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Die Zirnfcbti,bi4tttrm tr(cbtinen itbtn z. $rritag. 
Liaibbruce nur mit eututnangabe u. Otnebmigung 

bar ljaupt(cbri(tleitung ge(tatttt 
17. fiugu jt 1928 Yiumm¢r 17 

3u(d)rifttn flub 3u rid)ttn an 
ljtn(cbtt & eobn (0. m. b. lj. gtnrid)eb6tty 
'ubttilung ed)rißltitung ber gtn(du•$ldtut 

Der etana ber ZUirffdjaft im Augujt 1928 
1)a5 amerifaniide jtellt alliährlid eine 23iian3 

auf, bie ben S t a ri b b e 5 2S3 e 1 t h a n b e t 5 anzeigt. Soeben ijt bie 
23iTan3 für ba5 vergangene Zaf;r eridienen. Sie umfaht bie gefaulte (Yin= 
unb 2Iu5fuf)r ber 23 bebetltenbiten 2l3eltbanbel5länber. Zer 2i3eltt;anbei iit 
banad) im vergangenen sat;r von 95,5 auf 99,7 972illiarben 9ieid5marf im 
Werte a n g e w a (U  e n. Zie 13reiie babe:l fid ferner nad) b2n Lrmittlungen/ 
tieje5 2lmte5 in ber gan3e,l 2L3elt nicht llnbeträl)tlid gefenft. Zzbei bat bie 
2Cu5fuhr hauvtfäd= 
lid) im zweiten Vier, 
teliahr eine gröf3ere 
Steigerung volt — 
über 10 Tro3ent er= 
fabren, bie bann ge= 
gen sal):esenbe 
langsam geringer 
wirb. 21u5 tthr Club 
hin;ul}r iinb in ier 
23ewegung b25 _ 

Weltbantels bei= 
Tabe gleid. (•; ine 
9tusnahine, unb 
zwar eine regt be= 
tentlir P, bilbet biee 
nur unier 23ater= 
I a n b, t a5 eine 
9lusful)rjteige: 
rung von nur 
3,5 93ro3ent ge= 
genüber 1926 ?u 
vex3eid)nen bat, 

wäbrenb fe:r,e n= 
f u b r unt 4115 
't3rD3ent geitie= 
g e n i ft. (•in(r 
rerhältnismä•.ig ce= 
ringen Sj2bung ber 
21u5fubr itebt al'o 
eine au•erorbentlid) 
l;olle (ginfubriteig:= 
rung gegenüber. .311 
ber bauvtiad)e be= 
jtebt bie •inf ubr 
Zeutfd)lanb5 au5 
23atitnwolle, 213o11e, 
•abaf, Lijen, S`abl 
unb •ebensmitte[n, 
barunter vielfad) 
entbebriide Waren, 
wie Weizen unb 
2uru5gegenitänbe. 

Zer 2Ziert ber (9-infubr von 9iobitof f en unb 5 atbfabri= 
T a t e n, bie in 1)eutidla'nb zur 23 e r a r b e i t u n g gelangen, bat fid von 
700 Millionen im j•ebruar auf runb 580 Millionen im Zuli g e i e n t t. Ti2 
vielfad) gebegten bof f nungen, bah ein rüdläufiger 23innenmarft burd ge= 
iteigerte 2lusfubrc ausgegliden werben fönnte, finb Ieiber feblgeidlagen; 
benn feit 972är3 iit im Zurdfd).nitt bes zweiten 23iertelIabres 1928 bie 91u5% 
f u b r an '3- e r t i g w a r e n, auf bie es immer entideibenb anfommt, von 
761 Millionen 9Jiarf auf runb 676 9Jtillionen 9Jiarf g e f u n f e n. 

9lud) bie Iehte b e u t f (f) eb a n b e T s b i l a n 3 3eigt wieber einen 
ber gegen ben Vormonat wieberum um 22,2 97iit= 

lioneti Mart gejtiegen iit, wäbrenb bie 21u5fubr gegenüber bem 23orntonat 
fait unveränbert geblieben lit. 213ieberum finb es in ber 5auvtfade 2 e = 
b e n s m i t t e l, bie bie 3itnabme ber einf ubr veruriad)t baben. 

Iteber ben Staub ber Wirtfdaft berid)ten bie 3nbttjtrie= 
u D S_•an'belstammern, baj3 cine weitere Iangjame j•ort= 

N i 

Unr¢r¢ neue 6tal)thaus•¢alung an ber 
= (3um 2Tuffat3 „'tas Ctahl()aus" in ber vorliegenben RIuagabe 

jet3ung ber 9ITi'wärt5bewegullg itattfinbet. 'tiefe 2lbtvärtsbe= 
wegung bat jid) fait auf allen 6ebieten (Ie3eigt, vornebnttid) aber in ber 
(fijen= unb 9Jiaichineninbujtrie unb neaejten5 im RDTjienbergbau, wohingegen 
bie Raii=(£-r3eugung erfreuliderweije weiter geftiegen iit. Zas 23augewerbe 
blieb binter bem Stanb bes 23orial)res zurüd. 

Zie neueiten Sdwierigfeiten be5 Steinfobfenbergbau5 beruhen auf ber 
immer f (f',ärf CTCll e n g lt' i d e il R o n I u x r e 113, von ber "betanntlid) für 
bie nädj+.e 3ttfunf t nod eine weitere (fief abr brobt, ba bie e n g I i f d e 9i e- 
gierun(1 e*ne ftaatlide 1lnterjtiitzung 'bc5 ,liergfau5 in (s2jta'.t vo,t 

• L 1-4, 

Marxftra(3¢ 
unjerer 3eitung.) 

i•rad)termäbigun= 
gen rorllebmen 

wirb. tiefe Tolitif 
richtet iid) natürlid) 
in eriter 2inie gegen 
ben beutfd)en 23erg= 
bau, ber im loge= 
nannten beitrittcnen 

-_ Gebiete mir nod) 
mit Verluft abiet,en 
faun. 
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die 9lrbeits• 
Iofigfeit bat, 
wenn aud) nur 3ö= 
geruh, im 9ieid)e 
weiter abgenont% 
men, wobei alter= 
bings ber inbu= 
jtrielle Weiten febr 
fcf;ledt weggefotn= 
men iit. T)ort iinb 
teilweiie f ogar 3u% 
nahmen zu ver3eid)= 
neu. :sm 23oriabte 
hatte fid) um tiefe 
Seit bie Sabi ber 
2lrbeit5lofen im 
9ieide bis um etwa 
60 93ro3ent vermin= 
tent, in biejem 
sabre Hub es ba% 
gegen nur runb 50 
•3ro3ent. 211therDem 
weiten hie gewert= 
idafttiden Stattfti= 
ten ber Idten 9Jto= 
nate für febr viele 
Znbuitrie3weige eilte 
3unabme ber 
R u r 3 a r b e i t 

auf. (5an3 alle, 
mein At jid fa= 

gen, bat; aud im Sommer bei verhältnismäjig giinjtigerer '8eldäftigung 
eine 91rbeitslojen3iffer von Tiber •/, 9Ri11i0n für T)eutid)= 
I a n b bie 9i e g e l bilben wirb. 2lugenbtidiid haben wir etwa 550 000 
Jauvtunteritühung5entpfänger, 3u benen bann nod bie Rrifenunterftiiaten hin= 
3utommen. 

3n eriter Linie iit e5 augenbiidlid) bie £anbwirtfd)aft, welle eine 
•TEntlaitung bes 2Irbeit5marftes verirr fallt. (51iidliderweife bat bas v2r 
bältnismähig günftige Wetter bes lebten Monats eine im allgemeinen 3u= 
f riebenitellenbe (£- r n t e heranreifen Iahen, bie allerbings in einigen (5e= 
bieten burd) Unwetter idwer beeinträdtigt worben iit. •5offentlid gelingt es, 
fie gut unter Zad unb j•ad zu bringen, bamit bie idwergevrüfte £anb= 
wirtfdaft wieber 3u 23lute tommt unb wieber als Räufer auf bem Marfte 
auftreten fann, um io auch ber -3nbuftrie neue Rräfte 3u3uführen. 

9iedt erfreulid) iit, bafi bie (2;vareinlagen ber beutjd)en 
S v a r t a f i e n weiterhin nidt unerheblil) a n g e it i e 9 e lt jinb. Tad) bec 
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seite 2 s•cujAict= `2ilritter !?r. 1? 

aintltd)ei, Ilcberfi(I)t über bie Spareinlagen her (3parfafieil bes ':% leutfd)en 
93 eid)es im 3ttni beträgt ber Stanb Lnbe 3uni 5921,3 (5780,1) Mill. 93 M. 
)zie Gd)ed-, Giro% unb Rontoforrenteinlagen fowie bie Zepofiteileinlagen be= 
trugen am (Enbe bes Monats 1331,2 (1359,3) Mill. 93 M. 

3i1 ben Spareinlagen ber beutid)en Gparfaffen ergibt fid) mithin eilte 
Steigerung in ber le(3ten 3at)resfriit feit 3uni 1927 uni nahep 1900 Mill. 
93 M. Seit bem t̂,e3ember 1927 iit ein 3uwachs ber Spareinlagen um nahe= 
311 1250 Mill. 9i9J?. feft3uitellen; im Zc3ember 1927 betrugen bie Spar= 
eiltlagen raub 4665,4 Mill. 93 M. 

So Fehen wir, bab große Zeile unferes 23olfe5 wieber 3u ber ver= 
nünftigen (-Sinjid)t gelangt finb, ibre nid)t unbebingt benötigten Gelber Sur 
Gparfafie 3u tragen, um in Seiten ber Tot bavon Sehren 3u fönnen. Zie 
fed)ite Milliarbe an (Einlagebeitänben wirb, wenn es fo weiter gebt, balb 
erreicht fein. Wir finb bamit f reilid) von ber j• r i e b e n s f u m m e, bie 
3wan3i(1 Milliarben betrug, immer n o d) w e i t e n t f e r n t, haben aber 
bod) angeiid)ts ber fd)weren Seiten, bie hinter uns liegen, gan3 erfreuliche 
irortfd)ritte gentacht. 

Die fage bes gotomotivbaues 
Zie erobultion ber beutfdjen 2'ofomotivbau.91nitalten betrug vor 

bent Kriege im reinen £otomotioba-a jährlid) rb. 230000 t. Zavon entfielen 
etwa 100000 t auf bie 23eftelIungen ber beutfd)en (Eifenbabnen, runb 130 000 
t warben ausgefiihrt. Zutd) bas •m3ufommeil ber 2Dfomotivfabriten ber 
9[(f(f) unb ber griebri(t) Rrupp 2l.z(5. ift bie ber 1✓'otonto= 
tivinbuftrie nod) bettä(ttiid) erweitert mürben unb fann mit etwa 300 000 t 
im 3atr eingef(häßt werben. 

T)er tatiad)lid;e 2Tbfaß ber 20 beftebenben .2ofomotivf abrifen im Sabre 
1927 hat bemgegenüber in5gef amt nur 33 200 t betragen, bavon 16 400 t 
ins 2luslanb. T)er 23efd)äftigungsgrab bat atfo im Zurd;id)nitt wenig fiber 
10 volt 5unbert ber 1'eiftungsfäbigfeit gelegen. 

für ben 3 n 1 a n b a b f a b finb naturgemäß maßgebenb bie 23 e it e 1= 
Inngen ber 9% e i d) s b a h n. Ziele bat 3war in ben let3ten 3abren ihre 
9lufwenbung für neue £Dfomotiven von 56,3 93till. 9i9A. fin sabre 1925 
unb 62,8 Mill. 9i M. int 3abre 1926 auf 201,8 Miff. 93 97?. im :Sabre 11927 
geitcigert unb hatte aud) für 1928 bie 23efchaf futtg von etwa 80 Sd)ne113ug-
Totomotiven unb minbeftens 165 leiä)teren ?cotomotiven vorgefeben; fie 
madbt jebod) jebt bie 23eftellung von ber Geaeblmigung ber beantragteit 
Zariferhöbungen abhängig, ba ibr ohne biete bie erforberlid)en Mittel nid)t 
3ur Verfügung iteben. 3nfolgebeifen l e i h e t bie 2 o f o m o t i v i n b u- 
itrie aufs id)werite unter bem 2lit5bteiben ber erwartetest 
23eitellungen im 3nTanbe. 

fir ben 2lbfaß ins 2busfanb liegen bie Verhältniffe feineswegs gün= 
itiger. 311 einer 'Reibe Doit £änbern, fo in 'i•ranfreid), 23elgien, 3talien unb 
sapan finb nad) bem Rriege bie nationalen .£ofomotivinbuftrien Fehr itarf 
entwidelt worben, 3um Zeil weit über bas .'Bebürfnis binaus. Da auberbem 
tie 23erormtmg frisbee wid)tiger 23e3ugslänber, wie 3. 23. 93 ublanbe unb 
ter 23altanitaaten, aud) (ninas, bas in feiner 23ewegungsfreibeit burd), bie 
pclitifd;eit Wirren weiter beeinträd)tigt wirb, ben 2Tusbau unb bie 2Iu5rüftung 
ihrer (_g.ifenbabnetl lebt ftarf beid)räntt, beitebt bei allen au5länbiicbeii 1?ofo= 
motirfabrifen, fogar bei ben ber Vereinigten Staaten, ebenfalls ein emp-
finblieer. 2lbfaßmangel, unb bie gegenfeitigen 2lnterbietungen auf :bem 
2I?eltmarft Iahen irgenbeinen Verlauf 3u einigermaben gewinnbringenben 
'i3reifen überhaupt nid)t mehr 3u. Mit 1,5 bis 2 von bunbert werben 23e= 
itellungen abgeid)tofien, unb bie babei einpgebenben 3ablungsbebingungen 
mod)en aud; noch bieten geringen Gewinn binfällig. Go finb 3. 23. an fid) 
ausTtd tsreid;e Verbanblungen ber beuticben £ofomotiDinbititrie mit LSt!entabn- 
t,etwaltungen ber Oaltanftaaten für3lid) abgebrod)en worben, weil bie Der= 
langten langfriftigen 3ahtungstermine bard) bie S5öbe ber 23an13inien ben 
teatid)en j•abrifen nur 23erluite gebratt hätten. 

