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j l)txiQet fiinbolung ber ©enebmigung ber ^aupt* 

f^riftleitung geftattet. 
flummct 15 

9ot 6cm ^lögrunö. 
g r a n t r e t ct) iriß ba^ immer mieber üerfucßte Jlettunggmer! 

für ben granfen md)t gelingen, granfreic^ö erfter ginanjmann, ber 
öielgebriefene unb ebenfo bielgefcßmä^te gaillauj, f)at jebenfaß^ feine 
©elegen^eit mefjr, feine glätte sur fHeform ber franjofifcßen ginanjen 
bur^sufe^en. er tritt bon ber Sü^ne ab, auf ber jc?t o^ne i£)n ba§ 
Srauerfbiel um bie äBäbrung meitergefpieü merbcn mufe 

Unb jebeg neue Stabinett, mag eö ßeifeen, mie es; ioill, mirb alä 
mic^tigfte^ Stücf ¾rbeit biefelben s2tufgaben borfinben, an bereu Söfung 
feine ißorgänger ber^inbert mürben, 
eg ift ßöcßfte 3eit! Der franjöftfd^e 
granfen finft tiefer unb tiefer, unb bie 
28ät)rung beg Sanbeg fte^t b 0 r b e m 
Sl b g r u n b. Dag broßenbe ©efßenft 
ber Inflation macßt ficß breiter unb 
breiter. 28ir in Deutfcßlanb miffen, 
mag bag bebeutet. Sei ung ßat biefer 
3uftanb unfäglicßeg etenb angeriißtet. 
gn granfreid) mirb eg nocß fcßlimmmer 
merben, meil ein großer Deil feiner 
Sebölferung, im ©egenfaß ju ung, ge» 
moßnt mar, ftßon früß^eitig bon einer 
befcßeibenen Sente äu leben. Sfle biefe 
Seute merben mit einem 0cßtage bie 
Sßögliißfeit baju bertieren. 

Stan merft, mie ficß bie Stnjeicßen 
für ben immer broßenberen Serfaß 
ber franjöfifcßen SSäßrung ßäufen. Die 
fogenannte „glucßt in bie 9Jtarf“, b. ß. 
atfo bie Snlage franäöfifcßen Saßitalg 
in beutfißen äBertßaßieren, ßat großen» 
teitg bag lebßaftefte ®ef(ßäft an unfe» 
ren Sörfen ßerborgerufen. ß«t 
granfreicßg geftürjter ginanäminifter 
©aißaujr in 6 n g l a n b eine g ü n = 
ftige Segel ung ber fransöfi* 
fi^en Scßulben erreicßt. Sber für 
neue Erebite an granfreicß befteßt in 
ber aSelt, ingbefonbere in Smerifa, 
feine Seigung. ipier räcßt ficß, mag man 
mit Secßt unferm maffenftarrenben 
Sacßbarn im SBeften jum Sormurf 
madßt, baß man bort eine £>eeregmacßt 
unterßält, bie bie ftärffte ber SSelt ift 
unb baßer eine Unmenge ©elb ber» 
fcßlingt. ©0 etmag feßen Smerifa unb 
©nglanb nidßt gerne; jebenfaßg bann 
nicßt, menn fie einem folcßen Sanbe 
aucß nocß ©elb leißen foßen. 

©g fteßt fcßlimm um granfreiiß. 
SBir brauchten ung barüber nicßt fon« 
berlicß aufjuregen, menn mir nicßt aucß 
mit bie Seibtragenben mären. Die 
Ueberfcßmemmung bieler SJärfte mit bißigen franjoitfcßen klaren tf 
aucß für unfere S5irtfd)aft feßr füßlbar. Sn einer (»tarfung ber rrain 
äöfifcßen SBäßrung ßaben mir baßer bag größte ^ntereffe. 

