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iocatno. 
Seit ntefjr als Sßo^enfrift mü^ert fief) bie Staatsmänner (£uro= 

pas im ftillen £ocarno um ben SBeltfrieben. Sine llnjaf)! non Se= 
ipredjungen, non Soll» unb 3ur'fienfonferen3en. fogar oon tjeimlii^en 
3ufammentünften cinjelner Stinifter jmeier Staaten finbet itatt. I)ie 
Srgebniffe erfahren mir mei[t nur aus furjen amtlichen Stittteilungen, 
in benen nidji oiel anberes [te^t, als bafj man [id^ über mistige Ding;e 
unterhalten ha&e unb biefe Unterhaltung morgen fortfetjen toerbe. 
Sites, mas [onjt in ben 3e*tungen ift bie Sbjonberung ber ^3han5 

tafie mehr ober toeniger erfinberifdjer 3e*tuugsleute. 
9Jtit einer Sus» 

nähme allerbings! 
Unb bie i[t burih 
eine fd)roere 3«= 
bisfretion ber ita= 
Iieni[^en Sitjungs» 
teilnehmer betannt 
geroorben. 3)ie ita= 
lienifihe Seitung 
„Spoca" toar burcf) 
bie oerbotsroibrige 
SRitteilung berita» 
lienijehen Delegier» 
ten in ber £age, 
über ben 
^uhalt be§ tßaft» 

üertragcö 

folgenbes mitju» 
teilen: 3mei Srti» 
!el bes Sattes, ber 
fed)[te unb ber elfte 
feien oon befonbe» 
rer Sebeutung, ba 
fie bie Sesiehungen 
gtoif^en Deutfeh» 
lanb unb ben an» 
beren Slädjten be= 
träfen. SIrtitel elf 
fehe oor, bah öet 
Satt erft mit hem 
(Eintritt Deutfct)» 
lanbs in ben S5I» 
terbunb in SJirt» 
famteit trete, ohne 
auf bie gorm ein» 
gugehen, in ber bie» 
(er Eintritt gu er» 
folgen hütte. Srtitel 6 beftimme, bah ber ©arantieoertrag 
’bie Serbünbeten nid)t Seehte auf Sanftionen be» 
raube, bie ihnen aus bem Serfailler Sertrage guftänben unb ebenfo 
toenig ber Sechte, bie fie als Serbünbete ober ©aran* 
ten anberer Städte enoorben hätten. Diefe beiben Sr» 
tifel mürben megen ihres roidjtigen politifchen Inhaltes ©egenftanb 
,oon Sefpreihungen fein, bie ausfchliehlid) groifchen ben Suhenmini» 
ftern ftattfinben mürben, kleine Disfuffion merbe bagegen ber Sr» 
titel heiDorrufen, in bem gefagt merbe, bah Gmglanb nur für (ich 
unb nicht für bie Dominions unterfdjreibe, uno Der anbere, ber feft» 
lege, mie ber SaW ben Siäihfen, bie ihn nicht unterfchrieben, mit» 
guteilen fei. 

Diefes SBcnige, mas mir hier erfahren, genügt fchon, bie 
gangen Schroierigteiten, mit benen unfere Sertreter bort gu fämpfen 
haben, gu beleuchten. Die anfangs fo freunblidje Stimmung in £0» 
carno h<rt auf beutfdfer Seite benn auch bereits einer felfr ernften 
Suffaffung ber £age Sluf? gemacht. 

$ie toevupunfte ttcr Scvliaitöluitgen 

fint» ber Srtifel 16 bes Sölferbunbpaftes unb bie fron» 
göjifche ©arantie für ben öftlidfen Schiebsoertrag. Sei ber groben 
Solle, bie ber Srtifel 16 unb bamit bie fffrage bes ©intritts Dcutfch» 
lanbs in ben Sölferbunb überhaupt fpiclt, oon bem bie Sechts» 
beftänbigfeit bes Sattes abhängig gemalt roerben foil, lohnt es (ich 
mohl, fidj feinen SBortlaut einmal ins ©ebä^tnis gu rufen, ©r lautet: 

„Schreitet ein Sunbesmitglieb entgegen ben in ben Srtifeln 
12, 13 unb 15 übernommenen Serpflidjtungen gum itriege, fo mirb 
es ohne meiteres fo angefehen, als hütte es eine £riegshanblung gegen 
alle anberen Sunbesmitglieber begangen. Diefe oerpflihtcn (ich, un» 

oergüglich atleöan-' 
bels» unb ffHnang» 
begiehungen gu ihm 
abgubrecljen, ihren 
Staatsangehörigen 
jeben Serfebr mit 
ben Staatsangc» 

hörigen bes oer» 
tragsbrüchigen 

Staates gu unter» 
fagen unb alle 
finangiellen unb 
perföulicheu Ser» 
binbungengroiiehen 
ben Staatsangehö» 
rigen biefes Staa» 
tes unb jebes an» 

beren Staates, 
gleichoiel ob Sun» 
besmitglieb ober 
nicht,abgufchneibcn. 
3n biefem gälte ift 
ber Sat oerpflichtet 
ben oerfdpeDenen 
beteiligten Segie» 
rungen oorgufchla» 
gen, mit roelchen 
2anb» unb See» 
ftreitfräften jebes 
Sunbesmitgliebfür 
fein Deil gu ber 
beroaffneten Stacht 
beantragen hat, bie 

ben Sunbesoer» 
pfli^tungcn Sch5 

tung gu oerfchaffen 
beftimmt ift. Die 

Sunbesmitglieber fagen fid) aufgerbem me^felfeitige Unterftütgung bei 
Susführung ber auf ©runb biefes Srtifels gu ergreifenben roirtfdjaft» 
liehen unb finangiellen Stahnahmen gu, um bie bamit oerbunbenen Ser» 
lüfte unb Sadjteile auf bas Stinbeftmah hera^gufehen. Sie unter» 
ftütgen fich gleichfalls mechfelfeitig in bemJIBiberftanb gegen jebc Son» 
bermajgnahme, bie ber oertragsbrüchige Staat gegen einen oon ihnen 
richtet. Sie oeranlajfen alles ©rforberli<he, um ben 
Streitfräften eines jeben Sunbcsmitgliebes, bas an 
einem gemeinfamen Sorgeljen gur 2Bahrung ber Sunbesocrpflichtun» 
gen teilnimmt, ben Durdggug burch ihr ©ebiet gu ermög» 
liehen. 

3ebes Stitglieb, bas fich Serlehung einer aus ber Sat» 
gung entfpringenben Serpflid)tung fchulbig macht, fann aus beni SunDe 
ausgef^Ioffen merben. Die Susj^Iicfgung mirb burch Sbftimmung 
aller anbem, im Sate oertretenen Sunbesmitglieber ausgefprochen.“ 

* * * 
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Seite 2 6fitten>3eitun<i 9¾. 35 

2Ber bie 2Borte btcies 91rtt!cls aufmcrffam bur^Iie|t, roetfe, 
tüotuni cs in ßocarito gc^t. 2Ran lä^t nid)t loder, uns mit fanf=« 
ten 3Bortcn jum Sintritt in ben Sölferbunb ju beroegen. 2Benn, 
mir er[t aufgenommen [ein mürben, — jo locft man uns — tonnten 
mir ja eine Slenberung bcs böfen 9lrtifels 16 beantragen. ®ean = 
tragen! 911s ob uns bas oiel Reifen mürbe, jumal gfranfreüJ) 
f(bon jetjt oon neuem f;albamtlid) ertlären läfet, baß es in biefer !?>in* 
jid^t oon feinem früheren Stanbpuntt nic^t einen Deut abgefyen merbe. 

(£s mirb nod) jdjmcrc Dage für unfere Sertreter in £ocamo 
geben. Die fdjmerjtcu jinb offfenbar angebro^cn. — 

* * 
♦ 

SGas fid) fonft in ber SBelt ereignete ijt gegen bas grojfe ®e= 
fdjetjen in Locarno unmi^tig. Sea^tensmcrt roaren einige 

Vorgänge in 'Jtmcvifa, 

mo cs fid) ber ^Sräjibent £ o o I i b g c gerabe jetjt nit^t oerjagem 
tonnte, ben ©runb, mes^aib ülmcrita in ben ilricg gejogen fei, nor- 
mals laut ju oertünbeu. „Uns beroog nidjt $anbclsncib, nic^t 9taj= 
fentjajf; fonbern cs tarn bie 3eit» ro>r geimungcn mürben, 9?e^t 
unb ficbcn unferer 23ürgcr 3U fdjütjen.“ — Diefe 9?ebe I)ätte fi^ 
ber alte §cud)Icr gerabe jeijt gut fparen fönnen. — Das ©leidje gilt, 
oon ben äBorten, bie ber franjöfifdje ginansminifter £ a i 11 a u r fanb, 
(— ben man einmal megen „Deutf^freunbli^teit" ins ©efängnis ge= 
morfen ^at —), als er mißmutig über feinen fdfledjten ©rfolg in 
ber Gdptlbenfrage 9lbfc^ieb oon Ütmerita nafjm. £r jagte, baf? grant= 
rcid) fid) bas ©elb oon Deutfd)Ianb ^olen merbe, menn es ben Domes* 
^pian nic^t erfülle. Das ift eine beutlic^e Drohung mit neuen Sauf* 
tionen. Unb bas alles ju einer 11,0 man 'n ßoearno ben SBelt*1 

fricbcn machen mill. Srcilic^, §crrn £aillaui mögen bie SBorte un= 
angenehm in ben O^rcn getlungcn Ijaben, bie ber Senator Soraf) bei 
einem 5rü^ftüd, bas er bem früheren beutfi^en Sl?ei^stan}ler 2Birtt) 
gab, über bas S^eitern ber G^ulbenoerljanblungen £aillaui' fprai^. 
£r geftanb, baf) er früher für eine Streichung ber franjofif^en S^ul* 
ben an ütmerifa geroejen fei, bis bann aber granfreic| bie amerita* 
nifd)cn Dollars baju oermenbete, Senegalefen unb Süauren 
ins 9?hcinlanb 311 jenben, bis es 3ur militärifdjen Sebrüdung ber 
IRuhr, bes Saargebictcs unb ber ^3fal3 f^ritt, ißolen unb Sö|men 
9iüftungsanleihen gemährte unb fid) auf militärifd)e ülbenteuer in 3Ra= 
rotfo unb Sprien einlicf). 

Ceiber gilt £oolibges Heuchelei in Slmerifa meit mehr als 
Sorafjs Sßahrhcit. 5R eine de S 0 fj. 

tDirtfchaftlicbcr Rundfunf. 
Die allgemeine Sebrängnis ber SBirtf^aft in £uropa jmingt 

bie 2Birtfd)aftler aller £änbcr, biefe fragen oon einer höhnten 2Barte 
aus 3u betrachten unb eine internationale Regelung 3U oerfu^en. Die 
95orf^Iäge bes gran3ofen Sou^eur auf ber lebten Sölferbunbsfon* 
fcrcn3, bie 3iir ©inberufung einer 2BeItmirtf^aftsfonferen3 
führen follcn, beden fid) in biefer ^infidjt ungefähr mit ben /fforberun* 
gen bes Dcntfd)en Siloerberg, ber einer alleuropäifchen Darif* 
union bas 2Bort rebet. 3ur Segrünbung feiner Sfteinung führt Sil* 
oerberg an, bafj bie £rl)oIung £uropas als ©efamtmirtfd;aft oon 
ber Selebung ber 9lusfubr abhänge unb baf) jebes £anb, insbefonbere 
Deutfchlanb fid) entfd)liejfen muh, feine ©cf^äftc auf einen Umfang 
3u befdränten, in bem fic mit bem eigenen, noch oerbliebenen ilapi* 
tal finansiert roerben fönnen. 

