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• RUH RSTAH L-AKTI E N-G ES E LLSCHAFT • 

` HENRICHSHÜTTE HATTINGEN HH = 

S. Wroono 
Die ,2Ber[s•3eitung" eridleint icbrn 2. 3reitag. 
7fadibrud nur mit Llueaennngabe u. (5ene4miguttg 

bet S2auptjdlriitleitung gtßattet. 
24. 5Ät31933 

3uldlrtPten jinb 3u rititten an 
9tußrltaßl Rlft.d5el., •ienrtthsyutte, fjattingen 
'dbteitung C—dlritt6eitunq ber Yt3eds•3eitung. 

9zumntcr 7 
o• 

Dot Jtegierung•acflärung a¢# SCIMION"31tto 
.jerr 9ieidJSpräjibent! 

2lbgeorbnete, Männer unb brauen beg Deutjtben Reichstages! 
Schwerc 'Sor„en iaiten feit Bahren auf unierem 23off. Narb einer feit 

itol3er Erhebung, reid)en •BIühettg unb Gebeiben5 auf allen Gebieten 
unjerer, P-ebens iinb — wie fo OTT 
in ber Vergangenheit — w i e 
ber einmal 910t unb % T 
m u t bei uns eingefehrt. 

holz ateig unb 2lrbeit5= 
willen. troü Zattraf t, einem rei= 
then Tflien unb bejtem golfen 
jucken Millionen Deutiche Deute 
nergeben5 bag tägliche Brot. Die. 
Wirtf chait veröbet, bie jyinan3en 
finb 3errüttet, Millionen ohne 
2lrbeit ! 

Die Welt Pennt nur bag 
äugere Sd)einbilb unjerer Stabte, 
ben yammer unb bas Glenb iieht 
jie nicht. 

Geit zwei 3ahrtaueenben 
tuirb un;cr Oett non biciem 
meibleltiAen %ci61id beglei. 
tet. mister wieber folot bent 
Ciuperitieg ber 23eriall. Jie 
Il t j a d) c n waren immer bie 
gleidjen. 
Zer Dcutjd)e, in iid) ielbit 

3crf a11cn, uneinig int Geiit, 
3eriplittert in feinem Wollen 
unb bamit ahninäd)tig in ber 
Tat, with fraftloe in ber 93c= 
bauptung bey eigenen 2ebene. 
(fir träumt non 91ed)t in ben 
S'ernen unb verliert ben 
23cben auf ber erbe. 
se mehr aber 23otf unb Reid) 

3erbrechen unb bamit b'er sa)itg 
unb Schirm beg nationalen 2e= 
beug f g müder wirb, um jo mehr 
verjutbte man 3u allen Seiten bie 
Rot 3iir z̀"ugenb 3u erheben. Dic 
2heorie ber inbivibuel= 
t e n 213 e r t e unjerer Stämme 
unterbrüdt bie Grfenntnig von 
ber 92otwenbigteit eines gemein= 
iamen 213 i 11 e n 5. Um Onbe 
blieb bem beutichen Menichen 
bann immer nur ber 213eg nach 
innen off en. 2llg 23011 ber Gän= 
ger, Dichter unb Denfer träumte 
eg bann von einer 213elt, in ber 
bie unberen lebten. 21nb exit, 
wenn bie Rot unb bag (-Slenb er, 
unmenjchli jd)lugen, erwud)5 
vieileid)t aug ber Stunit bie (3,.hn. 
icht wad) einer neuen Erhebung, 
nag) einem neuen Reid) unb ba= 
mit nach neuem heben. 

2115 e i 5 in a r d bem tulturellen Streben ber beutid)ett 9iation bie 
itaatgpolitiitt)e Giniguttg folgen lieg, jchien bamit jeer immer eine Lange 
Seit beg 5aberg unb bey Striege5 ber beutjd)en Stämme untereinanber 
beenbet 311 jein. 

Getreu ber Railerproflemation nahni unier 23olf teil an ber 9Rchrung 
ber Güter be5 iyriebeng, ber quitur unb ber menid lid)en Geiittung. G5 
hat bas Gefühl feiner gait nie gelöit von ber tief empfunbenen 23er= 

Zgie Votdöamer (9arnilonfirdle, 
in ber bie fcierlid)e eröf fnung 

antworturig f iir bag (5emeinjchausleben ber europäijd)en 'Rationen. — 
sn bieic Seit ber jtaat5; unb bamit mad)tpolitijchcn Einigung ber beutid)en 
Stämme fiel ber beginn jener w e 1 t a n f d) a it 1 i 6 e n% u f 16 j u n g 
ber beutjchen % olfsgemeinf d)af t, unter ber wir heute nod) 

immer Leiben. llnb biejer innere 
•erjall ber 92ation wurbe wicber 
einmal, wie jo oft, 3um Verbün= 
beten ber Umwelt. Die R e v o 
1 u t i o n beg 92ovember 1918 bc, 
enbete einen Stampf, in ben bie 
beutjd)e Ration in ber heiligjten 
lteber3eugun^, nur ihre Dreiheit 
unb Damit ihr £ebengrecht 3u 
jchül3ett, ge3ogen war. 

Denn weber ber Raiicr, 
ucfh bie 9iegicrung, nod) bas 
23c1f baten biejen Strieg 
gewollt. 

'.nur bcr 9-krf all b^.r Station, 
ber allgemeine 31r,anim = cit 
l,ritd), zwangen ein jchwalhe5 
(5ejd)led)t, wiber bas eigene 
beijere Wijfen unb gegen bie 
beiligite innere lieber3eugung 
bie 93chauptung unjerer 
Slrtcg5jd11tlb 1) i n 311 n c h nt c n. 
Diejem 311f(Immenbrur aber 

jol;;te ber 23crjall auf 
a11en Gebietest Mad)t= 
politijd), moralijd), fulturett unb 
wirtid)aftlich Fant unier ':3olt 

tiefer unb tiefer. Dag 
Sg)Iimmjte war bie bewitbte 
3erjtärung beg Glauben5 an bie 
eigene Strait, bie Gntwürbigung 
uni erer irabitionen unb bamit 
Die 2%crnid)tung, ber Grunblagen 
eines feiten 27iertrauen5! R r i 
j e n o h n e Cr- n b e halted unier 
dolt jeitbein 3errüttet. 

2lber audj bie übrige Welt iit 
burd) bag politi!che unb Wirt= 
fd)aitlid)e einer, 
wet entlidjen Gliebe5 ihrer Staa= 
tengeineinichait nid)t glüdlid)er 
unb nid)t reig)er geworben. 21u5 
bem 2lbertoiti ber Z4eo. 
rie von ewi2ZnGiegern 
unb •Sejiegten tam ber 
2Vahnjinn ber R e p a r a t i o 
n e n unb in ber jyolge bie 
Rataitrophe unjerer Wirtf chaf t. 

2t3ährenb jo bar, beutid)e 23011 
unb bas Deut!che Reich in inne= 
ren 3wief patt unb Saber ver= 
janfen, bie 2tzirtic ctit bem •lenb 
ent.gegentrieb, b eß a n n 
neue Sammlung ber 
beutjä)en Menid)en, bie 

im gläubigen vertrauen auf bag eigene 23olt bieteg 311 einer n e u e n 
(5 e m e i n t d) a i t formen wollen. Diejem jungen Deutjchlanb haben 
Gie, -jerr GeneralleLbmarjd)ai1, am 30. sanuar 1933 in grogher.it•went 
(5-ntid)lug b i ej• ü h r it n g b e 5 R e i d) e 5, anvertraut. ',In b'-. r 2teber= 
3eu-gung, bag aber aua) bag violt ielbit feine 3uitiinmung Sur neuen Oro= 
nung beg b'eutf then 2ebeng erteilen mug, richteten wir Männer biejer 
nationalen Regierung einen le13ten 2Tppell an bie beidid)e Ration. 

bee neuen 91eid)stages ftatt f anb 
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Geite 2 2i3er1s=3ti tun g 91r. 7 

2ltn 5. Mär3 fiat fid) bas 23oft cntid)iebeit unb in feiner M c ry r 
h e i t 3 u u n s b c 1 a n n t. sn einer ein3irartigen (Erryebnna fiat es 
in wenigen 2Xiv&,cn bic nationale Cryre wieberryerge= 
it c 11 t unb baut Zryrcnt 23eritcryen, zerr 9leitryepräjibent, bic 23cr% 
märyluttg voll3ogen 3wii6)eit ben Sgmbofen ber alten (tiröryc unb bet 
jungen Araf t. 

itbent nun aber bie nationale 9icgicrung in biefer feierlid)en 
Stun'ic aunt eritctnnat nor ben neuen 91eitrygtag ryintritt, bclnnbet fie 
Zugleid) iryren utierid)iitterlidbcn Willen, bas groj)e 91 e f o r in w c r 1 
bcr 91corgaltiiation bcs bcutfcrycn 2301199 unb beg 
9ieicrycs in 2ingriff 
Zu nef)nien unb e it t--

10 c 11 burd)= 
auf iiryrett. 
1 in 23ewuüticiii, 

im Sinnt beg Wit= 
tens ter elation 3u 
ryanbeln, erwartet 
bic nationale %egic= 
runs non ben !3 a r 
t c i c it ber 23olfsver= 
tretuitg, tab fie Wad) 
15;äryriger teutitryer 
91ot fid) cutperrycbcit 
mögen über bie 23c= 
engtryeit eines bcftti= 
Wären, partctntägigcn 
Zem'ens, um jie bent 
ci;ctncn 3wang utt: 
ter3ttorbnen, bcn bie 
Not unb iryre brcrycn= 
bcn folgen un9 allen 
auferlegen. 2`enn bie 
2Yrbeit, bie bag Sejid: 
fat non uns f ortett, 
mury lid) turmry0try er. 
heben fiter ben 91ary: 
mcn unb bag Weien 
flciner tagespoliti: 
Edier 2lusryilfeit. 
Wir =offen wieber= 

rycritelfeit bic (9 i n ry c i t 
tcs(5ciitcgttnbbc9 
2Y3iTTcng bcr bent= 
id)en 9lation! 
Wir wollen wa)ren bic 

ewigen j•unbamcnte uirje= 
res 2ebeng: unier 230115= 
tum unb bic irym gegebe: 
treu Aräfte unb 2i',3erte. 

Wir wollen bic SJrga: 
niiaticn uttb tic j•üryrung 
unierte Staates wieber jenen (5runbiä#cn unterwerfen, bic 3u allen Seiten 
tic 23otbebingung ber 6rörye ber 2351fer unb 9leidie mitten. 

Wir =ollen bie groben Z r a b i t i o n c n unieret Volles, feiner 
(5eid)iee unb feiner Aultur in bentütiger Chrfurd)t pflegen als unverfieg: 
bare Quellen einer = irtlitryen inneren Stätte unb einer niUatid)en (ir= 
neucrung in trüben Seiten. 

Wir wollen tag 23ertrauen in bic gejunben, weil natürlid)en unb 
tid)tigen Cnrunbiäge ber 2ebensf üryrung verbinben twit einer S t e t i g 
t' c i t bcr politifd)en (Entwidlung im Znttern unb 2leuryern. 

Wir wollen an bic Stelle bee ewigen S6)wanteits bie ;• c it i g 1 e i t 
einer iiiegierung icten, bic unieren 23olte bamit wieber eine unerjcryütter= 
Iitryc 2lutorität geben jolt. 

Wir wollen alle bic (Eriaryrungcn betärt id)tigen fowo4i im einfiel: 
unb im (5emcinid)aitrleben wie aber aud) in unierer Wirtid)aft, bie fid) 
in Za4rtauienben als iiü414 für bic 2lio41iarytt ber 9Aenjd)en erwiejen 
haben. 

Wir tuollcn wicbctbcritcffcn bas e r i m a t ber 33 o l i t i 1, bic 
terufen iii, bcn 2cbengfampf ber 9lation 3u orgatiifieren unb 3u leiten. 

Wir wollen aber and) aflc wirtlid) febenbigett Arditc bcs 13offes alb 
bic tragenben Rafteren ber beutidjen 3utunit crfafFen, wollen tuts reblitll 
bentüryeu, bicIcittgen auIaininen jitf iigen, bic eines guten 
S i I I e n s fiub, unb bicIcnigen unid1dblid) all ntadlcn, bic bcm 23olfe 3u 
id)abcn verjud)cn. 

2luftaucn woffen wir eine w a 4 r e () c in c i it i dl a f t aus ben 
bcutid)cn Stämmen, Stäuben, ben 23cruf tit unb ben bidprigen S;laijen. 
(Sic ioll3ujencmgercd)tcuSusglcid) ber Vcbensintercjfeit 
ufabigi fein, bcn bco geiauttctt 23olfcs 3utunft crfcrbcrt. Rlus 23auern, 
23iirgern unb 2lrbcitern utug wieber werben cin beutftryce 23 o I f. 

Cr-s Poll bann für ewige 
.3eiten in feine eigene 
treue 23erwabrttng nefj. 
men linieren (5lauben 
Hub uniere Aultut, 
uniere IJ-ryre unb uniete 
i•reiryeit. 

ter Welt gegenüber 
aber wollen wir, bie 
Opfer beg Rtie ee non 
einit ermeffenb, aufridl- 
tige cyreunbe fein eines 
r i e b e n 9, ber enblid 

bie Wunben ryeilen Jolt, 
unter benen alle leiben. 

