
3u/2 Meter Breite, 88 mm Dicke und einem Gewicht
bon 600 Zentner. Es wären also zum Transport
dieser Riesenblechtafel die Tragkraft von 8 gewöhn
lichen Eisenbahnwagen erforderlich. Ferner fällt ein
25 Meter langer und 50 Meter hoher 1.Träger und
eine Eisenbahuschine von einer fast unglaublichen
Länge von 76 Meter auf. Das Gebäude des Bo—
humer Vereins ist auffallend durch seinen schönen,
hohen Glockenturm, in dem sich ein prächtiges Guß
stahlglockengeläute befindet, welches durch elektrische
Antriebmaschinen in Schvung gebracht wird. Außer
einer großen Anzahl von Gußstahlglocken begegnen
wir hier so ziemlich denselben Erzeugnissen wie sie der
ForderVerein ausstellt. Ich betrete nun die Ma—
schinenhalle, welche nächst der Hauptindustriehalle
der größte und impossanteste Bau der Ausstelung
ist. Sie ist ganz aus Eisen, Stein und Glas erbaut.
Ddie Architektur der Giebelseite, durch welche man ein
tritt, ist von großartiger Wirkung. Der Rieseubau
ist 2800 Meter lang, 52 Meter breit und bedeckt mit

den dazu gehörigen Anbauten einen — von20 000 Quadratmeter. Die Halle ist angefüllt mit
den auserlesensten und modernsten Erzeugnissen der
weltberühmten Maschinenindustrie Rheinlands und
Westfalens. Der Laie sowohl als der Fachmann
muß überrascht und erstaunt sein ob der Großartig
keit der Aussiellung auf dem Gebiete des Maschinen
wesens. Allgemein wird anerkannt, daß die Düssel
dorfer Ausstellung auf diesem Gebiete der letzten
Pariser Weltausstellung nichts nachgab, ja in ein
zelnen Fallen sogar noch übertraf, was um so
schwerer ins Gewicht fällt, als die Düsseldorfer blos
eine Pcovinzialausstellung war. Die Maschinenhalle
enthäit die bedeutendste elettrische Zentrale, die bis—
her auf einer deutschen Ausstellung zu sehen war
Zu Erzeugung von Licht und Kraft, dienen 26ampfmaschinen und 2 Gasmotoren mit zusammen
12 895 Pferdestärken oder 7800 Kilowatt. Es ist
dies doppelt so viel, als die Ausstellung tatsächlich

Die'größte 3zylindrige Dampfmaschine
entwickelt 8000 Pferdestärken und ist direkt gekuppelt
mit einer Wechselstrommaschine von 10 000 Volt und
330 Kilowatt. Von Maschinen, die noch ganz be—
—
Fin Gasmotor von 1200 Pferdestärken, der größte
bis jetzt gebaute Gasmotor. Daselbe wird betrieben
von sog. Generotorgas wie es beim Hochofenprozeß
aus dem Hochofen ausströmt. Der Motor treibt ein
Gebläse für Hochofen, es steht also im Verwendungs
falle die Maschine im doppelten Zusammenhang mit
dem Hochofen, indem einerseits dem Hochofen der
nötige Luftstrom zugeführt wird, anderseits das aus
dem Ofen strömend Gas zum Betrieb der Maschine
verwendet wird. Es ist einleuchtend, daß in diesem
Falle der Betrieb mit Gas billiger kommt als mit
Dampf. Hochinteressante Maschinen von kolossalen
Dimensionen befinden sich ferner im Maschinenhaus
des Vereins für bergbauliche Interessen. Vor allem
nenne ich eine unterirdische DampfWassechaltungs
maschine und eine sog. Fördermaschine. Diese haben
geradezu fabelhafte Dimensionen und wenn man
diese Maschinen zum ersten Male sieht, kommt man
sich vor wie ein neugeborenes Kind, das nichts kann
als Mund und Augen aufsperren. Erstere Maschine
ist eine —S—— —— von 3600 Pferdestärken
welche das unterirdische Wasser im Bergwerk nach
oben befördert und ist dieselbe im Stande, 25 000
Liter Wasser in einer Minute 500 Meter hoch zu
drücken. Unglaublich fast klingt die Tatsache, daß
diese Maschine 500 Meter tief unter der Erde
für den Gebrauch aufgestellt wird. Während der
Ausstellung speiste sie die große Fontäne. Die
andere Maschine mit 2000 Pferdestärken dient zur
Heraufbeförderung der Kohln u s. w. aus dem
Berawerk. Sie hebt 88 Zeutner Nußklast aus einer

