönnen. 
bare Etüde faum votgetommen. Die Rriftaite fommen merit in ben (5limmer= 3u erwähnen ift ferner bas 23orlommen von b a u t) n in ben Oajalten 
ichiefern vor, finb aud) vom mineralogifcben Stanbpunft aus begehrt unb ge- von 9iiebermenbig am 31bein unb aus ben 2aven be5 Qaadter Gee= 
fucbt, aber an bünn, um fcbfeifbares Material in liefern. Gebietes. Wegen ber jdtönen himmelblauen Barbe liefert er einen aus= 

Sum Schluß folgt bie R 1 a f J e 4 bei S cb in u d it e i n el, bie Jogenannten ge3eithneten Gcbmudjtetn. 2eiber finb bie Rriitalle Jehr flein unb un= 
5albebelfteine. bier fönnetr wir mit einer gan3en 2?eihe von Mineralien regelmagig, unb nur fett f elten f inbet fidt ein f cbieifbarer Stein. ein 
aufwarten, unb 3war : 2lmetb4it, 9iaucbquar3, Motion, 93ergfri ftali, (94t4f opra5, verbältnismaßig beliebtet Gchmuditein tit ber .5 ä m a t i t oben 231 u t = 
2iof enquar3, Ratenauge, 2lcbat, ;3a f pis, Opal, U b u 1 a r , D i o p f i b , ft e i n , ein Ei f ener3, auch toter 6fasfopf genannt. Seine 23etwenbung 
a u t) n, -5 ä in a t i t, a-lußipat unb 2exnitein. ift eine äuberit vielleitige unb gebt bis ins graue 2lltettum 3urüd. 

(greifen mit aus bieler SReibe 3unäthit einmal ben 2 e t g f t i it a 11 mit 23elannte j•unbotte finb Saaff elb in Tbüringen unb bie (5angnorfommen 
feinen 2iermanbten heraug. Ebemifcb hanbelt es jich ltets um Riefefiäure. Geit aus bem 55ar3. Zog) finb beibe 230tfommen fett 3iemlith erlebigt 
jeher haben bie Gchwei3er fßergfriftalle volt fick neben gemacbt, Dabei bat matt Sum Schluß unf erer Betrag)tung feien nod) ber • 1 u o r i t (i•Iub. 
gan3 übezfeben, bat in ben öftlicben 211pen beinahe ebenso reid)e j5unbgebiete ipat) unb bei e e r n it e i n tur3 geitxeift. Db man ben edlen bei 
liegen. 1n3üblige 23orfommen tönnten bier genannt werben. 'Jieicb vor allem feiner geringen tjärte von vier mit •Recbt nod) als Sd)muditein be= 
an guten Rriftallen iit bas fiiroß-23enebiger-(gebiet, alto bie .5ohen-Tauern-Täler. 3eichnen rann, fei babingeftellt. sebenfallg wirb ex 3uweilen wegen 
Die Rxiitalfe erreichen Maße bis gu einem halben Meter bei entfprecbenber feiner prächtigen darben, es fommen nabe3u alle darben vor, verschliffen. Die 
Tide. Sie finben flit wie in bei Schwei3 in Dxujenräumen auf nuar3gängen j•unboxte finb überaus 3abfreicb. (95 feien nur bie wicbtigiten genannt: Stol= 
unb finb oft volt au5,ge3eicbneter 9ieinbeit. Dag 23ilb 3eigt einett lolthen berg••jax3. retbexg•Er39ebixge, 3innwalb, 2lnnabexg.'Sx39ebixge, W5lienborf 
Rriitall von f ünf unb3wan3ig centimeter P-änge unb rieben 3entimeter Turd)- (2a4er. 213afb) unb viele anbete. 
mejjer. ein 23orfommen im boltersbachtaf itt wegen feiner äußetit flächen= Man tonnte mit 9lecht Jagen, ber beutfche Gchmuditein ift bei 23 e t n = 
reitnett unb ffaten Rti ftalle befanntgeworben. Unmoglid) iii es. bie außer= it e i n. Wenn es auch nod) mebxere auglänbifgte 23erniteinf unborte gibt. Jo 
alpinen •unborte aui3u3ählen, er,Jin.b .5unbexte. Cgs wirb genügenb befannt reicht bod) feiner an ben beutitten heran, ben bag gan3e oitpteußische Gamfanb 
lein, bat Jehr Jcböne 23ergfriitalle -in offen (9r3baugebieten .gefunben werben, es bilbet..5ier wirb ber 23ernitein fowobl burct •iicben als auch burcb regelrechten 
Jeffen nur genannt bog e r 3 g e b i r g e, bet a T 3 unb bas G t e g e t 1 a n b. bergmännifiben 2lbbau bei „blauen erbe", in bei er eingebettet liegt, gewonnen. 
sn alten geologiig)en Formationen iinbet fig) ber ' ergfüfball in Rlüiten aus- Gg lit ja Sur (genüge berannt, bat es fish im 2ernstein um bas vetbaxtete 
gejchieben, teils a15` JDldter, teils trübe unb unburdtiichtig (bann lebiglich -5ar3 untergegangener, tertiäter 9iabefwälber hanbelt. 
Q u a r,1 benannt unb wertlos). (grwätnt jeien bie Gcbaun•butgex Diamanten, Wie mit gefeben haben, finb Taft alle Obelfteinvortommen auf beutichem 
bie Stoltberqer Diamanten unb bie •Gutropper Diamanten. Dag fettere 230x-Dben exsctöpft obex non feines mittfchaftfichenebeutung. 2iomernftein 
lommen ist äußerit interef f ant. aber fönnen mit mit guter iuverftcht Jagen, bat begrünbete 21u5Ficht uothanben 

Die Striftafie liegen frei au5.qebilbet in bei alluvialen Terwitterungs= ift, bat er'nodt reibt lange feine Monopolfteffung 311 beuticbem 23orteil be- 

jchicht übet benonijthem MaJsenfalf unb Jthmanren to hex (5xöge 3mifchen eilt bis 
matten wirb. Tr. S cb m i b t 

