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3. 3ahrgang 

der 

Henrichshütte-Hattingen 
Dit „vjrnfd7d.23lktttr" tr(d7tintn jtbtn i. •rtitag. 
LTad)brud nur mu Qlutlltnangabc u. e3cntbmigung 

brr djaupt(drrtßlcitung gtßat[tt 3. Auguft 7928 3ufd)riftrn finb 3u ridlttn an 
ljcn(cbtl # 6obn e3. m. b. <j ljnaicbeb6tte, 
Äbtrilung C1Akijilcctung btr <jtn(dtt' Dldtttr Iiummer 76 

Preffa-,internattonale prcffefd•jau am 2Z•ein 
Zie 93 r e f f a, bie feit Iänger benn 3afjresfriit non ber gan3ett Ruh 

turweft mitgerüftete 2I3e1tausitell tLng bes •3ref fewefens, läbt 
nttn feit Monaten alt unb jung, bod) unb gering, nott nab unb fern 
an ben alten beutidjen 9lhein, ins beilige Röln. 

eirte g a n 3 e 21 tt s it e 11 it n g s it a b t ift auf ber redjtsrbeinifcben 
2Xferfeite erftanben: wudjtig lagert ficb bas neugeftaftete ballengeniert ber 
SJJ2eifebauteit unmittelbar am Ctrome, gefrönt non bem 85 m Ijodpftrebenben 
e r e f f a=Z u r m. 9lheinauf wärts, eingebettet in ben Cdjwung ber bei= 
ben 9iheinbrüden; ber ruhig=norttehme 9JI u f e u m s b a u, bas S•eim ber 
ftLlturbiitorifchen 2lbteilttng ber e reif a, unb rbeinabwärts 
bas monumentale, 
in wirfungsnollem 
balbrunb fidj beb= 
nenbe -„C t a a t e it--
b a u s bie eigen. 
willigen, mobernen, 

djarafteriftiidjen 
23auten ber Con= 
ber=Wusiteller unb 
bie grobartigen 
Warf=2lnlagen mit 
ben Gait= unb 23er= 
gnügungsitätten 

mannigfarber 2lrt. 
2Sn 3 km langer 
front liebt fick bas 
500 000 qm grobe 

2lusiteflungs= 
gelänbe babin, un. 
nergleidjlidj id)öne 
2fusblide gewäb- 
renb auf bas alte 
berübmte Gtabtbilb 
gegenüber. 

Widjt Ieidjt war 
es, ben ipröben 
2lusitellungsitof f in 
flüffige gorm 3u 
Swingen, nidjts (5e-
ringes aber aua), 
eritmalig in 

aller gelt eine 
Cdjau 3u erftellen, 
bie bas •33reifewefen 
in feiner gan3en 

23ebeutung, in all 
feinen erfdjeinungs= 
formen erfrhliebt. 

Zenn bas war bie 
flar erfannte 2fuf= 
gabe non 23eg inn 
an, bie à3 r e f f a über bie Gren3en einer Sadjausftellung weit binaus= 
Subeben in bie Cpbärett einer R u 1 t u r i dj a u, einer Rulturidiau, ber es 
in finnnoller 23efdjränfung oblag, b e n g a n 3 e n 9Jt a dj t b e r e i dj b e s 
g e b r u d t e n Wortes auf3ubeden, bas q3refiewefen in lebenbigem 23er= 
bunbenfein mit allen 2leui3erungen bes £ebens — fulturefl, wirtichaftlidj, 
tedjniidj unb wie fottft nodj immer — in bie eridjeinung treten 3u Iafien, 
in feinem Werbegang wie in feiner mobernen 2fusgeftaltung. Zaf3 
ibr bas in einem foldjett, auf beutfd)em 23oben bisber nidjt erreidjten 9Raüe 
gelungen lit, bah 43 2I u s I a n b s it a a t e n bie 93 r e f f a mitgerüitet baben, 
3eugt beutlidj für bie Griige bes Gebanfens, beffen 23ebeutung man fidj in 
in ber gan3en alten unb neuen Welt nidjt nerfdjlieben fonnte. 

eine grobe fulturbiftori f d)e 2fbteilung greift 3urüd auf 
bie Uranfänge alles 5J2adjridjtenweiens. Zas 3ufammenwirfen non Geift, 
Zedjnif unb 2l3irtidjaft in ber entwidlung bes 3eitungswefens wirb in 

gatt3 neuen ausiteIlungstedjnifdjen •iormett 3ur Zaritelfung 
gebradjt. Zie Gefabr, bah bas rein Zedjnifche bes 3eitungsweietts 311 febr 
in ben 23orbergruttb trat, ift überwunben. Zer fulturelle Gebanfe ift ba= 
burdj auf3erorbentfidj itarf betont. 

Zie gefantte mannigfadje entwidfung ber 9taäjridjtenübermittlung ulib 
bes 3eitungswefens wirb in Aren djarafteriitiidjen 2ibichnitten iltt 3eit• 
getreuen 93ahmen ber jeweiligen enodje bargeftelft. ;Jn bunten, wedjfef= 
nolleniC3enen werben bie ereigniffe 3weier Safjrtaufenbe lebenbig. 

Co führt ein Iogif djer 2lufbau 3ur 2I u s it e l l u n g bes m o b e r= 
n e n93 r e f i e w e i e n s, ber Zages3eitung unb ber 3eitidjrif t. Zie R e r n= 

ausfteiiungber 
2ibteiluttg „:tJt(yry o • 

Die „Mheinhalle" ber Internationalen Pref'¢=)luafteuung in Föln 
mit bem 85 Meter Ifobett t♦3reiia:•urnr 

Zie in langer gront am 9i[jein gelegene „9iEjein[jalle" birgt im 2Ttttergefdjob bie Gruppe „•ages3eitung", im 
LDbergeidjoß bie „3eitfdjriftenabteilung", in ber — auf Gtanb 242 — a u dj u n f e r e 3 e i t u n g vertreten 
ift. Zen 2lbfdjluh ber Sa alle nadj 9torben bilbet ber 85 Meter ljolje 2urm, ber bas beTjerrfdjettbe 2BaTjr3eidjelr bes 

500 000 Zuabratmeter groben 2lusitellungsgelänbes ift. 

berne Zagesx 
3eitung" itelft in 
intereifanter 2l3eiie 
bie allgemeine Iuf= 
turelle, wirtidjaft= 
Iicbe unb nolitiidje 
23ebeutung ber Za. 
gesprefie unb bie 
Grunblagen bes 
mobertten 3eitungs. 
betriebes fjeraus. 
Zas fompli3ierte 
23ielerlei non 9Ze. 
baftion, 23erlag, 
92adjridjtenwefen 

unb tedjniidjem 23e• 
trieb wirb anidjau= 
lid) 3ur Zarftelluttg 
gebradjt. Zie bier 
nor allem im 23or= 
bergruttb itehettbe 
2fufgabe, bie intett. 
f in=geiitige 2lnipan= 
nung unb Ron3en• 

tration, bie im 
Ijeutigett ntobernen 
3eitungsbetriebe 

burdj bie 9iebaftion 
3u leiften ift, 3ur 
Geltung 3u brin. 
gen, iit gelöft. 'Die 
Mitarbeit nambaf= 
ter Rüttftfer hat es 
erreidjt, einen gan3 
marfanten einbrud 
ber Mannigfaltig, 
feit ber :3ourrtati= 
ftettarbeit ttnb ber 
bunten Vielheit bes 

journaliitifdien Ctoffes in ber Zaritellung ber 9iebaftionsräume 3u ner= 
Mitteln. Zaneben finb riefige SJltobelle gefrhaffen worben, bie bie 2lftualität 
bes mobernett Jtachrichtenbienites neranidjaufichen unb fo bas am meiften 
25mponierenbe bes beutigen 3eitungswefens 3eigen. 92anifjafte gadjleute 
baben monatelang an einem gän3lidj neuen unb bisfjer nodj nidjt nor= 
gefiibrten ausitellungstedjnifdjett 23erfabren gearbeitet, bas 1)idjtigfeit, Zentpo 
unb -25ntenfität bes 2l3eltnadjridjtenbienites in padenber 2Beiie 3ur 2Infrbau. 
ung bringt. IImf angreidje 2Iusitetlungen ber 9I e i dj s p o it unb 91 e i dj s, 
b a fj n unb ber groben 92 a dj r i dj t e n b ü r o s nernollftänbigen bie Cdjau. 

sn gleidj einbrudsnoller Weife baut fidi bie 3 e i t f dj r i f t e n f di a u 
auf, bie ebenfo ein Iofes 2lneinanberreitjen non :Druder3eugniffen nerntei= 
bet. 2fehnlidj wie bei ber Zages3eitung wirb aua) hier 3unädjft ein allgemei= 
ner repräfentatiner Ileberblid über bie 23ebeutung bes 3eitfdjriitenwefens 
gegeben. 2Bäbrenb ein 2 e f e f a a I bie Gefamtljeit ber 3eitidjriftett ner. 
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e 

Ile 

mag alte Rölner 2lfer, bie SaoTjen3oITernbrüde unb ber Dom bei feftlid)er 2lbenbbeleuä)tung 
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einigt, teilt fid) bie weitere 2lusiteflung fo auf, bab bie ein3elnen 3eiticbriftetty Treffewefett bier wirlung5voll vertreten iit. (5röbte 23ebeutung erbält bie 
gruppett in 2'ierbinbung mit iljren Stof f. unb gad)gebieten in bie (grf cheinung 13 r e i i a burd) ibre s n t e r n a t i o n a I i t ä t. IDas S2Iu51anb ift an ber 
treten. So ergibt iid) ein immer neues lebenbige5 23i[b. 2lusitelluttg in einem Umfange beteiligt, wie ₹aum le auf einer 2Iusitellung in 

Ton ber 2I r b e i t ber Z r u d p r e f f e im weiteren Sinne fünbet Zeutid)lanb 3uvor. 92 a b e 3 u alle R u l t u r it a a t e n ber alten unb neuen 
bie 6ruppe „23 u (b g e w e r b e u n b (5 r a p b i l". Sie vermittelt eine 213e1t — im gan3en 43 — finb in bem monumentalen „S t a a t e n b a u s'" 
bis ins fleinite geglieberte Zleberfid)t über bie5 in ben Iebten Zabr3ebn- vertreten. 23emerfenswert iit nid)t 3ulebt bie 2lusitellung bes 23 ö l f ex- 
ten f owobl werflid) wie organifatorild) immer weitf d)id)tiger geworbene (5e- b u n b e s. 
biet. Ileber bie 2irbeit ber Z)rudprefie bittaus werben alle an ber beritellung Zie au5länbiicben Staaten baben 3um gröbten Zeil aucb ben 23 e - 
ber Zruder3eitgiiiffe irgenbwie beteiligten 6ewerbe3weige erfabt, von ben fitd) ibrer gachfreife unb be5 breiten eublifums vorbereitet unb organ!- 
Materialien angefangen bis 3um fertigen Ouch. 2lltes, was im überaus jiert. 3u nennen finb in bie f em 3u f ammenbang bie internationalen 
arbeitsteiligen T)rudpro3eb nur immer benötigt wirb, f inbet bier feinen '.ß[ab. R o n g r e f f e, bie wäbtenb ber e r e f f a in Röln tagen werben. Sie bi1- 

