
Mn - Internationale «eeltetihau am Jtltein 
Sie $ r e f j a, bie feit länger benn Sabresfrift non ber gansen 

^ulturmelt mitgerüftete SBeltaueftellungbeeißreffetöefens, 
täbt nun feit 3ftonaten alt unb jung, 1)0(¾ unb gering oon nal) unb fern 
an ben alten beutjdjen fR^ein, ins ^eilige Äöln. 

gine g a n 3 e « u s ft e 11 u n g s ft a b t ift auf ber recf)tsr£)einifcl)en 
Hferfeite entftanben; touditig lagert fi^ bas neugeftaltete §allengemert 
ber 3Keffebauten unmittelbar am Strome, gefrönt oon bem 85 m bo(^= 
ftrebenben r e f f a = X u r m. fR^einaufmärts, eingebettet in ben Scf)toung 
ber beiben üRbeinbriicfen, ber ru^ig=oornebme aRufeumsbau, bas 
§eim ber fulturf)iftorifil)en Slbteilung ber $teffa, unb 
rbeinabroärts bas 
monumentale, in 

töirfungsoollem 
§albrunb fiel) bel)= 
nenbe „S t a a t e n= 
bau s“, bie eigem 
roilligen, mobernen, 

ebarafteriftifeben 
Sauten ber Son= 
berausfteller unb 
bie großartigen 

Sarfantagen mit 
ben ©aft = unb 

Sergnügungs= 
ftätten mannigfad): 
fter 31rt. 3n 3 km 
langer gront siebt 
fidf bas 500 000 qm 
große Slusftellungs^ 
gelänbe in feinen 

mobernen $au= 
formen babin, un= 
oergleidflitb fiböne 
aiusblicfe getüäb= 
renb auf bas alte 
berühmte Stabtbilb 
gegenüber. 

atitbt leicbt mar 
es, ben fpröben 
Siusftellungsftoff 

in flüffige gorm 3u 
3mingen, ni^ts ©e= 
ringes aber aud), 
et ft malig in 

allerSBelt eine 
S^au 3U erftellen, 
bie bas Steffemefen 
in feiner gansen 

Sebeutung, in all 
feinen©rfcbeinungs= 
formen erftbüeßt. 

Senn bas mar bie . 
flar erfannte Slufgabe oon Seginn an, bie Sr eff a über bie ©rensen 
einer gacbausftellung meit binaus3ubeben in bie Sphären einer 5¾ u 1 = 
t u r f tb a u, einer Äulturfibau, ber es in ftnnooller Sefibtänfung oblag, 
ben gansen SRad)tbereid) bes gebrueften 4P ortes auf= 
Subecfen, bas Sreffemefen in lebenbigem Serbunbenfein mit allen 4ieuße: 
rungen bes Cebens — fulturell, mirtfibaftlicb, teebnifd) unb mie fonft noth 
immer — in bie ©rfdjeinung treten 3U laffen, in feinem 5ß erbegang 
mie in feiner mobernen Slusgeftaltung. Saß ihr bas in einem 
folgen, auf beuifdfem Soben bisher nidft errei^ten 3Raße gelungen ift, 
baß 4 3 41 uslanbsftaaten bie Sr eff a mitgerüftet buben, 3eugt 
beutlidf für bie ©röße bes ©ebanfens, beffen Sebeutung man fid) in 
ber gan3en alten unb neuen 4Belt nid)t oerfcbließen fonnte. 

©ine große fulturbiftorif^e 4Ibteilung greift 3urud auf 
bie Uranfänge alles Jla^ritbtenmefens. Sas 3ufammenroirfen oon ©eift, 
Xeibnif unb 4Birtfcbaft in ber ©ntmidlung bes 3eitungsmefens mirb 
in gans neuen ausftellungstecbnifdfen gönnen sur Sar= 
fteltung gebraibt. Sie ©efabr, baß bas rein Xed)nifcbe bes 3eitungs= 

„iHhMnftnlle“ bn Sntcrnntionolcn ^ceife^u^teliung in Mn 
mit bem 85 9Reter hoben SreffU'Xurm 

Sie in langet gront am Shein gelegene „Sbeiubatle“ bitgt im Untergefthoß bie ©ruppe „Sages3eitung 
Dbergefd)OB bie „3eitf(btiftenabteilung“, in ber — auf Stanb 242 — a u d) u n f e r e 3 e i t u n g o e 11 r e t e n 
ift Sen 31bfd)luß ber £alte na^ 4fotben bilbet bet 85 2Reter hob« Xurm, bet bas beberrfebenbe 4Babt3etben 

bes 500 000 qm großen Ülusftetlungsgelänbes ift. 

mefens 3U febr in ben Sorbergrunb trat, ift übermunben. Ser fulturelle 
©ebanfe ift baburib außerorbentli^ ftarf betont. 

Sie gefamte mannigfatbe ©ntmidlung ber 9la<brid)tenübermittlung 
unb bes 3eitungsmefen5 mirb in ihren ebarafteriftif^en 2lbf<bnitten im 
3eitgetreuen SRabmen ber jemeiligen ©po<be bargeftellt. Sn bunten, 
mecbfelootten S3enen merben bie ©reigniffe smeier Sabrtaufenbe lebenbig. 

So führt ein logif^er Slufbau 3ur 41 u s ft e 11 u n g bes m o = 
bernen Sreffemefens, ber Sagesseitung unb ber 3eitf^rift. Sie 
Bernaus ft ellung ber 4lbteilung „SJR oberne Sagesseitun g“ 
ftellt in intereffanter 4Beife bie allgemeine lulturelle, mirtfibaftli^e unb 

politifd)eSebeutung 
ber Xagespreffe unb 
bie ©runblagen bes 
mobernen3eitungs= 
betriebes bsraus. 
Sas lomplisierte 

Sielerlei oon lRe= 
baftion, Serlag, 
IRacbridbtenmefen 

unb te^niftbem Se= 
trieb mirb anfd)au= 
lieb 3ur Sarftellung 
gebraibt. Sie hier 
oor allem im Sot= 
bergrunb ftebenbe 
41ufgabe, bie inten= 
fiosgeiftige 41nfpan= 
nung unb Äon3en= 

tration, bie im 
heutigen mobernen 

3eitungsbetriebe 
burdf bie Sebaltion 

SU leiften ift, sur 
©eltung su brin= 

gen, ift gelöft. Sie 
jRitarbeit nambaf= 
ter Äünftler but es 
erreicht, einen gans 
marfanten ©inbrud 
bet 9JtannigfaItig= 
feit ber 3ournali= 
ftenarbeit unb ber 
bunten Sielbeit bes 

iournaliftifcben 
Stoffes in ber Sar= 
ftellung ber IRebaf^ 
tionsräume su oer= 
mittein. Saneben 
finb riefige 'JRobelle 
gef^affen morben, 
bie bie 4lftualität 

bes mobernen IRadjriibtenbienftes oeranftbaulicben unb fo bas am^ meiften 
Smponierenbe bes heutigen 3eitungsmefens seigen. IRambafte gaibleute 
haben monatelang an einem gänslidf neuen unb bisher noch nid)t oor= 
geführten ausfteUungste^nifcben Serfabren gearbeitet, bas Sicbtigfeit, 
Sempo unb Sntenfität bes 4Beltna(bri^tenbienftes in padenber 4Betfe 
Sur 41nf(bauung bringt. Umfangreiche 4lusftellungen ber IR e i ^ s p o ft 
unb IReicbsbabn unb ber großen atadfriebtenbüros oeroollftänbtgen 
bie Sd)au. „ . ,, , 

3n gleich einbrudsooller 4Beife baut ficb bie 3 e 11 f ^ r i f t e n = 
j cb a u auf, bie ebenfo ein lofes 41neinanberreiben oon Sruderseugmffen 
oermeibet. 41ebnlid) mie bei ber Sagesseitung mirb aud) hier 3unäcbft 
ein allgemeiner repräfentatioer lleberblid über bie Sebeutung bes 3^1= 
febriftenmefens gegeben. 4ßäbrenb ein Cefefaal bie ©efamtbeit ber 

im 

3eitf<briften oereinigt, teilt fi(b bie meitere 41usftellung fo auf, ba 
einseinen 3ettfd)tiftengtuppen in Serbinbung mit ihren Stoff= unb 
gebieten in bie ©tfebeinung treten. So ergibt ficb eiu immer 
lebenbiges Silb. 
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Seite 2 Unfete $ütte 9ir. 15 

Son bei ülrbeit ber Siutfptejje im meiteren Sinne fünbet 
bie ©ruppe „Suc^gemerbeunb ©inp^it“. Sie oermittelt eine 
bis ine Heinfte geglieberte Heberfi^t über biee in ben lebten 3a^r= 
3e^nten jomo^l mertli^ mie organijatori}^ immer meitfdjidjtiger ge= 
morbene ©ebiet. Heber bie SIrbeit ber J)ruc£pref}e hinaus roerben alle 
an ber ^erfteltung ber Druderjeugniffe irgenbmie beteiligten ©eroerbe= 
smeige erfaßt, non ben Slaterialien angefangen bie jum fertigen i8u^. 
3lllee, mae im überaue arbeiteteiligen Drucfprosefj nur immer benötigt 
mirb, finbet liier feinen ^51a^. 

Dae SBilb ber bu^gemerblic^en ©ruppe ift suglei^ bae ißilb ber 
muftergültigen Drganifation bee beutf^en Su^gemerbee. Hm bie mir= 
fungenolle Äernaueftellung beeSeutfc^eniBu^gemerbeoereine 
gruppieren fid) bie repräfentatioen Slueftellungen ber 
nerfdfiebenen Drganifationen, auf ber einen Seite bie ber 
H n t e r n e b ni e r , auf ber anberen bie ber s2t r b e i t n e b m e r. ülle 
größte bel>en ficb ber00* einerfeite bie Slueftellung bee I) e u t J df e n 
Su^bruderoereine, anbererfeite bie bee SSerbanbee Seut = 
fcber iBu^bruder, mäbrenb fid) 
bie übrigen Sferbänbe biet ßüe bort 
mit einer mehr ober meniger großen 
Sibau anreiben. 

©ine fpftematifibe, erfiböpfenbe 
S^auftellung non Spitjenleiftungen 
aller beteiligten ©emerbe unb am 
fdfliefienb batan bie ©injelftänbe 
einfd)lägiger i n = unb a u e 1 ä n b i = 
fiber Srudereien 
ufro., bie ihre 2Jiafd)inen unb 
SIpparate in oollem $e = 
trieb »orfübren, oeroollftänbigen 
bae einbrudeoolle Silb oon bem 
SBefen unb ber mirtf(baftlid)=tetb= 
nifd)en iBebeutung bee beutfcben 
iBudjgemerbee unb ber ©tapbil- 

Selbftoerftanblitb erbalten aud) 
ber Slobftoff ber treffe, bae a = 
pier, unb bie mobernften tedjnijcben 
Reifer bee ißreffetoefene, tyt)otoz 
g r a p b i e unb £inematogra = 
p b i e, ben gebübrenben ipiab- Die 
oielfadfen Sejiebungen bee 5ÜB e r b e= 
m e f e n e ^ur treffe lommen in 
einer befonberen, bem Slueftellunge; 
tbema entfpredjenben ©ruppe jur 
Darftellung. 

