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Das transfer=•robt¢m 
Wer bie DvIfswirtecbaftlicben 3eiticbriften bey sn= unb 9luslanbes 

verfolgt, erfennt, bah bas Zransfer=13robfem, b. b. bie gage ber II e b e r -
f ü Ii r u n g ber von 'Zeutfcbfanb auf bas Ronto bey 'ieparafion5agenten 
einge3ablten 9i e i dt 5 m a r f b e t r ä g e an bie 9legierungen ber (5[äubiger- 
ftaaten in bereft 2l3äbrung 
viel Ropf3erbreef)en Derurfadjt. 
Zeut;cberfeit5 wirb gerne geftenb 
gemalmt, bie %ngelegenbeit würbe 
erleid)tert werben, wenn bie 3u 
fran5ferierenben 23eträge, alfo heh-
ten Crnbes bie iäbrlidjen 9iepara-
tion53ablungen, berabgefeht wür-
ben. Man verfangt 3u bem $werfe 
eine 9ieoifion bey Zawes-13lane5, 
Coo einfad? liegt bie Sache inbe5 
nid)t. Zie Siegeritaaten haben 
Dem volitifdt machtfofen Zeutichen 
9heicbe gegenüber nod) eilte fo 
itarfe 93o f ition, bah fie faum ge- 
neigt fein werben, auf Dertraglicbe 
2fnfvrüd)e gegen bas zeutfcbe 
93eid) einfad) 3u ver3icbten. 

Talb ben 23eftimmungen bey 
23erfailler Vertrages füll 
bie 93evarationsfumme teils burcb 
3wang5hieferung Don Sacbgütern, 
teils burcb 3abhing Don 
(5"i o h b m a r f abgetragen werben. 
es ift einer ber grölten j•ebler 
bes Vertrages volt 23erfaihles — 
eiti i•ebfer, ber barauf 3urüd3u. 
führen ift, bah +eotititer unb nid)t 
(gefd)äft5heute ben 23ertrag formu. 
liert haben —, bah im Oertrage 
feilte 23eftimmungen über bie 91 r t 
unb 3 e i t p u n f t e Der 3abtun. 
gen in (6olbmarf fettgelegt wor- 
ben finb. einerfeits gibt es ja 
gar feine 6olbmarf. Zer 9lusbrud 
Wolbmarf be3eid)net hebiglicb bas 
Verbäftnis, in bem bie Dorfrieg5= 
3eitlicmen 9teicbsgolbmün3en im 
23ergleicbe mit ben (5vlbmün3en 
anberer (6v[bwäbrungsIänber aus= 
geprägt wurben. 3abfuna in 
(5olbmarf bebeutet baber nid)ts 
anberes, als 3ablung mit ben 
(5olbmün3en jeweils eines f r e m-
b en 6olbwäbrungslanbe5. %n-
bererfeit5 erwies es fish für 
Zeutfcblaub als unmöglich, bie von 
ben Giegerftaaten non Seit 3u 
.3eit gef orberte .1 ergabe grober 
Mengen frember (5olbmün3en 
aber Don 9ltiweifungen barauf, 
Z e t) i f e n, 3n leiften. Zie Mei-
nung5vericbiebenbeiten barüber, 
was T)eutfchlanb Don gall 3u'iYall 
leiften füllte, veranfabten ben 
9tubreinbrucb, unb ber'burcb 
ben 9iubreinbrucb bebingte, vöf< 
ferrecbtlicb unb tatidd)licb unbalt- 
bare 3uftanb führte in notwen- 
biger (grgän3ung bes Verfailler 
23ertrages Sur %nnabme bes T a w e s a n e 5. S5iernacb, unb bas 
itt bas Wicbtigite, bat !Deutid)fanb bie nicht burcb Sad)lieferungen gebellten 
9Zeparations3ablungen nicht mehr in 6olbmarf, Tonbern i n 91 e i cb s m a r f 
3u leiften, bie aus vericbiebenen Zuellen — von ber 93eicb5babn, von ber 

Der 

23anf für bie snbuftrievbligatiotten, unb von ber beutfebett 9legierung — 
311 beftimmten Zerminen an ben +nevarationsagenten ab3ufübren finb. Gegen 
eine 23erfcbfed)terung ber 92eicbsmarf im 23erbältnis 3u frembberrlicmen (bolb= 
wäbrungen ift 2i`orforge getroffen, ittbem bas beutegbe 3entrafgelbinetitut, 
bie 93eicb5banf, unter internationale Rontroi le gestellt ift. 
Zer 9I e p a r a t i o tt 5 a g e n t be3ahlt aus feinem 6utbaben 3unächit bie 

13flidttfa(blieferungen bie 23e- 
fahungsfoften, bie 2Iusfubrabgabe 

etapellauf ber n8remen" im 8eifein bes Meie 
präftbenten von einbenburg in Bremen 

($um Auffah „Was did beiden Riefenbompfer eremen, und Europa, für ban 
beutfd)en Arbtitsmarft unb bit beutfd+t 3nbunrie bebauten" in bar vorliegenben 

Ausgabe unftrer $eitung) 

ufw. Zen_ 9heft ber auf feinem 
Ronto bet ber 9tei(f)sbanf iteben-
belt 9ieidt5marf6eträge muh er 
fd)Iieblich belt 9iegterungen ber 
(5fäubigerftaaten in irgenbeiner 
dorm 3ugutebringen. Qehteres ift 
ber (5egenftanb bey 2 r a n s-
fer-Tr9bhems, bas, wenn 
feine 9lusfübrung auch nad) bem 
Zawespfan Iebiglid) Sade ber 
(5läubigeritaaten iit, bie heutj(be 
23olfswirtfcbaft body aufs innigste 
berührt. 

Zas Zransf er-93roblem beben= 
let bie 9Irt ber uebertragung von 
Gelblummen infänbif•er 913äbrung 
in bas 9luslanb. Tun ist Gelb 
an ficb feilt Sachgut, wenn auch 
metallene 6elb3eid)en burg (fin- 
fcbmeh3en 3u Gaebgütern gemacht 
werben fönnen. 6efb ist begriff= 
lid) lebiglicb ein " a h it a b, 
nämlich ber Malitab ba;iir, wie 
bie in belt inlänbifcben 23erfebr 
einer 92ation gefangenben wirt-
fchaftficben Güter fid) auf bie 
23evölferung verteilen. 'Ran fann 
natürlich Sur erfüllung non frei= 
ftungen feinen Mabftab ins Xus- 
lanb übertragen, Tonbern nur ba5= 
jenige, was mit bem Malitab ge- 
meifen wirb, unb bas finb w i r t= 
fchaft1id) e Güter, (5e-
bratighs- unb 23erbraucbs- 
güter unb 9IrbeitsleiRin-
gen. Zas Zransf er=+problem ist 
atfo bas Trobfem, wie Zeutfcb-
lanb binreicbenbe Mengen w i r t -
fd)aftlicher Güter in bas 
91ushattb bringen Tann, 
um über bie 23erpflicbtungen ber 
beutfd)en Volfswirtfchaft, a[fo bes 
internationalen Ißrioatbanbel5 
hinaus, aud) ben nod) nid)t burd) 
13flid)tfad)lieferungen unb anbere 
2eiftungen gebedten 'lest ber Sie- 
parationsbeträge ab3uge[ten. 23h-
ber ift bas Zransfer lebiglid) ba- 
burcb gelungen, bah bas 91 u s-
lanb zeutid)Ianb Zar-
Iebn in fremben (5etb3ei- 
d) e n gewäbrt unb Waren auf 
Rrebit geliefert tat, beren 
Menge aus ben ,• a f f i v f a f b i 
ber $ ahlung5bilan3eu er- 
fid)tlicb ift. Zer 9ZeparationGagent 
bat bie fremben (5e[b3eicben imb 
bie 9lniprüche barauf, bie Zevi-

fen, c1115 feinem 9?eicbsmarfgutbaben aufgefauft unb an bie (5iläubigero 
ftaaten t,transferiertee. Zas ift ein Weg, ber naturgemäh nur 3eitweifig unb 
-- mit bem fortbauernben 9Inwad)fen ber beutfcben 23erfd)ulbung an bas 
9 u5tanb - fraglos n i d) t m e h) r lange gangbar  ift. Zie beutfcbe 
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Wirti(haft muh alfo barauf bebad)t fein, Sur 9lbbedung ihrer privaten unb 
ber öf f entlid)en Verpflichtungen an bas 9Iuslanb, Waren in b a 5 9l u s-
1 a n b 3 u 1 i c f e r n. Zem itehen bie burch hohe, teils abf perrenbe 3ötle 
gebilbeten 3o1linauerit ber (5läubigerftaaten entgegen, ein 3u-
itanb, ber burd) bie in griebensverträgen fettgelegte 23altanifierung (guropas 
weit über bas 23ortriegsmaß verid)limmert worben ift. Zie (5läubigerftaaten 
wollen aber bie beutid)en 9leparation53ahlungen — alfo lebten enbes 213 a 
renlieferungen über 9lrbeitsleiftungen — haben. Zhre (ritt= 
fuhr3ölle wollen fie 3u bent 3wede nid)t abbauen, um' eine 2leberichwem 
mung mit Gütern aus aller 28elt auspid)liehen unb fetbit bem Scbreden 
ber 9lrbeitslofigleit 3u entgehen. Mer Zheoretiter fiept unter bieten Ilm- 
Ttänben nur ben 9lusweg ber internationalen erobuftionsum-
it e 11 u n g. Zer reparationsbered)tigte Staat wirb, um überhaupt von 
Z)eutfchfanb 9leparationen 3u erlangen, Güter, bie er bisher aus ber Wirt- 
f chaf t eines 9IIliierten über Teutralen be3vgen hat, von Z e u t f ch l a n b 
verlangen. Zer 2illiierte ober_92eutrate muf3 alfo feine Wirtfchaft umitellen. 
Vber ber Gtäubigerftaat muf; feine eigene i5üferer3eugung um -
ft e l f e n, um X31 a b für b e ic t f ch e 6 ii t e r 3u fdiaffen. Zas er f orbert 
aber .hohe Rapitalauf wenbungen, (Er wirb aiio 1 i e b e r b i e U m it e 11 u n g 
von b er betu t T d) e n 213 i r t f tb a f t verlangen. Zafür iit nach ben 93e- 
itimmungen bes Zawesplanes Rapital 3u billigen Gäben vom 9Zeparations= 
agenten 3u erlangen. 2lnb bie Siegerftaaten haben vor ber Sjanb nod) 
Zeutichlanb gegenüber genügenb Macht unb Zrudmittel, um ihren 213ünid)en 
91ad)brud 3u verid)af f en. 

Zie beutid)e 213irtAaft wirb natürlich für bie als 9leparationsleistun-
gen ins '2luslanb gehenben wirtfd)aftlichen Güter nicht b e l i e b i g e 
23 r e i f e f o r b e r n lönnen. Sat bod) ber 23erfailler Vertrag 3. ` 3. für bie 
V f l i d) t 1 e h l e n l i e f e r u n g e n vom heut f chen Znianbsprei f e unabhän-
gige „9t o r m a l p r e i f e" .feitgef ebt. Gehen beutfd)e Güter billig ins 
91 u s I a n b, fo müf fett bei höheren inlänbifd)en (6eftebungstoften bie i n I ä n- 
b i f ch e n (5 ü t e r p r e i f e entipred)enb it e i s e n. Zaburch wirb wieberum 
3wangsldufig im Znlanb eine Erhöhung bes 9-ebenshaltungs-
i n b e x bebingt. hin erhöhter Znbex erleid)tert pro3entual bie 9lbfüh= 
rang ber gleichbleibenbeii Zawesquoten an ben 9leparationsagenten, weit 
bei hohem Znbex ein jeber höhere Tominalbeträge einnimmt. Tiber in ber 
213irtung itt ber 3uitanb g leid) beb eutenb mit 23erarmung. Zenn 
es itt bei einem hohen Znbex felbit aus gestiegenen föhnen unb Gehältern 
nicht viel 3u taufen. Z)es 9idtieis 2öfung liegt mithin in einer planmähigen 
Gentung ber inlänbifchen Güterpreife. Zie Gentung ift nur 
ausführbar bei Minberung ber iullänbifd)en Vrobuttions-
t n ft e n. Qebtere finb aber in hohem Grabe abhängig von ber Söhe ber 
öffentlichen £ alten unb 9lbgaben, alfo von ben 2luf. 
w e n b u n g e n ber öffentlichen S a n b. Die Verringerung ber üffent= 
liehen '2lusgaben ift hiernad), barüber bürfte einigteit beftehen, bie u n e r - 
l ä h I i d) e 23 o r a u s i e b u n g für eine erbgültige Gef unbung, ja man tann 
fügen, für ben 23eftanb ber beutid)en 23olfswirtfdiaft. lieber 
bie Wege, bie 3u biefem Siele führen tönnen, möge ein anbermal gefprod)en 
werben. Sbr. 

