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ZEITU a 
RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

- f-IENRICHSHÜTTE HATTINGEN HH= 

S. •ahrgana 
Die ,2l(et3s.3eitung" etfa)eint ( eben 2 $teitag. 
9iad)brud nur mit Queaenengabe u (5ette4migung 

bet SauDtfd)ziftleitung gaftattet. 
27. t;anhar 1433 3ufc4tiften jfnb btt I tiäi.en an 9(u4rfta4l Bltll•ffief., Senntßs4utte, battingen 

2lbteilung Et4riitkitung bet Yßerf.•3eitun0. 
JZnmmcr 3 

Sirticbaftfidb-politifd)¢ Smi0au 
Wadl wie nor iit bie 2frbeitglofigteit bag gro13e tyrage3eitben. 

Werben b•ie -5ojinung-en in Grjülluttg geben, mit benen Zeutjdllanb 

unb bie 213e1twirtjdlaf t bie edlwelle beg neuen sabres überidlritten 
baben7 gieidlgarbeitgminiiter Zr. (B i) r u p bat bie 3abl ber 2lrbeit5= 
träf t•, bie gegenwärtig in ber 
gan3en 213e1t obne 23ejdläf tigung 
fittb, auf nitbt weniger als etwa 
jedlgunb3wan3ig Millionen ge= 
i(bät3t. 

Was zeutjd)lanb anbetriiit, 
jo bat man irüber wohl ge= 
glaubt, bai3 bie groj en 23erluite 
an 27tenicbenleben auf ben 
sdlladltfelbern — 3wei 
Millionen Männer jinb hier 
geblieben — unb ber (5 e b u r= 
t e n a u g j a 11 ber Rrieg5jabre 
in Sjöbe non runic Brei Mil= 
Iionen eine Gntlaitung auf bent 
2frbeit5inarlt bernorruf en 
würbe. Längit hat fid) heraus= 
geitellt, bad bieg ein srrtum 
war. sm sabre 1914, nor 
2fugbrudl beg 213elttriegg, 3äblte 
bas zeutidle 91eidl in jeinem 
Damaligen Gebiete 67,75 Mil= 
Iionen (i inwohner. za5 SReitbe-
gebiet in feinem jeüigen umfang 
wies runb 61 Millionen Gin: 
wobner auf; ber Keit entfiel 
auf bie burdl b-en 23ertrag non 
23eriailleg abgetrennten Gebieie. 
s113wiid)en iit bie 23enö1terung 
bey Zeutidlen 9ieicbe5 in b en 
Gren3en von Verjail= 
feg wieber auf 65,6 Mil --
1 i 0 n c n gewadljen. Zie 
Zitbte, in ber bie 23enölterung 
:Wohnt, bat afjo gegenüber ber 
23orlrieg53eit erbeblidl äuge: 
nontmen. 

• 

2liitbtig iit nun weiter, bah 
bie 23etiölterung nialt nur alt--
gemein jo gewatbjen iit, jonbern 
bah gleidläeitig auch )bie 3ab1 
ber Grwerb5tätigen in: 
tterhalb biejer 23enölteruttg be= 
jonberg jtart 3ugenommen bat. 
sn Zeutitblanb jinb einidllieglidl 
ber 2frbeitsfojen annäbernb 
nierunbbreigig Millionen 
bauptberuilidl erwerbgtätig. 
Zag iit mebr als bie •jälite ber gejamten 23enoflerUng. Zte)er 
itebt in j• r a n t r e i dl eine joltbe non breiunb3wan3ig Millionen, in 
G n g 1 a n b non 3wan3ig Millionen, in s t a 1 i e n non neunäebn 9Jtil= 
Iionen gegenüber. Zie geltwirtidlaitstrije mugte fig) besbalb in Z)eutjdl= 
lanb auf bem 2lrbeitsmarft beionbers jtart auswirten. 

Sintcra6enD 
2lujnaEttne non -5. S i e b e t r a u 

3ab1 

(5roij i)t bie Gefahr jur unjere ar beitgloje Zugenb'. Camp be3ifjert 
bie 3ah1 ber m ä it n l i dl e n jugenblid)en 2lrbeit5lojen unter jünjunb= 
3wan3ig sabren auf mehr als eilte %? tllion, bie ber w e i b 1 i (h e n 
jugenblidlen Orwerb5lojen auf etwa uierbunberttaujenb. Gan3e sabr= 
gänge finb bauon betroffen. (ginen £id)tblict bebeutet bie Gntwidlung 
beg dreiwilligen 2frbeitgbienjte5. sm Ctober 1931 gab es nur runb 
breihunbert 2lrbeit5bienitwitlige, wäbrenb am 1. sauuar eine 23iertel-

million erreidlt war, 3eitweilig 
jinb jogar 280000 sugenblicbe 
im jyreiwilligen 2frbeitsbienji 
untergebradlt gewejen. (55 ift 
bringenb 3u wünidlett, bah auf 
biejem Wege forigejd)ritten 
wirb. Wie immer liegen audl 
liier bie sdlwierigteiten auf 
bem Gebiete ber i•inanäen, 

seber 2frbeit5bienitwiflige 
toitet iübrlidl taujenb Sieidl5= 
marl, jo .baü, wenn jämtlidle 
sugenblidlen auf bieje 213eiie 
untergebratbt werben jollten, 
nabep eineinhalb Milliarben 
2ieidl5mart jübrlidl nötig wären; 
eine gewaltige Summe. 

Jer 2fu51auf be5 sabres 1932 
bat 3war ein weiteres 2lnjdlwel= 
fen ber 2frbeit5loien3iiiern ge= 
bratbt. Gs iit aber immerbin 
tröitlidl, bah bieje 3unabme 
weit geringer iit als in ben 
23oriabren. 1930 lamen in bett 
beiben 2liocben nor bem sabre5= 
enbe weitere vierbunberttaujenb 
2frbeitsloje bin3u, 1931 brei= 
bunbert3wan3igtaujenb; 1932 
war es nur etwa bie •jäfite 
ber fel3tgenannten 3ahf. Gs iit 
alio beutlidl f eit3ulteften, baü 
ber iaijonmä(iige9iüdg.ang 
ber 23ejd)äitigung in ben Win-
termonaten 3um teil a u s g e: 
g 1 i dl e tt wirb burdl eine 23 e= 
f e b u n g ber 2S3irtitbait. 231eibt 
es bei biejer Ontwidluttg, io 
bari man bof ien, b a  e- n b e 
Zyebruar bie 3abf ber 
23ejdläjtigten in ber beut= 
idlen Mirtitbaf t n i dl t n i e b r i= 
g e r, nielleicbt jogar 
etwas böber Iiegen 
wirb af5 3um jefben 
3eitpunit 1932. Wir grei= 
jen bas j•ebruarenbe be5balb 
heraus, weil es nadl ben 

Griahrungen, bie in ben Trüberen STiienjabren gemadlt worben 
jinb, ben t i e f it e n  u n t t in ber 23eidläitigung baritellt, wenn man 
iowobl bie fottjunftur: als audl bie jaijonmä13igen Ginilü;ie berüdjtdlfigt. 
sm '?•rübjabr 1933 wirb, jo bari man annebmen, bie j a i 10 n m ä j3 i g e 
23efebung be5 2lrbeitgmartteg 3 u b e t 5 e i j e r u tt g b e r R o n j u n t= 
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Seite 2 2iierts=3 tit ung 9tr.3 

t it r b i n 3 u 10 nt m e n, jo bag es bann fräf tiger nagt oben geht, immer 
vorA5gef ei3t, bag bie •ß o 1 i t i f feinen Stricb burro bie 9ied)nung mad)t. 

21ud) was Die '?• i n a n 3 e n bey 9ieicbe5, bei £änber unb bei 
Gemeinbett anbetrifft, jo leben wir mehr benn je volt ber 5offnung. 
Zer 9ieidt5fittan3lninijter bat foeben eine grope 53eicbte abgelegt. Gr bat 
rüdbaltlog mitgeteilt, wie es liebt, jo bag fig) jeher ein gilb von bei 
23efchafienbeit bey 2?eicbsfädelg ma(f)en tann. Zer Geiamtfeblbetrag bey 
2ieicb5bausbaltg itt im vergangenen sabre auf mehr als 3wei Miltiarben 
angelaufen. Das ijt bejtimmt feine Sleinigfeit. G5 ijt aucb nur ein 
jcbwadter Croft, bah £änber wie 2lmerita unb j•ranfreici) nod) weit 
b ö b e r e •eblbeträge auf weiten, jo 2finerita fait 3wölf unb iyranfreid) 
über vier Nilbarben 9?eicbsmart. Die Steuerjcbraube itt boxt bejtimmt 
nicht in bent 2Jtage ange3ogen worben wie bei uns, unb •ranfreicb Sum 
23eijpiel tönnte mit 2eidttigteit feinen 5ausbalt weitgebenb auggleicben, 
wenn es in 3utunf t barauf ver3icbtete, lo gewaltige 23eträge für leine 
giüitung au53ugeben. sn feiner 9iotenbant liegen gewaltige Mengen 
Golbeg. (9-5 bat alto nod) einen groben S p i e 1 r a u in. Zion allebem tann 
bei Deutjgtlanb nicht bie 2?ebe Bein. 

G5 tommt weiter bin3u, bag bem 9ieicb nid)ts anbereg übrig blieb, 
als feine 3 u f u n f. t v0r3ubela ften, um iebt finan31e11 fcbledtt 
unb recht burdt3utommen. i3ür 23ürgfd)aften unb Unteritü4ung53we(fe, 
für 2lrbeit5bef c aif ung unb Steuergutf cbeine entfallen auf bag sabr 1933 
240 Millionen )3eitt)5marf, welche Summe bereits 1934 auf 740 Millionen 
2teicbsmart anwüd) jt, um erit 1936 mit immer nod) 623 Millionen Reichs= 
mart ab3unebmen. 

Das Reich rechnet nun bamit, bag jür bieje 23eträge Zectung 
gefunben werben tann, wenn bie allgemein erwartete 23efierung bei 
213irtjcbaf t5lag-e wirtlich eintritt, unb lei es audt nur allmäblid). 2äät 
bie 2lrbeitslofigteit nach, bann finfen 3unäcbjt bie 2lu5gaben. Gine Reibe 
von Ginnabmequelien fliegen aber gleid13eitig wieber reicblidter, jo nor 
allem bie Gintommeniteuer. 21ucb ben P'änbern unb 0emeinben würbe 
bieje Gntwidlung 3ugute tommen. Gine Zedung ber •eblbeträge burd) 
neue Steuern, jo wie es in f rüberen sabren verjudtt warben iit, 
verbietet fig) von lelbjt. Zenn längft bat fid) berau5gettellt, bag bie 
Gren3e erreidtt ift, wo j e b e fteuerlicbe 27tebrbelajtung nur weitere 
23etriebe Sum Grliegen bringt, jo bag bie 2lrbeit510figteit vermebrt 
wirb unb bie bisherigen Steuern entjprecbenb geringer eingeben. 
Damit ijt weber bem Reich noch bei Mirtjchaft gebient. 

23erubigenb lit e5, bag nach ben Grtlärungen bey Reicbsf inan3= 
minifter5 ber j•ebtbetrag bes Reicb5bau5baltg 3ur3eit getragen werben 
tann, ohne bag eine Gefabr für ben 23eitanb ber jtaatlicben unb Wirt= 
jrbaf tlidten Orbnung Daraus bervorgebt. 23or allem ijt bie 21us3ablung 
Der Gebälter für bie 23eamten unb bie 2ejtreitung ber lonjtigen laufenben 
2fuggaben bes Reicbes fid)ergejtellt. ti5 gereid)t bem Staate Sum Ru4en, 
bag ber Gelbmarft flülfig geworben lit unb vor allem bie Reirb5bant 
rid) in einer (tart entjpannten ?age beiinbet. So tann bag Reich ficb 
mit Srebiten belfen. Gewig, i b e a 1 itt biejer 3ujtanb gan3 unb gar 
nicht. Elbei fd)Iieglicb ijt bei mattes beute international. 

