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tjorberiger ^mbo'ung ber OWnebmtgung 
ber i^auptfdmftlfitung geilattct. nummer 22. 

Rata0ropl)cn. 
X>as lieblicfte ber SUaten bat über aiele gamilien in £>eutfcb= 

tanb gropes Serseleib gebratbt. (Sin idjtoeres Sifenbabnunglüd 
in SRün^en bat fait 30 iote unb eine Unmenge Serlebte gefor» 
bert unb bie ipfingftfreube uielfacb in grofee Trauer uerroanbelt. 

9Iu^ in 3 a pan bat ficb roieber eine jener Süefentataftropben 
labgefpielt, can benen biefes fianb noib par turjem beimgefuebt roorben 
ift. <£m ßrbbeben unb ein 23 uIian a u s br u <b bat 3:aufenben non 
SRenfcben ba5 Seben unb Dbbad) gefoftet. Der ganje Umfang biefer 
ungeheuerlichen 5tata= 
jtropbe läfet fi<b nod» nid,t 
ecmeffen. 

* * * 

<£ine Äataftropbe ift es 
aud), teas bem 3reit)eits= 
belben ber 3tiffabplen 
[21 b b el ft r im nun= 
mebr paffiert ift. fftadp 
bem man nod) por fur* 
jem ftols untoürbtge Srrie* 
Denscerbanblungen su* 
rüdgetoiefen batte, bat er 
fid) nunmehr ben jjrran* 
30'en auf ©nabe unb Un* 
gnabe ergeben muffen. 
Da& btefes fo fcbtell fam, 
haben geroib feine greinte 
nicht enoartet. 2!Ber toeih 
roel^e Dinge fich hinter 
feinem ÜRüden abgefpielt 
haben, bie ihn stoangen, 
fo fcbnell bie 2ßaffen 3U 
ftreden. ©s ift fonft nicht 
gut benfbar, bafe biefet 
tapfere SRann, ber es oer* 
ftanben bat, fo lange ben 
cooblbetoaffneten, mobern 
ausgerüfteten 3einben tie 
Spibe 3U bieten, fo plöb* 
Hid) 3ufammenbricht. 2Benn einft bie ©efdjidjte biefes fogenannten ,,2fuf* 
ftanbes" gefchrieben roerben roirb, fo toirb fie gerade für uns Deutfcbe 
uon befonberem 3ntereffe fein. 

Durd) bie Seenbigung bes maroffanifdjen fjelbsuges toerben 
jebenfalls ^ranfreich unb Spanien in eine roeit beffere Sage fommen, 
als fie nochi oor fursem 3u benfen toar. 23or allem ^ranfrei^ fann 
e;ine 23efferung feiner 2!Bährung, bie bisher nur burd) fünft» 
üde SRittef berbeigefübrt roerben fonnte, bringenb gebrauten. 2Benn 
'bemnädjft bas fran3ßfif^e Parlament 3ufammentreten toirb, fo toirb 
allerbings bie ^Regierung burch1 bie iBeenbigung bes maroffanifdjen gfelb» 
guges eine neue ftarfe Stühe befommen haben, bie ihre, in lebtet 3eit 
ettoas fchtoädjer getoorbene Stellung oon neuem befeftigen dürfte. 

* * 
* 

Der Slbrüftungsausfdjujj des SSölferbunbes in 
!©enf ift nunmehr auch mit feinen Arbeiten gu ©nbe gefommen unb hat 
fid) bis in ben September oertagt, ©s toar allerbings eine fdtoere2Ir= 
beit, bie bort geleiftet toerben muhte. Die oielfeitigften unb entgegen» 
gefebten 3ntereffen plabten aufeinanber, unb es fam mehr als einmal 
gu einer nicht gerabe freunbli^en 2fusfpra(he. 23or allem bie berühmten 
ungarifchen 23orf^Iäge fanben bei ber fogenannten fleinen ©ntente ftür» 
mifchen SBiberfprud) unb batten beinahe gant Schluh bie gangen toohb 
geformten 23efdjlüffe ber ftonfereng über ben Raufen getoorfen. gfür 

Deutfchlanb fprad bort ber frühere Sotfcbafter in fionbon ©raf 
23ernftorf. ©r fpra^ berebte 2Borte unb toabre 2Borte, bie bof» 
fentlid) ihre Sßirfung auf bie anberen nicht oerfehlt haben. 23or allem 
toies er auf bie oöllige 2Ibrüftung Deutf^Ianbs hin, bie es mit fid» 
bringe, bah die beutfehen 3nbuftrien an ber ©renge oöllig toehrlos ben 
gegnerifdjen Suftangriffen preisgegeben feien unb in toenigen Stunden 
ein Trümmerhaufen toerben fönnten. Diefes ungleich; 23erhältnis 
Deutfchlanbs gegenüber bem bis auf bie 3äbne bewaffneten dtachbarn 
mühte bod) eigentlich gu benfen geben. 2lber toie immer, fo toar aud) 
hier ber irjauptgegner grranfreich, bas guerft S i <h e r b e i t unb 

2lbrüftung forderte, ©s 
jehien, als ob Socarno, 
too bod folde Siderheits* 
palte abgedloffen tour» 
ten, für granfreid gar 
nidt eiiftiere. 2Benn aber 
tiefe beiden fragen mit* 
einber oerquidt roerben 
follen, fo roirb nod fiel 
ffiaffer in ben ©enfer 
See fliehen, ehe darüber 
eine ©inigung aud nur 
möglid ift. 

* 4i 
* 

©ine ftataftrophe für 
©nglanb lann bas ©r* 
gebnis ber sJt e u to a b l e n 

gum ägpptifden 
Parlament roerben. 
Der alte grreibeitshelb 
der 2legppter S a g c u l 
ifBafda bat faft bas 
gange 23oIf ber 2legppter 
auf feiner Seite. 3R t 
faft 160 SRann mariditft 
er im Parlament gegen 
fümmerlide 40 ber ar» 
deren Parteien auf. Die e 

ungeheure 9Jiebrb«it roirb 
fid halb geltend maden. ftür ©nglanb bedeutet biefer ägpptifde ftrei» 
heitsruf eine ernfte ©efabr, ber es fdon frühgeitig baburd oorgubeu» 
gen oerfudt bat, bah es fid int Sudan, b. h-, alfo an ben Quellen bes 
SRils feftgefebt hat unb feinen Sauf regulieren fann, oon bem bas 
roirtfdaftliche 2Bohl unb SBebe 2legpptens abhängt. SRit ber 23or» 
herrfdaft im nörbliden Teil 2legpptens roirb es für ©nglanb aller* 
bings halb oorbei fein. 

* • 
* 

3n 230len haben fid bie ©emüter einigermahen beruhigt. 
Die 23jIfio;rtreturtg (ber Sejm) batte fid jebt mit ber Jleuroahl eines Staats« 
präfibenten gu befaffen. unb die HBaiji ift, da tpilfubsfi ablehnte, auf ben 
burd feine dentifden Scfinbungen befannten 23rofeffor SRoscidi gefaben, 
ber ingroifden denn aud bie ^Regierung angetreten hat. 23ilfubsfi hat fid 
mit bem 2imt bes ftriegsminifters begnügt, bod neigt man gu ber ülnfidh 
bah er bennod inoffigieb bie SRadt in ber §anb behalten roirb, um fo die ißolitif, 
für bie er gefämpft hat, burdgufetjen. Db es bann gu einer Diltatur ober gu nod 
fdtimmeren Dingen fommen roirb, fann man felbftrebenb nod nidt lagen, ©ang 
behaglid muh es in 23oIen jebenfalls nidt ausfehen, da bie amerifa» 
niifde ^Regierung auf 2lnraten ihres ©efanbten allen ihren Unter» 
tanen bie ©inreife nad 23olen oerbietet. 23ielleidt fommt es aud hier 
nod gu einer ftataftrophe. fReinefe 23 oh. 

Hcunljubigc Rurbdwdie 
für eine 4000pferdige ®<hiff®*biefeltnafdine. 
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tDict(<f)flfttt<i)ec Kundfunf. 
Der aUonat ¾prtI t)at leibcr roieber einen «üigang un = 

lerer ?iusful)r gebrad)t unb baburd) ben güniiigen 3lb|df)Iufe bes 
ÜBormonats bebenfli^ in ben «djctllen geitellt. Sßäbren'o für Sliarj 
278 äRillionen fReidismarf unü im Februar 121 SRülionen !Keid)5= 
mar! mehr ausgefübrt als eiitgefübri rourbe, ift biefe 3abl im ittpril 
auf 53 SRillionen 3urüdgcgangcn. tiefes (Ergebnis ift ein Semets 
bafür bajf mir immer nod) nitbt in bie^öbe tommen fönnen unb bafe 
nod) oieles gegeben mufe, tnenn bas 3iel erreidjt toerben foil, welches 
aud) mit b«m Datoesplan angeftrebi würbe, bab nämlicb Deutfdjlanb 
aus bem Ueberfdmb feiner 9lusfubr biefe ungeheuren £aften tragen foil. 

* * 
* 

3rgenb etwas fdjeint man mit bem Dawesplan bod) oor= 
subaben. Die Stimmen, welche barauf brängen, bah er einer fReoifion 
unterjogen werben foil, tommen uidjl fo febr aus Deutfdjlanb, als 
oielmebr aus bem Stluslanbe, nid)t jum wenigften aus_'Ämerita. Die 
fKmeritaner haben befanntliih recht oiel Selb an Deut?d)Ianb geliehen 
unb finb nun beforgt, baf? ihnen biefes ©elb nicht pünttlid) oerjinft! 
unb surüdgejahlt werben tonnte. Daher finb fie barauf bcbacht, b.c 
Saften Deutfdjlanbs 3U oerminbern unb feine Ausfuhr mögl^it 3U 
fteigern. Das gefd)iel)t alles nicht aus reiner 9Jlenfd)enItebe, jonbern 
Itebiglih aus ©efdjäftsberedmung. 

SBenn aud) nod) nid)t tlar ift, was nun eigenilid) gefdjehen wirb, 
fo wirb man bod> bie ißebcutung ber 3ufammentunft unferes sJleid)s= 
bantpräfibenten mit ben ©ouoerneuren ber Santen oon (Englanb unb 
grantreid) unb einem ©rohbantoertrefer aus Stmerifa in ©egenwart 
bes fReparationsagenten Sorter ©ilbert nid)t unterfdjähen bürfen. Stau 
wirb bort jweifellos über ben Dawesptan fprc.hen. Ob iebod) fdson 
jefet ber 3eitpuntt getommen ift, an feine fReoifion heranpgehm, 
fdjeint bod) fraglich. Sebenfalls wirb Deutfdjlanb es ablehnen, biefe 
grage etwa mit ber »efafcungsfrage ju oertnüpfen unb fo einen neuen 
Suhhanbel juftanbe su bringen, an bem es fein Sntereffe hat. Deutfch- 
lanb wirb feine Serpflidjtungen aus bem Dawesplan erfüllen, fo gut 
es geht, ©s gilt allerbings ein altes lRed)tsfprid)wort, weldjes befagt, 
bafe über bie äRöglicbfeit ju leiften, niemanb oerpflichtet ift. 

Der amtliche prcuhifdfe Sreffebienft oeröffentlicht neuerbings in= 
tereffantc 3ahlen über bie (Entwirf lung ber p r e u h i fd) e n 
S'p artaffen jm 3amiar unb gebruar biefes Sabres. Der ©e= 
famtfpareinlagenbeftanb hat fich im Sanuar um 109,2 Still. M gleich 
10,0 »/a, im gebruar um 90,8 Still. M gleich 7,5 »/o oermehrt. Die 
©nbc 1924 oorhanben gewefenen Spargelber ber Soffen haben fid) 
baburd) in 14 Stonaten um 219,6 »/o oermehrt. Die Spareinlagen 
befinden fid) allerbings, ocrglichen mit bem Sorfriegsftanbe, nod) 
ftart im Slnfangsftabium. Stuf einen ©tnwohner tarnen nämlich Sin» 
fang 1925 10,63 M. ©nbe gebruar 1926 33,98 M. ©nbe 1912 ba» 
gegen 354,74 M. 