Za5 23i1b ber bitd)gewerblid)en () ìruppe iit 3ugleid) bas 23i1b ber ben bas Rernftüd ber etwa 250 angemelbeten Rongref fe. 2a3u fommen noch 
muftergültigen Zrganifation bes beutfd}en 23ud1gewerbes. Um bie wirfungs- befonbere 91 a t i on a I i t ä t e n t a g e, hie non ben eln3elnen Staaten vor= 
volle Rernausitellung be5 Z e u t f (f) e n 23 it dj g e m e r b e n e r e i n s grup- bereitet worben finb. 
pieren f id) bie r e p r ä f e n t a t i v e n 2I u s it e 11 u n g e n b e r v e r i d1 i e- 2leber eine blobe Scbau ftellung binau5mad) f enb, gibt f o bie Iß r e i i a 
benen .flrganifationen, auf ber einen Seite bie ber llnterneb- einbrud5voIle Runbe von 213efenbeit unb 23ebeutung ber 93reife, 
mer, auf ber anberen bie ber 2Irbeitnebmer. 2lfs gröbte beben lich von nationaler (gigenatt unb übernationaler 23etwanbt- 
bervor einerieit5 bie 2lu5itellung bes Z) e it t i cb e n 23 u d) b r u d e r n e r e i n s, b e i t. Sie Iäbt in iebem 23e fucher bas 23ewubtf ein werben unb wadi fen, 'bab 
anbererfeits bie bes 23 e r b a ri b e s bie Wrelie eine geiftige Mad)t iif, obne 
Z) e u t i d) e r 23 u d) b r u d e r, wäb- - -- , cr• ;.. ,..  ; bie ein geif tiges 9-eben in Rultur- 

ftaaten beute überbaupt nidjt meI)r renb fid) bie übrigen 23erbänbe bier 
wie bort mit einer ntebr ober weni-
ger groben Schau anreiben. 

(-•ine initematiid)e erid)öpfenbe 
Schauitellung non Cpibenleilttingen 
aller beteiligten (5ewerbe unb an- 
id)liebenb baran bie (gin3elitänbe ein- 
ichlägiger in- unb au5länbi- 
id)er Uirmen, Zrudereien 
uiw., bie ibre M a i dj i n e n u n b 
s2fpparate in vollem 23e= 
trieb vorf übrett, vervoliitänbigen 
bas einbrud5volle 23i1b von bem 
213efen unb ber wittid)aftlid)=tech= 
nifd)en 23ebeutung bes beuticben 23ud)- 
gewerbes irnb ber C5"irapbif. 

Selbitveritänblid) erbalten aud) ber 
9iobitoff ber '.Brei f e, ba5 93 a p i e r , 
unb bie moberniten techniichen SDef- 
f er be5 Tref ieweiett5, •3 b o t o g r(1 - 

pbie unb Rinematograpbie, 
ben gebührenbett Sl31ab. Zie vielfacben 
23e3iebungen bes 2Ii e r b e w e f e n 5 
3ur '.f3reife ₹ommen in einer befonbe= 2i1id bon ber Zontbriide anf ben 'n2ufeumd6au ber 13refla 
ren, bem 2(u5itelluttgstbema etttipre- in biefem groben (5ebäube finb bie vielen intereifanten Sonbergruppen ber 
d)enben Gruppe 3ur Zaritellttng. 2(usitellung untergebrad)t. 92ad) rüdmärts febt lid) ber 23au in ein langge- 
S o n b e r- 2I u 5 it e I 1 u n g e n gro- itredte5 6ebäubeviered fort, in bem bie grobe lulturfjiftorifdle 2lbteilung ber 

ber Gruppen, bie bas Wirten unb bie Treffa Tlah gefunben bat 
213irfungen ber ereffe von verfd)iebe- 
ner (ginitellung aus aufweifen, vervollitänbigen bas 6efamtbilb in interef fan- SJ2ebr nodj als bas! Sie greift aud) ein in bie internationale 
teiter Weife. So bie Wusitellungen ber w e I t a n f d) a u 1 i d) e n (5 t u p p e n, 23 e r b u n b e n b e i t b e r 23 ö 1 f e r, inbem fie bie politild)en, wirtid)aft- 
bie Sd)au be5 f a t b o l i f d) e n, e v a n g e t i f d) e n unb j ü b i f d) e n Iid)en unb fu[turellen 3uiammenhänge ber 23ölfer befeucbtet. Zie Rölner 
S d) r i f t t u m s. Z'n fünitlerif•iem Siabmen bringt bier jebe (5ruppe bie •ßreifa bat in biefer binfid)t einen guten Sd)ritt vorwärts getan, woraus 
geiamte e-lnflubfpbäre ibrer 2l3eltanicbauung, wie fie im Schrifttum unb bar- bas 2luslanb eriehen mag, bab ber 23erftänbigungswille in Zeutfchdanb 
über hinaus in ber Runit ibren 92ieberfd)lag gefunben bat, 3ur Zarftek• nid)t nur auf bem 9r3apier ltebt, fonbern praftifche unb einbringlid)e 2r-
lung. 2lebnlid) ift bie 2lusitetIung be5 f o 3 i a l i it i i d) e n S d) r i f t t u nt 5 beit Ieiitet. Zas wirb ja aud) von allen au5länbifd)en 23efud)ern ber ereifa 
in 23erbinbung mit ber Cd)au bes 2lllgemeinen Zeuti(ben (5ewerlid)aftsbun- after₹annt. ' 
bes butd)gefübrt. Weitere Conbergruppen finb bie auf breiter internatio- gen immer !n biefen Monaten, bie ja fo v[elen von uns bie Iang-
naler (5runbfage aufgebauten (5ruppen „g r a u u n b •3 r e i i e, ferner erfebnten •ierientage bringen, fein 2>3anbermeg na• Röln führt, ber nebme 
„2Ifabemifer unb 23retfe•, „• uropäilche 23uchfunit ber 6e- 
g e a w a r t", „lD i e b e u t i d) e•3 r e f f e im 2I u s l a n b", „kD e it e r r e i- bie 6elegenbeit wahr, aud) ber •ßref f a feinen 23ef ud) ab3uitatten. Mag bie- 
d) i f ä9 e s R u n it g e w e x b e e i n ft ii n b i e b t" u. a. m. 3u nennen finb fes ober jenes aus bem riefigen 2lu5itellungsitoff im (gin3e[falle nid)t auf 
weiter bie 2lu5itellmtgen ber Si e i ch s r e g i e r u n g, ber preubiid)en Sie- •ntereife ober 23eritänbnls [toben —: ber 6 e f a m t e! n b r u d, , ben bie 
gietung, bes z•eutid)en Stäbtetage5, ein3elner .•anbe5teile, ber :)tad)rid)ten- 93reifa-213eltidlau in Röln 3u vermitteln vermag, wirb bog) für i e b e n 23 e- 
ämter grober Ctäbte ulm. SRatt Tann alfo fagen, bab bas gefamte beutiehe f u d1 e r ein bleibenber fein. 

Ii •U; Ii1311i•Hia•y+. ,dt•t,.,. . ui u 

benfbar ift. Vb nun bie p o I i t i f d1 e 
e r e f f e in täglichem 23emüben bie 
politii(I)en, iv3lalen unb mirticbaf t- 
lidfett 23erbältniffe unb 213anblungen 
eines £anbes Sur Zaritellung bringt, 
fie unteritübt über befämpft, fie fritifd) 
beleuchtet ober fie burl) treue Vor- 
f chläge 3u änbern f ucht; ob nun ber 
unpoIitifaje Zeit ber Sei- 
tungen alle wiffenswerten 9leubeiten 
be5 Zages mit benfbar gröbter 
Scbnellig₹eit befanntgibt, ober burl) 
allgemeinvif fenid)aftlid)e S2(rtifel bie 
gröbte unb oft fait bie ein3ige 
Quelle ber Deiterbilbung, 23elebrung 
unb 1lnterbaltung ber breiten Maifen 
eines Volles bilbet; ob bie fo viel- 
f eltige ig a d) p r e f f e— 3u ber wir 
in bieiem Sinne aud) uniere 3eitung 
3äblen bürfen — bie 23erufsangdb- 
rigen unteres fo vielver3weigten wirt-
ichaftlid)en Zafeins unermüb[id) über 
alle Steuerungen ihres i•acbes auf bem 
lauf enben hält — immer leiitet bie 

- erelfe 23ilbung5arbeit, Rul-
turatbeit unb 3u₹unf tsar-
beit am 23olfe. thy
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.ID cttidiel••iytiitter Bette 3 

F 
n 
f 
bitteren sabre um Sena. Man faxt, bab bas neununb3wan3igiäbrige S5aar ob 

bcr ergraute. Zocmaeb b barinb ngliegt bienbe rGTößee bes e bes Mannessa bieanbe5 in gerabe beute einer 
itärt 

in unf er Schid f al hineinragt: 91 i e verliert er ben Glauben u n b 
b i e 3 u v e t f i d) t. 1810 rüttelt er an ben Rleingläubigen buret fein 213erf 
e u t f (1) e 5 23 01 f 5 t u m", gibt er neuen Zro ft unb Mut benen, bie noch 

bie boffnung in ihren S5er3en tragen. Zeiten Gebanfen, ber bis in unfere 
Seit (5egenitanb beftigiter Kusfvracbe ift, bringt er in ein erogramm, in 

Sricbridj tubwiq ja•jn 
2Im 11. 2luguft b. Zs. finb 150 3abre feit ber Geburt a r i e b r i d) 

Qubwtg 3aTyits verfloffen. 
3tt ber Marf Oranbenburg ift ber Zeuticheften einer geboren. Zer 