• 

`.n0twenbiger benn je ift eg, bag bag beutjcbe Z3o1f in allen feinen 

C—cbicbten bie gemeinlame 9iot i in (5 e i it e t r e u e r R a m e r a b f cb a f t 

t r ä g t. Zarauf bat ber J'i e i d) 5 w e b r m i n i lt e r unb gegenwärtige 

Reid)51an31er auf einer j•eier be5 Reid)5lriegerbunbes 3um Reid)5= 
grünbungstage ttad)brüdlid) bingewiejen. Or bat bag g u t e2 e i l p i e I 

b e r Ti e i rb s w e b r rübmenb bervorgeboben, bei ber Zruppenteile unb 

Scbiifgbejat3ungen in 5ilfgmagnabnten für bie notleibenbe •Bev:Iferung 

wetteifern. Zie 9nabnung bes 3teicb5webrminijter5, bag bieje freiwillige 

flpferbereitjgjait in allen Rreijen bes Z3olfeg Racbabmung finben müffe, 

verbient wärmtte 2lnterjtül3ung. Die j•abnen f entten fig), gebämpf ter 

Zrommelflang ertönte, als b e r G e f a 11 e n e n g e b a cb t wurbe, bie 

im Glauben an Deuticblanb ibr 231ut vergoffen baben. „213ir alte baben", 

jo lagte ber Reicbswebrminifter mit Died)t, „bie Z3erpf Iid)tung 3u gleid)en 

2eiftungen im Zienjte be5 Z3aterlanbeg, .wie jie in bei alten 2lrmee 

j e 1 b it v e r jt ä n b l i di waren. £eud)tenbeg 23orbilb bleibt babei ber 

greife Generalf elbmarldtall, bei beute als getreuer Gftebarb an ber 

Spite bes Reigteg ftebt. Unter bem Srbul3 bei beuticben 21:rinee bat 

Zeutjcblanb eine lange Keile glüdlicber j•riebengiabre erlebt. sn vier 
furdttbaren Sriegejaltren hat bieje 2lrmee ben j•einb von Zeutichlanb5 

Gren3en f erngebalten. Zeutjd)eg Gebiet ijt nicht verwüitet worben. — 
2lnfere jyeinbe wugten wobt, bag fie Zeuticblanb ins Mart trafen, als 

fie es wehrlos unb bamit 3u einem 23oll 3weiter Slaffe mad)ten. U) 
möd)te erneut betonen, bag icb bie 21(1gemeine 213ebrpf licht für bag 
wid)tigfte 3u erreicbenbe 3tel halte." Zabei erfannte er an, Lag ver= 

änberte Seiten auch veränberte ryormen für bar, 5eer bebingen, wegbalb 
er bie 23ilbung einer M i 113 für erftrebengwert erflärt. 21ber ber 

(5 ei jt bei alten 2lrmee mü fje in ihr weiterleben. Zap tann man nur 
aus vollem 5er3en sa unb 21men jagen. 

ion ber Daag bis an bie JJt e in e I , fingt ber Zeuticbe in feinem 
Jtationallieb. Zer Vemelf lug bilbet bie äugerlte Gren3e bes Deutjd)en 
gieicbes im fljten; beute ijt bas 2anb öltlich ber Wiemel vom 9Zeid)e abge= 
trennt. Zie bort anjäjtigen beuttjcben 23rüber bürf en nicht mebr mit uns 
im jelben 5auje wohnen. -So baben es uniere ehemaligen j5einbe gewollt. 

sn gan3 Zeutjcblanb ijt bey Zages gebad)t worben, an bem bie 
f ran3ö fijcben Zruppen 1 n s R u b r g e b i e t e i n b r a ch e n. G5 barf 
nicht in Z3ergeljenbeit geraten, bag bie 21 t a u e r b i e j e G e 1 e g e n= 
b e i t b e n u 13 t e n, um bie 213ebr1ojigteit beg gieicbe5 au53unühen unb 
fish beg Memellanbes 3u bemächtigen. Wie war es noch? .3unüd)jt ijt 
bas 2Jtemellanb burcb ben 93erjailler 23ertrag vom Szörper bes Reid)es 
abgetrennt worben. Gs wurbe unter bie 9berbobeit beg Z3bIterbunbeg 
unb unter bie Z3erwaltung ber i•ran3ojen geftellt. Seinem Jiachbarn, 
bem neugebilbeten Staat Qitauen, wurbe es bamals jebA nicht 3u= 
gejprocben. Drei sabre lang blieb bag Memelgebiet in völliger 2ingewig= 
beit barüber, wag aus ibm werben Jolle. immer wieber brangen bie 
2ewobner bes Wiemelianbes auf 213 i e b e r v e r e i n i g u n g mit b e m 
R e i cb e. j•ajt fiebenbunbert sabre lang baben fie ja unutiterbrocben Sum 
beutjd)en Rulturbereid) gebärt. Man bätte nur eine 23 01 t 5 a b it i in 
in u n g burd)3uf übren braud)en wie in D tpreugen, unb bie Vemellänber 
hätten ein überwältigenbes 23etenntni5 3u ibrer 23erbunbenbeit mit 
Zeutjcblanb abgelegt. 21ber bas wurbe ihnen nicht geftattet. 2lnbererleitg 
berrjcbt Giferjucbt 3wifd)en l• o 1 e n unb B i t a u e n. Go lebe bie 'Solen 
eine 3erjtüdelung bey Reicbe5 von jeher erftrebt baben, jo jebr mig= 
gönnen fie Qitauen einen 2Racbt3uwacb5. Zie Zeutjcben im VJ(emellanb 
verlangten, wenn man ihnen jcbon bie Rüdtebr ins Meid) verbot, bann 
wenigjtens ein j• r e i it a a t unter neutraler £Dberauffid)t 811 bleiben. 

Za tam im sanuar 1923 bei 91 u b r e i n f a 11 ber j•ranplen. Zer 
Siaat Eitauen Regte regelrechte Iitauijd)e Zruppen in .3iviltleiber unb 
lieg fie als „ reijcbärler", aljo angeblid) auf eigene 3aujt, ins Memel= 

Ianb einbred)en. Was ben j•ranpien an ber Rubr recht war, erf rbien ihnen 
billig. sn Memel ftanb eilt f ran3ölif cbe5 Zügerbataillon. G5 lieg fielt von 

ben j•reijcbärlern „ befiegen". Sie Sogen in bie 5auptjtabt bes 2anbe5 
ein. So jcbufen fie vollenbete Zatjarben. Mit biejem Gewaltitreid) er= 
reichte 3war 2itauen nirbt, bag es bag Memellanb regelrerbt e i n v e r 
1 e i b e n bunte. 21ber bie Mäcbte von 2erjailles übertrugen ibm bod) 
bie Oberbobeit über bas unglüdlid)e £anb, bem im übrigen eine g e 
w i l l e Gelbjtänbigteit verblieb. 2l u cb b i e j e 3 u b e l e i t i g e n, lit 

ieitbem bag Sie[ bei Iitauijd)en Regierung. Sie bat lcbon mand)en 
Z3orjtog in biejer r9iid)tung gemacbt. Zie Zeutjrben an ber Memel müfjen 
lid) ibrer Saut wehren. 21ber tie baben ibren Mann geftanben jo gut 
wie bie 23evölterung an bei Rubr. smmer wieber wurbe ber memel= 
lünbiid)e 2anbtag von litauilcber Seite aufgelöjt. ?iid)t weniger als 
v i e r in a 1 iit er neugewählt worben, unb jebesntal geftaltete tiro bie 
213abl 3u einer überwältigenben Runbgebung für bas Zeuild)tum. --
Qitauijrbe Uübler aus Groglitauen wurben mit Wilt unb Züde ins 
Memellanb gebracbt. 21nb trobbem gelang es ben Phtauern bei rer 
le4ten Mabl nur fünf 2lbgeorbnete von in5gelamt neununb3wan3ig in 
ben Qanbtag 3u bringen. 

sn ben Zagen bes Gebenfeng an ben 3lubreinbrud) unb an ben 
(ginbrud) ins Vemellanb reichen bie Zeutjd)en an Rhein unb Rubr 
ben 23rübein an ber Vemel in ber3lid)er Verbunbenbeit Sum Zreujd)wur 

bie 5anb. 
Rolf 

Alles, was wir tun und aufbauen, wurzelt in der Familie. Wer die Familie heilig hält und die 

Reinheit der Familie wahrt, kommt zu einem Ziel, das Freude und Kraft in sich schließt und das 

aufbauend wirkt bei dem einzelnen Menschen, bei dem Staat wie bei unserer Jugend, in deren 

Gesundung letzten Endes unser ganzer Aufbau erblüht. 
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92r. 3 2i3ertsz3eltung Eetle 3 

;nnerflooffift &iunaung M AraffoucHe Ifir aal NuManaO¢ut0tum 
l3otx Zr. Max a it I e n 10 r, züffelborf 

lflie (5rörterung über bie vortelle aber Wachteile einer Vieitbrref orm 
31eht weite Streife. Zug jeber 3eitung tritt uns bieter Zegrif f entgegen. 
3it 3leid)5ref ornt jett, wo jeber einaelne, jeber 23etrieb, jebe Gemeinbe 
auf bas jd)werite fämpft, Benn wirllid) fo ttotwenbig? 9Rüiien mir nicht 
3uguniten ber am näd)iten Iiegenben 21u1 --
gaben 3unächit bie tiefgreifenbe unb um= 
f aff enbe gage ber 9teichsref orm 3urüd= 
itellen? 

nein unb abermals nein! Wir bürfen 
nid)t verge f f en, baß eilt starrer Staat ber 
von leinen vielen bemmniifen beireii iit, 
Die ihn heute nieberhalten, auch jebem 
ein3elnen von uns Straft geben lann. 

Die ein3elnen Staaten uniere5 Weld)e5 
werben ungeheure Mittel auf, um ein 
92ebeneinanber von 23erwaltungen unb flr= 
gantjationen um jeben Tre15 auf red)t,;u= 
erhalten. Der einbelne Tartelmann stellt — 
nicht in ben Worten, aber f ait immer 1n 
ben Taten — bie Gebanfengange feiner 
•3artei ber Sorge für bar Gan3e, für bas 
9teich voran. 21(1 biejes fattfam berannte 
9Zebeneinanber unb Gegeneinanber lieh 
Zeutid)tanu trog allem leben — gewiß! 
Wut 3wei ungeheure unb, wichtige 23eitanb= 
teile unferes 23oll5lörper5 mußten für bie 
Sünben büßen: bie M i r t s d) a f t unb bas 
2lu91anb9beut fchtuin. 

Die 3errifienheit unjerer Station gebiete 
in ben 9Zachfriegsjahren bis 3u bem jeteigen 
Serrbilb. Un, alle unb jebe wurbe bie Macht 
hingegeben — unb 3um Stampf bes Deut= 
ichen gegen ben Deutichen mißbraucht. Das 
Stiachen bes in feinen (5ruttbf eiten wanren= 
Den Gebäube5 unjerer •3ollswirtid)aft hat 
enblid) einmal auch jene mit aufgefd)redt, 
bie bisher f röhlid) unb unbefümmert an ber 
rrganif ation alter gegen alle arbeiteten. 
Die unnüte Tarallelarbeit in ben 23erwaf% 
tungen mußte von ber Wittfchaft be3ahlt 
werben. Der Dingriff jeber 3ufälligen dar= 
lamentsmehrheit in bie rrganilation ber 
Wirilchaf t — bie Fait wie ein j5einb be= 
trachtet wurbe unb bei ahne 23ebenten 
2aiten über 2aiten aufgebürbet wurben — 
ging auf Stoften ber Unternehmungen, mußte Zum 2inrentabelwerben 
ber 2,3etriebe, Sur Schließuttg unb Entlaffung führen. Ggoismus bei 
ein3elnen unb 23erbänben Iöite ben Staat in einen bauf en fick be= 
fehbenber Gruppen unb 'ßarteien auf. Zag weithin iichtbare r p f e r 
biefes Steitungsfrieges bes engititnigen (gigennute5 war: bie M i r t 

J dl a f t. Unb lange vorher, von ben menigiten bead)tet unb bennod) 
fait wohl eben jo wichtig: bas 2tuslattbsbeutichtum. 

(schonung.slo5 f piegelt Fid) in bei Gejchlchte bei Deutschen in fremben 
2anben unier 9Zationallaiter: bie politische 3etrii;enheit. s̀•atladle ist, 

Daß 3u ben Seiten, in benen bie S oaten, 
bie mit ihrem Stolonialbejit b 1 e 9 e 1 t 

(Eine weit für fiel) 

2luinabrae: G. 21 b I e r 

a u f t e i l e n, iidl ihre 23eßtungen f chuf en, 
m i r— tauen anber5 als heute — u n s 
im 2ruberlampf Serf Leif d)ten. 
Die (Deid)id)te spricht es beutlidl genug 
aus, baß Die Straft, bie anbete 9Rächte, an 
ber Spite Gnglanb, Sum Ausbau ihres 
weltpolitiid)en einf luije5 anwanbten, fish 
bei uns im inneren Stampfe aufrieb: 

16. 3ahrhunbert 
Spanier unb Tortugieien erobern 9Rittel: 

unb Sübamerita, bollanb bef ett 9Zieberlänbiich= 
3nbien unb bas Saplanb. 

lbeutid)lanb: 
Schmaltalbiicher Strieg, 9feligiott5ltrettig= 

leiten. 
17. 73atttunbert 

Gnglanb erwirbt St. b elena, 3nbien unb 
9lotbametila. j•ranfreich beiett Sanaba. 

Deuticfilanb: 
Dieigigjähriger Srteg, Spaniftber (grbfolge= 

irieg. 
18. 3afir4unbert 

(gnglanb übernimmt non been burl) innere 
Sümpfe 3erriijenen •ranlreicb Sanaba unb 
ritinbien, erwirbt ferner Saplanb, Gei)lon, 
9Ralta unb Zrinibab. 

