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= R U H RSTAH L-AKTI E N-G ES E LLSCHAFT - 

HENRICHSHÜTTE HATTINGEN HH - 

S. Wrgana 
Mie ,IBet[s$eitung" rr(dteint teb.n 2 Breitag. 
Uiadlbtud nut mit isuettenangebe u. &ne4migung 

Der Dguptfttriftleitung gtjtattet. 

3ufttitten 2Q•5tbruQr 1933 I finD bu tidtun an 9iu4tßa4[ Rttt.=ffiej., b entit4sßütte, S•nttingen I 
2lbteilung Et4tiitltitung Der Yßetts.3eituns. 

9Zummcr 5 

Ctimm¢n auf bet 13011fir 
k wenn man wijjen will, wie e5 politif dl um unier Tolf beitelft iit, 
muh man auf bie stimmen berer ad)ten, bie es je4t regieren Mir wollen 
baber Worte bei uerantwortiid)en £enfer bei Gejd)icte be5 beutid)en 23oltes, 
bie wir in legter Seit gehört unb gelejen haben, bier4erf eten, b'amit 
uniere 2ejer fid) jelbit ihre Meinung baraus bilben !fönnen. 

Der neue 9teid)gfan3ler 2lbolf b i t 1 e t fielt vor tur3em vor ben 
2fnf ängern feiner Oeriequng in 23erlin eitre bebeutjame Siebe, in ber er 
u. a jolgenbe5 3um T3rogramm bei neuen, von ibm geleiteten 9Zegierung 
ausf übrie: 

„3u jeber Seit wäre nermutlid) eilt 9tegierung5,programm mit gan3 
wenigen tontreten 
(.b.1). näfer be- 
3eitfneten) Twutten 
möglid) gewejen. 
glacb eurer Wirt= 
jd)af t, nach eurem 
Wirten, nacf eurer 
3erjet3unq mug 
man bar, beutjd)e 
23oll von Grunb 
auf neu auf bauen. 
Der erite unb ba- 
mit Der beite ' 3ro- 
grammpunft f)eigt: 
Wir wollen nid)t 
lügen unb nid)t 
jd)winbeln, sdj 
habe £5 be5f alb 
abgelef nt, jemals 
vor biele5 23olt 
hin3utreten unb 
billige 23erjpre- 
d)ungen 3u geben. 
sdl habe nie gejagt, 
her 213ieberaujjtieg 
Deutid)lan.bg jei 
eine j•rage von 
nur wenigen 
`tagen, icb prebige 
immer wiebzr: 
Der 213ieberauf itieg 
ber beutid)en 9ia= 
tion tit Die frage 
Der Uiebergetvtn= 
Ming ber tnneren 
Straft unb ber 
Gejunbbeit be5 
, beutjc en eolfes. 

(So, wie wir in 
' ben fgten vier3ef n 

Szampjes ergibt fid) bann flat bie Grbaltung bieteg Ziolfes unb feines 
Kobens. 

Wid)t für pfjantajtijd)c !?arteiprogramme leben mir, jonbern für 
bas eigene 23olt, für bie Durd)f ührung feines 2ebenslampf es. 

211fein Mimt werben wir aud) an bem mitbelf en, was bie anbeten lo 
gern in ben oorbergrunb stellen: am 21.3eltfrieben. Gin lold)er Welt= 
jrieben hat immer itarte 23ölter Sur Torauslegung, bie ihn wünidf en 
unb beid)üt3en. Litte Weltfultur baut auf bei Sultur ber ein3elnen 
Völfer auf, unb eine 213eltwirtjd)af t iit nur b'entbar, getragen volt ben 
geiunben Virtid)aiten Der ein3elnen 9iationen. Wir müjien bie 2lrjad)en 
beg 23eriallg beleitigen unb bamit bie eeriöfnung ber beutid)en Stlafjen 
berbeijüf ren. Gin f old)e5 Biel erreici)t man nici)t in Wocfen unb Monaten, 
wenn iieb3ig sabre an biejer 3erie4ung gearbeitet f aben, aber wit 

werben biejes Siel 
niemals aus ben 

V, rbcit! 
2lufnat)me non Tr. daut Wolff 

sabren an unserer 
23ewe-gunq gearbeitet haben, wollen wir- aufbauen unb arbeiten an bei 
213ieDerauf rief tung unieren 23offe5. Wir jinb entid)Ioiien, uns Dabei Durä) 
nid)ts beirren 3u la!jen! sd) tann sbnen nid)t veripred)en, bag biejes 
2luiitieg von jelbit tommt. Zag 23olt niug mitarbeiten. G5 joll ni(f)t 
glauben, b'ab ibm 'j•retbeit unb (5lüct unb geben vom Bimmel geid)entt 
werben. Mies wur3elt im eigenen Willen unb in ber eigenen Arbeit Wir 
glauben bei biejer uni erer 2lrbeit niemals an S5ilie, bie augerbalb unjerer 
eigenen Tation lieqt. Wenn wir ba5 23olt emporführen burd) eigenen 
trleib, eigene 2(rbeit, eigenen Zrot3 unb eigene 2ebarrlid)teit, werben 
wir wieber emporiteigen, genau wie einfit bie 23äter Deutid)Iattb5 nid)t5 

r. geid)enft erhielten, jonbern e5 jid) jelbit lcfaiien mu13ten. Wir woilen ben 
2fuibau bieie5 23olfes nid)t nad) Stlajientheorien burcbiühren. jonbern 
nach ben ewigen Gelegen, Die Die Gejd)id)te uns 3eigt. 23off unb Grbe jinb 
bie beiben Wur3eln, aus benen mit uniere Straft 3ief en. 2115 Siel uniere5 

I 

2fugen verlieren. — 
Durcf (9-r3iebung 

ber sugenb in Dem 
Glauben an Gott 
unb an unier 23olt 
wollen wir bie 
92ation wieber. 3u= 
rügtübren ,in ben 
ewigen Quellen 
ihrer Rrajt. Wir 
leben in ;bem 
beutid)en lauer 
ben (5runbpieiler 
jebe5 völfijcf en 
0 bens. Darum 
ber Stampi um ifn 
unb um Die Gcf olle. 
Der 2(rbeiter 
als weiterer trä- 
ger ber 9Tation 
barj nicf t mef r 
länger ein j•remb- 
fing in f einem 23olt 
fein. 21n5 feitet Die 
Grtenntnig von 
bem Wert unb ber 
Strait ber Gin3el- 
perjänfid)feit. Wir 
treten ein für bie 
Wie:berberitetlung 
ber Gauberteit auf 
allen Gebieten be5 
ftaatlid)en 2ebens 
Wir wollen vor 
allem bie beutf cf e 
Obre, bie 2(d)tung 
vor ibr unb Das 
. Befenntnis 3u ibr 

wieberberitellen, wollen einbrennen in unjere .5er3en bar, 2etenntni5 
,.ur 'j•reibeit. Wir wollen bas 23olt mit einer wirtlig) beutjcfen Stunft er= 
jülfen unb bie (S-hrjurd)t vor ber groben trabition unjeres 23o1fe5 
unit vor ben groben Männern ber grogen beutid)en (Dejd)id)te erweden. 
Wir wollen aud) er3ieben 3u ber (gI)riurd)t vor unjerem alten S5eer, in bem 
bie sugenb wieber bie gewaltigite Straf täuberung ber beutjcben Station 
unb bag Ginnbilb ber gröfiten •?eiitung ertennen jolt, .bie unier 23011 in 
feiner (5ejd)icf to vollbrad)t hat. Wir werben unbulbjam fein gegen jeben, 
ber jig) an ber 9iation verjünbigt; aber wir werben Z•reunb fein jebem, 
ber mittämpien will. ilm Gott unb bem eigenen (5ewijien Genüge 3u 
tun, haben wir uns nod) einmal an bas beutjcf e 23olt gewenbet. 09 
folf jelbit entid)eiben. Deutjcbes 23olt, gib uns vier sabre Seit, unb 
bann rid)te über uns!" 
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Seite 2 9crist3citun9 7tr. ( 

. hier Jthlog mit bent 23etenntnig: „Wir haben rein anbereg 3ie1, 
als bem 3u bienen, was uns bas räd)jte auf (Erben iit: unierem 23olt! 
Set) rann mid) nid)t logJageit volt ber lieber3eugung, bag life 9iation emit 
wieber auferjtehen wirb. Sd) rann mid) nicht entfernen von ber Plebe 3u 
biejein 23olf. Tag ijt mein Glaube: Cs wirb wieber auferitehen ein neues 
zeutirbe gieid) ber Grölte, ber Gbre, ber Straft unb ber (5ered)tigteit! 
2finen!" 

Linen Zag später liegen fig) auch 3wei 9Riniiter bes neuen Sabi= 
netts, .5 u g e n b e r g, 2ieid)gwirtjchaf tg= unb (Ernährungsminiiter, unb 
(3 e 1 b t e, SReichgarbeitsminiiter, vernehmen. SDugenberg begann leine 
Klebe mit ben Worten: 

„(Es war einmal ein groges, reid)es unb ebles 23off. Veber bieg 
23vit war ein Unglüd genommen. Seine Ttad)barn batten es mit Rrieg 
iiber3ogen. Sn (Einigreit i)ielt es feine vielen j•einbe von ben (5ren3en 
fern, aber bann tanz hunger über bas 23olt. (Es bilbeten fick Tarteien 
unb innere • einbjd)aften. (Einer fämpfte gegen ben anberen, arm gegen 
reid), reid) gegen arm. So3ialer Sag flammte auf. Tag 23oft wurbe 
befiegt, veritiintnzelt unb gebranbjd)aüt. (Es vergalt fidj Jelbit unb feine 
Grölte. Mange Satire beg Sied)tumg, ber 213ürbelo!igteit unb ber flbn= 
matbt folgten. 21ltmählicf) aber regten rid) wieber bie guten alten S:rä f to 
beg .23olles unb itrebten nad) neuer Geitaltung. 2tur waren fie geteilt 
in vericbiebene Gruppen unb fonnten fid) nicht auf ammenf inben. Za Jtanb 
ein alter `j%atriard) unter ihnen auf, ber fie int kriege geführt hatte. 
Cr rief fie 3ujantnien unb machte einen 23unb unter it)nen, ber 9JZad)t 
unb 2[uigaben verteilte, es wurbe vereinbart, Dag bieg ein feiter 23unb 
auf Zrett unb Glauben fein füllte, unb ba begann bas Wert ber 
9Zettung." 

lfnb 3um Stblug feiner 9icbe erhob er feine Stimme: „Sch rufe 
bem beittjtben 21 r b e i t e r , irf) rufe bem beutjcben 23auerc unb bztr, 
beutichen Mittelitänbler 3u: Wäge in beinem Geiite rid)tig alte Möglid 
reiten ber 3ulunft gegeneinanber ab — unb bu wirft bie fitberite Gewä(;1 
eines ruhigen 213ieberauf itiegg bei uns f inben." 

für ben beutichen 2[ r b e i t e r bürften bie Worte Selbteg not 
gro13er 23ebeutung feilt. (Er jagte: „Wer mir) unb meine 2fuffaffung uni 
meine 2lrbeit feit vier3ehn Sabren fennt, weilt, bat; icb rein So,Mal 
reaftionär bin. Sd) habe es immer, fowo hl vom Stanbpuntt bes Tienjthen 
ber im j•abritleben grog geworben tft, jowie vom (Stanb 
punft beg Stompanief übrerg, ber mit feinen Männern jabrelang in 
Zred gelegen hat, als bie wid)tigjte Jo3iafe 2fuf gabe angejehen, biejet 
lo wertvollen beuticben 2lrbeiter in Staat unb Gejelljcbaf t ein3ugliebern 
Sch jtebe hierbei auf bem (Btanbpunft ber gegenleitigen Mitung 
Snfolgebeffen rann bie £rJung biejer fo3ialen 2lufgabe nicht gelingen 
wenn man fig) lebiglicb auf ben i•ürforgeitanbpuntt ber 2lnteritüt3unt 
itelten will. Tie heutige beutjd)e (Bo3ialpolitit, nantentlicb vom nationaler 
Stanbpunft aus, wirb weitergreifen. Cie utug ben 21 r b e i t e r — mantl). 
jagen '.jiroletarier — aus ber linfid)er4eit feiner (Egiften3 herausführet 
unb ibm einett feiten unb gleieered)tigten G—tanlort int Staate gutreifen 
9iicht nur aus ber Stellung beg JZeithgarbeitsminifterg beraus, Jonbeu 
aus meiner gan3en 2ebengeinitellung unteritreicbe id) an bieler Stell, 
nod) einmal ein 23etenntnis 3u Dem geworbenen jo3ialen 9Zed)t bes 2[rbeit 
nehniers..Namit bin id) aud) rein j•einb Des 2lrbeits= unb Zariired)tet 
Sch will mid) aber nid)t einleitig f eitlegen, lonbern ich empiinbe es gerat 
als eine nid)t leid)te, aber fd)örte 2luigabe, Das T̀iechte unb bag 23efte c 
bem grogen Spannungsbogen ber erbeit 3wif eben 2lrbeitnehniern un: 
2lrbeitgebern 3um 2eften von C—taat unb Gejetljchaf t entwicfeln 3u helfen' 

Vii¢ th¢r3igf full a¢nivod)¢ 
23011 einigen ift all bef onberd geeignete Mittel, 

bie 2frbeitvlof igteit 3u betämpf en, bie (Eint übrung ber 23ier3igftunbenwod)e 
vorgef d)lagen worben. 23on 9lrbeitgeberieite ift bemgegenüber geltenb 
gemad)t worben, ba}3 biejed Mittel nicht 3u bem erftrebten (Erfolge führen 
tönte, weit eine Jold)e Jd)ematijd)e %rbeitd3eittiir3ung in vielen getrieben 
nid)t burd)f ül)rbar fei unb bie (Er3eugungdtoften vielfad) erheblid) fteigern, 
woburä) aldbann bie 91bjaemöglict)feit fä)tvinben unb eine nod) erbeblicbere 
2lrbeitdleiigteit bie tj olge fein würbe. 