iünf 3entimeter. Die flein£n Rriitalfe finb völlig wajjerlielf unb batten ben Cs•• unaerttau►ena•teY 1tit(Imi•tCC 
Wettbewerb mit jebem 2?beintieiel aus, bie größeren bagegen ltnb trübe 
unb unbutch'iichtig. 21n farbigen 23ergfriftailen, also 92aug)quat3, jcbied)ter Die Wiener „2'ieue g-re'ce 13refje" bringt folgenbe Epilobe: Die 13ngenteure 
9iaud)topag genannt, M o t i v n unb 21 in e t tit it gibt es nur wenige g-unb- einer Zumelterf irma in Znbianapolis batten rich lange mit Stablbräbten herum= 
punfte. Diaud)quat3 tommt ebenfalls in ben Tauerntätern vor, boob erreichen vet ucbt, bis es ihnen fcblielich gelang, ein Etüd Trabt volt Dreibunbert- 
bie Rriftalle nie bie Jatte, tiefbuntle Barbe wie man re an ben Stüden aus iauienbitel Millimeter Turcbmejjer ber3uftellen — 4o gut Wie nnrichtbat. Sie 
bem (5otthatbgebtet rennt. Dag 93raun ift' ftet5 Lefler bei Jonftiger Reinteit waren Tierg itof3, ja Fie fonnten es Fid) nicht Verlagen, ein •Gtüd ab3ufchnetben 
beg Rxiitalles unb bamit verliert bei Stein feinen Wert. -5bd)ften5, bat Sinn= unb es einet Rotttutten31umelteifitma patt bet GthMei3 3u 'Akten. „Tut um 
walb unb bie übrigen (gr3Sebirgvorfommen ab unb 3u einige gute, ictleif- -2tnen 3u 3eigen, wie wir tier in 2lmertra arbeiten!' Gin paar Wollten vet+ 
bare Stüde liefern. 2luch Striegau in (Bitteren ift nicht 3u vergeffen. 3u gingen. Dann lam ein Tafet mit einer Gg)wel3ex'Vriefmade. e5 murbe vor-
erwäbnen tit bas 2iorrommen von Heinen, burcticbeinenben, tiefjchmarben Fichtig ausgemidelt, unb man fanb barin einen Sta41blod, auf bem 3wei Stabl- 
Quar3friftaffen, aljo Motion, vom 2 u r g b e r g bei 2 e t m a t b e in Weft- pfoiten montiert waten; lroljdten Lett Stahlpforten Mai jenes Gtiild Trabt von 
Palen. 13n Drufen im Dolomit aufgewacbjen, aber audt frei eingelagert im Dreihunberttaujenbitel Millimeter Durthmeffer gefpannt. 21n einem enbe beg 
Rali tritt bei Motion bier auf, both ift bas 23ortommen 3u unbebeutenb. clods war ein ffeine5 Mirtojlop aufgebaut unb ioigfältig auf eine bestimmte 
lebrigen5 Jinb aud) aus anbeten beutjchen Gauen berartige 23ortommen be= Stelle bes Trottes eingeftellt. einer nach bem anbeten blidten bie Zngenleure 
tannt. — Mit 2lmethniten jinb mit nur fett fpätlitb bebatbt unb bann auch in Znbianapolir, burst bas Miftoitop unb betrachteten (till bie 2eiftung i4rer 
nur in ichwadt gefärbten, jttfetbten Stüden. (Eine ausge3ettbnete i•.unbftätte Gcbmei3er giivalen. Tie flatten ba in ben fait unFitbtbaren Trabt eilt nieblid)es, 

•) wie einteilung ber Ubeliteine iif nail) iaauer, Cybeifteintunbe geiäteßen• tauberer, 24 geb0brt. 
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Died "116 aas tom •ict 
Das liier iit nid)t au 2lnr4t fo allgemein beliebt in offen Streifen; 

es wirft belebenb burd) leinen, wenn audj geringen (2Y2 bis 4 •ßroaent) 
211fobolge)a1t, erfrifcbenb burtb bie entwidelte Roetenfäure; fein aromatifd)er 
(5efd)mad rührt vom .5opfen, unb enblidj fein 92äbrwert vom 9Rcitäausäug bet. 
— „.5opfen unb 9na1a, Gott erbalt's!" 2fus 9Ra13, bas iit „verauderte", alfo 
in 3uder verwanbelte Ger fte, unb SDopf en — ber lettere ift er ft feit Der 
9Zeuaeit im allgemeinen Gebraucb — wirb bas liier vergoren. Die 23orgänge 
Des 23ierbrauen5 finb fol-
genbe: 1. 3uerit läf t man 
bie Gerite feucht Feimen, wo- 
burd) 9Ra13 (3uder) entiteht; 
bag nachfolgenbe „Darren" 
((Erbiten auf 50 bis 100 
(5rab) ergibt Wiala, ba5 bem 
23fet 2Bohlgeitbmad unb 
.5altbarfeit verleibt. Das 
Darrmala wirb 3ermablen 
unb mit 2Wajjer aur füge--
nannten „ Tiaiic)e" ange= 
macht. 
Die 23efc)affenbeit bes vor= 

banbenen Waffer5 ift aus= 
icblaggebenb für bie 2lrt unb 
Güte bes gewonnenen 
23iereg; 9Rüncben unb •ßilfen 
befiten febr weitbeg (faf3- 
armes), bie 231etftabt Dort= 
munb bagegen ein hartes 
Waffer, worauf Der tiefere 
2lnterfc)teb bes „Stoffes" 
beruht. Miefes harte 213af f er 
erforbert itärfere !(Bürde unb 
23ergärung; man muh alfo 
ein fcbwereres 23ter brauen, 
als bies bei bem weicben 
Viintbener !Baffer ber f5a11 
ift. 2. Die Tiaiitbe wirb im 
Subbaufe burd)gefotbt; bann 
entfernt man bie feften 21n-
teile mit S5iffe von Filter= 
preffen; erbalten wirb bie 
malb3uderreicbe „213ürae", 
bie nochmals gelocht unb 
„gehopft" (.5opfettaufat) 
wirb. Durcb ben -jopf en= 
3ufat erhält bas !Bier ben 
angenehmen bitteren (5e. 
ic)mad unb Srböbung feiner 
S5altbarteit (Qagerbier). 
3. Unb fett erfolgt bie 23er= 
g ä r u n g ber Würae mittels 
tiefe au bem Getränt 23ier. 
Unter „(5ärung" veriteben 
wir bie 3erietung von 
pf fan3fid)en ober tieriig)en 
Stoffen barg) bie Heinen, 
ein3effigen 23atterien. tBm 
vorliegenben baff fit bie Gärung eine eito)olifdje, b. b. 3ucier wirb, unb awar 
burcb .jefebatterien, in 211tobol unb Roblenläute gefpalten. 

Gan3 ä)nlic) ift bie Gärung ber Trauben au !Bein; bie notwenbige -5efe 
haftet an ben Scbalen ber !Beeren. 

