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Zer 3wif cbenberid)t bes tReparationsagenten 13 a r f e r (5 i l b e r t, 
ber vor fur3em bie 9lufinerfiamfeit ber gan3en Velt erregte, weil er bie 
eiftungsfähigfeit Zeutid)Ianbs biniid)tlid) ber ihm im Zawesplan auferleg. 

ten £asten feititellte, hat fn3wifchen vor namhaften beutfcben unb au5län= 
biid)en Wirti(baftlern lebhaften Tgiberjprud) erfahren. 9leben ben mehr 
wijfenticbaftlid) gehaltenen 9lusführungen bes 13rofeffors sonn auf ber 
Damiger Zagung bes 93erbanbes bes öffentlich recbtlid)er Rrebitanftalten finb 
bie -2-atfamen, bie Ge= 
neralbireltor 93 e u j (b 
von ber (5uteboff, 
nungsbütte "für3licb 
auf einer wid)tigen 

Wirtfd)af t5tagung 
f eitnagelte, von butti= 
fiter niebetltung. Sie 
enthalten im übrigen 
aud) in Inappen $ji= 
gen ein getreues 2Ailb 
unserer nugenblid= 
Iicben nirtid)aftslage 
unb verbienen, in wei, 
testen Rreiien ber an 
ber beutittlen 23irt= 
f chaf t sntereif ierten 
gehurt 3u werben. 

Cyr fübrte aus: 
Zie -beutle virt= 

fcbaft hat in ben let- 
ten sabren 3weifello5 
gewiffe (Erfolge 3u 
ver3eicbnen. zNeie 
(Erfolge finb unteran, 
berem auf Grünbc 
3urüd3ufiihren, bie 
entweber ben (Eba= 
rafter ber auf älligfeit 
Ober ber IY-inmaligfeit 
— icb benfe babei an 
bie ausiänbifcben 91n, 
leiben — haben. Zc= 
ren 9luswirfung ift in. 
folgebeffen begren3t. Zie (9tfolge bürfen nid)t 
id)en, bat bie beutfcbe 913irtfd)aft von einem 
3uftanb node weit entfernt lit. 

Zie tatiäd)liche .gage wirb am besten burd) einige 3 i f f e r n befeud)tet, 
auf bie immer wieber hin3uweiien nid)t gerabe 3u ben banfbarften 9lufgaben 
bes 2Birtid)aftler5 gehurt: sm Bahre 1913 betrug nad) ben Orbebungen bes 
Statistifd)en 9ieid)samtes bas einge3ablte 9iftienfapital 3u3iiglid) .9leferve bei 
;vorbanbenen 4773 beuticben %ftiengefellid)aften 19,3 Milliarben Mart. 93ei 
(ber (9Olbmarferuf f nungsbilan3 im sabre 1924 war bie 2fn3abI ber 9lftien= 
,gefellictaften auf 9372 geitiegen. Zeren 1lnternebmerfapital betrug 17,5 
-97iilliarben Mart. Zrot ber ungefähren Verboppelung ber (5efeilfd)aften 
'unb trot ber in3wifd)en eingetretenen Gelbentwertung hatte alto bas in %f= 
hengefellicbaften arbeitenbe Rapital einen erbeblid)en 9iüdgang 3u ver3eitfinen, 
ber 3eigt, in wie bobem Dabe bie inflation ben Rapitalverluit beeinflubt 
eat. Tad) ben (grbebungen bes Statiftifcben 9ieid)samtes betrug bie burd)= 
•id)nittlicl)e IDivibenbe von ben obengenannten 4773 2lftiengeielifd)aften im 
Zabre 1913: 8,74 ero3ent. sm sabre 1926 beitanben 10 081 9lftiengefell= 
1'd•(iften, bie eine Zurd)fd)nittsbivibenbe volt 4,41 Wro3ent verteilten. Wenn 
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barüber binwegtäu= 
normalen, gefunben 

man berüdfid)tigt, bat beute feitver3in5Iid)e, iid?ere 13aviere eine 23er3iniung 
von ad)t ero3ent erbringen, jo iit bas wobl flar: 

rann bon einer audreiet)enben 'Jlentabitität beim llntcrnehmcr• 
iaeitat nidit aeibrod)en werben. 

Wir mitf fen allen 9fnfecbtungen 3um Zrot ben Mut baben, ilnmer 
unb immer wieber barauf T)in3uweilen, bah bie 9S3irtfcbaft feine '7Bobliabrts= 
einrid)tung iit unb bas3 bent in ber 9l3irtfcbaft angelegten Rapital eine an= 
gemeffefle 9iente 3uitei)t, 3umal — vorläufig wenigitens — bas (5elbver= 
bienen in Zeutfcblanb nocb nicbt verboten iit. Zie sahres3infen für bie 9lus= 
lanbsverjcbulbung unb bie 91 e p ar a t i o n s 1 a it werben nad) voller 9lus= 
wirfung bes Zawesplanes minbejten5 4,5 9JI i l l i a r b e n Mart betragen, 

bie beutid)e Cteuer= 
laft beträgt im (•-tats. 
iabre 1927/28 runb 
13 9J2illiarben 9Jlarf 
gegenüber 4,9 Milli. 
arben 9J2arf im sabre 
1913/14 unb bie fo. 
3ialen « asten iteilen 
iid) beute auf rb. 5 
9Jtilliarben 9Jlarf ge= 
gen 1,12 9Jlilliarben 
1913. Zie bringenb 
notwenbige •3ilbung 
volt 9iüdfagen, um 
in fommenben jd;wie= 
rigen 3eiten burd)baI= 
ten 3u tunnen, iit beu-
te bei einem groben 
Zeit ber beuti(ben sn= 
buitrie eine 11 lt = 
muglid)feit. 

Zie `r'atfad)e, bdb 
bie Selbitfoiten wid), 
tiger À3ettbewerbs= 
länber 3um Zeil 30 
bis 50 Tro3ent unter 
ben beuticben Selbft= 
foften "liegen, eriä)wert 
unfere 9Iusfubr, er= 
leid)tert bie (£-infubr 
unb beeinträ(btigt ba. 
mit unfere •5anbels. 
unb 3ahlung5bilan3. 

Zie (finfubr an j•ertigwaren ift im sabre 1927 Gegenüber 1913 
um 44 ero3ent geftiegen, bie 9ltlsfubr um 18 93ro3ent ge= 
fallen unb ber 9lusfubrüberfd)ut um 34 93rO3ent 3urüdgegan= 
'gen. (gine bebauerliä)e Zatfacbe ift aud) bie ftarfe 9Ibtebr ber 93erbraucber= 
id)id)ten vom einfad)en unb fräftigen 9ioggenbrot 3um 9J3ei3enbrot. näbrenb 
im sabre 1913/14 ber 9z3 e i 3 e n v e r b r a u cb 59 13ro3ent bes !Roggeltver. 
braucbs betrug, ftieg er im sabre 1926/27 auf 80 •Sro3ent, woburd) bie 
'.i3affivität unferer S•anbelsbifan3 in febr erbeblicbem sJRabe beeinflubt wurbe. 
•Mer ' .3igarettenverbrauä) itieg von ruttb 14,5 9Jtilliarben Stüd im sabre 
1913 auf runb 29 9J2illiarben Stüd im sabre 1926. Zer (5elbwert bes 
3igarettenverbraud)5 im sabre 1926 betrug 1,334 Mi1liarben 9Jlarf. 

Gs mu[; 3ugegeben werben, bat bie gefenn3eicbnete entwidtlmg ein 
grobes 9Raß von 3 w a n os I ä u f i g f e i t in ficb trägt, bas burcb uniere 
g e f a m t e p o l i t i f d) e Qage bebingt ift. se 3abfreicber unb gröber aber 
bie 3wangsläufigen eIemente in ber t.f3olitif finb, beito 3wingenber ijt aber 
anbererfeits audj wieber bie 93erpflid)tung ber verantwortlid)en Stellen, 
in ben Gren3en, bie ber eigenen G n t f cb e i b u n g verbleiben, bie 
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Volitir lind) indtlidteit Lriorberniiicn unb tatiaeblicben 9nönliereiten 
3u führen. Mand)es iit in bieier 23e3iebung in ben lebten Zabren verfäumt 
worben. Stur Männer, bie fid) nicht von 2gbirüdiid)ten unb Maffengunit 
beeinfluffen laffen, werben in her 9'age fein, bie 23erbältnifie 3u meiftern. — 
Von her ungunft her $eiten ift bie .- a n b w i r t f d) a f t befonbers Bart 
betroffen worben. Mit banger Sorge erfüllt uns bie gage, ob fid) bie 
jebige 2befibform her .-anbwirtfcbaft in gewiffen Zeilen bes 9leicbes bei 
'j•ortfebung her gegenwärtigen Steuer- unb So3ialpolitif überhaupt balz 
ten Tann. ein nur teilweifes 23ericbwinben bes Grobgrunbbefibes würbe bie 
ernäbrungsgrunblage bes beutichen 23olfes weiterhin ungünstig beeinfluf f en. 

Ter neue 91eid)ätaa 
ist vor wenigen Zagen 3ufammengetreten. 3d) babe nur ben einen Wunffi- 
bah er bie wirtid)aft mit weiteren gefebgeberiid)en Mabnabmen t)erid)onen 
möge; bie 213 i r t f d) a f t b r a u ch t 9 u b e unb würbe es begrüben, wenn 
aud) Tie ihre Zagungen erheblich einid)ränfen fönnte. 9luf her 5auptver. 
fammlung bes Vereins Deutfcber 3ngenieure, bie vor wenigen Zagen in 
eilen itattfanb, bat her Vertreter her American society of mechanical 
engineers bie Worte gefprod)en: „Die Menid)beit wäre glüdlid)er, wenn 
in alten £änbern her erbe nur her Sehnte Zeit her bestebenben (5eietie voe-
banben wäre. , Dieter fromme V3unid) wirb wobt bei uns niemals in (gr-
Füllung geben. 3d) fürete, hab, wenn bie (5efebgebungsmasd)ine in her bis= 
berigen Weile weiter arbeitet, her Steuer3abler immer weniger unb her 
Roitgänger bes Staates immer mehr werben. 

Das unternebniertum befinbet fid) feit Rriegsenbe bei her 23ertre= 
tung feiner 23elange fast immer in her 23erteibigung; es wirb 3u prüfen fein, 
ob es burd) bie entwidlung her 23erbältnif fe nicht ge3wungen wirb, bie bis- 
berige Spaltung 3u änbern. 9lud) her (5ebanfe wirb erwogen werben müffen, 
ob an hell bisherigen Zrganif ationsformen f eitgebalten werben Tann. Wir 
iteden obnebies 3u lebt in her 97 taslenvvrstellung unb müffen bem ein3elnen 
wieber mel)r Spielraum geben. 

(grfreulid) iit es, hab fid) immer mehr bie Trfenntnfs verbreitet, hab 
unier öffentlicher Verwaltungsapparat einer ümgeitaltung unb (Erneuerung 
bebarf. gür bie Verbilligung unteres 23erwaltungsapparates ist Voraus- 
f ebung, 

hab Jleid), etaat unb Gemeinbett ibre ibaubtaufaaben nicht im 
zirtiebaiten, jonbern im 23ertvalten erbliden, 

unb hab fid) uniere 9legierungen ein 23eifpiel nehmen an bem Vorgeben 
englanbs unb her Vereinigten Staaten von 9lmerifa, in welchen .-änbern im 
Gegenfab 3u uns bie 213irtid)aft nicht als ein Stieffinb unb ein notwenbiges 
uebei betrachtet, Tonbern bie 23lüte her beimischen 213irtichaft als einer her 
vornebmiten Staats3wede angeleben wirb. Die beabfid)tigte Steuerienfung 
in englanb, bie in erster 9-inie ben probu3ierenben Unternehmungen 3uteiI 
werben f oll. unb bie Zatsad)e, hab bas reid)e %merifa Mehrerträge an 
Steuern an bie Steuer3abler unmittelbar wieber 3urüdflieben Iäbt, finb 
nau)abmenswerte Vorgänge, bie bei unteren 23ebörben entiprechenbe •3ead)- 
tung finben Tollten. 