♦ * * 

9lud; ein anbercr beutf^er 2Birtfd)aftsfü[)rer, ©eheimrat ill ö d* 
ner, hat fid) füglich mit biefem problem bejaht. £r meinte ba3iu:c 
Das, mas bie IBirtfdjaft fclbft tun fönnc, fei bereits gefchefjen. Dur^ 
bie Stlfcung bet 9?ohftahlgemcinf'haft fei bie ©^eugung bem ©ebarf 
angepaht roorben. äSon ber Anregung ber ©inberufung einer 2Birt* 
fchaftsfonferenj ocrfprechc man fid) für Deutfchlanb nichts. Die güh* 
rer ber beutfdjcn SBirtfchaft feien aud) fo jeberseit bereit, mit ben Hol* 
legen im ülustanb 311 oerhanbcln, um in oernünftiger SBeife bas 2ln= 
gebot nad; ber Nachfrage 3U regeln. S)?an glaube aber bo'h, heute 

bahin fd)Iichen 3U bürfen, bah, fall5 9Jei^sregierung bie roirt* 
fchaftliche Sage oon ilohle unb ©ifen in cntfpred)enber SBeife be* 
rüd|id)tigt, mir ben tiefften ^ßunft für erreicht halleTf fönnen unb 
braud)c _ nicht 3U optimiftijd) 3U urteilen, menn man ännehme, bah 
ber SInfang bcs nädjften 3ahre5 clne Sefferung in ber ®efd)äftigung 
für ilof)Ie unb ©ifen unb aud) in ber 9?cntabilität ber Sietriebe brin* 
gen merbe. 

Das fiub immerhin einige hoffnungsoollen SBorte, benen man 
nur münfdjen tann, bah flc Jur Dat merben. 

©ine meitere midjtige Steuhcrung 3ur augenblidlichcn SBirtf^afts* 
läge tat ber Beiter unferer 9feid)sbanf, Dr. S d) a d) t, in ifarlsruh«, 
mo er u. a. folgenbes ausfüfjrtc: „3^ halte es für ausgejd)lof = 
fen, bah bie beut)che SBirtjd)aft bur^ auslänbij^e .Hraft 
mieber aufgebaut mirb. SBir roerben uns oon bem ©eban* 
fen freimachen müffen, als ob bas Sfuslanb ein roid)tiges ^aterefje 
baran hätte, bie beutfdje SBirtfchaft mieber aufsubauen unb uns basu 

f^ranfenlofe fütittel 3ur Verfügung 311 ftellen." Dr. Sdfadjt fetjte 
bann auseinanber, bah 'n e'aer 3U groben 31}anJPru^na^me Don 

Sluslanbstrebiten smeifellos roährungspotitif^e unb preis* 
politifidje Sebentlichfeiten liegen. Stan müffe baher bie 
Sluslanbsfrebitc auf bas atlernotmenbigfte Sftah bc* 
fdfränfen unb möglichft nur für fo!d)e 3106^ 'n Stnfpruch neh= 
men, bie fid) unmittelbar in einer Steigerung ber ißrobuftion, befon* 
bers in ber Ianbroirtfd)aftli(hen unb ©rportinbuftric, ausbrüden. Heber 
biefe beiben 3n,e(ie hinaus feien Sluslanbsfrebite auf bas fd)ärffte 
unter bie Bupe 3U nehmen unb Slnleihen ber Ä0mmu* 
nen im Sluslanbe auf bas fdjärffte 3U mihbilligeu. Der 
Sfebner oerteibigte j'obann bie Haltung ber Steichsbanf unb be3eid)nete 
es als ausgefchloffen, bafj man mieber bie Stotenpreffe in 'Beroeguug 
fehen merbe, um ber SBirtfchaft ctroas 3U geben, momit ihr für ben 
Slugenblid geholfen märe. Dr. Stacht erflärte, er roeigerc jiih unter 
allen Hmftänben, 311 fotchen SJtitteln 3U greifen, bie bas Slertrauen 
bes Sluslanbes erf^üttern mürben. 3m übrigen trat er für bie ©e= 
roätjrung oon langfriftigen ilrcbiten ein. 3ufanmtcnfaffenb ftelltc Dr. 
S(hiad)t folgenbe Stid)11 inien auf: Sluslanbstrebite nur für not* 
roenbige probuttioe, uid)t aber für unnütje ober cntbel)rlid)e 3um'de, 
Stuhbarmad;iung ber oorhanfccncn ^nlanbstapitaltraft in oernünftige* 
rer SBeife als bisher, gröhtc Sparfamteit auf allen ©cbicten 
unb enblid; ftärffte Schonung ber SBirtfchaft oon feiten 
bes Staates unb ber Slerroaltung burd) S3ejd)räu = 
tung ber öffentlichen Slusgaben. Dr. Schacht ftelltc mit 
©enugtuung feft, bah tu ben letjten 3ahreit eine oernünftigere Slus* 
legung ber Staatsgcmalt ^Slatj greife. Die ©reignijfe hätten bie 
SBelt baoon übcr3eugt, bah eine friebli^e 3u|ammenarbeit ber S>ö!= 
fer unter allen Hmftänben notmenbig ift. 

* * * 

Studj auf bem ©ebiet ber ätr&eitsrationierung ift ein 
bebeutenbes©reignis ju melben. SEährenb bisher tie Slrbeitsrati» 
onierung oormiegenb unter bem ©eiihtspuntt ber möglich!! reibungslofcn 
Organiiation bes ©rseugungsprojefies unb gröhtmöglihiten Stusnuhung ber 
©rseugungsanlagen betrieben mürbe, mirb bas Deutfdje 3 n ft i t u t für 
t e,d)'u i) d)e Str b ei t s f ch u lu n g , bas (id) am 6. Ottober 1925 ju 
Düflelborf ton ft it ui er t hat, mehr ben ©injelmenfhen im Setrieb junt 
Stniahpunft feiner Dätigleit mähen. Srobuftionsiteigerung ijt bas grohe 
3iel. 9tber bie ©rreidjung biefes 3ieles feht 2 Dinge ooraus: einmal bah 
ber Strbeiter auf feinem Fachgebiete gu Stufterleiftungen fähig ift, bann, 
baß er aus bem Serftänbnis für feine Strbeit unb ihre Sebingungen joroie 
feiner ©ignung für fie heraus Freute an berfelben geminnt. Das Deutffhfe 
Snftitut für tehnifche Strteitsfd/ulung mirb unter Beitung feines geiftigen 
Urhebers, bes £erm Oberingenieur Slrnhotb, biefe Frage prattifh 
anfaffen unb sunahft in ber Snbuftrie bie 9teu*Organifation bes Stusbilbungs* 
unb ©rsiehungsmefens mit bem ©injeliuer! als BerupunTt anftreben. Dar* 
über hinaus mirb es fihi meiterer SItittel bebierten, über bie mir bei ©eie* 
genheit beridjten roerben. 
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ftr. 35 öütten>3eituit<t Sette 3 

<£in Kat an jeden Staatsbürger. 
3eber betcufete Staatsbürger fefet feine (Ebre baretn, nitbt nur 

ben ©efefcen feines fianbes ju folgen, fonbern aucf> freitoiffig, aus 
eigenem Antrieb unb eigenem fliaibbenfen fo ju banbeln, 
bafe ber ©efamtbeit baraus feine 9iad)teile entfteben, fonbern fogar, toenn 
mögliit', fRufeen enoädjft. 
Kr tceife, bafs fein Sdjitf» 
fal mit bem bes Staates 
aufs engfte oerfnüpft ift 
unb bab es ibm als (£in= 
äeltrefen — tcenigftens 
auf bie Dauer — nidjt 
gut geben fann, tpenn 
bas grobe ©ante bar= 
nieberliegt. Der ibrieg 
unb feine folgen bürfen 
biefe ©rfenntnis au<b in 
rreiteften Greifen bes 
beutfeben S3offes per» 
breitet haben, in bem 
biefes ©emeinfebaftsbe» 
trubtfein in früberen 3eb 
ten rieifacb oon ©igen» 
bröbelei unb miboerftan» 
benem Snbicibualtsmus 
übermud’ert mürbe. Der 
bitteren £cbre, bie bas 
Scbidfal bem getarnten 
Solle erteilte, tonnten 
fid> eigentlich nur per» 
rannte Utopiften unb 
bemiubt bösmillige 5a= 
natifer entjicben. S3er 
ficb nicht tu biefen re^» 
net, ber treib, bab bie 
^Regierung eines im gro» 
ben Singen unterlegenen 
Staates bei ihren Se= 
mübungen um bie SSie» 
bererringung ron inter» 
nationaler ©eltung für 
bas ihr anpertraute 
Staatsme'en unbebingt 
angeuielen ift auf bas 

perftänbuispolle 
Siitgeben bes ©inseinen, bas ihre miebtigfte Stühe unb bie innere 
Seebtfertigung für ihr Dun unb fiaffen ift. 

Sei ber groben URebrsabl aller Deutfcben bürfen mir oorausfehen, 
bab biefe ©efinnung bem Staate gegenüber ihre ©runbeinftelfung ift; fie 
ift ja lebten ©nbes nichts anberes als ein g ef un b er © g o ismu s, bet 
fidj flat macht, bab iebe Dat unb jebes Opfer m ©unften ber ©efamtheit 

auch perfönlichen Sortcil bringen mub. Das gute Seifpiet, bas ber ©in» 
seine burch feine fo begrünbete Sanblungstoeifc gibt, roirb icroeils aud) an» 
bere jum Sachbenfen anregen, ©s gibt Diele ©ebiete, auf benen ber ©in» 
seine fo bem ©ansen nüben fann; auf ein ©ebiet foil heute befonbers 
hingemiefen toerben. 

Deutfchlanb fleht sur 3cit in einer Seriobe ber §anbelsoertragsper» 
hanblungen, in benen 
es um bie S e u r e» 
gelung ber Sau» 
belsbestehungen 

mit f a ft allen ro i d>» 
tigen fiänbern geht. 
Um für bie beutfdjc 
Susfuhr nad) biefen £än» 
bern möglichft gute Se» 
bingungen, b. h. in erfter 
£inie niebrige 3ollfähe, 
su erlangen, fo iinb bie 
Unterhänbler ber beut» 
[eben ^Regierung genö» 
tigt, ben fremben San» 
bern ihrerfeits 3uge» 
ftänbniffe su machen; 
fie merben häufig ge» 
stpungen fein, su geftat» 
ten, baf; auslänbifche 
SBaren bei ihrer ©infuhr 
nad) Deutfdjlanb mit 
niebrigen Sollen be= 
laftet merben, als ber 
Sogenannte autonome 
beutfebe 3olltarif nor» 
fchreibt, fie merben fiel) 
gegebenenfalls auch per» 
pflichten müffen, bafj 
gemiife äRengen be» 
ftimmter JBarengattun» 
gen gans sollfrei ober 
nur mit einem minima» 
len Soll belaftet nach 
Deutfchlanb eingeführt 
merben bürfen. 

