
Seid) mit Scouccweiden 
im !&etaniid)tn Worten 311 dombecn 
nur roenige Stritte aBfeits ..auf Seite 5 ber oorliegenben SIusgaBe) 

5tun6 um untere eejinluelittt 
&etn £anb in ber ganzen SBelt ift auf bem ©ebtete ber fo(fiaI= 

politif^en ©efe^gebung jo frutfjtbar irtie Seutfi^knb. Siäjoti nur bem 
Kriege Ratten mir unfere Sojialoerfi^erungen (2nters=, Hnfnll= unb 
SnoalibitätBoerfitberung) jo ausgebaut, mie fein anberes ißolf ber SBelt, 
unb es jeigte fii^ auf allen internationalen Äongrejfen, bag Deutji^: 
lanb allen anberen Sänbern auf biejem ©ebiete überlegen mar. 

Die 9iot bes Krieges unb ber fTfatfjfriegsjeit bat gemife bie $ilfs= 
bebürftigfeit oieler unjerer 2Jiitbürger erfjöbt unb neue Snlfsnotroenbig' 
feiten gejtbaffen. Die Slufmenbungen für fo3ialpoIitif<t)e fjroecfe finb benn 
aucf) in ber iRatbfriegsseit ins jliefenbafte geftiegen. Sie erreichen ein 
üftefjrfacfjes bes 
ißorfriegsftanbes 

unb merben immer 
noch erhöbt. 3ur 

®ermaltung ber 
Sojialpolitif 

mürbe ein eigenes 
Sfinifterium, bas 

91 e i ch e = 
arbeitsmini = 

ft e r i u m , gebil= 
bet, in bem non 

üornberein ber 
grofee ^5lan reifte, 

ein e i n h e i f5 

1 is b e u t = 
f^es 2lrbeits = 
recht 3U f^affen, 
mie es im 9lrt. 157 

ber 9leicbst>er= 
faffung oorgefehen 
ift, Deile biefes 
Slrbeitsgefetsbucbes 
finb bereits in 
Kraft getreten, fo 
bas Setriebsräte= 
gefeh unb anberes. 
iBeoorftehenb ift bie 
Schaffung eines 
Slrbeitsfcfjut}: 
g e f e ^ e s, eines 
2lrbeitsoer = 

tragsgefehes 
unb eines D a r i f= 

nettragge= 
f eg es. 

(3um Stuffag „Unb nur menige Stritte abfetts 
Slber au^ auf 

bem ©ebiete ber jj 
S o 3 i a 1 o e r = i 

f i ^ e r u n g Hnb 
mir nicht ftebengeblieben. Die 9lrbeitslofigfeit, melche in ben 9la<b= 
friegsjahren einfegte, 3mang basu, eine ©efeggebung auf biefem ©ebiet 
ins Sieben 3U rufen, bie burd) bas ©efeg über bie 9lrbeitslofen = 
oerficgerung unb Slrbeitsoermittlung gefrönt mürbe. 
3Kan mirb bamit rechnen fönnen, bag mir bauernb mehr als eine 
halbe 9Jlillion Strbeitslofe in Deutfchlanb ha^eTt merben, beren Unter= 
ftügung bur^ bie arbeitenbe SBeoölferung aller S^i^ten notmenbig 
mirb. 

©erabe auf biefem ©ebiete brachte bie legte 3eit eine mefentliche 
ülusbehnung ber §öd)ftbe3ugsbauer ber Krifenunter = 
ftügung für Slrbeitslofe. Sie mürbe nicht nur seitlich über .59 
SBochen hinaus, fonbern auch nath bem iperfonenfreis mefentlid) er-- 
meitert. ©in ©rlag bes Slrbeitsminifters oom 13. Sluguft 1928 sählt bie 
neuen ^erfonengruppen auf, bie ebenfalls ber Krifenunterftügung teil= 
haftig merben füllen, ©s finb in ber £auptfad)e bie in ber ©ärtnerei, 

in ber ©lasinbuftrie, in ber 9JletaIloerarbeitungs5 unb Snbuftrie ber 
Sfafchinen, in ber Ceberinbuftrie, in ber 3nbuftrie leberartiger Stoffe, 
im §ol3= unb Sdjnittftoffgemerbe unb im SBefleibungsgemerbe befchaf= 
tigten iperfonen. 

3lu^ in ber Slltersoerjicherung finb bie Sfeiftungen ber 
SBerfi^erungsträger unb bamit bie ^Beiträge bet SOerficherten im legten 
Sahre erheblich erhöht morben. 

* * 
* 

©ine bejonbers große 9lolle in ber beutjd)en Sosialpolitif fpielt 
bas Kranfenfaffenmefen. 3m Saljre 1927 maren oon runb 
(53 2Jlillionen Deutfdien über 20 9Jiillionen gegen roirtfchaftliche 9lct 
burch Kranfheit oerfichert, bie insgefamt an bie Kranfenfaffen Seiträge 
in $öhe oon 1700 bis 1800 Miillionen entrichteten. Ss entfallen alfo 

auf bie Beiträge 
3ur Kranfenoer= 
ficherung faft 45 
•prosent fämtli^er 
Beiträge 3ur beut= 
f^en So3ialoerfi^e= 
rung überhaupt, 

bie insgefamt 
3 900 Millionen 
9Karf betragen. 
Bon biefen BeP 
trägen * murbeh 
u. a. für 250 9Jiil= 
lionen Dage Kran= 
fengelb ober Kran» 
fenhauspflege ge= 
mährt. Dieje unge» 
heuren 3ifferu 
ben einen beutli» 
djen Beroeis oon 
ber Bebeutung bes 
beutfehen Kranfen» 
faffenmefens, bas 
befanntlid) haupt» 
^ä¢lich auf bem 
Spftem ber Drts= 
franfenfaffen auf» 
gebaut ift. 

©in Deil unfe» 
rer fosiatpolitijchen 
©efeggebung, ber 
in legtet 36^ 
oiel erörtert mürbe, 
betrifft bie 91 e» 
form bes gef» 
tenbenSchlid): 
tungsmefens. 
Durch feine Schlich1 

ter fann ber Staat 
befanntlid) heute 
Sdjiebsjprüche, bie 

oon ben paritätifch sujammengejegten, unter bem Borfig bes ftaatlichen 
Schlichters tagenben Sdjli<htungsausfd)üffen gefällt merben, für oet» 
binblid) erflären. Soldhe Berbinblidjfeitserflärungen haben otelrad) 
roeber bie 3uftimmung ber Slrbeitgeber no^ ber ülrbeitnehmer gefunben. 
9Jian hat baher auf beiben Seiten barüber nacbgebacht, mie biefem 
ftarren Spftem, bas bem Staate alle Berantmortlichfeit 
aufbürbet, mährenb es fie ben xunächft Betroffenen, ben Slrbeitgebern 
unb Slrbeitnehmern, abnimmt, absuhelfen fei. 9Jlan ift babei oor allen 
Dingen auf brei fünfte geflogen. 

3unächft hat man bie ©injegung eines unabhängigen 
S dj l i d) t e r s oerfangt, ber richterliche Befugniffe haben foil 
unb infolgebeffen auch uiit richterlicher Unabhängigfeit aussuitatten fei. 
Das Schmierigfte bei biefer fiöfung märe natürlich bie Slusmahl ber 
Berfönlid)feit bes Sdjlidjters, mit ber biefes Spftem flehen unb fallen 
mürbe. 
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Der flioeite i]3untt betrifft öie S e f d) r ä n t u n g b e r !C e r = 
binblicbfeitsertlärung auf ein engeres ©e bi et, 3. 
auf bie fogenannten lebensuridjtigen ^Betriebe. 3Jian erblidt uielfai^ 
in ber Serbinblid)feitserftärung, tnie fie je^t gebanbbabt roirb, eine un= 
rulöffige ©inmiftbung bes Staates in SBirtf^aftsoorgänge, bie i^n eigent= 
litb gar nitfjts angeben. Sei einer Sefcbränfung in ber angebeuteten 
'iBeife märe ein ftaatlidjes 3ntereffe f^on eher gegeben. 

Der britte ipunft betrifft bie 33 e t e i I i g u n g bes 3B i r t f tb a f t s= 
minifteriums unb bes SReitbsfinanjminifteriums an 
bem 3uftanbefommenber33erbinbIi(bfeitser!Iärungen. 
Damit mürbe bie ©ernähr gefcbaffen, ba^ ein 3ufammenbang bergeftellt 
merben fönnte ^miftben notmenbigen Öobnerböbungen unb baraus fid) 
ergebenben 33reiserbbbungen. Das SIrbeitsminifterium allein mürbe bie 
Berantmortung bafür niibt tragen tönnen, ba bort bie Slusmirtung ber 
oon ibnt gefällten Sibiebsfprücbe auf bie Steuergeftaltung unb lebten 
©nbes auf bie Beparations3ablungen nicht überfeben merben tonnte 

Dieje unb anbere 33orfd)täge 3ur Reform bes Siblt^tungsmefens 
merben augenblidlid) in ber ga^prejfe nielfad) befprocben. Gs foil bem= 
nätbft eine Sefpre^ung im Beicbearbeitsminifterium ftattfinben, um alle 
Beteiligten barüber 3U hören. 

fntlnrcttn Aricbcnsfccunöc 
Gs ift nod) faum einen Stonat her, feit ber fogenannte Äelloggpaft, 

ber ben Ärieg als SJtittel ber nationalen Bolitit in Sicht unb Bann tun 
feilte, in Barts unter großem lamtam unte^eiebnet mürbe, unb febon 
3eigt es fid), mie menig ernft bie an biefem Bfltt bauptfä^Iicb intereffier= 
ten Staaten es mit bem grieben meinen. 