Zie gän3lid) unpreidbenbe 23efd)äftigung im ,-ofomotivbau brat bie 
93 heinif&c.. metallwarenfabrif bereits veranlaßt, ihre 2lbteilung •?Afomotiv= 
bau völlig Ttill3ulegen. 23ei ben anbeten Werten finb bie £toomotivwertitätten 
Saul Zeil für ankere 3. 23. für gabr3euge anbrer girt, einge- 
rid;tet worben. Zabiircb entitebt aber bie Gefabr, bah bie (Einrichtungen bei 
einem 21 Zieberaniteigen bes 23ebarfs, namentlid) wenn biefer einigermaben 
plöt3lid) einfe$en Tollte, ben 2lnforberungen nid)t gewad)fen finb. ' as gilt 
int verftärttem Maße aud) für bie 3ulieferwerte, wie (25tabigießereien, 9iab-
fabfabrifen, 2trmaturen= unb 3libebörwertitätten uiw. 

Gana befonbers grob aber ift bie Gefabr, bail infolge ber mangelhaften 
23cid;äftigung bie gabriten nid)t in ber $age finb, ibre 'Getriebe unb ibre 
tcd)niid,:en 23iiros auf ber böd)iten 55öhe neu3eitlicber 2lnforberungen 3u 
i,alten unb ibre t e d) n i f d) e 1'eiftungsfäbigfeit auf hem Staube 3u 
erb;alten, ber von jeher bem beuticben 2£)fomotiobau ein ftarfes Uebergewicht 
auf bem 2lttslanbsmarft gegeben bat. 'flus  biefer eE wägung geboren unb in 
tiefem Ginne lebbaf t 3u begrüßen ift eine für3Tid) gegrünbete 21 r b e i t s g e - 
meinid)aft im 2ofumotiDbau, bie unter ber i•übrung ber S3en= 
f d) e l u. G o b n Cri. in. b..5. i n R a f f e T genreinfam mit ben .£!ofomotio-
)abrifen 23orfig in 23erlin-Zegel, 23erliner Mafd)inenbau-2b.=(5. Dorm. 
Sä)warßtopff in Verlin unb 3. 91. 9J?affei 2I.-6. in 9Jlünchen bie tech= 
niidien'ortid)ritte im £otomotivbau förbern unb namentlich ber Steigerung 
ber unb Scbnefligteit ber Totomotiven unter itrengiter Bah- 
rung ber 23etriebsfid)erheit ihr 2Tugenmert 3umenben will. 3ugleid) foil bie 
belfere 2lusnut)barfeit ber £ofomotivleiftung mit erböbter Roblen- unb Ve- 
trieb5itof f erip(irnis gef örbert werben. 'i•orid)ungs- unb Stubienarbeiten auf 
üiefen Gebieten finb im Gange, aber nod) nid)t abgefd)Irifeli. 

•ran•QnPajjenmitgliedec! 
- nehmt eure Raffen nid)t mehr in )infprudj als 
unbedingt erforberlidj, Tonft fd)übigt ihr Itud) relbft 

3wei Zrittel aller 21ueoaben ber Rranlenitigen müht -3br burd) 
'.Beiträge, bie (-Ead) von (gutem P-obn abgehalten werben, aufbringen. 

Darum: 
Gebt nur 3um %r3t, wenn Sbr wirfiicb franf feib. 
Müßt 3br ben 21r3t aufiud)en, fo befolgt feine 211torbnungen 
geiviffenbaft, sbt erspart babutd) eine öftere Snaniprud)nabme 
Des 2tr3tes. 

Zuc)i ben 21r3t in feiner Gprecbitunbe auf,  

wenn Sbr ba3u in ber $age reib. S5augbelud)e verteuern bie är3tl. 
23ebanblung erbeblid). Ginb S5ausbefud)e unbebingt erf orberlid), 
je beitellt fie mäbrenb ber Morgenfprecbitunbe bes Krater,. Zurd) 
S aitsbeludre. Die Sbr in nid)t bringenben güllen forbert, gef äbrbet Sbr 
Die red)t3eitige äritlid)e 23ebanblung (Eurer id)werlranlen bett— 
lägerigen Mttmenicben. 

Verlangt vom 21r3t nicht, bah er Lud) in iebem dralle 

2Cr3neien ober bergleicben nericitreibt.  

Sn vielen 'Nällen ist 2lrinei nid)t erforberlid), wenn -'3br bie 23er- 
baltungsmabregeln bes 2lr3tes gewigenbaft befolgt. Skat ber 2Ir# 
(Eud) 21rpei verKrieben, so nehmt fie pünftlid). Sbr fd)abigt ettd) 
unb (gute Rranfenlaije, wenn 3br bie verorbnetcu 2lr3neien nicht 
rid)tig verwenbet! 

eher arbeiten Tann unb fid) trobbem arbeitsunfähig idjret= 
ben läht, Der täufd)t unb fd)äbigt feine Rrantenfaffe. 

Wer feine firantenta(je fefiNet, betrügt feine lliiiiarbeiter 1 
Wirrt auf (gute amilienangebötigen ein, bab iie bie Raffen- 

leiftungen nid)t mebr als bringenb notwenbig in 2lniptud) nebment 

Worm. Nr. K 631 — Wormutaruerlag (S. G. taartelb, e(feu Y019 

Dom 1"¢oj¢l 
2I1s lbriprungslanb bes E3ed)fe15 bürfte 3talien anpfiebel, fein. 9111 

best 3u bamaliger Seit bebeutenben baubel5plät en 23enebig unb Genua tra= 
f en iid) bie Raufleute aus ben benad)barten £änbern unb fchfof f en ibre 
(5efd)äfte ab. Za ber Zauicbhanbel von vorwiegenber 23ebeutung war unb 
ber entfpred)enbe (degenwert einer getauften Ware nid)t immer 3ur Ver- 
f ügung iteben fonnte, Derpf lid)teten lieb bie 23etref f enben, bie f eblenbe Ware 
3u einem beitimmten 3eitpuntte nad)3uliefern. 9luf biete Weife entstaub ber 
213 a r e n w e d) f e 1. Mit ber (ginfübrung ber (£belmetalle unb f päter ber 
Mün3en als 3ablungsmittel war ber lbebergang 3um G e I b w e d) f e l Der= 
bunben. 

Zn Zeutid)lanb befam ber Mecbfel burd) bie im vorigen 3ahrbunbert 
3um 6ef eü erhobene V3 e d) f e l o r b n u n g beitimmte gormen. 

3m heutigen 23etfebr5Teben bat ber 2)3ecbfel — in5befonbere ber ge- 
3ogene Wed)iel — als 3ablung5mittel große Vebeutung erlangt. Zit bod) 
bierburd) bem .(5Täubiger aus einem 23ertragsverbältni5 bei berricbenbem 
Gelbmangel ober bei augenblidlicher Gelbfnappbeit feines Sd)ulbner5 bie 
Möglid)feit gegeben, feine gorberung burcb Weitergabe bes 2lf3eptes ab- 
3utfetett unb eigenen 23erpflichtungen nach3ufommen. 2lber nid)t nur im Ge- 
id)äftsleben 3wiichen ben bem -5anbeTsgefet3 unteritebenben Raufleuten unb 
iutiftiid)en 'ßerfonen wirb Dom 2Bed)iefverfebr 'Gebrauch gemad)t, Tonbern 
(lud) 'ßtii)atleute haben fid) mebr unb mehr bem Ilmitanb, bah man mit 
55ingabe eines Wed)f els gleid) f am bie Stunbung einer Gchulbiumme erreicht, 
3unut3e gemad)t. hierin liegt jebo(1) eine geovif fe (5 e f a b r. 9ticl)t immer itt 
es ben 23erpflid)teten möglid), bei 23Dr3eigung bes `ßapiers am 3ablungs-
tage ba5 erforberlid)e Oargelb 3ur Verfügung 3u gaben. 23ielieid)t burd) 
Uilad)tfamfeit Täbt ber bewgene Scbulbner ben 3ablungstag berantvmmeu, 
Dbne für bie nötige Zedung geforgt 3u baben; bod) pünftlid) ift ber Zn- 
baber bes D d)f els 3ur Stelle unb verlangt (Erfüllung. 3it ber Oe3o-
gene .bier3u ttid)t in ber ßage unb erflärt iich ber 23ered)tigte, mit einer 23er-
längerung bes 3ablungstermines nid)t einveritanben, fo wirb bietet innerhalb 
3weier Zage 13 r o t e ft mangels 3ablung erbeben unb von bem 9iüdgrif f s- 
red)t (5ebraud) mad)en. Zie entitehenben Roften unb 3infen bat ber 23er- 
pf lid)tete 3u tragen. (finwenbungen aus bem 3ugrunbe liegenben (5efd)äf t 
unb fold)e, bie fid) nid)t auf wefentlicbe 23eitanbteite bes 2T3ecbfel5 be3ief)en, 
finb baltfos, ba bie 23ervflid)tung 3ur 2eiftung burd) 23ebeutung ber Unter- 
idirift gegeben ift. Zie 28ed)felflage wirb angeftreugt unb befonbers id)nell 
unb rüdiid)tsfos burd)gefübrt. (Es fei aus bietem (brunbe vor bem leid)t= 
fertigen Umgang mit Wecbfeln a u s b r ü d l i g) gewarnt. e. 2Xd)illes. 

Mitarbeit an der Werkszeitung sollte jeder Leser als sein Recht und 
seine Pflicht ansehen l  
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Str. 17 iicnid)cT=2itüttcr Lette 3 

11e1t ohn¢ 2taum 
'Xuf einer 2 ogung beutiajer unb öfterreid)ifdjer .5üttenleute wibmete 

Dr. 2. Gd)lenter=Züffelberf ben engen 2ie3iebungen 3wiid)en 
D e u t s d) I a n b unb Z e it e r r e i cl) f olgenbe bebeütungsvollen Werte: 

„Geben wir uns bog) untere ,-aqe in ber' Melt än. ;••on bem gro. 
ben itol3ett aller Deutfcben in ber -Welt haben 
wir nur runb 60 Millionen 3ufammengefabt. -3n - Mitteleuropa finb es 
allein 20 Millionen Deuticbe, bie auberbalb unterer (Gren3en wobnen. Zurd) 
bas Diftat von 23eriaille5 ift ein fünftfid) entwur3eltes (5 r e n 3I a n b 
b e u t s d) t u m ber (5ef äbrbeten, ber Vebrüdten unb ber 2lnerlöften ge- 
fdiaffen. 21n mebr als an einer Wunbfläd)e 
unteres nationalen Rörpers wurben beutfd)e 
Menid)en non uns gerif fen, bie 3u uns ge. 
böten unb mit Leber gafer ibres Ser3ens 3u 
uns streben. 2fnb both finb nad) bem Rriege 
wieber — wie in ren brattgvollen sabr3ebn= 
ten bes 19. Zabrbunbert5 — bie 2luswanbe-
renablen geltiegen. Die Gtlavennot ber enge 
reibt fid) wunb an ben gebriidten £ebensbebin= 
gungen babeint; wir finb jebt wirtlicb bas 
„Toff ebne 9taum." 

Das erfd)ütternbe bes beutfcben Gd)idials 
3eigt fig) Je red)t in unterem 9tationallieb, bas 
wir feit ben Zagen unterer neueritanbenen Tot 
mit befonberer Znbrunit 3u fingen pflegen: 

•V n r • d) 5 b sty an bie Memel on ber  an ben 23elt". 
Reiner biefer fflubläufe liegt innerbalb ber 

beutfcben (Gren3e, wir finb voll ben glüf fen un= 
ieres Zeutfcblanbliebes abgebrängt, von ben 
fie umrabmenben Gebieten abgefd)nitten. Weld)e 
Summe von fulturellen unb wirticbaftlid)en 
Werten iit uns mit belt vielen Millionen heut= 
f(f)er Menf(ben verlorengegangen, bie bie S5ei= 
mat in ben lebten 3' abrbunberten nid)t 3u bal= 
ten vermo(hte, bie überall in ber Welt ibr 
23rot f ud)ten. es fällt mir bie SLlntwort ein, 
bie ein beuticb=amerifanifcher Dichter in 23er= 
fett ber alten beimat. 3ugerufen bat: 
„Rein 23aum gebörte mir von Deinen Mälbern, 
mir war fein balm von Deinen 9loggenfelbern, 
unb fd)ublos haft bu mid) bittausgetrieben, weil 
i(f) in meiner Zugenb nicht veritanb, big) weniger unb mebr mid) lefbit 3u 
lieben, unb bennA lieb' id) bicb, mein Oaterlanb." 

eine Egürbigung biefer 23erbältniffe Swingt 3u ber erfenntnis, bab 
wir a,lett (kunb haben, gragen, bie im Mittelpunft bes innerpofitiAen 
Streites iteben, 3urüd3ubrängen, unb bas erforbernis ber e i n i g f e i t 
in ben 23Drbergrunb 3u ftellen. 