Die JBünfcbe ber ein» 
seinen fremben ßänber 
iinb naturgemäh gans 
oerfchieben. 5 r a n f» 

reich perlangt billige Solle für ©ifen. halbfertige unb fertige Dextilh 
mären, für feinen 2Bein, für feine SRobeergeugniffe, feine Sarfüms unb 
fosmetifchen 91rtitel. IR u h I a n b mill feine Saute, Seise unb Sorften, 
Spanien feinen 2Bein, feine Spfelfinen, feine Sifchlonferpen, 31 a l i e n 
feine frühen ©emüfe, feine Drauben, Spfelfinen, feine ülutomobile unb fei» 
nen 2Bein mögli^ft unbelaftet nach Deutfchlanb ausführen. Die S d) ro e i s 
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Wem gehört bit SufunftV 
©in Ueberblid über bie jüngfte ©nt» 

midlung ber 2Rafehinented)nif Iaht als her» 
porftechenbften ©runbsug ber Srbeit bes 
lebten 3ahrsehnts bas Seftreben erfennen, 
bie Siafchinen unter Suhüfenahme ber 
eleftrifchen Äraftoerteilung fo su oerooll» 
l’ommnen, bah fie nicht nur ihren Saupt» 
smed erfüllen — görberberoegung ober 
SBerfseugberoegung —, fonbern bah fie 
barüber hinaus aud) alle £ilfsgriffe unb 
Sanbreicf/ungen felbft ausführen, ©s geht 
alfo bie ©ntroidlung nicht, roie oielfa^ an» 
genommen roirb, bahin, bah immer mehr 
töanblanger (Hilfsarbeiter) in ben Dienft 
ber SRa'djine geftellt merben. Datfädjlid) 
merben im ©egenteil bie Hanblanger in 
Sulunft immer mehr ausgefchaltet roerben; 
an ihre Stelle tritt eine geringe Sahl 
hodjmertiger Slrbeiter, bie bie notroenbige 
3ntelligens unb gachbilbung befihen, um 
bie pollfommenen SRa'djinen su nerftehen 
unb richtig su lenfen. 

SBenn aud; sunädjft bie an einer Stelle 
eines SBerfes überflüffig geroorbenen Hanb» 
langer infolge Steigerung ber Srobuftion 
an anberer Stelle permenbet roerben I.n= 
nen, fo roirb boeb iebenfalls ber Sotoa^s 
pon Hanblangern in ber Sufunft nur ge» 

ring fein fönnen; nur bas Sebürfnis nach 
gelernten Srbeitern mirb heftehen 
bleiben unb sunehmen. ©in Staat, ber 
nicht auf irgenbeine 9lrt bafür forgt, bah 
bas beranroadjfenbe ©efchlecht eine fff a <h= 
b i l b u n g erhält, mirb oielleicht in Su» 
Junft in bie gleiche Sebrängnis geraten roie 
ein Staat, ber hölsemc Äriegsfchiffe mit 
Sorberlabefanonen in ben Sampf gegen 
gepanserte Sinienfcbiffe mit Sdmellabe» 
gefdjütsen fd)idt. 

3eber Solonialfrieg hat geseigt, in 
melch hohem SRah eine sahlenmähige lieber» 
mad;t burch pollfommenere tedjnifche 2Baf» 
fen unb burch friegsmähige ülusbilbung 
überrounben roerben fann: bas SRafcbinen» 
gemehr fiegt über eine Sielsahl oon SRa» 
gasingeroehren. 3n gleicher Sßeife roirb 
man aus jw ©rfenntnis ber jüngften ma= 
fchinentechnifchen ©ntroidlung bie Scbluh» 
folgerung sieben bürfen, bah bie i n b u» 
ftrielle Sufunft nicht bem Staat 
mit ber gröhten ©inroohnersahl, 
fonbern bem Staat mit ber in» 
telligenteften, tüchtigften unb 
beftausgebilbeten Seoölferung 
gehören roirb. 

(iProfeffor O. Sammerer in feiner Schrift „Die Urfadjen bes technifchen gortfehritts''.) 

CX)OOOOCOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

€in ^erbrochener @d)aufelftiel ergibt noch tpenigfteno drei gute fjammerjtiele! 

dem £onde /fndreae gofers. 
Son Dipl.=3ng. Sieger, Shoenix, Sbt. Hörber Serein. 

III. 

Das erftc Dorf, auf bas mir im Shnalfertal beim Sbftieg oom 
fRieberjoch- flohen, ift „Ünfere 3rau", beffen ilirdje mit ihrem roeithin fi4t= 
baren Smiebelturm uns fchon lange entgegengeminft hat. 3n gemütlicher 
©angart geht es nun roeiter talabroärts, halb sur ^Rechten, halb sur Hinten 
bes Sadfes, beffen trümmererfülltes Sett uns eine Shnung non feiner 

©eroalt Permittelt, roenn 
er sur Schneefchmelse plöh» 
lieh1 $um reihenben ©ieh» 
bach' anfchroillt. DasSchnaf» 
fertal ift unftreitig eines 
ber fchönften unb roman» 

tilchften Däler Dirols. 
Sieblidje Slnmut paart fid) 
mit bem fihroeigenbcn ©rnft 
ber Hocbgebirgsnatur ju 
ftiminungspollem ©egenfah; 
bie ftets roechfelnbe Sse» 
nerie smingt ftänbig bas 
Suge bes S3anberers in 
ihren Sann. 

Satthaus roirb angelau» 
fen, bas, roie fchon ber 
Same fagt, einem Slofter 
feine ©ntftehung perbanft. 

Salb barauf nimmt uns hochftämmiger Härchenroalb in feine fdjattige Ob» 
hut unb geleitet uns nah Seu»fRatteis. Hier beginnt bie fffährftrahe, bie 
an himmelhohen SBänben entlang — ftellenroeife in ben Srels gefprengt unb 
gemauert — burch eine roilbe malerifche Schlucht führt. 3n abgrunblofer 
Diefe roinbet fid>, eingeengt im felfigen Sett, lärmenb unb polternb ber 
Sah1, ber nuhlos feine ilraft an biefen ehernen Shranfen unb ben im 
SSellenfhaum fih türmenben Steinblöden nerfpriht. 

2Bir nähern uns bem Slusgang bes Dales. Spüren roir nicht einen 
linberen Hauch? ßün fünftes roohliges Shmeiheln, bas an bunfle ©n» 
preffen unb fülle Olioenhaine erinnert? Unb roie aus einem geroaltigen 
Seifentore fhreiten roir hinaus ins roeite, üppige Dal ber ©tfh, roo bie 
Statten fih su lieblichen Suen, bie Seiber su .gefegneten fffluren roanbeln. 
Der Deil bes Dales, in bem roir uns jeht befinben, ift noch nid>t fo 
reih mit fRaturfhönheiten bebaht, roie ber roeiter ftromabroärts gelegene, 
aber flar unb grohsügig geformt unb ein herrlicher Uebergang aus ber 
fRegion bes einigen Schnees in bie füblidje ©lut äRerans. Die siehenbö 
©tfh mit ihren flinfen lihtgrünen Sßellen raunt nun bem SBanberer bie 
.Serheihung ins Ohr: 5Run tommt er halb, ber gefegnete, non ©ott ge» 
fhmüdtc ©arten, roo ein Stod reihere brühte trägt roie ber anbere, roo 
in SBilbrouhs Horbeer» unb j$reigenbäume gebeihen, über beten bunflem 
Slätterbad? ba unb bort ber eroige Sdptee in ber ©tfhlnnbfonne glihert, 
eine prähtige Sereinigung oon fRorb unb Süb, non erfrifhenber Hoch» 
alpennatur unb (üblicher Srunlfeligteit — ber beutfhe Süben. 

Suf ber DöII, oberhalb SIgunb, nerfinft enblid) bas leiste Sor» 
gebirge, bas uns noch oom Hersen Dirols trennt, unb nor bem heiter 
auflahenben 23Iid liegt SReran, bie juroelengefdjmüdte Srone bes ®intfd) 
gaues. SReran! Sroei Silben nur unb boh roelh sauberhafter Slang 
roobnt biefem Sßorte inne! Sßelhe Sülle ron ©rinnerungen an Iaufd)ig bäm 
mernbe ©ärten, epheuumrautte SBurgen, rebenumgürtete Dörfer unb ma» 
lerifhe ©inselhöfe löft es in unferem 3nnern aus. ?lber auh oer Shmerj 
greift uns ans Hers, roenn roir, unter breiten sJMnienfrone;t unb raufhenben 
©belfaftanien rom ©arten bes ©ben träumenb. plöhüh burd) einen oorbet 
ftolsierenben fäbclraffeinben italienifhen Denente baran erinnert roerben, 
bah heute bie gafsiften ihre furchtbare ©eifsel über unfere entredjteten 
beutfhen ©rüber fhroingen, bafs ber fieglofe Sieger fih als Herr in bern! 
Hanbe gebärben barf, pon bem er in ehrlichem IRingen troh feiner Heber» 
sahl auh nicht einen Oiufs breit su erobern oermohte. 

3h roohnte in SReran im Dorgclbaus, einem einfahen bürgerlichen 
SGeinhaufe in ber «Haubengaffe, bie ©rinnerungen an bie gleichnamige ©affe 
in ©osen erroedt. 3eber Dorbogen fpriht hier beutfh unb ieber ©rfer, 
auh fonft ift SReran nod) gans bie alte beutfhe Stabt, roie febr auh bie 
3taliener fih bemühen, burh bie illenberung aller Shübcr an Strafcen 
unb Häufern etroas oorsutäufhen, teas nicht ift. 

0urg enrol. 
5pf)oto Säfirenbt, SKevon. 
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t)at 95BünidK tcegen il)rer Stidereien unb ihrer S^gfolabcn, iß o r t u g a I 
roegen feines SBcines, S ü b a m e r i f a roegen feines ftaffees, ö o 11 a n b 
roegen feiner ßiföre unb 'Ji o r tu c g e n roieberum megen gifchTonfetoen. 
(£ n g l a n b , bas als fiaffifthes ßanb bes greihanbels foldje 3DlIe felbft 
faum fennt, möchte feine unb feiner Kolonien ffirseugniffe am liebften jolh 
frei nad) Xcutfdjlanb einfübren. 

Um für bie beutfehe Ausfuhr ettcas ju erreichen, roirb bte Jtegierung 
auf allen biefen ©ebieten getuiffe ftonjeffionen machen müffen, unb ba 
[ie - übrigens berechtigtermeife — auf ber ©ruublage ber allgemeinen 
föleiftbegünftigung uerhanbelt, fommen bie 3ugeftdnbniffe, bie fie einem 
üanbe madjt, allen anberen ßänbern sugute. 2Benn affo bie £anbelst>er= 
träge, über bic m 3eit cerhanbelt roirb, erft einmal unter £ad ftnb, bann 
rcirb bie SJiöglichfeit beftehen, bafe auslänbifdje ©raeugniffe, bie nur mit ge- 
ringen beutfehen 3öllen belaftet finb, relatic preiswert nad) DeutfchfanW 
eingeführt werben tonnen. 2Bir fagen, es befteht bie 9JI ö g I ichtei t,, 
bah biefe SBaren eingeführt werben tönnen, fie müffen es nicht. 

