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Dec dUpacationsoGcnt ift mit une 
5urcic6cn 

Der ©eneralagent für bie ^Reparationsja^Iungen, Dörfer © i 1 6 e r t, 
^at öor furjem einen 3tt'iftf)enüert^t erftattet, ber bie erften neun SJlonate 
bes uierten Jleparationejabres, alfo bie 36^ 00tii 1. September 1927 bis 
pin 31. Söiai 1928, umfajjt. Diefem SBeri^t fommt angefiibts ber augen= 
blidlidjen finanjiellen Cage Deutftblanbs bie allergrögte Sebeutung ju. 
3um erften 35tale treten mir fe^t in bie uotte aBirtfamfeit bes Daroes= 
planes ein, ber uns in ben tommenben Saijren befanntlitf) mit 2500 
aiitltionen ©olbmar! jäijrtid) betaftet. Der Jieparationsagent ift ber 
2lnfid)t, bafe toir 
autb biefe unge= 
beure Summe ju 
leiften imftanbe 
fein merben. ©r be= 
grünbet biefe atn- 
fid^t bamit, baff bie 
©innabmen ber 
beutjdjen 5inanä= 
bebörben immer 
meiter geftiegen 
feien unb eine fol- 
^e §öbe erreiibt 
batten, baö es mög= 
li^ geroefen fei, bie 
aiusgaben bes 
beutfiben 3iei= 
ä) es unb ber 
Cänber ftär = 
feräufteigern 
als ber 9iepa = 
rationspian 
3ablungen 
beanfprucbt 

babe. 3n bem §in= 
meis bes 3iepara= 
tionsagenten jeigt 
fi(b bas ganje Cei= 
ben unferer gi= 
nansgebarung, bie 
aus ber an fid) fibon 
ferner belafteten 
ÜBirtfibaft fo un= 
gebeure Steuerbe= 
trägeberausgepre^t 
bat. 

Der 9ieparati= 
onsagent maibte 
in bem non ibm er= 
ftatteten .Rmifiben= 
bericht folgenbe 
bemertensmerten 
Slusfübrungen: 

Die 3«blungen aus bem beutfiben $ausbait feien ficber, unb auch bie 
©innabmen aus ber Bermaltung ber ÜReiibsbabn liefen, menn biefe eine 
uernünftige 5inan3PülitiI treibe, ermarten, ba^ fie ben Sinforberungen 
bes atormaljabres entfpräiben. ©ilbert fe^t fiib fobann in feinem Sericbt 
für bie Dariferböbung bei ber Sleicbsbabn ein, bie er für unerläfsliib b^lt. 
Die Bermeigerung ber 3uftimmung ber beutfiben Regierung fritifiert er, 
unb bie iBegrünbung ber Regierung über bie älblebnung ber Darifers 
böbung hält er für unftar. ©r meint, bag bie fyrage ber Dariferböbung 
einem Sonberausfibub unterbreitet roerben müffe, ber burib bas 
^aagerSibiebsgeri^tm ernennen fei. ©ine Cöfung ber Sbroie= 
rigfeiten ber iReibsbabn bur^ Vergabe neuer Ärebite ober burib Slusgabe 
neuer Slnleiben lebnt er hingegen ab unb fetst fiib ftatt beffen in Ueber= 
einftimmung mit bem iBeri^t bes Jleicbsbabnfommiffars für bie 2Iusarbei= 
tung einer grunbfäbliiben Steuregelung ber ginanj: 
politif ber 9lei<bsbabn ein. 

©itbert unterftreiibt aufs neue, baff ber Damesplan erfolgreidf 
arbeitet unb bebt befonbers betoor, ba^ bie S a ib I i e f e r u n g e n ber 

Sericbtsperiobe bebeutenb angeroacbfen feien, obgteiib bie $ar= 
Transfers immer no^ ben größten Setrag ber 3ablungen ausmacbten 
3ebo^ fei es möglich gemefen, faft bie Hälfte ber Sarjabtungen in aus= 
länbifcber SBäbrung 3u ma^en. ©r bebt beroor, baff bie Regierung 
ihn sufriebengeftellt habe, inbem fie bie Aufnahme mm 3lus= 
lanbsanleiben eingeftellt t)abe. ©s fei begrüjfensmert, bab auf biefe 
SBeife bie ö f f e n 11 i ^ e n Äörperfcbaften unb Stabte 3U einer aJtägi= 
gung in ber grage ber ausmärtigen Angelegenheiten gesmungen gemefen 
feien. Au^ ben Äampf ber Regierung für größere Sparfamfeit erfennt 
er an, betont anbererfeits aber auch, baß bie praftif^e Durchführung 
ber Sermaltungsreform noch ausftebe. Das roeitere Anfteigen ber Auo= 
gaben in ben Haushalten bes Seichs unb ber Cänber hält er meiter für 
bebentticb unb menbet fid) gegen bie Denbens, burd) ©rf^Iießung immer 

neuer ©innabme= 
quellen meitere 
Ausgaben 3U er= 
möglichen, bie 3um 
Teil auch für Sub= 
oentionssmede oer- 
menbet mürben. 

3n ber üblidjen 
umfaffenben Äritif 
ber SBirtfcbaftsfra= 
gen meift ©ilbert 
barauf b'n, baß 
ber 53 o n f u m in 
Deutfcblanb leicßt 
3urüdgegangen fei, 
mäbrenb ber © * = 
port bie hoffte 
3iffer feit 3nfraft= 
treten bes Dames= 
planes errei^t 
habe, ©r erinnert 
jeboeb baran, baß 
bie Seigung, im= 

mer höhere 
C ö b n e 3U sablen, 
au^ 3u böbe = 
ren Sreifen 
führen müffe. 
Hierfür roirb als 
befonberes 3ei<ben 
bie ßrböbung ber 
Sreife bei Äoble 
unb ©ifen ange= 
führt. Dies fei be= 
benfli^, ba bies 
unter Itmftänben 
auch 3U einem 
Südgangeber 

b e u t f d) e n 
Ausfuhr führen 
fönne. Aud) bie 
Scbmierigteiten ber 

beutfiben Canbmirtfdfaft erfahren in feinem Seridft eine eingebenbe 
SBürbigung. Die ißolitit ber beutf^en Sei^sbanf finbet feine Silligung. 

Die beutfebe SBäbrung fei ftabil, 
unb bie Seiiböbanf höbe ihre Stellung auf bem Auslanbsmartte bebeu- 
tenb feftigen fönnen. 

Der Separationsagent ftetlt bann feft, baß bie Äonjunftur ber 
beutfeben SB i r t f <b a f t ihren Höbeputift errei^t höbe. 
Sefonbers unterftriben roirb bie Sebeutung bes 5inan3aus = 
g I e i b s. Sei ber Sefprebung ber H<ru5b<rltsfbmierigfeiten ber Cänber 
roirb als bauPtföbtibfte Arfabe bie ©rböbung ber ©ebälter 
unb ber Senfionen ermähnt. SBeiter tommt ©ilbert auf bie 
Separationsenbfumme 3U fpreben unb ftellt feft, baß ber 
auslänbifbe ©elbgeber bie ©nbfumme miffen müffe, falls er feine ©rfpar= 
niffe roeiter in Deutfblanb anlegen folle. Die enbgültige 
feßung ber beutfben Separationsoerpflibtung roerbe 
baber 3um minbeften aus biefem ©runb eine Angelegenheit oon 
roabfenber praftifber Sebeutung. 

Jbomoe ctoblwccf ttt eiuguft 5bm'fcn »üttc 
ßs enthält fieben Äonoerter non 30 bis 42 t 3«h“It 
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6cite 2 Unjcre §üttc 3Tt. 13 

Ser ©eneraiagent Idjliegt mit einem furzen S^lußtoort, ber iplan 
fei nicfjt Selbft^roecf. Sas Hauptproblem liege in ber enbgültigen 
jeftfe^ung ber beutfctjen Separationeoerpfli^tun- 
gen. 3m Sntereffe aller Setciligten läge cs, burd) ein gemeinfamcs 
ittbfommen p einer enbgültigen Regelung p gelangen. 

* "• * * 

3Jlit biefem hier mieberliolten ®orjtl)lag auf gcftfepng ber ©nb= 
fumme unferer ©ntf<f)äbigungs5al)lungen trifft ber ©eneralagent ins 
Scbmarse. Unfere neue Regierung roirb alles baranfe^en muffen, biefen 
ißorf^lag jur lat reifen p laffen. Sislang ift man babei über ben 3u= 
ftanb oön ©noägungen nicljt binausgelangt. ©s ^ei^t aber, bajj bie 
amerifanifdjen ©elbgeber Seutf^lanbs an biefer enbgül= 
tigen Segren^ung ber Jleparationsfumme iljr lebhaftes Sntereffe befunbet 
fatten. IJIud) aus ©nglanb lommen mieber neuetbings Stimmen 3u uns, 
bie bas gleiche 3iel oerfünben. Hoffen 66 enblid) bamit ©rnft 
roirb. Senn bie UngeioiB^eit über bie au 3al)lenbe ©nbfumme lä^mt 
unfere 3Birtfcbaft auf bas empfinblidifte. 3n g r a n f r e i d) fcfieint man 
nad) einer 3luslaf[ung bes belannten SBßirtfc^aftlers Sepbou^ ebenfalls 
nid)t abgeneigt, eine ©nbfumme für bie beutfdjen 3a^lungen feft3ufeö«n. 
sJKan folgert aus bem $5erid)t bes IReparationsagenten, ba^ Seutfc^lanb 
mühelos jä^rli^ 2% Sliilliarben ©olbmarl leiften fiinne unb mill baljer 
biefe unfinnige 3ai)l 3ugrunbe legen. SBenn bas gefcbä^e, fo mürbe 
mobl eine Summe Ijerausfommen, bie gerabesu p^antaftifd) unb für uns 
unerfüllbar märe. 

©egenüber ben oon folgen 21uslanbsftellen gemalten Sorfc^lägen 
über bie enbgültige geftlegung ber bcutf^en fReparationsoerpfli^tungen 
mug grunbfäßlid) bie Ülnre^nung aller bisher oon Seutfcfilanb feit bem 
SBaffenftiUftanb burdjgefüljrten Seiftungen geforbert merben. Hiersu 
bebarf es folgenber Ueberlegung: 

3n ber beutfdjen IReparationsleiftung laffen ficb brei 3eiträume 
unterfdjeiben: bie 3eit oom SBaffenftiUftanb bis sum 31ul)reinbrud), ber 
3iul)reinbrud) mit ben anfdjlieBcnbcn »licumoerträgen, ber Samesbienft. 
3n ber erften Beriobe l)at Seutfdilanb Seiftungen ausgefü^rt, bie felbft 
na^ ben offi3iellen Slngaben ber Jleparationslommiffion auf 7,94 3Jiil= 
liarben SUarf fi^ belaufen Ijaben. Siefe 3iffer ift oiel 3U niebrig; na^ 
bcutfi^en Seredpungen beträgt fie 41,6 ätiilliarben SJlart unb nat^ neu= 
tralcn ßrmittlungen bes Snftituts of Economies in SBaffiington 25,8 
aJiiUiarben äliarl. SBäljrenb bes Slu^reinbru^s fiat Seutfi^lanb ein= 
fdjließlid) ber iölicumoerträge birefte unb inbirefte Seiftungen in §01)6 
oon insgefamt 6,55 Sfilliarben Sfarf ausfüfjren müffen. 3n ber Beriobe 
bes Saroesplanes ^at Seutf^lanb in ben erften oier Saljren insgefamt 
Seiftungen oon 5,5 2Jiilliarben 3Jiarf ausgefüfjrt; bei ©inft^luB bes fünften 
üReparationsfalfres er^ö^t fid) biefer ^Betrag auf 8 ÜÖfittiarben 3)farl. 
Selbft roenn man für bie beutfdjen Seiftungen bis 31. Sesember 1922 nur 
bas aitittel nimmt smif^en ben äkredpungen ber Uleparationslommiffion 
unb bes SBaflfingtoner Snftituts of Economies in §öl)e oon 17 3JiiUiarben 
löiarf, fo ergibt fidj einf^lieBli^ ber Samesleiftungen ber erften fünf 
Sabre insgefamt ein Setrag oon 25 Sffilliarben 3Jfarf, mobei 3^16^ noc^ 
nidjt berüdficbtigt finb. 