Zeutid)lanb: 
£)efterreid)ifcfier Grbfolgeirieg, Siebenjähriger 

Strieg, Soalitionsfriege. 
19. 3ahrhunbert 

Gnglanb beten Sitrgapore, Men unb bong= 
long, toloniiiert 2luittalien unb 9teuleelanb, er= 
obert 2legepten unb Teile 2lfrita5. • ranlreidj 
fett jid) in utorbaf rita feit. 

- Deutichlanb: 
Die 9livatität bei ein3elnen i5üriten vet-

hinbert bis Sum Letten 23iertel bes Zahl% 
hunberts eine Sul ammenf ajjung ber Stäf to ber 
beutitben Staaten. 

21 n 1 e r e St a u f 1 e u t e Sogen ebenjo wie bie Gnglätrber, bollänber 
unb j•ran3olen in Die Welt hinaus unb jtbufen gewaltige Werte. Dod) 
wenn bei au5gewanberte Deutiche im Stonf litt mit bem (5ajtlanb ober 
anbeten Sträften um leine Geltung rang — bann blieb Die Unteritütung 
bes ..jeimatlanbes meiit aus. Van war mit ber 213ahrung Der „Totalen" 

1IafaCt tiriagt 266 uab Not — ffirbrit tägYidicd Zrot : 

Suttux 60 1-ri¢imart¢nfamm¢Ino 
Zion Tr. b. W. (5cmaube*) 

Ueberaff in ber Welt fiten feit Dem Gieges3uge bes 
win31gen StüAbens Tapier, bas max vor nunmehr 
3weiunbneun3ig 3ahren Sum eritenmal in (gnglanb auf 
einen 23rief auftlebte, bie 2lnhänger ber j•reimarte unb 
jagen eifrig nach jebem •ßoftmert3eid)en, bas fie er= 
reid)en tönnen. 2feberafl in ber Welt fugen aber auch 
bie über3eugten Gegner bes 23riefmartenfammeln5 unb 
Tuchen 3u bemeijen, bag bie •3hilatelte ein 2lnjinn fei, 
Dag bem Gammeln von 13apierichniteln fefbft ber ge= 
ringite Wert ibeefler 92atur abgehe, bag bie Seit, bie 

man mit ber 2lnhäufung von 9Ratten in mehr über weniger umfangreichen 
211ben verbringe, nutlo5 vertan fei. Sie bestreiten mit Gntichiebenheit, ba; in 
ber liebevollen 23ejchäftigung mit ber 23riefmarte ein et3ieherifcher Stuten liege. 

23etrachtet man einmal gan3 unvoreingenommen bie Stanbpunfte b 2r 
beiben fick befehbenben 13arteien, lo ift es burchau5 nicht fo leicht, jich ein 
gerechtes Urteil barüber 3u belben, auf welcher Seite bas 9Zecht liegt. 23fidt 
max auf ben l•urchid)nitt5sammler, ber von feiner 23eschäf tigung als von einem 
„(Sport" ipricht, obwohl gerabe biete 23e3eichnung für eine Sammlung völlig 
unuerftänblich ift, ba fie fid) von bem Wefen bes Sports grunbiätlich unter= 
icheibet, jo sit man meistens tchon geneigt, belt Gegnern ber •ßbilatelie fish 
3upgef eilen. Denn in ber Tat sit bieter lflurd)id)nitts f ammler nicht viel mehr 
a15 ein gebanfenloser Stleber, bei itumpfiinnig eine 9Rarte nach bei anbern 
einreiht unb höchftens von Seit 3u Seit einmal fid) mit ber areftftellung begnügt, 
bag feine Sammlung an Umfang unb auch an .Bert gewach f en lei. Sieht man 
ferner, wie oft es vortommt, bag einft gan3 begeisterte Sammler plötltch ihre 
2flben in bet finfterften Sde ihres Schranfes verfteden unb nie mieber einen 

*) Ztefe tntercff-ante entnebmen nvir in gcrAr3ter z  affung 'ber L•anuar= 
7tummcX von 2ßeftermanne Dtonatebeften. Jae eeft ift in ,) eher lzttäbbanbfung 3u baben 
unb eMalt nod) 'biele anbere 4vertbotte 48ettrage. 

231id in fie tun, weil f e bie Quit verloren be-ben, bei ber Uierlojtgteit bes vor 
ihnen Iiegenben Gebietes weiter 3u sammeln, lo iit man ichon recht gern bereit, 
bie geiamte 93hilatelie in Grunb unb 23oben 3u verbammen. 

Wie loft man nun 3u einer Suitur bes %rielmattensammeln5 tommett? 
Die grei4eit, bie jeber anbere ?ciebhaber von Sunitgegenitänben für fig) 

in 2lnipruch nimmt, •u sammeln, was er will, bari bem •ßhilateliiten nicht 
verwehrt werten. Daher hat er iich vielfacb gon ein tle'ne5, feitumrihenes 
(gebiet aus bem großen Gan3en herausgejucht unb bemüht jid) hier, 23ot= 
bilblicbes 3u leihen. (.Ein 231id auf bie 2lusiteflungen ber i•teunbe bes 
•ßoitwert3eicfien5 in Ietter Seit 3eigt, bag etwas 92eue5 im Werben ih. Der 
„Sleber" beginnt langiam 3u verichwinben. 

23ejonbers 3wei Gruppen von neueren 9Rarfen ftnb es, bie hier von bieten 
Gammlern bevor3ugt werben: bie Wohrtätigleitsmarlen uni bie Tojtwert3e'chen 
ber a-Iugpoit, beibes Gebiete, auf benen man noch Deute ohne aff3uviel Gelb 
3u einem geiegojfenen (gan3en tommett tann. 

Die 2üohltätigleitsmarte, burd) bie „13ro=juventute Serien ber Schwei3 
belonbers beliebt geworben, fit erit lux3 vor bem Weltfliege (119 of iil*il"a 
ausgegebenes •ßoftwert3eichen entjtanben. Wer auf Schönheit unb taubere 2lus= 
jührung Gewicht Fegt, wirb hier voll auf feine 9iechnung tommett. Die Sinber= 
topen auf sen eilten Sd)wei3er Marlen, fobann bie Wappen ber vetichiebenen 
Sanione mit ihren teilmeife gan3 var3üglid) ausgefallenen darben frnb TrunN 
itüde einer lolchen Sammlung. 9iicht minber beliebt finb bie entipredienben 
97Zatten von Defterreich, bas über einen guten Stab von vortref ilichen Seichnern 
verfügt. Das (leine Qanb hat es geichidt veritanben, seine berühmten Somponi% 
fiten aui einer Serie schöner Supferbrudmerten ber Welt im 23ilbe 3u Sagen: 
bapbn, 9Ro3art; 23eethoven, Schubert, 23rudner, sohann Straub unb bugo 
.Wolf. Saum hatte fick bas Gritaunen ber Sunftfreunbe über tas Gricheinen 
ber 9Rujiterbilber gefegt, ba lieb reiterreich bereits eine ' 3meite Keihe von 
2Wert3eid)en 3um 23eiten notleibenber Sünitler folgen, bielmal mit 2lnfidtten 
feiner Stäbte. Der 14mboliichen Serie vom 3ahre 1924 folgten bann bie 23er= 
herrlichung bes 92ibe1ungenliebe5 in bem reiterreich feinem rein' beutichen 
Gefühl bereiten 2lusbrud verlieh, bie Söpfe ber beiben •ßräjibenten bainiich 
unb 9Rillag unb ichlieglich bie Torträte feiner Dichter 93aimunb, Grillpar3et, 
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23elange bejdhäf tigt unb lieg ben beutid)en •3ionier unb fein Wert Sum 
£)pier bei ihn betämpfenben Müd)te werben. Millionen unb Millionen 
von Deutjä)en Sogen in bie jyerne — wohnt bodj jener britte Deutjd9e 
im f remben ganb — unb nie lieg es uniere innere 3errifienbeit 3u, 
ben 21u5gewanberten beint gulammenichlug Ober bei ber Staatengrunbung 
Sur Geite an iteben! dnglanb bagegen tat bieg feinen 2anbegfinbern gegen= 
über in vorbilblicher Weile. Sicherlich bienten Dabei ben 23riten ihre 
(Bd)lad)tid)if f e unb ihre ungeheure Heberlegenbeit Sur Gee. Zebod) batten 
fid) bie me!iten englisd)en Solonien id)on gefeitigt, bevor 23ritannien 
bie Wogen beberrf ghte — banf rättiichtslojen diniet;en5 englif eher Wirt; 
fd)aftgmacht unb englifd)er Staatsgeltung für jeben 2anb5,mann, banf 
einmütigen Suianimenite4en5 aller jener, bie dnglünber heif;en. 

9iie fonnten wir • rückte'aus bem 23orbanbenfein ber Millionen vOn 
23offsgenoffen jenjeit5 ber drenje Sieben. Wir brad)ten es nie fertig, eilte 
starte 3entralgewalt Sur hilf eleiitung für unf ere 23rüber brauen 3n 
ichaifett. Rant biejer Schwäche wanbten fick fjuttberitauf enbe gerabe ber 
jüngften unb heften Deutidjen oft von uns ab — gingen to bem irembert 
daftlanb auf — unb waren Deutf djlanb für immer verloren. 

Die Sabre beg n13 e 1 t f r i e g e s verwirtlid)ten b a 5 g r o g e M u n 
b e r , Dag ba5 gan3e beutjche 23olt unter 3urätfitetlung aller Cr-igenbrötelei 
unb aller (5in3elintereiien einer einiigen, gewaltigen Hufgabe, einen, ein= 
3igen riefigen -3iel, ber fiegreichen 23eenbigung beg Sriege5 biente. Das 
dreebnie biejeg in unferer (tief d)iä)te nur 3weimal 3uitanbe getommenert 
demeinid;aftgftrebens war in beiben fällen ( 1570 unb 1914) eine ir'eiftung, 
bie jebeg unvoreingenommene Urteil ber Welt bewunbert Der 23organg, 
ber Deutichlanb itt einem ein3igen, einheitlichen (-1rilenbloct 3ulammen: 
fd)weigte, fd)uf auch ben Magneten, ber alle Splitter unfere5 veritreutcn 
Voltes wieber an fish 34 -3n allen beutid)en 9)tenid)en — mod)ten fie in 
ben 2i3albbergen ber Sarpatben. ben Steppen 9iuglanbs Ober (Bübamerf= 
tag, ben 97iillionen!tabten ber 9ieuen Welt obey belt 23auernbütten beg 
T3alfang wohnen — itellte gd) bie irrenbe SOmpagnabel bes beimat: 
bewugtlefns wieber auf bie Sraftlinien ein. bie volt Dem in feiner geeinten 
Gewalt rielenhaf t baiiebenben Staate ausgingen. 

Dag ZntereFle an ber befmat, in ben vergattgenen Seiten fait bem 
23ewugtf eilt entidhwunben, eritarfte Sur erneuten 23ereitichaf t, für ba5 
23aterlanb einjutreten Die 2lugen all ber i,?anbsleute, bie brnugen fig) 
ihre immer geachtete Stellung gefd)afien haben, waren unb finb erwar= 
tungsvoll a u i b i e b e i in a t gerichtet Wirb Die neue 2lufgabe, bie vor 
bem beutid)en 23olfe liegt unb bie nicht fleiner iit als bie im Stieg ge= 
itellte, nicht ermöulid)en. bat; eine geeinte 9iation ben 23rübern jenleits 
ber (5renjen alle uttterjtüt3ungen angebeihen lädt? 

uniere (3 d) 1 a d) t i d) i f f e lanten bei Scapa flow auf ben Grunb 
bea 9nvere5. Die wenigen S O 1 o n i e n , bie uns eine veripätete Solo= 
nialpolitif nach ber (Bdiaffunq einer itarten 3entralgeivaft brad)te, finb uns 
bunk bas 23eriailier Dittat genommen 2lnf er 5 a n b e 1 hat gegen neu 
eritanbene Znbuftrien unb gegen emporwad)f enbe .Sollmauern an3,te 
fämpfen. 

Doch haben wir nicht bie Millionen von ;Snterejjenuertretern in ber 
ganjen Welt— uniere 21uslanbsbeutid)en? Sönnen wit 
ihnen nie burd) jwei 5jauptfanäle neue Sraf t 3ufiihren? 211le fulturrile 
2lnterftükung von leiten bes Staates. billinite unb hefte £ßroburle 9`ropae 
ganbamögliä)teiten unb Srebiterleighterungen von leiten ber 213'tifchaft? 

21nb wieber hält uns bag 2luslanbgbeutfc)tum ben Spiegel vor5 
(Refight! (ginbeitliche Sulturwerbunch von leiten bes Staates itt mit 
eininermagen gutem drfoln nid)t möglich, wenn ber Staatsapparat alle 
verfügbaren 9nittel für eine rieffg aufgeld)wollene innere 23erwaltung 

benötigt, wenn 9ieich5tag5Ftgungen nie über ein paar verlogene, non 
fleintichitem -Sntereiie bittierte Anträge hinaustommen. 21nb wie f oll 
bie Wirtid)af t für •ßropaganba im 2luslanb uttb für SZrebiterleid)te= 
rungen nod) 9iaum finben? Willen wir bod9, bag Steuern unb 2lbgaben 
fid) 3u einer 5jöhe türmen, bie vielfad) bie Grunbattfgabe, bie ber= 
itellung guter unb preiswerter Waren, unmöglich macht! 

