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S. WrgAng 
Die ,2ßer[s=3eitung" erld}eint jetkn I Breitag. 
•)tadibrud nur mit isuellenangebe u. Gen ebmigun,3 

ber .jauptjtbrijtieitung gestattet. 
21A1V-10 1933 I  3uTtbrigtcn ripbw tidtt<n an I 

SRubritabt 8ilt.=6e1., •ienritbsbutte, Sattingen 
4lbieilung 6tbriit4eitunq bcr 'Hier t•=3eitung. 

9Zummer 9 

Vt sQgt¢CUng an bet NOW 
•ran3öjiide $eittutgen idrieben in biejen Zagen grollenb, bai; bie 

Doll ber 9teieregierung bitrdgef iit)rte 9tef orm be• 9teide• bie •3 o l l e nb u n g 
loon &3i•mard• Vert bebeute. eiele •3afjrfjunberte lang war e• beutide,-', 
Cdidjal, baf3 bie innere 3wietradt ben 9lufftieg ber Tation äu 97tadt unb 
65röf3e unb bamit pm Vol)Iftanb für alle dte Sinber Dert)inberte. Väij- 
renb Teutjdfattb jid) in innerem 
•aber prf leijc•te, jd)uj Cd'-nglanb 

fein Veltteid, wurbe 04lie bie (1111'-"Irbe verteilt. Gelbft bie 9frbeit 

•3i•marcfy begamt mit einer innern 
beutjden %u•einanberieteung. 
Offne baf3 ber 5brubetfrieg mit 
tfterreid vorauf gegangen war, 
fjätten fid bie beutjd)en etämme 
nidt einigen laiien. (H bebtirite 
bei Wettid einet 58i•mard, uitt 
bie jegenatutte 9Nainfinie 3u 
überwinben, bie bie norbbeut- 
iden unb jübbeutld)en Staaten 
biß bof)in getrennt 4atte. Wuf 
biete Mainlinie hatten bie dran- 
äof en vergeblid) ihre •of f mutg 
geiebt, all bah saijerreid) im 
Verben war. Mid) bem 3u- 
fammenbrud) bon 1918 f)of fiten 
jie erneut, b(If3 ber alte Wegeilicle 
ben 3eriaff bei 9ieide• fjerbei-
füfjren werbe. Unb leiber 1)aben 
f id aud in fritijder Stunbe, 
3. Z3. all ber 9iu;rfampf im 
Wange war, wieberhoft 23eträter 
gefunben, bie ii(:fi bemüt)teit, 
tjratt1reid in bie •Jänbe 311 
arbeiten unb Siibbetrtjd[anb 3um 
9lbfalt äu loerleiteit. Gottlob 
tonnte innen bah •)anbwert ge- 
legt werben. 9[ttd ber TIan 
anbetet, Sübbeutidlanb unter 
Zremtung loom 9ieid) mit Ziter- 
reid äu vereinigen, formte ber- 
eitett werben. 

Wit al[O baeo muß man jid) 
erinnern, um bie Zr a g w e i t e 
ber iiingften Is-reignifje 311 
etliief ien. w i f e 9Jt a d t liegt Tjeute 
beim 91eide. (S-• gibt nur 
einen großen nationalen 
Villen, bem iid jeber p beugen 
bat. Za• Volt loon ber Mainfinie 
betjdwinbet enbgiiltig. Ver 
nod) bavon 3u reben wagte, bem 
würbe nidt nur ber Thutb ge- 
itopit, jonbern er malte jid) 
obenbrein läderficf). Pleinem heut- 
jden C-in3elftaat ift e, in 30unf t 
mögtid, and) nur ben Oeban- 
fen ein eine 91ebeltion gegen bad 
Neid) ätt f ajien. Wirft nur baü bie 
&Mloertrehtngen in ben einSel- 
nett 2ättbern überaff nationate 
9Nefjrfjeiten eittwanbfrei ergeben; burd bie (1-inieünng looit StattTjaltern 
ift ba Verf gefrönt worben. Stattt)alter — ein alte,4 fcf)öne, Volt, ba25 
in ber beutiden Cjiejdidte id)oit eine grof3e 92otfe geipielt f)at. (gin Uort, 
bae an bie monardijde 23ergangenbett 'Zeutjdl(inM erinnert. Ter 
9teiepräjibent ernetint jolde Stattf)alter jür affe beutjd)en ?dänber. Tieje 

f)inwieberum ernennen bie : pif3e ber jeweiligen 9iegierung, ben 9)tiniiter- 
präjibentett. Tie übrigen 9)titglieber ber werben gteidj- 
jalf•, aber auf 2orjctjlag be„2, 9Jiinifterptäiibenten, loom Ctatt[)alter 
ernannt. Tie 13arlamente Ijaben nidt ba• 9ied)t, eine jolctle 9iegierung 
gu itür3eit. U ift alio bajür gejorgt, ba13 bie 9lbjidtett ber 91eid„regierung 
in jebem beutjden ?c(inbe peinlicS) burdgeiüfjrt, ftatt — wie e• bi•fjer 
oft ber •ali war — bort iabotiertp werben! Ter (3-inTjeiteftaat jiir 
`.•eutidlanb ift Vitf[idfeit geworben. 
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`,damit ift bie Wetväfir bajfir 
gegeben, baf3 unter 93off enbGd 
in nationalen'Zingeit jo eint)eit- 
lid f ütj(t unb will, wie bad bei 
anberen Tationen, .3. 0. grant- 
reid) ober (r-nglaitb, jdon Immer 
ber !=alt roar. C• gibt leine 
jed3ebil 23atertänber met)r. 
9hln erft ift bad Uort bei tjrei-
4errn loom C-tein reftlo? Uirf- 
lici)leit geworben: „•3d) fentie nur 
ein •8aterlanb, feline nur 
Teutidtanb!" Über wie ber alte 
•euerfopf Cd-rnit 9)torif3 •2frttbt 
in ben •reif)eitslriegen fang: 
„ a• game `•eutjd)Ianb jolt ee, 
fein !" 

Cain tierartig Ieibeiijdajtlider 
nationaler Ville übt feine 9in-
3ic4iingetraf t aud) über bie 
Wren3en 4in(Iuä 
auf. `.i)er 93erjniller 23ertrag 
fiat biete Millionen beutjcl)er 
3ofl•genojjen vom 9teid)e ge-

trennt. (•-r bat ben ',Deutjd)en 
Cfterreicto bie , eeinitel)t ins 
9ieid unterjagt. %bei je ent-
idlojieiier bie im 9ieid loerbtiebe- 
nett Teutjden 3ujamntenl)alten 
unb lid ale, un(Nbare• Wanä,e5 
enipiinben, um Jo jdneller wirb 
bie Stunbe ber •reifjeit audT) für 
jene Zeittiden idt)Iagen, bellen 
ba, Selbftbeftintntuitg•redt 
idtnäljtid vorentf)alten wirb. 9(N 
ein 8eid)en nutf3 man 
ee, empfinben, baf3 an ber C—pibe 
be, 9teide• ein gebürtiger Cfter-
reider fte4t. 

`,der betttjd)e C•int)eit•ftaat be-
beutet mutt aber feitteoweg•, baf3 
bie Eigenart ber beutid)en 
Stämme unb 2anbjdafteii 
in 9ufunit nidt nleljr gepflegt 
werben joll. 2nt Wegeuter(, bie 
nationale 9iegierung wirb iid 
folder'Zrabitiotten snit bejonbe-
rer ,liebe (imiel)nten. & ift febig-
lid) bem Meid gegeben worben, 
wad bee 9i.eidee ift. •3m übri-
gen wirb ber (•inf ei3ung bolt 
Stattfjalterii eine 97euorbnung 
ber Celbitloertvaltung folgen. 
Vir fjaben Deute nod 9-äuber, 
bie nidt einmal bie Cinwobtter-

Sahl einer 63rof3ftobt beinten. Cie auired)t Su erhalten, ift eigentfid iimtl0, 
wenigitenO, mit bent bi•ljerigen ftparat von I3arlamenten unb 9LINni!terien. 
einhalbe,  Tut3cnb 2anber würbe fdtief3lid acid geniigen. G-ine völlige 
&f eitigung ber 2änber wärebagegen jd)on b0balb bebenifid)I weit bie Cri n-
glieberung -Cjterreid•, bie is bod einmal fommt, baburd erjdiwert 
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mürbe. 9M Tapoleon nor tnebr al' hunbert Z5'(t1)ren gatt3e Ctaaten bon 
ber beutjd)eit 2(Inbfarte verf d)ivinben ließ, ba tonnte er nid)t ahnen, baß er 
banlit wiber 213itlen ber beutjd)en (51ligun_g vorarbeitete. . 

Boit jener Seit bi' 3u unieren Zagen fiihrt eine un- 
itnterbrod)enc aiiiie. CYrft iebt iit ber Veg 3u (•-nbe gegangen 
worben. Uenn ratan lid) bae, vergegenwärtigt, balm wirb e' einem filar, 
baß in bieten 2god)eit von Männern 63cicf)id)te geniad)t wurbe. 
Ter fünftige WeJd)id)t'id)reiber wirb ba', tva' wir Deute in einem Zempe 
erleben, bent ratan mand)mal taunt nod) glaubt folgen 3u lönnen, einmal in 
bidbänbigeii Verlen bel)attbe(n; bie Sinber werben e' in ber Cd)iite lernen. 

C•' ift id)on rid)tig, wa' bor tur3ent ein I)0her Regiehung'beainter 
Jagte: „(r' ivar vielleid)t bie lebte Ctunbe, um `.leutichl(Inb unb 
bamit3ugleid) ('Zuropa vor ber Tcft beaunmenjd)lid)entinbblutigen 
Sommuni'mu' 9(Jielt' 3u retten." Werabe auch bo' 9fit'taub Jollte 
ba' anertennen. `.lie Unvernunft unb bie niaßlole Ce(bftjud)t unjerer 
ehemaligen tjeinbe lieb e' ja geweien, bie bard) graujame Zritiute unb 
uniiatürlid)c Wren3eit (huropa unb bie übrige Velt an ben 9tanb be' 91b-
grulibe' br(id)ten! :3ttbem `,leutid)(anb 3u iich Jelbit 3urücfgefunben ultb eine 
ftarte Ctaat'gewalt aufgerid)tet hat, rettet e' nicht nur Jid) Jelbft bor 
bent Untergang, jolibern (iitd) ba' gejamte 9tbenblanb! Ta' (•-vaitgefiunt 
be' Sottrniuni'mu', entnommen au' ber „ 23ibei" bon Mari, wirb nun 
3uerft in beire großen 9(rbeiterfanbe Zeittid)I(Ittb au'gerottet. `,lamit verliert 
e' feine Shaft aud) fiber bie beutid)en Wren3en hinan'. 

* 

`.ler „beutid)e ift ba' Wegenteil vom 9iarii'- 
rau'. für ihn ift bie Wejinnung enticheibeitb, au' ber erft bie wirtjd)aft-
lid)en •eorgange ßjeftaft (innehmen. 2eber `,leutjcbe Joll in feinem 201I'- 
genoijen b e n V ru b er erblideit, gleid)gültig ein we(d)er etelte in ber 23olt', 
gemeinici)af t er wirft, ob h0d), ob niebrig ! Cie haben ja (lud) alte gemeintam 
vier'•af)re lang im Cd)übengraben gelegen. Tiefer • rontgeift 1011 wieber 
aufleben unb niibbgr gem(Id)t werben für ben großen Srieg gegen 
bie ungef eitre 9zot. `.ler beutid)e 9thbeiter ift teilt 2Su'geftoßener, wie e' 
bie Margiften gelehrt haben. Tickt ini SSampi gegen feine 23ott'genojjen 
tann er feine £age verbefjern, Tonbern nur, enbem er ihnen bie e(Inb reicht. 
`.lie gleid)e Wejiiulung inuß felbftverftäiiblid) jeben bejeelen, ber mit am 
gleid)en liierte arbeitet. iD(Iiib- unb 52opfarbetter gebören 3itjammen. `,turd) 
ben Slalf entampf iinb lebiglid) bie Weicbäite bc' 9(u'lanbee bejorgt worben. 
Taburd) ift ba' gan3e 23olt verelenbet, unb tva' bah für beit Arbeiter be- 
beutet, haben bie lebten 3nbre gelehrt. „ 2teh' 311 beinem 93olte, e' ift 
bein angeftaniniter TIab!" Tieje' •_tort nu' Cd)ilter' „Zelt" muß auch für 
bie beutid)e 4(rbeiterid)ait, soweit Jie bi'-'her voni irregeleitet 
war, volle weltung erlangen. `,J+ aiut geht e3 mit bein 9trbeiter wie mit ber 
gan3ett Station wieber auf wärt'. 

3unt Beicben bieler neuen 63ejinnung hat Reid)'tan3ler Moll •itler 
bell I. Mai 3ttm 9latioitalieiertag beftimmt. (D ift ber Zag, an 

einwi 

slid Jtu0Iana 

bent früher bieleeunberttaujeiibe beutid)e 2(rbeiteh mit roten nahnett burch 
bie Ctr(ißen 3o gen uitb bie Winternationale langen, nad) ber Melebie ber 
fran3öjifcben (!) 9iatiollalht)mite: „`,lie Winternationale ertämpit ba' 
9)tenid)elired)t." Ueld) ein 2Lahn! ZYüf)reilbe MitgCieber ber j03ia1iftiid)en 
Winternationale waren e', bie Jeiner3eit c0 Minifter in ber fran3öfijd)elt, 
befgijd)en, etigtiid)en Tiegierung ij ortiebung be' S2riege' bi' 3ur 1)011= 
ltätibigen 2ernid)tung `,leutjd)laub' verlangten, bie an Sen fitrd)t-
Tiaren ijrieben'bittaten itlitwirtten. ,2a, Jelbft ber (-inbrucf) in' Tiuhr-
gebiet fanb in ber frait3öjijd)en Samnter bie 8liftintmung ber )?tarzciften! 
Vie ift ber beutid)e 2Crbeiteh von betten belogen ttnb betrogen worben, 
bie ilim Oefreiung burd) bie •3nternationote prebigten! `.liefe ,unter- 
nationale war ein 9)titte( 3ur Sned)tiing be' gefaniten beutid)en 93otte'. 