Die ©enfer Dagung bes Bölferbunbes, bie insmifeben 
ergebnislos 3U Gnbe gegangen ift, b«t uns ber fiöfung bes 3lbrüftungs= 
problems nid|t um einen Deut näbergebraebt. ©ans tm Gesenteil! 3Bir 
finb oon einer allgemeinen ülbrüftung meiter entfernt benn je. Gs 
Seigte ficb febr beutlicb, baß bie §auptoertreter ber europäif^en ©rofs= 
mä^te, Gnglanb unb ^rantreiib, mit ihren Drabanten nicht baran benten, 
bie im Berfailler Bertrag gegebene 3ufage, abaurüften, naebbem Deutf^= 
lanb abgerüftet habe, 5U erfüllen. Bach unenblicb langen Berbanblun^ 
gen im Stbrüftungsausfcbufc mürbe enblicb eine Gntfcbliejjung angenom= 
men, in ber bie Hoffnung ausgefproeben mirb, ba^ im öaufe oon 
meiteren Slbfcbnitten allmählich bie Berminberung ber Lüftungen im 
3ufammenbang mit ber Gntmidlung ber Sidjerheitsbebingungen ficb 
ermöglichen laffe. Diefer gemunbenen unb niebtefagenben Grtlärung 
tonnte ficb ber beutfebe Bertreter nicht anfdjliefien. Sie 
mürbe troßbem mit ben Stimmen ber übrigen unb gegen bie 
Stimmen Deutfcblanbs unb Ungarns gutgebeifjen. Btaftifcb be= 
beutet bas, baff an eine befcbleunigte Slbrüftung gar nicht 3a 
benten ift, unb baß bie Grgebniffe, melcbe bie tommenbe äb= 
rüjtungsfonfercns bes Bölferbunbes seitigen mirb, oon oornljerein im 
oerneinenben Sinne ausfallen merben. Sehr sutreffenb tonnte für 
Deutfdjlanb unfet Bertreter in ©enf biefe Slbrüftungstaftif folgenber= 
ma^en fennseiebnen: „Gs fann 00m beutfeben Bolt nicht anbers als mit 
Bitterfeit empfunben merben, menn man bie lopal burdjgefübrten Gnt= 
rraffnungsoerpfli^tungen in ihrer außerorbentlicben Iragmeite oerfennt 
ober fogar fomeit geht, Deutfdjlanb feine SBehroerfaffung oor = 
3 u m e r f e n , bie ihm burd) ben Berfailler Bertrag auf = 
erlegt i ft, unb ba^ man ben frieblidjen SBieberaufbau als &ampf= 
mittel gegen uns benußt.“ 

* * * 

Gine 3meite in ber jüncjften Bergangenheit befanntgeroorbene Xat= 
fache erhellt aber oon neuem, mie menig granfreidj unb Gnglanb baran 
liegt, grieben in ber 3Belt 3U halten, unb baß fie mit allen Bütteln 
beftrebt finb, im engften Bünbnis miteinanber ihre Büftung su SBaffer 
unb 3u £anbe su oerftärfen. 

3m 3uli biefes Sahres haben beibe Biäcbte gans im geheimen ein 
Ülbfommen getroffen, burd) bas fie fid) gegenfeitig ben Bau fleinerer 
Äriegsfdjiffe oorbehalten. Bon biefem 3Ibfommen mußte man sroar in 
ber 3Belt; Genaueres mar allerbings ni^t in Grfahrung 3U bringen, 
benn es mürbe ftreng geheimgehalten. Durch irgenbeine Berleßung ber 
©eheimbaltungspfli^t ift jeboeb ber Snbalt biefes Sbfommens, bem 
übrigens in3mifd)cn aud) 3 a p a n beigetreten ift, befanntgeroorben 
Die 3Belt meiß nunmehr, baß granfreid), Gnglanb unb 3apan bas mi 
SImerifa oor einigen 3ahren in 3Bafbington getroffene glottenabfonu 
men ni^t mehr innehalten unb ihre eigenen SBege gehen roollen. Gng= 
lanb barf jeßt fo oiele fleine Äreuser mit fecbssölligen Gefcbüßen bauen, 
mie es mill, granfreid) bafür eine unbefeßrönfte 3abl fleiner Daucb= 
boote 00m Stapel laffen 3Iud) 3apan erhält entfpreebenbe Bollmacbten. 

Dabur^ befommen biefe Blächte einen ungeheuren ihrer See= 
ftreitfräfte. 

Diefes Slbfommen hat naturgemäß in 31 m e r i f a große Grregung 
heroorgerufen. Gs trägt re^t beutlicb feine Spiße gegen biefes jßanb, 
mit bem man eigentlich meitere 3lbmadjungen über Büftungsbefcbrän= 
fungen sur See hätte treffen müffen. 3n einem geharnifdjten Broteft 
o.'irb ber amerifanifche Bräfibent gegen biefe englifcße, fransöfifebe unb 
japanifdje lleberrumpelung Stellung nehmen. Blan redjnet auch ba= 
mit, baß SImerifa nunmehr ein gemaltiges glottenbaupro' 
gramm in Ssene feßen mirb. So ift aud) ht£r ermiefen, mie bie 
großen Bölfer ber SBelt, bie immer bas 3Bort „grieben“ im Btunbe 
führen, mirflidj gefonnen finb. Die Kriegsgefahr in Guropa unb in 
ber gansen 3Belt ift nie fo groß gemefen, mie gerabe in ben 3eiten, mo 
man immersu 00m grieben gefprodjen hat. 

ßebiglid) bem grieben — unb nur ihm! — su bienen beftimmt ift 
hingegen bas neue 3Bunbermerf beutfeßer Dedjnif, ber 
2 u f t f r e u 3 e r „Graf 3 e p p e 1 i n“. Der fransößfeße Slußenminifter 
hat Deutfcßlanb in ©enf ben Bormurf gemacht, baß es an feinem 3lufbau 
fo fräftig gearbeitet unb fo oieles 3U 3Baffer unb 3U ßanbe erreicht habe, 
baß eine ©efaßr für bie Sicherheit Guropas barin erblicft merben fönne. 
Diefe unfinnige Slngft ber gransofen oor ber Düißtigfeit bes beutfeßen 
Bolfes mirb fi^ mahrf^einli^ aueß auf ben neuen öuftfreuser aus= 
behnen. Die Barifer Breffe ßat bie fo glänsenb oerlaufenen Brobe= 
faßrten bereits mit §aß unb Slrgmofjn oerfolgt. Xroßbem bleibt biefe 
neue Grrungenfdjaft beutf^er De^nif ein SBahrseicßen bes griebens. 
Der „Graf 3eppelin“ foil in erfter ßinie basu bienen, ben transatlantic 
feßen’’Berfeßr 3U förbern unb frieblicße SBege für ben Berfeßr ber 
Bölfer 3U baßnen. Slnbersmo in ber SBelt ßat man für biefes beutfdje 
Streben meßr unb befferes Berftänbnis als gerabe in granfreid) unb 
Gnglanb. SBir aber merben mit Stol3 auf bas SBerf beutfeßer §änbe 
bliden unb uns in unferem Glauben an bie 3ufunft unferes Bater= 
lanbes- burd) bas ©efeßrei unferer ehemaligen geinbe nießt irremaeßen 
laffen. 

30» Slrbeitcr unb bie UnfalloerbütunB 
X 

3Bcr fteß oon ber augcnblicfli^en Dätigfeit burd) anbere ©ebanfen ablenfen läßt, läuft Gefaßt, burdj biefe Gcbanfenlofigfeit bei ber inbus 
ftriellcn Slrbeit 30 oerunglüden. Stiller ßat mahrfcßcinlicß niemals einen Snbujtriebetrieb gejeßen, als er in feinem oon ber Gt°ac 

bie SBorte feßrieb: „3Bcnn gute Beben fie begleiten, bann fließt bie Slrbeit munter fort.“ Denn cs ift bie be|te Gelegenheit, baß jemanb, bet 
arbeitet, unb babei überflüffig feßmäßt, ni^t aufpaßt unb an feinet B?aid)ine oerunglücft in einer 3Beife, ßtc.bei Bicßtablenfung niemals oor» 
fommen fonnte. 3lucß 3«itunglefen, mäßrenb bie Slrbeitsmafdjine läuft, menn fie audj nur ein paar Jlinuten mißt su bebtenen tft, unb 

Becfereien bei ernfter Slrbeit füßren 3U nießts Gutem. 
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Drei Mn ?ciitidit8 ^nftitut föt tcdmiidK ^rbci'tsidiiiliifui 
aJian fann bas Scbicffal bes SDJertes ni^t mm bem ber 'JJfenfc^en 
trennen, bte in it)m leben. Dsroalb Spengler 

3n biefen Xagen nerfammelten fid) in Süffelborf ®inia=3ngenieure aus 
allen beutfdjen ©auen, einf^liepid) S>eutf^=Defterrei(^, um Seridjt über t^re 
airbeiten äu erftatten unb ftü) neue Äraft für meiteres Staffen bei iljren 
gü^rern äu ^olen. 

©s liegt in ber ©igenart bes ®eutfd)en Snftttuts für tec^nif^e airbeits» 
fdjulung (Sinta) be= 
grünbet, ba& feine 
Starte in ber 
Ä1 ein ar b e i t liegt, 
bie es oerridfiet. ©s 
tritt baljer in ber 
Deffenilidjfeit 

meift nur bann in ©r= 
fdfeinung, menn es oon 
3eit au 3eit gilt, 3lei^en= 
fi|aft über feine airbeiten 
abjutegen ober in ber 
©efamtlfeit aingriffe a © 
juroelfren, benen es 
ausgefe^t ift. 

Sie biesmalige Sinta» 
3a^restagung mar aber 
oielleidft boc^ baju an= 
getan, einen tieferen 
©inblid in bas bisherige 
aCirlen bes ^nftituts 
5U tun. 

Sas Seutfc^e 3nftitut 
für te^nifc^e atrbeits= 
fi^ulung mürbe auf ätn^ 
regung non $ e r r n 
©eneralbirettor 
Sr. 33 ö g 1 e r im Dlto= 
ber 1925 ins ßeben ge= 
rufen. Siefer ©rünbung 
mar bereits burdf eine 
©emeinf^aftsfi^ung bes 
a3ereins beutfi^er ©ifen= 
pttenleute im 2Jfai 1925 
ber ißoben bereitet room 
ben. Sie betreffenbe 
Sagung Ifatte fic^ mit 
ber menf^li^en 3trbeits£raft im iprobuttionsoorgang befi^äftigt unb 
ben Setriebspraltifern bie ©rtenntnis gebraut, bag aßirtfdjaftler unb 3nge- 
nieure in ber 3u^unft ni(^t me^r adjtlos norbeige^en bürften an bem roidjtigften 
Saftor feben iprobuttionsproseffes, bemlölenf^en. Sdfon bei biefer ©elegen= 
^eit Ijatte $err Sr. 33 ö g 1 e r barauf Ijingeroiefen, ba& bie airbeit am 5Betriebs= 
menf^en ni^t fofe5rmitbema3erftanb,als oielme^r mit bem § e r 5 e n 
getan roerben müffe, follte fie nii^t non uornlferein als unmögli^e airbeit mit 
untauglichen 3Jfitteln begonnen roerben. 

Siefen SKeifungen entjpre^enb begann bann im Dftober 1925 ein Heiner 

Kreis oon 3n8enieuren mit ber praltij^cn airbeit. Sabci fd)ien es roeniger 
roichtig, eine groftangelegte Drganifation ju fifiaffcn, als oielmchr ganj perjön= 
liehen Kräften freie SBahn 5U geben. So hatte bie ©rünbung bes Sinta anfänglich 
feinen anberen Sinn, als bie bei ber ©eljenfirdfener Sergroerfs^aiftiemSefell» 
fdjaft, aibteilung Schalfe, unter bem bortigen Sireftor, 58ergaffeffor 
'Bürgers, gefammclten ©rfahrungen, Sliethoben unb ßrfolge überall batjin 
5u übertragen, roo bie aiufrollung bes betriebsmenfchlichen Btoblems als not= 

roenbig empfunben roum 
be. ailfo eine aingelegen= 
heit mit enttäufchenb 
geringem prinzipiellen 
fjintergrunb für atle'oic= 
jenigen, benen ein Streit 
um Prinzipien näher 
liegt als fchlidfte fa^= 
lidje airbeit. 

