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^ictfMIitbe Dmftbau 
'Jla^ ben lebten geftftellungen bes beutfdjen Snitituts für Äon= 

junfturforft^ung ift ein Sii 11 ft anb in b er S ef d) ä f t i g ung unb 
im Slbfa^ unfeter Sßirtfdiaft überall feftäufteHen. Ser Sef^äftigungs^ 
grab Ijat fi^ lei^t na^ unten gefenft. ©in Kücfgang ber Sefdjäftigung 
ift bereits in »ielen Snbuftrieameigen ni^t me^r 3U uerfennen. ©ana 
abgelegen oom Kohlenbergbau, ber mit fteigenben 31bfahf^mierigfeiten 
3U fämpfen'hat, finb au<h in ber ajfafihineninbuftrie, ber eleftrotechnif^en 
unb in ber Sejtilinbuftrie fomie in ber ©ifem unb Stahlmaren=3nbuftrie 
teilmeife erhebli^e ißerf^lechterungen 3U bemerfen. ©troas beffer maren 
bie ©ifen= unb Sßalsroerfe le^thin befdjäftigt. 2lu^ ber iBaumartt hat, 

bies mit ber tote 
oorgefihrittenen 

Sahresseit ju er= 
tnarten ift, einen ge= 
roiffen Sluffdjtoung 
genommen. Sieif3a= 
pierinbuftrie unb 
ber Kalibergbau 
haben eine unter= 
änberte ©ef(häfts= 
läge aufautoeifen. 

* * * 

SerfRüdgang 
ber 3Irbeits = 
lofenaahl geht 
roeiter nur langfam 
unb aögernb oor 
ft(h. 2Ran fann faft 
üon einem StiII= 
ftanb fprethenjbenn 
ein 3tüdgang oon 
nurl,2ißro3 ,tnie er lehthin au oeraei^= 
nen mar, ift aiem= 
lid) unroefentlid). 
3Bir haben im Suli 
in Seutfdflanb un= 
Sefähr 620 000 3Ir= 
beitslofe, alfo er= 
hebliih mehr als 
3ur gleichen 3eit 
bes 93orjahres. 

* * * 

Sie £> a it b e I s = 
bilana bes3Ro = 
n a t s 3R a i hat 
gegen ben 33ormo= 
nat amar eine roei= 
tere Sierminberung 
bes Heberfdiufies 
ber ©infuhr über 
bie ülusfuhr ge= 
bra^t; immerhin beträgt biefer Heberfchu^ aber au^ nodj bie ftattli^e 
Summe oon 192 ÜJlillionen 3Jiarf. 2In bem Jlüdgang ber ©infuhr finb 
taft alle SBarengruppen beteiligt. Sluch biesmal haben mir mieber mit 
einer aiemlid) erheblichen Einfuhr oon fiebensmitteln a« tedjnen, bie 
immer aum Schaben unferer Sanbroirtfdjaft ausfehlägt. ©lüdlichermeife 
tft bte Slusfuhr oon gertigmaren nur menig gefunlen. 3luf biefen 
^often müffen mir befonbers a^ten, ba bamit beaahlte beut de Slrbeit 
bemertet mirb. 

Saff es mit ber Slusfuljr allein nicht getan ift, bemeift ber leiste 
marftbericht bes rhoinifch^meftfälif^en Kohlenfpnbilats. 3n ihm mirb 
bie Sage bes ÜRuhrfolMenbergbaues als fehr ernft hiase= 
ftellt, unb amar als oiel ernfter als oor ber £ohn= unb ißreiserhöhung 
üom 1. SRai. Ser ßrnft ber Sage ift in erfter Sinie barauf aurüdauführen, 
baß eine fid) fchfecht lohnenbe Slusfuhr oon Kohlen in bas fogenannte 
beftrittene ©ebiet erfolgte, bie bem Bergbau nichts einbrachte, fonbern 
nur feine Unfoften erhöhte. Seutfdje Kohlen finb in Hamburg 

um 4,50 SRarl für bie Sonne teurer als englifche. Siefe mirt= 
jchaftliche Ungeheuerli^leit, bie leiber auch fchon oor bem Kriege beftanb 
bemeift, bag etmas mit unferen grachttarifen auf ber ©ifen- 
bahn nidjt in Drbnung ift. ©s ift baher nicht au oermunbern ba& 
fich große Seile ber 2Birtfd)aft, mie ber fteichsoerbanb ber Snbuftrie 
unb ber ©rojfhanbel, erneut gegen eine Sariferhöljung ber IRei^sbahn 
menben, bie biefe Sage nur noch oerfd)lechtern mürbe, ©s mufs allen 
©rnftes oerfucht merben, bie notmenbigen Selber für bie ^Reichsbahn 
auf anbere ÜBeife au befchaffen, fei es nun burd) Slnleihen ober bur^ 
anbere fteuerli^e Umleitung oon ©elbern. Sas eine aber fteljt unumftöfs= 
ltd) feft, baß bie 2Birtfd)aft mit Sariferhöhungen jebenfalls unter 
leinen Umftänben mehr beläftigt merben barf. — Sie leßten ©rünbe 
für bie machfenben «efchroerben ber SBirtfchaft 

liegen in ben e r = 
höhten ül u s 5 

gaben bes 
IR e i ch e s, ber 

Sänber unb ©e= 
meinben. SRad) bem 
amtli^en preußi= 
fdjen 'Ureflebienft 
haben beifpielsmeife 
in ißreuhen bie ©im 
nahmen im 3ahre 
1924: 1340 2Rillio-- 
nen9Rarf betragen, 
benen 1075 aRillio^ 
nen 2Rarf SIUSJ 
gaben gegenüber^ 
ftanben. Siefe ßin= 
nahmen unb 2lus= 
gaben fteigerten fid) 
fich in ben folgern 
ben Sahren folgen; 
bermajaen: 3m 
3ahre 1925 maren 

1333 URiUionen 
ÜRart ©innahmen 
unb 1488 ÜRillio: 
nen Slusgaben; 
1926: 1361 ilRiUio; 
nen Einnahmen 
unb 1494 üRillionen 
Ausgaben; 1927: 

1488 SRillionen 
Einnahmen, 1530 
ilRillionen '4lusga= 
ben; 1928 aber: 

1531 ilRillionen 
Einnahmen unb 

1596 ÜRillionen 
Slusgaben au oer= 
aeidjnen. SBefentlich 
aur Erhöhung ber 
Staatsausgaben 

tragen felbftrebenb bie ftetig fteigenben Sameslaften bei, in benen 
ber Kern unferer mirtfchaftlidjen Sorgen begraben liegt, ^öffentlich 
gelingt es, unfere ©laubiger enblid) au ber ©inficht au bringen, baß es 
fo nicht mehr lange meitergeljen lann, menn nicht bie beutfdje SBirtfchaft 
barüber augrunbe gehen foil. Es ift erfreulich, bah öem Programm 
ber neuen beutfdfen 5Reid)sregierung barauf mit aller Seutli^leit ter= 
miefen mirb. Es mirb allerbings ber tereinten Slnftrengungen aller 
beutfehen SBirtfchaftsförper mie aller politifhen Parteien bebürfen, bie 
Staaten ber Entente baoon au überaeugen, bah öie Sameslaften für bie 
beutfehe SBirtfdjaft unb bas gefamte beutfehe 33olf nicht mehr tragbar 
finb; unb bie gemeinfamen SInftrengungen müffen mit Energie betrieben 
merben, menn fie einen befferen Erfolg hoben füllen als bisher. 

Ueberall ftoffen mir auf bie fchlimme Satfadje, baß mir Seutfche 
mehr ein= als ausführen. Slusgerechnet mir, benn mir fönnen uns es ja 
leiften. Ein Seifpiel: 3ebes 3ahr, befonbers im grübjaljr, laufen mir in 
Sjollanb für fage unb fdjreibe 200 3Rill. jR3R. grühgemüfe ein. Sßie troden 
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bas flingt. DKu^ bas fein? 3a unb nein. ÜBenn mir es felbft ni^t 
Sieben fönnen, jaroof)!, bann mu^ es jdjon fo |ein. 3lber mir fönnen biejes 
©emiije bier in Deuijtblanb felbft sieben, gans geroiß, unb besbalb ton= 
nen biefe 200 aiillioncn im Üanbe bleiben. Unferer §anbelsbilanä tonnte 
bas niibt f^aben. Siegt benn §ollanb geographic öünfttger als unfere 
fteimat? Stein, aber bie Sa^e fiebt etroas anbers aus. Die nudjternen 
ftollänber bauten riefige ©lasbäufer, teine Xreibbäufer, im toabrften 
Sinne bes SBortes ©ro6=2uftbäufer. Die ©rö^e biefer Sauten ria)tet fnb 
ganj nad) bem Sermögen bes Sefibers. Diefe Käufer unb ein etmas 
ioeitfAauenber Äaufmannsgeift finb bas ganse ©ebeimnis, bas uns 
Deutftben jebes 3abr 200 SJtillionen entführt. Das bollänbifcbe grübgemuje 
finbet, ba es bureaus nicht teuer ift, in gans Deutfcblanb reißenb 3lbfab 
bei ben Hausfrauen. 

Slber rocnn nid)t alles trugt, beginnt man biefe Dinge langfam in 
Deutfcblanb mit fritifcben Ülugen su betrachten. Slucb in Deutfcblanb ent= 
fteben © r o B = £ u f t b ä u f e r. Hnb bies ift ungemein su begruBen. 
Stot bridjt ja ©ijen, unb oielleicbt lehrt uns bie gemeinfame 9tot noch 
anbere Dinge. — Die Anlagen haben einen hoppelten Sorteil, fogar 
einen breifacben. 3Bir merben oom Sluslanb unabhängig, mir oerbeffern 
unfere Silans, mir fcbaffen neue unb bureaus fixere ©jiftensen, mir 
pflegen Sinn fürs Schone unb Sraftifcbe. Slber mober bas ©elb su 
foCer Slnlage? 3um Öto&en ©lüd bat auch ber Staat bie Stotmenbigfeit 
unb bie ^Rentabilität biefer ©lasbäufer ertannt: bas preuBMcbe s4Bobl= 
fabrtsminifterium ftebt biefen Unternehmungen mit lebhaftem 2Bobl= 
moüen gegenüber. 3m 3abre 1927 mürben für biefe Anlagen Con 
108 000 !RSR. oermenbet, unb smar aus Staats= unb ©emeinbemitteln. 
gür 1928 bat bas Sölinifterium einen gleichen Setrag bereitgeftellt. 3m 
allgemeinen betrachten mir alles 9ieue, einerlei auf meinem ©ebiete, 
ftets miBtrauif^. fRut nichts IReues, unfere ©Item batten ihre eigene 
Slrt unb lamen ohne Neuerung aus. Sllfo nur nichts 9teues, liebet für 
bie Hollänbcr arbeiten, bie ihr ©elb, eben burdj bas 'Jieue, bebeutenb 
leichter oerbienen. 

Der 3u)ect biefer 3eilen ift: SBerben mir moglichft unab = 
hängig, gort mit ber gurdjt oor allem Jfeuen unb gemöhnlicb bem 
Sefferen. 3Bo tämen mir hin, menn mir am alten hielten! Sinft lieferte 
ber URorgen hö^ftens 120 3entner Kartoffeln — (©ute ©rnte S^lefien 
1899) — heute, nad) bem gortfebritt ber ebemifeben Kunftbünger=3nbu= 
ftrie, bis su 250 3entner Kartoffeln (Staatliche Serfuchoanftalt ©eifenheim 
1926). SRerlen erft bie gremben, baB mir uns entfliehen auf eigene 
güBe (teilen mollen, bann mirb man uns auch mieber für „ooE“ anfeljen. 
Heute hat man ben ©inbruef, baB man bas manchmal n i d) t tut. 

$olttifd)cc Otunftfunl 
Die neue SRei^sregierung ift mit einem groBen 31 r b e i t s = 

Programm oor ben (Reichstag getreten, bas a u B e n = unb i n n e n = 
p o 1 i t i f d) bie (R i ch 11 i n i e n f eftlegt, nach benen fie banbeln mill. 
3it ber ausmärtigen S°Iitit n)ill man ben 3Beg meiter gehen. ben man 
bisher befd)ritten hat. 3hte 3iele liegen in bem SBillen sur frieblichen 
Serftänbigung unter Sersicht auf ben (Racbesöebanlen. Die Sefreiung 
her nod) befegten ©ebiete oom (Rhein unb bes Saarlanbes (bas urbeut; 
fches Sanb ift unb, mie bie Heibelberger Kunbgebung 
bes Sunbes bes Saaroereins bemies, treu smn «Reidje fteht 
trog aller fransöfijdjen Semühungen) — mirb meiterhin »rftrebt, unb 
Smar möglichft noch oor bem Slblauf ber bafür oorgefeljenen griften. Das 
(Re^t, fdjon bie oorherige (Räumung su oerlangen, beruht auf ben 
£ocarno=Serträgen. 

Sehr treffenb mirb aisbann barauf hingemiefen, baB es ein unmög= 
lieber 3uftanb ift, baB ein groBes 2anb mie Deutfcblanb, einfeitig abge= 
rüftet, fid) inmitten oon Säubern befinbet, bie bis an bie 3ähne 
bemaffnet finb. 

Der ©ntmitflung ber (Reparationsfrage burd) (Reoifion bes Dames= 
planes unb geftfetjung ber ©nbfumme foil erhöhte Slufmerffamfeit 
Sugemiefen merben. 