6erabe für bas 23erbältnis Deutfcelanb unb Vefter-
r ei cb gilt, bab bas (5efübl ber fulturellen 23erbunbenbeit unb ber fd)idialbaf. 
ten 3usammengebörigteit , immer wieber betont werben muh. es ist aber 
für mich gan3 flay, bab ber snbegriff unteres nationalen unb wirtfd)aft- 
lieben Wieberaufbaue5 bas Sungen um eine neue 3ieliebung in eolitif 
unb Wirtfcbaft ist. Seit ben Zagen bes 3ufammenbrucbs ift auf allen Ge= 
bieten bes geistigen geben$ ber Verfud) unternommen werben, bem heut= 

Cori mit 
d erlriegofd) u  (üge! 
3n einem feer beaa5tenswerten 

Briefe eines Winerifaners an 

einen Zeutfd#j n vom 9. Juni 1928 
echt es u. a.: 

„Vis Wmerifa nicfjt fett davon 

übergeugt ift,dat Zeutfifjland nii#t 
verantwortlico für den krieg ift, 

wird es uninteto fiert fein an den 
Caften, die die IDeutfa5jen d urn5 den 

Zawes=Alan ;u trägen gaben." 
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fchen 23olfe neue Siele unb neue 213ege auf3u3eigen, an benen es fid) wie• 
ber aufrid)ten tann, unb um beretwillen ficb bie 91rbeit wieber lohnt. 23er-
failles unb bie übrigen Ziftate bebeuten 3ugleicb Rlbid)Iub unb 23eginn eines 
3eitabitbnittes europäischer (5ef)id)te. Das Sieb ber über bas alte europa 
geworfenen Verträge erweist fid) als eine 3wangsjade, in ber lid) bie jun`= 
gelt, für bie 3ulunft arbeitenben Rräfte bes eitropäiid)en 23DIrsti,ms nicht 
frei bewegen tönnen. 3ugeld)nitten auf bie etbürfniffe einiger grober Miid)te 
trug es scbon in ber Geburt ben Zobesteim in f ich. es iit benn f ait ein 
Zreppenwib ber 213eltgefchid)te, bab ber Gebanfe einer 9leuorbnung (Eure. 
Pils eigentlid) gerabe in bem 2Iugenblid entftanb, in bem europa burd) 
bie Dittate bes Zabres 1919 fcbeinbar neu georbnet werben war. 
3m Mittelpunft aber biefer neuen elätie itebt ausgefprod)en ober un-

ausgefprod)en bie 92ationalitätenfragt. 
'Mus ibrer gegenwärtigen llnfö5barteit entfprang 

'ber (5ebante bes „213irtfchaftlid)en Curopas", 
unb biefer Gr'ebanfe wirb je lange nicht (Ge-
italt werben tönnen, bis er nid)t bog) wieber in 
bas 23ett ber Tationalitätenfrage einmünbet. 
Unb gerabe wir Deutig)e müffen uns biefer Zat-
f acbe bewubt fein. Zer erste 23erf ucb, aud) Mit, 
teleuropa 3ufammen3ufasien unb burd) einen 
tübnen 23Drfd)lag bie biefem 9iaum anbaftenben 
Mängel 3u überwinben, war bas auf volitiid), 
militärifd)er 3wedbienlid)leit fubenbe „Mittel-
eutopa" griebrid) 91 a u m a n n s. Ton allen 
Ilnvellfommenbeften ber 23ersaiffer 9lenid)öpfung 
ift nun ebne Millen ber Scböpfer biete mittel= 
europäiig)e grage in einer burd)aus 3u begrü-
benben gorm von felbit 3ur £öfung gebracht, 
über sagen wir lieber, bie £ö f ung vereinfacht 
werben. Der 3erf all bes alten S5absburger 9iei= 
cbe5 bietet beute gröbere Möglid)feiten einer auf 
wirtid)aftlid)er (5runblage berubenben 3ufam-
menfasfung Mitteleuropas. 

Ziefe (gebaufen müffen uns bei bem Siel, 
Zefterreicb unb Deutfd)lanb wirt-
i(baftlid) 3ufammen 3u fübren, vor 
allem vorfcbweben. Veld)e Möglld)feiten wirt-
fd)aftlid)er 2frt in biefem 9iaum beiteben, brau(f)e 
icb nicht 3u begrünben. Sie alle wirfen, bab bie 
beutfd)e Spracbe nad) wie vor bie banbelsfprad)e 
bes Viten5 ift unb bab bie beutfche Rultur, ber 
biete 23ölfer 3uftreben, gan3 von fefbit mit ge-
steigerten 9'eben5bebürfniffen unb bamit aud) 

mit bent 2lbfab von Waren, bie ber beuticben Schaffenstraft ibre entitebung 
verbanfen, verbunben ift." — Mit einem •5inweis auf bie 9lotwenbigfeit, ,über-
all' berechtigtes, nationales Gelbitbewubtiein unb itol3e beutid)e Mürbe 3tt 
pflegen, id)Iob Dr. Gchlenter feine 2lusfifbrungen. Mögen alle, bie bas 61üd 
haben, innerbalb ber (5ren3en ber beutfd)en .5eimat 3u fd)affen, etwas von 
ber Gebnfud)t verspüren, bie jene empfinben, bie braubelt fern ber beima;t 
leben unb wirfen, etwas Den ber Gebnfucht, wie fie in ber Stropbe bes 
Deutsch=2finerifaners Ctonrab R r e 3 3um 2Iu5brud fommt: 

„£D wollten jene, bie 3u 55ause blieben, wie beine gortgewanberten 
bid) lieben, halb würbeit bu 3u einem 9ieicbe werben, unb beine 
Rinber gingen banb in banb, unb machten bid) 3um g r ö b t e n £anb 
auf erben, wie bu bas b e ft e bist, o 23aterfanb." 
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6au¢rftuff mit Oct berührt — Dic• 3u rld•icrcm 4:oö¢ führt! 

Dom Wetter unb wettermad)¢n 
*fauberei bon e. Geflerinann, (0. 

Gen feit bem grauen 211ferium ift bas 23eftreben ber 9Renfd)heit bahin 
gerid)tet, fid) einen genauen (ginblid in ben fompli3ierten Mecbanismus ber Wetter. 
erid)einungen 511 versd)af f en unb bie Siegeln 3u ergrünben, weiä)e bie Tatur bier 
aufgeftellt bat. 

Die ältesten 2Betterbeobad)tungen gingen eon ber ß a n b w i r t f d) a f t aus, 
bereit (5ebeit)en ja ausfdlieblid) vom Metter a54angig ist. %cb langen 23eob-
acbtungen lernten bie £anbleute bie %n3eid)en guter unb fd)Ieä)ter Witterung 
3iemlid) genau rennen. Die (irgebniffe biefer 23eobaä)tungen wurben im .-aufe 
ber Seit aufgefcbrieben, unb es entftanben baraus bie fogenannten 23auernregeln 
mit ihr.n Lostagen, wie wir fie beute in jebem Ralenber ver3eid)net fingen. biefer 
2Qstage, benen eine 4b4ere 23ebeutung 3ugesd)rieben wirb, gibt es in jebem Sabre 
im gan3en vierunbaä)t3ig; fie finb mit ben (5ebenftagen berannter ßeiliger in 23er= 
binbung gebrad)t. 3rgenbein Ralenbermann brad)te bie Bauernregeln in 9ieime, 
bamit bas 23olt fie fid) beffer einprägen ronnte. Die befanntesten '.Bauernregeln 
finb (olgenbe: „213eibnad)ten im Rlee, Vatern im Scbnee". — „Wie bas '!Metter 
auf vier3ig 9iitter (10. Mär3) fällt, iv es vier3ig Zage bält". — „9iegnet es am 
97tebarbustag (8. ,Suni), es vier3ig Zage regnen mag". — „Wie Maria über 
bas Gebirge gebt (2. 3uli), so fe4rt fie wieber 3urüd". — Z5m 9i4einfanbe beibt 
biefer Zag im 23o11smunbe: „ S17atia (genbropp". 9iegen wirb an biefem Zage 
f ehr gefürcbtet. für bie Monate September, Vliober unb 9tovember gelten 
folgenbe 23auernregeln: „ 917id)aei mit S7orb imb Oft, beutet auf einen lcbarfen 

— „£Dftcbergewitter (agen beftänbig, ber fünftige Winter fei wetterwenbig." 
„St. Tlifabetb sagt es an (19. 9iovember), was ber Winter für ein Mann." 

Was uns an bieten 23auernregeln auffällt, ift bie 23orausfage ber Witterung 
für eine bestimmte 3eitperiobe. Um fie richtig 3u beuten, müffen wir etwas tiefer 
id)ürfett. (9s ift nämlicb ein uralter klaube, bab ber . 9R o n b mit feiner stets 
wed)felnben heftalt einen gewiffen (ginflub auf uniere 2S3itterunq ausübt. So 
bringen aud) bie '.Bauernregeln bie Witterung5iinberungen mit bem M. onbwed)fet 
in 3usammenbang. Das Wetter, bas beim ericbeinen ber jungen Monbfid)ei 
vor4errfd)t, gibt nad) bem 23offsglauben ben bauptcbarafter ber Witterung für 
Sie (olgenbe 9nonbperiobe an. Um bie 23oltmonb3eit treten Gd)wanlungen ein, 
je nad)bent bas Wetter vorher war, 3um '.Regen ober Gonnenicbein, bis fid) bie 
;7ßitterung unt bie Seit bes 9leumonbes wieber nad) ber einett ober anbeten 9iid)tung 
gefeftigt hat. Das 3a4r 1927 war in biefer 23e3iebung befonbers d)aratteriftifd); 
es bat in biefem 3abre an fämtlid)en Zagen, für bie Siegen gefürd)tet ift, wirf• 
lid) geregnet, bis ber Monat Zftober biefer Malferflut ein (gnbe mad)te. 

Die Ziffenid)aft lagt jebod): „es gilt als Zattadbe, bab ber Tlenb feinen 
merfliä)en (ginflub auf unter Wetter ausübt." — Wer bat nun red)t? — Die 
Wiffenfd)aft ift in ber 23orberiagung am befd)eibenften; fie gibt bas Wetter stets 
nur für ben fo(genben Zag an — unb bann 'stimmt es aud). 

mini grob3ügigiten ift jebodf ber sogenannte „ 5aunbertiäbrige Ralenber", beint 
er gibt eine Ueberfid)t über bas Wetter auf ein gan3es 3a4rbunbert im voraus. 
'ü/fs fein 23erfafser gilt ber 21bt bes R(ofters .Fangheim, Mauritius Ruauer 
(1612-64). Der „ 55unbertidbrige Ralenber" ift ein aud) heute nog) viel ermd4ntes 
23olfsbucb, bas neben ben Wetterangaben aud) viele astrologiid)e unb anbere, ber 
bamalige Seit entipted)e:5e abergläubifd)e 23orftellungen unb 2ingaben entl)dIt. 

Die vielen Gewitter bes Sommers 1927 fü4rt man allgemein auf bie Ver-
breitung ber 9iabioftationen 3urüd. Diele 2lnfid)t 3eigt, bab ber ebenfalls uralte 
Glaube an bas Wettermaden unb getterbeeinfiufien noä) nid)t gan3 ausgestorben 
ift, wenn er aud) ' bie wabnwiüigett 23abnen früherer Seiten verlaffen bat. -3m 
%ltertunt war ber Glaube, bab Unwetter burd) Sauber herbeigefübrt unb abge-
wenbet werben rönne, allgemein verbreitet, wie es auä) jet3t noch bei ben Tatuv 
völfern ber fall ift. '.Bei ben alten e4albäern unb 23abi)Ioniern war es bie Triefter-
Tafte, welct)e vorgab, bas (fiei)eimnis bes Wettermacbens 3u befit3en. 

Die (Desd)id)te bes Tropbeten elias enthält eilten 23erid)t, wie ficb bie 
Trieffer bes 23aat auf bem .'Berge Rarmel vergebens um bie berbeifü4rung bes 
langerfe4nten Siegens bemüht haben. Z5m alten (5ried)enfanb Sogen 213unbermänner 
umher, weide vorgaben, gutes unb fd)led)tes Wetter mad)en 3u rönnen. 3u 
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eij¢ng¢minnuag und Ctahl fabrication 
im YUand¢! ber 3eiten 

Von DiplAng. Si. 13. (6. giortfebung) 

Tact einigelt weiteren 23erfucben, bie wieberum wegen ungeeigneter 
Ofenbaumaterialien f ehlf(filugen, lieb Wilhelm einen .Ofen auf bem eubbei. 
unb 9a13werf Sireuil in Sübweft=granfreid), beffen 23efiber (Emile unb 
feilt Gotn 'Nerre Martin mit Am 3u Diefem 3wede in Verbinbung ge. 
treten waren, erbauen. Zie Wirtungsweife eines fold)en .Ofens ift fchema= 
tifch in 2lbb. 13 wiebergegeben. 2n Sireuil gab es einen reinen fluar3faub 
von hoher geuerfeftigfeit, ber Sur 2lusfleibutig verwenbet wurbe. 3n biefem 
Ofen gelang es ber llnificbt unb Sad)fenntnis ,93ierre Martins am 8.2Xpril 
1864, ben erften Serbftahl hauptfäd)lid) aus (25cbmiebeeifen= unb Stahlichrott 

3ufantmen mit etwas 
91oheifen 3u erfd)mel= 
Sen. rrob ber bar= 
aufhin von Martin 
angemelbeten ea. 
tente mab Siemens 
Diefem Gti)reitjd)mel= 
Sen anfänglid) feine 
23ebeutung bei, malb-
te aber fpäter feine 
2lnfprücte Peltenb. 

1868 Tarn bann 
3wisd)en ben Siemens 
unb Martins eine 
(finigung 3ujtanbe. 
Wir erleben übri-

gens aus biejer ent-
widfung, wie unrid)= 
tig bie bei ums Iei= 
ber allgemein üb= 

lid)e 23eicicbnung 
„Wlartinofen" iit, ba 
bod) Ur. unb 273. Sie-
mens unbeitritten bei= 
fett alleinige (l;rfin-
ber jinb. Zab bie 
Martins beim ei-
gentlichen Gchmel3= 
pro3eb 3uerit (Erfolg 
hatten, beruht 3um 
groben reit auf bem 
bei Gireuil gefunbe= 
neu unb 3um 2lus= 
Ileiben ber 1-Defen be, 

mitten feuerfetten Ganb. — hin wirtfctaftlieher (Erfolg bes Siemens--Martine 
23etriebes lieb jebod) vorerst nod) lange auf fid) warten. 911s es nach groben 
Scf)wierigfeiten gelungen war, bie "Ofenhaltbarfeit 3u verbeffern, verhinberte 
bie geringe 2l n w e n b u n g s m ö g 11 ch f e i t bes Verfahrens eine 23erbrev 
tung gröberen Stils. Den jauten "Ofen veritanb man bamals nur Surn Schrott= 
ichmel3en 3u verwenben, unb von einer bafiid)en 3uftellung wurte man nod) 
nichts. So war auch, wie wir vom 23effemer=93erfahren her wif fen, eilte (ggut-
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jibb. 13 6d)ema diner 6kinens=iliartin=mfenanlage 
(!ntfprecyenb ber 9Sfeitricytitng ftrömen (ssaö nnb Puft bur(b bie 
beiben redlten 'IDärmelpeid7er, wo fie ert)iet :verben, vereinigen 
fid7 über bem derb unb verbrennen. Tie ab3ie4enben %erbren= 
nung9gafe burdtfireid)en bie beiben linten tritärmelpeic4er, wo fie 
iqre 49äcme abgeben unb entroeicßen bann in bie Liffe. 'sterben 
bie beibeit'ßentiltlappen um 90' gebrei)t, to erfolgt bie Etrö• 

mung in entgegengelettem Sinne 

• 

phosphorung unmöglid), unb matt blieb in biejer 23e3fehung nach wie nor 
auf bas Tubbeln angewiefen. 

