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'RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 
• 

5. 5RhrgRtlg 
o• 

H EN RICHSH ÜTTE HATTI NG EN 
i xie ,Kliert:;=,•eitung" erfdteint jeben 2. greitag- I 
I 9tacC)brud nur mit Quegenangabe u. 6enegmigung 

ber eauptfc4riftleitung geftattet. 26.6eptember 1930 
I $ufc4rfften finb Iu rid7ten an 

9tuC)rftayl 2ltt..6ef., .benriä7§yütte, .• attingen 
2lbteilung Cc4rißleitung ber 'I4ertb=$eitung 

HH = 

Mummer 20 

Der Ruf nadj S U>'>bterrd)tgft 
2I'iie fich bie Ji e i dj s t a g s w a b•I e n politifcb auswirfen, mub bie 

3urunft Iebretl. eines aber 3eigt heute, fcbon ibr 2lusfaTl: D a s b e u t f dt e 
X3olt will flare, entfcblorfene i•übrung. 

i• ü b r u n g aber fett j• ü h r e r nnraus. gübrer finb Männer, bie 
verantwDrtlid) unb entfcblof fen 3u b a n b ei n wif fen. 93eriönlicbreitett, bie 
ängftlicb beftrebt finh, nur ber binter ihnen ftgbenben xRaffe niebt 3u mib= 
fallen, linh 21 n f ü b r e r unb längft 
nocb feine g ü b r e r. Sn rubigen 
3eiten mag man fick mit ibnen 
abfinben. sn 9tot3eiten aber er; 
flingt ber Ruf nach w a h r e r 
j• ü b r e r f dt, a f t. C-0 aud) heute! 

21ber nid)t nur in ber 'ßolitit 
ertönt bief er Tuf. Wer Obren 
bat 3u hören, vernimmt ibn 'auch 
an unferen 2Irbeitsjt-ät= 
f e n. 23reite (Zd)id)ten ber 2lrbei= 
terii&) aft rufen nach i iübrern in ih= 
ten 23etrieben. •,23 etriebsfübrung 
ift heute mehr als lebiglid) bie 
,£eitung bes ted)nifchen 2lrbeitspro 
3efies — fie verlangt in gefteiger= 
tem Mabe bie reibte M e n f d) e n= 
fübrung. 

(Es ift habet an ber Seit, neben 
po1itifchem j• ührertu-m lebt 
aueb einmal einer i n b u ft r i e l l e'n 
€ übrerfchaft bas 2Bort .. 3u 

leben: 1 

Ntrertum ift etwas Grobes. 
2ti&;t ieber ,ift b,a3u berufen. £Soli= 
tbmmene i•übrer wirb es wohl 
aüd,' f(Ium iemals geben, benn felbft 
bie betten unter ihnen finb fcblieb= 
lief) body nur — 9R e n j d) e n. 3ni 
merbin mag einmal verfud)t wer= 
ben, bas -3bealbilb bes gübrers 
3u umreiben. 1 

Der i•übrer mub in erfter .£i= 
nie 23 o t b i l,b fein. ein gdn3er 
„Sarl", 3u berat man binauffd)aut. 
(Er muf3 eilt Rönner fein, ber mehr 
weih unb mehr Teiltet als anbere. 
Dpferbereit fpringt er in bie • 3re= 
Ke, wenn Gefahr brobt unb, gibt. 
alten Rraft, bell en Kraft mangelt. 

Der Nbrer mub fi e r e 9) t fein. 
2 1 2tie bar( er nredyt tun, noeb Un= 

redet bulbcn. •21n feinem Wort ift 
ni(fit 3u breben noib 311 beuteln. (5e= 
recEt fein heibt aber auch b a r t 
fein, Benn nur jo bleibt beer i üO, 
'er unbcltecblieb. 21115 (5erelhtig= 
leitsfinn tritt er aud) für- feine Utt, 0 
tergebenen ein Hub bedt fie, wenn 
ihnen Unrecbt gegeben foll. 

Der Führer muh b i I f s b e r e i t rein. Vorausfdtauenb fall er an 
alles benfen unb für a1Tes forgen. er Täbt anbere neben Eich gelten. 3c 
ber``er er es verftebt Mitarbeiter beraMU3lebert, umfv wertvoller ift er. 
21ICe, bie mit ibm jcba f f en, rollen f ich bei ibm unb unter ibm g e b o r g en 
(üblen. 

Der j•übrer muh eine Rraft  in fidi haben, für bie lid) fein ein= 
fatter 2Tusbrud prägen läbt. Toll Sieberbeit unb 9Zube muh er Rraft all 
,benienigen geben fönnen, bie mit ibm arbeiten. Wie ver3weifelt, nie ver= 
Sagt er. Sicher unb tatvoll greift er bort eilt, wo es nötig iftr- er nörgelt 
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nid)t unh brüllt nietet. er felbft trägt bie gröbte aalt, ohne bah man es 
ihm anfiebt. Sein Wibites Rönnen ilt 3u begeiltern unb mit3ureiben. 

So wirb ber j•übrer ber 2lusbrud bes gefammelten Willens ber (De-
führten. (Er, bas 23orbilb aller im ,£eben unb wenn es fein muh, aud) 
im Sterben. 

2lehnlidye Gebanten über gübrertum in ber Inbuitrie bat einmal 
'.f3 r o f. D r. r T e b r i dj =Karlsruhe ausgefprodten. (Er fagt: 

1. Geben Sie als i•übrer bas 23eifpiel ber 23erantwortungsfreube. 

2. i•übren verlangt Selbftbe: 
herrfdtung. Tur wenn Sie (ich 
felbft in ber -janb haben, bürfen 
Sie anbere Menfdjen führen. 

3. Qa f f en Sie f ich niemals ge= 
hen. Die geringfte 3ügellofigleit 
3erfetit ben 2lrbeitsgeift. 

Die 21meritaur geben älm. 
Iidte 2Tnweifungen in ihren „(5ebo= 
ten für ben 23orgefet)ten Dort 
beibt es: 

1. Stimm von guter 2Trbeit 
ebenfo Toti3 wie von fchledjter. 

2. Sei geredtt! S abe reine 
Günftlinge unb leine Sünbenböde. 
Gin 23orgefet3ter muh bes öfteren 
am Zage Gntjcbeibungen treffen: 
besbalb mub er gereiht fein. 

3. Terfdtwenbe Deinen 3orn 
nicbt — gebraucle ihn! 3orn ift 
etwas wertvolles unb follte nicht 
gebanfenlos verbraudtt werben. 
Oewabre Deine ftärffte Stimme 
für gan3 befonbere (5elegenbeiten. 

4. MM' wenig 23erfpreebungen, 
aber halte fie! 

5. klimm aueb Deinen eigenen 
2lnteil am Zabel. Das ift bas 
Sdwietigfte von allem. Der B̀or: 
geiet3te, ber fowobl £ob als Zabel 
mit feinen Untergebenen teilen 
tann, bat bas Geheimnis 
gef unben, wie man Men= 
jäten bebanbelt. 

Die betten unb tiefgrünbigiten 
Nbreranweifungen famite u n f e r 
ehemaliges .5eer. 

Dort bieb es: 

1. Gr3ieber unb j•übrer 3u fein 
erforbert fowobl Ueberlegen= 
b e i t an Renntniffen unb 
Grfabrungen wie fittlid)en 
(9rnft unb (9I)arafteritärfe. 
flbne Scheu vor Verantwortung 

'foll her j•übrer in alten .£agen feine 
gan3e Verfönlidtleit einfeilen. 

2. Die perfönlicbe •5altung bes 
j•übrers iit für bie Gef übrten von b e ft i m m e n h e m einf lab. 

3. 22ie raftenbe. g ü r f o r g e für bas Vobl feiner Untergebenen ift bac 
ld)öne unb bantbare 23 o r r e cb t bes i•übrers. 

4. -3eber Nf trer muf3 fit) bewubt fein, hab Unterlaffen unb '.3 e r = 
fäumnis ibn fd)werer belüften als bas geblgreifen in her 
Wahl ber Mittel. 
Cis foll Trier nid)t erörtert werben, ob bie gcübrer biefer 2Trt geboren 

fein müffelt Ober er3ogen werben tönnen. Soviel aber ftebt feit, bab in 
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Gelte 2 toe rt'b=3eitnna Str. 20 

3ufunf t alles barangejeht werben muh, ern in 
biefenr Geijte auf gef abte5 fsübrertum 3u eilt , 

wideln. 

Dine Zragif für uns Zeutidhe liegt baren, 
bah bie meiiten iYübrer unjerer snbujtriebetriebe 
in erfter P-inie bie t o t e Materie 3u geftalten 
gelernt haben. Zer l e b e n b i g e 9Renf ch liegt 
meiit auberbalb ihres 231idfelbes. v r o f e j f D r 
.5 e l t p a fi bat in feinem 23ugh „•3rägumgen" 
barüber einmal folgenhes gejagt: 

„T)er Zedhnifer war her Zräger her hödh= 
iten Zriumpbe, einer fachlichen 3iviliiation. 
Gr hat her menfchbeit Mafdhinen gebaut, 
23rüden gefpannt unb £idhtfluten über fie bin= 
gegoffen. Gr hat .bas 2fngefight her Erbe fo 
veränbert, wie niemanb vorbem es hätte träu= 
melt fönnen .... 21ber feine 2lufgabe tit 
bamit nidht 3u enhe, benn er hat überhaupt 
erit bie halbe getan. (gr hat ber eenid)heit 
bie gefdhaffene Sache in lhö.chiter Vollfom= 
menbeit gejdhenft, nun foil ihr ber ichaffenhe 
9R e n i ch wiebergegeben werben. Senbung iit 
es, bie 213irtidhaft aus belt geiftigen Rräften 
neu 3u gebären, naghbem fie irn llebermab 
ihrer iadhlichen Rräfte 3u Grunbe 3u gehen 
brobt." 

(95 jd)lummert eine tiefe nabrbeit in bie-- 
fett 2lusfübrunk% . den metjten 23orgeie$ten in 
unieren 23etrieben liegt bie Menichenfübrung n i dh t. Sie müifen erit in 
biefe neue 2lufgabe bineinwadhfen. 'immer wieber iit es baber nötig, ihnen 
ihre Oerantwortung auf biefem Gebiete ein 3 u b ä m m e r n. 

olle anberen Rreife, bie gleichfalls ein gutes 9idt barauf bellen, 
9Renfghen 3u führen unb 3u formen, fönnen bies nur am 9ianbe ber 2lrbeit, 
nach g e i e r a b e n b, tun. der gübrer im 23etriebe aber hat ihn in 
feiner 2I r b e i t , bort, wo er gan3 M e n i ch tit. 5ieraus ertudeit allen 
Torgejebten, bellen im Betriebe 92enjcben anvertraut jinb, eine hohe unb 
ichmere 2lufgabe, vor her es heute fein „Sich brüden" gibt. Zie '2iufgabe 
ijt boppelt idhwer, weil bie teitweife entwidlung unjerer 93etriebe 3u 9liefen= 
betrieben eine immer gröbere e n t p e r f ö n t i cb u n g mit f idh bringt. 3u= 
fammenballung unb bamit verbunbener 23ürotratismus 3eritärt verant= 
wortungsuolle5 gübrertum. „23 e r w a I t e r" uttb „ 23 e a m t e" broben 
Zrumvf 3u werben. %uch her materialiftifdhe (seift unierer Seit stellt fick ber 
S2luffaifung von wirtlidhem iMrertum bemmenb entgegen. immer mehr beibt 
es „G eich ä f t". unb immer weniger „23 e r u f". 2llle wollen „verb-ihnen.", 
aber feiner will „bienen". 5559)ites j•übrertum aber beibt Zie= 
ner fein um einer Sache, einer sbee willen. 

2111 bief en Schwierigfeiten Sum Zroh harf her Stuf nach i•übrertum 
im beutjdhen Voll rr i dh t ungehört verhallen. seht b,eibt's 311 be= 
weijen, ob wir idhon m,erfgh ober noch lebensfähig 3u neuem 
2luf ftieg finb. 

ganarofrtfdlaft und 3nauftci¢ 
Nana in liana 

£anbwirticwft unb snbuitrie finb heute bie bauptitüben unjerer 
•3olfsernäbrung. Veie farm weber ebne bie eine noch bie anbere geiichert 
werben. z i e £ a n h w i r t f äh a f t ernährt nadh angeitellten 23eredh= 
nungen etwa fünf3ebn Millionen 9)lenidhen, bie .snbuitrie 
f ü n f u n b 3 w a n 3 i g V i 11 i o In e n. T)te übrige 23eubllerung verteilt iidh 
auf 5janbeI, 23erlebr, öffentliche banb usw. Zeutfählaub ijt aljD Sum groben 
ZeiI beute ein snbuitrielanb. Zas geht befonbers aus ben 3iffern für belt 
er3eugniswert hervor. Bübrenb bie Ianbwirtfcbaftlidhen er3eugnifie im 
sabre 1925 einen Wert non etwa 3ebn Milliarben 9Rarf aufwiefen, betrug 
biefer bei ber snbuftrie etwa 23,6 97tiiliarben Varf. Ziefe 3ablenmäbige 
Ileberlegenheit her snbuftrie legt uns g r o b e e f 1 i dh t e n auf . (95 fei 
nur an unfere ßanbelsbe3iebungen Sum 2lustanb erinnert. lebe 23erighled)= 
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Der alte unb ber neue Reietag 
Ole 2teidj6tagiioahl bom 14. Geptember 1930 braute 
eine 23ermebrung ber rabitalen 33artelen (2tationalo 
fo3ialiften unb Remmunliten) ben 64 auf minbeftene 
183 Etimmen im neuen 2teicbitag. Reine ber biß• 
berigen Realitionen ift mehr regierung> fübig, ba 3ur 
22tebtbeit minbeftenß 287 Gthnmen nothrenbig finb, 
iDiibtenb aucf) bie fagenannte grobe Roalition bon 
enbialbemetraten bie 3ur Os eutfeben Meitßpartel nur 