SOSeiterhin roenbet fich bas (Programm ber inneren (p o 1 i t i f su, 
mo eine (Reihe mistiger gragen sur ©ntfeheibung brängt! Die (Rot 
ber Sanbmirtfchaft foil befämpft, neue ©efe^e auf fosialpolitif^en, 
fteuerli^en unb 33ermaltungs=©ebieten füllen gefchaffen merben. ©s ift 
eine ganse gülle alter unb neuer (Aufgaben, bie bort aufgesählt merben. 
(Dtan muB jagen, baB a»* tn Deutfthlanb an ©ejetjen auf faft allen 
©ebieten eher suoiel als sumenig haben. Sebenfalls täte man gut 
baran, bie beutfdje ÜBirtfchaft mit neuen ©efetjen su 
oerf(honen, bamit fie enblid) sur (Ruhe fommt unb in (Ruhe arbeiten 
fann. 

3n (polen gebietet betanntlich als (IRinifterpräfibent ber SRarfchall 
(pi 1 f ubf! i. ©r ift mit feinem (ERinifterium oor einiger 3ett surütf* 
getreten. Dabei hat er (Bertretern ber (Preffe gegenüber über ben ©runb 

feines (Rüdtritts unb über manches anbere, jo über bie polnifche (Bolfsoer^ 
tretung, ben „Sejm“, etmas gefagt, bas für bie polnifche dBirtCaft recht 
beseichnenb ift. (piljubfti betonte, nicht fein ©efunbheitssujtanb, ber fim 
bur^ eine (Reife nach bem Süben meiter beffern mirb, fei fein (Rüatrttts= 
grunb. Die unmöglichen innerpolitijehen (Berhältniffe, oor allem bte 
jebe planoolle unb energifche dlrbeit ber (Regierung hinbetnben (Ber= 
faffungsbeftimmungen, smängen ihn basu, einem anberen (ERann es su 
überlaffen, fid) mit bem „Sejm ber Dirnen“ auseinanbersufeBen. Die 
für bas Schictfal bes Staates oerantmortlidjen 9R i nift er müBten 
für ©rofehen arbeiten, roähtcnb bie Slbgeorbneten, 
bie „2umpen unb S^roeine“, nur an ihte (prioatinter = 
effen bädjten. 2Benn er ni^t burcf) bie äuBere gorm gesroungen 
märe, fo mürbe er täglich nidjts anberes tun, als bie dlbgeorbneten su 
prügeln unb mit güBen su treten. , 

©s fiefjt alfo in (polen noch heute genau fo aus mie oor 150 3at)ren. 
©bles (polen! — 

* * * 

3m Sßeltlriege ift bie Stabt 2 ö m e n in (Belgien seiftört morben, 
meil bie Si^erheit ber heutigen SefaBungstruppen unb bamit bie beut= 
f^en (Rüdoerbinbungen gefährbet morben maren. Dabei ift auch bie alte 
Unioerfitätsbibliothel ein (Raub ber glammen gemorben. Sie ift mit 
amerilanifchem ©elbe mieber aufgebaut morben. Der amerifanifche (Bau= 
meifter münfeht bie Sttnbringung einer 3nf^rift über bem ©ingang bes 
©ebäubes, bie, mörtlid) überfeBt, fo lautet: „Durch beutfdje SBilbheit 
Serftört, burch amerifanifchen Sbelmut mieber errichtet.“ Der Sehrtörper 
ber Unioerfität münfeht mit (Rücffid)t auf bie (Bölleroerföhnung eine foldje 
3nfchrift ni^t. ©ans Belgien ift in smei Sager gefpalten; bie lieber^ 
Patrioten mollen unter neuerli^er S&tfy gegen alles DeutCe unbebmgt 
bie Slnbringung ber 3nfchrift burchfeBeu. Der amerifanijehe Sirihitelt 
freut fi^ barüber, benn er macht sunächft ein gutes ©efd>äft, ba er 6% 
oon ber (Baufumme in Höhe oon 25 (ERillionen granten als Honorar 
erhält, unb samtens ift bas ©anse eine fo prachtoolte (Rellame für ihu. 
SBarum alfo nidjt fefte he^eu? ^ 

2Ran batf gefpannt barauf fein, met in biefem Street Sieget 
bleibt. 

3B» Arbeiter unb bie Hnfalloechütung 
VII 

©s ift ni^t richtig unb hat fdjon oft genug su Unfällen geführt, roenn mit aus gurdjt oor minberet Ginjdjäljung unjerer (Petfon (Hrbeiten 
übernehmen, benen mir uns aus (OTangc! an ©ejdjicflidjteit ober förperli^er Kraft nidht gcmachicn fühlen. 5Bir müffen su unferen 3Ret|tern 
unb StorgefcBten bas (Bcrtrauen haben, bafj fie uns hierin oerftehen unb uns na^ SBRöglichteit sum tintigen (piaB oerhelfen. 3n größeren 
Sßerfen bcftcht ohnehin fd)on meiftens bie neuscitliehe Uebung, baB bi® ?lrbeitcr bort befchäftigt merben, mo fie fi^ felbft unb bem Sffierle am 
meiften nüBen tönnen — aber auch in Heineren Setrieben ergibt fidj hier unb bort mieber bie SJtöglichleit, burch gelegeniltdjen rlustaufd) 

oon Slrbeitstamcrabcn einen jeben an bie geeignete Stelle s« bringen. 
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$etm> Bunant - m ^o^ltötec dec 5Jlenfd)bcit 
^ütffdiou im bunftectften Wcbuctsiobc ¢¢0 Wcünbcte 6ce SntecnoHenalen jHotcn .Uccujce 

2Benn na(5 ben S^lai^ten bes SBeltfrieBee, ben fo otele oon uns mit* 
erlebten, ber £ärm ber ©efcfjütje fdjroieg, roenn bas Xit=tat ber SKafibintn* 
gcrroebtß oerftummte, nnb nur nod> bkr uub ba nereinjeltes Stbießen ju böreti 
roar, bann ging es roie ein großes Sltemlfoten burtb bie gront — bann fegte bie 
tätigt eit bes Koten Äreujes ein, bann fudjten 3JI i 1 i t ä r * 
frontenträger unb freiroillige Sanitätsperfonen gemeinfam, 
bas ftbügenbe Kotfreujabjeicben am 3lrm, na^ 
ben norf) lebcnben Opfern ber Äampfbanbtung, 
unb fo mandjer roarb braugen im Sunfel ber 
Kad)t geborgen gerettet unb ber §eimat unb 
feiner gtwnilie roiebergegeben. 

Kur bcrjenige, ber bie grogjügige unb nii^t 
etroa nur in Äriegsjeiten bebeutfame, fonbern 
auf alte 3Jiöglid)feiten fid) emftellenbe, bei fronen 
fjeften unb Seranftaltungen roie bei Unglütfs* 
fällen ftets hilfsbereite Drganifation bes Koten 
Äreujes in ber ^Srajis tingebenber fennengelernt 
bat, oermag fidj ein rentes Sitb oon ibter Se= 
beutung ju madjen. 3>er roeniger mit ibtem 
Sßirfen Sertraute aber roürbe ihren SBert erft 
trfennen, roenn biefe eine ganje SBelt oerbinbenbe 
Drganifation einmal labmgelegt roäre. 

Sooiel roeig roobl aber boib halb ein jeber, 
bag biefe 3nfMuii°n> mci fie etroo bie moberne 
Äriegsfübrnng oom Scplafhtfelb oerroies, bafür 
in ©tappe unb §eimat, befonbers aber in ihrer 
internationalen unb neutralen ©igenfdjaft in 
Kriegsgefangenenlagern unb 3 n t e t * 
niertenbaraden um fo fegensreiiher roirfte, 
unb bag in bem nunmehr fünf Sagre jurUdlie* 
genben Kuhrfampf bas Kote Äreug es roar, 
bas ben 33Beg felbft burd) franjöfif^e Srahtoer* 
haue äu unferen um ihres unerfchütterlidjen 
Oeutfchtums roillen eingeferferten Solfsgenoffen 
fanb. 

3Bo aber biefe Organifation herftammt, roie 
alt fie ift unb roer ben älnftoR gu ihrer ©rünbung 
gab, barüber naihjubenfen, ift roohl bisher ben 
roenigften oon uns in ben Sinn gefommen. ©s 
fei baher fegt, ba in bas Jahr 1928 ber f)un = 
bertfti ©eburtstag bes „Koten Kreujes“ fällt, in turjen Um* 
riffen ein 2Mlb oom 2Berben biefer fegenbringenben ©inridjtung gegeben. 
3m SJlaienmonat bes Sabres 1828 roarb am ©enfer See öenrp ®unant 
geboren, roo er unter ftreng religiöfer ©rjiehung aufroudjs, fo bag man roohl 
fagen barf, bag er bie ©runblage für fein fpäteres, im ©ienfte ber gangen 
Klenf^heit roirfenbes Schaffen oon feiner frommen Kfutter erhalten 
habe. 2Bas aber bem ©inunbbreigigjährigen bann fpäter ben Knlag gu feiner 
Drganifattonstätigfeit gab, bas fchilbetn feine ©rinnerungen an ben SBefudj 
ber S^la^tfelber oon Solferino im Sabre 1859. ©r unb feine 
©etreuen berichten ba über bas graufige ©lenb, bas fie nach ber manner* 
morbenben gelbfdjlacht oom 24. Saat Sefehen, roie oiergigtaufenb Serrounbete 

ohne genügenbe unb genügenb organifierte Slergte* unb ißflegerhüfe bie 2Bal= 
ftatt füllten, roie 500 gmngofen unj3 Defterreicher, in ber Kirdje gu ©aftiglione 
gufammengebrängt, in unermeglicbem Sammer bahinftarben, unb roie laufenbc 
ihr ßeben lagen mugten, nur, roeil es einet überparteilichen Drganifation 
ermangelte, bie in bem Kerrounbeten nicht mehr fffreunb nod) Seinb, fonbern 
nur no^ ben hüfsbebürft-igen Kienfchcnbruber gefehen hätte. 

Kur noch oon bem SBunfche befeelt, hier helfcnb 
eingugteifen, tut fid) Dunant, obgleid) Kichtargt, 
Kichtfämpfer unb Keuling auf biefem ©ebiete, 
mit „Schlachtenbummlern“ unb grauen aus ber 
Seoölterung gufammen, unb, noch ohne Kamen 
unb ohne Drganifation, nur mit ben bürftigften 
Hilfsmitteln ausgeftattet, beginnt bas Kote Kreug 
hier fein SßirJen, gwnächft noch baburd) behinbert, 
bag bie Helfer felbft erft langfam begreifen fonn* 
ten, bag ber Unterfchieb groif^en ftreunb ung 
Seinb hier ein ©nbe finben müffe. 

Slber biefe prattifche Hilfe onb Sunants ßrfolg, 
bag öfterreicbifcge triegsgefangene Kergte, bes ©e= 
fangenengroanges lebig, in ben Sanitätsbienft ein* 
gereiht rourben, roaren bod) nur Stopfen auf ben 
heigen Stein angefichts bes unermeglichen ©lenbs, 
bas gu linbern übrig blieb. 

Stnbtrs roirb es, als feine obenerroagnte 
Schrift über feine unb feiner Helfer ©rlebniffe 
unb Sätigfeit bei Solferino im 3“hre 1862 er* 
[djeint unb halb in oerfcgiebenen Ueberfegungen 
ben SBerbegug in bie Sßelt beginnt. Hier fcgon 
gab er bie heute noch beftegenben ©uunbregeln 
für bas geplante Kote Kreug, bas bamals natür* 
lieg noch nicht biefen Kamen trug, belannt. 
Silbung oon Seteinen, bie [djon im grieben bie 
Hilfe organifieren, bie freiroitliges, bagu oorbe* 
reitetes Serfonal in Serbinbung mit ber Kiilitär* 
fanität leiften foil; Serroenbung biefer ©efell* 
[egaften auch in ber Sriebensgeit im Salle oon 
©pibemien unb Katurfataftrophen; internationale 
Unoerleglicgfeit ber Kotlreugorganifationen im 
Kriege: bas alles ift Sunants 3Berf. 

Sunants 3b«enreichtum unb feine Sägigfeit, 
maggebenbe Kreife für fein groges Hüfsroert gu geroinnen, roirtten gufammen, 
um feinem Schaffen gum ©elingea gu oergelfen. Som ißräfibenten ber 
©enfer ©emeinnügigen ©efetlf^aft begünftigt, rourbt halb bas „Comite inter- 
national de secours aux blessds“ gegrünbet, unb fdjon ein 3&br tiad) bem 
Herauslommen ber SBerbefchrift fonnte banf Dunants eifriger Sropaganba i n 
©enf ein oon [eeggegn Staaten befegiefter Kongreg gufammentreten. Unb 
roieber ein Strgr fpäter rourbe, gleichfalls in ©enf, bie „©enfer K o n o e n * 
tion“ oom 22. Sluguft 1864 gur Serbefferung bes fiofes ber oerrounbeten 
Solbaten im Sanbfriege gebilbet. Durch biefen Staatsoertrag roerben 
fiagarette unb Kranfenpflegepcrfonal als neutral er* 
11 ä r t, bie freiroillige H'Ife roirb anerlannt unb ber ©runbfag für 

Glicht nötig finö Siegt unö Secbanö, lägt {Imficht Du malten unb Sceftanb! 

Som Sßcttec unb Süctteemachen 
Slauberei oon ©. ©ellermann, ©g. 