;Be nag) ber Temperatur, bei ber bie Gärung vor fidl gebt, erbalt man 
verftbieben gebrautes 23ier: bar, uns geläufige 23ier iit „untergätig", es ver= 
gärt bei etwa 5 bis 8 Grab Wärme, alfo unter fräftiger ((Ei5)Rüblung. 
„Obergäriges" 23ier bagegen wirb bei 12 bis 22 Grab vergoren; es ift anber5 
naeb 21rt unb Geicbmad; bie „!Berliner Weite", bas S5amburger „23eer", bas 

einige Viber 0116 titter modernen Zraucrci 

;c 

Oben: 
93lic1 bur(b ben Sieberaum 
einer mobernen 23rauerei 

• 

9Tebenitebenb unb unten: 
2agerlelter, teils mit S9o13- 
fäffern, teils mit emaillierten 

Wietalltanis 

lGr 

engfifd)e „211e" finb obergärig. Die Untergärung bauert minbeftens awölf, bit 
Obergärung nur 3wei bis ad)t Tage. 3ulett erfolgt bie Qagerung in email- 
fierten Stabftants in tüh(en Relfetn; bei ben Scbanibieten genügen bzei bis 
fed)5 213ochen, währenb £'agerbiere awei bis brei Tionate gelagert werben 
müf f en. Die £agerteller für bie ebleren untergärigen 23iere müif en eilte Tetw 
peratur von 0 bis 3 Grab haben; obergäriges Oiet rann wärmer gelagert 
werben. Das trintreife Bier wirb entweber in fleinete Pjfet — mittels' 

Drudluft — Ober in glafdlen 
abge3ogen; in ben let= 
teren verliert es etwas 
an Wohlgefd)mad, befonbers 
im P'id)t, weshalb bie z5.IaS 
fd)en braun gefärbt fein 
mü(jen. 
Die Geithichte beg !Bietes 

ift uralt — wenn wir „!Bier" 
im weiteren Sinne als ein 
aus Getreibe vergoreneg 
Getränt nehmen. Solcherlei 
wurbe als fjaugtrunt be-
ftimmt fcbon in vorgeftbid)t• 
Iicber Seit gebraut. Die Oa-
bplonier brauten 7000 vor 
(Ebriitus aus Gerfte Ober 
9Ratgmebl ein bierartiges 
Getränt, unb bie 2leggpter 
rannten um 3000 vor (Ebti-
itus bereits ein „2agerbier". 
Die 23abglonier rannten auch 
bereits ben hopf en (213ilb-
hopfen) als 3ufah. Dagegen 
war ba5 '.Bier ber alten 
Germanen — nitbt au ver= 
wecbfeln mit bem aus fjonig 
gebrauten Tiet — ein für 
unferen Geicbmad abfcbeu• 
liches, pappigtütlid)e5 Ge, 
tränt. (Erit im 97tittelalter 
wurbe es mit ber !Bier• 
brauerei in Meutf cblanD 
bejjer; im 13. Zabrbunbert 
wurbe ber 55opfenaufat mebr 
üblich. Das !Bier war ein 
Getränt aller Stänbe, beliebt 
an ber taiferlicben Tafel wie 
beim „gemeinen" Tionn. 
Den 21nlaf; aum 21uf itieg bes 
ba4rifd)en 23iereg gab eine 
furbatleri f tbe StaatsDerorb% 
nung von 1516, welcbe be% 
stimmte, baf; !Bier nur noch 
aus Ger fte, -5opfen unb 
Wajjer gebraut werben bürfe. 
mübrenb ba5 bebeutenbe 
notbbeuticbe !Brauerei, 
gewerbe (.5amburg, Dan3ig, ! 
(Einbeil: 21inpDdifcb 23ier — 

OO(fbier!) im Dreigigjäbrigen Arieg Taft Döllig 3eritärt wurbe, blühte es in 
23a4ern nunmehr auf. 21nb nod) im ;Babre 1614 war ein (Einbeder 23raumeifter 
an bas 97iüncbener S5of bräu4aus berufen worben. Zm 18. tsabrbunbezt gelangte 
bas 23tauwelen überall wieber auc 23ebeutung; itarl färbernb witite bog 2luf- 
blühen Dez Chemie am (Enbe eben bietes f3a)rhunbert5. Grit feit ber 97titte 
bes 19. Zabrbunbert5 trat bas untergärige ?Bier ausichliehlid) in ben 23orber: 
grunb unb verbrängte bag obergärige. Stur (gnglanb bat bag fettere bei, 
behalten; bei feinem milben, ausgeglichenen Sommer fit es aud) ohne be= 
fonbere Stüblung nid)t fO lebt bem 23erberb butch Sjite ausgelett wie bei uns. 

Oben: 

Der (5arreffer, ein 971utterftüd 
an peinlid)iter Gauberreit 

• 

!Unten: 

97ioberne automatif cge 
Rahfüffaniage 

Nu%rnant¢nnen unb 6taMtroml¢itungen 
Die (Ertichtung, -Znitanbf etung unb ber 2fusbau von 

%utenantennen bei Rreuaung mit StarlitrOm= 
Zeitungen Darf narb ben 23orf triften, bie bereits 
feit bem 1. Oftober 1925 betteben, nur b u t d) an , 
e r f a n n t e jY a t 1 e u t e erfolgen; als anertannte j•at-
ieute gelten autb Znitaflateute, bie bei (EIettriaitäts= 
werfen augelaffen finb. 9iat bieten 23oritriften finb 
Rreu3ungen unb 2lnnäberungen an Starfitromleitungen 
mit einer 23etriebgipannung * von über 1000 23oft 
gän3lit verboten, Rreu3ungen unb 21nnä)erungen 

an Startitromleftungen mit einer 23etriebsipannung unter 1000 Molt mügfitft 
au vermeiben. Zit fetteres aber nid)t au umgeben, lo fit auvor ba5 (Einvet-
itänbnis beg auftänbigen (EIelttiaitätswettes unb bei Rteuaungen unb 21n= 
näberungen mit elettritd)eit 23abnen bas (Einverftänbnis bes 23abnunterz 
nebmers einaubolen. Die 2lntennenleiter unb 2lntennenableitez finb als Gummi: 
aberieitung mit wetterfett getzänfter 23eflettung, bie man mit NOAW%Zeitung 
be3eicbnet, narb ben 23orf cbrif ten für ilolierte ßeitungen in Statlittomanlagen 
aueaufübten. 23or allem lei barauf bingewiefen, bab 2lubenantennen, bie 
Starfitromleitungen freuaen ober ficb ihnen nähern, ber 21 n a e i g e bei ber 
0 a u p 011 a e i unterliegen. 

gür ben r af1, bab bie Spannung ber Staziittomleitung weniger als 
250 x3olt gegen (Erbe beträgt, foil awedmäbig eine NGAW(Einleiterantenne, 
beftebenb aus mebrbräbtigen Rupfer• über 2 tonaeleitern, unb awar aus 7 X 7 
Dräbten, von betten faber einaelne einen Durchmeffer von 0,25 Villimetet baben 
Ion, verlegt werben. Sofern bie Spannung ber Startittemleitung megt als 
250 23olt gegen (Erbe beträgt, bürfen nur NGAW(Einleiterantemten aus mebr, 
btäbtigen Stupfer- ober 23ronaeleitern, beftebenb aus 7 X7 Dräbten, mit einem 
Dur(4mejjer Des einaelnen Drahtes nitbt unter 0,4 gnillimetet, ißerwenbung 
f innen. Die gtätte (Entfernung awiteben bem Geftänge f olt nitbt mebr als 
50 Mieter betragen. !Unter 3ug itebenbe 2lntennenleiter unb 2lbipannbräbte 
biltf en nicht aus auf ammengef eeten Stüden betteben unb auch Feine Rnoten 
enthalten. Die Bier in gage itehenben 2lntennenanlagen finb aud) bauernb 
in vorfchriftsmät;igem 3uftanb au erhalten unb Tiängel an benielben fofort 
au beleitigen, lo bat fit auch Bier leine gefabrbringenben $uftänbe für 
Vonid)en unb Tiere ergeben fünnen. 