^«otitifdict iHunifunf 
Das politifdie Sntercffe Deutfcblanbs richtet fid) in erfter Sinie 

auf bie Silbung einer neuen meid)sregierung. Die 33er= 
banblungen unter ben ScuUeien haben bislang noch 3u feiner ©inigung 
geführt. 2J?an roirb bas Ergebnis in fRulje abroarten unb hoffen müffen, 
bafj es recht halb offenbar roirb. Sn anberen Sänbern, oor allem in bem 
politifd) fortgefchrittenen ©nglanb bauert fo etroas nur gan3 furse 3eif- 
©s liegt auch im Sntereffe ber gortführung ber ©ef^äfte bes ^Reiches, baB 
auch bei uns balbigft eine Söfung gefunben roirb. 

Der ^Reichstag ift insroifchen sufammengetreten unb hot feine 9lr= 
beiten glüdlidferroeife in etroas fadilicherer ^rt als geroiffe Sänberpar^ 
lamente begonnen, ©nbgültig roirb er aber erft ans 2Berf gehen fönnen, 
roenn bie neue IRegierung gebilbet ift. SIus biefem ©runbe hat et fid) 
bis bahin oertagt. * * * 

Die Sereinigten Staaten oon Slmerifa bereiten fid) 
auf bie -Reuroahl ihres Bräfibenten oor. Diefe 2Baf)l roirb 
tm IRooember biefes Sabres ftattfinben. Snsroifchen finb bie beiben 
groBen Parteien bes Canbcs, bie republifanifcbe unb bie bemofratifche, 
bereits an ber Slrbeit, um ihre Äanbibaien für bie ^Sräfibentfchaft aus- 
3uroählen. ®is feßt roar bie republifanifcbe Sartei am iRuber. Sie hat 
auch roohl alle 31usfid)t, bie Herrfhaft 3U behalten. Shrer Äanbibaten= 
mahl fommt baher eine erhöhte Sebeutung 3u. Die SBaljl biefer Battei ift 
auf Herbert ©larf § o o o e r, ber bisher Hanbelsminifter roar unb als ein 
'JRann groBen gormats gefchilbert roirb, gefahen. Diefe 3Bahl ift felbft= 
oerftänblid) für Deutfdjtanb oon auBerorbentlicher Sebeutung, ba ber 
amerifanifhe Bräfibent eine gans überragenbe Stellung im Staate ein= 
nimmt Das Brogramm bes fünftigen Btäfibenten intereffiert uns baher 
fcfir. ©s roirb fid) im roefentlichen gans mit ber bisherigen amerifanifchen 

Bolitif Europa gegenüber beden. Das bebeutet alfo, baB Slmerifa fidj auch 
fernerhin oom Sölferbunb grunbfäßlid) fernhalten roirb. Dafür roirb 
es aber an ben roirtfd)aftlid)en unb humanitären Seftrebungen bes 
Sunbes teilnelpten. ©s roirb roeiterljin auch gegen bie Streichung ber 
Äriegsfdjulben fein. Der roidjtigfte republifanifche ©runbfah ift unb roirb 
bleiben, baB S dj u h 3 ö 11 e ein grunblcgenbes Bttnsip bes amerifanifchen 
SBirtfdjaftsleberts finb. 3In biefem ©runbjah roirb audj ber neue Btäfibent 
fcftljalten. Sis 3ur SBahl finb noch einige SRonate, unb man roirb ben 
Bufmatfdj ber beiben Batteien mit Sntereffe 3U beobachten ©elegenheit 
haben. * * * 

©ine etroas merfroürbige üReife hat ber polnifche SRinifterpräfibent 
3 a 1 e f f i hinter fich- ©r fommt oon B a r i s, roo er mit Boincare unb 
Srianb eine oertrauli^e Slusfpraihe auch über bie Sefeßung bes 
IRheinlanbes unb bie bamit sufammenhängenbe grage einer all= 
gemeinen ©arantie bes augenblicflid)en Sefihftanbes 
ber europäifchen Staaten erörtert hat. Slls er auf beutfdjem 
Soben roeilte, hatte er ben Snljalt biefer Sefprechungen oollftänbig oer= 
geffen. ©s fteht aber 3iemlid) feft, baB fie trohbem ftattgefunben haben 
unb baB B°Ien oor allen Dingen baran liegt, ein fog. Dftlocarno 
3U forbern, in bem Deutfdjlanb gegen Befreiung bes IRheinlanbes bie 
augenblicflichen Dftgrensen Deutfcblanbs unb Bolens, ben unglücffeligen 
polnifdien Äorribor, anerfenncn foil. Unfere bisherige ^Regierung hat 
befanntlich biefen polnifdjen SBünfchen ben allerfchärfften SBiberftanb 
entgegengefeht, unb man barf roohl erroarten, baB aud) bie neue beutfche 
^Regierung fo hanbeln roirb. Die augenblicflidje ©ren33iehung im Dften 
Deutfcblanbs ift fo unnatürlich unb oölfetroibrig, baB fie unmöglich 3« 
einem bauernben 3uftanb roerben fann. 

* * * 

Die Dinge in © b i n a treiben einer Söfung 3u. Die fog. IRanfing; 
ober Sübregierung hat bas Heft in ber Hanb. Sie hat eine roid)tige 
Äunbgebung oeröffentlicbt, in ber bie Einigung Chinas als 
oollsogen gemelbet roirb. Die neue ^Regierung oerfpridjt bem Solfe bie 
Segnungen perföniidjer unb ftaatlicher greiheit unb einen internationalen 
grieben auf ber Safis ber ©leidfbeit. Sie bietet ben SRäditen ben 9lb= 
fchluB internationaler Serträge, bie auf ber ©runblage gleicher IRedjte 
unb gegenfeitiger Sichtung ber ftaatlichen Hoheit absuf^lieBen feien, an. 

3Btc Slcbcitec unb bie Dnfalloccbütung 
VI 

Der ©cmcinidiaftsfinn, ber allein auf bie Dauer unfer cripricßlicbcs Slrbcitcn mit $unbertcn oon Slrbeitstamcrabcn 3ufammcn gemäht: 
letjtet, muß uns auch bahin führen, baß mir Serftößcn gegen bie UnfaUocrhütungsoorfcbriften, roenn mir fie beim SRitarbeiter feljcn, 
nicht glcidigültig ober gar suftimmenb gcgcnüberftchcn. ©s ift oiclmehr unfere heilige Bfüiht, ihn auf bie möglichen golgen feines 
Scichtfinns ober feiner ilnachtfamtcit hinsurocifcn unb ihm bie ©cfaljren feiner Hanblungstneifc roic auch hie S^äbigungen, bie ihm 

unb feinen Ungehörigen auf biefe SBcife erroadjicn löttnen, oor Mtgen 3u führen. 
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Dir l.*i liniere $ütte Seite .T 

„?cin Seben (ft furs, urrfütjc cs nitbt!“ 
So unb noi^ braftif^er lauten in norbamerifani(^en ^Betrieben bie 

DJia^nungen an bie ärbeitet[d)aft, bei allen SIrbeiten größte SBorfii^t malten 
3U laffen. Ss äft ein feljr erfreuliches baß man im 3eitaltei Kationa» 
lifierung ber auch auf bem 6>ebiet ber Unfatlrierbütung einen erf)eb= 
li^en Stritt ooran getan hat- ®an3 befonbers oorbilblicb ift auf bicfem 
©ebiet bie amerilanifche 3ni*uiirie uorangegangen. Sie bat es fd^on frübseitig 
erfannt, ba^ mit ber ißrobultionsfteigerung bie Unfalloerbütung Schritt halten 
muö- §ohe Unfalljiffern bebeuten probultioe SBerlufte unb beeinfluffen bie 
Ceiftungsfähigleit unb Dientabilität eines Unternehmens, ©s muß baher alles 
gcfchchen, um bie Scbäbigung bes airbciters burd) Unfälle auf bas bentbar 
geringfte SDia^ hetabjubriiden, benn bur^ h0he Unfalljiffern erleibet nicht 
allein bie ißrobuttion einen Slusfall, ionbern auch 'fc*15 Untoftenlonto roirb 
burch Äranlentoften unb ©ntfchäbi= 
gungsanfprü^e ftart belaftet. ©in un- 
äureichenber Unfallfchuß unb bie bamit 
oerbunbene Sräufigfeit oon Unfällen 
hüben bie Urfache für einen häufigen 
unprobultinen 21rbeiterroe<hfel. ©s ift 
baher Pflicht eines feben SBerlsange» 
hörigen, 5ur Unfallnerhütung mit bei* 
jutragen. S^on heute ift es llar er* 
tniefen, bafj bie ^Belehrung ber 21rbei* 
terfdjaft, geeignete Sffierbemahnahmen 
unb ©inri^tungen pr SBerhütung non 
Unfällen weniger Äoften nerurfachen 
als bie Solge tatfäcljlich eintretenber 
Unfälle. 3lber auch Sans abgesehen ba= 
non, liegt es im ^utereffe eines jeben 
SBerfsangebörigen, feine ©efunbheit 
unb fein Ceben 3U erhalten unb ju 
fchüßen. 3)ie b c ft e n Schußmiittel, 
biie fein Unternehmer ober 
Slrbeitgeber bem Slrbeitet 
geben fann, finb natürlich 
ein paar offene Singen 
unb ein flarer Äopf. Damit 
fann man in ben meiften gälten bie 
Unfallgefahr flat erfennen unb auch 
nerhüten. 3n Seutfdjtanb wirb ber Unternehmer gefeßtid) burch bie 
Dleichsgemerbeorbnung jur Unfalloerhütung oerpflichtet. ®on großer SBid)5 

tigfeit finb a 11 Rerbem b'e Unfatloerhütungsoorfchriften ber 33erufsgenoffen= 
l^aften. Such hier roirb 00m Staat burch bie fReichsoerfidjerungsorbnung bie 
tBerufsgenoffenfchaft sum ©rlaß ber erforbcrli^cn Unfalloerhütungsoorfchriften 
bei ihren DJfitgliebern oerpflichtet. §iersu gehören Slushang ber Unfall* 
oerhütungsoorfchriften, Snbringung oon 2Barnungsfcf)ilbern unb SJerbottafeln 
an befonberen ©efaljrenftellen, fichere Sbfperrung oon gefährlichen Snlagen 
unb SInbringung ber erforberlidfen Sdjußoorrichtungen. «Bon befonbers er* 
folgreidfer SBirfung für bie Unfalloerhütung ift ber Susljang ber Unfall* 
oerhütungsbilber im ^Betriebe. Die berebte DJlitarbeit ber oon ber Dfeicljs* 
arbeitsoerroaltung unb ber 3entralftelle für Unfalloerhütung herausgegebenen 
Slätter in ißlafatform roirb heute fein neuseitlich eingerichteter betrieb mehr 
entbehren mögen. SBidjtiger aber noch als alle biefe äußeren SRaßnahmen ift bie 

aus ben Unfalloerhütungsoorfdjriften fich ergebenbe ^fließt bes Se* 
triebsleiters sur Snhaltung ber Slrbeiter sur IBenußung ber Scßußoor* 
rießtungen unb sur Seacßtung ber für ße erlaffenen $5orfcßriften unb Sntoeifungen. 

Snsbefonbere finb neu eintretenbe Srbeiter mit ben befonberen SBer* 
ßältniffen bes iBetriebes unb ber Setriebsgefaßren befanntsumaeßen. 

Diicßt allein ber Setriebsleiter ßat bie tpflicßt, feine Untergebenen sur 
Unfalloerhütung ansußalten, fonbern jeber Srbeiter foil sur gegebenen 3eit 
feinen Söfitarbeiter auf eine ißm broßenbe ©efaßr aufmerffam ntaeßen. gn 
biefem 5]3unft toieber ift uns ber amerifanifeße Srbeiter ein 
großes Stüd ooraus. Die einseinen Setriebe, SBerfe unb Unter* 
neßmungen wetteifern miteinanber, wer bie wenigften Unfälle in gleichen 3eit* 
räumen bei größter ißrobuftion ßat. Suf biefem ©ebiet ift ber fenfationsluftige 
Smerifaner ftets erfinberifcß gewefen. So ßat man S- 23- iu oielen großen Se* 
trieben ein fogenanntes Unfallthermometer aufgeftetlt. ©s nennt bie 
3aßl ber Unfälle in ber betreffenben Sbteilung [eit DJfonatsbeginn. ?>at fieß 

in einem Slonat fein Unfall ereignet, 
fo erßält bie Sbteilung einen Äeßr* 
befen. Die Scßtlber an ißm nennen 
bie unfallfreien Sionate. 