9aft ffinf miüiard¢n foyclic gaft¢n 
Stur wenige von uns machen fick wobt eilte richtige 23oriteltung von 

ben Roften, welche untere umfangreid)e f o 3 i a l e G e f e b g e b u n g per= 
urf acht. %llein auf bem Gebiete ber S o 3 i a 1 v e r f i d) e r u n g, einichlieh- 
Iich ber Lr- r w e r b 51 o f e n f ü r f o r g e, hat Zeutichlanb im vergangenen 
Zahre 4,2 Milliarben Marf auf gebrad)t. Ziese 23eträge finb burd) bie in= 
3wiichen neu befd)loffenen Gelebt noch weit höher geworben. 

Von ben runb 63 Millionen einwohnern Zeutidilanbs waren je-
weils veriid)ert über 20 Millionen  gegen Rranft)eit, gegen 22 Mit- 
flotten gegen 2ilter5folgen unb Znvalibität unb über 22 Millionen gegen 
Unfall. Zie 9Irbeitslofenversicherung umfahte enbe 1927 rb. 16 Millio- 
nett Verfid)erte. 2l3enu man aber, wie 3. 23. in ber Rranfenverficherung, in 
ber binterbliebenenfürforge, ber 93entenverficherung, bie gamitienangehö- 
rigen ber 23eriicherten berüdietigt, bann umfaht bie So3ialverficherung nahe--
3u 3wei Zrittel bes beutfchen Volles. 

Zie 3ahl ber 9ientenempfänger ift 1927 ebenfalls gestiegen. X u s 
ber Znvalibenverf icherung allein erhielten 2 972 000 93erionen 9lenten. Ge= 
genüber ben Znvaiiben= unb Mitwenrenten iit bie 3ah1 ber gaifenrenten 
im 3uTammenhang mit ber Serabfebiing ber 9Iltersgren3e 3urüdgegangen. 
Ztt ber 9Ingeftelitenverüdjerung stieg bie 3abl ber 9lentenempfänger allein um 
20 ero3ent, auf 127 741. Zn ber tuappid)aftlichett unb •3enfionsverficherung 
betrug ber 9lentenbeitanb 349 519 mit einer Steigerung von 5,9 'ßro3. 
Ztt ber 2lnfallverficherung tiefen Td)äbungsweife 930000 9Zenten. Zn ber 
gan3en So3ialverfid)erung gab es 1927 rb. 4,4 Millionen T m p f ä n= 
Ger von 3nualiben. unb binterbliebenenrenten. 23vn 
ber Rrantenveriicherung wurben 1927 für runb 260 Millionen Zage Rran= 
lenhaus unb Rranlenhauspffege gewährt. Zie 3ahl ber unteritübten ar- 
beitsuttf ähigen Rratiten betrug 710000. Zie einnahmen ber heut- 
ichen Ge3ialverficherung ohne 2lrbeitstoienverficheruttg unb Lrwerb5lo;enfür. 
f orge betrugen runb 3,9 Milliarben 9iM. über 16 93ro3ent mehr a15'1926. 
Zavon entfallen 87,5 Tro3ent auf 23eiträge unb 6 •3ro3ent auf 9ieid)s-
3uichüsse. Zie (5 e f a m t a u s g a b e n ber beutid)en So3iatverf id)erung wie- 
berunt ohne %rbeitslofenverfid)erung betrugen im 23ericht5iahre 3,3 Milliar-
ben über runb 12 93ro3ent mehr als int Vorjahre. Von ben Gefamtau5- 
gabelt entfielen 92,3 'firo3ent auf bie 2 e i it u n g , 6,7 1:3rv3ent auf bie 
Verwaltung unb 1 `f3ro3ent auf fonitige 91u5gaben. Zas Vermögen her 
beutid)en So3ialverficherung betrug Cfnbe 1927 runb 2,6 Milliarben 91M. 
Ober runb 14 93ro3ent mehr als 1926. Zn her erwerbslofenfüriorge b3w. 
9lrbeitslvienveriicherung beliefen fid) bie 2lusgaben auf runb 906 Mittionen. 
Zie 23eitragseinnahmen Ttellten fid) auf 682 Mistionen. 226 Millionen 
wurben aus öf f entliä)en 3ufd)üf f en gegeben. Zie g e f a m t e (3 o 3 i a l-
v e r f i d) e r u n g einid)tießlich ber 2lrbeitslofenveriicherung unb Lrwerbslofen- 
fürforge hatte bemnad) im Zahre 1927 eine G e f a m t e i n n a h m e v o n 
etwa 4,8 Milliarben, wovon 4,1 Milliarben ben Veiträgen entstammten. 
Zie Gesamtausgaben betrugen etwa 4,2 Milliarben 91M. Zie 5-Mil- 
liarben-(5ren3e ift bamit ungefähr erreid)t. 
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9lud) bas Zahl: 1927 hat nun eine itarfe 2; 3eiterentwidlung unterer 
Go3ialverfid)erung mit treuen ichweren 2aften für bie Wirt-
f d) a f t gebrad)t. 9luf gefebgeberifchem Gebiete. finb 3u nennen: bas britte 
(Defeb über s2lenberung bes 3tbeiten 23ud)es ber 9leichzvertid)erungsorbnuttg, 
bas (5eseb über Rrantenverficherung ber Seeleute, bas Gefeb über P- ei- 
tttmgen unb 23eiträge in ber .3nvalibenverfid)erung, bas Geiet über 2lenbe= 
rung bes Verficherungsgefebes für 9ingestellte, unb id)lichlid) bas umfaffenbe 
Gefeb über 2lrbeitsvermittlung unb 9Xrbeit5lofenveTiicherung. 

Gerabe bie 2lrbeit5lofigfeit iit eine grage; bie ttid)t nur Zeutfch- 
Tattb, Tonbern auch gan3 (guTDpa, neueftens fogar ba5 reid)e 9lmerita an- 
geht unb allen £änbern immer gröbere Gorgen 3u mad)en beginnt. Zeutfch- 
Taub tann fid) mit feiner 9lrbeitstofenverfichernng unter anberen Völtern 
lehr wohl fehen Iahen. E5 itt burin vielfad) viel weiter gegangen als 
anbere reiche Staaten. 

Zie W r b e i t s l o f i g t e i t in Zeutfd)Ianb ift in biefem Bahre wett 
weniger 3 u r ü d g e g a n g e n als im Vorjahre — ein 'beutliches 3eid)en 
unterer abwärt5gerid)teten 2liirtAaftslage. 9rad) ben neueften 23erid)ten 
hatten wir etwa 550000 Sauptunteritühung5empfänger in 
Zeutichlanb. Ziese 3ahl wirb aud) wühl nicht wefentlich unterfd)ritten wer-
ben, man rechnet vielmehr für ben Minter mit ihrem erheblichen 21nfteigen. 

Zn (gn g 1 a n b betrug bie ,3abl ber Wrbeit5lof en im Zanuar 1928 
runb 1260 000. Ziele .3ahi., f anf bis Cgnbe• 9lprit auf 1 120 000. Wenn 
auch im Mai eine leichte 3unahme ber 9lrbeitslofigteit um 3,6% ftatt- 
fanb, To blieb bod) im gaü3en eilte 23efferung 3u ver.3eid)nen. 'an ber 
23eTTä)led)terung im Mai war in5befonbere ber 'Bergbau beteiligt, ber (gttbe 
Mai runb 200/o 9lrbeitstofe-hatte, ferner bie Metallinbuftrie unb ba5 'Spinn- 
Ttof f- ainb 23ertehrsgewerbe. ein 25. Zuni betrug bie Saht ber bei ben 
9(rbeitsnad)weifen eingeid)riebenen S2lrbeitfuchenben in (gnglanb 1126600. 
Ziele 3ahl itt im %u9uft auf 1282 900 geftiegen. 

Zn j• r a n f r e i d) verringerten fiel) bie laufenben Stellengefud)e von 
Zanuar bis Wvril 1928 um runb 2/5 auf 19 245. Zie 3ahl ber bei ben 
2lrbeitslofentaifen registrierten ersonen betrug 7773. Mitte Zuni blieben 
nur noch 2340. (gbeniv ging bie 3abt ber Vollarbeitslofen unb ber Seit- 
weilig %rbeitsloTen in 23 e I g i e n von 46 972 auf 32 382 von Zanuar auf 
j5ebruar 1928 3urüd. Z t a l i e n hat %nfang tief e5 Zahres mit 439 211 
23ollerwerbslü f en ben Söl)epunft feiner (Erwerbslotigleit erreicht. T)as 
Sauptiontingent an 9lrbeitslofen Ttellten bie £anbwirtid)aft unb bas 23au= 
Bewerbe. 23is Mai ermäßigte fich bie 3ahl ber Tz)flerwerbslosen {um 
Tunb 19010 unb bie 3ahl ber Rur3arbeiter um runb 39%. 123 822 
%tbeitslofe wurben im Mär3 aus ber 23erficherung unteritübt. 

(gine ungünftige 9lrbeitsmarftlage haben bagegen ,R u b I a n b unb 
bie Vereinigten Staaten. Zn 93ußlanb iit bie Saht her an 281 
9lrbeitsbärien tontrollierten 9lrbeitslofen bis 9Infang 1928 auf 1420000 
geftiegen. Zie tatfdd)lid)e 3ah1 her 9Irbeitslofen 'in 9iuf lanb wirb auf 
runb 2 Millionen geid)äbt. Zn ben Vereinigten Staaten betrug 
her 93efd)äftigungsgrab 91, wenn ber Gtanb von Zuni 1914 mit 100 an-
gelebt wirb. Ziefer Stanb bebeutet für bie Vereinigten Staaten eilten 
feit Zahren nicht beobachteten Ziefftanb. er wirb 3uriidgeführt auf ben 
fchled)ten Gefchäftsgüng in ber £ebensmittelinbuftrie, fowie in ben 2Bai;er=, 
£id)t- unb Rraftwerten. 
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10otit fieben „U) i• 

C9s ift ein ftarres Q•harafteriftifum ber englifcheir 9lation, bat; auch ihr 
allergetingiter Mitbürger fein fleines „2 ch" , bas e ü t w o t t„ s", mit gro, 
fiem 23uchitaben f(breibt. „sch bin sd), unb erst taufenb Schritt 
hinter mir fommt ein anbetet!" 3u unterer sugenb3eit aber 
ging bie beutfche 23efcheibenheit fo weit, bah uns eingebläut wurbe, beileibe lei. 
neu 23rtef mit „sch" 3u beginnen „unb 
niemals 3u fagen „sch unb Du", Tonbern 
stets „Du unb ich". Der beu tiche Tbi= 
lifter ber Mittelflaf fe rebete bamals von 
feinem lieben sch mit bem Diminutiv 
„Meine 2Benigfeit". Dieier 2lus-
brud falscher ober heuchlerifcher Demut ift 
gleich fam bas Wappen ber S5albbilbung. 