600000 beutitbe 2luswanberer güblt bie Statijtit feit Rriegsenbe. Met 
Zabresburcbicbnitt ber 23ortziegs3eit betrug 26000 %uswanbeter. Das 3nflation5- 
jagt braue eine .5äcf)ititeigerung auf 115416. ?iacb einem vorübergebenben 
Rüdgang annäbernb auf bie Durcbicgnitts3ti er ber 23orit+egs3eit stieg bit 3iffet 
bei beginnenber 2lzbeitslo•gteit wieber au• 65 000 im Satte 1926 unb 61000 
im``sabre 1927, um 1929 wieber auf 49 000 unb 1930 auf 37 000 3u fallen, belott- 
'Hers bebingt burt bie einmanDerunggipezre bet gereinigten Staaten. 
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9zr. 4 26crIs =3eitung Stitt 7 

oludbiid in bit, MAtqC 
Xti# unb Wtan3 untettjalten fiid) übet ben Rrtnpa% 

erlaulcbt von Wiii4 91 u m p 

j• r 14 (einen Rompag in ber banb ba(tenb) : 
213eigt bu, 3-ran3, aus melden Gtü(fen bieler Rompag 

bette t?" 
r a n g. „(Selbgveritänblidl! 2lug einer 2I3 f n b= 

r o f e , bie bie .jimmelstichtungen angibt, unb einer 
M a g n e t n a b e 1, bie von Silben nag) 9iorben beißt!" 

r 14 : „Das ift nur jur fjä[fte richtig Die 
Magnetnabei beißt namlicb nicht genau narb Jiorben, 
Tonbern biegt ein wenig nach 9iorbwejten ab!" 

j• r a n 3 : „Das ift bot) unrid)tig!" 
r 14 : „Nein, mein lieber, bar, ig nid)t unrichtig. 

fjöre einmal bu! Zu fe'nnft boib ficherliih Diagneteiiener3e?" 
g r a n3 . ,— — Gott 'fei Zanf — —! Sie tammen aus ScbWeben. Tor, 

wegen, 2apptanb unb bem iftal. Sie haben bie Eigenfcbaft, (Eifenftücf4en an= 
bu3icben!" 

i• x 14 „c3iitf)tig! sie icF en eifenitütt4en an, aber nicht überall gleich= 
mäßig. (5ewObnlicb äußert ft• bie magneticcb e Sraft an 8 m e i Stellen, bie man 
e 0 I e nennt, wäbrenb bar, babwilcbenliegenbe (Stücf i n b i f f e r e n t 4lt!" 

j•ran3: „Salt! War, bebeutet inbif f erent?" 
3. t i b : „.Znbifferent befaßt in biecem 3- alte unmagnetiicb! (Es ig allo eine 

steife, bie feilt Edlen an3iebt. 23ticbt man an bleler inbifferenten Steile einen 
Magnetitab burg), To ergibt lieh — —?" 

r a n b : „— — ba•  an je einem Onbe ber beiben Stüde eine magneticdle 
Rraft norbaiiben ü Wä an bie beiben anbeten Seiten unmaggnetifcb gnb!! i 

z r i b : „23oilfbmmen f alid)! Zu er4ältit nämlid) 3wei 9Jiagnete! Reber 
hat einen Korb, unb einen Subpol. — Die 23e3eicbnungen verite4ft bu, 
nicht wahr?" 

T r a n 3 : „9iatürlid)! Der 2iotbpol beißt nag) J2orben, ber Gübpot nad) 
Süb en !" 

j• t i 4 : „Stimmt; boib miliTen wir bie 215weid)ung berügjtcbtigen. Die 
nörblicben unb 9iorbmagnetf5mu, in ihrer lüblicben fjätfte." 

j• r a n b : „9iun bör' aber auf! Silbmagnetigmus in ibrex nöxblicben 
(Erbe ig nämlich felbjt eilt gewaltiger Magnet mit Sübmagnetismus in ihrer 
Sälfte unb — —." 

j• r i b : „(5an3 reibt! Du muht nämlich berüdj4cbti ett, bat; bie e n t = 
g e ß e n g e T e t3 t e n Tote weer Mapete einanber an3ie en barum: 9iorb= 
magnetismus am Sübpol, E5übmagnett5mus am Torbpol! Zu barfit aber nicht 
ben eogtapbijcben X301 mit bem magnetild)en verwed)celn. Wenn mit allgemein 
von Korb= unb Silbpol iprechen, jo meinen mir bie geogrepbiichen Siole, bie aber 
nid)t mit ben magnetijcben 3ulammenfallen. 21u5 biecem Ultunbe beißt aud) bie 
Rompa[nabel nicht genau nach 9iorben!" 

•c t a n b : „2,g) verliebt! Sie beißt 3um magnetif eben Sübpoi! Wo liegt 
ber bann?" 

j• t i 43 : „schau bit einmal eilten (5lobug an ba gebg bu norböltlieb von 
Sanaba bie 2njel •Bootia:2relig. S!er in ber {Jiäbe liegt ber magnetilcbe 
sübpOI !" 

3- t a n 3 : „War beif;t: ,bier in ber 91übe?' — 213eig man bas nid)t genau. 

3- r i b : „Zo bas lann man jogar jebr genau f eititellen, aber ber Magnet, 
pol vetänbert gänte feine 2age, barum jagte icb: ,in ber 9iäbe'. Genau über 
ihm liebt jeber freibangen'be Tiagnetitab lenfrecbt!" 