* * 
* 

'h.HarNtirt 

Drum habe ich mirs zugeschwcren, 
Das Schutzblech bleibt stets da, 
Dann komm ich der Gefahr nicht nah : 

Der Karl 
hat seine Hand verloren, 

begw. 76 426 Donnen), Shlcfien 34 561 Donnen (30 530 Donnen 
begro. 117 099 Donnen), Sorb», Oft» unb Slittelbeutfrf)fan& 60 812 
Donnen (91 647 Donnen besw. 271070 Donnen), £anb Sath'en 37 912 
Donnen (37 542 Donnen begw. 151 878 Donnen) unb auf Sübbeutfd)» 
lanb unb bapr. Sheinpfals 13 772 Donnen (19 503 Donnen besw. 
63 695 Donnen). 

Son ben oorhanbenen 208 Hochöfen waren im Stpril 1926 
in Setrieb befindlich 80 gegenüber 79 im Sormonat, 33 (42) gedämpft, 
67 (61) in ^Reparatur befimdich unb 28 (26) ftanben sum Slnblafen fertig. 
Die fieiftungsfähigteit ber Hochöfen in 24 Stunden betrug 50 850 Don» 
nen im Stpril 1926 gegenüber 50 870 Donnen im Sormonat. 

©nblid) hat bas 9t e i d) s g e r i d) t mit bem 5irngefpinft aufge» 
räumt, bas in oielen Stopfen fpuite, nämlich mit ber Stufwertung 
ber alten braunen Daufenbmarffdjeine. Das 9teid)sge= 
ri^t hat in Uebereinftimmung mit bem höchften preufeifchem ©eridjts» 
hof dahin entf^ieben, bafe eine Stufwertung biefer Soten nid)t gefordert 
werben fönne. Damit ift hoffentlich einer unfinnigen SIgitation ein 
(Ende bereitet, bie piele £eute in bie unnötige Unruhe gebracht hat. 
3eber Sernünftige muh both einfehen, bah eine foldje Slufwertung, bie 
natürlid) andere nach fich gesogen hätte, unfere ganse SBirtfdjaft über 
ben Saufen werfen muhte. Die phantaftifchen Seträge, weldje biefe 
Stufwertung erforderte, befifet Deutfchlanb am allermenigften. 

* * 
* 

Sad) den in ber 3eitid)rift ,,Stahl unb ©ifen" oeröffentlich ten 
©rmittelungen bes Sereins beutfher ©ifen» unb Stahlinbuftrieller 
ftellte fid) bie Stohcifenerseugung bes Deutfdjen Steiches 
im Stpril 1926 auf 668,203 Donnen gegenüber 896,362 Donnen im 
Stpril 1925 unb 2 705 687 Donnen in ben 9Jtonaten ganuar bis Stpril 
1926; baoon entfielen auf Stheinlanb und SBeftfalen 538 558 Donnen 
(693 592 Donnen) besw. 2164 951 Donnen, Sieg», £abn= unb Dill» 
gebiet unb Obertjeffcn 43 780 Donnen (57 486 Donnen be3W. 153140 
Donnen), Sthlefien 14 874 Donnen (26 085 Donnen besw. 700 40 Don» 
nen), 9torb=, Oft» unb 9Jtittelbeutfd)lanö 52 622 Donnen (97 933 Don» 
nen besw. 244 609 Donnen) unb auf Sübbeutfcbland 15 369 Donnen 
(21 266 Donnen be3W. 72 947 Donnen). 

Die 9tohftahler3Cugung bes Deutfchen 9?ciches 
ftellte fid> im Stpril 1926 auf 868 557 Donnen gegenüber 1064 420 
Donnen im Stpril 1925 unb 3 425 321 Donnen in ben Stonaten ga= 
nuar bis Stpril 1926; baoon entfielen auf 9tbein!anb unb S3eftfalert 
701445 Donnen (861 324 Donnen be3W. 2 744 253 Donnen), Sieg», 

£abu= unb Dillgebiet unb Oberheffen 20 055 Donnen (23 874 Donu 

* * 
* 

gm 9Jtonat Stpril wurden im 9t u b r g e b i e t insgefamt an 24 
Slrbeitstagen 7 757 798 Donnen 5tot)le gefördert (bei arfitftünbtger 
Sdrfcbt einfeht. ©in» unb Stusfahrt) gegen 8 584 366 Donnen an 27 Sir» 
beitstageu im 99tärs 1926 und 9 969 569 Donnen an 26 Slrbeitstagen 
im 9Jtonat Stpril 1913 (SVaftünbiger Sdjichtseit.) Die itotserseugung 
bes 9tuhrgebietes ftellt fid) im Stpril 1926 auf 1 630 873 Donnen, im 
9Jiärs 1926 auf 1 787 546 Donnen, im Stpril 1919 auf 641 480 Don» 
nen unb Stpril 1913 auf 2 098 495 Donnen. Die S3rifettbcrftellung be= 
lief fid) im Stpril 1926 auf 264 556 Donnen unb 326 930 Donnen im 
9Jiärs 1926, 95 939 Donnen im Stpril 1919 unb 436 585 Donnen im 
Stpril 1913. Die ©efamtsahl ber bcfdjäftigten SIrbeiter belief fid) 
©nbe Stpril 1926 auf 366 997 gegen 377 520 ©nbe Stärs 1926, 383 599 
©nbe gebruar 1926. ©egenüber dem oorbergebenben Stonat hat fid) 
bie ©efamtbelegfchaft um weitere 10 523 oerminbert. ©egen ©nbe 
1925 ift ein Südgang oon runb 29 000 su oerseiebnen. Die gabt ber 
wegen Slbfahmangel eingelegten geierfd)id)ten betrug im Stpril 1926 
556 000 gegen 952 000 im Stärs 1926. 

Der mittelbeutfcbe Srauntohlenbergbau butte im 
Stpril eine Sohtohtcnförberung oon 6 731470 Donnen (Sormonat 
8 225 799 Dünnen), eine Sritettherftellung oon 1701668 Donnen 
(Sormonat 35 516 Donnen.) Die Südgänge gegenüber bem Sormonat 
beliefen fid) bemnad) bei Stohtohte auf 18,2 °/o, bei Sritetts auf 18,3 °/o 
unb bei itots auf 1,6 °/o. Der Stpril hatte 24 Strbeitstage, ber Stärs 
27 Strbeitstage. Die arbeitstäglicbe Srobultion belief fid) äemnah an 
Sobfoble auf 280 478 Donnen (Sormonat 304 659 Donnen), an Sri» 
tetts auf 70 903 Donnen (Sormonat 77125 Donnen) und an itots 
auf 1165 Donnen (Sormonat 1146 Donnen). Die arbeitstägliche 
Srobultion erlitt gegenüber bem Sormonat bei Sohfohle einen Süd» 
gang oon 7,9 % unb bei Sritetts oon 8,1 0/<>; bie ftotsberftellung nahm 

cum 1,7 Srosent sn. £us. 
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Kationelle Sieß= u. Jocmarbeit in Bmerifa. 
Crgebniffe einer StuOicnrcife in Oen bereinigten Staaten unter befonderer 

ßerü<f|id)ti0un0 des ©iegereiteefens. 
Son £jüttenbire!tor Dr. h. c. Suinperbind'ffiefelar 

III. 

Sie Stafjlformgufc, Sartguß«, Semperguß- unb Sietallgießereien 
jiitö entipreeßenb ißven (Srseugungsmögliißteiten eingerid)tet unb aml) in 
biefen ©ießercien i(t bie Fließarbeit teils oorßanben, teils in ber Siu* 
iiißtung begvtffen, unb too burdjfüßt« 
bar, in 2lus;i(bt genommen. 3u eint» 
gen ©ießereien, bie Stahlguß» ober 
Öartguß» be,5tu. ©riftinräber für un» 
gebremite ©ifenbabnuoagen, Ijecitellen, 
i}t bie SRecftanifierung ber Sctriebe 
iefjon lange oor bem Kriege ein» 
geführt roorben. Stau muß über» 
i.aupt bie Feititellung macben, baß 
in allen ©ießereisroeigen bas Sejtre» 
ten, auf bem oorbaubenen Staß bie 
größte ©rjeugung unb bamit eine Ser» 
bilügung ber ©eftebungstoften äu er» 
teici;cn, seitlicb jiemlid) jufammcnfällt. 

Suf bem ©ebiete ber SRetalHunbe 
ijt bei uns minbeftens fooiel gelei» 
Stet roorben, als oon ben Smerita» 
netn, unb roo bie reine roiffenftbafüt^e 
Forschung einießt, bürften roir roobl 
noeb etroas roeiter fein als roie brü» 
ben, jeboeb roirb brüben außerorbentlid) 
intenfio an ber roiffenfebaftiidjen ©r» 
forfibung bes gansen ©ießereiroefens 
gearbeitet unb roir müffen febr auf ber 
jjiit fein, um in biefer Siebtu 11g bin 
nicht eines guten Sages überflügelt 
3U roerben. 

Suffalleub ift, baß bie ametifanifdjen 
©ießereien ohne 2tusnabme feine in 
Sanb gegoffene Sobeifenmafien uer» 
roenben. Sas gefamte Sobeifen roirb 
ben ©ießereien in tleinen, banblidfen 
aiiaffen sugefübrt, roelibe ' bie §od)» 
ofenroerte unter Serroenbung oon 
©ießmaßbinen mittels eifernen Kotil» 
len bcritelleu bet tu. liefern. 

SCäbrenb bie Scbroeiinbuftrie über» 
roiegenb in ber Söbo oon Kohlen» unb 

Dom ef)elicf)en (Blüdi! 
(Ehegatten gehören einanber in ber tfot, rote am tEage bes (Blüds; 

iebes (Beroitter bes Slebens, jeber Sonnenftrahl trifft betbe. IDenn aller 
anberen Itcenidien fftlfe unb ntitleiben picht, — in ber (Ehe allem tft 
gegenfeitiger bletbenbet Beiftnnb. Die Hot bes einen roirb sur Hot 
bes anbern. 

* 

(Bibt es benn etroas Schöneres, als bem geliebten manne bas 
Baus, ben eigenen F)erb jo angenehm unb lieblid) rote nur mogltd) ju 
machen Das ijt teine ed)te 5rau, bie barin md)t eine fuße Pflicht fanbe, 
bie in ber (Erfüllung ber tleinften ©bliegenheiten eine (Ermebngung jähe. 

• Sopt)ie Oerena. 
» 

(Blüdlidic lEhen finb bie Sefte &es Staates unb bas pallabium 
ber 111 ~cn finb bas treplidie Bilbungsmittel bes menj<hltd)en 

Bcrtens. Aus bem Sdioße glüdlidier Samilien geht bie oerebelte 
(Beneration heroor. 5rot>3 CEtirenberg. 

» 

Don aUen UnglüdsfäHen, bie uns im Ceben erreidien lönnen, i|t 
häusliche Uneinigleit ber größte. Alle anbern mißgejd)tde, oon roeldier 
Bebeutung jie aud) fein mögen, haben 3um mmbeften einen ©roft, ben, 
in bem Kreife ber Samilte eine milberung 3u pnben. Aber roo bas 
fehlt, roas hletht ba nod) übrig? ijeribert Rau. w 

©hne bie 5tauen roürbe ber mann roh, gtoü, einfam fein, unb 
bie Anmut ni*t tenuen, roeidfe nur bas Cädjeln ber Siebe ijt. Die 
$rau umjdilingt ihn mit ben Blumen bes Sehens, rote lene Stauen ber 
IDälber roeldje ben Stamm ber (Eidjc mit ihren buftenben Kran3en 
3jeren ’ atiateaubrianb. 

ax=x=x=it=ic: 

©rsoorfommen ihre öaupter3eugungsftelleu errichtete unb entundeite, uno 
sroar oorroiegenb, um für ihre tRohftoffe bie günftigpeit iyradjten 3u haben, 
finb bie ©ießereien in etroa 39 Staaten auf bas gan3e itanb 3icriiiid) cer» 
teilt, ähnlid) roie bies aud) bei ben älcafchiuenfabriten ber Fall ift. Sie 
©ießereien befinben fich oorroiegenb in ben ©egenben, bie einen genügeiioen: 
33ebarf an ©ußroaren haben, unb bie oielleicht höheren Fradpen für 9?oh» 
eijen unb £d)mel3materialien roerben in ber flieget burch bie nieDrigeu Frau)» 
ten für bie ©r3eugniffe in ben ©ebraud)sgehieten roicber ausgeglidjeu. 