Xtn 10. ianuar 1933 ift in Qienf beim 3nternationafen 9(rbeitd-
amt bie jogenannte tethniJcbe 23orfonf eren3 3uJammengetreten, 
bie nunmehr über bad (Ergebnid ber bort gepilogenen Beratungen einen 
23erit)t berattdgegeben hat, weder ber am 31. Mai 1933 in Geni aua 
Jamnientretenbett 17. Tagung ber , S'nternationaten 2Trbeitstonf eren3 unter, 
breitet werben Joll. 

Ter ecrid)t behanbelt bie berid)iebenen Leiten ber fragen ber 23er-
tiir3ung ber 2trbeitd3eit all Mittel Sur Vetämpfung ber %rbeitdlojigteit. 
(Er bringt indbejonbere bie verid)iebenen öf f entficben unb privaten 9JJ1ag-
nahmen unb Methoben Sur 23erfür3ung ber Wrbeitd3eit unb bie bamit ge-
machten (Eriaf)ruiigen in ein3elnen 2änbern unb inbuftrien Sur Tarftellung, 
um borauj eine 9teibe von Gchlugfolgeruitgen aufpbauen, bie gegebenen-
jalfd 03egenitanb ber in %f Jicbt genommenen internationalen ecrein-
barung werben tönnten. CSd banbelt jich bielmal bei ber internationalen 
2frbeitd3eitregelung nid)t, wie beim '?•aihingtoner llbereintommen, um 
eine rein jo3i(ilpolitijd)e ijrage, Jonbern vielmehr um eine frage von um-
jajjenbem tvirtid)aitlichein (Einfink. 

Tod) jtarf 11mftritten iit bie •rage, ob bie internationale Siegelung 
jür bie Tauer in 91u,jid)t genommen Werben Joll ober a1d eine vorüber, 
gebenbe unb einftweilige 9)tabnahme. Gegetz bie 9(rbeit 3citverfür3ung all 
vorübergebenbe i1Jtaf;ttahme Wirb eingetvaiibt, bat; bei bem heutigen Stanbe 
ber : ccI nit jetbjt eine ' feberbe[ebuttg ber gewerblichen Utigfeit ein 
beträd)tlid)ed Olaf; von 9(rbeit-•leiigteit übrig leije, bie burd) ben •ortjd)ritt 
ber ied)nin bebingt iit. 9(u bieiem Grunbe müjje bie 9lrbeit_3eituertür3intg 
minbeiten_2 teilweije aG Tatiermaf;n(i£)me in 21u_;iid)t genommen werben. 
9[iibere ìtorjd flige jenen bie. 2cbc iinig eined gan3en 22ehwert_; internationa-
ler 1lbereintommen Sur 2tcrfür3ung ber 9[rbeitd3eit nad) ein3elnen inbu-
itrie3weigen vor. in beäug auf bie burd)jdmittlid)e Lauer ber uerfür3ten 
9[rbeit_;wod)e iinb 3wei weientlid)e 2zorjd)läge 3u uer3eicbnen. Ter eine 
jorbert bie 2tier3igittnibenwod)e, ber anbere bie Sed)dunbbreii;igitunben-
wod)e. Ter 23ericht bed internationalen 9(rbeitdamtd weift bnraui hin, 
baü bie `,3egren3ung auf jedidunbbreij;ig Stunben tubd)entfid) jür bie 
9[rbeitgeber ernite tjolgen hallen tönnte, Wenn bie höhne auf bem alten 
Ctanbe bleiben fetten, unb auch jür bie9irbeitnehmer, wenn etwa bie aöhne 
im 2terf)ältttid Sur 9[rbeit,•3eit gan3 ober teitweife gefür3t würben. 

Unter beionberer 23etonung biejer unb einer ffleibe anberer fragen, 
bie burchaud umitritten jinb, geben bie 9fnregungen bed internationalen 
2lrbeitdamted über ben etwaigen inbalt bed in 2[udiicbt genommenen inter-
nationalen Übereinlommend bahin, baf; bie Tiegelung auf alte öf f entlicben 
unb privaten gewerblichen Vetriebe, bie minbeftend Sehn 9trbeitnet)mer 
lief d)äitigen, 9ttitvenbung (inben Joll. %itenahmen Jollen lebiglieb für Ter-
Jonen, bie eine leitenbe ober iiberwacbeitbe Zätigteit audüben ober bie 
Vertrauendpoften belteiben, 3uläijig fein. 

Tie 03runblage bed Übereirttommend — fand ed überhaupt 3uftanbe 
tommen Jollte — Joll bie eier3igftunbenwed)e fein. Tatei Joll bie Turd)-
jd)nittdberecbnung ber 9[rbeitd3eit lid) im allgemeinen auf einen fur3en 
,3eitraum, beijpieldweife vier 23ocben, erftrecfen. Cie Joll au•nahmdweije 
für einen längeren 8eitraum, jebod) böd)ftene ein fahr, angefallen werben. 
Tatei Joll jebod) bie höcbit 3uläliige täglid)e 9[rbeitd3eit naht über bie im 

•—nIaJt)fngtoncr 1lbereinfontmen unb int 1lbereinfonuiten jür bie •?(rbeit d3ei• 
int 3lohtenbergbau vorgcJchenen C9ren3eit bfiuiudgchett. Tie 23ertfir3un 
ber 2[rbeitd3eit auf bitrcbj<hnitt(i(t vier3ig •2tunben rvöcbeut(id) tanzt arr 
fofgenben '•.i3egen erreid)t werben: a) burd) (Erböhung ber 9£it3ahl be 
ed)icbten, indbejotzbere (Einfiif)rung bed 23ierjd)id)tenjz)iteind 3u je jeäl 
etunben bei 9lrbeiten, bie itottvenbigerweije im unuirterbrod)enen 2ietrieb 
erfolgen müJJen; b) burcb entjprechenbe 9(norbnung ber Sd)id)ten für anber 
9(rbeiten, bie in mebreren ed)icbten erf ofgen; e) 23ertür3ung ber wöd)ctu 
licben 9(rbeitd3eit burd) 23erringerung ber tägticben 9(rbeitditunben Ar 
burch Verringerung ber wöcbentlicben 9(rbeitdtage ober burd) C•inf fif)ruru•' 
bed 52rümperjgjtemä*) für 2trbeiten, bie nur in einer Cd)id)t burd)gciühr 
werben; d) 5berüdjid)tigung ber 9lrbeitd itunben, bie infolge bcd jährticht 
Urtaubd audfallen; e) burch jebe anbere 9trt ber 23erfür3ung ber 9(rbeitd3ei 
auf bem 2gege ber ß3elamtvereinbarung, bie eine öf f enttid)-red)tfid)e 23f• 
itätigung erbäft, boraudgeJef3t, baf; bie im llbereintomtnen vorgeJehent 
burd)id)nitttid)e wöcbentfid)e 9(rbeitd3eit eingehalten wirb. i 

9fudnahmen fetten 3ttgefaljeti werben bei Unjätleit, bringlichen fit' 
beiten an ben 2R(ijd)inen ober ben 23etriebdeinrid)titngen, wenn böheri 
@ewalt vorliegt, ferner jür 23orbereitungd- unb brr 
•perJonen, bereu 9trbeit in bejonberem 9Aaf; Uuterbrecl)nngen mit jür 
bringt. Viertier Jol[en etwa 3ufäijige llberftunben allgemein begren3t Werber. 

(Eine auf;erorbentlid) Wichtige frage, bie jid) aud bietein 8uJainmerf 
bang ergibt, ift bie bed obnaudgteid)d. <3m altgemeinen ift bei früberc 
libereintonnnen, bie eine eegreit3ung ber 9(rbeitd3eit uorjahen, bie Qofle 
frage nid)t bebanbelt worben. Ta3u tommt, ba13 bie 9Zegierutigen nicht übt 
bie notwenbigen Vittet Sur 9Zegefung ber 2öbne auf nationaler Ohunblo? 
verfügen unb jid) eine internationale 9legelung baker von letbit verbiet(` 

• 

Tamit ift ber 3nhalt bed 58erid)te ber teebnijd)eit 2}orfonieren3 bei 
internatioana[en 9(rbeitdanite tur3 wiebergegeben. 23etanttfid) bejtch 
bereit ein internatfona(ed 9[rbeitdabtommen: bad jchon erwähnte'?:} a j E) iu;. 
toner 9(b t o to in e n, in we[d)em ber 9(d)titunbentag aid 9Zorinafarbeit_,3t 
jeftgefegt wurbe. Tiejed 9(bfomrrien enthält einen 9trtitef, ber ed jeber 
ein3elnen Ctaate ohne Weitere geftattet, bie übernommenen 9(rbeit'3ec 
binbungen bei (i:,intritt von C-reignijjen, weld)e bie Qanbejid)erbeit 9 
jährbett, auf;er S3rait 3u jenen. 3u jofcben &cignijjen werben nad) eire 
bejonberen 2tereinbarung ber beteiligten =taaten aud) 2Sirtjd)ait 
frijen gerechnet, burd) bie bie 2ebendtttögfid)feiten ber 23evölneritng N 
brobt Werben. %ier ift att britclfid) anerfannt, baf; bie internationale 23e 
tlilid)tung Sur 2(rbeit 3eituertiir3ung einem bon einer ichWeren Sriie b? 
trojienen aanbe nicht mehr angemutet Werben harf, baf; aljo bie into` 
nationale 23inbung nur jür normale feiten C3e(tung haben Poll. Tad) be' 
erwähnten 9(rtitef bätte afjo Teutjcbtanb, wenn cd bem 23ajbingtent 
9fbtontnien bereitd beigetreten wäre, ohne weitered bad 91ed)t, bie Str 
wenbung bed 2fbtommend aui3ujd)ieben. Vie verträgt lid) mit biejer Cit. 
fte[tung ber 23erjud), gerabe in einer Srije ein neue internationa(ed 
tommen (ib3ujd)fiej;en, bad bie 9irbeitd3eit noch unter bie acbtitünbiy 
2frbeitd3eit von 2t3afbington herabbrücfen Joll? Venn icbon ein 9(bfommc 
für ben 9[chtftunbentag in ber gegenwärtigen Srije auf;er Sraft gelebt tut, 
ben Tann, bann muf; man boob folgern, baf; erft red)t eine 23erpf tid)tung 31 
X3ier3igftunbenwod)e nod) weniger an verantworten ift. Caine Stuf ffärue 
biejer gage bat bad 63enf er 9lrbeitdamt bidher noch nicht gegeben. Cie i 
auch in bem oben wiebergegebetzen Veritht nicht enthalten. 