S^on feit bem grauen SUtertum ift bas Seftreben ber Klenfchheit bagin 
gerietet, fid) einen genauen ©inblid in ben fompligierten Klechanismus ber 
SBettererfebeinungen gu oerf^affen unb bie Kegeln gu etgrünben, roelcge bie 
Katur gier aufgefteHt hat. w • r ^ 

Die alteften SGetterbeobacgtungen gingen oon ber £ a n b ro t r t f ^ a f t 
aus. beren ©ebeigen ja ausfchlieglicg oom äBetter abgängig ift. Sacg langen 
Seobadgtungen lernten bie fianbleute bie Kngei^en guter unb fegteegter SBitte* 
rung giemlicg genau fennen. Die ©rgebniffe biefer Seobacgtungen rourben im 
Eaufe ber 3eit aufgefegtieben, unb es entftanben baraus bie fogenannten 
Sauernregeln mit igren fiostagen, roie roir fie heute in jebem Kalenber oer* 
geiegnet ftnben. Diefer fiostage, benen eine göbere Sebeutung gugefegrieben 
roirb, gibt es in jebem 3agre im gangen oierunbaegtgig; pe Pnb mit ben ©eben!* 
tagen befannter Heiliger in Serbinbung gebracht. Srgenbein Kalenbermann 
brachte bie Sauernregeln in Keime, bamit bas Soll jte fid) beffer einprägen 
fonnte Die befannteften Sauernregeln finb folgenbe: „iOjeignacgien im Klee, 
Dftern im Scgnee". — „5Bie bas SBetter auf oiergig Kitter (10. Ktärg) fällt, fo 
es oiergig Doge hält“. — „Kegnet es am Stebarbustag (8. 3uni), es oiergig 
Sage regnen mag“. — „2Bie Ktaria über bas ©ebirge geht (2. 3uli), fo fegrt 
fie roieber gurüd“. — 3m Kgeinlanbe geigt biefer Dag im Solfsmunbe: „Staria 
©enbropp“. Kegen roirb an biefem Dage fegr gefüregtet. Sür bie Kionate 
September. Dftober unb Kooember gelten folgenbe Sauernregeln: „Kiicgael mit 

Korb unb Dft beutet auf einen fegarfen 5n>ft“ — „Dftobergeroitter fagen 
beftänbig, ber fünftige SBinter fei roetterroenbig . — „Si. ©lifabetg fagt es an 
(19. Kooember), roas ber SBinter für ein Storni". 

SBas uns an biefen Sauernregeln auffätlt, ift bie Sorausfage ber SBitte* 
rung für eine beftimmte 3eitperiobe. Um fie rngtig gu beuten, müffen roir 
etroas tiefer fd)ürfen. ©s ift nämlid) ein uralter ©laube, bag ber St o n b 
mit feiner ftets roecgfelnben ©eftalt einen geroiffen ©influg auf unfere SBitterung 
ausübt. So bringen aueg bie Sauernregeln bie SBitterungsänberungen mit 
bem Stonbroecgfel in 3ufammengang. Das SBetter, bas beim ©rfegeinen ber 
jungen Stonbfid)el oorgerrfegt, gibt na^ bem Solfsglauben ben Hauptcgarafter 
ber SBitterung für bie folgenbe Stonbperiobe an. Um bie Sollmonbgeit treten 
S^roanfungen ein, je naegbem bas SBetter oorger roar, gum Kegen ober Sonnen* 
fegein, bis fieg bie SBitterung um bie 3eit bes Keumonbes roieber nach ber einen 
ober anberen Kid)tung gefeftigt gat. Das Sog1 1927 ^oi >n biefer Segiegung 
befonbers cgaralteriftifcg; es gat in biefem 3“gre on fämtlicgen Zögern für bie 
Kegen gefürchtet ift, roirllid) geregnet, bis ber Stonat Dftober biefer SBafferflut 
ein ©nbe madjte. 

Die SBiffenf^aft fagt jebod): ,,©s gilt als Datfadje, bag ber SBonb feinen 
merflicgen ©influg auf unfer SBetter ausübt". — SBer gat nun redgt? — Die 
SBiffenfcgaft ift in ber Sorgerfagung am bejegeibenften; fie gibt bas SBetter ftets 
nur für ben folgenben Dag an — unb bann ftimmt es auch. 

SIm groggügigften ift jebod) ber jogeuannte „Hunbertjägrige Kalenber", 
benn er gibt eine Ueberftcgt über bas SBetter auf ein ganges 3ogrbuoäert im 
ooraus. SIls fein SSerfaffer gilt ber Slbt bes Klofters fianggeim, Slfauritius 
Knauer (1612—64). Der „Hunbertjägrige Kalenber“ ift ein auch heute nod) oiel 
ermähntes Kolfsbucg, bas neben ben SBetterangaben au* oiele aftrologifcge unb 
anbere, ber bamaligen 3eit entfpre^enbe abergläubifcge Sorftellungen unb 
SIngaben enthält. 

Die oielen ©emitter bes Sommers 1927 fügrt man allgemein auf bie 
Verbreitung ber Kabioftationen gurücf. Diefe Slnficgt geigt, bag ber ebenfalls 
uralte ©laube an bas SBettermacgen unb SBetterbeeinfluffen nod) niegt gang 
ausgeftorben ift, roenn er auch bie roagntoigigen Sagnen früherer Seiten oer* 
laffen gat. 3tn SUterum roar ber ©laube, bag Unroetter burd) 3ouber gerbei* 
gefügrt unb abgeroenbet roerben fönne, allgemein oerbreitet, roie es aueg jegt 
noch bei ben Katuroölfern ber gall ift. 23ei ben alten ©galbäern unb 
Sabploniern roar es bie SSriefterfafte, roelcge oorgab, bas ©egeimnts bes SBetter* 
maegens gu befigen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 Kniete $Utte 3tr. 14 

gleite Se^anblung bei SBeriounbeten unb Äranten bet bei 
Parteien aufgefteHt. Gine Gärung ber S^met^ mar es, bafc man 
als 9Ibjei(^en für Slttgefjörige unb Ginrii^tungen biefer Drganifation bas 
Kote Äreuj auf meinem ©runb, bie umgete^rten 3ar6en bes 
fdjmeiäertfcljen SBappens, mahlte. 3^ Satire 1906 mürbe btefer 
Sertrag in Genf bebeutenb erroeitert unb uerbeffert unb bur<^ bie § a a g e r 
griebenstonferenj au^ auf ben Ärieg jur See abgeftellt. 

§enrp ®unant, ber fpäter infolge finansietten 3ufammtnbru^es 
jafjrjtljntelang ein entbebrungsrei^es ficben führte, mar einer ber roenigen 
um bie menfdjlidfc Äultur Sßerbienien, bie nodj im £eben Ülnerfennung finben. 
9iiif)t nur, ba& t^n bie ingroif^en ma^tooll angema^fene Kotfreujberoegung 
als iljrcn geiftigen llrbebcr ancrfanntc, — es mürbe iljm aut^ ber 9l'Obel = 
preis juerfannt fo bag er für ben Keft feines Sehens nidjt nur mit Se= 
friebigung, fonbern auif) o^ne ©roK bes in Serarmung SBergeffenen auf fein 
SBerf btitfen tonnte. 3m Satire 1910 fdjtojj er bie Stugen für immer, gemiff, 
fein gut Teil für bie Sinberung meuicfii'rfni Gtenbs getan ju ^aben. 

£id>t ift lieben: ?ic Sonne 
Sdjon bei ben alten Söttern maren bie fieitfräftigen 

unb betebenben SÜBirtungen bes Sonnentii^tes betannt. 
»efonbers ausgeprägt mar ber Sonnentutt bei ben 
ategpptern, ©rieten, g55öni3iern unb SRömern. 3m 9Jlit= 
tetatter ging bann bie Grtenntnis für bie tjpgienifdje 
(gefunbi)citli(t)e) SBebeutung bes Sonnenti^tes faft ootI= 
fommen oertoren. Grft im 18. 3a^r^unbert mürbe non 
Steräten mieber auf bie Sonnenli^tbe^anbtung als Seit» 
mittel Ijingeroiefen. 3« ben legten jroanjig 3agren 
erfolgte burcf) aBiffenf^aftler eine genaue Prüfung, 

roorauf bie Sßirtung beruht, unb es mürbe feftgeftettt, bag bie fogenannten 
ultraoiotetten Strahlen ber Sonne bie tjeilfräftigften ber garbenrei^e ber 
Sonne (Sonnenfpeftrum) finb. 

Das Siegt, bas, pbpfitalif^ gefprodjen, ein ©emifi^ non eleftromagnetif^en 
SßeHen nerf^iebenfter SKeHenlänge ift, gibt mit einem prisma sertegt bie be= 
fannten Regenbogenfarben bes Spettrums: rot, orangegelb, grün, blau unb 
niolett. Siefe garben merben na^ iljrer Sßettenlänge gemeffen. Gs f)at bas 
äufjerfte Rot eine 2BeIIenIänge non 800, bas äufserfte SBiotett eine SBettentange 
non 400 Rtillimitron (mittionftet 9KiHimeter). ®as Spettrum ber Sonne tjat 
nun über bas fidftbare Stra^tengebiet hinaus, fomo^I na<g ber langroettigen, 
als audf nat^ ber furjroeltigen Seite ^in, no^ unftdjtbare Strahlen, unb jmar 
bie ultraroten (über 800 RMimifron) unb bie ultraoioletten (unter 100 Willu 
mifron). Sie Sonne, als ein Semperaturftratjler non etma 6000° c, fenbet 
aroar no^ tursroettigere Hltraniotettftragten aus; biefe roetben jebo^ bur<g 
bie in ber oberften 9Itmofpljäre befinblidjen Djonf^i^ten, bie ft^ unter bem 
Ginflug fefir turner Strahlen non etroa 200 Rtitlimitron bilben, oerfdjludt. 

Sie ultraroten Straften empfinben mir beim Sluftreten auf unferen 
Äörper als SBärme; bafier roerben fte nielfa^ in ni^t gang ridjtiger SBeife als 
aBärmeftrablen beseit^net. Sie fidjtbaren Strahlen pnb nämtiig genau fo gut 
SBärmeftralflen unb aud) bie Röntgenftrabten unb bie eleftrifdien SBellen, benn 
alle Stral)lungsformen unb überhaupt jebe Gnergiefotm fann man. in SBärnte 
überführen. Sie ultraroten Strahlen ftnb in ihrer §eitmirtung no^ roenig 
erforf^t. 9JIan meifj nur, bag fie fehr tief in bie menfthlidje §aut einbringen, 
eine Grmeiterung ber Slutgefäfje unb eine Reijung ber Rernenjentren hmmor= 
rufen. Sur^ bie ftartburihblutete unb aufgeloderte £>aut mirb ber men[<hlid)e 

Äörper für bie Ginroirtung anberer Strahlen, 3. S. ber ultraoioletten, 
empfänglidjer. 

Sie pdjtbaren Strahlen haben neben geroiffen Ginflüffen auf bas Reroen= 
fpftem im roefentliihen eine pfgdjifdje (feelif^e) Sßirtung auf ben Rlenfdjen, 
roas fi^ in §ebung ber Stimmung, in größerer Gnergie, größerer Rrbeitsfreu» 
bigfeit unb Slrbeitstraft bemerfbar maiht. 

Sie ultranioletten Strahlen, für bie unfer Sluge ebenfo blinb ift roie 
für bie ultraroten, feien in ihrer Ginroirtung auf ben menfdilichen Äörper an 
folgenben Grfdfeinungen geseigt. 3m SBinter, roenn bie Sonne nur feiten 
unb ohne Äraft in bie Siefebene fdjeint, roerben bie aRenfdjen bläh. Grft im 
grühling, roenn bie Sonne roieber höher fletgt, bräunen fid) bie ©efiihter. 
Staben mir uns an einem fonnigen Sage lange ungefdjütjt ben Sonnenftrahlen 
ausgefegt, fo tritt nadj einigen Stunben eine flammenbe Röte (Grgthem) auf 
ben ben Sonnenftrahlen ausgefegten Sjautteilen auf. Siefe Röte geht nadf 
einigen Sagen in eine Sräunung (ißigmentierung) über. $aben mir bes ©uten 
3U niel getan, fo fann bie Seftraljlung 3ur unangenehmften Slafcnbilbung, sum 
Sonnenbranb unb au^ no<h böferen golgeerf^einungen, 3um Sonnenftiih, 
führen. Gs ift nun feftgeftellt roorben, bah öiefe Grf^einungen burih Ginroir* 
fung ber ultranioletten Strahlen hrroorgerufen merben. Siefe Gigenfihaft 
fommt aber nur einem fleinen, aiemlidf eng begrenaten Strahlenbesirf au. 
Siefer Straljlenbeairf, bem bie befonbere 23ebeutung als Sfeilfaftor aufommt, 
bilbet bas ultraoiolette Gnbe bes Sonnenfpeftrums. Siefes Gnbe ift in feiner 
Störte unb Reidfroeite ftarf abhängig non ber 3ahres* unb Sagesaeit, errei^t 
im Stochfommer am Rtittag, menn bie Sonne ihren $ö<hftftanb erreicht hat. 
feine gröffte 3Birfung, roährenb im Sßinter feine SBirfung beinahe Rull ift. 
Stud) im iioihfommer reicht bie birefte Sonnenftralflung je nach ber Rbforption 
(Serf^Iudung) burch bie Rtmofphäre nerf^ieben roeit in bas roirffame ©ebiet 
hinein. Siefe §öchftroerte roerben in ber Siefebene infolge gehlens flarer 
Sonnentage nur feiten erreicht, ba im Rieberungsflima bie Sonne meiftens 
burch SBolfen unb Rebel nerbedt ift. 3m Siochgebirge finb bagegen flare Sage 
oft roochenlamg bie Regel, hierauf beruht eben bie SBiPffamfeit ber Sjöhenluft* 
furorte. Gs fommt nun aber nicht nur bem reinen Sonnenlicht, fonbern audj 
bem biffufen (aerftreuten) Sjimmels!i<ht, roeldfes ber übrige Sjimmel aur Grbe 
ftrahlt, bie Sebeutung als §ei!faftor 3U. Sas Sjimmelslicht ift im Rieberungs» 
flima oerhältnismähig reifer an furaroelligen Strahlen als im Hochgebirge, 
rooburch ein geroiffer Slusgleidj gefchaffen roirb. Sie Himmelsftraljlung fommt 
baburch auftanbe, bah bie birefte Sonnenfltafflung innerhalb ber atmofphäri= 
f^en £uft an Rauch- unb Staubfernen nach allen Seiten aerftreut mirb. Gs 
merben nun bie Strahlen füraerer SBellenlängen fehr niel ftärfer aerftreut als 
bie langroelligen. Rus biefem ©runbe enthält in ber Siefebene bas Himmels» 
licht oerhältnismähig mehr furaroellige, ultraoiolette Strahlen als im H0(h5 

gebirge. Ruch bie blaue garbe bes Himmels fommt baburch auftanbe, bah bie 
furaroelligen blauen Sidflftrahlen ftärfer aerftreut roerben als bie langroelligen 
roten. 