Wir finb uns bewubt, hab wir bei unterer Zätigteit in her Wirt- 
ichaft bem gan3en Volfe gegenüber verantwortlid) finb. Wir müffen aber 
aud) verlangen, hab man uniere Rritit als 9fusflub unteres Verantwor- 
tungsbewubtieins beachtet unb nid)t als 9lusflub ielbitiüd)tiger empfinbungen 
ablehnt. Möge lieh balb im beutichen 9leid)e eine neue T3irtichaftsmoral burd)- 
leben, beren Zräger bie Unternehmer unb bie 9lrbeiter in gleicber Weile 
finb unb bie mit bie 23orausfebung für einen guten wirtfd)aftlid)en %ufftieg 
unteres .-anbes fein wirb. 

10OIIt tieben „34j" 
es ift ein itarfes (9b(irafteriftifum her engliid)ett Station, hab auch ibr 

allergeringster Mitbürger fein fteines „3 ch", bas 9 ü r w o r t „-3", mit gro-
bem 23ud)itaben id)reibt. „fid) bin 3d), unb erit tau f e n b Sd)titt 
bin t e r mir f a m m t ein anbetet !" $u un f erer .3ugenb3eit aber 
ging bie beutfd)e 23efcbeibenbeit io weit, hob uns eingebläut wurbe, beileibe fei-
nen 23rief mit „3d)" 3u beginnen unb niemals 3u jagen „-lch unb Du", son- 
bern stets „Du unb ich". Der beutfd)e Tbiliiter her Mittelftaiie rebete ba- 
mals von feinem lieben f3cb mit bem Diminutiv „Meine 213 e n i g f e i t". 
Dieler 9lusbrud falicher Ober beud)leriid)er Demut itt gleid)fam bas Wappen 
her Sjalbbilbung. 

„Selbitbemubtfein ift ein e vornebme 2 ugenb", bört 
man nid)t wenig jagen. Dagegen finbet man oft, hab hie felbitbewubteiten 
menfd)en bie flachsten unb inbaltiofeiten, bie unbefriebigenbiten iinb. Denn 
nur bem 23eid)ränften, in hell Zag hinein ,-ebenben, bem innerlich 2In= 
erfabrenen, Rampflosen, also bem untiefen, bem Menschen ohne entwid- 
lung, steigen feine Zweifel auf am eigenen Rönnen, am eigenen Wert unb 
SDanbeln. Selbitbewubtiein, itart 3ur Schau getragen, mag gut fein für 
äuberlid)es j•ortfommen, für bie, weld)e ibre ellenbogen gebraud)en wollen, 
anbete 3u verbrängen. j ür bie innere Vervollfommnung jebocb bebeutet es 
eine Gefabr. Wer Tollte noch an fid) arbeiten unb betfern, her fid) auf bem 
Gipfel her Vollenbung wähnt? Das alte Gleichnis von ben I2febren! Die 
vollförnigen, id)tveren neigen in Demut bie bäupter, bie tauben, leid)ten 
Itreden sie itol3 in bie Quft. 

Das überiteigerte Selbitbewubtfein iit es, bas viele Leute verleitet, un= 
ausgefebt von sicb felbit 3.11 reben. Die gan3 feine, bisfrete 23ilbunq, weld)e 
uns veranlaf ien f oll, bas eigene sd) in ben Scbatten 3u itellen, bem anbeten 
pur Geltung 3'u verbelfen, über bog) objeftive (5espräd)stbemata 3n wählen, iit 
leiten 3it finben u. ein 3eid)en bober Selbit3ucht. Die £ eilte, weld)e anbete Tiber-
idlreiell unb bie 911ltäglid)feiten ihres «ebens mit breiter, f atter umitänb-
lid)feit er3äblen, werben nie alle. Sie gebieben unter her Monard)ie unb ge-
beiben unter her 9lepublif. Man trifft sie in Gaftbäufern, befonbers häufig in 
(-rifenbabn3ügen, in (9esellid)aften unb auf 9litsftügen. ibre Selbitüberbebung, 
ihre Selbstbeweihräucherung, ihre Selbitvergötterung unb 55ocbid)äbung bes 
eigenen Verbienites fennt feine (5ren3en. 

es gibt natürlich .Leute, welche in 213abrbeit an 23egabung unb Rönnen 
ben Dutd)id)nitt meilenweit überragen. (99s ist nid)t 3u verlangen, hab fie 
biefes Vorteils nicht inne werben. Wenn aber mit berechtigtem Selbst= 
bewubtiein nicht feiner Zaft verbunben lit, bann wirft es unerträglich. 3u- 
weilen iit biefes unerträgliche S e 1 b it b e w u b t i e i n, bas gewöbnlicb mit 
überlegenem 23 e i f e r w i f i e n banb in S5anb gebt, bie e r b f ü n b e einer 
gan3en Familie. 

Das Oefferwiffen eines Zchmenfcben artet leicht 3ur .-anbplage aus. 
9llles bat er vorber gewubt unb vorausgesagt; er hört bas Gras wachfen, 
unb wer feiner Meinung nicht beistimmt, muh ein sbiot fein. Rein ge= 
wöbnlid)er Sterblid)er fann aud) nur von fern an feine 23or3üglicbfeit tippen. 
S e i ii e u r t e i l e über ben 9lebenmens&)en baben etwas 9lieberid)metternbes, 
unb wenn er einen 23 e f a n n t e n toleriert, Tagt er vielleid)t mit= 
leibig läd)elnb: „3 a, ja, bie gute Maria! Der gute Zf)eobor!" 
wobei her Zon bie Mufit maä;t. 

fj e r 3 e n s b, ö f l i d) f e i t gebietet, hab man feine Lleberlegen- 
beit verberge, hab man über Veritöbe anbetet binwegfiebt, als habe man 
fie nicht bemerft. Wenn man sich ernitlid) verlebt fühlt, io bebente man, 
hab nod) immer mebr b e l e i b i g e n b e 9leuberungen aus Zingeid)id als 
aus böiem Willen gemad)t werben. Selbst wenn man in einem Streit tau- 
ienbmal recht bat, soll man nid)t fein 9led)t wie eine Zriumpbfahne id)win. 
gen, um anbete 3u bemütigen. Der s(hmenid): bärt fid) felbit brennenb gern 
reben, er löbt anbete nid)t 3u Worte tommen unb 3iebt fid) so ben 93uf her 
lIner3ogenbeit 3u. 

es ift also Weber b ö f l i d) nod) t a f t v o l I, nod) 3eugt es von nu= 
tem (5esd)mad, wenn jemanb unaufgeforbert feine 2ingelegenbeiten ausframt --
es fei benn unter lebt guten jureunben, wo gebe unb 3ntereife gegenseitig 
finb unb ineinanber überflieben. Stuf her anbeten Seite gibt es aber Men- 
sd)en, bie uns feine gröbere (Ebre, feine böbere 9lchtung er3eigen, als wenn 
fie uns gegenüber enblid) einmal von ib•rem eigenen Selbst reben, wenn fie 
Labte binburd) gebütete Sd)mer3en, lange fd)were efabrung, uerbergen,:s, 
inneres (Erlebnis uns offenbaren. Wenn 3wei b a e f e l b e tun, 
ist es eben nid)t basfelbe. Soldes aus her Seele brechenbes 23er= 
trauen beweist bir, hab her anbete an beine gabrbaftigfeit, beine 23er. 
ichwiegenbeit unb unbebingte Verläifigfeit glaubt. 3n bieier Stunbe erbebt 
er ,bid) in ben Slang jener, bie 3u j•retinben taugen. S o I (h e v e r t r a u e n b e 
ereisgabe verborgenen 9Renid)enfd)idials iit ein foit- 
bares (5 e f d) e n f. Cis will mit (fbrf urcht unb Danibatfeit entgegenge. 
nommen unb in einem „feinen ber3en bewahrt fein". 
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VI. 
Der Oemeinfd)aftslinn, aer aUein auf bit Dauer unter erfpriteild)es jirbeiten mit eunaerten Don Arbeits[ämeraaen bufammen gewährleiget, 

muA unb aud) öahin führen, aah roir ver(töhen gegen die ilnfaUDerhütungsvorfct)riften, wenn wir fie beim Mitarbeiter fehen, nid)t glei gültig 
Ober gar p timmena gegenübernehen. Es ift Dielmehr unfere heilige'Pfiid)t, ihn auf die möglid)en folgen feines feid)tTinns oder feiner unad)trameeit 
hinbumrifen unb ihm die Oefabren feiner handlungsweife wie au(b die ed)aöigungen, die ihm und feinen j%ngehörigen auf liefe Weife ertvad)fen 

Unnen, vor Augen p führen. 

Wir •Irb¢it¢r Una bit itnfaun¢rhuhung 
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94. 14 tot nid) cf:+gfrittcr Geite 3 

Der Onfloe WHO Der WORWO0061000 Dom den trfoorungen On WeltIrlegeo 
Don Prof. Otorg Magnus, 

leitender Brat aer dhirurolpen )ibteilung am Itrantenhauft „ Oeromanna4eill' in 8o(bum. 

Soweit mir bie (5eid)id)te ber 9Rebi3in überbfiden tönnen, iefjen mir 
überall eilte f ottlaufenbe entwidelung ber llnidhauungen, bie 3eitweise itetig 
finb allmählich unter bem einflub fortfdheitenber (gttenntnis vor fick gebt, 
häufig aber vlöhlid) Gprünge aufineift von febr weitem 2fusmab. 2inb immer 
finb e5 bie groben Rriege, welche berattige iprungbafte läenberungen verur= 
iad)en. 23eriud)t man, bie Wanblungen ber wunbär3tIid)en linichauungen auf 
eine fur3e gormel 3u bringen, so banbelt es litt] immer um ben Gtreit, ob 
ber 21r3t ben 'ßro3eb ber 213unbheilung im 2l3efentlid)en ber Statur überfallen, 
ob er also in 23e3ug auf Wunbbebanblung toniervativ verfabren barf, oben 
ob bie frifdhe Wunbe von ihm ein 
altives cbirurgische5 .5anbeln verlangt. 

Uns interef f ieren in 23e3ug auf bie 
23erlebungen im mobernen R r i e +3 e 
unb in ber -<l n b u it r i e bie T aien 
in ber entwidelung ber 2Wunbbebanb--
fung, bie feit 2iuftreten ber Scbubwaffe 
rieh ergeben haben. Zie befonberen 
Oerbäliniffe biefer Uunbe, ber tiefe 
Sdhubfanal mit bem häufig shijwer in. 
feltiofen i•rembtörper an feinem blin. 
ben (Enbe, bie groben eewebs3ertrüm• 
merungen leben von länfang an be. 
fonbere Verbältniffe unb stellen ben 
Wunbant vor id)were unb verantwor--
tungsvolle 2lufgaben. 

Zie (gigenort ber Gc)ubverlel ung, 
beren (gbaratter fich von ber 23erwun. 
bung burd) blante Waffe von llnf ang 
an wef entlid) unterf chieb, bradjte bie 
2fente iener Seit auf ben Gebanfen, 
bab biefe Munben vergiftet feien, 
unb war burch ben )3itiver= 
rauch. Man verfudhte, init bem alten 
3uverläifigen Mittel gegen Gift, unb rn,•• 
Reuer, ben 23organg 3u befämvfen, unb O SEEMM • 
gob biete C3chubtanäle mit liebe nbem 
.fiel aus. -3m 16. s a b r b u n b e r t war biete 23ebanblung bie berrid)enbe 
Metbobe. 2fus ben Rümpfen ber fran3Dsiidjen Rrone haben mit gifte 
trieg5chirurgiscbe Mitteilungen aus biefer 3eit. eilt fran35iiicher Militärar3t 
sa3 a r e , beruhtet, bab ihm in einer ed)lad)t bas Vel ausgegangen fei, unä 
bab er nur einen teil feiner 23erwunbeten fcbulgemäb verforgen tonnte, 
bei bent 9ieit tonnten bie Munben nur einfach verbunben werben, ohne bie 
21115giebUng mit toc)enbem Zel. Sorgenvoll beobad)tete S13are ben Wunb= 
verlauf bei biesen mangelhaft Oersorgten unb stellte feit, bab bie beilung 
id)neller unb glatter vor sid) ging, als bei ben übrigen vorfchrift5mäbig 23e= 
banbelten. er Sog bie i•olgerung Baraus, trat für bie 21bid)af fung ber 
Meibobe ein, unb ging bewubt 3u einer toniervativen, ichonenben 2t3unb--
tbebanblunq über. Za5 17. s a b r b u n b e r t ift unergiebig für bie (gr= 
forid)ung biefer gragen, anbete •3robleme, vor allem religiöfe, itanben 
weit im Oorbergrunbe. 23eionbers in Zeutichlanb lieb bie Oerwirrung bes 
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Kampf um dieHriegsfäuldlüge 
M. Georges Dimarflal, früher Staatsbeamter und Offizier 

der Ehrenlegion, fagt In feinem Buche „Comment an mobilise 

les consciences":*) 

„ Idh meinerfelts ffredhe dem Deutiehen die Hand entgegen, 

nicht aus polltifeher oder gefehäftlidher Berechnung, knie manche 

es tun, auch nicht, weil ich eine Unterfcheidung mache zmlfdhen 

zwei verfehiedenen Deutti hlands, wie es andere tun, noch viel 

weniger aus optimiftife hem Verföhnungseifer, wie Anatole France 

jüngft empfahl, fandern einzig und allein aus fittlidier Anftän-

digkeit, wie ich einem Menfd►en die Hand entgegenftredhe, der 

tief beleidigt und ungerecht verurteilt ift." 