©5 ließe fich nun nod) oieles über ben Stanb bes ©ießereiroefens 
in ben ^Bereinigten Staaten unb bie '-Bebeutung ber ©ießereien für bie 
amerifanifche SBirtfdjaft ausführen, aber bas roürbe ben SRaljmeii meines 
heutigen Berichtes tu roeit fpannen. 3mmer roieber aber muß ich auf 
bie Satfache hmroeiien, baß bie ©ießereien in ben ^Bereinigten Staaten in 
einer ©ntroidlung begriffen finb, bie roir genau beachten unb ber roir, fo 
roeit als nur eben burchführbar, folgen müffen, um nid)t eines guten 
Hages mit ©ußprobutten amerifanifchen Urfprungs überfdjroemmt 3u roer» 
ben. 23efonbers aber muß td) barauf btnroeifen, baß es oertehrt roäre, 
roolltc mau bie ©inri©tungen ber amerifanifchen ©ießereien ohne roeiteres 

nach Deutfchlanb übertragen. Sas 
  . uL ,-iri roürbe 3u einem glatten SRißerfoIg 

führen, benn ba3u liegen bie 2lbfaß» 
unb fchließlich aud) bie flJlaterialoer» 
hältniffe 3u oerfchieben. 3mtnerl)in 
tonnen roir fehr otel oon bem praf» 
lifd) oeranlagten unb nüchtern benten» 
ben Ulmerilaner lernen, unb feine 
Fortichritte im ©ießereiroefen follten 
uns Anregung geben, roie roir unfer 
©ießereiroeien 3u entroideln haben, roo» 
bei id) nicht außer acht laffe, baß bie 
'Jlmetifaner roäbrenb ber leßten 3ahr» 
3ehntc ihre ©ießereien relatio rußig 
roeiter entroideln tonnten, roo3u roir 
in Seutßßlanb burch bie Striegs» unb 
9lad)friegs3eit leiber nicht in ber Sage 
roaren. ©rfennen müffen roir aber, 
baß fich auch bie beutfd)en ©ießereien 
ba3u oerfteßen müffen, 3ufünftig ihre 
Arbeitsgebiete mehr ab3ugren3en. Sie 
meiften Sanbelsgießereien brüben ocr» 
folgen ein beftimmtes Fabritatiouspro» 
gramm unb [ebnen alle Stüde 3ur 
Ausführung ab, bie nicht in ben 9tab» 
men bes fBrogramms fallen. ©ine 
Unterteilung in Klein», fülittel» uuö 
©roßguß müßte fieß auch bei uns re» 
gional bureßfübren laffeu unb je eher 
biefe Surcßfübrung corgenomcneii, um» 
io heper für bie beutjeßen ©ießercien. 
Sie ©ntroidlung roirb 3roetfeIIos ba» 
hin gehen, baß auf bie Sauer aud) 
hei uns nur bie Unternehmen he» 
fteßen fönnen, bie, ähnlich roie in ben 

4—l'-—li-»■ *—,i—3C—* •*—*u ^Bereinigten Staaten, fid) auf gan3 be» 
ftimmte Artifel einftellen unb biefe auch 

fo roirtfdiaftlidi roie nur möglich ßersuftellen imftanbe finb. 
Als ©uropäer, insbefonbere aber als Seutfcßer, jinbet man brüben 

oieles, roas einem nicht 3ufagt, roeil roir ein höheres, oollercs uno 3u» 
friebenftellenbes ©eiftesleben führen. Auch bie fog. _ Freiheit unb bie 
^Rechtspflege lönnen mit unferer Freiheit unb fRed)tsauffaf[ung nicht ocr» 
glichen roerben. Ferner roerben hier bie gefellfchaftlichen, überhaupt bce 
AJerte eines fütenfeßen, ni4t nach bem ©elbreicßtum bemeifcn, roie es 
brüben oorroiegenb geidjiebt. Hroßbem tun roir gut, uns ber roirtidiaft» 

tOcc (uisgsrulft potn öett ouffle^t - mit Horctn Ropf gut gclft« 

“■«fjs?«; s; S? SÄ-'»" *.'äI 

'üjommen -* 16 _ 5 B 

Por dem SJagerrof am 31. Klot-l.^unt. 
Am 31. SUlat iäßrte fid) 3um jeßnten Atale ber Hag, an bem- ber Apmbus 

cnglifcßn- Unüberroinblid^feit 3ur See ins ÜBanfen gebraßt roürbe. 2BeId)e ©r» 
innerungen roedt bas abort „Sfagerrai.“ nidjt auf! Asie ftoI3 lönnen roir als 
Angehörige bes »olles füßlen, bas in ber Sfagerra! ben ©nglänbern 3eigte, baß 
aueß nod) a n b e r e Kationen gelernt haben, 3ur See 3u fätnpfen. 

Pas ftoI>e, meerbeherrfßenbe »ritannien mit feiner ungeheuren Fl0™ 
mußte bie Ueberiegenheit ber jungen beutfßen Ala line oor bem Sfagerrai aner» 
fennen. Jfiei' jeigte fid) bie 3aubertcaft bes alten ^anfeaten» unb SBifingergeiftes, 
hier roürbe bas ASort roaht „Kid)t Sßiffe tämpfen, fonbern Atänner!" A3ie 
rourben bei Ariegsbegtnn Ausfprüße englifcßer Ataulhelben laut, bie ba fßroa» 
bronierten, man roerbe im §anbumbrehen bie beutfeße Flotte auf ben Aieeres» 
gruub legen, man roerbe bie Peutfßen roie bie Kotten aus ihren ßößern heraus» 
holen unb roas bergl. Keben meßr roaren. Kißts baoon gefcß-al). Kißt eine 
englifße ©ranate ift oon See aus auf beutfßes ßanb gefallen! Fe*9e oerftedl 
hat ©Ib ©nglanb feine Fl°tte gehalten, unb roo immer beutfße Seeleute mit 
©nglänbern jur See bie ASaffen treusten, ba ift ber Peutf-ße nur einer erbrüdemben 
Ucbermaßt erlegen, roie bie Folft“tü,fd)!ad)t gejeigt hK. An ber beutfßen Pif3i= 
plin, au ben äReifterroerfen beutfßer Heßnif unb beutfßer ©rünblißteit h«0611 

ftß bie »ettern oon jenfeits bes Kanals bie 30bnc ausgebiffen. 
Als ftß ©Ib ©nglanb enbliß einmal mit feiner Flotte heraustraute, ba 

gab es Keile, beutfße Biebe, ba mußte bie „unbefiegte" Flotte ©nglanbs mit 
fßroeren »erluften ab3iehen, roenngleiß bie beutfße Flotte an Honnage, ©efßroin» 
bigfeit unb Artillerie bebeutenb Inil« bcm ®«gner 3urüdftanb. 

650 000 Honnen. Pie Sßlaßt» 
Ireu3er mit leißten Streit» 
Iräften ftanben unter ber be» 
roährten F“hrun9 bes 

abmirals B i p p e r. Pieicr 
hatte ftß mit feinen Sßiffen 
an bie Spiße gefeßt, roäßrenb 
ber Ftottenßef mit bcm ©ros 
in 3 ©efßroabem folgte. Am 
gan3en Hage unb fo auß naß» 
mittags roar ßerrlißes ASetter, 
bie freien A3 aßen fonnten [iß 
an Ped. 

Korbroärts fteuernb, hatte 
bie Flott« Borns»Kiff»Feuer» 
jßiff bereits hinter [iß ge» 
taffen unb befanb ftß gegen 
4,30 llßr naßmittags etroa 
160 Kilometer roeftliß oon 
Banßbolm, als plößliß bie 
Kiafßtnen befonbers ftarf ar» 
beiteten. Alles [prang auf, 
um naß ber Urfaße biefer 
ungeroöhnlißen »orgänge 3u 
forfßen, als auß fßon auf 
allen Sßiffen bie Alarm» 
gloden raffelten unb ber Kuf 
burß alle Käume ertönte: 
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lidjen X>enlungs= unb (finftellungsroeife ber Slmeiifaner anjupaffen, über» 
baupt bcn «meritaner richtig tennen unb perfteben su lernen. lieber 
bie Slbfidjten ber 2lmerifaner Deutfcblanb gegenüber müffen tmr uns 
beute mehr benn je informieren, beim es ftebt m. ¢. aufeer 3n)eifel, bab 
bie Sejiebungen 3roifd>en bem größten, fotoie reiebften 3nbuitrie« uiib 
2lgrarlanb unb uns oon grober Sebeutung für uns getnorben finb. Sie 
Sereinigten Staaten bürften toobl für bie bcutfdje 3ufunft, wenn 
niebt bic tpidjtigfte, fo boeb eine roiebtige fRoIIe fpielen. Siefen Satfacben 
bürfen tuit uns nicht perfebiieben unb müffen uns bcmentfprecbenb ein» 
ftellen, toas aber nur bann (Erfolge für uns oerfpriebt, toenn mir bie 
»ientalitäf ber 2lmerifaner nach ieber fHicbtung bin riditig erfennen. 

©crabc unterer augenblidlicben unb aud) nod) für längere 3eit 
troftlofcn Sage toegen müffen mir unentroegt mit SBürbe, aber auch mit 
cifcrncr (Energie bcn Sßirflidjteitsfinn unb bie mirflicbe pofitioe 2lrbeit in 
unferem ®oIfstum als bas Söcbfte förbern. 3d) gebe mid) 3mar bei 
ber ©inftellung meiter Greife bes beutfeben «oltes für eine fReibe oon 
3abreu leinen ©rmartungen bin, bege aber bod) bie 3uperiid)t, bab es 
uns bei (Einfefeung aller 3räfte lebten ©nbes bod) gelingen bürfte, aud) 
9lmeri!a mieber ad)tungsgcbietenb gegenübersufteben. 3d) brge biefe fefte 
3uperfid)t, meil im beutfeben Solle berartige ffäbigfeiten, allerbings 3- 3t. 
nod) latent, fteden, roie toobl in feinem anberen Solle, bie aber, menu 
fie fiel) unter gefdjidter gtibrung im roirtfcbaftlidjen Sinne reftlos aus» 
mirlenb betätigen, (Erfolge seitigen bürften, bie eine Sefferung unterer 
getarnten Sage berbeifübren müffen. 

6eruflid)c /lugenerfranEungen 
und tyre Vermeidung. 

Son Sugenarst Sr. £>ans £ e b nt a n n,-Serlin. 