* * * 

gaft ebenfo bebroßt mie ber franjofifcßc, fießt ber b e f g i f cß e 
granfen aug. Sucß e r gilt in Deutfcßlanb nicßt biel meßr alg 10 Sfennig, 
gegen 80 in normalen Seiten. Sber bie Selgier feßen bie ©efaßr 
beutlicßer. ©ie ßaben baßer bag getan, mag bon feßcr in fcßmtertgen 
Sagen in aßen gut geleiteten ©taaten gefcßaß, — nämlicß einen 
St'ann, (— in Selgien mit Suftimmung felbft ber ©osialiften: ben 
Sönig —) mit außerorbentlicßen Sollmacßten berfeßen, um fofort alle 
Slaßnaßmen ju ergreifen, bie sur Settung ber SBäßrung notmenbig 
finb ©g ift intereffant, unb berbient feftgeßalten ju merben, morauf 
ficß alle biefe Soßmacßten unb Sefugniffe bejießen, bie in einer fo ber» 
smeifelten Sage bag belgifcße Solf feinem Sönig übertragen ßat. ©te 
lauten: „Senberung unb ©rgänjung ber ©efeßegßeftimmungen über 

Den Sotenumlauf, Sbfcßluß bon Sn leißen unb gortfeßung ber 
finanjtecßnifcßcn SJaßnaßmen, bie bem Sbfcßluß bou Snleißen bieuließ 
fein fönnen, Sbänberung ber Serfaffung ber Sationalbanf, ©rßößung 
ber ©teuern, Snerfcnnung ber ©olbreeßnung für öffentlicßc unb 
ßribate ©elbforberungen unb ©infüßrung ber ©olbreeßnung fürSilanjen. 
©ntäußerungbonStaatggut, Segelung beg Serfaufg unb ber 
Sermenbung beg Sefißeg ber ehemaligen geinbe, ©infüßrung bon Slaß» 
naßmen sur Unterbrücfung bo^n Steinunggäußerungen 
unb Sacßricßten, bureß bie ber ©taatgfrebit beeinträchtigt merben 
fönnte, Snorönungen bon Sßaßnaßmen, bie ber ©rnäßrung beg Solfeg 

unb ber ©infeßränfung beg Sujugber» 
braueßg bieuließ finb, Snorbnung bon 
Soti^eimaßregeln unb ©ericßtgberfaß» 
ren, um biefe Staßnaßmen burcßju» 
füßren". 

Sießeicßt ift 
bag Sanb bor 
maßren! 

bieg ber rießtige 2Beg, 
bem Sbgrunb äu be» 

Der beutfeße S e i <ß g f a n j l e r ßat 
bor furjem bem Sieberrßein einen Se» 
fueß abgeftattet. ©r ßat bei biefer ®e= 
legenßeit in SZörg eine bebeutfame 
Sebe gehalten, in ber er bie gegen» 
märtige Sage feßilberte. Dr SJarj fagte 
u. a.: „Unfere S3 i r t f cß a f t unb un» 
fere Serufgftänbe befinben ficß in 
einer gan^ außerorbentlicß t r a u r i« 
gen Sage. Dag unterliegt feinem 
Smeifel, unb bie Segierungen ber Sän» 
ber unb beg Seicßeg finb babon böflig 
überjeugt. Sber nicßt bureß ben böfen 
SSiflen ber Scgierung, fonbern bureß 
bie ©ntmicflcfung, bie mir Durchlebt 
ßaben, ift eg baßin gefommen; in 
erfter Sinie babureß, baß mir ben 
SSeltfrieg berloren ßaben, eine Dat» 
faeße, bie immer mieber bon neuem 
ßerborgeßoben merben muß. Daran 
muß ein jeber Serufgftanb benfen, baß 
mir feit 1914 einen © i n f cßn i 11 in 
unferer ©ntmicflung bureßge» 
maeßt ßaben. gcß mar geftern auf ber 
©efolei. Dort fann man auf ben feßön» 
ften ftatiftifeßen unb graßßifcßen Dafein 
feßen, mie biefer ©infeßnitt in bie ©nt» 
micflung eingreift. Der ©ebanfe ßat 
für bie Seicßgregierung 3« befteßen 
aufgeßört, irgenbmie nocß einmal alg 
bolfgfreunblicß ober ßoßulär ange» 
priefen 3u merben. ©g gilt jeßt nur, 
bag 3u tun, mag mir für rießtig ßalten. 
Stieg anbere muß in ben §intergrunb 
treten. 2Bir ßaben Saften bem beutfeßen 