`,ter epill ift verflogen. 9Xm 1. Vai wirb fortan ber beutjdje 
9frbeiter unter ben bahnen ber ertvnd)terl Tation marid)ieren al' 
vollbered)tigte' unb feine-?, Verte' beivußte' 9Ritglieb ber 2o(t'-
gemeintd)aft, bereit, jeber3eit ecf)utter an Cd)utter mit ben 201t'genojjen 
au' ben anberen C•täriben bem •2Cu'Tanb, einichtießCich ber au'länbijcben 
Co3i(Itiften, bie Ctirn 311 bieten, wenn beutlCI)e 3t'e(hte attgetaftet werben. 
9icich'tan3fer 2tbolf eitler wirb in Berlin 3ur ftetigen Crinnerung an bie 
ltberwinbung 1)e' SInlJenhafje' eine (-•-id)e pftaii3en iinb ben erlten wahre'- 
.plan ber nationalen 9tttfbau(itbeit verfünben. Ter greife 3ieieh'präiibent 
verlieft eine 93otid)aft über bie beuti(l)e 9trbeit. (f' wirb eine ungeheure 
Sitnbgebung be' neuen beutjdhen 63emeinid)aft'geifte' werben, 
bie ihrem Cinbrud (itf(f) im 9tu'lanb nid)t verf eklen wirb. 

:3n3iviid)en gel)t bie täglid)e Steinarbeit mit ber größten 5be-
Jd)leitnigiing weiter. (hin eiferner Vefen fegt burcb ba' 2anb; er ift 
notwenbig, uni alt ba' daute unb Sraitie eit'3uräumen, ba' lid) in einem 
jo Jcl)änblich Sd)led)t regierten itnb verwalteten etante wie ber 29eimarer 
9iiepublit bergebocb angejmnmelt hat. (ine w(14re llluß ba 
geleiftet werben. (rrft wenn Sie Sorruption au'gerottet ift, wirb ber 93oben 
frei für einett joliben Weubau. 2eber Zag bringt nette t=äfle 3utage, wie 
mit beirr Welbe ber in ber uiterbörteften Geile gel)auft 
worben ift. Tie Cct)ulbigen werben 3ur 1-Rerantwortung ge3egen. `,la' 
23eaintelitum wirb von ben •ßarteibtid)beamten gereinigt, ba' 23eruf'-
beamtentum wicberhergeftet(t. 

Wild) ba' betiticbe Joll bereiiifad)t irnb nett= 
georbiiet werben, bergeftalt, b(lß bie beritf'ftänbijd)e wlieberling be' 
Zotte' aud) in ber Organiiation ber beutid)en 9frbeit Itar 3ur (Jeltung 
tontint. `,lieje 9fitig(lbe ift bei ber 23ielgeitaltigteit 1)e' beutjd)eit 23irtid)aft'-
leben4 nid)t jo leicht 3u Wjen wie iciiter3eit in Italien, iebon weit'Zetttjd)I(inb 
in weit größerem 9?labe 2nbuftrietatib ift. aber au' ber Ctitwicffung in 

2tatien läßt fid) bocb biete' lernen, wa' iinngemäß, b. h. unter M2 tung 
vor bem au' beittf dher (- igenart 63ewadhjeneit für bie (•,rrichtuitg einer 

neuen `.leittieben 91eiebe' ber 9(rbeit verwertet werben tann. 

(Ein Prier unjerer Wochenitbrift iteüte ntte belt nad)jtebenben Mus- 
3ug aus einem 23riefe aus Sowjetrublanb 3ur 23erfügung. Der'2lbfenber 
bee Stbreibene, ein Deuticher, iit als 2lngeftellter bei einem snbuitrie= 
unternebnien im Ural tätig unb ritbtete ben 23rief am 1. Februar 1933 
an feine 2ingehörigen in Zeutichfanb. 

Zer 23ericbt beleuchtet fcblaglieartig bie furchtbare Page ber Be= 
völferung in ber Sowjetunion. 

Mit Gcbriftleitung 

...., ben 1. 2. 1933 
Meine Dieben! 

2I3il( Cud) beute, ba id) ben 23rief einem S5errn mitgebe ber f n in Merlin 
rft, augfü4tIid)er über bie augenblidlicbe Page in :Ru•Ianb bjcbreiben. 

Wie sbr ja idion aus ben 3eitungen erleben habt bat fid) bie £?age in 
9iublanb erbebl(ct• verichlechtext. Die 9iliffeit willen vor •unger nid)t mehr, wo 
fie biet Jollen. Die jiabriten bleiben mit Den 3ablungen im 'Rüditanb, bei 
manchen Werten über 3wei Monate. Wenn bie Ruffett au ihrer Diteltion 
fommen unb um ibt verbientes Gelb regeltecht betteln, er4iilten Jie von bem 
Direttor bie 2lntwort: „Cg ift nichtg bat" Lt Iägt Jid) auf gar nichts ein. bie 
betommen eben fein Gelb, aud) wenn Jie ibm lagen, bat; bie Rinber 3u .5aufe 
hungern. S21ud) wenn fie ibre paar Sröten bie fie verbient babetr — burcb= 
1d)ntttlicb 220 bis 250 Rubel für einett .5an•werter —, betommen, 1 e b e n f i e 
nur von (3d)war3brot, bag jelbft Zell nid)t fribt, unb beibem 213aiier, 
Benn `} ee über „Saffee", bag ift eine unbeiinierbare f war3e 23rübe lönnen 
fid) bie Deute meiftens niibt mehr taufen. Cin 2lrbeitglo)jer in Deuticbfanb lebt 
Ubnmal befjer als ein 2lrbeiter Bier, ber liebelt Stunben arbeiten muh. Die 
rbeiter verbienen a t3ig bis bunbert '.Rubel, Die Reinemacbefrauen funf3ig 

Rubel im 9Ronat, l5her baberr fid) bie Reinemacheirauen monatlich nod) 
etwas 9Jteb1 auf ihre Sparte taufen tönnen. Seit bem 1. sanuar ift aber auch 
biefes geftricben. Die Ungeitellten, sngenieure, Techniter unb Raufleute be-
foramen ) et3t audi fein Roggenmebi mehr, wie frilber, Tonbern 9J1ebl aus 
13f erbebaf er. 21uff bem Wiarft, b, b. i m f x e i e n -5 a n b e 1, Tann Jid) ber ge= 
wäbnlid)e Sterbtid)e nichts taufen, benn bie Treife iinb bort viel 3u bock. Cg 
tollen 3. 23. 3ebit 13junb Sattoffeln neun bis 3ebn 9iubef in manchen Gegenben 
eilte Startoflel Jogar einen Rubel, ein Rilogramm Rin•fleifcb 3wölf bis vier= 
3ebn Rubel, eilt 1liter 9Rilch vier Rubel, ein Rilogramm 23utter 35 bis 40 Rubel, 
Brot (Cd)war3brot) Sehn Rubel. 

Gebr viele mü11en Jig) nämlich auch nod) 23rot im freien üanbel laufen, 
ba bie 91orm nid)t ausreid)t. (gier fojten 3ebn bis fünf3ehtt Rubel 3ebn Gtütt. 
Gcbube im freien banbel 120 bis 150 Rubel. Sie topen id)on bei uns im 
93iaga3in 75 Rubel. 

sbr tönnt Cucb allo vorliegen, wie Bier bie Stimmung unter ben Deuten 
ift. 9ieuerbings betommen bie -jau5irauen, bie nicht in irgenbeinem 'Betrieb 

tätig iinb, feine £ebengmittel mehr. Dar, iit ba5 I r e i e B o 1 t i n t e •i j e 1 n. 
Dian jollte alte Sommuniften bierber jd)iden, bamit Jie ibte greibeit voll 
genieben tönnen; iie werben bann balb von ihrem Di 0 5 t a u=i•-  i m m e 1 
geheilt fein. Der b'tt  , bem icb biejen trief 3ur Weiterbejörberung mit= 
gebe, war aud) mal ein Rommuniit unb bat in Deutid)lanb jed)5 Monate als 
politijd)er Gefangener im 23erliner (9ejängni5 gejefieit. Ct bat von bem i;om% 
muni5mu5 Die 9(aie griinblid) voll. 

Wir als 2Tu51änber haben e5 ja im 2erbältnis 3u ben Rttffen noch gut, 
fünnen uns aber aud) nichts mebt erlauben, Denn bas gan3e Gebalt' (von 
550 Rubel) gebt für £eben5mittet fort. 

Die oberen •ß •a r t e i b o n 3 e n , (5. •3. U., Militär un-b Direttoren, werben 
natürlich viel behex verpflegt als .bie gewöbnlitben Gterblicben, aud) nod) bejfer 
als bie Zag ist ja auch in Dem ßanb Der j•reibeit, Gleich= 
beit unb 23rüberlichteit richtig. Derjenige, Der ichlau war, unb lieb (ro1D unb 
Wertjacben veritedr hatte, tann je4t bajür im Dorgjin alles taufen, wag er nur 
-will. 2(Ilerbings beftebt aucb bie Gefabr, bah bie (9. •ß. U. ned)jorjcht, ihm alles 
abnimmt unb ibn nocb obenbrein verid)idt. 

sn ber saro5f lawfa=Gegenb iit im Ze3ember ein Bauer, Der ficb jür feine 
Familie fünf Süde Sartojieln veritedt hatte, um etwas 3um P.•ben 3u baben, 
voll ber (5.•ß.11.3ur 3wang5arbeit ver'jd)idt, unb bie Familie iit von 
.jaus unb .jol vertrieben worben. C5 war nämlich ein 23efebl, bah alle Bauern 
Jämtlicbe Sattojieln ab3ulietern hatten. 

Man (adelt alio Bier nicbt lange. Deswegen traut Jiäl aud) feiner, etwas 
3u Jagen, f onit hätten bie Deute schon alte S t) 1 u b m i t b e m R o m m n n i 5, 
m u 5 gemad)t. 09 gibt fein 3weite5 23o1f auf ber Crbe, bas jo gebrüdt wirb 
unb bem es jo jchled)t gebt wie bem freien 23olf ber Sowjetunion. 

C5 gibt biez eine lebt fthöne (5ejd)ichte. „Zeiu5 •tommt eucb mal nach 
mostau unb betucht Stalin im Rtem1. 2f15 Jie fid) eilte 3eitlang über bie Sowjet= 
Union unterhalten haben, tagt Zeitig 3u Stalin: „(gtttid)ulbige mal einen 9A0, 
ment, icb muh eben mal heraus", worauf Stalin fragte, was er benn mad)en 
wolle. Zeiu9 antwortete: „ach muh meinem Cjel etwas 3u fr•.11en geben, ber 
bat Jeit beute morgen nod) n.cbts wieber gehabt, fonft wirb er ungebulbig." 
Stalin lüd):tte berauj unb Jagte: „D.ag ift nicbt nötig, benn lieb mal, ich .habe 
146 Millionen Cte1, benen gebe icb icbon Jünf labre nitbts mehr 3n freiten, 
unb bie Jinb immer noch ruhig:' biete Cr3äblunq patt lebt gut •unb entipr cbt 
auch ben Zatlacben. 

So bilbt sbr Benn beute mal einen (leinen 23erid)t über ba5 wahre (5eiid)t 
Rublanbg. 2Benn Zbr tönnt, icbidt mit bitte etwas 2riefpapier unb einen 
2lbreibtalenber. Mann wir in Urlaub nach bort tommen, weil; ich noch ritt, 
,bentl mit Meinen beute bie Rachtid)t, bah... ber 2lustritt aus ber rufii dlen 
Staatsangebörigteit nicht genehmigt iit, obwohl fie beutidie Staet5.angehörige 
war. Zcb habe aber ber beutitben Botid)aft geicbrieben unb hoffe.... 
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92r, y 2ßes is= 3eitung heue 3 

Die Ald"It, 3u axbaiten 
vi. (»utcä -20erf3cug iit bit bal6¢ Arbeit 

Die eriten wer13euge, bie uniere Z3orfabren 3u bilie nahmen, ent: 
itanben aus bent 23ebürf ni5, fill bie 2trbeit Ieidhter 3u machen, unb 3war 
baburcb, bag Der Sörper 
an (einett ichwachen Gte1= 
ten unteritü43t wurbe. 23or 
altem jollte bie Zätigteit 
ber .5anb wirtiamer unb 
3ugleich ja)Onenber werben. 
So wurben ber Stein unb Cter bag Steinbeil 3u 

lagwert3eugen als 
„93eritärfung" ber j•auit, 
bas ipitie .5013 Ober ber 
ipige Stein ein 'Erja43 iür 
ben bObrenben finger Ober 
fraVriben •in:gernagel, 
ber 2öf f el eine 'zervoll- 
tommnung ber Noblen 
5u0 usw. 2115 bann nod} 
bie •äbigleit Sur 43earbei= 
tung bes (gijene binpfam, 
entitanben id)On itüb3eitig 
bie meiiten ber auch beute 
nocb verwenbeten 21;3er1= 
3eugjormen. 

Tiefer gejghichtlighe 3Tüd= 
blid 3cigt uns 3ugleid), 
worauf es bei lebem 'Bert: 
3eug anlommt: a u f b i e 
„93erjtärtung" bie 
„23ewäbrttng' bes 
Sörper5 3u b •jf e= 
rer unb inübeloje= 
r e r 2Liirtting. Wir 
fännen aud) beute noch an 
uns jelbjt beobachten, bag 
wir bag 213ert3eug jtet5 
bann Sur banb nebmen, 
wenn wir mit bem untie= 
wehrten Rörper night Ober 
nur ungenügenb Sum Siele 
tommen. 

41ug biejem Wejen bes 
213erf3euge5 folgt 3weier= 
lei: erjten5, bag bag werf- 
3eug tedhnij6) mög= 
titbit n011f0mmen 
jein unb 3weiten5, bag es 
ficb bei ber 23enut;uttg 
möglichit einfad) 
b a n b b a b e n lagen joil. 21ui bieje i•orberiingen 
iit 3unäghit bei ber 21 u s tu a h 1 3u adhten. 

sebes 413ert3eug iit für einen beitimmten 3wect tonjtruiert, unb es 
jolf besbalb für jeinen 3wect jo geeignet wie möglidi fein. 
So trennt 3. 23. ba5 Meffer b'en 413erlitofi burd) eittieitige5 Seii(f)neiben, 
es mug aljo eine jd)arje unb grabe Gchtteibe haben; bie Gäge bagegen 

trennt, inbem jie 3wijchen 
ben beiben 3u trennenben 
feilen eine bünne Stoff= 
icltid)t herau5reigt, fie mug 
aljo eine g•an3 anber5artige 
Gchneibe befigen. zeber, 
ber mit einem Wer13eug 
arbeitet, mug lid) flat 
barüber fein, wie b'ie Mir, 
Lung au5liebt, bie bas 
213er13eug bernorbringen 
jolt, benn nur bann iit er 
in ber gage, fein 413ert3eug 
richtig aug3uwählen unb 
richtig lu behanbeln. 3u 
igbarj iit ebenjo f alid) wie 
3u jtumpf, unb was bei 
weid)em •5ol3, 23oben ober 
eijen ridttig iit, tann bei 
hartem bo13. 23oben ober 
Eilen f aljgh lein. Sur ee= 
arbeitung jebeg Gtojies 
mug bag 413ertieug be: 
itimmte be= 
fihen DesbGib jetfit rid)tige 
213erl3eugwabl immer bie 
s2enntn45 ices Stof: 
f e y voraus, an b e m 
gearbeitet werben 
10 11, unb ber beionberen 
2lufaabe, bie bem 213erf- 
ieug bei biefer43ear: 
beitung 3ufäflt. 