3mmer mehr unb mehr ergreifen bie yjtafdjinen oon 
bem mettfebiidjen £eben Sefib, pon 3al)r 5U 3abr 
fteigt bie 3abl ber (Erroerbstätigen, bie in ber 3’4mn» 
menarbeit mit ber 3Jlafd)ine il)t Srot fid) oerbienen 
müffen. Somit nimmt aud) — trob aller Sdjub» unb 
Sorfidftsmabregeln — bie 3abl ber Unfälle bauernb 
3U, bie fomit eine fteigenbe fosiale SebeutUng geroin» 
nen. 8 Srosent aller entfdjäbigungspflidftigen Unfälle 
betreffen 21 u g e n o e r I e b u n g e n. Ser gröbere Seil 

oon ihnen ift burd/ grembförper bebingt. ber Seft umfabt Serbrennungen, 
Quetfdmngeit unb Seräbungen. Unb biefe 3abl ift immer nod) Hein im Ser» 
gleid) 3U ber groben äRenge leichter im Setriebe oorfommenber 2lugen» 
oerlebungen, bie, roeil fie ohne gfolgen perlaufen, nicht entfdjäbigungspflid)» 
tig finb. 2lm befannteften ift bie Serlebung bureb einen Srembförpcr, ber 
entroeber unter bas £ib geraten ift ober ficb in fieberbaut unb fiornbaut ein» 
gefpieftt ober eingebrannt bat. Sie fleinen Stäubchen, bie unter bem £ibe 
fiben, lafien fid) leicht entfernen unb bebeuten nur bann eine ©efaljr für bas 
2lugo, roenn in biefem gefährliche fieime oorbanben finb, alfo oor allen 
Singen bei Sränenfaderlranlungen. Sie öorn» unb £eberbaut=3rcmbförper 
finb meiftens 3unber ober Scbroefel, bte in glübenbem 3uftanbe ftd) im 
2luge einbrennen. Siebt genug fann baoor geroarnt roerben, bie (Entfernung 
folcbtr öreiubförper burd) Unberufene oornebmen su laffen; mit einem 
aUeffer, 3abnftocl)er ober Stüddjen Sapier roirb bann ber grembförper 
entfernt unb ber Schaben fdjeint gehoben. 2tber immer roieber beobachtet 

man, baff als Solgc folder ©ingriffe grobe, febr fdmersbafte s3ornbautner» 
lebungen fid) seigen ober gar fdjroere Sornbautgefdroüre auftreten. Sann 
bebarf es einer langen är3Üid)en Sebanblung unb ber ©rfranfte empfinbet 
febmerslid ben 2lrbeitsausfall, folgen, bie oermieben mären, roenn non 
pomberein ber tyrembfürper non funbiger är3tlid)er fianb entfernt roor» 
ben märe. 

Sädft ben ftltetallfplittern finb es oornebmlid Steinfplitter bei Stein» 
brttd» unb Sergroerfsarbeiten, Steinflopfen ufro., bie bie 2lugen gcfäbrbcn. 
Sas fpielt befonbers eine Solle bei Spnamitfprengungen, ba bann bie2£udt 
ber Sprengftüde febr grob ift. 2lls ernft ift jebe Serlebung 3U beseidnen, 
bei ber ber fffrembförper nach 3erftörung ber 2lugenböble ins 2lugeninnere 
eingebrungen ift, unb iebe SRinute ift hier foftbar, um bie ber Satient früher 
in fadärätlidc Sebanblung fommt. Sas Sdidfal bes 2luges, bas in jebem 
galle in bödftem ©rabe bebrobt ift, bängt hierbei ab einmal oon ber^Satur 
bes grembförpers unb sroeitens non ben fieimen, bie ber einbringenbe toplitter 
mit fid führt ober bie fid bereits in ber Sinbebaut befinben. Sinb biefe 
fieime ©itererreger, fo ift bas 2luge faft immer nerloren unb muh meiftens 
fogar entfernt roerben, um bas smeite 2luge nidjt 3U gefäljrben. 

2lm günftigften finb im allgemeinen ©ifenfplitter 3U beroerten. 
©ifcit ift befanntlid magnetifd, unb feit ber ©infübrung bes groben ©teltro» 
SRagneten in ber 2lugenbeilfunbe gelingt es in ben meiften Ställen, fie mit 
feiner Silfe aus bem 2luge beraus3U3icben. Sefonbers fonftruierte 2lppa» 
rate ermöglidjen es jebt bem 2lugenar3t, bie genaue fiage bes ©ifen» 
fplitters in bem 2luge feft3uftellen. 2lud) bie Söntgenpbotograpbie Reiftet 
hier mitunter gute Sienfte. Sas Sdidfal bes 2luges unb feine Sebfdfärfe 
bängt bann nad ©ntfernung bes ©ifenfplitters neben ber ©ntsünbungsgefabr 
non Seriebungen ab, bie ber Sfremblörper gemadt bat. 

Ser Ärieg bat uns mit einer bis baf)in unbefannten Serlebungsart 
bes 2luges belännt gemadjt, nämlid ber burd 3 u p f e r f p I i 11 e r, bie 
man suerft für nidt allsu gefäbrüd hielt. 2ßir roiffen jebt, bab _ein im 
2luge befinblider itupferfplitter, ebenfo roie ein nidjt entfernter Sifenfplit» 
ter, nod) nad) nielen 3abren febroere, bas Sehen serftörenbe, Seränberungeit 
beroorruft. ©lasfplitter fönnen häufig lange oom 2tuge ohne fdjroe» 
rcre Sceinträdtigung bes Sehens nertragen roerben. 

Selten fommt es oor, Dab beibe 2lugen perlebt roetben; aber jebe 
©ntsünbung eines oerlebten 2luges gefäbrbet aud bas anbere unb fann fo 
inbireft 31t einer faft oollfommenen ©rblinbung führen. 

JBenn mir fo bie fdjroeren Scolgen non 2fugenoerIebungen überfeben, 
fo müffen mir mit aller 3rafi banad) ftreben, fie nad SRöglidfeit einsufebrän» 
fen. Sas SBidtigfte hierbei ift bie immer roieber non neuem erfolgenbe 9luf» 
flärung ber 2lrbeiter, ber öinroeis auf bie ©efabren ber Serlebung unb bie 
SRabnung sur Sorfidt- ©eroig ftören Sdubbrillen bei ber 2lrbeit, aber man» 
der Unfall roäre 3U permeiben, roenn ihr allgemeiner ©ebraud üblid) roäre. — 
Sei Steinhauern müffen bie Srbeitspläbe ber einseinen 2lrbeitenben fo roeit 
non einanber entfernt fein, bafs ber eine 2lrbeiter feinen Saddam nid)t burd) 
feine Splitter gefäbrbet. — 5ür bie Sätigfeit im grellen flidjt gibt es bunfle 
Scbubbrillen, bie bas 2Iuge oor ber ©inroirfung greller £id)tftral)len fd)üben. 
Sie Srbeitgeber finb oerpflidtet, bem 2lrbeiter folde Sdubbrillen 3U liefern, 
unb bie 2lufflärung ber 2lrbciter mufi bafür forgen, bafi trob aller Unbequem» 
lidfeiten unb sroeifellofen Sadteile, bie foldje Sd)ubbrille bat — Sefdjmubung 
ber Srille burd Staub, Saud) unb Sdjroeib unb Sebinberung bes Sehens — 
non ihnen ©ebraud gemadt roirb. 

Sann ftebt es su hoffen, bafj bie 3abl ber Serlebungen, bie bas 
ebelfte Sinnesorgan bes Sienfden, bas 2luge, treffen, in ber fommeuben 3eit 
— auch bei 3unal)me ber SRafdinenarbeit — abnimmt. 

6cdanEcn an die ©onntagsnaefft - fHontags Unfall oft gebraut. 
„filar Sdjiff 3r.m ©efed)t!'‘ Trommel uub §orn oerftärften btefen Sefebl. lieber» 
all brängteu fid bte fieute burd) bie engen üüren unb ©änge, alle mit frohen 
©efichtern unb Sachen auf ben Sippen. 3n roenigen SRinuten flehen alle auf ihren 
Sofien, fieiner fehlt. 

SBenige Slinuten fpäter fönnen bie «omanbauten auf ben emseinen Sd'.ffen 
bie ÜJlelbung entgegennehmen, bafj bas Sd'Tf Har 3um ©efecht ift. 2llles geht 
toie am Schnürchen, mar es bod) roer roeib toie oft geübt worben. Sie tpanserlüden 
finb gefdjloffen, unb unten in ber Xtefe fteht bas 9Rafd)inenperfonal, jebermann 
auf feinem tpoften. Hilles roartet auf bie erften 9tad>rid)ten oom Jetnbe. SBange 
'JJiiuuten oergehen. Sollte es roieber nicht roahr fein? 

Sa, bie SDielbung! llnfere aufflärenben fleinen «reuserJlBiesbaben unb 
granlfurt haben feinblidje Schiffe ber (Ealliope»«laffe gefihtet. Sie erhalten ben 
tBefeljI, gühlung mit bem Jeinbe 3U halten. 2tud) jeht noch ahnt niemanb, baf) 
mit biefem Sefehl, ben eilenbs norbroärts absiehenben ©nglänbern 3U folgen, fid) 
bie bisher gröfste See[d)lad>t ber 2ßeltgefd)ichte entroideln feilte. 

llnfere Sdladjtfreuser hatten hödfte gahrt aufgenommen, ebenfo_ ber eng» 
lifche Siseabmiral 23 e a 11 p mit feinen Streitfräften. Siefer Bereinigte unta 
feinem 23efehl bas erfte Sdlachtfreusergefihroabet, beftehenb aus 6 USanserfreujern 
mit ca. 150 000 Sonnen, ferner 13 gefh-üt)ten «reusern mit runb 55 000 Xonnen 
unb 40 3erftörern neuefter «laffen mit etroa 44 000 Sonnen, llnfere glotte 
fidjtete ben geinb im äBeften, brehte auf ihn 3U, unb ber englifdfie ülbmiral, im 
©efül)l feiner lleberlegenheit, nahm ben «ampf auf. Sas «räfteoerbältnis roar 
ungefähr bas gleiche roie am 24. ganuar 1915 in ber Schladt bei ipelgolanb, 
roefentlid* anbers inbes ber 23 e r I a u f. ©egen 6 Uhr mar uns bas geuer in 
ctroa 13 «ilometer (Entfernung eröffnet roorben. «urs nad 6 llbr bas englifdje 
Sd;Iufifd)iff Jnbefatigable (19 500 Sonnen) oernidjtet, nad faum 30 Sllinuten 
uerfonf aud) bas 3. Sdiff ber englifden Sinie, bie Queen SRarp (27 430 Xonnen), 
ofjnc baf; es möglid geroefen roäre, oon ben etroa 2150 KRann 23efahung beiber 
Sd)iffe mehr als 6 SERann 3U retten. l)ie 23ernidtung biefer beiben großen Sddfe 
bebeutete einen ungeheuren (Erfolg unferer 2lrtillerie unb ©ranaten. X>abei feuerten 
bei uns nur 16 Stüd 30,5 3entimeter» unb 28 Stüd 283entimeter=©efdüt)e gegen 
32 Stüd 34,3 3entimeter unb 16 Stüd 30,5 3entimeter»©efdütje unferer geinbe. 

l)cr englifd« Hlbmiral befam nun burd> 5 ©tobfampffdiffe ber Queen» 
(Elifabett)»«laffe mit ihren 38,1 3entimcter=«anonen eine geroaltige 23erftärfung 
oon 145 000 Tonnen, ^nsroifdjen roar aber aud) u n f e r ©ros heran unb begann 
auf roeiteftc ©ntfernung b'n mit in bas ©efed)t einsugteifen. Diefer «räfteoer» 

fdiebung 3U unferen ©unften ging ber geinb aus bem 2Bege unb 'bret)te nad tRorben 
ab. (Die englifden Sdlad)ttreu3er hielten fid1 nörblid unb nahmen an ber Sdladt 
nicht mehr teil, benn non 6 Schiffen roaren 2 gefunfen, unb bementfpredenb roerben 
bie anbern hart mitgenommen geroefen fein. 23isl)et hatte 23i3eabmiral §ipper 
auf unferer Seite bie Sdladt mit aufjergeroöhnlidem ©rfolg felbflänbig geführt, 
troh mander Treffer roaren feine Sdjiffe nod fämtlid fampffähig. 

3n bem nunmehr beginnenben sroeiten ©efedtsabfdnitt unter Seitung bes 
glottendefs hatte fid bas ©ros hinter unfere Sdlachtfreuser gefegt, bie bauerub 
in heftigem ©efedt blieben, ©egen 7 Hljr rourbe eines ber englifden ©roh» 
lampffdiffe aujfer ©efedt gefegt, ©leidseitig fegte non beiben Seiten ein er» 
neuter Horpebobootangriff ein. 