'XTs bann Zhomas mittels Ralf3ufd)lags unb bafifdien Ronverter= 
futters in ber 23irne ben 13hosphor entfernte, wurbe biefe Orfinbung jo= 
fort auch auf ben Siemens=97tartin=.Ofen angewenbet unb ber Serb aus 
T)clomit unb Zeer tergejtellt. 

Tuit Ionnte man mit bem 93ubbelverfahren wirtiem in Wettbewerb 
treten, unb halb 3eigte fish auch bie Ileberlegenheit ber Zualität bem r̀ho= 
maser3eugnis gegenüber, ba man nicht nur beffer entpbosphoren, fon= 
bern aud) bas 2lbjtehenTaffen unb gertigmacben forgfältiger hanbhaben 
Ionnte. länfangs arbeitete man mit einem vorwiegenb aus Schrott bestehen= 
ben einfab. Der geringe 9loheifenanteil wurbe babei burl) ben in ben 
geuergafen enthaltenen überid)üffigen Saueritoff gefrifd)t. Bei Gd)rott" 
mangel, alfo vorwiegenb aus 'Noheifen beftehenbem einfab genügte jebod 
bie igrijehwirfung nid)t mehr, fo bah man anbere Wege einictlagen muhte, 
1882 wurbe in Vittfowib bas Zupterverfahren eingeführt, nad) bem bas 
9ioheifen in einem fauten Ronverter burd) etwa ad)t Minuten langes 23la= 
fen vorgefrifcht, unb bann in einem bajifdien Siemens=972arfin=Ofen fer-
tig gefrifd)t unb entphospbort wurbe. Ton grober 23ebeutung ihrben 
bie 23erfahren, bei benen, wie es Giemens fcton im 2luge hatte, Lijener3 
Sum grifcten verwenbet wirb. Zas flüjfig eingefette 9ioheifen tritt babei 
jofort in eine energiiche Wechfelwirfung mit bem (9r3, beffen GQuerftoff bie 
9loheilenbegTeiter, vor allem ben Rohlenjtoff, ornbiert. 23ei einem höheren 
13hosphorgel)alt bes 9ioheifens liegt bie Gache Ieboch fchwieriger, ba mebt 
Gr3 unb mehr Ralf gelebt werben muh, unb bie Gihladenmen,ge 
infolgebejfen io grob wirb, bah bie igrifchwirfung ber (Eifenene wegen ber 
itarfen 23erbünnung bes Cc-r3jauerftoffes verfagt. Man muhte bie unwirt= 
fame Sehlade entfernen unb eine neue aus (gifener3 u,ib Ralf erichmel3en. 

Zu biefem Sinne bilbeten fish verid)iebene Verfahren heraus: 1895 
itellten 23ertranb unb Thiel in Rlabno dwei Martinöfen übereinanber auf. 
Der im oberen .Ofen vorgefrifchte Stahl floh in einer 9iinne bem unteren 
an, in bem bereits ein Gchme13bab aus (9r3, Ralf unb Schrott vorbereitet, 
bie neue wirffame Gehlade alto vorhanben war. 2lus biefem „23ertranb= 
Thiel-Verfahren" entftanb 1905 auf bem S5oefdi=2l3erf bas •boeld),Vierfat= 
ren, bei bem bas 23orfritcter3eugnis in eine 13fanne abgeftod)en — bie 
Sehlade läuft babei über ben 9ianb ber jd)räg hängenden Vanne — unb 
hierauf in ben erften Zfen wieber 3urüdgegoffen wirb Sum j•ertigmad)en, nach= 
bem barin in3wifcten (Er3, Ralf unb Gdrrott ljeib gemaibt würben. 

(Einen anberen Weg beflbritt Talbot in £eebs. Lft benutte einen 
groben Tippbaren Giemen5=Martin=.Ofen (mit anfänglid) 75 ro., heute bis 
300 ro. gasfungsvermögen), aus Dem nad) Sd)ladenwectjel ultb j•ertig- 
frifeten nur etwa ein Z)rittel Des .Ofeninhalts ausgesoffen wirb. D,er 3u= 
rüdbleibenbe reit wirft nun mit feinem hohen T3ärmeinbalt auf Den neuen 
(giniab von (Er3, Ralf unb 9ioheifen iemperaturausgleid)enb unb Gelitten= 
nigt ben griichvorgang. Zas j•ertigmad)en Des Stahls erfolgt babei 
natürlid) exit nad) bem 216lippen in ber '.f3fanne. 

Durch biefe ero3effe, bie unter bem Sammelnamen „9loheifenfrildi• 
verfahren" 3uiammengefabt werben fönnen, wurbe bas 93ub'b,eln, bas fid) 
trüb ber rapiben entwidlung bes rhomasnerf ahrens bis in bie neun3iger 
Bahre behauptete, von einigen unbebetttenben Ileberreften abgefehen, enb-
gültig v e r b r ä n g t. sn ben lebten Bahren hat ber Siemens= 
Martin=23etrieb bie (9r3eugungs3ahlen ber Ronverteritahlwerle bereits fiber- 
flügelt. Das 23erbienit baran gebührt neben ber 2lusbilbung unb eraftcn 
Durchführung ber eigentlichen Gcbmel3verfahren aud) ber grobartigen (gnt- 
widlumg bes .Ofenbaues unb ber Betchidungsmaichinen iowie ber Oerbelie= 
rung ber Märmewirtfdiaft. (Schlub folgt). 

Mit Harem Rupf und frohcm Linn A- -g¢h¢ ftets gur •Irbctt hin 
(!lcone im '•tclopollnes batte man isewittern)ää)ter angeitellt, weiche gegebenen= 
falles aud) Sur Verantwortung ge3ogen wurben. Wenn aud) ber römif3)e Sdjrift-
iteller Geneca (quest. natur. IV) über biefe 21rt ber 3auberei fpöttelt, fo ilt 
es bod) 2 atjad)e, bab jie aud) bei ben alten 9ibmern in voller 2fusübulig war 
unb fogar in 4o4eut 2lnicben jtanb. Das Mittelalter übernabm biefen Glauben. 
Der 23ild)of 2lgobert, Ni: im 9. 3af)rf)unbert in .P-gon lebte, jagt, bab ber Glaube 
bes getternind)ens banials in ber Diö3efe £son allgemein verbreitet war. Rar[ 
ber Grobe verbot ben (Ebrifteir feines 9ieicbes bas 2lusbängen von jogenannten Wettere 
fegen unb Stäben, weld)e gegen Unwetter id)üten follten, ba es befbnijd)er 21ber> 
glaube eines (1-7[)riften unwürbig fei. 3m 17. 3abrbunbert wurben nod) viele 
„.5esen" verbrannt, weil fie burd) freventlid) 4erbeigefübrte5 Unwetter bie ernte 
verboreen haben joliten. jn ber 9teu3eit (1890) veröffentlic4te ber 2lmeri₹aver 
leomers ein Bud) unter bear rite[ „War anb the weat4er" (Rrieg unb Wetter), 
in bent er nad)3umeilen verjud)t, bab 9iegenfall ₹ünftlid) burd) itatte '13ulverer 
plolionen berbeigef übrt werben ₹önne. '•3owers 3ä41t nid)t weniger als 137 Gd)facr)ten 
auf, benen heftige 9[egengüjje folgten, unb glaubt bie 9iicbtig₹eit feiner 2lnlid)t bei 
wiefen 3u 4aben. Dann rechnet er aus, bab bie Roften für einen guten Gewitterregem 
fid) auf etwa 85000 9Rar₹ belaufen mürben. 3m .üanbe ber unbegren3ten Mög= 
lid)leiteit wurben benn aud) entipred)enbe Verjucbe gemagt. etlic4c bunberitaufenb 
Dollar wurben fnt wa4ren Sinne be5 Wortes verpulvert. Hub bas 9[eiultat? 
„Die jiad)feute finb ber 2[nfid)t, bab bie gan3e (5efd)id)te in bas Gebiet bes bum. 
bugs gebärt." 

`}3o.oers bat jebod) ber Welt burd)au5 [eine 91euigfeit ver₹ünbet, Benn in 
(Europa beftanb id)on längt ber allerbings feinen 2lnjid)ten entgegenftebenbe Glaube, 
nämlid) bab man burd) ftarles (9efd)ütfeuer bie Gemitterwol₹en, insbeionbere ben 
Siagel, v e r t r e i b e n ₹önne. biejer Glaube gab 23eranlaifung Sum jogenannten 
U%etterid)ieben, bas in vielen .Orten Zirofs, "Oberitaliens unb. Gübfran₹reicbs in 
(sr)ebrauci iit. 1leber bas 211ter bes Wetterid)iebens gibt un% bejjen Verbot burd) 
bie Raiferin Uaria Z4erefia einigen 2lufid)lub; auf feine Verbreitung ₹önnen wir 
id)lieben, wenn wir hören, bab lid) alfein in Oberitalien runb 2030 Gg)iebitationen 
befinben. 3unt,getterid)icben werben ₹räftige Böller non 20 3entime'.er burd)= 
melier bemitt. Ilm bie edit₹ung ber Gg)üfie 3u erböben, finb auf biefe Böller 
4 Meter 4obe Zrid)ter aus itar[em eijenblec4 aufgeiett. Die Zrig)ter haben oben 
einen Durd)meiier von 80 3entimeter. Beim Gd)ieben tritt aus bem Zrid)ter 
ein i'uftwirbelring von bebeutenber (Energie heraus, ber mit weithin vernebmbarem, 
Gaujen unb Tfeifen emporsteigt. 

Der Bürgermeifter (5tiger 3u 213inbifdrYieiltrit wollte im 3a4re 1836 be= 
obad)tet haben, bab am igronteic nanr5tage ein fc4weres Sagelmetter burd] Das bei 
ber ')3ro3ejffon üblid)e Böflerjgjfeben verbinbert wurbe, jig) in feiner gan3en 3eritörenben 
Wudit 3u entfalten, unb in einen leiä)ten 9[egen aufgelölt wurbe. 2[uf feine Oer, 
anlaffung bilbeten fid) Vereine Sur Be₹ämpfung bes Sagelmetter5. Da5 bisljer 
verbotene 213etterid)ieben lebte wieber auf, unb es entftanb eine grobe 2[n3a41 neuer 
Gd)iebitationen, über beren Utigleit nog) ₹ur3 vor bem Rriege in ben 3eitungen 
berid)tet wurbe. 21uf bem Wetterlongreb im Teuember 1899, auf bem Stiger als 
Gbrenpräfibent fungierte, glaubte man auf (Erunb ber Berid)te annehmen 3u bürfen, 
bab burd) bas 213etterid)ieben ein erfolgveriprect)enber Weg Sur £öfung be5 Troblems 
ber 2lbmenbung bes Sagels befc ritten worben fei. (25tiger felbjt jebod) warnte 
fc4ott ernitlfcb vor all3u grober Soffnung, jo bab man Bieraus id)lieben lann, 
ein id)lüffiger Bemeis für bie 213irtiam₹eit be5 28etterid)febens fei nilfit erbra(bt worDen. 
Später angeftellte Gd)iebverfud)e auf Gd)eiben 4atten bas ergebni5, bab bie '.Mir₹ung 
bes 1'uftwirbefringes nid)t über 200 Meter 4inausgebt, bei Verti₹alic4üfien nid)t 
über 300 Meter. Litt Sournalift, ber ₹ur3 vor bem Rriege einem Metterid)ieben bei. 
wo4nte, berichtet barüber, bab bie Station tro4 ftunbenlangen, ₹riiitigen Sdiebens 
von einem Sagelmetter erreic t wurbe, bas bie Zricbter ber Böller bis 3unt 
9ianbe mit Gd)loben füllte. 

Wir (eben alfo, bab bie (5eiete ber Tatur Weber burd) 3iuber nod) burd) 
Ranonenbonner beeinflubt werben ₹önnen. Der einflub ber 9iabioitationen bürfte 
bemnac[) auf bie Witterung nid)t von befonberer Bebeutung fein, benn gemitterreid)e 
Sommer gab es id)on, bevor bie 9iabioftationen errid)tet wurben. (JE5 ilt e4er 
an3une4men, bab bie vielen (5emitter bes vorigen 3a4res mit ben beoba, jteten 
G o n n e n f[ e d e n in 3ufammen4ang ftel)en. Man Weib, bab bie Sonnenfleden 
alle elf Sal)re auftreten unb mit prät4tigen 91orblic4tern unb jcbweren Gewittern 
Bier auf erben 3ufammenge4en. Die 13eriobi3ität ber folaren 'L•tedentätig₹eit in 
i4rem innersten Wefen 3u entbüffen, ilt aber ber 2Biifenfcbaft bt5lang nod) nid)t 
gelungen. 

r 

Der G t o 13, ben man wirtlich n i ch t aufgeben füll, bleibt Deeem recht= 
lieh 6ejinnten bennoch. Riefen füllte matt aber nicht Stola, fonbern richtig 
abgewägtes Gelbitgefühl nennett. Willi, v. Sumbolbt 

Tie bat (5 e f e 11 f ät a f t wohl Beftanb, wenn gleid)er Sinn mich; 
schlingt bas 23anb. 23ribanfes 23efcheibenheit (1225-1240) 
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Jit. 17 -'Dritf(brl:tiirittrr eette 5 

jttufrid)ten der geid)tproßlrabmen am etablrabmenbaus 

ein3elnen Gtodwerten bie Wanb!aiten auf unb leiten fie ben Grüben 311, 
bie Gtüben nehmen bie Dadjlaiten, Deden% unb Wanblaiten auf unb führen 
fie ben Sunbamenten 3u. 
Ein Gerippe, ein efetett tragenber gengruftionen nimmt eit ftatifd)en aufgäben 

ber eubenwanö auf (id): eretettbau 
3wiflen bem tragenben Gfelett wirb in vielfad variierbarer &orm, bie 

abhängig von 2lrt unb 'Benui3ung bes 6ebäubea iit, bie raumumilliebenbe, 
nicht mehr tragenbe, nur ausfüllenbe 2f-abenwaub etngefpannt. 9 ü n f 
,unftionen finb ber 1lmfa ffung5wanb 3ugewi e!en: ben 
Raum filer, feuerhemmenb unb wobalicb 3u umfchTieben unb vor augeren 
medhanifden (£inflüffen 311 ichügen — gegen Rälte unh Sjrge 3u ifolieren — 
Winb, Siegen unb Gdnee ab3uhalten — Sdwigwaiserbflbung an ben 2Bän= 
ben 3a nermeiben — Schallübertragung 3u unterbinben. 23eim 3iegelitein= 
maiiivbau foll bie Siegelmauer alle biefe gunfttOnen gfeid3eitig unb gleid= 
mäbig 3uueridiiig erfüllen. .'Bei her 23anbfonitritttion be.5 Stelettbaues aber 
werben biefe 9lufgaben ern3eln unb jeweils bemjenigen unferer !Bauftoffe 
3ugewiefen, welder fie am mirtfdaftliditen, mit geringstem 9Jtaterial= unb 
S.Raumaufwanb unb am 3uverldiiigften 3'n erfüllen gemdbrleiitet. 