Zie 9lcgierung ber na: 
tionalen Or1)ebung itt 
entitjloffen, ihre nor bem 
beutid)en 23011 übernom-
mene 2(ufgabe 3H erfül-
len. Cie tritt baffer beute 
bin nor Iren Z)eutid)en 
91efcrygtag mit bem 
beiden Wunjeb, in ibm 
eine Stüüe 3u finben für 
bie Zurdrf übrung ibter 
9Jiif fion. Mögen Sie, 
meine Männer unb 
galten, als gewählte 
'ertreter beg 23olteg, 
ben Sinn ber Seit erten. 
neu, um mit3ubelien am 
groben Wert ber natio-
nalen 213iebererbebuttg. 

sn uniere Mitte be: 
f inbet lid) Deute ein greis 
feg baupt. 
Wir etryeben uns nor 
,``4nen, Sperr Gcncrat: 

feltmaritt;alt. 
r e i in a 1 tämpiten 

Sie auf bem 'eelbe ber 
(54re für bas Zaf ein unb bie 3ulunit unf eyes •golteg. 

tilg 2eutnant in ben 2frmeen beg Aönigg für bie beittf ebe einbeit, in 
ben Seeren beg alten beutid)en Raif erg für beg 9ieie eg glanpolle 2lui= 
ricryNuß, im größten Stiege aller Seiten aber ale unier (5eneralielb= 
marte)all für ben 23eftanb beg 9ieicryeg unb für bie j•reibeit unf ereg 23olleg. 

Sie erlebten einfit beg Keicryeg Werben, f aryen nor lid) nod) bes groben 
Ran3lerg Wert, ben wunberbaren 2lufftiea unierte 23olteg unb fbaben ung 
enbliej gef übrt in ber groben Seit, bie bas Ed)ictfal une f elbfit miterleben 
unb mit bure)tämpfen lief;. 

beute, berr Getteralfelbmarfelall, läüt Sie bie 230rfebung Ed)irm4err 
fein über bie neue (S-rryebung uniereg 23olteg. Zieieg sryr wunbertameg 
2ebeniftfür uns alle einSnmbol ber un3erftörbarenaebeng= 
Traf t ber beutf eben elation. So bantt srynen heute beg heut= 
idben 23offeg sugenb unb wir -alle mit, bie wir sryre 3uftimmung 3um Wert 
ber b'eittitben e-rhebung a1g Segnung empfinben. Möge fitry biete Sraft 
eng) mitteilen ber nunmelbr eröffnbten neuen 23ertretung unfereg 23o11eg. 

Möge uns bann aber audb bie 23oriebung verleiten jenen M u t unb 
jene e e fib a r r 1 i d)1 e i t , bie wir in bietem für leben Zeutidben ggcbcilig= 
ten 9iaum um uns spüren, als für unteres 23olteg i•reilbeit unb (5röfie 
ringenben Meiti ben .3u •yüüen ber 23abre ieineg grögten Rönigg. 

Hindenburg an Vol k und Reichstag 
Durch meine Verordnung vom 1. Februar des Jahres löste ich 

den Reichstag auf, damit das deutsche Volk selbst zu der von mir 
neu gebildeten Regierung des nationalen Zusammenschlusses 
Stellung nehmen könne. In der Reichstagswahl vom 5. März hät 
unser Volk sich mit einer klaren Mehrheit hinter diese durch 
mein Vertrauen berufene Regierung gestellt und ihr hier-
durch die verfassungsnötige Grundlage für ihre Arbeit gegeben. 
Schwer und mannigfaltig sind die Aufgaben, die Sie, Herr Reichs-
kanzler, und Sie, meine Herren Reichsminister, vor sich sehen. 
Auf innen- und außenpolitischem Gebiet, in der eigenen Volks-
wirtschaft wie in der Welt sind schwere Fragen zu lösen und be-
deutsame Entschließungen zu fassen. Ich weiß, daß Kanzler und 
Regierung nun mit festem Willen an die Lösung dieser Aufgabe 
herangehen, und ich hoffe von den Mitgliedern des neugebildeten 
Reichstages, daß sie in klarer Erkenntnis der Lage und ihrer Not-
wendigkeit sich hinter die Regierung stellen und auch ihrer-
seits alles tun werden, um diese in ihrem schweren Werk zu unter-
stützen . Der Ort, an dem wir uns heute versammelt haben, mahnt 
uns zum Rückblick auf das alte Preußen , das in Gottesfurcht, 
durch Pflichttreue, Arbeit, nie- verzagenden Mut und hingebender 
Vaterlandsliebe groß geworden ist. Auf dieser Grundlage, die die 
deutschen Stämme geeint hat, möge der alte Geist dieser ruhm-
reichen Vergangenheit auch das heutige Geschlecht beseelen, 
möge es uns freimachen von Eigensucht und Parteizank und uns 
in nationaler Selbstbesinnung und seelischer Erneuerung zu-
sammenführen zum Segen eines in sich geeinten freien, stolzen 
Deutschland! Mit diesem Wunsch begrüße ich den Reichstag zu, 
Beginn seiner neuen Wahlperiode. ; 

Mit iebem Dolfe geht ein guter unb ein bafer Greift burd? feine feiten; beibe ftreiten oft grimmig miteinanber, wie bei Daniel ber angeI von Perfien mit 
bem von 6ried?enlanb. Sinb ber Sünben viel geworben in ber Ration, bann fiegt bas bunfle IUefen: bie 3ornid?ale, bis 311111 nanbe angefüllt, wirb über ii?re 
4äupter ausgegoffen, unb fie bereiten lidl im wa4nfinn Jelber i[?re .plagen. 

Aber wie ber AJbelt in Seuersglut nie verbrennt, vielmehr gereinigt von bem Sd?mut unb Unrat aus ben Stammen fommt, fo itt es aud? befelaffen mit 
ben I)ölferfd?aften; ber reinigenbe BCit3 fährt in i[?re Iliarfe, unb fie verge4en nid?t. Seit bie Sd?ulb ber alten Welt verfötnt, fdleint es, Jollen gan3e Itaticu(n nfeht 
me[?r untergellen; von feit 311 feit wirb if?t Sd?ulbenbud? nadlgefteen unb jeber ihr rid?tiges pfunb 3ugewogen, unb bann treten fit wieber verjüngt in befferer 
heftalt in bie Geld?iee ein. Sinb Ilnfraut unb Stoppeln vom $euer erft gefrelfen, bann lproßt fröt?lid? auf bie junge Saat. So lit es ben preußcn unb uns allen 
aud? ergangen; gerid?tet itt bic alte Sd?ulb, bie feit ber.3rrung unb ber lieberlid?en 1lerfunfendleit ift 311 iI?rem (Enb' gefonimen, nun fliegt ein neuer pIlcnür aus 
ber aid?e auf. Uaetin bie Sünbe abgebüßt, Fiat ber Fummel wieber verföl?nt unb gnäbig ben Reuigen fid? 3ugewenbet; unb aus tiefer cErniebrigung ift Preuj;en 

311 frifd?er, jugenblid?er Kraft unb F?errIid?feit Ilerangeftiegen. (Es ift nid?t meth bas alte Preuben, burd? frefienbe cEigenfud?t ber Sd?reden alter Mad?barffaaten; 
es ift wie bas alte Sadlienlanb ber Sit3 ber Daterlanbsliebe, bentfdlen Mutes unb red?ter Kraft unb iEüd?tigfeit geworben, unb mit freubigem Sto13e biiden alle 

beutldlen nölfer 311 il?m auf. I1un ber finftere ciirbfd?atten wegge30gen, ber es überbedie, glän3t es wieber im Dollid?t feiner Größe; unb eine 6runbidule Deutfd?= 
lanbs, Jte[?t es ftarf unb mäd?tig ba, wä! reitb es vort?in fein gefü[ tlid?fter innerer Seinb gewesen. So wenben lid? bie feiten, lo I?at bie (riefd?id?te f d?einbar il?re 
relliläufigen unb rüdläufigen Bewegungen, wie bie Planeten am Stcrnen[?immel; aber alles geI?t im ewig einfad?en, rid?tigcn £auf in Erahnen, wie fie ber Singer 
Gottes votge3eid?net unb alle Verwirrung ift nur fd?einbar unb leere tiäuld?ung burdl irbij e Beiednfung. 

3olef 6örres („Preußen unb fein 4eer", 1814). 
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Onfrefiviffiet IF" bet OCOCUPJ011 
Mit bem V3ort „'Tiölferwanberung" uerbinbet jid) im allgemeinen bie 

einjeitige 23oritellunq einer einmaligen europäilchen 213anberungsepod)e 
Sur Seit beg untergehenbett Römerreiches. Man verlieht barunter bie etwa 
300 clahre bauernben 23erlchiebungen germanild)er 23ölfergruppen aus 
ihrem beutichen Stammiii3 nad) Dit,, Eüb; unb Weiteuropa, ja bis nad) 
9iorbajrifa. (gs hat aber 3u allen Seiten, wenn auch nicht in lolchen 121u5-
,nahen, 23öfferwanberungen gegeben. ihre 11rTache war meilt flimatijd)er, 
roirtichaftlid)er, jeltener politild)er Statur. 2n unieret Seit erleben wir eine 
ftarfe 2lugbreitung farbiger Uälfer, bie aus Mangel an 
2ebengraum in ber beimat über bag Meer gehen; jo bie Zapaner, Zhinelen, 
grober. T3ir willen aud) von 3wangsweijen 23erpilan3ungen von 23öffern, 
io 3. 23, ber eabplonijd)en Gejangenichaf t bei Zuben, bei 9iegeieinf uhi nad) 
2lmcrifc bur(t) bell %nilaven= 
hanbel unb ber Ilmiiebtung von 
(5ried)en unb '•' iirfen nach bem 
2,•eltfrieg ( 1,5 Millionen flein= 
afiatijcher (5ried)en nad) ?' hras 
aien). 21ber wie man alles f er= 
ner 2lbliegenbe leichter bcmerlt 
unb jcbärf er beobachtet als bäs, 
roag fid) unmittelbar vor einem 
gelber abjpiclt, 10 itt es nur we: 
ttigen •eutfd)en gum 23ewugt% 
jein gefommen, bag es auch eine 
b e u t l c1 e 23ö1fertvanberung 
gegeben hat, von ber nur nid)i 
geiprod)en wirb, nämlich Die 
23erDrringung von runb e i n e r 
Pillion Zeutiä)er aus 
•ß 01 e n. '?Denn man nun auch 
von einer 2Ccinberitrede von 
•3ofen bis Deutjchlanb, ge% 
mejien an benen etwa Der alten 
Gierinanen, nid)t jpred)en tann 
unb ber 23organg aud) einen bireften 23ergleigh nicht 3ulägt, 10 überrteigt 
aber Die 9)icnjd)en3ahl ber beutjd)en „23älterwanberung" in Den 3ahren 
1918 bis 1926 jette ber germaniithen Manberungen lo gewaltig, bag Die in 
bieten Zahren voll,gogene itnifieblung von Z)eutjchen eilte bejonbere 23es 
ad)tung verbient. Run itt es lehr bemerfengwert, bag bie (3d)ähungen, Die 
von beutjd)en Statiititern jc)on feit ; aaren angeitellt wurben, neuerbings 
noch überboten werben burd) bie amtlichen 3ahlen ber polnilchen (Btatiitit. 

n ber 3eitjchrift „Sprawq Rarobomojciome" (9tationale fragen), 
Die von bem barjchauer „,l3njtitut Sur 2lnteriud)ung nationaler fragen" 
herausgegeben wirb, lit je4t eine noch nid)t abgeld)Iof jene % rbeit von 
Zr. Srnfinifi über Die renben,jen Der (Entwidlung ber eevolterung •3olens 
in nationaler unb fonjeliioneller 23e3jehung in ber 9iac)friegs3eit erlchienen 
(9ii. 1 bis 3 beg lauf ennen 3ahrgangg). der eilte Teil ber 2lrbeit betrifft 
bie 23ewegung ber 23eublferuttg im Suiammenhang mit ber j•eititellung 
bei Girenaen bes polnilä)en Staates. 0s wirb baein ein 23ilb gegeben von 
ben 23eranberungen ber polnijd)en unb nid)tpoiniid)en 23evölferung in 
allen p0lniid)en Giren3gebieten innerhalb eines Die 2(ngaben 

über bie 23eränberungen im weitlithen (1,ren3gebiet •ßolens werben in 3wei 
Seiträume eingeteilt, nämlid) in bie Seil nad) bem 2tiaif enitillitanb vom 
11. 9Zovember 1913 bis Sur 23o11s3ählung am 30. Rovember 1921 unb 
banach in ben 21bjd)nitt von bei genannten Tiolfsgählung bis Sum 1. 9io: 
ventber 1925, b h. bis Au bem Seitpunft, ba bie 2lusweijung ber Optanten 
eingejtellt wurbe, mit Orgän3ungen bis Sum 1. sanuar 1927. Die beutid)e 
emigration aus bem 93ofenitben unb aus Iiommerellen im erjten 2lbjchititt 
ber 2luswanberung ergibt untenitehenbe 9 abelle. 