3n monatli^en Serfammlungen 
werben bie DJiaßnaßmen sur Serßü* 
tung oon Unfällen erörtert. 3mmer 
wieber wirb fo ber Srbeiter angefpornt, 
ben Dleforb su oerbeffern. „Äein Un= 
fall (3. S.) im Moocmber,“ lautet ber 
Siegesruf intDesember, „barum trage 
beine Sdjuübrille unb adbte auf beine 
Scßritte“. 

3n ben leßten 3aßren unb gans 
befonbers in ber leßten 3sit ßat man 
aueß iu Deutfcßlanb auf bem 
©ebiete ber Unfaltoerßütung gans 
ßeblicßes geleiftes unb au^ gute ©r* 
folge ersielt. 3u feßr oielen SSBerfen 
ift man ßeute bereits auf Snregung 
ber Serufsgenoffenfdjaften basu über* 
gegangen, Sicßerßeitsfommiffionen su 
bilben. 3u febem Setrieb ift ein 
Sicherheitsingenieur, bem 
bie Uebermadjung unb Serßütung oon 
Unfällen angelegen fein [oll. 2Jtit 
biefer Äommiffion arbeitet als Srbeit* 

neßmer ber Setriebsrat Sfanb in öanb, benn im Setriebsrätegefeß ift 
bie ÜBlitarbeit ber Srbeitneßmer auf biefem ©ebiet ausbrüdlicß feftgelegt. Die 
Seamten ber ©ewerbeauffießt unb Serufsgenoffenfcßaften finb angewiefen, bei 
allen Setriebsbeßcßtigungen, Unternehmungen unb Serßanblungen in Unfalls* 
fragen Sertreter ber Srbeitneßmer hinpsusießen unb ansußören. 

Suf ber leßten Sißung ber SBalswerfs* unb §ütten*Serufs* 
genoffenfeßaft, am 4. 3uni b. 3-, würbe unter fieitung bes §errn 
Dr. Sdjwanbtfe aus bem te^nifeßen Sericßt bes 3aßres 1927 eine Dleiße 
ber wi^tigften unb allgemein intereffierenben Äapitel befproeßen. ©ans äe* 
fonbere Seacßtung würbe ben Unfällen mit §anblebern unb bureß giftige 
©afe, ben Unfällen an ßauftränen unb in ßifenbaßnbetrieben 
gef^enft. Sußerbem würbe auf bie Unfalloerßütungsbilber unb bie oon ber 
©enoffenfeßaft in Sorfcßlag gebrachten allgemeinen ©efaßrensei^en erneut auf* 
mertfam gemaeßt. 3uin Scßluß ber Sißung ßielt §err $ i e n e s 

0oft nufjulcgcn bu nc etbtcnc - bau bit jutrft nt iith'tt Sühnt! 

„©fcftalfl im erften, m !“ 
3ioang5oerftcigerung! 3n großen Settern lieft man 

faft jeben Dag biefe Snfünbigung in ber 3£itun9- 
3wangsoerfteigerung! 2Reßr als früßer begegnet uns 

biefes SBort, ein 3ei<hen fcßlecßter SBirtf^aftsIage. SBer 
oon uns ift [ießer, ßeute ober morgen ober fpäter nießt 
aueß oon biefem SBort sermalmt su werben? 

Scßwaßenb unb prüfenb bur%wogt am Dage ber 
Serfteigerung eine taufluftige ÜJlenge bas Suttionslofal. 
3mmer neue Äaufluftige fommen. Die Seficßtigung 
ber ©egenftänbe ift beenbet. Der Suftionator eröffnet 
bie Serfteigerung. 

„©in eeßter Setfei!“ Den begeßrenben Süden wirb ein feßöner Deppicß 
entrollt. „Äoftet fünfsig DJiarf! SBer bietet meßr?“ S^ubernb ruft einer „ein* 
unbfünfsig“ unib ein anberer „sweiunbfünfsig“; „felsig" brüllt ein anberer, ber 
gleich 00m Diäcßften auf „fiebsig“ überboten wirb. „SBer bietet meßr? Dtiemanb 
meßr? Siebsig sum erften, sum sweiten unb sum . . .!“ „günfunbfiebsig“ ruft 
einer aus ber Stenge. „SBo ift fünfumbfiebsig? Äeiner meßr? günfunbfiebsig 
Sum erften, sum sweiten — unb sum — brüten ÜJtale!" Der Ääufer ftraßlt. 
©nblicß einen eeßten Werfer, ©r läuft bamit fofort naeß §aufe. 

Das Serfteigerungsgef^äft nimmt feinen gortgang. Da fteßt sum Sei* 
fpiel ein Älaoier, ein eeßtes 3h<t<h55Pißno Sei ber Seficßtigung war es gans 
befonbers umlagert. Slngeßenbe Äunftjünger, flaoierbefliffene SJtütter, junge 
SJtäbcßen fingerten barauf ßerum. 3äber proßte in feinen Eieblingsaflorben; 
bie fcßwärmerifcße 3un9ftou f<ßlug einen 9J?oll=2Ifforb an, ber angeßenbe Äunft* 
jünger einen Sauf einer ©tübe aus ©sernps „Scßule ber ©eläufigleit“. 

Die fnarrenbe Stimme bes Slultionators ertönt, „©in gutes gbaeß^iano, 
wenig gefpielt. Siebenßunbert SJtarf!“ ©ine große Stille ift eingetreten, ein 
banges Darren. Siel ©clb! Siel ©elb! giber glaubt, er iönne unterbieten. 
700 Start für ein Ulaoier bei einer Serfteigerung? Da ruft eine ängftlicße 
Stimme „fiebenßunbertfünf", unb nun fommt Sewegung in bie Käufer, ülngebote 
[eßwirren bureß bie fiuft, ßößer fteigen bie 3ahlen. „Dteunßunberi“ ruft je'manb. 

Der Serfteigerer wieberßolt, orbnet oie Ülngcbote unb unentwegt fragt er wieber: 
„SBer bietet meßr? Dtiemanb meßr?“ Unerfättlicß ift biefer SJtenfcß! 3ißl toftet 
bas Klaoier bereits 1000 Start unb immer fragt er noeß: „Sietet niemanb 
meßr? Stiemanb meßr?“, bis er bann enblicß bei „elfßunbert pm erften, sum 
Sweiten unb sum — brüten Stale!“ es sufcßlägt. ©in Heiner, bider fjerr ßat 
es erftareben. 2Jtüßfam war bas ©efcßäft. 2Jtit ßo^rotem Kopf unb [eßweiß* 
triefeniber Stirn f^iebt er fieß bureß bie SRenge, bem Kaffierer p- 

Die Serfteigerung geßt inbeffen weiter. SBieber ertönt bie Stimme besSer* 
fteigerers. 3eßt ift es eine feßöne, große ißuppenftube, bie er sum Kaufe anbietet. 
Siele lacßen. SBer tann ba lacßen, wenn man bebentt, baß biefes Spielseug oiel* 
leicßt bis oor wenigen 
Dagen bas ©lüd eines 
K i n b e s bebeutete. ©s finben 
fieß oiele Kaufluftige, unb man 
bietet gut für biefe Suppenftube, 
bis fie enblicß einer jungen 2Jtut= 
ter sufällt, bie frenbeftraßlenb 
einen Dienftmann ßerbeiruft, ber 
bie Suppenftube ßeimbringt 
SU ißrem Kinbe, bas fein liebes 
ajtüttercßen banfenb umßalft. — 
Db nießt im gleichen Slugenblid 
ein anberes Kinb feiner frönen 
Suppenftube naeßweint? 

Sentimentalitäten fennt man 
bei einer Serfteigerung nießt. 3m 
f^nellen Dempo nimmt bieSIul* 
tion ihren gortgang. Da fteßt 
eine Hausfrau, ber ein ©as=Sad* 
ßerb'fo gut gefällt, baß fie ißre 
Slide nießt baoon trennen fann. 
§ier fießt man eine Säßerin. 
Sie läuft gewiß fdjon sum s«ßu= 
ten 9Rale ßierßer, um eine Diäß* 
mafeßine günftig su erfteßen. Die 
Serfteigerung ber Diäßmafcßine 
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Sette 4 Unfete $ütte 9tt. 13 

nodj einen SBortrag über amertfantfdje 
Unfatloeröütung. 2tus bem Si^a^ ber 
roä^renb [eines mehrjährigen ütufenthalts 
bei ben goib^SBerten gefammelien ®rfahs 

rungen auf bem ©ebiete bes Unfallfdjuhes 
gab $err i)ienes mand)erlei Slnregungen. 

3me(I biefer 3e*len fall es fein, 
allen ^Betriebsleitern, 9Jteiftern, Sorarbei» 
tern unb Arbeitern eine ätnregung äu 
geben, in ihren ^Betrieben, in benen fie 
tätig finb, bie Unfälle auf bas 
benfbar niebrigfte SJtafi 3U 
b r ü (f e n. 9Iu<h in unferen SBerfen mufj 
ähntidj roie in ben amerifanif^en ein 
SBettftreit stnifchen ben einjel» 
nen SBetrieben entftehen, roelihcr non 
ihnen bie roenigften Unfälle im 9Jtonat ju 
oerjei^nen hat. 9tur menn alte an biefer 
grogen Slufgabe, bie jeben einseinen 
intereffieren fällte, eifrigft mitarbeiten, roirb es möglich fe'n. erfolgreich auf 
biefem ©ebiete su arbeiten unb bie bisher noch fo sohlietth oortommenben 
Unfälle auf ein Stinimum herabsubrüden. 

3um Schlug follen noch einige „SBinfe sur ÜSerhütung oon Unfällen“ 
non ber „Snternational §aroefter Go. m. b. £>.“ angeführt toerben. 

„SBinfe sur Verhütung non Unfällen“ 
ober 

„2Bie fehüge i^ mi^ not Unfällen?“ 
1. Sor allen Singen beachte bie SBarnungen, bie möchentlich in SBort unb 

unb 23ilb ausgehängt roerben. 

HaStd 
' 

- . --¾ ¾ 

die Wege frei 

2. SBermeibe SBalgereien, Siedereien, 
SBerfen oon ©egenftänben ufro. im 
Setriebe, benn fie bilben bie größten 
©efahren. 

3. Sermeibe alles, roas bie Sicherheit 
bes Setriebes unb beiner SHitarbeiter 
gefährbet. 

4. güge bi^ ben SInorbnungen ber Un* 
faltinfpettion unb bes Si<herheits= 
tomitees, benn fie mollen nur bein 
Seftes. 

5. §aft bu Sefchtoerben, Seanftanbungen 
ufm, fo fei nicht ängftlidj unb melbe es 
Seitig. 

6. Sorge felbft mit für bie Si^erheit bes 
Setriebes unb für bas StUgemeinmohl, 
foroie für Sauberteit unb Drbnung. 

7. Äommft bu sur SIrbeit unb bift bu 
bei ber Strbeit, fo benfe ftets an bie 
beiben inhaltsreichen SBörter: 
„3uerft Sicherheit!“ 

8. Sift bu oerheiratet ober haft fonftige 
Singehörige, fo fei um fo mehr auf 

müffen barben unb geraten leicht ins beine Sicherheit bebadjt, benn fie 
Glenb, menn bu oerunglüdft. 

9. Sinb beine SJiitarbeiter leichtfinnig, fo gehe ihnen mit gutem Seifpiel 
ooran unb mache fie auf ihr gefährliches Sun aufmerffam, benn burd) beren 

Ceichtfinn fannft auch öu 5« Schaben 
tommen. 