iefe von 1200 Meter mit einer Geschwindigkeit von
20 Meter in der Sekunde. Nicht unerwähnt kann
ich ferner die Werkzeugmaschinen in der Maschinen
halle lassen, die sich zum Teil als geradezu grandiose
und mächtige Bezwinger des die ganze Ausstellung
zeherrschenden Eisens und Stahls repräsentieren.
Fine HorizontalPlandrehbank für Stücke bis zu 10
Neter Durchmesser und einem Gewicht von 3000
Zentner. Gewiß ein hübsches Gewicht für eine
drehbank, die mit dem Fuß nicht so leicht zu treten
väre. Ferner eine hydrauliche Panzerplattenpresse
nit 200 600 Zentner Druck, die größte in Europa
zefindliche Presse. Die weitaus meisten Werkzeug
naschinen werden durch Elektromotoren betrieben und
war hat beinahe jede Maschine ihren besondern
Motor, so daß man glaubt, sie werden von unsicht
zarer Hand getrieben. Nun aber will ich der Aus—
stellung der Düsseldorfer Handwerskammer für
welche ich ein besonderes Interesse voraussetze noch
einige Worte widmen. Das Gebäude derselben is
mit einem Kostenaufwand von 80 000 Mark erstellt
worden und zeigt mittelalterliche Architektur. Wie
hekannt, hat das Handwerkergesetz vom Jahre 1897
die Handwerkskammern ermächtigt, unter anderem
uch Ausstellungen zu veranstalten. Hiezu hat nun
zum ersten Male eine Handwerkskammer Gelegenheit
gehabt, sich an einer Ausstellung größern Maßstabe
u beteiligen. Es ist auch das erste Mal. daß das
Zandwerk als solches geschlossen den Versuch machte
n einem eigenen großen Pavillon teil zu nehmen
Aus dem Jahresbericht der Handwerkskammer Düs—
eldorf ist zu ersehen, daß es eine unbeschreibliche
Fülle von Arbeit und Mühe gekostet hat, um eine
Beteiligung des Handwerks in solcher Art und Weise
u ermöglichen. Bei der Zersplitterung, die im
dandwerk geradezu sprichwortlich geworden, ist es
ine unendlich mühselige Arbeit gewesen, zunächst die
Zräfte des Handwerks zu sammeln und überhaupf
die Handwerker für die Beteiligung an der Ausstel
ung zu interessieren. Von denjenigen Gruppen des
Zandwerks, die in richtiger Wärdigung der gebotenen
Korteile die Ausstellung der Handwerkskammer mi
ceichhaltigen Kollektionen ihrer Erzeugnisse beschick
haben, kommen vorzugsweise 4 in Betracht: Schnei—
zer, Schuhmacher, Dekorationsmaler und Kunst
chmiede. Eine reichhaltige Kollektion vorzüglicher
—chneiderarbeiten ist in 5 großen Ausstellungs
chränken untergebracht. Es sind eine Anzahl Her
enanzüge aller Art, die wegen der Sauberkeit der
Arbeit und der Eleganz des Schnittes allgemeine
Aufmerksamkeit erregten. Besonders gerühmt wird
on Fachmännern die Arbeit an den ausgestellten
Iffiziersuniformen. Besonderes Lob verdient die
chuhmacherInnung für die außerordentlich umfang