Die 2lugwdnberung Der Deuild)en aus 93olen in biejem erften Seit-
abjd)nitt veruriad)te nicht nur empf inbliche £ üden in ihrem 23ejihitanbe 
in ben £ßrovinaen£3ojen unb')3ommerellen, Tonbern lie verjchonte aud) nicht 
Songregpolen unb Togar Gali3ien. Die Saht ber 2Tusmanberer aus bicjcn 

letgtgenannten Zeilgebieten tit 
nicht genau befannt; inbeijen 
bie preuAifche Statiltif, bie bie 
2luswanberung von Zeutjd)en 
aus'ßolen vom 8. Oftober 1919 
bis 30 Tov. 1920 regijtriert 
hat, aählt in 'ßreugen allein in 
biejer Seit über 50 000 beutiche 
(5inwanberer aus Songreg= 
polen unb Gali3ien. •E-9 itt mögs 
lid), bah ein beträd)tlidher Zeil 
biejer beutjd)en 2ltigwanberer 
beutid)e Gtaatsangehörige was 
ren, bie nach Deutjd)lanb aus 
rüdfehrten unb von benen man 

in Siongregpnlen 50 974 
Seelen im : afire 1897 3ählte. 
3ebetifalls erhalten wir, wenn 
wir au Den 595 000 beittjrhen 
2lugwanberern aus bem 'Molen. 
lohen unb aus Tommerellen 
bie 50 000 (grivähnten hingut 

3ablett, bie 3ahl von 645000 als TUu'beitgiffer für bie beutld)e 2lbwanbee 
rung aus 2iolen in bem 3e!trauni vein ber erlanourtg ber 1lnabhäneigfeit 
bis Sum Zahre 1921. Die Sahl bei beutjd)en 2luswanberer aus 'ß01en in 
bem ,zweiten 3eitraum, nämlid) von ber im 3ahre 1921 bis 
Sum Schlub bes Zahres 1926, fann man auf 345 000 Seelen veranid)lagen, 
10 bag fid) von ber beutjd)en 2(u9wanberung aus ' olen  nat4 Deutichlanb 
in ben Bahren 1919 bis 1926 jolgenbes 2iilb ergibt: 

' Bählung am 1. Zeaember 1910 3älhlung am 30. Ceptember 1921 

,Zeutjd)e (unb •uben) . . . . 1 100 372 , 'Zeutjd)e ( 23o[fß3iihl.••iffer)   
ltorreftur   

503 617 
38 766 

9tatiftrlicher ,Buroaco 
1910 biß 1921   38 833 

Tcutjche (tatläc•l. Ctanb) .   542 383 
!•uben   1 503 

Teutldhe (unb 'Juben) 
am 30. September 1921. 
Cf lenbar ol)ne 23crftdjichti• 
gmig ber 2lußroanberung. . 1 139 205 

Teutjche (unb Fjuben) 
am 30. Ceutember 1921 
(tatjäcl)lid)e'.nerool)ner) . . 543 886 

1 139 205 

543 886 

`,1)eutjche 2lußroanberer 595 319 

1. $eitablchnitt 
nom 11. 11. 18 
biß 30.9. 21 

2.21bjd)nitt 
nom 30. 9. 21 
biß 1. 1. 27 

,Fjnßgelamt 
nom 11. 11. 18 
biß 1. 1. 27 

solen unb$omnierellen . .   
Cberlchlejicn   
bie ftbrigen Zeilgebiete . . .   

595 000 

50 000 

Cllana $olen 645 000 

245 000 
100 000 

840 000 
100 000 
50 000 

345 000 990 000 

Unfaft bringt ftiö nnö 9tot - NOW tägfiöhcd ftot l 

EINE 
„POLITISCHE" 
gESCHICHTE 
VON DP-.1<ARL FU55 

3n ber Stragenbahn lagen rid) bie beiben Männer gegenüber unb warfen 
einanber abjd)ät3enbe feinblidhe 231ide 311. Denn auf ben S2lufld)lägen 4hret 
Räde blit3ten tie 21b3eid)en Mittier feg) erbittert betämpfenben Tatteien. 

Seber bei beiben hatte ein Sinb bei ritt). Der eilte einen fleinen Sungen, 
bei anbete ein fleines Mübei. 

(gs ift eritaunlid), bah Sinber aller 'ßarteigenojjen, unb feien fie burd) bie 
gegeniät3lid)ften 'Radnabeln •getrennt, fid) ausge3eid)net verliehen - wenigitens 
in biejem 211ter von beiläufig brei, vier 3ahren ... 

(99 fing bamit an, bag ba9 Möbel - bas liegt jo im wetblichen 
Gejd)ledht - eine pfiffige Miene Sog unb mit reinem fleinen Gtiefel gegen 
bas •ügä)en feines Gegenübers wippte. Das siingelchen gudte auerjt etwas 
ld)üdhtern brein - bar, liegt 19 -im männlichen (5ejchlecht -, bann itedte es 
bebäähtig einen Binger in ben Munb unb itteifte nun leinerleits gegen tte 
Gd)u1)10111e feiner fleinen •3artnerin. 

2lnb nun begann eilt ent3üdenbes Gpiel mit 23einen unb .fiänben unb 
2lunen, ein 5in unb fier unb ein Sidiboidien. llnb helles. luitiaee einberlotben. 
813at Das eine flinfer als bas anbete, patjd)te ein fjäntd)en auf einen rafct) fig) 
3urüd3iehenben • iib, j0 war bei subel bes eiegere groß. Tier 2lugen jtrahlten 
in ber Geligteit finblid)en Spiels. 

Unb Die beiben büiteren Männer mit ben blinfenben feinblid)en 2lbaeid)en 
auf ben Räden, tie 23äter bei jpielenben C5d)elme? 

3uerit warf jeber einen er3ürnten 231id auf lein Sinb, bas es wagte, bie 
heiligen r»eje4e eines parteiamtlid) vorgeid)riebenen saijee einfach 3u migaä)ten. 
21ber feiner h,elt fein Sinb aurüd, benn beibe waren •lie gute 23äter unb liebten 

ihte Sinber. (9s folgten bann jd)eue 231ide, wie wohl ber anbete auf biegen 
23ruch unantaftbarer (6runbjähe teagiete. '2.119 fle fid) über bieten 231iden 
ertappten, jahen lie talc) üum i5enjter hinau9. 2Tber ta (slas nun einmal 
f piegelt, begegneten floh ihre 2lugen erneut. Was blieb ba weiter übrig, als 
fchetnbar unbeteiligt, jd)einbar gleichgültig bem Spiel ber Sinber au,;ulehen. 
Seiner brachte es übers .jer3, mit rauher .5enb ein3ugreifen; bie itra41enben 
231ide bei beiben Meinen, iht helle9 saug13en lieg es nicht 3u. 

2lnveri,C4eng aber fiel von ihren Mienen bie 23er3errung bes büffes ab, 
unb liehe ba - als bas Mübeldhen lid) plöhlid) vorneigte unb tem entgegens 
gebeugten sungen aärtlid) über bie Wange f uhi, b a g e l d) a h b a 9 213 u n s 
ber, ein beutiches 233unber: bie beiben Männer Iäd)elten 
ji6) f teunb116 an. 

Die Sinber muhten nicht, bah fie eilt 213unter bewirft, ba9 fein 9leich9s 
tan3ler er3wingen fonnte. Gie jpielten weiter. 2lls aber ber 23ater bes sungen 
ausjteigen mubte, ba h0b er ihn behutjam von ber 23ant unb jagte, etwas 
mürrijd) 3war, aber es war bie 97iürrilchfeit ber 23ejd)ämung: „Go, nun lag' 
bem fleinen j5räulein id)än: 2luf 213ieberjehn!" 21nb ber anbete 23ater mod)te 
lpüren, bar; eigentlich i b m bieje Worte in irgenteinem Gönne galten, unb 
währenb lieh bie Sleinen bie 
.5dnbe reichten unb fidh nochmals 
beld)nupperten, ba brummte er, 
auf ben sungen beuteiib: „(gin 
netter erngel!" 21nb nidte 
wahrhaftig bem Mann mit ber 
gan3 anbeten 9iabel auf bem 
'Rod au. 2119 bie Straßenbahn 
weiterf ithr, mad)ten bie S°nber 
heftig wintewinfe, bas eilte von 
btinnen, bas anbete von braus 
gen. 

Unb bie 23äter - lädhelten fi(4 
not) einmal 3u - - - 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 4 2Lierts =3eitun9 

Zm £' aufe ber erften ad)t Fahre ber polniflben 2lnabbängigleit 
wanberten alto aus Bolen nad) Deutid)lanb f a it e i n e Ti i 11 i o n 
D e u t f d) e (990 000) aus, bas iit beinahe ebenfoviel wie bie Bevölferung 
5effeng 3u bamaliger Seit betrug. 

nach bem Befenntnis teilten fig) biefe 2luswanberer wie folgt: 

BefenntnO 

Qbangelifd)e   
81öm.•Sat)olif c)e   
3uben   

'j3ojen unb 
$ummerellen I 

739 000 

76 000 

25 000 

Cber• I `,Jie iibrigeri I ß1an3 
id)lejien Deilgebiete $ulen 

23 000 
76000 
1 000 

50 000 812 000 

152 000 

26 000 

Sulammen   840 000 

Die Radjtriegewanberung 
über bie polniidl -beutit)e 
ISreii3e bewirtte banac) eine 
23crminberung ber Detititben 
aui ben non ihnen bewobnten 
Gebieten um ungefähr eilte 
Million Söpf e un`i eine (Err- 
böhutta ber 3ab1 ber 13o1-2n um 
,titgeiäbr eilte halbe Million. 
Dieje polliiitbe Gtatiitit ber 
eigenen 23erbriinqunggpolifil 
iit eriehütternb. Sie ift audj, 
ioweit fie wenigitettg bie 215- 
wanberuttq beg beitticben GIe- 
inentes betrifft, annä-iertib 
richtig. Die freigeworbenen 
Stellen ber verbrängten Deut- 
jd)en nahtnett nur 3u gatt3 qc- 
rirtgem 'feil 9iiiidwanberer aug 
bem 2l3eiten ein, hic ficb voll, 
pol,tiid)en 23aterlanb bag TZa- 
rabies veriprachen. Ilm jo 
gröber war bie 0--inwanberung 
volt Molen aus ben Oitgebieten 
beg neuen Staates, itimal bie 
9iegierunr, biete (9-inwan)eritng 
auf bag weiteitgebenbe f örberte, 
aus ber einbeutigen Zenben3, 
burch 2lnfieblung ojtpolni eher 
Menfcben 'bie Ginglieberung 
ber ehemals beutid)en uttb ber 
'Taricbauer 3entralregierung viel p jelbitiinbigen 
weitpolnijcben 2anbegteile 3u begiinitigen. 

Der 23 ö 11 e r b u n b , ber fig) jonit jo gern aller 21n3eigen von Ge- 
walttätigteiten annimmt, f o f ern l i e n i dl t gegen D e u t f lb e g e 
r i ch t e t finb, bat aud) 3u bieler erighütternben ' atjache einer gewalt: 
f amen 23erbrängung von einer Million Menichen niemals Gtellunq 
genommen, obwohl im 23erjailler j•riebensvertrage auggejprochen unb 
feitgeitellt war, bah bie tlilturelle Eeibitänbigteit auch jolcber 2iolfsteile, 
bie nicht Sum Staatsvoll gebären, gewäbrleiitet würbe. Wäbrenb bag 
Deuticbe iReic) in f eber erbentliehen 2leije bie wenigen Minberbeiten, bie 

100 000 50 000 990 000 

im 9ieic)5gebiet wollnett, fdiüt3t, begünitiet unb f örbert, gelten für big, 
e u t f d) e n auberbalb ber 9icid)ggren3en bie Rechts fieherungen nur auj' 

bem 'kapier. Dag 2lleltgewiffen, bas währeub bee Weltfrieneg lo oft+ 
altgerufen wurbe, ichweigi fiep nog) immer 3u biejer Tatfaä;e, bah 1 9Jlilliott 
Deuticher allein aug bem polniichen Staatsgebiet auswanbern muhte, aus, 

Pauberct über bit 'Prebbaaf 
u ber seit, alg fid) Deutf chlanbg f dl n e 11 e r 21 e b e r g a 112 

nom 2lgrarftaat Sum 2nbuftrieitaat uo111og, eroberte 
fid) bie Drebbant im j•Iuge bie 213erlitätten unb iit Millionen von 
Menithen eine treue, aufpruchgloie 5elferin im Sumpf um 23rot 
unb 2lrbeitgitätteu geworben. .Stn ben lei3ten Bahren, in betten bie 
Betriebe überall mobernifiert worben finb, wurbe audj bie Drebbant fait 
Sur 23olltommenbeit entwidelt. Durd) viele x•erbefferun3en ift ce gelungen, 

Der Drehbant gröhte £eiltungs: 
fähigleit bei wirtia)aftlich gün= 
itiger 2lusnut3unq ab3uringett. 
Die Drebbanf bat jid) itt ben .' 
23orbergrunb ibe5 technif een 
unb wirticbaftlid)en £ebene unb 
•,Z5niereffe5 aeitellt unb nimmt 
bamit eine Sonberitellun i un. 
ter ben vericbiebenen 2lrten 
von Vaftbinen, bie bem beuti-
gen 9Renid)en unentbebrlicb ge. 
werben fint-, eilt. 

21ber icbon vor mebreren t 
taujenb sabren haben es äg,!p 
tif che •5anbwerler mit ..5ilie il) 
rer felbitgebauten primitiven 
Drebbänte veritanben, Genen- 
itänbe bepititellen Diesle Dreb: 
bänfe wurb•en bie vorbilber ber 
heutigen, in ihrer mobernen 
jyorm unb vielf eitinen 23er: 
wen•unggiäbigteit ein3ir, ba- 
itebenben Drebbänte. zag haben 
bie 2lugarabungeri engliid-er 
Sacbverftünbiger in 2lrabien 
erwiejen Wer ein '.gilb von 
bieten erften ägttptiid)en Drel): 
bänfen mit einer heutigen 
Drebbant verglichen bat, tann 
fiel) eilt 'gilb von ber (5r 'Nc 
menid)enlicben Schaffeng unb 

Griinbeng marben. — sm acbt3ebnten sabrbunbert wurben braulbbare 
Drebbänte bauptiäehlich in G n g 1 a n b unb D e u t f dl 1 a n b berge!tellt. 
Damalg waren bie Geiellen barauf bebacht, bie Gebeimniffe ber Drell- 
tunit unb bie praftif eben Sniffe für ficb 3u behalten. Da f; ber 9iad)wud 5 
aber ein Unrecht barauj bat, figh jpäter mit techniichen Renntniffen eine 
e'Xifteu3 Ichaffen 3u tönnen, wirb beute nicht mehr vergehen. Derrtitt- 
Ianb braucht t ii dl t i g e jY a ch a r b e i t e r unb wirb figb mit beren üilf e 
ben ihm gebübrenbeit T,la) unter ben ficltern ber Grbe erobern. Die 
Drebbanf jolt uns eilte -je1f erin fein, um ebenfalls mitparbeiten, bamit 
wir bag groge Siel erreichen. i•ran3 C eh w a r 3 , Dreberlebrliiig 

&ites (5rün am 23ad)c 
21uf nabme von st. 2S3 r) g o b a 

unb jelbjtbewu)tett 

eie nicht auf anbete berraffen f eibit auf raffen 

Rinbermunb 
Der deine j5rit3 Poll abenbs gebabet werben, was 

ihm fid)tlicb unangenehm iit. Begütigcnb unb ftrafenb 
3ugleic) jagt bie Mutter: 

„21ber Zunge, willst bu benn night fd)ön fauber lein?" 
„Dog), Mutti, aber nimm bog) lieber ben staub- 

(auger!' 