- 279 2ltanbate bat. 

terung biefer 23e3iebungen bebeutet e-ridhwerung 
her 2luefuhr unb bamit (sefabr weiterer 2Ir= 
b•e i t 51 o j i g f e i t. (grit für3lid) wieber famen 
Rlagen Den verjd)iebenen snbuitrie3weigerr, wie 
3. 23. in 23 a u e r n von her I3avier= unb Spu= 
leninbuftrie, über' bie iteigenbe RDnfurren3 bes 
2luslanbe5 auf hem Iheimiighen Marft, bie ha= 
burdt begünitigt fei, hab bei her 9teufeitiebung 
bes beutjdh=f inniidhen banbelsabfommen5 ihre 
snbuftrien eilten Zeil ihres 3olffdj.ubes opfern 
muhten, um bie Ianbwirtfdyaftlid)en Wünidhe 
burcb{eben 3u fönnen. 21ber auch ber ß a n b 
w i r t f dh a f t gegenüber ergeben iicb bef onbere 
2erpflidhtungen. (6erabe heute, wo her 97ten-
jdhenbebarf her snbuftrie für einige Seit gebedt 
tit, gilt es bie p- a n b f l u ch t mit befonberem 
92aa)brud 3u befäurpf en unb burg) 92 e u j i e b e= 
Jung, befonbers aber burdh bie Gefun= 
bung ber a11gemeinen fanbwirt= 
icbaftlighen Zage bie felbitänhigen 
exiften3itellen auf bem £! anbe 3u per= 
mehren unb 3u erhalten. 

sntereifant ift bie Zerteilung her (gr-
3 e u g n i f i e von £anbwirtichaft unb snbuitrie. 
Vie unfer 23ilb 3eigt, ift her befte Runbe ber 
•attbwtrticbaft bie snbuftrie, wäbrenb bei ber 
snbuitrie bie £anbwirtjd)aft erit an britter Stelle 
itebt, nach ber snbuitrie felbit unb nach bem 
21u5fanb. Zaraus geht hervor wie notwenbig 

es iit, neben her IanbwirtfdhaftIiden Rauffraft auch bie Rauffraft ber str= 
bujtrie 3u ftärlen unb 3u pflegen. 

Matt harf nicht üeerieben, hab bie angeführten 3iffern einer gewiffen 
9iicbtigitellung bebürfen. Zie reift 3ablenmäbige erfafjung her 23evölfe= 
rungs= unb r3eugungs3if f ern e r i ch 5 p f t n i dl t n o 11 it ä rc b i g b i e 
23 e b e u t u n g von £anbwirtichaft unb snbuitrie, ba neben ben rein Wirt= 
icbaftlidhen Gefidhtspunften auch noch anbere mitfpielen, fo bab bie enge 23er= 
bunhenbeit fulturell 
unb f o3ial nicht hoch 
genug eingeicbatt 
werben Tann. 1) a 5 
0o11sgan3e 

fanm f ie nicht 
m i j f e n. 2lnberer= 
feit5 barf aber audh 
night unberüdfid)tigt 
bleiben, hab ,auclh 
her 3nbuitrie in 
fultureller 23e3ie= 
bung beheutenbe ei-
gene werte 3ufom= 
wett. Sie ijt es 
vor allem, bie bem 

2lnterneh= 
mungsgeift unb 
her Zedhnif bie' 
gräbte 23etäti= 
gung5m5glidh= 
feit gewährt. 
Sie nerförpert ba, 
her mehr als anbere 
23eruf53weige 23 e= 
wegung unb gort= 
jcbritt. 

Oanbwirt f cbaf t unb 
snbuitrie jinb beute 
im gleichen Mabe für bie ernäbrung unb 23eiMftigung unferer 23evöfterrtng 
verantwortlich. Sie fönnen biefer hoben 2lufgabe nur bann geredht werben, 
wenn burdh bie Oerfolgung ber .sntereifen bes einen nicht her notwenbige 
2ebensraum bes anberen eingeengt wirb, fonbern bie w i r t f dh a f t l i cb e n 
(£ntwidlungsmögiid)feiten beiber burgh 3u f ammenarbeit unb 

S e 1 b it b i I f e ausgebaut werben. — Vor allem raub 
iicb 9ieidh unb .-änber angelegen feilt laifen, ber snbuitrie 
wie her £!anbwirtidhaft 3u helfen. Zas Tann am wirfiam• 
iten gefcbeben, wenn bie hoben  S t e u e r n unb S D- 
3 i a l l a ft e n abgebaut werben, jo bab bie immer mehr 
3unehmenbe 23erichulbung unb bie 3infenlaft, bie beifpiel5= 
weise bei her .-anbwirtfdhaft 1928/29 auf 1,10 9R!Iliarben 
Marf angewachsen iit, verringert wirb. Zer 9ieidhsaugen, 
minifter bat vor bem 23511erbunb in Genf richtig aus= 
geführt, hab unfere Mirtieft, snbuftrie unb 9-anbwirt, 
fchaft, burdh 9ieparathns3ablungen auf ba5 jchwerite vor 
anberen £änbern vorbelaftet iit unb hab wir unferer eige= 
nen .-arrbwirtjchaft wenigitetts eine notbürftige (griiten3 
fig)ern raubten. :das gleiche gilt auch von her snbuitrie, 
bie unter ihren überhöhten Selbitfoiten infolge her fdhar, 
fen Ronfurren3 jdhwer 3u fämpfen bat. saoffentlidh wirb 
ber neue 9teidhstag hier eilt einleben haben, unb bie un, 
bebingt notwenbigen 9ieformen burcbfübren, ehe es 311 
lpät ist. 1 

Wandwirtschaft u. 3ndustrie Hand in Yand. 

.7h•re r3¢ugrl+ ;sse 

fandrvirtschaf t 

9ndasb,v t,,,d.✓. lla,dt • 
s..•r ara,x.,• 

.;%aIalt/[fI Aasland L11a1v 
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92r. 20 
'St3erlä:3citttnß Ute 3 

wn bei ad)W&C eines neuen ,feit 
XV. Das Volkstum 

On bae T o l f iroirb ber 2Ttenf dj b i n e i it g e b o r e n. 21ue einem 
6 t a a t e fann er gewif f ermaßen berauef pringen burd) 21uiwanberung, burd) 
Terluit ber (Staateangebörigfeit unb burd) gritierb einer" neuen. 2lnbers3 berp 
bätt ee fid) mit bem T o 1 f e t u m. @i beitimmt bes3 2Ttenf d)en jeelif dje 
CSonberart, bie fid) böcbiteni berftanbes3mäf3ig verleugnen Rißt, niemale aber 
innerlicb. 2fud) wer f idj ale B3eltbürger f üblt ober bem Internationaliemue 
bufbigt, verliert nidjt bie T5igenp 
tümlidjfeiten jenee bölfildjen 
ßeistee, ber in jebem `.222entdjen 1 

wnbnt. Za, man fann tagen, • 
baf3 bie weltbürgerlidjen Reip 1 

gungen bee Zeuttd)en gerabe • 
feine Zeutfdjbeit verraten. Z a e • 
beutf dje Tolf ivobnt in 1 

ber Mitte (luroeaä, mit offenen • 

ßrenben an aabfreid)e frembe 1 

TDlfetümer angrenaenb. -In • 

feiner reid)en ßefdjicbte muf3te 1 
ee alle f rembviiffiidjen @inf lüf f e • 
auf fid) einwirfen Iaf f en, bum 1 

Zeit in fid) verarbeiten ober • 
gar mit feinem eigenen Mefen 1 

verfd)mefaen. Zae ganae Lieben 1 

@uropae pulfte in feinem 1 

Sjerben, bae Zeuttdjlanb beißt. 1 
Zae mittefafterlidje Reid), bae 1 

ali Uniberf alreicb; gebacbt IDar • 
unb ben Aaif er ale bödj fte 1 

2Tiadjt auf @rben anfab, trug • 
bebeidjnenberweife ben Ramen 1 

„SjeiCigei Rnmitdjee3 • 

Reid) Zeutidjer Rap 1 

t i o n". ßbriftenbeit unb Zeutf djp 1 

tum tuaren ebenjo eine Iuie eup 1 

rDpa unb bae 2Zeieb Zeutfdjer 1 

Ration. 2ßii Zeutid)en vergerp 1 
fen allauteidjt biefe getualtige 
Bebeutung unferee3 Toffee "für 
bie gejamte Auftur ber 22ienfdjheit. — Toffetum entitebt in einem langen 
geidjidjtlidjen TDrgange ale @rgebnii ber ßemeinf amfeit bon Toben, Tlut 
unb ßefd)id)te. ßerabe bie neue 21rt fogenannter raumpDlitifdjer ßetdjidjte3p 
betradjtung bat uni gelebrt, bie Bebeutung ber Bobengeitaftung, bee,Alimae, 

ber ßrenben uftu. für ben geiftigen 3uftanb einee TDTfee bu erfennen. 3tuar 
bleibt ber Zeutfd)e a. B. in 2lmerifa nod) verhättniemäßig lange 3eit ebenfo 
Teutid)er, wie ber Z'rtänber 3re unb ber 3ube 3ube bleibt. Zroi3bem aber 
tuif f en inir beute, baß bie amerifanif cbe £anbf djaf t einen ungebeuren ßinp 
fluß auf bie fie bewobnenben 222enicben aueübt. Reuere 13orfcbungen baben 
ergeben, baß guropäer ber berfdjiebenften Raffen in 2lmerifa berbältniep 
mäßig rafcfj ibr gangei 2leußere, ja fogar bie (Sdjäbelform änbern. @e 

2:on ebQar .3. a it it o 
toll in 2lmerifa eine ftänbige 2fnnäherung an ben inbianifdjen Ztjpue 
itattf inben, to baß naeb bieten 3abrbunberten , bie 2lmerifaner fein 
,RDIDnialbDlf, fonbern etwae 3igenei, altmäblid) e' ef6itgeworbenee baritellen 
werben. 

Zer bluts3mäf;ige 23eftanbteit einee Toffee fällt im allgemeinen mit bem 
Tegrif f ber 'Raffe guf ammen. Ige gibt ganb wenige ßroßbölfer, bie reinraf f ig 
f inb. Zie meiften f inb raf f if cb gemif djt unb bilben to im Pau f e ber Sabrbunbertz 
eine neue eigene Bfuteeinbeit. Zie Raffenfunbe felbft ift febr umitritten. ZrDis 

bee 2lufblübeni ber Ratienp 
f orf djung fteben wir täglidj vor 
neuen @rgebniffen, bie bieberige 
2(nf id)ten umitoßen. Znebep 
tonbere toilfen tuir über bie 
f ogenannten Urratten tebr 
tuenig. Mobl bürf te f eititeben, 

1930 baß norbifd)ei unb oftiidjei 
BCut, im 6üben vielfeidjt 
binarifdjee3 wefentlidj bur Mio 
tdjung bee beutfcben Tolfee 
beigetragen baben. @e tuäre 
aber f alf cb, angetid)ti ber 
itarfen mitcbung unb ber 
großen 3meif el, bie über bae 
2i3efen ber ltrraf fen befteben, 
ben vielen 3tuief pälten, wetdje 
burcb bae beutidje Toff geben, 
einen neuen binbuaufügen: ben 
raf f if cben. Bei alfer Terf djiebenp 
beit in ben 21nf id)ten f inb tidj 
moberne Raitenf orf djer barüber 
ffar, baß ee audj bunfte 1̀Iien• 
idjen mit norbifdjer CSeele gibt, 
baf) umgefebrt norbif djee Tlut 
nicbt fcbfedjtbin ben Torbug vor 
anberem berbient. Zie niebere 
ßeburtenaabl norbifdjer Tnlfer 
(ad)weben), ibre berbältniep 
mäßtge pofitif dje Araf tlof igteit 
tönnen mit ernsten Bebenfen 
über ben 73i.ert ber nocb borp 

banbenen norbif djen Raf f ebeitanbteile erfüllen. — 13twae anberei ift ee um 
bae f ogenannte r a f l i f dj e@ r b g u t, bae f päterbin bei ber @rbgef unbp 
beitefebre nod) eingebenb befprodjen tuirb. Sjier banbelt ee lidj um bie Zatp 
f adje, bae quer burcb alle Raff en eine Zrennungifinie in raffige unb ung 
raffige Menf djen geaogen troerben fann, in 2Ttentdjen mit wertbollem ßrbgute 
unb fDldje, bie irgenbtuie entartet finb. Zie (Irbgefunbbeitilebre tuill bie 
raifenmäf3ig wertvollen Beitanbteile im TDIfe vermebren, bie minberiuertigen 
auemerben. Ziee ist felbitberitänblid) ein gefunber ßebanfe, ber aucb im 
pofitif djen £heben ernftbaf t ertoDgen troerben muß. 

Man f pridjt aud) bon einer w e i ß e n, einer g e I b e n unb einer 
i dj tro a r b e n R a f f e. Zaß bie 2Ttif äjung ganb beridjiebenartiger Raf f en unp 
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?Zum 2. 

Es leuchtet aus Dämmer und Dunkel 
Ein flammendes Feuerfanal, 
Wie blitzender Sterne Gefunkel, 
Wie wärmender Sonnenftrahl, 
Durch Nebel in Wind und Wettern 
Von fhnftere'r Wolkenwand, 
Ein Name mit güldenen Leitern, 
Hoch über dem deutfchen Land: 

Hindenburgl 

Ein Name, durch eiferne Taten 
Gemeißelt in Stein und Erz; 
Ein Name, uns Frentfoldaten 
Mit Blut gefc5rieben in's Herz; 
Ein Name den jeder aufs neue 
In Liebe und Ehrfurcht nennt, 
Der rieh noch immer in Treue 
Zu feinem Volke bekennt: 

Hindenburgl 

iä-•••-•.•••••••.•-• 

Oktober 

Ein Name, der läuternd und reinigend 
Zu Frieden und Umkehr mahnt, 
Der tröftend und werbend u. einigend 
Den Weg in die Freiheit bahnt, 
Ein Name, der uns zur Lehre, 
Zum Vorbild ward — ein Symbol 
Der Pflicht, der Wahrheit und Ehre, 
Der Sorge um Deutfchlands Wohl. 

