
Ter Teutsche Eorrcspondeiiß Battiinore, Md, Sonntag, de 7. April 1918

Terlnnsrlie UmsrlmuZ

Fig. 1. Ausbesserung einer schadhaften Mauer niittcls des Zementspritz.
Verfahrens.

Fig. 3. Die Zeiiicntspritzmaschinc.

' Stelle der Haare stattfinden; doch
wenn au zahlreichen Haaren eines

dicken Zopfes an derselben Stelle die-
selbe Verletzung zu finden i't, kommt
Ueberfahren eher in Betracht, da eine
andere Geivalt nicht so ?massige"
Haarverletzuugeu macht.

Den traumatischen Haarlocken ähn-
liche Gebilde rüst Hitzeeinwirkung
hervor. Doch sind diese in ihrem Aus.
sehen ganz anders, da sie durch Auf-
guellung der Haarsubstanz und durch
Ausdehnung der Lust innerhalb des

.Haarschaftes entstanden find. Sie sind
oir um das Drei- bis Vierfache der
ur'pruiigliclßm Dicke verbreitert und!
zeigen eine maschenarlige Struktur.!
Die Verbrennung führt außerdem zu l
einer Veränderung der Haarfarbe:
je stärker die Hitzeeinwirkung war,

desto dunkler wird die Haarfarbe, bei
Verkohlung tiesschwartz.

Dr. Fehsenfelü. ,

Als die Taschenausgabe eines Mo-
torfahrzeuges.

kann mau die Konstruktion von Bruce
S. Evtiiige bezeichnen, der tu glück-
licher Weise einen kleinen Benzinmo-
tor mit einem Rollschuh verbunden
hat, wie Las die Abbildung zeigt.

Der den Motor tragende Rollschuh
ist nicht wie gewöhnlich mit nur zwei
Rollen aus-geruitet. sondern besitzt de-

ren drtzi zwei vorne, eine hinten.
Der Nollendurchmefser beträgt etwa
13 cm, die Länge des Schuhes PO cm.

Mittels eines Riemens erfolgt von
dein ZweiJpllndermotor aus der An-
trieb der beiden Vorderroüen in der
Weise, daß die treibende Riemen-
scheibe zwischen den beiden jstllindern.
die getriebene zwischen beiden Rollen
sitzt, so daß ein sicherer Gang gewähr-

leistet wird.
Das Arbeitsverfahren des' Motors

ist der Zweitakl. die Zplindecbvhrung
beträgt nur 4,5 cm, der Hub 5 cm.

Bei ca. 2000 Umdrehungen leistet er

eine Pferdestärke.
Der Beuziiibehälter ist an der .

Steucrstauge beseitigt, durch deren j
seitliches Bewegen die gewünschte
Mästung erzielt wird. Die Steuer
stcmge ist hohl ausgefülirt und dient

Als die Taschenausgabe eines MotorfahrzeugesEm Kompressor, der in der Minute
ca. >.25 cvm Luft unter Druck von
ca. 3 Atm. liefert, genügt für die ge

wohnliche Leistung der Maschine von
IE, cbm trockenen Materials. Durch
Zufnbrung größerer Luftmeugeii
taun die Leistung bis zu 3s/ cbm
gesteigert erden.

Tas Arbeilcfeld der Zementspritz-
Maschine iii ein sebr weites, da da:

! ütz'alcliat ani jeglicherlei Stosse ans
! getragen erden kann. Ei'enkon'lrnk
' Nonen, Hohchauior. Manenverke.

Lest und Toppelwäiide aus Dralp
netzen, sou'ie Lecken. Fußböden, knr>
alle möglichen Flächen lassen sich

' durcl' die Maschine mit neue!, balt
' oarem Vkaterial überziehe. Anäi
'Stein. E>'!! und Vctontonilrntln
reu. d:e unter Grunchl, Was'er oder

i atmosphärischen pinfln'ien gelitte
! naben. oc r so'! Zeichen von Vor
I 'all gezeigt Hoven, lasten sich auf Liefe
! Welfe wieder herstelle". Mit dem glei

cleu st.'falerial hat inan Reservoire.
Brucken, lanäle. Agnadukle und
Fi'ndamei'te abgedniitet, und zwar
ohne jegliche Zutaten.

H'Uirvc.lci'ttiigci! durch Ucbcrfahrcii.
Die gerichtcärzll'che Unlerinchnng

tn n Haaren lnu im allgemeiiun keine
charakteristischen Verletzungen und
Sirnlturverändeningen, welche mit
Sicherbeii an die Art des verletzen-

' den Werkzeuges eder der verletzenden

Die Zeuient-Spritzmaschinr.