eiche und vorteilhaft wirkende Ausstellung der Ar—
eitserzeugnisse ihrer Mitglieder. Hier findet man
eine Zusammenstellung von hervorragenden Arbeiten
des Faches, wie sie so leicht nicht geboten wird.
dervorragende Proben ihrer Leistungsfahigkeit haben
iuch die Düsseldorfer Dekorationsmaler gebracht,vie ja Düsseldorf von jeher eine Heimsslätte—* gute
Ddekorationsmalerei war. Von den ausgestellten
dunstschmiedearbeiten, denen man nicht allein das
zleiche Lob zollen kann, ist als eine wirkliche Meister—
eistung, der schmiedeiserne Zierbrunnen von Joh
Fellen in Düsseldorf zu nennen. Es ist dies eine
rbeit, woran jeder Fachmann seine Freude habes
nuß, gleich vorzüglich in der technischen und künst—
erischen Behandlung, wie auch in der Konstruktion.
Leider lassen sich auch an den ausgestellten Kunst—
schmiedearbeiten die Schwierigkeiten erkennen, mit
denen die Handwerkskammer bei der Veranstaltung
der Ausstelung zu kämpfen hatte, denn währent
nan hätte glaüben sollen. daß die Handwerkskammer
dem Handwerk die geeianetste und beste Gelegenbei

zur Ausstellung biete, daß eie Handwerker Mann
ür Mann geschlosseu mit der Kammer gingen, um
vor Welt sich als großen wirtschaftlichen Berufsstand
zu repräsentieren und dem Publi.um zu zeigen, daß
das Handwerk trotz riesenhaft entwickelter Industrie
noch tonkurrenzfähfg sei, — ist dies nicht geschehen.
Vielmehr haben viele Handwerker dem von ihrer
Kammer errichteten Heim den Rucken gekehrt. um
Unterkunft im Industriepalast zu erhalten. Hier
ind nun ihre Erzeugnisse inmitten derjenigen der
Industrie untergebracht und ihre Ausstellecr fühlen
ich. trotzdem sie Handwerker sind geschmeichelt, in
der Industriehalle ein Pläßchen, und sei es auch noch
so versteckt, gefunden zu haben. Handwerker also
hängen sich an die Rockschlitze der Industrie, wäh
tendem sie dieselbe bei jeder Gelegenheit als ihren
zeschworenen Feind bezeichnen. So sind unter
Anderem der Industriehalle einige prachtoolle Kunst
chmiedearbeiten ausgestellt, die den Pavillvn der
dandwerkskammer zur wahren Zieree gereicht, und
dem deutschen Handwerk ein glänzendes Zeugnis
hochentwickelter Leistungsfähigkeit eingebracht hätten.
Akso der Mangel an Einigkeit, der Mangel des Ge—
ühls der Zusammengehörigkeit tragen die Hauptschuld daran, daß die n der Düsseldorfer
Handwerkskammer nicht den Ersojg errungen hat,
der ihr unter ardern Voraussetzungen unbedingt zu
gefallen wäre.

Da immer zu befürchten ist, daß das Interesse
an einem Vortrag her zu lange dauert verloren geht,
so gehe ich nun zum Schluß meiner Ausführungen
über, selbstverständlich abar darf ich nicht verschwei
gen, daß noch viele, viele, hochwichtige und interes
sante Jeile der Ausstellung zu besprechen übrig
uleiben, jedoch ist die für einen Vortrag berechnete
Zeit hiezu zu kurz. Alles in Allem darf von der
düsseldorfer Ausstellung wohl mit Recht behauptek
werden, daß sie die Macht des Eisens und des
Stahls zur höchsten Vollendung gebracht hat, daß fie
ein strahlendes Bild von dem ungeheuren Aufschwung
der deutschen Industrie im Gebiete des Maschinen
wesens über die ganze Welt geworfen hat, daß der
»eispiellose Erfolg die Frucht rastloser, hartnäckiger
Arbeit und leidenschaftlichen Eifers ist, Deutschlands
ndustrielle Ueberlegenheit über die andern Länder
zu bekräftigen und alle Weltmächte zu erobern!

Itl. Redakteur: Karl Willi in Stockach
Die Vorräte von grünem Gemüse nehmen mehr und

mehr ab, auch fehlt es an manchen Suppenkräutern.
Es naht also die Zeit, in der die Hausfrau sich den
dopf zerbricht, wie sie den verwöhnten Gaumen be—
riedigen foll. Wir glauben deshalb, unseren verehrten
deserinnen einen Dienst zu erweisen, wenn wir wieder
einmal auf die altbewährte Maggiwürze aufmerksam
machen. Ein kleiner Zusatz davon — nach dem An—
richten beigegeben — macht alle schwachen Suppen,
Bouillon, Saucen, Gemüse u s. w. überraschend gut
ind kräftig im Geschmack. Die Maggiwürze ist aber
ehr ausaiebig, man nehme deshalb nie zuviel davon.