Hindenburgl 

Wir wollen ihn heilig hatten, 
Mag Neidling läftern und Zwerg, 
Den goldnen Namen des Alten 
von Kowno und Tannenberg! 
Er lebe in unfrem Gedächtnis, 
Was immer auch kommen mag, 
Er fei uns ein ew'ges Vermächtnis, 
Bis auf den Befreiungstag! 

Hindenburgl 
Krensbein 

l¢8¢ Arbeit verlangt nffd•t¢rn¢a, @!ar¢a ftopj, - wenn fit - g¢liag¢n dop! 

.Jie "rau nacl •12e3ept 
eine Sjeiratigefdjicbte 

Ton —er (Raerud verboten) (Gdjluß) 

Recbt glücffefig ftimmte ibn ber 'areitag, ber brad)te 
ihm bie Befanntfdjaft mit Rummer vier, mit Sräufein 
Cufanna ADlbenidbfegel. 3war bäblie fie wohl brei, 
bier Sabre mebr ale er, aber ibr ßeplauber ptätf djerte 
mit jitgenbfrifcber £?ebenbigfeit über ibn wie wobt, 
meinenber 'Srübling£3mgen. Zbm war, ale bätte er` 
nA bei feinem einbigen Menidjen einen foldjen Mortp 
reidjtum wabrgenommen. Zer Sjut, ben fie ftdj über 
ben gefräufelten Tubifopf geftülpt batte, gefiel ibm 
immerbin nidjt befonbere: ee waren wobt au biete Blumen 
barauf. Ton Teruf lei fie Ainbermäbdjen; feit bwanbig, 

nein feit gebn Oabren (fie berbef ferte fid) ratd)) bei ber gfeidjen 3amilieg. 
Zeren 2lefteftee aäblte awar einunbawanaig bae jüng fte aber vier Zabre. 
Zie Räfeprobe beitanb fie glänbenb. Unb ati er lie bie bot bae Sjaue ibrer 
5jerridjaf t begleitete, verriet er ibr, warum er auegered)net Rüfe bestellt 
babe. (Sein Tater batte ibm gejagt: 

„ZBenn bu ben •barafter einee Mübdjene fennenfernen willft, to laife 
ibr A ä j e in i t R i n b e geben. CScbneibet lie bie Rinbe f i n g e r b i ä weg, 
to beraidjte auf ibre näbere Tefanntfd)aft, benn bann ift lie eine Terp 
ichwenberin. (Säbelt fie bie Rinbe nur iDweit ab, wie ee unbebingt nötig 
itt, to Iübt bae auf einen wirtfd)af tfidj veranlagten (Ibarafter id)ließen. 
3bt fie aber ben Räte „tuttiquanti" mitfamt ber Rinbe, to icbfage vor ibr 
bas Rreub unb nimm Reißaue, weil bae erftene ein ßeiabale unb aweitene3 
ein 'Serfel ist!' 

Tergnügt fügte Sjubert £'öpfer binau: „Zrum bat ee mir to große 
3reube gemadjt, ale Gie bie Rinbe faum bwei Millimeter bid abgefdjnitteri 
baben. Zart id) bie am CSDnntag au einem Cpaaiergang abbolen, 3räulein 
Cuf anna?" 

216er fidjer, Sjerr 2öpfer. Zie Sjerrtdjaft jährt am Gonntag nui 
unb fÜbt mit nur bae 3Üngite. Zae Tann ich bann ein paar etunben in bae 
Ainberbimmer einjperren, benn wenn ee fjeuft, bört ee ja niemanb, weil alfee 

fort ift." — Gebr nadjbentfidj berabfdjiebete er fid) von ibr. 3u Sjaufe.nabm 
er bas Tilb ber Sjebwig Müller von ber Manb, brehte ee um unb bettete 
Gufannae 33orträt oben braut. Beim 2luf tuacben fann er über ben 2lbenb. 
giünblidj nadj. Zae mit bem Räte, bah tear in Orbnung; aber bie ead)e 
mit bem einaufperrenben Ainb, bie legte von guter mütterlidjer Tef übigung 
fein empf eblenitDerteä 3eugnie ab. Sjin unb ber tuälbte er bie ßebanfen. 
Rad) bem Mittagef fen, bah er auewärte einnabm, hatte er lid) entjdjfolfen, 
lid) Sjebtoig Müller wenigitene mal anaugucen. 

Unb Sjebwig Mütter „fcbwirrie an", Obne jebweldje 3imperlicbfeit 
fprad) fie ihn an, afe fie bie Rennbeid)en entbectt batte. 8öpfer ftaunte, baff 
fie genau fo auetab wie auf ibrem Bilb, unb bah fie f idj f djon barin itarf 
bon bei£ anbern Ref fettantinnen unteridjieb, beren Torträte etwäe allau ep 
waltf ant retuf djiert waren. Zer volle Tiütenreia ihrer bierunbawanaig Sa jre 
madjte itarfen einbrucf auf ibn. Odjüdjtern fragte er lie, ob er fie etwa au 
einem (leinen Zmbib, etwa Räte unb Bier, einfaben bürfe. (Sie gab ibm 
eine inbitefte 2lntwort. 

,Sjaben CSie ein Zajeenmef ter bei lidj?" gritaunt beiabte er. „ßut", 
jagte fie, „to werben wir bae praftifcb einridjten. ld) bin Terfäuferin in 
einem RolDnialwarengefdjäft unb weiß, baff man in ber 2ßittidjaft fünfaig 
bie adjtbig Trobent mebr für ben Rüfe beaabfen muß. Od) bofe nun irgenbinD 
beibee, alf o audj bwei 'Sfaf d)en Tier. Unb weil ee ein milber Zbenb ift, to 
jeten wir une in bie 2lnlagen unb raffen une beibee bort gut id)meden. *in-
berftanben?" — Ueberrajd)t willigte er ein, aber er bebarrte barauf, bae 
benötigte ßelb feinerfeite auiaufegen. 13linf eilte fie babon, febrte ebento 
ffinf wieber. ,.ßin ßlää, baß id) Betcbeib weiß. 24) mußte nadj ber Mob-
nuns meinee (Isbeje geben, benn bae (Det(bäft im @rbgefcboü baben wir bod) 
f djon um 8 !ibr gef d)tDtf en." 

(Sie fdjfenberten aujammen in ben etabtparf. „Zart id) 3bnen ben 
Rüfe bDrfcbneiben, Sjerr 8öpfer?" 

„(Derne, 3räulein Müller, gerne!" 

„CScbabe für bie Rinbe", fagte fie, ale fie biete bfinn abfdjnitt. „Sjier 
Tann man fie nid)i verwerten. 3n ber Rücbe aber boob mand)mal." 

„Sjm! Sjm!" murmelte er gang benommen, benn über bieten '3atl batte 
ber Tater'bu ibm nid)t gefprDd)en. 2lber ee imponierte ibm. Zacauf erbäblten 
fie fid) gegenfeitig aus• ibrem eintad)en Qeben, bae für beibe eben ein von 
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günftig wirft, baß gan3e Rufturen baran augrunbe gegangen finb, wiffen wir 
aue ber ßefd3idjte, aue bem 3erfafl antitex RuCtur. Dagegen bat bie Tero 
mifehung berwanbter Raffen im allgemeinen nid)te Ecbäbfid)eä, fonbern logar 
eine 13rbiibung ber Rufturfeiftung bewirft: 2kaenn beifpieCeweite 3rantreicb 
feinen ßeburtenrüdgang auegCeicben möcbte, inbem ee groß3ügig auf bie afrifao 
nifebe 2Itenfebenreferbe auriidgreift, to bürfte fo(d)ee Unterfangen wobf ben 
3erfalt ber ltan3iif ilcben Rultur unb bee f ran3nf if d)en 
T o b f et u m e bei clj f e u n i g en. 2Cebnlicbe ßefabren betteben für R o r b o 
a m e r i f a, bae über biete Millionen Reger berf ügt. (Dana gef äC)rlicl) wirb 
bie' 22af f enf rage in E ü b a f r i f a, wo bie bobe ßeburten3if f er ber Reger in 
Tätbe bie bölfige 3urüdbrängung ber @uropäer aur 3otge baben bürf te. 
13ür bae beutfd)e Toff ift bie Tebrobung nid)t fo unmittelbar. Edjfecbte 
22affenbettanbteile fönnen nur burcb öftlicbe einwanberung, bie sum Zeit 
minberwertig lit, einbringen. Tae Toltetum felbit bagegen ift um to 
bebrobter. 

2!3ae3 ift nun Tobfetum? Mit baben gefeben, baß Toben unb 
T l u t enticbeibenbe 2Tterfmafe f inb. Dasu (ommt nocl) bie ß e m e i n f a m o 
f e i t b e r (D e f cl) i d) t e, bie ficb auf Epracbe, Sebene ftif, Ruftur unb polio 
tifcbee Echidfal erftredt. Diele Dinge wirfen auf3erorbentCicl) gettaftenb auf 
bae Verben einee Toltee3. Dae beutfcl)e Toff ift nun bae größte alte weiße 
RulturboCf ber 2lientd)beit. @e ift runb neunaig `Millionen ftart, bie allero 
binge nur au awei Drittel im Deutf cben 22eid)e bereinigt f inb. Eo wirb bae 
Deutfd)tum tragifcberweife aum ein3tgen ßroßbolt ber @rbe, bae feine @ino 
beit noct) nicbt erreid)t bat. 13 i cb t e unb bie beutf cf)en Romantiter, ineo 
befonbete Sjerber, waren bie ßeifter, welche aur @rforfd)ung bee Tofteo 
tume3 am meiften beigetragen unb feine Tebeutung für bie moberne (Deo 
fd)id3te in ben Torbergrunb ber Tetracbtung gerüdt baben. Seiber aber blieb 
ber Deutf cbe im ft a a t f i cb e n D e n f en baf ten. @r meinte, baß n u r ft a a to 
l i cb e@ n t w t d f u n g bie ßef cbide ber Tiiffer beein f luf f e unb erfannte 
nicbt, ba f; b i e i n n e r e R r a f t b e r T ö l f e r bae Mett6ilb geftaftet. Eo 
wurbe gerabe bie Sjerberiche '(Debanfenwett in Deutfd)Canb febr mit;ad)tet, 
am jtärtften aber bon ben fCeineren f l a w i f cb e n T ö l f e r n b e e O ft e n e 
aufgenommen. Mit „berbanfen' bietem Umftanbe bae @rwad)en ber ttauvif d)en 
Oftböffer, ber Rtoaten, Efobenen, Dfcbeehen ufw., bie nocb nicbt einmal 
bunbert Zabte alt f inb. unb jet3t erft baau gefangen, ibre eigene Ecbrif ttprad)e 
aueaubilben. Die Deutjeben waren gewif f ermaßen bie geiftigen Sebrmeifter 
unb @r3ieber ber TDffer, bie une beute an ben Oftgrenben bebrängen. 2Cuch bie 
2Ttacbtbaber bon 65 o w j e t r u 5,1 a n b erfannten bie Tebeutung bee Tofteo 
tumegebanfene bollauf. Eie waren ee, bie bae 3entralruffifebe Reid) in über 
biergig 2iäterepubfifen sergfieberten unb baä bölfifcbe @rwacben ber fCeinen 
Töffer begünftigten. 13aft jebee ber im Ruf f if cben 2teiche auf ammengeTcblof o 
jenen RCeinbölter befam feine eigene (Scf)riftfprad)e, fein eigenee (Sd)ulo 
wef en; ja, wo bie Ecbrif tfprad)e f eblte, bemübte man ficb in 2ftoefau um 
ibre 2luebitbung. 213enn bae Ruffifcbe 22eicl) niebt aerfief, jo " ift bae niebt 
auf bie Etärfe ber fommuniftifchen 3bee, fonbern auf bie ffuge Epetulation 
ber , 2TToefauer 2TIad)tbaber auf ben b B:1 f i f cb e n (» e b a n f e n aurüdo 
sufütren. 

Eeit bem 213 e b t f r i e g e fönnen wir bon einem @ t w a cb e n bee 
b e u 11 d) e n -23 o f f e b e w u ß t T e i n e f precben. 3abfreid)e Zeile bee beuto 
fd)en Toffee gerieten — inebefonbere burcb bie 3ericbfagung ber btterreiehifebo 
ungarifcben Doppelmonard)ie — unter frembböffifd)e Sjerrjehaft. 2lflein in 
europa ift bae Deutfd)tum auf fechgebn bericbiebene '(Staaten aufgeteilt. 
ee wirb bort teife graufam unterbrüdt, teile fübrt ee ein mübfelige, 
aber nod) erttägfid)ee Dafein. Dabei ift ee, befonbere im Osten, ben 233irteo 
böCfern meift an Ruftur nicbt nur überlegen, fonbern bat gerabe biete Töffer 
in iabrbunbertefanger mübebolfer 2lrbeit gu fultibieren geboif en, Untere ganae 
politiiche 2lftibität muß beebalb barauf aiefen, biefee Drittel bee beuticben 

Toffee, welcbeei beute außerbafb ber beutfehen Reichsgreiraen lebt, bot ber 
biiftifehen Terniehtung' au retten. (5e ift 'beaeichnenb, baß Männer aller 
'Parteien fid) unterjebiebetoe su bieler 2fufgabe sufammengefunben baben, 
baß rechte wie linte bie Rotwenbigfeit biefer 2frbeit unb biefee 3ielee beo 
griffen wirb. S3ier ift einer ber wenigen wabrbaf ten '3ortf d)ritte au Der. 
3eid)nen, bie im Tergfeid)e 3ur Tortriegeeinftellung feitfjer gemad3t wurben. 