21ber bie tedbnilghe 
43raud)barfeit beg Wert- 
3euges genügt noch nicht. 
Untericheiben wir einmal 
3wijchen ber Utlfunggitefte 
bes 213erf3euge5 als ber 
Steife, wo bas v3ert3eug 
auf ben Stoff einwirft, 
unb; ber 2lniagitelfe bes 
213erf3eugeg als ber Stelle, 
an ber es mit unjerem 
Sörper in eerübrung 
tommt, jo bebeutet tech: 
niid)e 23rauchbarteit im aft --
.gemeinen bie rightige 

an bas gute Uert3eug •Durcbbilbung ber 0 i r f u n g 5 it e I I e. seht fommt es uns aber auch 
noch aui bie richtige Durcbbilbung ber 21 n f a g jt e l I e an. 

Watf cb unb r0tig 

i•a1id) %id)tig 

ein Iehrreicbes 23eijpiel jür unnötige Srajtverlchwenbunq bei ber 2lrbeit liefert bie 
jogenannte 211darbeit. 

Dag 2lufbeben einer £alt rann man auf bie in ben 2lbbflbungen lints unb rec)ts 
ge3eigten 3wei 2ltten ausjübren. 23eim 2lufbeben einer Qaft unterid)eibet man 3meierlei: 
1. Das enden, '3. bag 2fuirichten mit ber fait. 

r a 1 f g) iit bas „eüden" mit geftredten Snien. 
i gh t i g lit bag „ S5oden" mit itart gebogenen Scbenfeln, wobei bas C7d)wergewid)t 

bes Sörpers auf ben -faden (iiugf erf eil) auf ruht. Der Rräjteverbrau(h iit, babei wejent- 
lid) geringer. 

a 1 ch i it e s' beim 2lufbeben ber Waft, wie im erften Ralfe, bie Stait gan3 aus bem 
Sireu3" 3u bolen. Die 2Tüdenmugfeln jinb verbältnismägig ichwach entmidelt. Der 

5rebpuitit hegt in ber Mitte bes Sörpers. 055 entjte)t eilt langer S5ebelarm, bie Waft 
wirb im 23ogen gehoben. 

3T i ch t i g i it e 5, bie £alt 3unäg)it burl) Streifen ber Scbeniel unb bann erit bur ch 
2tuf richten beg 05erförpers jentred)t 3u beben, wie es burn) bie „S5ode"-.5altung moglt 
iit. Dag lit „btonomijd)", b. b. trüiteiparenb. 

Werg nicht glaubt, gatte eine 9-aft mit ben 2lrmen frei in ber £uft, er wirb'g ipüren. 

subß unb twonnenbeit aettiäbrrn aegen flntail eicberbeit! 

zoo 9-JiäCchen 0oM -20unbedafiten 
Cis ift bock oft tomijcb m-t pen 2'tamen ber Venld)en. 

Da geigt einer Did, unb er tit bünn wie eine 23obnen- 
jtange. Gain anberer beifit Grob, unb er ift (lein wie 
ein .3werg. Das wax aber bei bem Schulter .junger-
mann, ber gleich am Eingang bes Dorf eg wobnte unb 
non bem bieje (üefchid)te banbelt, anbers. Der trug 
leinen 9iamen wirtlich 3u 9iiecht, benn er war immer 
hungrig. 21ber nid)t brothungrig Ober gar murfthungttg, 
nein, er war m i f f e n r b u n g x i,q; Wo er nur ein 
2u9)etbald)en tonnte, ba nie .cbte ex lid) bahinter. Eines 
Zagges ins er wieber einmal in bas nachite Dorf, um 

feine 2lxbeit abpliefern. W Iem 2Tad)baufewege am fpäten 2Ybenb mugte er 
burcb einen grogen Walb. Da hörte er ein 2iuf en wie non einer 9Renjthen- 
ftimme. Er mad)te jig) bemertbar, benn 2ingft rannte man in ber Gegenb 
wirtlich nicht. 23alb war er an ber Stelle, volt ber bas SRufen ausging. Da 
jag ein Vann, ber fig) verirrt gatte unb vom 5jin- unb Sjerlaufen gan3 eridtöpft 
war. Der Schulter Z5obannes S5ungexmann führte ihn auf ben rid)tigen Weg. 
Unb ba es coon lpät unb im (5aft)aug fein £ ig)t mehr 3u heben war, nahm erg 
ibn mit in f ein Baus unb bereitete ihm ein Zager, jo gut es ging. 

2lm anbern ]Borgen fragte ber erembe, was ei 3u 3ablen hätte. Da 
wäre ber Schulter gun ermann balb boje geworben, bah man nur eine olche 
rage itetten tonnte. er la••g te, es wäre bod) night mehr wie cg7iettid)enp lid)t, 

bat; man einem verirrten ißanbeter ZUM) fur bie 'Radft gäbe. Unb wenn 
er ihm einen Dienft erwielen babe, bann jei bas genug Bohn. 

Der j•rembe war eine 'Beile ruhig. Dann jagte er: „weil bu fo bes 
lchefben bift unb nichts verlangit, loft beine 23elcheibenheit belobnt werben. 
213igei 26) rann bir jeben'13unjcb erfüllen. 2teberlege, welches bein grö)ter 
2liunicb lit, ber Poll erfüllt werben." 

(Erft bacbte ber Gd)ufter, es je! (3c)er3. %ber als er ben j5.remben anjah, 
ber jo begimmt gefproc)en hatte, wagte er, bag es fein Geher} war. (Er jagte 
besbalb ohne langes 2leberlegen. „2cb bätte wohl einen'Bunicb, aber ben fannft 
bu bon) nid)t wabrmacben." llnb als ber Srembe ibn nochmals fragte, ba 
jagte er: „Sll3enn es both loll) einen Blpparat gäbe, buicb ben icb ben ganjen 

Tag Torträge, Muitt unb 2 )eater hören tönnte, bag märe wohl mein grMer 
2Bunjcb." 'Der j•rembe hatte aufinertjam 3ugebärt: Dann fugte er: „Dein 
wunid) Toll erfüllt werben. 05 vergeben leine brei tage unb bu haft einen 
2(pparat, ber affe5 bas wiebergeben wirb, was bu verlangt haft." Dann ging 
er rajd) fort, nac)bem er noch gejagt hatte, bag er im nächiten Zabr einmal 
wieberlommen werbe. 

3ohannes Sjungermann glaubte, geträumt 3u baben. 21ber als nach MM 
Zagen mirtlich ein )aalet antam, ba wugte er, baff er, fein Traum geweien war. 
sn bem Tatet war eilte Sifte, lo lang mie fein 2lrm. 2fnb eben hatte er bie 
Sitte ausgepadt, ba ertönte vorn aus einer fleffnung bie id)änfte 3Rugt, bie 
man (fich nur beuten tann. Es war, als feien bie Engel bes Sjimmelg bei ihm 
eingefebrt, um ihm ein Tiorgenftänbd)en 3u bringen. 2obanneg fjungermann 
fonnte fein Wort beraugbringen. Car tonnte nur nog) bie -jänbe falten, unb 
bann itanb er unb hörte. 

(95 folgte ein 9Barid), jo anfeuernb unb frilch, bag es ihm in ben 23einen 
judte, er mugte beinahe mitmarjd)ieren. lInb bann fam ein 21ia13er, -10.fd)ön, 
als ob ber jelige Zobann Gtraug leibhaftig birigferte. 

So ging bas ben gan, en Vor en, bis 3um Mittag. dann feinen'?iotträge, 
bie waren jo gqd)bn, jo gNebrt, balg er jie beinahe gar nicht verftanben edtte. 
Unb gar am Zn, ba fam eilt ri(fitiges Zbeateritüd, wie auf ber 23tibne. 
Eine gan3e Reibe Terfonen ipierten mit. 2fnb wenn man bie 'lugen 3umad)te, 
tonnte man fogar bie eübne .jeben, auf ber gejpielt wurbe. Das afres tonnte 
man aus bem Reiten hören. 

(gs ging bis in bie 'lacht hinein. lfnb wenn bann ttid)t ber Ratten von 
jelbjt itil e gemejen wäre, bann hatten bei Scbufter Sjungermatin unb feine 
brau noch bie gan3e 'iad)t gelegen unb 3ugeböit. 'lber lo gingen jie lcblafett, 
als ber Ratten nicht mehr 'ipincb. 

,le4t begannen It•reubentage für zobennes Dun, ermann. es war für 
ibn wie im Schlaraffenlanb, feitbem er ben „!Munberfaiten", mie er ibn nannte, 
bette. leben Morgen 3Rufif, leben 9Tacbmittag 23orträge, unb jeben 2lbenb 
beater. (Er mar lc)ter auger iid) nor i•reube. Die 9Tätbte ld)ienen ibm viel 

3u lang. (Er tonnte ben Morgen gar night erwarten, unb wenn bann ber 2lbenb 
getommen mar, freute er lick icbon auf ben näd)jten Tag. (Er nahm fick nid)t 
einmal ted)te Seit jum (Egen. (Et wollte pct boclf ja xicbts entgehen lagen. 
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Geite 4 2t3er too $ eitung 9Zr.9 

Das 213er13eug Fot1 fidl mÖglicbft unge3wungen, loder banbbaben 
laffen. G5 mug alfo 3unäcbit einmal b e q u e m i n b c r ü a R b liegen. 
Su bünne unb 311 b•ide, 311 raube unb 311 glatte Griffe, id)arie ganten unb 
bergleiden eridwereii ba5 2fnf aif ett unb laffen bie 5änbe bei ber 2lrbeit 
leid)t ernnübert. Daburd verlieren biete aber ibre eittempfinblidjfeit unb 
bie 23ewcgun;gen ntit bellt 2lzerl3eug werben bann unfauber, ungenau, 
plump. 213ir fönnen biete 213irfung leidt beobad)tett, wenn wir unntittef= 
bar narb ber 2lrbeit mit fcbweren 2Uer13eugen verfudjett, 3u fdreiben Ober 
3u Fdnit3en, atfo eine feine 23ewcguttg aus3ufiibren. 

2i;eiter aber milg aurb bie S ö r p e r b e w e g u n g, bie wir bei ber 
2lrbeit mit bellt 213ert3eug alle31if iibren haben, m ö g 1 i d !t u n,g e 
3 w u n g e lt , IOder fein. Z it 3. •S. ber Stiel beg 55ammer5 _ über Spatens 
3u lang Ober 3u fur3, f0 3wirlgt uns ba5 Vt unnatürlirben 23ewegungen, bie 
ebenfalls unnötig anftrengen. 21ud ba5 hinnen wir Ieibbt an uns felbft 
beObarbtell; wir brauden 3 23 nur bie in frage fonlmenbe Tietuegung, wie 
Graben, Gdaufeln, Surfen, Sägen, S5ännnlern ufw , einmal 0 b n e wert= 
3eug aus3ltf übren (wObei wir fo tun. (1lg Ob 'Wir mit bem 2tZer13eun ausge= 
riiitet wären) unb bas anbere T?al in i t bem 213erf3eug. flbne 213er13eug 
wäre bie 23ewegung natürlid, loder; ntüffen wir bann bei ber 2lrbeit mit 
bem 2lzert3eltg bell SÖrper verbreben, uns iibermägig bilden Ober ber= 
gleirben, jo itt bar ein Seiden, hab bas 213ert3eug nidt reibt 3u uns paßt. 

Der erf abrede 2lrbeiter nintnit begbalb bie •ß t ü f u n g f e i n e 5 
213 e r 13 e u g e s babitrd vor, bah er tttit ibm „Euf tbewegungen" ans= 
fiibrt, 23ewegungen also, bei beneit er nid)t „wirtlid" arbeitet, unb er bei 
Obadtet babei Ob ba5 2Lert3eug bei 3tualtglOfer Störperbewegung rid)tig 
Sur 21'Nirtullg gebrarbt werben tann ober niibt Or merft babei 3. 23., ob 
bae Gewid)t be5 213erf3eugeg idledt verteilt itt, ob (Bd)neibe Ober Spi13e 
beim Ginidlagen, Muttogen ufw. fdledt,:frbief auftreffen u. ä. 23efonberg 
befantt itt biete 2frt ber Trüf ung bei ber Maurerfelle unb bei ber Genie. 

Wo ber 2frbeitenbe für fein 2liert3eltg verantwortlid itt, bat er felbft 
bas grögte Z•nterer•e baran, es für bie gerabe vorliegenbe 2lrbeit wirflid 
rid)tig au53uwäblen. Denn wenn er bas niibt tut, Ieibet feine 2eiftung 
b3w. muß er fid unnötig anftrengen, unb augerbem verbirbt er fein 213ert: 
3eug. 21ber aud) wo bag 2Eert3eug vom Betrieb Sur 23erf ügung geftellt 
wirb, mug ber 2frbeitenbe finb um feine 23raudbarfeii liimmern, benn un-
geeignetes 213ert3eug erf dwert in i e b c in tyal1 bie 2lrbeit. 23eif ere5 Wert= 
3eug verlangen fann er aber nur bann, wenn er genau jagen tann, wo bie 
Mängel liegen, bie er au531tfet3en bat. 