Vater, ein 1Jotfvrebiger 3u $ a n 3 im Streife 213eft=93riegnit, leitete (—:r3iebung 
unb •lnterrtd)t bes , Sohnes. grübleitig weilte er beif en binneiqung Sur 
beutfd)en GeJcbicbte unb Spracbe. Mir wiffen, wie frudjtbringenb biete Saat 
aufging unb 3ur Seit ber tieffiten (•r= 
ntebrjgung bes 23aterlanbes ihre £+ ie= 
ber mabnenb in bie beutid)e Seele 
fang. 213illtommen war Jcbon bem 
Rnaben unb 3üngling Aweber Gniel= 
Aenoffe ber beutich emvfanb. (liefet= 
lugen •3erfehr mit vornehmen Rreifen 
fucbte er nid)t, feine Seä)ttfueht grub 
fid) in bas bet3 bes einfaden Mannes, 
unb nur fo finben wir ben Cchlüifel 
311 bem eittfluß, ben ber glübe,lbe 23a= 
triot auf feine 3eitgenoffen ausübte. 
Von 1791 bis 1795 befud)te Zahn bie 
Gmmnafien 3u S(tl3webel trab 23erlin. 
•Pod bie £ebrer veritanben bieten 
eigenartigen (Ebaratter niebt. trieb= 
rieb £ubwig entflob unb be„og 1793 
als Sittbierenber ber Zbeo`ogie bie 
2lniverfität Sj a 1 f e. zod) ber Zümg= 
Iing Tannte feine 23inbungen. Ton 
einer Univerfität trieb'$ il)n 3ur an= 
bereit, 3u einer 2lbiddutßvrü`ung bat 
er's nie gebracht. 1803 fucbt er als 
•au$lebrer in 91eu=23ranbenbitrg fein 

23rot 311 verbienen, unb b"er mag er 
wobt prattifd Zum erften Male feine 
innere 23erufung ertannt haben: 
23o1fser3ie4er 3u fein. Mit fei= 
nett sungen jagt er über 213iCe unb 
Suite, tummelt er in Walb unb gelb. 
,£ieb unb Spiel finb iolch vräd:iger 
2lusgefaf fenbeit natürlid)fie greunbe. 
`Auf feinen 213anberungen lernt er ba5 
beutfebe Sjer3 Fennen, beobaebtet er 
Sitte unb Sprade feines Voltes. zer 
ivätere Svradfdöpfer wäre obne biete 
abtten 311 ben 5ütten ber Dauern, 
ubrfeute unb ausgebienten f rieberi= 

cianikten Sulbaten nicht möglich ge= 
wefen. 

Grote Tntwürfe trägt bieter felt. 
ame beutfcbe Menfd lanqe mit fid 
erum. zas 2lnftete unb 91ubelo'e fei= 
er Zage verhinbert bie 91ci;e manch 
öftlider ?Yrudt. Za3u fommen bie 

•MM•••M Ramm 

Zurnbater 
(Tal) einem 

tar. -ub►via 3abn 
(5emalbe von S5eines) 

ENM 3m• c3 

Sum Ocb4d)tniz 
ein gelbgefcbrei: ben 91uf nadt ber b e u t f d? e n (E- i n f) e i t. Mit bieter 
Uotberung wäd)ft griebrid) 2ubwig Sahn weit über bie engeren 2̀Tufgaben 
feiner Zage hinaus, weit audJ über bie Zräqbeit ber 2lnentfd)loifenen, bie 
3agbeit ber ?urd)tiamen, bie Ielbit in einem Rönigsbaufe faJ;en. Sein Vrea. 
ßen liebt er in ber 9T5ßcren L•inbeit bes 23aterlanbes. (gine, 
wie wir gleicb leben werben, bamals „höd)ft gefährliche fiebre". 

2ln verfd)iebenen 23ifbungsamitalteti 
23erlins bat er als £ ef)rer nun bas, 
was er 3ur (£-rreid)tntg feiner 3be(ile 
braud)t: beutfd)e 3tugenb! 21iie. 
ber feben wir ibn binau53ieben in (5ot• 
tes freie Tatur. Zod) bamit begnügt 
er itd) niebt. Seine Münfd)e Jollen 
nicht fterben, wenn ibn bie S)eimat. 
erbe einmal 3ur fetten 9iuä)e aufge= 
ttommen, feine Gebaufen Jollen le -
ben  unb weiterwirfen in ferne 
Zage. (9-r fd)afft fid) eine (5e. 
meinbe. Zie ba f enbeibe ficht 
1811 bem erften beutfden Zurnvlat. 
(Erftaunt betradten ber vreußifden 
bauptitabt biebermeierlid)e Leitalten 
all bie (5eräte, an benen bie 23erliner 
Zugenb Geilt, 9Jlusrel unb 9terven 
itärten. 21n 91ed unb 23arren bereitet 
Zahn bie fonimenbe Seit vor, Sdwint-
men unb gelten werben nicht vernacb-
läfiigt. 2änb was jene Seit braufite, 
er gab es ibr: Den vorbebaltlo`en S_iab 
geigen ben 23ebrüder bes 23aterlanbes. 
Mit Männern grünbet er ben 
„Zeittid)en 23unb", bcein,Iußt . er bie 

Siele ber beutfden 23urfcbenicbaft. bie5 Unktalles unter ben toad)famen 2fugen 

ber 2telfcben. 
93reubens erbebung bringt ben 

23olts= unb 23aterlanb5freunb ins 
•ütow'jde 9treit,lrps. zaneben 
unternimmt er 2S3erbereifen burd 
Z* itfa1 n, geißelt bie traurige 9lofle 
ber 9lbeinbitnbfüriten unb fcbreibt — 
weld tübner unb moberner Gebante, 
ber felbit beute noch feiner £öfung int 
Zabn'Jden Sinne wartet — gegen 
1)eutichlanb5 23ielftaaterei. Gin 
T•eutjdlanb will er, ein 55aus unb 
e i n e Liebe. 

gür bie Webrbaftmad)ung 2lfl- 
beutfdlanbs wirb er vom i•reiberrn 
v. Stein 3u neuen 'Aufgaben geru= 
fen. Zie Zurnleitung ift wieber in 

feinen S5änben. 'Aug) bie äußeren 23ebingungen werben gfmitiger für ihn; ein 
C•l)tengebalt von einigen bunbert Zalern ermöglicht e5 ibm, bie 'Braut 3um 
'Altar 311, fübren. 

Sa a r b e n b e r g, ber Staatsfan3ler, beruft ihn 3um Wiener Ron= 
greß. 21u(b Bier Fämpf t er für feine turneri f eben 3icle. 1816 erf leint fein 
grunblegenbes 213ert: „Zie beutfebe Zurntunit 3ur (grrid)tung 
ber Z u r n v I ä t e b a r g e it e l f t". 91un tritt bie Zurnerei ihren Sieges= 
3ug burd) bie beuticben Panbe an. Zocb ichon regen ficb Weiber unb „91üci. 

  N 61" v¢rgo0'¢n¢ Q:rupj¢n Qf¢l ift v¢rgauD¢t¢s bolEsn¢rmdgan! 

Wir nanu jahr¢r 

Stir 2tuOia)rt bereit 

S2llles, was Ufer 
bat, ift unter. Una 
fer finb Ströme 
unb 23äche, Seen 
unb 23ud)ten, Ra= 
näle unb 3nfeln. 
Zltt"er finb bie 23e, 
3irfe ber flüffigen 
Zintenfion. wo ein 
vi)nfitaliides "Za= 
bu ben anberen 
itrenge 23egren3ung 
gibt, ba iit für uns 
ber Anfang. 

Mir begnügen uns nicht mit ben 10 679 Rilometern, bie von ber 
Statiftit als „fchiffbare 23innenwafjeritraßen" notiert werben. Mir herr= 
icben auch) ba, wo eiferne 9labbampfer weher gefeben nod) möglich finb, wo 
bie Vetonomie ein wenig beifeite tritt unb ber 93omantit' freieren 91aum 
gibt. Rnietiefe5 Maf fer unb einen Saimmel mit Sonnenfcbein ba3u — 
triebt: wollen wir nicht.' 

Za5 ift unter Gebeimni5. Mir fahren eifanbe an, bie fremb unb 
einfam finb unb fonberbar wie bie beraufchenben snieln ber Sübfee. 28i> 

lagern an Ufern, bie nie ein 9Renfcb vom £anbe ber betrat, weit Sümpfe 
unb Wälber unb Schilf fie verbergen. Wir rubern barg) .23uebten, bie 
itiff finb wie bie unberübrien beiligtümer eines arfabifden Gottes. Z .t 
fennen ben 92bein unb bie 9Jlofel unb ihre melobifd)en Seitentäter. Mir 

fennen bie elbe unb bie Meier unb bie gren3lofe 23reite ber 9)larfcb,wiefen. 
'Bit fennen bie Seen ber Matt unb Vitpreußen. Mir fennen bie 2Ilven, 
flüffe, bie über gewaltige Ra5Faben itür3en unb hörten an ber gtloß= 
tenne bie Biberwellen ber Zfar rings um uns raufd)en. Wir lieben fie 
alle. 

Schön ift es, mit bem Manberitab in bie ferne 3u geben 
Soblen warm 3u ,taufett am Wafter ber £anbftraßen. Schöner 
es, vom 23oot aus bie .-anbfd)aft 3u betrachten. So Jagen wir, 
vom iYad finb unb beibe5 erprobten. 

Uns gehört bas 213af fer, bas fei= 
nein gebärt. Mir finb (feine 5erren in 
unterem 23e3irf. Mir finb SRönige, 
wenn wir ben 23orberiteven unferec 
Raiafs in ben Strom binausfd)ieben. 

91ber wir finb befcheibene Rönige. 
Mir haben etwas von ben güritett, 
voll benen bas Margen 3uweilen tagt, 
bab fie bäuslide Zinge taten unb bab 
ibre brauen Strümpfe itridten unb 
`ßfeffernüffe madteit. 