NOV 1 —4. 80—0
von 95 Pfg. bis 5.85 p. Met., f. Blousen und Rober
Franko und schon verzolit ins Haus geliefer
Reiche Musterauswahl umgehend.

Seiden-Fabrit Henneberz, Zülreh.

Freunde unseres Blattes
hitten wir um ihre gelegentliche Mitarbeit. Mitteilunger
Iber öffentliche Angelegenheiten, Verichte über Vereinsfesi
lichkeiten, Unglücksfälle u. s.w. sind uns stets willlommen und
verden honorirt. FreiCouverts stehen stets gerue zrr
Berfügung.

Auls-Verkündigungsblatt für den Großh. Amts- und Amtsgerichtsbezirb und vladt Skockach.
Die Einladung zu den Versammlungen de—

Bürgerausschusses und zu den Gemeindever— 4754. sammlungen betr.
An samtliche Gemeinde- und Verwaltungsräte des Bezirks

snlen—— * genauen Darnachachtung auf nachstehende Vor

Maßregeln zum Schutze der Fischerei betr.
Nr. 3645. Es ist zu unserer Kenntnis gelangt, daß

unter dein Vorwande des Froschfangens vielfach in
mit Forellen und jungen Krebsen bevölkerten fließenden —
wässern unberechtigt gefischt und gekrebst wird. — Uebertretung
nach 8 870 8. 4 R.St.G.B. —

Diejenigen Bürgermeisterämter, die Fischwasser in der Ge
markung besitzen, werden daher angewiesen, durch die Orts—
polizeidiener Waldhüter, Feldhüter und Fischereiaufseher den
Froschfang besonders scharf überwachen zu lassen und Anzeigen
gegen etwaige Frevler zur strengen Bestrafung anher vorzulegen
Die Gendarmerie hat in gleichem Sinne Auftrag erhalten.

Weiterhin machen wir darauf aufmerksam, daß, abgesehen
von privatrechtlichen Befugnissen, nur den Fischereiberechtigten,
Fischereipächtern und deren Hilsspersonal das Betreten der
fergrundstucke gestattet werden kann und zuwiderhandelnde
Bestrasung gemäß'8 145 3. 3 P.-St.G.B. 8 86 3. 6 der
FeldpolizeiOrdnung zu gewärtigen haben würden.
 EStrafbar sind auch diejenigennicht im Besitze einer Fischer

karte befindlichen Personen, welche außerhalb der öffentlichen
Wege und in der Nähe von Fischwassern Fischereigeräte irgend
welcher Art mit sich führen, — Ärt. 14 FG. 8 38 der Vollz
V. O. z. FG. —

Stockach, 5. Februar 19083
Großh. Bezirksamt.

Korn

T.
Nach der Verordnung Großh. Ministeriums des Innern vom d

Juli 1890 (Gesetz· und Verordnungsblatt 1890 Seite 187) ersolgt di
Einladung zu den Bersammlungen des Zürgerausschusses nach Maßgab
der 83 Lund 2 der für die Städte der Städteordnung geltenden Ver—

rordnung vom 23. Dezember 1874.
Die in Betracht kommenden Bestimmungen lauten:

81.
Tag und Stunde der Versammlung des Burgerausschusses werde

in der Regelt vier Tage zuvor und unter Bezeichnung der Tagesordnuip
in der ortsublichen Äri der Verkündung und jedenfaus mittelst Anschlae
am Rathaus vom Bürgermeisteramt öffentlich bekannt gemacht.

82.
Außerdem werden die Mitglieder des Bürgerausschusses zu de—

— — persönlich eingeladen und von der Tagesordnung in Kenntnis
gesetzt.

Sehlacht Das mit der Beurkundung der Einladung, welche dem Einzuladenden
selbst oder einem seiner Hausgenossen zu behandigen ist, versehene Ver—

ferde zeichnis der Mitglieder des Burgerausschusses wird dem Protokoll üben* Verhandlung beigelegt.
kauft fortwährend 9n TT.

Josef Gut, Fur die öffentlichen Vorladungen zu den Gemeindeversammlungerst die Verordnung Großh. Ministeriums des Innern vom 16. Nopembe'
Zizenhause 832 maßgebend.

*