Dieje 3erlegung unb biefe Verteilung ber 2Tufgaben ber 2lubeawanb= 
tonfttuftion bilben ben hauptsächlichen Vorteil bes Stelettbaue5 gegenüber 
ber althergebradten Maffiobaufonitruttion, gleid°gültig, ob eg (ich um Gtabl= 
tetcnitelettbau, um SjOl3fachwertbau ober um Stablitelettbau hanbelt. 

Wie entlieht ein etahlhaus ? 
Die 3wei. Ober breigefloffige 23auweiie iit bie für ben Gtablrabnien= 

bau wirtfdaftlidite 93auausfübrung. für mebritödige (5ebäube Ober für 
snbuitriebauten in jeher Sc) nom eingefchoffigen 'Bau bis Sum Sjod)baus, 
tritt ber reine Stahlffelettbau an Stelle bes leidteren Stahlrabntenbaues. 
sit bas 23eftellungsichreiben ausgefüllt, fo wirb auf ber '23austelte ausge= 
fdadtet. Die gunbamente unb Siellermauern aus Rie5beton aber'Brud)itein 
obey 3iegelitein werben aufgeführt. sn ber Stablrahmenfabrif werben auf 
mehreren Waggons Ober auf £altauto5 bie fabritmäbig am Iaufenben 23aub 
im eigenen Oetrieb oben in Spe31albetrieben hergestellten (gin3elteite montage= 
fertig verlaben unb verfanbt. 2luf her 23auftelte angefangt, rittet eine 
Montagefolonne ber Sjausbefteller ( Siebler) ielbit unter 2fnfeitunq eines 
Monteurs bie Teilten, bequem unb ohne r ebe3euge 3u banbhabenben 9iabmen 
auf, nerantert fie untereinanber, legt bie Dedenträger auf, Siebt bas Stred= 
metaft ber Dedenfonitrufti.on ein, bringt'bas Dad auf, fett bie mitgelieferten 
9iormenf eniter ein, unb in a d) t Zagen  ist, unabhängig von Winh unb 
Wetter unb sabre53eit, bas Sjaus robbaufertig. Unter bem fdhübenbem 
`Dad werben bie 2Tubenwaabpfatten aus £eidtbeton in bie 9iabmengefadje 
eingefegt, bie snnenwänbe• aufgeftellt, her snitallateur verlegt feine £ ei% 
tungett in bie vorgesebtttett Schfigtonitruttionen (bie teueren Stemmarbeiten 
tenet man beim Stahlrabmenbqu nidt mehr). Die Wanbvertleibungen finb 
92ormentüren werben angefMagen, bie •ubbobenbeläge (Sjof3boben Ober 

Das e5ta4l4aus 
Rua „ etahl überall„, monatlid)e Werbefd)ri ft, 

Die Lntwidlunq brängt Sur 2Tblöfung bes 9Jiaifivbaueg burl ben 
Stelettbau, Sur Ilmwanblung her banbwertlilen 'Bauber , 
ite11itng in bie melanifierte 23 au ausfiif)rung, Sum 9non% 
t a g e b a u, unb von her übertrieben inbivibnellettausfompo;ition Sum 
2t)p, 3u bem aus normierten, itanbarbijierten 23auelementen ulammemnon= 
tierten Zgpenbau. eine entwidlung, bit aus inneren wirtfd)aftlid)en 23c, 
bingtbeiten geboren, bie non sabr 3u sabr beutlid)zr unb einbringliler. 
fid) 23abn bricht unh fowobl allgemein im SjOlbau wie fpe3iell im 2l3obnbau 
f eit3ustellen ift. 

sm althergebrachten Steinbau fiab ber 3iegefutauer beibe 2fufgaben 
3ugewiefen: bie Dad=, Deden= unb Mauerfaiten auf3unebmen unb bem 
gunbament 3u3ufübren unb eine ben snnenraum id)ügenbe 2lmfdliebung 311 
geben. Diefes Ronitruttioitsprin3ip wurbe bereits burl) bie gotifchen 23au, 
tonitruftionen burd)broden. sm R i r d) e n b a u u n b Sj a 11 e n b a u ent= 
itanb ein finitem äuberft bimenfionierter, tragenber 'f3feifer; 3wijcheit bie 
gefeiter eingefpannt wirb bie mit weitgeöffneten i•enitern burd)brod)ene, ab= 
thief enbe, fülfenbe 28anb, sm j• a d)i w e r t b a u, her 23aufenitruftion ber 
mittelalterlichen 2Bohnl)"5bauten, nimmt ein Werf tragenber unb veritre= 
benber bi)13balten bie aalten auf; 3wiflen bem gad:wert eingebracht id)üt3t 
eine 2ebmfüllung Ober eine 3fegeljteittau5mauerung bie pmfd)toffenen 9iäume. 

Die (•infübrung non tragenben Gtüben, 3unäd)it aus (ß u b e i fen, bann 
aus (25tabibeton unb aus StabIprofilen, nimmt ber umfd)Iie= 
benben (Tgebäubewanb bie tragenben gunftionen ab. ltnter3iige fangen in ben 

herausgegeben oon der 8eratunge)lelle für etneloermenbung 

£'incleunt, n(id„ 2I3al,1) nitfgebradt: s n 3 w e i WI o n a t e n it a di 23 e (i i n it 
her 9Jiontagearbeiten iit ein normales St a 1,1ra1)nien= 
w o b n t) a u s b e it t e b e 3 u g s f e r t i g. Denn fein 2Iu5trodnen eines biden 
feulten 9Jiauerwerfs ift nötig, fein 23erfd;immeln unb 2lbplaben her T̀apeten 
ift 3u befürd)ten, fein 2luswobnen mit hen iibtid;en 23eglciterfd)einungen, wie 
gequollene Möbel, ge3ogene 23ilberrahmen, Ratarrhe bei grob unb flenn, 
ijt notwenbig. Der Montagebau aus i!agerniaterialiett liefert ein trodenes 
geiunbes Sjaus. 

9Jiander mag bem Gtahfrabmenbau, wie bem neu3eitlid;en it)ftematiid)en 
23auen überf;aupt, noch ffeptitch gegenüberftehen. Die Jerlegutig in tragenb: 
Ronftruftion unb wanbbilbenbe Ronftruftion leuchtet wohl ein, verftänblid) 
iit, hab Stahl, her mit 1 cm° J2uerfdnitt etwa 80 mal mehr i'niten auf= 
nimmt als 1 cm' 3iegelfteinwanh, ben berufenen 23auftoff für bie Zraq= 
fcnftruftion barjtellt. Die Vorteile bes 9J1ontagebaue5 finb burd) bie turle 
23au3eit, belt trodenen 23111 unb ben billigen Sjerftettung5preis bewiejen. 
Die Vorteile einer fabritmäbigen Sjerftellung ber Lin3elbattteite (Gtabl-
rahmen, 213anbplatten, güllplatten, snnenwanbplatten, Zürrahmen, Züren, 
e•eniter, j•eniterbänte, Zreppen, 6elänber, 'j•u•bobenfonftruftionen unb Dad)= 
tonitruttionen) finb an Zaufenben hott 23eiiptefen aus bem täglidhen neben 
geläufig. Denn niemanb würbe e5 einfallen, einen Suppentopf, 23eitede, 
gaffen, eine Zafchenuhr, Gdube, Rragen ufw. nad) eigenem Entwurf in 
S•-anbarbeit anfertigen 3d faffen. sm Gegenteil, gerabe b i e Sj e r it c 1 l u tt q 
ftet5 bes gfeirben 6egenftanbes in einer Spe3ialfabrif= 
werfitätte Derbeffert unb itanbarbifiert bie flua1ität 
bes 6egenftanbes unb verbilligt bie Sjerftellung5toften. 

Drei 23ehenfen jebod) werben laut; 23ebenten über bie Cfiiite ber fm 
Vergleid) Sur 38 cm biden Siegelmauer nur 15 cm itarten '2Tubenwanb, 
23ebenfen über bie befahr bes 9ioltens ber Stabtfonftruft ion, 
unb bie 'Befürdtung, bah her Stah Ira hin entttpenbau ein ireinb 
ber inbinibuellen Wohnung unb bes inbivibuetien Vobnens fei, bem Wohin= 
hau- hen perfönliden 2lusbrud nehme. 21nb bod;! sft man ge3wtttlgen, 
turd) bie nor bem Rriege entitanbeneninfamilient,aus=GtraLen unterer 
23critäbte 3u gehen, fo wirb wohl beute niemanb ,biete aufbringlidi inbioi- 
tuellen <3ajiaben vervielfältigt leben wollen. Der „ perfönlid;e 2tusbrud" 
ber Sjausfront ift hoch in 99 von 109 7•älleit nur bas 'Beftreben bes 2lyd)i= 
tetten, mit allen Mitteln ben Tad)barn in her erfd;einung tot3ubrüden unb 
fir) in ben 23orbergrunb 3u ftellen. Solde snbioibualität ift Rulturlofigteit. 
Die wertvolle 13erfönlidfeit bes Sjauseigentümers wirb ibrei 3wangsläufigen 
2lusbrud finben in ber fchönen periönliden wohnlichen 6eitaltung her mien= 
räume unb bes 6arten5. C£-in Sjaus will 3wedmäi?ig, fachlich unb wohnlich 
nad innen, barf nidt von auben nad) innen gebaut werben. Dabei vermag 
eine fünftterifle 23etonung bes Sjauseingange5, ein 'Balton, bie Linläu= 
mmg, ber Garten bem Sjaufe ben Stemvel beg ganten leerfönlidtn auf3it 
brüden. Caine einfeitlide. ruhige 6eitaltung beg Strabenraumes iit bas 

Ali Siel limieitliden StOtebaues. 
Die befahr bes SJioftens ift beim StabTrabincnhaus 

n i (t) t vorb,anben. Reifte Stablteite stehen bem 3ugriff ber 2Iubentuft offen: 
fie finb in 3ementmörtel eingenu'nt Ober Timen in bid)tent roitidüt3enben 
3ementbeton eingebettet. Reinerlei fäulnisgefäbrbete 23auteile ( wie Sjoli=-
fatten, £agcrbölter, S•o13rabmei) finb vorhanben. Das Sjaus iit feuerfeit 
in feinen 23auteilen unb bietet Mäufen unb anberem lInmiefer feinen linter= 
schlurf. Geine Ronitruttion bilbet ben Tideriten 23ligichug; ein Snitem volt 
Stahlprofilen umidliebt bas Sjaus, erbet freiwerbenbe atmofphärifche elefe 
tri3ität unb befeitigt bie 6efabr eines 231it3entlabung. 

Ein etablrabmenbaus ill nicht nur gefünber, es ifl trärmer unb ((hall= 
gefd)üeter als ein $iegelmafjiobau 

'Bei einem Zuebratmeter tleinforma'iger 3iegelmmterwerf=2lttfidts= 
fläche bur&.flneiben 15 bori3ontale £agerfugen von 1 m dänge unb in 15 
Sdilten ie 6 vertifal laufenbe etwa 6.5 cm fanae 23ertitalfugen (in5ge, 
(amt ein 9iegwerf von etwa 21 laufenbe 9Jteter Mörtelfagen) bie Ober= 
fläd)e ber 2Tufienwanb. sit qut nebri•inter gieaelitein audj ein verbältnis= 
mäbig gut ifolierenher 'Bauftoff• fo itören biefe i•ugen burl ihre Boröiität 
unb burl auftretenhe bie stoliermirtunq ber 
3iegelwanb. Oeim betten 23augefrf ift Tann eilt e:mi ier uniunerläf faer 9Jinurer 
bewirten, hab fugenunbi&,tes 9Ji,iuerwert bergeftellt wirb. Beim Stafil= 
rab.menbait bageaen wirst bie 213aab hard; bodroertiq ifolierenbe, fabritnidW(i 
bergeitellte 23imsbetnnnlatten obey aufoeFiibrt. hie Brei= 
bis felsfad) beffer ifolieren als eine Ritte 3ieneTmauer. Die 93latteiiwmth 
weilt auf ben qm 7•fäde nar 2,5 ►aifeibe Meter Paner'ugen aui. D:e 
1.5%cm=Stnl;Irabmenbauswanb iit wärntetedniid nleilmertin einer 51 cm 
ftarfen 3iegefwanb unb als in roll Iöberem 9.nnf?e ffillijolierenb amu= 
ipreden. (geiprorltenes 213nrt, Rlauie•iniel) wie Rörperid)aIl (•,li(lq 
unb erflütteruna beim Springyen) werben beim Stnhlr thmenbnu für bie 
23ewnhner unwirffam gemad;t b,tr-d ) nftfdat)nertiTgenbe 9J3anb`rhict+en unb 
rnröfe 2eidtbauft.offe, welle ein° 213_iterleitan7 von Rörperichlil unter, — 
binben. 