*) Unter „ Strümperjt)ftem" berfteTjt man bie eejd)äf tigung ber gef amten für b 
betrefienbe 52lrbeit in'.iJetrad)t tommenben 2iclegjd)aft in regelmäüiger 8lblöjung. i✓ü 
300 2lrbeiter bor£)anben unb tönnen nur 100 in einer SeT)id)t beic[)äf tigt werben, jo jolll 
bie reftfid)en 200 äu je 100 Vann nacl)einanber bejd)äf tigt werben, je baf; jeber nur jeb 
britten Zag arbeiten tönnte. 
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R r. 5 2ßerls-3ei tun g Seite 7' 

23teltu ¢igcn¢ gelenit,0 bein btutiffito Ztbei»ttt VetIeffe? 
Zion sifli 91 u m v 

Deutjchlanbs foloniale 23etätigung erjtredt Eich — im (5egenlat3 3u 
ber englanbs unb • ranfreic)s — auf eilte fur3e Spanne non etwa breigig 
eia[1ren, eine 3eit, in ber beut{c)er Geilt unb b'eutf d)e Energie mehr bu 
Ichaffen wugten, als 23ewohner ante: 
rer £ ünber in 2abrbunberten bu er= 
reichen vermochten. 1884 jtellte 23is- 
tnard auf ber 23erliner 2liritatonf e: 
ren3 bie 23efit3ungen beutld)er Sauf: 
Leute in 21f rila unter jtaatlid)en 
Schut3, eine 9Ragnahme, bie nicht lo 
ohne weiteres vom Reid)stag ge- 
nebmigt wurbe, beburf to es both ber 
grögten 2leberrebungs- unb weber- 
3ettgungsfünjte bes Cr-i.lernen Rana= 
lern, bie 2[bgeorbneten gefügig bu 
machen. 23alb änberte Eich jebod) bie 
%ngd)t ber Oolfsvertreter, unb als 
man gar ba3u überging, bie Raro- 
fitten, TRarianen f owie anbere snjeln 
unb Qanbjtüde 3u pachten bam 311 
laufen, ba wugte man, was 23ismard 
art verbanten war. Tachb'em er b i e 
beutidhe grage mit 21u  
unb Silen gelö ft unb ein ein-
heitliches Reich gelc)affen hatte, rich- 
tete er ben 231id über Deutjchlanbs 
Gren3en hinaus nach Often unb Sü= 
ben, um f e i n e m 9Ril[ionenvolf 
eigene Sieblungs- unb 2lblagmöglich= 
leiten 3u Ichaffen. 1854 legte er ben 
Grunbitein, unb als 1914 ber Welt-
bieg ausbrach, ba hatten mir ein 
Solonialgebiet von etwa brei 9Ril(io- 
nett Qua>atrilometer t fäcbeninbalt, 
runb fec)smal jo grog wie bas ge- 
lamte Deutfche Reid)! 

Dann lam jener 28. Suni 1919, 
b e r unglüdlicblte Tag, ben bie Welt: 
geld)id)te je getannt bat. Dort in 
23erlailfes, im Spiegellaate beg Gott- 
nentönias, wo bas Reich am 18, 13a-
nuar 1871 gef chmiebet wurbe, mugte Deutichlanb fein Tobesurteil eigen- 
hänbig unter3eidhnen. Die Siegermächte, vielmehr bie 9Räd)te — um mit 
einem Ortglänber 3u Iprechen —, bi e bi e S cb [ ach ten verloren, 
a b e r b e n St r i e g g e w a n n e n, 3erltötien alles, was beutldher Geilt 
in jabr3ebnte-, ja jabrbunbertelanger 2lrbeit aufgebaut hatte. wir 

wollen aus ber fülle ber 2lrtifel, bie uns unter Säbelgellirr unb 
Sporengerafjel oftropiert wurben, nur ben herausgreifen, ber an 2ßiber-
finnigteit fcbmerlidh itt übertreffen iit: 

Mit beieisten beuticlen 2[f rilalolonien unb ihre 23ermalter 

Teutichlanb hat alte Stelenien 
ohne Schulbanteil unb ohne 
23ergütung an bit 2laiierten 

ab,3ulief ern! 
So hebt es gelchrieben, lo ijt es ein-
getreten! Wir hatten leine Rolonien 
mehr! Drei Millionen Quabratlilo- 
meter gehörten nicht mehr bem Deut- 
jchen 9leid), bem Reich, bas, an allen 
(gden 3erpf lüctt, um 70 000 Ouabrat= 
Klometer deiner geworben war. 
Raum äwei 9Ronate nac) bem Arie- 

bensvertrag wurbe am 11. 2tugult 
1919 bie neue uerf aljung unteryic)= 
net. 2lufgebaut auf bem •ßrin3ip ber 
23olfslouveränität, 3eigt fie uns in 
2lrtilel 6, 21bf at3 2, bah wir unjete 
Rolonien trot3 Oerjailles nicht als 
verloren betrachten. (9s heißt: 
Mas qJeich hat bie auslchliebliche 
Gejehgebung über bas SAaloniaf% 

weien! 
(9s dingt beinahe parabog, bieten 
Sat3 3u lejen u0 3u wijjen, bag bas 
Reich überhaupt feine Rolonien hat 
über bie ihm bie Gei et3gebunco ,3ultebt; 
um jo mehr mug es bemnach unter 
aller 23eltreben fein, traf ür Sorge 3u 
tragen, bah bieje veria!jungsmägig 
f eltgefegte Rompeten3 bes Reid)e5 
recht halb wieber berüdfichtigt wer- 
ben lann. 

Deutichlanb verfügt heute nur notb 
über einen egläd)entaum von 470 000 
Quabrattilometer. 21uf bielem Ge- 
biet leben f ait 65 TRillionen Tien: 
feben, Das iit ein Durchid)nitt von 13S 
13erlonen auf 1 ßuabrattilometer. 

Sm rbeinif ib-weitf äli f chen unb in anberen 3nbuftriegebieten (teigt bie 23e- 
völlerungsbid)te auf 700, ja fogar bis 3u 1100 Tnenfcben je Quabrattilo-
meter. Mir alle willen, wie eine berart enge Sieblung in einem völlig 
verarmten £!anb lich auswirft, wie hie fich legten Onbes auswirten muh. 
— Der Ggpan ftonsbrang nimmt von aber 23evölferung mehr unb mehr 23e-

,erahle nicht mit seinem glut, Zelennenheit tut öfter gut: 

wicuct an 1-3ora ! 
Wic man e(biff6bränac brfämpft 

(Ein moberner Cihnetlbampf er jtampit burch bie 9Racht. 
21us groben •jenjtern jtra41t Das £? id)t hinaus bag bie 
fd)war3en Wogen golben auija•imm•rn. Zn Den Salons 
Ftüen fröhlic) plaubernbe 9Renichen beijammen. es itt 
auch jo hübic) gemütlich hier, bie Viinbe finr mit eblen 
Sjöl3•rn verleibet, man ji4t in bequemen Gelleln; nur 
bas Ieiie 'ßochen unb 3ittern vom Tiaichinenraum her 
erinnert Daran, bag man fiel in einem tompli3iertett 
technischen 9Rec)anismus bef `. nb•t. 

,.Sn lwei tagen finb wir 3u baute", jagte jemanb. 
Rur3e Seit lpäter ift Das Ediiff ein Zollhaus. 9Renichen irren id)reienb 

burcheinanber, ftoäen einanber wi1D auf bie Geite. 23ergebens luden flfii3iere 
unD Tiatroien Orbnung in tiefen begentejiel 3u bringen, man ldlägt jich um 
bie 23oote, viele springen ins Wajier. 

21us bem herrlichen (3d)iif Ichlagen rote 3.Iammen3ungen, gierig erfaljen fie 
Die Taue, bie Malte, Fie fregen bie eblen 5513er, bie bie Salons jo gemütlich 
gemacht haben, fie frejfen Garb?nett unb ieppid)e. 21nb mit bem j•rejjen wädit 
ber 2lppetit. Schon glühen bie Gtablplatten. Seine 'Rettung iit mehr vor Dem 
•euertob als in ben 'Rettungsbooten, Die man recht,,eitig hat [oemachen [önnen. 
Wer leinen Tlag im 9Rettungsboot janb, hat nur bie schauerliche Wah[ aw i!den 
bem fjöllenrachen ber 3.Iammen unb bem Tob im 9Reer. 

Gdiffsbränbe gehören 3u ben ldlimmften Sataftrophen ber (Schiffahrt. 
Van braucht aber auch als •ßajjagier eines Dampfers leine 2[ngfi 3u haben, 
in eine folche Sataitrophe hinein3ugeraten. (5s gehört lchon eine gan3 augzr= 
orbentlid)e Oertettung unglüdlidher llmitänbe ba3u, um C—diffsbränbe in 
bem llmiang herbei3uiühren, wie wir es allerbings in jüngfter Seit mehrmals 
l3• `$• „(fieorge 93bilippar" unb „2[tlantique") erlebt haben. 

(gin 23ranb Iägt fach mühelos untethiidelt, wenn er gleich beim (5tttitehen 
bemerlt wirb. Zeshatb finb uniere mobernen Dampier mit einem 9Reg von 
j5-euermelbeantagen iber3cgen, bie alle auf ber Sommanbobrüde 3ulammen= 
L(tufen. 23rid)t atio irgenbwo jseuer aus, jo lann man mit bem •-euermelber 
auf raittejtem W„g bie Sommanbobrüde benad)ridltigen, uni von bort aus 
tennen bie (5egenmagregeln in dang gefegt werben. 

Wie ift es aber in ben 2agerräumen, in bie nur selten ein 9Renich 
tommt? -fier  bilit ein teuermeiber nichts, benn es ijt ja Lein 9nenjch ba, 
ber ihn im 'Rotfall bebient. 'Ran Iägt bert bie geuermelbzr von jemanb 
anberem bebienen: vom heuer jetbit. 21us jebem biejer 'Räume führt eine 
9iohrleitung hinauf 3ur Rommanbobrüdz; burch Diele 'Rohre wirb itünbig 2uit 
abgelaugt, jeher 23ranb verrät iid) jofort burch 9iauch, ber aus Dem 9iohr tritt. 
Zas ijt bas iogenannte Tisch=23eriahren. 2lnbere j•euermelber treten auto= 
matilc) in Tätigfeit, Lobalb bie Temperatur in bem 9iaume über ein beitimmtes 
9Rag hinausgeht. 

21ber nicht nur bie j5euermelbung mug bas jz;euer felbit beiorgert, es 
mug jidl in mangen 9Räumen Logar lelbit befümp ien. Goldle 'Räume haben an 
ben Meden U3ajjerausläjje, unter normalen 2lmitänben finb Diele Cejinungen 
mit einem Tietallitöpfel veridlogcit. Gobatb aber b:e Temperatur übernormal 
fteigt, lehmeben biete Gtäpjel burch unb Waj(er strömt auf bie 23ranb itefle 
herab, ohne bag jemanb eine banb 3u rühren braucht. 

213as gejdieht nun, wenn ein 23ranb auf ber Rommanbobrüde, fei es 
burch einen automatilden, fei es burd einen von 9Jienid),nhanb beb'enten 
Wielber ange3eigt wirb? Stammt bie Tielbung burd eine 'Rid)antage, jo ift 
bie 23etämpfung belonbers einfach: man ldliegt eine Sohleniäureleitung alt, 
unb burch basfelbe'Rohr, burd) bas ber 9Raudh von ber 2ranbitelle tam, ftrömt 
jet3t Sohleniäure, bringt in ben gefährbeten 9Raum, finit ldwer in alte 91i4n, 
unb fugen unt eritidt Das l5euer. Die Sohtenjäure3entrale brr beutid)en 
Damp ier „23remen" unb .,lYuropa" enthält 95 Rohlenfäureilald)en von je 
_'S Silegramm Anhalt. 
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Fitz, unb tatfärjlich fit ber Gchrei nach eigenen Rolonien nie lauter gewefen 
als in ber Seit bog lataftrophalen Nieberganges bei b'eutighen Wirtjcbaf t. 
Zaufenbe unb aber iaufenbe hott 23oltsgenoffen wanberten aus, um in 
f r e m b e n Staaten ober in beten Rolonien ihren Qeben5unterbalt 3u 
verbienen. 2iur wenigen ftanb ;,as Glüct Sur Geite; enttdujght unb an e- r-
f ahrungen reicher, tehrten bie meijten 3urüct Wian joll fick barum genau 
überlegen, bevor man bas 23aterlanb verläbt, ob es nirbt b'odj beffer iit, 
Daheim 3u bleiben unb f id) reblid) 3u ernätlren. Sn außer- 
beutichen Staaten wirb man als jY t e m,b e t betrachtet unb geniebt als 
joldter nur gan3 geringe Rechte; bagegen iit man boppelten unb breifarhen 
13flid)ten unterworfen 

213elche 23orteile bieten ba eigene Stolonien! Tort ijt jeber ber 
beutia)e 23ürger, b'er er 
in ber 5eimat gewefen fit. Ob   
13reu•e, ob 23aijer, ob Gacbfe! 
.;5n ben Rolonien finb alte 
gleich; niemanb wirb als lanb= 
iremb betradjtet unb behanbelt, 
jeher ijt 2ingefjötiger bey 
Deutichen Reiches unb jomit 
nur bejjen ß3ejetien 
unterworfen. 

Der 23auer, bet farmer in 
itamerun, in logo, auf Guinea, 
fie alle arbeiten für fill unb 
Sum 2iuüen beg -jeimatlanb'es. 
Wie wobdtuenb muh es Wirten, 
in abf ehbarer Seit einen er- 
jehnten Orjolg berbeiiühren 
3u tönnen unb in gefidlertem, 
vom Oafe'rianb bejchühten 
2ßohlitanb auf eigener Grboile 
3u fitzen. 

jyühren wir uns einmal vor 
2lugen, wieviel Tienjchen vor 
bem Rriege mittelbar unb un- 
mittelbar burr) bie Rolonien 
ihren 2lttterbalt uerbienten. 
Da waren 3unäd)it bie ryirmen mit ihrem enorm groben 2lrbeiteT- 
unb 2ingeitelltenapparat, b ie bie beutichen 23cafihungen mit Waren 
aller 2lri belieferten, wähtenb anbete bie in beiz Rolonien et3eugten 
13robutte veräuj eeten. Dann tamen gewijfermaben als 3wijg en als 
23erbinbunggglieb bie 3ablreighett beten i•abr3euge in 
allen 9lieeren unb ben r äf en jämtlid)er (Erbteile 3u jinben waren. fier- 
geijen bürf en wir ferner nicht bie CBchu4truppen, Die in 2if rita unb fern 
im Diten Deutfdjlanb5 Rechte jo meisterhaft 3u wahren wußten Die 
3ahl berer, bie unmittelbar in ben Rolonien ihre OXriiten3 f anben, betrug 
etwa 30 000. 