Solf auferlegt, mir ßaben bie ©eßälter ber Seamten befeßnitten. SBag 
mir bem beutfeßen Solfe sugemutet ßatten, bas ßat im Suglanb bic 
Ueberseugung begrünbet, baß bag beutfeße Solf feinen Suf» 
ft i e g mill unb bereit ift, Saften 31t tragen big an bie ©rcn3e beg ©rträg» 
ließen. Unb bie Segierung ift gemillt, bag 3« erfüßen, mag fk oer» 
fproeßen ßat. ©ie mirb big sum Seußerften geßen, menn eg gilt, bag 31t 
überminben, mag bureß ben flrieg ung aufgebürbet ift. Dasu geßört 
feine milbe £anb, aber Sfticßterfüllung unb ftete ©orge 
bafür, baßbie©inßeitbegSeicßeggemaßrt mirb. Slle anbern 
Südficßtcn müffen 3ur ©eite treten. 

Die fcßlecßten Seiten finb aber nocß nicßt 3U Gnbe. Die § a u p t» 
f cß m i e r i g f e i t, bie bie Segierung 3U bemältigen ßat, ift, baß fie a u f 
ieben ©tanb Sücfficßt 31t nehmen ßat. S<ßjjlnnbe, bag ift bie 
einsig rießtige ©taatgpolitif, baß mir nicßt einen ©tanb surüeftreten 
laffen hinter bem anbern. Qeber ßat fein Secßt, unb jeber ift mießtig für 
unfere äöirtfcßaft, für bie Sufunft unferer gefamten ©ntmicflung. Shr 

müffen auf f 0 3 i a l e m S 0 b e n metterarbeiten, bürfen nicßt 

f^cinnd) Pottgiefrec 
gee. am 7. Suguft 1856. 
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Sette 2. #ütteunt> Sdjadjt. Str. 15. 

roften noc^ raften. 3« fokaler Seäte^mni c<ilt unfer ®o!t in ben %iaen 
ber ganjen SSelt alg unübertrefflich, unb baran bin ich Seiter ber 
beutfchen fHeich^regierung getoillt feftsuhalten. SSenn eg bem Slrbeiter 
gut geht, geht eg ben anbern Stäuben auch gut. Sag ift bie ungeheure 
Schtoierigfeit, bah immer tuieber berfucht merben muh, «ßch unb 
®ere<htigfeit bie ®abcn ju berteiten. Unfere ^Regierung ift 
f ch lb a ch, unb bag ift ein Ungtücf. SBenn eine ^Regierung fich auf eine 
fefte 3Rehrheit ftühcu fann, fanu fie ganj auberg borgehen, fann aug rein 
taftifcher eribägung hanbdn. Stber mir finb nun einmal in biefer 
fchmierigen Sage. SBenn Sie münfchen, bah ich iurüc!trete, 
f o t u e i ch e g. 3ch hßt>e mich bor fur^em mit bem IReichgbräfibenten 
über biefe 3rage unterhalten unb ihm gefagt: ,,©g ift fein aSergnügen. 
2Bcnn ung jemanb ablöfen mohte, mir mürben gern gehen." ltnb ber 
fReich^bräfibent mar boßfommen meiner Slnficht. Sie bürfen auch n i ch t 
ben böfen SSillen in ben fBorbergrunb fchieben. Sie 
müffen fi^ bergegcnmärtigen: ®Jag fann bag beutfche 93olf, mag fann 
bie beutfche ffiSirtfchaft fchaffen? 3ch bin nicht gefommen, 3hnen Sob 
ju fagen, Sie aber auch nicht, unb bag ift gut fo. Sag muh ich aber bom 
beutfchen ÜSolf hoffen, bah eg biel mehr, alg eg higher gesehen ift, fich 
bon Staatggefinnung tragen läht, auch in mirtfchaftlicher 
»eiiehung. SagfReichftehtüberallem, unb bag IReich ju fchühen, 
muh bie erfte 9lufgabe ber ^Regierung unb jcbeg SSerufgftanbeg fein. 