Die gewaltige Möglid)fett, bie in unterem 2(uglanbgbeutichtum jtecft, 
brofjt erneut unter3ugeben. Weber eine frante 213irtidhaf t nod) ein 
fajwad)er Staat fönnen unieren 23riiberit jenfeits Der Gren3en bas 
bieten, worauf Fie warten. Drum gebt Dem Staate, was be5 S:aates 
lit — unb Der Wirtichaft, was ber Wirtichaft iit! Die 23ereinfad)ung 
unb 23erbilligung ber 23erwaltung im 9iabmen ber 9i e t d) s r e f o r m 
wirb Die 9Jiittel jchaf f en, bie wir braud)en, um in ber 21ug1attb5= 
propaganba unb ber •3f lege bes 2luglanbgbeutid)tums etwas 3u lebten. 
Die anbeten Wiäd)te ber Welt finb uns ja leiber weit votau5. 1'er 
221id beg Staates, bisher je nad) ben Wiad)thabern, bie ber parlamen= 
iarif d)e Suhbanbel entitehen lieg, itart auf bieje ober jene Gruppe im 
innern gerichtet, mug fid) im unerid)ütterlidhen 23ewugtf ein, bem gatt3en 
23olfe 3u bienen, wieber n a d) a u g e n riä)ten. Lin 2lbbau ber er= 
brücfenb auf bet Wirtfd)aft liegenben Steuern unb 2aiten wirb auch volt 
bieler Geite bie 9Röglichfeit ichaffen, bie Werbetraft unserer 23oitgge= 
not fen in f remben Unbern ein,3ulet,en unb tatträf tia 3u unterltütien. 

Die unfelige 23erflammerung von 2lirtid)aft unb Staat mug gelöit 
werben — bamit jebes wieber bie 2lufgaben erfüllen tann, fie ihm 
3ufommen. Der Tzarteihaber, ber unier 9ieid) in Gefahr brinnt unb 
unieren im 21usionb ringenben 2anbsmann abitägt, mug aufhören! 

din starter Staat mug ben 2luglanbgbeutid)en einheitlich fulturell 
unb wirtfchaftspotittjch fräftigen unb förbern — eine gelunbe Wirt- 
id)aft ihm gute unb billige £3robutte unb S3ropaganbatnittel in bie 5janb 
geben. Dann wirb ter 2lu5lanbsbeutf c)e in Süb unb 9iorb, in Oft 
unb Weit bie Stüt3e beutf c)er 2(rbeit unb beutid)en 
(5 e i it e s fein fönnen, bie er fein t a n n unb w i 11. Dann wirb Das 
gan,je 2tuglanbgbeutidhtum erit bie 91olle spielen fönnen, bie ihn, 3u= 
fommt! 

für beutid)e girt unb beutighen Neig wirb es erneut 
bie weite Weft bu 92u4en unteres ganjen 2anbes erid)lief ett helfen. 
D a n n werben uniere 2luslanbsbeutid)en mit nocj grögerer S5ingabe 
als btsher lagen fönnen: 

„£lanb meiner Täter, länger nicht bas meine, 
So heilig itt fein 23oben wie bei Deine, 

Stets wirb 3u bir mein 5jer3 3uriict fish finben; 
llnb fnüpfte mich an bid) fein 9'ebengbanb, 
Wild) würben meine Zoten an. Did) binben, 

Die beine Orbe belt, mein 23aterlanb!" 

T 
21u5 ber ecighii)te bes 43apiergelbe5. Da5 •ßapiergelb iit, wie vieles 

anbere, 3. 2. ba5 CGchiegpulver, ba5 'ßorjellan unb ber Stompag. von ben 
(9binefen erfunben worben, unb 3war id)on im safjte 806 nach dhiifti Geburt. 
09 muf;te bamals Das Stupfer erje4ett. Sunäd)it wurbe ba5 Tapiergelb nur 
im (ürohhanbel gebraucht, gelangte aber ipäter, im 12. Zahrbunbert, auch als 
fleine Gc(Jetne unters 23ott. lErit in ber 91litte bes 17. Zohrhunberts fam ba5 
•3apiergelb aud) in duropa auf. 3uerit gab bie 23anf in Gtodbolm jogenannte 
2ransport(jettel' heraus, bie aber nur ig)wer dingang in ben 23erfehr fanben. 

Grit mit ber (rröf f nung bei 2anf von (inglanb, 1694, wurben bie 23anfnoten 
voltetämlidier. 

eich nicht out anöere verfallen — ielb•t auf•a•fen! 

Steftrot). Stifter, 2fn3engruber unb 9iciegger 3um debädjtni5 bes 175jähtigen 
Geburtstages feines unjterblich geworbenen Wolfgang %tnabeu5 9no3art. 
Deutidhlanb igbmüdte eine Varfen folge mit bem 2ilbni5 feines 13räfibenten 
von fjinbenburg. Daneben erid)ienen Bier alliäbrlia) bie 9totbilfematten mit ben 
213appen,ieigbnungen ber 2unbe5iiaaten im (girunb, nadjbem eilte Serie von 
(5rogformatmarfen mit Motiven aus bem demälbe3tjflus bes romcintiig)en 
Wialei5 9Rorih von Gd)winb vom (glif abetbgang bei Maxiburg, mit Zar- 
itellungen aus bem £eben ber heiligen, vorangegangen war. Geit bem Zabre 
1930 itellte man bie Qanbieaft in ben 23orbergrunb. Da jab auch bei, bei 
91id)tfammler war, bie Wiarienburg unb ben 9winger in Dresben, bas '.Bres= 
lauer 91atbaus unb ba5 Gd)Iof; von Wiarburg. 23on ben '.17tarfen ber 9tieberlanbe 
gnb bie mit bem £anbe5wappen ebenfalls als fleine S2unitwerfe an3uipred)en. 

Sünger itt bie ` lugpoit, bie fick erst im Weltfriege idbüdbtern 3u entwideln 
begann. 9iacb bei noch inoffi3iellen beuticben Varte für Die j•Iugpoft am Wiain 
unb am 9ibein im 3abre 1912, bie einett 23ogel mit einem '.13zief im Gehnabel 
baritellt, wie er ber Sonne entgegenfliegt, ergog figi von 1917 an ein mit jebem 
neuen 3ahre itärfer werbenber Ge)wa11 von Marfen über bie Sammlerwelt. 
Menngleid) bieje •ßoitwert3eicben an (Bd)önbeit nie)t immer bie 213obltätigfeits= 
matten erreidjen, jo finben fig) bog) auch unter ihnen uerjebiebene rer)t bübid)e 
23tlber, jo ber 23ogel unter ber •lugmafgbine auf 97tarfen von Defterreic), bei 
fid) in bie £Üfte er)ebenbe 25rafus ber (3g)wei3, bei übermoberne 2feroplan 
über bem mit dejpann pflügenben 'lauern von Dänemarf, ober bie für ben 
Zran5o3eanflug unjere5 jüngiten 2uftrieleit „Graf 3eppelin" geidhaffenen £ uft= 
id)iifmarfen bes Deutjd)en 9ieid)ee, bie mit verigbiebenen 2lufbruden für fpätere 
•abrten wieberfebren. 

213äbrenb aber bie Wobltätigfeit5matfen gern ungestempelt gejammelt 
werben, legt man bei ben 213ert3eid)en ber Quftpoit auf wirflig) „echt geflogene" 
Orieflg)alten grogen Weit unb nimmt baber mit 23orliebe (5an3jag)en, bie burdj 
ibte mannigfad)en, vielfad) buntfarbigen Stempel unb burcb feltiam fremb= 
länbildbe % uijd)riiten unb StIebe.3ettel ber •ßbantajie 9iabrung geben. Desbalb 
ftammt audb bei grögere Teil ber 13Oftfad)en, bie unier $eppelin auf leinen 
fleineren Keilen unb ipäter auf bem 113eltf luge an 23orb nahm unb über Meere 
unb 2änber bejörberte, aus Gammlertreijen. — — — 

Zet fatirhe ietanöpunft 
„Zd) ftebe auf bem Gtanbpunft, bah ..." Dieje 9ieben5att itt von mehreren 

Geiten aus anfed)tbar. Cgrjten5 itt in ihr etwa- unnötigerweife boppelt aus= 
gebrüllt. So wenig wie man jagt: „(gr tranf ben Zranf" Ober „er ld)lägt ben 
Schlag", jo wenig vertragen jid) „tateben" unb „Gtanb" miteinanber. 3weitett5 
tann man höd)jten5 etwas von einem Gtanbpunft aus mitteilen. Man Ftelle 
jig) vor, bag mehrere Leute eine 9-anbidjaf t betrachten Ober einen Stampf 
beobad)ten. Zebet iiebt bie Gadje von feinem 931a) ober Gtaubpunft anbers. 
Car fann allo jagen: „23on meinem Gtanbpunfte aus jebe ich bie Gage fo 
unb fo", aber nicht: „39) ftebe auf bem Gtanbpuntte, bag ..." Die 2)3enbungen 
„Gtanbpunft vertreten" ober „Gtanbpunft einnehmen" mit nad)folgenbem „bag" 
tragen bann benfelben 5cebler in jid). 

(2fus ben Mitteilungen bes Deutfeben Gprad)verein5) 

&lr`enco 
23on Menicben, bie nag) fur3er 23efanntid)aft ihre debeimnifie er3ählen 

unb um jttenge5 Gd)weigen bitten, ift nicht viel 3u halten. 
• 

liier alljeit'bei bem Ofen fibt, 
1Tnb drillen fängt unb böl3le'n ipi4t, 
11nb frembe Qanbe nicht befc)aut, 
Der bleibt ein 21f f' in feiner .saut. 

•e 

Sinber haben ein feines defü)1 für ben Vert ihrer (gr;ieber unb jinb nur 
von benen mit drfolg 3u leiten, bie ihnen %)tung-einflögen. 

• 

Mit finb um fo freier, je mehr wir ber 23ernunft gemäg banbeln; unb um 
fo mehr getneeet, je mehr wir uns von ben 2eibenidhaften regieren laffen. 

dottf r. 2L ilb. 2eibni3 
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Nr. 3 
T3 erts:3ei tun g Sette 5 

21bb. 1: De ilavals zurbineurab aus bent 
Zal)rc 1833 

TURBINEN 
23on flberingenieur Willi +Y i f dl e r 

man unterid)eibet: 
Dampfturbinen, (gas= 
turbinen, waiierturbinen 
unb Minbturbinen, jc 
nad)bem, ob bie Zur= 
bieen burd) Dampi, (5as, 
wafler Ober Uinb an= 
getrieben werben. Ileber 
Dampf= unb (5asturbinen 
wollen wir uns beute 
unterhalten. 
Die Dautpf turbinett 
Die 03irtung ber 

Danipitraf t Sur -jerb•i= 
iührung einer brebenben 
Bewegung mit S5ilf e 
eines einfachen Scbauf e1= 
rabes üt lange befannt, 
viel langer als ber Vor--

gang, bei bem ,burd) eine Rolbenbampf maf chine biete brehenbe Bewegung 
bernorgebrad)t wirb. Die Dampf turbine eignet lid) wegen ihrer hoben 
1lmbrehung53abl gan3 nor3üglich Sum 2lntrieb non eleftriithen Mclid)inen, 
Ventilatoren unb Sentrif ugaipumpen. 

für bie 213irtid;aitlid)Ieit ber Dampfturbine Tit es erwünjdjt, bag 
Der Ilnterjd;teb 3ivtithen 2[nf angs= unb Onbbrud bey Betrieb5Dampf es 
möglid)it grog gehalten unb eine möglid)it volltommene, glatte (9•panfion 
Des Dampfes herbeigeführt wirb. ferner itt ein lehr hohes 23afuum hinter 
ber Zurbine non Vorteil, unb bas Material unb bie ROnitruftiOn mühen 
eine hohe 2leberhit3ung Des Betriebsbampf es anfallen. 

9iad) ber Wirtungsweile bes Dampfes unterid)eibet man Drud= Ober 
2lftionsturbinen, unb ueberbrud= Ober 91eaftiOnsturbinen. 

Zit bie Dampfipannung vor unb hinter bem £aufrab, alto mübrenb 
bes Durchgangs burd) bie 2auiid)auf eln bes 9iabes gleich hoch, lo hat 
man eine D r u d t u r b i n e. bier tritt Der Dampf mit gleichbleibenber 
Spannung, aber mit abnehnien= 
ber (5eid)winbigfeit burd) Die 
2aufid)aufefn. 

Zit Die Dampffpannung im 
Spalt 3wif d)en Zeit= unb 9-auf-
tab, alto beim 0-intritt in bie 
taufid)aufel höher a15 beim Zus- 
tritt aus ber Sd)aufel, fo hat man 
eine 2leberbrudturbine. 
Der Dampf tritt hier unter vet= 
änberlid)er Spannunn, aber mit 
gleid)bfeibenber (5efd)winbigteit 
burdt bie £auf fchauf el. 