Der To'ffetumegebanfe bat mit bem üblicben Tatriotieo 
m u e ober gar mit bem R a t i o n a l i e m u e niehte 8u-tun. Rationaliemue 
mißacbtet febr off frembee Toffetum. Taber ja aucb bie .11nterbrüdung bee 
beutf cben Toffee, wo ee in f remben Etaaten wofjnt. Der Toffstumegebanfe 
ift bielmebr bie T e t a b u n g bee eigenen 'm e f e n e, bem fein `llienf cb 
ficb entaieben tann. 2ßer fein Toff berneint, gibt f icl) f elb ft 
auf. 2ln ibm bat jeber Zeit, obne kTnterfehieb bee Etanbee, bee Terufee, 
bee Tefit3ee unb bee ßefcb)feehtee. 2ßer ein menfd)enwürbi'gee3 Seben anftrebt 
—unb bae3 ift ber Einn alter menf cblicben Temübungen — fann biee nur 
im 22abmen f einee TnCfee: (Seine 2kaüntd)e, feine Eebnf üd)te, feine '•orberungen 
f inb bebingt burd) bae innere 2Be f en bee Toffee unb fönnen wirfungeboll 
nur im eigenen Toffe, wo allein Terftänbnie3 borbanben ift, borgebracbt 
werben. erft wer unter f remben TDffern lebt, begreift bie unenblicbe Tero 
fcl)iebenbeit ber TDffer, bie niemafe befeitigt werben tann. 2lienn bae TCut 
le6enbig wirb, to fd)weigen alte Rüt3lid)feiteerwägungen. 3'e fräftiger aber 
ber Sjeratchlag einee ToCtee, um fo eber bebauptet ee ficb, unb um jo 
leicbter bermag ber einaelne bie 3iele bu erreicben, bie ibm afe Einn bee 
Sebens borf d)weben. 

Von den Kleinigkeiten des Lebens 
2fuß Rteinigfeiten ift unter Seben sulammengefeht — Rleinigfeiten 

beftimmen oft unter ganaee Ed)idf .af. 2n tägficber Kleinarbeit muß lieh bie 
Sjauef rau müben. 'Blebief win3ige ,s inge müf f en gemacht werben, ebe f id) 
bae große Ubrwerf bei Sjauebafte brebt. Dae gestopfte Soch im Strumpf 
beftebt aue bieten (leinen Etid)en — bie Sjanbarbeit, bie auf ber Sjauso 
frau Ditd) liegt unb bie bae 3immer td)müdt, ift aue bieten bunten (Stichen 
geworben. Lein bunter (Stieb — to bübfd) er auefiebt, Tann niemafe allein 
ben 6chmud einer Bede bilben. 2lber biete win3ige (Stiebe, au id)Biien Moo 
tiben sufammengefügt, bilben tchlie5fid) ein fleinee Runjtwerf. 

ßenau in ift ee mit anberen Dingen. 2Biebief (Stid)e, wiebief Tud) ftafizn 
unb 3abfen muß bae Rinb in ber (Schufe lernen, — ebe ee legen Tann; 
2Ber ee in einem Sjanbwerf gum tüd)tigen 2lteifter bringen will, muß 
bie Sjanb immerau üben, bie Muefetn ftärfen unb bae 2luge fd)ärfen. 
tiüchtigteit will mübjam errunqen werben. (Sd)ritt für Ed)ritt, Rat für 
Dag, Zabr für 3abt muß man an lid) f ef6er arbeiten — bie ee f oweit ift, 
bab man jagen Tann, „nun ift ee geichaff t". 2ß-er ein d) a r a f t e r f e it e r 
M e n i cb fein will, muß erft an ben ffzinen Opfern bee 2ebene tief) fchuler. 
unb jo altmäbfieh aue tief) f elbzr beiaue reifen. 2CCfee Kleine unb Rleinite 
erf d)eint groß unb bebeutf am, wenn wir ee im 3uf ammenbange bee' (Danben 
betrad)ten. Zebee 2£4ort unb jeber Ed)ritt erbalten einen gang anberen 
3wed, wenn lie fiel) auf ein großze 3iet richten. 2tid)te in unterem neben 
tollen wir gering achten. 2Ber nur bae ßrobe tcbübt, bae, wae in bie 
2fugen fällt, wirb ee nie au etwae ßroßem bringen. 2fber wer bie ffeinen 
Dinge bead)tet unb ee feriit, tie au tcbät3en unb feien fie nod) to unicb,einbar, 
ber wirb ficb mit ber Seit etwae (Droßee erbauen. Ver eine Minute ad)tet 
unb nicht feid)tf innig. berf d)ieubert — ber wirb auch f orgf am mit einer 
Etunbe um3ugeben willen. Mer in (feinen Dingen getreu lit, bzr wirb ee aud) 
in großen Werten fein. Tee 2ftenfd)en ßröße liegt nicht in bem ßroßen, nicht 
in bem, wae er oielteid)t riacb auf;en fcbeint, fonbern in bem Rteinften, wae 
fein Onneree lit. S. 2. K. 

gad Did in a¢in¢r •Irbcft gut unt¢rric0t¢n! 
3eieritunben unterbrochener, reicb auegefüffter 'lBerfettag war. 13r taute auf. 
Za, to um bie elfte Zf>enbitunbe f Arad) er bon bem,'wae ben 2ltenf Chen bie 
tetigften aller (Seligteiten bejd)ert, unb ale bae 2l3ori „Siebe" ibm enblid) 
aue bem Wunbe war, ba legte lie still unb autraulicb ibre Sjanb auf bie 
feine unb id)miegte ficb an ibn, ale batten fie beibe aeittebene auf einanber 
gewartet. ?Tuch Sjebwig Mütter, feine Sjebbi, begleitete er narb Sjauf e. 
3witef)en Ruß unb Ruß gab ee nur eine 3rage, nur eine 2rntwort: „Mo—co 
gen?" „,3a, Sjubert. Romm f r ü b ! 3d) babe morgen frei." — — — 

Der alte 26pfer id)munaelte bergnügt, ale er eine 2Bbd)z fpäter toto 
genben Trief leineä Eobnee erbielt: 

„Sieber Tater! 3n einem Monat beirate ich Sjebwig Mütter, bie meine 
Braut geworben ift. (Sie b.e r it e b t f i cb auf ben R ä f e. Tefte ßrüße 
Dein Eobn." 

„Ruins taaa!" lachte Tater Söpfer bor ficb bin. Dann Tcbrieb er bem 
Eobn mit iteiter Sjanbfd)rift eine Rarte: „ 2' d) gratbultiere unb fonime au bie 
$jochbeitb." 

(Eins ber foitbariten 

fiinnen, itt bie (Erinnerung 

%trlefeines 
(Erbitüde, bas (Eltern ben Rinbern binterlaifen 
an ein reines, friebfertiges ebeleben. 

lotto non 2eilner 
• 

2lin C-nbe beiner 23abn iit gut 3ufriebenTjeit; 

l•od) wer am RI n f a n g iit aufrieben, fommt nidjt weit. 

griebricb 92 ü d e r t 

Wieviel id) Zäufdfung aud) erful)r, im £eben unb im 2ieben, bu bift 
mir alte3eit, Jt a t u r, bu bjit mir treu geblieben. '(Emanuel (5 e i b e l 

,Tie 4u-"'nur 
CScbnüre f inb an s ilten unterer 'St'auen nod) beute nicbte Eeftenes 

— an 2ltännerbilten finben fie lieb nicht mebr. Die 3eit ift borüber, in ber 
aucb ber Manneebut burcb eine Ecbnur eine bef onbete 3ierbe erbizft. 
Riefe Sjutfcbnur fonnte aue ben berfd)iebenften (Stoffen gefertigt fein. 
2n ben „233iunberlid)en belichten Tbilanbere bon (Sittewalb" bee Eatio 
rifere 'MDid)eroid) (t 1669) tritt uni ein Rutid)er mit einer Sjutfcbnur bon 
eferbebaaren entgegen, bei 2Boblbabenben beitanb fie aue Eeibe, 2ftlae 
unb 'D'affet, unb war außerbem reicb mit (Stiderei ausgeftattet. Zn 
(Dropbius' Sustf piel Sjoribilitribijaf (17. Zabrbunbert) wirb eine f old)e Sjuto 
td)nur erwäbni, bie „mit ibrem ßebente" wohl 10-12000 Reicbetaler wert 
war, unb bie, mit ber ficb in (Sd)iftere Räubern ber Töf ewid)t 3rang er# 
broffelt, ift aue ßolb. 2iicbt fetten ift fie ein (beid)ent bon bolber Sjanb unb, 
bann guerit aue ,ibrem" Sjaar gearbeitet. 2lte ßeld)enf tit fie überbauet 
febr alt. 212 Rarl ber (Droße in ben „Sjehmonefinbern" bier Toten an feinen 
(Sd)wager Sjer mon jd)idt, gibt er jebem bon ihnen außer anberen (Dunito 
beaeigungen eine ld)öne Sjutid)nur, mit töitlieben ebfen ßeiteinen berbieret", 
eben(o wie 'Srau 2Sga (narb ber (Doetbee Mutter ben 2Tamen erbielt) ibnen 
„bier jcboner Sjibbtid)ür" sum Milltommen entgegenfenbet. Eo nabe ee nun 
aber aud) au liegen fcbeint, aue all bietem bie befannte Rebeneart „bae gebt 
boob über bie Sjuticbnur" berguleiten unb ibr bemgemäß ben (Sinn unterauo 
legen: bae gebt im 2ßerte noch über bie Sjutfdjnur binaue, geben wir both 
einer anberen ben Torpg, bie f reilicb bon Sjod)iDertigteit ober gar ßeo 
mütetiele nichte aufauweifen bat, bafür aber bem beutigen, tabelnben Onbafte 
bee Mortee weit mebr entipricbt. Die :julIcbnur befanb fief) über bem Ropfo 
enbe bee Sjutträgers, „ging" alto über feinen Ropf binaue, um is mebr bae, 
was noel) über lie binaueragte. Die Sjnbe ber (Sd)nur wurbe our Tilblicbo 
feit: Etat einer to tief in Ecbulben, baß lie ibm, wie einem L3rtrinfenben bas 
Maifer über ben Ropf, gingen, to tagte man: „fie gehen ibm über bie Sjuto 
fcbnur". Werben both aud) bie Obren ale ebenfalle bod) oben am Ropf beo 
f inblicb In f a ft gleieber Weiie sum Tilbe berangeaogen, wenn ein 2ftenicb in 
Echulben ftedt „bis über bie Obren", nur baß biete Rebeneart nicbt bie 
Tielfeittgfeit ber Sjuttcbnur in 2lnfprucb nebmen Tann. Ete fit in ibrer 2lno 
tbenbung auf wenige Rebenearten befchränft, über bie Outtcbnur aber Tann 
aflee mbglisbe geben, für ben unb jenen bielfettbt fo9ar -- untere 2lbfeitung, 
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Das Schweißen 
Mon `Betrieböingenieur $. efaaben 

Mit biefem 2tufjat3 mödjte idj ben 2ejertreis mit ben e i n 3 e I n e n G dl m e i b= 
verfahren besannt mac)en unb einen allgemeinen 2leberblid über 
ben beutigen Gtanb ber Gc)weibtedjnit geben. 

haft überall, wo in ber 3nbuftrie Metalle verarbeitet werben, wirb audj ge= 
id)wei5t; unb nid)t nur in ben groben 3nbuftriewerlftätten, Tonbern aug) in vielen 
Gd)loffer• unb 9ieparaturwertitätten finbet man beute auber bem Sg)miebefeuer irgenb= 
eine ShcmeibeinricBtung. 3n bend9lag)friegsjahren hat bas Sdbweiben in mancbm 
3nbuftrien einen birelt fprunghaften 2lufid)wung genommen. Gs fei hier nur er- 
imrert alt bas Gcbweiben von 9iobrf gitemen aller 21rt in ber T3af f er= unb (5a5=, 
29ärme= unb Rälteinbuftrie, ober an bas mafdjinelle Gd)weiben bünner 231edbe bei 
ber Seritellung vieler (5ebrauc)sgegenftänbe, wie Zöpfe, Rannen, (gimer, 't•äffer. 

Unter bem allgemeinen 2lusbrud G d) m e i b e n verftebt man bie Sa e r it e I 
lung einer innigen 23erbinbung 3weier gIeid)er ober äBn= 
lieer Metalle. 

Von ber attbemährten j•euerichmeibling bis 3u ben mobernen Gas= ober eles= 
trif oben Gd)weibungen haben alle 23erfabren bie hohen Zemperaturen ber 
jeweils Sur Verfügung itehenben XGarmequellen Sur .5eritellung von Metallvers 
binbungett ausgenugt. Dies ift alfo als bas G e m e i n f a me bei allen Sdhweib= 
verfahren an3uiehen. 

Terfd)ieben ift bagegen ber % rbeitsvorgang bei ben ein3elnen 
23erfabren. tiefer 2lnterid)ieb tritt 3. 21. beim 23ergleic) ber &uerigweibung mit 
ber £id)tbogenid)weibung befOnber5 beutlid) 
hervor. eci ber j•euericBweibung iit erforber= 
litte, bab bie beiben au verbinbenben Metall, 
teile in einett teigigen 3uitanb gebrad)t unb 
unter 2lnwenbung von Drud (Sd)lagen ober 
c.Preffen) verbunben werben. _'Im (5egenfag hier= 
3u erfolgt bei ber 2icljtbogenicBweibung bie 
Vereinigung ber beiben Zeile im flüffigen 3u= 
itanbe unter S•in3ufügung geeigneter 3ufag= 
Materialien, aber ohne brudanwenbung. 