•Itls öetn ted•nifd)en Serid•t 1927 
ber fjiitten= unb Wal3werfs=8eruf$genoffenjd•aft 

Die Gefat)r ertennen, beiht 3u in guten 
Zeile belt 2fnfalt verhüten. Diejem Swede 
loll ein 23orfdlag Bienen, ber bem 2fusfdub non 
Siderheit5ingenieuren von ber 23eruf5geneffenfd)ait 
unterbreitet warte, nämlich bie Sdaf f ung ernes ein , 
beitliden Gefabren3eiden5 für gewert= 
Zile 23etriebe. 6ewäblt wurbe bie gelbe 
G d e i b e, weit „ gelb" in dorm bes leitdtenben 'hoit-
gelbes fid bei gage unb n•mentlil 1'^i Zunfelbeit 
am beften abhebt. Das bem Gelb äbniile V)cange 
be3eichnet übrigens and im (£-iienbabnbetriebe „ Vor. 

fidt!". Die gelbe Gcheibe b e b e u t e t an fid) „6efabr". Die 
9iid)tung, in - ber bie befahr liegt, be3eid•,net ein f d w a r 3 e r ` 3 f e i l auf 
ter Scheibe, ber in NIfen, wo eine beftimmte 9iidtung nicht angeneben 
werben fann, 3. 23. bei ,C6asgefabr" wegfällt. Die 21 r t ber 6 e f a b r 
wirb burl fd)war3e Sdrift auf weibem jyelbefenntlil gemalt, 
3. 23. „ Gas", „(£- isen bat n", „R r a n a r b e i t", „Dacharbeit", 
„'B a 11 9 r u b e". 211le anberen 3ufüt3e rnü fen wegbleiben, ba iic bie flare 
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Leite 6 tocufd)c1=23tntter 91r. 17 

213irfung nur beeinträchtigeti. ( Zieles neiden fit auch auf ber S-)enrief)ütte 
in3wiiden enicefiif;rt worben.) 

Die mattgell;afte 23efchaffenbeit von 6 e r ü it c n Sur 2lusführung von 
91 u s b e f i e r u n g s a r b e i t e n I;at wieberum 2lnlab 3u ver`chfebenen Iln= 
fällen gegeben. (•-s ntub mehr barauf gehalten werben, baf; folchz (5c= 
rüfte nur von in biefer 2lrbeiten erfahrenen «eeten aufgeftelft werben, 
fettfit finb Ileberraid;itngen unvermeiblit. 2Iuch inuß, was offenbar nicht immer 
gcnügenb geprüft wirb, einwanbfreier 23auitoff gebraucht werben. SMe;onbere 
Gcrgfalt fit erforberlich, wenn bie Gerftite im 23ereid von (5asgefahr er= 
rilltet werbett. S3ier finb bequeme 3ugänge unb vor allem gute Umwehrungen 
erf ciberlid, bie verhinbern, bas galig geworbene 2eute im bewußttofeit 
3uftante unter ber Umwehrung Ihinburch herunterfallen fönnen. 

Die regelmäßige 23 r ü f u n g o D n 2 e i t e r n innerhalb bes gan3en 
2Berfes, von ber im vorigen 523ericht bie 9iebe war, hat fid etwas mehr 
eingcfüf;rt. 9Ran fatnt bie £eitern 3ur befferen Unterfdeibung bes 3uitän-
Ligen 23etriebes mit tierfd;iebenen iYarbringen anitreichen. 

Von bemerfenswerten Unfällen burd 91 b it u r 3 finb folgenbe 3u 
erwähnen: 

Litt Rlrbeiter itiir3te bei einer 92eparatur an einer .5 o d o f e n g a s 
I c i t u n g von biefer töblid ab, ein anbetet mit gleid)er 213irfunq von 
einem R a 11 b u n f e r, ber ohne Itmwehrung eelaf fett war, weil bie 9Babr= 
fdheinlidicit beitanb, hab ber Rran mit bem Rübe[ bas belänber halb' 3er= 
trütmnern würbe. 13n folchen 't•ätfen, wo fid) ein 6elänber nicht über nur 
ichwer anbringen fügt, 3. 23. aud) bei 23ühnen für 5ängebahnen, tann man 
fid burd) eine an ber freien Geite bes 23auwerfes etwa 1 m tiefer liegenbe 
uinwetrte Viihne helfen, bie heil 2lbitiir3enben auffängt. :m brei ber töb= 
lich verlaufenen j`ölle waren bie V c f f n u n g e n burdj über in bie ber 5216= 
itur3 erfolgte, fatrtäjfigcrwcüc nicht gciidert ober nicht wieber gefdfoifen 
worben. 

Die große 3ah1 ber töblid) burch• 2I b ft u r 3 verunglüdten 2teute, bie, 
wie auch im Vorjahre, in her 11eberficht ber Zobesfäfle an 
b r i t t e r Stelle  ft e h e n, fit beniertens= unb beachtenswert. Die B̀e- 
cbachtimcen bei 23etriebsbeficY;tigii;tgen 3eicen, bah matt geneigt fit, biefent 
3weige ber prattifchett Unfallverhütung nod)- nid)t überall bie genügenbe 2luf= 
mertiaittfeit 3u ichenfen. 

Durch 1.1 in f a 11 e n eines S t e i n it a p e T s wurbe ein àrbeitet er= 
fd;Iagen. 2̀luf bie (5efahr 311 hoher unb ungeeignet aufgefetter Stapel haben 
wir in früheren 123eridteii wieberbott hingewiefeit. Dies gilt namentlid) 
auch für 231 o d it a v c 1 auf Stat)Iwerfs= trüb 213a[3werfshöfen, bie ber (sie= 
fal;r her Ilntcrfvülung bei 92cleit wie aud) ber burd, 2lnitobeit ber tarüber 
Iaufenben Kranhalten ausgelebt finb. 

Die Unfälle burd) 23erbrennungen. unb 3war au.dt bie töb= 
lichen, finb naturgemäß reit 3at)Ireich. Die gentelbeten Unfälle, fowobl wie 
aud bie 3abfreiden 2lnträge auf 23elohnunie>i in bzn .fällen, wo burd) bas 
entidloffene dingreifen von Mitarbeitern bei •nbranbgeraten her Rleibung 
größeres Unglüd verhütet wurbe, beleuchten ben 9Rangef, baß es not, fein 
einmanbfrei brauchbares Mittel 3ur feuerfichpren Durchtränfunq ber Rleiber 
unb Gchutan3fige gibt. Die vorhanbenen Mittel haben ben 91adteil, baß 

fie bei bideren Stoffen, 3.23. bei Gchür3en aus Gadleinen, ben Sto,f 
steif malen, nicht genügeab in bas -3nnere bringen unb burd bcn (5ebraud 
abbrödeln, fo bat; eine 2Birfung bann nur vorgetäufcht wirb. 2Tiich tritt 
ein ftärferer 23erfchleib ber geträntten Rleiber ein. 

Durch fflammenbilhung beim uttDDrfdrlftsmäbfgen (£ntfd)Iaden von, 
•5 a 1 b g a s f e u e r u n g e n unb Saineinfallen von 23eichidungsmai,en fit bje 
tarunter liegenben 213aiferbehälter finb wieberum mehrere 23erbrennungsfälle 
entitanben. 

Der 9ieichsfohfenrat bat ein „ 9R er f b l a t t S u r 23 e r m e i b u n q 
von (5efabren beim Umgange mit Rohlenitattb" unb ein 
icld)es für bie läulage von Rohlenitaubfenerungen heraus= 
gegeben, bas in ber j•achpreffe abgebrudt worbeit fit. 

23cn sntereffe fit ferner bie Gdrift von 93egierungsbaumeifter Iß IJi -
t i p p , Ziefbauberufsgenoi fenid)aft, ( lfen: „Die (5 e f a b r en ber bat= 
bengafe". 

Lin arbeitet wollte an einem L i f en ba b n t r a n s p o r t w a g en 
f ü r 23 r a u it f o h 1 e n it a u b bie obere Rlappe öffnen, als bieie burd ben 
Ilebcrbriid ber eingefchloffenen (bafe aufflog unb ihn am Ropfe traf. io 
Lab er vom Vagen herabitür3te. 2In bem 213agen älterer Ronftruftion 
fehlte ber neuerbings angebrachte 5abn 3um 9lblaffen bes Ueberbritds 
burd? Gd,welgafe. Die 'arbeitet müifen unterrichtet werben, hab unb wie 
biege 23erfUtsmabrege[ 3u geid eben hat. 

2tuf hie (£-inwirfung glühenben Staubes fit ein töblicher 23erbren= 
nungsunfalt 3urüd3ufübren, ber fid in einer 3ententfabrit baburch er= 
eignete, baß bie 23erfchiebung p 1 ö h 1 i d nadrutfdhte. Die !Berichluß= 
tüten auf ber 23eichidungsbühite warben aufgeworfen, unb Die glühenben 
Gtaubmaifert trafen einen 23renner. Das hängen fonnte burd) 2fenberunq 
ter 3ujamnienfetung ber '3efdhiditng befeitigt werben, auberbent wurben bie 
Züren ber 2̀3egidtung mit felbit 3ufallenben fräftigen 23erichlüifen verieten, 
fo hab etwaige Lxpfofionen fid biir&,f ben Ramin auswirfen müden. 

3n einer (25 a ii e r it o f f g e w i n'n u n g s a n[ a g e explobierte, glüd= 
lid)erweife Aue jemanben 3u verleben, einer ber mit (£bforfa[3ium gefüllten 
Zrcden3i)Tinber. Ls wurbe ben in grage fommenben 2Berfen anempfohlen, 
tiefe Gefäße nach ntefhriäbriger (5ebraut,sbauer, etwa alle 3 bis 4 3ahre, 
einer genauen inneren 23efidtigung unb Wafierbrudprobe mit bem l';2fadten 
bes vorfommenben Sjiid)ftbrudes 3u unter3ieb'n, ba mit 2tnfreffuneten bitrch 
tie (£hemifalien 3u rechnen fit. (5ünitiger als CrbforfaI3ium verhält lich' in 
tiefer 3̀e3iebung 2lehfali. 3n einem 23etriebe fommt man fogar mit einen 
iyülliing von S5v13wolle aus, bie bie j•euchtigfeit mech,anifch aurüdbält. 

tingewiefen werben mag auf bie 92otwenbigfeit bie von foläien Gatte:= 
itoffanlagen angefaugte .' uft rein von auch nur geringen 
521 3 e t t)1 e n m e n c e n 3u halten, ba Spuren in her ruft fid) im Zrenr,= 
a p p a r a t ber 2Tnfage verflüf figt anreichern unb 3u heftigen Lxp(ofionen 
2lnfaf3 geben fönnen. 

Vieberholt 'war 3u bemerfen. bah bas fl e f f n e n b e r R a r b i b= 
trommeln burd) 5ammer unb Meibel erfolgt, wäbrenb 3ur 23ermeibunq 
von j•unfenbilbung nur Oredwerl3euge ober beefer eine 23eib3ange gekaucht 
werben bürfen. (j•ortietung folgt.) 

Unfere Wanberung ins 2tbcin oo unb 21ortal 
Veber bie bieljährige fahrt aunt ̀Rhein haben einige Zeilnefjnter recht 

gute ,ucrid)te gefdhrieben. Ls feien hier nor allem hervorgehoben bie 
2lrbeiten von buftav 2; D g e 1 f a it g, Räthe Vi r e n g e r, Llie .i? e e f e 
unb Grete 91 e u t c r. Zen f rijdh geidjriebenen 23eridht ber Ietteren, als 
ber jüngiten volt ben (5enannten, Laffen wir nad)ftehenb folgen: 

Lin faltes feud)tes Wetter Thing vom bitnmef herunter. bleich einem bid)ten 
Gd)tefer hatte fid) ber graue 9Zegenid)waben über bie begenb gebreitet. 5u! war 
bas wieber einmal ein troftlofes Vetter. Zrauben tlaifd)te ber 9Regen mit aller 
(5emalt• gegen bie j•enfteric)eiben unteres 3uges. 9Ree, fold) eine 213anberung unb 
bann nod) ins 9lheinfanb, id) baute. Tod) ein ed)ter 2l3anberer läbt fid) felbit 
burd) Siegen nid)t verftimmen, im (5egenteif, er Siebt aud) bann froh unb vergnügt 
feine Sfrabe. Doch hier iah man nur 
lange fchiefe (5efiä)ter, bie ben R̀egen 
Sum Rudud wünichten. 9iateraterat .. . 
fang ber 3iig unb führte uns fdhnell 
nnf erem Siele entgegen. 
„ R ö 111 !" — Züren warben aufge= 

rifien, fjafa; aud) wir befamen b,fell= 
Ichau. Cd)naubenb unb pultenb fain 
ein alter Vann 311 uns herein gcitol= 
pert. „9iä, is bat älrwer e Vebber, 
bo f inn ich bloß bang, bat bä 9Räge 
fining 3rosmutter be ginfteriarbene 
metnimpt, bean bie häng' ehr arbene 
immer van be anger Sitt, ob, un bo 
farm bat bod) jan3 ict ens paffeere. 
% in, bo tritt fie je odh ens jemdid)e!" 
Lin enblofes (5eläd)ter folgte ben Ihu-
morvolfen 9icb(n biefes alten 9lhein= 
länbers. Shur fd)abe, baß er uns alt 
ber näc)ften Station ichon wieber ver= 
ließ. Mer buntor bes 2Titen unb vor 
allem bas freunblicher wertenbe Vetter 
hatte uns in bie beste Stimmung ver= 
fett. Z%n ber Zat, fo ift's eine )tuft 
3u wanbern, weint befang unb jiroh= 
linn ntit mss 3ielhn. 