21Zemn e5 altd) vor altem auf bie ridtige 2lttswabl beg 2rert3eltgee att= 
tommt, jo barf be5balb bie 23ebeutumg einer forgiüftigen W e r t i e u g 
p f I c g c ilidt itnterfdätt werben. Sie verlangt erstens, bag bas Ver1= 
3eug f a d g e m ä g b e b a n b e I t, b. b. irrt •Sereid bes TiÖg1id)en ge= 
fdont wirb aunt 93eif piel barf jebe5 21;erl3eug nur für be n Swed Zier= 
weilbung finben, für ben e5 be!timultt itt; ber Spaten füll nid)t als 23eil, 
bie Gdjaufel nid)t (1155 Spaten, bcr 5antnier tticbt als reditattge, bie 
Samge nidt als 5animer vertvcitbet werben. 2lieiter aber mii— Il en bie 
2l%erf3euge Rad) Feber 2lrbeit5id)id)t g e r e i n i g t unb angemeFjen a u f 
b e w a b r t werben- 205 vielfad) üblid)e Sltfamntenwerf en ber 213er13euge 
in ben Taububen, Gerätetanttnern ufw. verbirbt fie iebr raicb. 

Sweiteng itt 3it verlangen, bag G cb ä b e n bes 2L3er13eugeg fofori, 
nadbem fie bemterft werben fitte, a u s g e b e j f e r t werben. ltub 3war 
itidt nur be5balb, weil bie Gcbäben im 2fnfang ftetg flein unb be5balb 
leidter 3u bebeben finb, jombern alld, weil bie meiiten Stbäben 311 Unfällen 
(übren tönnen. 2ingebrod)ene Stiele, Lodere Griffe unb idledt beieitigte 
(£-if enteile finb bef onber5 gejäbrlid. 

Srblieglicb itt bann nod) Darauf binjulveifen, baf; bei ntallcben 213er1: 
3eugen auch eine verftättbnisvolle 23erbef feritnq burs) ben 
2lrbeitenben möglid) itt. G5 itt burcbaug niibt Felten. Dag fid) erfahrene 
2lrbeiter ihre Werf3ellge blircb Sibleifeit, feilen, (3d)nii3en unb bergleiden 
gan3 perfönlid jo 3uridtett, wie fie am betten bamit arbeiten tönnen. 
eelannt iit 3. 23., baf; mancbe Leute ben 5jadenitiel bort, wo er ins 2luge 
geftedt wirb, gern mit einem Stüd `?"ucb, £' einwanb aber bergleiden um= 
wideln, bamit bie 5jade beim Sujdlagen weniger 3uriidprellt. 

wie bieter lur,;e 2leberblid leigt fönnen wir als 2frbeitenbe aller, 
banb tun, unt unfern widtigften 55elfer bei ber 2lrbeit, bas Werl3eug, 
in ö g 1 i d it w i r l it n g 5 v 011 werben 3n lajiett. 'Wir braudjen ba3u 
nur: einige •eobad)tung, einiges 2Tad)bentelt unb einiges 14irobieren! 

5. 2q. 

„vße gibt'd nur einmal ...." 
Dcr $olnijcbc Sorribor in amcrifanildjer Zaritcllung 

Tin amerifanifcber Schriftfieller, Omi1 £engt)el, fegt 
feinen ßanbrleuten bie 2lugwirtungen ber unglüdlichen 
Gren33iebung im beutf d)en Diten in lebt einleugjtenber 
Weife bar. Or Jdilbert, wie ber beuticbe 9ieidj5präfibent 
von 23erlin nach feinem Gut 9?eubed tommt: 

„Der 13räfibent", id)reibt ßeng4el, „macht bie 9ieiie 
3wilcben feinem •3rivatfi4 in 2Zeubed unb feinem 2imt9iit 
in 23erlin mebrmal9 im sabr. 3w!id)en biefen beiben 
orten iebod) liegt ber •ßolniid)e Siorribor, unb jo muG 
ber •3räfibent bes Deutjd)en 9icids auf bem Weg von 

einem Teil feines .£anbeg 3um anbern burcb f rembeg Gebiet f abren, 
•ßräfibent voll S5inbenburg barf feilten Tlah niibt verlaiien, er barf ba5 

eniter niibt öffnen, nidtg binau5geben obsr in (5nip)ang nebmett; er barf 
feinem Degen tragen unb muh in Sivil reifen, wäbrenb er bard) b•en Siorribor 
fommt. Wenn etwa ber Speilewagen an ben Teil Des Suges angebängt itt, ber 
für 22idt=Sorxibox=22eilenbe beftimmt , lt, muh er mit bem (gijen vorlieb nebmen, 
bag feine Orbonnan auf bie 23eife mitgenommen bat; benn ber Sugang 3um 
Speijewagen itt Derfcblojien unb verfiegelt. 

O5 wate unmöglidj, bah 13rüiibent von .5inbenburg bei ber i aATt burd) 
olniide5 Territorium ben 2lufentbalt beg Sugg in Dien 3u einen, eiligen 23e= 
jfug) be5 S5aujes benuten würbe, in bem er vor 85 wären bag 2ia)t ber Welt 
erblicft bat. •ßoien, elfte beutirbe Gtabt bis 3um (9nbe be5 Srieg5, beigt jebt 
TiO3nall unb itt eilte ber wicbtigiten Stäbte 1301ens." 

Da3u fann man tatiä,•lid) faum etwas anbere5 jagen als bie 2lnfanggworte 
be5 „berühmten Schlageng` : „D a g g , bis nur e i n m a l   !" — 
Daf3 es bie5 allerbing5 ausgerecbitet n u r i n D e u t i (f)1 a n b g i b t, bürite 
mamrben £ef er vielleid)t bog) 3u e t w a s e r n it e t e n (=ebanten binleiten, als 
fie biejem erwähnten „(3d)lager" innewohnen ... . 

Die beutjcbe C—pra«)e an eriter Eielle. Da9 i n t e r n a t 10 n a l e I i n 
g u t it i j d) e 21 m t i n G e n f veröif entlid)t joeben eine Statiftif über bie ver= 
id)iebe;ten Gpracben in (9 u r 0 p a. Daraus gebt hervor, b a t i n C u r o p a 
135 j e 1 b it ä n b i g e G p r a 9) e n belieben. 21n eriter Stelle ftebt bis beutfd)e 
Spracbe, 3u ber jid 81 Millionen betennen, bie 3weite nimmt bie tuiiiid)e mit 
über 70 Millionen Menf eben ein, bie britte, bie englijdie, mit 47 Millionen, 
Die vierte bie italieniid)e mit 41 9Rillionen, unb erst Die jungte Stelle bie ;ran= Möiijd)e Spracbe mit 39 Millionen. Die Iei3ten Väte in bieter Statiftif haben 
eine, burcb grobe Tationen faft auigelaugte Mlfer inne, wie etwa bie bre= 

tonifd)e Spracbe in j•ranfreid, bie bagf,id)e in Spanien unb bie feltijd)e in 
Scbottlanb. 21n letter Stelle wirb bie norbwinbiid)e Gprad)e genannt, bie von 
faum einigen Taufenb, einem nabe3u ausgejtorbenen Stamm in 9iorbrutlanb, 
geiprocben wirb. -5. 2C;. 

13rahle nicht mit seinem Tiuto l;etonnengeit tut 6 ter gut! 

2fach ber Stabt verlangte er nun nid)t mebr. (gr hatte ja jett alles. 
So verging ein Tag narb bem anbeten. 211s ein halbes Zabr vergangen war, 
ba jagte bie 'Tau einmal: , fjeute möd)te id) bit enblicb einmal er3äblen, was 
id) für3li eAebt babe." lfnb teile fügte fie binju: „2d) habe bir ja lange Seit 
nid)ts mepr er3äblen fönnen." Da gab ihr ber ',,tann Sur 2(ntwort: „fag uns 
warten bis morgen, es ift gerabe beute jo id)on, aus bem Saften 3u bören." llnb 
als ber anbete Tag lam, ba war wieber fold) eilt id)öner 2iortrag, bat ber Mann 
wieber jagte: „Wir wollen warten bis morgen." So ging bas mebrete Tage. 
2115 ber Mann immer wieber auf „morgen" vertröftete, ba Jagte bie brau ar 
nid)tg mebr. 21ber fie war boob etwas traurig, baü fie fig) nicht mebr ausipr jjen 
fonnte. 

Der Gd)ufter gungermann aber ja länger benn je vor bem Stalten unb 
ürte. — Manibmal bad)te er w0ä1: 213ober mag es fommen, bah mit im Ropfe 

j•o bumpf wirb? 21ber er hatte leine Seit, weiterjubenlen. — G5 Iam ibm auch 
Jcbon Die f`grage: Ob ba5 bauernbe -55•5ren richtig itt? 21ber was wollte er 
machen? Wenn bie Srlänge aus bem Staften ertönten, muhte er böten. 

2119 ein .habt  vergangen war, flopfte es eines Tages an bie Tür, llnb 
wer ftanb brauten? (99 war ber j•rembe. Die 3-rau erid)ral nicht wenig, als 
fie ihn burcb bie 6dteiben lab. Sie banb firb rafcb eine taubere (3d)ürbe not unb 
öffnete ibm. -Zbr 9Rann war an bem Tage wieber einmal über ßanb gegangen. 
Der j•rembe fette fit) erst eine Weile. Dann fragte er: „2tun, wie feib iht Sui 
frieben mit eurem 213unberlaften?" 

Die brau itrid) über ihre (Br)ür3e, als ob fie verlegen wäre unb nicht reibt 
mit ber Gprad)e herauswollte. 21ber als ber •tembe bann nod) einmal fragte, 
ba jagte fie ibm bann, für ibten dann wäre es wirllid) ba5 21f1erjc)önite, was 
er jtd) nur benfen fönne, vor bem Saften 3u fiten unb 3u bören. 2om Morgen 
bis 3um %benb nutte er bas aucb reic)Iid) aus. 21ber er wäre 3u etwas anberem 
ar nid)t mehr 3u gebrauchen. Gr er;äbie nid)te mebr, unb für fte habe er über: 
aupt feine Seit. 2 nb bann, was bas Scblimmite wäre, er fönne be5 2tad)ts nid)t 

mebr icblafen, unb oft flage er über Sopiid)mer3en. Sie tümen bod gewit baker, 
baf; er feine kaufen mache. 

Das alles er ä41te bie brau. 11nb bann fragte jie bittenb, Ob er benn fein 
Mittel mühte, baü tbrom Mann bie Stopfjt)merden weggingen unb er wieber 

lcblafen fönne. Der j•rembe hatte lid) alles angehört. Dann jagte er Ianeiam 
unb mit lleberlegung: „Dein Mann Ieibet an einer tranlbeit, bie 2?abtütig 
genannt wirb." 

lfnb bann hielt er ibt einen langen Uortrag über biete Sranfbeit. Die 
'3rau begriff nicht viel bavon. 21ber bas hatte ie bod) behalten, bah er etwas 
von verborbenem ')Ragen gejagt hatte. Damit bütte bie 9iabiotis 21ebnlicbfeit. 
Wenn bem Magen bauernb altes nur Möglicbe in buntefter Dieibenfolge bbugeführt 
würbe, bann wäree er franf, weil er feine Seit 3um'23erbauen hätte. Unb wenn 
ber Stopf bauernb aufnähme, bann würbe er ebenfalls franf, benn auch ber Sopf 
mühte Seit 3um 23erbauen, über, wie matt jagte, 3um 23etarbeiten haben. 

2115 ber'23ortrag beenbet war, b•a fat;te ber Mann in `eine gro e Mantel= 
taicbe unb Bolte ein win3ige5 S5älden aus Sijen hervor. Das ift ts Mittel 
gegen '32abioti5", jagte er. „Da5 Jo11 mein Mann ei`en?" fragte bie brau 
angitlicb. Da muhte ber j•rembe aber botb Iadjen, unb bie 3rau merfte baran, 
bab fie eine bumme Z§rage getan hatte. 

Der Mamt nahm nun bas bäBeben, ftedte es in eine fleine Deffung an bem 
2liunberfalten, brebte ba5 fjäfd)en red)t5 herum unb — 0 Scbrecf — ber St.a ften 
war stumm. Dann breljte er bas .5äfcben Iinl9 herum, ba lpratt ber 
2lpparat wieber. 

„Das büfden", ja te ber •rembe widjtig, „bib beinem 9Rann. (is ift ein 
lebt einfad)e5, aber e•jr, lebt nüt3licbee unb widti es Mittel. Wenn bein 
Mann viel gebött ha , bann mub er bas S5äfden retjt9 herum breben. Dann 
bat er 2iuhe unb Seit 3um 23etarbeiten. Wenn er meint, er mügte wieber böten, 
bann brebt er bag bäld)en Iinfs herum." Tel ben Letten Worten war ber Mtembe jcbon wieber verjd)wunben. Wer war froher als bie •ratt baf; fie ihrem 

ann nun jolcb gute 22atid)läge geben fonnte, unb fie freute fit jdon barauf, 
bat lie ihm alles mitteilen fonnte. 

2119 Zobannes bungermann am 2lbenb nach Stauje fam, ba merfte et icbon 
auf ber Treppe, baf; ber 213unberfaften ftumm war. Toller S2ingit iprang er bie 
Stufen hinauf. 21ber an ber Türe empfing ibn Jeine brau, unb 3war mit Olrh 
einem frohen (5efid)t, bab er merfte, es fonnte nidts Gcblimmt gejcbeben lein. 
Die •ratt er3ahlte ,hm jofort alles, was gewesen ,war, unb ber Mann nahm ft() 
vor, en Rat, ber bog) 10 einfad war, 3u befo gen. 

Gr bat es auch getan, unb fie hörten beibe, er unb feine j•ratt, noch lange 
Zabte. Gie haben bas Sjäfden oft gebraudt, es bat jie vor Ropfid)mer3en bei 
wahrt. '23ielfeie hören jie auch heute rtorb, wenn — fie naht geftorben finb, wie 
eo im ti4tigen Märcben beibt. Z. 
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GASBEH' LTER 
Von Dr.-Ing. Friedrich Reimer' 

Die Gxplofion eines groben Gagbebätterg in bem (iifenwert 9ieun= 
titcben im Saargebiet, bie mit ihren verbeerenben Kotgen 3u Den f urd)t= 
bariten Sataitropben ber Iei3ten Zahre gehört, bat Wo)1 mangen an= 
geregt, über Die 2trjag)e einer Jolcben eXplofion unb bejonbers über ihre 
23erbiitung nad)3ubenten. Wud) in ber Zagesprefie finb Diele gragen be= 
Jprocben worben, jebod) wirb lid) ber 9rid)tfad)mann aus jold)en 3eitung5% 
noti3en jckwerlid) bie Senntniffe verid)affen lännen, bie Sur 2eutteilung 
ber 23etriebg fid)erheit eines (5a5bebälter5, erf orberlid) finb. 05 erjd)eint 
balker angebragbt, bie (9-inrid)tung unb 2etriebgweije ber g-ebräud)lickiten 
(ia5bebälter=23auarten tur3 3u jd)ilbern unb anidiliebenb auf bie mög= 
ticken GXploftonguriar)en unb bie Mittel 3u ibrer 23erbütung bfttguweflen. 