©egen 8 Uh1 näherte fid bie Sdladt ihrem §öl)epuult. ©infdläge 
fdroerften Äalibers seigten bas ©ingreifen bes englifden ©ros au, 
beftehenb aus ber ungeheuren 3at)l oon 23 ©roglampffdiffen. Das ©tos ftanb 
unter bem Sefehl bes englifden Slbmirals 3D11u 0 e unb umfaßte 23 ©roh» 
lampffdiffe oon runb 505 000 Donnen, 3 roeitere Sdiffe neuefter «laffe mit 
78 500 Donnen unb 3 Sdjladtrmcser mit 52 600 Donnen. SBeigegeben roaren ihm 
nod 6 tpan3er!reu3er mit etroa 86 000 Donnen, roenigftens 12 gefdjügte «reuser 
mit runb 50 000 unb mehr ben 100 3erftörer mit 110 000 Donnen. 

Der roeltgefdidtlid6 Slugenblid roar getbmmen, roo Deutfd'lanbs Sec» 
madt ber gefamten englifden «ampfflotte gegenüberftanb. 

Der bisherige glänsenbe ©rfolg bürfte es 2SijeabmiraI Sdeer erleid)tert 
haben, ben 23efehl 3u geben. 2luf beiben Seiten fegte ber ungeheure «ampf ber 
gefamten HIrtillerie ein. Die 3al)I ber gegnerifden «anonen ift auf 50 Stüd 
38,1 3entimeter, 130 Stüd 34,3 3entimeter unb 130 Stüd 30,5 3entimeter ge» 
fdägt roorben, eine Hebermadt, ber roit bei roeitem an Hlnsaljl unb «aliber un= 
terlegen roaren. 2luf feinblider Seite tonnte ber Hlusfall oon 2 ©rogiampf» 
fdtffen feftgeftellt roerben, bie oerfanten, ein brittes fdieb fdroer befdäbigt aus. 
2luf unferer Seite rourbe ber S dIad 11r e u3er fiügoro fdroer befdäbigt, 
[obafj er fpäter perlaffen roerben mufste. 

Durd bie höhe« ©efdroinbigteit gelang es bem ©egner allmählich, eine 
Stellung 311 geroinnen, bie für uns ernft su roerben brohte, aber mit eifernet 
IRuhe oerfolgte 23i3eabmiral Sdeer, auf ber SBrüde ftetjenb, ben ftampf. 3u 
biefem 2lugenblid, ooll ermeffenb, roas ber Sefehl für bie infrage fommenben Sdiffe 
bebeutete, lieg er bie Dorpeboboots»gIotillen mit ihren gührerfreufern jum Hin» 
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€twa0 oom £uftoecfet)c. 
S8ei ben internationalen fiuftoerteljrsoerbanblungen in S45arts, an benen 

Deutfdjlanb feit Dejember 1925 teilnatjm, roar uns oor altem bte 9Iuf= 
gäbe geftellt, bie Serfebrsluftfabrt oon ben ibr bur^ unfere früfje= 
ren ©egner aufgesroungenen (Etnfdjränlungen frei ju betommen. tOor tur5em 
finb nun bie Serbanblungen ju einem ?tbf(blub gebraut roorben mit bem (Er= 
gebnis, baf? im großen unb ganjen bte einfcfjränfenben 23eftimmungen auf= 
gehoben rourben. ÜBäbrenb uns burd) bas »erfailler Dittat bas Salten 
jeber £uftfIotte für Ärtcgsjroede oerboten ift, bnnbelte es fidj bei biefen 
tßerbanblungen barum, bie Sinberntffe 3U befeitigen, bte fidj bis jeßt ber 
©ntroidlung unferer SBertebrs* unb Sanbclsluftfabrt entgegenftelltcn. Durch 
Seftimmungen, mit benen unfere ©egner noch über bas SBerfailler Dittat 
hinausgingen, burdj fogenannte „Segriffsbeftimmungen“ für bas, roas als 
„militärifd)“ beim fiuftfahrjeugbau anjufehen fei, rourbe im Sabre 1922 
bte 2Beiterentroide= 
lung ber fiuftfahr» 
jeuge faft oöHig 
lahmgelegt. Der 
Sau oon £uftfd)if= 
fen rourbe gänslidh 
unmöglich gemacht UOtt, / 

baburch, baß bie 
Stusbehnung bes 
©asraumes auf 
20000-30000 cbm 
begrenst rourbe, fo= 
baß in ber Srasis 
jeber £uftfchiffbau f 
ausfallen mußte, roeil §|l 
roirtlich brauchbare "It 
£uftf^iffe roefentli^ ]|f| 
größere Ausmaße | 
haben muffen. 3n |I| 
roeldjer 2Beife bisher ||? 
ber Sau großer, 

leiftungsfähiger 
Sertehrsflugseuge 
gehemmt roar, ift 
aus ber ©egenüberftellung im erften Silb su erfehen, bie seigt, roas bas burdj 
feine Sorfdjriften gehemmte Sluslanb leiftet unb bas burdj bie „Seftimmuu= 
gen" gebunbene Deutfdjlanb bisher leiften burfte. 

5triegs« unb Serfeljrsflug3euge finb, auch nach bem offenen Urteil 
tnaßgebenber militärifcher Serfönlidjleiten in grantreidj, ©nglanb, Spanien 
ufro. 3roei oöllig oerf^iebene Dinge, unb es roar rooljt roeniger bie fjurcht 
unferer früheren ©egner, bie fie su biefen Saubefchränfungen oeranlaßte, 
als oielmehr ber itonturrensneib, ber bie Ueberlegenfjeit ber beutfehen 5lug= 
3cuglonftruftionen im £uftoerfehr anerfennen mußte, ©in Seroeis für biefe 
Heberiegenbeit ift bie Datfadje, baß ber Sorroeger Smunbfen bei feinem 
Sorbpolflug unb ber fpanifdje Slafor franco bei feinem fjlug nach Srgen» 
tinien (Sübamerifa) f5lug3euge beutf^er Serfunft benußt haben, ba in= 
3roif4en bie beutfdjen fjlugseugfabrifen, um ber ©infdjränfungen enthoben 
3U fein, fidj im Suslanbe niebergelaffen hatten, fehr 3um Schaben unferer 
Solfsroirtfchaft. 

SBie unterfdjeiben fidj nun £riegs= unb Serfeljrsflug3euge in ihrem 
Sufbau? Sudj ber Sidjtfadhmann erfennt an ben glugseugen im sroeiten 

Beschränkung des Deutschen Verkehrsflugreugbaues. 

Was das Ausland leistet: 
GestfiwindigHett •* <* 9 % Km/str 
Steighöhe 
Ladung 

Flugdauer 

Was Deutschland darf: 
GestiwinoügXeit iSOHm/sM 
Sieignöhe uooom 
Ladung 900 *9 

Flugdauer 

Flugdioer. HusLand 38 sra 

bis fünften Silb bie djarafteriftifeben Unterfdjicbe sroifdjen Äriegs= unb Ser» 
fehrsflugseug. 

Das mit bem sroeiten Silb geseigte ftriegsflugseug ftellt eine 
3roeifißertt)pe (Deutfctje glug3eugroerfe Dppe C) bar, roie fie roäbrcnb bes 
Krieges an ber 5ront, be= 
fonbers im Sabre 1916 unb 
1917, perroenbet rourbe. 2Bit 
erfennen oorn hinter bem 
Stotor ben Siß bes Süßrcrs, 
baßinter ben Staub für ben 
Seobacßter mit bem auf einem 
breßbaren Sing befeftigten u. 
außerbem- um ein ©elenf 
feßroenfbaren Slafdiinenge'- 
roeßr, mit bem roie mit jebem 
attberen ©rbmaichiitengeroeßr 
über Himme unb Slorn ge» 
3ielt rourbe; außer biefem 
Stafthinengeroeßr ift für ben 
Süßrer noch ein roeiteres SJta» 
fd)inengeroehr rechts neben 
bem Stotor, gleicßlaufenb mit 

Rrlegefiugjtug: 3»eiri$er. 

ber £ängsachfe ber SRotorfurbelroelle unb mit biefer gefuppelt besro. bureß fie 
gefteuert, ftan eingebaut, berart, baß bei jeber sroeiten Umbreßung bes Sropel» 
lers, roenn biefer in ber Querlage fidj befinbet, ein Scßuß über ben Sropeller 
ßinroeg abgegeben roirb, etroa 600 Sdjuß je Stinute. Seim Spießen mit 
biefem SRafchinengeroebr roar ber Führer genötigt, bie £ängsacßfe bes Slug» 
seuges in bie Scßußridötung su bringen, roobei über eine feitlicß angebrad)te 
Sorricßtung gesielt rourbe. Sußerbem roar bas f^Iugseug ausgerüftet mit 
Sombenabrourfoorridjtung, £icßtbilb» unb gunfgerät. 

Das anbere ftriegsflugseug (aibatros»S3erfe, Dppe D III) ift, 
roie aus bem britten Silb erfiißtlid), eine ©infißertppe, roie fie in ben „Sagb* 
ftaffeln", 3. S. non bem befannten Sagbflieger Sittmeifter 0. Sicßthofen, 
geflogen rourbe, mit 2 ftarr eingebauten SJtafdjinengeroebren redjts unb 
linfs oom SJtotor, mit benen nach bem gleichen ©runbfaß roie bei bet 
obenerroäßnten Dppe glei^seitig gefeuert rourbe. 

Die SBirtfcbaftlicbfeit fpielte bei biefen itriegsflugseugen feine Solle; 
fie mußten je nad) bem Serroenbungssroed, 3. S. als Sombenflugseuge, 
mögli^fi niel ©eroidjt auf roeite Streden tragen fönnen ober als Sagbflug» 

seuge [cßnell fteigen unb 
roenbig fein, roobei bas 
©iniißerflugseug bureß 
Ueberjdjlag nad) rüd» 
marts (£ooping), Heber» 
fcßlag nach ber Seite, 
’llbtrubeln (bas Tfrlugscug 
fteßt babei auf bem 5topf 
unb ftürst torfsießerartig 
nad) unten) fid) feinb» 
ließen Sngriffen su ent» 
sießen ober bie Heber» 
legenbeit im fiuftfampf 
su erringen fudjte. Sei 
Den außer biefen Dppen 
an ber 2rront oerroenbe- 

Rriegsflugjeug: (Einfißer. len glugseugen für Som» 

ntafeßinenteil, der fid} bewegt - greift nicht, wenn engen Hotf man trögt. 

griff auf bie gefamte feinbliiße Gd)Iait)tfIotte einfeßen. Diefen Wngriffen ßielt ber 
©nglänber niißt Stanb, fonbern breßte ab. 

©egen 10,30 Uf)t flammte ber Äampf no(ß einmal auf. Sn ber ßerein» 
brcd)enben bunflen Sad)t fpielten fiiß mannigfadje ©insellämpfe ab. ßeiber oer» 
toren toir hierbei no^ bie älteren Stßiffe Sommern, grauenlob unb S 0» 
ft 0 d. auf feinblitßer Seite gingen bureß artilleriefeuer 1 'Panserfreuser unb 
8 3erftörer oerloren. Son ben oerfenften 8 3erftörern ßatte unfer Smenfcf)iff 
bie 2B e ft f a I e n , allein 6 Stüd auf ifjr itonto su fegen. 

am nä^ften Sage rüftete fiel) unfere glotte sum neuen angriff unb Hampf, 
aber nirgenb fonnte bie große englifeße glotte entbedt toerben. 2Bas ßatte ben 
englifeßen abmiral beftimmt, baß er fieß unferer glotte nießt erneut ftellte? 2Bar 
es bie erroiefene lleberlegenßeit unferes artilleriefeuers ober unfere San» 
Serfprenggranaten? §atte ber feinblidje glottencßef, ber unfere Statine borß gut 
fanntc, fid) bie »ernießtung unferer glotte su leidjt gebaeßt? 2Bir fennen feine 
ffiebanfen niißt, aber toir uviffen, baß fo ein englifdjer Sieg niißt ausfeßen fann, 

Sn ber Gfagerra'T»Gcßtadjt ftanben insgefamt unferer glotte mit 650 000 
Tonnen auf fcinblißer Seite Sißiffe oon sufammen 1 200 000 Tonnen gegenüber, 
oon biefen finb 169 200 Sonnen oerfentt roorben. Unfere glotte ßatte 11 Sißiffe 
einfdjließlid) 3:orpebcbooten oerloren, roäßrenb ber ©nglänber 23 Srßiffe ein» 
fdjließlicß 3erftörer auf feine Serluftlifte feßen mußte, ©rßebliß ungünftiger nod) 
als ber Staterialoerluft ftellten fid) bie Serlufte an Stenfdjen für ©nglanb, bie 
auf 8—9000 Storni angegeben roerben, unter biefen 344 Öffisiere. äuf unferer 
Seite beflagten toir ben Serluft oon 2414 iOiann einfcßl. 172 Dffisieren unb 
Dedoffisieren. 