Ser proaentuale Rnteil ber für bas organifche Seben fo roichtigen ultra* 
oioletten Strahlen ift aur ©efamtfonnenftrahlung auherorbentlich gering. Sroh* 
bem ift bie Ginroirfung auf ben RTenfdjen fo groh- ®ie ultranioletten Strahlen 
oermehren bie 3uhl ber roten Sluiförperdjen, fie fteigern ben Stoffroechfel, 
fie erhöhen ben Sauerftoffnerbrauch. Gs finbet aber nicht nur eine nermehrte 
IBerbrennung ftatt, fonbern bie ultranioletten Strahlen greifen auch in ben 
Sauftoffroechfel ein, fie beroirfen einen oermehrten Umbau, eine Grneuerung 
unb, roie man roolfl fagen barf, eine SBerjüngung bes menfchlichen Körpers. 
Sie Sonnenbeftrahlung bebeutet für ben RTenfdien eine Steigerung aller 
fiebensfunftionen unb Grhöljung ber SBiberftanbsfraft gegen Grfranfungen, 
ferner beroirft fie Heilung beftimmter Äranfheiten, roie 3. SB. Rachitis (eng* 
lifdfe Äranfheit), Subetfulofe, fiupus (Hauttuberfulofe). 

Rluht tu @(tife übccfchrcitcn — fchau junoc nach beiben Seiten! 
Sie ©cfchichte bes S|3ropheten Glias enthält einen SBeridjt, roie fich bie 

spriefter bes Saal auf bem Serge Äarmel nergebens um bie Herbeiführung bes 
langerfehnten Regens bemüht haben. 3m alten ©riedjenlanb aogen Sßunber* 
männer umher, roelche norgaben, gutes unb fchlechtes SBetter machen au fönnen. 
3u Gleone im Setoponnes hotte man ©eroitterroächter angefteüt, roelche ge* 
gebenen galles auch aur Serantroortung geaogen rourben. 2Benn audh ber 
römifche Schriftfteller Seneca (quest, natur. IV) über biefe 2Irt ber Zauberei 
fpöttelt, fo ift es hoch Xatfacbe, bah fie auch bei ben alten Römern in ooller 
Rusübung roar unb fogar in hohem Rnfehen ftanb. Sas Rfittelalter übernahm 
biefen ©lauben. Ser Sifdjof Rgobert, ber im 9. 3af>rhunbert in Spon lebte, 
fagt, bah ber Glaube bes SBettermadjens bamals in ber Siöaefe £pon allgemein 
nerbreitet roar. Äarl ber ©rohe nerbot ben Gfjriften feines Reimes bas Rus* 
hängen non fogenannten RJetterfegen unb Stäben, roelche gegen Unroetter 
fchuhen follten, ba es heibnif^er Rberglaube unb eines Gljriften unroürbig fei. 
3m 17. 3ahrbunbert rourben noch niele „Hejen“ nerbrannt, roeil he bureb 
frenentlid) herbeigeführtes Unroetter bie Grnte nerborben hoben follten. 3n ber 
Reuaeit (1890) neröffentlicfite ber Rmerifaner Soroers ein Such unter bem Sitel 
„War and the weather“ (Ärieg unb sBetter), in bem er nachauroeifen nerfuiht, 
bah Regenfan fünftlid) burch ftarle Suloereiplofionen herbeigeführt roerben 
fonne Soroers aählt ni^t roeniger als 137 Schlachten auf, benen heftige Regen* 
guffe folgten, unb glaubt bie Richtigfeit feiner Rnficht beroiefen ßu haben Sann 
rechnet er aus, bah bie Äoften für einen guten ©eroitterregen ftd) auf etroa 850003Jtf. 
belaufen mürben. 3m ßanbe ber unbegrenzten SRöglichfeiten rourben benn 
auch entfprechenbe Serfuche gema¢t. Gtlifte hunberttaufenb Sollar rourben im 
roahren Sinne bes SBortes nerpulnert. Unb bas Refultat? „Sie gachleute hub 
ber Rnficht, bah bie ganae ©efchichte in bas ©ebiet bes Huntbugs gehört“. 

Soroers hat jeboch ber SBelt bureaus feme Reuigfeit nerfünbet, benn i: 
Guropa beftanb f^on längft ber allerbings feinen Rnfichten entgegenftebenb 
Glaube, nämlich bah man burd) ftarfes ©efchühfeuer bie ©eroitterroolfen in= 
befonberc ben Hagel, nertreiben fönne. Siefer Glaube gab Seranläffun 
aum fogenannten SBetterfchiehen, bas in nielen Orten Sirols, Dberitaliens un 
Subfranfreuhs in Gebrauch ift. Ueber bas Rlter bes SBetterfdiiehens gibt un 
beffen Serbot butd) bie Äaijerin Rtaria Sherefia einigen Ruffchluh; auf fein 

.^11 f^I,e6en. meun mir hören, bah ftch aüein in Dberitalie; runb 2000 SJiehjtationen befinben. 3um SBetterfchiehen roerben fräftige Solle 
oon 20 cm Surchmeffer benuht. Um bie SBirfung ber S^üffe au erhöben, fin 

auf biefe Söller 4 m hohe Sridjter aus ftarfem Gifenbledj aufgefeht. Sie 
Irichter hoben oben einen Surdjmeffer non 80 cm. Seim Schieben tritt aus 
bem Irichter ein Cuftroirbelring non bebeutenber Gnergie heraus, ber mit roeit* 
hin nernehmbarem Saufen unb pfeifen emporfteigt. 

Set Sürgermeifter Stiger au $Binbif<h=geiftrib rootlte im Sollte 1896 
beobachtet hoben, bah am gronleichnamstage ein fchroeres Hagelwetter burch bas 
bei ber Sroaeffion übliche Sollerfdjiehen oerljinbert rourbe, in feiner ganaen 
aerftörenben äßueht au entfalten, unb in einen leichten Regen aufgelöft rourbe. 
Ruf feine Seranlaffung bilbeten fid) Sereine aur Sefämpfung bes Hagelroetters. 
Sas bisher nerboiene SBetterf^iehen lebte roieber auf, unb es entftanb eine 
grohe Rnaaljl neuer Schiehftationen, über beren lätigfeit nod) fura nor bem 
Äriege in ben 3eitungen berietet rourbe. Ruf bem SBetterfongreh im Ro= 
nember 1899, auf bem Stiger als Gljrenpräfibent fungierte, glaubte man auf 
©runb ber Setidfle annehmen au bürfen, bah burdj bas SBetterfchiehen ein 
errolgoerfprechenber 2Beg aur Söfung bes Stoblems ber Rbroenbung bes Hagels 
befchritten roorben fei. Stiger felbft jeboch roarnte fdjon ernftli^ oor allau 
grober Hoffnung, fo bah man hieraus fliehen fann, ein fdjtüffiger Seroeis für 
bie SBirffamfeit bes SBetterf^iehens fei nicht erbracht roorben. Später ange* 
ftelite Schieffoerfuche auf Scheiben hatten bas Grgebnis, bah bie SBirfung bes 
Suftroirbelringes nicht über 200 m hinausgeht, bei Sertifalfchüffen nicht über 
300 m. Gin Sournalift, ber fura oor bem Kriege einem SBetterfchiehen bei» 
roohnte, berietet barüber, bah bie Station trob ftunbenlangen, fräftigen 
Sqiehens oon einem Hagelwetter erreicht rourbe, bas bte Irichter ber Söller bis 
aum Ranbe mit Sdjlohen füllte. 

SBir fehen aIfo; bah öie ©efebe ber Ratur roeber bur^ Sauber noch burch 
Äanonenbonner beemfluht roerben fönnen. Ser Ginfluh ber Rabioftationen 
bürfte bemnad) auf bie SBitterung nidjt oon befonberer Sebeutung fein, benn 
geroitterreiche Sommer gab es fdjon, beoor bie Rabioftationen errichtet rourben 
Gs tft eher anjunehmen, bah bie oielen ©eroitter bes oorigen Saljres mit ben 
beobachteten Sonnenfleden in Sufammenhang ftehen. Rtan roeih bah bie 
Sonnenfleden alle elf 3af)re auftreten unb mit prächtigen Rorblidjtern unb 
ferneren ©eroittern hier auf Grben aufammengehen. Sie SSeriobiaität ber folaren 
gledentätigfeit in ihrem innerften SBefen au enthüllen, ift aber ber SBiffenfdiaft 
bislang noch nicht gelungen. 
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(SHcmtnnung mb etnWfnbtlfotlcn 
im aJnnbtl btt Seiten 

3Son 3>ipl.=3n0. §. 

(5. gortfe^ung) 

91oi^ ein Umftanb fennaei^net ben Untcrf^ieb arotf^en SBcffemer» 
unb 2:¾omasoerfa¾ren: SBc^tenb Bet elfterem bas Slafen Iura oor ober mit 
ooltenbeter EntfoBIung aBgcbrotBen roirb, — man erfennt biefen 3eitpunft an 
ber plö^Iidjen SBertüraung ber SJlünbungsftamme — muf; beim ^omasoer= 
fa¾ren no^ „nadjgebtafen“ roerben, ba bie iPBosp^rabf^eibung im kontierter 
großenteils erft na^ ber ÄoßlenftoffoerBrennung ftattfinbet. 

Sie te(¾ni^(¾e unb roirtfdjaftlidje Sur^f^rung bes Sßomasj ober bafifdjen 
ffierfabrens ift oor altem ein Serbienft beutfctjer roiiienfdjafttidfer unb prat= 
tif^er SSerfu^sarbeit. So bradjten aum tBeifpiel erft bie $örber SBerfu^e 
Älar5eit über bie ridftige SRoßeifenaufammenfeßung. SBeit nämti^ beim 
Beffemer* ober fauren Berfa¾ren bie §aupttoärmequeHe, bie bas Bab flüffig 
e^ält, ni^t toie Beffemer glaubte, bie Berbrennung bes Ko|Ienftoffs au 
ßoljlenojpb, fonbern bie bes Siliaiunas au Äiefelfäure ift, oermeinte man in 
ßngtanb au^ beim bnjtf^en Serfa^en bas Sitiaium nötig au ¾aben. Sem= 
gegenüber erlannte §o^ofenbirettor fütgenftod in §örbe bie tüolte bes 
Ißbosp^rs als BJärmetieferant, feßte ben Sitiaiumgeßalt bes 9^o¾eifens mög= 
lidjft roeit ¾erunter unb ben bes ipijosp^rs bafür ¾erauf. Soldes Steifen 
ift aber nit^t nur billiger, es benötigt audf roeniger &alfaufdjtag, e^ößt bie 
§attbarfeit bes gutters unb ergibt meniger ßifenoertufte burd) äustourf unb 
ülbbranb. ©roße Sdjioicrigfeit bereitete anfangs aud) bas ri^tigc Stbaieben ber 
S^Iaden unb bas ©eben ber Bufäße aur Sesojpbation unb Äoßlung nab 
Beenbigung bes Blafens. Stber aub ¾ier brauten actßlteiibe SSerfmbe in §örbe 
unb ajleiberidf ©rfotg, nabbem man erfannt ßatte, baß foßtenftoff» unb 
filiaiumreidje Buföße fofort eine SRüdmanberung bes ißfjospfiors aus ber 
Stbtade ins Bab aur gotge ßabe. 