2lhrweifer! ) eibi! fett gings auf 
Schufters 9iappen weiter. War bas 
eine £ ult, ja froh unb frei in bie lieblichen 23ergtüler mit ben herrlich bewalbeten 
.5ölhen hinein an wanbern! Stach halbitünbigent 9Rarid) grüßte ber Raiferituhl 
majeltätilch von iteiter -höhe 3u uns herunter. %lf bie Sagen, bie lieh mit ihm 
rerfmüpfen, angelt einen 2Iugenblid an mir vorüber. wie frei hatten untere 
Täter bodh hier einft geid)afit, unb was fie aufgebaut oerfudht ber tins 
(heute au rauben. Doll) folange ein beutic)es 2anb beiteht, fall ber :Rhein auch 
beutich bleiben. Zichte graue R̀egenwollen hatten rats von 2̀Tfjrmeiher aus i(hon 
broheub begleitet, unt fid) jett in mm•biden 23inbfäbett auf uns herab au itür3en, 
zodh wenn wir untere 3ugenb4erberge heut' noch erreichest wollten, ja hieb es 
wohl aber übel: 9htäntel über ben Ropf unb rinn fn ben 9legen! 

„•u," tagte unterwegs eine Roilegin 3u mir, fönnte bas 2luto bort uns 
nid)t gan3 gut nach 21ltenahr bringen?" batte 5err G a n b e r unter beplauber 
gehört, Ober was roars? Rur3 unb gut, er hielt ben Lhauffeur an, unb wir 

Vie zeflnehmer an Der 9theinfahtt Der Raufm. l; erffchule 
to ältenübt 

fafjen, baß er eifrig mit ihm verhanbette. Der alte Saerr fchieii überhaupt nid)t 
3u triifen, was man von ihm wollte, benn er ld)aute verwirrt von einem aum 
anbern. 2115 wir näher (amen, hörten wir nod), baß er fagte: „213 a s , voll 
Sjenfd)e1 & Sohn feib ihr? bann bringe ich euch umfonft nad) ùbrwei= 
f e r". %u fein!!  jubelten wir, unb mit einem Gat war altes im 2luto. 3d) 
hatte neben bent Cehauffeur, einem echten alten 9lheinlänber, 13fab genommen. 
„Du fannit bem 55err 35 enidhel mer jage, bat wör Zimmer ene 
prächtige 211age, b  hä nier verfaitf' hätt!" Rönnen wir bies als 
23 emeis für bie bäte bes Saenfchel= abrifats werten? 

Sd)on nad) 10 Minuten waren wir in 2l I t e n a h r. (gin f reimblidhes ein= 
tabenbes 23i(b bot liniere 3ugenbherberge, freunblic, unb einlabenb wie unter 

Saerbergsvater felbit. 91ac)bem wir uns 
burd) ein Tab unb eine Zafie heibeit 
Raffee erholt hatten, fudhien wir ja 
id)nell wie möglich uniere Schafräume 
auf. infolge ber auberorbentlichen Stra= 
paaen bes Zages fä)liefen wir in biefer 
9ladht wie Zad)fe, boxt) nur bis brei 
Uhr, beint bie aufgehenbe Sonne hatte 
uns alle ans j• n enfter gelodt. Gdhö 
flar war bie .ruft infolge bes am 
2lbenb niebergegangenen bewitterregens. 
Za mochte oben bleiben wer wollte, 
ich jebenfalls nicht, — unb ging burc)s 
j• emfter. Zer -5crbergsvater h?e't b'e 
Saaustür wohlweistid) bis fedjs Uhr 
verfdiloffen. (er raubte es wohl fchon 
öfter mit 2fusreibern 3u tun gehabt Tja= 
ben.) Sch) wähnte ihn noch im feiten 
,Schlummer hatte mich hierin aber fc)wer 
geirrt. Raum war id) aus -bem •cnfter 
geitiegen, als id) aud) `dhon lautes 
S̀chimpfen unb 9lufen hinter mir hörte. 
Sollte id) wieber umfehren? 91ein! 
war ich Benn aus bem i•enfter geflet= 
Itert, um mir eine Gtanbpaufe 3u holen, 

bot Der ;;ugenDryerberge mlb obenbrein meine vielveripred ente 
211anberung aufs Spiel 3u feten? SO 
tat ich benn einfad), als ginge mich ber 

m gan3e lär nichts an unb idhritt froh=vergnügt in bie morgenbliche Linfamfeit 
hinein. 

Litt feierlicher, heiliger Sauber untipann bie begenb. Von einem ber 
hödjften `Berge grüßte ein weibes Rreu3 au mir herunter. (gras unb 23[umen hatten 
ihre Röpfdheit geneigt unb aus ihnen heraus gfiterte es wie un3ähfige fleine Gifber= 
pertd)en. Breilid) für fold) einen (5enub wollte ich nachher idhon gern ben mir als 
Strafe verorbneten Stubenbienft verbübe;t. 

9lachbem wir uns von unterem berbergsvater verabfd)iebet hatten, jagten wir 
aud) 2lltenahr P'ebewohl. Gchnelf brachte ber 3ug uns burd bas be3aubernb fd)öne 
2lhrtal aurüd nad) 91 e m a g e n. Saier gings im Mauerlauf aum 9lhein hinunter. 
Zrotbent es hier 3iemlid) öbe unb leer war, gab es für uns bog) manche 9leuigfeit. 
91ur lang f am arbeitete fid) ein f rait3ölif des •rad)tidhif ,f, etwa brei bis vier Schlepp= 
fähne hinter fier heraieheub, weiter. enblich fani auch unter Gdhiff. Litt itattlüher 
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'ßaliagierbampfer burd)id)nitt leid)t bie graue Blut. „9iolanbsed" prangte in grof;en 
'23udeftaben am 9iumpfe bes Gd)iffes. Gdeite[l war bie 2anbungsbrüde befeitigt, 
unb etwas 3agbaft id)ritten mir über bie uradelige Zonne ins Gdbiff. „Zo fannfte 
irhon emol brob teeruni bolle", fagte ein alter Mann, ber biejes beobad)tet flaue, 
„bat finit in Bier! 9Jtad)te bas Spab, jo leid)t über bie graue j•[ut getragen 
3u werben! -3et3t begann es wieber langfant 311 reinen. Wie [uitig Die iröpfdeen 
mit ben Mellen fpielten, als wären es längft befannte Rameraben. SJiit unb wieber 
grübten itol3e Gd)löfjer 3u uns Tierunter, bie bann im 9iege:tid)maben iceneli wieber 
veridhwanben. „ 3d) fam von fern ge3ogen 3um 9i[eein, beim Wirt 3um 9io[anbs= 
bogen, ba teert id) eilt. so begrübten wir bie 9iuitte, bie von steifer böte 
311 uns Eierunter fchaute. 9ßie jd)abe, bab uniere Mampferfaljrt iceon in R ö n i g s -
w i n t e r beenbet mar. 

-5ier ftetlten mir uns bann gan3 vergnügt in ben Siegen unb warteten bis 
fiele bie 92ade3ügler aus Saattingen aud) eingefunben hatten. Mit jenen 3ujammen 
fletterten wir bann hinauf 3um 3> r a de e it f e 1 s. :Slh muhte babei an uniere 
Rletterpartie 3u O u r g 2[ I t e n a benfen. ZoJ) iceon ber 9tusiid)t wegen loblile 
es iid), hier hinauf 3u flettern. Zas gan3e 2anb gli(e einem bunten Zeppid). 
'2[uf einer grauen $inie, bie ihn burd)ic glitt, bewegten live win3ig I[eine pattöfield)en. 
n Rhein, wie bitt bu bode fo id)ön! 

91uf einem fleinen 3aitagierbampfer• fuhren mir bei jtrömenbem 'Regen 3nrüd 
rad) 23 o n n. Zer 3ug, ber uns wieber nace battingen bringest füllte, fufjr erft in 
3wei Gtunben. So hatten mir benn gute (5e:egenheit, einmal bas Maus, in bem 
bie Wiege unferes gröbten beuljd)en Zonfünftlers geftanben, 3u bejuJben, (E 
v a n 23 e e t h v Ti e n). (£in alter liebenswürbiger Saerr war gern bereit, uns bie 
rötige &flärung über bie Gehenswürbigfeiten 3u geben. Ts mürbe 3u weit führen, 
jebe ein3elheit 3u id)ilbern. T)as lieht man lide am betten felbft an. 

Stur fd)abe, bah bie Seit uns rhon fo fd)nell von biefem heiligen Vrt 
hinwegrib. 9tad)bem wir uns bebauft ifjatten, gings im (Eiltempo 3um •3a4nhof4 
T)a war in ben beiben Zagen 314 Die( auf uns eingeitürmt, bas muhte mal erst 
verbaut werben. Go freuten mir uns Benn, bab ber nädefte 3ug uns mieser nade 
S,-attingen bringen füllte. Siegen unb immer Siegen unb bie baburde fdeon früh 
cintretenbe Zunfeiheit läbt nid)ts mehr Don lid) ergblen. 3m 3uge war einer 
rad) bem anbern eingefdelafen, bas (5eratter bes 3uges flang bem Wiegen-
liegen einer (5robmutter aber aude 3u äfjnTjde. '[ber trog allem: fd)ön war's 
bod)! (5rete 91 e u t e r. 

•art¢nbau u. Ftl¢inti¢r•ud•t  

eirintbiulra ber erbraue. ein ftf)limmer Gdhäbling im . bit. unb 
Gemilfegarten iit bie (grbratte. Sie begnügt fite nicht mit bem 2tbfreffen 
ber (5emüfewur3ein, fonbern nagt auch bie Wur3eln ber 23äftme unb Sträu= 
leer an, fo bah fie eingehen. Gchwar3wur3ei, unb anbere Wunelbeete, bie 
man öfter über 2Binter itehen Iäbt, werben nicht feiten gan3 vernichtet. 
1)asielbe gilt von betr Vorräten in ben Mieten bes (5artens. 21155 ein be= 
währtes Mittel gegen biejen Sdhäbling tat man ben G o t i a l tu d) en ten= 
nengelernt. Zie Ruthen werben ausgelegt, inbem matt fie tief in bie 2Bühl= 
löcher hineinidhiebt unb biefe bann fofort 3utrttt Ober m it ber Gdhaufel 3u= 
wirft. Zie -WÜblmäufe tommen fofort an bie (5änge, um biefe wieber 3u 
öffnen unb nehmen bei biefer Gelegenheit ben Ruthen an. Man legt biefe 
fo lange an, bis iie nicht mehr weggeholt werben, unb hat bann bie Lidher= 
heit, bah ber 9tager reitlos vertilgt ift. SOtialtud)en finb unferen -Saustieren 
nicht ichäblide. Zies ift wichtig, weil anbere Mittel, bie mit Gtrnd)nin, 
2lrfenif Ober •ßbosvhOr vergiftet werben, lehr leicht unter ben 5•austieren 
gröberen Gdhaben anrichten. 

"Eliinaunaen ber 'lo4fticwätbie mit fätalifdhen, b. h. itidfioffhaltigen 
Züngern bürfen erst bann in %nwenbung tommen, wenn bie V3ur3eln feften 
guh in ber erbe gefabt haben unb auberbem burch gute 23ebIätterung bes 
oberirbifchen Guroffes ertennen Iaften, bah fie gefunb finb. Rrante Tßur3ein 
unb `.i 11r3eIn f riid) eingetopfter (5ewäc) f e haben unter ber Linwirtung f old)er 
Zünger nur alt leiben. 

Zutun und Gort 

g¢hr[ings=Z•urn= unb eportv¢r¢in, 1) Z 
Abteilung suebau L.T. S. V. 

• 

311 Rür3e beginnen bie 9)2cisterjcjaftsfpic:e; eifriger 9e-
lud) ber 2lebungsitunben für alle fiubbal[fpiefer bai)er unbe= 
bingt erforberlith. 

Zie Hebungsftunben finbea vorläufig Zienstags 
abenbs ab 61y llhr auf unferem Tfa• an ber 9iti4t ftatt. 

Zer uhbnllwart: Vierter. 

Abteilung hanabau 
Za in einigen Wod)en bie JJtcijterjdeaitsipie:e mieser 

ausgetragen werben, meifen wir barauf Lein, bat; untere 
S,•anbbal[übungsabenbe befier node als bisher befud)t werben iliüifen. `8efonbers 
gilt bies für Die neu eingetretenen £' ehrlinge, bie [Reifterjd)aftsspiele mitm achen. 
2tnfere 2Xebungsabenbe finb Zienstags unb Samstags; Zienstags von 6!<; bis 712 
11I)r, Gamstags von 4 bis 6 Her auf unterem Sportpla4 an ber 9iut)r. 

Zer banbbailwart: M i n g e 1 s. 

•U¢r•s=•tü¢rl¢i 

25 3aljre in lDienften 
Der benridhstliitte 

'.Betr.=2lfliftent 
svief berbect, 

23er3interei, 10. 8. 28 

•amilier,=Yiact•ricfjt¢n 
2lcryeiratet 

28. 7. 28: ;Soief 9iotro3in, ZtaT)[put3erei; 28. 7. 28: 2[f= 
bert Zörr, 2Ltal3urert 11; 4. 8. 28: Cito fiefper, Sta[)[= 
wer[; 10. 7. 28: 9iuhrmann, t'aboratorittm. 

(iSeburtcrt 
o [) n : 17. 7. 28 tyriebrice - 2[ugust ìiorbe, 

Bled)fd)nriebe; 28. 7. 28 Walter - Walter Sorban, Gtahl- 
werf; 3. 8. 28 .5ans - 1213ilfjelm 3ürgcns, (• Jengiet;erei; 
7. 8. 28 bails - Saermann 9Rarlorrsti, '2I3al3werl 1. 

(9 i n e, 2 o d) t e r: 20. 7. 28 Saelga -'fJeter 9Roi)r, 
__.5od)ofen; 26. 7. 28 -5elga - S,-einride Sdeüreii, '.11tald)inen= 
betrieb; 26. 7. 28 (5ertrub - Sjeinride Rafdjirtsfi, 2l.iat.3= 
wert 11; 3. 8. 28 bannefore - -3ulius „Paris; Zl3a[3= 
wert 1; 3. 8. 28 :3rmgarb - Rar[ Rämper, 9Jtedjanifd)e 
213erlitatt 11; 4. 8. 28 Z'ngeborg - •ohann Villen, 
'ZLZaf3merf 11. 

Cterbeiäfle 
30. 7. 28: Tau[ 2Ts[eoff (e[jefrau), 9J2ed).'7Lt£rfitatt 11. 