(55 ergibt firn fomit eine jtattliche Reihe von 2liitbürgern, für bie 
unjete Rolonien bie 6runblage bog Dajeins bilbeten. 

'3n Stamerun, Oit- unb Süb'weitafrita itanben ßanbildg en für bie 
Oefieblung mit Zaujenben von beutjr)en jyarmern unb 13jlan3ern bereit. 

tz ijenbab teen jowie bie 3unehntenbe 'Ilia fiererf djlic•ung in ben S1111en 
gebieten jchufen bie (iirunblage für 23efteblunggmöglfchtcften, an bie um biP 
sabrbunbettwenbe nod;- niemanb 3u beuten wagte. Zie 2lnpflan3ung bet 
bent Klima entiprechenben e--r3eugnifje, wie Statao, S3afjee, 2aumwolle l. 
tabat ujw., tonnten non F3abr 3u Salb fteigenbe 3iffern aufweifen 
d)c5 gilt non bem Siupf er: unb (5olbbergbau jowie anberen inbujtrielIq 
23etriebett. Die 3abl ber %crate unb Ganität5perjonen wäre bei ben um: 
fajfenben $16nen ber Regicrung Sur 23etämpfung b'er Seudjen jr)nell ge: 
wachten. (-jeute jterben Zaujenbe hott Oingeboretten in ben non Grant: 
reid) „verwafteten" (5ebieten!) 2lebnlid) war es mit 2ehrern, Mijionaren, 
.rjanbwertern ujw., Mutz, jeb'er hätte jeinen 23eruf in belt Rolonien Der: 

werten tönnen. 
2111 bas, nod) im 2lufitieg 

begriffen, w'urbe uns mit un: 
glaublid)er 23eitte= unb 9iadl: 
gier fortgenommen. 21rm, Set: 
jdjlagen — aber nicht entebri 
— tel)rten bie Deutichen aus 
unieren Stolottien 3urüd CCie 
wußten, bad man uns melt 
als ein paar Millionen £qua: 
brattilometer Flächenraum ge: 
raubt batee. Wtit b-feien .5eim: 
getehrten miijien wir aber alle 
'unten unb hanbeln, wir müj: 
jen mit iinen fümpfett, bis wit 
uttf ere Rotoniett 3urüdbefom, 
men haben, nidjt nur 3u ihrem 
eigenen, jonbern Sum Muhen 
bes gesamten beutjchen 93offe5. 

Zrot3 alter 216)tung vor ben 
tapferen 2iuglattbsbeutjd)en, 
bie ihre SNItur unb ihr 23ater: 
lanit night verleugnen, wollen 
wir boll nidjt vergeffen, bad 
fie jür uns als verloren 3u 

1lnfcre Mie3etäbd)cn 

betrachten finb. 2lttjere 2ojung 
jotl unb mu• fjeif•en — heute in jtärterem JJiaf;e benn je — Sicblung in 
beutighcn, in eigencn. Rolonien! 

• 

Die Deutfihen — bie betten Schüler. Das itatiftifche Gtaat5amt ber Iidled)o-
ilowatiid)en Republit gibt eine interefjante 3ufammenitellunq über Die SlaTt, 
f itation an 27tittelid)ulen beraug. 2ziäbtenb bet Durd)jd)nitt ber „augge3eic net" 
flaf ji f i3ierten Schiller alten Rationen 18,7 Dom .5unbert beträgt, !teigt er bei 
ten Deuticben auf 23,4, als ein3ige Ration, bie über bem Durdjjd)nitt liegt. 
'Zid)ed)en unb Glowalen erreid)en 17,7, Siatpatborufjen 13,8, Ungarn 12,5, Molen 
nur 7,5. Deut!rbe weiten auch belt geringjten bunbettfat3 an Durchgefallenen auf, 
nämlich 5,8, gegen ben Durd)id)nitt Don 9,2 ber (gieiamtheit. 23ei ben Zirherbo- 
flowaten fallen Sehn burd), bei ben Ungarn 11,6, bei ben Molen 14,3 unb bei ben 
Starpatbotuijen 17,5 Dom .5unbert alter Schüler. 

l;ebente, ed ift beine Gef utibbcit, bie ge f d)ü4t werben feu! 

n anbeten fällen bebient man iirh eines Svanblöfd)appatate5. j•üt 
id)werere 2 rünbe be'finben ficb überall .54branten, an welche Schlaughle:tungen 
angeid)lojjen werben tönnen.. 

ferner gibt es an 23orb unserer „23remen" unb „(guropa" noi) eine 
GchaumlUie3entrale mit vier Schaumgeneratoren, bie in bot Minute je 3000 
Eiter f Iammeneritidenben Eöf d)jdjaum er3eugen. 

natürlich ilt bie 23ortfeue'rriehr eud) mit allen fonftigen Mitteln aus- 
gerüstet, bie bei bem Sampf mit ben 3-lammen notwenbig finb: mit Gas= 
magfen, Rauchhelmen, Gauerjtofigetäten usw. 

Schon beim 23au ber Sr)iffe wirb 23ebacbt batauf genommen, bag ein 
eranb nicht auf bas gan3e i•abr3eug übergreifen tann. 3u biejem 3were ift 
bas Schiji in bejtimmten 2lbitänten burg) feuetieite 233änbe, alfo eine % rt 
23ranbmauern, abgeteilt. Die 2 üren in biejen Wänben bulten, f elbfit wenn fie 
Olesf enfter tragen, Demperatuten bis 1500 Grab aus. 

irohbem, gerabe bei Innenbau bot mobernen Schiffe ift vom Stanbpunft 
bei i•euerjid)erheit nicht gan3 einwanbfrri. Rieht ohne bejonberen Grunb tit 
gerabe ein gan3 neuer Euxrusbampfer, wie be „21t1antique", jüngit bem heuer 
zum Opfer gefallen. Was befanb sch in bei itählernen .5ülle b;eles 1✓3eanriejen 
alles an .jol3verfleibungen unb Stojibefpannungen — ba5 ibeale Butter für 
einen eranb! 

(9-tireulicherweife ift man bei ben beuticben Schneltbampietn jehr vor= 
fightig vorgegangen. Man hat jorgfältig bie 2lusjtattungsitoffe auf ihre ent- 
3ünbbarteit unteriucht unb nach bem ergebni5 .tiefer lfntetfughungen bie 21us= 
wahl getroffen. 

Man braucht aljo unter normalen 2lmftanben leine 2ingit vor einem 
23orbbranb 3u haben. (99 ift in jeher .jinjid)t baf ür ge jorgt, bah es gar nicht 
io weit tommt unb bah, im s6)limmiten halt, ba5 greuer tafd) unb wirtungs= 
holt befämpft wirb. St,5. 

„•chtvcin •jAbcn" 
S,n Mittelalter war es bei ben ba4erifd)en Schüben- 

feiten gebräud)lid), bah bei bette Gd)üt3e als Eireis oft 
ein wertuofleg, ebles Tier erhielt. So ift uns über-
liefert worben, bah ums Zabr 1430 bem EBd)üzentönig 
ein präd)tige5, irbän aufge3äunte5 •3ferb 3uteil wurbe. 

sn Tagern unb in anbeten iübbeutia)en Staaten 
war es aber aud) (Bitte, bem id)ledjteften Grjü4en, ge- 
wiffermaben als „Droitpreis", ein niehr ober weniger 
fettes G dj w e i n 3u verehren. Diefe5 muhte ber •3er -
vogel nad) 23eenbigung ber, Sd)iebenr, unter bem Geiobl 
ber i•eitteilne mer unb Schützen in bie etabt treiben. 

Diejer (Dewobnbeit entstammt unjjete überaus voltstümliche Rebengart 
,.S d) w e i n h a b e n", ber urfprüngli eine gang anbete ebeutung 3ugrunbe 
lag: Denn wer im Mittelalter „Sdjwein  hatte", 23muhte ii bod) mit Dem 
geringften 13teife begnügen, bem nach altem 2ßolfgredit unb üerlommen jogat 
nod) bas Obium bes Gd)impf e5 unb ber Scbabenf reube anhaftete. 

%ud) bei ben Tferberennen herrid)ten in 23a4ern ähnliche Gebräucbe. Die 
Sieger Sogen mit wertvollen 4renpreifen beim, währenb bei lebte bog •elbe5 
eine — S a u erhielt, bie er an einer Eeine hoch hhu Rob mühfam in bie Orticbaft 
treiben muhte. So gesghah es 21nno 1468 in lllm. 

„Schwein haben" bebeutete also bei unferen 23oreltern joviel wie „h3ed1 
haben" ober Schimpf unb Spott einiteden müffen. fjeute hat ber 23oltswih ben 
2lugfptud), wie jo häufig aud) anbete Rebensarten, in bas Gegenteil ver- 
wanbelt. 

2lnbet5 liegt aber bie Garbe mit bem jogenannten „S a u q 1 ü d". Die 
böd)ite Ratte im Spiel, bas 219, wurbe früher „S a u" genannt. Üer nun vier 
Ober brei .,Säue" in ber banb hielt, uetf ügte über ein „S a u g 1 ü d". 

2lebrigens ift es erwief ett, bab bie herben berben Rebensarten bajuva- 
tischen 2lriprungs finb. 

erlt`ents 
eine tägliche lleberjicht bes Geleifteten unb erlebten macht erji. baA man 

!eines Dun5 gewahr unb froh werbe; fit führt Sur Gew'.sienbaftigleit. i•ehlcr 
unb Zrrtiimer treten bei foliher täglichen 23uchfiihrung von jelbjt hervor. 

A, 
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HOCHDRUCKDAMPF 
Von Dipl.-Ing. B. Koopmann 

Wenn beute (oriel 2lufheben5 mit Dampfanlagen von both- Ober 
höd)itgef panntem Dampf gemad)t wirb, wunbert fiel) wohl manlier, warum 
man nid)t jdion Iängit biete sbeen verwirtlid;t hat. Lrg iit nun allerbing5 
to baf; her Gebante, Dampf non bobent Drud ( aljo über 20 atü) für ben 
2lntrieb non gRuid)inen 3u verwenben, id)on über bunbert sabre alt iit. 
Tian war lid) wifienid)aftlid) lange flar, bah Dampf von hohem Drud unb 
hoher 2leberhtt3ung eine bebeutenb beijere 2luronuüung her Onergfe bey 
Dampieg veriprad) a15 bie Zebräud)lid)en 21nIagen mit niebri•gem Drug 
nub gar feiner ober geringer weber= 
bi4ung. UM jebon) auf biejem Wege 
ger 3u geben, bebur;te eg eingeben--
ber unb ) ahx3ebntclanger e--riorld)un,3 
ber Oigenicbaften bes Dampfes. 

Cs finii auch immer wieber prüf- 
ti d)e 23erjud)e unternommen worben, 
aber alte biete 23eriudie icboiterten 
in wärmewirtf dtaf tlid)er -5itt fid)t 
baran, baff man nur hohen Drug an- 
manbte, über wenn aud) hohe weber- 
bi4ung hin;utam. baran, baü haupt= 
jäd)Ifch •7tate'rialf ragen unlibermfnb'= 
Iid)e •stwieri,gfeiten bereiteten. 

Gin wirlliä)er Criolq in bieier 
9iäjtung Tann nur in finnvoller 21n- 
wenbung von •beib-en, hohem Drud 
unb hoher Heberbi4ung er3ielt wer- 
ben, inbem man für jeben (giniel- 
fall einer 3u entwerjenben T?Gichi- 
nenanlage bie rid)tigen 23erbältnifie 
auf Grunb unicrer heutigen Damuj- 
fenntnig wählt unb beregnet. Wir 
haben im fol-genben nur reine 
Straf tanlagen mit S•onbenjati0n5be= 
trieb im 21uge. b b her Dampi leiitet 
in ber Maidjine 2lrbeit burg) leine 
u5b•ebnung big auf ein bobes 

23afuum. welkes burl) 2lbtüblen unb Niebertd)Iagen bes Dampf eg im 
Slonbenfator er3eugt wirb. 