Ser Betriebsmenfd) 
follte leiftungs» 
fähiger unb lei» 
ftungsfreubiger 
im Betriebsgan» 
Z e n roerben. Sarum 
bas Programm ber ai r» 
beitsf^ulung unb 
ber ai r b e i t s a n gl e i= 
d) u n g burch Sehr» unb 
8lnlernroer{ftätten,aikrf= 
fchulen unb bergleidfen, 
aber auch e n t f 0 r g e n» 
be 2Kafjnahmen, bie 
ben airbeiter im häus» 
liehen ßeben entlaften 
unb fein berufli^es aBir» 
fen erhellen unb erroäm 
men'follten. Sie einzel» 
nen 3Jta^nahmen bes 
Sinta finb in roeiten 
Kreifen zu befannt, als 
bag ihnen h^1 eine 
roeitere Betrachtung ge» 
roibmet roerben müfftc. 
Sie finb einzig auf 

feine Söienfchen ab» 
g e ft e 111 unb follen ben notroenbigen Sienft an ber probuftion befdhroingen 
unb befruchten, alls foldfe finb fie fachlich gerechtfertigt, unb man mug fie fdjon 
in feinesroegs beabfidftigte ober gar roefensfrembe 3ufammenhänge hineinzerren, 
um fid; eine ©elegenheit zu fdjaffen, abfällige Kritif an ihnen ausüben zu fönnen. 

Sie Sinta=airbeit beruht auf einer gefunben, fidf felbft aufbenBetricb 
befchränfenben ©infachheü- ©erabe biefes Kennzeichen h“t ifj* in 
allen beutfehen ©auen bei jo oielen 3nbuftrien bie SBerfstore geöffnet. 
3n einer Süeihe oon ihnen hui fie ben ainftofc zu einer grunblegenben 
©rneuerung ber Berufsauffa} f u n g unb Berufsbi1bung 

Blicf in ben Botanifdjen ©arten in §amborn (3um aiuffah auf Seite 5) 

3Kit 3eucc unö ßicht - Settitt fcucrgcfähclichc fRäumt nicht! 

$lu$tttandct;ccfdfic(falc 
Bon Sr. Suftus B 0 h r 6 a ¢ (Schlug) 

ror erzählte roeiter: 
„aicht SBochen fpäter roaren meine ©nergie unb mein ©elbbeutel erfdjöpft, 

i^ z°9 tn ein Heines §afenlogis unb teilte meine Bube mit galizifdfen unp polni» 
fchen ©elegenheitsarbeitern ©ine 3eitlang hielt ich mich burch Berfauf meiner 
Sachen über aBaffer, aber mein letter ainzug roar halb fo fehlest, bag ich mi^ 
barin nicht mehr oorftellen fonnte. ©ine gute Bügelfalte ift hier manchmal uiel 
roichtiger als ein erftflaffiges 3eugnis! Schliehli4 
trat 1¾ als Bauarbeiter an. bie in Buenos älires 
immer gebraucht roerben, aber nach 3u>ei lagen 
merfte ich, bah ich mit meinen italienifchett unb 
fpanifdfen Kollegen roeber in ber Körperfraft noch 
in ber Bebürfnislofigfeit Schritt halten fonnte. 3¾ 
oerfuchte es als Kellner tn einer Bierfneipe unb 
nahm zuleht eine Stelle als Blucamo — Bebienter 
— bei einer roohlhabenben argentinifchen gumtlie 
an. ails Seutfdjer galt ich für ehrlich; fo fah man 
über bas, roas mir zum oollenbeten ßafaien fehlte, 
hinroeg, i^ hatte mein gutes ©ffen unb Srinfen 
unb friegte ainzug unb aßohnung. aiber es ift 
einem Seutfchen auf bie Sauer fehr fdjroer, bie Be» 
fjanblung auf einer folchen Stelle zu ertragen. 

Blit geringen ©rfparniffen fuhr 1¾ nun ins 
nnere unb bachte an einen Buchhalterpoften in ber 
anbroirtjehaft. 8lber Jo leicht ging bas nicht. 3<h 

mu^te als geroöhnlidjer ßanb'arbeiter anfangen, 
um ben praftifchen Betrieb fennenzulernen. Bionatelang häufte id) in etnem 
Schuppen mit ßingefiorenen zufammen, fchuftete bei ungenügenber Koft unb 
itedfenber §ihe unb fonnte nachts oor Ungeziefer nicht fd)lafen. Oft roar ich 
nahe baran, fortzulaufen, aiber ich hotte fte fennengelernt, bie oagahunbieren» 
ben ©elegenheitsarbeiter, bie oon ßjtancia zu ©ftancia ziehen unb überall ein 
paar Sage helfen, roo gerabe etroas für fie zu tun ift. ©s gibt oiele Seutfche 
unter ihnen, unb cd) roufjte, bah bas ber Beginn eines ßanbftreichertums ift, 
aus bem bie roenigften ben 3Beg in georbnete Berhältniffe zurüeffiniben.“ 

Schliehlid) glüefie aber öod) Oer Sprung tn Oie Berroaltung eenes Betriebes, 
unD mit oiel Jtumor id)ilöerte mir mein luftiger ßanbsmann, roährenö mit 
öur^ bie Potreros ritten, roie er Das erftemal ein Pferb operiert hatte, rote er 
auf einer Üeberlanbfahrt mit Dem Sorb feftfaft unb nach ftunbenlangem ©iperi» 
mentieren enblid) bas ßod) in ber Benzinzuführung entöccfte. „3Jfan muß hi«t alles 
fönnen. 3d) habe tnzroiidjen gelernt, roie man einen aCinbmotor aufftellt, roie 
man 3io0ol brennt unb einen Stall aufmauert 3u airgentimen fommt nur oor» 
märts, roer zupadt, roo es gerabe nötig ift. 3Ber etroas Sinn für Oie ßanbroirt» 
fchaft hat, Dem fann fie hier nur Späh machen 5Bir haben ben rounDetoollcn 
Boben, in bem iich nicht ein Stein finbet. roir fönnen überall mit OTafdjinen 

arbeiten. Dah es eine greube ift 2Bet mit Den 
Beuten umzugehen oerfteht, für Den ift es nicht 
fchroer, mit ihnen ben Betrieb allmählich fo roeit zu 
bringen, bah 01 ein« OTufterroirtfchaft roirb. Srei» 
lieh, mir haben auch unfere Sorgen. Unfere gröhten 
Seinbe hub Srodenheit unb §eufchreden. Sie 
haben oorhin ein Stüd §eufd)redenbefämpfung ge» 
fehen, aber bas ift noch nichts! 3n manchen 3ahr«u 
fommen fie in biden äßolfen unb oerfinftern Die 
Sonne. Sagegen gibt es bann feine Bettung ©s 
läuft biei nidjt alles in fo fidjeren Bahnen roie tn 
Der Jjeimat. ©s gibt mehr Bißfo, aber auch mehr 
Zu geroinnen Unb bas fferrenbörouhtfein, bas Sm* 
heitsgefühl! Soroeit Sie bie Pampa fehen, ift fie 
mir heute unterftellt, unb roenn ich bei finfenber 
Sonne nach ifjaufe reite, fo benfe ich: „aiuf roelchem 
Kontorfcheme! fäfzeft bu roohl fetzt im lieben 
Baterlanb!“ ^ 

©r mochte zuftieDen fein. Sechs 3ahie nad) 
feiner älnfunft in Buenos aiires roar er aibminiftrator, oerbiente reichlich unb 
hatte oon 3®'! ZU 3®it bas befonbere ©lüd einer Seutfchlanbreife, roenn er zum 
©infauf oon 3uchtoieh hinüber mußte, aiber es fann fein 3meifel fein, bah 
es fid) in biefem Salle um eine fd)Iiehli<h feiten erfolgreiche ßaufbaljn hanbelt, 
bet ber perföhlidje Süchtigfeit mit glüdlichen Umftänben zujammentraf. SJZan 
fennt folche brühen aud), aber man barf Re feinesfaKs als häufig ober gar 
normal betrachten. 
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Was bcm ®otanii(i)cn (harten in §amborn (3unt auf Seite 5) 
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gegeben. Ucberall ermeift es fid), baß bie gejunbe 3Jienj(^lit^teit bie iftr 
llrgrunb ift — o’on ben Sftbeitern nicbt mcniger als non ben Sßerfsleitern 
begriffen roirb. 3>en unmittelbar grÖBtcn 'JiuBen cmpfinben ^eutc bereits 
Xanfenbe non Seljrlingen, Sergfungleuten uttb a n gc = 
lernten 3u8enölt^en. bie ben turnt Xinta ausgelöften 3mPuUcn 

jum Xeil gana neuartige, immer aber neubelebte unb menidjiidj roeit aus= 
greifenbe Serufsausbilbung au nerbanfen ^abcn. 

SBenn man nteiterbin Ifeute, na^ na^eau brei 3al)ren prattijcfjer Slrbeit 
bes Dinta fein großes 
SBertsgeitungs- 
f g ft e m — bem aud) 
unfere 35*tu|tg ange^ört 
— überblidt, bas meitc 
3nbuftriegebiete ®cutfd)= 
lanbs unb Defterreidfs 
überfpannt — menn man 
überbentt, baß es fdfon 
über bunbert Ingenieure 
unb SBerfmeifter ftnb, 
bie, burtb bas Dinta 
gefault, in ben oerf^ie= 
benften 3nbuftrien als 
SBegbereiter feiner ®e= 
banfen mirten — menn 
man ftd) oergegenmär= 
tigt, mie es gerabc bas 
3ür unb 3Bibcr ber 
SintasStrbeit gemefen ift, 
roelibes 3nbuftrieoer= 
bänbe, ©erocrt}d)aften, 
Äir^en, ßraiebungsgc= 
meinfd)aften unb anbere 
©ruppen ber Deffentlid)' 
feit erneut auf bas 
große problem 
„Sit enfeb unb Sc = 
trieb“ bingemie = 
[ e n bat, fo erfdfeint 
ftbon burd) biefe Xat= 
fatben bic ©rünbung bes 
Xinta oor brei 3a^ten 
genügenb geredbt = 
fertigt. Ss ift bamit 
eine ©ntmitflung einge= 
leitet roorben, bie — aud) 
unabhängig oon ihrer 
organifatorifeben Serbin» 
bung mit bem Sinta —, 
getragen oon ben 'Jiot» 
roenbigfeiten unferer 
3eit, mitbelfeu mirb, ihre fdjmeren Probleme gu löfen, fonberlid) fomeit biefe 
bur^ bas Sßefen bes mobernen JnbuftriebetKebes gefteilt merben. 9t r n b o I b 