Die Gasbehälter finb jo alt wie Die (5agteg)nit felbjt. 2115 bie eeiten 
'(iagwerte Sur ißerf orgung ber Stäbte mit 2eud)tgag gebaut Wurben, itellte 
lid) balb,beraug, bah• Sum 2fusgleid) ber (Bd)Wantungen in (graeugung unb 
23erbraud) eine gröbere Gagmenge gejpeid)ert werben muhte, bie ben Ver= 
btambern jebergeit mit beitimmtem, möglid)ft gleid)bleibenbem Drug Sur 
*tf ügung itanb. Sur Dutd)f übrung einer geregelten (5agverjorgung 
braucht man also einen eebälter, bellen 9iaum= 
innalt fid) gwijrken Wut( unb einem gröbten 
21Zert beliebig veränbern rann, ohne bah Der 
Drud bes barin befinblirben Gafeg gröfieren 
Eebwantungen unterworfen iit. Diele tYorbe= 
rungen werben auch von 2lpparaten erfüllt, bie 
in ben (bemijc)en £ aboratorien gebräurhlid) 
finb; lie Dienen Sum 2litffengen unb befonbers 
gum M C J J e n von Gasmenqen, me5balb man 
fie G a j o m e t e r (auf beutjch Gasmef f er) 
nennt. Diele 2Ipparate bienten beim Tau ber 
(ia55ebälter als 23orbilb. unb Leiber hat man 
auch ihren '_kamen mit übernommen,'trot;bem 
Die Gasbehälter meijteng mit Gagmef f ungen 
wenig ober gar nid)ts in tun haben. Gs wäre 
besbalb gu bearühen, wenn bas jchled)t pajjenbe 
t rembwort (5ajometer regt baib burst) Das 
beutfehe Wort (5 a 5 b e b ä 1 t e r verbrängt 
würbe, iumal bie neueite 23auart von ten ur= 
lpriingfid)en Gajometern grunDlätilid) abweid)t. 

Doch betrachten wir juntta)it bie Oasbebäiter 
älterer 23auart. Sie befft3en — wie Die Meinen 
2aboratorium5gajometer — als eigentlid)en 
(5a5inminelraum eine grobe Glorie, aus 231erb 
3ujammennenietet unb im : nern burl) ein 
eilerne5 Gerippe veriteiit. Diele Olode taud)t 
in einen Wafierbebälter. ber jo tief iit, b(If; fie 
fait gan3 barin verjchminben rann. Durd1 Den 
23oben bey 2Lzajjerbebälters fuhrt eilt 9iohr volt 
unten lentrecht und) oben bis fiber ben 2Laiier= 
lvienel, jo ba) fidt feine Münbuna unter Der 
Oifode befinbet. nun burl) biejeg 9iobr 
1505 unter bie Gfode geleitet, Wolu es na= 
türlieb einen beftimmten Drud haben mull, 
bann bebt fig) bie (51o(te, tauffit  inefir unb 
mehr aus bem 213aifer aus unb füfft ) g) babei 
mit Gas. 'Das Tohr itebt mit ber S5ailptaag= 
Ieituna in 23erbinbung. Z,ritt eilt erhöhter 
(sa5nerbrauc) ein, bann finft junöchit ber Drud in ber •5auptfeftung unb 
folgiieh auch unter ber Gfode beg Oagbehälterg, jo bah bag Gewicht ber 
diode nicht mehr burg) ben Oasbrud getragen werben rann. Die Glorie 
beginnt iu finfen, brüdt Dabei Oag in Die £eitttnq unb biift jo ben er= 
nähten 23ebarf gu betten. Derartige Gasbehälter finb aljo burg) bas grobe 
2liajferbeden getenn3eigbnet, bas als unterer 21bic)Iub ber Glorie Dient. 

Linen jolg)en n a i J e n (5a5bebälter, wie man biefe 23auart auch 
nennt, 3eigen uns bie 2lbbilbungen 1 unb 2 in ber 2fnjig)i unb im 
E nitt. Wir wollen uns nun an S5anb ber CBthnitt3eig)nung (21bb. 2) 
Die Gittielbeiten eines jolghen Oa5bebüfterg etwas genauer anjeben 
Die (5lode A iit hierbei burg) lwei 9ii'nge B unb C erbeblig) vergröbert. 
23on biefer mJ Alirbleit mad)t man bäufiq Gebraurb, um auf einer ge-
gebenen (5runbflüd)e einen möglid)lt qrof;en 23ebüfterraum untergubringen, 
ohne bas Wafferbeden D unb bamit bas gan3e 23aumert unnötig bog) 
marken 3u müffen 'oft ber 23ebälter gan3 leer, bann ruhen bie Glorie A 
unb bie beiben 9iinge B unb c mit ihrem unteren 9ianbe auf bem 23oben 
bey 213afierbeden5 D auf, unb bie Suppel Der Glorie ragt gerabe noch 
etwas aus bem Waffer beraus. Die Ofode A unb bie beiben 9iinge B unb C 
finb aljo ineinanbergejd)oben, wie bie eingelnen 'eile eines lufammen= 
Kiebbaren •ernrobr5 ober `?'elejtops. Deshalb nennt man Die 9iinge 
B unb C Z e*l e J t o p r i n g e. 'Zritt nun Gas burl) bas 9iobt E unter 
bie Glo(te, bann beginnt fid) biefe in beben, Jobalb bas Gag ben nötigen 
Drud erreicbt bat. Diejer wirb beitimmt burs) Die Grunbiläd)e unb bas 
(Gewicht ber Glorie. 213äbtenb jene eine unneränberligbe Gröbe bat, 
fann b a 5 (5 e m i ch t ber Glorie gan3 ober Sum Zeit burg) Gegen= 
gewid)te ausgegTid)en werben, bie burl) Seile über bie 9iollen F mit 
bem oberen 2ianb ber Glorie verbunben finb. se fd)werer man Die Gegen= 
geriigbte matbt, um jo geringer tit ber Sum .5eben ber (5lode nötige Gas= 
brud. Durd) entjprecf)enbe 23emefiung ber Gewirkte läbt fir) alto ieber ge= 
wilnjchte Drud — natürlir) innerhalb beitimmter Gren3en — einftellen. 
2tucb bie Zelejtopringe B unb C )aben Joltbe Gegengewichte. Sit Die 
Vode A mit Gas gefüllt unb aus bem Waffer fait gan3 ausgetaug)t, bann 
hängt fig) ber erjte Zefejtopring B an bie Glorie an unb nimmt an Der 

Weiteren 2luiwärt5bewegung teil. Genau jo wirb Der Zeleilopring C non B 
mitgenommen, Wenn B mit Gas gefüllt iit. Die 2lbbirktung 3wiitben A 
unb B f owie 3wild)en B unb C erfolgt burg) je eine 2)3aff ertaff e, bie am 
unteren Onbe von A unb B angebrad)t iit unb litt) beim Ointaud)en in Das 
Wafferbeden D füllt. sn Diele 2)3affertaifen greifen bie entipred)enb aus= 
gebilbeten oberen 9iänber ber 9iinge B unb C ein, Woburd) ein 213aiier% 
verld)IUÜ gebilbet wirb. Zn 21bb. 2 finb bie Zelejtopringe B unb C lur3 
vor bem 2lnbängen beg 9iinges C an ben 9iing B ge,3eig)net. Der gan3e 
Gasbehälter iit von einem träftigen Gifengerüit umgeben, in Dem Die 
Glorie A unb bie 9iinge B unb C vermittels Sd)ienen unb 9iollen geiiibrt 
werben, bamit fie beim 2luf= unb 9iiebergeben Mets bie rightige 3entrild)e 
£age beljalten unb fig) ntgbt eilen unb feitfehen. 

23is Sum Stiege gab es nur Diele naffen Gasbehälter. Sie haben alten 
21nforberungen entiprod)en unb genügten aud) für bie 23erjorgunq ber bis 
Dahin fait Durchweg üblichen, örtlich begten3ten Gagleitung5nel3e. Gan,; 
frei von 9iachteilen finb fie freilich auch nicht, aber man jab barüber 
hinweg, weit anbete 23auarten nicht Sur 23erf ügung itanben. Go erfordert 

•23. bas Wafferbeden, heilen Gewicht bei groben ebäftern viele taujenb sonnen beträgt, lebt 
träftige unb teure j•unbamente. ferner muh bas 
213affer im 23edert unb in ben 213aFiertaffen im 
Winter burg) 5ei3ung vor bem Gefrieren ge= 
jd)ütit werben, unb bie (=iienteile, bie ab= 
wed)lelnb ins Wafter taud)en unb wieber mit 
Der tuft in 23erühtunq tommen, finb lehr itart 
bem Oerroften auggeie4t, wag toitipielige sn= 
itanbbaltungsarbeiten verurjad)t. 21f5 empiinb= 
tig)iten Mangel empfanb man es aber nag) bent 
Stiege, ba f; bie naffen Gasbehälter nicht be= 
Liebig prof; gebaut werben binnen, Tonbern mit 
einem jyaffungsvermögen volt etwa 50000 Su= 
bitmeter bie obere Orenge erreid)t haben. (gine 
weitere 23ergröberuttg lit nid)t ratiam, weil ber 
213inbbrud gegen bie riefiqe j•1äd)e ber gan3 
ausgetaughten Glorie ein jehr träftines unb 
teures (Etüügeriiii erforbern mürbe, unb auch 
bie 23eweguiiq ber Glorie nicht mehr fisher be= 
berrirht Werben fönnte. 

Der 3wang in ipariamiter Wärmewirtfcfiaft, 
ben bie irhwierigen Oerhältniffe ber 9iagbtrien5= 
Seit mit fig) bracbtett, führte ieboch Sur Spei£•e= 
rung immer gröl erer Ga5mennen lowie gum 
23au urof;er i•ernga5leitunQ5net;e, lo ban bie 
Ontwidlung wefentltch gröf;erer Gasbehälter 
nötig Wurbe. So griii bie 9) ajd;inenfabrit 
2lugsburq=2Zürnberg (M A.N.) bie Jetion mehr als 
vieriig sabre alten, früher aber erfoloVien 23e= 
ftrebungen, einen m a J J e r 1 o J e n Gasbehälter 
iu bauen, erneut auf. Os gelang ihr, eine 
brauchbare 2öiung in finben, nämlid) ben 
Sd)eibengasbebä1ter, ber fig) Wegen 
feiner groben 23oriiige lehnen überall eintiibrte. 
5eute iteben in alten Feilen ber Welt lolcbe 
M.A N.=Oagbebälter, Barunter ber gröbte in 
Deutirblaub mit einem •3nbalt von 347 000 Su= 

bitmeter auf Der Gutebof f nungshütte in Oberbauf en unb Der gröiite ber 
Weft in (gbifago mit einem baff ungsraum von 566 000 Subitmeter. 

2fiirb ber in gteuntird)en ber Cogplofion Sum Opier geiäliene rebälter 
War ein MAN. Scheibe'ngasbefjälter. 2(ug ber Schnittaeid)nung, 21bb. 3, 
iit Der grunbfählid)e 2lufbau unb bie 2)3irtung5Welie eines Jolgken 2&e 
bälters erfigbtfirh. Or behebt aus einem feiten, überbackten Gehäuie, bellen 
(5runbfläd)e ein regelmäbiges Vieled iit. Zn feinem snnern bewegt fick 
eine Scheibe 4 auf unb ab, bie ben Gasraum nark oben abickliei t. Die 
23ebälterwanbung beitebt aus geraben 97iantelblekten, bie an ben längs= 
räubern 3ut 23eriteffung umgebörbelt finb unb in Den Oörbelränbern 
ga5bickt vernietet werben. Dieje waagereg verlaufenben 2 ärbelränber 
ragen rippenartig nad) auf;en unb geben bem 23ebälter ein ä)aratte= 
riitiigbe5 Gepräge ( fi(ee iitelbilb). Die Srkeibe im snnern Des Tiebälter5 
iit aug eleehen aulammengenietet unb bunk eine itarre C(-ifentonftruftion 
versteift. Sie wirb an ben 21• anbungsedpfoften bunk je lwei übereinanber 
angeorbnete 9io11en geführt. Das Gas, Das burgh ben 9io)ritut;en 10 ein--
ober austritt, iteht unter bem Drud ber barauf Iaitenben Sd)eibe; bie 
Gröbe Des Drude5 rann man bunk eetongewid)te, bie auf bie Scheibe ge= 
fegt werben, beliebig einftellen. Die Scheibe spielt alto eine ähnlicke 9'iolle, 
wie bei einem naffen Gasbehälter bie Glorie. Die 2lbbid)tung ber Scheibe 
gegen bie 213anbung, ber ickwierigite 1;unit ber gan3en 23auart, geichiebt 
folgenbermaben: Die Scheibe trägt am 9ianbe eilte 9Ungtaffe 3, bie mit 
bem eigentlicken 2lbbichtunggring aus • lad)eijen bewe?lid) verbunben iit. 
Der 3-Iachefienrinq Wirb burgh .Jebel unb Gegengewichte an bie glatte 
Znnenwanb bes 23ebälters nad)giebfg angebtüdt. Die eigentliche 21be 
bid)tung gegen bag unter ber (3d)eibe bef inblid)e Gas erfolgt bunk eine 
Füllung ber 9iingtaffe mit Deetöl. Durch bie unvermeiblicf)en ffeinen lin= 
bid)tbeiten fidert natürlich itets etwas volt bem Z̀eeröl 3mijghen bem 
2lbbic)tungsring unb ber Wanbung burcb. Zieles Del läuft an ber inneren 
23ebältermanb herunter, Jammelt fish unten in einer 23obenta f f e 1 unb 
flieht volt bort in befonbere Sammelgeföbe an ber 2fubeniefte bes 23e= 
bälterg ab, von wo es von 3eft gu geit Dunk fefbittätiq fish einfg)altenbe 
lumpen burgh bie Steigeleitung 2 wieber nach oben in bie Zeerbehälter 5 
bef örbert wirb. Diele lagen bas Cel an ber snnenwanb bes Gasbe)älters 
berunterrieleln unb serf orgelt lo bie 9iingtaije mit (erf a)f lül jigteit. 21uf 