Unb hier feht nun bie ® e t ä t i g u n g s mlö g 11 cb f ei t bes 
© i n 3 e l n e n ein. JOenn er, ber ©inseine, biefe auslänbifeben, entbehr- 
I {d;i e n 3Baren nicht taufen will, bann werben fie nicht ein ge- 
führt werben; ber Kaufmann, ber es boeb «stiert, fie nach Seutfdjllcmb 
3U bringen, wirb beim erften fötal barauf fifeen bleiben, unb ein sweiteö 
kal wirb er’s nicht oerfueben. $ier muh bie Dame fid> fragen, ob fie 
beim unbebingt 'Parifer fötobelle unb fransöfifh-e «Parfüms braucht; unb 
ber £>err muh entfeheibeu, ob nid)t lebten ©nbes ein guter „äßeinbranb 
biefelben Dienfte tut wie ber breigefternte Kognaf. Kann man nicht bie 
paar SBochen warten, bis beutfehe Domiaten unb beutfebe ©emüfe reif finb? 
©erabe auslänbifebe inbuftrielle Sfertigerseugniffe, ßuius- unb ©enuhmittel 
foil man nicht taufen. 3Barum foil man a u s fü n b i f d> e 9t r b e 11 e r 
besohlen? 3ebem Deutfdsen fteht j e b e r b e u t f d) e 9t r b e i t e r n ä h e r 
als ein frember! Unb was ift ber »orteil folcben Sanbels, besw. »er- 
Sichtens? Das beutfdje ©clb bleibt in Deutfehlanb! 

Scute überfteigt bie ©infuhr bie 9tusfuhr noch in erfdjrecIenbem, 

fUtahe. Die Sanbclsrerträge follen bie 9tusfuhr fteigern helfen; bah 
t r o h ber Sanbelsoerträge bie ©infuhr nid)t fteigt, fonbern fintt, bas 
fteht beim ©inselnen. Sier tann jeber baju beitragen, bah D e u t f <h= 
lanbs ßage, unb bamit feine eigene, —gebeffert wirb! 

ßatnerad, bab’ acht! 
2ßir finb unferer fo oiele am 9Bert — wir ton- 

nen nicht alle einanber tennen. 2Bir fdjaffen mitein- 
anber, fteben Seite an Seite im' »ingen mit ber ©le- 
mente Urgewalt, lernen einanber als Kameraben, ciel- 
leirht aud) nur als oom Zufall su'ammengeführte 
ffiertsgenoffen fennen — aber nicht fo leicht oermag 
einer bem anbern ins Sers su fchauen! Unb bas 
9tuf unb 91 b bes fiebens in 9trbeit bringt es wohl 
mit fid}, bah bir ba auch mal einer an bie Seite 

gerät, ber nicht gans fattelfeft ift in ben ©runbfähen oon Dreu unb ©lau- 
ben - ber im gegebenen gälte wohl leicht meinen mag: ;,2Bas ba — 
ob fo ein »roden hier herumliegt — ober ich nehme ihn mit nach Saufe, 
wo id) bas Ding gut gebrauchen fann!" — 

Die eitrigen Schuhoorrfchtungen, roel^e Dir Deine 
girma nid)t liefern fami, finb 

= offene Bugen 
unb ein 

öberlegenöec ^opfl 
Sie finb bte beften Sd»uhmittel gegen Unfall! 

©cbraudfc fie! 

Kamerab, hab acht — bas ift ber 9Berfsbieb! Salt bie 
9lugen auf unb halt bein 9Bertseug feft; er tann nicht liegen laffen, was 
ihm iuft gefällt! Sier fehlt plöfctich ein Sammer, boxt ein »unb Draht, 
an jener Stelle ein »ad »ägel .... Deine 9Irbeit hängt am1 gled; bu 
oertuft bir bie 3eit mit Suchen — haft gar bas »erfchwunbene, wenn es 
bir übergeben war, su erfehen! iS^aben für bid) unb 9terger für alle, bie 
um bid) finb, hängen an bem »lihgcfchid! 

2Bas aber für ben ©inseinen im fleinen gilt, bas gilt für bas SBerl 
im groben. Diebftähle am 2ßerfseug oersögern bie 9trbeit, oerberben allen 
bie Saune ,■— man fteht mihmutig beifammen unb fchimpft auf ben Softer, 
ber am fremben 3eug oergriff; unb fieht man fiel) am »tonatsfcbluh 
bie »robuftionssiffern an, fo ertennt man, was an ber normalen »robut- 
tion fehlt. Das 2Berf hat »erluft — unb jeber ©inselne muh fein Deil 
baran tragen. Denn felbfloerftänblichi muh auch ©rfafe befdjiafft werben, 
wenn tein ©inselner allein haftbar gemacht werben tann. _ gür bas ©clb 
hätten »eroolltommnungen im »etriebe erfolgen tönnen, bte uns allen bie 
9Irbeit erleichtert unb hamit ben Sohn oerbeffert hätten! 

»tit Diebftählen am »iaterial ift’s nicht anbers — höchftens nod) 
fchlhnmer; benn »langel an wichtigem »laterial oerhinbert orbnungs- 
mähiges 9Irbeiten unb bringt alle mehr ober weniger in ©efahr. 

Das muht bu überlegen, Kamerab, wenn bid) ber ©ebante bewe- 
gen will: ach ©ott — ber arme Deufel hat fid) bei ber Kleinigfeit nichts 
gebacht! 

Kamerab — bas ift tein armer, bas ift ein arger Deufel! Dieb- 
ftahl am »taterial tann sum »aubmorb an ben Kameraben wer- 
ben! Unb über bie „Kleinigteit“ einer geftohlenen Schienenmutter fount 
ihr su Duhenben ben Sals bredien. 2Behrt euch gegen folchie Deufeieien! 

2Bie fagte ichi: ihr tönnt nicht jebem, unb möge er euch auch 
nidjt gans suoerläffig oortommen, ins Sers fehen. »un wohl — aber 
auf bie ginger fönnt ihr ihm fehen! Unb flopfen — tnbem ihr 
ihn, einmal erwifcht, unerbittlich sur 91 n sei ge bringt! Das feib ihr 
ber Sicherheit eurer »erfon unb eurer 9lrbeit, euren 9lngehörigen uiib 
eurer gansen Kamerabfchaft fchulbig —: bah ihr eure «Reihen tauber haltet! 
D u 1 b e t feinen 2ß e r f s b i e b b a r i n — er ift ber fchilimmfte Schüb- 
ling am ©rtrag eures Schaffens unb an eurem perfönlichen Sßohiergehen! 

—r. 

Kommt oueecruht jur /frbdt, dann fdb Jt)«1 unfollftcficr. 
©erabe sur rechten 3eit mar ich nach »teran getommen, beim bie 

blaufdjwursen Drauben harrten ber Kelter bes 9ßinsers. 9Ber einmal su 
biefer 3eit burd) bie fegenbehangenen 9»einberge bahin wanbelnb, bie groh- 
beerigen Draubcn gefoftet, ober ben „Köftlidjen" oor fid) im ©lafe oom 
hohen 9lltane einer altersgrauen »urg biefes »ilb wudjernber gruchtbar- 
feit gefchaut, ber wirb noch oft in fernen Sanben »lerans gebenfen. 

Die 9trt, wie bie «Rebe hier gesüchtet wirb, ift eine anbere wie mir 
in Deutfdjlanb gewohnt finb. 9Bährenb am »bein unb an ber »fofel 
ausfcbliehlid) ber „Stedelebau" in 9Inmenbung fommt, herrfcht im »intfeh- 
gan ber „»ergelbau“ ror. Unter „»ergeh' oerfteht man bas Solsgerüft, 
an bem bie «Rebe emporgesogen wirb, ©s seigt meift bie ©eftalt einer Dad>= 

ftuhlhälfte. Daneben gibt 
es noch swei 9Irten non 
Doppelpergeln; bie eine 
entfteht baburch, bah man 
Die »ergefn mit bem «Rüf- 
fen aneinanberfteflt, fo bah 
fie bie gorm eines groben 
lateinifchen Y bilben, bie 
anbere baburd), bah man 
fie mit ben Stirnfeiten su- 
[ammenbrüdt, fo bah man 
barunter wie unter einer 
Saube (lat. »ergula) fpa* 
sieren gehen fann. 

Der Ditoler 9!Beinbau, 
ber wohl über 2000 3ahre 
alt fein mag — bie oor- 
nebmen «Römer follen fchon 
„rätifchen 9Eein" in ihren 

Kellern gehabt haben — wirb wohl aud) noch ein weiteres Sahrtaufenbi 
überbauern, trob aller »eftrebungen ber 9lbftinensler, uns ben älteften 
greunb ber «JJienfd;heit su oerläftern. 

»lit einer Selbftoerftänblichfeit, bte nicht erft erwähnt su werben 
braucht, ftattete id) bem im »urggrafenamt »lerans gelegenen Schlots Dirol 

einen »e)ud; ab, bem Stammfehloh, bas bem gansen Sanbe ben «Ram!en ge- 
geben hat. Der «ilusflug borthin führte über ben berühmten Dappeinerweg, 
ber mit feinen tropijdjen ©emächfen unb feinem prächtigen 9lusblid über 
bie Stabt unb bas weite ©tfcbtal immer wieber auf ben Spasiergänger 
eine befonbere 9lnsiehungsfraft ausübt. ©s ift mirflich eine greube, über 
biefe in ftets gleicher ööhe an ber »ergleljne entlang führenben Spasier- 
seile sufchlenbern unb neben ben »einen auch bie 9lug>en wanbern su laffen. 

Der untere »intfdjgau ift reich an ©belfifeen unb »urgen, bie nicht 
nur bie ©efchi^te bes Sanbes ersählen, fonbern auch oon bem ©enieher» 
talent unb ber Sebensfunft ber beutfdjen »erfahren seugen. »on jebem 
Öügelsug fdjaut irgenb fo ein sinnengefröntes ©emäuer hemieber, bas eine 
bewohnt, bas anbere halb oerfallen unb bas britte nur noch eine «Ruine. 
9Iber fdjön ift's immer, foldj ein burgenretches Sanb su fchauen. »lit ben 
©inselheiten barf ich nidjt beginnen, fonft wirb's su oiel, aber an Sdjiloh 
Sdicnna fann id) nicht oorbei, bas ben ©ingang sum: »affeiertal bewacht, 
©in einftünbiger genuhrei^er Spasiergang oon »leran bringt uns sum 
Schlofs. Dicht baneben fteht bas in gotifchem1 Stil erbaute »laufofeum mit 
ben ©rabmälern bes Sdjlofsherren unb einer oorgebauten Derraffe._ »on 
hier gehen bic »lide über bie mit »illen rei4' befehle »erglehne in bas 
nach Süben weit fidj öffnenbe ßtfchtal bis ba, wo bie »lenbel ihre trutjige 
gelfenftirn ins lichte »lau erhebt. 3ögernb nur geht ber gufs weiter; 
man ift im 3weifel, foil man nodji ein 9BeiId)en in bie fchöne 9BeIt oor fid) 
hinab bliden, ober foil man fid) brehen unb weiter bas »affeiertal auf- 
wärts wanbern su jenem fdjlichten, im ©rün alter 3tufs- unb Obftbäume 
oerftedten »auernhaufe, ber ©eburtsftätte bes Sanbmirtes 9lnbreas .öofer. 
Der ©eift bes nationalen greiheitshelben sieht wieber burdji bie »erge, 
bie unfrei würben, als ber «ÜBelfche, unter »tifsadjtung bes eigenen, beim 
9Ibfd/lu|) bes 9BaffenftiIlftanbes gegebenen SGortes, bie gierigen «Raffhänbe 
barnad) ausftredte, als unter bem wohlwollenben Stillfdjweigen bes »öl- 
ferbunbes ein '»erbrechen begangen würbe, bas bie ©efchichte als Sdjanb- 
mal bes 3ahrhunberts fennseiebnen wirb. 