Sonber = 21ueftellungen 
großer ©tuppen, bie bae SBirlen 
unb bie SBirtungen ber ißteffe oon 

oerfd)iebener ©inftellung aue auf^ 
meifen, oeroollftänbigen bae ©ejamtbilb in intereffantefter SBeije. So 
bie Slueftellungen ber meltanf^aulicben ©ruppen, bie Stbau 
bee fatbolifcben, eoangelifcben unb jübifiben Sd)rift = 
turne. 3n lünftlerifcbem Cabmen bringt hier febe ©ruppe bie gefamte 
©influgfpbäre ihrer SBeltanfibauung, mie fie im Schrifttum unb bar= 
über binaue in ber Ä;unft ihren Jtieberfcblag gefunben bal, 
ftellung. Ülebnlicb ift bie Slueftellung bee fosialiftif^en S^rift = 
t u m e in IBerbinbung mit bet S^au bee tlHgemeinen Deutfcben ©eroerf= 
jcbaftebunbee buribgefübrt. SBeitere Sonbergruppen finb bie auf breiter 
internationaler ©runblage aufgebauten ©ruppen „grau unb ip r e f f e“, 
ferner „aitabemifer unb ißreffe“, „©uropäiftbe Such* 
tun ft ber ©egentoar t“, „Die beutfcbe treffe im aiue = 
l a n b“, „Defterreicbifibee ftunftgemetbe ein ft unb febt“ 
u. a. m. nennen finb toeiter bie Ülueftellungen ber 3leicbe = 
regierung, ber preufjifdfen Regierung, bee Deutf^en Stäbtetagee, 
einseiner fianbeeteile, ber 5tacbrid)tenämter großer Stäbte ufro. Mfan tann 
aljo jagen, bag bae gefamte beutfdie ißreffemefen hier mirtungeooll oertre= 

ten ift. ©röfjte Sebeutung erhält bie iß r e f f a bur^ ihre 3nternatio = 
n a 1 i t ä t. Dae Sluelanb ift an ber Slueftellung in einem Hmfange 
beteiligt, mie taum je auf einer ülueftellung in Deutf^lanb suoor. 
Stabesu alle Äulturftaaten ber alten unb neuen SBelt — im 
gansen 43 — finb in bem monumentalen „S t a a t e n b a u e“ oertreten. 
Semerfenemert ift nicht sulebt bie Slueftellung bee ißölferbunbee. 

Die auelänbifiben Staaten ba6en sum größten Deil auch ben 
S e j u d) ihrer gacbtreife unb bee breiten ipublifume oorbereitet unb 
organifiert. 3u nennen finb in biefem 3ufammenbang bie i n t e r = 
nationalen Äongreffe, bie mäbrenb ber 1)3 r e f f a in Äöln 
tagen merben. Sie hüben bae Äernftüd ber etma 250 angemelbeten 
Äongreffe. Dasu lommen noch befonbere üüationalitätentage, 
bie oon ben einseinen Staaten oorbereitet morben finb. 

Heber eine blojse Sdjauftellung binauemacbfenb, gibt fo bie 1)3 r e j f a 
einbrudeoolle Äunbe oon SBefenbeit unb IBebeutung ber 
1)3 reffe,oonnationalerßigenartunbübernationaler 
IBermanbtbeit- Sie lä^t in jebem IBefudjer bae IBemu^tfein roerben 

unb roacbfen, ba^ bie ipreffe eine gei= 
füge IDtaibt ift, ohne bie ein gei= 
ftigee Geben in Äulturftaaten beute 
überhaupt nicht mehr benlbar ift. 
Db nun bie politif^e l)3reffe 
in täglichem IBemühen bie Politiken, 
fosialen unb roirtfcbaftlicben ‘R**' 
hältniffe unb SBanblungen einee 
ßanbee sur Darftellung bringt, fie 
unterftütst ober befämpft, fie Iritifch 
beleuchtet ober fie burch neue lBor= 
fchläge su änbern fucht; ob nun ber 
unpolitifche Deil ber 3ei= 
tungen alle miffensroerten Neuheiten 
bes Dages mit benlbar größter 
Schnelligleit belanntgibt, ober 
burch allgemeinroiffenfchaftliche air= 
tilel bie größte unb oft faft bie ein= 
sise Quelle ber äBeiterbilbung, 18e= 
lehrung unb Hnterhaltung ber brei= 
ten SRaffen eines Soltes hübet; ob 
bie fo oielfeitige gadjpreffe — 
SU ber mir in biefem Sinne auch 
unfere 3dtung sählen bürfen — bie 
IBerufsangehörigen unferes fo oieI= 
oersmeigten roirtfchaftlidjen Dafeins 
unermüblich über alle Neuerungen 
ihres gadjes auf bem laufenben 
hält — immer leiftet bie l)3reffe 
18 Übungsarbeit, £ultur = 
a r b e i t unb 3ulunftsarbeit 
a m 33 o 11 e. 

SHehr noch als bas! Sie greift auch ein in bie i n t e r n a t i o n a l e 
IBerbunbenheit ber IBöller, inbem fie bie politifchen, mirt= 
f^aftlidjen unb lulturellen 3ufammenhänge ber IBöller beleuchtet. Die 
Äölner Ißreffa hut in biefer trjinficht einen guten Schritt oormärts getan, 
moraus bas Sluslanb erfeljen mag, baß ber SBerftänbigungsroüle in 
Deutfchlanb ni^t nur auf bem papier fteht, fonbern praltifdje unb 
einbringli^e Ulrbeit leiftet. Das mirb ja auch oon allen auslänbifchen 
Sefudjern ber Ißreffa anertannt. 

lD3en immer in biefen ÜJtonaten, bie ja fo oielen oon uns bie 
langersehnten gerientage bringen, fein ÜBanberroeg nad» Äöln führt, 
ber nehme bie ©elegenljeit roahr, auch bet Ißreffa feinen Sefud) absuftatten. 
DJlag biefes ober jenes aus bem riefigen aiusftellungsftoff im ©inselfalle 
nicht auf Sntereffe ober IBerftänbnis fto^en —: berSefamteinbrud 
ben bie l)3teffa=lU3eltf^au in ftöln su oermitteln oermag, mirb hoch üir 
jebenlBefu^erein bleibenber fein. 

IBlid oon ber Sombrüdc auf ben tblujeumsbau ber Ißreffa 

3n biefem großen ©ebäube ünb bie oielen intereffanten Sonbergruppen ber 
aiusftellung untergebracht. Nach rüdmärts [eht fi^ ber ®au in ein langge» 
ftredtes ©ebäubeoiered fort, in bem bie grofje fulturhiftorifche Ülbteilung ber 

ißreffa ipiah gefunben hat 
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9lr. 15 Unfere $üUc Seite 3 

äteeMtungtn im Stdabcklritb Mt Suite 
®et einem. 9lunt)gang burrf) bas 2Bct! tonnte auf bcn iBct! 

labcplä^cn ocri^icbcnc mistige Scobadjtungcn mactjen. Sic Sets 
{tänbigung bcr Äran* 
f ii l) r c r mit ben Stcrlabcrn mar 
an einigen Stellen ictjr 
gut, ananbcrcn Icibcr fo 
m a n g e II) a f t, baö id) als rein 
objcttiocr ®coba^ter bic 3c«^cn für 
bcn giiljrer burd) bcn Slnj^Iägcr 
nii^t cinbcutig crfcnncn tonnte. Cs 
tonnen ^icrburt^ Icidjt Unfälle burd) 
WJifjocrftanbniffe entfte^cn, unb fcbcr 
mar in bem guten ©laubcn, ri^tig 
gebanbclt ju haben. Cine cinl)eit= 
li^c «Regelung unb gcftlegung be= 
ftimmter 3ci^en unb 3urufe ift pr 
Scrmcibung oon Ungliidsfällcn unb 
SJIiÖncrftänbniffcn crftrebcnsmcrt. 

3Bir alle finb an bcr 3Birtfd)aft= 
li^teit unb 2ebensfäl)igtcit unferes 
Mkrfcs intercfjicrt. Scslialb muf) 
jeber Wlann barauf äinmirten, bag 
tperfoncnf^äbcn unb S e = 
fd)äbigungen an Sßertss 
einrid)tungcn jeber 2lrt a u f 
ein Wtinim um Ijcruntcrgebriidt 
mcrbcn. 3n bicfer ^infi^t tann 
beim «Berlabebetricb oicl gefgart 
mcrbcn. Surd) itatiftifdjc Untere 
judjung mürbe fcjtgejtcllt, bag ctma 
12% bcr auf ber §iitic laufcnben 
Süaggons fi^ baucrnb in «Reparatur 
bcfinbcn. ©ei einem Scftanb oon 
tunb 4500 5Bagcn cntfpri^t bics 
einer 3a^I r*0« Sicfer 3Bagcn= 
mangel ift für bie ©erlabung oon 
gro'gcm «Rad)tcil. «Ratü meiner Seob= 
aditung rocrben oiele Scidjäbis 
gungen burd) natüfte^enbc «ölängcl 
fjetootgetufen: 

Seim ©erlaben oon Slödcn in 
^ol^roaggons muf) barauf geartet 
roerbcn, bab Untcrlcghölpr ocrmanbt mcrbcn; bcnn beim Sluffebcn ber 
ferneren Saft briiden fid) bic Äettcn in bcn ^oljbobcn ein. ©Serben 
nun bic Äetten mit bem Äran berausgejogen, fo reiben fic fidj an bcn 
f^arfen Äantcn ber ©lödc, moburi^ bic Äetten leiben unb aud) glei^» 
jeitig bcn ©rcttcrbobcn bes ©Sagens befiüäbigcn. 

  Illlllllllllllllllllllllllll 1   

      ii ii in ii   HIHI       II   

©n bem Äaftcn pm ‘©erlaben oon eijcnjd)rot unb bcrglcid)cn 
febltcn in einigen fallen bic SRnttcrn auf bcn Sdjraubcnboljcn jum ©c= 

feftigcn bcr ©ufbängcöfcn. Cs mürbe 
aud) einfad) in einem gallc Sra^t 
gebraud)t, moburiü ein Unfall cuts 
ftanbcn ift, ber Icidjt Ijättc ocrmicbcn 
roerbcn tonnen. Sie Äranc müffen 
forgfältig bcbient mcrbcn, bamit 
beim ©bjetjen ber Äaftcn in bic 
©Saggons bic ©Sagcnroänbc nid)t bc= 
fcüäbigt merben. Sebcr gute Äran= 
füljrcr unb ©crlabcr überzeugt fid) 
beim ©ntritt feines Sicnftes oon bem 
orbnungsmägigen 3uitttnJ> feines 
©krffleuges. 

©So es unoermeiblid) ift, bag ber 
Äran über Slrbcitsplätje im Äranfclb 
Üinmcgfäljrt, ift früh g c n u g c i n 
lautes Signal ,)u geben, 
bamit bie arbeitenben Seutc pr 
Seite treten tönnen. 3n einem gfllk 
tonnte id) bcobad)ten, bag burd) Un= 
ad)tiamtcit bes Äranfübrcrs e i n 
S d) r a u b c n f d) I ü f f c I oom 
Ä r a n fiel unb einen ©litarbeiter 
Icidjt ocrlctjtc, meil er benfelben 
leidjtfinnigcr ©Seife auf bcr Äatjc 
liegcnlicg. Cbcnfogut hätte baburd) 
ein jd)rocrcr Unfall cntjtchcn tönnen. 

«Biele Unglüdsfällc unb Sd)äbcn 
finb auf «Ridjtbcfolgung ber gegebe» 
nen «Richtlinien prüdpführen. 

©us biefen turnen Seobachtungcn 
lägt fid) leicht ertennen, bag burd) 
gutes 3uiammenarbeitcn im ©er= 
labebetrieb bic 3°^ Unglüds= 
fälle p minbern ift unb aud) int 
allfcitigen Sntcrcffc bap beigetragen 
merben tann, bie Untoften bes Sc= 
triebes hetaf,3U!el5cn bamit bic 

bes ©Series, bas uns allen unfer ©rot gibt, p er» 2cbcnsfähiS*cft 
hatten. 