1Im nun für alte 3ntereffenten eine überfid)t= 
lig e (finteilung ber verid)iebenen Gchweibarten 
au id)af f en, hat matt eine beftimmte Grup= 
pierung ber 2lrten vorgenommen, unb awar 
wurbe hierfür ber 2ß ä r ni e 3 u ft a n b ber 3u = 
verbinbenben 9Jtetallenben im 2fugenblid bes 
Gdhmeibvorganges 3ugrunbe gelegt. 

Sjieraus ergaben fid) 3wei 5auptarten: 
Qtrt 1. •ßrebfchweibung. Vereini-

gung ber Metalle im teigigen 3uftanb unter 
2lnmenbung von Drud.) 

2lrt 2. (3d)met3id)weibung. (Der. 
einigung ber Metalle im flüffigen 3uftanb.) 

Die bauptarten be5 Gd)weibens werben in 
Gruppen wie nadjitebenb eingeteilt: 

fl3ref3f •jiveihung 

a) 55ammerid)weibung (euer= unb Waffergas= 

b) (ämei un i bettrtjd)e niberitanb5erhweibung (Stumpf- 
ichweibung, Tunftid)weibung); 

c) Tbermitid)weibung (Cgrmärmung bis Sum 
teigigen 3uftanb). 

Cchmel3f efjtveiftung 

d) Gasichmelaid)meibung (%utogenid)meibung); 
e) GIerOfd)mel3Tdjmeibung (elettrild)e 2idjtbO= 

genid)weibun•); 
f) Zbermitf chweibung (ermärmung bis 3um 

flüffigen 3uftanb). 
:3n bie Gruppe a) •j a m m e r f (h w e i s 

b u n g gehöd ba5 vom Scbmieb von alters 
ber ausgeübte (5emerbe, bie „ j•euerf d)weibung", 
unb ba5 mefentiid) jüngere Verf(1)ren, bie 
„Uailergasid)weibung . eei ber i•eueri(bwei= 
bungg werben bie 9Jtetallmben in einem Gd)mie= 
befelter (Roblen=, Rots (•o131o41en= ober %orf= 
toblenfeuer) auf Schweibhige gebrad)t. in grö= 
bereit Betrieben werben Bierfür aut) gasge= 
bei3te Vefen vermenbet, in welchen gleidWitig 
mehrere Werlftüde erwärmt werben tönnen. 
Vei ber 213affergasfchweibung benugt man 
Sur Grhigung ber G dh m e i b it e I I e n, 
wie fd)on ber 91ame Tagt, Walferga5. 92ad) bem bie 3u verbinbenben Metalle auf 
Scljweibhige gebrad)t Tinb, erfolgt bei beiben Verfa)ren ihre Vereinigung bunte 
bümmern ober Treffen, entweber von banb ober mafdbinell, auf einer fetten Unter= 
tage, bem 2lmbob. 

bie W3offergasid)weibung finbet bei ber beriteltung von 9iobren unb Reffeln 
mit grobem Durd)mefier unb biden 03anbungen vielfad) 2lnmenbung. Die (i:rwär= 
Mung ber übereinanberliegenben TIattentanten erfolgt burd) befonbers lonftruierte 
Gasbrenner. 

Wie bei ber heuer= unb 2S3affergasfdjweibung, fo werben aucB bei ber elet= 
triid)en Viberitanbs= ober Gtumpficbweibung, Gruppe b, bie beiben Metalle burd) 
13refiung uerbunben, nad)bem lie auf (Bd)weibbige gebracht Tinb. 91ur wirb Bier 
ber elettrifd)e Strom Sur (Erwärmung ausgenugt. Die beiben Metallenben werben 
in lupferne Vaden eingefpannt unb burd) biete ein elettrifdher Strom geleitet. 21n 
ben VerüBrungsftellen ber erben finbet ber Gtromflub burd) bie Stobfuge einen 
28iberitanb unb erbigt biete Steilen. Gobalb bie ebben auf f3eibglut gelümmelt 
Tinb, wirb ber Strom abgefd)altet unb bie (gnben werben 3ufammengeprebt. Saierbei 
werben bie fid) burd) bie (Erwärmung bilbenben Scbladen auf ber Gd)weibfuge her= 
au5gequetidht. Die Stumpfid)weibmafd)inen arbeiten mit etwa 0,5 .bis 7 Volt unb 
Gtromitärtert bis 3u 30000 arapert. Die in Vlecbbearbeitungswerfftätten vietfacb Der- 
wenbeten.Tunftidjrieibmaig)inen arbeiten nad) bemfelben Trin3ip. Die beiben über- 
lappten eledjenben liegen beim Gdhweiben 3wifgen 3wei fid) gegenüberftebenben Rupfer= 
eieltroben burd) bie ber (24weibitrOtn fliebt. fit ber Tunft 3wifcben beiben (Eier= 
troben genügenb erbitt, (0 üben biete bei ben meiften 9J2afd)inen auch gleich3eitig 
ben Gcbweibbrud aus. Die Gleitroben Tinb in ber 9legel maf f ergefü)lt, ba f ie f Onit 
infolge ber hohen Zemperaturen burd) Verbrennen 311 id)nelj abnagen würben. 
eci ben f0 mannten 9lahtidBweibmafd)inen Tinb bie feiten eieltroben burd) 92 ollen 
erfet3t, foba• beim Sainburdhlaufen ber überlappt liegenben VIer)e 3mifd)en bieten 
eine forflaufmbe Gdhweibnaet ent(teTt, Zig Stumpf=, Tun* unb 9#ahf=Zdjwc'be 

Gtabfguf3 für eilte echtvere 66jnellaugtofomotibe bzm 
5Dzutfcben 22eicbäbaljn 
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maichinett Baben beute in ber eifenverarbeitenben itbuitrie grobe 2lnwettbung5= 
gebiete. — bie Z B e r m i t f dh w e i b u n g tommt entweber als `•; reb= Ober Gd1mei3= 
ed)weibung Sur 23erwenbung. Zbermit itt ein (5emild) von (2ifenoxgb unb 211umi= 
nium. Diefes (5emifd) wirb in befonberen Ziegeln Mit .5ilfe voll einfatipatronen 
Sur (£ntaünbung gebrad)t. Sjierbei entite)t bei einer Sait3eentwidlung von etwa 
3000 Grab alf. bünnfliiiiiges (vifen unb 2lluminiuntoxi)b. 2eg:ere5 ed)wimi ,t als 
Gd)Iade auf bem 9Jtetallbabe. bie (gnt3ünbung ber Blifd)ung im Ziegel geht lehr 
id)neIl vor lid), fie bauert nur 10-20 Gefunben. Sollen nun 3wei Metalle 
3ufammengefdhweibt werben, ja umgiebt man bie Gtobfuge mit Z)ermit unb 
Sd)lade unb bringt baburd) bie (hben auf Sdjmeib)ige. Mittels befonberer 13reb= 
vorrid)tungen werben biete bann unter etarteni brude auf ammengeprebt. <In bief eni 
falle ljanbelt. es fig) alfo um eine 3rebid)meibung, Gruppe c. bas 2terfahren' 
finbet beim 23erig)meiben von Gd)tenenftöben häufig 23ermenbung. 

2115 Sdjmei3= ober (5iebfd)weibung, Gruppe f, wirb bas %hermitverfa)ren 
vielfad) in Diebereien Sur 2lusbefferung von j•e)Iern an (5ubitfiden unb aud) bei 
ber 9ieparaturichweibung verwenbet. 21us ben Gpe;,ialtiegeln, melde Bierfür be= 
nugt werben, mub bie Gd)lade vor bem 2lufgieben forgfältig abgelaffen fein. 
21ud) 2ingüffe an grobe Werfftüde werben mit Zbermit ausgeführt. Sjierfür wirb 
Zbermit auf bie 2ingub= b3w. 23rud)fläd)e aufgefd)üttet unb Sur eitt3ünbunq ges 
bracht. 2luf biete Weife wirb bie j•Iäd)e angeid)mol3en unb bie aufgefegte form 
tann bami nad) 2lb3ieben ber Zhermitfd)lade mit eien vollgegoffen werben. 

Die 23e3eid)nung G a s f d) m e 13 f d) m e i-
b u n g (2lutogenid)weibung), Gruppe d, lagt 
uns id)on, bab biete Sur %rt ber Gd)mel3id)wei• 
bung gehört. Der 2lusbrud (5asid)mel3id)wei= 
bung wurbe gewäbit 3um 1lnterid)ieb von ber 
Liestr0ld)melid)weibung (2ic)tbogenid)meibung). 
9Jlabgebenb war für bie Ve3eid)nung alfo in 
erster 2inie bie Gruppierung ber Sdhweibarten. 
Die 23e3eid)nung „2futogenid)weibung" wirb lid) 
nid)t Ieid)t verbrängen lailen, benn f ie itt in 
jeher Gd)weibwerlitatt gebraud)sfiblid) unb bie 
ältere i•ad)literatur fpridjt nur vom autogenen 
Gd)weiben. &%Wogen, auf Deutid) felbiteracu= 
genb — felbitentitehenb, Toll jebenfalls aum 
2fusbrud bringen, bab eine Gd)weibung mit 
möglid)it wenig 2lufmaub von medhanildher 21r= 
beit hergeffellt werben sann. 

Das 13rin3ip ber GaSjchmel3lchmeibung bes 
itebt berin, bat; mit bilfe einer febr heilten 
flamme bie beiben 3u verfdhweibenben MetaW 
enben 3um Gd)mel3en gebrad)t werben unb 
ineinanberf lieben, wobei je nad) Vebarf JJ1a= 
terial (Sd)weibbrabt) hin3ugefegt wirb. Mg, 
eärmequelle bient ein (5as=Sauerito f f getnifd), 
bog an ber Gpige eines Gd)weibbrenners ent= 
3ünbet wirb. baburd) entiteht eine Gtid)fl(imme' 
von hoher Zemperatur. für ba5 (5emild) tom= 
men bauptfäd)lid) folgenbe S23renngafe Sur Ver= 
menbung: 213etplen, T3afferitoff, 231augas; 
23en301- unb Ven3inbämpfe, Gteintoblengas 
unb Gteintoblengas=213etglengemijd), 9J1etban= 
,unb Methan=Wytplengemifdj. bie zemperatu= 
ren ber Stid)flammen Tinb bei Verwenbung ber 
ein3elnen (5afe verid)leben hod). Von ben au-
togenen Gd)weibverfabren ift bie 2l3etglen= 
Gaueritoffid)weibung am meiften verbreitet. 
23ei einer Verbrennung mit reinem Gauerftoff 
beträgt bie fflammentemperatur bis 3200 Grab 
&lf. unb biete bobe Zemperatur ift beftimmenb 
gewefen für bie allgemeine Verbreitung bes 
213etglens beim Sdhweiben. 213etglen, eine d)e-
mifd)e Verbinbung von 3wei Zeilen Roblenitof f 
unb 3wei Zeilen 2l3afferitoff, wirb entweber in 
befonberen (Erntwidlern felbit cr,eugt Ober in 
Gtablflafd)en in verbid)teter • orm als gelöftes 
2laetglen (Dlflousgas) verwenbet. 

Die Güte ber Sr)weibnabt iit Sur Aaupt- 
iadhe von ber rid)tigen (i;inftellung ber Schmeib= 
flamme abhängig. Das günftigite 23renngasge= 
mied) ioIl etwa 3u gleid)en Zeilen aus 213etp= 
Ien unb reinem Gauerftoff betteben. Vet bie= 
fem Derhältnis erreicht bie Gd)meibflamme bie 
l;ödhiten Zemperaturen unb man er3ielt bie betten 

Sd)weibungen. Vei einer rid)tig eingeftellten flamme mub ber j•Iammen'.ern von 
bem übrigen Zeit ber fflamme fibarf abgegren3t fein. Die böcbiten Zemperaturen 
liegen etwas vor biefem fflammenlern unb biete 3one mub 3um '2(nid)mel;en ber 
Metalle ausgenugt werben. 

Von ben Metallen tommen in erster 2inie alle fd)miebbaren eien= unb Stab[ 
(orten für bie 2lutogenid)weibung in frage. Das Gd)miebeeifen, vom Gd)loffer 
unb Scbmieb tur3 mit „eien" be3eid)net, eignet fig) ausge3eicbnet 3um 2lutogen> 
id)weiben. Wenn man bie Gcblofferei ober Reffelf3miebe b.,tritt, belommt man ein t 
überrafchenbes äilb von berat untfangreicben 23erlombungsgebiet biefe5 einfaden 21r= 
beitsverfabren5, unb bei ber Saeritellung vieler deiner 23auteite Tinb uns burd) feine 
2tnwenbung mand)e neue verbilligte Ronftruttionswege ge3eigt. cyür bas Gd)weiben 
bünner eled)e bis etwa 4 mm iit bie 2iutogenfd)weif ung unter bem Gziidhtsplullt 
ber nirtic)aftlid)feit febr geeignet, jebod) erforbert biete Gg)weibung u0ui 2lrbeiter 
viel 23eritänbni5 für 231ed)bebaublung, ba bie Vled)e fid) infolge ber Wärme= 
aufftauung an ben Gd)weibrünbern leid)t werfen. 

Gd)weibbar Tinb auch faft alle übrigen Stablforten unb Gtabliegierungen, 
nur müflett Bierbei je nad) i)rer %rt befonbere .3ufagmaterialien unb 131ubmittel 
nerwenbet werben. 