') „ 111ie man die Gewiilen mobilitiert.--

1) r e i b i g i ä b r i g e n R r i e g e s in ber •olge3eit eine ruhige Dorf (bung 
nid)t auf tommen. Zagegen f inben mir von ber Mitte bes 18. 25 a b r 
b u n b e r t s an vorAglid)e unb fortlaufenbe %uf3eid)nungen, bie uns ein 
flares unb vollEtänbiges 23ilb von ber entmidlung geben. Mir leben, wie 
im G i e b e n i ä h r i g e n Rriege eine Gd)wentung erfolgt, wie bie ton• 
f ernotive 213unbbebanblung einem attiven Stanbpunft weicht. 23 i I g u e r, 
bei gelbfanitätsd)ef gtriebrichs bes (groben, beri(bfet in 
vor3üglid)en liuf3eid)nungen von feinen (grfabrungen. 1lnb er verlangt 
bat; bei (Ebirurg iiid)t bie Saänbe in ben Schob legt, Tonbern energi!fd) 

operativ ber Wunbe 3ufeibe gebt. Zas 
(5eid)ob mub heraus, Zofe Rnod)en-
f plitter unb Uniformteile finb 3u tut. 
fernen, Laichen imb 0116)ten ber 
Wunbe finb 3u fvalten, bamit bie gib-
f onberung llbfluh bat. Zie Gchäbet-
fd)üsfe werben prin3ipiell operatio an. 
gegangen, auch für bie Oebirnwunben 
Toll ber Orunbfah gelten, bat; bie %b-
fonberunei freien llbfluf; haben milb. 
Mit 2lbfebungen grober (5lieber iit 
man bagegen red)t 3urftdbaltenb. 

Zas änbert fich in ber golge3eit 
weientlid). 'Zn ben napoleoni-
f d) e n R r i e g e n wirb bie 2Bunbbe. 
banblung immer rabifaler. $ a r r e q, 
ber Generalcbirurg •xavole. 
o n s in lämili(ben &lb3ügen, beid)reibt 
in einem erfchütternben unb auch für 
ben Tid)tar3t lebt feifelnben 'Suche 
feine RriegSerfabrungen. Lt er3äblt, 
wie er nach ber Gd)Iad)t bei 23 o r o = 
b i n o in einer ununterbreeneih 
vierunb3wan3igitünbigen 

lirbeit 3 w e i b u n b e r t libf e$ungen 
grober Glieber eigenbänbig vorgenom-
men bat, erAlt, wie er an ber 23 e 

r e f i n a in mörberiicher Rälte angefichts bei verstopften 23rüde auf bem 
Gdmee feinen Gefeä)tsverbanbplab einrichtet unb operiert. tim biefe Seit 
bat bie rabitale Bunbbebanblung ihren böbepunft erreid)t, es gibt bereits 

- (—fbirurgen, bie eine Munbe volltommen berausichneiben unb bie 9iauber 
vernähen, eine Metbobe, bie, wie wir f eben werben, uns 3u anberer 3'efit 
mit anbetet 23egrünbung wieber begegnen wirb. Zie Roniequen3 einer so 
rabitalen Zunbbebanblung iit naturgemül; aud) bie Qeicbtigteit, mit ber man 
fid) 3um Vpfern eines verwunbeten Glcebes entichliebt. Stach 2(bfd)Iub ber 
napoleonisähen Rriege werben in 93 a r i s bie :3nvaliben äntlitb 'unter= 
lucht, es finbet fid) unter breitaufenb Rriegsverlebten nicht ein ein3iger ge. 
beilter Zberichentelid)ubbrud); biefe finb offenbar alle primär amputiert 
mürben, loweit lie nid)t gestorben finb. %ud) abgef eben von bie f em Oe-
fichtspunft rabitaler über fünfernativer 2Wunbbebanblung ist bas 23ud) von 
ß a r r e n böcbit lef enswert. es finnen fid) gan3 moberne Metboben, bie 

litoer v¢rgoR¢n¢ tropfen Q>¢l ift v¢rgaua¢t¢$ bolEsv¢rmög¢n1 

piuftrallfd)er spurt 
Lrinncruna auö 91euleelaub — 2:on 63 B o r n Z i b b e r n 

Z55 war in 9tavier, einer Stabt 9teufeelanbe. 
Zer 28ellington=expreb hatte qerabe ben s8abnbof 

verlaffen, bie 2eute hatten fick verlaufen imb bie taxi- 
fabrer ,fchidten fick an, von bem auberbalb ber Stabt 
gelegenen 23abnbof 3u ihrem Stanb in ber s5auptftrabe 
3urüd3utel)ren. 

Rommt aus bem 23abnbof ein .5err, geht auf ben 
erften Wagen 3u. „ZoppeIte taxe, wenn wir beiz Lx= 
preb einholen!" 

„sa, unb ich verliere meinen 'zrübrerfd)ein", fagte 
bei 3abrer. -- „ Zreifatbe taxe!" — „Unb wir bretben uns bas Oenid", 
brummte ber. 

„213aE• verlangt ihr Benn?" 
„55ärt, Mann, ben Lxpreb holt ihr nid)t mehr ein. es finb 3u viele 

herben unterwegs unb hinter te 2fute alles 23ergabf ahrt für ben 3ug. 36) 
risliere e5 nid)t." er fuhr ab. 

„What is your prize, man?" fragte er mich, 
„1)reifache taxe unb alle Strafen!" 
„(5ut, 3ahle and) noch 91eparatur." 
„9tidht nötig! Ztnier Genid wirb nicht 3u reparieren ;ein. Come on, 

mein nagen iit gut!" 

36) hatte bamal5 ben erften 2l3illps-Rnigbt=2i3agen, 3war fein überaus 
ichnelle5 2luto, aber ein 213agen, ber auf ben idiled)teften gegen rübig lag 
unb im 23ergiteigen seine5gleidhen fuchte, babei immerhin feine f)unbert Rilo= 
Meter machen tonnte. 

Mir faulten babin, an bei See entlang nad) baltings. 3wei Mäg= 
lichfeiten gab es für uns: ben 3ug in Weipama bei 75 Rilometer ober in 
Zannevirte. bei 150 Rilometer 3u erreichen. 

23i5 .5aftings hatten wir (5lüd unb holten von ben verlorenen 3mam3ig 
Minuten fünf ein. 31) ichlug einen Ongen um bie Stabt. Zie Tiafchine lief 
wie ein Ubrwert, nur ba5 3if chen ber Gd)iebeveutile war vernehmbar. 

„Schneller!! 2I3ir friegen ihn in 2l3eipawa!" 
„Wein, bas 9iiiito iit, 3u grob!" 
„Verflucht, ichneIler, Mann! — Hell!" 
.5aarfdharf faulten wir um bie Oergfurve, mit bem c dhubbtedh ben gib. 

bang itreifenb; gerabe, bab ein Vagen, bellen Tferbe fid) hociauf bäumten, 
unberitbrt blieb. Verworrene fflüdhe ertönten; meines gabrgastes Saut flog 
bavon. ,' 

£alt ihn reifen! Gas ... Mac! 3wölf Minuien haben wir einge= 
holt! Wir friegen ihn in 2Beipawa." 

No, we will not!" 
lint (Enbe bes Weges taud)te eine Gc)afherbe auf — ich nihüte 

bremsen. Mein gabrgait (prang aus bem Wagen unb lief vor bem ßtuto 
her. Mit Gebell unb Geschrei trieb er bie Schafe au5einanber. 

„ wbuwbll .... Ni!" ich bid)t auf feinen gerfen. 
(95 mochten alt bie viertaufenb Gd)afe fein. „ Oerffud)t!!!" Vier Minuten 

hatten wir wieber verloren. 
Vierfache taxe für Tgeipawa! 3ur Sjölle mit bem 'Wagen! Oa5, 

Mat, (5as!" 

Ooll brüllte id) ben 2Iccelferator herunter, unb babin ging es, bergauf, 
bergab. „Wir friegen ihn in tannevirte, brauf wette ich!" 

ein GtoI3, wie bie Maschine lief! 
sn Z)annevirte? Out! Vierfache taxe für Zannevirle -- 3weifad)e, 

wenn bu 311 f pät tommit!" 

top, ich halte es!" nie wirb ging es ben te=läuttcOerg hinauf. 
Zas Geröll flog, ber (Staub wirbelte. 

, Zie Gporen, Mac, wir machen f ieb3ig. Zie 23abn iit frei, los! — 
%d)t3ig!" Zen 23erg fpürte ber Wagen ni)t unb lag viel ruhiger als auf 
geraber Strabe. eine lebte Rurve. — Za!   eine Gig mit brau unb 
Rinb' 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 4 tot" id)ct•ititättcr 91r. 14 

3um Zeit in3wiid)en vergeien waren imb im 213eltfrieg wieber 23ebeittung 
erlangten. IIm bie 9)iitte bes 19. -3ahrf)unberts in ben Rrimfriegen jd)Idgt 
bie SRurve wieber uni, bie Viiiibbehanblung wirb hott neuem völlig fon-
fervativ. T)er geniale ruififd)e Crhirurg '.i3 i r o g o f f führt als oberstes 
93rin3ip ber 03unbbebanblung bie 91ubigitellung eilt unb 3war in ber grm 
bes (9ipsverbanbes. Rnod)enid)üfie werben nid)t mehr operativ `bebanbelt 
vier gar amputiert, ionbern bas verlebte Glieb wirb eingegipst, bie 
Munbe bebedt unb bann ben Sj e i T f r ä f t e n b e r 92 a t u r überlassen. 
1)fe Gonbe gerät in 23erruf. leben 23errübren ber Vunbe wirb streng ver-
boten. ernit von 23ergmann übernimmt bieie im Rrimfriege gewonnenen 
2lnid)auungen, er baut bie Methobe aus, unter 3ubilf enabme ber grossen 
entbedungen ber 91 n t i f e p f i s unb 21 f e p f i s, unb um bie Wenbe bes 
ial)rhunberts gilt bas 'ßroblem ber 213unbbebanblung als gelöft im Sinne 
bes extrem foniervativen Stanbpunftes, ber äuberlten leaffivität ber 23er-
lebung gegenüber. 