9!Benn man reich’ befriebigt burd) bie »lenge unb »lannigfaltigfeit 
unoergehlidjer ©inbrüde, wieber nach »leran surüdgefehrt ift, bann mag 
man abenbs auf ber Kurpromenabe am fühlen »afferftranb bie wehmütigen 
©ebanfen bei ben Klängen bes hier fpielenben Orchiefters nerfcheudjen, ober 
fich mit neuen »länen für ben morgigen Dag befdjäftigen. 
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öec Umbau der Hbcinbcücfc bd Öß(J'döorf. 
Die im 3at)re 1898 bent Setrieb übergebene iRbeinbrüde bei Düffel» 

borf bat feit 3abren ben Serfebrsanforberungen ni4it mehr genügt. Sdjon 
cor bem Kriege taufte besbalb ber ©ebanfe an eine Srüdmoerbrcitening 
auf. iRacb bem Kriege bat ber Serfebr über bie Srüde meiter einen 
groben Üluffübtoung genommen. Die Sefiberin bet Srüde, bie Sbeinifcbe 
Sabngefellfcbaft in Düffetborf, fab fici) nun ju Einfang biefes 3abres ge» 
stoungen, an bie ülusfübrung eines grobsügigen Umbauplanes beranju» 
treten. Die ?Irt unb SBeife, m i e bie Srüde oerbreitert tuirb, ift eine 
neuartige Sngenieurleiftung unb audj' für ben Jtübtfadjmann 
intereffant. 

2ßie ülbbilbung 1 seigt, bat bie Düffelborfer Srüde stoei Strom» 
Öffnungen, bie burdj boib über bie fyabrbabn aufragenbe gemaltige Sogen» 
träger überbrüdt toerben. Daran fcbliefjen ficb auf ber linfen Seite bret 

5ei<bnung der alten drütfe. 

Heine Oeffnungen unb auf ber rechten Seite eine Deffming jur lieber» 
brüdung einer Hferftrafee. Die Seitenöffnungen finb ebenfalls burd) 
Sogenträger überbrüdt, bie aber unterhalb ber gabt bahn liegen. 

Die alte Srüde batte, trie Slbbilbung 2 jeigt, eine 8,20 Slieter breite 
$abrbabn jitifdjen ben £auptträgern unb bgneben, auf ftonfolen ausgefragt, 
ätcei Subroege oon je runb 2 Sieter Subbreite. 

Der jufünftige cQuerfcbnitt ber Srüde ift in ülbbilbung 4 
bargeftellt. 3Ran erfennt baraus, bab in 1,70 Sieter ülbftanb oon ben alten 
Sauptträgern stcei neue Sauptträger ju liegen fommen, bie in iebem Kno» 

rerftegen anbererfeits toerben Drennungsgelänber angebracht, fo bab ein 
Ueberqueren ber Srüde oon einem fffubtoeg jum anberen unmöglich gemacht 
toirb. 2Ber über bie Srüde toill, mub fi^ ftreng an bie Serfebrsorbnung 
halten, babur^ ift bie Slöglichfeit oon Unfällen auf ber Srüde auf ein 
Slinbeftmab befdtränft. 

©s ift befonbers bemerfenstoert, bab trob ber Serbreiterung ber 
Srüde oon 14,20 auf 26,54 Sieter für bie Srüdenpfeiler fein roeitergeben» 
ber Umbau erforberlich toirb, als bab für bie neuen £>auptträger befonberc 
Sfuflagequaber eingebaut toerben müffen; nur bie ©ntroinberlager müffen 

u 
Jeichnung der neuen Örüde. 

oerbreitert toerben. Das ift burci) eine gefd)idte 'llnorbnung bes neuen 
Dragtoerfs für bie beiben Strombrüden ermöglicht unb baburd) begünftigt 
toorben, bab bie maffioen illufbauten auf ben Sauptpfeilern in Sücffidü 
auf bie illnorbnung bes neuen Dragtcerfs abgetragen toerben müffen. Durch 
ben ffrortfoll biefer architeftonifdjen Zutaten erhält bie Srüde mehr als 
bisher bas Unfeben eines 3ngenieurbautoerfes; ihre äubere ©rfcbeiuung roirb 
barmonifd)er unb entfpricht beffer als bie bisherige Srüde ber neujeitlichen 
©efdjmadsrichtung. 

Das neue ©ifentoerf toirb oon feften Süftungen aus aufgeftellt, bi? 
mit Ausnahme oon sroei Durcbläffen für bie Schiffahrt bas ganje Sbein» 
bett einnebmen. 2cür bie Durchführung ber ju Dal fabrenben Schiffe ift 
in ber Slitte ber redcisfeitigen Stromftrömung ein Durdjlab oon 63 in 
Sicbttceite ausgefpart. Die Sergfabrt gebt bur^ einen Durchlaß oon 
57 jn 2ßeite in ber linfsfeitigen Stromöffnung. Die fiüden im öoljgerüft 

Rhdnbrücfe DüfTelderf oor dem Umbau. 

tenpunfte ber Sogengurtungen burd> iienfer gegen bie alten Dragtoänbe 
abgeftübt finb. Wn ihren fjjängeftangen finb mächtige neue Querträger 
gelenfig angefchloffen, bie sum größten Deit unterhalb ber alten 8ral>r= 
bahnfonftruftion oerlaufen. 3n Südficht auf bie oerfügbare Sauhöhe müffen 
fie ben unteren Deil ber alten Querträger umfaffen unb finb besbalb bop» 
peltranbig ausgebilbet. Die neuen Querträger ragen über ihren Stüh» 
punften fo toeit aus, bah außerhalb ber Sauptträger auf beiben Seiten 

je eine 3,20 Sieter breite 
©leisfahrbahn für bie 
eleitrifdie Sahn unb ein 
3 Sieter breiter guhtoeg 
auf fie abgeftüht toerben 
fann. Der 3tüifchenraunt 
ätoifchen ben alten unb 
neuen öauptträgern ift für 
bie Unterbringung befon» 
berer Stege für Sabfahrer 
ausgenubt. 

Die mittlere alte ffrahr» 
bahn toirb nach bem Um» 
bau ber Srüde nur noch 
bem Sertehr oon Straft» 
fahrseugen unb befpann» 
ten Sßagen bienen unb 
bietet bann für ben hin» 

unb hergehenben Sertehr 
unb bas gelegentliche 
Ueberholen einseiner 3abr» 
,seuge reichlich Slab- 2rür 
bie Strafsenbahn, ben^ub» 
gänger» unb Sabfahreroer» 
lehr fteht sutünftig für 
beibe Sichtungen je 
ein befonberer Sieg sur 
Serfügung. 3tcifchen ben 
Sfubtoegen unb ©Icisbah» 
neu einerfeits unb ben 

ÖJuerfchni« der alten ßrücfe, ©leisbabnen unb Sabfah= 

toerben burd) eifeme Dräger überbrüdt, beren jeber felbft eine anfehnliche 
Srüde barftellt. 

Die Sauarbeiten finb jurscit fchon siemlid) toeit oorgefchritten, 
— unfer Ditelbilb gibt 5tunbe baoon — fie follen fo geförbert toerben, bah 
bie umgebaute Srüde am 1. Slärj 1926 bem Sertehr übergeben toerben 
tann. 

(ßuerfchnitt der neuen Crude. » ■ • TZ- 
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^odwntcnnen. 
93on Kri* 2Crona, Dortmunb. 

iRaftbem an bieiet Stelle frütjer ftfjon mebrmats 
über 3immer= unb Silfsantennen gefprotben rourbe, 
ijt es jefet an bei 3eit, aueb ben £>oä)-- ober 5reian= 
tennen einige ÜBorte su teibmen. Unter ber Seäettb' 
nung „$o^antenne" oeritebt man in jebem Salle 
einen in ber freien £uft üoliert aufgebängten Drabt, 
ber mit bem (Empfangsapparat bureb eine ülbleitung 
oerbunben ift. 9Infommenbe SBellen bes Senbers 
bramben glio feine SäufertPänbe ju burebbringen, 

um 311 ibm $u gelangen. 
Antennen finb um fo toirffamer, je böber fie oom (Erbboben entfernt 

finb. Antennen [inb roeiter um fo toirffamer, je böber fie fid), über bem 
Dadfe, auf rcelibem fie befeftigt finb, befinben. 5fus biefen sroei Säbett 
leben toir, bab es rorteilbaft ift, felbft auf böberen Säufern noch befonberq 
ittntennenmafte oon oietleicbt 2 m fiänge ju erricbten, benn gerabe bie Söbei 
ber Antenne über bem I^atbe fpielt eine febr grobe fRoIfe bin ber 53eur» 
teilung ber ©üte einer Sreiantenne. 

3n 9Ibb. 1 (eben mir smei be« , RnkHnen—. 
^  na4barte Säufer, beibe mit So^= * _ 

antennen oerfeben. Der SBetnobner ^ 
T 

er v 
bes Heineren Saufes ftbeute feine -p--^ rL. 
SRübe, eine gute iSntenne 311 be^ T A  
fommen unb ersiehe mit smei 'Diaften 
eine anfebnlirbe Söbe bes ülntennen- 
brabtes über feinem Da (be. Sein  ,— 
9tad;bar, ein etmas bequemer Wann, Pesser sen 
bad)te nun: „So bod) unb gut mie ^bb. 1: üergleicb oen ^e<bantennen. 
bie nadjbarlicbe 9Intenne mirb meine 
aueb, bafür ift mein Saus ja auch fdjiliebtid) böber". (Er forgte aifo num 
bafür, bafj feine Antenne bie Söbe ber anberen erreidjte. 9Benn er nun 
aber glaubt, eine glei<b gute 9Intenne 3u befiben, fo irrt er fid). (Es 
fommt eben febr ciel auf bie freie Söbe über bem Dadje an. Sfergleidje 
bie Wabe I unb II in 9Ibb. 1. Diefe Söbe ift bei ber 9Intenne auf bem 
Heineren Saufe gröber unb fo ift biefe — gleiche Drabtlängen für betbe 
Antennen oorausgefebt — bie beffere. 

Die 9lbb. 2 seigt ben grunbfäbli(b'en ülufbau einer guten Sod)* 
antenne. Dabei fpielt es feine fKoIIe, ob in anberen Sälfen ber Drabt 
smifrben smei Scbornfteinen, 93äumen ober anberen ©egenftänben auf= 
gefpannt ift. 

(Es fällt auf. bab bie fllbteilung einmal in bas Saus bineinfübrt 
unb bas anbere Wal über einen „93Iibfd)ub" — ber unter biefem fRarnen 
für menig ©elb in jebem fRabiogefcbäft erbältliib ift — auben an ber 
Sausroanb entlang in bie ©rbe führt. Sorfjanbene Slibableiter»ülnlagen 
fönnen febr gut permanbt merben. Sonft mirb ein etma 1,5 m langer 

©ifenftab pon 20 mm 
/ Antenne Stärfe, ober ein 3up= 

ferrobr, in bie ©rbe ge« 
trieben, möglid>ft an ei= 
ner febattigen, feudjten 
Stelle. Sdjlägt nun ein 

un° siib ein, fo mirb er nie 
in bas 3immer hinein« 
geben, fonbern ben für» 
seren Weg über ben 

Wasserleitung Slibfdjub nach ber ©rbe 
roäblen. ©mpfeblensmert 
ift es meiter, auben am 
genfter, smpdjen 9Inten= 
ne unb SHibfcbnb, einen 
„ülntenne « ©rbe « Um« 
fd/alter" ansubringen. 
Durd)! tiefen lann bann 
einmal ber 23libfd)ub 
eingeftbaltet merben unb 
bas anbere Wal bie 
SIntenne unmittelbar an 
bie Wibenerbe gelegt 
merben. ©mpfängt man, 

fo benübt man bie erfte Stellung bes Sdjalters, roobei ber iBIib^ub als! 
Sicherung bei einem gans plöblidjen ©emitter ober bei oergeffener ©rbung1 

ber 9lntenne mirft. Sei 9lid)tempfang legt man burdj Umfdjältung bie 
9lntenne bireft an ©rbe, meil biefes immer nodji beffer als bie Seirroenbung 
pon einem SIibfd>ub ift, ba ficb überhaupt feine Ueberfpannungen in ber 
Mntenne bilben fönnen. 
Die g.-nfterburdifübrung __ ItolaloreH  
mufs febr forgfältig gebaut 
merben unb bie Weiter« 0-=^  
fübrung ber 9lntennc im 
3immer bat pon ber 
Wanb ab su erfolgen. 
Sier fönnen bie etcoa 
10 cm hoben „Durmifo« 
latoren“ mit Sorteil per« 
manbt merben. 