23ei fblrben 21nlagen banbelt e5 fill) immer barum, bas 23erbältnis 
Der Tut-arbeit Sur er3eugten energie b,,;w. Wärme (bag iit ber thermijcbe 
21•irtutigggrab = r, n) jo grob wie irgenh möglict) 3u machen. Tut3arbeit 
ijt fir,;eugung5lvärme minus Wärmeuerluft. 23ei Dampfanlagen liegt von 
vornherein ber fieinite Würmeverluit burl) bie 23ebingunq feit, bah ber 
Dampf beim Terlafien ber Maldäne, alto am (gnbe ber 21u5bel)nung, mit 
Nugficbt auf bie Majcbine (tpe'3 fur-
bitte) feine größere 'i•eud)tigteit als 
8-10% enthalten jolt. Dann enthält 
1 kg Dampf nod) etwa 560 Wärme-
Ce-inbeiten (WE) bei einem abioluten 
Drud von 0 05 ata Ober 95 % 23(tfuuln. 
Ziele 560 WE geben im RÜtfwajjer 
bes Stonbeniators verloren bis auf 
bie Wafferwörme bes Sonbenjat5 
bei 0,05 ata unb 350 C, nämlich 35 WE. 
Der 213ärmeverlujt beträgt baber 
560-35 — 525 WE. Will matt all) 
ben Wirfungsgrab verbeifern jo muh 
man bem Dampf im 21nf attg5.tuifanb 
mehr Lruergie mitgeben, b b. bie Or- 
3euaungswärme vergröbern 3wef 
23eif piele mögen biete 23erbältni f f e 
erläutern: 

a) Zn einer 97ieherbrudan-
1 aa. e arbeitet Dampf von 15 atü unb 
300' C 2leberbihunq bei einem Son- 
benjatorh'rllg von 0.05 ata. Dann itt 
hie im l•rijcbb-ampf entbaltene 
wärme (immer jür 1 kg Dampil = 
725 WE Die Dampf wärme am (gnbe 
ber 21u5bebnun7 beträgt 560 WE. 
21 1f0 werben 725-560 = 165 WE in 
2lrbeit llmgeie4t. Der Wärmeverlult 
iit wie oben, — 525 WE, f0 bah b'ie 
•r;euq.ungsw^rme für ben tYrilch- 
bampf = 525-1-165 — 690 WE beträgt. Daraus ergibt fig) nun ber 
tbermild)e Wirtungsgrab — 

9tubarbe.. Ober • th = 165 100— etwa 24%. 
Z'T3eugunggwarme 690 

b) Oine 5 o d) b r u d a n l a g e arbeitet mit Dampi von 100 atü, 
500° C 2teberbihung unb bem(elben 2lugbebnuttgs3uftanb wie bie Tieber= 
hrudanlage. Dann haben wir folgenbe 23erbäliniife: 3riltt)bampfwUrMe 
= 805 WE, in 2lrbeit ilmgefehte Wärme = 805-560 = 245 WE, Er- 
3eugungswärme — 525-{-245 — 770 WE unb barau5 

'7 th == 245- 770 00 = etwa 32%. 

Die bod)brudanlage er3ielt allo eilte 23erbej(erung Der Wärmeaus-
nui;unG um nenau y — 333 0/o btw eine 23rennitofferlparnig von 25 °/o 

unter 2etüdFla)tigung her gröherett G-r3eugunggwärme. 

eine 9legel3entrate für Tampfverteilung mit fünf 9iegelnentilen 

Gegettbrud=Jampfmaiciline, 750 bis 960 PSe, n = 167 pro min, 
Zampf eintrittelpannung: 23 atii 'damp eintrittstemperatur: 350 Grab 

(gelfius, Gegenbruä: 2 atü 

Man hat auch vorgeldilagen, nur bie Ileberbihung öu lteigern. Dann 
bleibt aber her Dampf beim 23erlallen her 27tald)tne fcilteglich nod) etwas 
überbi4t, itatt eine geringe zseud)ti.gteit 3u enthalten unb ver-erö•,ert ha- 
burch auch ben 21u5tritt5=213ärmeverluit. (gine gewifie 23erbefjerung bey 
213ixtungsgrabes iit auf biete Weile 3u erreichen, aber both Ianle nicht lo, 
ale, wenn man aud) Den 2lnfangsbrud beg Dampfes steigert. Sum 2eiipiel 
beträgt bei einem Dampf von 15 atü unb 5000C bie 23erbejjerung gegen= 
über her 9tieberbrttdanlage snit geringer lieberbibung nur 8,3% b3w. bie 

rennitof ierjparnf5 nur 75%. 
aür hie CSteigetunq bes D a m p f= 

b r u g e 5 gibt es heute eigentlid) 
Meine praftijehe Gren5e. Man hat ge- 
eianefe Dichtungen unb 9iobrverbin- 
bungen geiunben, bas Cct)wefben be- 
fi4t gröbte 3uverläifigteit, man Tann 
•3umpen bauen, bie bei jebem Drud 
bar, Epeijewaffer für bod)brudteffel 
liefern, unb nid)t 3ule4i haben wir 
in bem volt uns entwidelten erprob-
ten 23eniontejiel, b'er nur aus einem 
9i0brit fitem ohne irgenbeinen gröhe= 
reff Wajf erbebälter beitebt, belt ein- 
jad)iten unb betrieb5fidjerlten Sejjel 
für ieben Drug. 

2111ein in her Dampftempe= 
r a t u r liegt bie obere Oren3e für 
iofä)e 2lnlagen. Wir befi4en aber 
id;on beute gan3 lpe5ie11e Eiabt--
legierungen, bie eg erlauben, Dampf- 
temperaturen big 550° C im 2feber- 
hiker beg Rejfel5 3u er3euaen Wenn 
man nod) beb'enft, bah bie Wanbtem- 
peratur iold)er 2leberhiterrobre etwa 
100' C über ber Dampftemperatur 
liegt, jo tommt man auf eine Tem- 
peratur von 650° C. alio Duntel=2iot- 

glut, bei ber bas Wiaterial nod) genügenb •eitigteit befitien fall. (gilt in 
jüngiter Seit tit es gelungen, einen f olchen Gtabl berpitellen, er raub 
nämlig) nid)t nur jene •eitigteit5eigenf d)af ten haben, f onbern aud) anbete 
wid)tige i•orberungen erfüllen. ltm bie hohe Dampftemperatur 3u er= 
3eugen, liegt her ueberbiber in einer lehr beißen 9laud)ga530ne. 21110 
muß Der C=tab1 gegen ben 2ingriif Beißer (dale unb j•Iammen 3 u n b e r - 
b e it ä n b i g fein. 2lußerbem neigt her Dampf bei fjoben ?'emperatuten 
bap, fish teilweite in leine Clemente, 2liajieritoif unb Eaueritoff, 3u 

spalten Der Gaueritofj ijt jebr be-
gierig, fid) mit giften 5u ROjt 3u vex= 
binben unb jo bie 9Zobre von innen 
3u 3eritdren. -5iergegen ntuß ber 
Stabl 1 Ort 01i0ngbeitänbiq 
fein. 2lußerbem muh er aber auch 
leid)t lu bearbeiten unb, vor allem 
icfw:i•bar feilt. 2lebulid) liegen bie 
2lnforberungen. bie an ba5 Material 
her Majd)ine. fpe5iell bie Turbinen- 
id)auieln. geftellt werben. 

•5ier'fei auch auf bie Gd;,wierigfeit 
'bingewieien. ein Geeignetes C-d)ntier-
öl für jo beiße Mai d)inen bereu jteUen. 
Wanntlid) bilbet iebe5 De( bei böbe- 
ren Zemperatttrett Dämpfe. bie fit 
idblie•lidl von jelbit entAnben uttb 
nefübrlid)e (£Xpfofionen bervortuien 
lärmen. oxjt feit wenigen Bahren itt 
biete gase geläft. 

(hin 23orteil, b-en ber 509)brud- 
t'ampi• bietet. wenn man nid)t mit jo 
bober 2leberbit3unq arbeiten will, iit 
bie 2lnwenbbarfeit von 3 w f'j ch e n = 

r b i fi u n g Darin Iient wieber 
bay &itreben. bem Dampi in bem 
,lujtanb wo er `' dl allein wirtichaf t- 
Ii,b augnitiien läßt, alto int lieber- 
binungggebiet, mebT Cnergie mit3u-
geben unb baburd) ben Wirfung5- 

grab beg 2lrbettspro3elles 3u verbeifern. — 3wiid)enüberbi4ung bebeutet, 
ben Dampf, ber 3. 23. im .5od)brucfteil ber Turbine gearbeitet bat, wiebet 
auf eine 454ere Temperatur 3u bringen .unb ein neues Onergiegefälle 3u 
idlaffen Dieg iit auf 3weierlei Weile möglicb Man tann D a m p f = 
3 w i f ch e n ü b e r b 14 u n g anwettben, b. b, her im Rejjel hod)überhihte 
Dampf Dient ,• unacbjt Sum (=rhiren beg aus ber -jo(hbructturbine in bie 
9Jlitfelbrudituf e überitrömenben Dampf eg. Orit bann tritt er in ben 
55od)brudteil ein. Der in bie Maichine eintretenbe j5rijd)bampf bat alto 
nid)t mehr lo bobe T̀emperatur unb id)ont bie M,afchine. Will man crud) 
im Sefiel nicht mit lo hoben Temperaturen arbeiten, jo fann man bie 
91aud)gas=3wild)enüberbit3unq anwenben, b. b. man führt 
ben Dampf, ber ben bod)brudteil vetlüf, Sum Regel 3utiig unb über- 
bitt ihn im 91aud)ga5itrom von neuem. Diele beiben 2'ierf aaren finb aber 
nid)t lo wirtunggvolt wie eine birette 23erarbeitung bes bod)erbihten 
Dampfes. 21ud) bringen fie natürlid) betrieblid)e Scb.mtertgteiten burl) bas, 
.sin- unb .5erleiten bes Dampfes unb Fittb baber nur in beionberen Z5ätlen 
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anmenbbar, 3. 23. wenn Reffel unb Turbine febt nahe beieinanber 
itebett rännen. 

fjod)brudbampf bietet weiter bie lebt wid)tige 9Räglirbreit, an ver= 
fd)iebenen 5Druditufen ber 9naicbine Zampf abau3apfen unb Sur stufen= 
Weifen 23orwärmung bes Spetfewafjers 3u benuten. Shan trugt baburd) 
fair ,Durcb 2lrbeitOin Der 9Rie a cbim. neartne unb 3.eZ.abur a bie 23eten errmertfeg un. aber a• Z. • i di q 
SSonbeniationgwärme bey dampf e5 für bie 23orw'irmung. Xur bard) ben 
bocbDrudbampf gelittgt es, biete 23orwärntung lebt weit au treiben unb 
ben 2frbeitspro3e• bes Zampf es nod) um eilt Weiteres günftiger 3u ge= 
jialten Wian fann lagen, baß erft .jocl)brudbampf unb bobe 2leberbitung 
unter 2lusnutung von 21b3apfbampf bie 213irtjd)aftlid)feit non 5Dampf= 
anlagen jo iteigert, baü bei3älverbraud)53ablen erreicht werben, Die jaft 
ben SDelverbraud) non IDielelmajd)inett erreid)en, wobei infolge beg billigen 
•ßreijes für .5ei3äl nod) ein wirtjcbaftlicber 23orteil beraugtommt. 3. 0. 
Einft ber flelverbraud) für bie .jaupt= unb .jilfsmald)inen einicblieülicb 
Reffelanlage folgenbermaüen: 

Zurbinenbruct volt 15 30 60 120 atü 
flelverbtaucb 295 269 236 218 Gramm fiel für bie 

•ßferbejtärte unb Stunbe. 23ei 120 atü beträgt ber 213irtungsgrab beg 
Mampf pro3eijeg im 9iergleid) 3u ben obigen 23eilpielen iet3t A th = etwa 
38% unb bie 23rennftofferjparnie gegenüber ber 9iieberbructanlage 36%. 

21ber nicht nur in tviirmewirtjcbaftlicher -51nfid)t fit ber -jod)brude 
bampf überlegen, f onbern er bietet aud) wejentlirhe IS-riparni5 an (hew* 
unb 9iaumbebarf ber 9Jiafcbinen unb 9iobrleitungen. Weit natürlid) bas 
23o1unien von 2ampf unter hohem Orud tlein itt, tännen aud) Bement= 
ipred)enb alte Wiaid)inen unb 9iobre, bie unter bobem Z)rud arbeiten, 
tlein fein. 

2a5 'problem beg .5od)brudbampfe5, weld)eg nor elf 2abren wieber 
in ben 23orbergrunb beg ted)nif d)en sntereff eg aeitellt wurbe. hat ber ent= 
widlung ber Zampf anlagen einen gewaltigen 2lntrieb gegeben. (95 itt in 
verbältntsmäj3fg tur3er feit iDant ber f ortjd)reitenben bill gmittel auf 
allen (bebieten ber lecbnit gelungen, ben Weg erf olgreid) 3u geben. 21ber 
gerabe bie e-ntwictlung ber Zampf tecbnit bat bewiejen, baü nicbt allein 
'•raXig unb 23erjucbe au5jd)laggebenb gewelen finb, f onbern exit eine ge-
waltige Gentes= unb iorjcbungsarbeit geleiltet werben muhte, um folcben 
erfolgen ben 23oben gu bereiten. 9iur eine gan3 umf a fienbe Senntnis 
biejer tbeoretild)en 3ulammenbänge gibt bas 9iüitaeug, neu3eitlid)e bocb: 
wittjd)af tlid)e (5ejamt=Sraf tanlagen 311 entwerfen. 

foerben bit 6015idt btr MR0110to bon NO 61truen bedoff"01? 
E5 gibt Minge awi jchen Dimmei unb (grbe„ non benen 
fir) unfere Ed)ulwei55eit nichts träumen 1äbt. 