Ziefe .fiebre war fetter 23efib ber beutid)eii (Ehirurgie unb wir lönnen 
jagest, ber d)irurgiid)en Welt überhaupt, als ber grobe Rrieg begann. es 
follte jig) jebod) febr halb 3eigen, bass bieie 91nicbauungen nicht mehr in bem 
Itmfange 3idrafen. 3iinäd)it fin 23ewegungsfriege berricbte bie Verlebung 
burd) 3nfanteriegeid)o) nod) vor, bie 213unben heilten in ber Zat, wenn 
man Jie ist 9iube lieb, einid)ub unb 2lusid)ub mit iterifen 23erbanbpädd)en 
bebedte unb bas Glieb fixierte. 23alb aber traten neue Waffen in ben 
23orbergrunb, Granatiplitter, 5)anbgranate unb i•liegerbombe beberrfd)tett 
mit völlig neuer 213irlung auf ben Rörper bas Rrantbeitsbilb. Zie gunben 
entftanben nid)t mehr burd) glatten Zurd)id)ub eines fiein unb einfad) 
geformten 'ßrojeTtils, ionbern 3adige mattnigfad) geformte Geidhobteile von 
febr verfdbiebener Gröbe id)lugen in ben Rörper ein, sie blieben in ber 93egel 
in ben Geweben iteden, fie rifien Uniformteile mit in bieZiefe, inNierten 
baburd) bie 213unbe von vorneherein unb Käbigten auberbem burd) ihre 
tobe eigentemperatur bie Gewebe auf bas empfinblidjite. -'le länger ber 
Rrieg bauerte, bejto mehr trat bie 23erwunbung burd) Z•nfanteriegefg)nb in 
ben •ffintergrunb, iie betrugen 3ulebt nur nod) Brei 2.3ro3ent. 

feie id)weren burcb 23 erbrennung, burd) 3nfe1tion unb 
scblieblid) burcb 21 n w e f e n h e i t b e s A r e ni b l ö r p e r s lompfi3ierten 
9-13unben vertrugen eine loniervative 23ehanblung nid)t mehr, ber Rörper war. 
biejer Summe von Gd)abigungen nid)t mehr gewad)ien. 2luf allen Rriegs= 
Pdbaupläben unb bei allen Seeren itellte std) bie 2leber3eugung ein, bah bieie 
23erlebungen altiv bebanbelt werben mühten. Man fing also wieber an, 
Geigife primär 311 entfernen, lote Rnoc)eniplitter aus ber gunbe heraus= 
3unebmen, burd) Spaltring von Zaicben unb 23ud)ten unb burd) einlegen 
von 1)rainageröbren ben elbionberungen ber Vunbe 21 b f I u b 3 u v e r- 
i d) a f f e n. Wid)tig für eine jold)e altive T3unbbebanblung war bie 
LS ntbedung bes beutig)en (gbirurgen r f e b r i dj , ber lange vor bem 
Rriege in 23e3ug auf bie -3nfeltion ber 213unbe eilt wid)tiges 9laturgefeh 
feftitellen fonnte. er faut nämlid) im Z i e r v e r f u d) , bass Reime, bie 
in eine 2l3unbe geraten, 3unädjit auf ber Zberfläd)e bieser Munbe ein Stabium 
ber entwidlung bürdkmad)en, ehe sie bie Ziefe bes Wunbbobens unb bamit 
ben Rörper bes 23erwimbeten franl machen. er fanb also, bah bie Munb-
infeltion genau wie anbere snfeftionstranfbeiten 3. 23. G d) a r l a d) unb 
M a i e r n, eine Seit latenter (S-ntwidlung, eine „s n l u b a t i o n" burcb-
mad)en; unb er stellte feit, bab biete „ 28 u n b i n l u b a t i o n" bie Spanne 
von sec)s bis ad)t Gtunben beträgt. Gelingt es, wäbrenb biefer griit bie 
23alterien in ber Uunbe unid)äblid) 3u machen, bann labt siä) bie Egunbe 
„it e r i l i s i e r e n", leimfrei mad)en; unb bann harf fie 3ugenäbt werben. 

er erreid)te bieten 3wed, inbem er bie gan3e Dunbe mit ihrem 91anb u4b 
ihrem 23oben unb mitfamt ben anbaftenben 23afterien berausfd)nitt; unb 
wenn er bieten eingriff innerhalb von fed)s fNis adbt Gtunben nad) ber 
23erlebung ausführen tonnte, bann burfte er bie 213'unbe nunmehr als 
leimfrei anfeben unb 3unäben. Mit biefer entbedung war griebrid) feiner 
Seit weit voraus. er iit mit feiner 1'ehre nid)t burdbgebrungen. Grit im 
213eltfricg hat ber i•riebrid)'idhe % ebanfe ber primären Wunbausfdbneibung 
mit primärer 92abt feine verbiente 23ebeutung erlangt, unb heute iit bie 
Metbobe in ber 23erTet3uttgsc)frurgfe unentbebrlid). 

2Tbgefeben von ber 3eitweifen 23egren3ung burd) bie Sedbs= bis 21dht-
Gtunbenfrift wirb bas 23erfabren in feiner praftifchen 2lnwenbb(Irfeit be- 
Kränft burd) bie anatomifd)en 23erbältniiie. Wiegt eilt grober 9terv, eine 
Gdblagaber ober ein Rnod)en im 28unbbereicb, jo verbietet fig) bie 2fus- 
ic)neibung von ielbit. gür bfefe gälte barf, unb aud) bas hat uns ber 
Rrieg neu gelehrt, auf £' ifter'id)e Gebanten ber 213iinbantifepiis 3urüdge= 
griffen werben. Zie 3bee, in ber Vunbe fefbit burd) d)emi dbe Gifte bie 
gefä)rlicben Zeile 3u vernichten — ber grobe englifd)e 21r3t ,hatte für bieten 
3wed bas earbol als flafiiid)es Mebifament verwenbet — lam 3u galt 
burd) bie einsidbt, bab bieie Gifte nur > oberfläd)lid) wirfen unb bie Reime 
in ber Ziefe bes 213unbgewebes nid)t 3u erreid)en vermögen. Zie •riebridb'idie 
entbedung unb ihre 23ejtätigung burd) bie Rriegserfabrung verhalf ber 
Diteridhen £ehre 3u neuer 23ebeutung. 1)a bie Reime f edbs bis acht Stunben 
Tang auf ber Vßerflad)c ber Vunbe leben, jo iit in ber Sjanb bes 2lr3tes 
innerhalb biefer gift, unb nur innerhalb biefer gift, eine a n t i f e p t i f di e 
213 u n b b e b a n b I u n g sinngemäb unb ausiidbtsreidj. 

gaffen wir bie erfabrungen biefer Rrieges 3uiammen, io lönnen 
wir auf Gebieten wie ber S(f)mer3betäubung, bem 93öntgenverfahren, bem 
Zransportwejen, ber einricbtung ber Pmarette grobe unb weientlidbe gort= 
jdbritte gegen früher buchen. 3n ber eigentlichen W3unbbebanblung waren 
wir ge3wungen, ben fonf ervativen Gtanbpunft von e i r o g o f f unb 23 e r g- 
mann 311 verfaf fen unb auf aftive 23ebanblungsmetboben 3uriid3ugreifen, 
bie jdblieblid) in bem rabifalen 23erfabren ber primären 213unbausfdbnei= 
bung, ber primären Munbantifepjis unb ber 92abt gipfelten. 

T i e i e e r f a h r u n g, mit fdhweren Vpfern im Rriege erlauft, gilt 
aiid) für ben grieben, beionbers für bie 23 e r l e b u n g f n b e r 3 n b it it r i e. 
Zie Bunbe, weldhe vom Rohlenfall ober von ber Mafdbine gefiblagen 
wirb, iit ber mobernen Rriegsverlebuttg auberorbentlidb ähnlich unb jtellt 
uns vor bie gleichen 2lufgaben, wie im gelbe: ben '2Trbeiter vor bie 
92otwenbigleit, Jobalb wie möglich unb ohne vorherige eigene Mabnabmen 
auber ber leimfreien 23ebedung ber Bunbe mit bem 23erbanbpäddhen ben 
21 r 3 t auf 3 u j u g) e n. IDem 21r3t erwäd)it bie 23f licht, ben Rampf gegen bie 
2Z3unbinfeltion altiv unb energiid) auf 3unebmen unb iid) nicht mit bem 
Tonfervativen Stanbpunit pafsiven s2lbwartens 3u begnügen, wie es vor bem 
Rriege jdbulgemäb unb richtig war. 

es fdbeint bas Gdbidfal mebi3inifdker 21nid)auungen 3u fein, bah nach 
mebr ober weniger langen giften bieselben &bauten, biefelben Metboben 
wieber auf taud)en müf f en, anbers begrünbei je nach bem Gt(Inbe bes 13iifens. 
Mas bebrüdenbe bieser geftitellung wirb gemilbert burd) bie einiidht, bab 
nicht nur bie wiffenidbaftlic)en 9Tnid)auungen wedbfeln, Tonbern auch bie 
äuberen 23ebingtmgen. Mirb bie Vaffe anbers, weTcbe bie 23erlebungen fett, 
jo wirb bie är3tlicbe 2ebre falicb, bie bisher gegolten bat. 2 nb näbern 
fid) bie äuberen 23ebingungen wieber benen einer früheren ,3eit, unb labt 
fid) eine alte 2ebre mit neuen naturwiiienidiaftlidhen 2lnidbauungen begrün= 
ben, fo wirb bie Mebi3in jeber Seit bosh, vorurteilsfrei genug fein, gegebenen--
falls eine alte Qebre neu anperfennen. 

•U¢r aurd• •InfaQ hum ftrtipp¢!, g¢madjt r a¢ngt: Ad•P hätt' ids ¢s vorher 6¢öadIt! 
Vor entieben lieh bie grau bie 3ügel fallen unb Ichlug bie .Sjänbe vors 

Gefickt. Ilnfere Oremfen fniridkten —, 3ebn Meter Gleiten ..., ber 213agen 
jtanb ... Mein gabrgait f übrte bas 23f erb vorbei... . 

.... IInb wie vom Zeufel beieffen ging es weiter ... 50 ... 60 
. 70 .. 80 .. go! ... 85 90 92 . . .- os! grib bie Gtrabe! ... 

93 .. 94 .. 95 .. 96 .. „ 3wei Viunb, wenn bu bie 100 id)affit!" .. 97 
:. 98 .. vor uns eine 93rüde! .. 23remsen?? .. 99 . . 

„Go for the hundred. Mac ..!" 
100!! Mbump! .. Wie in bie .ruft gefprengt flogen wir hocb. Rlirr! 

Glasiplitter flogen, 23lut floh von Stirn unb banb. Dbump! Vieber 
bedk 23remien .. ein Scb1eubern .. ein Taum .. eine Rurve .. id)reienbe 
M. enid)en .. nur ruhig. 

Gerabe Strabe! Vollgas .. 80 .. 85 .. 90 . . 
9 „You are a devil, 9Jtac!" er fc)ob mir 3wei 13funb in bie %ajd)e. 
e` „Was foitet bie Gdkeibe?" 

„'drei 23funb!" 
„All right! Here!" 
Wir hatten Glüd ... 150 Rilometer legten wir ohne 113anne 3urüd unb 

trafen faum ein gbrwert auf bem Wege. -3n ber Zalapaoebene hatten 
'wir gerabe bunbert gemadbt, burd) bie 9lorswoobberge waren wir ge-
logen, 9)lafutulu war längst hinter uns. — — — 

,lebt hatten wir ben 3ug ... aber wir muhten an ihm vorbei, wollten 
wir ihn in zannevirle erreid)en. 

„`günffacbe .laxe für Zannevirte!" fcf)rie mein egabrgaft. Zonnernb 
iäitjtett wir an Ihripiriflat entlang. Zen lebten 23ahnübergang muhten wir vor 
beiii 3uge freit3en! Geben fonnte man ihn nig)t, weil er hinter einem Zamm 
mit abgebmsf eitern mampf bergab f ubr. 5alten ging nid)t — - go ! — los! — 
£eben ober lob! 

„Sechsfache Zaxe!!" 2Bbunip ... 23ahnübergang .. 3ug .., 9ifchen 
. Traufen .. Zampfwolfe .. ein Gd)leubern .. — aber iiiir fitbren 

ja noch! ... 90 .. , nod) einen 23erg, 'runter, 'rauf. Zurd) 9Ranga- 
tera ... imb wie wilb burd) bie Gtabt pin 23ahnbof. 

J 

*ter expreb itanb noch, noch eine halbe 99tinute. -3d) befam einen 
S5aufen Sdbefne in bie •5anb gebrüdt, unb mein gabrgajt fprang in ben 3ug. 

„2lbfabren! — — 
er jtieg wieber aus unb ging an ben 3eitungstiosl. 
„2uas wollt 3,br? Schnell wieber einsteigen, ober sbr bleibt 3urüd!" 

rief id). 
„Warum bie 2lufregung unb bie eile, Mac! — -1cb wollte ben ' 3ug 

ja nur erreid)en! Romm, lab uns etwas eifett! Später lannft bu mid) 
gän3 gemütlid) 3urüdfabren." (Rölnifdhe ,geitung.) 