3n biefem 3«|nntmenhang meife i^ au^ bringenb auf btc a ch - 
tung bcr Unfallbilbcr unb ^Sprüche in unjercr u 11 c 
hin, rooburdj manner Unfaü oermieben mcrbcn tönntc. Schroepct. 

3m SDimtnlithtc liest Mt Sftoft - Me Heben fthenfl, ©efunbbett mmM! 

M tcutitifcn cvlottt Wt Mt 
©on ©Jilbclnt ©leuger 

ßs ift ber 19. ©ooember 1918. ©uf S^iIIig= 
©eebe hatten fie fich oerfammelt, bie Äämpen 
oom Sfagerrat, um auf geinbesbefeljt ihre 
traurigfte uub lehte ©eife ansutreten. 3ur 
befohlenen 3eit, 9 Uhr oormittags, roaren bie 
Schiffe fämtltd) beifammen. Um 2 Uhr nach5 

mittags: „Sinter auf!“ 3n langer ©eilje 
bampften grofje Äreujer unb Xorpeboboote 
lautlos hinaus in bie ©orbfee. Ser »bmiral, 
bem bie fernere ©flicht oblag, bie beutfdje 
flotte bem ©egner fampflos p übergeben, 
hatte fid) auf bem Sinienfchtff „griebnch ber 
©rohe“ eingefdjifft. 

3n ben ©benbftunben etn lehter ©ruh non 
trjelgolanb. Sann Äurs na^ SBeften. ©id)t 
freubig, mie fo oft in legten fahren, jum 
Säut) für ©ölt unb Satertanb, sogen fie t)m= 
aus.' ©Sehrlos, bie ©eftfrohe ohne Serf^luffe 
unb feefeft gejurrt in ©ichtung oor= unb 
achteraus, fo rootlte ber ©egner fie haben, fo 
mar er ihrer am fidjerften. gjjjt io Seemeilen 
SRarfchgefchminbigteit ging es immer metier 
englanbroärts. ©m 21. ©ooember — püntt- 
lieh 8 Uhr oormittags — ftiefj ein Heiner eng= 
lifcher Äreujer 5U uns unb fegte fich «n bte 
Sptge mit Kurs auf ben girth of gorilj. Ste 
Suit mar biefig. ©löglid) tauchten aus bem 
nebligen Sjintergrunbe bie Umriffe fetnbltcher 

Äriegsfchiffe heroor, gefechtstlar, bie ©efchühe auf uns gerichtet. Ungepblte 
©inheiten fchloffen uns halb oon aßen Seiten etn. § ur r asu b etö u r r as j et) a Ilten 
äu uns herüber ob bes gemaltigen Sieges ber nunmehr über bte beutle giotte 
errungen mar. ^arabierenb brauten bk Ccnglanber aud) t^rent 5Ibmtral ¾e t) 

Bt}e=©bmtral oon ©euter, 
ber Srüljrer ber ausge» 
lieferten bcutf^en Schiffe 

>rei Surras aus. ©albern um etma 3 Uhr nachmittags auf bem girth of Sörth 
teantert morben mar, traf gegen 4 Uhr folgenber gunffprudj bes engltfdjcn 
kbmirals ein: „Sie beutfehe Siagge ift mit Steggenpatabe nteberauholen unb 
varf ohne ©rlaubnis ni^t roieber gefegt merben! ©tn baraufhtn an bte ©ttter- 
ichteit bes ©egners gemanbter ©roteft mürbe abfÄlagtg bef^teben. ©tne oor= 
äufige Schiffsunterfuchung feitens ber ©nglänber befdjtoh btefen Sag. 2tuf bem 
tfirtb of Sorth heirfdfte bitter ©ebel, fo baj bte 3ahl ber ©eugtertgen bte au) 
leinen Sampfern unb «©otorbooten eine Sahrt burd) bte oor ©nter Itogen&t 
teutfehe Slotte malten, oerhäitnismähig gering mar. ®ir roaren bem 2ßetter= 
jott bantbar bafür. Ser ©ebel mürbe jettroetfe fo btcht, bah cine ®t^t. oon 
|d)iff äu Schiff ni^t möglich mar. ©ur bas Seulen ber ©ojen unb ©ebelhorner 
üeh eine Orientierung su. 

2lm nädtften Sage, bem 22. ©ooember, fanb eine grünblidje Unterfudiung 
wr Schiffe ftatt. ©orfichtig ftiegen bie Äommiffionep bte ft^ aus engltfdien 
Seeleuten aller Sienftgrabe äufammenfegten, an ©orb. Sie beutfehen ©efagungen 
muhten frei oben an Sect antreten, alle ©äume, Ät|ten unb ^aft«o foaxe fonvt- 
üche Spinbe muhten geöffnet fein. 3n ben ©untern 
ichaufelt, eine’«©ahnahme, bie nur bem überaus groben «©thtrauen bei ßng- 
lanber jujuf^reiben mar. Sie Sefichtigung mar beenbet, ber ©egner 3ufrteben= 

SCfteIISobann mürbe englifcherfeits bie Ueberführung ber beutfehen Schiffe nad) 
Scapa=8loro angeorbnet. 3unäd)ft Sorpeboboote bann grohe Äreu3er Ctnten- 
jehiffe unb Heine Äreu3er. Ser ©eft oerlteh am 26. ©ooember unter ftarfer eng- 
IHcher ©emachung ben girth of Sorth unb lief am nachften Sage ohne 3totfchcn= 
fatt burch eine mehrfadie äRincn* unb Sroffenfpcrre tn bte ©udjt oon Scapa- 
"vlom ein Ceütere liegt im ©orben Schottlanbs innerhalb ber Drfnet)=6ruppe 
£b mkb'oonSehrerenVöheren unb Heineren 3nfeln gebilbet. SIuher einigen 
fitifcherbörfern in ber gerne mar an 2anb taum etmas maljrsunehmen. ©ingsum 
fahle Seifen, beren ©usläufer mit §eibefraut bemadjfen maren. Sen beutfehen 
Schiffen mar ber fübrocftlidjc Seil ber ©ud)t als Sinter plat; augerotefett. ©tn 
englifches ©rohtampffd)iff=©ef^roaber an ber §auptetnfahrt, uiHer|tugt oon 
einer Sorpebobootsflotille, madite fcgliches Entrinnen unmogltd). Sag unb 
©acht ftanb ein geffelballon als ftiller Seobachter am ötmmel, bepanbig um= 
treiften bemaffnete gif^batnpfer unb Srifte bte gefangene Slotte. 

Sie Ueberführung nach Scapa=gioro unb aud) alle fonftigen ©lahnahtnen 
liehen ertennen, bah ber ©nglänber feine £>anb bereits auf uns gelegt halte unb 
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(ftfcngcroinnunG mb etflWfnbtifflrton 
im ®nn5cl btt ^itcn 

Son ^ipt.sSng. $>. (6. 3oit|ffeun9) 

einigen roeiteren Serfu^en, bie roieberum roegen ungeeigneter 
Dfenbaumaterialien fe^If^lugen, lie^ SBüIjelm einen Dfen auf bem 
ißubbel= unb SBaläroer! Sireutl in Sübtneftfranfreid), beffen Sefi^er ©mile 
unb fein Solfn Pierre 9Jiartin mit iljm ju biefem 3roet*e in äSerbinbung 
getreten roaren, erbauen. Die 2Birfungsroeife eines folgen Dfens ift 
fcfjematifdj in 2lbb. 13 roiebergegeben. 3n Sireuil gab es einen reinen 
Quarjfanb oon ^o^er geuerfeftigfeit, ber jur Siusfleibung nerroenbet 
mürbe. 3n biefem Dfen gelang es ber Umficf)t unb Sa^fenntnis Pierre 
ÜRartins am 8. SIpril 1864, ben erften iperbftaljl ^auptfä^li^ aus 
Sdpniebeeifem unb Sta^Ifcbrott jufammen mit etroas Sio^eifen 5U er= 
f^melaen. Drotj ber barauf^in non 3Jiartin angemelbeten patente ma^ 
Siemens biefem „Sctjrottfdjmelsen“ anfänglid) feine iBebeutung bei, madjte 
aber fpäter feine iilnfprü^e geltenb. 1868 fam bann amifdjen ben Siemens 
unb SRartins eine ©inigung pftanbe. 

3Bir erfe^en übrigens aus biefer ©ntroicflung, roie unri^tig bie bei 
uns leiber allgemein 
üblidfe 23e5ei(^nung 
„SJiartinofen“ ift, ba 
bod) 51- nni

5
 S3- 

Siemens unbeftrit= 
ten, beffen alleinige 
©rfinber finb. Dag 
bie Sfartins beim 
eigenttidjen S^mel3= 
pro,5e^ suerft ©rfolg 
batten, beruht sum 
großen Deil auf bem 
bei Sireuil gefun= 
benen unb pm aius= 
fleiben ber Defen 
benutzen feuerfeften 
Sanb. 

©in mirlfcbafilidjer 
©rfolg bes Siemens= 
Slartin = ^Betriebes 
lieb febod) oorerft 
noch lange auf fidf 
marten, 'ills es nad) 
großen Srfnoierigfet= 
ten gelungen mar, 
bie Dfenbaltbarfeit 
i^u oerbeffern, oer= 
binberte bie geringe 
Slnroenbungs: 

m ö g I i ^ f e i t bes 
Serfabrens eine 
Verbreitung gröbe= 

ren Stils. Den fauren Dfen oerftanb man bamals nur ^um Stbrott= 
fcbmeljen ^u oermenben, unb oon einer bafifiben 3uftellung mußte man 
noch gar nichts. So mar aud), mie mir oom Veffemer = Verfahren l)ei 
mtffen, eine ©ntpbospborung unmöglich, unb man blieb in biefer Se= 
äiehung nach mie oor auf bas Vubbeln angemiefen. 

2lls bann Ihomas mittels ftaltjufcblags unb bafifd)en Äonoerter= 
futters in ber Virne ben Vboepbot entfernte, mürbe biefe ©rfin= 
bung fofort auch auf ben Siemens=9Hartin=Dfen angemenbet unb ber 
derb aus Dolomit unb Deer hergefteßt. Da man aber bas faure Sau= 
material bes übrigen Dfens, nämlid) Dinasfteine, beibehielt, traten an 
ben Serührungsftellen mit bem bafifdjen derb 3erftörungen auf, unb 
man mußte, meii fid) aus Dolomit megen feiner geringen geftiflfeit nur 
ber derb fferftellen läßt, amif^en bas faure unb bafifcße Vfaterial eine 
Drennungslage einf^alten, bie mit feinem oon beiben Stoffen oerfdjlacft. 
©hromeifenftein unb Viagnefit ermiefen fi^ als brauchbar, ©s mußte 
jebod) nod) in mancher Vejiehung oiel Kleinarbeit geleiftet merben, unb 
ein ooller ©rfolg ftellte fid) erft ©nbe ber 80er Saljre ein. 

Vun fonnte man mit bem Vubbeloerfahren mirffam in ÜBettbemerb 
treten, unb halb zeigte fi^ au^ bie Ueberlegenheit ber Qualität bem 
Dhontaseraeugnis gegenüber, ba man nicht nur beffer entpfjosphorn, fom 
bern auch bas Slbftehenlaffen unb gertigmachen forgfältiger hnnbhaben 
fonnte. 