Der ©eift Selfons roar bei ber eugliffßen glotte oerfeßrounben, fo oöllig 
oerfißrounben, baß es fpäterßin aueß nießt einmal meßr o e r f u <ß t rourbe, ben 
©ingang in bie Oftfee 311 ersroingen. Ober glaubt benn jemanb, baß roirflicß 
©nglanb besßalb nießt in bie Oftfee einbrang, roeil es bie Steutralität Oänemarfs 
aeßtete? Dasfelbe ©nglanb, bas oor roeniger meßr als 100 gaßren bie bä» 
nifeße glotte in Hopenßagen oßne oorßerige Hricgserflärung überfiel unb oer» 
nidjtete. 

9to^ oft ßat bie beutfdje glotte nad) ber Sdjladjt oor bem Sfagerrat 
Sorftößc in bie Storbfee unternommen, bis oor bie Hüfte ©nglanbs finb 
toir gefaßten, nie meßr fonnte bie englifdje glotte gefaßt roerben. HSäßrenb oon 
Hriegsbeginn an bie beutfeßen Sißiffe unb Suftfaßrseuge Hüfte unb jlnneres oon 
©nglanb mit Somben unb ©ranaten belegten, ßielt ©nglanb feine Sißiffe ßübfcß 

Surüd. Stießt einmal sufammen mit granfreüßs unb amerifas glatten roagte man 
bie beutfdje Hüfte ansugreifen. 

Unb nun sum Sißluß. 
©in Solf, bas eine Sfagerraf»S<ßlad)t gef^lagen ßat, foil su ©runbe 

geßen? ©in 33oIF, bas inbuftriell fo ©roßes geleiftet ßat, foil plößließ aufßören, 
Su leben? Stimmermeßr! 

Die Hrifis ift oorüber, sroar geßt no^ mitunter ein gieberfeßauer buriß 
ben Hörper bes Hranfen, aber toir finb boitß auf bem 2Beg ber ©eitefung, ßur 
tpflidjt. 

Unb roenn fid) erft alle, bie ßeute nod) geblenbet, auf fidj felbft befonnen 
ßaben unb ißre ißfüdjt als Deutfcße tun, bann brießt awß ein neuer ßetrlid>er Dag 
für uns an, roo feiner meßr roagen roirb, ben beutfeßen Stamen 311 befdjimpfen. 
SBcnn bies neue SJtorgenrot aufgeßt, bann roebt es eine neue Gtraßlenfrone um 
bie §äupter ber gelben, bie für Deutfißlanbs ©ßre ißr ©rab gefunben ßaben, 
für bie, bie geftritten ßaben in Storb unb Süb, in Off ünb SBeft unb beim Sfa» 
gerraf. St- sf3. 

©rlcfcncö. 
fDleßr als bie S^önßeit felbft hesaußert bte liebliche Stimme; 

jene giert ben £eib; fie ift ber Seele ©eroalt. Berber. 
* 

»tan haßt niemanb unb fürdjtet niemanb fo fehr roie ben, bem 
man Unredjt getan hat. Dolftoi. 

* 

©s ift nicht genug, su roiffen, man muß auch anroenßen; es ift nidjt 
genug, su roollen, man muß auch tun. ©oethe^ 

* 

©ott gibt bte Stüffe, aber er beißt fie nidjt auf. 
'Hites heutiges Spriißroort. 
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benabrourf mit 3 unb mebr 3nfaf|en, ben ©robflugjeugen, roarcit bte Itto» 
tore reebts unb tints oom 9?umpf 3®ifct)cn ben Jragflädjen, bet «tefeitflug» 
äcugen mit bis su 6 9J!otoren, junt leil stoiWen ben Iragftacben, jum 
leil oorn im iKumpf untergebraebt. 

Xias Sertebrsflugäcug («üb 4: Dornier Äomet III) seist 
auf ben erften «lid ben 3mect, su bem es gebaut ift: «reite meitaustabenba 
Sragfldtben, polltommen geftbloiiener «umpf, toobei in eriter £tnte auf 

Derfebrefiugjeug Dornier*Remet III. 

bie Sidjerbeit unb «equemliibfeit ber gabrgäfte fRüdiicbt genommen t.t. ®te 
gabrgäitc fiben auf ^orbfeffeln längs ber Seitemoänbe ber Äabme («üb 5) 
neben Senftern. 3u)ifä)en ben Seffeln befinbet ficb ein ©ang, ber ein 4111» 
unb ütbgeben toäbrenb bes kluges ermöglidft. X)as ©epäet Oer iyabrsaftc 
toirb in einem bejonberen ^aum untergebra^t. T)er JJnbrer^ jibt btnter 
bem Wiotor auberbalb ber gcfcbloifenen Äabine, um nad) allen weiten freien 
S4usblid su baben. 

«ertebrsflugseuge befliegen beute in (furopa ein meitoerjmeigxes 
Siredenneb, toobei Deutfcblanb feine jentrale £age befonbers suftatten tommt. 
Suftnerfebrsgefeltfcbaften finb im 3nlanb gegrünbet in Serlin, Sreslau, Dan* 
3ig, Darmftabt, Dortmunb, Dresben, eiien,_©Ieitnib, Salle, Öattnooer, 
3iel fieipsig, fiinbau i. «obenfee, Stannbeim, Stettin, Stuttgart; mit ben 
auslänbifdien fiuftoertebrsgefellfdjaften finb »esiebungen aufgenontmen. Die 
Deutfcbe £uftbanfa=2l.»©. fliegt 5. «• in Setriebsgemeinfdjaft mit ben £uft* 
oertebr«gefeIlf(baften in «afel, «rüffel, «ubapeft, öoug. Äopenbagen, £on* 
bon, «Paris, Stodbolm, Dirana (ftllbanien), StBien, 3ürid) unb für ben «er* 
tebr mit «ublanb in ©emeinfdjaft mit ber Deutfd)»9iuffifcben fiuftoertebrs* 
gefellfcbaft, «erlitt, auf ber Strede Königsberg — Kotono — Smolensf — 
SBosfau. 

Die «ebeutung einer grofjen unb leiftungsfäbigen £uftftotte für bie 
roirtfdjaftlitbe (£nttuidlung eines »oltes ift oon allen Staaten ooll auerfannt 
toorben. «eben unferen meftlitben «adfbarn ift es befonbers «uftlanb, 

bas bureb eine gejdjidte «ropa* 
ganba ben ©ebanten ber £uft= 
geltung in bie toeiteften Kreife 
getragen but. «uffifdje Stieger 
grünbeten im 3apre 1921 bie 
erfte „Sotoietruffifdfe luftfport* 
lidje «ereinigung“. Sür bie 
©rünbung einer 3entraIorganifa* 
lion febte ficb befonbers Drobti, 
Der Organifator ber ruffifdjen 
Streitmadjt unb bamaltge «oßs* 
tommijfar bes Krieges ein, unb 
feine Scblagroorte tnie: „Die 
£uftftotte an ber Dagesorb* 
nung“, „«rbeitenbes «oß, baue 
beine fiuftflotte!“ „'Proletarier, 
aufs Slugseug!" oerfeblten niebt 
ihre «Sirtung. ainiadjim Sotufa 

>3oäialiftitfd)eftid) Somietstid) «efpublit — «oiadjim ber Union ber Sojia* 
liftifdjen Sotojetrepublilen — nennt fid) eine mächtige, bie gefamte Union 
umfaffenbe, toerbenbe, betebrenbe unb ficb betätigenbe Organifation bes ruf* 
fifdjen Slugtoefens; fie ift eine freitoillige ©efellfdjaft unb umfaßt beute meb* 
rere «Unionen SRitglieber, eine ungeheure fieiftung für ein £anb tuie «ub» 
lanb mit feinen riefigen älusmafjen unb feiner buntgemifdßen «eoößerung. 

Sahraaflraum des Dornier»Romct III. 

©in fdjtoerer Kampf tnar bas «ingen ber «tenfebbeit um bie ©robe» 
rung bes fiuftmeeres; jabllofe Opfer an ©ut unb «lut finb gebradft toor* 
ben, bis es SBabrbeit getoorben roar: «Sir tonnen fliegen. Sür uns Deutfcbe 

gaggwwaiiiBMiiiiiiii^       

Deutscher! 
Gedenke der Zeppelin-Eckener-Spende! 

Annahmestellen: Alle öffentlichen Banken und Postscheckämter. 

H IH1 1 1 Eff 
beifet beute fliegen, nach ben «Sorten bes früheren 3nfpe!teurs ber beutidjen 
gliegertruppen, Oberftleutnant Siegert: „Kampf um Deutfdjlanbs £uftgel= 
tung im Dienfte oölteroerbinbenben unb *oerbünbenben fiuftoertebrs, Kampf 
bis su jener Stunbe, too beutfdje fiuftfabrjeuge frei oon allen Seffeln, toiber* 
finniger «aubefdträntungen in oollfter ©leiebbereebtigung mit ben anbereit 
«ationen ben ©rbball umtreifen jum «Sohle ber gefamten jioilifierten «Seit!“ 

«(. 

^ntftctfung einer ßurbeltoelle. 
«or tursem brachten mir an biefer Stelle einen atuffab, in bent fiber 

ben aintrieb nidji nur unferer Kanal* unb Strombampfer, fonbern aud) ber 

Kobgefchmledcte tbelle osr dem öerdreben in ©radflellung. 

Seefd)iffe berichtet tourbe, unb babei tourbc gefagt, baß ber bie Sortbetoegung 
eines Schiffes regelnbe «cafdfinentompler ficb aus ber aintriebsfcbeibe unb 

IDelfe auf der Schruppbanf. 

ber Kurbeltoelle jufammenfebe. Das Ditelbilb ber heutigen aiusgaöc 
jeigt eine berartige, unb jtoar eine neunbubige Kurbeltoelle, bie für eine ge* 
mäßige Sdnffs* 
Diefelntajdjine 
«enoenbung 

fanb. lieber bie 
|>erftellung 

einer foldjen 
aPeße foßen 

biefe an §anb 
ber beifteben* 

ben «über ge* 
machten aius* 

fübrungen 
einen turjen 

Ueberblid 
bieten. — Die 
Serftetlung ber 
Kurbelroellen 

ift eine Sonber» 
leiftung grober 
«rebtoerfe, in 
benen neben 

biefen aßellen 
natürlich aud) 

anbere 
Sdjmiebeftüde 
mannigfaltig* 

fter 3lrt fabri* 
äiert toerben. 

Die hier in ber 
«earbeitung 

gejeigte Kur* 
beltoelle, bie 

gleich her tm 
Ditelbilb ge* 
geigten für Suoftechen der ©übe auf dem Rurbeljapfendrehapparat- 
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einen Grf)iifs=DicieImotor beitimmt ijt, beitel)t aus (Sdjroungrab* unb Drud» 
roelle, aus 2 breibübigen 2Irbeüs!urbeItDeIlen unb einer Äurbelroelle mit 
3 §üben für ben 2Intrieb ber Spülpumpen. Diefe aus 3 Stablblödeu pon 
je 60 üo. ©eroidjt gefertigten Seile roerben jufammengetuppelt ju einer 
einigen mäd)tigert 3Belle. Sas erite Silb peranfcbaulicbt eine robgefdjmie» 

IDeUe auf der Jertigdrebbanf. 

bete breibübige ^Irbeitsturbelroelle. Sie mittleren Sübe finb als Stamme 
gefebmiebet. Sic merben aus biefer Stamme einjeln berausgearbeitet unb 
alsbann fo perbrebt, bab bie £übe jueinanber in einem SIßiutel pon 120 
©rao fteben. 