9 t a n 3 : „2lnb wo liegt ber magnetilcbe Korbpol?" 
•- t i „mitelt entgegengece4t! er wurbe von G b a d 1 e t o n in ber 

2fntatitir, Jüblicb von 2luitrallen entbedt. — Ziele magnetild)en •ßofe mixten auf 
beibe Mole ber Magnetnabel gleid) Ttart an34ebenb unb ab``toi;enb, bie Kabel ex= 
fährt baber als (5an3eg Weber eine 21n3iebung, nodl eine Uftobung, wohl aber 
wirb ge in einer bestimmten 9iid)tunq f ectgelegt." 

j• t a n 3 : „flnb ble e 9iichtung ijt: 9iorbmagnetpol — Sübmagnetpol! llnb 
barum, weil geograpbijcf)e unb magnetifdbe (Erbpole nicht 3ulammenfalten, eeigt 
ber Ri mpag nicht genau nach 9iorben! — Zag haft bu mit red)t nett erbabtt; 
weii;t bu benn au cb bag Die Sübjeeinjulaner eilte gebeimnigvolle •rucbt beggen 
Tollen, mit ber ge bejcer bureg)tfommen, als mit mit unterem Rompan?" 

j5 r i 4 : „:Davon ift mir nicbts befannt!" 
j• t a n 3 : „2115 ber Seeiabter (9 0 o f jicb bei einer 91eile im Stillen 03ean 

auf Sawat von einem Säu•tling vetabicbiebete, muhte er, auf einer ber Marfhafl= 
injeln angelommen, feitget[en, bag ihtt ber gleiche Säuptling freunblicb Iäcbelnb 
empfing. (Er war acbt Tage lpäter abgef a4ren unb 3wei Tage f rüber ange= 
lommen!" 

t i i; : „3a ja! (Er, gibt noch mebt Tinge als unf ere Scbulweisbtit uns 
träumen läßt! «uf Wieberteben! 2fg gum nacbften Male!" 

aus bem tau 00 
Dad äCodcnb¢ttdlen 

I I 
einen wicbtigen 44gienilId)en i5ortjd)ritt auf bem Gebiete ber (Bäugling5= 

pflege, eine beaebten5wexte 92euetung von einig) eibenber 23ebeutung Utelft 
bar Säuglings=DrOdenbettglett 'bar. Zar, „2B i a e I t t n b" bat .ausgelebt, bie 
leibten sahr3ehnte haben mit bem großen 2lujichmung, ben unier 23off in beßie= 
niicher 23e3iebung genommen bat, ben Säugling von seinen qualenben 23anbagen 
bei reit unb im 23erein mit vernünftigerer (grnabru 19 leine Gterblicbfeitr,3ijrer 
WCjentlicb beruntexgebrüdt. 3war triiit man immer noch auf bem Varibe unb 
häufig genug auch noch in ben Gtäbten „Wi ctellinber" an, unb es Wirb noeb 
inanche'5 sabr3ebnt vergreiehen müffen, ehe biete veraltete 21nfebauung g a n 3 
auggetottet ig unb ber Säuglingswidel als 2intiquität ber gaunenben Mit= 
Welt ge3eigt Werben lann. 

2n ben Säuglingsbeimen Rrippen, Rinbertrantenbäufern Wirb Iängit fein 
finb mehr gemidelt. Der Säugling barf auf feiner Unterlage, nur mit 213inbel 
Ober Söscben befleibet, frei strampeln, jo f rieb unb jo viel es cbm SpaÜ macht, 
unb biete 23ettung Wirb burdl unjete nrlorgefchweftern immer weiter ins 
23olt getragen, bum ßeibwejen beforgter groÜmütter.  

So gewaltig bet orticbritt nom 2l3i ci eftinb 3u,m Strampel= 
f i n b aber bereits auc4 [lion ift, in bleibt bennocb ber_3uftanb bey 2nenjdlen= 
finbe5 im ersten Qebenr,lahx ein bejammernswerter. it braud)ten uns nur 
einmal 24 Gtunben in feine eage bu begeben, um für immer bu mijjen, was fold} 
ein b i 1 f I o j e s Ding 3u leiben hat, bas noch leine bemalt über feine Gdl ie= 
musleln befitt, unb oft genug in feinem Scbmut3, fait bauernb aber in Minbe = 
bunft unb =najje liegen muj;. Wer lieb einmal wunbgelaufen bat, mag nabebu 
bie Qualen ermejfen, bie ein Säu ling Ieibet, bei Dem bar, „Wunblein" leibex 
oft Sur Dagesorbnun gehört. Gdon bie leifege 9iötung lcbmer3t empfinblicb, 
Jobalb Ute mit bem ldarf en 9iag in 23erübrung Eommt, bag f ollten bie Mütter 
Willen unb an ihrem Zeit alles tun, ihrem Rinbe bie Gd)merben bu Iinbern. 

(Es it eine befannte Tatfatbe, bab bas häufige Wunbjein Des Säuglings 
wie ber Winbelbung, in bem leine flaut atmet, nom (5 u in in i t u di be= 
günftigt wirb, cline bar bie meiften Mütter Ttg) fein Rinberbettdlen benten 
tönnen. (Er, wäre alto ber näg)ite wertvolle 6d))xitt in ber bebung unjexer 
Säugfingsbettung, bas (5ummitucb entbellrliäj bu machen unb ben finblicben 
21b fingen unb i ren 2lugbüngungen freien %bbug bam. änf tbübliä)feitmaälung 
3u gibern. 'Der Weg lit gejunben. 2inftatt bie teure 9Ratrat3e auf Soften bey 
Rinbes bu f cbu en unb }3u• fibonen, e r f e b t man fie burl) ein geeignetes, 
billi ges, au5wed)jjelbares 97taterial. Zn boltanb benu43t man R I e i e unb in 
englanb burd)weg, audl in ber ärmften 2ebaufung, ben weit bmedbienlidleren 
bellen 9Jt 0 0 s t 0 r f in u 11, ber auger ben beiagten 23or3ügen auch noch ben ber 
Reimfreiheit unb beg (5etuchsbinbung5vermögens befit3t. (Eilte Dorfmullmatrat3e 
tiecbt immer appetitlie4, ig mollig unb elaittjcb wie ein 9iobbaarfigen unb 
fene t Wunblein völlig aus, ba 9iaije unb Gaje ftet5 jofort von em RÖrperälen 
a ge ogen werben unb Der Dorf mull jegliche Serlebung verhinbert. 

Die Znbuitrie slat biete Gebanfen aufgegriffen unb allerlei (Säuglings= 
betteben betgegefft, bie bar Rinb einerleits zeitlos vom Gummi befreit, anber= 
f eits bie Wiatrabenf ütlung buverläTg von ihm f ernbalten unb feine pflege jo 
praft4Tcb unb einfach wie mögl4ch gehalten. Fitt jogenanntes „Drodenbettd)en" 
tann gib lebe prafttjcbe 9Jtutter aber leicht j e I b st anlegen, wenn audl 
etwas primitiver, als es banbetsübtid) ift. Sie legt ben 23abgforb ober bas 
23ettcben auf bem 23oben unb 3man3tg Sentimeter hoch an ben Wäirben mit futem Delpapier aus. Das'13apier erlebt ben befonberen Wietalleinlab, ben bas 
äuflicbe Drodenbettcben als Dorfbehälter bat. Ze t wirb ber Zorfmull hinein= 
geiltegt, jd)ön feit unb gleidlmübig, unb auf bieben fommt ber mit Ieid)tem 
9iejfef bepgene Weibentabmen bu liegen, ben man lid) beim Soxbmacber pajjenb 
biegen lugt. Um betten gleig) in boppelter Zusfilbtung, ba matt ja biete 21uf= 
tage öfter Wecbfeln muü. Ter 9iabmen mub an ben Wünben be5 -2ettd)en5 fünf= 
3e4n .centimeter vom 230ben feit anliegen. 