Rtbb.1: 9lajler (6ic)tgasbebd1ter ! subalt 15 000 cbm 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 6 1lßerts:3aitung 9i r. 9 

bie 23ehälterwanbung iit bag Mach aufgelegt, Das am 9ianbe 
unb in bei Mitte reidllict) bemeffene 2Üftunggöffnttngen 
(6 unb 7) befit3t. Sit ber 2ebältei gang mit Gas gelullt, 
Die Geheibe aiio in ihrer böd)iten Stellung, bann gibt fie bie 
2Iusblasro4re 9 frei, fo bat bae Gas abbläit unb ein weiteres 
Steigen ber (Ed)eibe veibinbert wirb. Jas oebälterinnere 
über ber Scbeibe rann jeber,;eit burr) eine beweglid)e 2eiter 8 
begangen werben, uni bas einwanbfreie 2frbeiten ber Eiheiße 
nad)iuprüfen. Jas gan;e (uebäube befitt burd) bie rennechten 
(gdpf oiten, Die waagereg ten mantelbleghe mit ben 93er= 
fteifunggrippen unb Die JaVonitrurtion eilte lefji grOÜe 
Gtanbieftigreit gegen 2liinbbrucf. 
Werde 23orbebinguttgen tönten nun Sur GxplOtOn eines 

Gasbebrilterg führen? Zeber (5asexploiion geht eine 23er= 
mifchung bee Gafe5 mit 2uft (Ober E5atterftoff) vOiau5. 
91 e i n e 9 Gag rann niemals explobieren, Tonbern hötbitens 
beim 2lugitrömen aus irgenbeinent Gefdg (9iobr, 2ehälter 
of w.) in ber Quft v e r b r e n n e n, was aber in ber 9tegel 
ohne weientlitbe Jruditeigerunq verläuft, alfo ungefährlich fit. 
fjat figh nun irgenbwo ein explofionefä.higes Gas=Euft=Gemiich 

;3 gebilbet, bann lit weiter eilte ü n b u n q erforberltth, um 
biefee Gemifth }tt r (9xplofion ;u bringen, b. h. es muh an ir= 
genbeiner EBteffe auf bie Gntgiinbungstemveratltr erbitt wer% 
ben. 51erf ür rann ichon ein ffeiner frtiunfen genügen, für Den 
es eine grofte gabt von Gntftehttnggmögltthfeitett Gibt: baaegen 
rann man fitte nie reitlos fchüten. Will man aiio eine Grplofion 
verbäten, bann muh man vor allem bie eilbunq eines Gas= 
Qttf t-Gemiithes vermeiben. Gin f ofdte5 rann grunbidtilid) auf 
3wei 2frten entitehen. Gntweber strömt Quft in einen mit Gag 
gefüllten 9iaum, bann muf; bie 2uft unter höherem Jrud 
liehen als bag (gas; ober bas Gas bringt in eilten mit Quft 
gefüllten 9iaum ein, wobei bie Jruciverbältnige umgefebrt 
fein miiffen. 

93etrathten wir baraufbin bie Bier erwähnten Gasbehälter= 
Tauarten. Tel bem naffen Gaebehälter, 2lbb. 2, iteht Der 
:Xnnenraum unb bie gufeitunq stets unter J r u d . Wanne bie 
Glode in ber Cthwebe ift, benn fie wirb ja vom Gasbrud ae% 
tragen. jur 2ilbuna eines ervlofiblen (gemiitbea wäre es also 
nötig. bie b'urth iraenbeine Ddinung (2fnbicbtheit ober bq1) 
etwa einbringenbe Quft ebenfalls unter Jrud 3u feien, unb 3war müf;te 
ber Quftbrucf höher feilt als ber Gasbrud. Jas fit aber unmöglidj, weil 
irgenbweld)e Jrudluftanitblüffe an (gasbebältern grunbiäglitb vermieben 
werben. -Zit bie Glode algo unbitbt, bann geht Iebigfich etwas Gas verloren, 
bas fofort ins geie gelangt unb unichäblich ilt. wenn bei 2ebarter gan3 
leer iit, bie Glorie aiio unten auf bem toben be5 Mafferbeden5 auf fitt, 
wäre es allerbing5 benfbar, bar; bunte laugenbe Gagverbrautber, 3 23. 
65asmaichinen, eine Saugunq in ber Gasleitung unb unter ber 23ebälter= 
glode entitebt, unb burd) lfnbigbtbeiten 2uft in ben Gasbehälter eilt= 
getaugt würbe. Ja aber in bieiem falle nur nod) ein verithwinbenb 
ffeiner 3iaum 3wild)en bem 2),3afferfpiegel unb bei Auppel ber Mode frei 
ift, rann td) im GaSbebblter auch nur eine fleine Menge Gemtid) an% 
gammeln, bas im falle einer Gxploton nur geringen 6chaben anricbten 

fönnte. Jie nagen 
(gasbebäiter finb 
allo go qut wie eX= 
ploflottsfither. 

gei bem mauer% 
Iolen M.A.N.e(gasbe% 
kälter (21bb. 3) tnb 
bie 23erhäftniffe be= 
3üglith beg u n t e r 
ber Geheibe beiinb= 
liehen 6 a s raumeg 
genau bie gleidten 
wie bei bem naffen 
23ehäiter. 2fnbers iit 
es bagegen mit bem 
91aum ü b e r bei 
affieibe, ber mit 
ß u f t anae füllt iit. 
Igt nämlich bie 
eiherbe ielbit Ober 
ihre 2lbbightunq qe= 
gen bie Wanb une 
bight; bann ftrömt 
Gas, bas ja unter 
Jrud ftebt, aus bem 
(ga5raum in Den 
2uftraum, unb es 
biibet tri eilt eXplo= 
tbleg Gemifth. Jie 
menge bieles Ge% 
miiches wirb um lo 
gröger, je weniger 
Gas tdt im 23ehälter 
bef inbet, b. b. je tie= 
fer bie Geheibe qe= 
f unten ilt, benn um 
10 gröger itt ber 
ü b e r ber C3gheibe 

liegenbe Quftraum. Jieier gaff bürfte jebod) mebr theoretifther Tatur fein, 
benn bie Gd)eiben ber M.A.N.=Bebältei finb burthweq lehr gut bitfit, banf 
ber voritebenb beftbriebenen, lorgfältig burthgebilbeten 2lbbichtung burd) 
Die Gperrflüf figreit. 23ei ber 3teunfird)ener S2ataftrophe hat bie eigentliche 
2lrfad)e, nämlid) bie aus einer Gasleitung in unmittelbarer M)Ie Des 
12ebälters berausid)Iagenbe C5tid)flamme, mit ber 2auart bes Gag= 
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2Ibb. 3: Gdjnitt burl) einen M.A.N: Gtbeibengasbebälter 

Wbb. 2: Gthnitt burd) ben in 21bb. 1 bargeltettten 

naffen (iifthtgasbehälter 

behälters gar nid)ts 3u 
tuff. Turd) bie (ginwlr- 
fung bei non biet er 
lamme verurf atbten lamme 

beulte fits) bie 2e- 
bälterwanbunq aus, fo 
bat fie ben 9tanb ber 
E5ä)eibe nitbt mehr be= 
rührte unb bie Speit- 
flüf figfeit aus bei ding= 
tage auslief. Jaburd) 
verjagte bie 2fbbitbtunq, 
unb bas Gas brand in 
ben ßuf traum ein. Ja 
nur etwa eilt Bebntel 
beg •Sebälter5 mit Gas 
gefüllt war, fonnte fitte 
über bei C3theibe eine-
lebt grote Gemilcbmenge 
anfammeln, bie fick In.-
fort an bei beif;en 2e-
hälterwanb ent;ünbete 
unb explobierte. Jie 
Sataltropbe iit alto auf 
ein auterorbentlid) lel= 
teneg, ungliicflid)es qu- 
iammentref f en von 
2tmitänben 31trüd3u-
fübren. (55 wäre unge, 
recht, wollte man bie 
2niathe in ber Tauart 
ber M.A N.=Gasbehält2t 
highen, Die in S5unber- 
ten von Wusfübrungen 
ihre •Z3rattdibarfeit unb 
•etriebsfidterbeit be= 
wiesen haben. ',•rgenb- 
welche Sefürthtungen, 
bie etwa unter fjin, 

weis auf bas gieunfirtbener 2Tnglütf von ben 23ewobnern in ber dill)¢ 
•old)er Gasbebälter Iiegenber bäuier geäußert werben lobten, mühen 
baffer als völlig unbegrünbet be3eid)net werben. 

9-1cuco aw ber ft:antcndcrAc•crung 
überall im bit enttid)en leben bereitet J4 'Aeuee bot, 

aud) auf bem Webiete ber Sranfenuerlitherung. Tie 
Zageeäeitungen tjaben mand)erlei über bie %bgid)ten bet 
neuen 9tegierung berid)tet, Wieuiel bauen richtig ift unb in 
bie Zat umgegeet werben wirb, muff abgewartet werben. 
`die Zatiadje, bah bie organiiierte er3teicbaft itbon ba3 
23ergiltung•abfommen mit ben CSpieenuerbänben ber Sranfen, 
fallen „vozf erglitb" gefünbigt bat, um bie £)änbe für eine 
erböbung ber faiienär3tlid)en (Kebüljren frei äu haben, unb 
bah e• ben %potbefern id)en gelungen ift, eine &4öbung 
ber •Preif e für bie gogenannten epe3ialitäten ( b. f. fabrilmäf ig 

bergegellte 9)tebifamente) burdj3ugeeen, muh lebhafte 23eiorgni• erregen. Tie Meinung, 
bar; iid) bie 2)tehrau•gaben ber Srantenfalgen, bie burs) biete unb anbere 9Rahnabmen 
emfteben Werben, burs) 23erminberltng ber 23erwaltungüfoften bellen liehen, wirb 
rid) ohne .3weifel bei ber 9)tehräabl ber Sranfenfaiien ale ein,,3rrtum erweisen. (23eiläuiig: 
23ei ben 23etriebetrantenfaifen trägt ber 2lrbeitgeber ben Weitaue größten Zeit bet 
23erwattungdoften, Jobar; bier eine &iparnie an ben 23ermaltung•iegen äu bem Swede, 
2)tittet irei3umad)en für eine anberweitige 23erwenbung, gar nid)t int•rage lommen tann.) 
2(nbererieita erid)eint eine (irböbung ber 23eiträge Sur SZranfenberiid)erung in ber jepigen 
Seit ale völfig auegegd)los sen. Man wirb abwarten miliien, Wad ber Cfefeegebet tun 
wirb. 

(-Sine  erfte 9Rahnahme ber neuen 91eieregierung auf bem Gebiete ber Stranten- 
berfid)erung war bie erntA igung ber Seranfenicheingebübr bon 50 auf 25 TO. 
unb eine 2(uebebnung ber 22oricbriiten über bie 23efreiung ben ber S2ranfenid)etngebüf)t. 
2i3äbtenb bi•ber arbeit.•,lofe, fd)werbefchäbigte, Jdjwerberlebte unb inualibe Saigenmit, 
gfieber nur für lid) Jelbft von ber 9af)Iung einer Stranfenid)eingebübr befreit Waren, 
finb lie ee feit bem 2nfraittreten ber neuen 2 eridjriit ( 2. Mrä) auch für ihre z amitien, 
angehörigen. •In ihrem eigenen <,3ntereiie fann man bieten ectgonentretfen, benn 
bie fleine 23erbeigerung Jetbftbertänblid) von eeräen äu gönnen ift, nur bringenb raten, 
ben iauen unb ihren %ngebörigen gewährten 2onberaniprud) nitf)t äu mihbraud)en, 
inebegonbere nicht wegen lebet geringfügigen 23eeinträchtigung rbree 2't3ofjtbef inben• obet 
wegen jeber Eieinen Sörpericbäbigung ben 2(rät auf3ulud)en oberbeierniteren 23eschwerben 
atläu oft ben 2tr3t äu wed)Jeln. 

Tie Cgoäiatuerf icherung ist nur Jolange geltmb unb leiftung•J äljig, ale Jich biejenigen, 
bie ihre Mittel beaniprud)en, ihrer 23erantwortung gegenüber ber 2ltl$emeinbeit bei 
wulst finb. 

eine neue 23origbrif t, weld)e inebesonbere biejenigen angeht, bie nad) ben 23ot' 
icbtiften ber 91eicj3beriicberungeorbnung, bee 2lngegtetltenveriicherungegegebee ober bei 
9teid)einappid)aftegeleee• ein C:brettamt befleiben, geht babin, bah bie %mteäeit bietet 
•3ergonen bit; enbe biegee <labree uerlängert ift. (,,3reeite 23ererbnung bee 9teie, 
arbeiteminiftete fiber bie 23erlängerung ber Vabläeit in ber eogialberfid)erung bon` 
20. Februar 1933.) `.die 2lmteäeit ber im ,labre 1927 äum 1. , anuar 1928 geWäbtten 
23orftanb•- unb 2lueid)uhmitglieber ber Seranfenfasgen ift bamit auf led) ,2ahre bet' 
längert. 

für bie Wettwahlen, mögen sie J4IJ nad) bem bi•herigen ober nad) einem anbeten 
2i3aljfrecbt bo113ieben, wäre äu Wüngcben, bah Jie unter einem Clef id)täwintet erfolgen, 
ber bi•ber Leiber äu wenig beatbtet werben ift. (9 ift ber Ciegid)tepunft ber 23eranb 
Wertung! Wer bei einer Sranfenfagle einffuh auf bie Weftaltung ber 22erhältniiie harf 
muh Wiegen unb ftete berüdiict)tigen, bah er 23erantwortung für bad Wanäe trägt. Cfewii 
fönnen aud) ein3elmünid)e geäuhert unb befriebigt werben, aber immer nur unter bem 
Cfeiicl)t•minfel bee Cfeiamtinterejiee. %ud) gutgemeinte 2tnträge unb 23eicblüiie babel 
oitmate noel) eine anbere ate bie gewollte Girtung. Co ift ä. 2. in ben bergangenen 
, abren nicf)t Felten baburd) gefehlt Werben, bah eoäialpolitit getrieben erben ift, offne 
9tüdiidjt auf bie virtg(I)aft. TO bat lid) furd)tbar gerächt. 