Mir fugen eine B̀ucht, wo es 
grüne 213iefen gibt, binben bie 23oote 
feit unb beneen, wir feien Znbianer. 
3n ber Mitte bes .lagers fniitert bas 
Seuer. Zie Männer rauchen bie 'eyrie 
benspfeife unb haben bie Oabehojen 
an. Squaws febreiten einher in 971o= 
faffins . unb rühren 3uweilen mit £äf= 
f eln. Zie Rinber aber üben fig) im 
*ogenfdliefien unb reißen einanber 

unb bie 
nod) iit 
bie wir 

entbederia)rt burl) un6etannte 
Ocivaiier 
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'Mitrt(iebätarte anä ber ,3cit ber •nrncrl+erioCtlnngcn 

wärtier". (•f)rlich unb unerfcbroden aber weilt sahn neue Wege politifd)er 
unb fo3ialer 1Gngcjtalhmgsmöglid)leiteir. Zie heuer bes 9Bartburgfeftes in 
sena id)lagen mit ben flammen feiner neubeutfd)en 23egCifterunq 3rtfammen. 
zJod) einflugreic)e Gegner fetten bie Cchlief.ung oerfd'ebeler Zurnoldte b-,rc). 
böswillige 23erbäd tigungen f atiben Träger unb Verbreiter. M e t t e r n i cb 
unfeligen 9ingebenfens bault mit feinen Rreatitren; bisher aufred)te Män-
ner Iciiten biefem ireinbe grogbeutid)cr Dreiheit feile Sjanblangerbienite. 
So beginnt bas Zratteriviel. sn ber Tacbt vom 13. bis 14. 
suli 1819 wirb saht in feiner Wobnung V e r I) a f t e t unb auf bie geftung 
Spanbau gebrad)t. Man Tann ibm nid)ts nad)weifen, fo eifrig man aud) 
unt bie 21nllage bemüht iit• Zie llttterfud)ungsbehörbe marfcbiert im ge= 
wof)nten zrottelfchritt. 92ad) teinate 
fünf, s(l bren fällt man bas Urteil. 
3wet Bahre iMtungsarreit. Zer 23e,-
urteilte legt 93erufung eilt, wirb frei= 

Gefangenerprocb en u behanbelnb in berc2lu e rm als ntbalt 
verbot für 23erlin unb Umgebung, 
2lufentbaltsverbot für alle 2Tniverfi= 
tätsftäbte. Zer (5eäd)tete liebt nad) 
r e n b u r g an ber 1lnitrut. i rOg 1417 

allen Gä„idfalsfd)lägen bleibt er ber 
gliihettbe 23aterlanbsfreunb.r liebt't'•i 
fein 2anb in f e i n e rn 23 o f f e. 
zeutid)lanbs 2 urner aber verlaf;en 
ibren Vater nid)t. Sie bauen ihm 
ein Sjaus, ber 23erfolgte fommt wie= 
ber in ruhigere unb georbnetere 23aF,= 
nen. Car harf es nod) erleben. bab 
feilt Rönig 1842 burd) eine RabinettEi 
orber bie zurnerei wieber neu belebt. 
Tod) einmal wirft fid) ber Tatrivt zaö alte Zi viibattö in ber Utniie 

in bie Oeffentlicb,eit, a's 2lbgeorbneter 

ber gemähten i•rei►inni, 
gen Sieht er in- bie beut= 
id)e 92ahonalverfammlung 
in granfiurt a. '.172. trog 
allen 2Biberwärtigleiten, 
an benen aud) bas für= 
itenbaus eine (tewiife 
Cd)ulb trägt, uerehrt ber 
aufrechte unb aufrid):ige 
T)emofrat feinen ' Rönig. 
Cin freibeitlicb gefinntcr 
9Jionardhift! 11nb baraus 
macht er auch nie ein 
S,)ebl, obgleich barob matt= 
d),er Zurnfreunb ibil ver= 
Iäf2.t. 23erbitiert verlebt er 
feine lebten labre, feiet 
z aum vom beut!d)cn 
L•rbtaifertum wirb Von 
bem eigenen Rönig 3 e r 
idh1agen. 2Im 15. 2Ito= 
ber 1852 ftirbt er. 

21u(b beute nod) wirb 
ber 21fte im 23arte vie`= 
fad) Verfannt. Was wollte 
ber Zurnvater sahn 
eigentlid)? Vor allem: 
Steine angeiftigc 
Rörperfdj,u111itg! 

923cc••t um bie '•lflege ber 
Qe3besübungen als folche 
war es ibut 3u tun, er 
erftrebte weit mehr. e r 
3iebungsar.beit füllte 
feilt Zurnen fein! 

So wenig Salms lief fte 
GTöge feinen 3eitgenoffen 
aunt 23ewubtlem fam, fo 
wenig 3it ber 23olfser33eher in feiner gan3en groben 23ebeutung für unier Volts, 
tum audh beute in unfere 23eurtertung eingegangen. sn •eftipielen verbernciht, 
in Fiebern tlerfpottet, in (5efd)id)tswerlen wobt erwähnt, bocb nrdht gewürbigt, 

in (5ebäd)tnisreben gevriefen, fo ift feine 
weltalt auf uns gefommen. Weber 
bem Zurnuater nod) bem $reugen unb 
Zeutfchen wirb ein gan3es 23O1f gered)t. 
sabns Seit wirb erst nod) lommen. 
21ber bann wirb fie q a n 3 verwtichen, 
was an bah, 23eritänbnislofigtcit, s.r= 
tum, ,füge unb 92eib bie legten bun= 
bert Bahre an ihm gefünbigt haben. 
Möge bas sahn= sabr 1928 wenigitens 
bas erlernten, bag wir in bem Rämp= 
f er unb T)ulber nid)t mebr einen Son= 
berling über eulenfpiegelnben Warren, 
wie man il)n in gefd)madlofer 2Beife 
einmal be3eichnete, 3u heben haben. 
gaffen wir sahn ba3u felber iprdc en: 

„gebe nute Cad)e utuij ihren InIber unb Sreuj= 
träger gaben , wie jeber Tau feinen ß)runbftein 
unb jeber Cirg feilten Cyfertub. (9-iner Satbe, für 
bie lein trnfd)n(biger tribet, ferytt bie hüth fte Ueibe." 

sn biefer erfenntnis lagt uns bes 
150. Geburtstages eines urtferer (5ro= 
gen gebenfen! e+. 

iln()11 3icbt all 

in 
ber Zvilhc seiner znruer 
2ircötau ein 

Pas iCüni•?uberger 1brultan5. 
8Ö7t!/t, 

ritra3;e bcitebt nod) lulb tvirb fort= 

baucrnb bentt#t 
•® 

fli¢dft du Ocfahr, gl¢fd• m¢tdj¢r stet r dann hilf  f0fort, da vi¢l g¢fpartt 
am Clafv. 23raun finb fie wie bie Söhne non Crbingaärgool, ben man bie 
„Große (3d)lange" nennt,' unb beben ionit gar nid)ts an. Wenn es 3u 
warm wirb Ober art ffil)l, ftellen wir ein 3eft auf unb iud)en belt Schatten 
ittl 2Bigwam. 

2tni 91benb werben bie Leute romantifd;. Wir auch. Mandje legen 

•2(ui ciniatncn AiricOtStaben 

eine •ßlatte auf, wenn bie !23eleidtung rötlicher wurbe. 2lnbere tlimpern 

auf ber Raute 211forbe in 9Jtoll unb fingen etwas 3weiftimmig. 

Wenn es bunfler wirb, breJ•en wir bie 92omaben3elte ab, fammeln 
bas (5eid)irr unb bie Rinber unb binben bie 23oote los. Girr fleines Ge= 

fchwaber raufcht 
burl) bie 23uc)t unb 
auf 23adborb itebt 
ber Blonb mit et= 
was Sentiment. 

Si&,erer seabbel= 
idilag führt uns 
burch bie näd)tlid)e 
Stille. tu,les atmet 
Sd)lummer, nur un= 
here Ovete raufd)en 
talwärts, 2Baffer= 
furchen 33ebenb. 

Un f er iit ber 
Strom bei Zag 
unb 92ad)t, unfer bas 

Clue Mine 'Mbtiil)(lata faun nid)t idiaben 

Trlebitis, bas wir befd)eiben bent 'Alltag  abringest. 
s. ar. 

fr(cfencs 
Z) wel(f) ein 2Bunber bat unier Sjerrgott in ber brauen 33er3 gelegt, 

nenn fie blog non ber rid)tigen '21rt finb! Wie ein •rudfeblerver3e3chnis 
bat er fie an fein groges Weltbug) altgehängt, in bas ibm ber Zeufel fo uiel 
2lnueritänblid)feiten unb f aliche Wörter gefät 1)at. . 2Bilb. ,x a a b e. 

sd) bin nid)t fd)ön! So fprad) bas 9Jtäbd)en leife unb überwanb im 
itilfen ibre Qual, unb als fie nun in ihrer Cd)weitern Rrei f e 3urüdtrat, war 
fie es Sum eritenmal! Sj e b b e l : Zas U. äbd)en 

s 

Zie grau, bie basfelbe leihen mürbe wie ber Mann, wäre mebr als 
ber Mann. 92 i e ti f d) e 
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Wenn ber Zag 21bfd)ieb nimmt von unterer C•rb)älfte, bann itt es uns 
eine felbitveritänblid)e (Erid)einung, bab allüberall bie eleltrifthen .-ampen 
aufflammen, in ber Stabt wie auf bem 2anbe, unb in ben groben (5efd)afts= 
häuf ern wie aud) im traulid)en 2i3obngemad). Wer aber von uns alten bat 
fid) fchon einmal mit bem Merbegartg einer unterer neu3eitlid)en £ id)tjpen= 
herinnen, ber Metallfabenlanipe, befabt? Wir bringen besbalb beute 3u bie= 
fer frage bie nad)itebenben 2lusfübrlutgen, bie wir bem 92adbridhtenblatt 
ber (9-lettri3itätswerte Sdbleifen 21.46., 91r. 11 1928, entnabmen, unb bie 
linieren £eiern Tid)er manches intereffante Teile Pagen werben. 

Zer 2euchfbrabt ber Z£iramlatnpe beftebt aus Wolfram, einem id)wer 
fd)me13baren Metall, bas ficb für bie 23erwenbung als 2eudhtrörpermate 

rial am braucbbariten erwiefen bat. jta es 
febr fcbwer verbampft, harf ber Wolfram 
brabt böher erbibt werben als alte früber ver= 
tilenbeten £leud)tförpermaterialien unb erntög= 
liebt baber bie Sjeritellutig von (5tüblampen, 
bereit !id)tftrom bei gleicher 2lufnabme an 
clettriieber £eiftitng Brei= bis viermal to )odh 
itt wie ber ber Roblfaben=(5lübfampe unb eilt. 
einbalb= bis 3weimal fo Body mit ber ber frü= 
beten .05mi11m= unb Zantale fowie ber 2ternit= 
lampe. — Wolfram fommt in ber Tatur 
rtid)t als reines Metall, Tonbern nur d)emifd) 

gebunben in 213olframer3en vor, aus bellen bas reine Metall erft gewonnen 
werben mub. -1)a ber Schmel3puntt bes 2>3olfram5 bei etwa 3400 (grab 
C•elifu5 liegt, ift ein SaodbOfenprO3eb unmöglidy, unb man wählt baber ein 
anbete-, 9tufbereitungsverfabren. 91115 bem rollen (9r3 wirb 3unäd)ft bie 
Volframfäure, eine 23erbinhung 3 aiNn Saueritoff unb Wolfram, in form 
eines gelben $ulvers gewonnen. Zie5 wirb einer umfangreidben J̀leinigung 
unterworfen unb nad) `3uf(it3 von Metallozt)ben unter 1Anwenbung von 
Waf ferftoff 3u reinem Wolfram (in 13ulverform) rebu3iert, bas je na(b 
feiner ROrngröbe tief fd)war3 bis hellgrau itt (23ilb 1). 

