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Der Noiüver8llt1ull eine <;e«8lnj8ll,e In^uztri«
Von I'kom»» <;3l»lln

Kürzlich wurde gemeldet, daß in die Funda-
mente der Weltausstellung in New York eine Kas-

u-w ?e wird. die typische Zeitsymbolc ent-
\u'

,
Auf dle Umfrage einer verbreiteten LondonerWochenzeitung, was die Leser darunter verstehen,ergab sich, daß von der Mehrzahl der Reißverschluß

als die typischste Zeiterscheinung be-
trachtet wird. Ihm folgen in der Rangliste die

Aspirintablette, die Gasmaske und der Büchsen-
öffner. Die Erfindung des Reißverschlusses ist aber
älter, als man meistens glaubt; im Prinzip wurde
sie. bereits 1884 vom Wiener Paduschka gelöst, der
links und rechts der Hosen ein wulstartig» Lederverfertigte, dessen Klammern durch ein Schnürchen
geschlossen und gelöst werden konnten. Die
nächsten Verbesserungen brachten H. Wolf in

Moskau (owie die Amerikaner Judson, Earle, Aron-
lon und dessen schwedischer Schwiegersohn Sund-
back an. Wir schreiben hier jedoch nicht die Bio-graphie dieser heute volkstümlichen Erfindung, in
deren Glanz sich viele Phantasten zu sonnen be-
streben. Aber ohne patriotischen Dunkel darf be-hauptet werden, daß sich die Schweizer um ihreVerbesserung ungemein verdient gemacht haben.

Ein St.-Gnllc-r schafft eine europäische
Industrie

Unter den schweizerischen Rcißvcrschluß-Pionic-
reti heben wir neben H. Dcnner-Mcier Katharina
Kuhn-Moos, Henry Forster und Dr. iur. MartinWinterhalter am St. Gallen hervor, der mit
eiserner Energie zum bedeutendsten Reißverschluß-
Fabrikanten auf dem europäischen Kontinent auf-gerückt ist. Bereits im Jahre 1924 meldete er auf
dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum
ein Patent für eine Verbindung von Stoff-,
Leder- und dergleichen Bahnen" an; dann grün-
dete er die in Wuppertal-Bannen,
die noch heute 65(1 Arbeiter beschäftigen (der Name
Ri-Ri ist eine Abkürzung von Rille-Rippe). Sie sind
heute dem großen Konzern angeschlossen, den
Dr. Winterhalter seither geschaffen hat. Ihm ge-
hören die Rcißvcrschlußfabrikcn in Mailand mit
180 Arbeitern, in Luxemburg mit 150 Arbeitern
und im tessinischen Dorf Mendrisio mit 260
Arbeitern an. Außerdem wurden in jenen Ländern,
die durch Kontingentierung und hohe Zölle unüber-
windliche Importmauern aufgebaut haben, Lizenz-
fabriken errichtet, so in Frankreich, England,
Schweden, Finnland, Holland und Canada: ihnen
schlossen sich als jüngste Verbündete die Balkan-
staaten an.

Heute firmieren seine Reißvcrsrhlulsfabrikcn als
Dr. Martin Winterhalter 'AG., Vereinigte Reißver-
schlußfabrik in Zürich und St. Gallen. In Zürich
befindet sich die ausgedehnte Verkaufsorganisation,
während die Fertigmacherei in St. Gallen seit 1930
besteht. Außerdem werden im st. -gallischen Zuzwil
Metallverschlüsse hergestellt. Die Fabrikationszcn-
tralc befindet sich jedoch seit zweieinhalb Jahren
im tessinischen Dörfchen Mendrisio, das sieh
vordem kümmerlich von der Hcmdcnmachcrci
nährte. Jetzt können in einer ehemaligen Teig-
warenfabrik, die umgebaut wurde, etwa 300 Leute
beschäftigt werden, darunter 220 Tessiner, deren
technischer Leiter der Luzerner Ingenieur Dr. h. c.
Carl Pfenninger ist. Von den ISO Frauen arbeitet
ein kleiner Teil zu Hause. Für die feinsten Präzi-
sionsarbeiten mußten deutschschweizerische und
welsche Fachleute eingestellt werden. Wie unge-
wöhnlich rasch sich das Unternehmen entwickelte,
beweist der Umstand, daß die Zahl der Arbeiter in
einem einzigen Jahr um das Sechzehnfache ver-
mehrt wurde. Die Betriebsvergrößerung wird jedoch
nur stufenweise vorgenommen, um die in der Reiß-
verschlußfabrikation notwendige Qualität und Prä-
zision nicht zu vermindern. Bis 1930 wurden alle
Reißverschlüsse von Hand hergestellt. Bedenkt man,
daß auf