* * * 

«cuc ftalilager — Iciber im Stuslanb. 3n ber ©rafftbaft OTiblanb in 
Xejas ftnb große Äalitager in 570 bis 690 rn liefe gefunben roorben, beren 
Sorrat mit 57 9JtiIlionen t Äatiumojob angegeben roirb. 

eijcngcrotnnung unb StaMfabrifation 
im 30anbd bei ociltn 

Son ®ipt.=3ng. §. S. (Stbluß) 

9ßtr haben bie '-Betrachtung ber ßntroidtung ber Kobeifeneraeugung nad) 
brr ©rfinbung ber SBinberbibung unterbrochen. 3n biefer Sichtung brachte bic 

llmfcbattfeuerung oon J. 
Siemens einen bebeu» 
tenben 5ortf<briit- $en 
Sorteil ihrer Serroen» 
bung bei ber SBtnberbtb 
gung ertannte guerft ber 
©ngtänber ©oroper, ein 
bei SBithelm Siemens 
befebäftigter Sngenteur. 
35ie oon ihm 1857 erbau» 
te SBinberht^er» 
a n I a g e beftanb aus 
aroei Siemens» 
feben SBärmefpei» 
ehern, oon benen ab» 
roeebfetnb ber eine burd) 

Steintohtenfeuerung 
aufgeheigt rourbe, roäb» 
renb bureb ben anberen 
bte ©ebläfeluft hinbunb» 
ftricb unb ficb erhibte. 
Sereits 1860 rourben 
gasbeheigte ©oroper» 
apparate eingeführt, mit 
benen man SBinbtempe» 
raturen oon über 600 
©rab erreichte, roas eine 
bcbcutenbe ©rgeugungs» 
fteigerung nebft Äofs» 
erfparnts gur golge 
hatte, ©in Sacbteit ber 
„©oroper“ roar anfäng» 
ltd), baß bte gitterartige 

9lusmauerung ber 
Speicbcrfcbäcbte fehr halb 
burd) bie Staubteilchen 
bes ©idjtgafes, bas gum 
feigen Serroenbung 
fanb, oerftopft rourbc 
unb nur ungenügenb 
gereinigt roerben fonnte. 
9JIan f^affte 9lbbtlfe, 

tnbem man aus gormfteinen fentred)t burchgehenbe Äanale baute, bie oon oben 
mittels Sfatjlbürften bequem gereinigt roerben tonnten, unb aujgerbem fpäter 
gur Serroenbung oon geroafebenem unb filtriertem ©idjtgas überging. 

Ser neugeitiidje Hochofenbetrieb beginnt im 1867 mit ber ©infülfrung 
ber gefdjloffenen Dfenbauart im ©egenfat) gu ben bisher oerroenbeten Defen mtt 
offener Sruft. gt'Ö fiürmann, Hocbofcndhef ber ©eorgsmarienbütte bei Dsnabrücf, 

dnfaNuccbütung ift beffec als ttnfallbccgütung! 
Sem Ueßten, oon Dem td) h>^r ergäblen möchte, begegnete id) im b r a» 

j i I i a n i [ d) e n U r ro a I b, als id) eine ber neuangelegten Sieblungen im 
Jnnern oon Kio ©ranbe befugte. Sad) einem langen Sitt butd) bie Äolonie 
lehrte ich in ber Senba ein, in ber fid) bort Schenfe, Safierftube rnb Ärämer» 
laben oereinen unb too man fid) gutn 91ustaufcb ber Sagesneuigfeiten trifft. 

Set SBcnbamann mar ein Scidfsbeutfcber unb entpuppte ficb gu meinem 
befonbeten Scrgnügen als Setliner. 3d) übernachtete bort, unb abenbs gab es 
beim Schein ber Petroleumlampe ein großes ©r= 
gät)Ien, roäbrenb hinter Der Sretterroanb bie 
Scbroeine grungten unb bie Pferbe ftampften. 

Ser hiet als Scbroeinegü4tet am oberen Uru» 
auat) häufte, roar früher SBertmeifter einer fcblefi» 
(eben ©ifenhütte geroefen unb gur Piontage ber 
Srudleitung beim Pau eines geroaltigen Äraft» 
roerfes in ber 9läbe oon Santos herausgetommen 
3n biefem Unternehmen, bas ich fpäter auch tennen» 
lernte unb bas einer tanabifehen ©efetlfcbaft gehört, 
beftebt beute nod) bet größte Seil bes Pleifterper» 
fonals aus Seutfcben 3bn lodte Das Äoloniften» 
leben, et gab feinen Poften aut unb roanbte fid) 
na^ Porto 9llegre, bem Siß ber Äolonifationsge» 
feHf^aften in Pio ©tanbe 3uuäd)ft machte er eine 
trübe ©rfahrung. ©r fiel ßanbfcbroinblern in bie 
Öänbe unb rourbe um einen Xeil feines tleinen 
Permögens betrogen, roie es Dielen geht, bie leicht» 
gläubig jebem oertrauen, Der fid) an fie betanmad)t. 
Surd) Permittlung bes Seutfdhen Äonfulats fonnte 
er ftd) bann einem Xrupp Stiogranbenfer Äoloniften» 
föhne anfcbließen, bie Peulanb erroerben roollten. 
©r gefeilte füb, allein auf feine groei 9kme angeroiefen, einer gamilie mit 
mehreren erroaehfenen Söhnen gu, unb es rourbe abgemacht, baß fie neben» 
etttanberltegenbe ßanblofe taufen roollten Sann follte einer bem anberen bei 
Der Pobung unb Der erften Peroirtfchaftung helfen. 9lber ber Perliner roar tn 
?c.r,- . nP l*65 Päumefällens unerfahren, unb Die 9!$albbauern bort nehmen auf 
mfeb cmoortccrte „Seutfdjlänber“ nicht oiel Püdficht 

“St1 ®ar‘^tt. 6ei 061 Arbeit mehr hinberlid) als nüßli^ unb befah am eriten rlbenb ebentooiele Plafen an ben Hänben unb Sdirammen an ben Seinen 

roie bie anbern Säume umgelegt hatten, aber |onft fonnte id) ntd)ts aufroct|en 
3d) fah felbft ein, baß es fo mdjt ging unb tarn auf bie 3bee, eine Penba auf» 
gumadjett. Sie ©efellf^aft gab mir Krebit, unb ich heiratete. Ohne grau geht 
es im Utroalb fd)led)t. 9lIlmonatlid) reite id) mit ein paar Plaultieren gur 
Station unb hole meine 9Paren ab. 3uderrol)rfd)naps, meinen Hauptartifel, 
brenne ich felbft, unb einen Ofen gum Jjtateröften habe ich aud). Seit ein paar 
Ptonaten habe ich ein paar ©tngeborene Die mir meinen SßalD abfd)Iagen. 

3d) roill Plais, Pataten, Xabaf unb 3nder pflangen. 
Pletne Schroeinegucbt ift aud) noch jung, aber ich 
taufe Sped oon ben Padjbarn Dagu unb habe mir 
eine Heine Schmalgfieberet eingeri¢tet.“ 

Sann ergählte mein ©aftgeber, baß er aud) 
ßebrer fei! Por einigen 9Bocben roar ber Äolonift, 
ber in ber fleinen 2Balbfd)ule unterrichtete, erfranft, 
unb Der Penbamann fprang für ihn ein. ©r ent» 
bedte ein neues Xalent in ficb unb befam auf feine 
Sitte bie ßehrerftelle übertragen. Sie roenigften 
ßebret in ben Urroalbf^ulen Ttnö ja als foldje 
ausgebilbet. Plan nimmt meift jemanben bagu, ber 
gur fdjroeren 9Irbeit ni^t taugt. Sies aber roar 
Der ri^tige Plann am ri^tigen piaß. 9lm anberen 
Plorgen fonnte id) feine päbagogif berounbern. 3u» 
erft batte er hart gu tun gehabt, um bie Äinber, 
Deren Plütter unb Päter faft alle nidjt lefen unb 
fdjretben fönnen, etroas aufgurütteln. Äonflifte 
mit ben ©Item blieben nicht aus, roenn ber ehe» 
malige preußifebe SBachtmeifter feinen Segriffen 
oon Drbnung unb Sauberfeit ©eltung oerfäaffen 
rooltte. 

9Bie i^ Die groei, brei Sußenb Slonbföpfe barfuß oor mir fifeen unb ihren 
Herrn unb Plet|ter unter ihnen fftalten fah, fragte id) midj, ob ber ©ifer ber 
S^uieir-?£eiXb-r,b.es üeI>rer6 Stößer fei unb oerabfebiebete mid) mit bem roade» ren ©efuhl, baß hier etn Stüd treue, fegensootle beutfdie 9Irbeit geleiftet roirb. 

. f n)ie bieje St^icffalc follte t^te S^ilbßtun^ [ein Sie ntöaen für 
Diele btenen, Denn unmöglid) ift es, bie Grlebniffe aü ber Xaufenbe, bte fo ober 
ähnlich ihren 9Beg tn ber grembe fudjen, in ber Heimat fo befanntgumachen. 
rote es otele Derbienen, unb roie es nüitficb unb roünf#ensroert roäre. 
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Slquaricn im Sotanii^cn Satten in Stamborn 
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trat bei faljt^en TOeinung, ben Sor^erb jur Sefteltreinigung nötig ju ^aben, 
entgegen. ®r nerf^Ioö biejen unb brachte unterhalb ber SBinbformen eine roafier= 
gefüllte Sdjtacfenform an, bie fi(^ im ^Betrieb gtanjenb bemäbrte unb als 
ßünnannfd)e Sc^lactenform halb überall Serroenbung fanb. Sie getc^loficne 
Sauart geftattete, pbere SBinbbrücte anproenben. Sementjprei^enb mürben bie 
Sebläfema|(f)irten oerftärtt unb i^re ßeiitung ueruielfailt, moburtt) man roieberum 
3u größeren Dfenabmeffungen übergetjen tonnte, unb jo fcttließlicl) bie tätigen 
gemaltigen Srjcugungsmengen ermöglidjt mürben. 

Dtatürlid) mufete mit 
biefer ßntmicflung bie 
Äonftruttion ber übrigen 

§od)ofeneinri(^tungen 
gleiten Stritt galten, 
unb tatfädjlid) mürbe 
aud) hierin ©rofeartiges 
geteiftet. 3tur ermähnt 
fei bie BerooIIfomm= 
nung ber ©idjtoerfdjlüife 
unb ber ©egidjtungs= 
anlagen, bie als S(^räg= 
aufäüge mit jelbfttätigcr 
Äippoorrit^tung ber 
görbergefäße ausgebil» 
bet- mürben. 