Ser SBertftoff ber Slelle entfpridjt ben ©üteporfdjriften bcs ©cr= 
maniftben unb bes Sritiidjen filopb. 

ütn beiben Crnben ber S3eIIe finb Srobeftüde angef^miebet, 
mie aus bem Silb eriidjtlidj ift. 

3?ad; bem Serbreben tnirb bie SBelle in einem ©lübofen, in einer 
Öibe pon ca. 850 ©rab, grünblid) ausgeglübt unb an beiben ©nben roer» 
ben Sroben entnommen. 

5Had) einem genauen ülusmeffen unb 3entrieren gelangt bie SGelle 
auf bie Sdjrubbanl, auf ber alle gläcben porgearbeitet unb bie Stöbe« 
ftüde abgeitodjeu roerben. 

Sas 9lusfte<ben ber Sübe, bas auf ber Srebbant ielbftoerftdnb« 
lieb nidjt möglicb üt, erfolgt auf einem fturbelsapfemSrebapparat. Stau 
fiebt au? bem britten Silb bie in Wrbeit befinblicbe SJelle. Ser erfte Sub 
i?t bereits betnusgearbeitet, ber stoeite i?t gerabe in %beit, unb rechts liebt 
man ben britten, nod) unausgeitodjenen §ub. 

Siefe. |o oorgearbeitete 2ßeIIe roirb abermals einer leid) ten 
© I ü b u n g untenoorfen, um alle SRaterialfpannungen reitlos ju beleitigen, 
unb nad) nocbmaligem Sorseidjnen gelangt |ie auf bie 3fertigbrebbant. Siet 
roerben bie Äuppelflanicben, bie Stittellager unb bie SJangen fauber auf 
ein genaues Stab bearbeitet. 

(Schlug folgt.) 

giefeen, ba giefeen roir mittags, roäbrenb bas Sprißen auf bie 'tlbenb« 
itunben unb bas oberflächliche ©ießen für Sladupursler auf bie Storgen« 
Itunben neriegt roirb. 

3m O b ft g a r t e n roirb an Spalierbäumcn non Sfirli^en, 'tlepfeln, 
Simen ufro. jeßt bas ©ntfpiben ber Sriebe burebgefübrt, belonbers junge 
Säumeben unb bie jüngeren Seite ber älteren Säume bebürfen bes recht« 
jeitigen unb Itrengen ©ingreifens, roenn fie in gutem ffileiebgeroiebt unb in 
richtiger Orbnung bleiben lollen. Sas Snbeften unb Slblperren ber Sriebe, 

galtet 61c ©Icifc frei! — fllatcrialftapel unmittelbar an 6cn 
©djicncn gcfälfröcn 6ic Arbeit unferer Kangicrcr. 

alfo bas 3ormieren ber jungen ffrormbäume unb bas ÜTnbeften neuer Sriebe 
an bie Spalierlatten, auch bei älteren Spalierbäumen, beginnt in biefem 
Sionat. ©in 3lusbrecben junger fjrücbte, bie biebt [eben, roirb 
an Spalieren unb gutgcpflegten Smergbäumen juroeilen notroenbig. Ser 
Soben unter ben Obltbäumen roirb überall gut gelodert, roenn es gebt, fo« 
roeit bie SDurseln reichen. 3n ©rasobitgärten roirb roenigltens eine 
grobe Saumfdjeibe offen gehalten, ©rbbeeren |inb Sflanjen, bie all« 
gemein oiel SBafier gebrauchen, befonbers niel roäbrenb ber Slusbilbung 
ihrer Seeren. 3n trodenen fiagen mub bei trodenem Sßetter minbeftens 
an jebem jroeiten Sage burdjbringenb gegoffen roerben, bas roirlt 3ßunber. 
©ine gute Sobenbede hält ben Soben be||er fri|d) unb bie Früchte fauber. 
Seife ©rbbeeren bürfen bei roarmen SBetter nur morgens surifebm 4 unb 7 
Uhr gepflüdt roerben. 

3m © e m ü f e g a r t e n i|t ber 3uni ein Sauptmonat ber ©rnte. 
2luber Spargel, Sbabarber, Sabies, Setticb, Spinat unb Salat, roie im 
Slonat fötai, ernten mir itoblrabi, Slumentobl, 9J?öbren, ©rb[en, Suff« 
höhnen unb grüblartoffeln. SISir sieben überall bie größten ©emüfe juerit 
heraus, bie übrigen erhalten bann mehr Slab unb wacblen bann fcbnell 
nach- Suffbobnen unb ©rbfenbeete pflüden roir alle stoei bis brei Sage 
burd). ©efät roerben im 3uni noch Sufcbbobnen, ©rbfen, Salat, ©nbioien, 
Stobtrübcben, Äoblrabi, grübairfing, Slätterlobl. ©epflanjt roerben im 
3uni: SSirling, Solentobl unb färntlicbe anberen ttoblarten für ben Serb.lt« 
unb SBinterbebarf, Äoblrüben, Stangolb, Sote Süben, Salat, Sellerie, 
Saud) u. a. m. Sie oerfebiebenen ©emüiebeete roerben bur^ fortgefeßes 
SadEen fauber gehalten, ffür oiele ©emüfe ift jeßt aud) ein leichtes Se« 
häufeln ber einseinen Sflansen ober ber Sflamenreiben angebracht. 3n 
äbnlidjer SBeife roie für Kartoffeln, nur nicht fo bod), behäufeln roir ©rbfen, 
Söhnen, ©urfenreiben unb Somaten. Sie Säufelerbe febüßt bie SSurjeln 
unb ben Stamm unb fteigert bie gruebtbarteit. Somaten müffen befebnitten 
roerben. SBir geben oon 3eit su 3eit bie Somatenreiben burd) unb fd>nei« 
ben alle überflüffigen Sriebe roeg. Sas Srecbcn oon Sbabarberftielen hört 
mit bem 3uni auch auf. Ser Sbabarber brau^ feine Slätter jeßt not« 
aenbig, um bie SSurjeln für bas fommenbe 3abr ju fräftigen. 

3m 3iergarten finb bie grübiabrsblumen unb Slumenjroiebeln 
oerblübt; teas an Slüten nod) erfebeint, ift nidjt mehr fdjön. Sesbalb 
roerben bie Seete jeßt abgeräumt unb neu bepflanjt mit Segonien, Selar« 
gonien, heliotrop unb ähnlichen ©eroäcbfen. Sie Slumenbeete roerben gut 
gepflegt, baju gehört: Sauberbolten oon allem Untraut, ©ießen, Spnben 
nach Sebarf, Stüßen unb Snbeften burdjeinanberbängenber ober oom 2Btnb 
umgeaebter Sflanjen unb bünner Slütenftiele. Sablien unb ähnliche 
höher roaebfenbe Slumen erhalten einen ftanbbaften Sfabl, auch ©labtolen 
aollen juroeilen geheftet roerben. Serbrübte Slumen non ©anna, Scfcöa, 
Segonien, Selargonien unb nielen anberen roerben mit febarfem Sceffer 
abgef4nitten. Son ben Sentojen« unb Seltenbeeten roerben bie einfachen 
Sflanjen ausgesogen, fobalb fie [idj seigen, um bie ganje. Sepflansung ein« 
beitlidber unb roirfungsooller su geftalten. 3e mehr Sflege rotr ießt un« 
feren Sflonjen unb unferem ©arten angebeiben taffen, umfomebr roerben 
fie gebeiben, uns unerfdjöpflidje greube unb ©enuß, foroie eine ©rbolungs« 
[tätte bereiten. 3of. «raus. 

Gartenbau u. ßlcinticcju^t. (turnen und Sport 
6artcnarbeiten im UTonat 

Ser Stonat 3uni bringt in ber Segel niel SBärme 
unb große Srodenbeit. Sie Sage roerben febr lang 
unb bie Sädjte, in roeliben bie Sflonsen ficb. oon ben 
Snftrengungen bes Sages erholen tönnen, febr turj. 
3mmer größer roerben bie Slnfptüdje ber Sflanjen an 
ben SSaffergebalt bes Sobens, unb immer roeniger ift 
ber Soßen in ber Sage, biefe Shfprüdje 3U befriebigen. 
Sie Hauptarbeiten für biefen ältonat finb © i e ß e n 
unb Sprißen. SBenn roir nicht einen non Satur 

    febr feudjten Soben befißen, finb roir roobl niemals 
in ber fiage, fo niel Staffer berbeisufdiaffen, roie bie Sflansen nötig haben, 
mciftens reicht cs nicht für bas Sotaenöigfte. . , . • 

Sic ©runbregel für biefen Stonat lautet alfo: Siel, nur niel gießen, 
genug roirb es Cod) nidjt! Schon in frübefter Storgenftunbe nehmen roir 
bie ©ießtanne sur Hanb, unb bis 10 Uhr haben roir unaufbörlid) bamit 
3U tun. Sa bas ©ießen in ber Stittagsbiße ben Sflanjen nicht befonbers 
suträglid) ift, benußen roir bie 3eit bis 4 Ußr nad)mittags 3U anberen Sr« 
beiten, bann aber haben roir roieber bringenb 3U gießen bis 3um fpäten 
Sbenb. Selb ft bei Segenro etter muß oft gegoffen roerben: einmal 

^tDi'fdjcn 6cn ©Icifcn entleerter ©dflatnm mac^t 6en Bo6en 
fdjlüpfctg un6 gcfätjröet £eben un6 ©efunötjeit unferer Kangicrer. 

roirlt bas ©ießen bei trübem unb regnerifdjem SSetter befonbers gut, unb 
bann regnet es audj im Sommer roobl nur feiten fo ftarf, um ben Sebarf 
an Staffer auch nur für roenige Sage su beden. 

3n Seiten befonberer Sürre muß, roenn nidjt nieles ner« 
botren foil, ohne Unterbrechung nom frühen Storgen bis fpäten 2lbenb 
gegoffen roerben. Sofern bie beißen Stittagsftunben 3um ©ießen benußt 
roerben müffen, gefebiebt biefes bann bei ben Si ef ro u r 31e r n , bie große 
Scengen Staffer auf einmal gebrauchen; alfo überall, roo tMir Sämme ma« 
dien unb ©ruben, in bie roir mehrere Hannen Staffer auf einmal hinein« 

Unfcr 6port der 
Unfere fportlidjen Sbenboeranftaltun« 

gen 3eigen eine gans erfreuliche Seteiliguitg. Sament« 
lid) bie llnterftufe unferes S.I.S.S. im Xurnen roeiß 
taum in bem großen Saal bes SngeftcHtenbeims ibte 
Sumer untersubringen. Stir haben eine Seuregelung 
bei unferem Sportbetrieb in ber Steife getroffen, baß 
nunmehr nach ben Surnftunben fämtlicbcn Xuruern bie 
©elegenbeit su einem 
ben roirb. Sie Slaßfrage 

Sntereffes unferes Sereins. Sroß Srennpunft bes 
es uns immer nod) nicht gelungen, hiev einen Schritt 
bie hierfür in Sfrage tommenben Stellen bei ber 
reidjbar finb. — 

Sraufebabe gege« 
fteht nad) roie oor im 
aller Semüßungen ift 
roeiter 3U fommen, ba 
Stabt 3. 3t. nidjt er« 

(Eurnabteüuttg. 
Sie Uebungsftunben roaren in ber oergangenen Stodje gans befon« 

bets ftarl befud)t, namentlich 3eigte ber Sonnabenb, roo roir am oportheim 
fpielten, eine überaus ftarle Seteiligung. Sm oergangenen toonntag, ben 
30. Slai, hatten roir Sefud) ber gfauftballmannfchaften ber S=5tlaffe, inner« 
halb beren es bie Spiele um bie Sleifterfchaft aussutragen galt, ©inen 
unangenehmen Suftaft hierju bilbete bie Sefdjaffung bes Spiclplaßes. ©rft 
im leßien Sugenblid tonnten roir biefen fpielfertig machen. — Unfere Stann- 
fdjaft trat mil 2 ©rfaßlcuten suerft gegen ben Surnoerein Horft«©mfcher 
an. Sroß größter Snftrengungen gelang es ihr nicht, in Rührung 3U 'commeu. 
Sadj ber Halbseit rourben mehrere gute Sälle ocrfehlt. Sas Spiel enbete 
mit 80:63 für Horft?©mfd)er. Sas 2. Spiel gegen ben Surnoercin Ha« 
ternberg roar entfehieben beffer. 3n ber erften Halbseit lagen roir in Süßtung 
unb hofften, bas Spiel für uns 311 geroinnen. ©s tarn inbeffen anbers, in« 
bem mit einem Sunltoerßältnis oon 76:74 Hateinberg Sieger rourbe. 