"

einen einzigen Meter tausend Rcißvcr-
schlußtcilc kommen, so läßt sich vorstellen, daß bis
zu diesem Zeitpunkt die Reißverschlüsse unmöglich
volkstümlich-billig sein konnten. Auch heute gibt
es noch keine Spezialfabrikcn, die nur Rcißvcr-
schlußmaschincn herstellen. Dr. Winterhalter war
auch hier der erste auf dem Kontinent, der sie in
seinen eigenen Betrieben haute. So hält er es jetzt
noch. Alle Spezialapparate entstehen in seinen

Wuppertal-Barmen- und Mendrisio-Fabriken, Ton
den Stanzmaschinen bis zu den Anfreihjutomaten.
Die endgültige Entwicklung de? Reißverschlusses ist
jedoch nach scirrr Ansirlit noch lange nicht zu
Ende. Der metallischen Ausführung ist vor einiger
Zeit die farbige gefolgt; r!rr närh»te Schritt wird
der unsichtbare K e i 5 Verschluß sein, den
Dr. Winterhalter nach kostspieligen F.xperimenten,

die Hunderttausende von Franken verschlungen haben,
im nächsten Frühjahr herausbringt An der Ober-
fläche wird nur noch ein scl-rr.iieker Metallfaden
wahrnehmbar sein, während tirh der komplizierte
Mechanismus auf der Rückseite befindet. Diese»
Patent wurde schon im Februar lf'."4 angemeldet;
doch erst fünf Jahre später verljht es marktreif die
Fabrik.

Der nichtmetallische Reißverschluß

Dr. Winterhalter hat ihm den Namen ,.Plastic-
Ri-Ri-CoW gegeben. Die Erfahrung, daß das me-
tallische Aussehen drs Reißverschlusses in der Kon-
fektion oft als gioh und kalt empfunden wird, hat
den Erfinder bewogen, nach einem anderen Mate-
rial zu suchen, das zugleich fest und biegsam ist.
Er fand es im wasscrhcllen. lichtbeständigen und
spritzbaren Trolitul. das als erster gegen Wasser,
Säuren und Laugen unempfindlicher Kunststoff
gilt, der eine harte Oberfläche besitzt. Sein Urstoff
ist Kohle. Hergestellt wird das spezifisch leichte
Trolitul. das eine Art Kunstharz ist, in Deutsch-
land und Frankreich. Man erhitzt es auf 220°,
da es in diesem Zustand plastisch und flüssig wird.
Nun treiben es Luftkolben mit 45 Atmosphären
Druck in eine gepreßte Form, die genau das Ne-
gativ dev fertigen Verschlusses darstellt. Die Ma'i-
malgrößc ist 25 cm, werden größere Verschlüsse
verlangt (es gibt welche bis zu zwei Meter), so legt
man die Formen einfach mehrmals hintereinander.
Je nach der Länge richtet sich die Quantität der
Zähne. In einer solchen Spritzgußmaschinc werden
minütlich acht Reißverschlüsse gepreßt. Die weite-
ren Fabrikationsstätten sind: die Beseitigung und
Vermahlung der fischgrätartigen Rippe, die Ent-
fernung der Vcrschlußuncbciihcitcn durch die rotie-
rende Fräsmaschine, die Blockierung des Schiebers
und die Montage drr einzelnen Kettenhälften bis
zum vollendeten Spiel der löffeiförmigen Glieder
alles sehr komplizierte, peinliche Exaktheit erfor-
dernde Arbeiten, damit die Glieder durch denY-förmigen Schieber in eine bestimmte Lage ge-
drückt werden., fest ineinander greifen und sich in
der gewünschten Vcrschlußstcllung nicht lösen.
Wichtige Prozesse sind auch die Lackiererei und
das Spritzgußverfahren. Gegenwärtig werden zwan-
zig Modefarben hergestellt, unter denen das Weiß
die meisten Schwierigkeiten macht.