3m 3<*b*e 1889 entbedte §itgenftod, baß auf einem längeren Bfannen* 
transport bes Boßeifens oom gio^ofen ins Staßtroerf eine roeitgebenbe ©nt= 
fdnoefelung eintritt. ©r erttärte biefe ©rfdjeinung bamit, baß ber f^äbtidie 
Dtobeifenfdftoefel in gorm bes fpeaififtb leidfteren Sbroefetmongans an bie 
Dberflätbe fteigt unb etne bünne manganreidfe Sdjtadenbede bitbet. §ier roirb 
er teiltoeife oon ber £uft ojpbiert unb entroei^t als S(broefelfauerftoffoer= 
binbung (©erudf!). Sie ©ntfernung bes Stbmefets tann atfo feßr einfach 
burd) Stbftebenlaffen unb Sdjladeabaicben erreicht werben. 3u biefem 3wcct 

Stbbitbung 12. Grfte Kegeneratioheiaung oon g. Siemens 1858 
a, a’: mit feuerfeften Steinen auäßeJeSte $eiääüge; b, b’: SSomine; c: mit Btennenben SoI)Ien 

aefülltet ®eiätaum; d, d’: bur^ ©teinfcBieBer afiwedijetnb »ericöliefebate Suftöffnungen. 

baute er 1890 ein üppbares ßefäß, bas 70 bis 80 Sonnen Boßeifen aufnetjmen 
tonnte. 3m Sußie oorßer ßatte 3°nc5 QUf einem amerifanifcßen 2Ber!e ein 
aßnlicßes ©efäß aufgeftettt, um bas oom Jfocßofen angelieferte Boßeifen un= 
mittelbar im konoerter oerarbeiten au tönnen. SJlan hatte nämticß bisher 
überall außer in Scßtoeben im fogenannten Umfdjmelabetriebe gearbeitet, bas 
heißt bas oom Äonoerter benötigte tRoßeifen tourbe nacß Bebarf in gtamm= 
ober Äupotöfen ähnlich benen ber ©ifengießereien eingefcßmolaen. Sie Beiben 
©rfinber trafen nun ein ülbfommen unb oereinigten ben ©ebanten bes 
9Jtifcßens unb ©ntfcßmefetns in einem Batent. 

Ser fo entftanbene Sfoßeifenmifcßer ermöglichte nun aucß einen oom 
jeweiligen Sfocßofenabftich unabhängigen Berbraucß fowie einen willtommenen 
91usgleich ber cßemifcßen 3ufammenfeßung unb Semperatur bes angelieferten 
Jjocßofeneifens. 3m Saufe ber Saßw oergrößerte man bas gaffungsoermögen 
ber akifcßer Immer meßr, um bem Boßeifen bie au einer guten ©ntfcßwefelung 
nötige geü^nuer oon minbeftens 10 Stunben geben au tönnen. Born &ipp= 
mifdjer tarn man fo aum 2Balaen= ober Dlollmifcßer, ber bereits bis au 2000 
Sonnen gaffungsoermögen gebaut würbe. Silit ber Bergrößerung ber SKifcßer 
ging man aucß oielfacß baau über, eine fjeiaungsmögtichfeit ooraufeßen. 

Sem SBinbfriJcßoerfahren na^ Beffemer unb Sßomas füllte feßr halb im 
§erbfrif^oerfaßren ein ernftßafter Äonturrent erfteßen. Sie bisherigen Ber= 
fucße, im giammofen fdjmiebbares ©ifen in flüffigem 3uItfln^ ßerauftellen, 
waren ftets baran gefcßeitert, baß man bie baau nötige Semperatur nicßt 
erzeugen tonnte. 2Bir wir gefeßen haben, würbe bas im Bubbelofen oerflüffigte 
Sloßeifen mit fortfcßreitenber ©ntfoßlung teigig unb fcßließlicß feft, ba man 
woßl bie giüffigfeitstemperatur bes ÜRoßeifens bei 1200 bis 1300 ©rab, nicßt 
aber bie bes Scßmiebeeifens bei etwa 1600 ©rab erreichte. Slucß bie oon gaber 
bu gaur eingefüßrte ©asfeuerung brachte hierin nocß teinen wefentlicßen gort* 
fdjritt. Sa erfanb im 3aßre 1856 griebri^ Siemens bie fogenannte Begene* 
ratioßeiaung ober Hmf^altfeuerung, mit beren $ilfe bie auut Staßlfcßmelaen 
auf offenem §etb nötigen Semperaturen eraielt werben tonnten. Sein Ber= 
fucßsofen ift in Bbbilbung 12 nacß ber Driginalffiaae wiebergegeben. ©nt= 
fpre^enb ber Bfeilti|hlun9 Itttt bie Berbrennungsluft bei d’ ein, erwärmt fi^ 
an ben oorßer burcß bie SIbgafe erßißten Steinen in a’ unb tritt erßißt in bie 
Äoßlenfültung c ein. Sie abaießenben heißen Berbrennungsgofe geben ißre 
SBärme an bie in a befinbli^en Steine ab unb entweichen bann in ben Äamin 
b. 3ebe halbe Stunbe wecßfelt bie Suft ißre Bidjtung. Sla^ fc^s Stunben 
ßatte ber Berfucßsofen eine £iße, baß geilen fcßmolaen unb feuerfefte Siegel 
oerbrannten. 

Sie Batentf<ßiift t>om 2- 1856 beaießt ficß fowoßl auf Stein* 
toßlenfeuerungen mit Cuftoorwärmung, als aucß auf ©asfeucrungen mit ©as= 
unb Cuftoorwärmung. griebricß oerbanb ficß mit feinem Bruber Sßilßelm, 

mit bem aufammen er prattifcße Scßmelaoerfucße anfteltte, bie jebocß tnfofern 
mißlangen, als mit bem Stoßt gleicßaeitig au^ bie Dfenwänbe fcßmolaen. 
Sie naßmen aber in ben näeßiten 3<xß«n no^ meßrere Batente auf ben oon 
SBilßelm erfunbenen Scßrägroftgaseraeuger für badenbe Äoßlen, auf bie 9In= 
wenbung oon oier SBärmefpeicßern für ©as unb ßuft, fowie auf bas grijcßcn 
oon Sloßeifen mit ©ifeneraen im Umfcßaltflammofen. (gortfcßung folgt) 

üobnpfäniung 
§äufig finbet berjenige, ber auf feiner ßoßnfartc 

ßinter bem SBort „B f ä n b u n g“ bie §öße bes aus 
biefem ©runbe einbeßaltenen Betrages lieft, n i cß t bie 
© r tl ä r u n g bafür, wie ficßgerabebiefeSumme 
ergibt. Sie folgenben Süusfüßrungen fallen besßalb 
auf bie wicßtigften Buntte aufmertfam macßen, bie bei 
einer Soßnpfänbung au berüdfi^tigen finb. Sie (ollen 
aucß Statfcßläge geben, wie man ficß oor unberechtigter 
Coßnpfänbung feßütjen tann. 

Sa ift aunäd)ft ber gall, baß ein Seil bes Coßnes 
,B f ä n b u n g“ eingcßalten wirb, oßne baß ber £oßn= 

empfänger überhaupt oorßer eine Stacßricßt oon feinem ©läubiger ober bem 
©ericßt barüber erßielt, baß gepfänbet worben fei. ©s wirb ficß bann regel* 
mäßig um eine „B o r p f ä n b u n g“ ßanbeln, bie ber ©läubiger awar bem 
Scßulbner ebenfo wie ber airbeitsftelle burcß eine oon bem ©ericßtsüolläwß61 

oorauneßmenbe 3uftellung betanntgeben muß, bie aber ben SIrbeitgeber aucß 
bann aunr ßoßneinßalt oerpflicßtet, wenn infolge irgenbeines Berfeßens ber 
Scßulbner feine Statßricßt befommen ßat. greilidj oerliert eine folcße „Bor = 
pfänbung“ nacß brei SBocßen ißre SBirfung, wenn ißr nießt inner* 
ßalb biefer grift ein orbnungsmäßiger gerichtlicher Bfänbungsbefcßluß folgt. 

Ser Bfänbungsbefcßluß felbft tann oom ©ericßt im allgemeinen nur 
erlaffen werben, wenn ein für oollftredbar ertlärtes Urteil ober fonft ein foge* 
nannter Bottftredungstitel, aum Beifpiel ein 3aßlungsbefeßl oorliegt; außer* 
bem muß ber ©läubiger nocß bem ©ericßt nacßweifen, baß bie Urfunbe, auf 
©runb beren bie fioßnpfänbung erfolgt, bem Scßulbner augeftellt worben ift. 
Siefe 3ufteltung braucßt aber nießt unbebingt an ben Scßulbner perfönlicß gu 
erfolgen. 3fi « nießt gu fiaufe, fo genügt es, baß bie Buftellung an ein gamilien* 
mitglieb bes Scßulbners, ja fogar an eben Hauswirt otber Bermieter, oor* 
genommen wirb. Berweigern ber Scßulbner ober feine SIngeßörigen bie 91n= 
naßme bes Scßriftftüds, fo finb ber ©eoicßtsoollaießer ober ber B°itbote, welcße 
bie 3uftellung bewirten, oerpfli^tet, es an Drt unb Stelle gurüdaulaffen. Sie 
Buftellung gilt auß in biefem galle als reßtmäßig erfolgt. 3^er, ber einen 
folßen Brief empfängt, ßat alfo bie Bfft<hi> ißu bemjenigen ausaußänbigen, 
für ben er beftimmt ift, um ißn oor Stiiümern unb Sßaben au bewaßren. 

Sie ßoßnpfänbung tann nißt in beliebiger flöße ausgebraßt werben. 
Bielmeßr beftimmt bas ©efeß, baß bem Sßulbner unb feiner gamilie ein 
©jiftenaminimum bleibt, für bas beftimmte Siegeln aufgeftellt finb. Bunäßft 
füllen bem Sßulbner 195 SRart im SRonat pfänbungsfrei bleiben, 
ferner ein Srittel ber Sifferena a®tf<ßeu feiner ßoßnfor* 
berung unb biefen 195 SRart. £at ber Sßulbner feinem ßßegatten. 
Äinbern, ferner auf ©runb gefeßlißer Berpflißtung Berwanbten ober einem 
uneßelißen Äinbe Unterhalt au gewähren, fo erßößt fiß ber pfänbungsfreie 
Betrag für jebe Beifon um ein Seßftel, ßößftens jeboß um awei Seßftel ber 
oben erwähnten Sifferena awifßen ßoßnforberung unb 195 SRart. 3ui günftig* 
ften galle oerbleiben alfo bem Sßulbner neben ben pfänbungsfreien 
195 SRart insgefamt auiei Srittel biefer Sifferena. 

Ueberfteigt ber Brbeits* ober Sienftloßn bie Summe oon 650 SRart für 
ben SRonat, fo finbet auf ben SReßrbetrag bie Borfßrift wegen Berüdfißtigung 
ber Unterßaltsoerpflißtungen teine Slnwenbung. Ser über ben oorgenannten 
Saß ßinausgeßenbe SReßrbetrag ift alfo in jebem galle au awei Srittel oßne 
weiteres ber Bfänbung unterworfen. 

Ratürliß fteßt es bem ©läubiger auß frei, abweißenb oon bem gefeßlißen 
SRinbeftfaß bem Sßulbner freiwillig ßößere Bfänbungsbeträge freiaulaffen. 

Ser Bfänbungsbefßluß beßält feine SBirtung folange, bis er oon bem 
©erißt, bas ißn erlaffen ßat, ober oon einem übergeorbneten ©erißi auf* 
geßoben ift. Sie Slufßcbung au betreiben, ift in jebem galle Säße bes Sßulb* 
ners. gür bie Staßteile, bie bem Sßulbner burß wortgetreue Befolgung oon 
unrißtigen Bfänbungsbefßlüffen entfteßen, fei es infolge eines Sßreibfeßlers, 
fei es, baß bem Sßulbner ein geringerer Betrag belaßen ift, als ißm naß bem 
©efeß ßätte belaßen werben müffen, fei es aus irgenbeinem fonftigen ©runbe, 
tann ber Arbeitgeber nißt oerantwortliß gemaßt werben. 

©ine Ausnahme oon ben oben 'erwähnten Beftimmungen über bie $öße 
ber pfänbungsfreien ßaßnbeträge tritt bann ein, wenn es fiß um bie Bfänbung 
oon Unterßaltungsbeträgen für ©ßefrau, Äinber ober ©Item ßambelt. Sann 
tann ber ßoßn oßne Siüdfißt auf bie §öße im ootien Umfange gepfänbet werben. 
§anbelt es fiß um bie Bfänbung oon Unterßaltsbeträgen für uneßeliße 
Äinber, fo muß bem Sßulbner bas belaßen werben, was er für feinen eigenen 
notbürftigen Unterhalt unb am Erfüllung ber ißm feinen Berwanbten, feiner 
©ßefrau ober feiner früheren ©ßefrau gegenüber gefeßliß obliegenben Unter* 
ßaltspftißt bebarf. gefte Säße gibt es hierfür nißt. Sas ©erißt feßt fie oiel* 
meßr in jebem einaelnen gälte naß Cage ber Berßättniße feft. ©laubt ein 
Sßulbner fiß beaügliß ber geftfeßung befßwert, fo ßat er bas 9teßt, ßß an 
bas ©erißt a“ wenben. Ser Arbeitgeber muß aber, folange eine Aenberung 
nißt erfolgt ift, naß bem genauen SBortlaut ber Bfänbung oerfaßren. 

gür © c r i ß t s f o ft e n, Steuern unb f o n ft i g e ö f f e n t J i ß e 
Abgaben braußt ein befonberer Sßulbtitel int orbentlißen ©erißts* 
oerfaßren feitens ber forbernben Beßörbe nißt erwirft au werben. Sie 
Bfänbung wegen ber angegebenen Sßulben erfolgt im fogenannten Berrnal* 
tungsawangsoerfaßren, b. ß. bie betreffenbe Beßörbe barf beaügliß ber 
fälligen Sßulb fofort gur 3mangsoollftredung unb fo auß gur ßoßn» ober 
©cßaltspfänbung fßreiten. gür ©erißtsfoften muß bas_©erißt 
bei ber Bereßnung bes pfänbungsfreien ßoßnbetrages ben Rormalfall an* 
menben wäßrenb für Steuern unb Abgaben (©runb» unb ©e = 
bäubefteuern, §ausainsfteuer, Äirßenfteuerunb bgl.) ber 
ßoßn ober bas ©eßalt pfänbbat ift, oßne Rüdftßt auf bie 
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bcs Serbicnitcs, fofcrn ber Steuerbetrug n t t f cfjon 
länger als b r e t ©tonale fällig g e to o r b e n i ft. 