„Gelbitbewuhtsein i ft ein e vor= 
n e h me Z u g e n b", hurt man nicht we= 
nig Jagen. Dagegen finbet man oft, bat 
bie felbitbewuhtesten Menichen bie flach= 
fiten unb inhaltlofeften, bie unbefriebigenb-
ften finb. Denn nur bem 23eichränften, 
in ben Zag hinein 9-ebenben, bem innerlich 
Unerfahrenen, Rampflofen, also bem Un= 
tiefen, bem Menichen ohne Cr-ntwidefung, 
steigen feine $ weifel auf am eigenen Rön-
nen, am, eigenen Vert unb banbeln. Selbst- 
bewuhtsein, itarf 3ur Schau getragen, mag 
gut fein für äußerliches gottfommen, für 
bie, welche ihre ellenbogen gebrauchen wol= 
len, anbete 3u verbrängen. ,gür bie in-
nere 23ervollfommnung jeboch bebeutet es 
eine befahr. 2Ber follte noch an fich ar-
beiten unb beffertt, ber fick auf bentGipfel 
ber 23ollenbung wähnt? Das alte (bleich= 
nis von ben 2Iehren! Die vollförnigen, 
f chweren neigen in Demut bie baupter, 
bie tauben, leichten itreden Jie ftol3 in bie 
.ruft. 

Das übersteigerte Seibitbewußtfein ift 
es, bas viele ,-eute verleitet, unausgefeht 
von fidh felbit 3u reben. Die gan3 feine, 
bisrrete 23ilbung, welche uns verdnlaf f en 
foll, bas eigene sch in ben Schatten 311 
itelfen, bem anbeten 3ur Geltung 3u ver. 
helfen, über bodh obieftive 6efprädhsthe, 
mata 3u wählen, ift feiten 311 finben unb 
ein Seichen hoher Gelbit3uäht. 'die .deute, 
welche anbete überichreien unb bie 2llltäg= 
lidhfeiten ihres 2ebens mit breiter, fatter Umitänblichfeit mahlen, werben 
nie alle. Sie gebiehen unter ber Monarchie unb gebeihen unter ber Sie= 
publir. Man trifft sie in tgastbaufern, befonbers häufig in Tisenbahn3ügen, 
in Gefellidhaften unb auf 2fusflügen. shre Gelbitüberhebung, ihre Gelbit 
beweihräucherung, ihre Gelbitvergötterung unb 5iochidhätiung bes eigenen 
Terbienftes fennt feine Gren3en. 

(9s gibt natürlich Beute, welche im Z3ahrheit an 23egabung unb Rönnen 
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„ffleues vom Tage 

Aras gebt's mid) all, wo (i;onrab Veibt 
Merlebt bie 9rlimmerf erien3eit, 
2lnb was bas sommerreife3iel 
Oon Rlfta J2ietfen, barm 33iel, 
Wo üt)a 'Dtara, blibe 2luen 
Beim Spiel im Münenfanb 3u fd)auen, 
3n welchem teuren ßuxusbabe 
3eigt 21111) griObr bie id)Ianfe Aube, 
Wo heuer finb in £uftfurorten 
f ern 2lnbra, üiebtfe, $enn1) g3orten, 
Wlaria Dein mit ihrem Ainb, 
Mir What), bie Zölle unb tu Ggnb, 
A3o %lice S ed)n, Silbe A3örner, 
Wo Tobnen unb' bermine Hörner?, 
Mas altes lit mir gan3 egal 
Unb fommt mir fd)on Sum — xten'lltal 
Zn Wem illu ftrierten 2)Iatt 
Vor 2tugen; enbtid) bis id)'s Patt! 
habt Ar nid)ts anb'res auf3utifd)en, 
2Us Bübnenftars in Commerfrifchen, 
Its giimmerfrauen in ben Wogen 
3ümeift 3uminbeft ange3o(len? 
Zit benn fo arm bas A3eltgefeheben. 
Gibt's 3ntere f f antres nid)ts 3u feben, 
!Ufo Wlenfd)en, bie mit ihren Jtei3en 
Dieftamehalber wenig gei3en ? 
Mann Iaht ruts) nur red)t tief begraben! 
Mag Tann matt überall ieüt haben H. K. 

ben Durd)fchttitt 'meilenweit überragen. (fs iit nicht 3u verlangen, baff fie 
biefes Vorteils nicht inne werben. Wenn aber mit berechtigtem Gelbft• 
bewubtsein nicht feiner Zart verbunben iit, bann wirft es unerträglich. au• 
weilen ift biefes unerträgliche G e l b it b e w u b t i e i n, bas gewöhnlich mit 
überlegenem 23 e i f e r w i s s e n Zanb in S•anb geht, bie e r b f ü n b e einer 
gan3en Uamilie. 

Das 23esferwiffen eines schmenfchen artet leicht Sur .3anbplage aus. 
2Illes hat er vorher gewuht unb vorausgefagt; er hört bas Gras wachten, 

unb wer feiner Meinung nicht beiitimmt, 
muh ein sbiot fein. Rein (lewöhnlid)er 
Sterblicher rann auch nur von _ fern an 
feine 23or3üglichfeit tippen. Seine I[ r. 
teile über ben 9lebenmenfchen haben et. 
was 9lieberfdhmetternbes, unb wenn er einen 
23efannten toleriert, Tagt er viel• 
leicht mitleibig lächelllb: „• a, i a, bie 
gute Maria! Der gute ` beo• 
bot!"  wobei ber Zoll bie Mufil macht. 

55er3enshöffidhfeit gebietet, bah 
man feine Ileberlegenheit verberge, baff man 
über 23eritöf;e anbetet hinwegfieht, als habe 
man fie nicht bemerft. Menn man fic) 
ernftlich verlegt fühlt, fo bebenfe man, 
bah noch immer mehr befeibigenbe 
2feuherungen aus Ungefchid als aus bürem 
Villen gemacht werben. Gelbit wenn matt 
in einem Streit taufenbmal red)t hat, foll 
man nicht fein 9iedht wie eine Zriunivbfahne 
schwingen, um anbete 3u bemütigen. Der 
schmenich hört fick felbit brennenb gern 
neben, er läßt anbete nicht 3u Z3orte tom. 
men unb Sieht f ich fo ben %f ber Ilner• 
3ogenheit 3u. 
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es ift alfo Weber h 5 f l i ch noch t a f t 
v of I, noch 3eugt es von gutem (5eichmad, 
wenn jemanb uttaufgeforbert feine %nge-
legenheiten ausframt — es fei Benn unter 
f ehr guten i•reunben, wo hiebe unb stt-
tereiie gegenfeitig finb unb ineinanber über= 
fließen. 2luf ber anbeten Seite gibt es 
aber Menfchen, bie uns feine größere ehre, 
feilte höhere 2lchtung ervigen, als wenn f ie 
uns gegenüber enblich einmal von ihrem 
eigenen Gelbit reben, wenn fie Bahre hin-
burä) gehütete Gdhmer3en, fange schwere (Er-
fahrung, verborgenes, inneres erlebnig uns 
offenbaren. 2J3enn 3wei b a s J e 15 e 

tun, ift es eben nicht basielbe. Solches aus ber Seele brechenbes Zier- 
trauen beweift bir, bah ber anbete an beine Z3ahrhaftigfeit, beine 23er> 
ichwiegenheit unb unbebingte 23erläifigfeit glaubt. sn biefer Gtunbe erhebt 
er ,bich in ben 9iang jener, bie 3u greunben taugen. G o I ch e v e r t r a u e n b e 
eteisgabe verborgenen 27 tenichenichidfals ist ein Poft. 
bares (5 e f cit e n f. (9s will mit (ghrfurd)t unb Dantbarfeit entgegenge• 
nommen unb in einem „feinen 5 er3en bewahrt fein". 

gad di¢ Singer non Ytlapinan r di¢ Du felbft ni4t fannft 6¢öi¢n¢nt 

„ 641100et und f i jen 19V)' 
haus= una samilienealenöer für Zerg- una ] jüäenleute 

JIIIBtilllll`lu_•' ••• 1̀IIW•L nl— „6 I ü d a u f !" fügt er, inbem er plö•lidh vor mich 

E ! /l,_ hintritt, mir famerabfchaftlich bie herbe 9iedhte bie. 
unb ba wäre er wichet eittmaf! finb ob 

ich ihn etwa nicht wiebererfennte? 
`fürwahr — gewaltig hat er fich veränbert! 

Sdhmud im neuen 6ewanbe stellt er fidh vor, bat; 
es eine i•reube ift, ihn fdhon von auhen an3ufähauen! 

—"• •"'•■" 2lber bamit wäre es nicht getan — fo meint er. 
Man möge nur erst einmal abwarten, was er 
alles mitbringe in biefem Bahr — für bie 
vielen alten grreunbe, bie ihn ficherlich ichon er-

wartet hätten in fo manchem 23erg= unb büttenmannshaus, unb gar erft 
für bie neuen, hie er aucb, biesmal wieber 3u werben unb für immer für 
feinen Rreis 311 gewinnen hoffe. 

Unb täufch# nicht alles, fo muh ihm bar in ber Zat gelingen! Denn 
fchon bei flüchtigem erüfen gibt man ihm recht, wenn er Tagt: er habe 
es 311 feinem Zeil an nichts fehlen Iaifen, um bieten Z3unfe 3u redhtfer= 
tigen. 91idht nur bas (6emanb — wie eingangs fchon gefügt — ift neu, in 
bem „S d) I ä g e f uzt b e i J e n" fick bies Bahr auf ben ZI3eg begibt; auch 
in feinem s n h a I t hat fie manches geänbert gegenüber früher. finb 
bas muß ja auch fdhlief;Iidh fo fein; nirgenbwo wie gerabe hier wäre Stift, 
itanb in fo hohem Maße 9tüdfchritt! sn ben [eßten 3ahren — fo fügt 
er — hat es feilt gan3es 23eitreben fein müifen 3u erfunben mit nun bei 
beutfche 23erg= unb büttenmann feinen Ralenber geftaltet wiffen will. 
erfreulidherweife ift er ,in biefem 23eftreben von feinen P-efern recht fräftigg 
unterftüht worben. (gr hat aus ben gemachten erfahrungen £ehre gefchöpft 
unb will bies nun -beweifen. (gr hat fick Mühe gegeben, für !eben  stt= 
tetef fentenfreis etwas 311 bieten; uttb man möchte glauben, bah ihm bies 
in ber Zat gefungen.fei. — 2lber auch ber Ralenber für 1929 folle natü•-
fich' .n o d) nicht bie, 23 0 l f e n b u n g bebeuten; ficher fei, bat; noch vieles 
getan werben müffe unb fünne, um bie greunbfdhaft a l [ e r beutfchen 23erg-
unb ,.5üttenleute unb ihrer• £ieben 3u erwerben unb für immer 311 behaitM, 
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2In 23emühungen hienu (olle es nicht fehlen — an Unterftübung burdh 
Tat unb Zat in norm von $ u f e r i f t e n unb 23 e i t r ä g e n möge bieg 
ebenfowenig ber gaff fein. 6erabe in biefer Iebteren binficht barf übrigens 
festgeftellt werben, bah schon bie vorliegenbe Teuausgabe 1929 bes Ralen-
üers fiäh recht umfangreicher Mitarbeit aus ben Rreifen 
ber 23erg< unb büttenleute felbit hat erfreuen bürfen. Vas 
wir fonit nur in unterer 3eitung feit3ufteffen in ber .-age finb: bah nänw 
lieh ber Mann ber fchwieligen Brauft geber, einfel ober Stiche[ 3ur banb 
nimmt unb in 2BDrt unb 23i(b von ficl) gibt, was ihn bewegt in harter 
2Irbeit unb ruhevollen jueierftunben — bas tritt uns bies saht auch im 
Ralenber „G dh f ä g e I u n b T i f e n" lehr betont entgegen. Unb es be-
weilt nicht nur, bah ber Ralenber in ber Zat auf bem Ziege ift, bas, 
bausbudh aller 23erg= unb .5üttenfeute 3u werben, fonbern es bereichert 
auch ben snhalt in hohem sMahe unb gibt ihm ein Gepräge, bas ihn in 
vorteilhafteiter Meife abftechen läßt von bem mancherlei minberwertigen 
Rafenber:eug, mit bem allidbrlidh ber Marft überfchwemmt wirb. 