Swifd)en bieten beiben 2frien 
gibt es nod) eilte szombination. 

Bei bett Dritdttlrbinen lügt 
man aus einem Vorraum betr 
Dampf burdt Düfen entipannen. 
5ierbei erhält man hohe Dampf= 
geid)winbigteiten, mit betten man 
ben Dampf auf bie Schaufeln Des £aufrabes aufid)lagen lügt, woburd) 
bas 91ab in Drehung verieht wirb. 

Bei ben lfeberbrudturbinen ezpanbiert ber Dampf fortfaufenb burd) 
bie gante Zurbine, bar, neigt fowohl in ber Zeit= wie aud) in ber tauf= 
id)aufel unb wirft babei burd) 9iiiditog. 

(gine anbete 9--inteilung ber Zurbitten tit bie in e i n_it u f i g e, 
mebrituf ige unb vielituf ige. Verwenbet man nur eilt tauf= 
rab, wie bei £anal, io bat man es mit einer einitufigen Zurb ne 3u 
tun. lfm hiermit wirticbaftlidt au arbeiten, tommt_ man auf 21m1auf= 
3ablen bis 3u 26 000 unb mehr in ber Minute. 

Sinb mehrere £auf rüber, au einem £auf apvarat vereinigt, hinter= 
einanbetgeitt)altet, .alio auf einer gemeinlamen Melle befeitigt, To iit bie 
Turbine mebritltf iq. (5ewöhnlid) hnb hierbei bie einaelnen tauf räber in 
getrennten 2lbteilungen eines gemeinfamen (9ebäuies untergebrad)t, wie 
bei ber 92ateau= unb ber Soefli Zurbine. 

Bielitufige Zurbitten finb fotd)e, bei benett eine Stufen3ahl von 
etwa 20 bis 200 unb Darüber vorbanben iit, wie bei ben Tarions= 
Zurbinett. (Die Zurbinett von „Bismard" haben 223 Stufen.) 

Die 21rt ber Beaufid)Iagunc( bebingt bann nod) bie Ginteilunq in: 
23 o l l t u r b i n e n ober Zurbitten mit totaler, unb T a r t i a l 
t u t b i n e n ober Zurbinett mit teilweiler 23eauffflagung. 

Bei ben 23ollturbinen finb Die Leitapparate, allo bie Durg)q.angec 
querichttitte für ben Dampf über ben gan3en Umfang verteilt. Bei beD 
•ßartialturbinen finb bie Leitapparate b3w. bie Durd)gangsquerid)nitte 
für ben Dampf in ein3elne (5iruppen 3ulammenüfagf unD bebeden 

y 

2155, 2: Turbine von $arjons nom Zai)rc 1884 

unterf d)eibet man 2I d) l i a 1: unb 91 a b i a 1= 

42331/ 1 

21bb. 3: Turbogctterator für bie .5(5W.; Qeijtung 35 000 bis 38 500 kW!Ct.; 
llmlauf3abl: 3000 in ber Minnte 

meihens nid)t ben 
gatt3en 2lmf ang, iO 
bag nur eine be= 
itimmte 2ln3abl 
non 2auflchaufeln 
note Dampf burdj 
itrömt wirb unb 
2lrbeit Teiltet. Zm 
allgemeinen geht 
bei ben hier in 
Betracht tommen= 
ben Zurbitten= 
jgitemen bie par= 
tielle Verteilung 
in ben folgenben 
£auf apparaten a[1-
mäblid) in eine 
totale über. 

9Zach ber Weg= 
rid)tung bes burdj 
bie Turbinen itrö= 
menben Dampfes 
turbinett. 

Bei ben 2lefjfialturbinen fegt litt) bie 3ur Mirtung tommenbe DTud= 

traft aus 3wei Seitenträf ten 3uf ammen, non betten bie eine in bie Stich= 
tung ber ZurbinenacJe, bie anbete in bie Drebrid)tung fällt. 

Bei ben 9inbialturbinen liegt eine biefer Seitentriiite tangential 
in ber Drebrid)tung, bie anbete iit in einem red)ten 2ßintel 3u ber 
ersten Seitentraf t, alto rabiat nad) ber Zurbinenachle gerichtet. 

Der 21d)lialbrud mug nun entweber ßa113 Ober Sum Zeit auf= 
gehoben werben. 

Der Bau non Dampfturbinen tonnte fid) Brit in neuerer Seit, näm, 
Lich gegen Snbe bes vorigen Zabrbunberts burd)ieben, nadibem bie 
Mafd)inenbaufunit loweit entwidelt war, bag ffeine 93äber ber £avalichen 
`Zurbitten bis 3u 26 000 Umbrehungen in ber Minute machen tonnten. 

Der idtwebifcbe Z ngenieur be 
2 a v a 1 tonitruierte im Zabre 
1883 bie erlte Straft abgebenbe 
Dampfturbine, bie in 21bb. 1 bar= 
geheilt lit. Mit ber ersten 2leber= 
brucfturbitte trat •3 a r l o n s in 
(g-nglanb im Zabre 1884 vor bie 
SJeffentlid)feit ( 2155. 2). Bis 3u 
weld) gewaltigen 2lbmefiungen 
unb 2eiitungen bie Gtttwidlung 
ber Dampfturbinen bis heute m 
führt but, 3eigt bie in Bifb 3 

_ bargeftetlte Zurbine von 35 000 
•- Ritowatt £eiftunR bei 3000 tim= 

Läufen in ber Minute, bereu £ei= 
hutt.1 bis au 38 500 kW iteiger= 
bar iit. 

die Gasturbinen 
litt ber Gntwidlung ber 6"iasa 

turbinett witb ding gearbeitet, 
bisher allerbings mit wenig Grfolq. Die 3u erwartenben Vorteile Der= 
fprechen nicht, ben Betrieb wirtf d)af tlid)er au gehalten als bei ber fiel: 
maidritte, fie liegen vielmebt auf tonitruftivem unb, betriebsted)nild)em 
•iebiet Die 2öiung tit auf 3weierlei 21ri möglid). Die natüriidtite itt 
jette, bei ber bas (5as oben ber flüffige 23rennitoff unter gleicbbleibenbem 
Druct verbrennt, unb bie 23erbrennungsprObutte mit gleid)bleibenber 
(5ef d)winbigfeit auf bas Zurbinenrab itrömen. Um ben gleichen Drud 
aufrechterhalten au fönnen, iit eilt S•OmpreUOr erforberlid). 

Die 3weite £ölunq Tit jette, bei ber bas (gas=£uf tgemiich bei atmo= 
ipbüriichem Drud eXplobiert. .5 erbei bebarf es feines Siompreiior5, je= 
bodt itt ber tbermiidte 2Eirtungsgrab ld)led)ter Dabei iit bie 2lrbeit5= 
weite einer jolchen Zurbine periobig unb beliebt aus: 2lnfaugen, IEP 
pf olion. (grpanfion, Szühlung. 

Die Zurbinett finb stets eyreiitrabliutbitten mit einer Druditufe unb 
böd)ftens 3wei (5efd)winbigteitsitufen. 

Vorläufig tann man unteritheibett: t r o d e n e G R s t u r 
bei benett nur mit Gas=£uftgemiidt gearbeitet wirb, unb n a f f e (ü a 5 
turbittett , bei betten bie Verbrennungsaale auf bie £)berf täche von 
23affer in verid)iebenen Bebältern brüllen unb biee in Beroequnq letien. 

,jur erhett 23auart gehurt bie 5013warth=Zurbine, 3ur lebten Sorte 
bie Stauber=Turbine. 

wafiertraftnutunQ am 9fi1. Dem b'sber nur für 23em&iierung53roede bieten= 
ben 9lil=staubnmm bei 2liivan fofl ein Sraftwerf für böcbften5 lwölitauionb 
Stiloman angeidtloden werben. Zag Wert Toll nur inäbrenb ber nenn Mager% 
abgabemnnnte im ,abr arbeiten unb in ben -iochwaffermonaten itilliteben, unb 
Polt xiinäcltft mir 3ur Sti(fiioiier3eu ro quttq für Düttaeiroede bienen. Damit ' rb 
ber 9„, in 3wei wiriid)afilid)en Stufen für bie 2anbesfultur au5geniibt: für 
Düngung nach bem (gnergieneriabren unb bann unmittelbar 3ur 23ewäjjerung. 
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Leite 6 toe r too 3eitung nr. 3 ' 
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Die 'gunbftellen hochwertiger Ebel= unb Gchmuditeine 
finb im allgemeinen nid)t gerabe häufig, er, finb faft 
burdtweg 23ortomnien in augzreuropäifdjen •'änbern. 
snnerhalb bes engeren Teutfdhlanbs finb aber jcton 
einige j5-unbotte befannt. SJTimmt man Deutich= 
zeit erreich hin3u, alio in bei S5auptiad)e bie 211pen% 
Iänber um Galaburg unb Tirol, jo fommt 'bog eine 
gan3e 21n3ah1 von Eghmuditeinvorfommen 3ufammen. 

Greifen wir 3unäd)jt bie hod)wertigen Ebelitelne 
hzrau5. Die Rangflaf fe I iit nur burc) ben G m a -
r a g ib unb ben S a p h i r vertreten. Der Smaragb f inbei 

ffd) im babagttal in ben 5iohen Tauern. Er fommt hier in einem f einictuppigen, 
graufctmaraen 23iotitglimmexfchiefer vor im Qegbactgraben. Das 23orfommen fit 
fcton aus ber Römer3eit her befannt unb hat Jogar nod) bis vor einem 3ahre 
in ben Sommerwochen einen 11 e i n e n 23 e r g b a u b e t r f e b erjtehen Tauen. 
Dia Stiftaffe finb in bei form Jehr gut ausgebilbete Jegtsieitige Trismen, bie 
aber meiftens trübe unb fchleght gefärbt finb: Zn ber Grölte erreicht ber Rotfriftall 
faum mehr als brei bis fünf Rarat. 2l3irflict gute, fctleifbare Steine finb fetten. 

Mag 23orfommen ift jett erichöpft. Spuren von Gmaragb finben fick aller• 
bings auch noch in ben benagtbarten Tälern (Ober- unb linterful3bacttal). 

Zm Quellgebiet bei Zier in 23öhmen ift eine a-unbitelle beg Eapbir5 recht 
befannt geworben. E5 ift bie 3 i e t w i e j e im Siergebirge, bas man noch mit 
Siecht als 3um beutighen Erögcbirge gebörenb rechnen Tann. fjiei fanb flit bei 
Saphir 3uiammen mit anbeten 2liinerilien in bem 'sierwitterungsjdtutt bes 
Granits. Die Rriftalle finb nicht bejonbers grog, meifteng tanbelt es rifi um 
fleine Rnllitüce. Ta ein3elne witflidj eritflaf fige Steine von guter gärbung 
unb iabelloier Durdtfidttigfeit vorfamen, wurbe ber j•unbort fett abgeiudtt 
unb ift jett längit etidtöpft. 

Schon erheblich häufiger finb bie j•unbitellen für Schmuditeine bei zweiter. 
Rangflaue. 2luger bem eblen Opal finben fidl sämtliche Vertreter biejei Slajje. 
unb 3mar:.3irfon, 23erg1f, Topas, Turmalin unb Granat. 

3 i r f o n f inbet rieh an vielen •3unften, unb 3war faft überall, wo vulfanif the 
G,iteine anftehen. Es itt ba 3u nennen ba5 Gebiet bes 2aacter Sees, wo er in 
friftallinen Schiefern unb audt in sthenitifd'en Tiefengeiteinen vorfommt, bie Orte 
Riebermenbiq unb Ma0en a. 914., wo her 3itfon in bei 23afaftlava, unb 3war 
meift als bua3int) auftritt, bog gan3e Siebengebirge mit feinen Z5unb= 
orten in ben Ttaghi)ten unb eafalten am Drachenfels, am 2ohrberg, an ber 
Vollenburg, wie überhaupt bas gefamte vulfanifche (gifel= unb Rheingebiet. 
Wenn und) bie Sriftalle oft nur miftoffopifct flein finb, ein3elne gute Steine 
finben fich, wenn auch ipärlich, befonbers in Drufen aus ben Tiefengefteinen 
bes £?aad)er Sees. Die darbe ift öumeilen 3artrofa, meiften5 jeboct )galinth= 
farben bis braunrot unb unburd)fichtig. Die grögten gefunbenen Sriitalle Jollen 
3wei 3entimeter £äuge erreicht haben. 