Die Maschine dient dazu, einen Ze.
meutmöriel oder dgl. auf die Ober-

fläche von Gebäuden oder Konstruk-
ttonsteilen, wie Beton, Ziegelsteinen,
Holz. Eisen usw. zu bringen. Sie
wird mit Drucklust betrieben und der

Märtel wird mit großer Kraft anj-
getragen. so daß er nicht nur a der
Oberfläche äußerst fest hastet, sondern
auch infolge des Trustes alles der
slüsiige Wast'er und dw 'onft heran-
presst und au> diele Weise io disti
wird, daß er anßergc'wöbnliche. naf
kerdichtes Material darfiellt.

,Ta:- Eharatlerstlische der Maschine!
Vuü das Wichtigste jür die O.ualitäi!
dc Arl'eit i>>. daß das Vloterial l
durst die Maschine bmzuni Mund

stück trocken kommt und daß dw nö-!
ttgo Monge Waster er > im '.lngen '
blick des Anilragens zugosetzt wird.

Die Vliichniig des Material welche:
aus l Teil Zement und 3 Lewa
Sand besteht, iindei eigenuich erst in

der Lust, an> dem W>> c zn:n Astind
stück dis zu der Stelle, ans der es
aufgetragen wird, statt. Weiter ist
bemerkenswert, das; bei dnstem Ver-

fahren nur gerade d:e richtige Menge

Wasser in dem Zement enthalten fein
kann, da de - Zuviel ieieri durch den

Druck der 'tretenden neuen W'il

che ausgepreßt wird.
Zn Bez-'.g ans den Liistperdranch

arl'eitet die Vla'st'ine übe sparsamst

darf außer auf eine Drehung deS

Haares noch nicht auf Ueberfahren
geschlossen erden. Denn überall, wo
die Bedingungen zu Drehung gege-
den sind, wie z. B. beim geflochtenen
Frauenhaar, sind auch diese scheinba.
reu Verschmälerungen vorhanden.

Geivalt hinweisen, festzustellen ver-
mocht.

stdur beim Ueberfahren sind zuerst
von Lochte und Husche Befunde erbo-
beu worden, welche als cl-arakteri'lisch
gelten müssen. Eigene,' von mir
angestellte experimentelle Untersuch,
ungen zeigten, daß beim Ueberfahren
von.Haaren mit der Eisenbahn, Last
iulmverren. Automobilen auf As-
phalt, mit der Droschke ans Pilaster,
.s außer der völlige Zermalmung, :

außer zu guereu Zerreißungen es zur
Entstehung von Gebilden kommen >
kann, welche Lochte als ?lraumati
uhe Haarlocken und Haarwellen" he !
zeichnet hat. 'Siehe .lbbildnng.' Tu/
Ursache ihrer Entstehung ist einmal

in einer guelichenden und drehenden i
Geivalteiimurknng, fodan namcnt-!
lich heim llel'eriahren ans P'laster in!
einem gleichzeitigen 'Reiben des Haa
,es zivischen Rad und Fahrfläche zu
sehen. Bei dem durch Ueberfahren be j
nurklen stlollen der Haar'stialine uni!

stire Längsaclve ivird da? einzelne!
Haar von verschiedenen Seilen der!
Gewatteiuviiststing ausgesetzt: dadurch!
kommt es an cnlgegengeietzten Siel
len zm Einreißen und Einknicken
des Overhäulchens ('nliknla' und!
der Rindeninbflanz, wovon die eigen-!
artigu Wellen- und Lockenvildung
herrüvrt.

Die einzelne Haarlocke kann mi-
kroskopisch Perdreiterungen und Ver-
schmälerungen ausweisen. Aus diesen

Teilen einer Schere, auseinaer- und
zusammenklappen, wodurch das Ue-

berblicken eines weiten GefechtsfeldeS
ermöglicht wird.

Ter sonderbare Passagier.
Unter den Reisenden, die am

Morgen eines Septembertages 1823
im Postwagen von Epsom nach Lon-

don fuhren, befand sich auch ein
Mann, der, in einem großen Mantel
gehüllt, den Hut über das Gesicht ge-
zogen und die Hände über den Unter,
leib gekreuzt, anscheinend schlafend,
in einer Ecke des Gefährtes lehnte.
Anfangs fand man dies in der An
nähme, der Passagier habe in der per-
gaugenen Nacht wenig Schien gefun-
den und suche nun das Versäumte
nachzuholen, ganz natürlich. Als je
doch die Fabrt schon nahe an zwei
Stunden gedauert, ohne daß der
Manu auch nur die leiseste Bewe-
gung gemacht hatte, wurde die Reise-
gesellschaft von einem unheimlichen
Gefühle erfaßt, und einer aus ihrer
Msttte wandte fick an den Kondukteur
mit der Aufforderung, den Schläfer
zu wecken.

?Das wird nickt geben", erwiderte
der Rosielenker. ?Dieser Gentleman
hat gestern leider ein kleines Malbcur
gehabt "

?So? Was ist ibm denn gesche-
hen? Ist er angefallen worden, hat
er sich geprügelt oder ist er betrun-
ken?" fragten die Reisenden durch-
einander.