Slnfangs arbeitete man mit einem oormiegenb aus Sdjro.tt be= 
ftehenben ©infaß. Der geringe Jfoheifenanteil mürbe babei bur^ ben in 
ben geuergafen enthaltenen überfdiüffigen Sauerftoff gcfrifcht. Vei 
Sihrottmangel, alfo oormiegenb aus 9?bheifen beftehenbem ©infaß, ge= 
nügte jeboeß bie grifeßmirtung nießt meßr, fo baß man anbere SBege 
einfd)lagen mußte. 1882 mürbe in SBittfomiß bas Duplejoerfaßren ein= 
geführt, naeß bem bas fRoßeifen in einem fauren Konoerter bureß etma 
aeßt äliinuten langes Vlafen oorgefrifeßt unb bann in einem bafifeßen 
Siemens=3Jfartin=Dfen fertig gefrifeßt unb entpßospßort mürbe. Von 
großer Vebeutung mürben bie Verfaßten, bei benen, mie es Siemens 
feßon im Sluge hatte, ©ifenera äum Stiften oermenbet mirb. Das flüffig 
eingefeßte ftoßeifen tritt babei jofort in eine energifeße SVe^felmirfung 
mit bem ©rj, beffen Sauerftoff bie ^Roßeifenbegleiter, oor aHem ben 
Koßlenftoff, ojpbiert. Vei einem ßößeren Vhosphorgeßalt bes Sloßeifens 
liegt bie Sa^e jebotß f^mieriger, ba meßr ©ra unb meßr Kalf gefeßt 
merben muß, unb bie Sdjlacfenmenge infolgebeffen fo groß mirb, baß 
bie grifeßmirfung ber ©ifenerae megen ber ftarfen Verbünnung bes ©ra= 
fauerftoffes oerfagt. 3Jfan mußte bie unmirffame Scßiacfe entfernen unb 
eine neue aus ©ifenera unb Kalf erfcßmelaen. 

3n biefem Sinne bilbeten fi^ oerfdjiebene Verfaßten heraus: 1895 
ftellten Vertranb unb Dßiel in Klabno amei Vfartinöfen übereinanber 
auf. Der im oberen Dfen oorgefrifeßte Staßl floß in einer 5linne bem 
unteren au, in bem bereits ein Scßmelabab aus ©ra, Kalf unb Sdjrott 
oorbereitet, bie neue mirffame Scßiacfe alfo oorßanben mar. SIus biefem 
„Vertranb=Dhiel=Verfaßren“ entftanb 1905 auf bem doefcß=2Berf bas 
doef^=Verfaßren, bei bem bas Vorfrifißeraeugnis in eine Vfanne ab= 
gefto^en — bie Scßiacfe läuft babei über ben 9lanb ber feßräg ßängenben 
Vfanne — unb hierauf in ben erften Dfen mieber aurüefgegoffen mirb 
aum gertigmaeßen, na^bem barin inaroifeßen ©ra, Kalf unb Scßrott ßeiß 
gemaißt mürben. Der Vorteil gegenüber bem Vertranb=Dßiel=Verfahren 
befteßt neben einer größeren Dfenßaltbarfeit ßauptfä^Iicß barin, baß 
bie beim Vorfrifcßen gebilbeten derbanfäße in ber ameiten Veriobe infolge 

5Ibb. 13. S^cota «inet Skmcnss2n<uttn=DjcnanIagc 
Cntfptei^cnb bet jSfeUriibtung ftrömen (5a5 unb Suft butd) bie 
beiben testen SBärmefpeii^er, tno fte eri)ii;t tpetben, pereinigen 
R(i) übet bem getb unb nerbtennen. Sic abjieljenben Setbten» 
nung^aje butd)fttei<^en bie beiben linfen 2Bärmefpeicf)er mo [ie 
ihre ffiätme nbgeben unb entroei^en bann in bie (S|fe. SBetben 
bie beiben Sentilflappen um 90 o nebrefjt, [o erfolgt bie Sttö= 

mung in entgegengefefctem Sinne 

m aweiftec fdiaff», oßn ;u eemüben - Set Vfufchec pfeift unb feßeint aufeieben! 
an eine Snternierung in neutralen däfen, bic man uns oorßer augeftanben ßatte, 
niißt au benfen mar. Die einaige doffuung, noß einmal bem ©efängnis oon 
Scapa=gioro ben Küdcn au breßen, mar bie aiufreßterßaltung ber gaßrtf>ereit= 
fßaft. Äoßlcn unb SJaffer lieferte ©nglanb gegen Seaaßlung, rooßingegen 
Vrooiant unb alle [onftigen Scßiffsmaterialien oon Deutfßlanb beaogen merben 
mußten. 3u biefem 3mcd feßte im ßaufe ber 3eit ein regelmäßiger Dampfer» 
oerfeßr ein; außerbem oermittclten fleine Kreuaer unb Dorpeboboote bie man 
bem Deutfßen IReiß belaßen ßatte, ben Voßoerfeßr mit ber deima’t. Diefer 
mürbe aunädjft noß nißt oom ©nglänber übermaßt, bis er uns eines guten 
lages auß mit biefer Söfaßnaßme überrafßte. Der Verfeßr ber beutfßen Sßiffs» 
befaßungen untereinanber mar oerboten, ebenfo ber Canbgang. Vur bem beut» 
[ßen ¾bmiral mar aunäßft naß oorßeriger Slnmelbung ber Sefuß feiner Sßiffe 
gejtattet. Später burften auß bie Kommanbanten ber einaelnen Sßiffe aum 
glaggfßiff faßren. 

Der englifße Slbmiral %attp ßatte für bie einaelnen Sßiffsflaffen bie 
döße ber SBaßfommanbos feftgefeßt: fiinienfßiff 175, Vanaerfreuaer 200 fleinc 
Kreuacr 60 unb Dorpeboboote je 20 Vlann. Diefe maren für Snftanbfe’ßungs» 
unb Konferoierungsarbeiten oorgefeßen, foroie auß aum eoentl. Dampfaufmaßen 
bei Sturm. Slnfang Deaember trafen bie erften beiben Dampfer ,,©raf SBalber» 
fee“ unb „Sierra Sentana“ in Scapa» 
gloro ein, um bie überaäßligen Se= 
jaßungsteile in bie deimat aurüdaube» 
förbetn. Vier roeitere Dampfer folgten 
au bemfelben 3med. ©tma lOlitte De» 
«mber mar bie deinfenbung beenbet. 
SBenn ßierburß auß auf ben Sßiffen 
aHmäßliß mieber etroas 3fuße eintrat, 
[o aerfiel bie oerßältnismäßig fleine 
Vefaßung immerßin noß in amei feinb» 
liße fiager. Da manße fieute ißre fiß 
felbft angemaßte 9Jiaßtbefugnis baau 
benußten, ßß an ben in 2Bilßelmsßaoen 
im Uebermaß an 23orb genommenen 
Spirituofen foftenlos gütliß au tun, fo 
fßien feßt oft ein 3ufammenftoß ber 
^Parteien unoermeibliß. ©ott fei baut 
ift es ben befonnenen ßcuten immer 

noß gelungen, ben aufgefommenen ^Reibereien früß genug ©inßali au tun um 
bem ©nglänber ja feine danbßabe ju bieten, unter bem Dedmantel „3lufreßt= 
crßaltung ber 9tuße“ oon ben Sßiffen Sefiß au ergreifen. 

©nbe aJlära 1919 meßfeite »iaeabmiral o. Veuter, beffen glagge bis baßin 
immer noß auf „griebriß ber ©roße“ geroeßt ßatte, bas glaggfßiff. Die Se» 
faßung bes fleinen Äreuaers „©mben“ ßatte ißm ißr Sßiff als folßes ange» 
boten. 3nfol0e ber oielen llnfreunblftßfeiten, benen ber 2lbmiral auf „griebriß 
ber ©roße“ ausgefeßt mar, roilligte er ein. Von nun ab füßrte „©mben“ bie 
Slbmiralsflagge. 

* 

SJiai 1919. Die bereits fünfmonatige Snternierung, oerbunben mit ber 
Sorge um bie 3ufunft, beeinflußte bie Stimmung ungünftig. ©eringe Slnläßc 
fußrten tn oerftärftem SRaße au IRußeftörungen. Da bei großen Deiten ber 
JJCannfßajt ber Vuf naß deimfeßr immer ftärfer mürbe, befßloß man eine 
noßmalige Vebuaterung ber »efaßungen. diermit mar bas Sßidfal ber beut» 
fßen Oclotte befiegelt. Vaß Slusfßiffen biefer etma 2700 SRann ftarfen Ve= 
faßungstetle mar an eine IRüdfaßrt mit bem IReft nißt meßr au benfen. ©s galt 
nunmeßr noß, bas beuifße »efißreßt an ben internierten Sßiffen fo lange roie 

mögliß au oerteibigen. 
Der 31. ÜJtai, ber Saßrestag ber See» 

fßlaßt oor bem Sfagerraf, braß an. 
Um bem ©nglänber burß äußere f>ex= 
ausforberungen unfererfeiits nißt®runb 
aur Sefeßung unb eotl. SBegnaßme ber 
Sßiffe au geben, orbnete ber beutfße 
Sefeßlsßaber an, biefen Xag in aller 
Stille roürbig au begeßen. Utißt fo letßt 
mirb ißm biefer Vefeßl gcroorben fein, 
mar es boß ein beutfßer ©ßrentag, ben 
au feiern er aum Sßuße eben ber, bie 
mit biefem Dag am engften oerbunben 
maren, oerbot. So fam es, baß jeßt 
rooßl aum erftenmal ißm fonft treu aur 
Seite fteßenbe '-Bejahungen ben ©eßorfam 
fßuibig blieben. 

(Sßluß folgt.) 
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größerer tDteber abgef^molsen merben, roä^renb bet SBennenbung 
ätneier Defen ber obere $erb „tou^s“, ber untere angefreffen rourbe. 

ajtaniberorts, 3. 23. beim 23odjumer 23erein, tottb mit 
gutem ßrfotg bas SRoIieifen im 2)ti^er mittels ßr33ufa^es t)orgefri|djt. 
Äiir3ung ber S^melsbauer, iBrennftofferjparnis unb bejfere Dfen^alt: 
barteit merben ersielt. 

ßinen anberen 2Beg betritt lalbot in ßeebs. ®r benü^te einen 
großen fippbaren Siemens=2Jtartin=Dfen (mit anfänglid) 75 t, ^eute bis 
3U 300 t gaftungsoermögen), aus bem nadj S^tatfenme^fel unb 5ertig= 
frifcfien nur etwa y3 bes Dfenintjalts ausgegoffen mirb. $er 3uriitf= 
bleibenbe leil mirft nun mit (einem Ijoljen Sßärmeintialt auf ben neuen 
Gcinfats non ©rs, Äatf unb Jto^eifen temperaturausgtei^enb unb be= 
frfjleunigt ben griji^norgang. 35as gettigma^en bes Stahls erfolgt babei 
natürlili erft nadf bem SIbtippen in ber Pfanne. 

3)uri^ biefe ißroseffe, bie unter bem Sammelnamen „9toljeifenfrifd}= 
oerfaljren“ sufammengefa^t merben tonnen, mürbe bas ißubbeln, bas 
n<b trob ber rapiben ©ntmicfluno bes Tbomasterfabrens bis in bie 
90er 3al>re behauptete, non einigen unbebeutenben Ueberreften ab= 
gefeljen, enbgiiltig nerbrängt. Sn ben lebten Sohren bat ber Siemens* 
Mtartin=23etrieb bie ©rseugungssablen ber Äonnerterftablmerfe bereits 
überflügelt. Das 23erbienft baran gebührt neben ber Slusbilbung unb 
e{atten Durihführung ber eigentliihen Sdjmelsnerfabren amh ber grob* 
artigen ©ntmicflung bes Dfenbaues unb ber 23efcbictungsmafcbinen foroic 
ber 23erbefferung ber Sßärmemirtfdjaft. 