21ucb G t a b 1 f 0 r m g u b (Gtahlgub) eignet fid) im allgemeinen red)t ut 
für bie %utogenid)weibung, ba er in feiner d)emifd)en 3ufammenfegung bem Sd)mie•el 
eilen gleid) ilt. •3eim Sdbweiben auftretenbe Spannungen Tinb nicht 10 gefäbr= 
lid) wie beim fpröben (5ubeifen, weil bas Material behnbar iit. Gtahlgubid)wei= 
bungen werben in berfelben Weife wie eifenid)weibungen altsgefÜbrt. 2115 3ufag, 
material werben glubeifenitabe verwenbet. bie Gdjweibitellen laffen eich burd)weg 
gut bearbeiten. 

Das Nutogengweiben von G u b e i f e n madbte bagegen redjt viel Gdjwierig- 
leiten, benn bei jeher 9ieparaturichweif;ung wirb ber f•ad)mann wieber vor neue 
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2lufgaben gestellt. (5ubeijer Etat einen Ro41enftoffgeeaft von etwa 3-4 0(o, es ift 
nid)t biegfam unb nid)t bebnbar wie bas fd)miebbare (Eilen unb gellt bei ber Warm-
bebanblung plöblid) in einen f[ügigen 3uftanb über, Otjne vorher teigartig an were 
ben. 2Ius biefem Grunbe farm man (5ubeifen nur in ber waagered)ten Hage fd)mei-
ben, anbernfal[s mürbe bas flüffige Material abffieben. (5ubeifen ift gegen Span-
nutrgen auberorbentlid) empfinbfid), befonbers an Stellen, wo bide unb bünne 
flnerfd)nitte ineinanber übergellen. Qolale (Erwärmungen füllen beshalb nae Mög• 
lid)feit uermieben werben. eine (5ubid)tveibmrg bat am meiften 2lusfid)t auf er= 
folg, went bas Stüd auf %tgfut vorgewärmt wirb, naebem bie 23rud)enben burl) 
2lbmeibeht Sum Sdjweiben vorbereitet finb. Die (Erwärmung wirb in einem (51üb. 
ofen vorgenommen ober in einem bol3lohlenfeuer. 3n mand)en gälten gerügt aud) 
ein grünblid)es Borwärmen mit einer Gasflamme. Die Oru(bftellen werben bann 
mit ber Gasflamme angefd)mol3en, bei gröberen Stüden wirb Sur 23eid)leunigung 
ber '.Irbeit tmit me4reren 23rennern gleidj3eitig gearbeitet. Sur (Erreidjung einer 
guten 23inbung 3mifd)en Grunb= unb 3ufabmaterial ilt es wietig, bab bas Sd)melp 
bab bauerrb gut in glub bleibt. 

.23ei ber 213armbebanblung bes (5u[•eifens spielt bas S[lWunt, bas in Men= 
gen von etwa 1-3 0,lo vorbanben ift, eilte 3iemlid) bebeutenbe Tolle. (Es för-
bert bie 2lusjd)eibung bes Roblenftoffs in gorm von Grapijit unb mad)t ben (5ub 
meid). Da fein Siebepunft verbältnismäbig niebrig liegt, lo verffüd)tigt es fid) 
beim Sd)weiben Sum Zeit unter ber einwirtung ber boten fflammentemperatur. es 
farm feine Zunftion nid)t mehr volt ausüben, unb bie (5eweibftelfen mürben Ijart 
werben, went nid)t für genügenb erfat3 geforgt mürbe. 2Ius biefem Grunbe vertuen. 
bet man als 3uiatjmateriai Tlod)jifi3iumTjaltige (5ubeifenitäbe. 

Sit bie Gd)weibung beerbet, jo mub bas Stüd im Gfüljofen ober in ber 
abgebedten ho[3fofjlenaid)e gan3 langlam erfalten. Die Seit ber 2lbfüljlung ridjtet 
fidj nad) ber (5röbe bes 2Berfftüds, fie bauert unter 2lmitäuben mehrere Zage. 

2(nfd)liebetib hieran 
möd)te id) nog) einiges 
über bie Jogenannte 
Raltfd)meibting (Gd)wei- 
ben 04ne Torwärmung 
bes Verfftüds) von 
(5ubeilen mittels £id)t-
bogenidjmeibung Jagen. 
Die Raltid)weibung ift 
nur ba an3umenben, 
wo es fid) um 2Ius-
bef f erurig fleiner (5ub- 
fe[)ler ljanbelt. Ginb 
bagegen geid)weibte 
9Effe eines (5ubftüdes 
irgenbmeldjen 23eanipru-
eijungen ausgefebt ober Poll bas geid)meibte Stüd gegen Voller- ober Dampf= 
brud bidjt fein, lo füljrt bie Raltid)weibung nig)t 3um gemünid)iten Siel. Vetm, 
Gd)weiben werben bie Metallenben bes Gubjtüdes Jd)nell erl)ibt unb angefdjmol 
Sen unb . tüblen bann unter einwirtung ber umgebenben falten (Eisenmengen mteber 
lehr Jdjnell ab. Tiefer 23organg verträgt fid) abfolut nid)t mit ber (Eigenart bes 
Gubeif ens; betat burd) bie all Jd)nelle 2lbfüblung wirb bile notwenbige (5rapijit-
bilbung oerfjinbert unb es bilbet fid) an ben llebergangsitellen reines wei= 
bes enen, an bellen 9Zänbern baarbünne 9Ziise entiteben. biefes Weibe (Eilen ift glas 
Dart unb nidjt bearbeitbar. Solen bie lid)tbogenge djweibten Steiler eine§ Gub-
itüdes bid)t unb meidj, alto bearbeitbar fein, in nub bas Stüd im warmen 3u, 
itarbe gefd)meibt werben. Der %rbeitsvorgang ift bann berfelbe wie bei ber auto-
genen Scbmeibung, nur mit bem linteridjieb, bah bie Sä)mel3wärme niet mit ber 
(5asflamme, Jonbern burl) belt £!id)tbogen er3ielt wirb. 

23ei ber 23erarbeitung von Rupfer finbet bie 2lutogenid)meibung ebenfalls lebt 
viel 23erwenbung. Rupfer geigt im erwärmten 3uftanb gern eine Verbinbung mit 
bem Gaueritoff ber atmospidrifd)en .tuft ein; es biiben Jie Rupferorgbe unb biete 
beeinflullen bie Gdjmeibe urgünftig. Man beitreidjt bat)er bie Gdjweibnätjte unb 
ben Rupferid)meibbrabt mit pfjospbor- unb borbaltigen glubmitteln, um bie VY4be 
3u rebu3ieren bam. in eine leid)tflüflige Sd)lade 3u verwanbeln unb lo bie erwärmten 
Metalle vor Vrgbation 3u Jd)üt3en. 

2luber bem Rupfer Jinb aud) bie meiften Rupferlegierungen autogen id)meibbar. 
Mejfing (Rupfer—Sint), 23ron3e (Rupfer-3rnn) unb Monelmetall (Rupfer-9Zidef) 
laffen fid) bei 23ermenbung geeigneter 3usa4materialim unb klubmittel icbmeiben. 

Gin gan3 befonberes Gebiet ift bas Gd)meiben von 2lluminiue. Qet3teres wirb 
aus Zonerbe gewonnen unb Sur .5eritellung vieler (5ebrauesartifel für belt ßaus= 
ljalt unb für bie 3nbuitrie, insbeion- 
here für ben 2lutomobil- unb fling= 
3eugbau, verwenbet. Das Gd)meiben 
von 2I[uminium bereitete Auerft große 
Gdjwierigfeiten. Das 2Iluminium über. Bilb nebenftebenb: 
aietjt fid) an ber tuft mit einer bün- 
nen Zrie bfd)id)t; bide Vir)be haben ei= 
nett Gd)mel3puntt von etwa 20000 C, 
md4renb ber Gdjmel3punft bes 2lfumi. 
niums bei etwa 6570 C liegt. 213i;rb 
nun bas %luminium mit bem Gd)weib. 
'brenner gefdjmolaen, lo nilten fid) bie Bilb unten: 
nodj nid)t gesd)mol3enen flrgbteild)en in 
bas Gd)weibgefüge ein unb verEjinbern 
lo eine braudjbare (2djweibung. Die 
efinbung geeigneter Mutmittel, bie 
lid) mit bem £Dxpb au einer gutflüfft- 
gen Erblade verbinben, fjaben erst 3u 
mirflid) braudjbaren Gdjmeibungen ge. 
führt. (5efd)rveibt wirb mit einem 
211uminiumbr(ifjt, ber in bas fylub. 
mittel gefaud)t mirb. Tesgfeidjen wer. 
ben bie Metallenben mit bem Mittel 
beitriel)en unb jo vor .iJit)bation ge= 
fd)ükt. 2119 23rerngale fommen meiftens 
2I3etglen unb 2Bafferftoff Sur 2lttmen. 
bung. 

2lud) bei ber 92idel 2ilei„ (5olb= 
unb Silberverarbeitung bebient man 
lid) beute ber 2lrttogenid)weibung. 

2Bd4renb bie (5asid)nre13id)meibung 
bei ber Verarbeitung von (Eilen unb 
Stall[ allgemeine Vermenbung gefun. 
ben flat, mirb bas Gd)weiben ber 
92id)teifenmetalle meiftens von Spe3ial. 
firmen ausgefül)rt, berm bie 93orgänge 
beim Sdbmweißen biefer Metalle erfor-
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Bern vom j•ad)mann genaue Renntniffe über ben Gefügeaufbau ber ein3elnen 9Rer 
tallforten jo mie über ihre (5efügeveränberung ber ber Vormbebanblung. 'lud) 
bie Wobt ber rid)tigen 3ufabmaterialien unb ifubmittel itt für bas (5elingelq 
einer einmanbfreien Gd)werbung von 23ebeutung. 

Turd) bie Gd)meibung tit es erft möglid) geworben, Metalle ohne Dermens 
bung von 3miid)mgliebern, wie Tieten, Gd)raubett, 23o13en, Qald)en Ober Steilen, 
innig 3u verbinben, unb ber •-3ngenieut bat in ibt ein Mittel in ber Sjanb, mit 
bellen .5iffe er Ronjtruftfonen von beftmöglidlfter Material- unb 9Zainnausnu4ung 
beritellen Tann. 

Wie id)on vorftebenb erwa4ut, finbet bei ber e ( e f t r o J d) m e 13 1 d) w e t 
b u n g , Gruppe e), für bie wir bie prattifdje ee3eidjnung „eleftrif d)e £id tbogen-
id)meibung" aud) fier beibeljalten wollen, bie 23etbinbung ber beiben netallenben 
in flüffigem 3uftanbe ftatt. 3ufat3material mub in lo großen Mengen 4in3ugefügt 
werben, bab bie Sd)weibna4te minbeitens auf voile Tlatten- rejp. Trofilftärte 
ausgefüllt werben. 

3n Deutfd)lanb werben bie erftett Sä)weibveriud)e mit efeltrijdjem £id)tbogen 
etwa im •-3afjre 1881 gemad)t. Die erften praftifd)en eilen-, Gta41- unb Gubeifen- 
id)meibungen, von 9Zito(as volt eenarbos 1885 in Tetersburg ausgefü4rt, Jollen 
id)on 3u nennenswerten erfolgen geführt haben (Sti33e 1). eenarbos legt ben 
einen Tot einer Gtromquelle an bas 2Bertitüd, belt anberen an eine (Elettrobe, unb 
3war an einen Rof)Ienftab. 3wijcben Roljlenelettrobe unb Vertittid wirb ber £ieht• 
bogen ge3ogen, burs) bellen 2ßärmemirtung bie Metallenben Sum Gdjmel3en gebrad)t 
werben. Das 23erfabren bat ben Tad)teit, bab nur in 3iemliä) magered)ter Qage 
gefd)meibt werben tann; ein Sd)meiben Jenfred)t ober von unten naä) oben ift un• 
möglidj. . 

ein anberen Gcf)meibverfal)ren wurbe im 3aijre 1889 bem Dr. Serener ge= 
id)übt. 3wei id)räg aueinauber Jtebenbe Ro41enitäbr finb an ben 'ßlus- unb Minus-

po) einer Gtromquelle 
angefdjloffm unb bie 
beiben Ro41enftaben-
ben finb jo 3ueinanber 
gejtellt, bah ein £!idjt= 
bogen entitel)t ( Gfi33e 
2). Serener 'nU4t nun 

bie 23lasmirfung eines 
Magneten aus unb 
bläit ben Rid)tbogen 

/Ii, mad) 2Xrt einer Gtie-

.S.f-izze 3. 

SchweifJve•fahren 25094/2 

nach S/ovianoff 

flamme auf bas VerN 
ftüd unb id)mil3t lo 
bie eubem an. Die= 
Jes •Nrf abren , tommt; 
nur _ngÄj wenig Sur 

2lnmenbung, benn bie banbfjabung ber 2Ipparate iit 3iemlyd) umitättblic .' 

Die beute allgemein atigewenbete stammt etwa aus bem 
3abte 1892 unb war ein 23oridjiag bes 9Zuffen Glavianoff. ' 21Is eleftrobe wirb 
statt bes Roblenftabes ein Tietallitab vermenbet unb awijdjen biefem unb bem Verf-
itüd ber £id)tbogen ge3ogen (Gfi33e 3). Turd) bie 4otje £ittbegentemperatur wert 
ben bie Metallenben 3um Gemel3en gebrad)t; gleid)3eitig jd)milat ber Metaliitab im 
£id)tbogen allmd41id) ab, flieht auf bas Werfftüd über unb liefert bas 3ufat , 
material für bie Gdjweibfuge. Die ZEmperaturen im £id)tbogen liegen etwa 3wifd)en 
3000 unb 3800 Grab C. — 

Das Glanianoffid)e Terfabren bat gegenüber allen anberen ber groben 23or-
teil, bab am Verfftüd in allen ragen gefdjweibt werben lann unb biefes ift aus 
id)laggebenb gewefen für bie grobe 23erbreitung, bie bie ßid)tbogenid)meibung beute 
in ber eifeninbustrie gefunben bat. 