„Wie war bas mögiid)" fragt iber £ebrer, „bah ber 
Maliiicb ben •ßroDbeten Sonas verid)littgen tonnte?" 

Melbet lid) S5erbert: „Weil er nur einer von ben fleinen eropbeten war." 

2luf einer Tromenabe balgen fie) me)rere Zungen5 in einem •Daufen aui 
ber Orbe rum. Ein alter .5err tommt vorüber unb entrüftet fid) barüber. 

„Z)r verfligten Bettgels, wollt i)r wohl ausein(inber!" 
Da ruft ein verbeulter, fleiner Serl mit weinerlid)er (Btimme: 
„2fber wir fpielen bod) blob R e i d) s t a g !" 

Bei einer j•Iugveranftaltung lpringt eine Dame mit bem Z§a11id)irm ab. 
(5in fleiner Zunge alt ber .5anb feiner Mutter ruft: „Mutti, warum fliegt 

bie Zante mit Dem R e g e n t d) i r m runter?" 

Der fleine S5ein3 liebt Zum erftenmal Zwei 1iferbe ahne wagen tlorüber, 
tommen. „sieh mal, Mutti", ruft er, „ba lommen Zwei 'ßferbe 3u •,LLb!" 

$um elften Male in ihrem tletnen beben erblidt £ottgben ein Glüb= 
würmd)en. „Mutti, Mutti!" ruft fie mit heller stimme, „fieb blob mal hei! 
Oin elettrild)er 

21m •enfter bei elterlid)en Wohnung fiten Stein-Zngelein unb Der jüngere 
Bruber S ans-Zoac)im. 

•l31öelic) erbliden bie Sinber am fjimmel einen Slapperftordj, ber bog) oben 
in maieftati!c)em egluge feine Streife Siebt. 

2lufgeregt fc)reit S5ans-Zoag)im: „Sllapperitorgh, bu £uber, bring' mir 
einen eruber. ` 

Slein-Zngelein edjote hinterber: „Slapperftorcb, bu 2eiter, bring' mir 
eine Gehweiter." 

2115 Meifter (Storg) längjt• wieber verft)wunben ift, läuft Stein=Inselehe 
in bie Süt)e Sur Mutter unb fragt ängitlid):.,Mutti, wie muh matt Denn iufen, 
wenn ber Slapperftord) 3willinge bringen jo11." 

(griffig ältere C3d)wefter heiratet, unb Orita fit;t mit ber Mutter in bei 
Sira)e. 13Iöhlig) bemerft bas Sinb, bah Mutter weint. 23erwunbert fragt be: 
„Warum weinst bu benn, Mutti? (55 ift bog) nie t beine S5og)3eit!" 

k 

%n ber S5anb feiner Mutter ftol3iert ber (leine bans, ein vierjähriger 
Burid)e, über eine najfe strabe. (gr rittid)t immerfort aus, bis bie Mutter 
3ornig ausruft: „21ber Bengel, geb bog) mal enblig) etwas vernünftiger." 

Darauf tommt fc)Iagfertig bie 2lntwort be5 fleinen Snirpfes: „Ra, wenn 
bie Bier jo bohnern!" 

x 

rif;(ben lag im Bett unb fprag) fein Rad)taebet. „£ieber (Uott," jg)rie er 
3um schlut mit aller Straft, „gib mir ein (3d)aufelt+ferb Zum (5eburtstaq!" 

„21ber barum braucbit bu bod) nicht jo p fchreien", meint bas Sinbct% 
fräuiein, „ber liebe Gott iit bod) nid)t taub!' 

„2tee", flüfterte 3-ril3 ihr ins Dhr,„aber Dma, Die im Reben3immer fi)t." 

Der •-ran31 ift ein ausgemag)ter £augbub, aber feine Mutter glaubt es 
nid)t. Sür3lig) tommt er heuienb 3u feiner Mutter. 

„ Zran31", tröftet bie, „bör Aon auf 3u meinen, weld)er 2ausbub )at bir 
benn was getan?" 

„Der ba hinten, ber mit bem £ocb im Stopf unb ber geidjwollenen 97afe!" 

(Frtcfened 
Das finb bie Weifen, bie vom Zrrtum Sur 21ta)xheit reifen — 
Die im Irrtum verharren — ba5 finb 'Die Barren. 

Rüder,. 

2115 bes Gan3en Glieb ift aurb Das fleinfte wi4tig. 
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Zi¢ zamototen3c 
23on Zipl.=sng. Zutius R o p p 

Sifermit lit nicht etwa eine 3wifchen 3wei P-änbern gegogene (5ten3e ge= 
meint, Die aus Dampf beiteht. 21ud nicht an eine Gren3e für bie 23erwenb= 
barfeit bes Dampfes in ber Technit ist gebac)t, wie fie iich 3.23. Daburch ergeben 
at, bah es wohl gelungen ift, mit .jilfe ber ebänbigten unb in voxbejtimmte 
ege geleiteten Araft beg Dampfeg weite (intfernungen 3u Waifer un) 3u 

2anbe 3u überwinben, nicht aber Das P-uftreid) 3u erobern. (99 foil vielmehr 
von einer pbi)iitaliid)en (5ren3e, einer unfichtbaren Gren3e für bie 9JRöglicbfeit 
be5 23eitebeng von Dampf berichtet werben, von „Dampf" id)led)tweg, worunter 
3unäd)it nur ber Wafierbampf uerjtanben wirb. 

23efanntlich Tann ber 2[3 a f i e r b a m p f in ben 
2ampffeijeln ber Rraftanlagen bie verichiebenften Drüde 
haben; neuerbings ijt man beftrebt. bei ber Zampfer3eu= 
gung Sur Rraftgewntinung mit möglichit hohen DTüden •u arbeiten. Der Grunb bafür iit 3um ,Teil ber, bah mit 
t„„nbem Drud bie 2lbmeiiungen ber Dampf traf t= 
majchinen unb bamit ihr 13[abbebarf bei g[ef(hbieibenber 
£eiftung jtänbig abnehmen. Zie eigentliche 2iebeutung Der 
23erw,n ung hoher Dampfbrüde beliebt j°bock barin, bat; 
man babei 23rennitoff fpart. eine wichtig? 2iolle ipielt 
hierbei bie (gri(heinung, baf; mit 3unebmenbem Dampf= 
brud für, bie 23erbampf ung einer gleich groben Waijex= 
menge eine geringere 23rennitof finenge erf orborlid) ift. 
Uübrenb 3.23. Sur Umwanblunq von 1000 k? Maiier von 
6iebetemperatur in 1000 kz Dampf im Dampffejj•1 bei 
6 2ftmof pbären Druü burchichnittli(h nocj runb 90 kg Stein= 
fohle verbrannt werben müiien, finb es ' bei 20 2itmoe 
fphären nur mehr 75 k¢, bei 60 2[tmoipbäreit gar nur 
roch 63 ke. So iit man allmählich von Dampffefielbrüden 
in ber Sjiibe von 8 bis 10 2ltmoipbären übergegangen 3u 
Drüden von 20 bis 60 2ltmoivbäten, ja fogar bis 3u 100 
bis 150 2[tmofphären unb mehr. 

2tun liegt ber (5ebanfe nahe. bag bei einer weiteren 
Steigerung beg DTudes irttliebti(h einmal ber 13unft er-
reicht werben wirb, wo Sur 23erhampfuttg bes 213afi2rs 
überhaupt fein 23rennftnff mehr nötiq fit. Tatfäd)Ii(h tritt 
bieg auch bei einem Jruct von 224 21`moiphären, bem 
jogenanten „tritij(ben Drud" unb ber ba;ngeböriq'n „tri= 
tif eben Temperatur" von 374 Grab Ceelfius ein. (93 tann 
bei biefem (5ren33uftanb von einer eigentlichen 23erbamp= 
fung be5 213afferg überhaupt nicht mehr gefprochen wer= 
bpn, benn ba- Majier fiebet hier nicht m?br, Damni unb 
Waifer unterj(beiben fi(b infolge bes groben DrvdeS in 
ihrer form nicht mehr voneinanber unb ber 2lebergang 
von bem einen in ben anbeten 3vftattb erfolgt ohne eine 
befonbete 213ätme3ufuhr. :nfolgebefien tann bie gan3e 
23erbrennung5wärme ber •euerunq ba3u vermenbei wer= 
ben, um ba5 Seifelipeifewaiiex auf bie hohe Temperatur 
von 374 Grab Gelfiu5 3u bringen uttb ben er3eugten Dampf noch weiter 3u 
überhihen. 

2fach biefem 2ierfabren arbeitet ein von bem Gnglänber 23 e ni o n er= 
funbener Dampftefiel, in welchem jogar Dtüde bis 3u 270 2[tmofpitären an= 
gewenbei werben, um bie unvermeibbaren Drudverluite innerhalb beg ReifeI= 
fnjtems au53ugleid)en unb noch mit Sicherheit einett übertritijchen 3uitanb beg 
Z)ampfe5 3u haben. Da feine beionberen Refieltrommeln erfoxberlich rtnb, in 
betten fick ber Dampf von bem fiebenben Wafier abidheiben mügte. beiteht ber 
gan3e Reffel nur aus c9iobrfchlangen, bie leicht brudfid)er ausgefübrt werben 
föhnen unb bei einem etwaigen 13[ahen auch feine jolcb verbeerenben Wir-
fungen wie eine Rejjeltrommel antgüben rönnen. Die Wahl ber 3um 23au eines 
jolcben e nfnnte))elg mit feinen hoben Drüden unb Temperaturen erforberlichen 
geeigneten Verlftof f e unb SRonjtruftionen bietet füngit feine 6d)wierigteiten 
mehr, ebenfoweniq ber 23au ber ba3ugehörigen 
Sraftmafciinen Sur 2iusnüt3ung beg bocbge- 
ipannten Dampfes. 05 haben auch ichon einige 
ausgefübrie Seijel in vielen Taufenben von 23e; 
triehitunben ihre Sicherbeit unb 23raudibarteit 
bewiesen. So iit feit Bahren ein 2Sonfnntejiel bei 
ben Siemens=Sdhudert=213erten in 2ierlin in Te= 
trieb unb Der 23eniontefiel bes Scjiife5 ,.Uder- 
mard" ber Siamburg=2lmerita:$inie bat bereits 
fieb,n Dieifen nach 3iiebeTfünbfi(h=snbien unb 
;Urlid ftörunggfrei mitgemacht, fsür bie in ihrem 

bt 
so eben nicht ocleicht eine Grenen nie ;ee ee• icht nit wie 
in biefem Yal[e be3wvngen unb 3um Oorteiie 
umgewanbelt werben tönnte. 

sn einem anbeten a11e aber, nämlich bei 
ben erften 23eriv(ben ber G5 a 5 v e r f 1 ü i f i g u n q. 
bat fi(b jeboch eine fold)e Dampfgrenie fange Seit 
als ein idheinbar unüberwinbliche5 Sjinbernis er= 
wiefen, als matt verjuchte, fie auf bem umgefeh*ten 
2ge, in ber 2iidhtunei nad) tiefen Temperaturen 
hin iu überschreiten. 2fnb 3war war bieg be-balb 
fo Ichwfex[g, weil man bamal5 noch leine 2lbnunq 
bavon hatte, bah nie auch bei Giaien eXiftiett unb 
auch nicht wußte, wo fie bei bieten lag. 

Wenn man von D a m p f iprieht, barf man nicht nur an 2(3aif erbampf 
benten. Es gibt noch eine gan3e JRenge anbetet Stoffe. bie ebenfalls in Dampf= 
form beitehen tönnen. Gin foleher Stoff ift 3.23. Das 2I m m o n i a t, ba3 unter 
gewöbnlid)en 2imftänben, also bei einer Temperatur von 15 Grab Ceelfius unb 
bem normalen £'uftbrud ein burcbbringenb riecbenbeg Glas über, richtiger gejagt, 
ein Dampf [it. Wirb bog 2[mmoniat auf 7,5 2ltmofpbären uerbid)tet, bann 
wirb es bei Erreicbung biefe5 Drude5 plö4lich fluifig, wenn babei gleich,ieltig 
Durch 215fübrung ber auftretenben 23erbt(btung5= unb 23erflüffigungswärme 
feine Temperatur auf gleichbleibenbex Siöhe von 15 Grab Gelfiu5 gehalten 
wirb. Riefe 23erffüifigung gelingt leichter, wenn ba5 2[mmoniat vorbei: eine 
2fbtüblung erfährt. 2luf — 15 Grab E:eliiu5 abgefübli, ist nur mehr ein Drud 
von 2.4 2[tmoipbären nüti•, um es 3u verflüifigen. 2luf biete 2[3eije, alfo 
burd) 21Dfühlung unb Z) ruditeigerung ist es benn auch ichon in ber Mitte beg 
votigen 2Sabrbtinberts gelungen, eine gan3e Reihe von Giajen 3u verflüifigen, 
wie Crblor, Schwefelwafferitoff, icbweflige Säure, Soblenfäuxe, (£4anga5, (9bior= 
biog4b, Stieofjbiogi)b. ferner verjucbte man bamals auch, bie Gaje Sauer 

Rohlenitaub=23enionteijet, 
magimale 8eijtunq 130 Xonnen pro Gtunbe, 
ber Centrales Flectriques des Flandres 
et du Brabant, 23elgiett, gebaut non SS%V 

ftoff, (Stiditoff, 213afferftoff, RohlenoXeb, Stidoggb unb 9Retban in ben ftüfjigen 
3uftanb über3ufübren. Doch babei erlebte man eine große Enttäuid)ung. Obwobl 
es gelang, Temperaturen bis 3u — 1]5 Grab Ee[ftus 3u er3eugen unb Sur 
(5astüblun, u verwenben unb obwohl man j(biiegiich ben enormen Drud von 
3600 2[tm p•ären anwenbete, erreid)te man boct nicht bie 23erfliiiftqung aud) 
nur eines biejer Oafe. Sie wäre auch bei 2lnwenbunq feines nod) jo hohen 
Dtude5 gelungen. Sdtliehlich gab man es auf. weitere 23erjuche 3u unternehmen 
unb erflärte einjacb tur3erbanb, Rag biete Gaje Eich überhaupt nicht verflüifigen 

lief}en. 2Ran nannte fie be5balb auch „permanente". ba3 
beigt Dauerub beitän ige (5aje. (35 bebutfte eines 3•it= 
raume5 von runb f ünjunb3wan3ig Bahren, bis enblid) 
bie litfac)e entbedt wuxbe warum fick biete Gif≥ jo 
hattnädi ggegen ihre 23eti1üfiigung gejträubt hatten. 
Dieje 2ir}•adje war nichts anberes als bie Dampfgren3e, 
bie es auher für wajjerbampf auch für jebes beliebige 
anbete Gas über jeben beliebigen anbeten Dampf gibt. 