10. Stets benfe: „Stur bur<h ftete Sorfidjt 
merben Unfälle oerhütet unb Sorfidjt 

*ift beffer als Stadjftdjt.“ 

?ic Mahr erfennen, heilt: 
tum guten left heu Unfall 

rerhüten 
SIus bem technif^en Sericht für bas 

gahr 1927, roelcher oon ber tpütten» unb 
SJBalsmerfsberufsgenoffenfchaft su Gffen 
foeben herau50e0eßeit entnehmen mir, 
bag ber Unfalloerhütung immer noch nicht 
jene Seadjtung gefdjenft mirb, bie h^r 
unbebingt notroenbig ift. 

gn einer Äoferei geriet ein SJtann mit 
feinem trjanbfad in bie Äegelräber eines 
©etriebes, als er eine Staufferbüdjfe an= 
brehen rootlte. Sie Umbrehungssahl bes 
©etriebes betrug nur s«hn in ber SJtinute. Ser Serluft bes rechten Unter» 
armes mar bie golge. ©r hätte biefe SIrbeit ohne irjanbfad ausführen müffen, 
bann märe ber Unfall oermieben gemefen. 

Gin SIrbeiter fletterte auf eine ©robbte<h=3tichtmafchine, um bie lofe ge» 
morbene SJtutter eines SIntriebsrigels feftsusiefjen unb (teilte fi<h hierbei auf 
bie SBellen ber SInftelIfchrauben. Ginem SJtitarbeiter gab er ben Sluftrag, bie 
SJtaf^ine anlaufen su laffen. gnfolge ber Semegung ber SBellen griff ber 

SJtann beim gallen in bas Getriebe ber 
SJtafchine unb bügte babei bie rechte §anb 
ein. 

Gin fünfsehn Saljie alter Sunge, ber 
als Sdjiottbinber an einer IBIechfchete 
befchäftigt mar, fletterte roährenb bes 
Ganges ber SJtafdjine auf biefe, um bie 
3ahnräber bes Hauptantriebes su fdjntie» 
ren. Gr mürbe oon bem Getriebe erfagt 
unb fo sugeridjtet, bag er roenige Stunben 
fpäter feinen SJerlegungen erlag. 

Slehnliche gälle ereignen [ich an 
Xransmiffionen. 

Jn einem Äomprefforettraum mürbe 
ber SJtafchinift neben einer serbrochenen 
ßeiter mit serfdjmetterten ©liebem tot 
aufgefunben. Stus bem SBefunb mar su 
fchliegen, bag er bie ßeiter j ebenfalls sum 
Schmieren ber Ijmhttegenben SBellenlager 
aufgefteüt hntte unb bann mit ber ßeiter 
rüdroärts umgef^Iagen ift. 

Gin langerprobter Sattler ftieg mäh5 

renb bes Ganges ber Sransmiffion auf eine an biefe angelehnte ßeiter, um 
an einem Stiemen eine Stalft nadjsuprüfen. Gin acht 3entimeter breiter Stiemen 
erfagte ihn unb rig ihm ben Slrm aus. Ser Sob mar bie golge biefer 35er» 
legung. 

Set SMciflec fthaffl, ohn su etmühen — Set ^fufchet pfeift unb fcheint juftieben! 
beginnt. Gin hc'ßm: Äampf entfpinnt unb in bem Sumult bringt ihr feines 
Stimmchen nicht burd) bis sum 2Iuftionator, ber ihr SJtehrangebot überhört, mo» 
burd» bas erfehnte Stäljgerät einem anbern sufällt. iBIag unb oerfdjämt fteht bie 
arme Stäherin ba. Gs ift au^ nicht fo einfach für ein aufgeregtes, franfes 35er= 
föndjen, inmitten humbert SJtcnf^cn 3ahlen su rufen. Sich, unb bann feljen einen 
bte fieute babei immer [o fomifch an, unb fie f^ämt fid) bann fo. Stun heute 
mar es mieber nichts; aber bei ber nädjften 35erfteigerung raid fie gemig mehr 

SJtut huäen, bann erfteljt fie 
ficherlich eine Stähmafchine. 

Hier fteht eine Gruppe, eifrig 
geftifulierenb unb lachenb. Gs 
finb SJtänner, bie man auf jeber 
Sluftion finbet, SJtänner, bie bie 
erftanbenen Sachen meiter oer» 
äugern. SBenn ber angebotene 
©egenftanb f^on siemlid) bem 
SJtarftpreis sugeht, flopft ihnen 
gans gemig nid^t bas Hers. Sie 
haben efne eigene 2Irt, menn fie 
ihre Singebote machen, unb ladjen 
unib machen SBige. SieSlrt, mit 
melchen Slugen fie bie Sachen be» 
trauten unb mit ihren Hänben 
betaften, hot etmas SBeJIemmen» 
bes an fidj. Unter ihren taften» 
bengingern überläuft gemig all 
bas gefellfchaftlidje Stranbgut 
noch ein gröfteln. 

Sieben geroiegtenHänblern fieht 
man auch Steulinge ber 

_ , , Sluftion. Gin aufmerffamer 
Seobachter erfennt pe glei^. ghie Singebote finb unfidjer unb fie erröten ober 
ftottern gar, menn fie ihre 3at)I nennen. Stidht feiten fommt es oor, bag ein 
Steuling, ber eifrig bietet, eine marnenbe Stimme hinter fidj hält, bie ihm fagt, 
bag er hoch nicht fo bumm fein foil, gm Gefchäft betäme er ben ©egenftanlb um 
oteles billiger. Sanfenb menbet fid) ber alfo ©emarnte um unb ift bem SBohb 
roollenben unb ©eforgten in Hulb oerbunben, bis er bann mit einem SJtale feines 

SBarners Stimme bas legte Sin» 
gebot fügen hört. Sferblüfft fdjaut 
er fiel um unb blidt in ein 
hämifch lächelnbes ©eficht. 35er 
Steuling ift fein Steuling mehr. 
Slus ihm ift plöglidj ein erfah5 

rener Sluftionsbefücher gemorben. 
Slllmähli^ geht bie35erfteigerung 
ihrem Gnbe su. 3um legten SJtale 
ruft ber Sluftionator: „SBer 
bietet mehr? Stiemanib mehr? 
Siebsig sum erften — $uuum 
sroeiten — uuunb jum — britten 
SJtale!“ 

Schlug ber Sluftion! ßangfam 
leert fid) 4ne Hade, unb bie er» 
ftanbenen Sachen roerben ahge» 
fdjleppt. SIber nicht ade Käufer 
finb sufrieben. SJtandjer fühlt 
fi^ fogar betrogen unb hätte 
gern fein ©elb mieber. Gin 
anberer mieber ift sufrieben unb 
preift ben Xag glüdlid), ba er 
enbtidj ben langerfehnten ©egen» 
ftanb fein eigen heigt. Unb mieber anbere fehen erft jegt, roel^ unnüges 3eug 
fie ba erftanben hoben. Gin junges SSrautpaar aber fteht oor feiner erftanbenen 
Schlafsimmereinrichtung unlb märtet auf ben Slbtransport berfelben. Ueber» 
glüdlid) betrachtet es in ber 3mifd)enseit bie einseinen SJtöbelftüde. gefet fönnen 
fie halb heiraten. „Stur" fehlt noch bie SBoljnung .... Stun ift ber Saal 
geleert. Sdjmug oon ben Schuhfohlen ber oielen Ijunbcrt 35efudjer bebedt ben 
sgobetx. _ bunft» unb fdjroeiggefchroängerten Staum aber fcheint bie Stimme 
bes 33erfteigerers nod) nachsuhaden. „SBer bietet mehr? Heiner mehr? Siebsig 
sum erften, sum stoeiten, uuunb suuum . . . .!“ 2ß. Ä. Hb- 

- * * 
* 

Sas Häufte, roas ber SJtenfd) befigen fann, finb jene Stulje, jene Heiter» 
feit, jener innere griebe, bie bur^ feine ßeibenfdjaft beunruhigt roerben. 
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3n aljnltdjer SBetfe ^at bas Slrbeiten an unter Dampf Beftnbliifjen Äraft= 
unb SlrBeitsmafdjinen Hnfäüe im ©efolge gehabt. 

©in SOtaidjinift mar bamit befdiäftigt, im 3nnern bes SRa^mens einer 
SBalsenäugsbampfmaidjine einen ©nirnäfferungs^a^n ansubringen. 9Hs er bas 
9lol)r anpafete, ^atte er ben iBebienungsmaf^iniften nerftänbigt. 9lai^ fertig» 
ftellung einer lleinen Jia^arbeit flieg er oljne iBerftänbigung bes güljras 
mä^renb einer lurjen Sßaläpaufe in ben ÜRalfmen. Slls bie 2Jiafd)ine furj 
barauf angefa^ren mürbe, brütfte i^n bie Kurbel ju Dobe. Der Stanb bes 
ÜKaf^iniften mar nur einige STieter oon ber UnfaEftelle entfernt, fo ba^ eine 
SBerftänbigung gang lei^t möglii^ geroefen märe. 

äßeldj großen SBert einer genügenben ißerftänbigung unb Si^erftellung 
bes airbeitenben roä^renb ber Slusfü^rung non Slusbefferungsarbeiten beiju» 
meffen ift, seigt au^ folgenber galt: 

©in 3Jiafdjinift, ber aus^ilfsmeife als Schmierer bcfdjäftigt mar, mailte an 
einem ftillfteljenben Kollergang bie Staufferbüd)ien anjie^en. ©r mar baju 
auf ben Koilertifd) geftiegen, o^nc bem ben Kollergang bebienenben aiiann 
Sefi^eib 3U fagen. Diefer rüctte ein, ba er ben S^mierer trog ber 3mei bis 
brei KJieter ©ntfernung bes ©inrüders aon ber 3Jiai^ine nidjt fe^en tonnte. 
Der Kollergang erfaßte ben URann unb 3erquetf^te ifjm beibe gii^c. 

©s muß baljer oerlangt roerben, bag ba, mo ber SIrbeitsplatt oom ©inrü(t= 
ober ©infdjaltftanb nii^t gefe^en roerben fann, ein Sdfilb mit ber Üluffdjrift 
ausgepngt roirb: „ITii^t einriiden, es roirb gearbeitet (angabe ber 
Slrbeitsftätte) !“ Das Sdjilb bqrf nur oon bem, ber für bie Slrbeit 
3uftänbig ift, eigenpnbig entfernt roerben. 

€ifengeiolnnung mb »StnhlfnbrifnHon im Snn5cl hu Seiten 
SBon Dipl.=3ng. S 'fi. 

(4. Sortierung) 

Der ©nglänber Senrp SBeffemer (1813—1898) beobai^tete bet 
feinen Staf)lf)erite{lungsoerfucf)en an ©upüden bie ojpbietenbe — 
entfoblenbe — SBtrfung bes fiuftiauerftoffes, unb mürbe bur^ biefe an 
fiel) längft betannte Datfaibe auf ben ©ebanlen gebraut, einmal 3U unter= 

fmben, ob fitb flüfftges fRobetfen burtb 
©inblafen oon 2uft entfoblen unb fo 
in fdjmiebbares ©ifen oertoanbeln 
laffe. ©t benürte einen Dontiegel 
(2Ibb. 9), fdfmolj barin 5 kg 3lob= 
eifen, taudjte ein fRobr in bie 
Scffmelae unb blies SBinb ein. ®ejfe= 
mers Sßermutung toar ridftig, bas 
fRobeifen tourbe entfoblt, lief? fid) 
ftbmieben unb austoaljen. Stbon bei 
ben erften SSerfu^en beobadflete er 
ftatt einer SIbfüblung bes 23abes 
eine Demperaturerböbung, 
eine ©rftbeinung, bie bei einem grö= 
f;eren iBerfutbsapparat (2lbb. 10) 
noch auffallenber beroortrat unb oon 
ibm auf bie iBerbrennung bes Kob= 
lenftoffes äurücfgefübrt tourbe. Seffe= 
mer nahm am 17. Dftober 1855 meb* 
rere patente auf feine ©rfinbung 
unb trat im nä^ften 3abre mit einem 
ißortrag an bie Deffentlicbteit. Slber 
bie Segeifterung, mit ber man ein 
Serfabren begrüßte, naib bem in 
einer ifiertelftunbe „ohne Seuer“ be= 

liebige SRengen iRobeifen in Stabl oerroanbelt roerben tonnten, fdflug 
halb in ebenfo grofte ©nttäufebung um, als Seffemers ßisensnebmer — 
fünf gro^e englifdfe Süttemoerfe — an bie Slusfübrung gingen. Statt 
guten Diegelftabls erhielt man ein gänslicb unbrauibbares gla = 
figes,rot=unb faltbrüibiges SRaterial. iBeffemer mürbe 
oon allen Seiten heftig angegriffen unb als Sdfminblet gebranbmartt 
©rft jebt unterfmbte er eingebenb bie SBebingungen feines 33erfabrens 
unb fanb, baj) bie SBerunreinigungen bes fRobeifens, oor allen Dingen ber 
ißbospb0*, ins Sertigerjeugnis übergingen. SBerfu^e mit reinem, pbos= 
pborfreiem Jlobeifen führten sum 3ieI> — menn nidjt gu meit herunter; 
gefrif^t, b. b- toenn bas Olafen oor oöltiger ©ntfoblung eingeftellt 
mürbe. Die erfte erfolgreidje IBeffemer^arge mürbe auf biefe SBeife am 
8. Suli 1858 3U ©arpenberg in Sd)meben oon grebrif ©öranffon, ber bas 
iBerfabren ermerben roollte, erblafen. 