Machen wir nun einmal einen fleinen Gtreif3ug burch ben Ralenbet 
felbit. Den stattlichen U m f a n g v o n f a ft 150 G e t t e n hat er auf-
3awei fen, unb einen ichönen Z3 a n b f a l e n b e r enthält er auch noch. T ach 
bem fünftlerifch auch völlig neu gestalteten Rasenbarium fommen bie an fidh 
wohl üblichen, hier aber auch unter völlig neuen (5efichtspunften bearbeite-
fen itatiftifchen fieberfichten, 9iüdfd)aueit unb 2lusb[ide 
unb bann eine fo ungeheure fülle intereflanteiten unb wert-
o o 11 it e n 2 e s e ft o f f e s, bah auch in biefer .5infidht feilt Ralenber irgenb= 
einer 2lrt sich bamit vergleichen rann. LE r n ft e s u n b s e i t e r e s— auf 
S5ochbeutfdh wie auch im Diafelt ber verfchiebenen 9ieviere — aus bem 23 er g-
b a u, aus bem 5 ü t t e n w e f e n, aus allgemein interesfierenben (bebieten 
bes täglichen 2ebens, ber Zechnir unb bes Z3eltgefchehens 
überhaupt finb in Vort unb 23ifb 3ufammengetragert worben 3u einem wah-
ren 5ausichat an 23e[ehrung, erbauung unb Unterhaf-
t u n g jeglicher 2frt. 23efonbers eingehenb ift bie uns alle heute fo leb-
haft bewegenbe ffrage ber 92achwudhsidhulung in 23ergbau unb 
S5 iI t t e n w e f e n bebanbelt; wohl 3um erftenmal wirb hier ber 'Uff« 
@ e m e i n Ii e i f bfr Vtrg= uttb büttenleute ein umfaf fenber Ileberblid ge-
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atahlhPP äuf¢r 
nabrenb auf alten anberen ted)nifchen Oebieten im taufe her lebten 

3abre in ber Ltttwidtutig riefengrobe Yortfd)ritte gemacht worben finb, haben 
fidh Steuerungen im gobiiungsbau nur fekr fangfam unb 3ögernb entwidelt. 
Ge trägt man hellte noch wie vor vielen hunbert 3ahren eine Unmenge 
von 213 a f f e r beim 23auen in bie Säufer, bas erst im £auf e einer langen 
Seit wieber langfam austiodnen muh unb im 2lnfang bas Wohnen in neuge-
bauten Saäufern erfchwert. Der bisher in ben nteiften Yällen vertüänbte 3 i e= 
g e I hat ben groben 92aehteil, bat; er alt viel Wärme burd)täbt, Daher müf fcm 
bei flemen SNitfern bie Mauern 
unbebitigt notwenbig iit. 
Um bieten lIebelitdnben ab3u- 

helfen, arbeiten nicht nur in 
Deutfdhlanb, fonbern in ber galt= 
Sen Welt erfinbungsreiche Röpfe 
an ber 23etbefferung unb 
2)lobernifierung ber 23au-
m e t h o b e n. Wir haben uns alte 
längst haran gewöhnt, bat; wir bie 
Dinge bes täglichen 23ebarfs als 
Yertigfabritate taufen (T3äfd)e. 
(5efd)irr, Möbel ufw.) tmb wir 
wiffen heute, bah gabrifware leine 
23erfd)led)terung bebeutet, Tonbern 
eine 23erbefferung bebeuten Tann. 
Das -3iel im Rlcinwohnungsbau 
ift hoher bas WIontagehaus, 
unter (9-igenheiin, bas wir 
gan3 nagt unferem gunid) für 
wenig (5elb nach bent Ratalog 
ausfugten ₹önnen, um ickon in eini-
gen 213ocben barin 3u wohnen. 2lls 
gan3 befonbers geeigne-
ter 23 a u ft o f f, um ber Zrag- 
function bes baufes itt Bienen, itt 
ber Stahl an3itipreghen. Der 
Stahl, ber im Schiffsbau klon 
fängit bas Savl3 unb anbere Ron- 
ftructionsnrten verbrängt hat, ift 
im 23egriff, fick einen Feil bes 
2S3obnugsbaues 3u erobern. 

3n Cg n g T a n b wurben fcton 
frittier ofs in Deutf(blanb G:ahl-

ftärter gentad)t werben als Sum 2rragen 
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Zufd)3eid)nung von 1.f3aul 9lowaf ed)mf¢a¢ 

fd)inelle 2lttlage wirb bie Saeriteliung her 23auelemcnte verbilligt. — 
Damit bie 2lutenwanb bie 93äume im Sommer fühl hält unb im 
Winter bie 3immerwärme nicht burctitrömen lätt, werben Die Stablplatten 
innen mit einer G p e 3 i a l= 2)3 ä r m e b i e f e ausgefleibet, bie febigligh bent 
$weg. ber 213ärmehaltuttg bient unb bie in ihrer gan3ett Ronftruftion auf 
bieten 3wed eingeftellt iit. So bilbet bie 6efamiautenwanb in einer Starte 
von insgefamt 14 cm (Stahibled), 2uftraum unb wärmebiele) einett bei-
feren 9Barmefd)iit als Steinkäufer friebensmäbiner 2Tusfifhrung, io baü ber 
23ewobner int Winter alt bei3ntaterfal f part. 3um  G d) u t gegen 9i o Tt 
erhält ber Stahl einett geringen Rupfer3itfckfag unb wirb mit befonbers er--
probten 9toftfd)utanitricten verleben. Die anberen Ronjtruftionsteile, wie 
D a d) S i e g e 1, g e n it e r tmb 2 ü r e n u f m. finb 3um größten Zeit a tt (1) 

normiert unb werben in be= 
f onberen P-ief erwercen in Serien 

= fabriiiert. So itt es möglicb, bah 
mg eine 23erbilliqung enielt wirb, bie 

matt im allgemeinen mit runb 
3wan3iq Tro3ent veranfd)lanen 
tann, ba uniere Saäuf er etwa Mt. 

= 19.— bis Wit. 20.— je cbm um-
bauter 9iaum genenüber Mt. 23.— 
bis 9Rf. 25.— je cbm umbauter 
Tauur in Steinbauweife ₹often. 
Zufolge ber geringen aber hoch- 
wertigen 2futenwanb werben bie 
3immer um fünf 'Vro3ent gröber 
als bei Steintäufern mit gleid)- 

_— groben 2luf3enmatett. 
Da bie Wohnbebürfniffe einer 

überwiegenhen 2In3abl 97tenic)en 
gleid) gerid)tet finb, hat bi Stahl= 
haus (5. m. b. Sei. eine 9iethe von 
Zt)penpIänen aufgeftellt, bie 
bette 92aumausnutitng mit billig= 
ften S5erftellungs₹often glüdltch rer- 
einen. — Die Sieblung ber 
Saenrid)shütte wurbe am 1. 
Mai begonnen unb m ber un-
glaublich rafdhen 3eit von nenn 
Mochen fertiggeftellt. Die ßaufer, 
bie im Gewicht viel leichter finb 
of-, Steintäufer, waren gan3 be- 
fonbers neeignet für bass Sur 23er-
fügunn ftebenhe &länbe, weil fit 
ben Oi)ben in viel geringerem 
Mabe befaften. Den 2tusbau ber 
Aäufer übernahmen bie Yirmen -3. 
9tenber unb Sa. eogel in 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIr b a t t i n g e n unter ber Zterlei-
bäufer gebaut. Die 23erfud)e in tune ber G t a b l h a u s 6. m. 
Deutichlanb grünben fick 3um 'Zeit auf bie in (Englanb gemad)ten erfab- b. Sei. Duisburg, hie bie (gritellung berartiger Saäufer 3u einem gejtpreis 
rungen, haben bie bortigen Mettoben vertief fert unb ben kiefigen 23erhätt- übernimmt. Wir freuen uns gan3 Betonhers, baf3 uns Gelegenheit gegeben 
nif f en angepatt. Die G t a h I h a u s (i3. m. b. Sei. Duisburg hat ein Si)- worben iit, boxt in unmittelbarer Stäbe, wo her %bitof f er3eugt wirb, 
Item .herausgebracbt, bei bem ber Orfinber (93aubirettor 23Ieden) tafeln untere 5aufer 3u eritellen unh wir freuen itns barüber, bat uns bie Dire₹- 
aus S t a h I b l e ct verwenbet, wie fol(f)es auch in ber .5 e n r i d) s h ü t t e tion ber Saütte fowie bie -'3ntereffenten, bie biete Gieblung befichtigt haben, 
gewal3t wirb. Die Stabsbleche werben an vier Seiten umgebörbelt wie `her ihre vollste %ner₹ennung über biete £!eiftunq moberner Bauteenit ausge- 
Dedel einer 3ig(irettenfd)ad)tel unb biete em3efnen umgebörbelten 23Ted)e, fprod)en haben unb hat bie Oewohner fick in ihnen woblfübfen. 
Lamellen genannt, bilben aneinanbergereiht, verfd)raubt unb verbicbtet, bie Untere 2lufgabe itt es nun, Belt hier eingefdjdagenen 2)3eq ₹onlequent 
2f ti f3 e n w n n b bes Sei e u I e s; fo übernimmt ber Stahl, her kochwertige weiter 3u verfolgen unb nichts 3u unterlaffen, was bie 23aumetbobe verbef fern 
eiauftof, hie Munition bes Fragens unb nenbas 2Zie eit g[nen r mellejinb unb verbilligen ₹ann, fo bat es audt ben fo3ial niebriggeftellten Gd)ighten 
einffüife, wie 213inbeinfälle unb Sdhiagrenen. Die ein3elnen Eameslen fittb 
alte gleich grob (1,15 breit unb 2,80 hodl) unb werben auf groben dreifett möglich iit, fig) eilt (gigenbeim 3u erwerben. Das ₹[eilte (Eigenheim ift gan3 
in einem 93rebvorgang umgebörbelt, in einem 3weiten eretvorgang werben 3u 91ed)t ber V3unich fo vieler, benn bie j•ireube am eig'eneti. bäuschen unb 
bie Veffnungen terausgefd)nitten. Durch) eine berart grot3ügige ma- eigenen (satten erhöht bie (5efunbkeit unb bie 2ebens₹raft. 

  0  

Dreh' unnGt3 br¢nn¢na¢ gamp¢a aus, mach ¢s im Wert, wie du's mad•ft p Aaus 
geben über bas, was unter einheitlichen Gefichtspunftett in 
her gan3en 23erg- unb Saütten-Zubuftrie auf biefem Gebiete heute geleiftet 
wirb. Wuch u n t e r e Sei a u s f r a u e n finb nicht verge ffen; ber b a ft e I= 
f r e u b i g e n Z u g e n b wirb marid)e Wnregimg gegeben; fdhlietlich — als 
2llferneueltes unb für einen Ralenber wobt ein3ig Daftekenbes — itt eilte 
vier Geiten umfaffenbe ebrertiafel vbn 50=3abr--3ubilaren 
bes 23ergbaues unb ber Bütten beigegeben, unb weiter eine 
2 ü dh e r e d e geidtaffen, hie bem t?efer Yükrer fein will bei ber Suche 
nad) fohnenber £ectüre in stillen Yeieritunben. — (5an3 befonberer 2Bert 
ift auf bie ₹ ünftlerifghe wie überhaupt bilblidhe 2lusitattung 
bes R a l e n b e r s gelegt worben; nickt weniger als runb 200  2I b b T l-
bungen, Zeztilluftrationen unb gan3feitiger 23ilber ent-
hält bie 91usgabe 1929 bes Ralenbers. 