Sba1efpea1C 

9Jian mag jid) auf 2litrologie ftellen wie man will, eine amang51duf ige 

Z;etbunbenbeit awifd)en ben Gestirnen unb ben (üefd)iden be5 9)ienfd)en% 
gefd)led)tes lit von uns 9Jienichen immer angenommen worben unb wirb aud) 
non ber 233ijjenid)aft bis au einer gewiffen Gren3e anerfannt. Zn weiten Streijen 
lit man ber 2luffajjung, bah ber beftimmenbe Sinflub auf ba5 Beben beg 

einaelnen 9Jienirben mit bem Seichen bes Zierfreife5 aufammenbängt, bag bei 
ber Geburt Im 2luf ftieg begrtf f en war. 3 w 51 f 2iettrei53eid)en gibt e5, unb 

5 to ö 11 verid)iebene Tr)pen von 9Jienid)en will man erfettnen, bie nach ibter 

Grunbveranlagung auf biete Tierfreife eingejtellt jinb. 

Wir beaiehen uns bei ben nacbfolgenben 2lusführungen auf awei bebeut= 
fame a ftrologilcbe 213erte, nämlieb ba5 23ud) von 211 a n t e o: „2l ft r o l o g i e 
für alle" unb von Mag S,•einbel: „Zie 23otid)aft ber Sterne." 

GtelnbOd / vom. 21. De3ember bis 19. 3anuar 

Wie bie Sonne von ihrem tieffiten Stanbe wieber 
emporflinimt, wie ber Steinbod 354 unb ausbauernb 
Stufe um Stufe büter flettert, jo fennäcid)net biet en Tgp 
ein ftifle5, ausbauernbe5 unb anbaltenbeg 213elen, ba5 
grober 2lnitrengungen fähig itt. Sie finb auuerläifiq unb 
fleibig, bisweilen nachbentlict unb meland)oliich. -5aben 
fie fid) einmal au einer beitimmten 9iicttung entjg)loifen, 
jo batten fie gern baran feit unb versteifen fig) Ieid)t bis 
aut. Eigenjinnigleit. Sie lieben bie perlönlitbe linab= 

bängigfeit. (intfpreg)enb ibrer Sonberart neigen sie oft aud) (Eigentümlid)teiten 
in äugerer .jaltung unb Zewegung. 

Vaff ermann / nom 20. -lanuar bis 18. ,Sebruar 
Ve Menjd)en öiefes 3eicben5 jollen am jrhweriten 

feit au ctaratterifieren fein, ba ber 23egriff bes 2liaffer= 
mann5 jelbit noct nid)t völlig in unier 23ewubtiein über-
gegangen itt. Wir iteben betanntlich erft vor bem 2lnbrurb 
bes 213aljermanne3eitalters. 213ajjermann%Z4pen finb ba, 
ber augleid) Z3orabner, !iorfünber. Iran beaeid)net fie 
als äuüerit lenf itine 9Jienirben, Die ftarten 3ujammenbang 
mit Der Statur unb beten Sräiten bellten. Ein itatte5 
unb träf tige5 Temperament ig ihnen eigen. Daau tritt 
ein lebt fetter Wille. 21us biefer 23eranlagung ergeben fig) 
9ief ormer. 

'rif(1)e / nom 19. sebruar bis 20. Mär3 
2ieweglid)e Staturen fiellen biete 9Jienfthen bar. 23e: 

einbrudbar, mitfüblenb unb anpaffungsfäbig. 1)r deist 
juckt ftet5 neue 21,3.,ge. Zbr Wille ift wanbelbar unb ver-
langt narb immer neuen Sielen. 23ei geringer geistiger 
Entwidlung fann biefe 23etanlagung au 2lnentirhicbenbeit 
unb frajjem (ggoismu5 führen, ber in ber 2lnnebmlicbfeit 
eines guten 2ebens fir) befriebigt fühlt. Sie verstehen 
meift, ba5 leben rid)tig au nehmen unb fief) eine gute 
ißojition au jd)af f en. 

bie geborenen 

Oibber / nom 21. Mdr3 bis 20. April 
,3n bieten Statuten fcheint bas grühlingstemperamcnt 

burd)3ubred)en. bie jinb äuberft impulfiv, neigen leicht 
Sum lleberjd)mang unb aum (Egtremen. (5rob3ügigfeit unb 
2lbentenrexfinn liegen in ihrem Weien. Oft finb jie e üb= 
ter in bie 213elt Der Zbeale. Zurd) ihren flptimi5mu5 jib 
jie meift gern gefebene Sameraben. T3a5 fie anfallen, et= 
lebigen fie id)neu. ebenjo Knelt ift auch ber umld)wung 
ba. sbr Temperament ist für bie 9Jienirtbeit notwenbig, 
benn Damit reiben fie anbete, trägere Menientgpen bur 

Tat mit. •ßioniere auf allen Gebieten bes menid)lid)en *bens, (grf inber unD 
i•orid)ex finb bejonber5 aablreid) aus Dem Strei5 ber VibberZepen bervot% 
gegangen. 

etier / nom 21. April bis 20. Mai 

Zie frifcbe Straft ber wiebeterwad)ten 9iatur fd)eint, 
biefen 9Jienid)en ein befonbere5 9Jiai3 an 23italität beid)ert 
au haben. Zft Vibber bas Seichen be5 Zbealismus, jo ber 
Stier Dasjenige bes 13raftischen, (Sto ff lid)eit. Gewinnt bie 
materialijtijd)e Zentmeile bie 2leberbanb, jo werben biefe 
fienlcben leicht lebt f elbitild). 23ei entwidelten (gbarat= 
teren ift biejer Streben narb Gewinn aber nid)t Selbit= 
awed, jonbern nur Vittel Sum awed, um bamit Mutes 3u 
ftiften unb auch anbeten Das leben angenehm au marten. 

alulainpe / nom 21. Mai bis 20.3uni 
j•einfübligleit, 21iilligteit, j5reunblirtfeit unb 2lrtpaf= 

fung5fäbigteit aeic)nen biejer Tt)p bejonbers aus. Sie httb 
leimt erregbar, lebt mitteillam, originell in ibten Zbeen 
unb vexiteben biete gut au53ubrüden. 2eictt werben biefe 
9nenfd)en wanbelbaft, 3u biegiant unb fallen Schmeichlern 
aum Opfer. Zbre Empf inbungsitärfe treibt fie tubelo5 

awilcben awei Toten bin unb ber. Zabei braueben fie Den 
03ertfel unb bie 9Jiannigfaltigfeit, weil fie ihrer 9iatur 

entiprecben. Man finbet unter biejem Tr)p bejonbers bochftebenbe 2iteraten 
unb 2lnwdite. 

cR'rebi3 / vom 21. 3uni bis 21. 3uli 
Szreb5geborene 3eicbnen fidi bunt ibr auffallenbe5 Sie= 

bäd)tnis aus. Sie finb geborfam unb wirticbaftlirh; man 
finbet bei ihnen häufig ausgefprocbene Sammlernaturen. 
Sie hängen jeft an Familie, Trabition unb .5ertommen 
unb finb itanbbaft in ibrer perfänlicten 5altung. Sie jinb 
aber äugleict lebt empf inblid) neigen bann ein fur3 an= 
gebunbenes Temperament, unb 2lniage Sur lingebulb unb 
eigenwitte. Sie braueben i•reunbirbaft unb 3uneigung unb 
finb immer beittebt, lold)e au finben. 2lucb auf eilten 
guten 9iuf in ber Def f entlic)teit legen iie boten Vert. 

251De / nom 22. 3uli bis 21. Ruguft 
3n biet en 9Jienjcben bertf rbt bas ger3. Sie haben ein 

äuberit itartes (5ef üblsleben unb verbreiten auf Grunb 

ibrer reid)en £eben51raft eine wobftuenbe, gütige 21tmo= 

fpbäre um ficb. Sie wollen ihre ZDeale verwirtlicten 
unb nid)t bavon jd)wärmen. Sie Laben bie wunberbare 
9Jiäglichfelt, Zbeales unb 9ieales au vereinigen. Z•eb1t 
bie Selbitbeberricbung, jo tann freilich bie ftarte 2eiben= 
icbaf t bietet 9iaturen ihnen aum 23erhängnig werben unb 

jie au jchlimmen 2lusjd)meifungen verleiten. wo viel 2ictt - iit viel Scbatten! 

I 
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= Nimmer ward das Reich zerstö ret •l a h n w o r t Z• r • a h 1 e - = 
Wenn Ihr einig seid und treu! _ 
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`(rjungf rau / nom 22. Rugu t̀ bis 21. September 

Die tritifd)e 23eranlagung biefer 9Renid)en wirb be= 
Tonberg hervorgeboben. Stitit ijt ein 3eid)en veritanbes= 
gemäber Sinftellung, bie starr 1)etuortritt. S'e finb Dem= 
entipred)enb vorfid)tig unb bebad)tjam im 55anbeln, paffen 
fid) jeher Umgebung tlug an unb rönnen eg burc) Stlug= 
heit unb (tieid)id au groben erfolgen bringen. 2luf 
niebriger Stufe werben fie leid)t völlig materialiitiid), 
neigen ein herriid)eg unb bartes Welen unb verlangen 
von anbeten me)I, aig Ute felbit au geben bereit jinb. 

wage / vom 22. September bis 22. mftober 

Diele Menf d)en tennaeid)net bar, Streben nad) Gleid)= 

gewid)t. Dabei )aben fie mit ftarten inneren Gpal-
tungen unb 2Bibeif prüden au fümpf en. Oft )of f nung9= 
trog, lehrt fick ibr Gefühl leid)t in tiefe 9iefignation, 

i)t taid)et Stimmungsumf d)wung prägt fid) aud) in 

id)neller 2lenbetung ii)rer 2lnfid)ten aug. Der Wiffe ift 

itart, aber nid)t immer ausbauernb. Sie haben eilte 
id)nelle 2luf f ajf ung, leid)te 2einfä)igteit unb eine be= 

ionberg grobe 23eobad)tungsg(ibe. Die Gegenfeite ift empfinbiamteit unb 

tReiabarteit. 

etorpion / vom 23. mfiober bis 21. november 

zu biejem 3eicflen finben fid) 9)ienid)en mit itaiter 
pofitiver, aber aud) ebenfold)e mit ftattei negativer ein: 
itellung. Die negative Geite neigt fid) bei bieten Staturen 
in Sritit unb 9iad)jud)t. Zbi lc)atfes Urteil fit gefürd)tet. 
Die negative (ginftellung tann auf 2lufWfung unb auf 
GtöIung führen. Wirb bag hiüige, öur Uebertreibung 
neigenbe Temperament beherrjd)t, jo entwideln fid) itol3e, 
fampf bereite unb tüble Statuten. maau tritt ibr fd)arf e5 
Urteil, gepaart mit perlönlid)er Strenge unb tompromib= 
loer 2ebensaufiaifung, fo beb Menjd)en auf biefer 
Stufe lia) als auberorbentlid) entid)iebe)te unb itraftvolle (Eharattere barsteilen. 

adjube / vom 22. november bis 20. De3elnbei 

Dielen 9Renic)en itt ein Streben nad) bem •,-ö9)iten 
eigen. immer aufunf tg)of f enb unb f reubig vorwärts-
fchauenb, befi4en fie ein grobes Mag von Gelbftvertrauen 
unb Geibjtsicherheit. 21nid)einenb fäffen fie ftets nur ein 
Siel ing 2luge, biefer aber erreid)en fie meiit, ba sie eine 
date 23oritellung von Dem )aben, wag fie erreid)en wollen. 
Sie entwideln finb am betten in ber •'yreiryeit, ba fie bie 
perfönlic)e Unabbangigteit befonbers )od) id)ä8en. Sjod)= 
ite)enbe Gd)üben=9)ienic)en sielen auf eine stetige jyOrt= 
entwidlung ihrer 13eriönlid)teit ab uni gelangen oft auf 

bem 2)3ege über hie 213iffenld)aft aur 93)ilojop)ie unb non boxt aur 9ieligion. 