V / // 

mb. 9 
Beffemers erfter Berfutb 

SBollte man meiter entfoblen, erhielt man roieber poröfe blafige 
Blöde unb ÜRotbrud). «Robert SRufbet, ber fi^ bamals f^on mit 
ber Stabloerebelung im Siegel befebäftigte unb ben ©inflüffen oerfd)ie= 
bener Segierungselemente auf ben Stahl nadjging, erfanb bie Desojp= 
bation unb «Rüdfoblung bes beruntergefrif^ten ©ifens unb ma^te bamit 
nidjt nur bas Seffemeroerfabren, fonbern audj jebe anbere glufeeifen; 
erseugung erft eigentlich lebensfähig. 

2Bir müffen hier einen mefentlidjen Unterfd)ieb gegenüber ber 
Sdjroeifjeifeneraeugung beachten. Sei ben bisherigen _ Serfabren im 
grif^berb unb iBubbelofen, ebenfo mie im «Rennberb, beftanb ber grifd)= 
oorgang in einer «Reaftion ber in ber Sdjlctde mirffamen ©ifenojpbe mit 
ben im ©ifen enthaltenen grembförpetn. Das «Robeifen mu^te babei in 
innige Berührung mit ber Schlade tommen (bureb Sjineintropfen ober 
Umtübren), menn eine grifebmirfung oon genügenbem Umfang ersielt 
merben füllte. Bei ber glu^eifenerjeugung ift bies anbers. §ier geftattet 
bie höhere Semperatur, bajj ßifenojpbul im Sdjtnehjbab felbft gelöft mirb, 
mo es auf bie ©ifenbegleiter roirfen fann. glufjeifen entftebt alfo bur^ 
griffen oon ber S^lade her unb aufserbem — unb jroar bies in ganj 
befonberem 3Ra^e — burdj bie SBirfung bes im ©ifen gelöften ©ifen= 
ojpbuls. Diefer Umftanb bebeutet naturgemäß eine Sefdjleunigung bes 
grifeboorgangs, fcbließt aber auch bie große ©efabr in fid), baß nad) Be= 
enbigung ber «Reaftionen im glußeifen gelöftes ©ifenojpbul surüdbleibt, 
bas «Rotbru^ jur golge bat. Daneben nimmt bas Sd>mel3bab nod) ©afe, 
oor allem Koblenojpb in fib auf, bie mäbrenb bes ©rftarrens teilmeifc 
mieber abgefdjieben merben, unb bas Blodinnere porös unb blafig maben. 
3Rufbets ©rfinbung beftanb nun in einem nab bem gertigfrifeben ge= 
gebenen 3ufat5 eines puloerförmigen ©emifebes oon Kohle unb äRangan 
ober gefcbmoljenen Spiegeleifens, bas neben Koblenftoff oiel SRangan 

Bbb. 10 
Scffcmcrs feitftcljenber Bcrfudjß; 

apparat 

enthält. Durch richtige Bemeffung ber Koblenftof|menge tonnte er bamit 
3iemlid) genau jeben gemünfebten Därtegrab betftellen unb bur^ ben 
«ERangansufaß befeitigte er bas fcbäblicbe ßifenojpbul, inbem beffen Sauer= 
ftoff oom jugefeßten SRangan be= 
fcblagnatjtnt mirb. ©leidbpeitig mirb 
aber aud) bureb biefe «Reaftion ber 3In= 
ftoß sum ©ntmeicben eines großen Xei= 
les ber ©afe gegeben. 1862 oeroollftäm 
bigte Sillen SRufbets Desojpbation burd) 
bie ©rfinbung bes Siliäiumjufaßes, mo; 
burd) fid) bas ©ntmeicben ber reftlidjen 
©afe mäbrenb ber ©rftarrung oermeiben 
ließ unb„bid)te ©üffe eräielt mürben. 

Snjmifcben balle Beffemer bas 
Stablmert §enrp Beffemer 
& ©o. inSbeffielb gegrünbet, mo 
er in ber golge,3eit bie ganjen ©in= 
ridjtungen 3ur 3roedmäßigen Dur^= 
fübrung feines Berfabrens erfanb, fo 
oor allem bas fippbare Birnengefäß, 
ben Konoerter (SIbb. 11). «Run erft 
breitete fidj bas Berfabren aus. 

Beffemer mar fid) bes großen «Rad)= 
teils mobl beroußt, bas «Robeifen nid)t 
entpbospborn 3U fönnen, unb baber auf 
pbospborarmes «Robeifen angemiefen ju fein; aber alle feine Berfudje 
nad) biefer «Richtung fdjlugen fehl. SBemt man bebenft, baß neun 3ebitlel 
aller oorfommenben ©rje megen ihres Bbospborgebaltes fein geeignetes 
„Beffemerrobeifen“ liefern, fo mirb man bie überragenbe Bebeutung einer 
mirtid)aftlid)en ©ntpbospborung beim SBinbfrifdjoerfabren ertennen. 

Das Br°blem mürbe oon bem ©nglänber 
Thomas (1850 bis 1884) gelöft. 3n ben 
3al)ren 1877, 78 unb 79 nahm biefer auf ©runb 
oon Berfudjen, bie er auf oerfdjiebenen SBerfen 
burdjgefübrt balle, brei Batente auf bie ßnt= 
fernung bes BbooPb015 in öer Beffemerbirne 
unb begrünbete bamit bas befonbers für 
Deutfdjlanb megen feiner pbospherljaltigen ©rse 
fo außerorbentlicb mistige Tboiaasoerfabren. 

©ine tur3e metallurgif^e Be = 
t r a cb t u n g mirb ben Unterfd)ieb mit bem 
Bejfemeroerfabren oerftänblicb ma^en: Bei 
biefem entftebt bureb bie Djpbation bes im 
«Robeifen enthaltenen Silliums (Si) ju Kiefel= 
fäure (SiDO eine faure Schlade, bie nicht bie 
geringfte Bbospbormenge aufjunebmen oer= 
mag. Tboatas machte nun bureb 3ufab oon 
genügenb gebranntem Kalt jum Scbmeläbabe 

mi biefe faure Sdjlade „bafifcb“, mobureb er pe be= 

§cnrp Beffemer & Go. 
in Sbeffielb 1859 

rtnMnt'ri« fähifllo, ben Bboepbor aus bem «Robeifen auf= Konoerter bes etoblmerfs ^ ^emi^ 3U binben 5BefIemer 

oermanbte 3ur Slustleibung feines Konoerters 
Sbeffielber ©anifter, ein mit Ion oermengtes 
tiefeliges ©eftein, bas hinter §oljfd)ablonen auf= 

geftampft mürbe. Da ein foldjes SBanbfutter in ber $auptfad)e aus Kiefel= 
fäure beftebt, fpriebt man in biefem gall oon „faurer“ Slustleibung ber 
Birne. 3n anberen Sänbern fanb man bem ©anifter ähnliche faure «üune= 
ralien bie ja in ber «Ratur unter bem «Ramen Guars ober Guarjite retd)= 
lid) oorbanben finb. 3n einer „fa'uer“ jugeftellten Birne ift es nun un= 
möglich, mit einer bafifeben Schlade äu arbeiten, mie fte Ibomas 3« 
Bbospboraufnabme brauste, benn faure unb bafifebe Stoffe lofen ftd) bet 
Berührung in höherer Temperatur gegenfeitig auf. 2Benn b*s Strnen= 
futter alfo bei Bermenbung bafifeber Schlade nicht serftört merben füllte, 
mußte es ebenfalls bafifd) fein. Thomas oermanbte sunadpt gebrannten 
Kal! ber mit SBafferglas eingebunben mürbe. Die ©rfabrungen auf 
beutf'd)en ÜBerfen (in $örbe unb in «IReiberid) mürbe glei^seittg bereits 
am 22 «Rooember 1879 bie erfte beutfdje Tbomascbarge erblafen) haben 
bann gelehrt, baß totgebrannter Dolomit mit mafferfretem Teer als 
Binbemittel bas richtige«ERaterial für ein haltbares bafijtbesgutter ergeben. 

(gortfeßung folgt) 
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Stampf um tie eifcnptciPctHöhung 
Sie burd) bie 93erteuerung bet Äo^Ie bebingte jüngite ©tienpreiser^ö^ung 

^at einer »n^af)! 3eitungen »eranlaffung 3U heftigen 9Ingriffen unb 2lu5= 
fällen gegen bie ©ifcninbuftrie gegeben. Ser „ißorroärte“ ging fogar fo meit, 
non einem oollenbeten unb benmgten äßucber ju fpredjen. Sßie menig ein 
foldher iBormurf gegenüber ber Eüfeninbuftrie berechtigt ift, beroeift ein Slid 
auf oerfchi«bene Jnbergiffern. Setanntlich ftnb bie SHieten burch bie beftebenbe 
^mangsmirtfchaft tünftlidb niebrig gehalten, babur^ ertlärt fich, bag ber SBoh» 
nungsinbej surfeit nur 125,5 beträgt. Ser amtliche (Sijemnbcr belief fich 
30. iötai auf nur 128,5, roährenb ber amtliche flebenshaltungsinbej für 9Jtonat 
'Jltai 150,6 auemacht, alfo erhebli^ über ben Grifeninbej hinousge^t: ^ems 

nad) non einem nollenbeten unb bemühten SBucher ber ©ifeninbuftrie teine 
Hiebe fein tann. liegt auf ber §anb. Ser „Sonuärts“ hat feine 3oi®ratenpreiie 
gegenüber ber Sortriegsjahre nicht etma nur auf 150%, tuie es ber allgemeinen 
leurungsjiffer entfprodjen haben mürbe, fonbern auf nicht roeniget als 650% 
gefteigert. SBcr im ©lashaus fi^t, fall nicht mit Steinen merfen. 

Irinnen mb draußen 

fHühbcauch tes Sccfcations 
SBir leben in einer 3eit. 'n tier bie Sreue ein feiten 

Sing gemorben ift. Steu unb ©lauben ftehen nicht 
grojj ba in ber ©egenroart. 3ft es mit bem ©lauben 
f<hon ni^t gut befteEt, an Iteue mangelt es allent= 
halben. 

Säglich berichten unfere 3eitungen oon Untreue, fei 
es im Staats» unb ginansbienft, in fffanbel unb ©e= 
merbe ober im freien Seruf unb §anbroert. Ueberall 
hören mir bittere Älagen über fchmählich getäufefttes 
Sertrauen, über gebrodene Xreue im großen unb rlei» 
nen, bei alt unb jung. 

Sßas foil aber merben, menn teiner bem anberen mehr oertrauen fann? 
3Bas roirb aus bem Staat, unferem Solle, ber menfehlichen ©efellfdjaft, menn 
fdlliefjlich tein 2lmt, fein Seruf, roenn nichts mehr oertrauensroürbig ift? SBirb 
bie Sreue ein leerer SBaljn, bann ift ber griebe, bie 9luhe, bas §eil bes ßebens 
bahin. Sas lehrt uns bie ©efdjichte ber Sölfer unb bie ©efdjichte fo mannen 
©injellebens. SBir ©egenmartsmenf^en mit allem, mas mir burdjgemacht 
haben unb noch erleben, müffen es ja oft genug erfahren, roie hart unb fdjmer 
bie golgen ber Unreblidjfeit unb Untreue ftnb. Sorgen mir, bah ®ir einer 
befferen gaUmf* entgegengehen, bah eine gugenb heranmä^ft, bei ber Sreu 
unb ©lauben mieber höher im Äurfe ftehen. 