Die 3eid)nung seigt 
meiter bie Senubung ber 
Wafferleitung als ©rbe. 
Selbftoerftänbli^ hätte 
man auch bie Ülufjenerbe 
benuben fönnen, bie bann 

flbb. 2: €d)ema einer guten Hochantenne. 

L - Antenne Doppel-L - Antenne 

T- Antenne Doppel - T-Antenne 
ftbb. >: ^ntennenforenen. 

smtfehen ©rbboben unb Slibfcbub angesapft morben ro_äre. ©s fommt hier 
nur barauf an, melde ©rbe beffer arbeitet unb mo fie fid) befinbet. ©rb= 
leitungen follten nämlich immer furs fein. 

Wan unterfdeibet L- unb T-9Intennen, mie in ben oorftebenben 
3eidnungen erflärt. 

Widtig bei allen fünorbnungen ift, bab fid bie Ableitung genau in 
ber Witte ober am ©nbe bes 5fntennenbrabtes befinbet. Sei freier Wahl 
finb bie einfaden L- ober T-9fntennen porsusieben, bie für Deteftor« 
empfang möglidft lang fein Jollen. 3um Sdlub fei nod auf ben oberften 
©runbfab beim Sau pon ülntennen bingeroiefen: Der 9lntennenbrabt mub 
auf feinem gansen Wege — auf bem Dade unb pom Dade bis sum 91p« 
parat — äuberft porfidtig ifoliert fein unb möglidft nur mit SorseHan 
ober ©las in Serübrung fommen. 

Wer fid biefes merft unb überall — ohne Wüben su fdeuen — 
anmenbet, mirb fiderlid burd guten ©mpfang entfd)äbigt merben. 

j ~| Drinnen iin> ^taugen. 

Soclcfungoplan 
der öereinigung ^uc Forderung fc^n.=töi')Trenf(^aftl. üorträge tm 

roeftl. rl)ein.=töcptf. Onduftdegebiet für den Hlonat ©ftobec 1925. 

<&ruppe I. tnatbematif und ntedaniB, Pbvftf und (thsmie. 

©ffen, Wafdinenbaufdule, Wontag, 19. Oftober, lxh—9 Hbr 
(8 Woden) „©infübrung in bie Differentialrednung“, Srofeffor Soeftje, 
©ffen (4,— 9?W.). Duisburg, Wafdinenbau« unb Süttenfdulc, Won« 
tag, 19. Dftober, 71/2—9 Hbr (15 Woden) „Statif unb geftigfeitslebre", 
Oberftubienbircftor 21. Sdau, ©ffen (7,50 SW.). Wülbeim (Subr), 
Werffdjule ber Wafdinenfabrif Dbnffen & ©0., Wontag, 19. Oftober, 
7Vs—9 Hbr (15 Woden) „Wieberbolungen aus ben für ben Dednifer 
midtigen ©ebieten ber Watbematif", Dipl.=3ng. Hbrmadee, WüIbeim«Subr 
(7,50 SW.). Duisburg, Wafdinenbau« unb jrjüttenfdule, Dienstag, 
20. Oftober, 7Va—9 Hbr (15 Woden) „Wieberbolungen aus ben für ben 
Dednifer midtigen ©ebieten ber Watbematif", Dipl.=3ng. Hbrmader, Wül« 
behmiSubr (7,50 SW.). ©ffen, Wafdinenbaufdule, Wittmod, 21. 
Oftober, 7V2—9 Hbr (10 Wod'en) „Sraftifde Serednung non Wafdinen« 
teilen", Dipl.=3ng. Sans Soper, Wülbeim«Subr (5,— SW.). Ober» 
häufen, Sealgpmnafium, greitag, 23. Oftober, 7V2—9 Hbr (15 Woden) 
„Wieberbolungen aus ben für ben Dednifer midtigen ©ebieten ber Wa= 
tbematif", Dipl.«3ng. Hbrmader, Wülbeim«Subr (7,50 SW.). Ober« 
häuf art1, Sealgpmnafium;, Donnerstag, 22. Oftober, 7½—9 Hbr (12 
Woden) „Statif unb geftigfeitslebre", Dipl.»3ng. Walter grep, Ster« 
Habe (6,— SW.). 

©ruppe II. 6aut»efen. 

©ffen, Saugemerffdule, Dienstag, 20. Oftober, 7V2—9 Hbr (15 
Woden) „©ifenbeton", Oberftubienbircftor 21. Sdau, ©ffen (7,50 SW.). 
Duisburg, Wafdinenbau» unb Süttenfdulc, greitag, 23. Oftober, 7V2 
bis 9 Hbr (15 Wodm) „©ifenbeton", Oberftubienbircftor 21. Sdau, ©ffen 
(7,50 SW.). 

©ruppe III. tDärmetPirtfdaft DampffeflTel und IKardinenmaffn- 

©ffen, Wafdinenbaufdule, Dienstag, 20. Oftober, —9 Hbr 
(6 Wod^n) „Wieberbolung ber Sauptgefebe ber Wärmemedanif" (sur Sor« 
bereitung für Sortrag unb Hebungen „Dampfturbinen") Dr.=3ng. Sefig, 
©ffen, (3,— SW.). Duisburg, Wafdinenbau» unb Süttenfdulc, Witt« 
mod, 21. Oftober, 7(4-9 Hbr (12 Woden) „Sehe« unb Transportmittel 
in Süttenmerfen" (mit £idfbilbern), Dr.=3ng. W. Srebs, Subrort (6,— 
SW.). Subrort, Oberlpseum, WittroodL 21. Oftober, IMz— 9 Hbr 
(15 Wochen) „Tednifde Wärmelehre" (mit £idtbilbern), Stubienrat Dipl.« 
3ng„ S. Sentfd, Duisburg (7,50 SW.). £ i n t f 0 r t, Safino bes Stein« 
foblenbergroerfs griebrich=Seinrid, Donnerstag, 22. Oftober, 7(4—9 Hbr 
(3 Woden) „Soblenftaubfeuerungen" (mit £idtbilbern), Dipl.«3ng. gr. 
Sdulte, ©ffen (1,50 SW.). Duisburg, Wafdinenbau« unb Sütten« 
fdule, greitag, 23. Oftober, 7(4—9 Hbr (10 Woden) „23ertiefung bes 
iSerftänbniffes ber Wirfungsmeife pon 2Iutomobiloergafern als Wittel sur 
23efämpfung ber Srennftoffperfdmenbung im Sutomobilbetriebe" (mit £idt» 
bilbern), Sngenieur Srtbur Saumann, Sterfrabe (5,— SW.). Ober» 
häufen, Sealgpmnafium, Dienstag, 27. Oftober, 7(4—9 Hbr (10 Woden) 
„Sertiefung bes Serftänbniffes ber Wirfungsmeife pon Sutomobiloergafern 
als Wittel sur Sefämpfung ber Srennftoffperfdroenbung im Sutomobilbe« 
triebe" (mit £idtbilbern), Sngenieur 2lrtbur Saumann, Sterfrabe (5,— 
SW.), ©ffen, Wafdinenbaufdule, greitag, 30. Oftober, 7(4—9 Hbr 
(12 Woden) „Sehe« unb Transportmittel in Süttenmerfen" (mit flidt« 
bilbern), Dr.«3ng. W. 5trebs, Subrort (6,— SW.). 

©ruppe IV. «EUBlrotednif 

©ffen, Wafdinenbaufdule, Wontag, 19. Oftober, 7½—9 Hbr 
(10 Woden) „Sdaltung unb Serednung eleftrifder £idt= unb Sraftan» 
lagen", Dipl.«3ng. Sdellbad, ©ffen (5,— SSI.). Duisburg, Wafdinen« 
bau« unb Süttenfdule, Wontag, 26. .Oftober, 7(4—9 Hbr (15 Woden) 
„©runbgejebe bes ©leidftromfreifes in experimenteller unb tbeoretiifder1 

Sebanblung“ (mit £idtbilbern), Dipl.=3ng. Serm. Sömberger, Duisburg 
(7,50 SW.). 

©ruppe V. Hüftempelen. Cbemlfde lednoloßi*. 

©ffen, Sergfdule, Wittmod, 21. Oftober, 7(4—9 Hbr (4 Wodcn) 
„Woberne Sofsofenanlagen unb ©eminnung ber Sebenprobufte" (mit 
Öidtbilbern), Dr. g. Sönnemann, ©ffen (2,— SW.), ©ffen, Sergfdule, 
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Sreitag, 23. JOltober, TVe—9 Ubr (8 SBodjen) „CEinfübrung in bie äUetatlo* 
grnpbie unb XUaterialtunbe" (mit Sidjtbilbern), i)ipl.*3ng. §. ütoiba, 
Duisburg (4,— 9DUL). (£ f f e n, ®ergfdbule, Dienstag, 27. Oftober, 7½ 
bis 9 Ubr (2 JBodjen) „Die ffibeljtäble im allgemeinen unb ihre SBarme* 
bebanblung im beionbcren" (mit fiidjtbilbern), Dr.=3ng. IRubolf öobage, 
(Efien, (1,— 5R2R.). 

©ruppe VI. lbittf<t)afili<f)e RecbtaEunde. Pfp<bote<bnif. 

©elfenfirmen, Stäbtif4e ©etüerbefdjule, Dienstag, 20. Oft., 
714—9 Ubr (6 21?0cf>en) „Unfall, Unfalloerbütung unb ©efeb“ (mit Didjt» 
bilbern), Dipl.«3ng. 91. Philipp, 9feg.=iBaum. a. D„ ©ffen (3,— 9U8t.). 
©ffen, 93ergf<buie, Donnerstag, 22. Oftober, 7V2—9 Ubr (2 2Bod)en) 
„$fpcf)Oted)nif(f)e 9lusrDabI. ©ingruppierung unb Schulung eines bofbroertigen 
Snbuftrie» unb 23ergarbeiternad>roucbfes" (mit Si^itbilbern), Oberingenieur 
91. 91rnbolb, ©elfenfircbcn (1,— 9f9Jf.). Duisburg, SJfafcbinenbau* unb 
Süttenfcbule, Donnerstag, 22. Oftober, Ws—9 Ubr (7 2Bo(ben) „Die 9Ius= 
bilbung ber gewerblichen fiebrlinge" (mit fiicbtbilbern), Dr.=3ng. gr. Sßeib» 
mann, Sterfrabe (3,50 9UDJ.). 