Da JA bas gewonnene 213olfram='l3ulver nid)t wie anbere Metalle 
fd)mel3en unb weiter verarbeiten läbt, wirb es 3unäd)it in. einer bobrau= 
lijcben 93ref fe unter febr bObem Zrud 311 Meinen Stäben geprebt (23itb 2). 
Ziefe na(f) bem 23rejfen noch äuberft fprbben Stäbe werben in einem 
inbifferenten (gafe foweit eriliht, bab fie eine gewiffe i•eftigteit erlangen, 
unb barauf bem jogenannten Sinterltng5pro3eb unterworfen. Sie werben 
eleftr,icb unter 2lnwenbung bober Stromftärten auf 
bellfte Meibgfut gebradbt unb eine 3eitlanq auf biefer 
7emperatur gehalten, wobei bie ein3elnen Metall= 
törnet 311fammenfintern, b. b. ficb innig miteinanber 
verbinben. 9fach bem (5lüben werben bie Stäbe in 
befOnberen -5ämmermafcbinen mit mehreren taufenb 
Sdhlägen in ber Minute gehämmert unb baburd) auf 
treisförmigen Vlierftbilitt unb tleinen Durchmeffer ge= 
bracht (23ilb 3). Zie Serjtelfung bes +3eudbtbrabtes 
von gewüttUtem Durchmeffer aus bieten Stäben er--
folgt bann in 3iebvorrid)tungen. Die gefchilberten 
'Arbeitsvro3effe, (5lüben, Sintern unb 6ammern än= 
Bern nämli(1J nid)t 'nur bie jrorm, Tonbern aud) bie pht)fitalifcbe 23eftbaffen'= 
beit bes Wolframs berart, bab ba5 urfprünglidy äuberft Barte unb fpröb.e 
Metall babei in einen buftifen 3uftanb übergebt, ber es geftattet, feinfite 
Molframbrä)te bis 311 einigen taufenbiteln Millimeter Durdlmeifer 3u 3ieben 
(23ilb 4). 

3  ben 3ieboorrid)tungen tönnen mit' 9iüdfidht auf bie grobe 
bes Wolframs als 3iebfteirte nur Diamanten verwenbet werben. (Einen 23e= 
griff von ber 3u' Ieiftenben 3ieb'arbeit gibt bfe Zatfad)e, bab ber Wolfram,-
brabt, ber bei 1 mm Zurdbmef fer eine .dänge von etwa 4 m bat, beim Sieben. 
auf 1/1oo mm Durd)meifer eine .dänge von 40000 m berommt. zaujenb 
Meter eines berart bünnen T)rabte5 wiegen nur etwa 1,5 g, jo bab auf 1 kg 

iolcben Zrabte5 runb 700 km tommen, b. b. eine Strede, 
bie ungefähr ber $ uftlinie 23erlin-23ubapejt entfprid)t. Q- in 
Frauenhaar itt etwa ad)tmal ftärter als ein joldler Wolf. 
rambrabt von 1/1oo mm t)urchmef fer. 

Zer fertig gemene Drabt wirb in einer inbiffeienten 
(5asatntofpbäre geglüht unb bann auf Metallborne von 
geeignetem Zurdhmef fer icbraubenförmig aufgewidelt. Zer 
fo gewenbelte Volfrantbrabt wirb für bie verid)iebenen 
.eampentopen auf bejtimmte .dängen gefdbnitten, unb b(,m 
ber Metallborn aus ber 213 o f f r a m --T3 e n b e 1 heraus= 
gebogen über burd) (f)emitc)e Mittel hernusgelilft. Zer 
iteud)tbrabt für bie £Dsramlampe ift mttimebr fertig 
(23ilb 5). 

21bb. 6 Zem £eud)tbrabt wirb ber Strom burd) Drähte 3u= 
geführt, bie aus Brei verid)iebenen Stiidetl betteben (23ilb 6). 

Die unteren langen Zeile beiben bie 23erbinbung mit bem Sodel ber .campe, 
bie oberen Onben bie 23erbinbung mit bem -euditbrabt. Diefe beiben Zeile 
finb burd) fine bünne Stüde, aus fogenanntem Dic)tungsbrabt, miteinanber 
verbunben; fie geben burd) ben (5la5fub, ber ba5 Innere ber Sampe luft-
bicbt abfchliebt, unb miiffen be5balb aus einem Metall befte)en, ba5 ben 
gleid)ett 2lusbebnung5toefi3fetttett bat wie bas verwenbete (fila5; anbernfalls 
würben burd bie voneinanber verfcbiebene 2lusbehnung unb 3ufammen= 
Stellung von (glas unb Metall balb unhübte Steller unb Sprünge entfteben, 
bie ba5 C•-inbringen von £uft unb bamit ba5 Unbm :,Elbaanerben ber 2ampe 
Sur g1olge haben würben. Die als Did)tungsmatcrial früber verwenbeten 
Vatinbrähte finb jegt burcb C9--ifen=91idel=Dräbte Hut Rupferüber3ug erlegt, 
bie eilte billigere unb gleidy 3uoerläf lige 2lbbid)tung ergeben. 

2lbb. 5 

Der w¢raegang öer Q>$ramlamp¢ 

IF -A 

2Ibb.1 TH.2 %bb.3 

I 

Wbb. 4 

211fe für bie rerftellunq ber (51üblamve erforberlic)en (51as= 
teile werben in ben Glashütten ber Vsram G. nt. b. S5. Rotntrtan-
bitgefellkbaft in Weibwaffer unb in bent neuen flzram=9Jtafchinen= 
glaswert, 23erlin=(Ziemensjtabt, bergeitellt. 

Der fogenannfe grub ber .campe (23ilb 7) beftebt aus beirr 
Zeller, bent Viimpröhrchen unb bem als Zräger bes £eud)t= 
initems. bienenben (5lasftab. ,das 2 ellerrohr wirb in ununter= 
brod)enem i•abrifation5gang alif einer (biasrobr3iebma"dtine, So= 
Item Zanner, bergeftellt. Der Zeller entftebt auf bem fogenann. 
ten.Zellerbrebautomaten burd) 'Auftreiben bes int (gasfeuer er% 
bitten iellerrobres mittels eines Zornes. 2Iuc) ber maffive (blas= 
itab unb bas 13untpröbrd)en werben auf Dannermafchinen ber= - 
geftellt. Zeller, 93umpröbrahen unb (51asftab werben auf ber 2lbb.7 
•iubmajd)ine in einem 2lrbeitsgaug 3u bem £ampenfub verfd)mol= 
3en. -- Zer nad) bem 23erlaffen ber i•ubmafd)itte langfam abgefüblte £?am= 
venfui) wirb lebt in Sjaltermafcbinen eingefegt, in betten bas freie enbe bes 
(fila5ftabes burd) eine Stiebflamme erweid)t unb burd) 2Iufftaud)en auf einen 

i j,I-

Wl,b. 8 21bb. 9 

,leinen 2Tmbob 3u einer (51aslinfe verbreitert wirb- 
gleid)3eitig werben aus einer entipredhenben 3abl 
von Elementen 9Jtolobbänbräf)te in bie nod) weiche 
(9Ia51inie eingefd)Oben, abgefd)nitten unb burcb ,leine 
13idelborne 311 Vefen gebogen (23ilb 8). 

:Das nunmehr 3um23efpannen fertige (eieitel, wirb 
mit bem auf genaue hänge 3ugefd)nittenen 213en= 
belbrabt befpannt, eine febr feine 2Irbeit, bie grobe 
(geidjidlichteit erforbert. die C•nben bes •? eudjt- 
brabte5 unb ber Strom3ufiibrungen werben 3u- 
fammengequetfcbt ober miteinanber verfdhweibt. 

Zas bef pannte 2ampengeitell (23ilb 9) wirb 
mit 93bosubor befprübt, ber fpäter beim eritmali= 
gen 23rennen verbampft, wobei bie nad) bem 21us• 

pumpen ber !ampe nodh 3urüdgebliebenen (5asreite (bentifd) gebunben mlb 
bamit unfd)äblidb gemad)t werben. 

Das, befprübie Gejtell wirb nunmehr in einem (ginstolben eingefdhmol= 
3en, ber nad), bem 21u5punipen ber 9-antpe ba5 £eud)tfnitem all= 
feitig luftbig)t abjd)liebt. 

Za5 231afen ber Rolben itt nur noch teilweite .5attbarbeit, 
na(bbem es gelungen ift, bie Zätigteit bes Glasbläfers burd) 
bie einer 9J1afMne 3u erlegen. (Eine fofd)e Rolbenbla5mafdhine, 
von benen•mebrere in bem oben erwäbnten Zsram=9Yafd)inen.= 
glaswert ununterbrochen Zag unb 2tacbt arbeiten, ftellt völlig 
felbjttätig täglidy etwa 50000 .2ampenfolben fier. 

Zer von ber banb Ober mafcbinell bergejtellte 9iobrulben 
bat einett ficb verjüngenben 2fnfag, ber vor bem (Einbringen bes 
£ampengejtelfs entfernt werben mub. 23ei biefer in ber 2Tb= 
f(bmel3mafd)ine erfolgenben Wrbeit wirb gleid)3citig ber 'Ranb 
bes ROlbenb(Ilies etwas aufgeweitet unb verid)mol3en, um Gfasfprünge 311 
verbinbern. 23ilb 10, 3eigt ben fertigen Rolben. 

Za5 (Einbringen unb einfd)mel3en bes 2ampengejtells in ben vorher 
forgfatrig gereinigten unb getrodneten Rolben erfolgt felbfit= 
tätig burd) eine 9Jtafd)ine, bie mit berat Rolben unb ben (fie% 
itellen beftedt wirb. Sie stülpt ben Rolben 3wangsjültfig Tiber 
bas (5eftell, wärmt gleich3eitig bas Rolbengla5 vor unb bringt 
.es bann burd) treu3weife wirfenbe (5asflammen in Stöbe bes 
ßampentellers 3um Sd)mel3en. S5ferbei 3ieht fid) ber Rolben. 
)als foweit 3ufammen, bab er fidh alt ben innen figenben Zeller= 
raub anlegt unb mit ibm verfd)mil3t. 

Wad) bem einfcbmel3en bes (geitells in ben Rolben wirb bie 
.campe burd) ba5 13umpröf)rd)en bes j•ubes, bas in entipre-
dhenbe ff)umtniftuben einer automatifd)en 9Jtafd)ine eingefegt 
wirb, luftleer gepumpt. 23on ber Güte bes entitanbenen 
23111111 1115 bängt in erster 2inie bie .-ebensbauer ber .campe ab. seber 3u= 
tüdbleibenbe 9Zejt fa)dblid)er (5afe, befonbers Sauerftoff unb Wafferitoff, 
fü)rt_mebr oben mintier fd)netl Sur 3eritörung bes 2eud)lbrahtes. Sur 23er= 

bef ferung bes 23afuum5, befonbers aud), tun ben 
alt ben Rolbenwänben hafteaben Wafferbampf 
acls3utreibett, werben bie 2ampen wä)renb bes 
S13umpens auf etwa 400 (grab Lelfiu5 erwärmt. 