Tie Sranfentagien finb grunbfäbfid) (linrid)tungen ber CelbituerWaltung• 
2itoher tommt ee, bat bae Celbftuerlroaltung•red)t ber Sargen in neuerer geit le einge' 
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gränft worben ift? 9ticbt aum wenigften baburd), bat e• Stallen gibt, bei benen ee miü-
braucht tuorben ift. `,Jter Mihbrauch ift nid)t immer unb überalt ein bewuüter gewejen; 
ba, gehterhafte lag oftmaN an bei Wrunbeinftettung. `Die Ge(bitverwaltung ber ttranfen= 
jagen ift an iid) gut, man fann fogar jagen: bae einige 9tieige. 21ber lie ift verberbticb, 
tvenu jie gonberinterejlen unb beitrebuitgen bient. Ver öffentliche Weiber oerivaltet, 

lohte 1111 
immer verantwortlich fühlen alte n benen, bie an ber 2(uf bringung biejer (Selber 

beteiligt jinb. 
Gae im bejonberen bie 23etrieb,tranfentaifen anlangt, jo tollten bie 23eriid)erten, 

vertreter bem 2fibeitgeber nid)t lo gegenübertreten, af, hanble e• jich um 2ohnoerhaub, 
Lungen, bei benen man mögfichft viel „herau,holen" möd)te. Man fann ee oerftef)en, bah 
bie (sj etvähtten ihren Bählern gern „etwae bieten" wollen. Tiejee 23eftreben barf aber 
nicht ba3u führen, bah bie Corge um bae 23041 ber Stajfe ate lold)er bem%Ibeitgeber 
allein überlafien wirb, jo bafi er geawungen ift, im 2nterejje be, Wannen einen Mampf 
gegen eonbertuünjd)e unb omanträge au führen. 

(girre 2Setrieb,trantenfajie ivirb bae fein, wae jie 3um Vohle aller lein Tann, wenn 
in ihr ber Webaufe ber Verlegemeinichaft vertvirttirht tuirb. 2tu, betn Weifte ber 
Dert,gemeinjd)af t entitanben (bah lann gejchid)tfich bewielen tuerben), fünnen Oetrieb8- 
frantentalien nicht befier verwaltet werben ate jo, baf; 2(rbeitgeber unb 2(rbeitnehmer liü) 
in wo4rer'3ntereifenoerbunben4eit bie Vänbe reichen au gemeinjamem Zun. 

...H...N....... ............ ......... 

Drinnen unb vrauüen ....... .............. ... 
Nie fd)n¢il tönnen mir lef¢n unb fä)r¢ib¢n? 

Bon -9durid) 3 a c o b I, aranf f urt a. !07. 

Zn ben Zagesaeitungen lieft man hin unb wieber 
(grgebnijje von itenographijd)en Wetticbreiben. Die Ge= 
f c4winbigteiten, in benen gef cbrieben wirb, bewegen 
fick meift awiirben 60 unb 380 bis 400 Silben. (9s finb 
audb ichon bervortagenbe 2eiftungen in ber ad)tung= 
gebietenben S5öhe von 420 Silben nollbrad)t worben. 
23or noch gar nicht langer ,Seit wurbe fogar berichtet, 
bah ein Zünger ber Rurafcbrift 460 Silben in Der 
Minnte erieidbt haben f oll. 

2fuber ben Wettfdbreiben werben manchmal auch 
noch 213ettlefen veranftaltet. Stür3lid) wurbe gemelbet, bah bei einem fotchen 
Mettlefen von einem Stutaichriftanhänger als fjöchftleiftung 810 Silben in bei 
Minute eraielt worben feien. 

Mie 2eiftungen im Gcbnellir)reiben bis au 420 Silben in Der 
Minute ertenne ich als im Kahmen beg Möglichen liegerrb nod) alt. Stöbere 
2eiftungen tönnen bagegen nicht einwanbfrei nad)gewielen werben. Menn fdbfieÜ- 
lieh muh bei Ziftatsitoff bem 2S3ettfd)reiber voftitänbig unbefannt fein. er 
barf bar Mittat nid)t — wie bar schon gefd)ehen fein foll — vorher einüben 
unb bann bei bem Mettfd)reiben nach 2lnfage in einem wahnfinnigen Zempo 
nieberfd)reiben. 

Was bar 213ett 1 e l e n anbetrifft, jo iit es nad) meinen praftif d)en Gr% 
f ahrungen u n m b g l i cb , Die hier genannte .Saht von 810 Silben in bei 
Minute au Iefen, wenn es ficb ba3u noch, wie es bei bieten Wettlefen ber j•a11 
ift, um eilten ftenograpbiii) gefc4riebenen Megt hanbelt. Wenn auch burcb Das 
Mettlefen bie leid)te ßesbarteit irgenbeines Stenographiefgitems bewiefen 
werben toll, jo linb bod) betartige (5efdbmi:ibigteiten einfach nicht möglich. 
Menn ichlieülid) müjjen bie Sähe, felbit wenn lie inhaltlich leicbt iinb, trog) 
veritanben werben, gan3 au ldbmeigen von teä)nif dben, mebi3inif cben unb an= 
beten fachwiffenlc4aftlid)en Stoffen. llnb was man noch veritebt, ift mit .511fe 
bei Surafcbrift aud) noch au fcbteiben. Wenn alfo im Seellid)reiben als 
ungefähre Übditgrenae 420 Silben in bei Minute auf bar, 93apier gebracht 
werben tönnen, ift es nicht möglid), ichheller, b. b. alfo noch beutlidb, au Iefen. 

2luf bem Gebiete ber Schreib= unb P-eiegeld)minbigteiten 4errjdbt in lebt 
weiten Streifen, ja fogar in reibt breiten Sä)icbten ber angebenben Steno 
grapben felbit, nur eine ungenaue, oft bunfle Kenntnis bes Wirtlicben unb 
Möglicben, unb man tann lebt oft bie haarfträubenbiten unb bennodb in gutem 
(5lauben auf ge ftellten 23ebauptungen bören. Der Qaie wirb au gan3 f alldben 
Blnfcbauungen über ben Weit ber 6cbnefligteit, insbeionbere beim Schreiben, 
verführt, unb er 4ält felbitnerftünblid) nur benienigen für ben betten Steno= 
grapben, bei ben genannten Gefd)winbigteiten am näcbften tommt. 

Man tann in g e w ö b n l i c4 e r 6 cb r t f t, unb awar jo, bah fie auch 
noch ein anbetet au lef en imftanbe ift, etwa f ü n f a i g bis l e r) a i g Silben 
in ber Mittute fc4reiben, bar ift alfo eine Silbe obeI aucb nid)t gan3 eine 
Gilbe in ber 6efunbe. 

Mit ber S cb r e i b m a l ch i n e fann man burd)jd)nittlid) 110 bis 120 
Silben in ber Minute leiften. 21nf änger haben eine entf pred)enb geringere, 
„%irtuofen" eine etwas höhere Qeijtung aufaumeifen. 

Wenn in einem gefcbäftlicben isetrieb Das bitelte Mittat in bie Dlafd)ine 
ausgelä)Ioffen itt, fo muh ber Stenograph, um überhaupt nu4bringenb au 
arbeiten, etwas fdbnelter fcbreiben, als es mit ber gewäbnlic4en Gcbrift mbg= 
lich lit. Ze weiter fic4 ber Stenograpb von ber .5Ucbitgefdbminbigteit in ber 
gewöhnlichen Schrift entfernt unb je näher er ber Sdbreibmaldbinehgrenae 
tommt, um jo gröber ift ber Tugen feiner •rertigteit. 

Die Zurchid)n1ttsgefcb to, inbigteit eines (5eidbäfts= 
ftenogtapben beträgt 150 bis 180 Silben in ber Minute. Wenn 
lemanD 180 Silben fdbreibt, jo bringt er in jeber Sefunbe bes Miftats brei 
Gilben au •3apier, allo bas Mreifarbe bellen, was man in gewöhnlicher 6d)rift 
gerabe nod) au fcbreiben unb aud) noch au Iefen imftanbe ift. Diele (5eld)mitrbig= 
feit fteflt alfo len eine reibt anje4nlid)e Qeiftung bar, bie mit ber 23erte4is-
Klift eines (Stenograpbieipftems, affo ohne Stüraungen, taum mehr au er= 
teicben itt. 

23on 200 Silben an aufwärts ift es bereits möglid), Reben 
unb 23 o r t t ä g e aufaunebmen, unb mit 300 bis 360 (Silben ift ber 
Gtenogr(xpb ld)on in ber $age, in einem 13 a t 1 a m e n t au arbeiten, voraus, 
gelebt leibitverftähblid), bab fein 23ilbungrgrab ihn ba3u befähigt. 

Die 2eiftungsfähigteit eines M e i it e t ft e n o g r a p b e n ift aber bamit 
nocb nicbt am Gnbe angelangt. Mit eingangs erwähnt, ift es möglich, b i s au 
420 G 11 b e n in ber Mittute au Teeiben. Gs hanbelt ritte Bier jeboeb um 
(5eichminbigteiten, bie in ber eraXis nic4t vortommen unb eher als iportlid)e 

2eijtungen angeleben werben tönnen. Sie gehen (tart über ben Webeicbmall 
eines fe4t fcbneft lprecbenben 9iebnerg, alto über bie bem Menichen non 9iatut 
aus ge3ogene (5ren3e, hinaus. Stein Menjch fprid)t fo jr)nell. Mer 23erjuch tit 
aber intereffant, ba er neigt, bab ber Meifterftenograpb imitanbe itt, in Feber 
Sefunbe Des Mittatg lieben Silben id)rifttic4 feft3uhalten, was bem Sieben-
faden ber in gewöhnlicher Schrift möglicben Sd)netligteit entiprid)t. 

3eber 2aie ift in Der Zage, bie (5 o f d) to i n b i g t e i t beim teen unb 
auch beim Schreiben au in e f f e n. Gs gebÖrt bap nur eine rid)tiggehenbe 
Ialchenuhr. Alan aählt einen beliebigen Zelt nach Silben ab unb notiert belt 
23eginn unb bas (Enbe bes Miftates unb bivibiert Die Sabl ber im Mittat 
vorgelefenen Silben burd) bie 3ah1 ber Minuten, bie man bittiert hat. 

Gs hält f cbon lchwer, 400 Silben in Der Minute einwanbf rei, Das beibt 
aljo jo au b i t t i e r e n , bah man aud) nod) jebes Wort veritebt. Ter Ditties 
tenbe mug ben Stoff fettnett, er Darf iid) nid)t serf prechen. 3m 3.alfe eines 
23erf pred)ens wirb ber Mittierenbe nur noch 360 bis 380 Silben erreid)en. 

(5s tann iid) alto jeber eine !Borftetlung baron macben, baf; es nicht gan3 
einfad) ift, 420 Silben in ber Minute an bittieren, unb hab es nur gan3 wenigen 
Stenograpben gelingt, biefe 3ietorbleiftung im Gcbreiben au erreid)en. 

bad 5crobtc» act Damptec 
93on Ingenieur 3-. *. bertel 

für bie'23rennitoffbelieferung ber Dampfer gibt es heute in ben midbtigjten 
Nfen vericbiebenartige tec4niid) hochwertige (Einrid)tungen, bie in türbefter Seit 
mit einer geringiten 2lnaabl von 2lrbeitgträften bie Sohle in 'Die Gd)ifisbunter 
liefern. 

Wut wenigen £eiern unjerer 3eitung werben biete im bamburger S•afen 
gebräud)lid)en 2lrten von 23etoblungseinridbtungen befannt fein: Die fahrbaren 

S1obleneinnabme in Wagafali (Zapan) am 27.9Rära 1914 

S01)Iengreifer, bie ?Sanbtransportbahnen ber Siohlenlager, bie Aoblenheber mit 
23aggerwert unb bie Greifet, bie bie Stoblen aus Den Gd)uten aufnehmen, unb 
fcblie41id) bie Sohlenwinbe, „Monte4" genannt, Die mit einem Zafel Sorb für 
Sorb blihid)nell Sur Schütte bebt. 

Mai; aber ein verbältnismägig icbnelleg 23etohlen eines gröberen Dampfers 
ausir)liebiid) burcb fjanbarbeit auch möglii) ift, neigt obett tebenbes 23itb einer 
23etoblung ber „Atongolia", eines Schiffes von etwa 16600 2tutto.3teg.=.Tonnen, 
im -5ajen von 2iagalati in Sapan (etübjabr 1914). 

Die Weitergabe bei flad)en Roblenförbe von etwa brei bis fünf Silo 
gramm Gewid)t geichie4t narb bem von einem 2lufieber a-ui ein 23rett 
gejchlagenen Zaft. T3n ber .jauptfache waren brauen bejd)äitigt, benen man 
nid)t anfab, bah ihnen bie 2lrbeit au jcbwer war. 

ad betn With ber Wrou 
... ......... 

ffirattiift winf¢ 
20o3u 6013 out ift: 

(gine •ßrife Sa13 in angebrannte Mild), Bevor biete erfeltet ijt, milbert 
ben unangenehmen bren3licben GejchmaQ. 

Gin Zeelöfiel Gala in bie Stätte für Wäldbe untermildbt, verhilft 3u einem 
guten Glan3 unb erleidbtert bas 13lätten. 

Ginige Salaförner au Giweib ober Sa4ne gegeben, bie iteij geld)lagen 
werben (ollen, verfür3en biete 2lufgabe wejentlidb. 

Etwas Gala Dem eben aufgebrühten Staf fee beigegeben, erbötet bellen 
2lroma. 

Gefdbälte 2lepfel verlieren ibte darbe nid)t, wenn fie in leid)t gelalaence 
Wajjer getaucht werben. 

(gine .5anbvoll Gala aufammen mit etwas Stampfer in Wafier aufgeläft 
ergibt ein wirffames Desinfeftionsmittel für bar Rtantenaimmer. 

eutterbobnen, benen eine Stleinigteit Sala beigefügt wurbe, Finb in einem 
!Drittel ber Seit tifdbiertig unb benötigen fein Gginwäjfern über Warbt. 

Stohlenid)lare (Staut), Die in Galiwailer getränft wirb, ift ein aus= 
geaeicbnetes Mittel, jeber heuer au unterhalten. 

2In Stelle bes Stupierpfennigg in bie 23aje mit Schnittblumen einen Ze& 
löfiel Gala — tut bie gleicben Mienjte, nämlidb bie £ebensbauer ber 23lumen 
Iänger au erbalten. 

Zr. zb. 
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S= Z iartenr au unb Aleintier3*t 
•N•..••►N..N4..N..N•.•HN/N..N.NN 

26ie bit Gaat — f o i!ie (Frnte 
9)ian tann eg einem Samentorn nidtt anfel)en, was 

aus ihm erwüd)ft. Z130h1 wirb man bie Seimfraft vor- 
her feftjtelten tönnen, aber Tonft iit bie Samenbeirhaffung 
ftetg eine 2ertraueneind)e. 