05artenbau Una Atcintiroutht i 
SArtcnarbritcn im 9-Jionat Ttär3 

I 
Wenn bie Witterung milber unb bei 23oben gut ab= 

getrodnet iit, wirb mit bem Säen begonnen. frühe 
Wiöhren, 3wiebein, Sellerie, Sd)tvar3wur3eln, Melbe, 
Spinat, bide 23o)nen unb Grbjen finb uniere eilten 21119= 
laaten; Stect3wiebeln unb Ge)alotten werben gepilan3t. 
2ln gejg)üüten Stellen tann aud) Salat unb 9iabie9 gejät 
werben. Orbbeerbeete werben nochmals gejäubert unb 
flag) umgegraben, 9iljabarber, Der im ertrage aurug- 
bleibt, muh umgepilan3t werben, ebenjo iit (3d)nittlaud) 
au behanbeln. Grfolgreid) iit in biejem Monat bas 

2(nlegen neuer Srbbeerbeete. oei i•rü)iabrrpi1an3ung n betommt man gute 
ernten im folgenben Sa)re, bie bei einer S5erbjtpflan3ung nie erreid)t werben. 
eine mäbige 3wijd;entulturvon Salat ooer Rohlrabi 3wijd)en ben (9-rbbeerrei)en 
tann bi9 311 ben Sommermonaten, ohne Schaben an3uric)ten, vorgenommen 
werben. 3um guten Gebeihen aller 2lusfaateit itt eine leiehte Düngung mit 
Stidjtof f lebt von 9iuüen, wenn er vier3ehn Zage vor Bein Säen aber •ßilan3en 
anggeftreitt unb leiä)t untergebrac)t wirb. 9iajenfläd)en finb 3u büngen unb gut 
b11rc)311)atlen. Stauben unb anbete i•rübling9blüber werben lebt umgepflan3t 
unb Stauben Dabei geteilt. 

Kojen finb au Onbe ber 9)tonat9 an fehneiben. 23ei Sletterrojen entferne 
man alte, trodeneg Sjo13 unb tür3e aeu±j bie in 23iiidieln ftebenben Zriebe an 
alten Kanten. 

Obitbäume, 3ieriträueher unb 9iofenpflan3ungen finb in biejem Monat 3u 
enbe 3u ,bringen. Frühbeete finb an warnten Zagen regelmäbig au lüften unb 
bei Stacht an beden. Das an 4v42 0-inipannen ber Wärme fällt bie •ßflan3en 
viergeilen unb bringt ung um ben Orf olg. 'G d) e n 3 

Ballbeine, Strant)eitgbilb: D•ag Sju4n bat bide, uniörmlid)e, mit weihen 
ober gelben 23orten bebaitete 23eine; im 2lnfanq bemerit nian nur, bejnnber5 an 
bei Znncnjeite b-r 23eine, einen Ueberiuq weiblid)er Sd)uppen unb Sruften; 
bar Zier bat sndrei3 unb pidt an ben Sruiten. 23orher,jage: £Dbne 23e)anblung 
nimmt bag Uebel immer 3u, bie Ziere legen wenig unb geben Alieblid) 311= 
gr11nbe. Uriad)e: Der irreger ber Slantbeit itt eine Milbe, bie sid) 3wija)en 
ben Gd)uppen ber 23eine cinniltet, iid) id)ne11 vermehrt unb baburd) b:n be% 
ld)riebenen 3uitanb ) etvorruft. 2lnitedung ift immer vorhanben. 23e)anblung: 

Da bie Milben lebt leicht auf anbete Ziere, auf -bie Gii31tangen, defter uiw. 
übergehe-it, itt Trennung bei Ortrantten non bitt Grejunben unb grünblidje 
9ieinigung ber gan3.,n Stallex notwenbig. Sur 55eilung beg Umbels verjährt 
man wie folgt: Man sonbere aubei ben trauten aud) bie nerbäd)tigen Ziere 
ab unb reibt ihnen bie 23eine währenb 4-5 Zagen ein= ober 3weimal täglid), 
je nag) bem Grabe bei ertranfung, mit gewö)nlid)er Gchmierjeife (jchwar3ei 
Seife) grünblig ein. 1)aburd) lojen fig) bie eort:n bei träftigem 9ieiben mit 
<:inem Zug) aiemlid) leid)t ab, unb non nun an bepinjelt man bie echte 3wei= 
mal täglid) mit einer 3wan3igpro3entige)t StreolinWiung, bis eilte Wn3eid)en 
uerjchwunben jinb, was nag) etwa ad)t bis Sehn Zagen ber ßa11 fein wirb. 
Sur 23orjie)t unterjugjt man nag) etwa brei 2)3oc)en ben gan3en 23ejtanb nod) 
einmal unb be)enbelt bie Terbäd)tigcn nod) einige Zage mit ber Sireolinlöiung. 

surncn unb •nört----------------
Zurngemcinb¢ OcrO¢C W. 1920 

20rlings=Urn= utta ftortabtcitung acr ftnxichshüttc 
23eriQ)t fiber bie C+Senera(berjammlung 

91m 11. jrrebruar f attb im 23ereinKotal „91b1er" bie (S3eneralueriammlung unter 
Qeitung W I. 23orji)enben ftatt. Tad) ber eegtübung unb 23erleiung be• le)ten Troto= 
tollA begann bei ßiejd)äftes unb Zurnberid)t. ein j•e)lbetrag mar bieämal nic)t au bet- 
aeiä)nen. `.Jtei Zurnbezid)t aeigte bie rege Cpottbeteiligung unb bie )o)e $a)t uon 207 
(•inaefiieqern unb ben erwerb bon 9 97tannjd)af t•urtunben. Ta une bie Zurn)alle ber 
eorltieryufe im betilojienen 2a)re nur 40 2Bod)en aur 23erfügung ftanb (3iuei 9(benbe in 
ber 2i3oc)e), fonnte eine burd)jd)nittlid)e 23ejuc)er3a)1 bon 146 in ber SX,+3oc)e feitgeftelft 
werben. 9fud) )ier eine 9lelorb3a)f, bie ein3ig in ttnjeter 23erein•geic)ic)te bafte)t. 

91n Ciegen )attert wir: •3ugenb 1914/15: 1. Cieger Staffellauf „suer burd) 
23oc)um' am 29. 9Rai 1932; 2ugenb 1916/17: 1. Cieger 4 x 100,9Reter-Ctaf f el, 2agenb, 
unb 9(lter•turnen am 24. ,•uli 1932; 1. Cieger bei Cd)mimmerjugenb, •-a)rtenjd)ivim- 
nten in eerbebe am 26. 1•uni 1932; 2. Sieger bei Gd)mimmei, Senioten, i•a)rten- 
jd)wimmen in eerbebe am 26. •3uni 1932; •3ugenb 1916/17: 2. Cieger 4x 100=9Reter- 
Ctaffel, Deaittefeft in 9(ltenborf am 28.9fuguft 1932; •ugenb 1914/15: 2. Cieger 
4 x 100-97teter-Ctaf f e1, 58e3irNf eft in 2iltenborf am 28. 2(uguft 1932; Zurnerinnen 
1916/17: 3. Cieget 4 x 75-9)teter-Ctaif el, •3ugenb unb 9ltter•turnen am 24. 75u1i 1932; 
6. (Sieger Conberborfü)tungen im (sjaugeräteturnen in 2ioc)um am 10.9(pril 1932. 

9In folgenben 23eranftaltungen wurbe teilgenommen: 1. (sSaugeräteturnen in 
23oc)um mit 40 Zurttern unb Zurnerinnen; 2. Staf f ellauf „Quer burd) 23oc)um" mit 
brei 9Rannic)af ten au je 11 Qäuf ern; 3. (jöi;manberung mit 130 Zeilne)mern: 4. Ctaf iel= 
unb i•a)ttenjc)wimmen in eerbebe mit 41 Zeilne)mern; 5. 2ugenb- unb 91(ter•turnen 
in eatiingen mit 124 Zeitne)mein; 6. 23eairt•tutnfeft in 9tltenboti mit 40 Zurnern unb 
Zurnerinnen; 7. Gc)itlertref f en in üetbebe mit 45 Gd)üfern unb Gc)üterinnen; 8. 23ers 
einemeifterjc)aften im (September mit 106 Zeilne)mern. 

Tie Cpoitbeteitigung war wie folgt: eallenturnen 1390 Zurner, 410 Zinne, 
rinnen, 1100 Cd)üler, 1700 Cd)üfeiinnen; •ßCa)turnen 600; Cc)wimmen 400; Van- 
bern 240; aujammen 5840 Zeilne)mer. 

91n Spieten wutben auegefü)rt: 12 gauftbalfjpiete; 20 iDanbbatlipiete; 2 Vi aller-
ball ioete. 

n1n 23ereineueranftaftungen )atten wir: 1. Cienetafueriammfung mit ans 
jd)liel;'enbem „ 2unten 9(bettb" am 30. •3anuar 1932; 2. Cuartalberjammiung mit 
gemütlid)em 23eijammeniein am 30. 9lpril 1932; 3. Zuattatueriammlung mit gemüt- 
lig)em 23eijammenjein am 13. 9luguft 1932; 4. '3•`,uartafueriammlung mit gemütlid)em 
23eijammenjein am 29. Cttober 1932; 5. ein 2ugettbabenb in ber eorfticTutte am 
19. 9RärA 1932; 6. eine 29ei)nac)t•feier im „9(blei" am 17. 'Ze3embei 1932; 7. eine 
9tutobu•fa)rt fite 91)ital; 8. riei •rauenaueflüge. 

Ter 2$orftanb wurbe einftimmig wiebergewä)It unb erfu)r eine &meiterung 
burd) bie 29a)1 bee Zurnbrubere iDerrn ≥? iebetrau aum I. 23eiji)er; Vi1)elm Cc)ab- 
w i n f e l aW Cg;ület- 
turnmart; al• II. Saiiietet unb 23erein?bote Zurnbruber e. 11)rmeiiter; aM 23ertteter 
ber •S'ugenb ber ZS'ugenbturner 23. (Sc)röber. 'Zer Zurnrat befte)t aue folgeni3en Zurn, 
b.übern: 1. I. 23orii)enber Zurnbruber 9tu)rmann; 2. I. eeiiifier Zurnbruber aiebe= 
trau; 3. I. 2r,`sanbermart Zurnbruber eagebujd); 4. I. Ce)riftiü)ret Zurnbruber Sitt> 
ler. S2M Cc)mimmmarte mutben neu )inaugewä)!t: Zurnbruber V. eülemann, 
91. Cd)molewili unb (g. 23ob. 

Tie 23eiträge warben wie folgt einftimmig feftgefet3t: alte in 9lrbeit jte)enben 
Zurnb über über ad)t3e)n 2a)re je 9Ronat 50 üteiepfennig; alte in 9ltbeit fte)enben 
Zurnic)ibeitern über bierbe)n •a)ren je 9Ronat308teic)epfentiiq; alle in 9ftbeit ite)enben 
,• ugenbturner uon uier3e)n W ac)tge)n •3a)ren je 9Ronat 30 Uteiepf ennig; alte erwet bes 
lojen 9Ritglieber je Monat 10 9teigjäpfemrig; alle (2d;üfer unb Cd)üterinnen bie au 
bierne)n 2a)ren ga)fen je Monat 20 Steid)epf ennig. Sinb aibei Sl,inber aue einer j•amilie 
9Ritglieb, jo 8a)1t b0 aweite SZinb je Monat nur 10 91eid)•pfennig. 

Tae 23ereinefotat „9lbter" wurbe beibe)alten. 9(n 23eranftattungen für baz 
ZS'a)r 1933 jinb uorgefe)en: 1. Quartateberjammlung am 29. 9tprif; 2. Zuartaleueriamm- 
lung am 12. 9fuguft; 3. Zuartal•uerjammlunq am 11.9touember; 19.9Rär3 23ü)nen- 
id)auturnen in bei eoritjc)ule; 17. 9(pril (2. i;itertag) Z)eaterabeirb in ber eoritid)ule; 
17. unb 18. •3uni 23e3itteturnf eit, •3laf} an bei eorftld)ule; 25. •3uli Zeutje)e• Zurnieft 
in Stuttgart; 27. 9(uguft 23etein5ic)wimmeifterid)af ten; 3. Ceptember 23erein•- 
meifterjd)aften; 16. 'Zeaember 2Bei)nad)t•feft. 

Tae ZurnS unb Gportab3eid)en wurbe an lieben Zurnb:über uerlie)en, bae 
3ugenbab3eiä)en an vier ZS'itgenbturner. 

•ür bie 23e)rjportid)ule linb fünf Zutner gemelbet unb warten auf 9(bruf. 
Zie Zurnwartin l•. Sagta tonnte einen bierae)ntägigen Surfue an ber Zeutic)en 
Zurnic)ule in 23erlin mitmac)en. Dae S2leintaliberjd)ief;en foll ab biejem g:ü)ja)t 
aud) gepflegt werben, 9lnmetbungen )ierau nimmt ber I. 23oriieenbe je)t ic)on entgegen. 

`.i;ie 23erjammlung bauerte ameiein)alb Ctunben, anwejenb waren 127 9Ritglieber, 
lie wurbe bom 1. 23orii)enben mit einem breifad)en „ ßjut eeil" geid)tojlen. za• Ctreid) , 
orc)efter W 23ereine wartete bann mit ic)önem SZon3ert unb Zangeinlagen auf. (•in 
Zurnbtuber aIa •umotift betftanb bie ,S)ac)mu•teCn in 23emegungau)alten. `•er gemütlic)e 
Zei1 aog jic) bi3 aum ftü)en 9Rorgen )in. 