3ft ber Steuerbetrug länger als brei ©tonate fällig, fo 
ift bic Pfänbung nur im ©or mal umfange pläffig. 3)ies trifft aud) 
für inbirefte Steuern, mie g. S. § u n b e ft e u e r, 2? e r g n ü g u n g s ft e u e r 
gu ferner auf ip ol i g e t ft r af e n, S tp i e bsm a n n s g c b ü ^ r e n unb bgl., 
o^nc ©üdfi^t auf ben 3c'tpunft ber Sälligteit. 

©üdftänbiger unb am gälligkitsitage nic^t angeforberter Soljn ift in ooller 
irjöpe, alfo o^ne Einft^ränfung pfänbbar. 

„3n biefem 3ufammen^ange oerroeifen mir barauf, baR bk ©edjtsabteilung 
in £>amborn=Sructl)ttufen, Äofinoftraße 3, SBerfsangcprigen jebergeit gur toften= 
(Ofen ©e^tsausfunft gur SBerfügung ftetjt.“ ©ecptsabteiiung 

©ie^J 

aöörum unft toU fammele ift Sriefmntftn? 
Sdjon in iBorfriegsgeiten bat fid) bie Ciebbaberei bes Sriefmarlenfam= 
melns in roeiten Äreifen grober Seliebtbeit erfreut, unb bie ©tcmnig= 
faltigteit an Skiefmarfen aus ber 3nflations= unb ©aibinflatiousgeit bat 
btefer liebgemonnenen 23ef(bäftigung gablreifte neue Sreunbe gemonnen. 
Um benienigen. bie in biefer Ciebbaberei oieUeiftt nur eine Sammelrout 
ohne tieferen SBert feben, ©elegenbeit gu geben, fift baoon gu übergeugen, 
baf; es fid) für ben roabren Sammler um gang etroas anbcres banbeit, 
geben mir nadiftebenb groei eifrigen Sreunben bes ®riefmar£enfammelns 
bas Sßort. SBäbrenb ber eine oon ihnen bas „SBarum“ ber Stage be= 
banbeit, umreibt ber anbere bas „2Bie“ ber Slngelegenbeit in turgen 3ügen. 

Sßacum fotnmtlt icfc ^ciefmacfcn ? 
Sßo^l leine Ciebbaberei bnt fo oiele Spötter, 21ngrei= 

fer unb Sefferroiffer als unfere liebe IßbilakKe- ^ ift 
fiiber ben meiften oon uns ffton begegnet, bajg fie bei 
ihren ©tarfen fibenb, oon einem greunbe überrafftt, 
mitleibig belädfelt rourben, ob foldfer „Spielerei“, ©tan 
roirb geroiffermaben als „g e i ft i g m i n b e r ro e r t i g“ 
angefeben, ba& man feine loftbare 3eit für berartige, 
in ben Slugen eines foldjen Sefftauers, nu^lofen 3)inge 
oerf^Ieubert. Unb bod), roieoiel Unreftt tut man einem 
roirllidjen Sammler an, berartig geringfdjätjig oon ibm 

„ . . gu benlen. Ein folftes Urteil geugt nur oon größter 
Unroi|fenbeit unb ©iibtoerftebenroollen. SEBieoiel Sreube unb Erholung gerabe 
un|ere Sammelei oerfftafft, ift ja jebem Sriefmarlenfammler gur ©enüge be= 
rannt. Sefonbers in biefer freubearmen 3e't ift uns eine foldje Erholung unb 
Ableitung oon ben unerquidliften Tagest unb Jeuerungsfraqen hoppelt gu 
gönnen. 

2Bel<ben 3®ed unb SBert but nun unfere Ciebbaberei? 
®iefe Srage möchte ift gunädfft im allgemeinen beantroorten. — 

Sammeln, niftt nur bas Sriefmarlenjammeln allein, ergiebt gur Drbnungs= 
liebe unb Slufmerlfamleit. ©tan übt feine Sinne, befonbers bas Sluge. Ser 
Sinn für bas Schöne, bas äftbetifcbe ©efübl, roirb in ber Philatelie ftarl gepflegt 
unb geförbett. Ser ©nbänger ber Philatelie finbet ©efallen an ben heitlidjen 
Äunftblättchen, bie boft ein großer Seil ber ©tarlen finb, unb bemüht fift, nur 
luöglicbft faubere unb guterhaltene ©tarlen gu belommen. Ein roidjtiger galtor, 
ber in ber heutigen 3eit gar nicht hoch genug eingefchäßt roerben tann, ift beim 
Sammeln auch ber, baß ber Sparfinn, ber infolge ber 3nflation leiber oerlorero 
gegangen ift, geförbert roirb, — ift bod) bas 3ufammentragen oon ©tarle auf 
©farle roeiter niftts als Sparen. Unb roas lönnen mir nicht alles oon ben 
©tarlen lernen! Schier unerfftöpflich finb bie Äenntniffe in ber Erblunbe, bie 
biefe lleinen iBilbchen oermitteln lönnen. Sonft nie genannte ©amen — 
©roalior, Setgeborf, Parma ufro. geben Stnreig, biefe Gänber auf ber 
Ganblarte gu fudien, oerfchaffen beffere Erlenntnis über bie Einteilung unferes 
Planeten, über Entftehen unb Pergehen oon Gänbern unb Staaten, grembe 
Gänber, beren Ergeugniffe, Sitten unb ©ebräufte roerben gegeigt. Sie aus* 
länbifche Sierroelt ift auf ben ©tarlen befonbers ftarl oertreten. Pon allen 
SBegen bes Perlehrs (oom Poftläufer, Äamelreiter über Poftrabfahrer bis gum 
Sftiff unb ^luggeug) ergählen uns unfere „Pilbften“. Ueber bie oerfftiebenften 
©eligionen mit ihren ©ottheiten — ^onpur, Sonnengott, Surfa, — 
ihren Kirchen, Sempeln unb ©tofdjeen oermitteln fie uns ohne bas fftulmäßige 
Einpaulen Kenntnis. Pebeutfame Paulen aller 3eiten — Pgramiben, Parla= 
mentsgebäube oieler Gänber, Senlmäler unb Pilber oerbienter Staatsmänner 
gorfdjer, ©ationalhelben — Ginbberg — jajelbft Sportler — Uru = 
guaq Dlgmpia 3924 — ftellen fift ihnen auf ben Priefmarlen oor. ©ange 
gürftengefdjlechter — ©ußlanb ©omanoroferie — finb bargeftellt. Ste 
oerfdfiebenften Staatsoerfaffungen, ©tonarchie — gelrönte ©ermania — 
©epublil — ©ußlanb, Sfcheftofloroalei Kettenfprenger — 
lernen roir aus ben ©tarlen lennen. 2ln ben SBeltlrieg erinnert Defterreich 
1915 mit feinen Sarftellungen; roährenb roir ben Per’failler grieben mit feinen 
folgen — Slbftimmungsgebiete, ©bfplitterungen unb Abtretungen, neue 
Staatengebilbe beffer oerfteben lernen als aus einem roeitfchroeifenben Portrag. 
£ier fpreften eben unfere ©tarlen mehr als ©Sorte ausgubrüden oermögen. 

grembe Sftriftgeiften — inbiffte Klein ft aaten, Sürlei, 
^ e 0 b P16 n — unb ©tüngartcu, ©Sappen unb Sjoheitsgeidjen, 
ftnnbtlblifte Sarftellungen — Sdfroeig §eIoetia, Spanien §ifpania 
— unb befonbers ftaralteriftifche ©terlmale eines Ganbes, auch bie fpelulatioe 
©eroinnfucht oerfd)iebener Gänber — ©temel, Citauen, ©tonallo — 
bur^ fortroährenbe ©tarlenneuausgaben roerben uns oor Augen geführt. 3n 
ber Dptil lernen roir bie mannigfaltigften garben unb beren Spielarten be= 
aftten. Seftnifch lernen roir ben Puftbrud oon Steinbrud ober Kupfetftid), 
Srud in einem ober mehreren ©ängen unterfdjeiben. Sie oerfdfiebenften Xren= 
nungsarten, gefftnitten, burchftochen, gegähnt ufro. roerben erlannt. 

Unb fo lönnte man noft feitenlang roeitergehen. Es gibt roohl lein 
©ebiet_ menfd)Iichen ©Siffens unb Könnens, roeldjes nicht auf ben ©tarlen bärge* 
ftellt ift. So Hein bie Pilbdfen aud) finb, fo unenblid) groß ift bas ©Siffen, baß 
fie bei rechtem ©Sollen unb Peobadjten oermitteln lönnen. 

Unter unferer gugenb ift eine ftarle Perbreitung bes ©tarlenfammelns 
jeßt befonbers gu bemerlen. Sie fortroährenben ©tarlenausgaben aller Gänber 
lenlen oon felbft bas gntereffe oieler Gaien auf fid). Anfänger in ber Philatelie 
aber in richtige Palfnen gu leiten, bleibt Aufgabe gutgeleiteter Priefmarlen* 
fammleroereine unb felbftlofer fortgefdfrittener Sammler. Ser erfahrene 
Sammler freut fid) immer barüber, menn ein junger Sammler lommt unb fid) 
©at über biefe ober jene ©tarle holt. 

©un gibt es ja leiber unter ben Sammlern foldje, bie mit ben ©tarlen im 
roahrften Sinne bes ©Sortes fftaftern unb roudjern. ©egen eine berartige Un* 
fitte roerben fidj felbftoerftänblid) bie ibealen Priefmarlehfammler gang energifd) 
roenben unb ben Petreffenben auf bas Schanbbare feines „Sammelns“ mit aller 
Seutlidjteit h'nroeifen. 

Allen Eltern unb Ergiehern lönnen roir roarm empfehlen: 
©Senn eure 3öglinge Gujt unb Giebe gum ©tarlcnfammeln hoben, 
fo laßt fie geroähren, ftept ihnen mit ©at unb Sat gur Seite, fo* 
roeit ihr lönnt; benn bas Sammeln ift oon unfftäßbarem 
©ußen auch für unfere hotnnroachfenbe gugenb. 

Sie hefige Pereinigung „©heinifdjer Sammler = Perein“ labet 
alle Priefmarlenfammler gum Peitritt ein. ©Sir bieten ©echtsfdjuß in allen 
Phil. Angelegenheiten, Saufdjgdegenheit mit allen Gänbern, alterbiiligfte Aus* 
roalflen, ©eutfeiten burch unfere ©euheitenbefchaffungsftelle, gortbilbung phil. 
Art, oerbilligte Pefdjaffung aller phil. ©ebrauftsgegenftänbe, Alben, Kataloge 
ufro. 

Allmonatlich je fieben bis gehn internationale gachgeit* 
fdjriften gur Geltüre ufro. 

Unfere Peiträge finb äußerft nichtig bemeffen. gugenblidje unb foldje 
ohne regelmäßigen Etroerb gahlen monatlich nur 10 Pfg. 

Perfammlungen, Xaufchfißungen ufro. finben regelmäßig in unferem Per* 
einslolal „Pürgergefellfchaft“, $amborn, an jebem groeiten Sonn* 
tag im ©tonat ftatt. 

Otto Sattels, 
Porfißenber bes ©Ijeinifdjen Sammler* 

oereins. 

SOit fomnielc id) $tiefmorifen ? 
Siefe grage legt fidj ein Anfänger ober ein junger Sammler feljt feiten oor. 
Es roirb feljt oiel bie Anfidjt oertreten, je größer ber ©farlenheftanb, befto 

beffer. Seilt ein Sammler biefe Anfidjt, fo ift er fd)on gu Anfang feiner Samm* 
lertätigleit auf einem falfdjen ©Sege. 

Es lommt nidjt auf bie ©röße ber Sammlung an, fonbern barauf, baß bet 
Sammler faubere, auserroäljlte Stüde als 3'eribe ^es Albums befißt. ©Sas 
nüßt es ihm, ha* er fogenannte KiIo=©Sare ober ©iarlenpalete erroorben, in 
benen feljr oiele gälfftungen unb fehlerhafte ©Jarlen enthalten finb? Auf biefe 
©Seife roirft er oiel ©elb für minberroertiges ©iaterial hinaus. Um biefes gu 
oerhüten, follte ber Anfänger fidj neben bem Sammeln audj tljeotetifdj be* 
fdjäftigen, ober er foEte fidj einem Pereine anfdjließen, in bem er fid) unter 
Sammlern befinbet unb halb bie nötige gertigleit erlangt Ijnüon roirb. Set 
Perein fteljt ihnt bei jeber ©elegenheit mit ©at unb Sat gur Seite. 