23ei gasgefüllten campen wirb nad) bent 93um, 
pen bas güllgas burd) bas Tumprö)rcben ein= 
geleitet. 

92ady bem 93umpen b3w. füllen mit Gas wirb bie Wampe am 'a3untp, 
rö)räen luftbidht abgefdbmof3en (23ilb 11) unb, wieberum auf automatifd)en 
9Jlaid;inen, gefudelt. 

Sur .5eritellung ber Sodef bient weidles Met fingbled) von etwa 0,21nm 
Stätte. e-5 wirb in befonberen 9Jtafcbinen geft(1n3t, 3u einem Tapf gebrüllt 
unb fd)liebliäl in bie enNültige Sodelform gebracht. 

Zie für alle normalen GIiiblampen üblid)e Sodelform ,jt 
ber berannte ebiiott=(5ewinbefodel (23ilb 12). Zer Smati Oa= 
ionettfodel (23ilb 13) wirb meift mir gewäblt, wenn bie (g1üb= 
latrtpe ftarten erfd)üfterlmgen ausgefegt ift, wie 3. >` 3. im 
23abnbetrieb. — Das befonbers bergeftellte Rontaftplöttcben 
bes Sodels (beim Swan%Sodel 3wei) wirb mit bem (5e= 
winbeteil in einer befoltberen Makdhine burcb sfolierglas verbun= 
ben, unb fd)lieblid) wirb ber Sollei in einer fogenannten 23renne 
blattt gebei3t. Die 23erbinbirng bes Sodels mit ber £ampe 
burd) einen Ritt aus Runftbar3en erfolgt auf ben genannten 
SoäeIautomaten, bie audb 3ugleicb automatifd) bie freien Loben 2Ibb. 14 
ber Strom3ufübtungen mit bem Rontartplättd)en unb (ge= 
winbeteil bes Sodels verlöten. Die fertiggefodelte .flsrantlantpe geigt 23i1b 14. 

3urt Mattieren bes Rolbens bient eilte .!öfung von gcfubfäure als 21eb= 
bab, ebenfo aud) 3um 2fnbringen ber Xtigaben über Spannung unb Watt-
aufttabme, bes tt)pen= unb Sfeuer3eidlens ber Lampe iowie ber 'jabrit= 
marte „ £Dsram". V. 

%bb.12 211b.13 

2lbb. 10 

%bb. 11 
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•ij¢ng¢wianung und etahlfa6ritation 
im Waadal D¢r 3citen 
Ton Dipl.=3ng. Si). $. (5. aortfebung) 

9iod) ein 2lmitanb fenn3eid)net ben 1lnterid)ieb 3wi-
id)en bem 23efiemer- unb Zbomasverfal)ren: Währe» 
bei eriterem bas 231afen futr3 vor aber mit vollenbeter 
(gntfoblung abgebrochen wirb, — man erfennt bieien 
3eitpunft an ber plöttli(ben 23erfür3ung ber 97tün= 
bung5flamme — muß beim Zhomasuerfabren nod) 
„nad)geblafen" werben, ba bie 13)ospborabicbeibung 
im Ronverter grobenteils erit nach ber Roblenitoff- 
verbrennunq itattfinbet. — Die teg)nifche unb Wirt= 
f(taftlid)e Durd)ftibruttg be5 Zbema5- ober baii-

fchen 23erfahrens iit vor allem ein 23erbienft beuticber wiiienichaftlid)er unb 
praftifd)er 23erfud)sarbeit. So brad)ten Sum 23eifpiel erit bie Sjörber 23er-
fucbe Rlarheit fiber bie richtige 9iobeifen3ufammenfetlung. Weil nämlid) beim 
23eifemer- ober f auren Verfahren bie S►auptwärmeßuelle, bie bas 23ab f lüi-
fig erhält, nicht wie 23eifemer glaubte, bie Verbrennung be5 Roblenftoffs 3u 
Roblenoxt)b, Tonbern bie beg eili3iums 3u Rieieliäure ift, vermeinte man 
in (1-nglanb auch beim baiiid)en 23erfabren ba5 Sili3ium nötig 3u haben. 
Demgegenüber erlannte Sjochofenbireftor ßilgenftod in börbe bie Stolle 
bes '3bosphor5 als Wärmelieferant, fegte belt Sili3iumgehalt bes 9ivb-

N.•— 
M-

a a, 
d    
 •••\\\•\\\•\\•.a E 
,I  
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e(bbilbitttp 12. (irite 91egeneratibhei3untl bon ll. Cicmenö 1836 
a, a': mit feuerfesten Steinen ausgefet3te bei33üge; 
b, b': Ramine; 
c: mit brennenben Rohien gefüllter Sjeiaraum; 
d, d': burd) Steinidieber abwedselnb vericl)liebbare ßuftöffnungen. 

eifen5 möglid)it weit herunter unb ben bes ebo5pbors bafür herauf. SOld)es 
9iobeifen iit aber nicht nur billiger, es benötigt auch weniger Ralf3uidilag, 
erhöht bie 5ciltbarfeit bes gutter5 uttb ergibt weniger (Eifenverlufte burcb 
2luswurf unb 2lbbranb. 

Große Schwierigfeit bereitete anfangs auch bas rid)tige 21b3ieben ber 
Sehladen unb ba5 (Eieben ber 3ufabe 3ur Desoxnbation unb Roblung nach 
23eenbigung be5 23fafens. 21ber aud) hier brad)ten 3ablreid)e 23eriud)e in 
Sörbe unb 97teiberid) (frfolg, nad)bem man erfannt hatte, bab Ioblenftoff-
unb iili3iumreidje 3ufätte sofort eine 9iüdwanberung bes 13f)osphors aus 
ber Siblade ins ,23ab 3ur golge habe. 

tim 3ahre 1889 entbedte ßilgenftod, bab auf einem längeren efannen-
transport bes 9iobeifen5 vom Saoa)nien ins Stablwerf eine weitgebenbe (gnt- 
Tchwef elung eintritt. Car erflärte biete erid)einung bamit, bab ber f d)äblidbe 
9ioheiienidhwefel in form bes ipe3ififilj leichteren Schwefelmangans an bie 
Überflache steigt unb eine bünne manganreiche (3d)Iadenbede bilbet. hier 
wirb er teilweife von ber £'uft ort)biert unb entweicht als Gd)wefeliaueritoff-
verbinbung (Gerud)!). Die (£ntfernung bes Scbwefel5 fann all o fehl: einfad) 
burib Mitebenlaffen unb fid)Iadeab3ieben erreid)t werben. 3u biefem 3wed 
baute er 1890 ein lippbare5 Gefäß, ba5 70 bis 80 Zonnen 9iobeifen auf-
nehmen fonnte. 2m 3abre vorher hatte Zones auf einem amerifanifd)en 
Werfe ein ähnlid)es Gefäß aufgestellt, um bas vom 5jo(hofen angelieferte 
9iobeifen unmittelbar im Ronverter verarbeiten au fönnen. Man hatte 
nämlich bisher überall auber in Sd)weben im f ogenannten 11mid)me13= 
betriebe gearbeitet, bas beibt bas vom Renverter benötigte 9iobeifen wurbe 
und) 23ebarf in glamm= ober Rupolöfen äbnlid) betten ber (giiengiebereien 
eingeid)mol3en. Die beißen erfinber trafen nun ein 2lbfommen unb ver= ' 
einigten ben (5ebanfen bes Mifd)ens unb entiäiwefelns in einem ' 3atent. 

Der fo entitanbene 9iobeifenmiid)er ermöglichte nun auch einen vom 
jeweiligen Saod)ofenabitid) umabhängigen Verbraud) fowie eilten willfomme- 
nett 2lusgleid) ber d)emifd)en 3ufammeniebung unb Zemperatur bes an= 
gelieferten S-)od)ofeneiien5. Zm £'aufe ber 3ahre vergröberte man bas 'z•ai-
fungsvermögen ber 97lifdier immer mehr, um bem 9iobeifen bie 3u einer 
guten CE-ntid)wefelung nötige 3eitbauer von minbeftens 10 Stunben geben 
311 fönnen. 23om Rivpmifcher Sam man so auni 213a13en- ober 9iollniiid)er, 
ber bereits bis au 2000 Zonnen iYafsung5ver)nögen gebaut wurbe. mit 
ber 23ergrübertmg ber 97Iif ober ging man auch vielfad) ba3u über, eine .Sei- 
3ungsmöglid)leit vorauseben. 

Deni Minbfriid)verfabren nach 23eijemer unb Zbomas sollte fehr balb 
im rerbtrilefivetfahren'ein ernitbafter Ronfurrent ersteben. Die bisherigen 
23erfud)e, im iyl(immofen id))niebbares Tifert in flüffigem 3uftanb bar3u= 
stelle)), waren itets baran geicbeitert, bab man bie ba3u nötige Zemperatur 
nid)t eraeugen fonnte. Wie wir geieben haben, wurbe ba5 im $itbbelofen 
verf lü f f igte 9iobeifen mit f ortichreitenber entfoblung teigig unb sd)lieb= ' 
lid) feit, ba matt wohl bie i•Iüifigfeitstemperatur bes 9ioheifen5 bei 1200 
bis 1300 Grab, nicht aber bie bes Gd)miebeeifens bei etwa 1600 Grab 
erreidbte. 2luch bie von Traber bu juaur eingeführte Gasfeuerung brad)te 
bierin noch feinen wefentlicben gortiä)ritt. Da erfanb im .-3abre 1856 gurieb-
rid) Siemens bie iogenannte 9iegenerativbei3ung ober Umfchaltfeuerung, mit 
beren 4jiffe bie gum Stahlicbmel3en auf offenent herb nötigen Tempera-
turen eraielt werben Ionnten. Sein Verjaeofen ift in 2lbbilbung 12 nad) 
ber Z)riginalifi33e wiebergegeben. (9-ntfpred)enb ber 93feilricbtung tritt bie 
Verbrennungsfuft bei d' ein, erwärmt fid) an ben vorher burd) bie 2(b-
cafe erbitten Steinen in a' unb tritt erbitt in bie Roblenfüllung c eilt. Die 
aWiebenben beißen Terbrennungsgaie geben ihre Wärme an bie in a be-
finblicben Steine ab unb entweidben bann in ben Ramin b. 25ebe halbe 

Stunbe wec)ielt bie eaft ihre 9ii(f)tung. 91ad) Tecbs Stunben hatte ber 23er- 
fud)sofen eine S_•ihe, bah teilen idnnolien unb feuerfeste Ziegel verbrannten. 