SBiehtiger unb nötiger als alle Silbungspolitur ift bie 
gute unb reine ©efinnung. Sie gilt es in unferen Äinbetn ju pflegen, 
benn nidjt Sielmiffer unb ©rohoerbiener merben uns lichteren lagen entgegen» 
führen, fonbern innerlich Qefeftigte Serfönlidjfeiten, ©haraftere, unbebingt oer» 
trauensmürbige 9JJen[chen. 

2Ber müßte nicht ju flogen über bittere ©nttäufdjungen, über mihbrauchtes 
Sertrauen? gelfenfeft mar man überseugt oon ber ©heliihfett, ber Aufrichtig» 
feit unb guten ©efinnung ober oon ber Siebe unb Sreue eines HJlenfdjen unb 
mußte fchmerjlich erfahren, roie man fich geirrt hatte. ©in foldjer grrtum 
foftet oft nicht nur £jab unb ©ut, fonbern auch eia Sebensglüd fann baburdj 
in Scherben gehen. 2Bir follen geroiß ni^t ooller 9J?ihtrauen unb Sorurteile 
gegen alles unb jeben einhergehen. Sas finb unglüdlidje Hiaturen, bie fi^ überall 
angegriffen ober hintergangen fühlen, aber mir bürfen auch nicht ju leicht 
oertrauen. 

©erabe bie ©egenmart, bie fo oerfchroommene Sluffaffungen oon Sreu unb 
©lauben jeigt, bie fo reich if* an oertrauensunroürbigen ©Ijarafteren, an Seuten, 
benen sur ©rreichung ihrer felbftfüchtigen, oft feljr bunflen 3iele jebes 9Jlittel 
recht ift, forbert gebieterifch, bah mir Sorfidjt malten laffen in ber SBaljl berer, 
•benen mir oertrauen. SJiöge fich bas infonberheit bie gugenb fagen taffen, 
bie fich in i^rer Sertrauensfeligfeit fo oft ben f^roerften ©efahren ausfeßt. 
Sficht ieber ijt unfer greunb, ber uns freunblidj begegnet unb fdjmeichelt, oft ift 
es unfer erbittertfter geinb. (SJfaßfej 

HuS tont bet Stau f 
Snglitho eitiunfhcitspfloot 

Siebe Hausfrau! §eute fomme ich mit einigen befon» 
beren Slnliegen ju bir. 3^ hoffe, bu hörft mir gut ju 
unb merfft bir oor allen Singen gut, roas i^ bir jeßt 
hier fagen roerbe, feßr einbringlich fogar fagen mill. 
Sitte, fei hoch ein menig fparfamer, biesmal meine icb 
nicht bie SBirtfchaftsfaffe bamit, benn bas oerfteht fieß 
immer oon felbft (ober es geht bit fchlecht bie teßte 
Sßo^e im 9Jfonat), nein, heute meine ich bamit b i dj 
f e I b ft! Su follft fparfamermitbeinenÄräf» 
ten fein, nichts baoon unnötig oergeuben, bamit bu bi<h 
für bie Seinen unb aud) bir felber jur greube redjt 

lange gefunb erhältft. — 9JIorgens, beim 3lnäiehen, bas bu in A u h e oorneljmen 
follft (lieber jeßn SJUnuten früher auffteßen), bamit bu ni^t gleich in ben Sag 
hinein Ijeßeft, fonbern bidj für ben Sag fammelft, alfo morgens überbenfft 
ibu toir gleich bie Slrbeit für ben Sag unb teilft fie bir gleich ein; bu e r = 
f p a r ft bir bamit oielleicht manchen unnötigen ©ang unb manche Serricßtung 
unb ebaburd) manche Äraftanftrengung, bie areberroeitig beffer oerroertbet merben 
fönnte. Slber bamit ift nodh lange nicht alles getan. Käme ich 3« bir unb 
feßaute bit bei ber Slrbeit ju, icß füreßte, ba gäb’ es gar manches, roas nß 
an bir BU tabeln hätte. SBarum jum Seifpiel mußt bu burdjaus beim Kartoffel» 
[cßälen, ©emüfe» unb Stiefelpußen unb bgl. ft e ß e n ? ! ©s geßt genau fo gut 
im Sißen, nein oiel beffer fogar! ilnb beine armen Seine, bie foroiefo noeß 
oieles leiften müffen, finb bir fo banlbar bafür. SBie oiel roeniger Ärampf» 
abern, Senenentsünbungen, gefehroollene iBeine unb Unterleibsleiben gäbe es, 
bäcßte bie oielbefcßäftigte Sausfrau unb SKutier seitig baran, unnüßes 
Steßen ju oermeiben. Stber felbft mit bem Stuß! in beiner Äü^e, auf bem 
bu nun fortan beine 9Irbeiten oerridjten mirft, fteße idj auf bem Äriegsfuß; 
folcß altes, hochbeiniges Sing ift gar nießt mein gteanb unb mag idj gar nießt 
für bieß leiben! Sollen bie Seine richtig rußen, mäßremb bie Sjänbe 
fleißig feßaffen, fo muß es ein nichtiger Siß fein, alfo 3. S. ein 
Scßemel, ber ja meift niebriger ift als ein Stußl. 
I Unb ba mir gerabc 00m Scßemel reben — sum Sißen für bidj gefällt er 
mir ja — aber roenn bu bie SBafcßroanne barauf ftetlft unb roädjft ober ©efdjitt 
reinigft, unb er ift fo niebrig, baß bu biß tief büden mußt, bann ift er 
gans geroiß nießt meßr mein greunb, benn bureß biefes tägliche ftarte Süden 
ftrengft bu, liebe Sausfrau, beinen Aüden ganj fträfliß an, er roirb langfam 
aber fidjer frumm unb fcßmersooll, unb bie Unterleibsorgane fenfen fidj. Alfo 
forge bafür, baß bu biefe tägliße SIrbeit — aber bitte tue es auß! — auf 
einem Untergeftell oerrißteft an bem bu nur leißt gebüdt unb mit gebeugten 
Hinnen fteßen fannft. ©s ift halbe 2l r b e i t unb noß meßr, ß a I b e An» 
[trengung, unb bu erßälit biß oiele 3aßre länger arbeits» unb roiberftanbs» 
fäßig! Hllfo auß ßier ßeißt es: „Spare beijeiten.“ 

Seim Süden fgllt mir noß etroas anberes ein unb es ift f 0 ro i ß t i g , 
baß iß bir, bu Sielgeplagte, auß bas rafß noß fagen muß. ©s ift ja fo oft 
unfer Kummer, baß alles, roas unferer Sanb entgleitet, naß unten fällt, — 

™ dum unt> Jum Äopijicrbcerfftn 
S e n! r e ß t: l. 

ftaatliße Hlbgabe, 
2. beutfßer Sabe» 
ort, 3. ©etränt, 4.ße» 
mifßes Seiten für 
Silber, 5. „unb“ fran» 
jöfifß, 6. Hlusjeiß» 
nung, 7. männl.Sor» 
name, 8. roeibl. Sor» 
name, ll. Sierpro» 
butt, 15. Serßältnis» 
roort im oierten gall, 
16. britifßer Unter» 
tan, 17. ©rtennungs» 
äeißen, 18. biblifße 
Serfon, 19. [ooiel roie 
„feiten“, 20. Hlrbeits» 
abtommen, 2l. oicl» 
füßiges Sier, 23. 
tann nur reßts ober 
lints liegen, 24. Ser» 
roanbter, 28. ©eroinn» 
anteil, 29. Sunb, 
30. ßanbeplaß für 
Sßiffe, 3l. Klofter» 
oorfteßer, 34. roie 
9tr. 14 roagereßt, 35. 
fchroebifß. S^nftßei- 
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gefßleßt, 37. fransöfifßer Slrtifel, 38. roeibl. Sorname, 40. SBurfgefßoß, 41. See 
tn Storbamerifa, 42. ©eroäffer, 43. Slnfieblung. 

1- Sußftabe, 5. früheres fiängenmaß, 9. grie» ßtfßer Sußftabe, 10. gifß, 11. roeibl. Sorname, 12. Unioerfitätsftabt 13. per» 
tonlißcs gürroort (franäöfifß), 14. Spicltarte, 16. anberes SBort für anbauernb 
20. ©erocßtsbtfferenä, 22. ©efäß, 25. Stabt am Dberrßcin, 26. Sßauplaß, 27. Sor» 
raum, 30. mannt. Saustier, 32. Ungeziefer, 33. biblifßc Serf on, 36. Strom» 

HBiberftanbsmaffe, 38. unperfönlißes gürroort, 39. ©rgäßlung mit gefßißt.Iißem 
Sintergrunb, 42. SUleingefang, 44. ^Reihenfolge, 45. Nebenfluß ber SOtaas, 
46. ©cfangftüd, 47. grießifßer Sußftabe. 

3>ie Slusfunft 
Kleeßahn, ber fiß auf ber 31mmerfttße befinbet, betommt oon einer Ser» 

mieterin bie Slbreffe bes früheren HJlieters als Aeferenj. Suf bie oon Kleehaßn 
fßriftliß erbetene bistrete Austunft laufen folgenbe oielfagenbe 3e'len ein; 

„Die SBirtin ift fehr nett, aber bas 3iircmer 'ft leiber nißt einroangfrei.“ 

fHetftcnoufgaben 
©ine Hinzahl Ißerfonen ßatte im ©aftßof eine 3eße ju bezahlen. 3<thHe 

jeber ©oft 4,35 Sfart, fo feßlten noß 20 ißfg. an ber ganjen Summe; zahlte 
jeber 4,40 Sölarf, fo roaren 20 ipfg. gu oiel. HBieoiel ißerfonen roaren es? 
HBie groß roar bie Summe? 

©ine Säuerin mill bem 9Jiilßhänbler X aus einer oollen 8»ßiter=Kanne 
4 ßiter Slfilß ablaffen, ßat aber tein Citermaß pr Sunb- Sänbler, ber 
ebenfalls fein ßitermaß mßt bei fiß hot, hat jeboß jroei leere Kannen, unb jroar 
eine 3U brei Eiter unb eine 3U 5 ßiter. Siit ihnen tommt er burß öfteres 
Umfßütten sum 3iel, unb 3roar fo, baß er in ber großen unb in ber mittleren 
Kanne je 4 ßiter hat. 

SBie hot er oerfaßren? 

$Ju?löfut!0 btt twtgttt gRätfel 
Silbenrätfel: 1. grauenburg, 2. 9?eincde, 3. Djpbation, 4. Seloetia, 5. ©rbe, 

6. fRaußreif, 7. gerfe, 8. Unna, 9. ©ffeft, 10. fiiturgie, 11. fieumunb, 12 ©Ibe, 
13. Siotletian, 14. ©nte, 15. 31tis, 16. Hionnenroertß, 17. ©ntel, 18. ißoefie, 19. 
gifßerei, 20. ßuther, 21. gnbien, 22. ©alcar, 23. Soßbau, 24. Safte. Die Hin» 
fangs» unb bie oierten Sußftaben oon oben naß unten gelefen ergeben: „groß 
erfülle beine Sfüßt unb oerfäume teine Sßißt.“ (ä = ae, 
ü = ue.) 

©leißung: a = Kontor, b = rot, c = gefttanb, b = gelb, e — Surin, 
9 ^ DpeI- (Äontor — .rot) + (geftlanb — gelb), (Surin — Ur) + 

wPfv = (^on) 4- (ftan) -f- (tin) -f (opcl) c= ftonftantinopel, Stabt in ber 
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ba Reifet es benn gar oft am Sage jicf) bücten unb auf^eben. 3Iber, aber, mir 
mirb angft unb bange, menn i(^ bitb babei fet)e; angft um bit^ unb beine ©e= 
[unb^ei-t. Sle^senb fe^e i<^ bid) oornüberbüden unb mit Ijo^rotem ©efid)t toieber 
5urü(tte^ren! Ußel^ anftrengenbe unb beinen Äörper f^äbigenbe tprojebur! Unb 
roesljalb? a3ieEei(|t, um eine tleine minjige Stectnabel aufaunepmen! 