Das natürlidj nur mit einer Minbel verforgte Rinb fühlt jidj wohler auf 
bief em ßager als auf Gummi unb Düchern. (Er, genügt, 3u ben U:zünf3eiten Die 
(leine feuchte (Stelle im Dorfmull aus3uwecbieln unb ben Eriatrahmen auf3u= 
legen, wäbtenb ber gebrauchte Sum £üf ten auf gehängt wirb. Ufie 24 Gtunben 
bebiebt man ben Kabinen frifcb. Wer über bie 2Inlage einer Drodenbettchen5 
nach meinen Zusf übrungen nod) nicht ganb im flaxen itt, lebe iicb ein fertiger 
Drodenbettdlen im Rorbbgeld)äft Ober fonftwo an. 

Wo ber gan3 wei e, f ajetige, belle Dorfmull nicht 3u befommen lit, tann 
man lieb Ieid)t baburd) • c(fen, ba man auf q e m ö b n 14 cb e n Dorfmull, bevor 
man ben 91abmen auflegt, eine fiingerbide (Sibirbt in e i f; e r •ß a p i e r m 011 e 
ausbreitet, bie bas ßager auch für bie itepti cbite Grof;mutter einmanbfrei ge= 
galtet. 21u6)eapiermolle ig billig, jo baü ficb ber 23etrieb eines Drodenbettälens 
täglich auf fünf •3fennige gellt. ßl1 ò billiger als Unterlagen, Gummitücber ulm., 
unb bag IaTtige tägltdle Winbelmajd)en fällt fort. 

s5 lit im -Znterejje unjeter Sleiniten nur bu Wünjeben, baf; bar (5 u in in i = 
t u cb aus ihrem hilf loten Tacein t e it 10 s v e x T dl m i n b e t, s5 gibt — wie 
irbon gejagt — eine gante 9ieibe non 9lnitalten, bie ihre lämtlidlen Säuglinge 
auf Dorf bettelt, unb in ein3elnen (Staaten, wie b. 23. (inglanb ift bas Drogen= 
betteben bereits in bie gürforge aufgenommen. 

Kber auch unter ben Müttern unb gurforgerinnen gibt es gottlob icbon 
Tauiienbe, bie niemals wieber ein Rinb auf Gummi auf3tehen würben, ba ge 
Die 2 or3üge ber Dorfbettung einmal erfahren haben. 

9)iöge bielet Urtitel but weitetvetbreitung Sum Se4le unjerer Rleingen 
bienen! M. R. 

sCAftiltile winfe 
6ibWämme 3u reinigen. Scbwämme werben von P-auge unb fiebenben 

j•Iiiiggteiten angegxiifen. Zaber reinigt matt bie buxd) langen Gebraucb fcbmierig 
geworbenen 69)wämme am begen falt mit lebt verbünnter Sal3jäure. 

(liegen lsliegen wirb befanntlicb bar jogenannte £orbeeröl benu t, bellen 
(gerueb ihnen lebt bumiber iTt. Oin unitricb ber Wänbe. bejonbers in erlaufs= 
räumen, mit jyarbe, ber bar fiel beigemi!d)t ig, JA ficb lebt bemabtt haben. 

Samt Wieber anjebnlicb machen. Samt, ber gebrüllt ig, wirb mieber en= 
lebnlicb, Wenn man ibtt mit Siiigmaifer anfeuchtet unb Iinls über ein 23ügelei en 
Siebt. Wenn er getf wirb, braucht man ibn nur ber Gabenlage nach icbräg in 
unb ber bu Sieben. 

Gdllämmfrcibe ig überbaupt im Sausbalt unentbebrlicb. Weißer lad= Ober 
Zelfparbenangricb wirb lebt ldlbn jauber, obne ball bie darbe Ieibet, wenn man 
sehIämmlteibe mit Wenig Wil er anxübrt unb bie darbe mit bem 23rei abreibt. 
mann mit flarem 2BaTcex Wachreiben. 21uch unaniebnlicb geworbener, •3or3ellan 
wirb viel bejjer, unb bie grauen Steilen veridjwinben bei gleicber 23ebanblung. 
21ud) j•engerfibeiben lann man gut bamit reinigen; nach bem Einreiben unb 
XntrOdnen ber Siblämmfxeibe werben bie Scbeiben mit Qappen oben •ßapier 
blan1 gerieben. 

gurn¢n unD sport 

Jurngetneinbe D•. 1920 
2ebtlingd-2utn- unb Cpottabtei[ung bet 0enticb8bütte 

e• wirb bierburcb nodbmal• barauf auf inetliam gentad)t, bab am 11. 'gebruar 1933, 
abenb• 811bt,itri 23etein•lotal „52[bler" unlere • abte•bauptuetiammlung abgebalten 
wirb. 3ablteictje• eridbeinen unbebingt erforberlid). 97ad) ber ••erfammlitng „ CSemüt• 
licbee 2ieijammeniein" mit ftbetrafd)ungen. 

C•Sut •leil! 91. 

HERRENKLEIDUNG NUR VON THONE 
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Geite 8 fAieris =3eitung 97 r. 4 

snfQC¢ ii1lbtraC¢ 
2(uf eirte iiinfuitb3!van3igjiihrige ?ritigleit (ountett 3uriitfblilten: 
Sarl •onig, Treher in ber tneti). Vertftatt, eingetreten am 15. '7•ebruar 1908; 

eeitlrid) gd)tirttlatltt, Cd)dlttAf elllläTteT in ber Z11rbtnenatl!age, eingetreten am 17. j•e= 
brllar 1908. 

`,i)en 3ubitaren unjete t)er3lic)ften ßllüdtvünjd)e! 

8•amiti¢nna•rf•t¢a 
•fjefdjliehungen: 

.sriebr. ß3eifl, Ctahlpujterei, am 14. 1. 33; 13auf ,•ioljage, CtahTmert, am 17. 12. 32; 
213atter sJtohbe, Ctahlf ormgief3erei, ant 20. 1. 33. 

l•oniumau•tatt 
•creinigt¢ CtaClartvtcc•e •[•tiengeirrtic•aft  

Vir bringen in emj+fehlenbe (trinnerung: 

lAtjere Ia 23rot, unb 23admaren au• eigener 23äderei, iteC billig unb gut. 
Tie •ßreije jinb erneut um 10 •ßro3ent gejenit tvorbett. 