(Sthlub folgt) 

Irinnen unb SMcn 
    

Wunft und Setimif 
3m ©ffener g'Oltro'angsSlllufeum finbet gegenmärtig eine einzigartige 2lus= 

ftetlumg ftatt. Sie ijt aus Sin lag iber biesjährigen § a up 11 a g u n g bes 
SJercins Seutfiper Sngenieure neranftaltet unb jetjt bis 28.3uli 
b. 3. oerlängert monben. ©letih beim Betreten bes 2Jlufeums mirb man auf 
ben 3ufammienhanig ber SluSftellung mit btiefer Tagung htngemteien. Die tünf* 
tige Slula bes 2Jlufeums ift als ©hienfaal eingerithtet. §ier fiet)t man Silber 
ber führenben rh'einifdjen ©rohinbuftriellen. Der Slorbflügel bes SJlufeums mit 
ben eigentlithen Slusftellungsräumen enthält in gefthlioffener hiftorifiher ©nt* 
ruictlung bie tünftlerifihe Darftellung ted)nt}cf)er Slotine. ©s finb alle (Sich* 
tungen ber neueften SJlalerei bis 3U ber fogenannten „Sleuen Sathlichfeit“ unb 
bem Äonftruftinismus nertreten. §ter finb bie Slntlänge an bas tedjnifdje 
©eftalten befonbers ftarf unb seigen, mie fehr ber ©eift ber Sennit in bie 
Darftellungsmetife ber mobernen SHalerei übengegangen ift. 3m Dbergcfchog 
bes Äarl=©oIbfehmibt=§aufes unb bes 9leu6aues ift bie hiftorifchc Slbteiilung 
untergebratht. 3n reichhaltiger Solge ift hier bie ©ntmicflung k'djntfchcr 
Darftellung nom Seginn bes 3eitalters ber ©rfinbungen unb ©ntbeaungen 
bis zur 2ilitte bes 19. Sahrhunberts ausgeftellt. 3n bem großen Saale bes 
Dbergefchoffes finb bie hiftorifhen Soiitäts nereinigt. Die lebten Säume bes 
Dbergefhoffes seigen eine grobe Slnjahi moberner Slguarelle unb ©raphilen. 
StfüicRlid) finb noch in ben einzelnen Säumen ocrteilt in Sitrinen roertnolle 
ilriunben, fölünzen unb Slebaillen aus hiftorifcher unb moberner 3eU aus* 
geftellt, bie bie fünftlerifchc Siusführumg biefer SBerfc in ben ocrfchtebenen 
©pochen anfchaulid) jeigen. 

6aUentou unfcStefntfetjutöt 
©artenarbeiten im Sluouft 

Slrbeiten, bie im Sormonat noh nicht erlebigt merben 
tonnten, ftelte man gana in ben Borbergrunb. 

3m ©emüfegarten fät man fpäten Spinat, 
Äerbelrüben unb Sapünshen aus. ßeeres ßanb finbet 
man fchon in allen ©den bes ©artens. 2Ber oom Äohl* 
gemüfe SBinterpflanjen Riehen mill, muff jebt fhon ihre 
Slusfaat nornehmen, um nor bem SBinter noch Iräfttge, 
abgehärtete S3flan3en RU haben. Äohlrabi unb ©nbioien 
merben nod) ausgepflanst. Äüchenfräuter, mie ©ftrago« 
unb Schnittlauch oerpflanst man jebt, am beften bei 
feuchtem Sßetter. Die 3m ie be lernte ift oorju* 

nehmen. SBollen fie nidjt abreifen, fo fchlage man bas Äraut mit Buten, fo ba& 
bie fptben Sohre getnidt merben. ©robe gelber merben mit einer leidjtcn 2Bal3e 
plattgebrüdt. So eraielt man eine gemaltfame Seife ber 3roiebeln. Sehr 
michtig ift bas gute Slbtrodnen ber 3miebeln, menn man Daucrroare behalten 
mill. Seue © r b b e e r c n merben ausgepflanjt, nachbem man bie baju be* 
ftimmten Seete mit fursem, fettem Dünger befetjidt hat- ®ia ©rbbeeren pflangt 
man fdjachbrettartig geftellt aus. Sille ißflansen ftehen babei auf 45—50 cm 
©ntfernung. 

Sehr oiel Äummer bereiten uns bie S <h n e d e n, bie fidj bet lages* 
unb Sachtfeuchte gut entroideln wnb recht mohlfühlen. SBo fie zahlreich auf* 
treten unb Schaben tun, fuefje man fie nachts bei Saternenfchein ab. Saugaben 
in früljefter SJTorgcnbämmerung nerni^ten bie Xiere, bo^ fann ba5 S0I3 au^ 
ben Sflanjen Schaben tun. Seht tritt auch Äoblmeijjting auf Seim 
§aden ber Seet-e unb bes gelbes oernichte man alle Eiablagen unb fudje jebe 
Saupe ab. H n f r a u t halte man fern, meil es fonft im nächften 3ahr in otel 
größeren Stengen auftritt. 

3m D b ft g a r t e n heufcht reges ßeben, benn bie Ernte beginnt. Seim 
Ernten ber Stepfel ertennt man bie Sfiädreifc am Stengel. Durch 
Sedits* unb ßintsbiegen ber grudft löft fie fi^ mit bem Stiel oom gruchtlnoten. 
gal lob ft muh täglich gefammelt unb, menu möglich, auch fofort oerbraucht 
merben. ba nid|t feiten Sd)äblinge in ber gefallenen grudjt finb, bie fid) ins 
©rbreth oertriechen, menn bas Dbft länger am Sobeti liegt. Sin ben Säumen 
bringt man Stabenfallen an, bas finb mit ßeim beftridjene Sappgürtel, 
bie mit Draht feft um ben Stamm gefchnürt finb. Die nach bem Soben 
jeigenbe fiälfte ift unten mit Saupenleim beftridjen. So fangen fid) alltäglich 
oiele Seittiger. Stit allen oerfügbaren Stitteln belämpfe man bie Slut* 
laus, bie nicht feiten oerheerenb auftritt. Dbftbaumtarbolineum ober 
Setroleum finb gutroirfenbe Stittel. 

3m Slume it garten gibt cs neue Slrbcit. Stauben finb ju teilen, 
gliegenbes §erj, ßilien, Sargiffen unb anberc grühiahrsblumen muffen fdjnell* 
ftens ausgejät merben, menn cs noch nicht gcjchchcn ift. Sßertoolle Steifen 
merben RU Senlern angef^nitten unb umgelegt. Der 3t a j e n mirb forgfam 
gepflegt. Oftmaliges Düngen unb Spritjen bei trodenem SBctter läRt ih« 
immer fattgrün fein. 

Sluf 3tofenroft unb 3Jteltau ift befonberes Slugenmerl ju richten. Sßer 
eine ©ärtnerci in ber Stäbe tennt, laffe fid) bort ©cgenmittel geben, ehe es 
ju fpät ift. Sommerftedlinge fchneibet man jeRt oorteilhaft oon gefuttben 
©cranien, gudtfiett, Mofen unb anberen grübiabrsblübern. Sille fönnen fofort 
in fleinc Xöpfe mit fanbiger Erbe geftedt merben. Sonft mirb überall geRadt, 
ber Soben fleifpg geroenbet unb gebüngt, mo cs erforberlid) ift. 

Die gitttmerpflanRen gebeiRen unter menig pflege aufs befte, menn 
iRnen SBaffer, ßicRt unb ßuft in genügenber SJtcngc Rur Serfügung fteRt. 

Sllbert 3acttide 

Stirnen mb (Snort 
SurnDMnln ©erimmta ¢. 33., Hamdcrn 

3ur Sportplah=©inmcihung bes Sereins am Sonntag, bem 12. Sluguft 1928 

Stad) langen Bemühungen ift es bem Serein möglich 
gemorben, feitens ber Stabt fiamborn, auf bem ©elänbe 
ber Bereinigte StaRlmerfe 91=©., gaRrnerftrahe, eine 
Äampfftätte RurErtücRtigung ber Ber* 
einsmitglieber RU erRalten, unb biefe Stätte foil 
am Sonntag, bem 12. Sluguft, feierlicRft eingemeiRt mer* 
ben. Slber fd)on Sonntage oorRer merben auf biefem 
tleinen StüdcRen Äampfgelänbe, bas bem Berein oiel 
Slrbeit geloftet Rat, erbitterte Äämpfe im fjanbball um 
bie Siegespalme bes Bereins ausgefocRten. Denn aus 
SlnlaR biefer geier läßt ber Berein Sofalfpiele QU5' 

tragen, RU benen fid) eine SlnRaRl Bereine gemelbet Rat. Die 21 n f a n g s = 
runfce 'um beu Silber pol a 1 beginnt am Sonntag, toem 29 3U1' l928- 
nacRmittags um 2 URr. 

Die Borfeier beginnt bereits am Samstag, bem 11. Sluguft unb mirb 
um 5 URr nachmittags mit einem §anbballfpiel ber erften SJtannfcRaft gegen 
einen ausmärtigen Berein eröffnet. SlnfcRließenb finbet im 3eIt bes lurn* 
igenoffen DR. Seder (früher Sollmann), gaRrnerftraße, ein ftonuners mit 
turnerifcRen Beranftaltungen ber Slltersturner unb 3ugen!5!’c^en 

ftatt. Die Darbietungen merben am Sied, Barren unb ausgefüRrt. 
Slufjerbem Reigen bie gugonbl’djen noch Stab* unb greiiibungen. ^©ine große 
ileberrafchung mirb moRl auch ber am Samstag ftattfinbenbe gadelRug 
bringen, ber fid) über ben ganzen Stabtteil gaRrn erftredt. Sin bem 3ug fann 

ficR ein jeber beteiligen unb mir mollen hoffen, baß bie SJtitglieber reftlos Rur 
Stelle finb. gadeln Rat ber Berein unb finb am geftRelt RU Raben. 

Der tfmuptfefttag, ber Sonntag, mirb mit bem SBeden burcR bas Bereins* 
Dambourtorps eröffnet. Um 1 URr mittags fammeln ficR bie SJtitglieber am geftRelt 
Rum geftRug burcR ben Stabtteil gaRrn, ber puntt 1.30 URr beginnt. Sin bem 
geftjRug Rat fid) ein jebes SStitglieb RU beteiligen. Die einzelnen Slbteilungen 
Raben RU bem geftRug in folgenber Älejbung anRutreten: lurner: 5»emb, lange 
§ofe; ßeicRtatRIeten: §emb, turRe §ofe; ScRmcratRleten: Iritot, turRc &o[e, 
unb bie Sfanbballer in ihrer Spielergarnitur. Silles oRne Äopfbebedung. Der 
geftRug erftredt ficR burcR ganz gaRrn unb enbet um 3 ÜRr auf bem Sportplaß, 
bem bann bie SUeiRe bes" Blaheo folgt, ©ingetaben jittb hierzu bie Herren 
ßeiter ber Stabt üamborn, ber Slug. DRpffen*§ütte unb bes 
Berbanbes. Stad) ber EinmeiRung finbet bas § a nb b a 11 * © nb f p i e 1 ber 
letzten beiben Sieger aus bem tßotalfpiel bes Bereins ftatt, unb bie erfte Bereins* 
Elf fpielt ein greunbfcRaftsfpiel gegen einen ausmärtigen Berein. ©ingelaben 
Rat ber Berein bie erfte SJtannfcRaft ber DeutfcRcn 3 u 9 c n ^ t r a f t SJt ü 1 * 
hcim = Stuhr*Stprum (DeutfcRer SJteifter). Der Schluß ber geier finbet 
im geftRelt, mit turnerifchen Darbietungen unb Sd)mingen bes DanRbeines, ftatt. 