©Sas, ober roeldjes ©ebiet fammle ich? S)iefe grage ift eigentlid) bie 
roidjtigfte beim Priefmarlenfammeln. gn ber gugenb roirb oielfah 
„alles“ g e f a m m e 11. Siefe Art bes Sammelns ift gu roeit oergroeigt, ba 
es fdjmierig ift, nur Europa gu beljerrfdjen. Sehr oiel greube machen ©Jarlen* 
fammlungen mit Köpfen berühmter Staatsmänner ober eine Siermarlenfamm* 
lung. Sann finb noch ba bie Spegialgebiete, roie Sangig, Xljurn unb 
X a j i s, unb Altbeutfdjlanb, bie man ebenfo eifrig fammeln roirb. Set 
Xaufdjüetfeljt mit ben Ueberfeelänbern ift für ben Surd)fd)nittsfammter fehl 
fftroierig, ba er Perlufte gu oergeidjnen haben roirb. £at er aber einen guten 
Sammler gefunben, fo roirb er bie gebotene gute ©elegenheit auch ausgunüßen 
roiffen. Ser Anfänger roäljtt fid) alfo am oorteilhafteften „Europa“ als Sam* 
melfelb unb erroerbe nidjt Kiloroare, fonbern geprüft gute unb faubere ©Jarlen, 
bann nur roirb er feine Sammlung als roertooll unb fauber begeidjnen lönnen. 
Dft roeiß ber Sammler nicht, ob er ein ihm feljtenbes ©Jarlenftüd taufen foil, 
ober oerfudjen, es gu iaufdjen. Sas ©eigoollere ift {ebenfalls bas Sudjen unb 
Xaufchen, unb es roirb ihn mit Stolg erfüllen, roenn er enblift bas ©Jarlenftüd 
in feinem Album prangen fieljt, unb auf biefe ©Seife für feine ©Jülje belohnt 
roirb. 

Hermann ©roger, 
Xedjn. Püro, ©Jafftinen=Petrieb I, 

©Jitglieb bes ©ieberrheinifften Prief* 
marlenfammleroereins. 

Srfomn un& Drauf ¢1 
See @ifcne Scbcnblauf 

Pon Karl S u b i e 1 g i 1, Pauabteilung 

gn bunller ©tube beim Gampenliftt, 
roo ber Pergmann bie Eifenerge bricht, 
too oft ertönet ein frohes ©lüdauf, 
bort beginnt bes Eifens Gebenslauf, 
gft’s Erg bann gebrochen im tiefen 

Schacht, 
bann roirb es ans Cid)t ber ©Seit ge* 

bracht. 
Unb gleich geM’s hinaus in bie roeite 

©Seit, 
bis ber 3ug bann in einem §üttenroert 

hält, 
roo Sjodjöfen ftehen in riefigem ©faß, 
bie fdjon erroarten ben neuen graß, 
um immer roieber ben ©umpf gu füllen, 
ben unerfättlidjen junger gu füllen. 
Ser Schrägaufgug tippt beim geuer* 

fdjein 
immer neues Erg in ben Sdjlunb hin5 

ein, 
bis burch bes geuets geroaltige ©Jacht 
bie ftarre ©Jaffe flüffig gemacht 
unb fid) ergießt unter geuer unb ©lut 
in ber Pfanne ©aum roie fließenbes 

Plut; 
es bäumt fidj auf, als rooltt es ent* 

rinnen, 
aber nußlos ift nur fein roilbes Pe* 

ginnen. 
gns Xhamasroerl lommt ber Pfanne 

©ehalt, 
roo in bes Konoerters ©iefengeftalt 
fid) Kalt unb Schrot in bas Eifen mifdjt, 
bis bann bie ©Jifdjung lobert unb gifd)!. 
Sie roirb geblafen burch preffenbe Guft, 
folang bis ber erftc Sdjrnelger mft: 

„gum Abftich fertig, es ift foroeit, _ 
bie Pfanne herbei, es ift bie fyödjjte 

3eit-“ 
Es breßt ber Konoerter ben feurigen 

Sdjlunb, 
es raufdjet in ber Pfanne ©runb 
ein geuermeer roie bredjenbe ©Sellen, 
bie immer roieber am ©anbe gerfftellen. 
Ser Stahl ift fertig, ber ©uß ift ba 
unb bie Kotitten fteljen naß. 
gn bie gießt man jeßt bie glüffigteit, 
noch fnrge ©Jinuten ünb ber Plod ift 

foroeit, 
baß man ihm raubt fein [d)üßenbes 

Kleib. 
gn ben Xiefofen lommt ber Plod hin5 

ein, 
er barf gum ©Salgen nicht flü[fig fein, 
unb hat er geftanben bie richtige 3eü’ 
bann fteht auch fd)on bie ©Salge bereit, 
bie Irachenb unb Inirfftenb, mit ©Jotor* 

gefang 
ben Plod burfts tleinfte Kaliber groang. 
Sie Sdjere mit Guft* unb ©Safferbrud, 
gerfftneibet ben Plod mit trachenbem 

©ud. 
3ur gertigroalge [ein ©Seg bann geht, 
roo aus bem Plod bie Sdjiene entfteht, 
bie bann gefräft, gerietet, gebohrt, 
gefahren roirb gum Peftimmungsort. 
Sort liegt nun bie Schiene, fo manches 

gahr, 
unb manches bonnernbe ©äberpaar 
germürbt ihre gorm im Caufe ber geü- 
unb roirb fie aus ihrer Gage befreit 
muß fie als Schrot benfelben ©Seg gehn, 
um aus Altem gum ©euen nufguerjtehn. 
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Slue bom 9lc(tb 5ec ta 

2>oö Mcäutcctammeln 
Untet feem Öäuten bes etften S^neeglöd^ens cr= 

®adjt unfete 9Jiutter Erbe, bie ©ebefreubige, unb bringt 
uns 25Iumen unb [päter grüßte, bie mir freubig unb 
mit Sanf gegen oen allgütigen Sdjöpfer anne^men. 
Sann ift bie Seit getommen, mo bu hinaus eilft in bie 
Statur unb bir fammelft, roas für beines ßeibes SBo^l 
gut unb fjeilfiam ift. 

SSergig aui^ nit^t, bir einen Strauß praAtnoüer 
Slumen mitpbringen, bamit fie beine Stube fcpinücten 
unb mit iprem SBoßlgeru^ bein 3'tnmer erfüllen. 
&eute »erf^roinben mit ber fartf^reitenben Äultur 

ber ßanbs unb ^orftroirtfc^aft bie einl)cimifd>cn mebisinifdjen Hiflaruen mehr 
unb mepr. 3>uraj bre fleißige Searbeitung ber aietfer roerben bie fogenannten 
Unfrauter jerftort. 3ßre Samen merben burcß bie forgfältige ^Reinigung bes 
Saatgutes ausgefc^ieben unb gelangen nidjt melir auf ben 3lder. Canb mirb 
für bie öelbfrüdfte geroonnen, bie S^uttßalben, bie ©räben unb Sümpfe ner= 
fdjtmnben, aber mit ihnen nerf^roinben au¢ bie ßeilfräftigen airsneipflansen. 

Sßie fanb man früher maffenroeife Äonigsterje, SBermut, 
Sth'teritng, Stechapfel unb SBilfenfraut! Seshalb oerlohnt es 
[uh faum nom, bie airsnetpflaiiäen geroerbsmäßig ^u fammeln. Sie golge 
banon ift, baß bur^ bie ©elegenheitsfammier, bie bie S)3flansen nicht mehr 

ober j® gut fennen, eine Sülenge f a l f ^ e r 3S e g e t a b i l i e n in ben §anbcl 
fommt. 3um Sammeln benuße man nur bie Wiitagsftunben f^öner, fonniger 
Sage, bamit bie iftflanjen nicht feudjt eingebracht roerben. iüejonbers leiben 
bie färben ber SBlüten unter geuchtigteit. Sie oerlieren ihre gerbe, roerben 
buntel unb finb nur noch oon geringem SBert. 3« &oufe breite man feine 
Seute an einem troefenen roarmen Orte auf großen Sogen non fauberem 
Rapier aus, meibe aber bie birefte Sonne. Slrn beften eignet fid) ber Soben 
unter bem Sache; h^r taffe man bie Srogen roenigftens 8 bis 14 Sage unter 
täglichem Umroenben liegen. SBurjeln roirb man am beften troefnen, inbem 
man fie auf gaben reiht. Sann »erroaljre man ben See in einer geruchfreien, 
trodnen Safe. 

Es ift auch tron SBichtigteit, baß bie betreffenben Äräuter ®r richtigen 
Seit gefammelt roerben. 3m allgemeinen gilt ber ©runbfaß, baß bie 
ißf langen bann ben hoch ft en ©eh alt haben, roenn fie eben anfangen 
gu blühen. fUteiftens gilt bie Sammelgeit auch no^ für ben batauf folgenbcn 
ältonat. Sas Sammeljahr beginnt jd)on im SUtarg. Sa fucht man 
bie Sormenftillrourgel, § u f l a 111 d) b l ü t e n. 3m ülpril unb 
3Jt a i geigen fid) bie Ä ü d) e n f d) e 11 e, bas Seilten, bie S * I ü f f e l = 
blume, ßungenfraut, ßöroengahn, SEBalbmeifter, Schachtel» 
halm, Äalmusrourgel. 3m 3uai roerben geerntet: SBeiße Saub» 
neffelblüten, Sittertlee, Spierling, Erbrauch, ©unber» 
mann, Slrnifablüten Äamillenblüten, Kornblumen, 
ISIüte), Schafjarbc, glieberblüte, ßinbenblüte, ginger» 
but, SBatnußblätter, ißfefferminge, Stechapjellraut, 
Sturmhut, Saufenbaülbentraut, Silfenlraut, Knöteri4 
ro i l b e s S t i e f m ü 11 e r m e n, S h h m i a n.' Ser 3 u l i liefert: © i n ft e r» 
Iraut, Königslergenblüte. 3m September gibt es: Sßa» 
diof berbeeren, $auh ed) eI rourgel, Salbrianro u rge l. 3m 
Dltober fammelt man: tpererftlienrourgel unb »famen, bie 
Stengel bes bitterfüßen IRacbtfchattcns. 

9II§ 3loud)cr toiri) 6ic folgenbcö intcrenieren: 
Ser fogenannte ift für bie pfeife burcfiauh ungeeignet, ©r fommt nur für äigaretten in 
grage. Srotjbcm — im SSiberftreit mit biefer ©rfafjrnng, im ©egenfa^ ju ©nglanb unb ^merifa, 
ben ftaffifchen Säubern ber turjen pfeife, — mirb in ^eutfchlanb noch bielfach geinfehnitt at§ 

HJfeifentahaf angeboten. SSarum? 

gn 2>entfchtanb mirb berhättniemäffig biet Sabat angebaut, trohbem nnfer 
gernäfeigte^ fftinta fein Smatität^brobnft hrrborbringen fann. $cr in$eutfch* 
lanb geerntete tabaf muf; aber an ben Wann gebracht merben. ’Jehhalü 
ber fRaucher irregeführt, inbem manihm ben fogenannten „fteuerbegünftigten 
geinfehnitt", ber minbeftenh bie Hälfte intänbifchen $abafh taut ge» 
fehtiihcf ®orfchrift enthalten muß, borfe^t. gn sföirftichfcit foftet reiner Heber* 
feebfeifentabaf feinen Pfennig mehr Steuer atö geinfehnitt. 20% Steuer ift ber 
Sah für beibe. Hub ma& bie «ejeichming geinfehnitt anbetrifft, fo h«i bas 
SSort „fein“ nicht# mit Qualität ju tun. Sebiglich ber Schnitt ift fein, mie 
bei äigarettentabaf, meit ber beutfehe Sabaf fonft fchtecht in ber pfeife brennen 
mürbe. ?lber! ge feiner ber Sabaf gefchnitten ift, befto hrifeeb brennt er, befto 
beifeenber nnb nnangenehmer ift ber Oiauch, ber bie befannten übten golgen: 
gereifte S^teimhänte, trennen im §alS, trodene Sungc, «enommenheit im 
Äobf, angegriffene $tugen unb biele anbere menig erfreuti^e ©rfcheinungen 
herborruft. Hm große Wengen ju erjieten, mirb ber beutfehe Sabaf obenbrein 
beim Einbau ftart gebüngt nnb jmar mitStatfbung, ber fich ber^ftanje mitteilt. 