Sie ©rforfdjung ber 
(^emifc^=p^pfitali^en 

Sorgänge jm $od)ofen 
joroie bie Äenntnis ber 
djemifdjen Su^mmen» 
jetjung ber ©rje ermög» 
tilgte bas ©rblafen jeber 
gemünfdjten 3to^eifen= 
gattung. So gelang, um 
nur ein Seifpiel anp= 
führen, unter Sermen^ 
bung ^odtprojentiger 
SKanganerje in ben 70er 
paaren jelbft bie §er= 
ftellung bes oom Sta^I= 
merf als 3u!a§ benötig= 
ten gerromangans mit 
70 bis 80% Siangan. 

Hm bie ©ntmidlungs= 
gefdjidjte ber ©ifen= unb 
Sta^lfabritation gu oer= 
pollftänbigen, roerfen 
mir nodj einen Slid auf 
bie Sjerftellung oon 
©belftd^len. Siefe fin= 
ben in erfter ßinie für 
ljod)beanfprud)te äßertjeuge unb Siafc^inenteile Serroenbung, müffen baljer 
befonbers rein fein unb merben oielfad) ^ur ©rjielung gemiffer ©igenf^aften mit 
einem ober mehreren 3ufatjelementen legiert, roie 3. S. ©Ifrom, SBoIfram, 
Sanabium, Sidel. 

3^re §erftellung fanb urfprünglit^ ausf^ließli^ in Siegeln ftatt, fpäter, 
als man bie nötigen ©rfabrungen im SBinb; unb ^erbfrifc^en batte, tarn ber 

fauere Äonoerter unb ber Siemens=Siartin=Dfen baju, beren ©rjeugniffe ben 
teueren Siegelftabl auf febr oielen ffiebieten ju erjebcn oermocbten, unb — 
feit etma 25 3a^ren b^en ifii es no<b mit einem oierten ©belftabl5 

lieferanten au tun, ber ben anberen empfinblitb Äonfurrenj mad)t, bcm 
©leftroofen. 

Sas ©emeinfame biefer oier ©rjeugungsmögliibfeiten ift neben forgfältigfter 
Scbmelj» unb ©iegoerfabrcn bie Sermenbung möglidjft reinen ©infages. Siegel* 
unb ©leftroofen tönnen babei befonbers eble ©rjeugniffe liefern, ba man in 

ihnen nach Seenbigung 
ber eigentlichen grifd)* 
oorgange alle meitcren 
ojpbierenben ©inflüffe 
prattifcb oollfommen 
ausjcbalten fann unb fo 
bie SJtöglicbfeit bat, bas 
Sab genügenb lange ab* 
fteben ju laffen. Siejes 
Slbftebenlaffen ift aber 
gleicbbebeutenb mit einer 
Keinigung, inbem gas* 
förmige unb flüffige 
Se^ojpbations* 
p r 0 b u 11 e 3eit 
an bie Oberfläche ju ge* 
langen. 

SBenn beute bereits 
ber §auptanteil bes 
©belftablbebarfes oom 
©lettroofen gebedt roirb, 
fo liegt bies barin bc* 
grünbet, bafe banf ber 
feit etma 1900 gefammet* 
ten ©rfabrungen ein 
hoher ©rab oon Soll* 
fommenbeit unb Se* 
triebsfid)erbeit ber ©let* 
troftablöfen unb ber in 
ihnen burebgefübrten 
metallurgifcben Slrbeiten 
errei^t mürbe, ©egen* 
über ber ©rjeugung aus 
bem Siegel bebeutet bies 
aber bei annäbernb eben* 
foldjer ©üte eine un* 
gleich größere SBirt* 
fcbaftlid)feit, fo baßbeute 
bem ©lettroftabl in ben 
meiften gällen bet Sor* 
jug oor bem Siegelftabl 
gegeben merben tann. 

SBie ermähnt, b^en m'r ee erfi fe't etlt,a 25 3a^ren m't ©lettroftabl 
3U tun. Ser ©ebanfe jeboeb, auf elettrifdfem SBege Stahl ober überhaupt 
2J?etaIle ju fcbmelsen, liegt fdjon oiel roeiter jurüd unb mürbe erftmalig oon 
SBilbelm Siemens im 3abre 1877 prattifcb brauebbar oermirfliebt. (Slbb. 14.) 
©iner ülnmenbung biefer ©rfinbung im ©ifenbüttenbetriebe ftanben aber bamals 
nod) bie bobeu ©rjeugungsfofien ber eleftrifiben ©nergie entgegen unb fo jeben 

Soc Unfall fdtüttet bidt allein bein eigenes .Sei bet Sadte fein“! 

M nur wenige @Me abieits. .. 
Jjierju bas Sitelbilb unb bie Silber auf Seite 3, 4 unb 5 

3lls feiner bläulicher Sunft liegen bie ©afe unb 
Ülbbämpfe ber Sinteranlage unb ber Äoterei auf bem 
naben Stabtoiertel. 2let;enb roirtt biefer Sunft auf bie 
Stugen, betlemmenb legt er ficb auf bie Sruft unb reijt 
bie Sltmungsorgane. ©in leichter Sübroeftminb brüdt 
ben beijenben Saucb an bie ©rbe unb erhöbt babunb 
bie unangenehmen SBirtungen auf Körper unb Seele. 

3a, mißmutig haften bie ajtenfdfen ber 3nbuftrie= 
ftabt über bas tpflafter, auf bas febon bie fahlen Slätter 
ber fümmerlicben Saumreiben längs ber Straße tangfam 
nieberflattern. 

©s mill §erbft merben. 
gaft unmittelbar jebeint in ben Straßenalleen unb auf ben befebeibenen 

©rünpläßen ber Sommer in ben SGinter überjugeben; grau unb oerfebrumpft, 
faft unbemertt, fcbleicbt b'61 ber Sommer baoon, unb halb merben bie Säume 
ihre fahlen Slefte ftumm in ben grauen SBerttagsbunft ftred'en. 

Hnb nur roenige Schritte abfeits biefer troftlofen Straßen, ba brennt unb 
glutei ber bunte .fcerbftjauber in einem ®teer oon garben! giier in unferm 
§ a m b 0 r n e r S 0 ■ a n i f d) e n ©arten fprübt nod) einmal bas ßeben in 
böcbfter Slusmirfung auf, beoor es in ben grauen Stabtminter jur tRuße oerfintt. 
Sen Ülugenblid biefes alljährlichen „Sterbens in Schönheit“ ber 9tatur folltc 
fid) fein Stabtmenf^ entgehen laßen. 

2Bie Samtteppicbe liegen bie fur^gefebnittenen Jtafenfläcben p Seiten ber 
tauberen SBege. Ser fleine flinfe 3aunfönig Rädert im nahen ©ebüfd), sutraulicbe 
3?otfcbroän3cb'en äugen neugierig nach ben oorbeimanbelnben tötenfeben, unb bie 
Scbmarjbroßel rennt tfcbäppcrnb bureßs Hnterbols. ©ine Sacbftelae mippt luftig 
auf ber ©infaßung bes fleinen ßbilfurnftanbenen Seines, in bem ganje Scharen 
oon ©olb* unb SBeißfifcben ihr luftiges Spiel treiben. 

Unb neben biefem ßeben in greißeit finbeu mir feine mannigfaltigften 
©eftaltungen in aablreicßcn Slquarien unb Serrarien ,pr Scßau geftellt. ©in* 
beimifeße unb auslänbifcße 3>erfifd)e grünbcln unb freifen unter einsclnen 
SBaßerpflanjen in ißrem ©lasfäfig. §ier ßbnuppert ber SBels mit feinen 
langen Sartßaaren an ber ©lasf^eibe, bort fegeln bie Scblcieri^mänje ftolj 

bureß ben engen 9taum, Scßleien unb Sticßlinge treiben ißr munteres SBefen, 
unb ber 3lal fteßt träge im Scßlamm. SBaßerflöße tummeln fid) p laujenben 
unb aber Saufenben im runben ffilafe. 

SSciter fießt man in ©lasfäften hinter trodenen ©rasftüden unb auf 
fünftlicßen fleinen ©rotten bie grüne Smaragbeibecßfe, ben feßroarj* 
gelben geucrfalamanber, Schlangen neben ihren abgelegten öäuten, 
S^ilbfröten, gröfeße, Ärebfe unb bergleicßen meßr. 

SBabrlid) ein mannigfaltiges unb buntes ßeben! 
§ocß über biefem allen mölben fid) bie Äronen ber Dcrfchiebenften Säume, 

bie einzeln ober in ©ruppen bas ßanbßßaftsbilb beßerrfeßen unb bie bunteften 
garben tragen. 

2tuf biefer 9?afenfläd)e fteßt eine Äafteen*, auf jener eine 5?almengruppe. 
Sänfe mit gutem Ülusblid laben p beßbaulicßer Sfuße ein. 

Ser fdjönfte Sfaß ift rnoßl ber in bem erßöht liegenben Änüppel* unb 
SorfenI)äusd)en. ®on ßier aus ßat man eine gute Scßau auf ben ganjen 
Sotanifcßen ©arten. Slidt man naeß ber einen Seite auf bie Saum* unb 
fonftigen tpflansengruppen, ben Seid) mit feiner fleinen Srüde fomie bie 
ülquarien unb Serrarien, fo grüßen oon ber anberen Seite bie lieblicßften 
Äinbet gloras in leucßtenben ©emänbern. 

Sie glänsenben garbenballen ber ©eorginen, bie langftraßligen Slumen* 
fterne ber Saßlien, bie jartgefieberten SIftcrn unb bie leucßtenben gaßnen ber 
©labiolen oereinigen fieß mit ben ßömenmäuldjen, fpäten gucßßen unb ©eranien 
in ber ftaren J>erhftfonne ju einem garhenfpiel oon unhcfcßreihlicber Schönheit. 
Sa fommen bem Sef^auer Sicßterroorte in ben Sinn, mie Äarl ©erof fie 
gefunben ßat: 

Sterne finb Slumen am öimmelsapr, 
Slumen finb Sterne ber irbifeßen glur; 
Sterne am §immcl unb Slumen im ßanb, 
Seibe gefät oon allmächtiger J>anb. 

3Io<ß fteßt ber ©arten in garbenglut. Socß aueß biefes geuer toirb 
erlöfcßen. Sie Säume merben ißr buntes ftleib oblegen, bie Slumen eine nad) 
ber anberen ißr ftöpfeßen neigen. Sic Sonne oerliert ißren roarmen, leben* 
jpenbenben Sommcrglan^, grau unb öbe mirb ber SHunbergartcn liegen boeß, 
ber SSinter mirb ißn bereiten für bie Üfufnaßme neuen ßebens. 

2Boßl bem 'Utenfcßen, ber fieß biefen Kiebergang ,p beuten unb bie 
Hoffnung auf 3ufünftiges p beroaßren meiß! Sfoßl bem aHenfcßen, ber es 
in fid) trägt, biefes „Stirb unb merbe!“ ßmt. 
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KcAfa 

9lbb. 15: Inpcn oon Sidjtbogcnöfen a) Stoffano, 
b) §erouIt, c) ©ttob. 