Unb bann ₹ommt nodh etwas g a n 3 23 e f o n b e r e s: nämlich e i n 
bef fen £öfung einen fcbönen alten 23ergmanns• 

f prugt ergibt unb mit (5 e T b- unb V e r t p r e i f e n in (5efamthöbe von 
1000 M a r₹ belohnt wirb; ein folckes 23reisrätfel folf von fett ab j e b e s 
`3 a h t ben Yreunben bes Ralenbers geboten werben. Unb Tollte b a s 
wohl aud) nur einen von uns n i gh t loden, noch vor Veitnachten in hebe 
2k511a eines Idhönen Vert• oben gar Gelbgewinnes — ber erfte 93reis be-
trägt 100 91iar₹ — 3u ₹ommen? — Ztt ber Zat: man Darf wirflidh feigen, 
hat ber Ralenber alles bietet, was man nur erwarten barf ! Dabei 
itt ber ' r e i s von nur 80 c3 f e n n i g als wir₹lid) wohlfeil 3u be3eicf)- 
nen; für biete wenigen Orofghen ift wohl jeher von uns in ber Zage, fid) 
ben Rafenber an3ufd)affen. 

llnb jo fd)lieben wir uns gern bem 213unfe an, in ben bas Ge-
leitwort Sur 2lusgabe 1929 aus₹fingt: Möge Benn „Sdhlägel unb (gifen" 
hinausgehen in bie beutfd>en baue, in benen Rokle, Sal3 unb er3 ge= 
graben, eilen unb Stahl gewonnen wirb, wie aud) in bie 23ergbau- unb 
Saüttengebiete bes ölterreichifcken 23ruberfanbes — unferen 23erg- unb S_)ütten= 
Teilten ein traulicher Unterhalter Sur Yeier3eit, ihrer Stanbesfrettbigteit eilt 
steter '-Weggefährte, im •Saaufe eines jeben ein immer bereiter Selfer unb 
Berater! -- 1: 

Dom fjar¢a 
(?W6 belt 9xitteilungen beö beutfd)en Cgrdd)bercinä) 

Unter ben 9iebensarten, bie feit alter 3eit an ben Saaten 
antnüpfen, wirb jet3t wobt nog) am meiften bie vom Saa- 
fen im Tfeffer gebraucht, unb 3war wenn matt auf ben 
fpringenben tl3unft, genauer bie Gd)mferigfeit einer Gad)e 
einweifen will. Ma4renb 9iciegger (1909, 213eftermanns 
Tlonats). 54), 395) fähreibt: ob night irgenbmo eine 
2üilbtaube nifte Ober ein bas' im Tfeffer fite, alto un-
ter Tfeffer ein Rraut 3u uerfte)en jg)eint, itt man einig 
barüber, bat ber Tfeffer eine gepfefferte, mit Tfeifer 
gewürgte 23rü)e meint; nod) 2lbefung ver,2eidhnet bie Vert-
bung einen Saaten in 13feffer einmad)en, unb 5afenpfeffer 

nennt man bie mit Tfefferbrü)e geiod)ten Saajeneingeweibe. Man hatte auch bie 
9iebensart in ben Tfeffer tommen, geraten = in Verlegenheit tommen, wie mit 
augh jagen: in bie 23rü)e, in bie Zdtfd)e geraten, eingepfefferte 23rüf)e be3eid)net 
eine gefteigerte Verlegenheit, augh eine 92ed)nung finben mit gepfeffert. Mer Saaje 
im Tfeffer iit alto ber 2Tusbrud für eine fd)mierige, bebentfide Sachrage. (9s 
tann vortommen, bat jemanb etwas recht fing an3ufangen meint unb gerabe 
baburd) in bie Tatiche gerät, obey, wie 1494 Geb. '.Brattb (9tarrenfg)iff 71, 12 ff.) 
von jtreitiüd)tigen Menfchen jagt, bab fie bas 9ied)t 3u ihren 6unften 3u brehen 
glauben unb nid)t merben, bah fie finb ber Saal, ber in her- Gcbreiber Tfeffer 
tommt. Go ergibt lid) ber gewöbnlid)e Ginn ber 9tebensart, ba liegt ber Saafe 
im Tfeffer: ba haben wir bie Gd)wierigteit, bie es 3u bewäfttgen gibt. — Man 
(pricht in neuerer Seit aud) von Dad))ajen, bie fig) in bie Rüche fd)Teid)en unb 
in ben Tfeffer geraten. 3m Zlbenburgijd)en heißt biefer Rater .9ampe aud) 23alt= 
oben 23ön)aje. Gonit veriteht man unter einem 05nhajen feinen Vierfübler,. 
Tonbern eilten Sd)neiber (im Gaßburgifdhen auch einen .3immermann), aber , nur 
einen un3ünftigen, einen Tfujd)er. Schon im 16. )a4rbunbert itt ber 2lusbrud 
in Gd)neiberrollen unb ,2anbesorbnungen 3u finben; in Saamburg hatten 1755 bie 
3ünftigem Sdhneibermeifter bas 9ted)t, bie un3ünftigen Gd)neiber 3u verfolgen, bie 
23ön4ajen 3u jagen. Sie heißen 23önhajen von ber Stätte ihrer heimlichen 2lrbeit, 
bem oberjten Saausboben unter bem Dade, nieberbeutjcl) bie 3Böne (23ü)ne) ge-
nannt. die von Z)t. 213eib 1705 (Rörbelmad)er 183) _ unb aucj heute nod) mit} 
unter gebraud)te dorm 23einhafe ift eine falfche . Ver)od)beutidung, bie 23ön unb. 
oeen : shit Jett. .. L 2. 
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94. 18 tocttfd)cl=)t3liitttr C-- cite 5 

(Fi(¢no¢ivinnung und e5ta4itabritation im Wahl 6er &Iften 
Ton b. .s. (C•'g)lub) 

Wir haben bie 23etrachtung ber entwidlung ber 9ioheifener3eugung 
nad) ber erfinbung ber 213inberhißung unterbrodjen. sn biefer 9lid)tung 
bradjte bie 2Imid)altfeuerung von i•. Siemens einen bebeutenben gort= 
fc)ritt. Zen Vorteil ihrer 23erwenbung bei ber 2T3inberhißunq erfannte 
3uerit ber (Engläuber Cowper, ein bei 213iIbelm Giemens beid)äf tigter sit= 
genieur. Zie v0tt ihm 1857 erbaute M i n b e r h i ß e r a n 1 a g e beftanb 
aus 3wei Giemenfghen 2X3 ä r m e s p e i d) e r n, hott benen abwe()felnb ber 
eint aufgehei3t wurbe, währenb burg) ben anbeten 
bie (5ebIdieluft hinburd)itrid) unb fid) erbitte. 'Bereits 1860 wurben gas= 
be)ei3te Ccomper=9äpparate eingeführt, mit benen man Zinbtemperaturen 
non über 600 Grab erreichte, was eilte bebeutenbe (9r3eugungsfteigerung nebst 

RofSeriparnis Sur golge hatte. Tin Wachteil ber „ C,7owper" war alt= 
f änglid), bah bie gitterartige 9äusmauerung ber Gveig)erid)ad)te jehr barb 
burd) bie Staubteilc)en bes Di),tgafes, bas Sum bei3en 23erwenbung fanb, 
nerftopft wurbe unb nur ungenügenb gereinigt werben. rennte. Man schaffte 
9äßhiffe, inbem man aus i•ormiteinen fenfrecht burcb•aebenbe Kanäle baute, 

bequem gereinigt ' werben tonnten, 
unb auberbem später 3ur Terwen= 
bung von gewasd)enem unb filtrier= 
tem Dichtgas überging. 

Zer neu3eitlid)e bo(f)ofenbetrieb 
beginnt im nahte 1867 mit ber (gin= 
führung ber gei(f)Toffenen .i7fenbau= 
art im Degenfaß 3u ben bisher her= 
wenbeten Vefen mit offener 93ruit. 

• • - grit3 2ürmann, bochofenchef ber(be= 
orgsmarienhütte bei .Dsnabrüd, trat 
ber falichen Meinung ben 23orherb 
3ur Geftellreinigung nötig 3u haben, 
entgegen. (Er verid)lob bieten unb 

brachte unterhalb ber Winbformen eine waffergefühlte Gibladenform an, 
bie fid) in[ '.Betrieb glän3enb bewährte unb als £ürmannfche Gd)ladenfornr 
balb überall 23erwenbung fanb. Zie gefdiloffene Oauart geftattete hö= 
fiere Winbbrüde an3uwenben. Zementfprechenb wurben bie (Debläiemafd)inen 
veritärit unb ihre ßeiftung- - vervielfacht, woburd) - man •_wieberum 3u grö= 

bereit Üfenabmeffungen übergehen tonnte unb fo idilieblid) bie heutigen 
gewaltigen (gräeugung5mengen ermöglicht wurben. 

9Tatürlich muhte mit biefer•,Gntwidlung bie Ronitruftion ber übrigen 
'S•ochofenefnrichtuttgen gleichen Gehritt halten unb tatsächlich wurbe auch 
hierin Grobartiges geleiftet. Kur erwähnt fei bie 23ervolltommnung ber 
Gightverfdjlüffe unb ber 23ergightungsanlagen, bie als Gd)rägauf3üge mit 
felbittätiger Rippuorrid)tung ber gtörbergefäbe ausgebilbet wurben. 

Ve Grforid)ung ber d)emifepbp iialifd)en Vorgänge im 5cAofen jo= 
wie bie Renntnis ber chemifd)en 3ufammenfeßung ber (9r3e ermöglichte 
bas Grblafen ieber gewünfchten 9ioheifeng•ttung. So gelang, um nur ein 
23eiipiel an3uführen, unter 23erwenbung bMprö3entiger Manganer3e in ben 
70er Bahren felbit bie berftellung bes vom Gtahlwert als ausaß benö= 
tigten j•erromangans mit 70 bis 80 93ro3ent Mangan. 

Um bie entwidlungsgefchichte ber Cfifen- unb Giahlfabritation 3u 
neruollitdnbigen, werfen wir noch einen 23Tid auf bie .5eritellung von 
ebelftählen. Ziefe finiten in erfter Vnie für hoc)beanfpruchte Werf3euge unb 
Mafghinenteile 23erwenbung, müfien baker befonbers rein fein unb werben 
vielfad) 3ur er3ielung gewiffer Tigenjchaften mit einem Ober mehreren aufaß= 
elementen legiert, wie 3. 23. e h r o m, W o l f r a m, O a n a b f u m, 
92idel.• 

shre .5erftellung fanb urfprünglie ausfdjlieblid) in Ziegeln ftatt, fpäter, 
als man bie nötigen erfahrungen im 213inb- unb S5erbfrifc)en hatte, 
Tam ber Tattere Ronverter unb ber Siemens=9Jlartiit .Zf en ba3u, Deren (Er. 
3eugnifie Den teueren Ziegelftahl auf fehr vielen (Gebieten 3u erjeßen ver= 
mo(f)ten, unD — feit etwa 25 Bahren haben wir es not, mit einent vier= 
ten (gbelitahl(ief eranten 3u tun, ber ben anbeten empf inblid) Ronfurren3 
macht,—bem (gIeftroofen. — 

Zas (5emeinfame biefer vier er3eugung5möglid)feiten iit neben forge 
fältigiter Gdjmel3= unb Gießverfahren bie 23erwenbung möglid)Tt reinen 
(ginfat3es. Ziegel= unb (glettroofen Tönnen babei befonbers eble Ler3eug= 
niife liefern, ba man in ihnen nach 23eenbigung ber eigentlichen grifg)vor= 
Gänge alle weiteren ornbierenben (ginflüffe praftifd) volltommen ausichalten 
Tann unb in bie • Möglighleit hat, bas 93ab genügenb lange abstehen 3u 
laf fen. Ziefes 9äbitehenlaffen ift aber gleichbebeutenb mit einer 9ieinigung, 
inbem ga5förmige unb flüffige l•esort)bationsprobufte Seit Tja-
ben, an bie SJberfläche`3u gelangen. 

Wenn heute bereits ber .5auptanteil bes (gbelftahlbebarfe5 vom 
(2tettroofen gebedt wirb, so liegt bies barin begrünbet, bab baut ber feit 
etwa 1900 gefammelten Cgrfahrungen ein hoher (Grab von Tolltommenheit 
unb 23etriebsficherheit ber elettroftahlöfen unb ber in ihnen burchgeführten 
metallurgifdien 9lrbeiten erreicht wurbe. Degenüber ber (fr3eugung aus 
bem Ziegel bebeutet bies aber bei annabernb ebenfold)er Date eine un-
deich gröbere Wirtfchaftlig)feit, jo bab heute bem elettrOitahl in ben 
mei.ften fällen ber 23or3ug vor bem Ziegelitahl gegeben werben rann. 