Die 13atentid)rift vom 2. De3ember 1856 be3ieht iiä) fowobl auf Stein- 
foblenfeuerungen mit I?uftvorwärmung, als au(f) auf Gasfeuerungen mit 
Gas- unb £uftvorwärmung. griebrid) verbanb fiel) mit feinem 23ruber 
Milbelm, mit berat auiammen er praftiiche Schmel3verfud)e anitellte, bie je- 
bod) infofern miblangen, als mit bem Stahl gleil:Weitig aud) bie Ofenwänbe 
icbmol3en. Sie nahmen aber in ben näd)ften ..3aaben noch mehrere ea-
tente auf ben von 213ilhelm erfunbenen gd)rägroitgaser3eitger für badenbe 
Roblen, auf bie 2lnwenbung von vier 2l3ärmeipeid)ern für Gas unb 9-uft, 
sowie auf bas..griidhen von 9iobeifen mit e-ifener3en im 2lmidlaltflammofen. 

(Sortsebung folgt!) 

'Aus dam 2iaid) a¢C grau  
(idt bie 2'tjäfdte toor ber Jtcinitluna! 23eim Zurci)fe)en ber getragenen 

213äfde Tann man oft Steine 9iiffe unb fabeaid)einige Stellen bemerten. "erben 
nun bieic befeften 2ßäid)eitüde in bie 213did)e gegeben, bann iit bie unausbleib-
liele • olge, bab Sold) [leine 9iisfe unb fabenje)einige Stellen oft gröbere Di-
mensionen annehmen. 2Denn man bebenft, wie bie 2ßäid)eitüde burd) eiiriten, 9ieibett, 
Roden unb Winben hergenommen werben, bann mub hebe bausfrau begreifen, bab 
bie 3errisiene Uaide erst geflidt werben )oll, ehe Sie in bie Wäfd)e fommt. So 
eilt fleiner 9iib über ein unid)einbares od) sann oft mit einigen Stilen atnb 
wenig 3eitaufwaub ausgebeffert werben. (gs genügt meiftens ein tleiner Stüd 
Stoff 3um (Einfehen einer brüd)igen Steile. :3n ber 2Bäide aber wirb fo ein 9iiä 
ober eine fabenid)einige Steile oft fehr grob, To bab uns bas 2lusbeifern hinterher 
viel mehr ffle unb 2lrbeit mad)t unb aud) bie Eauberteit ber frifd) gewasdetten, 
vor ,allem ber weiben 2t3äid)e burd) ba5 lange 5erum3iehen leinet, be;onbers von 
groben Stüden beim 3eitraubenben fyliden. 

Cr3äblt enrcn 5linbern feilte Gebeintniffe. ein alter päbagogifä)er 
Grunbiati betagt, bab man Rinbern feine (5ejeimnifse er3ählen Soli, Benn ba= 
burd wirb thr feelifd)es (5ileid)gewiä)t erhe31ii) geftört. Rinbesart befteht betrat, 
über alles leid)t 3u plaubern. einem Rinbe fällt e; viel id)werer als einem 
erwadfenen, ein (Geheimnis für fig) 3u behalten, ba e; nod nicht tn ber nage 
ist, ben wert bes (5ebeimniffes ein3usdät en. .3tt bem Rinbe verboten worbeit, 
über eine 2ingelegenheit 3u einem Menid)en 3u jpre3)en, ja befdäftigt es fid) viel 
mehr als fünft bamit, legt ihm vielleid)t eine 213id)tigteit bei, bie gar nig)t vor-
hanben ift, unb plaubert aus biefem (Grunbe unverfehens ba5 (Geheimnis leid)ter 
aus. 92ad)lier Stellen fid) (5emiifeasbiife ein, barüber befragt, verftridt es fid) in 
allerlei 2lusreben unb .ßüge-•t. Das ift natürlid fehr gefäl)rtid) unb mub unter 
altert 2lmitänben vermieben werben. Zarüim hütet eure Rinber vor (Geheminiffen, 
bie immer eine ßaft für bie Rinbe5feele finb. 

•urnen und Cport  

f¢hrlingo=Turn= unb Cporto¢r¢in, D. T. 
M¢i•sjug¢naroetträmpf¢ in YUelper 

Die 9ieid)sjugenbwettfämpfe bes 2lmtes 23lantenitein wurben beim 
jeönften Wetter am B. suli 1928 ausgetragen. Die 23eteiligung ,aller 
vereine be5 21mte5 war eine viel .itärfere gegenüber ber be5 vorigen Zab= 
re5. 2lud) unter Verein war itärfer vertreten unb nahm mit etwa 120 
sugenbturnern an ben ein3elnen Mettfämpfen teil. Der s5auptaft, ber 
?auf burd) Velper, fab uns an vierter Stelle. Das bebeutet immer nod) 
einen Crf olg, wenn man berüdiidhtigt, bab wir in ber Seniorentlaf fe bie 
97ianni(baft 3um größten Zeile nur au5 sugenblid)en 3usammenitellen muhten. 
3n ber sugenbitaffel belegten wir ebenfalls ben vierten •ßIat3. Die ein3et= 

Gruppe unterer 2e4rIinge bei: ben 9leidjsingenbmettfämpfen in WeIper 
am B. 7. 28, wo mir 41 Rtätip erringen sonnten 

tten 2S3etttämpfe beitanben aus Dreitämpfen, bie nach Z'abresflaffen burd)--
geführt wurben. Den scbliä)ten eid)enfran3 als Sieg fonnten 41 u n i e, 
r e r s u g e n b t u r n e r mit nadj Sjaufe nehmen. gür unfere -3ugenbturner 
iit ber Sieg umfo höher 3u bewerten, als ber größte Zeil von i jtten vor 
fur3ent aus ber Gd)ule entlaifen worben iit unb boch bie er,teit S2rän3e erwer- 
ben fonnte. 

9ta(1) ben ein3elnen 213etttämpfen wurbe nod) ein •ß r o p a g a n b a- 
9 it ß b a 11 f p i e 1 3wiid)en Spiel= unb Sportvereinigung 2S3elper unb Sport- 
verein Stiepel ge3eigt, weicbes wohl allen gefiel. 
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•¢ri¢nmanD¢rungen 
Vom 4. bis B. 2luguit gebt eine Gruppe, wie f(bon in ber Ict3ten 

Oerfammlung befannt gegeben, burd) bas Sauerlanb ins 23ergii e. (5feicb= 
3eitig ift bie Gruppe bei einem „Z. V" Terein im 23ergifd)en 3u Gaft, 
greunbid;aftsipiele werben ausgetragen, aucb finb anbere Ueberraj)ungen 
rorgefeben. 

'Uni 10. 2luguft fübrt bie banbbalfmannfd)aft, neu in 2fufftellung 
unb 2lu5rüftung, für 3wei Zage an bell Meint mit bem 3ielU ,2[ n b e r ti a d) , 
wo fie beim „Zurnerbunb 2inbernae, Z. V' 311 Galt ijt unb 
ebenfalls ein greunbid)aft5fpiel austragen wirb. 

Zie •ieriertfaI)rt ber fetten Gruppe gebt ebenfalls an ben tii)ein, mit 
bem $igle Roblen3, £ aad)er See, Orobltal, sjammeritein, 
R ö I n unb enbet mit bem 23 e f u d) ber 13 r e i f a. Zie Gruppe fährt am 
18. 2luguit morgens unb fommt 3urüd am 22. 2luguit abenbs. 

die •eilnebmerlifte wirb mit bem 15. %uguit abgefd)IDffen; gJtelbun= 
gen müffen bis babin auf ber Gd)reibitube in ber 9-ebrwertitatt gemad)t 
werben. Zer Turnwart. 

ed•wimmabt¢ilung 
Zie vergangenes warmen Zage baben untere G&,wimmabteilung bc= 

jonbers start aufleben laffen, bie 23eteitigtino an ben angejeüten 2Ibenben 
bei Stolle war bis aufs j)oppelte geitiegen. Zer 2luf affung, nur bei beigefn 
Wetter 311 fd)wimmen, fann matt nid)t beipflichten, iebe gitterung unb lebe, 
Wetter ift im Sommer 3um Sd)wimmen geeignet, ber Rörper mitb ji, 
Baran gewöhnen, muh abgebärtet werben, wenn er wiberitanbsfäf;ig fein 
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Eine gute Brille ist einelWohltat 
fürs Auge! 
• O P 7 / /G E.Q 

01 14A • NGEN/Aj 
  gegründet   1888 
Lieferant der Hüttenkasse 

und aller anderen Kassen 

Anerkannt sorgfältige Anpassung 
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h)r urst 
9 Pfd. Holst. Rotwurst, 
gar.. RM. 7.20, 9 Pfd. 
Holst. r.ändleberwurst, 
ger., RM. 7.20, 9 Pfd. 
Holst. Ploccw., Dauer-
ware, RM. 15.75, 9 Pfd. 
Holst, Zervelatwurst, 
Dauerware, RM. 16.65. 
9 Pfd. Holst. ger. Sped, 
RM. 13.95. Alles prima 
fehlerfr. Ware. Umt. 
wenn nicht gefällt. 

Viele Anerkennungen. 

Ab hier gegen Nach-
nahme liefert C 

Chr. Mthrens, Nortorf 
(Holstein) Nr. 152. 

H. H'EH0FF 
Gr. Weilstr.17 
Ruf 3423 
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Geschmackvolle 
Damenhüte 
Kleider - Blusen 
Feinste Damen-
wäsche Schirme 

Strümpfe, Strickwaren 
Brautkränze und Schleier 

Wollen Sie 

nicht alle 
14 Tage 
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Ihren Fußboden neu streichen, ? 
dann benutzen Sie meine r-
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Q(1ALITATS- 
LRCKFARBE 

die Kilo-Dose 1,50. 

Emil Schmidt 
Hattingen 

n u r Bahnhofstr. 2. 

• 
HERDE 
größte Auswahl,enornl 

billig, Zahlungs-
erleichterung 

Otto Meuser 
Hegger Straße 48 
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Landesheimatspiele der Provinz Westfalen 
Witten- Ruhr 

Juni - Oktober 1928 

„Siegfried 
(Hebbel: Nibelungen 1 uncl 11) 

Aiuführune Mittwochs und Sonntags, nachm. 3'/.. Uhr. 
Eintrittspreise: 3, 2 und 1 RM.; Kinder halbe Preise. 
Verein - erhalten bei geschlossenem Besuch von mehr 
als 30 Pers 30" u ErmüBigung. Schulen 0,50 RM. je Kind. 
Auskunft:Städt.Verkehrsamt Witten-Rathaus,Ruf3941 
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unb bleiben will. (Es iit aurb febr erfreulich, bab iiä) bie 3abl ber j•rei• 
fdlwimmer erböbt, finb es boob fcbon 3 3 13 u g e n b t u r n e r, bie iii) bas 
iY r e i f e w i m m e n-$ e u g n i s erwerben formten. Tid)t fd)wimnlcr eibal. 
teil llnterrid)i an 2ingel unb Feine unb es wirb ange itre bt, bab niöglid)ft 
alle Mitglieber bes .2. Z. S. 23. nod) bas Gd)wimmen er. 
lernen. 