•Iapün•tlid•¢ •ti¢nj`•j¢n 
Vieviele finb unpünftlidh unb entigiulbigen bann bie Ifnpitnftfid)feit mit 

übergroben (5ejd)äften. Zie erfabrung lehrt aber, bab gerabe bie am meiften 
beidiäftigtett Leute am i)ünftlid)iten finb. Um allen an iie geftellten 9fnfor-
berungen 3u genügen, müf fett Jie bie itrengite 3eiteiiiteilung walten laf fen. Sie 
verstehen ficb baher nur 3u foldhen 23erpflid)tungen, bie iie erfüllenlönnen, _ fie 
veriprec)en nid)ts leidhtfinnig, Balten fid) aber, Jobalb Jie ibr Wort gegeben 
haben, baburd) gebunben unb betrachten bef fen einlöfung als ebreniac)e. Sie 
warten bamit nid)t bis auf bie lebte Minute, Benn bie Gegenwart ift für fie 
eine itete 23orbereitung für bie 3ufunft. Zie unvünitlidhiten •3erjonen finb 
gewöbnlid) bie, weld)e foviel Seit übrig haben, bab sie vor lauter 23erid)wen- 
bung berielben alle einteilung verlieren. Sie glauben ifc) bie Unpünftlid)Nit 
gejtatten 311, firmen, weit iie ielbit ben Wert ber Seit nicht 3u 
w ü r b i g e n n e r it e b e n. Zie 2lnpünftlichleit eutipringt aus ber 92adhlöf f ig- 
feit unb wirb oft auf bie wid)tigiten Zinge bes P-ebens ausgebebnt. nie 
mambes Unternehmen, wie manches £ebensglüd wurbe baburd) Aon .3errüttet 
unb 3eritört, unb fragt man nach ber Ursagje, jo trifft ein guter Zeit ber 
Sdhulb auf 92acbläffigleit unb Unpünftlidhfeit. 92ur wer eilt pünftlicber unb 
gewif f enbafter Menid) itt, vermag weiter unb vorwärts 3u fommen. e. V. 
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Tr. 14 toe nfibeI ,lbfatter (Bette 5 

die It' äjtb often fd•jw e i#Un'q 
sn ber 9tacbfriegs3eit hat bie 75 e d) n i f b e s G cJ w e i= 
b e n s , bie bis 3u biefem $eitpunft leiber nod) a113u= 
wenig erf orjd)t war, eine 23ebeutung angenommen, bie 
wir vor etwa 10 sabren nod) gar ni(et bätten ahnen 
tönnen. Mit ber (2infül)rung ber eleftri3ität in ben 
Zienit ber Gd)weibted)nif haben fici) ungeahnte Mög- 
lid)feiten ergeben, bie teils Sur Zatjacbe geworben, teils 
in ber (gntwidlung begriffen fittb unb teils nod) ber 
$utunft vorbebalten bleiben. Vie wir aus unteren 
späteren 21u5fübrungen nod) näher ersehen werben, ist 

nämlich bie (g-ntwidlung ber £ichtbogenfchweibung nod) feineswegs abgesd)loisen, 
vielmebr werben ihr täglich neue (gebiete erichloffen. 

2,as ist eigentlich bas Gd)weiben? Cis ift bie 2lusnübung 
ber (Eigenid)afteh, verid)iebener (Eisenarten — nebmen wir 3. 23. an, es wäre 
aus 3wei nicht 3ufammenbängenben (3d)miebestüden — bei hohen Zempera= 
tuten unb unter Zrud ein (5an3e5 3u bilben. tim beiten eignet ficb bafür 
bas weiche Mdeifen infolge feines geringen Roblenitoffgebalte5, Giibeifen 
hingegen nid)t. Ilm biete (£rflärung bes Gd)weibuorgange5 wiffenid)aftlicher 
3it gehalten, möge nod) bin3ugefügt werben: Zas Sd)weiben be3wedt bas 
feste 2lneinanberl)aften ber Molefüle 3weier Metallteile 3u einer 23erbin= 
bung. Zie urfprünglid)ite 2Trt ber G(bweibung wurbe im Schmiebefeuer 
vorgenommen; bier'wurben bie aneinanber 3u fügenben Zeile bis Sur Gdhweib, 
bihe gebracht unb bann burd] S5ammerfd)läge 3u einem (6an3en verarbeitet. 

Zie eleftriidhe 213iberitanbsfd)weibung untericheibet sich 
im gefeit von ber eben beschriebenen fast nict. Sier wirb nur bie Gd)weib:- 
bibe burd) ben Viberitanb bes elettrisd)en Stromes er3eugt, ber eigentliche 
Gchweibt)Organg erfolgt wieber unter T)rud. 5eute, bei ben mobernen 23er= 
fahren fpielt ber i)rud überbauet leine SRolle mehr, uielmehr ist es bas 
Wefentliche, bab 3um Gc)weiben bie $ueabe von Material unbebingt er= 
forberlid) ist. 2luf biefem Grunbiabe beruhen fowobl bie autogene Scbwei= 
bong als auch ba5 (60lbjd)mibticbe Zbermitverfabren unb bie !2ichtbogen= 
fchweibung. Zas autogene Gchweiben war bis 3ur Wachfriegs3eit in ben mei= 
iten 213erlitätten Taft ausid)lieblic) in 23erwenbung: burcb eine Stid)flamme 
wurbe ba5 23erfcbmel3en 3weier (gifenteile mit ober ohne Material3ufat3 be= 
werlitelligt. 

vttln 3ur £ i (f) t b o g e n f ch w e i b u n g! 213ie ber Tante bereits jagt, 
gefchieht bieg ba5 Gd)weiben burd] ben elettrifchen 2itbtbogen, ber vom 
Schweibitab 3um 2Berfitüd ununterbrochen überfpringt. Z)aburcb wirb nicht 
nur ba5 Egerfitüd, Tonbern auch ber Sd)weibitab erbibt, weld)er abtropft 
unb auf bieje 2trt unb Weife ba5 Gchweibgut liefert. Meier Eid)tbogen — 
wir erwähnen ber Rür3e wegen nur ben Gieichjtrom, obwobl auch Meck= 
Telftrom uerwenbet werben Tann — wirb auf folgenbe 2lrt unb Weife er= 
3eugt: ber eine •3ol eines (5leid)itrombnnamos fei mit bem Werfitüde ver= 
bunben, ber anbere mit bem Gcf)weibitab. 23erübre ich nun beibe Me= 
falle, io wirb ein Stromfreis gefd)Ioiien, besjen Stärfe fick aus ber vorban= 
betten Spannung unb ben T3iberjtänben errechnen läbt. 23eim uorficbfigen 
$urüdnebmen be5 Gd)weibitabe5 wirb nun feine Gtromunterbrechung mehr 
eintreten, Tonbern ber eleftrifche 9-ichtbogen wirb ben gebilbeten .-uftipalt über= 
brüden. (•s ift wichtig, bab bie Metalfteile bei bem Gd)weibbeginn 3unäd)it 
auf einanber liegen; baburd) wirb ber negative 93of, (bie -Ratbobe) erbil t 

tt'idjtboßen=Zditveif3er an ber 2lrbeit 

unb bas 2 eberipringen be5 9-id)tbogens geförbert. Z)od) tann es auch bei 
groben 3ur 23erf ügung itebenben Spannungen vorfommen, bab ber P-Übt= 
bogen obne vorberige 23erührung bireft ge3ünbet wirb. 

Bit ein (5 I e i d) it r o m n e t3 vorbanben, jo wäre es gewib verfodenb, 
an ba5 Teh Jetbit an3uichlieben. Za aber ber vorbanbene Gleid)itr0m in 
ben Gren3en von 110 bis ungefähr 500 23olt variiert unb 3um ßidhtbogen= 
idiweiben meift nur bie geringe Spannung von 20 Volt benötigt wirb, fo ift 
bie 2lufftellung eines 23orfclaltwiberitanbes 3ur Zroffelung ber Spannung 
erforberlicb. T)a aber je nad) bem (glettroben=T)urd)meffer mit ueridiiebe= 
"nett Strontitärfen geic)weibt wirb, mub ber 23orfchalt=T3iberitanb aud) ent= 
ivrechenb gewäbit werben fönnen. 2IIs 21;3iberitänbe rommen gabt, feltener 
ftIüf figfeits=EGiberitänbe in 23etracht. Zie Weteile ber Gchweibung aus bem 
eleftrifcben 2teh finb, bab burcb bie_ einfcbaltung ber Viberftänbe unb fo-

mit burd) bie 23er= 
nid)tung bes Stro. 
mes grobe 213är> 
memengen aus= 
gelbit werben. Gehr 
au3uempfel)len iit 
baber bie 2lufitel= 
Jung eines beionbe= 
teil Gd)weibgetiera= 
tors. Wie aus ber 
ersten 2ibbilbung er= 
fid)tfich ist, wirb ber 
Gleicbitronter3euger 