23eiipielsweiie ift für Qu ft Der fritifche •ßunft bei 
einer Temperatur von — 140 Grab (geliius unb einem 
Drud von 37 2ltmoipbären. Dies bebeutet, bah Die 
Temperatur ber ilüfjigen 2uft nie üb,r —] 40 Grab 
Cgeliiiig [teigen Tann unb auch bis 3u biejer S übe nur 
bei einem Drud von minbejtens 37 2ltmoipbüten. Um- 
getehrt lägt Eich £uft nur verflüifigen, wenn man fie 
minbeiteng auf — 140 Grab &lfius abtüblt unb bei 
biejer „fritif(ben" Temperatur unter einem brud von 
minbeiten5 37 2ltmoiphären hält. Wirb eine biejer 
(5ren3en vom f hüf iigen 3uitanb aus überid)ritten, steigt 
etwa bei gleic)bleibenbem Drud von 37 2[tmoipbören 
bie Temperatur auf — 100 Grab &liius obet Finft 
bei gleicbbleibenber Temperatur von —] 40 Grab •eüiug 
ber Jrucf auf eine 2ltmofpbäre, io verwanbelt fidi in 
beiben •äilen bie flüfiige £uft fofort in Domvf blw. 
in Glas, ba eben aufterbalb biejet Oiren3en flü'fiie ruft 
nicht bejteben tann. 2imgefebrt bilbet jich wieber j•Iüfüq= 
feit, wenn bie Temperatur jinft oben ber Drud steigt. 
Unterbalb 37 2ftmofpbären verflüffint Eich bie £uft 
immer nur bei gan3 bejtimmten 3ufammengebärigen 
Werten von brud unb Temperatur, ba5 finb Die jeweils 
gu ben ein3elnen Drüdetr gebürenben Siebetemveratuten 
ber 9-uf t. (95 fiebet f lüf fige £uft unter einem Drud von 
30 2ltmofpbüren bei — 145 Grab Geljiu5, unter 21 21t: 
moipbären bei — 153 Grab Gelfius, unter 10 2ltmo= 
iphären bei — 163 Grab gelitus unb unter 2[tmojpbären. 
brud bei — 183 Grab Geliius. Trägt man alle biete 
2lterte in ein Sdiaubiib ein, bog in waagerecbtem 
9Ragitab bie Drüde unb in jentrechtem Mah,'ab 
Die ba3ugebürigen Temperaturen angibt, bann erbüft 
man burd) 23erbinbunq biejer 13unfte eine Rurve, 

bie man als ,.Zampfgren3e" be3eichnen tann. D[eje Sutve Tann man jich vom 
fritifdhen Siuntt aus, bag beigt von bem fritifchen Drud von 37 21`moipbären 
unb ber tritijcben Temperatur von — 140 (grab (geifiug an als waagerechte 
£inie jortgefeht benten. benn nach bem &Jagten Tann flüiiige £uft bei höheren 
Drüden als 37 2Itmofpbären nur von bem 2lugenblid an bejteben, in meichem 
bie fxitiiche Temperatur von — 140 Grab (£eljtu5 unteridhritten wirb. Oberbalb 
ber (5ren3turve gibt es nur Dampi b3w. Glas, unterhalb nur Iüjjigfeit Dte 
Dampfgren3e trennt alio bas iylüijtgteit5gebiet von bem Dampfgebiet fd)ari ab. 

Durch bie vorausgegangenen 2leberiegungen unb bie fic) baraug ergebenbe 
bilblicbe Darstellung, bie auf jebes anbete Glas in gleicher Wß ife angemenbet 
werben Tann, iit nun ber eunächit fchwer voritellbare 23egrifi Der Dampigren3e 
an bem 23eiipiel ber flüiiigen £uft bem 2luge unb bamit bem 23eritanb 
finnjäliig unb leidtter faglid) geworben. I[nb wenn nun ber eegriif „Dampf= 

gren3e" auftaucht, bann wirb man wohl taum 
nod) an bie gan3 311 %njanq erwähnten Gr= 
ffdrungsmüglicbfeiten beuten. Man m'rb fie rid) 
je4t vielmebr als eines ber vielen burd) bie fror= 
ichung erfannten unb bet Tec)nif bienftbar gc= 
machten 91aturgejet3e voritefien. 

V nuot 11016 
05 gibt jo niete Dinge, bie nicht jo gemacht 

werben, wie fie gemacht werben Jollen. eit bem 
2Ribbrauch von (5egenitänben verhält es ii(h äbn- 
lieb. Sür3ltch starb ein 2frbeiter an ft a r b o l= 
v e r g i f t u n q. 9Ran hatte in einer 23 t e r 
f la ich e mit 9.3atentveri(hlub Starbol boten lallen. 
Dieje Maiehe war 3war vom Drogilten Sur 23or= 
ficht mit einem warnenben .3ettel bptlebt worden, 
fie gelangte aber bog) 3u ben 23ierflaicben in Den 
Seher, uttb als ber 2lrbeiter fid) abenbs in ber 
Dunfelheit eine Maidhe liier aus Dem Seiler 
holen wollte, griff er unglüdlicberweife 3u ber 
Starbon. laiche. Statt einer Grquidunq f anb er 
natürliä) einen f mer3haften Tob. Diefer Mig- 
brauch von Gegen•jtänben entitebt entw?ber burd) 
iinvolljtänbigfeit be5 Siausrats, woburcb man 3u 

allerlei .iilf5mitteltt genötigt ift, über aus Radhlafiigteit unb 23equemli(hfeit, 
inbem man bas nimmt, was einem gerabe in Die 5ianbe tommt. 

Wie berrlid) jeben Obit unb Trauben auf einer poif enben Schale, gutge-
orbnet, aus, wie anber5 in einem beichäbigten Rorbe, wirr burcheinanber. (55 
ift auch ein fläglid)er 21nblid, wenn ftatt beg Salifajje5 eilte Obertafie mit Sa13 
bei ben 9Rabl3eiten auf bem Tiich ericbeint oben wenn man ein Getränt aus 
einem nicht angemefjenen Giefäg 3u trtnten genötigt iit. Maieben jinb beutlid) 
mit Stitetten 3u be3eicbnen, unb es iit itets auf ihre 2[u fidhtift 3u ad)ten. liier= 
unb Weinflafcben verwenbe man nicht Sur 23en3in= unb 13etroleumaufbewah:ung, 
böchitens als Gf figbehälter. Z5ür jene j•lüf fi, teiten nehme man bie gröi7eren 
'JRebi3inflaid)en, bie pin Trinten erft gar nid)t eittlaben. Wenn eine .jaus rau 
bagegen 2iat weih,, einen unbrauchbaren (5egenitanb u irgenbeinem praftiftben 
3wede 3u verwenben, jo bah ex ieht einer neuen 2;eitimmung bient, jo gebärt 
Das nicht unter bie f ali(banwenbung von Giegenftänben. (99 iit ja burch bie neue 
23erwenbung auch eine 2lenberung bes 3wede5 eingetreten, unb ein ioldhe5 23e= 
Binnen iit arg f parfam unb ver#ii"Midj 3u toben. 9R. G r a e b e r 
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Oeaanfrn g un •etrte•äräte•ahren 
au! arr genrithßhütte 

am le•reitag, bem 24., unb 9Jlontag, bem 27. 9Rär3 1933 

Der 9Ronat JRär3 ift nicht nur im politijdlen, Tonbern aud) im wirtic)af t= 
Lichen £eben ein Monat her Gnticbeibung. Gift es bogt, neben ben 9ieithstag5=, 
Qanbtags=, 23rovin3iaf% unb Stommunalwahlen auch bie T3 e t t i e b s t ä t e% 
wohl burät3uf übten. 9Zadhbem im vergangenen sahne auf 23etanlajf ung her 
Gewerticbaiten bie Oetrieb5rätewabl burdh eine 9Zotverorbnung 23rünings jür 
ein weiteres sabr nerithoben wurbe, tritt nun an bie ein3elnen Organ •iationen 
bie g- rage heran: Wie bereiten wir bie uns benoritebenbe 23etriebsratswal)1 
vor? 

(55 iit ein burfhaus berechtigter Grunbgebanfe be5 23etriebSTäteQefehe5, 
bah bie 2lrbeitnehmerid)aft im 23etriebe eine Oextretung haben jof1; biete 23er, 
tretung tann Eich aber nur üttngemäb in bem Geijt her 2inp•ciUunq an bie $eben5= 
notwenbigteiten be5 23etriebes betätigen. Denn bie erste Grunbaufgabe bes 
23etrieb5rate5 ist es Bott, ben 23etrieb geiunb 3u erhalten. Deshalb tann auch b'ie 
Uertretunq her Sonberinterejfen gegenüber bem 2irbeitgeber nur auf bem 
Wege gegenfeitiger Oeritänbigung erfolgen. Der 2ietriebsrat muh Fid) 3. 23. gan3 
frei halten von irgenbeiner Oevormunbung burd) Terionen, bie bem 23etriebe 
nicht angehören. 

Wie Tollte eigentlich eine jolche 23etriebSTatswahl vorgenommen werben? 
Da mub als erjtes gejagt werben, bah ber, welcher fit Zum 23etriebsrat wählen 
läbt, wichtige 23unfte Zu beachten hat. (gr muh fick prüfen, ob er geeignet ift, 
er niuh fein Torleben unter bie 2upe nehmen unb fid) flar werben, ob er eine 
reine Weite hat. Er mufi jicb überlegen, ob er auch wirtlich ber geeignete Stämpfer 
lit, für ben ihn feine Wähler halten, unb muf; vor offen Dingen bie Gnergie Zum 
Durchhalten aufbringen unb bamit auch ein 23orbilb feilt. ',lit er babei au ber 
1lebex3eu. . getommen, bat; er geeignet iit, fo hat er bie Tilicht, fein Wiijen 
&n erweitern unb fick bie Gc•iebestenntnisle enliteignen, bie unbebingt erforberlich 
fiub. er niuh vor offen Dingen bar, 2lrbeitsrecbt fennen, unb Zwar: ba5 
23etxieb5rätegefeb, 9teich5g^werbeorbitung, 23erggefeb, 23iirgeTfictes Geje436udh, 
S•anbel5geiet;buch, 2lrbeits3eitbeftimmungen,'tarifvertrag5beitimmungen,2lrbett5, 
orbnunq uiw. Damit ist natürlich nicht gejagt, hab er bie ein3elnen 2;3aragrapben 
im Stop; haben mub; verlangen muh man aber, bah er w^nioitens bie grunb= 
legenben 23eftimmungen fennt, unb bah er weih, an welcher Stelle er b'e Geiebes= 
be ftimmunq f inbet. iYerner mug er bie wichtigiten Rapitel ber So3ialf ürjorge unb 
be5 Steuerrechts fennen. 

Das heutige 23etriebsrät^geiet hat -ben 23. 93. einer unflaren foiialen 
Stellung ausgejeht. Die Stellung innerhalb ber 2lrbeitnebmerithaft wirb ab= 
hängen von bem 2fniehen. welche-5 bar, ein3elne 23etriebsratsmitglieb geniefit, 
unb er wirb von ber 9naTje nicht nach Worten, Tonbern nach taten beurteilt. 
Deshalb fei auf ben gröbten ir,hler bes Gefeties hingewieien. nämlich auf bie 
Qiitenwabl, bie jebe „2;3eriönlichfeit" in ben .5intergrunb ichiebt. 

Gerabe weil ber 23etriebsrat bunch ba5 23ertrauen ber eelegidhait gewählt 
unb Zur Wahrnehmung ber gemeiniamen snterejjen ber 2ltbeitnehmet bem 
2lrbeitgeber gegenüber berufen iit. muh er feine Stellung im 23etriebe bejonbers 
überwachen. § 1 be5 23etriebsrätegetetes weilt auf bie 2;iiticht Zur eilbung 
h n, benn bit „1lnteritüt;ung bes 2lrbeitgeber5 in ber Orfüllung bes 23etrieb5= 
3wede5" liegt bem 23etriebsTat ob. Daraus geht hervor, hab ihm bie 2lufgabe 
Zulommt, bie 2frbeitnebmerichait ; u idhulen, unb Zwar um bes %,triebes willen, 
bem er dein 23rot verbantt. 2luch § 48 läbt ertennen, hab bie Unterrichtung ber 
2elegfd)aft 3u ben 2lufgaben bes 23etriebsrats gehört. Tie 23etriebbverriammiung 
fann nach § 48 MÜniche unb 2inträge an ben Oetrieb5rat Titbten. Skier iit bie 

beionbere Gelegenheit, bilbeub eimnwirfen. gegeben, Zeigt fid) hoch immer wiebeT, 
bog bie 9Rajje litt gern bit unmöglichenorberungen einiger befonberer Schreier 
Zu eigen macht. § 66 iteflt bem 23. 91. bie 2lufgabe, bei Ginfiihrung neuer 
2irbeitsmetboben mit3uwirfen unb ben 23etrieb vor Grichüttetungen Zu bewahren. 
Die 23etämpiung ber linfan= unb Gciunbheitsgeiahren, bie Veachtung hex Durch= 
jührunq ber gewerbepoli3eilidhett unb 2lnfallDerbütungsvoridhtiiten fübt high 
überhaupt nicht benten ohne eine tiefgreifenbe Ginwirtunq auf bie 23eleaichait 
Jetbit. § 68 verlangt vom 23etriebsrat, bafüT 3u iorgen, hab von beiben Geiten 
9Ragnahmen unterbleiben, bie ba5 Gemeininterejje jchäbigen. 9Tach § 77 Jo ll 
ein 9Ritglieb an ben 2lniallunteriüdhungon ber Gemerbebebörbe teilnehmen. 
bieje Teilnahme hat nicht nur ben 3wed unparteiiidher 2fntea•ucbung, jonbern 
auch ben, barau5 3u Leinen, auf3uflären unb auf j•ebler hin3uweijen. 