100 Ctfcnbo^n* 

91uf ber gangen ©rbe finb jebt etwa 175 000 fiofomotioen oor* 
banben. 9Illcin bie beutfehen SJfafcbinen, bereu es einfcfiliefslicb ber Drieb» 
wagen runb 30 000 gibt, legen wäbrenb jebes 3abres 1¼ Sftilliarben ffilo= 
meter gurücf. Diefe fiänge näbert ficb ber ©ntfernung bes Satums non 
ber ©rbe, bie runb IV2 äRilliarben Kilometer beträgt, ©anj befonbers 
erftaunlid) aber ift bie Datfacbe, bafj bie bunbfdjnittlicbe jäbrli^e gabrleiftung 
jeber einzelnen beutfehen fioiomotine 43 500 Kilometer beträgt, baß alfo 
jebe non ihnen, wenn fie, ftatt fortwährenb in ihrem1 furgen i8ereil)' bin 
unb her au eilen, ftänbig norwärts gefahren märe, bie ganje ©rbe an/ 

Kohlen hg/psh Dampf Kg/psh 

U5)(0)(ID 

W2Z 
> 

TS 150 4- 

jlbna^e ösa Dampf- unö ßoplcnöecörautl)} Der Cofomoiioe iu ico laDren. 

91eguator hätte umfreifen unb noch baju 9Ibfted)er pon mehr als 3500 
Kilometern hätte maä)en fönnen. 

* 

Sepor bas Unterhaus bie ©rlaubnis jum 23au ber Sahn 2Ifan= 
cbefter=£iperpool erteilte, muhte ber leitenbe Sngenieur, ©eorg Stephen» 
f 0 n, ein febr einbtinglicf;es KreugDer£>ör befteben. ©s würben bie bümm» 
ften ©inwänbe porgebracht. 

„Ofebmen wir an," fagte ein 91usfcbuf$mitglieb, „es fomme bei 
einer ©efebwinbigfeit pon 14 ober 16 Kilometern eine Kuh ber äXafcbine 
in ben 2ßeg. ©lauben Sie nicht, bah bas recht peinlich! fein würbe?" 
— ,,3n ber Dat," war bie 9Intmort, „re^t peinlich ... für bie Kuh!" 

„2ßerben bie 9ßferbe auf ber fianbftrahe nicht febeu werben," fragte 
ein anberer, „wenn fie ben rotglübenben Scbornftein feben?" — ,,3d) 

hoffe," antwortete Stepbenfon, „bie 93ferbe werben benfen, bah ber Schorn» 
ftein nur rot angeftrichen fei unb werben ruhig bleiben." 

Sir 3faac © 0 f f i n führte aus: „gür jeben muh es böcbft unan» 
genehm fein, eine ©ifenbabn unter feinem genfter ju haben. Unb was 
[oll, fo frage ich, aus allen jenen werben, bie jur öerftellung! unb 'Uerbeffetung 
ber fianbftrahen ihr ©elb bergegeben haben? 2Bas aus benen, bie aud> 
ferner wie ihre 93orfabren ju reifen wünf^en, bas beiht in ihren eigenen 
ober gemieteten 2Bagen, bie es halb nicht mehr geben wirb? 20as evued 
Sattlern unb Serfteliern pon Kutfcben, aus 2ßagcnbefiöem unb Kutfcbern, 
©aftwirten, 9Sferbc3üchtern, 25ferbebänblern? 2Geih bas Saus auch, wel» 
d>en 9?aucb, welches ©eräuf^, ©egifd) unb ©eraffel bie rafch oorbeieilenbeu 
Sofcmctir-en perurfachen werben? 2Beber bas auf bem gelb pflügenbe 
noch bas auf ben Driften weibenbe 93ieb wirb biefe Ungeheuer ohne ©ntfehen 
wabrnehmen. Die ©ifenpreife werben (ich minbeftens rerboppefn, wenn 
bie 93orräte an biefem Sfetall, was wabrf^einlicb ift, nicht gang unb gar 
erfchöpft werben. Die ©ifenbabn wirb ber gröhte Unfug fein, fie wirb bie 
pollftänbigc Störung ber IRube unb bes förperlicben fowohl wie bes geiftigen 
2Boblbefinbens ber Sllenfcben bringen, bie jemals ber Scbarffinn gu er> 
finben nermochte'" (Dt. 9I[lg. 3tg.) 

dem Retd) dec Scan. 
Das fttjfbctpabrcn genagelter 6d>ul)e und 6tiefcl 

wäbrenb ber Sommermonate bringt leicht grohe ©nttäufchungen, bie im 
folgenben Serbft unb 2Binter, wenn bie Schube wieber Dienft tun folten, 
infofern gutage treten, bah fie nicht mehr wafferbicht halten. Sei näherem 
3ufeben wirb es ficb geigen, bah bie 9tägel, gumal wenn fie mit naffem 
fiefcer in bie Sommerrube tommen, ftart roften, in ben 9tagelföcbern bas 
Ceber angreifen unb biefes nach unb nach fo febr ausfreffen, bah nicht 
einmal mehr bie Ütägel halten. Diefem Uebelftanb tann man auf einfache 
2Beife bie Schubfoblen, wenn fie grünblid) trocten finb, mehrmals tüchtig 
mit fieinötfirnis einreibt, bamit ficb bas fieber grünblid) mit biefem ooll» 
faugen tann. 3n einer reichlich mit biefem girnis bebanbelten S^ubfoble 
wirb nie ein 3tagel roften unb bie Sohle gu Schaben bringen. Sohlen, 
bie regelmähig mit Seinölfirnis bebanbelt werben, werben nach unb nach 
fo gäb unb glashart, bah ihre Serwenbbarteit unb Sebensbauer gang nx= 
fentlid) erhöbt wirb. 2ßohIgemertt, mit bem girnis aber nur bie Sohlen 
bebanbeln, nicht etwa bas Oberleber; biefes wirb baoon immer riffig. 

tDoUcne Strümpfe, 
bie bes Stopfens nicht mehr wert finb, tann man für anbere 3wecte 
febr gut permenben. 2Uan fdjneibe bie gühe ab, gietje einen Strumpf 
über ben anberen unb nähe bas eine ©nbe gufammen. Ueber bie £>anb 
gegogen, hat man ein gutes Soliertud). 

Sine angebrannte RafferoUe. 
muh man mit faltem 2Baffer füllen, bem man ein Stüdcijen Soba guge* 
feht hat. 2Itan läht ben Dopf bann ungefähr eine halbe Stunbe fteben, 
bann bringt man ben 3nbalt langfam gum Ko4en. Das 91ngebrannte 
entfernt fid), ohne bem Dopf gu fchaben. 

üöird man oon Sc^roaben geplagt, 
mifche man Sorai mit 3uder gu gleichen Seilen unb ftreue biefe SKifchung 
in ihre £ö<ber. Daburd) werben fie entfernt. 

Werfe »/Ukelei. 

ilnfcrc ^ubHarc. 
Öerr iMiiKoIf «ettfe, geboren am 30. 9Mrg 1877 gu £asfen, Kreis 

£engburg, tonnte am 2. Oftober b. 3. auf feine 25 jährige Dätigfeit in 
unferen Dienften gurüdbliden. 9ta<b feiner Sd)ulentlaffung erlernte er bas 
Schneiberhanbwert. 1900 tarn er nach ©elfenfirdjen, naf/bem er 2 3ahre 
aicilitärpflidjt hinter fid) hatte, wo er gleich bei uns als Kernmacher im 
SRobrbau Sefchäftigung fanb. Seiber würbe ihm bei 91usübung feines 
neuen ^Berufes ber Daumen ber linten Sanb abgefchlagen, welches fein; 
23efd)äftigung als Kernmacher erfchwerte. ©r würbe bann ber 91bfluh= 
IRöhrengieherei überwiefen, wo er heute noch in frifcher Dätigfeit, als Kran» 
führer befchäftigt wirb. — 

£>err Sluguft gora, geboren am 21. 9IpriI 1870 gu ©roh»Sorfen, 
Kreis Orteisburg, blieb nad) feiner Schulentlaffung erft in ber Sanbwirt» 
fchaft feines elterlichen Kaufes. Son 2BanfcerIuft getrieben, manberte er 
über Königsberg gum Sorboftfeehafen, wo er eine Sefchaftigung als öafen» 
arbeitet fanb. 2tach einiger 3eit lehrte er aber in bie £>etmat gurtid unb 
blieb bort 8 3af)re als Kutfd>er. 3m 3ahre 1900 tarn er nach ©elfen» 
fitthen unb trat am 5. Ottober in unfere Dienfte ein; er war guerft im 
9tohrbau tätig, bann würbe er ber öauptwerfftatt überwiefen, wo er 
heute noch als Schleifer feine Sflicht gur 3urfriebenheit erlebigt. 

Den 3ubilaren ein hcrjüches ©lüdauf! 

JamUicn--nad)rid)tcn. 
Shefchliehungeii; 

9tm 10. 9., 9lboIf gelbmann, Schlcuberhalle; 9. 9., Sictor Sonata, 
Sohrbau III; 9. 9., Kurt 3ante, Sohrbau II; 4.9., 2ßilh. Körner, 9Ibft. 
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I III- 16 9, emil 3ebmann, tfaUon 4; 11. 9., ftarl ©laborf, IRiyljrbau 2; 
18. 9. Otto Sife, 3ementa:erf; 18. 9., 3of)aun Dloaall, IRobrbaii 3; 24. 9., 
Öernrifl) TOalpobl, 'llolrbau 3; 11.9., grife 9?auW, ^otbofen; 25.9., 
3o5ef «iiiffe, (SastDäf<f>e; 25. 9., Hurt Wtatbias, gallon 4; 28. 9., gram 
ftubn, 9?oI>rbau III; 25. 9., Äarl «farfemib, IRobrbau II; 15. 9., »ciimd) 
Risfer, 9?oI)rbau II. 

Geburten: 

91m 11. 9., Joannelore, 3:od,ter oon ^einricb Scf>neiber, ¢1. 9ßerflt. 
11. 9.. 9Inneliefe, loiter oon griebr. ilnoop, Jpiafe ©ielietei; 9. 9., 

Jübelbeib. Xo^ter oon 3ob. Äilcbporsü, Dlobrbau 3; 10. 9.,^©ertrub, 
Xoditer oon Seinr. Scbneiber, ^aupttcerlitatt; 11.9., ftarl, Sobn oon 
Äarl öenfe, Kobrbau III; 14. 9., «Iicine, Xoebter oon ©mil Signer, ’llblt.II; 
15 9. ©Heia, Xoebter oon 3olef Äucsinsü, ©l. SBerfitatt 20. 9., ©Io 
labetb’ Xotbter oon ©mit ©effe, IRobrbou II; 18. 9., ftarl, Sobn oon 
Sacob 2Bald>bofer, b. ^uljeret; 20. 9., Äurt, Gobn oon 9Berner 9tiemen= 
[Aneiber. ®Iob.*S(bloUerei; 25. 9., Äarl, Gobn oon 3arl ftnubner, ftratt» 
aerf- 25 9, $aul, Gobn oon 93ictor Sogban, 91511. II; 28. 9., ©rn|t, 
Gobn oon ittugult Äititf;a, b. Suberei; 28. 9., «utb, Xo^ter oon ftarl 
Surmeilter. £.=GcbloHerei; 29. 9., Äarl, Gobn oon Saul Shdjcls, Slab 
©teberei; 26. 9., ©IHabetb, Xoibter oon Gtanisl. Ololotoslt, Sabiatoren; 
28 9, öerbert, ©noin (3tciIIingc) Göbne oon Sugult 3Iab, Sobrbnu II; 
29 9 ©ünter, Gobn oon griebricb SSoIff, ©conomiferbau; 3. 10., Sutb, 
Xodjter non 3arl Serjog, gallon 4; 1. 10., Sansgünter, Gobn oon griebr. 
Rennert, 3cmenttoer!; 30. 9., Sruno, Gobn oon SSIabisIaus 3at»orstr, 
ÖauptttierJltatt; 1. 10., ©ünter, Gobn oon 3oI;ann Slicbalsü, ©asioälcbe; 
30. 9., 91nnelie?e, Xodjter oon Rarl Roglin, gallon 3; 3. 10., .fjeins, Gobn 
oon fiubteig Oebdooen, Dampfbetrieb; 5. 10., Sutb, Xo4ter oon granj 
Xrcöinsli, Sbflub. 