burcb einen Zreh= 
itrommotor • ange= 
triebest, bie Veflen 
ber beib.en wIaj(f)i= 
neu fittb burd) eine 
elaftifd)e Ruppelung 
bireft verbunben. 
Tas (leine 2lggre= 
gat am 2Bellenenbe ift bie e r 3 e u g e r m a f ch i n e für ben Znnanto. Wild) 
hier wirb bie er3eugte Spannung von 65 23olt burd) Vorfchalt=2Biberitiinbe 
vernichtet. Zer Generator arbeitet auf (Zammelid)ienen, von welchen aus 
bann ber Gtrom 3u ben ein3elnen Schweibitellen geleitet wirb. Sur 23er-
meibung von Stromitöben beim 2fufat)ren be5 Motors wirb ein Rontrofler 
uerwenbet. Zie Spannung Toll bei allen 23elaftungen möglid)ft gleid) feilt; ba 
aber nicht alle Gd)weibftellen gleidmeitig 3u arbeiten pflegen unb bann aud) 
nicht bie gan3e sntenfität entwideln, wirb meiitens nur mit einer mittleren 
GcF,weibleiftung gerechnet. 21ttu0rbergejehene Spit3en werben vom Zgnamo, 
ber ja Tune $eit überlaftet werben fann, immerhin aufgenommen. Ter 
23etrieb eines Bolchen Gd)weibumf0rmer5 iit eilt fontintsierlid)er. Zie (gut. 
ividfung ber Gthweibmafd)ine weilt jeht barauf bin, ein 2fggregat ber3u= 
stellen, bas möglichjt ohne 23oricbalt=giberitänbe arbeitet unb nod) ba3u 
beweglich au5geführt ift. Zie gorberungen, bie wir an ein Sd)weibbgnamo 
'stellen, fittb fur3 3ujammengefabt folgenbe: Möglid)it fonitante Guannung, 
funfenfreier .kauf, feine übermabig bobe C5-rwärmung unb leid)te 2luswechfel= 
barfeit ber bem 23erid)leib unterworfenen Zeile. Zie 3weite• 2lbbilbung 3eigt 
ben Sachmann gerabe beim 2lufichweiben ber rutfc)iene aus Mangatt, 
itabf: Stier ift ber negative Mafd)inenpol mit bem Werlitüde, b. b. ntit ber 
2?illenid)iene verbunben, wäbrenb ber Gdhweiber ben pofitiven leof ijoliert 
in Sjänben hält. 23eim Scbweiben bes Manganftabies bilbet nämlich ber 
Gchweibitab, ber im Scbweibfolben Bibt, ben 93rus-Tof. die Gchweibitäbe 
betteben aus bemfelben Material wie ber auf3ufd)weibenbe Saut. (Eine leid)te 
2lu5wechfelbarfeit ber Gd)weibftäbe liegt im sntereffe bes 23etriebes. 21u(f) 
ber Rabel3uleitung ist ein beionberes 2lugenmerf 3u3uwenben, um eine leid)te 
unb elaftiiche 23eweglid)leit 3u garantieren: alio möglichit viel bünne Rupfen 
abern unb Gummiifolierung. Za5 freie (•nbe mub befonbers beweglich unb 
biegfam fein, um bem (3d)weiber bie 2lrbeit 311 erlei(bfern. sn vielen gälfen 
wirb am C•nbe sogar ber .Zuerid)mtt geringer gehalten, unb matt nimmt 
eben ben 2ta9)teit ber itärferen erwärmung mit in Rauf. Zer Scbweiber 
arbeitet mit einem 2Xugenicbut3 aus blauem ober rubinrotem 
G I a f e , um ber (ginwirfung ber fur3welligen ultravioletten Strablen, bie 
bem 2lugenlid)te befonbers gefOrlidj fittb, 3u entgeben; hingegen mub er 
fouiel (eben fönnen, um ben 2Trbeitsvorgang auch gut verfolgen 3u fönnen. 
Zenn bie Güte ber 2frbeit hängt wejentlich von ber Sorgfalt ab, mit ber 
gefd)weibt wirb. Gan3 bejonbers ist barauf 311 ad)ten, bab ber £id)tbogen 
fid) dud) tatjächlicb in bas Verlitüd einfribt unb es auf eine beftimmte 
Ziefe flüffig macht. ttur jo iit eilte gute Scbweibuerbinbung 3u er3ielen, 
anfoniten finbet ein blobe5 Z)araufbaften ber Scbweibnaht statt, bie bei ber 
geringiten 23eanipruchung verjagt. Zie Güte be5 an3ufchweibenben Wlate= 
ria15 beeinflubt natürlich auch bie Zatierbaf tigfeit ber Gd)weibung. (Es ift 
nicht nur wid)tig, bab bie 23erbinbung innig wirb, Bonbern ber 2Iufbau unb 
bie $ufammeniebung bes Gd)weibitabes foli möglichft auch ber 21rt be5 
E3ertftüde5 entiprecben. ferner füll bie Gd)weibung gleid)mäbig vor lid) 
geben, alfo fein 3u fchnelfes ober 3u langfames 23orwärtsic)reiten in ber 
2lrbeitsrid)titng erfolgen, babei bat ber Gd)weiber itteng barauf 3u feben, 
bab auch bie .dänge bes .-icbtbogens stets unveränberlicb bleibt. Za5 Mib= 
trauen, bab (ich bie unb ba gegen ba5 Gd)weiben eingebürgert bat, ift 
nur auf unfad)gemäbe 2Tusfitbrung ber %rbeit 3urüd3ufübren. Z)esbalb 
macht es ficb gut be3ablt, ben Gd)weiber lang unb grünblicb von Sachleu= 
teil au5bilben 3u laffen unb ein beionbere5 2lugenmerf auf bie praftifg)e Za, 
tigfeit 3u legen. für eine gute 23entilation bes 2lrbeitsraumes 
iit Sorge 3u tragen, ba bie beim Gchweiben auftretenben Zämpfe bem menicb= 
lid)en .Drgani5mus idiaben fönnen. 21m günftigiten iit es freilich, wenn bie 
2lrbeit bei gutem Wetter im geien vorgenommen werben Tann. Ilm ber 
all3tt hoben Erwärmung bes Rabelenbes 3u begegnen, nimmt ber Sibwei= 
ber nod) 3wedmäbigerweife £eberbanbid)ube, weldhe auch bie 5änbe gleicb= 
3eitig vor Metalliprihern fc)üt3en; nur bei febr groben Gd)weibungen werben 
2ljbeitbanbid)ube uerwenbet. 21nb nun 3um Gchlub noch einige Morte über 
bie 23erwenbung ber Gd)weibtedhnif im trifenbau! Ilm eine 
23erminberung bes Gewichte5 ber (•-ifenfonftruftion 3u er3ielen, wurbe probe- 
weite von ber Wietung ober 23erfchraubung abgegangen unb bie Rnotenpunfte 
nur gefd)weibt. 23inber, bie auf bieje 21rt ausgeführt warben, haben nicht 
nur eine Gewidht5eriparnis von runb 20 93ro3ent ergeben, Tonbern aud) ben 
einwattbfreien 23eweis bafür erbrad)t, bab bie Gd)weibung aud) ber gu-
ten`9iietverbinbung nid)t nachttebt. Zie Gntwidfitng weilt neuerbings barauf 
bitt, bei eifenfonftruftionen aud) nid)t mehr volle 93rofile, fagen wir 3. 23. 
Vinfeleifen, 311, verfchweiben, Tonbern Totere ba3u 3u verwenben, welche bei 
verbältnismabig geringem (gewichte ein grobes Wiberftanbsmoment ergeben. 

'Tsb., f)3• ' 

Cdituciftacncrator (;;(blucibntnfortncr) 
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Leite 6 .ocnPdic(3ö(ättcr 91t. 14 

Abb. S. tle(fons lUinDerhii3er 

Ofengewinnung und eta4itabritatton im Wank( 6er 3elten 
Von Dipl.=.-3ng. 5-

Forts glän3enbe erfinbung, bie (Englanb enbgültig von ber teuren 
.üo131oh1e unabhängig mad)te, verbreitete fid) innerhalb weniger Zahre auf 
allen engliicben büttenwerfen. 23eceits 1790 wurben 50 000 Zonnen eub-
beieifen beroeftellt, unb von ber Marineprüfungslommiffion wurbe es als 
bas beste Scbweibeifen anerfannt. — Cr-nglanb, beffen bisheriges (Fifen we-
gen feiner 9Jiinberwertigteit laum im eigenen Wanbe 21b f ab fanb, hatte f ig) 
bamit an bie Spibe aller eijener3eugenben Wänber geftellt. 

21ber nicht genug Damit — (gnglano fpielte nod) einen weiteren Zrumpf 
aus von einer 23eDeu= 
tung, nicht nur für 
fid), f onbern auch für 
bie gefamte Menjc , 
beit, wie iie größer 
faum gebad)t werben 
Tann: Zantes Uatts 
Dampfmafchine. ihr 
(Yinflub auf bie (Ei= 
fengewinnung, ber 
in unterem 3ufam= 
menhang allein in= 
teref fiert, liegt vor 
allem in einem ge-
waltig geiteigerten 
(fifenbebarf, ber mit 
ber raviben LEntwid-
lung bes Mafd)inen-
bauen, ber (grfinbung 
Der iTifenbabn, bes 
Dampfichijfs ufm. im. 
mer und) mehr in bie 
5 Öbe idmelite, rtnb 
eine itarle Zriebfraft 
biibete für Die er= 
itaunliche Lntwid= 
Jung, bie Die eiiener. 
3eugenbe -3nbuftrie bis 
3um heutigen Zage 

kalte L ulk` 

genommen hat. 
Die Dampfmafdiine felbit ermöglichte 3unad)it eilte bebeutenbe Wei-

6tungsiteigerung ber bt)d)öfen: an Die Stelle ber Wafiergebiäfe traten grobe 
mit Dampf betriebene 3nlinbergebläfe mit vermehrter Minölieferung unb 
höherem T3inbbrud. .Miefe Teuerung 3ufammen mit Gnglanbs riefigen (fr3: 
unb Gteintoblenlagern, auf Denen man feit Ginfübrung Des Rofebetriebes 
unb bietet. Zampfgebldie bie beöfen errichtete, IÖfte nun wieberum eine 
lange 9ieibe 23erbeiferungen 3ur weiterer Gr3eugungsiteigerung aus: Die 
%bmef f ungen ber Zefen wurben immer mehr tergröbert. TBar bisher 
10-12 Meter bas 55öd)itmah, fo baute matt lebt Zefen von 16, la 
fogar 19 Meter bübe unb erweiterte Gicht unb Roblenfad. 23om um. 
mauerten Zfen ging man 3um freiftebenben über, beijen Scbacbt auf Säulen 
geiebt mitrbe. Das je freigelegte GefteIl geitattete nun mehrere 213inD, 
formen ein3ulegeit. Die 23ergröherung ber er3eugung führte nett felbit 
3ut 23erbefferung ber Gichtauf3üge: Zm 3abre 1828 erlannte 9telion Den 
Vorteil ber erbibung bes (5ebläfeminbes unb baute bie ersten Minberbiber 
(21bb. 8), moburd) nid)t nur bie Sd)wierigfeiten im Zfenbetrieb bei ichwer 
terbrennlichem Rots beieitigt wurben, fenbern Der allem auch infolge ber 
burd) bie beibe Wuft er3ielten höheren 23erbrennunggtemperaturen eine gan3 
bebeutenbe Rofseriparnis 3'u ver3eid)nen war. 

`21uf folcher 55öbe befanb fid) bie englifdje Zechnil im iifang bes 
vorigen Zabrbunbert5, wäbrenb bie i•ortid)ritte ber auberenglifcben .5ütten. 
werfe in ben nun folgenben .Zahr3ebnten in ber Sauptfacbe barin be. 
jtanben, bie engliicbe Zecbnif bei ficb ein3ufübren unb 3u Dervolllommnen. 

2luf bem iYeitianbe hatte 23rennitoffmangel fcbon in früberen Zabren 
ba3u g ef übrt, bie Märme ber Gichtflammen 3u bei33weden aus3uttüben. 
Weitere 23eriucbe narb bieter 9iid)tung brachten bie Minberbibung burd) bie 
Gichtifanime, bie %Weitung bes 5vcbofengafes alt ber Gicht unb feine 
gefonberte 23erbtennung, moburcb matt 3ur G a s f e u e r u n g lam, 
unb fchiiebtid) ben 23au eigener (5aser3euger (Generatoren), „5od)öfen", 
in benen aus minberwertiger Steinfoble über Zorf bas Gas gewonnen wurbe. 
9 a b e t b u f• a u r, ber Weiter ber lönigliä) 2Bürttembergifd)en Gifen-
Bütte in Wafferalfingen, ging auf biefem Gebiet babnbrecbenb Der. (Er 
rüitete aud) ben $ubbeiofen, ber feit etwa 1820 auf bem geftlanb beimifd) 
geworben war, mit Gasfeuerung aus, wärmte bie Verbrennungsluft vor 
unb benübte bie 2lbbibe 3ur Dampfer3eugung. 

(Einen weiteren wefentlid)en gortfd)ritt bebeutet bas in ben 40er 
Zabren in Weftfalen erfunbene Stabipubbeln, bas bereits feit (gort immer 
wieber ebne (Erfolg verficht werben war. (Es gelang unter Verwenbung 
von manganreicbem 9ioheifen, wie es im Ciegerlanb als Togen. „C t a h I 
e i f e n" mit 4-5 •% Mangan erblafen wirb. Mangan nimmt la, wie 
wir miffen, feinen 2[nteil Don vorbanbenem, frifcbenbem Saueritoff für 
fick Dorweg, icbwäd)t fo bie weitere grifd)wirlung ber Stbiade, woburd) ein 
Zeil bes Roblenftoffes bem (Er3eugnis erhalten bleibt. 2luberbem arbeitete 
man mit böberer Roblenichüttung auf 'ibem 9loit, alfo mit Saueritoff-
manget in ben geuergafen, unb gröberer, aber an wirffamem Saueritoff 
ärmerer (2d)ladenmenge als weitere Metnabmen für eine Derlangfamte Rob. 

•lenftoffabnahme. 

93. (3. gortfebung) 

21ud) ber englifche Ziegelgubitahi von S5untsman fanb in Deutid)= 
fanb nicht nur feilte 92ad)abmer, Tonbern aud) feilte 23erbeiferer. Mdbrenb 
buntsman nur höher gefobiten 213erf3eugitabl Mettgte, gelang ber Birma 
griebrid) Rrupp bie 5 eritellung eines niebriger gefoblten, alto idjwerer 
id)mel3baren Ziegelitabis, fowie bie (Erfinbung bes (5ieb. unb Scbmiebever-
fabrens bei id)weren (5ubitahlblöden. (eirohe 23erbienite um bie (Entwirf= 
Tung bes Ziegelgubital)Iverfabrens hat aud) ber 23od)umer 23erein, wo es 
unter 25alob Meners Weitung 1851 Sum erftenmal gelungen war, ben bid= 
flüffigen Ziegelitabi in jrormen 3u vergieben unb eilte 'Ctahlglode von 
2500 Rg. (5ewid)t her3nitellen. 

(Ebenso wie mit bem 23eginn bes Mafg)inen3eitalters, ber (Erfinbung 
ber 1)ampfmafd)ine, bas i•rifd)verfahren nicht mehr genügte, fo vermod)te 
aud) bas eubbelverfahren gegen bie Mitte bes vorigen Zahrbunberts in-
folge ber rafd)en 2lusbreitung ber eiienbabnen ben rieiig anwad)ienbett(•ifen= 
bebarf nid)t webt 3u beden. Gs muhten anbete 2Bege befd)ritten werben, 
auf benen man nicht nur mehr, fonbern aud) beffer probu3ieren tonnte. Die 
(Er3eugung bes id)miebbaren (£ifens im flüffigen 3uitanb aus bem 9iol)= 
eilen brachte hierin ben (Erfolg. Zm Waufe von etwa 3wei -3ahr3ehnten Wut. 
ben bas ZBinbfriid)e unb bas berbfrifchverfabren erfunben unb für ben 
(Drobbetrieb ausgebaut. 2ßir treten bamit in bie legte (Etappe ber (Ent. 
widlungsgefchid)te ber eilen. unb Stablfabrifation ein, nämlich in bas 
3eitalter bes i•lubeifens. (guortiebung folgt). 