?Ach nein", antwortete der Kon-
dukteur mit grösster Ruhe. ?Dieser
Gentleman ist gestern in Epsom ge-

henkt worden, und reist nun nach
London zu einem Arzte, den; er seinen
Körper vermacht hat."

Man kann sich leicht vorstellen,

welche Wirkung diese Mitteilung auf
die Reisenden machte. Im Nu war
der Wage,: leer, und der Gehenkte der
einzige Passagier, den an diesem
Tage die Epsomer Post nach London
beförderte.

Eine Wette.

Wie ein Engländer mit Hilse eines
Esels eine Wette gewonnen hat, da-
rüber lesen wir in einem älteren Rei-
sebriefe aus einem süddeutschen Ba-
deort: ?Auf einem Spaziergange bc-
gegnete mir ein Engländer zu Pfer-
de, in der rechten Hand einen Teller
tragend, woraus ein gefülltes Wein-
glas stand. Er hatte mit einem
Landsmann um hundert Napoleon-
dor gewettet, eine Stunde lang zu
reiten, ohne einen Tropfen Wein zu
perschütten. Da er langsam ritt so
folgte ihm eine grosze Menscheumen-
ge. Er verlor die Wette kurz vor Ad-

lauf der Zeit noch durch die List sei-
imS Gegners. Dieser hatte nämlich
veranstaltet, das; ein Esel mit einem
dreieckigen Hut ans dem Kopfe und
einer mächtigen Brille aus der Naze
plötzlich über den Weg kam. Darüber

musste der Reiter so lachen, das; bei

der heftigen Bewegung des Glases
sich ein erheblicher Teil des Weines
auf die Erde ergos;. Er zahlte seinem
Gegner den Preis der verlorenen
Welte mit den anzüglichen Worten:
?Die .Hälfte davon gebührt jedoch Ih-
rem Compagnon!"

Setzerpech. ''

Besten Limburger Käse! .

Stets lebend und frisch.
"

--

Mische, Fische, Fische!
Abgelangert und gut durch.

'
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Hw> ''Verletzung durch Ueberfahren.

Hoarverletzungcu durch llebersal>
reu liegen naturgemäß ane an der-

selben Stelle, an derselben Höhe der
Haare. Das isr an und für sich keine
besondere Eigentümlichkeit, denn auch
bei Cchinttverletzuugen und stumpfer
Gewalleinwirl'uug kaun die Verlet-

als Behälter für das Schmieröl des ,
Motors, das durch fein Gegengewicht
diesem zufluchl.

Zur, Zündung dient eine Trocken-
batterie von drei Zellen, die der Fah- i
rer in einem kleinen Tornister auf ,
dem Stücke trägt. Ein Schalter, der ,
'ich-am. linken Riemen befindet, er- ,
möglicht, durch, einen Handgriff ein
Stillsetzen i des.'Motors. Die Jnbe- !
triebsetzung erfolgt dadurch, daß der i
Läufer die's gewöhnlichen Laufbewe- i
guugen. der Rollschuhläufer ausfuhrt, i
Das Gesamtgewicht der Ausrüstung l
beträgt ca. 13 kg. Die mit dem Mo-
torrollschuh erzielten GesclMudigkei-
ten auf ebener Bahn bewegen sickp
zwischen 32 und bl) kin in der Stun-
de. sind also außerordentlich günstig
zu bezeichnen.

Landschaftsbild i> Scheinwerferspic-
gel.

Ein wichtiges, durch die heutige
Optik geschaffenes und im gegenwär-
tigen Kriege viel verwendetes, und

zu hoher Geltung gelangtes Hilfs-
mittel ist das Scherenfernrohr, das
hauptsächlich dazu benutzt wird, aus
Deckungen heraus das Vorgeläude zu
überblicke. Es unterscheidet sich in
seinem Wesen eigentlich nicht vom ge-

wöhnlichen Prismeiiserustecher. Die
Rohre sind so angeordnet, daß das

dem zu betrachtenden Gelände zuge-
wendete Objektiv über die Deckung
hcrausragt, wälwend das Okular,

durch das inan in das Rohr blicki,

sich hinter ihr befindet. Infolgedessen
braucht mau. um zu sehen, was vor
der Deckung vorgeht, den Kopf nicht
über diese zu erbeben. Die beiden
Rohre lassen sich, ähnlich den beiden
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Ft.,. 3. Bon eines Flüssigkcitsbchälic.' durch Zeinenftv''- , :.e.
Tie Hälfte des erste Ilcberzugcs ist ausgcbrajl. Fig. t. ,vU>>iiteir.belmUer 'Lank' beern fue den letzten Zcmnttübcrzng. Landschaftsbild im Schein,vrrftrspicgel.Fig. 4. ,vla,ngcir.bchalrer 'Lau II fb.c den le'-ten Zciuentuberzn!',
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