Um dis $andball‘$tadMjtttl(tffltt den Hnmbetn 
SB ©ermania $amborn — SHSB. §amborn 3:3 (2:2); nad) Berlängcrung 9:3 

SeRr Rart mürbe am SJtittmocRabenb (ll.guli) im Stabion um ben Sieg 
gefocRten, ber ibem Sieger ben meiteren Berbleib für bie DorlcRtc Sturnbe 
ficRerte. ScRon im Slnfang bes Spieles zeigten bie ©ermgnen ben SJtXB.* 
Kämpfern eine toicRtc UeberlegenReit, aber fämtlicRc Slngriffc ber ©ermatien 
Rcrfchellten an ber Reroorragertben gegnerifdjen Berteibigung, unb bie erften 
10 SJtiitniten rerliicfcn torlos. ©ine gute Unifpiclung ber 9JtXB.*Berteibigung 
bringt in ber 15. SJtinute für ©erman/ia ben 1. Xoeffer, ben ber ßinlsaußen 
unhaltbar einfenben tonnte. Slber Rmei SJtinuten fpäter tonnte bie SJtXB.* 
Stürmerreihe burcR einen gutgelungenen DurdjbrucR gleichzieRen unb burcR 
einen meiteren fogar bie güRrung übernehmen. Die ©ermanen laffen nicRt nad) 
unib tönnen burcR ben ßinfsaußen turz oor Halbzeit gleichzieRen, unb mit 
2:2 Xoren enbete bie 1. SpielRalfte. 

Stad) bem SBechfel abermals ein heißes Stingen, unb beibe Stioalen geben 
iRr ßeRtes Rer. Durch einen Strafftoß (lOSJteter) übernahm ©ermania bte 
güRrung unb es faR fo aus, als ob cs beim Staube oon 3 : 2 Xoren bleiben 
mollie. Slber bie 3JtXS.=9JtannfcRaft rafft ficR Rufammen unb tonnte nod) in 
ber lietjten SJt'inute aus einem ©ebränge ben SIusgleicRstrcffer einfenben. Der 
UnparteiifcRe flötet ab unb 3:3 fteRt bie Sartie. 

Da bas Stefultat unemtfcRieben lautete, mußte Cine Berlängcrung bes 
Spieles Doogcnommen merben (2 mal 10 SJtinuten), bie oollfommen in ben 
fiänben ber ©ermanen mar, unib 6 mal mußte ber fonft ganz gute $üter bes 
SJtXB. bas ßeber paffieren laffen. Die SJtXB.=Äämpfer tarnen nur feiten aut 
unb mußten ficR infolge ber befferen Spietmeife unb Slusbauer bes Gegners 
als gefeRlagen betennen. 

(eooetverem „«oottftcundc »amboen 
Sin ben bicsjäRrigen SteicRsjugenbmetttämpfen, melcRe im 

Stabion öamborn ausgetragen mürben, naRm ber SB. „Sportfreunbe“ mit 
feiner gugenbabteilung teil. Bon ben XeitneRmern tonnten 22 SJtitglieber 
als Sieger ReroorgeRen. 
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Seite 6 Unjcrc $Utle 9?r. 15 

2Jiit einem eitftenfrons ,v>9 'Me Sp^>rtfrelunbe=3ll19cnt, Begeiftertem 
©ciang f>eimroärts. 

®ie Warnen bet Sieger finb: 
3al)rgang 1910/11: ^einj 3Kof) 55ißuniftc, SGilli lesfc 50, 1¾. Ätetjel 48, 

SUois Sudjomfti 43. 
3aBrgang 1912/13: Soif-ef Äoiboroffi 62 5ßuntte, Sodann Wamroib 47, 3ultus 

Slrentomitj 45, SBilti Äarau 41. 
3aBrgang 1914/15: ©briarb »oruta 55 fünfte, 5ranj 3iegler 50, 3o^aim 

3oiefoiti 48, Jotjann Sdirett 48, 3lnton §eiber 46, $einri^ ©runbmann 45, 
^ans dimmer 44, 2co Strojiniiü 44, fjelmut SIntaniat 43, SBlabisI. Äicrget 43, 
Wnton §elbig 43, Äafimir Offert 42, 3of)ann §off 42, Sfeins Iroft 41. 

Oie iBeftleiftungen unferer 3u9enMict>cn marcn: 
3aBrgang 1910/11: 100=3Jfeter=fiauf 12,3 Set., Äugelfto^en 11,8 Wteter, 

fioctifprunq 1,5 Wieter. 3aBr9on9 1912/13: 100=9Jfeter=2auf 12,1 Set., Sd)Iag= 
ballmeitnmrf 61 Wteter, SBeilfprung 5,3 Wteter. 3aBr'9ang 1914/15: 100=2Jtcter» 
Sauf 13,4 Set., Sd)Iagballmeitmurf 61 SWeter, SCeilfprung 4,4S0teter. 

L ; Screlnönatbrirfften ! | 
Semnurfcft bti ßthroimm^lubs „Stlpbin" 

Sind) bei Hamborns Sdjtnimmern :ift es feljr gcmütlid). Oies tonnte man 
am Sonnabenb, bem 7.3*ili. beim Sommerfeft bes iS (^ro im m = © I ub s 
O e 1 p ^ i n in ber Stabt^alle (9B. Wolle) in §amborn erfahren. Sie ge= 
labenen unb ausroärtigcn Sereine, fotoie alle übrigen ©äfte mären bes ßobes 
roll. SBartete bod) Selpl)in mit einem auserlefenen ^Programm auf unb batte 
feine $ often gefreut, feinen ©äften etmas ©rfttlaffiges gu bieten. Wad) einigen 

Wfufifftüden, ausgefübrt non ber„Driginal = 3rIit>0li,T::3a35*Ä<1Pene, 
hielt J>err S(billing, 1.SPorfitjenber öes Sibmimm=©lubs Selpbin, eine 
ber^bafte Segrügungsanfpradje, in melier er in bnmoroollcr SBeife allen 
©äften unb SÖtitgiiebern ans öerj legte, re^t fröblid) 'nnb gemütlicb ju fein 
unb jeben Äampfgebanfen bis jur Slustragung ber SBettfämpfe beim © a u f e ft 
bes SS33. am 5. Wuguft im §amborner Stabion äurüdauftellen, bamit 
ber Ülbenb oft gute ßrinnerungen iin fpäteren 3eiten bei jebem .ber 5ieft= 
tcilnebmer medc. 9Wit einem breifatben ,,©ut Waö“ für Seutfbtanbs 3u8enb, 
3utunft unb bem beutfdfen Sibmlrnrnfport insbefonlbere, f^loß §err Sdfilling. 
WnicblicHcnö mürbe begeiftert föie beutf^e Wationalbbmne gefungen. ©ine 
Wborbnung bes 9W ä n n e r d) o r s „W b e i n g o I b“ oerf^önerte burib einige 
gut oorgetragene fiieber bas 5eit. mabrenb bie $amborner Stimmungsfanone. 
$err I b o e n e, burib bunroriftif^e SSorträge für ben nötigen Änalleffeft 
forgte. Wb er aud) bas Xanjbein tonnte orbentliib gefebmungen roerben. 3um 
©eroeife beffen, ban jeber auf feine Soften gefommen ift, fei nur gefagt, baß 
alles in befter, fröhlicher Stimmung bis jum Scbluß beifammen blieb. 

ücmnsmmluo bw mm. üluguft Shnfftnbüttc 
noth ilnhcll 

SSom SBettecgott begünftigt, unternabm ber Wt©SB. Wuguft Ibbiien=§ütte 
am Sonntag, bem 8.3uli, feinen biesjäbrigen Sßercinsausflug nadf 91 n = 
bolt i. 9Beftf. Schon feit längerer 3oit oorbereitet nnb oom ißorftanb bp). 
WergnügungsausfcbuB gut organifiert, floppte alles mie am Scbnürdjen. gaft 
reftlos fanben ficb bie Sänger mit ihren Samen, insgefamt etma 135 1)3 e r = 
fonen, an ber 9lbfabrtsftelle Safinofeller ein unb um 715Upr tonnten ficb 
bie brei 9lutobuffe ber Stabt §amborn programmäbig in iBemegnng [eben. 

Sie Stimmung ma/r lin 9lnbetracbt bcs munberbaren SBetters einfad) 
blenbicnb. So nimmt es benn nicht rounber, menu alsbalb bic rbcinifd)e 
5röblid)feit mit ihrem gefunben Jmmor ju ihrem Wedjt tarn. 9Wancb febönes 
2ieb oom Water Wbein unb feinen Wergen, oom 9Banlbern unb Weifen, lieb 
bie ßangmeile nicht auffommen unb ehe man fidjs oerfab, mar S i n s 1 a f e n 
paffiert. SBeiter gebt Me S'^bM über gr iebr i d) sfeleb, 9Befel, §amin» 
£ e I n, 3 f fc I b u r g unb gegen 9 Uhr mürbe 91 n b o 11 erreicht. Wachbcm 
jeber fein grühftüd eingenommen, ging es unter megefunbiger Rührung pm 
Schloß bcs dürften oon Salm = SaIm. Unter einer 150 j ähr. 
2 i n b e oor bem Schloß fang ber ©bor cb a s 2 i e b o o m „2 i n b e n b a u m“. 

Ser 9W6® 9luguft SbPffen:$ütte in Slubolt 

Schöne, febattige Warfmege führten pr ifogenannten 9(nbolter Scbmeij, .einer 
Wachabmung bes Siermaltftätter Sees. 3u allen Sebensroürbigteiten gab ber 
Sübrer feine ©rflärungen. 9In einer laufebigen Stelle mürbe eine pbotogras 
pbijdie 9lufnabmie gemacht, ©ar ju fchnell fchlug hie 3elit pm SWittageifen 
unb mit ciinem ßicbdjen oerahfcbielSete man ficb nom gührer. Ser Wachmittag 
fab eine gemeiinfame Sefichtigung ibes b e1 o 1 i <b e n Wofariums oor, 
meiter manberte man sum nabegelegenen S ch i e o e f a m p s b u [ ¢. Tfie fatbo= 
lif^e Äir^e mit ihren fünftlertfcben ©emälben unb bem beiWicben Hochaltar 
ift eine befonbere Sebensmürbigjfeit. gür bie 3ciit oon 4.30 Uhr bis 6.30 Uhr 
mar ber ©boi im Sjotel fjupinf ju einem 93ofalfonjert oerpflichtet. 93pr 
einer sablreichen 3ubörcrid)aft fang iber ©bot 93olfslieber unb ©höre. Ser 
Weifall mar berart groß, baß ber ©bor fid) p mehreren 3u9aben bequemen 
mußte, ©ine befonbere Ueberrafcbung mürbe ben Sängern baburd) bereitet, 
baß J>err Wergmerfsbireftar Dr. Wi o m m e r ß, melcber oon ber 91nmefenbeit 
yamborner Sänger erfahren batte, bem Äonjert beimohnte unb fid) freute, bie 
Sänger in feinem jeßigen 9Bobnorte begrüßen ju fönaen. 9lußer ben nam= 
haften ißerfönlichteiten ber Stabt 9tnbolt maren noch 5err Dr. S t r u d m a n n, 
SPalfum, unb |>err Sire f tor Äinbermann oon ber 91©©. Suisburg 
©äfte bes Sereins. Um 7Ußr mußte bann 91bfd)'ieb genommen merben oon 
bem ibpllifchen 91nbolt unb bic $cimreife mürbe angetreten. 3n Sinslafen 
gab es noch eine fl.eine Unterbrechung, ba Mm früheren Sereinsmirt ein 
fleiner Sefuch ahgeftattet merben follte. 2ei.ber mahnte bie 3011 Jn einem 
frühen 9lufbrud) unb um 10.30 Uhr halle ein fchöner Sag fein ©nbe gefuntben, 
ber allen Seilnebmern noch lange in froher ©rinnerung bleiben mirb. 

Sum Kathen unb amu toufaecMen 
.Hcciijwocfcätfcl LVm 

I 

1 m 2 3 4 5 ' 
■ 

6 

7 8 
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1 
11 12 1 
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13 14 15 
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fl I? 