WtrtfchaftHtöer «unöfunt. 
Sie aBgemeinc Sage ber beutfchen SSirtfchaft hat fich in ber leh= 

ten 3eit ni^tnennengmertgeänbert. ®g finb immer noch öie 
gleichen (Srfcheinungen ju beobachten. Ser e n g l i f <h e S e r g a r b e i = 
t e r ft r e i f bauert immer noch an. ©r hat junächft für ung bag ©ute, 
bah unfer fiohlenabfah bauernb gut geblieben ift. Sag besieht fich nach 
mie bor nur auf bag 9lugfanbggefchäft ober auf bie ©ebicte, too higher 
englifche Sohle berbraucht mürbe, ©ine meitcre iBerminberung ber 
£albenbeftänbe ift eingetreten. ®ig sur enbgültigen »efeitigung ber 
falben ift feboch noch ein meiter S3eg. 

* * * 

Sonft merft man bon einer ®efferung ber SSirtfchaft nicht biel. 
Sie Schtbierigfeiten unb bie Unburchfichtigfeit unferer SSirtfchafigber* 
hältniffe merben fcharf beleuchtet burch bie neuerbingg mieber ein» 
getretene ®affibität unferer $anbelgbilans. 9Ran muh fich auch nicht 
burch bag lebhafte ©efchäft an ben beutfchen S ö r f e n, bag in tester 
3eit auch fcfmn mieber merflich nachgelaffen hat, irreführen laffen. 
Sag ©elb, mag bort roBt, fommt meift aug bem Stuglanb. Sie 
Sänber, bie, mie gfranfreich, Selgien unb Italien, eine fchlechte 3Bäh= 
rung haben, legen eben ihr ©elb in beutfche SBertbabiere an, bie 
glücflichermeife mieber ben fRuf geniehen, ftabil unb mertboB su fein.. 

Sag ®ertrauen ju unferer SBirtfchaft lehrt glücflichermeife im 2lug» 
lanb jurücf. Sag seigt fich nicht nur an einigen groben Slufträgen aug» 
märtiger firmen an bie beutfche 3nbuftrie, fonbern auch baran, bah toir 
in ber SBelt mieber einen recht beträchtlichen Srebit erhalten fönnen. grei» 
lieh brauchen mir auglänbifcheg ©elb hrute meniger, toeit mir eg ebenfo 
biüig unb biBiger im gnlanbe haben fönnen. Sei bem groben Seer» 
lauf unferer SBirtfchaft fann eben bag beutfche Safntat fich kort nicht 
betätigen unb liegt sum 9lugleihen bereit. 

Sie groben Släne unferer fReichgregierung surbrobuf» 
,tben Stuggeftaltung unferer ©rmerbglofenfürforge 
finb insmifchen auch um ein Stücf meiter gefommen. ©g finb 200 SRiflio» 
nen 2Rarf für bie bcabfichtigten Stotftanbgarbeiten groben Stilg bereit» 
geftefit. ©ine SRinifterial»Hommiffion ift bamit bcfchäftigt, bie Surch» 
führung ber in Eingriff su nehmenben 9lrbeiten, mie Sanalbauten, Deb» 
lanb»Sultibierung, SBohnhaugbauten ufm. borsubereiten. £offen mir, 
bah eg halb gelingt, einer möglichft groben 3ahl unferer burch bie Strbeitg» 
loftgfeit bebrängten Solfggenoffen Sohn unb Srot su fchaffen. Senn 
eg ift für ben ©harafter beg beutfchen Strbeiterg unb 2tngefteBten auf bie 
Sauer unerträglich, in ©eftalt bon Unterftübungen 9tlmofen su embfan» 
gen, ohne ©egenleiftungen bafür augführen su fönnen. 