®ie fiifttbogcn finb f^morj angcbcutet. 

tcir ben elettrif^en S^meljtiegel bet 
anbercn 3nöuftrien. mo öos 5ertig» 
erjeugnis leister bie ^o^ett Strom» 
foften tragen tonnte, feine Sßeiter» 
bilbung burc^mac^en, nämlici) bet ber 
Slluminiuminbuftrie unb ber Calcium» 
Carbib^erfteltung. 

Um bie 3aI)tI)U!tberttDenbe mar autö 
bie 3eit für ben Clettrofta^lofcn ge» 
fommen. 1899 baut Staffano, ein 
früherer itatienif^er Offijicr, feinen ... ... , 
Ci^tbogcnofen, glcidijeitigfetjt 
ber Scbmebe ÄjeHin ben erften BOn ai,ü,,cIm S,cmcn6 1877 

brau^baren Snbuttionsofen in iBetrieb, unb 1900 nimmt ber Crfinber 
ber cleftrifcben anuminiumerjeugung, ipaul §eroutt, ein patent auf einen 
Clettroftahlofen, beffen Sauart bie heute am meiteften uerbreitete ift. SBeitere 
Äonftruftionen folgten, foÄeller (190 2), 9fö(hling = 9{obenhoufer, 
eine Serbefferung oon Äjellin (19 0 6), ©irob (19 0 6), 91 a t h u [ i u s 
(1910). (2tbb. 15.) 

SBie entfteht nun in biefen Oefen bie jum Stahlf^melaen notmenbige 

Ao/iig SBärme? Sßir roiffen, 
bah ficf) jeber oon 
einem eleftrifthen 
Strom burdjflofiene 
Seiter ermärmt, unb 
pmr um [o mehr, ie 
größer forooht bie m 
ihm fließenbe Strom» 
ftärfe als amh ber 
SBiberftanb ift, ben 
er bem eleftrifthen 
Strom entgegenfetjt, 
ferner, bah bei Unter» 
bredfung eines ftrom» 
bunhfloffenen fieiters 

ber eleftrifche Strom ben auhetorbentlid) hohen äBiberftanb ber bie Setter» 
enben trennenben Suftfchitht ju übertuinben hat, fo bah an biefer Stelle audf 
eine auherorbcnttid) groffe aßärmeentroidlung entfteht, nämlidh ber eleftrifdje 
Siihtbogen mit einer Xemperatur non fthäijungsmeife 3000°. ®ie Sßärmeguelle 
benüßen bie fogenannten Si^tbogenöfen. 3BiIt man aBiberftanbsmärme erjeugen, 
inbem man ben Strom burdjs Sthmelsbab gehen tafft, brauet man bes geringen 
Sabroiberftanbes toegen fchr große Stromftärfcn, bercn birefte 3uleitung aber 
infolge ber benötigten groben 
Äupferfabelquerfthnitte untoirt» 
fdfaftlich ift. 9J?an fann jeboth bie 
erforbertichen ftarfen Ströme bunh 
Snbuftion im Ofen felbft erjeugen 
auf ©runb ber phofifalifchen Üat» 
fache, bah e'ue mit SBechfelftrom 
gefpeifte Spule (1)3 r i m ä r » 
f p u 1 e) in einer jmeiten benad)» 
barten (Sefunbärfpule) 
ebenfalls einen Strom erjeugt, 
mobei fidj bie Stromftärfen beiber 
Spulen umgefehrt mie ihre SBin» 
bungsjahlen oerljatten. Sei ben 
Snbuftionsöfen roirb bie Sefunbärfpule oon bem in einer freisförmigen Sdjmelj» 
rinne befinblidjen ©ifenbab gebilbet, fteUt alfo eine SBinbung bar. (Slbb. 16.) 
Sei fjuubert aBinbungen ber tprimärfpule 3. S. ift baljer bie in biefe Schnrel3= 
rinne inbusierte, alfo für bie Sabermärmung mirffame Stromftärfe Ijunbertmal 
größer als bie cingeleitete ^rimärftrornftärfe. 3fus biefem ©runbe fann alfo 
troß bes oerhältnismäßig geringen äBiberftanbcs bes S^melsbabes hoch bie 
notmenbige ©rhißung er3ielt merben. 

®ic Oefen oon Äjellin unb 9f ö cß 11 n g = 910 b e n h a u f e r finb 
lolcße Jnbuftionsöfen, alle anberen angeführten 9lamen ftetlen Si^tbogenöfen 
bar. ßeßtere haben bis heute au^ eine größere Serbreitung gefunben Son 
1910 bis 1920 ftieg bie 3af)f aller in Setrieb befinbtichen ©leftroftahlöfen oon 
ctroa 100 auf über 1000. $as Spftem Sieroult ift an biefer 3ahl allein 
mit 300 Oefen beteiligt. 

Sekundär—Spute 

-Primär -Spule 

9Ibb. 16: Schema eines Snbuftionsofens 

iBcnn mir am S^luffe unferer Seiradjlung noch einmal bie burchlaufenen 
3etten überfchauen, erfennen mir im ©ang ber ©ntmidlung einen beutliehen 
JUcnbepunft, nämli^ bort, mo bie mcnfdjlichc Slntriebsfraft bur^ eine ftärfere, 
mechanifche erfeßt roirb, roo 3um erften SOiale mit 2Bafferfraft bie Slafebälge 
bemegt merben. 9Bie mir gefeßen haben, oerführte bie oergrößerte 2Binb= 
lieterung ber SBaffergebläfe 3U größeren Oefen. Sie größeren Oefen brachten 
aber tlüffiges Koheifen. „Kleine Urfa^en — große SBirfungen“, fann man hier 
agen. Senn tatfächlich gab bas erfte oon einem ©ifenf^melser oerroenbete 

JSafferrab ben SInftoß basu, baß bie 2Beiterentroidlung bes 9iennoerfahrens in 
eine 9h<btung gelenft mürbe, bie ben £>od)ofen unb ben Srifchherb brachte unb 
oon ba in geraber fiinie bis 3um heutigen Sage heraufführt, roo bas ©t3 
immer nod) im Hochofen ocrj^mol3en unb bas 9ioheifen gefrifdjt merben muß, 
—■ roenn au^ insmifchen bie Hilfsmittel oeroollfommnet ober burch neue 
erfeßt mürben. 

Sie airt ber ©ntftehung biefes 3roeiten Slbfchnittes in ber ffief^i^te bes 
©ilens ma^t es oon oornherein jroeifelhaft, ob neben ber beabfichtigten unb 
tatfacblid) in hohem 9Jlaße errei^ten ©raeugungsfteigerung auch ein Sortfdjritt 
in metallurgif^er Hinficßt gegenüber bem 9?ennoerfahren er3ielt mürbe. Sies 
mar nun feinesroegs ber 8all. ®eim 9iennoerfahren nahm bas ©ifen banf ber 
mebrigen Temperatur nur geringfügige Stengen oon Srennftoffen auf, bie 
oon ber gleichseitig entftehenben Schlade fofort roieber entfernt mürben. ’ gür 
bas Hochofenerseugnis ift bagegen immer noch ein sroeiter Sd)mel5gang notroenbig, 
ber ben Koljlenftoff unb bie anberen im Hochofen aufgenommenen Seimengungeti 
roieber heraus3ufrif^en hat. Salier mürben aud), befonbers in ben leßten fahren 
fefjon sahireiche Sorfd)Iäge gemacht sur bireften ©eroinnung f^miebbaren ©ifens 
ober sur SarfteHung reinen ©ifens aus bem ©rs, Sorfchläge, bie im ©runbe 

ni^ts anberes barftetlen als Serbefferungen bes uralten 9tennoerfahrens. 2Benn 
au^ bei bem heutigen Staube unferer 2Biffenf<haft unb lecßnif su erroarten ift, 
baß in abfeßbarer 3e'f ^*efe Seftrebungen sum 3icIe führen unb ein Verfahren 
erfunben roirb, bas ohne Hmroeg über ben Hochofen befferen unb billigeren Stahl 
in jeber geroünfehten 9Jtenge, roomöglidj no^ aus minberroertigen ©rsen, su 
liefern imftanbe ift — bie 9Jtilliarbenmerte, bie in unferen Hochofen» unb 
Stahlmerfen inoeftiert finb, fidjern biefen noch eine lange 3ufunft. 

Irinnen unb draußen 
Strbft 

Slm Sorfbrunnen fiße ich. ®iu feiten fchimmernbes 9tot 
aßaffer raufchen — SBIätter fallen. feine SBangen. 
Sie Sorfftraße herauf trollt Unb an ben Hangen, roo fonft 
fidj ber Herbft. 93ogeloolf unb ©eroürm Sommerbälle 
Seine Stimme oon feltener griffe. feierten, grüßen ehrfurchtsooU 
Sein ©eroanb oon leuchtenbem ffiolb. bunte aiftern. 
9tein — nicht nur ©olb.  $ a e d) 

©ncfcnbnu unbÄlclntimutbf 
CSactonacbcitcn im SUtobcc 

3m ©emüfegarten gibt es oiel 3Irbeit. ßrb» 
beerbeete müffen grünblich fauber gemacht roerben 
unb befommen lursen Sünger als äluflage. Ser ganse 
©arten roirb, foroeit bas £anb frei ift, mit Sünger be» 
fahren. 3u)if(heu Seerenfträudjern unb 3u3ergbäumcn 
roirb nach 0uter Süngung gegraben. SBo Stüde frei 
roerben, grabe man bas ßanb fofort gut um, bamit bie 
Herbftfeudjtigleit gut einbringen fann. Sas ßanb bleibt 
bann in groben Schollen ben SBinter über liegen, ßnbj» 
oienfalat roirb bei trodenem 9Better in Töpfe 

gepflanst unb in ben Keller geftellt. ©benfalls f^lägt man jeßt iß e t e r} i 1 i e 
unb Schnittlauch für ben SBinterbebarf ein. 9thabarber unb S d) a I 01 = 
t e n roerben gepflanst. 9Jfan pflanse 91habarber nur auf gut gebüngtem ßanbe 
aus. 3auche unb aibort fönnen reichlich gegeben roerben. SBeites ißflansen bringt 
ben erroünfehten guten ©rfolg. 

Sahlien», ©labialen», ©annafnollen roerben nach ^em 
erften groft ausgehoben unb im lichten Keller troden unb froftfrei überrointert. 
3ht ßagern auf ausgelegten Brettern ift oorteilhaft, roeil bie Knollen bann 
ben SBitterungsumfchlägen nicht fo ftarf ausgefeßt finb. 

Sie ©raber auf bem g^iebhof fchmüdt man mit ©hrpfanthemen. 
Sollte ftärferer groft auftreten, fo räumt man bas ©rab ab, macht es fauber 
00m Unfraut unb bedt es bann mit fursgefchnittenen Tannensroeigen ab. So 
gebedt, fieljt jebe ©rabftätte fauber unb freunblid) aus. 