Zer Gchreibmafd)inenfurfus fowie ber Gtenographic- 
1 u r i u s wurbe (Enbe .3uli mit einem T r e i s f de r e i b e n beenbet. ) ierbei 
wurben für bie bellen ßeiftungen folgenbe Zei[nehmer mit 21us3eid)nungen bebad)t: 

Gchresbmalchinenfurfus: •Ifriebe Sjöffner, 1.'f;3reis; Maria 
T e t e r s, 2. Treis, 913i1%elm Sa ö r it e r, 2. 13reis (gleid)mertig). 

Gtenographiefurfus: ernft Tau(sborf, 1. 13reis, (-g[fr;ebe 
Sa ö f f n e r, 2. 13reis, Saeinr. G t r a t h m a n n, 3. 'i3reis. 

(5epTant ift, in regelmäbiger j•olge, 3unäd)ft 9[nfang• bes neuen Sabres, 
ein 9Jiaid)inen=TDettid)reiben für 2Tngefte[lte unb 1'e5rlinge 3u veranftalteit, bei 
bem jeber im freien Wettbewerb (5e[egenheit hat, feine Rräfte 3u meffen. 

t8ohnunestnul•j! 
(gine bÜttenwohnung, 4 $immer mit 

Stall unb (5arten gegen eine privat= 
wohnung in battingen ob. Umgebung 
(4 $tm(9Q#o en grIucht. 

rter,abe)nidhelftr. s 
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(gine Siege 3u verlaufen. 
Welper, 5enid)elitrabe 13. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Beachten Sie unsere inserentenl 

t•► 

hasch-Maschinen 
türin9- Maschinen 

äußerst preiswert 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

•arEnau• fjohanl•e(n 

. tUlrt¢n 

Der gungborn dts 
•ro•3•tädt¢rs! 

Inl•lllllll•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllilllllllllllllll 
ufarbeiten u. modernisieren sämtl. 
Polstermöbel 

Aug. B lumeroth 
Kleine Weilstr. 

IEintritt 25 Pfg. 

Der Männer-Gesangverein Blankenstein feiert dm Sonntag, 
dem 18. August ds. Js., abends 8 Uhr, in den Gartenanlagen des Herrn 
Böhner, unter Mitwirkung mehrerer einbeladener Vereine, einen 

Sänger-Abend. 
Die Musik wird ausgeführt von der Blankensteiner Feuerwehrkapelle. 

Freilichttanzdiele vorhanden. 

Es ladet hierzu freundlichst ein 

Der Männer-Gesangverein Blankenstein. 

Anfang 8 Uhr. 

• • 

iu. 

•E  • r  • rE a:• = 1lmi 

Henschel & Sohn, Abt. Menrichshütte 
Hattingen 

Gas - Kochvorträge 
Am Dienstag, dem 21. und Mittwoch, dem 22. August, jeweils nact-

mittags 4 Uhr und abends 8 Uhr im Gasthau; Hüttenau und am Donners-
tag, nachmittags 4 und abends 8 Uhr im Adiersaale 'Velper. 

Thema: 

Idas muß die moderne Hausfrau von der Gasküche Wissen? 
Braten auF dem Rost, Herstellen von Mahlzeiten. Kostproben 
gratis. Eintritt Frei. Veranstalter : Junker & Ruh, Karlsruhe. 
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wollen Sie 

apeten 
kaufen? Dann 
versäumenSienicht, 

sich meine neue Kollektion 
anzusehen. Ich bringe, was 
Sie suchen, zu den 
billigsten Preisen. 

EmilSchmidt 
Z liattingen, nur Bahnhofstr. 2. 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
lungsraum Gr. %N'ells'-r., neben dem 
Weiltor. - Verkauf nur Bahnhofstr. 2. 

IIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllilll 
Beste Marinebe-

kleidung 
Ia. Qualit6t, Marine-
hosen M. 17.50, 18.50, 
20.-, 22.-, 25.-, Marine-
Arbeitsanzug in Bram-
inch M. 9.-, In weiB 
Moleskin M. 12.-, in 
feldgrau Moleskin M. 14. 

Gustav Becker, 
Wilhelmshaven, 

Martenstr. 6. 
Bundwelte und Schritt-

länge angeben. 
Versand gegen Nach-

nahme. 

Noch heute bestellen. 

IIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Die Zeitistschiechtw¢ich ein Gestöhn. 
Versteh die Z¢it, rauch • f!e ••jttita 

Sind Sie ein Opfer des Rheumatismus? 
Erstaunliche Erfolge eines neuen Heilmittels. ■ Eine volle zehntägige 

Behandlung wird Ihnen gänzlich kostenlos angeboten. 

Leiden Sie unter den Qualen 
des Rheumatismus, kennen Sie die 
entsetzlichen Schmerzen, die ihre Ge-
lenke und Muskeln qualvoll machen. 
Ihre Kräfte untergraben und Ihr 
Leben zu einem langwierigen Elend 
machen ? Diese Anzeige kann Ihrem 
Leiden aul ewig ein Ende machen. 
Aber zögern Sie nicht ! Tragen Sie 
ihre Anfrage unverzüglich auf die 
Post, damit Sie eine der 10tägigen 
Behandlungen mitAlr. Arthur Richards 
(Room 251) 50, Grays Inn Road, 
London, W. C. 1, England, aufsehen-
erregendem neuen Heilmittel, die er 
jedem Leser dieser Zeitung gratis und 
franko Haus zusenden möchte, er-
halten. 

Versäumen Sie diese einzigartige 
Gelegenheit nicht, Sie werden über 
die Erfolge erstaunt sein. Geben 
Sie die Hoffnung nicht auf! Wie 
schrecklich auch Ihr Fall sein mag, 
und selbst wenn Sie bereits alles 
versucht haben und alles vergeblich 
war, ja sogar wenn die Aerzte Sie 
als unheilbar aufgegeben haben. Mr. 
A. Richards wunderbare Duo For-
mula, unter welchem Namen das 
neue Heilmittel bekannt ist, hat 
immer wieder, selbst In Fällen, die 
als hoffnungslos aufgegeben waren, 
Heilung gebracht. Manche von die-
sen Heilungen grenzen ans Wunder-
bare. Wenn dieser große Spezialist 
sagt: , Meine Duo Formula ist ein 
sicheres Heilmittel für Rheumatis-
rnus', so dürfen Sie versichert sein, 
daß er die reine Wahrheit spricht. 
Sie können versichert sein, daß 
et niemals solche aufsehenerre-
gende Fälle aufführen würde, wenn 
er nicht zahllose Beweise von der 
Richtigkeit seiner Behauptung brin-

gen könnte. Letztere bestehen In 
der Form von Tausenden von Briefen 
von Damen und Herren, die frei-
willig von ihrer wunderbaren Er-
lösung von Qual und Leid Zeugnis 
ablegten. Diese Briefe kommen von 
Leuten, die jahrelang ans Bett ge-
fesselt waren — einige davon 10 
Jahre lang —, und über 60 bis 70 
Jahre alt, können sie jetzt ihr Leben 
voll genießen, da sie von den Fol-
tern des Rheumatismus völlig befreit 
wurden. 

Was diese gemacht haben, können 
auch Sie machen! Diese wunderbare 
Duo-Formula-Behandlung kann Sie 
heilen, genau wie sie all die anderen 
geheilt hat. Aus diesem Grunde 
haben wir uns entschlossen, eine 
Anzahl von zehntägigen Behand-
lungen an Leser dieser Leitung kosten-
los zu versenden, die Opfer des 
Rheumatismus, Gicht, Hüftweh, 
Ischias oder irgendeiner anderen 
Harnsäurekrankheit sind. Wir wollen 
Ihnen den unwiderleglichen Beweis 
unserer Behauptung in der Form 
Ihrer eigenen persönlichen Erlösung 
von Ihrem Leiden beibringen. Es 
leuchtet ein, daß wir solch ein 
außergewöhnliches Angebot nicht 
machen könnten, wenn wir nicht 
wüßten, daß Duo Formula absolut 
zuverlässige Erfolge zeitigt. Denken 
Sie nur, was dies für Sie bedeutet  
Sie senden nebenstehenden Kupon 
oder eine Postkarte ein, wenn Sie 
dies bevorzugen. Sie erhalten darauf-
hin die 10tägige Behandlung; sie ist 
angenehm und absolut unschädlich 
zum Einnehmen. Sogar in den 
schlimmsten und hartnäckigsten 
Fällen werden Sie eine Erleichterung 
Ihrer Qualen verspüren. Vergegen-

wärtigen Sie sich Ihre neugewonnene 
Lebensfreude! Denken Sie an die 
unbeschreibliche Freude, die Sie 
empfinden werden, wenn Sie jeden 
Morgen ohne eine Spur des Schmer-
zes erwachen, froh aus den Federn 
springen und rüstig an die Arbeit 
und Vergnügungen des Tages gelten 
können. Aber zögern Sie nicht. 
Tragen Sie Ihre Anfrage noch heute 
auf die Post, und machen Sie Ihrem 
Leiden ein Ende. Warum einen 
Augenblick länger in Schmerzen 
leben, wenn der Versand dieser An-
frage Ihnen ohne irgendwelche Spesen 
Erleichterung bringen kann? 

Portospesen nach England 25 
Pfg für den Brief, 15 Pfg., wenn 
Sie den Kupon auf eine Postkarte 
kleben. 

Gratisbeh and lung! 
An Mr. Artur Richards 

(Room 251) 
50, Grays Inn Road 
London, W. C. 1 
England. 

Erbitte ohne irgendwelche Ver-
bindlichkeit meinerseits gratis 
und franko Zusendung Ihrer 
10tägigen Spezial-Behandlung  

Name:   
(Bitte angeben, ob Herr, Frau 

oder Fräulein) 

Adresse:   

251 VereinigteWerkszeitungen'. 

D IE RICHTICE PFEI•• 

11, a;4lvr, nilrh' 'yl ,, 

t=ont rid)tigen 1gbat t)abcu wir 341len in unfern borTjergeljenbeit 
z;eröjfentlirytrngen geiprodjcn. gerate wollen wir einen ebento 
ivitt)tigen ` euntt — bie 21abl ber geeigneten gfeife — bebanbein. 

Tie fume Teieije (Gl)agpteife) aue beftent abgelagertem brugeref)o1a 
gearbeitet, toll eine weite gerabe ganatbol)rung haben (gebogene 
••.tf ci f rn tinb unalvedntäig — ti•leif)tc 9ieiniginig), Damit leid,tee, 
tiit)tee Olgudjcn ntögtidj ift. 

Jtadj iat)tclangenbcrtufl;cn bringen Wir nun biefllbentott Gnpra - 
,•1, f e i f e gilt ben Martt, Die neben ihrer bottenbeten 5tonftruttion ben 
betonDcrcn 2•oraug einer Oat, Wie Cie bieg auf 
Der eibbilbttng jef)en. 

ziejc zrodcnraudjcrcintage ftellt eine etrt jitter bar, burnt bag ber 
Tabafrand) alvattgeläujig gefiibrt wirb. Crr wirb bort gereinigt unb 
foutuit tiit)t, troffen unb angene4iii aunt Munb beg 9taud)ere. 

Tie berbliif tcnb einindje 7 ii4rung beg Jtautt fanalg berTjinbert jebe 
2lttjantnttnng bon 9tiid ftänben unb ernibglid)t tpielenbleid)te 9ieint• 
ging. zie * icife ijt niemalb berftopft. Wir glauben jagen au 
törnen, bafj bieje %.tfeife bag 3beat alter furaen gfeifen barftellt, 
Cie rottet in better beutt(t)er WerfmanUarbeit Mf. 2,50 big Mf. 7,—, 
je nat' elugf 94rung unb Material. 

Wo tie nidjt au t)aben ift, weiten wir braugequellen nad). 

OldenkottwRees 
Rabritanten ber Siepcntert-, Jltabaftra= unb ••3iet ocin=Zabafr 

ttnb Der fllbrnfott=brul)erc=•lfcitcn. 

Q-Beffbetoerb ipr werbeawea judjen wir einen furgell 
C•at)ober erneu •weiaeiler, ber überaeugettb 

bie boraiige reiner lieberteetabafe in bcrbinbung utit bellt 9taulen 
i•lbenfott=•Jieee gegenüber seinjd)nitt ntit 3nlanbetabat augbriidt. 

Sur zeitnatpne itt jeher beredjtigt, gleid)gii(tig ob 91auit)er untrer 
•raeugni jje ober nit# •9jungen big jpäte ftene 15. Vttober 1928 
an bie l,yirtita Vtbenfott-Weece, 2lbteitung 2iett6ewcrb, stur auf  
untenfte4enbent'93orbr(td. %nbre (eintenbungen ungültig. 

zie (-ntjd)eibung erfolgt burl) ein unter borjii3 einee 
öttenttidjen 9lotarö, betten llrteit enbgiiitig itt, totter eluetdjluj, 
bei zie (injenbungen gelten in ludern bait) fiber. 
beita4)ridjtignng ber 13reieträger erfolgt tatmittelbar. (9,rgebnie bee 
•3reieattetdjreibene wirb atzt eintrage befamttgcgeben. ßerö f f ent-
lid)ung in ber l3rette erfolgt nicfjt. 

fi GelbPreite bon autantmen 5000 Mart nub alvar:  

1 l reie bon 2000 MC, 1 bon 10111) 
4 ?reite bon je 500 9ltf. 

— tier abttennell — 

Str. 6. 
rirnta I✓lbcntott =9icCg. 

9a'icine Ujung autn-2lcttbelverb 1528 tantct: 

97aute   

Ctanb  .  

2•ohnort %  

etraijc unb 5•augnuututcr   

Jtedjt beut(id)cbleittiftjdirijt erbeten. ziejeeb(attbitte 11 i V 

anbcrn 9Jtittei(ungen bcmll)en. 

alerlag: 5a ü t t e n n b (B dl a tfj tQnbuftrie=!Uerfag unb Tiruderei ǜ =(&.) Wffelborf, G(f)liebfadj 10 043 — Tref3flefef;lid) oerantmortf. für ben rebaftionellen 3nljalt: 
'ii. tRub. i5 i f d) e r, Zftffelborf. — Zrud: 6 t n d & 2 o h b e, (5elfenlirdjen. 
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