2luf bem SBeltmarft ift feit 2Ritte 1925 ein beutlicher fR ü cf» 
gang ber Sreighöhe feftsufteBen. Sie loeltmirtfchaftlichen Sreigbeme» 
gungen machen fich natürlich auch in Seutfchlanb bemerfbar. SlBerbingg 
Seigen po — berurfacht burch bie innerbeutf^en Serhältniffe — auch 
mancherlei Stbmeichungen bom SBeltmarft. So bauerten in Seutfchlanb 
bie Sreigfteigerungen für ©etreibe noch an, nachbem auf bem SBeltmarft 
bereitg ein fRücffchlag erfolgt mar, mährenb für bie lanbmirtfchafttichen 
fRebenerseugniffe (mie Sutter, gleifch ufm.) auf bem beutfchen SRarft 
fchon bann eine Senfung eingetreten mar, alg ber SBeltmarft noch fiot* 
genbe Senbens aufmieg. 3m aBgemeinen läht fich für Seutfchlanb fagen, 
bah feit langer bie 2Rebtsabl ber Serbrauchggegen» 
ft ä n b e i m S r e i f e g e f a 11 e n ift. 3u ben Sleinhanbelgsiffern, bie 
für bie eigentli^en Sebenghaltunggfoften augfchlaggebenb finb, seigt fi^ 
mohl feit fursem ein aBmählicheg Slnsiehen, bag feboch unbebeutenb ift 

Unfall bedeutet Coljnausfall 
— feid oorfldjtig! 

Der Tod im Stapel 

Nimm vor dem Stapel Dich in Acht! — Der 
«Tod steht auf der Lauer. — Eh’ die Gefahr Du 
recht bedacht, sind Weib und Kind in Trauer! 

(Sebenghßtiungginbej im gebruar 138,8, im 2Rai 139,9). Sin Liefer 
Steigerung ift in ber §aubtfache beteiligt bie 3unahme ber eigentlichen 
©rnährunggfoften, mährenb bei Weisung, Seleuchtung, Sefleibung ufm. 
ein Jtücfgang su bezeichnen ift. Sie ©runbtenbens in ber Sreigbilbung 
— bon einigen Schtoanfungen abgefehen — ift fchon feit längerer 3oü 
beutlid) nach unten gerichtet. 3utbiemeit biefe Semegung anhalten mirb, 
ift fchmer su überfein, ba bie SBeltmarftberhältniffe sur 3cit aod) su 
unburchfichtig finb. Son beutfeher Seite aug fönnte ber Sreigabbau 
mefentlich unterftüht merben, menn eine Umgeftaltung beg S e» 
b a r f g erfolgte. So ift s- S. bie Sreigfteigerung für gleifch afler Strt 
neben teiltoeife su hohen 3toif<henberbienften bornehmfich auf Seränbe» 
rungen im Sfonfum surüdsuführen. Sag Sublifum beborsugt bie beften 
Stüde ber beften Dualitäten. Sobalb beffere Sermertung ber ge» 
ringeren gleifchftüde gelingt, ift eg möglich, auch bei fteigenben Sieh» 
breifen infolge Serringerung ber 3ufuhren bie Sebölferung mit gleifch» 
nahrung su berforgen, ohne bah bie Srcife für gleifch fteigen. 

* * * 

Sach ben geftfteüungen beg Statiftifchen fReich^amtg finb im 
3ahre 1924 6019 Sonlurfe eröffnet morben, im 3abie 1925 11214 
unb bon 3anuar big Slbrii 1926 7263. 3nggefamt maren alfo feit ber 
SRarlftabilifierung faft 25 000 Slonfurfc su berseichnen. Son ihnen ent» 
faßen über bie §älfte auf ben §anbel (biefe 3iffoi äoiflt meitere Steignng 
Sum Steigen); 33% lommen auf inbuftrieBe H'onfurfe, mährenb fich her 
fReft auf 2anbmirtf<haft ufm. bertem. ©egenüber ber Sorfrieggseit ift 
bietonlurgsiffet flarf geftiegen. 3m Surchfcbnitt beg 
3ahreg 1913 mürben monatlich ungefähr 815 Stonfurfe eröffnet; ber 
Surchfdmitt 1924 seiflt runb 500 Eonfurfe, ber bon 1925 runb 935, beb 
jenige ber erften 4 SRonate bon 1926 aber über 1800, alfo mehr alg bag 
Sobbelte ber Sorlrieggseit. 3u ben eröffneten Slonhirgberfahren finb 
noch Sn rechnen bie 3ablunggeinfteBungen, bei benen mangelg SRaffe ber 
Sonfurg abgelehnt mürbe. §ier lommen für bie 3ahte 1924/25 unge» 
fähr 5300 gäBe in Setracht; für 1926 liegen 3tffern noch nicht bor. Sb» 
gefehen babon finb noch sahliotiho 3älle su berüdfichtigen, in benen 
Unternehmungen nicht burd) ffonfurg, fonbern burch ftißfchmeigenbe 
ßiguibierung, Streichung im £anbelgregifter ufm. sur Sluflöfung ge» 
langt finb. Sie ©efamtsahl biefer gäße beträgt bom 1. 3anuar 1924 
big ainfang 1926 ungefähr 107 300, bon benen feboch kie 3ahl ker 
Honfurfe absufehen ift. 