,'Wut eeil !" 91. 

tibtci[ung Ibanaball 
1. 2;. j. 2.. u. 23. gegen 1. %gb. WeCper 

9im Camztag, bem 11. j•ebruar 1933, fanb auf bem •ßfal) an ber •elbftraj;e ein 
ipreunbjd)af t•tref f en bei obengenannten 9Rannjc)af ten itatt. Tie eriajieinftellung 
bewä)ite fid) gut, boc) war 3u erfennen, baj; unier Gturmf ü)rer f e)lte. 3war fönnen wir 
mit ber Spiefiueije unierer 9Rannjc)aft auitieben fein, wenn aud) fein Cieg ertungen 
witrbe rmb ivir mit einer 92ieberfage bon 4:0 ben •3fa13 berlief3en. 3u bemerten f ei )ier 
aber, bab eenrid)e)ütte in ber Gonbertfajje bd 23C23. jpielt unb wir mtr_Cirupuena 
fit)tei bei CsStlaiie bei TZ. jinb. „ Qiut Veit!" j1t. 
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e5eite 8 wer too 3ei tun g Nr. 5 

Were ubirare 
@(uf cine fünftntb3tvau3igfährigc Zätigtcit tonntctt 3uriidb(idclt: 
Ctiuftav :tiefer, &rarbeiter in ber • 3ergütung&nfage, cingetreten alit 20. 1•e= 

bruar 1908; C9uftav 23reuter, SU2otoremuürter, ßii., am 22. •ebruar 1908. 
`.Den •aubifaren unjere 1)er3fiä)ften Ofüdlroünid)e! 

wamiliennatfirithten 
Chcfdjficbungen: 

•y'ojef Slrapp, 2̀Ifa13lvert I, am 4.2. 33. 

R)cburtcn: 
(gine ZOd)tCr: 
Z•zift)efm ßoi,t, •rttaf3tucrf II, ant 12. 2. 33 —'h2argarete; •rifi $rulOberg, Cs3ief3erei, 

am 14. 2. 33 — •elga. ' 
•tcrbcfäffc: 

Ehefrau aojef 9JMber, "tal)ltverf, am 31. 1. 33; Ehefrau •gna3 •,)orolujfi, S2otetei, 
ant 8. 2. 33. 

C90chäitliche I.Mitteilungen 

3igariffos fdjon lift 3weieinhalb 9leittspfennig bietet in einer an3ejge in 
vorliegen-ber S21"g•abe bie Ills Ar Ieiftungsfäfjig berannte 3igarrenfabrit Sari 
•3fattl)eidper an. Wir mätljten auf biejes Angebot bejonbers fjinweifen. 

Ein guterf)altener 

Sinbertoagen 

für 8 9ieiä)3mart, `nabcmltnutef, ivie 
neu, für C-eöEa- biß 9(d)tfäfjtigen, für 
5 9ieid)•matt ab3ugeben. 

Hattingen, griebrid)ftraf)e 62. 

(lin guterbaftener, tiefgebauter 
Stinbertvagen 

billig 3u verfaufen. 
eattingen, Emjcl)erftraüe 2. 

,In tlerrauien: 

Samin mit Einjak, eid)ener Xit•3ichtiid), 
hier C-tüt)fe mit 2eberpolfter, 31uei S?otb- 
jejjef nebit Ziid). 

Hattingen, Zufftrafle 49, III. Etage. 

e 

Reellste Bezugsquellet 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Garns gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Ptd. z,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte gerise. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5.25, aller(. 6,5o, la Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefasl. nehme auf meine Kosten zurück. 
Witly ManteuRel. Gämemästerei,Neutrebbin 61b 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Bettfedernvenand-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Versuchen Sie 

Bouar"s 
Schwarzbrot, Pumper- 
nickel, Vollkornbrot, 
ZwiebackundGebäck 
tlberall zu haben• 

Gelbffgebau$es Gernüfe 
das hat so was: das schmerktl Nur muß 

es um des Ertrages willen aus den 

weltberühmten SEimereien von F. C 

Heinemann-Erfurt gezüchtet sein. Das 

gibt dann Exemplare, daß die Noch-

barn staunen. Und Sie haben Freude 

und sparen den Weg zum Markt. Ver-

langen Sie kostenlos den illustrierten 

Ratgeber für Einkauf. Sortenwahl und 

Kultur, den Heinemann-Führer Nr. C.76 

suke;nemann 
ERFURT SEIT 1 8 4 8 

Die preiswerte 
Qualitätsuhr 

erkennt man an nebenstehendem Zei-
chen. In Hattingen zu haben 

nur bei 

Hegger- 
straße Schmidt Hegger- straße 

Drahtgeflechte 

Gartengeräte 

in großer Auswahl 
billigst. 

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

Beachten Sie bitte 
meine Ausstellung 

Geschenkartikel 

Schallplatten 
Aus einer Konkurs-
ntasse, 25 em. doppel-
seitig Stück 40 Rpf. 
Schallpl: Bergmann 
Breslau 1 A 247 

Ausgleichnete Zigarillos 
Nr. 54, 

etwa 8 cm lang, volles 
Format, nur s t/, Rpf. 
das Stück. (Nur in 
Packungen zu 200 Stück). 
Hervorragende Qualität. 
tadelloser Brand. Ga-, 
rantie: Nichtgefallendes 
nehme ich auf meine 
Kosten zurück. eooStdck 
gehen noch als Päckchen. 
Qualitäts-Rauchtabake v. 
1,5o RM. per Pfund an. 
Versand nur per Nachn. 
Karl Pfatthelcher, Zi-
garrenfabrik, Blankenlach 
D 62 bei Karlsruhe 

Warnung 

"Z d) -  träumte 
beute na«)t, baff ilb 
51)nen einen Aug 
raubte, mein jjräu= 
fein, aber bann er% 
wad)te id)." 

„2)3afjrIdjeinlicf) 
von Der Arfetge, 
bie id) SI)nen gab!" 

Ein gang Elblauer 

Wäbi:enb einer 
auftion iit einem 
Zeilnebiner bie 
23rief taid)e abban- 
ben getommen. er 
melbet es bem 
auttionator unb 
ber gibt berannt, 
baf3 bem ebtlid)en 
j•inber f ü n f 3 i g 
M a r t ausgeie4t 
mürben. „günf3ig 
Mart!" betont er 
nod)ma1s. 

Aur3e5 Stil(= 
id)weigen, bann er-
tönt eine Stimme: 
„Seg)3ig! ! !u 

um 
PreußischeBergakademie Clausthal 
Hochschule für Bergbau- und Markscheidekunde, Eisenhütten- und 
Gießereiwesen, Metallhüttenkunde in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz). 
Die Einschreibungen für das Sommersemester 1933 finden vom t. bis 3o. April 
statt. Beginn der Vorlesungen und Übungen am 20 April. Das Vorlesungs-
verzeichnis nebst einer ausführlichen Beschreibung der Institute und sonstigen 
Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der Bergakademie Clausthal in 

Clausthal-Zellerfeld bezogen werden. 

Vereinigte Technische Staatslehranstalten 
für Maschinenwesen und Elektrotechnik in Dortmund 

Sonnenstraße 98 
Abt. I: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen 
Abt. II: Höhere Technische Staatslehranstalt für Elektrotechnik 
Abt. III: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen 
Abt. IV: Sonderklasse für Stahlbau 
Aufnahme zur Abt. I und III am 5. März und 16. September 
Aufnahme zur Abt. II am 5. März 
Aufnahme zur Abt. IV am 16. September 
Angegliedert: Abendkurse, Werkmeisterkurse, Gas- und Elektro-

schweißkurse und Sonderkurse. 

Drucksachen werden kostenlos abgegeben. 

ttindenburg- 

Poiyytechniküm 
Oldenbur i.o. 

Ausbildungvon ingenieuren•aller 
Fachrichtungen 

1908: ,25 Jahre 1933 

Ingenieü>ti=Akädemie 
der Se. städt:wismar 

Masch!nenbau 
Elektrotechnik 
° Bau)tjg.äWesen 
` /trCtiltektur 

Progr.freL - Anfs MltteiOkLti.April 

Der weiteste Weg lohnt sich!   

Herrenkleidung nur von Tfine 
J. C. Thöne, Hattingen, Post gegenüber, Ruf 2334 

Auswärtigen Kunden Fahrtvergütung! m 

W wrauen nie nercellen lollten 
trau 2ucie war eine tüchtige -5ausfrau. lvariam, 

umfid)tig un l non früh bis ivät auf Den 23einen. an 
alles Dad)te fie, en ihren lieben Mann, an Die gelieb-
ten Sinber. 9iur an fid) bad)te fie taum. pin unb 
wieber ein neues Aleib über einen neun s)ut, bas 
war Go aiemlid) alles was fie begehrte. 

gfeig unD hausfrauliche Züd)tigteit finb gewiß 
nÜbliche Zinge. Eine gute rsrau unb Mutter itt 
immer unentbehrlid) unb burl) niemanb au er= 
fegen. aber mit mühen geitehen, bag .saus,rauen 
ofc vergeffen, ihr aQngeres an pflegen unb au er= 
halten. Zas itt bab,:i io wid)tio. grünen Sie einen 
Ehemann! Zeber wirb angeben bag eine Urau ihr 
aeuüeres immer angenehm, id)ön unb begehrens= 
wert halten folf. Zas gilt natürlich befonbers für 
bas (5efid)t. iMülich sollte lebe israu bas Gericht 
regelmäßig pflegen. 

23raud)t man Denn Seit ba3u? Wenige Minue 
ten am Zage genügen! ilnb braucht man Denn 

Gelb baut? So viel über fo wenig wie eine Sems 
mel tonet! 

llno wefd)e 23oraüge tau(g)en Sie für biete geringe 
Ausgabe ein? (--,ie bleiben immtr iunü. wenn Sie 
5br Geiid)t vernüni.ig unb einfid)tig mit Marvlan= 
Creme pflegen. Tie 5(Ihre geben ivurlos an 5bnen 
vorüber baut ber Wart)lan=(c;reme. 5hr Mann, 5bre 
Ainber freu.n (ich, iolch eine id)öne, junge israu unb 
Mutter an befigen. Sie fetbit haben viele Uhre bin--
burd) tänlid) helfe i•reube barun. bag Sie fo aus= 
id)auen. als feien Sie vom gefährlichen alter noch 
weit entfernt. 

alle bieie 23orAne (unb noch mandherlei 23orteile) 
verAtlift Unen bie regelmägige anwenbunn ber 
Marnlan=Lreme, bie kf)on Unaähligen geholfen bat 
unb bie man bie .. bette tsaltenvertilgerin" nennt. 5n 
mehr als 26 000 zJantbrief en, weld)e Saht notariell 
beglaubigt itt. wirb bies immer wieber Derfidjert von 
Zamen unb S)erren aller Sreife. Sehbit viele aef3te 
bewunbern bie Wirtung ber 9Rarlllan=Greme. Wie 
oft wirb bie 9Rarnlan=Ercme ..eine Wunbern nie" 
genannt. Sie füllten Einblid in biete eriefe nehmen. 

Sie wären bann iicber nod) id)nefler bavon über= 
aeugt, bag Marulan:erene 5hr Gefickt pflegt, ver= 
längt unb verid)änt. 

Wir machen 5baen nun einen Guten 23oridllaa: 
wir fenben ahnen eine 2lnaabl bieier vervielfältig-
ten Schreiben. unb wir legen toitenlos eine •l3robe 
9 iarnlan-(i;reme für Sie bei. Zuck bas unentbeht= 
lid)e, gern nelefene 23üd)lein über rfuge C=d)änbeits, 
pflege legen wir toitenlos hin3u. Wie 9eiaat: alles 
Das toitet Sie feinen •l3fennig! 21ber mir mochten 
Sie gern überaeugen. 

Zesbalb ichneiben Sie bitte ben enbitehenben 
Gratisbeaugichein aus, unb legen Sie ihn in einen 
offenen 23riefumid)laa. Dann (leben Gie eine 
4-eiennig-Matte auf unb hinten auf ben 2imid)lag 
i(hreiben Sie bann 5bre genaue abreffe. 

............................................................................... 
vratisbeaunidlefn: an ben i0iarnfan-53ertrieb, 23er--
lin 311. i•ti,brid)itraüe 24. Erbitte eine drohe 
marnlan=(greme fowie bas 23üd)lein über (luge 
Sd)önhzftspflege, beibes polfrommen toitenlos unb 
portofrei. 

Zrud unb 23erlag - .5 ü t t e u n b S ch a th t(5ttbuftrie=23erlaq u. !Druderef 2lrt.=Gef.), Düffelbarf Schfiej3fad) 10043. — 13rej3gefehfid) verantwortfid) ffir ben 
tebattionellen 5nl)alt: $. Sub. griffher, Züffelborf. 
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