Sitte, tue bas n i e meljr, tjödjftens einmal no(^, nämli^ um bid) au 
überaeugen, mie [d)r bu beinen armen Äörper babei mipanbetft. ®a quetfcfji't 
bu Unterleib unb ©ebärme aufammen unb b r ü d ft bas ^era unb bas g e r a b e 
in einem Slugenblid, roo bu aud) ben Äopf nai^ oorn beugft unb altes Slut bir 
oom §eraen na* oben ftrömt! SBeI(^ eine 2Jie^rarbeit für bas Heine fleißige 
Sing, benn es foil ja nun aud) bas Slut toieber aurüdarbeiten. 2Tünbeftens 
eine 9Jlinute unnötige Slrbeitsbetaftung für biefes roidjtige Organ. Unb rote oft 
büdft bu bid^, roieoiete 9Hinuten im 3a^r, bie fi(^ au Stunben runben, in benen 
bu oerfdjroenberifd) mit Haftbarem ©ut umgefjft! 

2Benn bir nun toieber etroas au Soben fättt, fo f) o d ft bu bid) in 
funft tints ober red)ts baoon f)in (nie fo, baö ber ©egenftanb o o r bir liegt) 
unb tjebft es mit ber rechten ober Unten ifanb auf, eine Stellung, bie bem Körper 
ni^t fd)abet; bei oieten Slaturoölfern finben mir fie fogar tjaufig als ftänbige 
31 u s r u t) ftettung. SBirb bir auerft biefer tRat bes 3luft)ebens fdjroer, roeil bu 
es ma^tfdjeinlid) bistjer nie getan ^aft, fo übe fie ein paarmal unb bu roirft 
ftaunen, toie leid)t es bir fd)on nad) furaer 3eit Sas Stuf^eben oon ffie= 
genftänben, gegen ber Xeppi^e unb bgt. mefjr mirb für bid) oon nun an 
feine Slnftrengung met)r fein. 

gür ^eute toiU ic| es nun bamit betoenben taffen, liebe Hausfrau, in ber 
Hoffnung, bafj bu bir altes eben ©efagte gut eingeprägt tjaft unb es in bie 
Xat umfe^en toirft. ©s ift ja nur au b e i n e m S e ft e n. Stber beoor i^ f^liefee, 
toitt id^ bir bod) noi^ ein SiBunber toirfenbes ßefjeimnis oerraten, für bas bu 
mir banfbar fein toirft unb bas bu fogar alten Sefannten meitereraätflen fottft: 

künftig nimmft bu bir breimal am Xage brei 9Jiinuten 3eU; morgens beim 
3tufftel)en, mittags oor ober nad) bem ©ffen unb abenbs oor bem Sdjlafengetjen 
öffneft bu bas Senfter, egal ob 3Binter ober Sommer ift, atmeft tief — tief 
mit gefdjtoffenem tUiunbe bie fiuft ein fo fe^r bu tannft, bann t)3aufe mit ocr^ 
fialtenem Sttem unb bann 3tusatmen burd) toeit geöffneten 2Jtunb. Sas toieber* 
tjolft bu breimal — atfo neunmal am Xage — unb bu bift in roenigen Sßodjen 
ein anberer 3Jienf(^: jung, elaftifd) unb arbeitsfrei! 5f5robiere es mat! 9JI. K. 

| 1 gotten&Qu \ | 
C^actcnacbcitcn im guli 

grüijair. Stuf ben Spargetfäfer muß noii geartet roerben, ba berfetbe noii 
immer auftritt. ©in gangen besfelben ift am frütjen ÜJtorgen mögliib. Stuf 
altes Ungeziefer im ©arten maiie man frütjadtig öean läßt man ein 
einziges Xier aus ©nabe leben, fo iat man im nädjften 3at)r ßunbertfatie 
Stuftage. 

3m Dbftgarten büngt man fleißig bie frudjttragenben D b ft b ä u m e. 
Sie Süngung befteßt aus ftüffigem Sünger unb roirb in oortjer gefdjlagene 
üöiier gegeben. Um ben Sünger ben gaferrouraetn auauteiten, toirb um ben 
Saum im Sereidje ber Slegentraufe ein ©raben geaogen unb in biefen bet 
Sünger gegeben. Saftige SBurael* unb Stodausfd)läge toerben bei biefer ©e* 
tegenieit mit entfernt. Siefe 3lusfd)läge neßmen bem Saume unb ben 3Bur= 
aetn foftbare Äraft. Sluftretenbe Sdjäbigcr unb Äranffieiten an ben Dbft» 
bäumen finb re^taeitig au befämpfen. gatts Ungeroißieit über bie Sdjäbiger 
befteit, frage man ben gadjmann um 3tat. 3m Slumengarten gibt’s 
jeßt tägtid) neues ©rblüßen, aber amß tägtiißes SBetfen. Slbgeblüßte Kofen 
roerben entfernt, um ben Änofpen bes neuen Triebes 2id)t unb 3iaum au 
ftiaffen. ßbenfo entfernt man an alten Sdjnittblumen [ofort bie oetblüßten 
Stumen, um tein iäßtidjes Silb im Slumengarten auftommcn au taffen. Sie 
erften tRofen roerben ofutiert. SBer biefe Slrbeit no* nitßt getan t)at, acßte auf 
fauberes Strbeiten, benn fo empfinblid) toie ber ältenfd) ift, ift in alten ©£= 
perimenten auiß bie tßftanae. äßet ofutiert, ad)te auf forgfättige Stusfüßrung 
bes T'Scbnittes, ejattes 3lusf*neiben bes ©betauges, ferner auf beftes ©in* 
feßen besfelben unb richtiges Serbinben ber SBunbftette, oßne bem eingefeßten 
Sluge bie ßebensfäßigfeit au neßmen. Scßtingpftanaen müffen jeßt neu 
geßeftet merben, um bie neuen Triebe oor bem Stbbredjen ober Seraottetn au 
ftßüßen. Setbftoerftänbliiß aißtet man babei auf richtiges Stntjeften alter 
gtoeige, um bem ©anaen ein nettes Slusfefjen au geben. 

Smtn mt 6pcrt \ 
6ti)H)iram4luf) „SelcMn", Somborn 

Sillen greunben unb Sönnern bes ebten 
SdftDimmfportes aur geft. Äenntnis baß 
unfere Trainingsftunben roie folgt feft= 
liegen: 

Training: 
SR i 11 ro o d) oon 19—21 Ußt (Stabion). 

Training: 
Sonnerstag oon 19—21 Ußr 

(SRattterbufd)). 

Sei trodenem, ßerßem SBetter, rote es in ben meiften 
gälten im SRonat 3uti auftritt, ift tägtidjes ©ießen 
unb Sprißen erforberlid). SBre ftßon im oorigen SRo* 
nat erroäßnt rourbe, barf bas Sprißen ober ©ießen nur 
abenbs oorgenommen roerben. Sie |mde ift im ©arten 
ftets in Seroegung a« erßatten, um bem Unfraut feine 
©etegenßeit aum Stnroadjfen au geben. Sfudi ßat bas 
§aden eine roadistumsförbernbe Sßirfung, ba burd) ben 
offenen Soben eine oiel regere Sttmung ber SBuraetn 
erfolgen fann. SBer noiß eine fpäte S o ß n e n ernte 
ßaben roitt, muß jeßt ausfäen. ©ine alte beroäßrte 

Sorte für fpäte Slusfaat finb bie „tpoftßörn^en“, eine alte Sorte, bie felbft im 
fpäten Sommer unb §erbft nocß aart unb fcßmadßaft ift. 3ur Slusfaat ber 

e r b ft r ü b <ß e n unb © n b i o i e n ift es jeßt befte 3«*- Späte K o ß I = 
rabi Sorte „blaue ©otiatß“, jeßt ausgefät, erßatten friß bis aum ftarfen 
groft butteraart unb eignen ficß autß aum Ueberrointern an frcftfreien Orten. 
Äraus* ober Slätterfoßl pflanaen tperlaroiebetn ernten; fottte 
naffes Sßetter fein, fo ift ein Stusaießen ber Sroiebetn unb forgfames Trodnen 
angebraißt. geulte 3roiebetn faulen leiißt unb bieten feinen Rußen. 

Stbgetragene ©rbbeerbeete merben gefäubert unb babei alte, oerroelfte 
Slätter entfernt; nur frtftße, gefunbe Slätter bienen ben pflanaen aum ©nt* 
mideln nädjftjäßriger grüißte. Sotten neue gungpftanaen geroonnen roerben, 
io trennt man bie fräftigften tpflänacßen oon ben SRutterpflanaen burd Surtß* 
ftßneiben ber Stusläufer. Sie junge ifSflanae roirb nocß furae 3eit fteßen ge* 
taffen- fie entroidett ficß nocß fcßnett unb gut unb roirb bann auf bem neuen 
Seet ’ausgepflanat. Sitte übrigen Slustäufer merben entfernt, roenn genügenb 
gungpflanaen geroonnen finb. ©ine geringe ©abe oon oerrottetem Sünger 
forbert bie Stattmaffe unb fo ben Slütenanfaß fürs näcßfte gaßr. 

Tomaten müffen regelmäßig entgeht roerben, b. ß. bie neben bem 
£aupttrieb fproffenben Rebentriebe roerben entfernt. Um eine Rette alter 
grüißte au eraielen, föpft man ben ^aupttrieb über ber oierten ober fünften 
grucßtbolbe. SBer Spargelbeete fein eigen nennt, gräbt jeßt furaen 
Sünger unter, um ben pflanaen Raßrung au üppigem SBacßstum au geben. 
3e fräftiger bas Spargeltaub im fterbft, befto fcßöner bie Stangen im ndcßften 

Stußerbem marten mir jeben SRontag auf bem Sportplaße im 3ubiläumsßaiu, 
ab 19 Ußr bis Sißtuß, mit teicßtatßletifcßen Uebungen auf (Speerroerfen, Äuget* 
ftoßen, Caufen, Springen ufro.) §aben Sie fcßon einer Tratningsftunbe bes 
Sdroimm*£lubs „Setpßin“ beigerooßnt? Rein? — Sann laben mir 
Sie ßeraticßft ein. 3mangtos folkn Sie felbft oon unferem SBirfen unb bamit 
oerbunbeneit Sdaffen 3euge fein. Siuanglos fotten Sie felbft ficß überaeugen, 
baß ein gefunber ©eift in unferem SBirfen unb Scßaffen lebt. Unb bie gugenb? 

3a, ber 3u9eub gilt unfer groß Sdjaffen unb SBotten. ©erabe ber 
Sdjroimmfport ift eine Sportart, bie SBittensfraft aeitigt, ben Äörper ftäßlt, bie 
SRusfetn ftrafft. SBir motten eine roiltensftarfe gugenb ßeranaießen, benn fie 
ift es, ber bas Scßidiat unferes 33atertanbes anoertraut roirb. 

SBerbt! — güßrt bie gugenb au uns. greube ßarrt ißrer. Sie alte roerben 
retcße Stbroecßftiung in alten Sportarten fiinben unb mir finb gerne bereit, ißren 
SBünfcßen gerecßt au roerben. 

Äommt — Sdjmimmen! 
Scßroimmt im Scßroimm*©tub „Setpßin“ 

SInmelbungen nimmt entgegen: tperr griebriiß Scßitting, rooßnßaft 
Stlfum, Sonnen ft raße 31, ober fönnen bireft in ben Tratnings|tunben 
erfotgen.fere SBcreinsan^rift. cp cpaed), SBatfum, Sonnenftraße 54. 

Mn^naMten 
Ser ©tub „gibele gunft“, Somborn a. Rß. 1927, feierte am S o n n t a g, b e m 

10 gunil928,im Sanbroerferßeim ber 3luguftTßpffen = Su 11 e (Slug. 
S e r b ft), fein erftes S t i f t u n g s f e ft. Ser ©tub, ber cs ficß aur Stufgabe 
cemacßt ßat, ©efelligfeit unb greunbfcßaft au pflegen, ßat aucß an biefem Tage 
roieber fein »eftes geaeigt. Tana unb ßumoriftifcße Bortrage, oom SRttgheb 
©rroin SRoßr oorgetragen, roecßfelten ab. Um 9.00 Ußr naßm bte Bo||e 
„Sie S3 e r 1 e ber SB a iß = unb S cß 1 i e ß g e f e 11 f cß a r t" ißren Stntang. 