3m Blumengarten roerben empfinblidje ißflansen, roie Kentien, ißhö» 
nij unb anbere Kübelpflansen, entfernt, ainbere fommen ins 9Binterguartier. 

3ierfträucher unb Bäume roerben gepflanst, umgefeßt ober geteilt. 
Sollte früh ftarfer groß eintreten, fo achte man barauf, baß bie SBurseln 
aller umsupflanßenben Sachen oor groß gefeßüßt finb. Ser 91 a f e n im ©arten 
roirb noch einmal furs gefdjnitten. fiangen 91afen burd) ben 313inter su bringen, 
ift fehr gefäßrli^, benn in ben meißen gälten tritt ßarfe gäulnis auf. 
Säuerung, gäulnis unb ber Sdjmuß freffen ihn nach unb nach ouf. 

Sie Siucuierpflansen hoüen jeßt halb Sßinterruhe. Sas ©ießen 
ber 3*mmerülumen roirb bis auf bas allernotroenbigße eingef^ränft. Sie 
Blattpflansen büßen etroas oon ihrer fattgrünen gärbung ein, roerben heb5 

grüner, ißflansen, roie guchfien, ©eranien, Dleanber, ßelle man in einen 
hellen froftfreien Keller ans genßer. Hier oerlieren fie etroas Blätter, fdjlagen 
aber fchnell roieber aus. Sie Balfonfäßen leere man aus, nachbem bie 
ißflansen in Töpfe gepflanst mürben. Sie Säuerung ber ßrbe iß fo ßarf, 
baß bie im grühjaljr ben ißflansen sur Berfügung ßehenbe ©rbe feine guten 
9tährßoffe mehr aufbringt. 

ailbert 3Qettide, He. 

Sutnen mb ecctt » 

Tucnocccin ©ertnonta t, 3J„ Hamborn 
aim Sonntag, bem 16. September 1928, roar in 

©ffen ber ©roßfampftag ber S^roerathleten bes 3111= 
gemeinen Seutfdjen Turnerbunbes (aiST.) sroeds ©r» 
mittlung ber Beßen im Bunbe, su bem ber Berein 
auch eine ainsaljl feiner beßen Kräfte ftellte. Sehe 
fdjarf rourbe bort um ben höchßen Titel bes Bunbes 
gefochten, roas auch bie fehr ßarfe Beteiligung ber 
Bunbesoereine aus Seutfdßlanbs ©auen seigte. aiber 
troß biefer ftarfen Bertretungen fonnte ber Berein 
feßr gut ab fchneiben, unb folgenbe Schmer» 
athleten fonnten im Bierfampf Siege auf ben Heimroeg 

mitnehmen: 
Bantamgeroicht: ßeroanboroffi, 5. Sieger, einarmig reißen 90, ftoßen 110 

Bfunb, sroeiarmig reißen 110, ftoßen 150 Bfunb. ßeichtgeroicht: ©ußao 
aßalenbi, 2. Sieger, einarmig reißen 125, ßoßen 155 Bfunb, sroeiarmig reißen 
145, ßoßen 210 Bfunb; 9Jlatuf<hferoiß, 3. Sieger, einarmig reißen 110, ftoßen 
130 Bfunb, sroeiarmig reißen 135, ßoßen 190 Bfunb. DJlittelgerotcht A: aJlatlj. 
Klein, 4. Sieger, einarmig reißen 135, ßoßen 140 Bfunb sroeiarmig reißen 150, 
ßoßen 200 Bfunb. Sehroergeroicht: 3°h- Kaßmaref, 2. Sieger, einarmig reißen 
140, ftoßen 145 Bfunb, sroeiarmig reißen 175, ftoßen 230 Bfunb. Sie beiben 
2. Sieger ßanben nur mit 5 Bfunb Unterfdjieb ber 1. Sieger. 
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August Thyssen-Hütte 
uniete $ütte Werksarchiv Seite 7 

Irainingitunben ber S^roerottjleten 
Sie Srainingsftunbett ftnben jebeit Sienetag unb Steitag non 6 bis 8 

für Sdfüler, unb non 8 bis 10 UI)r abenbs für iämtlidfe Süimerat^leten über 
14 3af)te in ber Xurnljafle ber St.=i)3eterf(^ule, ®tfe Sanb» unb SJiarienftrajfe 
ftatt. 

Surnftunben 
Sie Sumer üben an ben gleiten Sagen mie bie Sünueratlfleten unb auc^ 

ju gleiten 3^iten ebenfalls in ber Surnlfalle ber St.=ißeterfi^ule. 
SanbbaUcr unb 2eid)tatblcten 

Sie ^anbballer unb 2eid)tatlfleten üben jeben Samstag ab 3 Ul)r auf bem 
Sportpla^ an ber galjrner Strafe. Olac^ bem Sraining allgemeine Sefpredfungen 
im Umtleibelolal S^. Seder, ga^rn. 

Spielerft^ungen 

Sie Spielerfi^ungen finben jeben Sonnerstag, ab 8 Ul)r abenbs im Ser» 
einslotal Sb^ SRofenba^l, SBefeler Strafte, ftatt. Srfdjeinen eines jeben §anb= 
bailers ijt Sfü^t. 

Seuanmelbungen 

'Jieuanmelbungen für fämtli^e Sportarten merben in ben Srainings» 
jtunben unb Spielerfitjungen entgegengenommen. Sie enbgültige Sufnaftme 
finbet in ber 2JionatsoerfammIung ftatt. 

«lannccgcjnngpcccin äluguit SbniitnSüttc, 
finmbctn a. iHbcin 

tprotettor: §err $üttenbire£tor ff. Sartft^erer 
Sirigent: ffr. ©reis sen. Sorfiftenber: ©. Stalberg 

© i n 1 a b u n g 
ju bem am Samstag, bem 13. D £ t o b e r 1928, abenbs 8 Uftr, im 
Äafinofaale Srudftaufen aus Slnlaft ber 20jäl)rigen Sereins» 
grünbung ftattfinbenben 

(gfyocf otuect 
(Stuftlreiften) 

Slusfüftrenbe: ail.=©.=S. 2lugujt Sftpfien=§ütte 
Quartett=Serein DJeumüftl 
(Sirigent: ffr. ©reis sen.) 

Äonjertmeifter 93Jaj Äöftler, Sioline 
Solocellift Otto Rebler, ©ello 
tpianift ffr. ©reis jun., Älaoier 
Spredjer: 9)£ufi£bire£tor ©. ^artmann, §ambbrn 

ißrogrammfolge: I. Seil: Sd)ubert=ßftrung 
H. Seil: 2ieber unb Sallaben 

111. Seil: ©efaHenen=©l)rung 
2eitblätter, melt^e jum ©intritt bere^tigen, finb jum greife oon 
W£ar£ 1,— bei ben Sditgliebern unb ^Pförtnern ju ftaben. 

Ser Sorjtanb 

9er belle Senf, 3bt tennt e$ glauben 
ilt .Selten" Marte Sutbö mit Stauben 

Verlangt bei (Suren ©intauicn nur biefe SOlntle ) 
if abrifanten 

Rolfen & W.m. b. fflednöttf 
«teio Weibern 

SeiftungSfäbigfteS §auS jeit 1838 

Motorräder, Fahrräder, 
Nähmaschinen, 
Waschmaschinen und 
Spiechapparaie 
kaufen Sie unter den 
günstigsten Zahlungs- 
bedingungen im 
Spezialgeschäft 

XAVER MAURY 
Hamborn-Bruckhausen 
Lulsenstr. 16. Fernsprecher 51104 

MÖBEL 
in den schönsten Formen und in 
la Qualitätsarbeit finden Sie bei uns. 

■ :• ■ - — Billige Preise   - 

L 

Angenehme Zahlungsweise 

HELIOS 
Das große Möbelhaus. 12 mod.Schaufenster 
KAISER-FRIEDRICH-STR.19 

Weftl^tn ^anbeimule 

Olpe t. m. 
Slusbilbung 5U erfttlaffigen Äaufleuten, 
beutftfien ©efAäftstorrefponbenten unb 
burcbaus ablmluft» unb bilansfid) 
58u4baltern. — läusfübrlicbe " 

nsficberen 
Slustunft 

unb iProfpett w. foftenlos. 

_ 
§amborn=Sru(I^auiener Sdjulj=$eioIjl=9Inftalt unb 2ebcrbanblung 

(eleftriidjcr Setrieb) 
Äarl=Snbcrt=Str., ©de §einriib=Str., 

gegenüber Si^acftt 11I/VII unb Siedftrafte 1 — Selepbon 72 
©igene ffabrüation non 31r b e i t e r f dj u 1) io e r t 

iiimmtiliiliiimmimiiuiiiimimiMiiiiiMMiiiiiimiiiiiaimiMiiiiiimiiiiiiiiiiiiiMiuiiiiiiiM iiiiiimniimHiitiiiiiiMim BB 

Mdollcrlei 
♦ 

Unfcrc Jubilate 

S t e ft e n b : Sombor, ffibelfti, Saiinfti. 3a£uborof£i, greiftoff, Sftomao, 
Äooppmann. Siftenb: Siltna, Sßoitet, 2agerpufcft, ©runbmann, äßaftlfteufcr. 

Somilicn^odjriditcn 
©^eji^lieftungen: 

Sriebridj 2Baltfter mit Slofa «ubolp^; 3ofef ©iers^erofft mit a3ilbelmine 
Äiffer; Sßalter 31ei£at mit 2uife Jiclltnig; Sllfreb Sljiel mit 3ofep^a ©orfef- 
Sßilftelm ajliläerofii mit ©Ifa §erolb; ©ftriftian Sade mit 9Karia Neuner; 
Sruno Äaminfti mit Serta 3eraft£i; Kidjarb 31bler mit §elene Kleis: 'fSeter 
Sdjultljeift mit ©mma Reiber; Dstar 9Jlog£ mit grieberifa ffierlanb; SBil^eim 
©raftmann mit KRaria Semme; griebritft Srinlmann mit Salaaia SReinert; 
Äafpar griebricft mit ©Ife Sfteile. 

©in Softn : ©eburten: 
Slnton Siftroell, Sluguft KReiningftaus, 3ofef SaI£omf£i, 3aftaan Äonieftto, 

grift §ein, KRatftias Sus, Äarl Äopieft, 3afoö Sauer, Sulius Spfal, 3n>illittge, 
3oftann Reintief. 

©ine Soiftter: 
Hermann Heftling, ©tnalb greberfinb, SRaj Scftladjetfa, Sllbert Rabtte, 

grift KRonj^au, Äafpar Stftommers, ©erftarb Holtfamp, Heinri^ KRüller, 
©mil Siftu^, 3lrtur griebe, griebricft ©spbulta, griebricft Srintmann, Sernftarb 
Recftmet, Rlois nan ber 2inbe. 