Gs fönnten noch vieleiuragraphen bes 23etriebsrätegejebes angeführt 
werben, um bie Terantwortung ber 23eirieb5nertretung 3u fenn3eictnett. Der 
Staat bat ber 23etriebsuertretung wichtige 2litfgaben 3ugewiejen. Sie finb nicht 
nur 21ngelegenbeit bes ein3elnen 23etriebs, jonbern jolche bes gan3en 2r3o`les. 
Os wirb bem lctriebsrat nitbt eripaxt werben, bab er beitige unb jtarte 9iaden. 
f chläge erhält, aber wenn er es mit Zimt unb 2lrbeitslameraben ehrlich meint, 
wirb er Eich nicht abichreden lajjen, er wirb es ueritehen, fich burd13uieben Zum 
Woble her 2lrbeifnehmexjcbnit. 211s 2eititern bient ihm bas Gemijjen. Das 
•setriebsratsmitglieb mug fitb ffar barüber fein, bab er einem 2anbe hient mit 
feiner 2lrbeit, in bem ber linietnebmer ber „erste Diener" ber Wirtichaft unb 
ber 2irbeitnehmer ihr „verantwortfichiter'träger" werben iofi. Deshalb haben bie 
eetrieb5ratswablen am 24. unb 27. Mär3 bejonbere •3ebeutung. G. 

ornauigfeit MO icin 
Das 9Rah ift bie (5tunblage aller Dinge, ohne 9Rab leine Vertbeitimmung. 

Staat unb Gefeflfchaft haben bzsbalb ber grunbfegenben 23ebeutunq bes 9Rages 
seit jeher 9Zed)nunq getragen, inbem fie Grunblagen ber 9Rafieinteilung im 
(50etj veranfert haben. Wie Tollten auch Sjanbel unb G<,werbe betteben tönnen, 
gäbe es nicht einbeitliche 9Rabeinrichtungen für dängen, Gewichte. ichleghtb*,n 
für jebe Gröfie? Wichtiger aber noch als bie i•eftle,qunq bes 9Rafies ift bie 
ftänbine 2leberwadhung her 9Regapparate, beren ftellenweiie äuberft fompliaierte 
Vitritttung im Panie ber Seit au 2lbweichungen von ber Grunbeinhelt führen 
lönnte, wie Zum 23eijpiel bei 9Rebapparaten mit 3ählerwerten. 

für bar, io auberorbentlidh witbtige Gebiet ber L•Ieftri,titäts;äbleT, bie 

matt Deute bogte in Taft tebem bauje finben lann, itnb im Deittichen 9ieid) 
insgefamt elf jogenannte 2;irüfämter eingerichtet worben, bie: mit amtlichem 
Gharatter ausgejtattet. bie 2luigabe ber laufenben 2feberwadhung, 23riiiuna unb 
(Eictung von (glettri3ität53äblern wie auch ber 13rüfung ießlicter eleftrifdher 

2lpparate für inbuitrielte, gcwerblidhe unb im S•aushalt verwenbbare 3med: 
haben. Selbjtverjtänblich finb bieje 23rüfitellen mit ben mobernjten unb genauciten 1 
'f3rüiungsinitrumenten ausgeitattet, um bie bentbar 3uverläijigjte Durctiübrung 
ihrer 2tufgaben 3u gewäbtleisten. 
--------------

•Z •ef un•C•eit•• una •ör•er•fi•eg¢ • 
«........... 

1f0n SO= unb Nufft"d 
%1s 2fftima be3e-id)net man bie teils periobijcj, teils 

in Unfällen auftretenbe, betannte 2ltemnot unb 23ruft. 
beflemmung; oft begleitet von ftartent f)ujten mit 3äbem 
21u5wurf. Das ßeiben beruht entweber auf Störungen 
bes 9Zervenipitem5 (iterliUie5 Ober brond)ia1e5 2lithma), 
ober auf Grfranfung bes tjer3en5 unb her Qunge (car: 
biale5 2tjtbma). 2fuberb:m werben ftaxte, aitbmatijde 
Gricheinungen burdh Gmpbpjen ausgelöft, worunter man 
eine Jebt ftarte Grweiterung her 2ungenblä5ghen Der: 
iteht. Daburct bübt bie Zunge einen groben 'teil ibtet 

Glafti3ität ein, unb burd) bie 23erbinberung bes nötigen £uftwed)je15 wirb Die 
befannte Rur3atmigteit er3eugt. 

.5eilung gegen bas jo Lästige £eiben wirb in ben jelteniten 3.ä11en er3ielt, wohl 
gibt es eine gan3e 21113a41 lebt bewährter 2inberungemittel, worüber in jeber 
2lpottele gern 2fu5tunft erteilt wirb. 9Ran verfäume jeboch nie, gleich bei bem 
erften 2luftreten von afthmatijcten 21nZeid)en iid) i  är3t(id)e 23ebanblung 
Zu begeben. 

Wenig befannt, aber eine fett: wichtige 'tatsatte fit, hab 2ljthmaleibenbe 
häufig fehr empfinblich jinb gegen Sali3pl. Daraus ergibt Eich eine bejonbere 
23orfid)t in ber 2fuswahl von ichmer3itillenben 23eruhigungsmitteln, ba bie mei: 
fiten Sali3pljäure enthalten. Oot allem meibe man bann 2ljpitin, aber auf 
viele anhere 21r3nei=Speiialitäten, bie oft neben anberen 23ejtanbteilen not 
Sali3pliäure enthalten. heim Gintauf von Ropfjchmer3entabletten ober ätn- 
liehen, fchmer3itilfenben Mitteln jage man also bem 2lpotbeter, hab man afthma, 
leibenb ift. Wirb aus ixgenbeinem Grunbe mal ein frember 21r3t aufgefuttt, jo 
lit auch er am bejten auf bieje (gmpfinblid)teit auimertiam Zu machen, ba fie 
natürlich nicht für jeben Rranlen Zutrifft. 2fus bemfelben Grunbe verträgt ber 
2fjtbmalrante oft fein Gingemacttes, weil biefem Zur Grböhung ber .5altbarteit 
Sali341idure 3ugefetit wirb. 97lancher unterftüt3t jo ohne 213ijfen fein £eiben; alin 
23orjicht bei (Bali3pliäure! 

Oft hört man von 2euten, hab sie bie „231 u t b r u d f T a n 14 e 1 Y` haben. 
sn 2S3irllictleit jeborb lit Zn. niebriget ober erhöhter 231utbruci leine Siranfbeit, 
jonbern genau wie ba5 'j•iebeT nur eine Warnung be5 Rörper5. Sur Orientie- 
rung be5 Laien fej angegeben, bab ber 23futbrud normalerweise jo viel über tun: 
bert beträgt, wie ber ?j,3atient labre alt fit. Gin Mann von fünf3ig sabren hat 
alfo normal einen 231utbrud von 150 uiw. Werben Schwantungen von geringem 
2fusmag f ejtgeitellt, jo braucht jich niemanb barüber 23ebenten 3u machen, a# 
bei gröberen Sctwanfungen nicht, Jofern Eich feine förpexlichen Störungen be; 
mertbar matten, weil jig) aud) bann noch jämtliche Organe im Gleictgewittt be- 
finben. Man jutte jeboch jofort ben 21r3t auf, wenn jith Störungen irgenbwelchei 
Urt bemertbax machen. Sobalb man ungewöhnlich viel an Ropfid)mer3en leibet, 
wenn jitt öfter Scbminbel einstellt, wenn Obrenjaujen auftritt.mit gleidmeitigen 
23etlemmungen, nehme man ben 21r3t in 2lniprucb, bamit ber 23futbrud beachtet 
wlzb. %lio 2ingit vor her jogenannten „23lutbructtrantbeit" braucht niemanb 3u 
haben, bejonbers wo bem 21r3t eine 9ieibe fett gut wittenber Mittel Zur 23m 
fügung stehen. 

•N.N.. 

Drinnen Rob Drau%en 
• . 
.NN.NN..•/HNN.NNN.NNNNN.N..NNNN 

Sebn thiffAna0CegcYn füC SaurbeC 
ober: Wie mache ich mich als 9iaucher „beliebt"? 

1. Maifit bu irgenbwo einen 23ejud), jo 3ünbe Dir v o r b e m G i n t t e t en 
in bas S5aus eine 3igatre ober 3igarette an. Das gibt eine grobe Sicherheit, 
unb jeher lieht, hab bu ein 9Rann mit gewanbten Umgangsformen bitt. 

2. Wenn bu bann mit f remben Leuten f prichit, f o h a l t e b e i m 
Sprechen bie .Zigarre ober Zigarette im Munbe, lajje fie beim 
Sprechen bitt= unb berwippen, bas macht einen fett: guten Ginbruct. 

3. •3igarrentaf eben jinb unmobern, ebenio Zigarettenetuis. Gine einmelne 
3igarette itede man hinter bas O b r , mehrere Zigarren ragen am betten 
lichtbar aus ber oberen Weitentat che. Das Zeugt auch von einem 
gewijjen Wohlitanb. 

4. 21Tcbenbecber Joflte man überhaupt nitbt beachten. Die 21 f ch e itreiit 
man mit einer gewijfen S3äf iigteit i n b i e R a f f e e t a T J e ober auf ben 
R u cb e n t e 11 e t. bausf rauen ichäten jowa5. Sollte 21f ehe auf 'teppich ober 
2aufer )allen, jo tue als ob bu es nicht bemerft bätteit. 

5. Witljt bu eine brennenbe ,Zigarre ober ,3igarette ablegen, jo madhit bu 
Das am betten an ben Ranten von Riavieren ober an ben Gden ber mit 
Dede ober'ttichtu gebellten'tijdhe. Solltest bu nergejjen haben, 
wo bu bie 3igarre ober Stgarette hingelegt haft, jo r i e 9) it bu es fehr balb. 

6. Wenn vom vielen 9iaudhen bie j5, i n g e 11 p i h e n g e 1 b gefärbt finb 
unb bit jemanb 23im5ltein empfiehlt, Jo jage ihnt, er b ra u ct.e n t ch t hin , 
3 u f e b e n unb anbere 9'iaucher hätten Das auch jo. 

7.- Sollte bir beim Staueben eilt S t ü d cl e n't a b a l in ben 9)2 u nb 
geraten, f o j p u d e es von bit. Stimm in joichen j5äflen leine 9tüdficbt, wohin 
es fliegt, ob es auf ben'tijjäh ober in bie Stube fliegt, ijt gleichgültig. fliegt 
es einem anberen i n b a s (5 e f i ct t, fo fagit bu: „Pardon", bamit Zeigt man, 
hab man bie f ran3öftf dhe Sprache beherrf cht. 

R, Wenn bu eilte Sigarte rauchlt, jo Lege ben Ropf rüdmärts übet bie 
Stubllehne unb itoge ben Dampf wie eine 2otomotive itobweife aus unb De" 
Tuche, 9iinge 3u bi1ben. 2ldhte barauf, bie 21idhe möalichit lang 
werben Zu Laffen, Denn es gibt immer eine fröhliche (Situation, wenn bie 21i•g 
bem 9Zad)bar auf bae 23eintleib ober ber 9Zachbarin auf bog Sileib fällt. 

9. Wenn jemanb fein j• e u e r bat, tue, als ob bu es nicht b e, 
m e x f it , bittet er bicb um heuer unb bu raubt es ihm reichen, f o ft r e i (h t 
bas 3 ü n b h o 1 Z von bit weg unb nicht auf biet) Zu. Sollte ein br°n' 
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I 

nenbes Stüdcben Sünbma e abfpringen, jo fpringt es b e 11 e x b e m a n b e r e n 
ins 21uge aber ins ef icbt als bir auf ben 2lntug. 

10. Der feine 9Jlann itört ficb vor allem nid)t an geicbriebene ober ungee 
griebene 23exbote unb Gebote. 3ta 31icbtxaucberabtei1, im 
kontert= unb Stinofaa1, auf bem j•riebbofe wäbrenb eines 23e= 
gräbnifies, turt überall , wo es verboten ift, St ede man fid) mit 
groter Seelenruhe ein e S i g a r t e aber S i g a r e t t e an. Sollte jemanb 
2lnitug Daran nehmen, 10 jage man ihm: „Rümmern Sie ficb um ihre eigenen 
Sacben, ich frage Sie ja aud) niebt, warum Sie n i eh t raueben." 

I •1u• aem -1t¢idt der brau I I 
AI¢inigt¢itcn, bit und ni¢i firg¢r rriaaren 

Weit wir alle beute mehr Benn c fparen müjgen, — 
am Gelb unb an Kerventraft — haben wir eine 21n= 
labt nüglicher 213inte aus Der 23erborgenbeit von Shcub= 
laben unb banbeejthriebenen 91e3eptbücbern tu 9lut unb 
frommen ber 2111gemeinbeit ausgegraben. 