Xobcefättc: 
Sni 15. 9., 3olef ©reiffer, ©leftr. ©asreinigung; 17. 9., MIbert, 

Gobn oon Otto Reb, Sobrbau III; 21. 9., öorlt, Gobn oon ©eorg giebler, 
Scbrleger. 

6cfonntmo<J)un0 betr* tDcrNbuc^ctcu 
Die SBiebereröffnung ber SBerfsbücberei erfolgt am greitag, ben 

16. bs. SUs. Sü*er, bie fid) nodi im Sefib oon Sterfsangebörigen be= 
finben, iinb an biefem Xage surüdsugeben. 2Bir roollen nfd>t oerfebl'en 
barauf bin3Utceilen, bab bie nacbltebenben Seitimmungen für bie Senubung 
ber SEertsbüiberei genau befolgt ojerben. 

©eftimmunflcn 
für bie Senubung ber Skrtsbüdicrei. 

1. Die UCertsbüd^erei ber ©.S.2I.®., Sbt. Gcbalte, befinbet iid) in ben 
Säumen bes neuen Xorgebäubes an ber Slannerftrabe. Die Sücberei 
loü bie Seamten unb Sngeftellten ber 9tbt. Gdsalte mit guter Unter* 
baltungsliteratur unb allgemeinbilbenben SBerten oerfeben. 

2. Die Senubung ber Südierei Hebt allen Seamten unb Sngeltellten ber 
Sbt. Gdjalte frei. 3um ©ntleiben oon Süibern ift eine ßeiblarte er» 
forberlid), für bie eine Sabresgebübr oon 1.— Stf. ju entridjten ilt. 
galls burd) roiberreditlidie Senubung einer cerlorenen £eibfarte Sücber 
in Serluft geraten, ilt ber urfprünglicbe Seliber haftbar. Der Serlult 
ber Rarte ilt baber fofort ju melben. 

3. Die 9fusgabe ber Süd>er finbet Dienstag unb greitag, nachmittags oon 
6V.> bis TVs Uhr ftatt. Sufeerbalb biefer Gtunben, insbefonbere roäbrenb 
ber Srbeitsäeit, toerben feine Süd>er ausgegeben. 

4. 3eber flefer fann smei Sänbc entleiben. Die fieibfrilt beträgt 3 SBodien, 
tann jeboi) auf 2Bunlcb um toeitere 3 SCodjen ocrlängert toerben. gür 
Sücber, bie bem rciUenfdjaftlidjen Gtubium bienen, fann bie £eibfrift 
länger feitgefebt toerben. Die Susgabe ber Süiber erfolgt 
nur gegen Sorjeigung ber £eibfarte unb 001¾ Südgabe 
ber 0 or her entliehenen Sücber. 

Kleine ^njeigen. 
2Ber oermieiet an junges ©bepaar 1= 

2 unntübticrie 3ümiicr. 
Sngebote finb ju richten an bie Sebaftion, 

Sßannctltr. 170 

2aufd)e 
meines 3intmer = Srioattoobnung mit 
Gtatl unb Reller, gelegen in ber Sähe 
oon Gcbacht SBübeim gegen eine gleidbe 
möglidjlt in ber Sähe bes £auptors. 

3u erfragen bei ber Sebaftion ber 
gmttenaeitung, Slanncrltr. 170  

Xauldje meine 2 3iinmer= Sritiat=SlBi)Ip 
nung in Jütten gelegen gegen 33innuer = 
SBobnung gleicbtoo. 

aibertftr. 12 parterre, 2. Xür linfs 

Saujtye 
meine 3 3immer = Srioattoobnung I. ©tg. 
mit Reller unb 2Bald)füd)e in ruhigem 
Sjauje, in ber Sähe bes öauptors gegen 
eine 3 -4 3intmer=2Bobnung (parterre) 
mit Redet unb Gtatl 

3u erfragen bet ber Sebaftion bieles 
Slattes, Sknnedtr. 170 

©ine gut erhaltene 
fiodunafibine ju oerlaufen. 

6. Saget, SBanne, Öofitr. 92 

Xauldje meine 4dimmer*ißrioat = SEBob* 
nung mit2 Rellerngegen 5 ober63tntmer= 
toobnung. 

3u erfragen bei ber Sebaftion, 2Ban= 
nerftr. HO 

Jaufcbe meine abge[ihloflene33immcr = 
SBBobnung gegen gleidje. 

©ricbltr. Sr. 21 II. ©tage 

5. SSer Süiher über bie £eibfrift hinaus behält, toirb gemahnt. Die Slahn* 
gebühren betragen 20 Sfg. Sinb bie angemahnten Sücber ni^t inner* 
halb einer 2Boche jurüdgegeben, Jo toerben fie burch Soten abgeholt gegen 
©ntridjtung oon 50 Sfg. ©ebühren für jeben Sanb. 

6. Sei Serluft eines Sudjes ober bei Sefdjäbigungen haftet ber £efer 
für ben Seuanlcbaffungsroert. Die Südjerei foil bem 2ßohIe aller 
Seamten unb Sngeftellten bienen; es hat baber jeber Sfibbraucb ber 
Südjerei (Sffieiteroerleihen fotoie mutroillige Sefchäbigung oon Sücbern 
ufto.) bie ©ntjiehung ber 9luslcihbered>tigung jur golge. 

7. ©s toirb befonbers barauf aufmerffam gemacht, bah 
bas Setreten bes Sücherraumes nur ben in berSüdjcrei 
tätigen 9Inge ft eilten ge Hattet ift- 

8. 2Bünfd;e unb Sefchtoerben über bie Süd; er ei finb $u ridjten an bie Ser* 
fonalabteilung. 

©elfenfirmen, ben 8. Oftober 1925. 
§ 0 ,d> ö f e n: 

ges. Holthaus ges. ppa. SlBrebe. 

2)ie guten 

1 3iberlaufit$er 

T 
♦ 

SBäfc^eftoffe ufro laufen 
Sie immer fel)r billig bei 

ÜH. IBruno ftatfer 
Dberlichtenau b. Sulsnig i. Ga. 

Cber&emben mit 2 Äragen nur 61/» ^ 
4 fiinonbettroäfdje 3teilig, Garnitur 12 9KarI 
^ ^ßrei^lifte gratis. ^ 

la. Photo-Apparat 
Präzisionsarbeit, wunderb.haarscharfe Bilder, 
Garantie f. jed. Apparat, Bildgr. 4,/*X6cm mit 
Verschluß!.Zeit-u Momentaufn.,Mattscheibe, 
Rahmensuch.,Metallkassettei. Hochf.K.-Leder- 
etui infolge sehr günstigen Abschlusses ne 
komplett zum Reklamepreis von nur |i ° 
Bestes Geschenk für iede Gelegenheit. Bestes Geschenk für jede Gelegenheit. V. M. 
Jeder Laie kann sof. tadellos photographieren. 
Ausf. Lehrbuch gratis. Verlang.Sie Probebild. 

Photohaus Walter Lipschitz Abt. 24. 
Lieferant der Reichs-, Staats- und Kommunal- 
beamten, Berlin W. 30, Schwäbische Straße 29. 

führen Sie rterleel Im 
Rucksack mit 

sich. Mit Wan- 
-dem auf Flüssen 

^ Sie Ihre Sonntage und 
Ferien gesund, billig u. reit- 

voll. Wir liefern nur direkt. Verl. 
Sia dla Ul. Schrift „Wasserwandern" gegen 
Mk. - .50 od. einfache Preisliste kostenlos. 
NiePPCR-rAlTBOOT-WCRIte, 
  Reiewhetwi •. iaw R9Q 

Korbmöbel 
aus SBeiben* unb ipebbtg* 
rofjre liefert ju äu^erlten 

fPretjen 

|3ntcrs= u. Snoaltbemoerf 
| ®. m. b. ©elfenftrdjen, 
I SBanner Gtrafse 306. 

benoten Sic bet 
3^rctt@infaufcn 
uuf. ^nferenten. 

ftUkfcsfcdpak 

Oextusteebegxna April u- Oftubes- 
bnuQaeben öwub das öe&ctaaat- 

Achtung! Lesen u.auschneiden Achtung! 

Snniler-flnseliot 
50 000 Aluminiumtöpfe 10 Mk. fr. 
pro 11 Stück, 1t. Abbildung (gegen 

Vorkasse oder Nachnahme), 
und zwar: 

5 Schmortöpfe mit Deckel 
8/4 — 1 - 2 — 3 — 4 Liter Inhalt 

sowie 
6 Milchtöpfe mit Eierrand 

Außerdem liefere auf Wunsch mit: 
Schmortöpfe 5 6 Liter Inhalt 

pro Slflck 2.30 3 — Mark 
Anläßlich des 25 jähr.Fabrikjubiläums 
gebe ich ca.50900Töpfe als Reklame ab 

Metallindustrie H. Seuthe, Holthausen b. Plettenberg Nr.56 
150 Arbeitsmaschinen. 3000 qm Fabrikräume. Bedingung: Inserat beilegen 
Hauptkatalog wird jederScndungbeigelügt. Lieferanthöchst. Staatsbeamter 

Postscheck-Konto Dortmund 19806 

Uergessen 
Sie nicht, 

bei Bedarf von: 

Bürstenwaren und 
Pinseln,Flecht-und 
Korbwaren, Druck- 
sachen u.Geschäfts 
büchern,Kisten und 
sonst.Verpackungs 
material 

bei uns anzufragen. Sie 
unterstü^en in dieser 
schweren Zeit nicht nur 
unser soziales Werk, 
sondern werden auch 

gut u. billig 
bedient. 

Alters- 
und Invalidenwerk 

O. m. b. H. 
Gelsenkirchen 
Wannerstr. 306 

Büromöbel 
Schreibmaschinen 

Bürobetlar! 
2Ber nermtetet an junges ©bepaar 1 

unmöblierte^ 3tmmcr? 
Dingebote jinb au ridjten an bie 9fe* 

battionberSütlenjeitung, 2Banner[tr. 170 

GroßeAuswahlin 

: GerchenKortikeln: 
H. Capelle 

©ebraudjte DfiUjnmfdnne für 9JI. 35,— 
3U oerfaufeu. 

©Itjenltr. 13 H. ©tg. 
1111 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

pr 

^eutfr^IanbS (ttcftfrirtjtc 
mm 911—1517 

oon Dr. 3. $. 3BoIf, erjebtenen 1732. 
9taturgefd)ic^te 

oon ©. ©. 9taff, erfdjienen 1820 
gegen DRciftgebot ju üerfaufen. 

gelt? Stein, ©eljenfitdjen, 
Sismorcfftr. 41. 

1 Be Einkauf bitten wir = 
= stets unsere Inserenten = 

zu berücksichtigen! 

DIetlag: öütte unb Gcbadjt (3nbuHrte»33erIag unb Drucferei 91.=©.) — 'Hrebgefefciid) oerantioortlicb für ben rebaftionellen onbalt: 
93. 9tub. gtfiber, ©elfenltrdjen. Dtud: S t ü d & £ o b b e, ©ellenfir®en. 
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