Sterbcfälle: 
©rieft Äirfcftner, granj Sergmann, ©ftefrau Ruguft Äeftl, Softn ©uftan 

giid, Softn 3ofef Sdjtoarä, Xodjter Jfteobor grüeftt. 

Sie Heimatbeilage unferer SBerts,Leitung roirb in ber näcftften Rummer 
fortgefeftt merben. 

lotinungstQuid) 
Suche meine 2=3immer= 
ILIohnung (prinat) mit 
Salton gegen gleite ob. 
:t=3immer=SBerf5roohn. in 
aifum ober auch SJiarjt 
[oh ju taufchen. Cmafb 
(San, SambotnsäHatrloh, 
Emifitiahe 11, II. 

Scftöne 
2»3itnmcr!2Boftn. 

geg. gleiche, auch 3Berts= 
roohnung, ju iauW. ge(. 
Diihr, Duisburg = Seeet, 
lalftrahe 16. 

Möttfe 
Gin fa[t neues 

Samett=gaftrrab 
tneg. 451ahmange(s billig 
ju oerfauien. $einrich 
Utieli[ch, Hamborn, 
Äirch[trahe 16. 

Sine engtijihe 
Settitellc 

mit SOiaitahe unb eine 
9iad)tfonfoIe, mie neu, 
bid. ju nertauten. 'ffiilh. 
Ä o ch . Sjamborn, (Säci= 
lienftraBe 18. 

SBenig gebrauchter 

Äinberjpcrtmagen 
mit Serbecf billig ju 
netfaufen. 3. Salbers, 
SBatfum, SihloMtr. 37, II. 

©uterftalt. gaftrrab 
billig ju terfauf. Stäh. 
täglich 3mi{ih. 2 u. 3 Uhr 
nachm. Siemensitr.il,III. 

3iramerofen 
gebt, fajtaiolifa), billig 
ju nertaufen. fiamborns 
3n[um, Sonnenftr. 23, II. 

Sin noch (ehr gut erhalt. 

Äinberroagen 
(ÜJiarte Srennabot) ift 
ju nertauf. ^reis 45 
3u erfragen Duisburg» 
Seed, ffioetheftr. 8, I, r. 

Cin guterhaltenes 

Sdjrant» 
©rammopfton 

mit hhatten preismert 
ju oerlaufen. SB. Ih'th 
mann, fiamborn VI, 
pinbcnburgplaij 12, pt. 

^'lllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllillllllllllllllllllllllllllüM 

6C Delphin 
»amboen 

© t n 1 a b u n g 
$er Scftmimm=©lub „Selpftin“, Hamborm oeranftaltet am Sonn» 

abenb, bem 13. Dftober b. 3-, abenbs 8 Uftr fteginnenb, in fämtlicften 
Räumen ber Stabtftalte Hamborn, (tpäcftter 213. Rolte) fein biesjäftriges 

H e r b ft f e ft 

befteftenb aus 2Rufif, lanj, ©efangeinlagen ufm. ... „ . 
3u biefer 23eranftaltung, roelcfte ein tamerabjcftaftltiftes Sei» 

fammenfein aller Hamborner Scftmimmerinnen unb Sdjmimmer fterbei» 
füftren foü, merben ftiermit bie 2Ritglieber fämtli^er Hamborner 
Scftmimm» unb fportoermanbter Sereine fterjli^ eingelaben. 

gür befte Unterftaltung roirb geforgt, [o baft aucftjbiefes geft 
jeigen roirb, baft man fieft unter ben „Sefpftinern“ rooftl füftlen tann. 

Sie ©intrittspreife finb oolfstümlid) geftalten unb fteKen fitft 
im Soroertauf auf 0 50 2Rar£ (bei fämtlicften SRitgliebern finb Karten 
ju ftaben) unb 0,75 SRart an ber Rftenbfaffe. 

$er Sorjtanb 

üllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllF 
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Seite 8 U n j c r c $ütte 9t r. 20 

Ülditung! Sl^tunä! 

Jheottrpertln (Stoleftir 
¢. 55., ®.=*cctf 1921 

aim Sonntag, öcm 7. Ottobcr, tieranftaitet unfcr 
- ---- 55erein im Saale bcs Jterrn ©uftan (Starbt, 
=? Äaiier=2BiIftelm5StraBe 67, einen 

'<Sbcalccabcn6 
|E= 3ur Sluffü^rung gelangen: 
= ®cr 3u0enb Si^ulb gciübnt 

Sdjauipiel in 3 Sitten non ©arl Sieber 

Xante Sötte 
#:: S^mant in 1 Sltt non '45ouI 'JJtalet 

5srei(e: atornertaut 0,50 9Jtt., Äage 0,60 9Jtf. 

-.• ©inlaR 6<4 Utjr Slnfang 7 U^r 
== aiornerfautstartcn finb tu haben beim SOirt unb 
=i bei ben OTitgliebern. (£s labet freunblitbit ein 
= Jier 3]or|tanb 

► Fahr- und 
Motorräder 

aartkueu. au lei.- 
aa.un : oünr 

lulsdilas. An/ahu. • 
•V «Kite'll- rrap. |? II 
vioiiais-Kaien w m« 
Vei aoe. 3ie Kaialop 

tunend bill. Kreist. 
-»eirnjnd.*i 189^ 

M. R. Bergmann 
Breslau I (174) 

Kleine 
Anzeigen 
über Käufe und Verkäufe von 
Gebrauchsgegenständen und 
Kleintieren, ül»er Wohnungs- 
tausch, Zimmervermietungen 
usw., werden für Werksangehö- 
rige kostenlos zur Veröffent- 

lichung gebracht 

I 

RHEUMATISMUS 
innerhalb vier Wochen für immer verbannt! 
federn Leidenden wird eine zehntätige vollständig kostenlose Behandlung geboten. 

Machen Sie Ihren schrecklichen Qualen 
für immer ein Ende! Trotzdem Sie viel- 
leicht schon viele „Heilmittel“ erfolglos 
probiert haben, sollten Sie 
nicht versäumen, die für 
Sie vollständig kostenlose, 
unverbindliche, zehn Tage 
anhaltende Behandlung zu 
bestellen. Ganz gleich, wie 
alt Sie sind, wie lange Sie 
schon gepeinigt werden, 
meine „Duoformula-Doppei- 
kur“ wird Sie nicht ent- 
täuschen! Ich habe Tau- 
sende von Rheumatismus 
und Gicht für immer be- 
freit und und habe Dank- 
schreiben in reicher An- 
zahl zur Verfügung. Auch 
deutsche Fälle kann ich 
nachweisen. wo meine Be- 
handlung mit bestem Er- 
folge durchgeführt wurde. 

Lesen Sie als Beispiel: 
Frau Marie Powitz, Ber- 
lin SW 11, Bahnhoftstraße 3/II, die seit 
fünf Jahren an Gelenk-Rheumatismus 
gelitten hatte, schreibt nach vier- 
wöchiger Behandlung der „Duofor- 
mula“ wie folgt: „Ich teile Ihnen mit 

Das ist die „Duoiormula-Be- 
handlung“. die die ernstesten 
Fälle von Rheumatismus heilt 
und auch Sie heilen wird, 
ganz gleich, wie lange und wie 
schwer Sie leiden. Sie können 
sich ohne Kosten u. ohne Ver- 
pflichtung davon überzeugen. 

daß, nachdem ich Ihre Behandlung nach 
Vorschrift gebraucht habe, ich von rheu- 
matischen Schmerzen befreit bin und 

mich wieder so wohl 
fühle, als ob ich niemals 
Rheumatismus gehabt 
hätte.“ 
Alle an Gicht, Rheuma- 

tismus und Ischias Leidende 
\\\ sollten nicht versäumen, 

mii Gelegenheit zu geben, 
den durch Ueberproduktion 
der Harnsäure verursachten 
GHederanschweliung. usw. 
Einhalt zu gebieten. Die Be- 
nutzung meiner zehntägig. 
Behandlung ist der erste 
Schritt z. Wiedererlangung 
Ihrer Gesundheit, bitte 
zögern Sie nicht, über- 
zeugen Sie sich von meiner 
staunenerregenden Erfindung 
und teilen Sie mir Ihren 
Namen und Adresse mit. 
damit ich die kostenlose 

und unverbindliche zehntägige Behandlung 
an Sie absenden kann. Zögern Sie keinen 
Augenblick, schreiben Sie noch heute an: 

Mr. Arthur Richards, (Room 323) 
50 Grays Inn Road, London W. C. 1 (England) 

(Porto- 25 Pf. für Briefe, 15 Pf. für Postkarten) 

CONCORD! A-OFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. Concordia- 
Hütte kauten Werksangehörige am billbs’en im 

Herd-u. Ofenhaus E. Nies 
Hamborn-Bruckhausen 
Ecke K'onprinzen- und Lu'senstraße 

Kauft bei unseren Inserenten 

RADIO 
muß ein jeder besitzen ! 

Kommen Sie zu mir! 
Bei RM. 11.50 monatlich und bei 
einer Anzahlung von einer Monats- 
rate erhalten Sie eine komplette 
3-Röhren-Station, welche Ihnen 
Orts- und Fernempfang im Laut- 
sprecher bringt. Vertreter werden 

 noch gesucht! Radio-Berger 
Hamborn-Bruckhausen, Lehnhofstr. 15 

Damen- u. Herren-Salon 
Theo Kuropka 

Kaiser-Wilhelm-Str. 241. Iahe Pforte 2 

MÖBELHAUS 

KANNGIESSER 
HAMBORN — BRUCKHAUSEN 
KAI SER-WILHELM-ST RASSE 72 
empfiehlt Küchen u. Schlafzimmer 

£ (wunderschöne Modelle), Speise- 
J zimmer, Herrenzimmer, Ledertuch- 

u. Plüschsofas (aus eig. Werkstan), 
Waschmaschinen, Herde zu äußerst 
günst. Preis.u. Beding. Besichtigung 
opne Kaufzwang gern gestattet. 

Saubere, zuvorkommende 
Bedienung, bei billigster 

Berechnung. 

Ibonnement-lfaschlufl besonders günslig 

Wenn du deinen 
nicht freist. 

noch 

so solltest du ihn heute noch bestellen! Trotz seines unge- 
wöhnlich starken Umfanges und überreichen Inhalts kostet er nur 
80 Pfennig — = 
Auch muß die Lösung des 1000 - Mark-Preisrätsels schon 
bald eingesandt werden! Der Kalender wird dir gegen Einsendung 
von Mark 1,10 (einschl. Porto) in Briefmarken oder auf Postscheck- 

konto Essen 18070 zugesandt durch 

Hüffe und Seüaeüf, Düsseldorf, Scüließfacü 10043 

.. OChl’.t'Rfüd) 
51. K u t>. g i | d) e i, Suilelbarf. 
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