Der Inlandverbrauch erreicht derzeit un-
gefähr die Summe von 800 000 Fr. jährlich der
Export in fast alle Länder der Welt über 1 Million
Franken. Unter den metallischen Verschlüssen wird
ein einziger Artikel in g r o ß en Mengen exportiert:
das sind die Reißverschlüsse für die Gummischuhe,
die eine besondere Qualität verlangen. Für die
Plastic-Kunstharzvcrschlüssc werden täglich etwa
ROOO Meter gefärbte Bänder aus Schweizerfabriken
benötigt, für die Metallverschlüsse 7000 Meter.
Schon jetzt ist die Produktion des
Coloi" bedeutend größer als der metallischen Ver-
schlüsse; alle Anzeichen deuten darauf hin, daß sich
das Verhältnis zukünftig noch mehr zugunsten des
Kunslharzproduktcs verschieben wird.
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gh" Fs gibt verschiedene Klassen von Gebern. Sie

sind nicht nach der Art ihrer Geschenke zu unter-
scheiden, wohl aber nach der Art des Schenkens.
Die einen bereiten alles liebevoll v o r. Beschenken
ist ihre Herzensfreude, gleichviel, ob sie aus dem
Vollen schöpfen oder mit dem Geldbeutel einläß-
liche Zwiesprache halten. Immer bezeigen sie eine

Hand" und ihr Wissen um die Wünsche
anderer ist erstaunlich. Sie haben im Lauf des
Jahres manches aus Gesprächen erlauscht, sie ken-
nen die Liebhabereien so gut wie die kleinen
Schwächen derer, die sie bedenken wollen. Kommt
ihr Paket ins Haus geflogen, dann weiß man: wai
immer unter seiner Hülle verborgen sein mag,
Freude ist es bestimmt.

Vielen aber ist das Nachsinnen über Wünsche
und Bedürfnisse nicht gegeben. Am liebsten würden
sie schenken, wonach ihr eigener Sinn dürstet. Weil
sie indes nur zu gut wissen, welch heillose Be-
scherung daraus entstehen konnte, unternehmen siecelegentlirh bei verhaltenem Seufzen e i ne kleine
Streife durch die Straßen mit den lockenden Aus-
lagen. Sie forschen wohl auch in Katalogen, durch-
stöbern Anzeigen und Listen mit Geschenkvorschlä-
gen. Oder sie appellieren an Gcschrnkzcttel und
klipp und klar geäußerte Wünsche. Freilich, damit
bringen sie sich und die Beschenkten um die Freude
drs Überraschen«. Männer zählen vorwiegend zu
dieser Kategorie und sie warten oftmals darauf, daß
man ihnen mit Wünschen kommt, recht deutlich,
damit sie ja nichts Verkehrtes einkaufen.

Bleiben noch jene, die sich geradezu mit ihrer
Wunichloiiffkeit brüsten. Sie halten diese edleTugend lange vor Weihnachten wie einen schützen-
den Schild empor, auf daß es ihnen, wenn möglich
erspart bleibe, sich über anderer Leute Wünsche
den Kopf zu {erbrechen. Ganz unversehens, meist
in den letzten Tagen vor dem Fest, fühlen sie sich
vom allgemeinen Schenkfieber infiziert. Wie froh
sind sie dann über kleine suggerierte Winke, über
Vor- und Ratschläge, diese hilfesuchenden Manner
und Frauen. Denn nun wollen sie nicht nur irgend
etwas srhenken, sondern gerade das Erträumte, das
Unerwartet-F.rwartctc, den Ucberfluß, d en man sel-
ber cernc besitzen möchte.

Ihnen allen ist dieses kleine Geschenkbrevier zu-gedacht. Wer weiß, vielleicht bringt es sie auf dierichtige Idee!

Was kann einen Mann erfreuen?
Gottlob, sie sind dünngesät, die Manner, die aus-

schließlich an geistigen Genüssen sich erlaben und
für alles, was nicht geschrieben und gcdrurkt ist,
betrübliche Verständnislosigkeit bekunden und noch
immer, wie zu Großvaters Zeiten, auf das blüten-
weiße Taschentuch schwören und gar nicht
wissen, zu welch reizvoller Farbigkeit sich dieses
Unentbehrliche durchgerungen hat. Einfarbig, in
zarten Nuancen getönt, gestreift, mit bunten Kanten
und g r o ß en und winzigen Karos geschmückt ist t*
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