Soll ber £id)tbogen ge3ünbet werben, fo wirb biefes burd) eine furp Oe- 
rüijrung bes Gd)meibitabes mit bem 213erfftüd eingeleitet. Der Stab wirb barauf 
Jofort wieber vom Werlftüd entfernt unb 3wild)en beiben entiteTjt ein £idjtbogen, 
bellen Qänge etwa 1,5 mm bis 5 mm beträgt. 92un lommt es barauf an, ben 
ßiefjtbogen möglid)it gleid)mäbig au 4atten. Wirb er für3er, jo bleibt ber StEweib-
itab meiftens am 21.3erlftüd [längen; ber Gtromfreis wirb baburd) fur39eid)lofien unb 
bie Gd)rrieibung ift unterbrod)en. 2lnbererfeits wirb bei längerem .Sid)tbogett ber 
Gauerftoff unb Gtiditoff ber atmoipijärifd)en ruft von bem ffüiligen (Eisen in au 
groben Mengen aufgejogen unb es befte4t bie (5efabr ber Materialverbrennung. 
eür eine einwanbfreie Sdjmeibung ift ein rulbiger, tur3er 2icbtbogen bie eilte Vor-
ausf ebung. 

Trgeugniffie un jerer Muhr ftahl jR.=O. 

Bearbeiteter 8taDtguDoTkeffenfRinber bun 42000 kg 
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Man hat fidy Tange mit ber frage befd)äftigt, wie überhaupt bas 9netaTi von 
bem Schweibbraht 3um T3erfftüd übergeht. (grft in neuefter feit ift burd) iii[mauf, 
nabmen einmanbfrei feitgeftellt warben, bah biefes hauptfärhlidh in ijorm von tieinen 
unb tleinften Zröpfd}en gejchieht; es Jollen 20 bis 30 folcher Zröpfeen in ber Se= 
tunbe ben .2idytbogen pafiieren. 

Z)a bie Zemperaturen ans 13fuspol höher finb als am Minuspol, ja fchfiebt 
man in ber Siegel bas Wertftüd mit feiner gröberen Metallmenge an ben £Iluspel 
an, ba es hier fd)nelfer erwärmt, unb ben bünnen (3d)weibbraht an ben Minuspol. 

Z)er Qichtbogen wirb beim Sdhweiben burdy magnetifdhe Rraftlinien meiftens 
feitlich abgefenft unb in 9tichtung bietet Zblenfung fall nach Möglichteit gefd)weibt 
werben. Z)urd) bieten %rbeitsvorgang wirb erreicht, bab einmal bie ungefdhweibten 
Rauten beg Wertitüds vorgemärmt werben unb 3weitens, bah bas bereits aufgey 
tragene Schweibmaterial nicht 3u lange im Ziereid) bes 2idhtbogens liegt unb ba-
burd) übermöbig erwärmt wirb. Meiftens meid)t ber 2id)tbügen nad) Ifnfs aus, 
wenn ber Strom von rechts in bas 'Ib3ertftüd hineintritt unb umgetehrt. 

(9s werben als CEnergiequellen für bie 2idhtbogenfd)weibung (5leid)jtromma= 
tdhinen benut3t unb 3war (fin3eie unb 97 tehrfad)Jd)weibmafdyinen. Ton ben lsin3el= 
fd)weibmafd)inen tann immer nur ein Mann . Jchweiben, mdhtenb bie lettteren gleie 
3eitig für mehrere Stellen ben Sd)weibftrom liefern. Von bieten groben 9Rajd)inen 
wirb eine 9iingleitung gefpeift, bie etwa unter 65 bis 75 Volt Spannung ftebt. 
en biefer .£eitung finb 2orfd)aftmiberftänbe angefd)loffen, in weld)en bie Span-
nung ber 9iingleitung auf bie nötige £id)tbogenfpannung beruntergebroffelt wirb. 
Z)iefe £id)tbogenlpannung beträgt 20 bis 30 Volt. 3e nach Stärte ber 3u . ver= 
fd)weibenbm OTed)e unb bem Z)urd)meffer ber Sd)meibbrähte beträgt bie Strom. 
ftärte beim Schweiben etwa 90 bis 250 2Impere. Mit bem £idytbogen Täbt fidh 
(Eifen aud) gut abbrennen aber abfd)met3en. Vei ber Reffelreparatur wirb biefes 
Verfahreit häufig Sur eefeitigung ber alten Schweiben verwenbet, Benn bas Ma-
terial jd)mit3t im .£ichtbogen fehr ld)nell ab. 

Heber bie unb insbefonbere Über ihre Zlermenbung beim 
Von von SjanbelsJd)iffen füll nod) in einem tpäteren 2 uffat3 gefd)rieben werben. 

läbfd)Iiebenb möd)te id) noch einiges über bie 0e3iehungen ber ßidhtbagen. 
jd)weibung 3ur 12lutogenfchweibung erwähnen. Sn Z3etrieben, wo eleftrifdy unb au-
togen gefchweibt wirb, Jollen bie beiben Verfahren nid)t in Ronfurren3 gegeneins 
anber ftehen, Tonbern fie fallen jia) gegenleitig ergän3ert. 

leibe Verfahren haben beAglid) ber (fifentd)weigung ihre gan3 beftimmten 
2lufgaben 3u erfüllen. 

Wie oürftehenb ermäbnt, hat bie 2lutogenfdhmeibung bei ber 23erarbeitung 
bünner Oledhe ihr befonberes 'Xrbeitsgebiet, ba hierbei bie erwarmung ber Metall- 
enben bis 3um Schmel3en nur verhäftnismäbig fur3e Seit erforbert. 9luberbem 
ift bie (3d)weibung meiftens Tauberer aus3uführen als burd) •'ichtbogenJdhweibung, 
benn ber Sd)weiber hat bas Sd)mel3bab beffer in feiner (bewalt. Beim Schweiben 
bider •8led)e mit ber Gasflamme ift bagegen bis 3um 9fnfd)mel3en ber Tuben red)t 
viel feit erforberlid), unb ba ber Sd)weiber gröbere 13artien erwärmen mub, to 
befteht Bierbei immer bie Gefahr . ber unerwünfdyten Materiallpannungen. Wenn 
nid)t befonbere 2lmftänbe bagegen lpred)en, jdhmeibt man bide Oled)e 3wedmäbiger 
mit bem ßichtbügen. Die Gefahr ber Verfpannung bes Materials ift nicht ja grob, 
ba bie Schmeibnähte nur gan3 total erwärmt werben. 

23e3üglidj ber j•eftigteit ber Sdhweibnähte ift 3u jagen, bab mit beiben Sd)weib. 
verfahren bei guter Rlrbeitsausführung 3ugteitigteiten erreicht werben, bie benen 
bes ungefchweibten Materials gleidytommen. Die Z)ehnung in ben Sd)weibnähten 
liegt bei gleicher 2lrbeitsausführung burd)weg bei ber läutogenfd)weibung etwas 
höher als bei ber elettrijdhert. 

Wuber bem Verwenbungs3wed .beg Vertftiids fpielt audy noch vielfad) bie 
3ugängfidhteit ber Sd)weibfteffe bei ber Beurteilung, ob in ein3efnen gdflen beffer 
autogen aber elettrijdy gefdyweibt wirb, eine 9iolle. 

i•rfnn¢n unD i•rau•3¢a  

Das photographir'che Bilü als Immerr'cbmudz 
Zon Sj, Qiebetrau 

2ßenn baute immer mehr einem guten pbotograpbifdjen 
Bifb ein gebübrenb2r Tfaü im traulichen Sjeim ein-
geräumt wirb, fe ift ber (Drunb bafür, abgefzben von 
ber heutigen rerbüftniernü ig einfaeben Bitbberftel• 
[ung, in erfter £inie wohl barin au f ud)cn, bab bae 
Bilb ber Kamera bie @ inbtücfe ber ßefchebniffe beffzr 
auf bewahrt . ale unter (Debüd)tnie. Gä werben beim 
Betrachten Don Bitbern, bie wir felbft, gan3 gteicb 
ob im Sjeim aber auf 'Reifen unb 'ßanberungen mad)• 
Ren, a l l e (1 r i n n e r u n g e n bie ine ffeinfte wieber 

in une lebenbig, biz obne Bzibilfe einer Kamera tzite untlar geworben bum 
Zeit nad) 3abren gan3 verloren gegangen finb. 2luberbem ift unter unteren 
Zufnabmen manche auierwäbfte, bie uni bei jeber B2tracbtung neu feffelt 
unb, wenn wir gan3 ebrtic) fein wollen, müffen Wir une gefteben, baü biete 2ltt 
in unterer C5ammlung recht fetten itt. Dae liegt in ber 'Mebt3abl alter 'Säfte 
nicht etwa an unfad)gemdüer 2lrbzit, bie nach ber 2lufnabme in ber Dunfet-
fammer torgenommen warben ift, f onbern an bem ganten Bilbauf bau, an 
richtiger Ginorbnung ber abbubilbenbzn (Degenftänbe (3. B. bei £anbfd)aften) 
unb fein abgeftimmter unb angepaßter 2iebtd unb E5dhattenWirfung. 2[[fee 
butammen genommen, wirft angenebni auf. bae 2[itge bee B2tcbauere, weil 
fo bem natürlichen förperlid)en 6eben am bzften 2Redhnung getragen wirb. 
Zix (eben une leid)ter im ßeifte in bie rorgetäufd)te 2Bitttic)feit auf ber 
Bi[bf [äd)e binein. Det `Maler Tann ben Gf f eft burcb bie 'Sarbe weit mebt 
fteigern ale ber £id)tbifbner. biefer bat ale 2luebrudemittef ja nur 3wei 
13atben, nänt[ich CSdjWar3 unb 2ßeiß unb bie ba3Wifc)zn liegenbe Zonifala. 
Die 2lufnabmen in natürlichen laarben nehme ich Bier fefbftberftänblidh aue. 

Rebren wir hurüct bu unteren befprod)enen, in jeber Be3iebung einwanb• 
freien 2tegatiten. ee Wirb in une bod) einmal ber 2ßunfd) rege geworben 
fein, bae gute Bifb öfter ofe in ber Mußeftunbe, in ber wir untere photo• 
grapbifd)e Mappe einmal wieber berauiboten fönnzn, 3u betracbten. Wobt 
mancher 2tmateur, bem nicht bie geeigneten Sjitfemittel 3ur B e t g t 5 ß e r u n g 
3ur Sjanb waren, bat bann bae Bitb mit einem b2bauerlidhen „C5cbabe, etwae 
bu f[ein", Wieber in ber C5ammfung untertaudhzn laf fzn, unb bort blieb ee 
bann, bie ein 13reunb ee Wieber entbzdte unD hu bem machte, woäu ee 
eigentfidh berufen war: 3u einem fcbönen C5dhmud unferee 2)eimi. 'Man. 
baltz fie) aud) ttzte Bor 'lugen, baß,0,ein fotcbee fetbftg2fchaffenei Bifb biet 
mehr 'ziert für une bzli$t ale ein auberee, bae einen weit böberen Runft• 

wert Gaben tann, mit bem aber in ben meiften Säften gar [eine anbete 
Grinnerung ale bie bee Raufe aber einee ßefd)enfei terfnüpft ift. Darin liegt 
ja gerabe ber 2teib bee fe[bftgefdbaffenen Bitbei, baü wir bee E5etbfterlebte 
jeberbeit neu in une ersteben laffen tönnen. 

2lue ßrünben ber Billigteit unb Tzicbter Sjanbbabung entfpringt vor• 
erft wobt für jeben 2lmatzur bie 3orberung ber Sjerftelfung einee Cleinen 
2tegatibe, worunter afe grbütee, fp2bie[f auf 'Reifen bequemze 3ormat 
9 mal 12 cm angeleben werben Tann. Die ßrbüen bie 9 mal 12 tönnen 
bann, ohne erbeblicbe Rotten, auf entfprechenb gröf3zre 3ormate burd) nad)• 
träglicbe ' 3ergröüerung gebracht werben. 

3unäcbft fall, hieran anfchlie5enb, ettoae über bae 'S o r m a t gejagt 
fein. ßewib Tann ein fleinee Bi[b in paffenbem, ichlichtem 2Rabmzn, je nach 
bem Bilbton, in 6olb Ober einfad)zr ßeifte, febr an3Tebznb wirfen, wenn 
ei an richtiger CSte(1z hängt aber ftebt. 'Man barf aber babei, um gute 
Mirfung hu er3ielen, mziftene nicht unterfaffen, bem Bilbe burd) einen 
breiten 2Ranb bee i. interlagpapieree bie erforberliche 31acbe 
3u berfeiben. 2ßie weit man barin geben toll, Tüt fidh nicht tategorifcb 
fefttegen. 'Tian baftz aud) Bier Zab unb berfud)z borertt burcb probeweifee 
2fuffegen ber fertig gefdjnittenen Ropie auf ibre Unterlage bum Siel hu 
gelangen, um bem Bitb ben 21bf d)Iut3 3u geben. eine gefällige Zirfung 
erhielt man h. B. mit einer Ropie 9 mal 12 auf einer Btattgröü2 ton ca. 
18 mal 24 cm auf rein weib,!r über gelblieb getönter Unterfagz von glat-
tem aber getörntem 3eichenpapier, in bae man mit Sjilfe einer Cleinen ca. 
11/2 mm ttarfen Tappfchablone, bie ca. 1 cm bar jeber Bilbfante Doritebt, 
eine Bertiefung einfalht. Eelbftverftänblid) gilt bae auch für größere '3or• 
mate. 3ur Trägung bznu4t man ein ftumpfze 13athbein ober ben Rnocben 
(nicht eelfufoibgriff) einer 3abnbürfte, ben man, auf harter, faubzrer Unter-
lage (ftarfee 3inibfecb) auf bzr 2Rüdfeite bze Unterlagpapiere fcbarf an ben 
Santen bzr untergefegten C5cbabfone, vorbeibrüdt. 3n biefer Bertiefung tommt 
bann bae ffeiner gebattene Bifb hu liegen. &lbftvzrftänblidy laffen fid) 
auch burd) getönte kapiere, bie bae barauf[iegenbe Bitb fnapp überragen, 
lehr bornebme 2Z3irfungen er3ielen. Man form in biefer Sjinfidht an b2n 2fue• 
tagen. ber Cd)aufenttzt unterer guten 8icbtbiCbner fernen. Zudb Bier fei wieber 
ber gute (Defd)macl allein mabgebenb. 2ßai oben über bie 2lufmad)ung bee 
fleineren BTfbee getagt itt, gilt auch im allgemeinen für gröbere 3ormate 
bie ca. 30 mal 40 cm afi (Dren3e. Darüber binaue Tann bae Bilb, ba ee 
'3[äd)e genug bat, fnapp, ohne bellen 2Ranb, an ber Bilbfantz gzrabmt werben, 
wobei bie 'Rabmenfei fte breiter gehalten unb mit einer Sjobtfebte nad) innen 
verf eben fein Cann. 