Siefen „SBohlgeruch" berebett man burch SSeilchen, Söatbmcifter 
.emgegenübet ber eble Heberfee»Sabat: naturrein berarbeitet! ttttbähttfiche®erüche, bie mitSabaf nicht bahöeringfteju tunhaben.- 

clnter ber Sonne ber Proben fommt er jur höchften IRcife. Seine tarten 
Slätter fein in ichneiben, tjl unnötig (fie brennen fo leiiht Ibie gun» 
oer) nnb märe falfd), benn erft in gemiffer Schnittbreite entfalten fie ihren 
'&ohtgef<hmart am beften Cbenbrein hätte ber IRaucher bie bobbrlte Steuer 
\u jahlen! Än bem geöffneten Wabaftra»iHalet fehen Sie, mie richtiger ^fäf*«5 

tabaf gefchnitten fein mufj. gn unfrer gabrif gibt e# fein^latt inlänbifchcn 
Sabat#. aSei unfrer^erarbeitung gilt ber Ofrunbfah, bie naturreinen überfeeifchen 
Ölätter fo bflrglid) unb fachlich ju behanbeln unb ^n mifchen, bafe ber fRauchet 
Den dtenuft finbet, ben er mit Dlecht bon ben Clbenfott 9iee# Warfen ermartet 
unb ben er für fein gute# (Selb »erlangen fann. 3Sir haben eine runb lOüjäbrige 
Erfahrung in ber Ciuatität#herfteilung %?it machen nicht bie billigften 

Sabafe, aber e# ift nnfer Stol}, bie beften ^n ma^cn? 

fuchen mir einen furzen Saß ober 
Cjtten gmei^eiler, ber überjeugenb bie ißor^üge reiner 

Ueberfeetabafe in ^erbinbung mit bem Warnen .,Clbentott*9tee§" gegenüber 
geinfehnitt mit gntanb#tabaf au#brücft. 
Sur Teilnahme ift feber berechtigt, gteichgültig ob (Raucher unfrer ©rieugniffe 
ober nicht. 
ß ® et bereife oon jufammen 5000 Warf unb $mar: 

I ißrei# bon 2000 Wt. 1 %rei# »on 1000 Wt 
4 greife »on je 500 Wt 

beachten Sie ben gnhalt biefer ?ln*eige genau unb merfen Sie auf bie noch 
folgenben beiben Veröffentlichungen in biefem Vlatt. (üenaue »ebingungen be# 
föettbemcrb# in Vnjeige Wr. 3. 

SJöer „bnftet", „riecht“ nicht gut! 

OLDENKOTT-REES 
FABRIKANTEN DER Kl EPEN KERL, MADASTRA 

UND RIET HEIN TABAKE 
UND DER OLDENKOTT BRUYERE-PFEIFEN 
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Gartenbau unb Älcinticr^utbt 
Sotf man ein Äanini^cnneit Berüfiren? ®ie ftorDerung, baB man eine 

[äugenbe Sjäfin mögli^ft rocnig beunruhigen foH, hot manche 3üd)ter auf ben 
©ebaufen gebracht, baff man bas Äaninchenneft nicht berühren bürfe. Sie 
unterlaßen es beshalb, fi^ baoon ju überjeugen, nb in bem 'Jteft alles in 
Orbnung ift. Unb hoch märe eine Unterfu*ung manchmal fehr notroenbig. 
SBic höofifl fommt es oor, baü fich in bem Jtefte ein totes 3o'l0es befinbet, 
baß bie Suogen naß ober unbebccft liegen, baß fie [chlecht genährt finb unb 
anberc unliebfamc 3mifchenfäIIe mehr. SBenn hier luchter nidft für 
SIbbilfe forgt, tann es lei^t gefchehen, baß ihm ber ganae Sßurf eingeht, ©s 
ift beshalb eine bringenbe Jtotroenbigteit, baß ber 3üchter täglich eine genaue 
Unterfuchung bes STCeftes oornimmt. ffienn bic §äfin an ihren Pfleger geroöhnt 
ift, roirb fie bics auch ruhig gefchehen laffen. 3n ben gälten, roo ^äfinnen 
gegen frembe ©erüctje empfinblich unb reigbar finb, unb man mehrere Stefter 
5U beauffichtigen hot, empfiehlt es fi*, bie §anb tei^t mit tßetroteum einau= 
reiben, rooburch ber ©eruch frember üuefter unterbrüdt roirb. 

SBenn bie Sungen erft fehenb geroorben finb, braucht bie Unterfuchung 
bes Heftes roeniger oft iu gefchehen. 2Ber bei ber Äontrotle bes 9teftes mit 
Sorgfatt »erfährt, braucht roeber 3U fürsten, baß bie Sungen babur^ Staben 
leiben, noch baß bie &äfin fie nicht mehr fäugt ober gar tötet. 3tus ben oben= 
ermähnten ©rünben ift oietmehr 3U roünfchen, baß jeber 3üchter eine regele 
mäßige Unterfuchung bes Jteftes als su feinen notroenbigen Arbeiten gehörig 
in ber 3u<tjt betrachtet. 

Aommtfchtoimtncn! 
Sßohtan, ihr lieben, mattem 2eut’, 
2aßt euch oi<ht lange bitten. 
Uebt Sport, treibt Sport; ber SJtenfct) 

»on „heut“ 
3ft Sportmenf^ unbeftritten. 

SBüIft bu ©efunbheit, ©lütf unb 3?uh’, 
So tomm’ ju uns unb fchroimme mrt. 
T>a fannft bu es erreichen, 
3>nn f^roimmft bu mit uns immerzu, 
ftrantheit unb Schroäche roeiehen. 

J)rum tritt in unfern Schmimmoemn 
3Jfitgreunb unb^reunbin fchleunigt ein. 
®u ftählft ben Äörper, madhft ihn hart 
Stach guter alter beutfcher Slrt, 
Äommt alte p uns f^roimmen! 

S^mimmt im Sthroimm=(£tub „Selphin“! 5)3. ißaech 

Sucnoecein Germania t. 3J., damboen 
Sie Trainings ft unben bes SBereins finben 

enbgültig ab 15. b. SW. auf eigenem Sportplaß an 
ber gähntet Straße ftatt unb bei Slegenroetter an 
ben übljhcn Sagen in ber Surnhalle ber St. 
iß« t er f cßu le. J>ie Uebnngsftunbcn auf bem Sport5 

plaß »erteilen fieß roie folgt: Sienstag u. greitag 
oon 6 bis 8.30Ußr Training ber Schüler. Sin 
ibenfelben Sagen »on 7Uhr ab für fämt = 
liehe Sumer, Seächts unb S chm e r at h I e t en 
über 14 Jahre (bei Wegenmett er in (ber 

„ „„ ,rc Su r n h a 11 e), 3R i 11 ro o ch »on 7UhrunbSams5 

tag »on 3.30Uhr allgemeine Slrbeiten ber SJtifgtieber auf 
bem Sportplaß äroctfs grünbliher 3 n ft a n b fe ß un g. Sin ben 
HHOßarbeiten mug fid) jebes SJtitglieb beteiligen. Sonnerstag »on 7Uhr 
ab öanbbalifpicle. SlnfthließenbUnterricht über§anbballfpielen imfiolal 

Sonntags »on 10Uhr »orm. ab Training 
tur [amtliche äKtiglieber. S t e W a h t f ¢: cß t e t üben j e b e n SW i 11 ro o cb 
ab 9lll)r oorm. auf bem Sportplatz — S^mimmen: Ü)a5 Xxau 
nmg im S^rotmmen finbet j e b e n SJtontag ab 7Ußr abenbs im 
to tab ton ftatt. Sie SJiitglieber roerben ermaßnt fieß reftlos an iben Uebunqs» 
(tunoen betetligen. 

Eine Quelle immer 
neuer Qnregung 

stellt unsere Zeitung dar, wenn 
die einzelnen Ausgaben gesam- 
melt und aufbewahrt werden; 
die eine reiche Fülle wertvollen 
und interessanten Stoffes ent- 
haltenden Blätter ergeben mit 
der Zeit ein überaus vielseitiges 
und wertvolles Nachschlage- 
werk für jedermann. 

Die nebenstehend abgebildete 
Sammelmappe kann zum Preise 
von 1,30 Mark in unseren 
Verkaufsanstalten erworben 
werden. 

$ccban6smciftcrfdiaUcn in «colingcn 
Sic 33cröanbs53Weifterf<haften roerben in biefem Soßre am 14. unb 15.3uli 

in bem bergifcßeii Stäbtcßen Sol ingen ausgetragen unb finben auf ber neuen 
Kampfbahn Solingen*Sorp«rßof ftatt. Sßie ben SJlitglfebern rooßl feßon 
belannt ift, bi Iben gerabe biefe Äämpfe ben Söhcpunlt aller SSeranftaltungen 
innerhalb bes SBcrbanbes. Sa foil jebes Sereinsmitglieib geigen, roas es inner= 
halb ber Weißen bes SSereins gelernt ßat unb ob es 3U bem ©ßrentitel bes 
Sßerbanbs5Wleifters im frieblicßen SBettberoerb reießt. Slber roie ber 1. 93orfißenbe, 
Sjerr ßeßrer 5p r a n g , fagt: ©s foil nießt nur gejeigt roerben, es foil auch gefeßen 
roerben, roas gezeigt roirb. Serum rießtet ber 58erein an alle Sölitglteber, ob 
alt ober jung, bie Sitte, fieß reftlos iju 'beteiligen, um 3U feßen, roas gejeigt unb 
»ollbracßt roirb innerhalb bes iBerbanbes. Wlelbungen roerben tn jeber Ueoungs= 
ftunbe entgegengenommen. Sas Startgelb beträgt für 3 u 0 e » b I i cß e 0.50 M, 
für Turner 0.75 dt. Sas 5programm feßt fieß für bie beiben Sage roic folgt 
.iufammen; Samstag, ben 14. 3uli( 12.30 Ußr Äampfricßterfißung. 14 Ußr: 
Sämtliche ©in^elfümpfe ber Turner, Skr5 unb 3roi|henläufe ber Senioren* 
Surncrftaffeln. Bolfstümlidje Äämpfe ber 91= unb 58*Älaffe. Sämtlicße Äämpfe 
ber Wltersturner: »ollstüml. unb ffieräte. 19.30llßr: geftaft aus 9lnlaß bes 
05 j ä ß r i g e n 58 e ft c ß e n s bes S cß ii ß c n ß ö ß c r S u r n »e r e 'i n s. — 
Sonntag, ben 15. 3uü 7.30 Ußr: Äampfricßterfißung. 8.30 llßr: Sämtliße 
übrigen Äämpfe. 13.30 llßr: 9lntreten bes geftjuges auf bem geftplaß. 9ln= 
fcßließenb allgem. greiübungen, ©nbfämpfe unb Wlufterricgenturuen. 18.30 Ußr: 
Siegeroerlünb'tgung. SBeitere IBefanntmahungen fieße im g e n ft e r 
bes 58ereins 1 ota 1 s Sß. WofenbaßI, SBefelerftraße. 

5 4 

i i   ♦ QerMrlei | 
llnfcte gubilarc 

93on allen 9lrten, bie man nennt, t 
3ft biefer Sport »oll Temperament, 
SBenn bu ißn treibft, bift bu entsüdt, 
28ie neugeboren, roeltentrüdt. 
©s gleicht nießts unferm Scßroiimmen. 

Sißenb: Dbigloß, SWpblacß, Sotß, Wrcjgnfli, ®ufh, 3i»tmer. 
Steßenb : Berbers I, Sreroenfti, görfter, Äuß, Wafe, Jeimann. 

Samilien^adinditen 
©ßefcßliefjungen: 

5Bruno 5panfonin mit 9lnna Shiemann; griß ©ibom mit §elene 9Iuguftin; 
9llfreb fBußl mit fiuife iBeßrens; 3°ibf SBolter mit Wtargarete Äicßler; Ceo 
©ambßarbt mit Wlaria 5pr3pbplf£i; $eter 5paulg mit 58erta Sollefcßel; SJatentin 
Woroat mit Wiaria Ärifcßtorofti; Äarl ©raborofli mit SWaria Ärucapna; Stanis* 
laus Sjesesnp mit Wlaria 5Breißte; 3oßann Stußinger mit Wtaria Siof; §ein= 
rieß §eßel mit ßifette 3aC£>6s. 

© in S o ß n : ©eburten: 

err- Safob ©oll, Sfßilßelm ^önelmann, 9lrnolb ©rün, goßann Sinnalfti, WlTons SBeifner, Hermann |iofs, 98ilhelm Äonrab, 5peter iBläfius, ©tooanni 
Wfaragno, Setnncß ®ongers. 

©ine Tocßter: 
w r ^aul ©eroiß, SBilßelm Stroßmenger, 3ulius Äaesler, 

flroillinge)’ 3^anne5 aßinfenbicf- 3ofef Öerjog, Otto $log granj Scßülfe 
Stcrbejälle: 

A©ßefrau Soßann §olbermann, ßßefrau Wlicßael 3unf, ßßefrau ^emficß Teeoen, Toßter gofef Serjog. 

9Ber an $amorrhotben letbet, tut gut, fiß an bie 5umibon=©efelIfAaft 
m. b §. iBerltn W- 8, »locf 20i-3U menbe». Siefe ©efellfcßaft fenbet gratis 
unb franlo an leben ber banaeß feßreibt, eine 5probe ißrer „§umibon*Salbe“ 
nebft mebtstnifcßer ülufllarungsfhrift über §ämorrhoibenleiben 

spaufe, ganj aWeffing, 
70 3entimeter Surcßmeffer, faft neu, 
>3U »erlaufen. 3« erfragen bei 5Bär= 
mann, Hamborn, 58ergftraße 60. 

©in Stüd fhöner 
Woggcn (53 Wüten) 

unb Wdergeräte su »erlaufen. 
3- Sßmiß, Hamborn 6, gBoIfftraße 13. 

©ine gute 
S cß l a f ft c ll c 

,3U »ermieten, Wäße iportier I, 58rud= 
ßaufen. grau Tinj, Äaifer = 9BilßeIim= 
Straße 122a l.ßtg. 

i -Bcfudit mündign 

Bus|lellung 
ftenn unö^ectimk 

Tuni-<Dktober 
1^28 

BSSCgBSÜBBBBBgaBMBaBBBBBSaeag 

Sie 3Berls3eitun0 „U njer e §ütte“ erfeßeint jeben sroeiten Samstaa 
onpalt nur unter Qiidlcuangabe unb na^ üorfyeriger (Sin^olung ber , fommt “n Wscrlsangeßörige loftenlos jur SBerteilung — Wacßbrud aus bem 
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