Cämtlidje 9trten i•tijd)f leiidj aue eigeller Cd)lad)terei joroie alte 2ßurit- 
jorten unb SJ2äud)ertvaren, Tjergeitelft au• nur beftem 9)latetiat, 3u ben niebrigiten 
zage•preijen. 

Rlue eigener 9töfterei täglich f rijd) gebrannten, reinicl)meäenben 53'af f ee von 
2,10 Jteid)i;marl an b0 Tfunb bi• 3u 3,60 9teirt)emart. 

eima 2lbettbitrger 9)tArtenblitter, loje unb in 93aleten, ftete f riid), 3u ben 
bittigiten Zage•preijen. Ia Margarine von 25 9teichepfennig je 13funb an. 

23eiteltungen, audh telepl)onijd) übermittelte, iverben jd)nellften• frei eaue 
att•gef üt)tt. 

21n 9labatt vergüten lvir nach mie bot bolte 7 1.tro3ent auf alle Daten auf3er 
i•riidiiteiid). 

Verlaufgftelle 401, Z)attingen-9tuthr, 231antenfteinet Ctraf3e 10; 
23ertauf•ftelfe 402, Velper, Ccajinofttahe 4; 
2{erCaufvftelle 403, eüttenau, 9)tarlftrahe 61; 
23erlauf•ftelte 404, eattingen=3iuhr, 23ruchftrahe 20. 

(9eld)dIttid)d WittQiYuttgtra 
3igarillo5 ichon für atueieinbalb 92eich5vfennig bietet in einer 2Xn3eige in 

votliegenber 2lusgabe bie a15 fehl: Ieijtung5fäbig befannte 3igartettfabrit RarI 
•3fattbeicher an. Wir möd)ten auf biefe5 2ingebot befonber5 binweiien. 

Ausgezeichnete livarillos 
Nr. 54, 

etwa 8 cm lang, volles 
Format, nur 2 V2 Rpf. 
das Stück. (Nur in 
Packungen zu 200 Stück.) 
Hervorragende Qualität, 
tadelloser Brand. Ga-
rantie: Nichtgefallendes 
nehme ich auf meine 
Kosten zurück. 600Stück 
gehen noch als Päckchen. 
Qualitäu-Rauchtabake v. 
1,5o RM. per Pfund an. 
Versand nur per Nachei 

Karl Pfattheicher, Zi-
garrenfabrik, Blankenloch 
D 62 bei Karlsruhe. 

Schallplatten 
Aus einer Konkurs-
masse, 25 ein, doppel-
seItig. Stück 40 Rpf. 
Schallpl: Bergmann 
Breslau 1 A 247 

Direkt an private! 
Bestes Aachener 
Kammgarn blau, 

Serge oder Fischgrat, 
schwereQ7aual ., 148 em 

per breimRM 6325 
Konkurrenzlos billig! 
Muster-Kollektion 

kostenlos 
Nachnahmelieferung. 

Alfred Heinze, 
Dessau 1o5 
Postfach 131 

Werksangehörige 
können 

Kleine 
Anzeigen 

kostenlos aufgeben 

IIIII IIIIIIIIIIII I IIIII IIIIIIIII II IIII I IIII I IIII Ilfllllll111111111f1u11 
Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gereu, 
Pfd. 2i-, allerbeste Qualität 3,-, kleine Federn 
Halbdaunen) 4,-, Dreivierteldaunen 5,- und 
6,-, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr.5,25, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,- und 9,-. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd, portofr. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, Gänsemästerei, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Bettfedernversand-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
^ttindendurg-

Polytechnikum 
Oldenburg i.0. 

Ausbildung von Ingenieuren aller 
Fachrichtungen 

2610 3rauen nie nergeijen iollten 
grau 3ucie war eine tüchtige bau5frau, ivarfam, 

umrichtig unb von früh bis ivät auf ben 23einen. Un 
alles Dachte fie. Jan ihren lieben 9Rann. an bie gelieb-
ten Sinber. 91ur an fiilj backte fie taum. pin unb 
wieber ein neues SIeib ober einett neuen but, bas 
war so aiemlich alles was fie begehrte. 

gleig unb bau5iraulid)e Züd)tigteit finb gewih 
püblid)e Dinge. Gine Bute grau unb 93lutter lift 
immer unentbehrlich unb bunk niemanb 3u er--
sehen. 21ber wir müifen geftehen, bag ijausirauen 
off vergeffen, ihr 2(eugere5 au pflegen unb au er% 
halten. Das iit babei iv wid)tig. [ragen Sie einen 
Ggbemann! 3eber wirb augeben. bgä eine grau ihr 
2leuüere5 immer angenehm, icbön unb begebren5= 
wert halten flott. Das gilt natürlich befonber5 für 
bas Gericht. golglith Io11te iebe grau Das (5ejid)t 
regelmaBig pflegen. 

23rau t man bean 3e!t baau? Wenige 9Rinu-- 
ten am zage genügen! lInb braucht man Denn 
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Versuchen Sie 

8cuer"s 
Schwarzbrot, Pumper-
nickel, Vollkornbrot, 
Zwieback und Gebäck 
U b e r a 1 1 z u h a b e n 1 

IIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Gänsefedern billiger! 
Von der Gans ger., fast Daunen, 
dope. ,. gewaschen u. gerein., 

d. 2,-, allerbeste Qualität 
3,-, kleine Federn (Halbdaunen) 
4.-, °4-Daunen 5,- u. 6,-, 
gerein., gerissene Federn mit 
Daunen 3,25 u. 4,z5, hochpa. 
5,25, allerfeinste 6,5o, Ia Voll-

daunen 8,- u. 9,-. Für reelle staubfr. Ware 
Garantie. Ia Garantie-Inlette billigst. Versand 
geg. Nachnahme ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefall. 
nehme auf meine Kosten zurück. Muster frei. 
Zahlt. Dankschreiben bestätigen Reellität. Paul 
Wodrich, Gänsemästerei u. modernste Bettfedern-
fabrik des Oderbruchs, Neutrebbin 6o, Oderbr. 

• 

Junges wi müfc 
aus eigenem Garten von Riesen-
format und köstlicher Zartheit! 
Heinemann Edel-SÖmereien 
gehen zuverlässig auf und brin. 
gen eine Ern te, die Sie erstaunen 
macht. Lieferung porto- und 
verpackungsfrei von 10.-RM. 
an. (Evtl. mit Bekannten zusam. 

men bestellen!) Verlangen Sie 
kostenlos das reich illustrierte 
Preis- und Kulturbuch Nr. C 76 

;Aeinemann 
ERFURT SEIT 1 8 4 8 

Die preiswerte 
Qualitätsuhr 

erkennt man an nebenstehendem Zei-
chen. In H a t t i n g e n zu haben 

nur bei 

Hegger- 
straße Schmidt Hegger- straße 

•  .äc•`wVL ";.or • 

• SEG$i Sie4d !?ec, rvie DP,ic+. ki(td 
• •iei •3ietrr gönne i. u.. kBeid! 
F. 