11nfere Gcbwimmitunben finb: Montags Gras-8 Uf)r tutb 
i•reitag5 4112-8 2ibr. 2lugerbem werben nod) befonbere llebimgsabenbe 
für SJliffi wimmer, fowie für bie 213afferbaiier eingelegt. Zas 23aben ift 
für 97titglieber bes 2. Z. (3. 23. bei Stolle frei. 

b  
Zer 3d;wimmwart. 

W¢rts=AQ¢rl¢i 

t 

25 DienRjahre 
° Paul Alert 
Jievilor '11(ed)an. 

V3erlitatt ill, eingetr. 
3. 7. 1903. 

samili¢n=Yiac•rid)tc n 
Geburten 

ü i n G o b n: 30. G. 28: Tauf -'ßaul 97ta= 
'rern, S>7ted,aniid)e 213er1-Itatt I; 14. 7. 28: Sjerbert 

2Tiilbelm (6reefratb, 2fl[gem. R̀ep.=213erfitatt; 
20. 7. 28: Sjan5 - Rarl Zuref, Stablformniefierei; 
23. 7, 28: Gerb - Sjugo 2l3enig, ••3au=2Ibteilung. 
T i n e  o d) t e r: 11. 7. 28: Sjantielore - 2Ttig. 

23oefe, Giei;erei; 24. 7. 28: (grifa - iyriebr. Sd)irc= 
mann, 3ngenieur im Zed;n. 23üro. 

ßerC)eiratet 
30. 6. 28: Sjermann 9iutlob, Ralfitlatur; 5, 7. 

28: 2llot)s 3enbrnr), einfauf; -5. 7. 28: Robert 
fflenber, 93rebwerf; 10. 7. 28: ewalb sliubrmann, 
2aboratorium; 14. 7. 28: eaul (Bd)led, Gcbrott= 
3ertteineriing. 

Cterbe1äife 
22. 7. 28: Sjugo Rampmann, 2ftlg. Ronftruf= 

tions=213ertitatt, (Ebefrau; 23. 7. 28: jeinrid) Sjefle, 
21.3afierftoffanlage, (gbefrau. 

25 Di¢n(tjahra 
srana Rlbus 

Lillic6er im 113a13werf 
eingetr. ö. 7. 1903 

Ftl¢ia¢ •ing¢ig¢n 
'a00nungstauf(41 

2lbgrld)l, s dimmer= I•ine etferne•ettfteüe 
wobnung gegen eint mit !Utatrage billig 
4 3immerwobnung 3u Herlaufen. 
3u taulcben gciucbt •ain1 Rönigiteiner= 

elPer, ed)ewen- illage 18, II. (+stage. 
fame 46, parterre. 

'i; off;e Rinberbettfteüe (hut etbaftenes 
mit , `.Uiatlaßc 1110 RinDerbett ( Sjo13) 3u 
Heiner Cportwagen tauf t n gefucbt. 
thiffin 3u verlaufen ')fngebDle rillt. 

•l  elper, ueritr. 9, an Die Gcbriftleifung 
erbeten. I1. etage. 

Erstklassige 

Damen- U. ilerrenTaßschneiderei 
Auch zugebrachte Stoffe werden gut, 
sauber und preiswert verarbeit. 
Fritz Kiekartz, Stolbergstr.4 pat. 
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preiaroerte Reparaturen 

ed)uhb¢fohlanftalt 

genspe 
fj¢gg¢r(tra•3¢ 56 
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Die Zeitistschfecht,weich ein Gestöhn, 1 

Versteh die Zeit, rauch Urie j8 , 

Fahr-u.Motorräder 
fabrikneu, auf Tellzahl. 
ohne Preisaufschlag. 

Abzahlung in Wochen-
resp. Monatsraten 
von fünf Mark. 

Verlangen Sie Katalog 

Staunend billige Preise 
Gegründet 1895. 

fl. R. Bergmann, 
Breslau 1. 174. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 8 eenf(bc(=`N(rittcr 91T. 16 

Lina olamorroolkn oeffbar? 
;la unb nein! Wenn ein Sidmorrbvibenfranfer bietes wirtlid) ernite 

Qeiben vernad)läf fiat, wirb es ii)m immer gröbere .Zual bereiten . Zie aw 
fangs unbebeutenben Rnoten am Zarm wad)fen, fie wanbern in ben Zarnl 
hinein unb platen id)lieblid) auf. Zaun behebt bie (5efabr, bab 23Iutgerittn= 
fel in bie 2ilutbaI)nen fontnten unb bort an fel)r gefäl)riidjen Veritopfunaen 
füt)ren. (9s fommt bin3u, bab bie Cd)mer3en, bas kremten unb bas zudem 
bei erfranften Zeile immer unerträglid)er werben unb ben Rranfen för= 
perlid) unb feelifd) 3ugrunbe rAten. C(f)lieblid) bleibt bem ver3weifelten 93a. 
tienien nur nod) übrig, fid) auf bem Wege bei Operation unfidjere Sjei= 
lung 3u vericbaffen. 

Mub bas fein? Sn ben meiften güllen: nein! Zenn r dmorrboiben, 
red)t3eitig als fold)e erfannt unb facbgemäb bebanbelt, hinnen mit grober 
9fusf id)t auf erfolg aud) ohne Operation bef eitigt werben. Teben peil= 
lid)er Cauberleit mub eine geeignete Galbe Sur Rlnwenbung foramen, bie bie 
Rnoten Sur Gcbrumpfung bringt, bie Gd)mer3en linbert, bie (E-nt3ünbungen 

bef eitigt. Zie bewäbrte Sa u nt i b o n- C a 15 e verbinbet alle biefe Ligen= 
idtaften in bervorragenbem 9)iabe. Gd)on nad) gan3 fur3er '2lnwenbung läbt 
bas `3uden unb 23rennen nad). Zamit iit fd)on niel gewonnen; benn fällt 
bei sudrei3 fort, fo nerringert lid) aud) bie (•1`efaI)r weitergetragener -3nfef= 
tionett. 92un erit fann bei S eilungsvro3eb beginnett. Zie .5umibon=Calbe 
wirb feit 3abren aucb in ver3weifelten güllen gebraud)t, unb un3äblige Rranfe 
be3ettgen, beb lie falt 213unberbienite geleiftet bat. 

2lber bie bumibon=Rur ift feine 2Bunberfur, fonbern bas 9iefultat 
einer wiffenid)aftlid) woblburd)bad)ten 2lrbeit. 'Zn biefer Salbe finb alle 
Stoffe vereint, bie biefe tüdifcbe Rrantbeit erfolgreid) 3u befämpfen ge-
eignet f inb. Zie r umibon=(bef ellicbaf t will über3eugen unb nid)t überreben. 
Cie icbidt besbalb Iebem umfonit eine ausreidjenbe'a3robe sumibon ttebft är3t= 
lid)er S2lufflärungsichrift über Sjämorrboibenleiben. Ziefen foitenlofen 23er= 
fud) iit jeber feiner (! ìefunbbeit id)ulbig, unb bie Sttntibon=(5efellid)aft iit 
über3eugt bavon, bab jeber 23erf ud) ein v o 11 e r0 r f o l g wirb. R11f o icbrei= 
ben (Sie lofort, ebe Cie es vergeffen, nad) erobe unb 23rofd)üre an bie 
,Sumibon=(gefellitbaft m. b. 5., 93erlin W. 8, Olod 201. 

23erlanb burd) ßlpotbefe Aum weiben Rrett3". -Merlin. 

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

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

Die Kiepenkerl-Marken sind für Liebhaber ganz leichter und besonders 
blumiger Tabake bestimmt. Sie sind für kurze wie lange Pfeife in gleicher Weise 
geeignet. Vorzugsweise wird man sie in geschlossenen Räumen rauchen; selbst der 
kalte Rauch riecht gut und hat keine der unangenehmen Wirkungen, die man sonst 
beobachtet. 
Kiepenkerl-Marken gibt es in der Preislage von Mk. 0,4o bis Mk. 2,5o das Paket. 

Wer auf eine besonders würzige und gehaltvolle Tabaksorte Wert legt, 
wird seine Wahl unter dem Madastra-Sortiment treffen. Das zu diesen Mischungen 
verwandte Rohmaterial verleiht ihnen den charakteristischen, angenehmen, würzig-
kräftigen Wohlgeschmack. Dies-- Tabake sind in So Gramm Paketen verpackt; 
sie sind also in der Tasche bequem mitzunehmen. Für den Rauchgenuß im Freien 
sind sie das Gegebene. 
Madastra gibt es in der Preislage von Mk. o,So bis Mk. 45o das Paket. 

Diese Sortengruppe ist das Bindeglied zwischen den Kiepenkerl- und Madastra-
Marken. Piet Hein ist also für solche Raucher das Richtige, die zwar einen milden 
und leichten  Tabak wünschen, dem jedoch ein gewisses Maß von Gehalt und Würze 
nicht fehlen darf. Besonders geeignet ist Piet Hein für Sportsleute, die sich im 
.Interesse ihres Sportes Beschränkung im Rauchen auferlegen müssen, aber eine be-
sonders ansprechende Qualität lieben. Für bisherige Feinschnittraucher ist Piet Hein 
die geeignete Einführung in den „richtigen" Tabak. 
Die „Piet Hein"-Marken gibt es in der Preislage von Mk. 0,30, 0,40, 0,50 und o,6o 
das Paket. 

Endlich haben wir noch eine Anzahl Spitzenmarken geschaffen, deren jede wieder 
ihren besonderen Charakter und ihre eigenen Feinheiten hat, die man wie Lei natur-
reinen edlen Weinen nur schwer beschreiben kann. Hier entscheidet feinster 
persönlicher Geschmack. 

Kiepenkerl Alt-Rees-Extra Mk. z,5o 

Kiepenkerl Alt-Rees Mk. 2,— 

Kiepenkerl zwei ** Stern Mk. x,8o 

} in Blechdosen 

Signalgast National Mk. i,So (in Blechdosen, für den Wassersport) 

M a d a s t r a Krone Mk. t,5o (in neuartiger Holzdose, ganz leicht). 

OLD NKOTT, = RE 9 ., 
23erlag:" sj g t t e u n b (5 d) a d) tQnbuftrie•23erlag unb Zruderei RI: (5.) Düjjelborf, Gdjliebfad) 10 043 — Trebgeleblid) verantwortl, für ben rebaftionellen 3nljalt: 

T. 9lub. a i f dj e r, •iilfelborf. — Zrud: G t 0 d dc 2 o 4 b e, (5elfenfird)en. 
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