Wie erwdet, haben wir es.erit feit efwa 25 Bahren mit eleftro= 
stahl 3u. tun. er Gebanfe iebo2, auf eleftrifchem Wege Stab[ ober 
überhaupt Metalle 3u fchmel3en, hegt ichon .viel weiter 3urüd unb wurbe 
erstmalig von Wilhelm Siemens im Bahre 1877 praftifd) braud)bar ver= 
wirflicht. (9ä6b. 14.) Gine 9lnwenbung bciefer Grfinbung im (Eifenhütten= 
betriebe itanben aber Damals noch bie hohen Dr3eugungstoften ber elet= 
trifd)en (Energie entgegen unb fo fehen wir Den eleftrifd)en Semel3tiegel 
bei anberen snbuitrien, wo bas &rtiger3euggnis leichter bie hohen Strom. 
Toften tragen tonnte, feine Beiterbilbune xburd)mag)en, nämlich bei ber 
9äluminiuminbuitrie unb ber tralcium=(garbibheriteltling. 

Um bie sahrhunbertwenbe war auch bie Seit für bett (gleftroftahI= 
Ofen getommen. 1899 baut G t a f f a n o, ein früherer,, talieniftF•er SJffi=. 
hier, feinen Q i d) t b 0 g e n o f e n, gleIJ)deiffg f eßt ber d)webe R 'i e l l i n 

}ebb. 14. Ccftrijd)tr 6(4mtlbtieget 
non wil)tlm efeniens 1$77 

ben erifett brauchbaren snbultionsofen in 23etrieb unb 1900 ninunt 
ber (Erfinber ber eleftriichen 9äluminiumer3euguttg, 'Haul So i'. r o u l t t ein 
93atent auf einen (rlettroitahlofen, bellen Oauart bie heute am wetterten 
verbreiteite iit. Weitere Ronitruftionen folgen, fo R e l l e r (1902), 915 d)= 
ling=9Tobenbaufer, eine 23erbefieruna ron Riellin (1906), Girob 
(1906), 92 a t h u f i u s (1910). (9äßb. 15). 

Wie entite t nun in bieten Vefen bie Sum Gtablfd)mel,;cn notwen= 
bige Marine? wir wiffen, bat; fid) ieber non einem eleftrifdi.n etrom 
bur(f)floffene Weiter erwärmt, unb 3war um jo mehr, je größer fowohl bie 
in ihm fliebenbe Gtromitärre als auch ber 213iberitanb ift, ben er bem 
eleftrifchen Strom entgegenfekt, ferner, bah bei äänterbreghung eines itrom= 
burchfloffenen £' eiters ber eleftrifghe Strom ben auberorbentlid) hobelt 
Viberitanb ber bie Qeiterenben trennenben £'uftichid)t 3u überwinben hat, 
fo bah an biefer Stelle auch eine auberorbentlid) probe 913ärmeentwid= 
lung entiteht, nämlid) ber elettrifche £id)tbogen mit einer Zemperatur von 
idAungsweife 3000°. Ziefe Märmequelle benüßen bie sogenannten ßid)t= 
bogenöfen. Will matt Siberitanbswärme er3eugen, inbem man betr Strom 

bie von oben mittels Stahlbüriten _ burd)5 ed)mel3bab gehen läbt, braucht man bes geringen 23abwiberitanbes 
wegen fett große Stromitätten, bereu birefte 3ulcitung aber infolge ber 
benötigten groben Rupferlabelqueridnitte unwirtichaftlich iit. Man rann 
jebod) bie erf orberlid)en statten Ströme burd) snbuttion im Zf en f elbfit 
er3eugen auf (5runb ber phnfilalifd)en Zatiache, bab eine mit Wed)felftrom 
gefpefite Spule M r i m ä t i p u 1 e) in einer 3weiten benachbarten (3 e 
t u n b ä r i p u l e) ebenfalls einen Strom er3eugt, wobei f id) bie Gtrotn= 
itärfen beiber Spulen umgelehrt wie ihre T3inbuttgs3ahlen herhalten. 23ei 
ben snbuftion5öfen wirb bie Gefunbäripule von bem in eitter freisför= 
migen (3d)mel3rinne befinblichen eijenbab gebilbet, ftellt also eine Tgin= 
bong bar (9965. 16). 23ei hunbert Ufnbungen ber erimäripule 3. 93. 

kit Daher bie in 
biete CBchmel3= 
rinne inbu3ierte, 
On für bic 
23aberwärmung 
wirfjame Strom= 
itärle hunbert= 

bie eingeleitete 
•3rimärftrom- 

itärfe. 91us Die= 
fein (5runbe Tann 
allo trog bes 
verhältnismäßig 

geringen Viberitanbes bes Cd)mel3babes bogt bie notwenbige Grbißuno 
mielt werben. 

Zie Vefen von Riellin unb 9iöcbling=93obenhaufer finb 
folgte snbuttionsöfen, alte anbeten angeführten 9tamen itelten 2ichtbogen. 
öfen bar. £eßtere haben bis heute auch eilte gröbere Verbreitung ge= 

funben. Ton 1910 bis 1920 stieg bie habt aller in 93etrieb befinb= 
liehen (gleftroftahlöfen von etwa 100 auf über 1000. Zas Cgjtem 
S e r o u I t ift alt biefer 3abl allein mit 300 Zefen beteiligt. 

Wenn wir am Gä)lu fe uttferer 23etrad)tung nod) einmal b'e burd)= 
laufenen Seiten überighauen, edennett wir im (6anq ber (gntwidlunq einen 
beutlichen 913enbepunft, nämlich bort, wo bie menig)lUe %ntriebstraft burch 
eine itärfere, med)anifche erfet3t wirb, wo 3um eriten Male mit Wafier= 
traft Die 23Iafebälge bewegt werben. Wie wir gefehen haben, herführte 
bie' vergröberte Winblieferung ber Waffergebläfe 3u gröberen Zefen. Zie 
gröberen Vefen brachten aber fliiifiges 9ioheifen. „ Rteine Uriaden — grobe 
Mittungen", rann man hier jagen. Zenn tatsächlid) gab bas erste von einem 
GifenigmeI3er verwenbete 21.3afierrab ben 9änitob ba3u, hab bie 913eiterent= 
widlung bes. 9tennverfahrens in eine 9iig)tung gelenft wurbe, bie ben Bioehe 
Ofen unb ben •iriid)berb brachte unb von Da in geraber Linie bis 3um 
heutigen Zage heraufführt, wo Das Gt3 _ immer noch im 5oeofen ver= 
fd)mol3en unD bas 9loheifen gefrifcb•t werben muß, — wenn auch in3wilg)en 
bie bilfsmittel vervölltomntnet 
Ober burd) neue erlebt wurben. 

Zie 91rt ber entitehung bie. 
fes 3weiten 9fbid)nittes in ber 
(6eid)ichte bes (Eigens mag)t es 
non vornherein 3weifelhaft, Ob 
neben ber beabfid)tigten unb 
tatid«)lid) in hohem M. abe er= 
reichten er3eugungsiteigerung 
aud) ein gortfghritt in metallur= 
gifc)er ßinficht gegenüber bem 
9iennverfahren er3ielt wurbe. 
Ves war nun feineswegs ber 
&all. 0eim 9iennverfahren 
nahm bas (2ifen banf ber niebrigen Zemperatur nur geringfügige Mengen 
von .cBrennitoffen auf, bie von ber gleid)3eitig entitehenben Giblade fo= 
fort wieber entfernt wurben. für bas SaOchofener3eugni5 ift bagegen immer 
nog) ein 3weiter Gd)mel3gang notwenbig, ber ben Rohfenitoff unb bie 
anbeten im -5eDfen aufgenommenen 23eimengungen wieber heraus3u= 
frifd)en hat. 1Daher wurben aud), befonbers in ben lebten Bahren fd)on 
3abfreUe 23orid)läge gemad)t 3ur biretten Gewinnung fd)miebbarett (Eifenn 
Ober 3ur Zarftellung reinen eifens aus bem (Er3, 23orfaMge, bie im 
Grttnbe nicht5 anberes baritellen, als 23erbefierungen bes uralten 9ienn= 
verfahrens. Wenn auch bei bem heutigen Stanbe uttferer Wiffenfghaft 
unb Zechvif 3u erwarten ift, bab in abiehbarer Seit biete Oeftrebungen 
3um Siele führen unb ein 23erfahren erfunben wirb, bas ohne Umweg 
über ben bog)ofen bef feren unb billigeren Gfahl in ieber gewünid)ten 
Menge, womöglich noch aus minberwertigen Grien, 3u liefern imitanbe 
ift — bie Milliarbenwerte, bie in unteren 5o)ofen= unb Gtahlwerfen 
investiert finb, fid)ern bieten noch eine lange gutunft. 
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fibb. 15. Cypen von Eid)tbogtn6fcn a) eta11'ano, 
b) 66roult, c) eiroh 

Die 9id)tbögtn )änö fd)warb angedeutet 
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Lette 6 jDcnidicl=23 Iii tter VII. 18 

Was di¢ 6¢ia¢n 2ti left naampf¢r n8r¢m¢n" unD „furopa" ffir a¢n 
'Ar6¢Itsmaret und 61C a¢utrdj¢ 3nöuftri¢ b¢a¢ut¢n 

Der Stapellauf öto O3eon-niefenaampfers „Ifuropa„ 
auf dar Werft von 8lohm una Doo in *amburg 

9Rit bem 23au ber Sglnellbampf er „23renten" unb „ (gu• 
ropa" bes 92orbbeutfcf)en 2logb, von beren Stapellauf wir 
unferen £efern einige 23iiber 3eigen, waren auf ben beiben 
2Berften Deutfd)e Gd)iff- unb '.ütafd}inenbau.2Tttienge;e;ltdlaft, 
2Berf 2Tft•6ei. „2Befer" in 23remen unb 231obm & 23ob in 
.5amburg 3ufammen runb 10000 2lrbeiter bei)äftigt. Diefe 
.3ctb1 fommt ungefäbr ber 23evölferungs3iffer fleinerer beut• 
id)er Stäbte wie 2Beiba in Zfjüringen, Verben in Sj'annover, 

Giegmar unb Vbernhau in Sad)fen unb a. m. gleid). 

,3n bie genannte 2Irbeiter3abl finb jebogj nid)t bie 2In. 
gebörigen ber übrigen birelt unb inbireft für ben 23au ber 
beiben Gdliffe herange3ogenen 'berufe, wie bas tedlnifdle 
unb faufmännifgle Terional ber 2Berftett unb ber 93eeberei, 
ferner nig)t bie an ben umfangreiglen Materiallieferungen 
beteiligten 2Ingeftellten unb 2lrbeiter 3ablreidler j•irmen unb 
2Tnternefjmungen in gan3 Deutid)lanb, fowie enblid) aud) 
bie in ben beutfdlen Sabrifen unb 2Berfftätten, bie mit ber 
.2ieferung volt 2lusrüftungsgegenftänben alter 2irt, wie 9J2ö: 
beln, Stoffen, '.ßor3el,anen, Silber= unb 92idelgeräten, Rü: 
dlen= unb 2Birtid)aftseinrid)tungen, Inftrumenten, 9Raidlinen 
unb 2lpparaten ufm. beauftragt finb, beigläftigten 2inge= 
itellten, Saanbmerfer unb 2lrbeiter, einbegriffen. 

Der obige 23ergleid) ber am 23au ber Sä)iffe mitwir= 
fenben 97ieniglen mit ber .5öbe ber (T-'inwobner3aTjT ileiner 
beutid)er Stäbte läbt ai;o in jeber 23e3iefjung bfe auberor= 
bentlidle vollswirtfä)aftlidje 23ebeutung erfeltnen, bie ber 
.5eritellung ber beiben je 46 000 23r.=9leg.=Zo, groben 9lie= 
fenbampfer bes 92orbbeutfdien .üfot)b, bie im i•rüfjjailr 1929 
auf ber Qinie 23remen-9iemgorf in Dienft geftellt werben 
feilen, 3u3umeffen ift. 