Unj¢r¢ g¢hrting¢ am 2th¢fn 
Serientvanberung vom 16. bis 22. Mai 1928 (ed)1ue) 

Vonnig ift's, in j•riit Ungstagen 
nad) bem Manberitab 311 greifen 
unb, bei 93:itmenitraiti3 am tute, 
(finites Garten 3u bur(f)ftreil'en! 

j•r. UI'bClm Weber. 
von Roblen3 aus foIlte uns ber Ueg 3um 2lbren-
berg führen. wir muhten AM wegen eines DIA, 
lid)en Gewitters halt mad)en unb nach einer un-
freiwilligen 9iubepauf e nad; Roblen3 3urüdfehren. 23is 
3iim lebten Dampfer hatten wir nog) ein wenig Seit, 
burcb bie Stabt 3u itreifen. Zir freuten uns fcbon 
auf bie 9iüdfabrt, aber vergebens warteten wir auf 
ben Dampfer; er hat't'e fick fettgefahren. Doch hatten 
wir noch G1üd im Unglüd, ba wir noch ben legten 
3ug von ebrenbreitftein nach 2e'atesborf erreichen 

leinten. Mit Gefang gings unterer 3weiten beimat wieber 3u, unb vom 
geniter bes 2lbteilg aus wurbe ber 9ihein mit feinen 2if ern unb Zälern 
noch einmal gebübrenb bewunbert, bis wir bann enblich am Siel waren. 
-3n 9)iarichfolonne unb in fröhlichiter Stimmung Sogen wir von ber Sta= 
tion aus am 91bein vorbei unterer lieb geworbenen 3ugenbberberge bammer= 
itein wieber entgegen. Die •5erbergsmutter wartete fd)ort unb hatte ein gutes 
Mittage( f en bereit. Das Cchmun3eln unb bie f reubigen 231ide ber Sungen 
lieben erfennen, mag ein Zagesmaricb unb eine gute Rüche vermögen. 3um 
CcbTafengeben brauchte nicht ermahnt 3u werben; icbon lange vor geier= 
abenb fchlief alles. 

Der M o n t a g begann, wie alle anbeten Zage, mit einer ichlichten Mor-
genfeier, Rörpergmmuaftif, Ualblauf unb nactfolgenber (alter Duict)e. 

Der 92 a u7 m i t t.a g füllte nicht f o fang= itnb (fanglos vorbeigehen, nad) 
bem erogramm wurbe ein Gewaltmarfch unternommen, unb 3war am 
Ufer bes 9ibeins entlang narb Win3, waren es bock etwa 12 bis 15 Rlm. 
bitt unb ebenfoviel 3urüd. Stuf einem Umwege erreichten wir wieber bam= 
meritein. Der T3eg itt wohl feinem langweilig geworben. Uie an ben 
anberen 2lbenben, fo wartete aud; heute wieber ein fräftiges (Effen auf uns. 
Z)bwobl Mübigfeit mand)em bie Wuit 3um Singen unb Ccher3en genommen 
h(ltte, brachten wir es bo(f) fertig, uns alle 3'u einer fröblid)en %bfd)iebsfeier 
bei ben 5erbergseltern 3u Dereinen. Die Seit wurbe ausgefüllt mit (5eiang, 
bumoriftifa?en 23orträgen unb einer 9tniprache vom iMrer an bie 5er- 
berggeltern, worin ihnen für ihre Tlübe unb 2lrbeit, für bas gute (•-fien 
unb bie befonbers liebevolle 2lufnabme ber3lid1., gebanft wurbe: Darauf 
fühlte fid) bie berbergsmutter bewegen, etwas 23efonberes 3u tun, unb ipen-
bierte allen an ber langen Zafet 3ur 2fbf&,iebsfeier 23erfammelten ed)te 
Schinfenbutterbrote mit Rafao. Mit Geianq unb Scher3 blieben wir noch 
fröblid) beifammen, bis es Seit war, uns icblafen 3u legen. 

Die lebte Stacht •nabm uns nod) in recht gefangen, unb bog 9Beden 
um 6 Hbr früh machte viel 2frbeit. %ud) aab's bis 3ur gibreife nod) viel 
3u tun, bie 5erberge muhte in orbnunggmäWgem 3uftanbe übergeben unb 
ber 9iudiad noch gepadt werben. Dod) ging alles am Schnürchen. Gegen 
8 llbr nahmen wir 2lbfdiieb unb Sogen mit bem bliebe: „MAI i Benn Sam 
Stäbt'le hinaus", von bannen. 23alb grübten uns bie Sieben 23 e r g e. 
Schon aus ber :gerne taud)ten fie vor uns auf unb erfreuten uns mit ihren 
alten 23urgen. 21nb was bog 2iilb ber iserne verheibt, bas erfüllt bas Sie= 
bengebirge in ber 91äbc burcb bie Cchönbeit feiner gormen, burd) eine itelien, 
Weife fast unberührte Tatur, burch feine 28albesberrlicbleit, burd) feine Ge= 
fdiichte unb %mantif unb burcb bie fchönen 2fusblide von feinen !böben auf 
ben Meinitrom unb feine Ufer, enblie auch burch bas rbeinifdje 23olfs= 
leben, bas iie in ben Ciebclungen unb gaitlid)en Stätten an feinem Tube 
abipielt. — 9iacb mebritünbiger i•abrt tauchen vor bem babineifenben 3uge 
aus bem Duniticbleier ber Wanbichaft 3wei bod)ranenbe Zürme auf, ber 
R ö 1 n e r p o m. Sie bilben bie überall weithin fichtbaren Wabr3eid)en bes 
alten RÖIn. Vir unterbrachen hier bie f•abrt, um bem D o m einen fur3en 
23eiucb 3u machen unb vor allen Dingen bie 93 r e f t a 3u befig)tigen. Sie 
war für uns 3u einem ermäfiigten GEintrittsvreife 3ugänglich unb überrafd)te 
uns burl) bie fülle bes Gebotenen. Den Rern ber 2lusitellunq biibet bie 
Zoges3eitung unb bie ;3eitigjrift. 9licbt nur ben Drud ber 3eitung, nein, 
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von ber 9J1elbimg Ober- 23erid)teritattung an bis 3um Berfanb bes 23!attes 
tonnten wir alle Saerftellungsvorgänge verfolgen. 23ie1 bewunbert wurben 
bie groben in 23etrieb befinblicben 9iotationsmafchinen, bie (5utenberg%Zruderei 
unb vieles anbete mehr. 9tuch ber 23ergnügung5part fanb feine •Bewunberer. 

91ur all3u früh raubten wir bie 2äusitellung verlaf fen, um red)taeitig wie= 
ber in ber Saeimat 3u fein, wo wir gegen 9 2lbr eintrafen unb wo wir uns 
nad) bieten jdhönen Zagen bes gemeinfamen Wanberns unb Geniebens mit 
einem fräftigen Gut S5eil trennten. 

'.Ruhrmann. 

i)i¢ sahn unj¢r¢r &40110¢ (3, U. 4. &4r)ahr) 
nod) Wetter 3ur Sefidjtigung ber Demag unb 3ur holen= 

l'yburg am 23. unb U. Juni 
Um 6 2lbr morgens verfammelten wir uns am S)aupte 
tot ber bÜtte, unb im eilmarfcb gings 3um 23abnbof 
23lantenitein, wo bie übrigen Zeitnehmer, bie in ber 
91ähe Des 23abnbofeg wohnen, fdhon auf uns war= 
teten. 9tad) tur3er 23abnfabrt waren wir bereits um 
t,'>8 Uhr am eingangstor ber Zemag unb warieten 
ber 'ginge, bie ba tommen unb uns ge3eigt werben 
Tollten. sn brei (Gruppen betraten wir ba5 Ziert, 
jebe Gruppe von einem f adhtunbigen j•übrer begleitet. 
23orweg tann Kon gejagt werben, bab bie einridh-

tungen unb 2lrbeitsweifen in ben Vertitätten 3. Z. ein jo gan3 anberg5 
Oilb boten, als wir es von unterer S5ütte gewohnt finb, unb bab baber bie 
23eiid?tigung biefer •iabrit uns allen v i e l 9t e u e s u n b s n t e r e f f a n 
t e s 3eigte. 3uerit iahen wir, wie bie (Eifentonftruttionen, Rranträger ufw. 
aus Wrofileifen, hauptfächlich Minteleijen, bergeiteQt werben. Zaran jchliebt 
fid) ber 3ujammenbau ber Rräne, (ginbau ber Zriebwertsteile unb snitalla= 
tion ber elettrijc)en (Einrid)tiing ujw. (Eine 9ieibe von Rranen, in verfdhiebe= 
nen Ctabien ber i•ertigftellung, tonnten von uns eingebenb beiübtigt wer= 
ben. Weiter tamen wir in bie 23earbeitungswertftätten, wo bie Zriebwerts= 
teile bergettellt werben. Gehr lebrreid) war bie 23elic)tigung ber 3abnrab= 
abteilung. 3abnräber vericbiebeniter 2lbmeffungen, wie Stirn Regel= unb 
Sc;nedenräber, werben hier auf 3• Z. red)t tompliaierten Spe3iatmafd)inen 
ferienmäbig bergeftellt. 

Zann tamen wir Sur W e r t f eb u 1 e. 23efonbers fielen uns hier bie 
jcbönen hellen 9iäume, wie 2lnterridhts3immer unb 2lufenthaltsräume, auf. 
2tud) bie 2 e b r w e r t jt a t t ift gut eingerichtet; fie ijt gröber unb Iuftiger 
aW bie unjrige. 

.3um Cälub wurbe uns noch bie berfteltung ber Zemag=i•lafc)enaüge 
ge3eigt. Zieje deinen unb bocb ftarten -5ebe3euge werben in Serien an-
gefertigt. Zie einaelnen Zeile werben auf bocbwertigen Spe3ialmajd)inen 
bearbeitet, auf laufenbem 23anb nach bem ffliebverfahren 3ujammengebaut 
unb anicbliebenb auf bem 13rüfftanb nadh allen Geiten bitt ausprobiert. 

91ad) tur3em Gang burc) bie Stabt fanben wir uns im Vertsgaft. 
Eiaus 3ujammen, unb hier wartete bereits bas 971 i t t a g e t f e n auf uns, 
bas von ber Birma in freunblidher Meife geftiftet wurbe. Wobt allen hat 
es trefflich geid)medt, unb bie 'Befid)tigung ber Zemag mit ihrem jchönen 
9lbfchiub wirb allen Zeilnehmern in angenehmer (grinnerung bleiben. 
. 91ac) bem Mittage f f en machten wir uns auf ben Weg 3ur Sa o b e n 

f n b u r g. Zer Weg führt über bie 55öbe burdh berrlicben 2aubwatb. Von 
Seit 311 3eit bieten iidh pr(id)tvolle 2lusblide auf bas 9inbrtal. Mancher 
von uns war wobl erstaunt, bab es audi in unterer näheren Seimat jo 
fd)öne unb lobnenbe 2Banber3iele gibt. Zabei iit ber fd)önite Zeil bieje5 213e= 
ges, ber Sjöbenweg von S5erbede bis 3ur bobenfnburg, wegen ber für ben 
23au bes Wafferbedens notwenbigen Gprengarbeiten augenblidlidj gefperrt. 