2B i e r t u 11 a, Surnroart. 
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$ugbaUabteiiun0. €tnc Jcucdöfc^übung 

X)er oergangene Sonntag falj uns als ©äfte oon 3Be[tfaIia 04 in 
Sismanf=0|t. 3unäd))t [pielte unfere 1. 3ugenbmannid)aft. Der 2lnftDB 
roar auf 1 Ufjr feftgefefet. Droö bes fd)Ieci)ten SBetters rourbe bas Spiel 
gut burdjgefübit. ©s enbete mit einer Jnappen fRieberlage, inbem roir bas 
Spiel mit einem Dornertjältnis oon 3:2 ben „SBeftfaien“ überlaffen mußten. 
Um 6 Ufjr abenbs trat bann unfere 1. SJannfcijaft 3um ißettfpiel an. f£s 
rourbe ein flottes Spiel oorgefübrt. Unfere Sintermannfdjaft unb bie 2äu= 
ferreitje jeigten ficb in glänsenber Serfaffung. Der Sturm rourbe fo fdjön 
bebient, bafj er 3 SJial mit (frfolg einfenben fonnte. So enbete bas Spiet 
mit 3:1 für unfere Sterben. — 

SBrinfmann, Srnfebaltroart. 

6d)immmabfeilung. 
fttm oergangenen Sonntag fanb bei guter Beteiligung ein 'Jtnfdjroim» 

men ber D.D. in flarnap ftatt. (£s gelang uns im Sruftfcbroimmen 50 in 
folgenbe greife su erreidjen: fötii, 1. Breis; Bunge, 4. Breis; SBiefe, 
6. Breis. B u r m e i ft e r, Sdjroimmroart. 

6pod=£Do(^cnPoIcn6cc. 

Donnerstag, ben 3. 6.: Durnen ber Dberftufe in ber Speifebalte, 
abenbs 7 Ubr: Draining ber gufibalffpieler auf bem Btai üDIT Bafenfport 03. 

Sr ei tag, ben 4. 6.: Durnen ber Btittetftufe in ber Speifeballe unb 
Spielen auf bem Blute. Sonnabenb, ben 5. 6.: Bolfstümlidfer fiebr» 
gang bes 2.D.S.B. unb ber SBerffdjuIe, Srauftballfpiel ber B^Btanuidjaft 
unb ber Sugenbmannfdjaft. Sonntag, ben 6. 6.: Btcifterfdfaftsfpiet ber 
Sugcnbfauftballmannfdiaft um 3 Ubr in SSattenfdfeib. Dreffpunft 1,30 Ubr 
an ber M5ertfd)ule. — 

tt)er?0--/Ulerlel. 

ilnfcrc ^ubüorc* 
§err SSUbditt 9}eil, geb. am 3. Februar 

1869 in ©anbersbeim (Braunfcbroeig), tonnte 
am 29. Btai b. 3s. auf eine 25jäbr. 2lrbeits= 
tätigteit bei uns jurüdbliden. Bad) feiner 
Scbulentlaffung befebäftigte • er fidj in ber 
fianbroirtfdfaft feines Baters. 3m 3af)re 1897 
gebeiratet, tarn er im gleidfen 3abre nad) 
©etienfireben, trat am 29. Biai oor 25 3ab» 
ren in einen unferer Betriebe ein unb ift 
augcnblidlid) in ber ©elbgteberei unteres 
BItersroerts in nod) bemertensroerter grifdje 
tätig. Sin Sobn bes öerrn Beil erternte 
bei uns bas 9Bafd)inenfd)iofferbanbroer!. 

öerr .Viavt Eetfrtmcr, geb. am 2. 
9Jtär3 1872 in Butbaufen bei Bitter» 
felb, roar nad) feiner Scbulentlaffung in 
einer Stbreinerroertftätte bortfelbft tä= 
tig. 1901 geheiratet, tarn er im gleidfen 
3abre nad) ©elfentirdien, roo er in 
einer Sdjreineret Befcbäfttgung fanb, 
aber nur oon turser Dauer, ba er nad) 
2 Btonaten bei uns als Branfübrer in 
ber g.»©. III eintrat, in ber er uod) 
beute mit polier Büftigteit im glcidjen 
Beruf tätig ift. Seiner Sbe entiproffen 
5 3ungen unb 5 Btäbdjen. 4 Söbne 
roaren bei uns beftbäftigt, baoon ift einer 
auf bem Sielbe ber Sbre gefallen, roäb= 
renb bic anberen burd) bie roirtfebaft» 
lidic Bot leiber nad) ber groben Busfperrung nidjt mehr eingeftellt roerben 
tonnten uno bei anberen ginnen Bnftellung gefunben haben. Seine Doch» 
ter fmb sum Deil nerbeiratet ober befinben fid) in Stellung. 

Den Subilaren ein b e r 31 i ^ e s ©lüdauf! 

6tccbcfQÜ-Untcrftü^ung0-€innc^tung bet ^ngcJTcütcn 
bet 6. 6. ;ft. ^bt. e^olfc. 

3ni Blonat 9Bai finb SterbefalbUnterftübungen für folgenbe Sterbe» 
falle 3iir Bussablung getommen: 

Sbcfrau Äarl «tumpf 2)1 250,— 
WlUölicb '«evnbavb «uttbermebev 2)( 500,—. 

öierburd) ift für ben Bionat Blai bie Srbebung einer Umlage pon 
2h 1,— erforöerltd). 

Diejenigen Bngeftellten, bie ber SterbefalI«Unterftütiungs=Sinri<btung 
nod) nubt angeboren, haben ©elegenbeit, berfelben iebt nod) benutreten, 
roenn ne |idi einer Bfarteseit oon 6 Bionaten unterroerfen. 

Berlag: Sütte unb Schacht (3nbuftrie»BerIag unb Druderei 
B. Bub. g i f d) e r, ©elfentirdjen. 

ift Pont geuerfdjub unb Si¢erbeitsbien^t ber §ütte auf ben 16. 3uni, abenbs 
6,30 Ubr, auf bem Bfab beim £obnbüro innerhalb bes JBerfes angefebt 
roorben. — 

Ss ift eine alte Srfabrung, baf? bureb fd)nelles, entfdjlofienes Singreifen 
bie Betämpfung eines Branbes in feiner Sntftebung ficb febi' oft als Büttel 
3ur Beibütung grober Stäben erroiefen bot. Unfere geuerroacbe ift sroar 
in türjefter 3eit bei Blarm 3ur Stelle, bod) tann fdjon in ben Blinuten 
bis 3U ihrem Sintreffen pieles sur ßöfdjung eines Branbes gefebeben. 3u 
biefem 3roede finb allenthalben in ben Betrieben unb Büros bie betannten 
roten unb grünen geuerlöfcbapparate non ber geuerroebr angebrad>t roorben. 
Deren Sanbbabung unb 9Birfungsroeife foil in ber geuerlöfd)übung geseigt unb 
erprobt roerben. Ss ift 3U biefem 3toede eine Spesialfirma auf biefem 
©ebiete geroonnen roorben. — 

2Bir madjen fd>on beute auf biefe geuerlöfdjübung aufmertfam unb 
laben alle Snterefjenten su biefer Beranftaltung am Blittroocb, ben .16. 3uni, 
abenbs 6,30 Ubr, auf bem Blob beim Sobnbüro ein. — 

geuerroebr unb Sicherheit ber >5 ü 11 e. 

Kleine fflnjeigen. 
Wünsche meine 

3-Ziminerii)olinang 
1. Etg., nebst Stall u. Gartenland, gegen 
eine 2—3-Zimmerwohnung in der Stadt 
zu tauschen. 

Fischer, Bulmkerslraße 136. 

Uolinungstausch! 
Tausche meine Wohnung, 3 Zimmer 

(Erdgeschoß) u. Stall, mit einer Wohnung 
gleicher Größe nach Wanne-Eickel. 

Kariisch, Torstraße 8. 

Schöne abgeschlossene 

l-ZImmeruoliniing 
(Privat) in Bulmke, Kirchstraße, gegen 
3—4 gleiche Zimmer in der Alt- oder 
Neustadt, zu tauschen gesucht. 

Anfragen wolle man richten an die 
Redaktion, Wannerstraße 170. 

Zwei anständige, ledige Herren er- 
halten 

Schlafstelle 
auf Wunsch auch mit guter Kost. 

Wo, sagt die Redaktion, Wanner- 
straße 170. 

Zuei oder drei Zimmer 
von ruhigem Ehepaar gesucht. (Auch 
als Untermieter.) 

Schriftl. Angebote unter 300 H. F. 
an die Redaktion, Wannerstr. 170. 

Gut möhliertes Zimmer 
in vornehmen Hause, Nähe des Hüller- 
werks, an anständigen Herrn sofort zu 
vermieten. 

Wo, sagt die Redaktion, Wanner- 
straße 170. 

Anständiger junger Mann erhält 

Kost und Logis. 
Industriestraße 25, 3. Etage. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy 
SBerfsangebörtge fömtett Heine Bn= 
jeigen über üäufe, Berfäufe, BSobnungs» 
angelegenbeiten ufro., foftenlos aufgeben 
lllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ll|||ill!IIIIIIIIIH! 

Saubere ruhige Schlafstelle 
evtl, mit Mittagessen, sofort zu vermieten. 

Herthastr. 11a, 2. Etage. 
Zigarrengeschäft. 

Noch gut erhaltener 

Kinderuagen 
(mit Verdeck) für 35 Mark zu verkaufen. 

Wo, sagt die Redaktion, Wanner- 
straße 170. 

Hans Isenbügel 
Blumenbinderei 

Dekorationen 

Samenhandlung 

Gelsenkirchen 
Wannerstraße 251 

Berücksichtigen 
Sie 

| unsere | 
| Inserenten | 
■llll!llllllll!lllll!ll!llllllllllllll 

Anerkannt tadellosen Guss 
wie 

Metallguss, Lager, Stopfbüch- 
sen, Ventile, Rollen, Transfor- 
matorenrahmen, Steuerböcke 
sowie komplizierten Guss.Phos- 

phorbronce etc. 

liefert 

Alters- und Invalidenwerk 
G. m. b. H. Gelsenkirchen 

Wannerstraße 306 

  1111 M uuututmmttk 

August Mertens 
vorm. Wilh. Hemmers 

Wannerstr. 152 

Kurz-, Weiß-, Woll- und 
Manufakturwaren 

in bekannter Güte und Preiswürdig- 
keit. 

(künftige greife unb folibe 2Bare 

Korbmöbel aus la. Bebbtgrobr unb SSetben, ein» 
geln ober in tompleiten ©arnituren, Rinberbettcfjen, 
Beife» unb 2Bafd)förbe, SBeibenförbe ic., fotoie Blat» 
ten aus la. §anf in nerfebiebenen ©rö^en unb für 
alle Sroecfe- (£infcf)Iägige ^Reparaturen roerben 

billigfi unb facfjgemäö ausgefübrt. 

3llters= uiti» Srnjaltbcntocrf ©. m. b. 
©elfentir^en, UBannerftrake 306 

B.»©.) — Brebgefeblid) perantroortlicb für ben rebaftionellen Snljalt: 
Dtud: Stüä & £obbe, ©elfentinben. 
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