Der j•unbort für 23 e r t) 11 führt uns wieberum in bie 211pen, unb ömar 
in bie .5 o h e n Tauern. sn Spuren f inbet fielt bas Mineral an vielen Stellen 
unb fommt auch als trüber, milchiger Stein auf ber eingangs gefchltberten 

Smaragblageritätte vor. 21ber als 
f ch l e f f b 'a r e r Ebelftein f inbet er 
Jigh nur an einigen wenigen Stet= 
Ien, unb 3war im Granit bes 3wöl= 
ferfogels unb her, ereitfuge5 im 
S5abad)tale unb im llntetful3bach= 
tat. Es unb Sriftalle bis au acht 
3entimeter Fänge gefunben war--
ben; ich felbit habe einen Joldten 
von rieben 3entimeter Qänge unb 
einem gentimeter Durchmeifer in 
ber banb gehabt. Der Stein war in 
ber Mittelpartie ffar unb burch= 
fightig b_; fräftipblauer Färbung, 
bie etwas intenfiver als bie grarbe 
ber üblichen Ilral= unb eraiilaqua= 
marine war. Eiar foldter unb 
bürfte aber ein uerein3elter Glüds= 

Art tali aus bem Oetat Date bleiben. Einige anbete unb= 
f t finb noch im 93fitid)= unb 

3iltertal; bie Rriitalle finb in 
Granit eingef prengt unb erreichen eine Fänge bis au brei .3entimeter, finb aber 
meift trübe unb unburd)ficttig. 

-Mit einem berühmten j5unbort itellt Jigh her T o p a 5 vor, unb 3war bem 
Sdhnedenftein bei Tiulbenberg-.gammeritein im Erzgebirge. E5 itt wohl Europas 
wid)tigites 23orfommgn. Die fier gefunbenen Topaje werben im Ebelfteinhanbel 
biTeft als „f ächgichet Tovag" bezeichnet. ; n ieber Sammlung bürften wohl bie 
prächtigen weingelben, flächenreinen Rriftalle öu finben fein. Meind)e Steine 
3cigen eine ins Grünliche gehenbe 9-arbe, üe wurben im .5anbel als jüdififche 
Ehtitiolit)e geführt. Geologiia) betrachtet befteht bei vierunb3maniiq Meter 
hohe elfen aus einem Turmalinquaröftichiefer,hegen fauftgroge23rud)itüde burl) 
neugebilbete Topas= unb fluarafriftalle vertittet finb. Vom Entbedungsjaht 1737 
ab muiben bie Steine bergmännifd) gewonnen, ba aber bie eingzführten 
Topaje aus Oitinbien, 23raftlien unb Sibirien im TurchJchnitt beffer unb billiger 
waren, jo fam ber 2lbbau im Zahre 1800 öum Erliegen. Gute Renner aber 
behaupten nach Wie tot, bag ber SgtnegfeniteinZopas in g-arbe, Reinheit unb 
heuer unerreicht baiteht. Gana au5geöeichnete Stufen werben im Grünen Ge= 
wölbe au Dresben ge3eigt. Tie Gtöge bei Rriitalle beträgt im Durchidtnitt ein 
2ntimeter, bogt finb Jolche bis 3u zehn 9entimeter 9-änge unb fünf 3entimeter 
ice vorgelommen. Zett ift ber Sdnertenitein unter R a t u t f d) u t geitellt 

Ein öweites 23orfommen liegt nicht allhuweit entfernt. 23ei Wunjiebel im 
il"ightelgebirge finben flit in Drufen im Granit aquamarinblaue Topasfriftalle 
bis Sur Grölte einer guten S5aielnug. Die Renntnis bavon fit erit viel jüngeren 
Datums. Sn be3ug auf Reinheit bei Sriftafie hält bas 23orfommen leinen 
Vergleich aus mit ber eritgenannten, bogt itt bei eine oben anbete Stein burct, 
aus lctleifbar. 2l3auertel(e unb Weilte Topafe finben jict Jobann auf ben Sinn= 

((teinlagerftätten bes Erögebirgeg•in 3innmalb, E)renfrieber5borf 6d)lagenwalb, t 
QerneL in ber •johen Tauern im unter unb flbexfulöbachtal, doch haben alle 
biete Letten Brunborte nur mineralogifd)es Zntereue. 

Jer folgenbe Vertreter in bei Rlaffe II bei Gd)muditeine, her TuT, 
m a I i n , f inbet rid) an recht vielen Orten, wenn auch bei weitem nicht 
in jo guter Qualität wie her Topas. Die guten, farbigen Variationen 
finb auf beutichem Gebiet nicht anhutref f en. Es f inbet Eich nur ber Jctwar3e 
Turmalin, auch Schörl genannt. Die Riiitalle finb 3war flächenrein unb gut 
ausgebilbet, bog) fd)eiben ffe für Gc)mudiwece aus. Soldtee r unbpunfte finb: 
.5urlberq im 23aiterifcten Walb, Eonnenberq bei 2lnbreisberg im Sar3, 2luet, 
bog) im Obenwalb unb Eibenitod im (f:ragebirge. 

Den 21bid)Iuh bief er Reihe ber Ebelfteine bilbet ber (5 r a n a t. .jtex fön= ` 
nett mir mit einer gan3en Reihenfolge von 23orfommen aufwarten. Glefgt vors 
weg fei geragt, halt aber nur Je)i wenige gute, 
id)leifbare Steine Iieferhr. Die Rriftalle finb 
meift trübe, riffi_ unb unburd)fid)tig. Die grölt- 
ten unb befannteften j5-unbitelien von Europa 
hegen in ben 211pen. Es itt bie (5ranatenwanb 
oberhalb bes Getsberggletic)exs bei Obergurgel 
im Oettal unb bei 9zohrucen im 3emnlgiunb 
im .3iiiertal in ber Kühe ber 23erliner bitte. 
Zn beiben fällen tanbelt es fick um 211manhin 
— Toneifengranate. Es itt her Ratfunfelitein 
ber 21lten. Tfe erfte her beiftehenben 21bbilbun= 
gen neigt einen Rriftall aus Dem flehtal von 
8 3entimeter Turdhteffer. 3u. Taufenben Ilee 
gen biefelben hier auf bem Eife bes Gletid)erg, 
teils frei, teils noch von bem Muttergeft-in 
23iotit, einem (5[immerfchiefer, umgeben. sm 
3lllertal ipe3iell wurben bie Steine im (r)irof en 
gewonnen unb bann nach 23öhmen Sur Weiter= 
verarbeitung gefchidt. Die Rriftalle finb aber 
meift braun, fd)war3rot unb unburd)jid)tiq, bit= 
ben jeboch ausgezeichnete, regeltägige R)om= 
benbobefaeber. 2ln3ählige weitere j5-unborte 
lauen feit noch in ben 55o)en Tauern, in ben 
Stubaier unb Oettaler 211ven anführen. 

Von auggeaeichneter Schönheit iinb bie Ton= 
magnefia=Granaten, Turov genannt. bei (5egenb 
um £eitmerit unb Trebniff in 2 öhten unb 
35blit in Sad)fen. 1jfer finbet fic) ber T-irop 
in fleinen Rriftallen in einem mächtigen Ser= 
ventinlager einnefptengt unb hat eine ganae 
3nbuftrie in, $eben gerufen — bie fgbönen, 
bunfelroten Gtanatlghmude finb la weltbefannt. — Eine anbete 2lbart ber, 
Granaten ift bei S5effonit, ein Ralftongranat. sn Jehr icböner, gelbroter. hoher 
auch Raneelitein genannt, bis bunfelroter darbe, burdhau5 id)leifbar, finb fit 
im S5ollersbad)tal in ben .5ohen Tauern in bei Sdharn 3u finben. 

2ludh innerhalb bei b,utighen Refchsaren3en haben mir eine gan3e Ref)e 
von i•unborren für Granaten, fo im Rieiengebitge, im Obenmaib unb im 
6chm,irzroafb. hoch liefern biete feine vermenbbaten Steine. res Intereffes bat: 
ber fel noch ber Grofiufar unb b,r Mdanit erwähnt. Der eritere, ber Rame be+ 
beutet bilbet grüne Rriitafle, fnmmt aber nur in minbermer+iaen 
Stücen in 2luerbac) (in ber 23ergitrahe vor. Der fettete ift von ichroarier darbe 
unb finbot iffi im Raiferituhl bei f•reiburq i. 23reisgau unb bei Rieben im 
•nadher=6•e=Gebiet. itt aber nuch beheutunneIng. 21u5 ber S I n i f e 111 bei 
G d1 m u c ft e i n e finben rieh innerhalb bps GPbieteg, bog hie 2lrbeit behanbelt, 
nur Evibot (Tifta3it), 2lpatit, Titanit (Epten) unb Granit. 

üg fit nid)t xu viel behauptet, menn wir Jaqen, bie beiten E p i b o t f r 1 
it a 11 e hon mitflich märchenhafter 6dtön)eit, bie auf ber Erbe bis fett üben 
bauet gefunben murhon. ltommen nur, bem Ilnterfulibachtal in ben hohen 
'Zauern. Tag zweite `•gilb aeigt eine solche Rriitnllgriippe von gut 10 3entimeter 
Sänge. g)ie S"triitaife finb von bunfelgrüner ;darbe, erfcheinen ie nach Veieicdh 
tunq faft fdhroarz. Die %, unbitelfe lient an bei Rnnppenmanb im 2lnter(ui•baghtal 
unh besteht in einer Sluft, bie fidh 60 bis 80 Meter fettecht in ben herben (Up!, 
botid)iefer hinein3leht. Die Entbpcunn erfofate um 1866. 1,let)t ift bna Torfoms 
men ausaebeutet. 2n bei eeiten Seit finb Rriftalle bis zu 60 bis 70 3entimeirt 
Pänne apfunArn worben: bah fnfrhe Stüce fohr begehrt waren, lieht auf ber 
.5anb. Der Tefiter bes Epibotitoflen5 (bog Vorfommen wurbe regelrocjt berg 
männiid) abgebaut) wurbe Jehr balb ein mohlhabenber Mann, ba Epibotitufen 
von b^r Snappenroanb binnen furzem eilt begehrter %-ttifel wurben unb hoff fm 
TTeife ftnnben. Die Rriftnlfe finb weniger verffiliffen warben, als bag Re in bie 
97 tineraiienfammfunnen aller Qänber qemanbert finb. Einige übrige `,icunbntte 
von Evibot, auch 93iitailt genannt, aus bem .3iltertal finb aber bebeutungslog, 
verglichen mit ber Rnappenmanb: 

Etwas unicheinbarer in ber ganten Eridheinunq fit ber 21 p a t f t , unb bock 
jinb q•rnbe von ihm mehrere gute f•unbiteffen befannt. Da ift aunäf ft a1a betten 
unb id)öttites 23orfommen basienlee von E h t e n f r i e b e t s b o t f in Sad)fen 
3--t erwnhnen. Tet Stein finbet fick hier auf Rlüften aufnewarhfen im Granit, 
wo er bei einem Steinbruchbettieb mit genommen wirb. Die Rriftalle erreichen 
bie (5täge einer gaielnug. ftnb zumeilen flat unb Jehr klön blauviolett nefärbt. 
Ein anbetet bebecitenber <elunbort ift bar ;i i 11 e r t a 1, wo 2lpatit von heflaelber 
e`•arbe in Ruftaften bis 10 gentimeter Qänge unb in form von jectsfeitigen 
23rismen in einem Raftla)iefer eingemachten votfommt. unb zwar am Greinet, 
9iotenfopf, im Stilfupgrunb unb im i•loitengrunb. Geht treffenb ift ble voff5s 
tümligte 23ezeiihnung ber ic)önen Rriftofle, nämlich Spargelfteln. Wenn auch bie 
bärteg her, 2lpatites nur 5 beträgt, jo finb bogt manche J6)öne Gtücie verfchliffen 
worben. Gebt flare, ungefärbte Steifte finben rieh aud) auf bem berühmten unb, 
orte bei 2fnterjulzbacher Epibote, bog) geht bie Grölte gelten über bie einer Erbft 
hinaus. Enblich jei nog) aufgeführt bas 2luftreten in fleinen )elfgrünen, burct= 
richtigen Rriftallen auf ben 3innfteinlageritätten von 3innwalb im (br3gebirge. 

(Schlug folgt) 

Epibotfriftallgruppe aus 
bcm Unterjul3bad)tal 

• 

t 

i 

HERRENKLEIDUNG NUR VON THOlVE 
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Z.NNN..N.NN..N...NNNN....N.NH.N.......•NN.NN.N...NNN 

Z♦• •e•una•ett•- una •örper•••ge • 
s...NN.N.........N..N..N.. NH..H.. 

•¢r•aitung•ma•r¢g¢rn bei Ortpp¢ 
93ou Zr. meb. gr. ; of. Z r u d unb Zr. web. a. 21 r n h e i m 

Die Grippe iit eine rnjettionglrantheit, bei beT bie 
2lnitedung 3umeist baburd) erfolgt, bah bie RTanfheits-
erreger burch bie 2lugid)eibungen bei 2ltmunggwege beim 
.5uiten, 92iejen unb Sprechen in form von tteiniten 
Zröpf chen verbreitet werben. Das Riantheitgbilb tritt 
in mannigfacher norm auf. (gnt3ünbungen ber £uftwege, 
von Ieiä)tem Satarib bis Sur id)Weriten P-ungen= unb 
2{ippeniellent3ünbung, Sger31d)müd)e, Etttantungen bei 
23erbauunggorgane, beg 9RervellMtems, bei vieren ulzv. 
tönnen Dabei in ben 23orbergrunb treten. Da auch id)etn% 
bar leichte 7votmen, bie nur als „(grtältung" ange)ehen 

werben, oft in wenigen Zagen einen id)weren, ja töblid)en 23er1lauf nehmen 
tönnen, iit aud) hierbei id)on grogte 23orjicht geboten! 