Die billigen 13Pteic sä3tla a •taierftOl•ea 
•j +Iz4e (D.%  im blauen Pakett t tn 

u 

: 

•; 

• 
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Preiswerte ßualitäts. 

HERDE 
für Kohle und Gas 

Größteauswahl - Konkurrenzlos billig • Fachm.Beratung 

OTTO MEUSER HATTINGEN Heggerstraße 48 i 
Gelb baau? So viel ober io wenig wie eine Sem% 
mel toftet! 

llnb weldje 23oraüüe taufchen Sie füt biefe geringe 
21u511abe eilt? Sie bleiben immer Jung, wenn Sie 
3br Gefiibt vernünftig unb einficbtig mit Diart)lan= 
creme pflegen. Die 3abre geben ipurlo5 an ahnen 
vorüber beint ber Diart)lan-(Ereme. ihr 9Rann, 3bre 
Rinber freuen X), fold) eine ichöne, junge grau unb 

JDurd)etänlid) (bette  iiteSie übe Ibarannbaü Sei s ioe an-g 
schauen, a15 seien Sie vom gefäbrlichen 21lter nod) 
weit entfernt. 

2111e biefe 23oröüge (unb noch mand)erlei 23orteile) 
verichafft ahnen bie regetmäbige 2lnmenbung ber 
Tiarnlan=(Creme, bie Gd)on unaäbligen geholfen hat 
unb bie man bie ,.bette galtenvertilgerin" nennt. 3n 
mehr a15 26000 Dantbriefen, welche 3a41 notariell 
beglaubigt iit. wirb bie5 immer wiebet verfichert von 
Damen unb betten alter Sreife. Selbit viele 2lerate 
bewunbern bie Wirtung ber 97tatolan--(Creme. Wie 
oft wirb bie 9Ratblan=creme , eine 213unbercreme" 
genannt. Sie tollten Ginblid in biete 23riefe nehmen. 

Auch Sie müssen 
jetzt kaufen! 

Noch können Sie 
viel Geld sparen! 
(Preise für 1 m in RM.) 
Hemdentuche, dichte 

Sorten, 80 cm breit 
0,28, 0,32, 0,35, 0,40, 

0,48 
Mako-Hemdentuche, 

80 cm breit, dichte 
Qualität 0,39, 0,00 

Weißer Linon, dichte 
Ware, 80 cm breit 

0,36, 0,48, 0,56 
130 cm breit 

0,88, 0,85, 0,95 
Weißer Streifeadamast, 
Ia Qualität, 80 cm breit 

0,54, 0,65 
130 cm breit 

0,85, 1,05 
Weißer Blumendamast, 
schöne Muster, dicht 
geschlossene Ware, 
80 cm breit 

0,12, 0.72, 0,85 
130 cm bieft 

0,98, 1,18, 1,28 
Bettbezug, fertig genäht 

130 x 200 cm 
Linon 3,30, 4,25, 5,40 
Streifen-
damast 4,25, 5,-
Blumendamast 

4,75, 5,50, 6,50 
Kissenbezug, fertig ge-

näht, 80 x 80 cm 
Linon 0,90, 1,10, 1,45 
Streifendamast 

1,30, 1,75 
Blumendamast 

1,50, 1,70, 2,-
Weiße Hohlsaumbett-

laken, mit allinählich 
verstärkter Mitte, fast 
unverwüstlich 
140 x 220 cm p. St.2,50 
140 x 250 ein p. St. 2,85 

Biber-Bettuch, weiß oder 
bunt gestreift, mit 
Kante, dichte, mollige 
Ware 
140 x 200 cm p. St. 2,40 
140 x 220 cm p. St. 2,60 

Frottierhandtuch, weiß 
mit bunter Kante 
45 x 90 cm p. St. 0,40 
48 x 100 ein p. St. 0,54 

Sehlosserhemd, aus best. 
Schlosserflanell, Hals-
weite 36 bis 45, ca. 
100 cm lang p. St.2,15 

Männerhemd, aus gutem 
Flanell, gestreift, Hals-
weite 38 bis 45, ca. 
100 cm lang 

p. St. 1,80, 1,25 
Damen-Taghemd, aus gu. 
tem feinf. liemdentuch 
mit Spitze, Trägerfass. 
p. St. 1,75, 1,55, 0,98 
Bestellen Sie sofort 1 

Nut doch kurze Zeit 
möglich 1 

Versand per Nachnahme! 
Ab 20 1iM. Porto und 

Verpackung frell 
Garantie: Was nicht 
entspricht, nelune ich 

zurück  
Preisliste kostenlos. 

Alfred Heinze 
Webwaren-Groß-Versand 
und N' äschefabrikatlon. 1 
Dessau 105, Schließf. 131 

Sie wären bann ffd)er nvch ichnetter bavon über= 
amt, bag Vartilan-creme 3br Geficbt vflegt, ver= 
iünat unb verichönt. 

Wir mad)en 3bnen nun einen guten ißorid)ja,: 
wir fenben bnen eine 2(naabl bieder vervielfältig= 
ten Schreiben, unb mit legen toftenlo5 eine a3robe 
9Rart)Ian-(creme für Sie bei. 2lucb ba5 unentbehr= 
Ii, je. gern oelefene '23üd)Iein über tluee Schönbeits= 
pflege legen wir toftenlo5 bin3u. Wie gefaxt: altes 
Das toftet Sie leinen 1ifennig! 21ber wir möchten 
Sie gern überaeugen. 

Deshalb itf)neiben Sie bitte ben enbitehenben 
Gratt5beaußichein aus, unb legen Sie ihn in eilten 
offenen 23riefumichlaa. Dann Heben eie eilte 
4=13fennige9Ratte auf unb hinten auf ben Umftblag 
fchreiben Sie bann 3bre genaue 2lbreife. 

isiratf5beaugid)ein: 21n ben 9Xatnlan-Oertrieb, 23er- 
Itn 311, grieDrichltxage 24. Grbitte eine 1irobe t 
9Ratnlan=(greme fowie bag 23iichlein über Iluoe r 
Schönhett5pflege, beibe5 volltommen toftenlo5 unb . 
Mottofrei. , 

Drud unb 23erlag: fj Ü t t e u n b S ti) a ch t(3nbuftrie-2ierlaq u. Druderei 21 It.=Get.), Düjjelborf SchlieGf ad) 10 043. -'•ire•gefehlich llerantwOrtlich für ben 
rebattfonel[en 3nßalt: $i. 9iub. • i i tfj e r, 'flüjjelborf. 
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