Die gewaltigen fiuomafte der fWerrette der neuge= 
tauften O3tanriefin „firemen„ 

0art¢n6au u. ftl¢inti¢rpOt  

eart¢narb¢it¢n im C'¢pt¢mb¢r 
Mit bem September Sieht oft fdlon ber b e r b it 
ins P'anb. Selten nur wecbfeln fd)öne mit feuchten, 
unfrettnblichen Zagen. 

3m (5 e m ü f e g a r t e n wirb bas ftarfe Gieben 
unb Wäffern überflüffig; nur trodene unb beibe Zage 
erforbern nocb eine gelegentliche 2Baf fergabe. Der 
`patt unb bie 2fbfübtung ber 9tad)t forgen für reid)= 
liebe Waffergabe auf natürlid)em Wege. 3m 2lnfang 
bes Monats iit bie 2fusfaat hott 9iabies, 2Binterfalat, 
Spinat unb gelbfalat noch nor3unebmen, ben er= 

folg birgt ba% Wetter in fid). enbivienfalat muh, falls es nicht felbit: , 
id)liebenber ift, bei trodenem Weiter gebunben werben. Diefe Arbeit bei 
feucbtem Wetter Ober frühem Morgen ausgeführt, bat in ben meiften 
güllen bie Innenfäule als golge. Zomaten über bem Iebten ìurucbtanfah 
tappen, um eine langfame Steife aller grüd)te 3u er3ielen. eine grucbt. 
reife bei eintriebiger Rultur ift auf biete 213eife noch möglid). Ver Spar= 
gelbeete fein eigen nennt, gebe nocf) einmal ans baden berfelben. Zas Zln-
traut verfrbwinbet, unb anbererfeits ift jebes baden einer gaffergabe gleid)-
aufteilen. _ 

3nt Z5 it g a r t e n ift bie ernte in vollem Gange. , Zäglicf) finb grücbte 
reif. Man verfäume nie, fier) von ber richtigen 93flüdreife 3u iiber3eugen, 
$u biefent $wed biegt matt ben Stiet ber •lrAt: bin unb ber. 'ölt fleh 
ber -2fpfel gut vom 3weig, ohne Zrieb unb Stiel 3u befdidbigen, Je tann 
ba% 93flüdett vor ficb geben. (grunbfäte bei ber . Dbiternte finb: Tur pflüd= 
reifes Zbit, nur bei trodenem Wetter, trodene grücbte ernten. Men Paten-
tierten %pfelpflüder, fei ber 9lame aud) nocb fo gut, meibe man, wenn bie 
'jriicbte bei vorficbtigem 2frbeiten mit ber Sanb geholt werben fönnen. Litt 
f orgf ältiges Sortieren ber i•rücbte iit gleid) an Ort unb Stelle voraiineb. 
men. Wer geitobene, gefallene über fonit befd)äbigte grüd)te aufs Qager 
bringt, mub iid) ben Glbaben, ber ibm burcb faufenbe irrüd)te entitebt, felbfit 
3uid)reiben. Man Laffe bas Zbit erit abfd)wiben, b. b. man fd)ütte etwas 
Gtrob auf bem gtibboben aus unb pade bas gepflüdte Zbft barauf. Dies 
tann auf gröberem Sjaufen geid)eben. erft nag) einigen Zagen, nad)bem bie 
geniter gut gelüftet waren,-macbt man lid) ans forgfältige Lagern unb Gvr= 
tieren bes Z)bites. Weintrauben, bie, an SpaIierwänben itebenb, icbled)t rei= 
fett wollen, bringt man burdj Ooritelfen von '.iltiftbeetfenftern Sur fcbttelle= 
ren Teife. 2130 regelmäbiger Gd)nitt angewenbet wurbe, milffen bie Zrau= 
ben aud) ohne genfter reif unb id)madbaft werben. TB0 V6itpflan3ungen 
vorgenontmett werben füllen, beginnt matt enbe bes Monats mit bem $u 
bereiten ber £ödjer unb erbe. ebenfo ba% Oeftellen ber jungen odume fett 
fo früb geicbehen, bab man in ber bauptfaifort nicht von ber 23aumfcbule 
tilit minberwertigen Sorten überöorteitt wirb. 

3m 231 u m e n g a r t e n werben •rühjabrsblumen, wie Stiefmütterd)en, 
Teilen, JJtarienblümd)en, Zaufenbicbön, 23ergibmeinnid)t au%gepflan3t. 

`Blumenliebbaber, bie ihre Zulpen, Sga3intben, Taraiffen fcbon 3u- 
Meibneten blübenb haben wollen, pflan3en ibre $wiebeln lebt fd)on in_Zöpfe 
unb graben fie im 2)Ziftbeet- ober im Garten eilt. Mäufegefabr harf aberL 
nid)t befieben, ba bie Mäufe * mit Türliebe bie '$ wiebeln mit bem jungen=, 
.Zrieb perieffren, Getude)<titspfliznjen wie Geranien, iYud)fien, 23egonieh,. 

a¢utrd)¢n 

Telfen ufw., bie Sur 2leberwinterung feilt foltert, werben wieber eingetopft, 
bleiben aber nod) brauben iteben. £angfam muh man fiä) auf plötlidles ein, 
räumen alter Tflan3en gefabt malben. 

$ur R o m p o ft b e r e i t u n g werben alle 2lbf älte bes (garten% ge-
fammelt unb gut auf einen Saufen gefebt. Zritt 3u trodenes Better ein, 
muh ber Rompeftbaufen etwas burd)gefeucbtet werben. 

2[Ibert 3 a e n i d e, be. 

2lufbetval)runQ abQebliibter 23lutnettaiviebeln. Die in Zöpfen ge3ogenen 
zwiebeln von bVa3intTen, Za3etten, Zulpen ufw. finb meift febr gefg)wäd)t; ite 
finb mit befonberer Sorgfalt auf3ubewabren unb werben am betten in Ganb ein. 
getdjlagen. Wlan nimmt Ilier3u eine Rifte, füllt biete Sur -5älfte mit Ganb, legt 
auf bieten bie $wiebeln, füllt bann bie Rifte nod) vollenbs mit Sanb 3u unb 
iteilt fie an einen lübten, trodenen flrt. 3wiebetn, bie im freien .üanbe geitanben 
baben, finb meift ausgereifter, barum aud) fetter, 4altbarer unb braud)en niet 
fofort in Ganb eingefdliagen 3u werben, bog) muh man iie immertlin an einen 
lüt)len unb luftigen 2lufbewabrungsort bringen; beffer ift es aber immer, wenn 
man aud) tie mit Ganb umgibt. Die $wiebeln von Zulpen vertragen bie meiite 
Zredenbeit, aucf) bie von bVaaintben, 9tar3iffen, Oa3etten unb Rrolus fönnen, wenn 
fie völlig reif unb feit finb, viel vertragen, bagegen finb bie von Sc)neeglödd)en 
gegen längere Zrodenbeit id)on empfinblid)er, befonbers aber bie von Raiferlronen; 
in bah es fid) empfiehlt, tie balbigft wieber 3u pflan3en ober bog) menigitens in 
Ganb ober trodene (grbe ein3uid)Iagen. 3wiebeln, bie vor ihrer völligen 9leife, 
b. b. füri nag) bem 23erblüben, aus ber (£-rbe genommen werben, erforbern eine 
gröbere Sorgfalt als ausgereifte. 2lusgereift finb bie 3wiebefn, wenn ifir Rraut 
abgeftorben iit. 

•urn¢n und Cport  

g¢hrtingsrTurn= una C•"portv¢r¢in D. T. 
Die SOrt aer 7. fjanabaUmannfd)aft an aen 2thein 

Zie icbon längit 
beipreene j•abrt 
ber Sanbballipieler 
wurbe am 10. 2Tu= 
gust burd) eine 
Nbrt an ben Mein 
ausgeführt. Zie 
23ahnfabrt, bie bei 
Gefang unb bu. 
mor id)nell -vorüber= 
ging, führte fiber 
23obwinfel — Rinn 
bis 23 r o b T. eine 
Motorfähre forgte 
für bie Ueberfabrt 
narb _ber nnberen 
Seite bes 9theines, 
nod) eilt fleiner 
Marid) unb wir ma. 

vom 10.—J2. fiuguft IM 

Auf bem tt[)ein im Motorboot 
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91r. 18 kcnfcbct=2ilnttcr Scite 7 

Ruf ber $ahrt sum gaad)er 6ee 

reff an Ort uttb 
Stelle, an ber 
23ur(Ibleibe Sa a m = 
in eritein. Die 
uns fd)on langfit be- 
rannten S erbergs-
eitern nahmen uns 
freubig auf unb 
verteilten uns auf 
bie nod) leer ite= 
benben S3etten. 

92ach einer deinen 
Säuberung unb 
nad) Tefriebigung 
ber Magenfrage 
gings an ben 
9ibein. ein Ileiner 
Gpa3iergang mit 
anfchlie•enbem Oa- 
ben befd)loh ben 

erjten 2lbenb. — Mit 0 a b e n im beutjd}en Gtrome fing ber 3weite Zag 
an, bent fid) bann eine Wanberung nad) '2l n b e r n a d) , 3weds eustra•- 
gung eines •ireunbfd)aftsfpieles gegen einen D. Z.-Verein bortfelbft an-
Klieben füllte. .-einer Ionnte bas Spiel nid)t itattfinben, weil bie %b= 
Page uns bei unferer 2lbfahrt nidjt mehr erreid)t hatte. Dafür mad)ten 
wir eine 2Banberung, teils im 21uto 3um 9- a a d) e r See, 3um Z ö n -
nisiteiner Gprubel uttb bttrdjs Orobltal wieber 3um 9lhein. hin 
Motorboot bradjte uns bis an bie berberge. Der %benb wurbe 'wieber mit 
haben ausgefüllt. Der legte Zag begann wie ber vergangene. eine Meine 92unb-

Die Cjanbealler am faad)er bee 

reife Tollte uniere Nhrt befd)liefien. Ton •5ammexitein futjren wir über 
£ e u t e s b o r f nad) s2lnbernadj; hier 23efiäjtigung ber Seljenswürbigteiten, 
bann weiter an bem 9t a m e b n= S p r u b e l vorbei nad) 'B r o h I unb 
mit bem Motorboot nach 91 h e i n b r o h l. Dte (gifenbaljn brad)te ttns 
wieber nad) ber .5eimat. Die 2our hat allen gefallen unb ioll nad) ber. 
Gpielferie, aber nad) einem anberen e1ane, wieber ausgeführt werben. 

„Gut ßeil!" 

Jm t3ab Unnlo(tein an ber •tngeliFa:QZeUe 

7. t)anbballmannfi•aft bee g. C 6. V. D. Q. 

Arbeitsprogramm für 6eptember 7928 
Unser •ßrogramm ift für September bereits feitgelegt. 21m 9. Sep-

tember finbet unter G p o r t f e it itatt. 91rn Sonntag, ben 16. Geptent-
ber ift ein •iamitienausfIng na dl S5 erbebe geplant, wofür bie 
eorbereitungen in vollem bange finb. gür allerbanb Rur3weil wirb ge-
f orgt; es harf vorber nid)ts verraten werben. 9lm Sonntag, ben 23. ift 
in -0odjum bas .-3ugenb- unb 911tersturnen, wo wir wieber 
3abfreid) vertreten fein werben. 2luberbem finben noch 3wei 1?•- Zages , 
w a n b e r u n g e n itatt; Datum wirb nodj früh genug betanntgegeben. 

%it bie wöcbentlid)en ll e b u n g s a b e n b e, bie Dienstags von 61/2 
bis 73/4 Uhr für 14- 16idbrige unb Mittwod)s von 61/2 bis 7g/1 21är 
für über 16jährige Zurner itattf inben, wirb erinnert. 2luberbem finbet jeben 
Mittwod) 2lbenb 61/2 bis 7 libr eine Spielerfibttng für bie S5anbballer statt, 
wo alle Spieler vertreten fein füllen. Die 55anbball=llebungsipiele finben 
ieben Gonnabenb, nachmittags ab 4 UI)r statt. 

„Gut Seil!" De.r Zurnwart. 