23ei ben, immer wiebei beobachteten 2luftieien von gröberen unb tleinexen 
GTippeepibemien jinb baher folgenbe 93or!id)tsmabregeln 3u beobachten: 

1. 21u bei anid)einenb' leichten „Ertältungen" iit Jofort bas 23ett 3u hüten unb 
biellemperatur 3u meijen. 

2. Sorge für grünblid)es (3chwi4en burd) DTinlen von heibem j•Iieber; Ober 
£'inbenblätentee; einige Dabletten 2lceti lialfci)Iläure, 21pr)ron uiw. (3 bis 6 
pro Zag) jinb babei wertvolle -5ilismittel. 

3. '13ei vorhanbenem Siebei befrage jof ort ben 21rat, benn nur biejer allein lann 
im Entstehen begriffene Romplitationen iejtjtetten unb 3wedmagige Tiab= 
nahmen anorbnen. 

4. 23eitaife nid)t 3u früh bag 23ett! 2iüdfälle unb 9ia«)trantheiten jinb beionberg 
gefährlid)! 

5. Da Die Grippeerreger hauptjäd)lid) burch bie 9Aunb- unb 9Radjenhöhle ein% 
bringen, fit für beren grünbliche Deginfettion au folgen. 23e!ier als alte 
Gurgelmäifer, bie namentlich für Sinber unbequem jinb (oft fogar gefährlich), 
wirfen babei bie iY O r m a m i n t - Dabletten; benn wahrenb mit Gurgel= 
waiter nur eine oberflächliche unb baket unvolitommene 23eipülung Des 
9JRunbeg unb 9Rachens erreid)t wirb, bringt ber j•ormamint=Speichel in bie 
tteiniten jyalten unb jsältchen ber hinteren Tartien bes 9iad)ens ein unb 
bewirft 3ugleich burd) allmahl,d)e 2lbipaltung bes •ormalbehilbs eine Jithere 
Desinfettion ber gefamten'Wiunb% unb )Rachenhohle ha£b!tünblid) bis jtünblid) 
eine 2ablette Iang!am im Munbe jerge4en lajien) ! 

6. Due aljo Dein mögliches, um Dich gegen 2lnftedung 3u lchüben! 23ead)te babei 
namentlic) folgenbes: 
a) 9iimm überall ba, wo eine 2lnitedungggef a)t vorliegen tönnee (Dheater, 

Rinos, e3abrifen, 23iiTos, STanten3immer, Mlettriid)e, E►jen=, .jOd): unb 
ilntergrunbbahn, flmnibujje ujw. ulri.), besinii31erenbe Dabletten. 

b) 213aiche Dir mbglia)it oft bie .5änbe, unbebingt vor bem Offen en unb nach 
allen 23errichtungen, bei Denen Du Die S änbe bc!dhmu43en Nnnteit! 23xingc 
iie niemals unnötigerweije in 23etühtung mit bem Aunbei 

e) rb nicht in einem 3immer, in bem Jich Grippettante auihalten! 

NCO a¢c ;brau • 

NOW foll¢n uniere Mna¢c übt bcithäffig¢n2 
3wed biejer i.tage ift nicht, hier fämtliche Sinberipiel3euge namentlid) 

auf3uführen. Wer über bie 2irt ber Unterhaltung unierer Rinber 21uftlärung 
haben möd)te, bem fönnen bie Schaufenster in Stabt unb 2anb biete in reid)jtem 
9Rabe geben. 

liniere Sinber follen möglichft mit bem spielen, was ihnen gefällt, was 
ihnen 3reube bereitet unb was fie in ben 23ereidh ihrer ?S3hantafte aufnehmen 
tönnen. 23ei allen 23ölfein ! Jt wohl ber (gejd)mad ber Sinber Fait bei gleiche: 

,gür bie R 1 e i n ft e n iit immer etwas Steines Das 2egehrenswertefte, lei 
es ein .5custier aus Stoff, ein •ßüppdhen, ein fleiner Wagen, vielleicht auch ein 
9liin!atur-23aufajten. 

Die etwas 21 e I t e r e n bereiten fick gern nad) ihrem Ginn auf Wüte 
fiichten vor. Rleine Wi ä b ch e n hegen ihre •3nppettlinber, in ben fleinen 
üchen werben Gerichte aus Sanb, vielleicht aud) mal aus einigelt Sdhä4en 

ber müttetlichen Speifetammer, hhergeitel(t. Sungen stellen ihre 23te!lotbaten 
auf unb elcergieren mit ihnen. U) im Garten beichastigen (ich bie Sinber 
gern mit fleinen Eimern, Sieben unb G!ebfannen; am glüdlichiten finb fie 
immer über bas Spiel3eug, mit Dem fie nach eigenem Sinn feibftänbig hantieren 
fönnen. Es ist g a t n i ch t n ö t i g, bah alt biete Sachen aus teuerem Vaterial 
beitehen. Eine mollige Stoffpuppe liegt bem Rinbe ebenfo am S5er3en wie 
eine teure Rugelgelentpuppe mit Schlafaugen unb fonitigen bejonberen 
23egabungen. 

gür bie g  öe r e n R i n b e t bietet bas 9Reich ber Zechnil viele 9]tög= 
Iidj feiten, fick im Spiel auf ben tommenben 23eruf vor3ubereiten. Da gibt es 
(5ilenbahnen unb Dam f maichinen, bie rid)tig in 23ewegung geleht werben 
tönnen. Eine gute geirtige 2lnregung finb auch bie 23astelarbeiten unb Son= 
itruttionsläiten. 

2l3enn fish nun für bie Gröberen" bei alien praftild)en unb unter= 
haltenben Dingen aud) ein g ui e s 23 u d) bef inbet, fo wirb Das Die jiTeube 
nod) erhöhen. Lin 23uä) tann exit bie red)te 2ebensf reube geben unb ben red)ten 
Ginn Des 2ebeng erid)liegen. Ein gutes '.Bud) iit bei perlänlid)ite j•reunb Des 
9lienjchen, unb uniere Dichter haben ja ihre Werte gefd)alfen, Damit fie P-eben 
werben in unf erett Deraen. 

9ieinigen von Sleiberbüriten. Will man Sleiberbürften' bem Waiier nacht 
augieben, jo Iasfen Jie jid) einfach auf jolgenbe Weile reinigen. van nimmt einen 
23vgen itattes weibes kapier unb legt ihn über bie Ziid)fante. Darüberhin 
itreid)t man mit bei oürite unb rüdt bag •3apier von Seit 3u 3eit ein (Stüdd)en 
weiter. Die Stellen, auf ber bie eürite abgerieben wurbe, jinb uöllig jchmu•ig 
geworben. Djejes 23erfahren jebe man jolange fort, bis Das Tapier lau er 
bleibt. U. Zr. 

Mit man leinen felbit färbt. -5ier.bei iit es 3n beachten, bah niemals 3atbe 
nad)gegojfen werben bar , Jobalb ber Stoff im Re!je1 liegt. Die Stoffe miiilen 
gut e!chuttelt unb glei jmabig in bas •arbbab gelegt werben. SO xu tt man g 
mittels eines Stodes ben Stoff in bem reid)lic) voihanbenen •aTbwa•ler um, 
bamit er nicht fledig wirb. Die auffteigenben Stoffe Jinb immer wieber unter- 
3utauchen. Sobalb bas Sochwal!er flat wirb, ijt bie j•ärbung gelungen. 23ei 
Stoffen, bie_ riet jo viel iyarbe annehmen, weil jie Jchon überfärbt finb, bleibt 
bag Rochwa!ler larbig unb bas Gpülmaijer wirb nachher aud) noch darbe abgeben. 

fartcnbaa tin  Rlcinticr3uN I 

Onrt¢narb¢ic¢n im Nonat W¢bruar 
Die winterliche 9Ru)e3eit, bie jeht ben Garten be= 

herrjdht, wirb nod) eifrig benut3t, bem 23oben bie nötigen 
9RähTstoije 3u3uiühren. 

Wianichiebe bie uner1äbli6)e Düngung nicht 
bis 3nm 3eitpuntt ber 9ieubejteliung bes Gartens 
hinaus, Tonbern beichleunige jie jet3t. 23ejonbers gilt bieg 
für bie 23erwenbung von Runitbünger, befielt 23otteile 
jich nur bei recht3eitiger Düngung 3eigen. Se mehr auf- 
nahmeiübige 9iahrung bie teimenben Tflan3en Jchon vor= 
finben, beito wiberitanbsiähiger unb gesünbet bleiben 

sie. 23ei ipäieter Düngung tritt fetten bie erwartete Wittung einer 23o11büngung 
ein. 23ei trodenem i•roitwetter fönnen rauche, Stallbüngez unb Rompojterbe 
leichter auf bag 2anb, an bie Obitbäume aber auf 9Rajenfläc)en gebracht unb 
verteilt werben. 

Dide 23ohnen werben 3um 23orteimen in Räiten mit £? anberbe, bei etwas 
Zorfmull 3ugeieht wirb, gelegt, um Jpäter in Die fchon wärmere Erbe ausge= 
pjlan3t 3u werben. Frühbeete werben injtanb gelebt unb tönnen mit 
eierbebünger warm angelegt werben. Dorthinein pf lange man Salat Ober 
mad)e 2lugfaaten von 13orree, Sellerie, 9Rabieg Ober Möhren. Wo Jpätere Ge-
legenheit 3um •ßilan3en gegeben iit, tönnen frühe Sopflohlielten unb ROhlxabi 
angefät werben. 

Diit ber 2lnlage halbwarmer unb falter Säiten warte man beifer bis 
gum wärmeren nächiten Monat. 

j•rühtartofjeln werben 3um 23orteimen an hellen irrten aufgeitellt. 9iur 
an Jehr geichühten Stellen beginne man mit bem Säen von Wibbren, 3wiebeln, 
Spinat, 9Retbe unb 13eteriilie. 

23eim grobalten von milber Witterung muh ber •Baumichnitt beenbet 
werben. 9Rebitöde an bdujern unb Wiauern werben je43t beichnitten unb ange- 
bunben. Den balb augtreibenben 9Rhabarberitauben gebe man öfters ftärtere 
rauchegüjfe. 

j•uthiien, Geranien unb -jortenften werben halb lichtet unb wärmer 
geitellt. Die Jich halb bilbenben 2 riebe fönnen ipäter gefürat unb als Gtedlinge 
benuht werben. 

Wie Dopipflanlen, bie ein franfes 2lussehen haben, tönnen jeht oft burd) 
9ieupflan3en in tleinere Gefäbe fid) erholen unb fönnen lo vor bem 23erberben 
gerettet werben. 

Gefunbe unb gut burd)mut3elte 13flan3en werben verpflan3t Ober man be= 
giebe Jie mit milb wirfenben Düngemitteln. 

23on Samenreiten mache man Reimproben. ealbigit iit nun ber Samen= 
bebarf 3ujammen3ujteüen, bamit man alle Gemilieiamereien redht3eitig Sur 
.ganb hat. (3 d) e n 3 

161,11C 2001tteI" ia Il"ir prre tefet bet „•!i¢tfo=$citung" 
U¢t,r¢ 2751000 hab¢n lie fcbon angcttt¢ra¢t! 

23cle regt ben öeilt von neuem an, bringt $rohiinn unb 
GSdiaffenefreube wieber — — ? 91eifetuft unb 9leilen 1 Wir )vollen 
erfahren, wie bie Welt in 2lirflichleit mit all bem Dieichtum 
ihrer 92aturld)önheiten aueilebt unb wie bie Uenfd)en barauf leben. 
21ber nur wenige tönnen eine Veltreife machen — follen nun Die 
anbern auf eine 2üeüreile beraichten? 92ein I -- 21ir wollen bem fern• 
eifrigen Ginn bae gan3e herrliche ü•rbenrunb Ichenden, inbem wir e$ 
burd) Semier in kort unb Vilb entrollen !eilen. 2änber, 2 eher, 
92aturbeirad)tuttgen follen bie 2eler felleln unb erfreuen. Sie werben 
mit un$ ben 2anb 3u 2anb, Bon £rt 3u I rt reifen. Wir berfpred)en 
ben ßelern genuiu:eiche Gtunben unb wollen ihnen eilt freunblicher, 
aufinerliamer 'Rührar fein. trete jeber mit uns; getroft bie 2iteltreile 
an unb lerne bie eracht ber 9Zatur, bie Gitten unb Gebräuche ber 
beridhiebenen Menichenrailen ohne 92eliebeicbwerben, teure 21ue, 

rüftungen unb Meiiegelber flennen. & tann alle$ im gemütlichen 
roeim für nur 30 9tpi. wöchentlich burd) uniere $eitichrift „ Zurd) 
alle 23elt" geniehell. $ebe Wache erlchefnt ein Speit im Umfange Bon 
36 Geiten unb enthält bie 'berichte, erlebnilfe, lagbabenteiter be• 
dannter 2eltrefienber au$ allen 2'äubern ber Qrbe. ,'In iebem (jeft 
iit ber intereßante Zegt burd) über 50 herrliche 2lbbilbungen in 
farbigen, tiupfertiefbrud belebt. — Bur allgemeinen ,f rientierung 
über all bie 2änber, Gtäbte, Gebirge, Geett, GtTöme, bie Gie mit 
uni befuchen. erhält Feber 2lbonnent a1$ 21e1tanbteil be$ 2lbonnement$ 
in 21eferungen gegen Lyritattung ber 2ierlanbfpelen 

auberaem leinen gcuücn fiAnaatlad. 
güllen ae nebenjtehenDen unmelbcjdhein au$, fenDen Gie tbn an un$ 
ein unb Die für einen (eben erlebnt$reiche Uteife wirb lef ort angetreten. 