18 

fl 19 

■ 
20 fl 

21 j 22 23 24 fl 25 26 1 27 
■ 28 29 j 30 I 31 j 32 

33 i E 34 
1.1 1 1- 1 

35 ■ 1 36 

37 : m 38 
fl 391 ■ 40 

41 
fl 

42 
■ 43 

Sentrebt: 1. ruf). Äaifer, 2. 3<tbl. 3- meibl. Sorname, 4. ©rjählung, 
5. tpeibl. Sorname, 6. ©eminnanteil, 13. ©igenfdjaftsroort, 14. Spielfarte, 15. 
gluß in Wegppten, 16. Weinigungsmittel, 18. 3nfeft, 19. unbeft. ©efhlehtsmort, 
20. ©rfrijehung, 21. 2aroe, 22. Scplußmort eines ©ebetes, 23. leichter ©egenftanb, 
24. Wachtomme, 26. ©egenfaß oon Sar, 27. erbißte aWaffe, 29. Wäbrmutter, 30. 
beutfeher gluß, 31. Bibi. Warne, 32. leil bes Kaufes, 34. Serbältnisroort, 35. 
Serbältnisroort. 

2Bagered)t: 2. Slume, 7. meibl. Sorname, 8. ipunbename, 9. fo oiel mie 
3immer, Saal, 10. harter ©egenftanb, 11. turjes 91bmeifungsmort, 12. tierifches 
Srobuft, 13. gaben, 16. ßiebfofung, 17. gürmort (franpfifd)), 19. §obepriefter, 
21. fo oiel mie gehler, 25. garbe, 28. febr oiel, 33. ©ott, 34. meibl. Sorname, 
36. mefteuropäifeber gluß, 37. fo oiel mie haltbar, säb, 38. btlflofer 3uftanb, 39. 
Stabt in Sägern, 40. Wacbttier, 41. Sermanbter, 42. Stabt bei £annooer, 43. 
Schmudftüd. 

cübcncätfcl 
9lus ben Silben: 

ab — ben — che — el — «1 — en — en — er — ga 
i — t — is — ta — fer — fom — li — me — mor 
nc — ra — fo — ftri — ta — ta — ter — tu 

finb neun SBörter p bilben, beren erfte Suebftaben oon oben nach unten unb 
beren brüte Sudjftaben oon unten nach oben gelefen einen beutfeßen Wusfpruch 
ergeben (ch = em Sußftabe). 

Sie 9Sörter bebeuten: 1. Seil bes Kaufes, 2. Solf bes 9lltertums, 3. alt^ 
teftamentliicbe ©eftalt, 4. Staat bes 3WittelmeergeiBii»tes (mürbe um 1800 öfter« 
reiebifd)), 5. ©asbebälter, 6. unterirbifeße Wäume, 7. §irfd)art (WtehrphO. 
8. mittelmeerhatbinfel, 9. ©ef^roulft. 

Möfung btt mim 
Ärcuämorträtfel: S c n! r e dj t : 

1. 3oll, 2. ©ms, 3. See, 4. 9lg, 5. et, 
6. 2ob, 7. 2eo, 8. ©rna, 11. ©i, 15. 
um, 16. Sre, 17. 9Jial, 18. ©oa, 19. 
rar, 20. Sarif, 21. 9lffel, 23. Seite, 
24. ©nfel, 28. 2os, 29. ©he, 30. 
Äai, 31. 91bt, 34. 91s, 35. 9Bafa, 
37. la, 38. ©Ifa, 40. ©er, 41. ©ri, 
42. See, 43. Drt; 9Bageredjt: 
1. 3eta, 5. ©Ile, 9. Omega, 10. 
Stoer, 11. ©Ife, 12. Sonn, 13. il, 
14. 91s, 16. immer, 20. Sara, 22. 
Safe, 25. Safel, 26. 9Irena, 27. 
Siele, 30. Äater, 32. gloß, 33. 
9lbel, 36. Selit, 38. es, 39. Sage, 
42. Solo, 44. Serie, 45. Wiers, 46. 
9lrie, 47. Seta. 

Wcdfenaufgäbe 1: 91djt S^ftmen 
— Summa 35 9Warf. 

Wecbcnaufgabe 2: thy
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llnfm Aubilacc 

S i fe e n b : SBoIbmonn, Sretjer, iperganbe, «rinfmann, Stooromitt, Serben. 
S t e l) e n b : S^iefer, «ergmann, Slular, SBarbrud, 3abrotft. 

Samilicn^adjriditcn 
e^ej^Hcijungen: 

aibolf «Pottmann mit eiifabett) Defterbetf, Sli^orb aBe^rau^ mit Charlotte 
fiabeniti, S^toefter Kierpta mit SBanba ©etbatoroffi, Äaiimir 3wc3at mit 33x1= 
toria aJiolbrjpt geb. Socian, Stlbeit Sle^Jdimibt mit Älara S31ecf)f<t)mibt, 
^ilipp Seder mit Sern^arbine Sdjneiber, Sietri^ SBeltere mit Cuxie Sd)u= 
mad)er, Simon Schmitt mit fiuife Si!or|ti, 3Inton SBofienberg mit (Stifabetl) 
SBagner, ißeter Slitter mit Äat^arina Coura, Stefan Slu^mfe mit Slifabett) 
Äuftmann, Otto §ante mit 3Hatt)itbe ^ottanb, SSil^etm ©rspma^ mit Slfriebe 
©runbmalb, tpaul Sifter mit 3ob“nna' 3etb. 

©cburten: 
©in S o b n: 
Johann ©xobäinffi, grang griebe, SiBit^elm Sdjirrmadfer, SBalter S^mibt, 

Otto Sqesnp, Ilfeobor SKamel, Sli^arb 3KÜI1, Äarl Hoffmann, 3trtur SIod= 
fiepen, Seter Slingeifen, ßubroig ©sef^af, ©rid) Sre^Ier, Stöbert SBarid), 
»lopfiue fiafinffi, Albert aBellftein, SBilti Stabte, SBilijelm §aaftert, 3Inton 
©relemies, ßubmig Steppt, granj Stamonat, 3Iuguft Dtted, ©uftao Äofemann, 
3olfann Saumann, Otto Äeitau, Äart Stöbt. 

©ine £od)ter: 
3obann genfer, ipeinrid) Schotten, Stöbert Sta|^ ©rieb Steinert, Sranä 

SJtafur, 3obann ßobmann, tpeter Äonj, ßeo 3uftia. "t^J Stibusäies, Sttatbias 
Sßfeifer, gerbinanb ißolonfa, Stifotaus Stoscjpniata, Äart SSerner, ©berbarb 
SJteffert, Stöbert Äöbter. 

StcrbcfäUe: 
Otto Äübnen, Satentin flufasjernffi, SiBilbelm SJterten, Stidjarb SBitms, 

^ermann 3ottifibfie5. ©befiau 5ra>tö hintan, ©befrau Hermann Stoetofs, Sobn 
$eter Srilt, Sobn §einrid) gingerbota, locbter ißaul 3«We. 

9chioimm-gtab Bslphin PiamboiTi 

Schwimmerinnen 
und 
Schwimmer! 
Sportinteressenten! 

iDenft an ben 5. 3luguft,_ben Xag bes 
©aufebmimmfeftes oom SS33. für 33o3B. im 
^amborner Stabion. 

Oenft an ben 12. 31 u g u ft, ben Xag ber 
Sdfnnmmeifterfdjaften ber Stabt ^amborn im 
SJfattterbufcb. 

Xrainiert im ScbtDimm = ©lub „Delphi n“, § a m b o r n ! 
Unfere Xrainingsseit ift reicblicb unb cs liegt an euch, für rege Xeit= 

nähme ju forgen. ©efibutte, febr gute Äräfte fteben euch äur 33erfügung. 
Xrainingstage: 

SJtontags im 3ubitäumsbain — ßeicbtatbletit; Hebungen für bas 
beutfebe Xurn= unb Sportabjeicben; SJti 11 ro o cb s im Stabion — S^mimmen; 
Donnerstags im SJtattlerbufd) — Scbmimmen; Sonnabenbs in ber 
Stbeinbabeanftalt — Scbmimmen. 

attfo tommt 5U uns! 

Stnmelbungen in jeber Xrainingsftunbe unb bei jebem 33ereinsmitgtieb. 
Scbriftlicb an §errn griebricb Scbitting, §amborn=3ltfum, Sonnenftrafse 31. 

3Bas ein frböner Stoff octmag. — „Sie finb’s? 31¾ bütte Sie beinahe nicht 
miebererfannt! Sie {eben ganj oeränbert aus, fo riefig elegant! ßaffen Sie 
fid) bodb mal anfebauen! Sinb Sie febtanter geroorben? Ober macht bas ber 
neue Stnaug? Sie tragen ja ba einen ganj famofen oorjügticben Stoff, bas fiebt 
man ja auf ben erften Slid — tabellos!“ So roirb geroig jeber gern ange= 
jprodjen unb bört es mit Sergnügcn, roenn man ihn gut angejogen finbet. Unb 
bies nicht nur aus ©itelteitsgrünben. „Der erfte ©inbrud ift entfdjeibenb.“ 
Die grauen haben bas tängft ertannt unb roiffen mit bübfeben Älcibern unb 
mit gefebmadoottem Stngejogenfein su gefatten unb 3tufmertfamteit ju erregen. 
Sie haben mobt bie ©rfabrung für fid), bafj eine bübf^e ©rfebeinung in einem 
eleganten Äteib oft beftimmenber beim erften ©inbrud mirtt als ein bübfdjes 
©efidbt unb bies man^mal mistiger ift als ein bettei Äopf ober gar ein guter 
©baratter. Dies mu^ erft betausgefunben merben, !ann nicht auf ben erften 
Slid gefangen nehmen. — Sei unferer Scbneltebigteit haben bie meiften 9Jten= 
feben taum 3eit bafür. „Stidfang“ beißt bas ßofungsroort, Stidfang aud) für 
ben Sötenfcben. — Slucb ber tOtännermett Ift es jeßt tlar geroorben, bah ©utange» 
jogenfein unb ©rfotgbaben in rechter 2Becbfetroirtung fteben, baf? bie richtige 
©infdjäbung, bas 3roponierenbe, ber fuggeftioe ©inbrud im ©efcbäfts= xxnb Se= 
rufsteben oft genug oon einem gutfitjenben 3Inäug abbängt. 3tber nicht ber 
Stnpg, ber unperfönticb „uninbioibuett“ „oon ber Stange“ getauft roirb, roo oft 
genug ber jufaltige Sitj bie Sßabt bes Stoffes unb umgetebrt ber 
bübfebe Stoff ftatt bes guten Siües entfebeibet, fonbern ber tOtaBanjug, 
ber beibes oereint, beffen Stoff nach eigenem ©efdjmad ausgefuebt 
ift, in ber richtig fit;enben ipaö= unb Sißform oerarbeitet ift. — 3Bas fehlt 
oft gum ©rfotg? — 3llfo nur ein guter 3tngug aus einem frönen Stoff. Darum 
taffen Sie fid) bie tßroben ber Stoffe ber Xucbfabrit ©briftofstal 
©. m. b. 3). in ©briftofstal (SBürttemberg) fommen, oon unerreichter 
atusroabt unb ©rojjartigteit, foroobt für §erren rote für Damen, in beften 
Qualitäten, in SBotte unb in Seibe, für 2tngug, HJtantel unb ißaletot, für 
Äteib unb Äoftüm. Stoffe für §erbft unb SBinter, für ben Uebergang unb für 
falte Xage, für Strafje unb ©efettfebaft, Stoffe, bie an ©ebiegenbeit unb oor= 
nebmer tOtufterung, babei oott äujjerfter Sreisroürbigfeit alte anberen Slnerbieten 
übertreffen. — Serf^ieben Sie biefe 9Jtufterbejteltung ni^t — es lohnt fid)! 
Sic roerben batb erfennen, roas ein feböner Stoff oermag. — 

£anffagung 
gür bie betgli<be Xeitnabme, 

foroie bie banti^an Ärangfpen= 
ben, bie uns anlägticb bes 2tb= 
lebens meines b^geusguten 
aitannes unb treuforgenben Sa= 
ters in fo überaus reichem Staffe 
guteil geroorben finb, fpredjen 
mir alten atnteilnebmern unfe= 
ren tiefgefühlten Danf aus. 
3nsbefonbere baigü^^u Danf 
allen ^Beamten, 3tngeftettten unb 
Mitarbeitern, foroie greunben 
unb 23efannten, bie meinem 
Mann bie lebte ©bre erroiefen 
haben. 

|>ambotn, ben 5. 3uti 1928. 

grau 3Broe. §ans Xidjolofen 
unb Sohn Xbeo 

•Jlachcuf 
3tm 30. oorigen Monats oer= 

Jd)ieb nach furger, febroerer 
Äranfbeit 

jftrrüDli. SHtoleftn 
®ürobeamter in unferem Ma= 
febinenbetrieb bes Stablroatg» 

roerfes I. 
SBir oertieren in bem ©nt= 

fdjtafenen einen ftrebfamen unb 
pflichttreuen Beamten, bem mir 
über bas ©rab hinaus ein ebs 

renbes Slnbenfen beroabren 
roerben. 