22acb biefer 2lbfcbweifung über Bilbaufmacbung tomme ich noch ein-
mal burüd auf bae Tormafformat bee pbotograpbifdhen Bifbze im Sjeim. 
ach toll[ mit „2tormalformat" beim £?efer nicht bae ßzfübl wachrufen ale 
fei biefee ettoae CStarrei, Scbabfonenbaftee, an bem unter jeher Bebingung 
feftgebalten werben ja[(, wie an 3ormaten, bie aue ted)nitdhzn unb Wirt• 
fd)aftlid)en (Drünben unbebingt genormt werben muf3ten h. B. 'TRaf fenartifzl. 
3ebee Bilbf ormat, bae ein Bilb am vortzifbaf teften 3ur ßz[tung fommen 
läßt, ijt unbebingt huläffig, aber nad) langem C5udjzn unb Berfudjen bin 
icb 3ur 2lnnabmz, faden wir m e i n e e 2t o t m a[ b 1 a t t e i -gelangt, bae 
meinen 2lnforberungen am betten entfpridht, unb biee liegt bei ca. 18 mal 
24 cm BilbgröÜe. Dae 2Rabmenmaf3 Tann f id) babei von ca 25,0 bie 30,0 cm 
b3w. 35,0 bie 45,0 cm bewegen. Die Originafgrbü2 meiner 'iegative liegt 
meift in ben ßren32a 3wifdjen 6 maf 9 bie 9 mal 12, woraue burd) nad), 
träglicbe, ttete bitette Bergröüerung in jeweite günftigttem Bzrgröüerunge• 
mabftab, ber linear 3Weifacb bie fed)efach bemeffen fein Tann, Dae Bilb 
entttebt. (3ortfeeung folgt.) 

„3nbuftrielfe 2lrbeitifcbulung" lautet bae Zbema einer wer(3politifchen 
Zagung, bie bae e o b i a f e M u f e u m in Berbinbung mit bem 3n ftitut. für 
2ßirtfcbaf titoiffenfdbaf t am 3. unb 4. Oftober 1930 in 3rantfurt am Main 
in ber Uniberfität reranftaltzn wirb. — Dae Tragramm bietet Zagung fiebt 
f olgenbe Borträge vor: D.•3ng. Sjane R e l T n e r, Direttor ber Gtaatl. TreuT . 
'3ad)fchule für bie Rfeineifen• unb E5tabtwareninbuftrie, Gdhmalta[ben: „Die 
Töbagggit ber 3adbarbziterauebifbung, erläutert am £ebrtingetoefzn innerhalb 
bet Berliner Metallinbuftrie"; überingenieur Gar[ Z t n b o t b - ßeffentirchen, 
2eiter bee Deutfcben 3nftitute für technifd)e 2lrbeiteichufung, Düffelborf: „21r• 
beitefdhulung im 2iabmen bee Betriebe gemäß ben ßrunbidt zn bze Dinta"; 
Ratteltfetretär Rar[ Z r n o T b, 2eiter bee Bz3irfetartel[e bzr cbriftlic)zn (De• 
werfid)af ten, Düf f elborf : „Betrieb unb gewerlic)af tlidyer Berbanb ale '3altorzn 
inbuftrielter 2lrbeitefcbulung"; 3rie '8r i d e, Seiter bzr Bzr[iner ßzwerC• 
fdbaftifdjute: „2lufgaben unb ßren3en tec)nifcber 2trbeitefdbulung, beurteilt 
vom etanbpunft bee 2lrbeitnebmeri"; Dipf.•3ng. 22ic)arb B o t f d) , 'Prüf of for 
ant 6taatlichen Berufepübagogifcben 3nftitut 3rantfurt am Main: „Die 2luf- 
gaben ber öf f entlicben Beruf elc)ule in ber Gralebung bzi inbuftrielten 2tacb• 
Wuc)fee". — Gingelaben finb befonbere: Unternebmer,Betriebeleiter,Betriebe-
räte, 3ad)feute bee Berufe• unb'ßerffd)u[Wefeni, Bertreter ber Zrbeitgeber• 
unb 2lrbeitnebmerberbänbe u. ii. ee baben fidb bereite mehrere •3ertönlicb• 
feiten aue ben 3ntereffententreifen für bie Diefuffion bormerfen [offen. — 
Täbere 2Tuefunf t'erteilt bae Oo3iafe Muteum in '3rantfurt am 'Main, Unirer• 
fität, bae auch bie Zeilnebmerfarte (10 22'TR., gültig für beibe Zage) unb bae 
33rogramm berfenbet. — 

2tunbfunf im 2lutobu i. Jer Rraftberfebr 3reiftaat C5adhfen 2l.•ß. bat 
hwei ßrof3.2[utobuffe, bie für ben Ueberfanbberfebr bienen, mit 'tunbfunf• 
anlagen auigerüftet. Ziefe Ginric[)tung bat bei ben 3abrgäften gan3 beton- 
beren 2lnffang gefunben, ba bie 'aabrten meift längere Seit bauern unb auf 
biete Meif e eine angenehme Unterbaltung geboten werben Tann. 2l[e3 G m p 
f a n g e a n t e n n e bient ein um bae Magenbad) auegefpannter gabt, a l e 
erbe  bie '2taf fe bee 2ßagene felbft. 2ta(b anfänglichen C5cbroierigteiten, bie 
auf Gtärung burl) ben Zotor unb inebefonbere burcb bie 3ünblic)tmafcbine 
3urüdaufübren waren, gelang ee bafb, einen eintoanbfreien (Ympfang au erbat• 
ten. £autfprgzber unb Gmpfangeapparate finb möglidhft erfc)ütterungefrei auf-
gehängt. 3nf olge ber nid)t gan3 f ernhubaltenben 3abrer f dhütterungen ift ber 
Berfd)leif3 an 2töbren alterbinge etWae größer ale bei ftationären 2lnlagen, 
auch wirfen f id) bie Grlcbütterungen in ber Veif e aue, baf3 nur berbä[tnie'-
maüig ftarfe £ei ftungen, b. b. alf o nur bie näcbft[iegenben C5enber, empfangen 
werben fönnen. E5 t 5 r u n g e n , bie f icb ebenf a[fe wobt nie bef eitigen werben 
[affen, werben nod) berurfacbt burd] E5traf3enbabn• unb 6tartftromteitungen, 
f of ern fie parallel au ber be f abrenben ilanbftraße laufen. 
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Geite 8 *aerfd=3ei tit utl 9ir. 20 

(tugen 211ülheim 
Oberfeilerwebrmann 
(1intritt 14. 9. 05 

Bunte Ede 

Math¢matip¢ -flu/gaben 
ein Raufmann berfaufte bon einer ' are 12,5 kg. 

eaburd), bab er ben lind) übrig g2bfi2benen 2teft 3u 3 Mart .pro kg 
bcrfauf t, nimmt er babei ebeitf obiel ein, afe3 -wenn er bon bornC erein ben 
(befaintborrat 3u 2,50 Mart pro kg berfauft hätte. 

'Zie grof3 tear ber 2Barenborrat? 

18 000 mart (offen unter brei 93erf nnen X, B, G f o berteflt werben, baf3 
B 600 Mart weniger erbäft afd bad Oreifad)e bom 2lnteil bed 21; G aber 
bierinal fo biet wie 'Ti unb auüerbem noel) 600 Mart erbäft. 

,Diebiel befommt ieber.? 

2tuffblung ber borigen m:athematifthen 2Tufgaben 

f. Ggd waren 5 2frme borbanben, unter bie bie Eumme bon 203 Mart 

berteilt wurbe. 

II. Bei ber etid)wabf wurbei. 30 etittimen abgegeben, bon benen ber 
ßewäbfte 18, ber, ber nid)t gewäbtt tear, 12 erbieft. 

w¢ds='Ap¢rl¢f 

ilnjere jubitare 
4 uf eine fünfunb3wan3igiabrige 'ätigfeit fonnten 3urüdbliden: ' 

2Tboff Brood . 
efloffer, Veftr. 216t. 

(lintritt 18. 9. 05' 
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l.iehtabildnuchen, In eer finden la bt ealles Cewas sie ntraldrogerie 

0. Siet3, Heggerstr. Exakte Ausführung von Amateurarbeiten 1 
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Sjzinrith 22öhr 
• 'Jrel)er, B3erfg2ugnladjerei 

(lintritt 18. 9. 05 

2i3ilhelm 2totte 
Banbagenwaf3er 

@intritt 28. 9. 05 

X 

$rtebritYj 22iarnowdfh 
fJbermeifter, Nf enbabnbztrieb 

(Nntritt 30. 9. 05 

Osen Zubilaren untere ber3lithftzn ßlüd• 

fbün f dje. 

R 

•amili¢n=•tad•rid•t¢n 
•hef djTiej;ungen 

3ran3 8egge, 2ltecb. 213e1•fftatt I, am 

5. 9. 30; 2luguft Oberreuter, Rnferei, am 

12. 9. 30. 

(Murten 

(I i It G n b n: S)erbert Trobad), 2Ba13- 

werf II, am 8. 9. 30 - 2ßerner. 

(I i It e •' o d) t e r: 215itbelm Rafüfd)f_, 

e•tabfwerf i, am 15. 9. 30 - 22utb. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

•¢r•saag¢h•rig¢ 
iiinnen fIeine wn3eigen über Räuf e, verlaufe, 2•ohnungsangefegettljeiten uf w., 
bie foftenlos aufgenommen werben, an bie Grhriftleitung 

einreid3en. - (5efd)äftsan3eigen narh Zarif. 

illnlillllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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,T:*;c;_. ,. Y färbt,:wcl s•cht, G a 1 I u•sch he,.reinigt.„alles. 
Läden üb`eroll - Gegr 1813 

!zemanIers Kleidung - für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter. Fabrikate , 
Herrenmodenhaus G.,D E M M L E R , H a t t i n g e n, Gr. Weilstrasse 10112 

3flrogeLie Mufjaus ' 
ljattingen - ljeggerßr. 

IDrogen - (_rh tin iFalien - 6pirituofen 

.Soto=2lbteilung 

2llle Soto.7lrbeitefi fibnell, gut unb billig 

Hattingen, ärherel Meise  Heggerstr. 20, Ruf 2608 
chemische Reinigung -- Kunststopferei u. 

Plissieranstalt - Hohlsaum 
Annahme von Stäke- und Hauswäsche 

I• 

Triumph und 0091 
...at ,.#114 sowie Triumph-

zu günstigen Bedingungen empfiehlt 

VA-2..-WILKE HATTIHGEN 
Große Weilstraße 191 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Japan-

Emaillelack 
der gute Weißlack 
für Türen, Fenster, 

Möbel usw. 
• 

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Dorstener Straße 16 

Telefon 67619 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

empfiehlt: Wilke, Gr, Weilstr.l9. Grav. gratis 

but erbaltener 

ftuurgurnteppich 
für 'Matt 40.-- 3u berfauf en. 

21/2 X 31/2 `Meter. 

Sjattingzn, Märfif d)eftraüe 2. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111IIIIIIII1111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

(line 3weifd)läfige 

Bettstelle 
mit 'Matratje, fefir gut erhalten, für 
30 'harf 3u berfaufen. - Sjattingeit, 

Bahnhof ftraüe 41. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

BETTFEDERN 

•hrirfl  

Zehntausend 
Dankschreiben 

beweisen uns. gute 
u. billige Bedienung 
1 Pid. graue -.80 u. 
1.-, h2bw. 1.50, gr. 
Halbd. 2.50 u. 3.-, 
weißer Flaumrupf 
3.80, 4.50, Speziali-

tät 5.-, weiße 
handgeschl. 3.50 u. 
4.50, daunenw. 5.50 
u. 6.50, weiß. Flaum 
8.- u.10.- M. Ober-
betten 16.-, 23.50, 
26.-, 31.-, Kissen: 
4.50,6.50,8.50,11.50, 
Unterbetten: 17.-, 

19.-, 21.50, 29.-. Muster und Preisl, umsonst. Von 
9 Pfd. an franko geg. Nachn. Umtausch gesla't. oder 

Geld zurück. 
Josef Christi Nachf.. Cham 420 (b. Wald). 

mobarbeit it bodt bas Bette, 

6ujtan (>frf, 
Shctte{bermeifter 

(5ro(;e Austua41 In erfthialligen Stoffen 

'3erlag: Sa ti t t e u n b G d) a dl tQnbuftrie-Z3erlag unb Druderef '2lr(b.) Vifielborf, Gfllliebfatf? 10043. - $rebgefe lid) oerantwortliiTj für ben 
rebaftionellen ,3nhalt: $. 9iub. f5 j f d) e r, ZGffelborf. - Zrud: G t ü d & 8 o h b e, (•ielfenfirc•en. 
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