91äC 30 Vfennig pro 200ft! 
Rlnmrlbritfiein i. t!.8rier ri tun g" 
21n Weter $. £ eiternaarb 23erlag, 'Scrlinti chöneberQ. 

•ch beftelle „ Turch alle Velt", iebe Voche ein S,eft für 
30 npi. aui ein %ierteliahr; dünbige ich nicht fünf Wochen ber 
be3uQ$quartalfchhtf), münfche ich bie $eitfcbrift weiter3ube3ieben. 
CexfüUunQ$ort ißeThtt•Gd)öneberg. 

GSegen erftattuna ber eerianblpelen erbalte ich in £iefe• 
rungen ben grohen Vanbattae. 

9iame •  21lter:   

+Ürt:  Gtraüe -  
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Geilt: S 213crfs =3cituug •r. 3 

Zurpgetn cia •e -26r YotC 1920 v416 
•cC•r(inQ•=•urn- unb C-portabtcilung ber ,etnriehshütte, 

•2ibtig. ,eanbball 
I. Diannid)aft gegen I.9Rannid)aft Turntlub 23od)um 1 : 1 

2lm Sonntag, betu 8. sanuar, mugte uniere 1.9J2nnn= 
gait nad) 23othunt aunt fälligen '2Reljtexjdjait5jpiel. 
(tienau wie in irüherrn Spielen legte unjete (gli ein 
flottes tempo vor. 2lbwebr unb ttuibau jow.e bie 
Szombination im Sturm waren tabe11o5. Man begann 
jogar 3u hoffen. 03äbrenb bei uns fd)Öner, 3ujpiel unb 
id)nclfe'ylantenläufe wed)jelten, fonnte fill bie 23od)umet 
Strümexreibe nod) nid)t riibt[g finben. 1i1iil3litb in ber 
elften Minute tonnte Der 9a(.tteljtürmer von 23od)um ein 
2leberraid)ungstor anbringen. .smmerbin bleibt unier 
(Sturm im 'Oorteil unb fonnte in ter lieun3ebnten 

Minute Sum 2fu5g1eit) ausholen. 23i5 3ur yalb3eit wirb nod) mand)zr 9,3-alt auf 
bas for g.worfen; nur beln guten 9 orwart ber 93othumcr lit e5 3u bauten, bag 
fie feint 2iieberiage erlitten. 2iad) ber Salb3eit änderte fid) and) niä)t5, ba ber 
Ood)unter Zorwart eben unbe3wingbar war. ter harte Stampf ging unentitbie- 
ben aus. 

6•int yeil! 
•4 

R. 

2fuj bas :•nierat in biefer .•eitung bztreff5 0ii"eneralverfantmlung am 
li. tyebruar 1933 im „21b1er" wirb beionbers aufinertfam gentatht. 

Zer 23oritatt;` 

I. Mannjdjaf t gegen 1.9JZannid)af t Zurnverein 5gammertat 7 : 2 

leibe Mannftbaften trafen fitte am Sonntag, bem 15. sanuar, im yammer= 
tat Sum tällig•zn Ttot3 ittenger Säfte waren beibe 9Jl.inn% 
ftbaften vo113ahtiq eritbienen unD führten etn flottes Spiel vor. Sd)on narb 
wcnigzn Minuten merzte matt, Dab Ild) unjere 9Rannichaft etwas norgcnomm.n 
hatte. ;tia5 Vammertaler Zor tam oauerno in G..,jabr. ei:pon balb tonnte unjere 
(;Ij narb itbDrter Rombination Sum erjten :for einwerfen. Durd) eine id)tne 2301- 
Lage folgte ba(b Das 3weite tor. `..i)a5 britte lieg nid)t lange auf fid) watt-n. 
21u5 tiater 2lbjeiteitellung tam yammertal Sum ersten •Udier. 215 3ur• yalb,;eit 
fonnten wir nod) einen S,teiier buchen. 

Warb ber yalb3eit noch einige 2lnittengungen ber yammertaler, bie aber 
nicbt5 nuten, unjeter Diannid)aft aber nod) ore[ weitere tore einbratbten. K.tr3 
not (Schlug tonnte auch yammertal noch e.nen Zref fer anbringen, beim Gd)lug- 
Piifi war bas -Spiel 7 : 2 für Welper gewortn.n. 

tie Z(5. Welper bat fit) burib bieje5 Spiel an bie Spite ber ß abelle geftellt 
unb bie 9Jtei{terid)ait ber (E=RIaife fifümpjt. 

Gut -eil! 

Werbt, übt Sport für bas 15. zeutid)e Zurnerfeit in Stuttgart 

tie Stuttgart=j•ahrer werben auf pünftlitbes (gin3abfen ber Spargelber 
auintexfjam gemad)t. R. 

R. 

•tnf rr¢ •ubilare 
2tui eine f ünfunb3wau3igiährige Tätigteit tonnten 3urüdbliden: 

£ofomotiuführ•zr -ermann Wade, (5iienbabn, eingetreten 4. j5ebruar 1908; 
9R0belltijtbler yeinrid) Spielmann, Mobelttij(f)terei, eingetreten 7. 1 ebruar 1908. 

Zen subilaren unjere ber31abiten Glüdwünia)e! 

$amiliennatbritbla 
G•)ejcblfegungen: 

Otto Riimpel, 2l3ärmeitelle, am 6. 1. 33; Sriebritb Geig, Stablpn)erei, 
am 14. 1. 33. 

Sterbefälle: 
igbeirau be5 -Wilbelm Zobmann, yammerwerf, am 7. 1. 33; 21fi1belm 

Zobmann, yammerwcrf, am 10. 1. 33; i•riebricb 3obann, (Sta)Ipui3eref, am 
11.1.33. 

•urngemeinbe •3clper 1920 
itebrlings=2urn= unb Sportabteilung ber 5•enritbsbütte 

Samstag, belt 11. j-ebrttar 1933, um 20 2lbr, im Terefn51o1a1 „ 21blet" 

Ocnrrntn¢rf ammlung 
mit anichliegenbzm gemütlichen 23eijammenjcin — •3rejsfthiegen — tress= 
fege-in — Stomftervoxtxäge unb Zuni. Siniührungen non Zurnireunben 
unb 2ingebürigen geftattet. 

Um pünftlitbe5 unb 3ablrettfje5 etjd)einen bittet 

ber 23oritanb 
• 

91acttruf 
2lnt Montag, bent 9. snituar 1933, verjcbiei infolg: eines 

lfnglüdsia115 ber Ofenmann in unjerem drei;- unb S animetwert 

gar Nilbctm Dorimann 
im 211ter von fünfunbiüni3ig sabren. — 'Zcr 23exftorbene w ar 
über fecbsuttb3wnn;;ig sabre bei uns tätig unb bat fill burdj 
•r1eig, treue 113flitbterfüllunq unb burl) ieine ausgz3eid)ncten 
CNbaraftcr:igenldjaiten bie eibtung ber Mitarbeiter unb bie 
volle %nettennung jeiner Oorgeiei ten erworben. 

Mit werben jein 2lnbenten itets in (5bren )alten. 
9iubritabl 2lftiettRef eI[itbaf t 

-5enrid)sbiitte 

• (•3c`d•äFtlic•¢ •liitteitu••gcn 

ein guter Dint für 6Sartenfreunbe: ,rrücttebrinpenbe 2[rbeit mill feet getan fein. tae erite ba3u 
iit bite 2[ufitellen einee nonftänbipen C%arlenUtanr4, nach Deut Sie ins ,griit)jtibr iäen tmb pflan}en molten. 
iinb bann Der Caaten• unb Tflan3enrauf. 0erabe in biefem $alter wirb re leitet mmtdtem ielir idnuer. 
Gelb bniür aue3ugeben. 2lber gibt ee berm übettlaupt eine beiiere Venoenbung Dee (5eltee, nie Stmt eintauf 
bolt Gaalen unb ;Zilan3en7 nenn itien (ieifii ja auch ernten, alle anpemanbte Viii[ie unb Stoften ßunbertfadh 
mieber beratteßolen. $torbebinpunp ba3u iit aud) tabelloiee 92flon3gut unb lortenedne bod)fehrenbe Caaten. 
'Vir uermeiien beibalb alle 03artenbriiber aui bie [heutige 2[ngeipe ber 3tnna üiid;arb Staifer, +fiflmh3en-
hilturen, Camengrof3[hanD[ung, JRü[hniauien in Zfiüringen, ee3. (frfurt. 

Kluge Garlentreunde 
verlangen vor dem Einkauf von Saaten und Pflanzen den neuen, kostenlosen 
Garten  r a t g e b e r B 52 für 1933 mit hochinteressanten Mitteilungen über 
Neuzüchtungen von Gemüse u. Blumen, prächuge Gladiolen, Dahlien, Edelrosen, 
winterharte Blütenstauden, Obst, Erdbeeren, Saatkartoffeln und vieles andere. 

Neue billige Preise und viele andere große Vorteile. 
Weit über 10000 zufriedene Kunden. 
Schreiben Sie gleich. Es lohnt sich. 

Richard Kaiser, Pflanzenkulturen-Samengroßhandlung 
MühihauseniThür. 52, Bezirk Erfurt. 

►••' s••• 
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Drahtgeflechte 

Gartengeräte 

in großer Auswahl 
billigst. 

O.Meuser 
H a t t i n g e n 
Heggerstraße 48 

Beachten Sie bitte 
meire Ausstellung 

Geschenkarlikel 

Die preiswerte 
Qualitätsuhr 

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

nur bei 

Hegger- 
straße Schmidt Hegger- straße 

• lcau.•'•3rt¢rS•Ditn'8ic1,t.P,•auewlCQeid! 

• Die billigen 13eter Röttn=fjaierHotYen 

+12va ® .s im bli3Ue11 Paketl llrn ® g 

le 
• 

Gänsefedern billiger! 
Von der Gans ger., mit Daunen, 
dopp. gewaschen u. gerein., 
ä Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 
3,—, kleine Federn (Halbdaunen) 
4,—, %-Daunen 5,— u. 6,—, 
gerein., gerissene Federn mit 
Daunen 3,25 u. 4.25. hochpa. 
5,25, allerfeinste 6,50, Ia Voll-

daunen 8,— u. 9,—. Für reelle staubfr. Ware 
Garantie. la Garantie-Inlette billigst. Versand 
geg. Nachnahme ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefall. 
nehme auf meine Kosten zurück. Muster frei. 
Zahlr. Dankschreiben bestätigen Reellität. Paul 
Wodrich, Gänsemästerei u. modernste Beutedern-
fabrik des Oderbruchs. Neutrebbin 60, Oderbr. 

Reellste Bezugsquelles 

NEUE GANSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. z,—, allerbebte Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,50, la Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubir. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefall, nehme auf meine Kosten zurück. 
W illy ManteuBel, Gänsemästerei, Neutrebbm 61 b 
(Oderbr.) Ältestes und großtes Bettfedernversand-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 
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Frühkartoffel-Neuheit 
„GELBE PERLE" 

Reifezeit Juni 

Enormer Ertrag (bis 15o Zentner pro 
Morgen), allerfrüheste und im Geschmack 
unerreichte Kartoffelsorte mit sehr starker 
Widerstandsfähigkeit. Die zahlreichen nie-
renförmigen Knollen liegen dicht am 
Stock, haben flache Augen und goldgelbes 
Fleisch. 
Ia handverlesene Saat in plombierten 
Säcken, solange Vorrat : 5o kg to RM., 
25 kg 6 RM., 5 kg 1,75 RM. 

H. Bogenhardt, Erfurt ♦+
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Versuchen Sie 

Beuers 
Schwarzbrot, Pumper-
nickel, Vollkornbrot, 
Zwieback und Gebäck 
U b e r all zu haben f 

Drud unb 23etlag y ü t t e u n b S d) a cb t(Snbu ftrie=23er1aq u. Mruderei 21 tt.=Cfie f.), 2)üiiefborf. Gd)liegf ad) 
rebaftionellen 3nbalt : 33. Rub. '(• i f d) e r, Müf .f elborf. 
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