Diancber Sgausvater müht fick mit 9l a g e t e i n- 
i cb 1 a g e n ab unb tönnte es bod) jo einf aib haben. Man 
braud t nämlid) ben 9lagel vorher nur iit Del tu taud)en 
ober ibn mit Seife ab3ureiben. Zaburd) wirb ex glatt, 
unb nun fällt er Sich wefentlid) leichter in Die 213anD 
hineintreiben. Ein Meiner Rreu3jcbnitt in Die Stelle Der 

Zapete, wo ber 9lagel fiten foll, ift fett tu empfeblen. Mün jiblägt Dün n bie 
vier ipfel ber •3apiers ein wenig auseinanber unb tann später, wenn man 
ben Aagel wieber entfernen taub, bas jonit unftbön wirtenbe Qocb mit Der 
Zapete wieber bebeden. 

biete nHebeljtanb tu bef eil gen. Mi eher Spig•z feines en • gerÜbrilitben9iig)ts ift leVei, if ter 
reibt man Den tnarrenben Zeit bes Segels aber S axniets leicht ab, unb id)on 
iit es gefibafft. Der Grapbit, aus Dem Die 231eiitiiftmine beftebt, iit ein gutes 
C5cbmiermittel, Das aud) im •-abritbetrieb verwenbet wirb. 

Gan3 befonbere 21nerfennung verbient es, wenn Ociter einen Sonntag= 
nalbmittag opfert, um bie jcbon längt fällige (B t u b e n b e d e n e u tu m e i g e n. 
l oe) Der löbliibe Eifer legt fitb rajcb, wenn bie Dünne j•atbe bar bebarrlid)e 
23eitreben fei t, bem Geiet ber Sc)wertraft tu folgen unb am i(3injelitiel ab= 
märts übers anbgelent in ben 2lermel tu laufen. fjier tann ein alter Gummi= 
batl belf en wenn man lieb entid)liebt, ibn u opfern, inbem man ibn Der )Ritte 
nad) burd)f chneibet unb nun Die eine -jälf to auf Den Tinf ei itedt, io bat ber 
•ßiniel wie in einer Sibale itedt. 

Mal jerfleite unb 9länber auf ber b3olitur von Ziflbeit unb 
anbeten 9ltölie1n von bei en Zafien unb Scbüffeln itammenb, lajjen fieh mit Der 
vielgeläfterten Jigarrena)d)e befeitigen. Man feuchtet bie 2lfcbe ein wenig an, 
verreibt jie Dann über Der betreffenben Steile unb poliert gleid)mäbig nad). 
Eibott ift ber urfprünglicbe Glan3 wieber Da. 

Hutjd)enbe 2ino1euin-1epp1d)e bringen uns hur 23eraweiflung. 
)Ran braucht nur bie 9lüdf eite belegentlich mit gewäbnlicber Rteibe leid)t tu 
beitreid)en, unb bas linoleum wirb .hinfort gut am S-ubboben baften. 

Klier mit wollen uns jeet einmal in bie Süde begeben, Denn Bier volt3iebt 
jicb ja ber größte Zeit ber hauslid)en 2lrbeiten. Eben ijt Mutter Dabei einen 
St 0 r f en tu jucben. Da wäre ja einer, aber er iit tu grob f iir eine beiiimmte 
•lafcbe. Mag nun? )Ran fcbneibet aus bem unteren Enbe einen jcbmalen Seil 
Braus ober awei folcbex Einid)nitte, bie iicb treu en. 9ltancbmai enügt es sogar 
i)ibon, wenn man betr Sott mit tocbenbem 2I3a•fer brüht, weil er bann fehr 
meicb unb nachgiebigg wirb. 

2111e 2lugenblide ueritopf t jidl ber (S a 1 t it r e u e t , weil Das Salt, f eucbt 
geworben, fid) pjammenballt. Einige 9leistötner als Untermieter in betr Streu- 
be)älter mit eingefperrt, liehen alle geud)tigteit an ficb, unb bar Ea13 wirb 
itets trogen bleiben. 

Mild) tann n i ib t ü b e r t o cb e ii , wenn man ben inneren 9lanb bes 
Rocbgefäbes mit etwas 23utter einreibt. 

Das •ßlaten bei % r a t m ü x it e verbinbert man, wenn man jie vorbei 
wenige Minuten in Mild) fegt. 

9lie Darf man verfutben, brennenbes 3-eit in ber Tfatme mit 213afiex tu 
Iöftben, es wirb mit einem gro en Zopfbedel eritidt. Das 6 cb n e i b e n v o n 
Z o r t e n wirb weientli erleid)tert, wenn man bas Vejjei vorher in falten 
Ma er taucbt. Daburd) bleibt nid)ts an bem 97ieger haften, unb man erhält 
lau elre, appetitliebe Stüdd)en. 

Seibene 2ampenfcbirnie inb jtets nur recht voriiebtig abtu-

1 
t Eu b e n w . ee er als eine nod) jo ejel  23ürite bemäbrt ficb baf üz ein alter, 
imit nidtt me4r gebraud)sfäbiger 6eibenflorftrumpf, mit bem man Den Staub 
leicht abtupft. Ein 91 i b i m 6 cb i t m iit 4)wierig u nähen. fei ter unb prat- 
tiiiber bürf te es in ben meiiten fällen ein, bie cbabbafte Stelle von innen 
mit einem Stüd icbwatten englijcben bef tpf laiters tu übberfleben. 

fzranfe werben bäuiig burd) bas Z i d e n b e t W e d e r u b r geitört. Stülpt 
man ein Ein(iebeglas über ben Weder, jo wirb ber Sibaü bes Ubrweits be, 
trälbtlilb geDäm O unb man tann trotbem bie Seit ablefen. Dianibes 2lnbeil 
bat fcbon bie 23 e t w e 6 j 1 u n g v o n j5 1 a f cb e n, bie im Dunfeln beraus-
gejulht wurben, mit fidl gebracht. Eine 9)ianftbette aus Glas- ober Ganbpayyier, 
bie Die •Iajcbe mit giftigem oben gefunbbeitsid)äbliebem srtbalt fenntetdjnet, 
iit ba jebr angebralbt. Sum 6cbluß: Ti a n b e m a b x e b i e 9l a t f d)1 ä g e 
au i, bamit man jie 3ur banb bat, wenn man jie braucht. 

(3actcnbau unb 9l¢inti¢r3ucht 

Oarf¢narb¢it¢n im Monat April 
97tan Säe iett Salat jür ben Sommer, rote 9lüben, 9Jlangolb, 9iettid)e, 

Spinat unb Erbjen. Manchmal bat man aud) Glüd mit bem legen- von 
frühzn 23ohnenjorten. 21ucb wirb jctt bie 21uslaat alter Spättoblatten 
vorgenommen. — Vit bem 2luspilan3zn gut abgehärteter (5vmüjejeglinge 
tann begonnen werben. irübbeete werben bei richtiger 23ebanblung bereits 
bie erite Ernte gebracht haben unb tönnen nun zur 21n3ud)t von Sommer= 
blumen über 23altonpilan3en betrugt werben. 23on Znfang bis Mitte Des Wio= 
nats beginnt Das •ßjlan3en ber votgeteimten 3rübtartofieln. Man wähle Die 
Seit je nach ber jyroitlage. Erjahrungegemäg Bemmen Die Winifröfte bie ftübe 
t;ntwidlung mehr, als Die .etwas ipat vorgenommene biilan3unn. 21ud) beim 
•Sflan3en Der •rühtaxtoifeln um bie ))litte Des ))Monats tann 3u Sohanni ge-
erntet werben. 

23ei frijt4 gepflan3ten Obftbäumen iit barauf tu ad)ten, bah jie nicht ver-
troduen. Mand)er 23aum iit Durcb Einbinben Des Stammes mit geeignetem 
Material, bas feucbt gehalten wirb, leicht Davor tu bewahren. 

Erbbeeren jinD balbigit 3u reinigen unb 3u loaern. 21uc11 tönnen jegt T)eete 
mit ben jetreeller als im •jerbit wachjenDen Zungpilan3en belegt werben. 

sm 231umengarten mehrt iid) bie 2irbeit. 23ieterlei Sommerbtitnien wie 
213iden, Sapu3iner,'Diejeben u. ei. tannen an Ort unb Stelle gejät werben. Gla= 
bioten werben gepilan3t. %in Enbe Des )Monats bringe man Dablienfnolten ins 
•yreie; für alle (Staubenjorten iit jett Die beite £3f1an33eit, jie wachten fegt ohne 
Störung weiter. 9laienf läeben werben wiebeiholt gebarft unb halb geid)nitten. 
'ür biz meiiten Zopipflan3en ift jegt Die Seit Der 1lmpilan.lunq getommen. 
gud)ften unb Geranien jinD 3u jtugen unb an Quit unb liebt 3u gewdbnen. 

Scben3 
A 

Die Enteneier feben melit grünlich aus, nur bie Tietingenten unb bie 
inbijcben laufenten legen reinweibe Eier. Die 2lnlesburz)ente legt grünweite, 
bie 9louenente bettgrüne unb bie G9a4ugaente buntelgrüne Eier. 

♦♦♦♦N♦♦: ♦ ♦♦♦♦NA♦♦♦♦♦N♦♦N♦♦NNHNN♦♦♦NN♦NNN♦♦♦♦ 

♦_ Urnen unb Cuort 
ZZZZ  
• ? "404*** ......N 

Zurngemtinbe -20eiper 1920 
lebrlings=turn- unb Sportabteilung ber genriebshütte 

Tura II. Mannittaf t — tomb. 9iiannf ebaf t ( I. 9leierne u. 1. Zugenb) 
tim Sonntag, bem 12. Biär3, nachmittags 2 2lbr, fanb auf bem sabnplat 

in Sjattingen bas Z•reunbid)af tstref f en ber obengenannten 9Jtann°chaf ten statt. 
Ein jehr icjönes, flottes Spiel würbe vorgeführt. Der Schiebsrid)ter veritanb 
Das Spiel gerecbt 3u leiten; gebacbt wurbe aucb, burcb 2lnterbrechunq bes Spiels, 
ber im Weltfriege Gefallenen. 2tniere Manniggaft. förperlich wohl fcbwälber, 
war von 2lnfang an bzm Gegner itart überlegen. 23is 3ur Sjalb3eit gelang es, 
mit 3 : 1 Zoren bas Spiel 3u balten. 2rad) bem Zorwzchiel tonnten nocb bree 
Zref f er er3ielt werben, jo bat bas Spiel mit 6 : 1 Zoten für uns gewonnen 
wurbe. Gut 5jeil! Ti. 

15, NOW SuCnf¢ft 1933 fn CtuttgaCt 
Ttittciiungcn af:o wcitauPffituild 

Vergebt niebt ben 1. 21pri1 1933! 
2111e Zurnfeft=Zeitnebmer, gleichgültig, ob Mettfämpier ober nicht, müffen 

fish bis jpäteftens 31. 91är3 1933 anmelben Laffen. Slur bis babin gilt bzt 
ermätigte Leitbeitrag von 5,— 91971. Später jinb 6,50 919)1. 3u 
3ablen. — •eitterinebmer, bie 1915 unb fpäter geboren finb, etbaIten eine er= 
mäüigte sugenbfeittarte Sum 13reiie von 3,50 MR. 

Dief e Ermäßigungen auf bie jyeittarte haben Gültigteit bis rum 1. 4. 1933. 
23eftellungen, bie ben •ßoittempet 31. 3. 33 bis 24 11br tragen, werben nod) be-
rüdiid)tigt. Später einlaufjenbe 23ejteltungen werben nur Sum allgemeinen Sat 
von 6,50 Tii971. b3w. 4,50 KM. ausgefertigt. 

213obnungsgelber 

Mit beißen in (Stuttgart entgegen ben bisberigen Gepilogenbeiten, — erit 
narb iicberen 2lnmelbungen an bie 23efd)afjung von Unterfünften 3u gebzn, — ben 
anbeten Weg wäblen müfjen unb in belt Letten Tionaten Des vergangenen 
sabres eine Wobnungswerbung Durd)gefübxt, bie ein überaus erfreulid)ea (£ r- 
gebnis ge3eitigt bat. Wir bringen gatt3 bejtimmt alle turner unb Zurnerinnen, 
bie trag) Stuttgart tommen wollen, unter. Selbitveritänblich tönnen nicht alle 
Streife in unmittelbarer 9iübe bes i•ejtplates liegen b3w. boxt ibr Stanbquartier 
haben. Wir tönnen euch nur um 23ertrauen bitten unb veriprecben eud), bat wir 
uns alle Mübe geben, euch gut unter3ubringen. 

el'o'"t "eltreti"¢ für alit2-clet dar "etfocseltyang 
d¢btr2r75000•1iitr¢ifcnbt bahn iicb ficbon angcmeYaet! 