Abteilung eanbbaU 
Die Gemmeripielfperre ift bereits aufgehoben unb bie greanbfrl)aftsipiele 

haben ihren 2lnfang genommen. Die 972eifterJdjaftsfpiele beginnett am erjten Gonn-
tag im Zttober. Die namentliche 9Jtelbung ift, wie unten angegeben, bereits er. 
folgt. Die Rlaffeneinteilung wirb am ersten September in 23od)um vorgenommen 
werben. Die wir bereits hörten, Jollen mir vielleicht von ber C. in bie B=Rfalle 
(teigen. 21ud) hier werben wir 3eigen ₹önnen, mag ber £.Z.G.23. vermag. 

ZÜ KuffteIlung ber Mannfd)aft für bie 23=Rlaffe: 
37tef Jerle 

vif Galt Gd)mit3 
Kranbau Tust 55emb 9leuhaus Dohm 

Gilat3: 9lehbein, beibenreich iI. 
Die 2luffteltung ber Mannid)aft für bie Z'Sugenb₹lafle: 

bülsmann 231afius 
Rnorr Dured Gd)mab 

9iehbein .5eibenreich II Saeibenre`d) I 
beine Gchaumburg 

(grfat3: Dojeat₹a, Domogalla, Stoffel, Schwede, '3ablomsti, bollanb. 

•.i.C.21.— Aura=iattinpcn 4:1 
91ach breimonatiger banbballiperre trat ber 2.Z.G.23. am Sonntag, bem 

20. 8., gegen Zura 3u einem 3reunbichaftsipiel an. Der x. .5.23. legte gleie 
ein flottes Zempo vor unb ₹onnte bis Sur 5alb3eit mit 0:2 führen. äattingen 
hatte in ber ersten 5aa1b3eit genug mit ber 2lbmehr 3u tun. 91ach Wieberanpfiff 
₹am Zura einigemale gut vor unb ₹onnte burd) einen Strafwurf ein zor für fig) 
bud)en, mährenb bie £.Z.(,5.23.-Mannid)aft ben 13lah mit bem (irgebnis 1:4 ver-
laflen ₹onnte. Die ß..G.23.=97tannJchaft spielte gut, muh lid) aber für bie 
lommenben 971eifterfchaftsipiele 3ufammettreihen, um bie Gpie:Jerie ehrenvoll 3u 
beftehen. 

,;Out -5eil!" Der Spielführer. 

Abteilung SnebaU 
liniere (g-,,3ugenb war am 19. B. 28 Gaft bes Gportvereins 5_erbebe. Das 

Spiel wurbe beim Stanbe 2:1 für 5jerbebe unfererjeits abgebrochen, weil ber 
Gd)iebsrid)ter untere 971annfchaft 3uviel benachteiligte. Sn ber Gpielmeife war 
untere ,'3ugenb ben 5jerbebern weit überlegen. 

Der auhbalimort. 

•'romnticrtort+ä 
Dag neu gegrünbete Zrommlertorps ₹onnte am Montag, bem 20. 8., abbs., 

bie erste llebungsitunbe abhalten. bier heiht es auch pün₹tlid) unb f leibig üben, 
benn a113uoft werben wir nad)her bas Zrommterforps nötig haben. 

ll e b u n g s a b e n b e finb: Montags abenbs 6.20 11hr bis 8 1lhr, freitags 
nad)mittags 23/4 llhr bis 4 21hr. Der ß e i t e r. 

Itebt für bah Gvortfcit! 
Der Zurnbetrieb auf unterem Tlat3 ift ja erfreulicherweije 3ufriejenftellenb; 

bie 3ah1 ber Zeilnehmer Jcjmanit 3wiid)en f43ig unb ad)t3ig in ber 28od)e. llnfer 
S p o r t f e ft ift auf ben 9. September f eftgelegt werben. '.tide belannt, Jollen 
bie 23 e r e i n s m e i ft e r i d) o f t e n ausgefod)ten werben. ' Der 23efud) ber ein. 
3elnen llebungsabenbe ilt baker besenbers 3u empfehlen. dine befonbere greube 
ift für uns, bail bie fehienben Geräte angetd)afft finb unb bie Zurnhalle erneuert 
werben ift. 

'uacnbturncn in 23odiunt 
Zie g e m e I b e t e n Z u r n e r für bas am 23. September in 23od)um statt. 

finbenbe 3ugenbturnen Jinb folgenbe: Dohm, Wimmers, Gchmih I, Mamid I, 
Gd)aumburg I, 5aeine, 5aeibenreid) II, Ztterbein, Tuffe, boilanb, :Rehbein, Lfngeis-
berg, 2iranbau, 23uft, -5emb, Müller, 2t)e3ews₹i, beinenberg, Meier, Uanbers, 
-5alfmann I, Gd)mit3, ßetheg, Trobad), Gd)metle, Gchilling, Gegba, Melammer, 
91aaf, 33 eh, Zuerfurt, (E3inn3ad, £lembad), Zeritegen, .üibner i, £'inner Ii, B̀rune, 
RTehn, Rrepiomsti, Gerli4, Gd)mih I1. 

Zreffpun₹t unb 2lbfahrt werben nod) be₹antttgegeben. Cain jeher merle fid) 
bas Datum unb halte lid) bieten Sonntag frei. Dringenbe 2lbmelbung bis aunt 
15. 9. „Gut Saei[!" Der Zurnwart. 
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Geite 8 roeitidlel=2itätter Sir. 18 

b  

25 Zabre in Zienften 
aer S)enrid)rbütte 
2Bilhelm Rerftel 
wIed)an. 2Bertitatt 111 
eingetreten bei ber 
Sirma in Rüffel am 

15. B. 7903 

20. 8. 28: •ran3 

•amili¢n= Yiad•rid•t¢n 
23crfjciratet 

2-3. 7. 28: 'I13albemar Sjeimratf), '7Baf3trert 11; 28. 
7. 28: tj3aul Lingels, 26af3werf 11; 31. 7. 28: '13if- 
fjehn 'Beifenbrud), 3. 8. 28: 
.Otto 26einert, 2L3a13troerf 1; 4. 8. 28: j3auf Rfeibert, 
Gtal)lformgie•erei; 4. 8. 28: emil 'j;3apenT)off, .5ammer= 
wert; 10. 8. 28: iofef 9labofng, £ebigenl)eim; 11. 8. 
28: Saeinridt Rllipping, Gtahlformgieherei; 11. 8. 28: 
'IBill)elrn 'f3aul, elettrifd)e Rlbteflung. 

C+Scburteu 
(i; i n G o fl n: 8. 8. 28: 5aeinri,i) -'f;3Tj:lipp Gd)ilfing, 

.5ammerwert; 28. 7. 28 (Earf .5ein3 - .5ans 'j3etras, 
.i'oTjnbüro. 

e i n e  o d) t e r: 13. 8. 28 9Jlargret - Walter Sjart= 
mann, itBal3wert 1; 16. 8. 28 £ore - Vita 9tuljrmann, 
•3entraf=ReffefE)aus. 

CterbeiäUe 
Gd)ülte, 9Ba13wert. 

Ft!¢in¢ )1n3¢ig¢n 
911 arengo .Über3leryer 
mit Gamtfrügen unb 
id)wor3e boje für 
grobe Terion, fait 
nett, weil 3u eng, 
binig 3u verlaufen. 
2130, lagt bie (Bd)rif t- 
leitung. 

(Ein gut erhaltener 
•IetDerftryrant 

iftbiQig3 lt nerfauf en. 
9lofenberg, 

21fa3ienftraf e 16 

(reut erhaltene 
settfttut 

3ttnt 93reif e non Sim 
15.- 311 verlaufen, 

oattin geil, 
(gmffheftra9e 26 

3wet 
3►peiflryläf. 2)ettfterYen 
mit :LRatraryen unD 
etn8tmmerofen(Gäu= 
lenof eI•) 3.vertauf en. 

fatttngen, 
1lntonitraf3e 24 

8u bertaufen: 
Inetaubettitelle ntit 
Gpiralfebern, aim= 
merftüf)le, 23lltmen= 
frippeit. 9iehme (tud) 
eilt 5erren=i•ahrrab 
in Zauid). 2lnnebote 
unter 1). Sj. alt bie 
(Bd)rif tleitung. 

(ltn ;t(nterQber3teryer 
für groÜe id)lanfe 

igttr billig 3u ver2 
taufen. 
Otittenau, 23ebelpf.11 

Fahr- u. Motorräder 

fabrikneu, auf Tellzahl. 
ohne Preisaufschlag. 

Abzahlung in wochen-
resp. Monatsraten 
von fünf Mark. 

Verlangen Sie Katalog 

Staunend billige Preise 
Gegründet 1898. 

H. R. Bergmann, 
Breslau 1. 174. 

Werte = •ing¢hdrfg¢ 
tönnen Rleine An3eigen über fäufe, tiertäufe una WohnungsD 

angelegenhelten in öiefer $eitung toftenlos aufgeben 

•- 

Danksagung 
Für die mir anläßlich meines 

25 jährigen Dienstjubiläums erwie-

senen Aufmerksamkeiten sage ich 

allen meinen herzlichsten Dank. 

Josef Herbeck. 
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nicht alle 
14 Tage 
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Ihren Fußboden neu streichen, ? 
dann benutzen Sie meine r 
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Hattingen I ö• 
n u r Bahnhofstr. Z. 9D 

QURLITÄTS-
LRCKFRRBE 

die Kilo-Dose 1,50. 

Emil Schmidt 

preiswerte Reparaturen 
, 6d•uhb¢fohlanftalt 

fj¢gger(fraj3¢ Sti 

Geschenkartikel 
in großer Auswahl 

Otto Meuser 
Heggerstraffe 48 
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Dies ist Dein bester 

Kamerad 
und Deines Hauses 
treuester Freundl 

Er bietet in reichster Fülle 

Ernstes 
und Heiteres 
aus Berufsstand, Zeit und 
Weltgeschehen 1 

Rund 200 Bilder 
schmückenden Inhalt des Kalenders und ein 

1000-Mark-Preisrätsel 
bietet Unterhaltung und reiche Gewinnaussichten 

Preis n u r 80 Pfennig 
und 30 Pf. Postgebühr bei Einzelversand; Vorauszahlung In Brief-

marken oder auf Postscheckkonto Essen Nr. 18070 

W:r empfehlen Sammelbestellungen 
Werkstatt-, revler- oder bürowelse / Von 50 Stück ab erfolgt 

Lieferung portofrei 

HÜTTE UND SCHACHT 
DÜSSELDORF :: SCHLIESSFACH 10043 

qmm•  

Achtung 
Den geehrten Kollegen zur geil. 

Kenntnisnahme, daß ich in Haffrigen, 
Emschestraße 3, ein 

Friseurgeschäft 
eröffnet habe. Um geneigten Zu-
spruch bittet Karl Hansen. 

H• WEHOFF Geschmackvolle 
G •- Damenhüte 

Gr. Wellstr. 17 Kleider - Blusen 
3 3423  Feinste Damen-

Ruf wäsche Schirme 
Strümpfe, Strickwaren 

Brautkränze und Schleier 

Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Brief bogen usw. 

In feinster Ausführung 
bekannt billig. 

Buchdruckerei H. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Te+efon 2493 

Berücksichtigen Sie 

unsere Inserenten 
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Eine gute Brille ist eine Wohltat 
fürs Augel 

• OPT//G E.2 

NA7TINGE/ViRj 

gegründet 1888 

Lieferant der Hüttenkasse 
und aller anderen Kassen 

Anerkannt sorgfältige Anpassung 

Te-ffinikumKliftwe'ida 
Hbhere tel nt•dfe L b ehrantfalt surAu•tldunj Von 
Elektro- und Masebinentnpenteuren. Proßramm 
vom Sekretariat des Technikums Mittw•eida L Sa. 

Verlag: b ü t t e u n b C ä) a ilj t(Snbuftria23erlag unb Mruderei RIr(5.) Müffelborf, G fiehfatfj 10 043 - T ref;gefet;lid) oerantwortl. für ben rebafttanellen Snhalt: 
- e. 9tub. • i f d) e r, Müffelborf. - 3)rud: etüd& 2 o 6 b e, (5elfenfirlf)en. 
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