OIi»entott*?Ree^ 3B e 11 b e to erb 
 llllll III II I II I MBI— 

Zur Erlangung einer Reklame-Idee schreiben w.r einen Wettbewerb mit 5000 Ma^ 
achten Sie die in dieser Zeitung erscheinenden 3 Anzeigen. Oie 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. 

OLX>ENK.OTT~REES 
ftabtifonfen Ui Meuferl*, Moitra- unb mt\ 8cin<5nbDfc unb bcc Olbcnfctt Grünere «Weifen 
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Seite 8 Unjerc Sj ü 11 c 3tr. 13 

Der ret(^It6e ®eifall Bet Sctjtufi bes Stüdes belofjnte bte Spieler für ifjre 9Jiü^e. 
3Iu§erbem fanb nod) eine Serlofung ftatt, roeldfe mant^em Sefu^er nod) eine 
Heine 5reubc bereitete. Sillen (Sönnern unb gteunben bes £Iubs fmute ben* 
jenigcn SHitgliebern, bie ben SIbenb ju oerf^önern balfen, fei hiermit ^erjli^ 
gcbanft. ®er Sßorftanb 

Der 9IteberrI)eimjd)c 3trtcfmartcniommler:9Ierein hielt am 3. 3un' feine 
biesjährige jmette Guartalsoeriammlung ab. Der 1. 33orfihenbe eröffnete mit 
einer Segrüßung bie 93erfammlung unb nerlas bie Dagesorbnung. 3teu auf= 
genommen mürbe §err Heinrich © e r ß. Sßeiterhin bef^loß man, am 22. 3uIi 
einen Sßereinsausflug nad) Äa^Ienberg bei aJIüi6eim = 9Iuhr ju oer= 
anftalten. Um bem SOerein einen nod) feftcren §alt 3U idjaffen, mürbe oerein= 
Bart, eine 93ereins=33riefmarfenfammlung anjulegen. Schluß ber tBerfammlung 
um 'Ai Uhr. Slnfänger unb junge Sammler, bie Jntereffe an einem ^Beitritt 
haben, roerben gebeten, fid) fihriftli^ bet unferem i.aui^obmann £>errn 35eter 
© e r a r b, Srudhaujen, S^ulftraße 64, ober in ber nadpten SJionats» 
oerjammlung anjutnelben. 

Unfccc Dubilarc 

Stßcnb: tRump, 95asfop, §oItrotd, Äloppcrt. 
Stchcnb: Slumberg, ©ajct, §üffen. 

Stßenb: Sfajeroffi, iButtcr, $cß, Sroillims. 
Stehcnb: ©rabof^, äJItfierotCä, SBafjad, Sfmcres. 

gflnijlicn='JJafl)rid)lcii 

©hcfchiic'BKngen: 
33eter Äleinöhl mit Slugufte ÄroIUg; Heinrich Sranj mit Sufanna 93erg; 

Heinrich S^Iagregen mit SJtargarete Sta^i; Jof^f Äuhn mit ßucie Sierfsen; 
Philipp 3Ieeb mit Xherefia SBitt; 3ofef SBerpupp mit Älara Sremer; tßaul 
galt mit SJtaria SBagner; Dsmalb §elm mit 30¾0111111 SBömmers; 3Jti^eI 
Schneiber mit Äathrina ©iergen; ^aul Deuber mit SJfartha SBoIf; 30^ann 

ßosfill mit tßauline Äohl; 3uIius Äomntd mit ßuife Ärüger; 3°fef SBerblinffi 
mit TOartha Äotralemfti; 30^ann ©men mit Sfaria Sthneiber; griebri^ 
©ros,)eit mit griba 3urrat. 

©eburten: 
ß i n S o h n : 
Xheobor Äeultges, §einrid) Stepper, granj ipiacsef, SUfoIaus Schneiber, 

Otto Sdjurig, ßrnit aJIorgenroth, Sllops §abammeg, tßaul Äarmig, gran^esco 
ßobbo, S5iftor ©rabofch, SIrtur Xh°mas, Söeter sKeper, ßrnft Ärupp, SIbam 
9Jteffer, SBilhelm gn^oi- 

ßine Xodjter: 
Sluguft Äufih, ^ermann Schroer, 33ernharb Äons, 3°^ann ßehmtuhl, 

ßbuarb fterfchel, gr'cbri^ Dittfcheibt, SBerenb Äempen, Sißilhelm Dietri^, Otto 
ftans, Sßilhelm 3immermann, tßaul Äopb, SUbert 3Rittag. 

SterbefäHe: 
SIbam 3erman, 3°^ann Schmiß, SUfreb galtin, 3°fef SBiffing, SIbolf 

Stelter, Äarl ©heftnn Stanj 3<imobnp, ßhefrau Äarl Äreßmann, ©hefrau 
SInton ©enatlemffi, ©Ijefrau griebrtd) §aab, Sohn Jteinridj ®rejd). 

einfaches 3immcr, 
parterre ober I. ©tage für ältere Dame 
in Srudhaufen ober §amborn gefugt. 

Singebote: Äorrefponbenäbüro, 
SBerts=XeIephon 3Ir. 530 

©ut erhaltener 
Ätnbcrmagen 

5U nerfaufen 
§amborn=3Jlarjloh, 

granj^S11!’1155®41- I- ©tage 

©utcs SKüdijchaf 
unb 2 ßämtner (8 Sßochen alt) um» 
ftänbehalber billig ju oertaufen 

Dutsburg»Seed, 
SJtöhlentampftr. 8a  

©in Heiner meißer 
Äüdjenherb 

mit 3lohr, roenig gebraucht, billig ab» 
äugeben 

Sfamborn, Sllleeftr. 53 

©in gebrauchtes 
Harmonium, 

gut für SInfänger, für 9Harf 60.—, 
ünb ein breiaimiger 

©astronIcud)ter 
(Süeffing) mit ©las für 3Rart 25.— 
ju oerfaufen. 3taheres 
§amborn 6, Schmabenftr. 32, I. ©tage, 

(am SutnUiumshain) 

gaft neuer, toeißer 
Äinbermagen 

(tßrennabor) ju oertaufen 
ftamborn 6, Dttoftr. 88 

©in guterhaltener 
Äinbcrioagen 

SJIarte 23rennabor, fetjr billig abju» 
geben 

Sißolfftr. 7, I ©tage rechts 

Sluöujt ihnHen^üttc, 
Hombern 

©ingebent ber fchönen Slusflugtage 
jum Slhctn unb jur Slhr im oerflof» 
jenen 3abrc, toirb ber 'JJtanner;©efang= 
SSerein Sluguft Ihpifeit=&ütte in bie» 
fern 3ahre am 8. 3uli einen gamüien» 
Slusflug in bie entgegengefeßte 3Iid)= 
tung, unb jroar nad) SI n h o 11 i. SBeftf. 
bei 3fi6ll>tit8. einem lanbfcßaftlid) ret» 
jenb gelegenen Stabilen, mit Schloß 
unb großen ipartanlagen umoeit ber 
hoUänbijdjen ©rcnje, unternehmen. 
Drei oon ber Stabt Hamborn jur 33er= 
fügung geftcllte Slutobuffe toerbcn bie 
Sängerf$ar mit ihren Singehörigen 
borttjin beförbcrn. Die Sefichtigung 
bes Sd)Ioffes unb ber fürftlid)en ipart» 
anlagen, genannt bte Slnholter Sdnoctj, 
ift in liebensroürbiger SBeife geftattet 
toorben. Spaziergänge in bte umlie» 
gcnbcn SBalbungen, unterbrod)cn bureh 
Unterhaltungsfpielc aller Slrt, toerben 
ßangetoeile nicht auftommen laffen. 
gür ben Sladjmittag ift ber SBerein zu 
einem Äonzert oerptli^tet toorben, um 
3eugnis baoon abzulegen, baß au^ in 
§amborn, ber Stabt ber SIrbeit, bas 
beutfcßc ßieb eine Itebeoolle pflege 
finbet. 

! Stebhabct’ 
! 'llbclcflrocbtn! 
t Der Slerein für ßi^tbilbtunft 
l e. S3. Dbg.=3luhrort, bem §am» 
| bor» angefchlofien ift, beabfid)» 
X tigt bei genügenber ^Beteiligung 
| einen Slnfänger=Äurfus 
| abzuhalten. Derfelbe foil Diens» 
| tags unb greitags in ber 
I eoangelifchen Schule in ß a a r, 
♦ Sluftraße, ftattfinben unb zeßn 
X Doppeljtunben umfaßen. Seginn 
t abenbs 8 Uhr, erftmalig am 3. 
t 3uli b. 3. 
I Die Xeilnehmergebühr ift im 
t ooraus zu za^en unb beträgt 
♦ 2,00 SJIart für Slereinsmitglie» 
I ber unb 7,50 SJiarf für Slicßtmit» 
I glieber. SBejonbere Slusgaben 
? für bie Xeilnehmer fallen t)iex‘ 
♦ burcß fort. 
♦ SInmelbungen unter SIngabe 
| ber genauen Slbreffe bis fpäte» 
| ftens 1. 7. 28 erbeten an 3n8- 
♦ SBielanb, Süech. SIBerfftatt unb 
♦ Stahlroert. 

€in(a^ung 
3u bem am Samstag, bem 7. 3uli 

1928, abenbs 8 Uhr, in ber Stabthalle 
ftattfinbenben 

cSomnucfeH 

laben mir atte greunbe unb ©önner 
fotoie austoärtigen Sd)toimmoereine 
freunblichft ein. SBoIIen Sie reißt oer» 
gnügte Stunben oerleben, bann tont» 
men Sie bitte zu uns. SIlufif, Unter» 
haltung, Xanz marten auf, foil bod) 
biefes gejt ein im famerabfd)aftlid)en 
Sinne fröhliches merben. 

Sd)roimm=©lub „Delphin“ 

SbennuiiuHaujö) 

3¾ möchte meine in SHfum ge» 
legene 3=3immer='4Srioatmobnung gegen 
eine 2», 3= ober 4=3immenoohnung 
innerhalb bes Stabtgebietes ber Stabt 
Duisburg taufcßen. 3n gra8e tommt 
nur eine i^rioat» ober ftäbtifcße 
SBohnung. 

Slusfunft erteilt ß i ß e n, SHfum, 
»ruchftr. 100 
o><x><><><><x><>oc><><><><xxx><xx><><><> 

ißl 21u0uji Jtfifhcn- 
Bütte, Bombern 

görberer : §err §ütten= 
bireltor g. iBartfcherer. 

©horleiter: gr. ©reis, Jen. 
SSorfißenber©. Stalberg. 

Chorproben finben ftatt jeben 
aJIittmod) oon 6X> bis 8½ Uhr 
abenbs im Äafinoteller Pforte I. 

Sangesfreubige unb ftimmbe» 
gabte SBerlsangehörige finb zur 
SJfitmirtung jeberzeit roilltommeu 

Der SSorftanb 

OOOOOCK5.<XXKX>OC><X>C><XX>00<>0 

Die SBerfszeitung „U n f e r e § ü 11 e‘‘ erfeßeint jeben zmeiten Samstag unb lommt an SBerJsangeßörige toftenlos zur Verteilung. — Sla^btud aus bem 
3nßalt nur unter Quellenangabe unb naeß oorßeriger ©inholung ber ©eneßm'gung ber ^auptfcßriftleitung geftattet. — 3uf(ßriften unb „Äleine Sinzeigen“, 
beten Slufnahme für SBcrfsangehörige loftenlos erfolgt, finb mit ber Sluffcßrift „gür bie Sßeifszeitung“ bei ben Pförtnern abzugeben. — Drud unb Verlag: 
5 ü t te unb Scßacßt (3nbuftrie=VerIag u. Dntderei 31 ft =©ef.), Düßelborf, Scßließfaiß 10 043. — ipreßgefeßliiß oerantmortlicß für ben rebaftionellen 3nßalt: 

V. 31 u b. g i f ^ e r, Düffelborf. 
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