Une regt ben Seift uon neuem an, bringt grohiinn unb 
SdaifenffceuDe wieber -- ? $2efirluit unb 9ieifeni Vir motten 
erfahren, wie bie Titelt in Virtliclhfeit mit alt bem Neichtum 
ihrer' naturidtönheiten aueiieht unb Die bie Tienidhen barauf leben. 21 

her nur ")entre tönnen eine 2ueltreiie machen — Sollen nun bfe 
anbern auf eine';teilrciie uet3idnen? )Irin i — Z̀;tir motten bem lern, 
eifrinen Sinn bae oonge herrliche erbenrunb fchenten, innen" mir ef 
burd) genner in ISort una Vilb entrollen laiien. 2änber, 23itlrer, 
Tatttrberrachtunaen lullen Die Peier fefietn unb ericeuen. Sie D erben 
mit utie von Yatib 3u 2'anb, von Cri tu +Crt reifen. Ii3i[ )eriurechen 
heil £eiern genuiirriche Cztunben unb ") ollen ihnen ein freunblidher, 
aufinetlfamer Führer fein. trete ieber mit una getrost Die Itkl:reiie 
an unb lerne bie 13roa)t ber )2arur, bie Sitten unb Oebräuche ber 
bc4d)lebenen 2)lenid)enralien oßne aetiebeichtuerDen, teure Ituf-

tilitunnen unb !Reifegelber rennen, gt rann allef im gemütlichen 
Seim für nur 30 gtuf. wöchentlich Durch uniere $oitichrfit „lurch 
alhe'itelt" genießen. lebe Ved)e erichrint ein deft im umtanne uon 
36 CeUea unb enthalt bie'3erich:e, l'rrlebnii"e, 3anb"henteuer be• 
tannter'Seltreiienber auf allen 2änhern bet erbe. 3n tebem Seit 
lit bor intereiiante 2ert bürgt über 50 herrliche 2lbbilbunoen in 
far!•igem SYuptertiefDntd belebt — gur allnemeinen Crirntierung 
über all Die tat bet, Stäbte, (Mebirne, Seen, Ströme, Die Cie mit 
tine beiudhen, erhält ieber 21bonnent ale Neitatibtrit bed 2(bonnen"ente 
in 2ieierung gegen eritattung Der Itersanbipeien 

augecaem einen green eanaatlad. 
f5 Ilien Sie nebenitelbenben 2[nmelbefchein auf. ienDen Sie ibn an unf 
ei,t unb Die für einen leben erlebnifreid)e Streife Dirb lofort angetreten. 

9))C 30 $ f ennig pro 260 ft fl 

•lnmclDrithefn f. a. ßcicr act 21icrC•äcitung 
'In i).teter $. £eitergaarb 23crlap, 2ierlin äiönebera. 

ach beitelie Tur(f) alle %gelt", lebe Suche ein heft für 
30 üWf. aai ein Verteliahr: fünbige ich nicht fünf hüochen Der 
fNe3ugfah'ar alichluß, münfche Idi Die $eitichrift ireiter3ubeäiehen. 
Qriiiilunggort Nerlin•Schönebern• 

eegen eritattunn ber ZerianbJpeien erhalte td) in 21efe-
rungen ben großen ibanbatlaf. 

SJtame •  'alter:   

£rt •  St raffe :  
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3u unterem 23ebauern beobad)ten wir, baf; in le4ter Seit uerfIbiebentlid) 
23erttid)c unternonlnnen iuzrben, in Stuttgart fe(bftänbige 2lbmacl)ungen für 
Stanbquartier unb untertunft 3u treffen. Wir bitten bringenb unb 1)er3Iid), 
noel unmittelbaren 2lbmattungen mit 23etannten Ober befreunbeten 23:reineii in 
ber jycitftabt 2lbjtanb 3u nebinen. ZI)r burd)freuit unteren wob1ii5cr1cgtcn 
llnterbxingunggplall, trenn ibt auf eigene kauft eure Unterfünfte Ober Starb= 
quartiere batorgeil wollt. 

Wir f)aben aud) eine grobe 21n3ahl jyreiquartiere Sur 23erfüqung, fo bat; 
wir jebem 23erein eittfpred)enb feiner leilnebnicr3abf eilte 2Cn•nbl Breiquartiere 
überlaffen tönnen. Wir nebIllen babei an, bat; bie 23ereine bei ber enbqultigzn, 
nanientlid)en 2(nmelbung angeben, welder lurnbruber ober weld)e lurn!d)wefter 
infolge (grwerbslojigteit ober fonit!ger 23erf)ältnifte ttaii einem j•reignartler 
bebad): werben fett. 

(g; ftef)en in ber ( eftftabt unb ben jonftigen Zlnterbringutig5orten ttadj= 
ftebenbe Untertünfte mit folgellben 13ireijeil, bie fid) für jed)s 9lädjte OI)ne •yxüfj= 
ftüd nom 25, bis 31. Sufi 1933 nerftebzii, Sur 23erfügung: 

971 a t t e n u n t e r t u n f t in Sd)ulen unb fonftigen geeigneten 9iäumen 
4.75 29J1.; P- iegeftatt in 2iürgexquartieren 7,— 919)1.; 23ett in 
23 ii r g e x it u a r t i e r e it 10,— 9i9)?. Ziefe 'eireife haben Gültigteit, wenn fie 
bis Sum 20. Zuni 1933 beftellt unb be3afjlt finb. Wer nad) betu 
20. Zuni 1933 feine 2fnterfunft bejtel(t, bat folgenbe greife 3u entridjten: 
9Jiajf enuntertunf t 5,75 311931. • 2iegeftatt 8,— 91971.; 23ett 11,— 91971. 23ei Der 
ec3ablung biefer erböfjten •BArtungsgelber tann jeweils eine 9liete unfexer 
lurnf ejtlotterie in 3afjlung gegeben werben. 

Zn ber geltjtabt unb Den Unterbringungsorten ftebt aud) eine Un,3abl 
-5otelbetten Sur 23erfügung, non benen wir jebod) ben weitaus grö; ten Zeit für 
bie turnerifd)en •übrer unb bie (ibrengäfte benötigen. Ss iit uns mit bem betten 
Willen nid)t möglid), allen lurnnereinen bie gewünfd)te 21n3afjl S5ot'lbetten 311 
überlaffen. Wir bitten baler, nur in gan3 befonberen 2lusna4inefällen eine 
geringe 21n3a41 non -5otelbetten für bie (•eitteilneljmer an3ugeben. Zie Breis= 
Lagen bewzg.n lid) 3wifd)en 3,—• 919)1, unb 8,— 91971. für ben lag einfd)liefilidj 
jyrübftüd. 

aür weiblid)e jugenblid)e leilneljmer ftefjen 9Rajfenunterfünfte 3ur 23er= 
füqunq. j•ür bie Oiefamtbauer ' ee 2lufentfjalts, auf fe(4e 91äd)te bereit)net, wer: 
ben 2,25 919J1. ert)oben. — 

j•ür männlid)e jugenblid)e leilnehmer ftei)t ein 32Itlager in ber 9iäTje 
be3 i•ejtplabeg 3ur 23erfilgung. zJie (5efantttoften für fett)s 91äd)te im 3eltlager 
bztragen 1,50 9i9R. 

.3m 3eltlager für 2L(afjerfat)rer werben für jed)s 9iädjte 2,— 91U71. erl)oben, 
ba I)fer gröbeTe Olnridjtunggtoften nötig jinb unb eilte 3ufat3nerfid)etultg fllr 

bie 3e1te it!lb 2ioote abqefd)1Offen wurbe. 
Zn allen biejen 2lioljnung 3gelbern eingef d)lojf en ijt eine .5 a n b: unb 

9i t i f e g e p ä d n e r f i d) e x u n g für jeben lurnfeftteilnehmer. 
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1ln1clre oubirare 
2luf eine fünfunb3wan3ißidbrige Tätigteit fünneit 3urüdblidem 

Duftau 9jtljOlb, SIbloffer, 931. Wer13:ugmad)erei, eingetreten am 20. 3. ig08; 
.j ugo Zellmann, !Stblojier, Ti. W., eingetreten tam 1. 4. 1908; 211bert 9logge, 
23orarbeiter, W Z. 1, eingetreten am 3. 4. 1908. 

den subilaren untere 4ct31id)ften 01iidmünjtt)e! 

•Cami[icnaacbri•tca 
Geburten: 

'Sfne lotf)ter: 
2S3al3werf 11: •- rnebritb Steinbrittf, am 2. 3. 33 — Znge. 

Preußische Bergakademie Clausthal 
Hochschule für Bergbau- und Markscheidekunde, Eisenhütten- und 
Gießereiwesen, Metallhüttenkunde in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz). 
Die Einvchreibungen für das Sommersemester 1933 finden vom t. bis 30. April 
statt. Beginn der Vorlesungen und Übungen am zo April Das Vorlesungs-
verzeichnis nebst einer ausführlichen Beschreibung der Institute und sonstigen 
Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der Bergakademie Clausthal in 

Clausthal-Zellerfeld bezogen werden. 

Mindesnburg--. ,Y . ;  

Polytechniküm 
Oldenbur • i 

Ausbildung von Ingenieuren aller aller 
Fachrichtungen 

Seballptatten 
Aus einer Konkurs-
masse. 25 ent d0ppel-
se3tl,i Stück 40 Rpf. 
Schallpl.-Bergmann 
Brealan 1 A 247 

Gewerbe- ochschule 
Köther '(Anhält), r; 

MaaAineabao, Beuingenieummen, Elektroted,n 
Feromeldetechoik, Horhfrequenzteehnik. T•chniache 
Chemie, Elektrochemie, Gasteehnik, Zudkertechnik. 

Hüttenwesen, Keramik, Emaillierterhnik, Papier 
u. Zell•taiftechnik.-Vorlesungzverzeir},nis ko•lenlos 

I (1;cidtÄftlic)d Wiittcilungcn 

3igarit(os flbon für sweieinbalb 9ieitbspfennig bietet in einer 2lnbeige in 
norlienenber 2lusnabe bie als lebt leiftunnsfäbig befannte $ inarrenfabrit Rarl 
13fattbeicler an. Mit möd)ten auf biefer 2lnnebet befonbers binweiien. 

75 3nhre 1,;. G. iflane. ein getuif3 jettenet3 (3Seichältäjubi[äum formte in bielem 9Ronat bie i•irma 

3. Cs. Tbi ne begehen. 'äaren bodl 75 fahre tier0annen, feit. ber 'S3ater bei iehinen ,3nflabers bae halb alt 
beionbere leiituno•fähig belannte Baue griinbete. Wir ntödlten nidlt oerieb(en, uniere Pejer auf bie f3orteile 
beö 3ubiiäumdberfauf• bin3mroeiien unb eerrn unb $ rau 2hörte unier üslüd auf 3u entbieten. 
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Ingeni;eäfr' jcademie 
d er *S etestadt;W ism ar _ •- ... , .. 

••'•MäsChinenbau 
Elektrotechnik 
` 9atiing.-Wesen 

  c  Architektur ' 
Pro9r.frel. - Anti Mitte Okt. Ü. April 
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Versuchen Sie 

.Bauer's 
Schwarzbrot, Pumper- 

nickel, Vollkornbrot, 

Zwieb ack und GCbi3ck 

• U b e r a 1 1 z u h a b e n 1 
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Der eigene Garten 
gratuliert! 
Fünfzig Jahre lang beziehen 
Eltern und Großeltern die Edel-
sämereien von Heinemann-Er-
furt. Machen Sie es nach! Dann 

blüht und glüht und duftet es 

ebenso in Ihrem Garten.Verlan-

gen Sie kostenlos das reich illust. 

Preis- und Kulturbuch Nr, C 7d 

e. C.teineinann 
ERFURT SEIT 1 8 4 8 

Die 

Frühjahrs-Neuheiten 
in 

Damen- u. Kinderstricksachen 
sind ganz entzückend und 
dabei sehr preiswert 

Besichtigen Sie bitte unsere 
große Auswahl 

H a m ache r 
Hattingen 

KLEINE ANZEIGEN 

können Werksangehörige 

kostenlos aufgeben 

N.S.U.-BALLON 
Luxusmodell „ F L U X" 
AIIeBlankteile,auchBleche 

und Felgen, verchromt 
5Jahre schrlftliche Garantie! 

letzt nur RM. 55.— 

Roland- Fahrräder 
5Jahre schriftliche Garantie, 
gelöteter Rahmen, Torpedo- Freilauf 
einfaches Modell RM. 32•— 
bestes Modell . RM. 3s.— 
Renn-Modell RM. 49.— 
Ballon- Modell. RM. 44. 

Mifa-Renner 
Meisterschafts-Modell 
Allerfeinste Ausführung 

jetzt nur RM. 55.— 
Ersatz- u.Zubehörteile, 
beste Ware, allerbilligstl 

R oo Bochum, 
5 Rottstraße 39 

Größtes Fahrrad-speziaigeschäft am Platze 

Ratenzahlungen bei Zurückstel-
lung der Waren gestattet 

111111111111H 1111111111111111111111 

Ausgezeichnete Zigarillos 
Nr. 54, 

etwa gern lang, vollei 
Format, nur a V, Rpf. 
das Stück. (Nur in 
Packungen zu zoo Stück.) 
Hervorragende QualitBy 
tadelloser Brand. Ga• 
rantie: Nichtge:ällendei 
nehme ich auf meine 
Kosten zurück. 600 Stück 
gehen noch als Päckchen. 
Qualitäta-Rauchtabake v. 
z,5o RM. per Pfund an. 
Versand nur p. Nachn. 
Karl Pfattheicher, Z!• 
garrenfabrik, Blankenlocb 
D 62 bei Karlsruhe. 

•- 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung 
sollte jeder Leser 
als sein Recht uni 
seinePtlichtansehen 

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

Korbmöbelfabrik BÖHM 
Oberlangenstadt 582, Lichtenfels-Land. 

Thtir. Pfla 
Ritter- umenmus Titte 
n. Pflaumen u. Zucker, 
to-Pfd.-Eim. M.3 ab hier, 
Nachn. Viele tausende 
Nachbestellungen. Otto 
Ritter, Pflaumenmusfab r. 
Schkölen (Thür.) 203• 

Preiswerte Qualitäts. 

HERDE 
für Kohle und Gas 

Größteauswam • Konkurrenzlos billig - Fachm.B:ratung 

OTTO MEUSER HATTINGEN Heggerstraße 48 

Noch billiger! 

Handgeschnittene 

Holzschuhe 

NI 

N r. 36-47 
pro Paar 1.45 1.20 

NI Lederhandlung g ler 
H attingen, Heggerstr. 37. 

Kinderholzschuhe 80-80 Rp•. 

Hattingen, Heggerstr. 37. 

Kinderholzschuhe 60-80 Rpf• 

mrud unb 23er1ap- fj ü t t e u n b 6 d) a cb t (3nbuftrie=23er1aq u. 2)ruderei 211t.=Get.), Züjjelborf. Sibtiebf ad) 10 043. — •ßrebgefet3lid) nerantworttidj f üt ben 
rebattionellen Ulalt: $3. 91ub. 8. i t ä1 e r, 3)üjjelbotf. 
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