§amborn, ben 2. 3uli 1928. 
Bereinigte Stabtroerfe 

Mftiengefellfcbaft 
Sluguft Xb«)ffcn=§üttc §amborn 

3roeiröbren=9lpparat, 

la Material, febr tautftarf, fomplett, 
mit ütöbren, Batterien unb ßautfprecber 
für 60 Marf gu oerfaufen. 

Duisburg=Beed, Xatftrabe 3 I. 

3u oermicten! 
©in 3'romer mit 2 Betten gu oer= 

mieten in §amborn, §enrietten= unb 
Äaifer=2BiIbetm=Straöe=©de, bei grau 
Dtofenbaum. 

©rteile grünblicben 
eiementar=ÄIaoier=Untcrricbt 

QluSftellung 
• 

oet mäßigem Honorar. 
$amborn, Äaifer=äBilbetm=Str. 1721. 

Äinberroagen, 
moberne b0be Surnx, faft neu, abgu= 
geben. Hamborn, Siemensftr. 7 II. 

Äunft u. $cd)ni! 
Solftoangmufeum « ® f f e n 

©Utes 
einfit)er=BobbcI6oot 

für 50 Marf gu oerfaufen. 
§amborn=3llfum, Uferftrabe 15. 

• 
öcrlängcrt! 

©etegenbeitsfauf! 
©in 'Hquarium 

mit Stänber, etroa 20 gifdjen unb 
Bflangen für 10 Marf gu oerfaufen. 
Öutoersboen, 3tlfum, Bru^ftraße 106,1. 

Damen-Konfektion 
Il!lllll!llllllllllllllipillllllllllll!lllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllll! 

kauft man am besten im einzigsten, 
gröOten Spezialhaus Hamborns 

1 Wertheim 
Weseler Straße 

NB. Nur fachmännische Bedienung 

©etegenbeitsfauf! 
©in faft neuer 

$onMbogcn 
Xragfraft: 8—10 
3entner, febr billig 
gu oerfaufen. 
91. Dopen, $antborn 

Äaifer=2Bilbetm= 
Strafe 233 
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6in6 »ömoccHoiöcn hcilbac? 
3a unb nein! SBenn ein §ämort^oibenfranter biefes mittli^ ernfte 

ßeiben nernacljläiiigi, roirb cs if)m immer grö'Bere Qual bereiten. Sie an* 
fangs unbebeutenben Änoten am Sarm madbfen, fie manbern m ben Sarm 
hinein unb platjen ft^lieBlicb auf. Sann beftef)t bie ©efabr, baf; ißlutgermnfel 
in bie Slutbafjnen tommen unb bort ju fe^r gefäbrli^en Sßerftopfungen fuhren. 
(Es fommt tiinju, baß bie Sdpnersen, bas ©rennen unb bas Süden ber ertrantten 
Teile immer unerträglicher roerben unb ben Äranten törperlid) unb feeltfm 3U= 
grunbe richten. Schließlich bleibt bem oerjmeifeltcn Patienten nur no^ übrig, 
fid) auf bem SBegc ber Operation unfidjere Teilung ju oerfchaffen. 

'JKuß bas fein? 3n ben mciften fällen: iliein! Senn §ämorrhotben, 
rechtgeitig als foldje ertannt unb fachgemäß behanbelt, tonnen mit großer 3lus= 
ficht auf (Erfolg auch ohne Operation bejeitigt merben. Sieben peinlicher 
Sauberfeit muß eine geeignete Salbe gur Stnroenbung fommen, bie bie Änoten 
jur S^rumpfung bringt, bie Schmergen linbert, bie (Entgunbungen befeiiigt. 
Sie beroährte § u m i b o n = Salbe oerbinbet alle biefe (Sigenfchaften in h^5 

oorragenbem Sölaße. Sdjon na^ gang furger ülnroenbung laßt bas ^uden unb 
©rennen nach- Somit ift [¢011 niel gemonnen; benn fallt ber ^sudretg fort, fo 
oerringert fid) aueß bie ©efaßr meitergetraigener 3nfetttonen. Slun erft fann 
ber fjeilungsprojeB beginnen. Die $umibon*Salbe totrb fett ^apten tjud) tn 
oergioeifelten fällen gebraucht, unb ungählige Äranfe bejeugen, baß fte fa|t 
Sßunberbienfte geleiftet hQt- 

3lber bie $umibon=£ur ift feine Sßunberfur, fonbern bas Stefultat einer 
loiffenfchaftlidi irohlburchba^ten arbeit. Sn biefer Salbe ftnb alle Stoffe oer= 
eint, bie biefe tüdifeße Äranfßcit erfolgreid) gu befämpfen geeignet ftnb. Sie 
fmmibomSefetlfchaft mill übergeugen unb nid)t überreben. Sie f^idt besßalb 
jebem umfonft eine ausreidjenbe $robe fmmibon nebft arätltcßer auftlarungs: 
[Arift über ftämorrhoibenleiben. Siefen foftenlofen ©erfueß ift jeber feiner ©e= 
funbßeit feßuibig, unb bie $umibon=6efeHfdjaft ift überaeugt baoon, baß jeber 
©erfueß ein 0 011 e r © r f 01 g roirb. aifo feßreiben Sie fo ort eße Sie es 
oergeffen, nadj $robe unb ©rofeßüre an bie $umtbon=©efellfd)aft m. b. 
gtorfin w 8 ©lod 201. 

©erfanb bur^ apotßefe „3um meißen Äreua“, ©erlin. 

WAS SOLL ICH RAUCHEN? 
Es ist nicht leicht, aus der Unzahl der angebotenen Rauchtabake das auszuwählen, was dem Geschmack und dem Geld- 
beutcl jeweils entspricht. Wir glauben daher, daß vielen Pfeifenrauchern einige Hinweise willkommen sein werden. Von 
einem guten Pfeifentabak, der wohlbekömmlich und genußreich sein soll, muß man zunächst ver- 
langen, daß er aus naturrein verarbeiteten überseeischen Blättern nur guter Jahrgange hergestellt ist. 
Von entscheidender Bedeutung ist, daß das natürliche Tabakaroma durch keinerlei Zusatze verdorben wird. Die Qualitats- 
herstellung nur naturreiner Ueberseetabake ist für Oldenkott-Rees in der Fabrikation ein Grundsatz, der auf jede Sorte, 
von der billigsten bis zur teuersten, Anwendung findet. Die Schnittbreite der Oldenkott-Rees Tabake entspricht genau 
ihrer Eigenart; Feinschnitt stellen wir nicht her. Er ist für die Pfeife durchaus zu verwerfen. 

Innerhalb unsres Sortiments unterscheiden wir nach Geschmack wie Gehalt 
3 Hauptgruppen: 

KIEPENKERL 
Die Kiepenkerl-Marken sind für Liebhaber ganz leichter und besonders 
blumiger Tabake bestimmt. Sie sind für kurze wie lange Pfeife in gleicher Weise 
geeignet. Vorzugsweise wird man sie in geschlossenen Räumen rauchen; selbst der 
kalte Rauch riecht gut und hat keine der unangenehmen Wirkungen, die man sonst 
beobachtet. 
Kiepenkerl-Marken gibt es in der Preislage von Mk. 0,40 bis Mk. 2,50 das Paket. 

MADASTRA 
Wer auf eine besonders würzige und gehaltvolle Tabaksorte Wert legt, 
wird seine Wahl unter dem Madastra-Sortiment treffen. Das zu diesen Mischungen 
verwandte Rohmaterial verleiht ihnen den charakteristischen, angenehmen, würzig- 
kräftigen Wohlgeschmack. Diese Tabake sind in 50 Gramm Paketen verpackt; 
sie sind also in der Tasche bequem mitzunehmen. Für den Rauchgenuß im Freien 
sind sie das Gegebene. 
Madastra gibt es in der Preislage von Mk. 0,50 bis Mk. 1,50 das Paket. 

P1ET HEIN 
Diese Sortengruppe ist das Bindeglied zwischen den Kiepenkerl- und Madastia- 
Marken. Piet Hein ist also für solche Raucher das Richtige, die zwar einen milden 
und leichten Tabak wünschen, dem jedoch ein gewisses Maß von Gehalt und Würze 
nicht fehlen darf. Besonders geeignet ist Piet Hein für Sportsleute, die sich im 
Interesse ihres Sportes Beschränkung im Rauchen auferlegen müssen, aber eine be- 
sonders ansprechende Qualität lieben. Für bisherige Feinschnittraucher ist Piet Hein 
die geeignete Einführung in den „richtigen“ Tabak. 
Die „Piet Hein“-Marken gibt es in der Preislage von Mk. 0,30, 0,40, 0,50 und 0,60 
das Paket. 
Endlich haben wir noch eine Anzahl Spitzenmarken geschaffen, deren jede wieder 
ihren besonderen Charakter und ihre eigenen Feinheiten hat, die man wie bei natur- 
reinen edlen Weinen nur schwer beschreiben kann. Hier entscheidet feinster 
persönlicher Geschmack. 

Kiepenkerl Alt-Rees-Extra Mk. 2,50 ] 
. . ... ; in Blechdosen 
Kiepenkerl Alt-Rees Mk. 2,— j 
Kiepenkerl zwei ** Stern Mk. 1,80 
SignalgasOiational Mk. 1,50 (in Blechdosen, für den Wassersport) 

Madastra Krone Mk. 1,50 (in neuartiger Holzdoce, ganz leicht). 

OLDENKOTT- REES 
Sie SBerlsjeitung „llnfere §ütle“ erfißeint jeben ameiten Samstag uitb fommt an SEBerfsangeßörige foftenlos jur ©erteilung. — ©acßbiucf aus bem 
3nßalt nur unter Quellenangabe unb nadj oorßeriger (Einholung ber ©eneßm gung ber Sauptfcßriftleitwng geftattet. — äufdjriften unb „Äleine 31n,(eigen“, 
beten Slufnaßme für SBerlsangehörige foftenlos erfolgt, ftnb mit bet Sluffdjrift „gür bie lüBerfsjeitung“ hei ben ^Pförtnern abpgeben. — Srucf unb ©erlag: 
&ütte unb Schacht (3nbuftrie=®erlag u. Srueferei Slft <©ef.), Süffel'borf, Schließfach 10 043. — ©reftgefeßlicß oerantmortiieß für ben rebaftionetlen 3nßalt: 

©. 9i u b. g i f cß e t, Süffelborf. 
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