Ziereblid) ift bie 9)tübe beg %nbauers, unnüt3 finb 
feine lluggaben für Dünger uiw., wenn er um Des 
billigen einfaufg willen minberwertiges Saatgut be- 
nü4t. 9iur bäd)ftwertlge Sämereien, Die eine augge= 
glid)ene Z•urd13üd)tung erfahren haben, für bie (5egenb 
unb bereu DDenverhaltni`fe erprobt finb, Tollten be- 
nüijt werben. Da fid) bie f eutige Sam.nauet über bie 

aan;e Welt erftredt, ift bie nland)mal billige 9Raffener3eugung nid)t immer 
geeignet, bei uns verwenbet 3u werben. 

i2lug ber Gegenb von Solomea in Oftga(i3ien, bem größten 23obnenanbau--
gebiet von (Europa, faubte ie währenb Des Sriegeg vielerlei 2o4nenjorten in 
meine •geimat. sn feinem datle war bei allen Sorten eine erwenbungs= 
mögtid)feit gegeben. Grof;e 3-Tud)tbarteit, Zliiberftanbgfähigfeft unb firhere 
(Ernten bei Oot)nenjorten bebürfett vielfader Z3orausjehungen. Daran muj3 man 
bellten unb bend)ten, bah jebe Gemüfeart wieber anbere 2lnfprüde itelit. Zu 
ben meiiten 3-ällen wirb bei ber ?3eid)affung von Z3ohnenfaat viel mehr auf 
best 33reig a15 auf ben Wert ber Sorte gefei)en. 23illiße Ziohnenforten finb nie 
fabenlog, ba fie aber in ber Siegel lehr wiberitanbgfähig jinb, verwenbe man 
fie bort, wo leine 4od)wertigen Sorten gebeihen wollen. 

sii ber Siegel Sieht man ein weites 23obnentorn vor. Gute fabenloje 
Sorten 4ieruon, ber 9ieife3eit nag) georbnet, Tittb: SaXa, .5inrid)g-9iieieit, weilte 
boppelte 13rin3eg unb 3uder,Ter1. (Empfehlengwerte Mad)sbohnen mit weihmi 
Sorn finb: Wad)sflageolet, Zl3ads .jinrid)s=:Nfejen unb '1.13ad)s .3uder%Iierl. 

Diele Z3ohnenjortett finb Die geeignetlten Sorten für alle SDniernen3wecfe, 
weil fie hierbei ihre Siornfarbe behalten unb nidt bunfet. werben. 

9fud bei Stohlarten billigen unbefannten jertommeng jinb ?Saftarbierungen 
unb Sortenungleid)heit 3u beobad)ten. Wie oft fiept man ba Z3ermifd)ungen, wie 

3. mä d anbereh lid)en 3iottobl, oRblrabi mit •Iättern vom GrüntoI)1 unb nM 
Da bie (Spihenlefitungett hervorragenber $üd)ter mühevoff finb unb nur 

Td)einbar teurer erideinetr, jollte man ihnen eines guten (Erfolges wegen un- 
bebingt ben Z3or3ug geben. s d e n 3 

Dag .5ermelinfaninthen ift ein fett fleines Zier von idnittigem, fur3em 
pilleir. Die ad)t 3entimeter langen Ohren ftehen ftraff aufred)t unb liegen 
eng aneinanber; fie jolfen bünn, rot burdidimmernb unb mmig behaart ieitt. 
Der .5a1s fit fur3, ber 9lumpf gebrungen, bie 2ruit fräftig, ber ßauf 3art unb 
id)lant, bie jebr tur3e flume wirb gerabe unb meift aufrerht itehenb getragen. 
Dag &11 ift Leinweib, fein 1)ermelinartig, bid)t, von etwa fünf3ehn bis 3wan3ig 
9)iillimeter fjaarlänge. 22 für3er, bidjter unb weither bag '.jiel3wert ilt, beito 
mehr ift es wert. Dag üermelinfanind)en fit ein hübides Zier unb io red)t 
ein Sanind)en beg Stäbterg, weil es Tid) bei feiner Sleinheit mit geringen 
9iäumen unb wenig butter begnügt. 

• NNN:..N...N....NNN.NNNN....N..N..N......NNN.NN•N.N... 

1 1 zurnen unb Cport 1 1 
•H►..N..........N..N N...... 

surngemeinbe Setuer 1920 ON.) 
Wrtinglalurns unb eportobteilung ber oenritb9ütte 

I. 9)inlulfdnft qe;gcn I. 9Jinnnf(liJ nft Zgb. :i0d)uut 1848 
2Citt 5ontttag, bem 9, bieje• 9)ionat?, ftelften jid) auf bem Sportpfajs an ber •) orft- 

id)ufe obige 9)iannid)aftett 3u einem (Entjd)eibung•.fampf für bie Zurnerieftruttbe, 
•tllttgart. ',BOcf)liiit itiieft in ber 9)teiftertfajje. Z̀9ir jinb ivot)l (53aumeifter ber C-Stlajje unb 
erft ffir3lid) aujgeitiegen 3ur B=Stlaije. Tie (S-ntid)eibumg ivar uorat03ujef)en. 9)tancf)er 
,lujd)auer nuißte aber inuinroimben 3ugeben, baf; big 3ur iLialb3eit ba, C:pief ber zurn- 
genteinbe T,,Aelper beiier luar unb unbebingt einige tore f)ätte er3iefen müijen. 9(ffe 
2(ngrijje imb ioriuitrie id)citerten an bem B̀od)inner Zortvart, ber eben imbe3roingbar 
tear. Ta_ t1ieC ttled)jeCte jel)r idptell hin uttb her. Turd) ein3elne Turd)briide tonnte 
"i3od)mn bi• pr •)alb3eit ntit 2:0 ioren in vühning fiegen; nad) bem ;eitenived)jel 
folgten nod) brei tueitere lore. l)ätte, ber C;pielitärfe nach 3u redmen, höd)= 
iten, 2:1 lauten biirf en. 23od)um ift nun bie iiegreid)e 9)tannichaft itlib wirb it)r Stöttnen 
gegen „ iura" •jattingen ertiicifen mitijen. „tttra' •iattitigen tuirb iuot)l bie bejjere 
9Nannjd)nit ftelien imb C;ieger tuerben. (i5 ut • eil! 91. 

$raucnabtcitung 
•d)0n ieit tnnger 3eit beftet)t in ber Zurngemeinbe •zelper eine • rauenabtei= 

lung. 91uy fleinen 9Cniängen herau? hat jid) eine anje[)nlicf)e 9(bteifung enttoidelt. Unter 
jad)Iid)er aeittntg werben bie j•rauen in bae beittirhe j•rauenturnen eingef üf)tt. 9(ii• 
2mtf id)ute, tj reüibungen unb angcpafiter Cs31)mttaftit befte[)en bie (1lf(lbenblid)en Übungen, 
bem iid) balb Ctab=, Steuteit= intb al• auch ß3emein;ef)aftetän=e an-
jd)liej3en iuerben. 7•rnuen tutb 9Jt(itter, bie nad) be• Zagee £ aft unb 2(rbeit an einigen 
etunben berü•od)e förperlid)e erl)oltutg judhen, jinb in mljerer 9(bteitung f)erälicl) iuifC- 
folmllen. Zie iprauennbtei[ung turnt jeben zonner•tag abenb uon 8 bi• 91/2 llf)r im 
Willen 9(blerja(1C. 9)telbinlgen iverben bort joitiie beim £ eiter ber 8(bteifung Vetper, 
C;cbeiventanup Tr. 30, entgegengeilommen. Ter 23eitrag beträgt monatlicf) 30 9ipf., env 
id)lief;(id) 2•erjicherung. (3ut •eif! 31. 

9MäD(benabteilung 
Tit bie zurttgemeinbe `•leltier nad) bett Jfterierien jür bie 9)läbd)enabteifung einen 

weiteren ieparaten zurnabenb einrid)teit roirb, Nutten nod) einige junge 9)läbd)en iich 
biejer •2(bteilung nnid)lieüen. 23eiottbere '2~Ziiniche betr. 3eit ber Zurnftunbe fönnen 
beriid1id)tigt luerbcn. •?lfte beutid)gejonnenen 9)täbel, bie geroilCt jinb, ber Zurngemeinbe 
bei3utreten, tönnen il)Te 9)teCbungen beim Oberturnivart Ci3. (s3rambau, J•lüttenau, 
(sr3bergeritraj;e 21, unb bei ber I. Zurnivartin •jiCbe St a g f a, •üttenau, (Er3bergerftra•e 19, 
abgeben. •Cs3ut •eil! 91. 

I • •i¢rC•aHerlei 
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a arbriterprüf ung unterer 20dinge 
rüC•ia•r 1933 

zer ipaehaTbeiterprüiunq bei ber •3nbuftrie= unb eanbel€tanuiter in 230cOunl 
haben jid) bi•fe• 3af)T 36 £)efjrlinge unter3ogen, iuou0n 33 bie TNrüfmig beftanben. Tie 
92amen veröf fent(id)en i0ir nad)ftef)enb.  

92ame 'Staub 
praftijd) tl)eoreiifcfi 

Start Neumann   Sd)mieb gut gilt 
',Ii3ilhelm C-d)iirnurttn  gut fait gut 
21Cbert 92itf d)   C;d)10jjer fel)r gilt Taft gut 
2gilhelm 2330Cter   gut faft gut 
tiThefm m0ß   gut Taft gut 

(_ilenlens u. Zafluigf   fait gut fait gut 
•riebrich Veinji   gut fait gut 
Start miafjernlault fait gut genügenb 
ipriji 91öht  gut genügcnb 
•)aiO Oorbe   gut genügcnb 
'r3ifhelln $ Cring   „ gilt genügenb 
2•ilhefm Steiberling   genügcnb genügenb 
•afob Grein   `Jref)er gut gut 
Hermann St> uj,g   gut fait gut 
'arid Strauje   fait out gut 
(mil C—d)umad)er   jaft gut fait gut 
brio Sd)ntibt   fait girt fait gut 
9ftbert G d) w a b   f aft gilt genügcnb 
(ftid) 9io?   fait gut genügcnb 
iprib sJian•mallll   fait gut genügenb 
•)efmut 91 n ft o d   (yfettrifer jef)r gut fete gilt 
(Yrid) 9tot)be   gut gilt 
sohaime• Streit   fait gut gllt 
(diel) Ojja   „ gut fait gut 
S2arl Cd)efat   genügenb fait gut 
Ciegfrieb 23rodhau,   
auliu• 23erfer   

CSijenfornier fait gut 
Taft gut 

fait gut 
fait gilt 

•)einrid 23rintmann  gut genügenb 
fffjefm ziergarbt   fait gut genügenb 

•)einrid) Zoflnt)   gut genügenb 
Shirt Rrajetuiti   •25taf)fformer fait gut fait gut 
,•an• 2ßeier   gut genügenb 
2(tiquft Cehaumburq   gut genügenb 

Ten jungen 3-ad)arbeiterit unieren her3lictjftett (s3liidivunid) jowie 9Cu•bauer unb 
erfolg auf bem ferneren 2ebentveg! 

` ft-e Gat1 färbt•wäscht, u_sc•i• •-- reinigt alles . 'ü' 6,_r-._•••-^'•s•_ . ♦•--. _- .► _ . . t. .. 
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N.S.U.-BALLON 
Luxusmodell „ F L U X ti 
Alle Blänkteile, auch Bleche 

und Felgen, verchromt 
5 Jahreschrif`.ItcheGerantlel 

jetzt nur RM. 55.— 

Roland- Fahrräder 
5Jahre schriftliche Garantie, 
gelöteter Rahmen, Torpedo-Freilauf 
einfaches Modell RM. 32.— 
bestes Modell . RM. 38.— 
Renn-Modell . . RM. 49a— 
Ballon-Mode!I. . RM. 44.— 

Mifa-Renner 
Meisterschafts-Modell 
Allerfeinste Ausführung 

jetzt nur RM. 55.— 

Ersatz- u.Zubehörteiie, 
beste Ware, ällerbilligst! 

Rol Bochum, 
Rottstraße 39 

Größtes Fahrrad-Spezialgeschäft am Platze 

Ratenzahlungen bei Zurückstel-
lung der Waren gestattet 

Gewe•be• ' ochschule; •r KBthen • (Anhalt)•,ry 
Meschinenba., Bauingenieurwesen, Elektrote@m 

Fer.meldetechnik, Hochfreciumzied,nik, Technische 
Chemie, Elektrochemie, Gastechnik, Zuckertechnik. 

Hattenwese., Keramik, Emailliertedhnik, Papier 
a Zellstofftachnik.-Vorl"ungsvetzeichniskostenlos 

Reellste Bezugiquellet 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 2,— , allerbeste Qualitit 3,— , kleine Federn 
(Halbdaunen) 4w--, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,35 
und 4,25, hochpr. 5,25, aller(. 6,5o, In Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefali. nehme auf meine Kosten zurück. 
W illy Manteuffel, Ginsemiaterei, Neutrebbin 6t b 
(Od: rbr.) Ältestes und größtes Bettfedernversand-
gesthift des Oderbruches, gegr. 1852. 

Schallplatten 
Aus einer Konkurs. 
masse, 25 cm, doppel. 
seitig Stück 40 Rpf. 
Schallpl.-Bergmann 
Breslau 1 A 247 i 

Thür. Ritter_ Pllaumenmus 
n. Pflaumen u. Zucker, 
to-Pfd -Eim. M. 3 ab hier, 
Nachn. Viele tausende 
Nachbestellungen. Otto 
Ritter,Pflaumenmusfab r. 
Schkülen (Thür.) 203. 

• 

5nierieren 

bringt' 

(•3etvinn ■ 

Korbmöbel ab Fabrik 
Teilzahlung bis to Monate, franko 
Lieferung. Schlager: 3teilg. Polster 
garnitur RM. 3o,—. Katalog gratis. 

Korbmöbelfabrik BÖHM 
Oberlangenstadt 582, Lichtenfels-Land. 

1908 `• '` .1933 
251ihre 

Ingenieur-Akademie 
der Seestadt Wismar 

Maschinenbau 
rJektroteihnik 

tm , Bauinp,_Wexn 
`_ `• Architektur 
►ryt.frnl - Ani.ss Mitte OkL..Apll 

Drud unb Z3erlag • fj ü t t e u n b 6 dl a d t (3nbuftrie=Z3erlaq u. Druderei 8l tt.=6lef.), Düfjelborf. Sd)lieGfad) 10 043. — $reT;gejehlid) verantwortlid fiir ben 
rebaitioneUen Znyalt: 13. 9tub. •J i f th e r, Züf f etborf. 
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