2äuf ber S5obenjgburg angetommen, haben wir, 3unäd)jt bas wuchtige 
Zentmal eingebenb befichtigt unb bann uns an bem herrlid)en 23lid, ber 
fid) von hier aus weit über bie £'anbe hin bietet, erfreut. Wohl über eine 
Ctunbe lang haben wir bas prächtige .-anbfd)aftsbilb auf uns wirten latfen. 
Zurd) ben bengjtetl=See, ber ficb lang am Bube bes $erges hinitredt, ift 
ba5 23ilb nocb wefentlicb rei3voller unb malerifd)er geworben. 

ein Zeil ber sungen, bie bereits wanbermübe waren, nahm nun 
hier von uns 2äbfd)ieb, um am 9äbenb von Oorballe aus wieber heimwärts 
3u fahren. Vir fetten um 4 läbr von ber Saobenfi)burg unter i•übrung un= 
fere5 Manberwarteg unteren Marfd) fort in 91id)tung sugenbberberge in  

ber Sjagener S5eibe. 2Ibenbs um 19,15 Uhr waren wir am 3iei. Stach 
einer grünbleen 9ieinigung wurben nod) Heine Gpa3iergänge in bie Um, 
gebunq gemacht. 2.115 wir uns um 22 Uhr Sur 9iube begeben wollten, wur, 
ben wir noch burd) ein prächtiges i• e u e r w e r t angenehm überragt, bas 

WO ber iiohenibburn am dufte beä lacier •1i=ilhetnt=?`entnta(ä 

ber Trovin3ialtriegerverbanb am 23ismardturm ber Stabt S5agen pur hin= 
leitung feiner geitlichleiten abbrannte. 

2änt anbeten Morgen ftanb bie Sonne icbon hoch am S•immel, als wir 
munter wurben. 91ac) träftiger Morgenwäfche lieben wir uns ben von unfe= 
rer berbergsmutter 3ubereiteten Raffee gut fchmeden, bann war es Seit 
für ben GOtte5bienft. Zarnach wurben nochmals tleine Spa3iergänge gei 
madht, unb mittags fuhren wir nach Mitten 3ur • r e i 1 i dh t b ü h n e. Wie 
betannt, wurbe Giegfrieb, erfter unb 3weiter Zeil, gegeben. das Vetter 
war prächtig, bas Gpiel febr fpannenb, fo bab jeher von uns aufrieben war. 
91benbs fuhren wir von 23ommern wieber nach kaufe in bem 3ewubtfein, 
etwas Gutes für unieren Rörper unb Geitt getan 3u haben. 

sch möchte nicht verfehlen, nochmals alten Stubenbodern unb Gau. 
migen amurufen: Wanbett! Zann lernt ihr eud) auch wieber freuen, bann 
erlebt ihr Munber an euch felbit! T) e r W a n b e r w a r t. 

Turnen unö aport 

fehrlino&T_urn= unö e5portverein, D. Q7. 
hauptverFammlung am 20. 3uni 1928 

Unier Zurnwart 9iubrmann begrübte alle 2urnbrü-
ber mit einem Gut bell! er gab einen tur3en 23e= 
riebt über bie geleiftete 4ärbeit im verflofjenen sabre. 
Wir hatten 156 2lebungsabenbe in ber .5alle mit 
4666 Zurnern. 21udh bei ben anberen Iubteilungen 
fennte man fejtitellen, bab rege 2lrbeit geleiftet wor= 
ben war. Unter 13untt 2, 23 o r it a n b s w a h l, mub= 
ten einige 2Ienberungen vorgenommen werben. Za 
unter 1. Vorfitenber, berr Rroniger, bunk gejcbäft= 
liehe snanjpruchnabme beg öfteren verbinbert ift, 
wurbe betr 92ubrmann 3um 1. 23orfitienben gewählt. 

Wir fpredien aud) an biefer Stelle .. errn Rroniger unfern aufrichtigen Zant 
für bie geleiftete Xtbeit aus. .3um j•ubballwart wurbe S5err 23renier ges 
wählt, welcher auch gleicb3eitig belt Toften bes 2. Zurnwarts übernabm. 

JCbenfDtt,Qtee4 iettbe e r b 

6 C•►eYbPreffve bolt aufammen 5000 arf 
Zur Erlangung einer Reklame-Idee schreiben wir einen Wettbewerb mit 5000 Mark Geldpreisen aus. Be-

achten Sie die in dieser Zeitung erscheinenden 3 Anzeigen. Die erste wird demnächst hier veröffentlicht. 

Die Beteiligung am Wettbewerb steht jedem frei, auch dem Nichtraucher unsrer Erzeugnisse; sie ist nicht 

mit Kosten verbunden. Genaue Bedingungen des Wettbewerbs in Anzeige Nr. 3. 

OLDEN OTT~RE S 
, 

wabeitanten bet mtpenferlo, 51abaftra, unb -mitt sein f labafe unb ber 0Ibenfott -vrunere lieif en 
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2lnter Tunft 3 werbe über 2E a it b e r u it q e n gefprudjen. Ls werben in 
biefem Bal)re nod; folgenbe Manberimgen unternommen: am 4. 2luguft über 
£übenfd)eib, 9iabevorniwalb, 9ientid)eib (23efud) beg bortigen Z.2.,Vereins) 
imb (£-lberf elb, 23ejud) beg Soo, nad) Sjattingen 3,triid. Zie S5anbballer fah= 
fett vom 11. bis 13. 2(ugitlt nad) 2lrtbernad) am TI)ein, um gegen ben bur-
tiger Z). i.-Verein ein Sjaiibballjpiel aus3utragen. 2Itn 18. Migujt finbet 
eine 2Eanberuitg ins 9Jlofeftal statt. lZunft 4. 2Im 8. 3uli werben in Wel= 
per bie 9ieid•gjugenbwetttditipfe ausgetragen, alt benen wir mit 100 Zur= 
ncrn teilnebnien. Unier Gportfeft wurbe auf ben 9. Gepteniber fettgelegt. 
Gonntag, ben 26. 2luguit finbet ein gemeinjamer 2lusflug nad) (5eilenberg im 
S5aminertat ftatt. Möge weiter fo gearbeitet werben im Verein 3um 2Eot)Ie 
eines leben ein3elnen wie aud) ber Zeutid)en Zurnerfd)aft. 

der Gd;riftfüt)rer 913. 

•ibtlg. suAbau 
Gonntag, ben 23. suni f at)ren iiitjere iyubballer nad) 2E i n 3 , um 

gegen ben bortigen Verein Win3=23aat ein Oiefellfäaftsfpief aus3utragen. 
2lnfere 9Jiannifiaft ivielte teilweiie überlegen, unb ber (5egner muhte fid) mit 
3:0 geid)lagen betennen. 

1)er i•uf3baltwart: 23remer. 

•ibtlg. eanabau 
2Eie in ber Sjauptverfammlung bereits befannt gegeben, fabren unfere 

banbballer vom 11. bis 13. 2lugiift na(1) 21 n b e r n a d) am 9ibein. M, 
mad)e barauf aufinertfant, ba4- fid) jeher S5anbballer, foweit irgenb möglid), 
beteiligen muh. gür biete iyabrt iit eine befonbere Raffe angelegt, in weld)e 
id)on jegt C-riv(irniife einge3at)It werben tönnen. 

•er •5anbballwart. 

•¢r Es=•1U¢cl¢i 

•amili¢n=•iad•rid•t¢n 
2:erbeiratet 

2.6.28 Rllbert •3anger, 9Jied).11; 8.6.28 Lrnft Gd)mibt, S,amnierm•; 14.6.28 
beinrid) 211off, 213a13mert 11; 14. 6: 28 •Bernt)arb Rüpper, (5ie`derei; 15.6.28 
91?ilb,elm 23rebtmamt, Gtatjlmerf; 16.6.28 Z•ofjann 23ar3en, .5od)ofen. 

Meburten  
e- i n G o h n: 13. 6. 28 Rarf=Sjein3 - Wafter 9Jtillfjo f f, (5ieberei, 21. 6. 28 

2trno -- jofjann Rac3maret, 23(ed)fd)miebe; 26. 6. 28 Giegfrieb - 2l3ift)elm 
2L?onfaf. ••ammermert. •' 

0 i n e 2 o d) t e r: 5. 6. 28 (gleonore - S•erniann Gd)ütfe, Saod)Of eil; 13. 6. 28 
z•ngeburg - "alter Tottmer, 213a13wert 11; 18. 6. 28 Zl;erefia - ;y0fer 9041, 
Gtaljl)ormgieberei; 19. 6. 28 9iutfj - (t:malb 3ielfe, 2Bal3rrert 11; 20. 6. 28 (-SbitE) 
- 2luguft Gd)önfelb, (gifentonftruttiongwerf; 22. 6. 23 (£f)ri;ta - Saeinrid) 23urbad), 
-•-,•attptmaga3in. 

MOOR billig, ber Gute M  bequemer 

Zahlungsweise kaufen Sie nur im 

MÖBELHAUS 
zscHAu 

Hattingen-Ruhr, Bahnhofstraße 18 

Rl¢in¢ ),in3¢ig¢n 
Mittelgrof;es gut 

bepftan3te5 
Rlquarium 

billig 3u verlaufen. 
Zafetbft ein gintz 
merof en weg. •3lüt= 
mannels ab3ugeben. 
3r.urbigtelt, $ atting. 

92orbitrafie 2 

Gehr wenig getra= 
gener 

«obertoat 
Fait wie neu, preise 
wert 3u verlaufen. 
2Eo, jagt bie E5J)rift-
Ieitung. 

mine sord)mafdbine 
preiswert 3u verl. 

gelper, 
(Bd)ewentamp 91r.48 
9icbme Gtärtetnäfübe 
Sum 9Eafd)en unb 
23ügeln all. 

grau menner 
5 altingen,Zalitr.451 

'3t(ngtiere von rein. 
raffigen 

•afentanindben 
3u verlaufen. 
ält. 2ebmann, tteIper 
2flt•Rrantenhaus 

Besucht tlas Hnttln er Land 
Auskunft durch den Verkehrsverein Mattingen Fernruf 2903 

m Plakate, Programme, Statuten, 
H P Eintrittskartell, Briefbogen usw. 

in Feinster Ausführung 
bekannt billig. 

1I 
•• 

Buchdruckerei Uasch 
MATTENGEN, BahnhoFstr. 31 
Teleton 2493.   
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nicht alle 
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Q(IALITFlTS- 
LACKFARBE 

die Kilo-Dose 1,50. 

Emil Schmidt 

n u r Bahnhofstr. 2. 

Die Zeitistschlechtweich ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rauch Ur4 i>if E3t 

Ruhrtaler Wäschefabrik 

Otto Bodde 
Hattingen-Ruhr Ruf 3415 

Hüte, Strickwaren, 
Wäsche, Schirme 

Emschestraße 32 Heggerstraße 69 
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das beste Augenglas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Lieferant der Hütten-Kasse 
und aller anderen Kassen 

Anerkannt sorgfältige Anpassung 
• l• 7-
0 E.•I2 

•lA - NGENiR• 
  gegründet    1888 

111111111UIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Geschenkartikel 
,in großer Auswahl 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

R1ug.$lumel'ot1J 
Sfteine •Sßeff ftr. ' 

den ee rtett •inwoTjnern 
von 2iietper=S•üttenau gebe .id) 
f)ierburd) belamtt. bah A in Saut= 
tenau, Garten tr. 51 (I. etg. 

me eine 
21nnaI)mefteIIe für meine 
GcljulymacTjerei u. Jteparatur= 
Wertitatt mit eleltr. 23etrieb 
eingerid)tet habe unb bitte um 
gütigen 3ufprud)• (3ämt1. 21uf= 
träge werben fauber, preiswert 
unb fd)neuftens ausgeführt. 2fud) 
werben (Bd)ube in moberner 2lug= 
fübrung gefärbt. (%leicl13eitig 
bringe ld) meine Weriftatt in 
Welper, Gd)emeniamp 54 in 
empfebtenbe (Erinnerung. 
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zum Saisonbeginn empfehle meine 

Spezialabteilung 
für Photographie 

Große Auswahl in Photo-Apparaten zu ganst. 
Preisen. Sämtliche Photo-Arbeiten werden 

sorgfältig ausgeführt. 

Central-Drogerie: Otto Sieß. 
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Damm eenhüte 

LGr.Weidlstr. 17 Kleider - Blusen 
Feinste Damen-

23 Wäsche Schirme 
Strümpfe, Strickwaren 

Brautkränze und Schleier 

Erstklassige 

Damen- u. 8errenrraßschneideref 
Auch zugebrachte ' Stoffe werden gut, 
sauber und preiswert verarbeit. 
Fritz K i e k a r t z, Stolbergstr. 4 pat. 

N' j( . .-LT eon 8 M. a.. verNater 
Lachto>tre6ea, setaee- 

weiae Kanar., Ktlfite. Patter, vo-
pi-Ariaei. Iliaatr. Prelaltite frei. 
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