Siefe 3iffern seigen, bah bie 3ahl ber feit ber ©efunbuug nuferer 
SBährung aug bem ©efchäftgleben berfchmunbenen ginnen bod) recht 
groh ift. Sie hat bie 3ahl ber Seugrünbungen erheblich überfliegen. 
Sie Seugrünbungen betrugen bon Slnfang 1924 big 2Rai 1926 82160 
gäfle. ©g seigt fich alfo, bah feit 1924 ungefähr 25 000 ginnen mehr aug 
ber SBirtfchaft berfchmunben, alg neugegrünbet finb. Siefe geftfteüung 
läht nicht unbebentliche Schluhfolgerungen für bie meitere ©eftaltung ber 
Singe su, infofern, alg eine enbgültige ©efunbung ber beutfchen SBirt» 
febaft in abfehbarer 3eit noch nicht su ermarten ift. Suj. 
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Wr. 15 $ütte unb $ d) a 1. ©eite 3. 

Warum UnfallbUöer für ben Bergbau? 
©obalb ber jimoe SBeramann jnr ©mbenarbett juaelaffen loirb, loirb 

U)in auf ©rimb beigbeOörbltcbet Serorbrumo ein ?lu«Säue auä bet »ergpolUei» 
berorbnuna feiteng bet ät'erfgbertoaituug auggebättbißt. yiu§ biefem aiuSjug 
foil et entnehmen, tnelcbe ©efabren ihm bei feiner »ergarbett broben unb lute 
er ficb berbalten mufi, um biefe ©«fahren ju erfennen unb ihnen möglichft aus 
bem 2&ege ju gehen. ®tefe »eftinimungcn ftnb — bag fei hier ausbrürfhch 
herborgehoben — nicht etioa hont grünen 2tfch auggegangen. foubern finb fo* 
jufagen ber yiieberfchtag ber Erfahrungen ans einer leiber fehr großen Weihe 
bon Unfällen im Bergbau. Burch Befaimtgabe unb Wushänbiguug btefer „Er- 
fahrungen" an bie im Bergbau Bejchäfttgten glaubt bie Bebörbc einen gang- 
baren SSeg äur Bcrringerung ber Unfälle jeigen ju lönnen. Ber Bergbau 
aber ift ein getoaltig großeg Wrbeitg- 
felb, fehr jwhlr«i(h finb baher auch bie 
Borfchriften, bie bie Uufallberhütima 
beffoeefen. Bie genaue Slenntnig ber 
Beftimmungen ift fchier unmöglich. 
Bem Ibtlt bag U n f a 11 b i l b in ettoa 
abhelfen. Bi ehr alg bag gebruclte unb 
gefhrochcue SBort tbirft erfahrunggge- 
maß bag B i l b. @g ift eine befannte 
Erfchetnung, baß fehr biete Seute, menu 
fie bie Leitung sur £>anb nehmen, 51t 
aHererft nach bereu itluftrierter Beilage 
greifen unb ,fie mit großem Eifer lefeu. 
Bon biefem ©efichtghunfte aug foil bag 
UnfaUbilb eine ^lluftrierung 
ber bergbehörbltchen Be- 
ftiimmungen fein unb alg folche ben 
Befchauer beffer unb nachhaltiger bc- 
einfluffen, alg eg ber SBortlaut ber Be= 
ftimmung tut. 

Wun ju ben Bitbern felbft. @ie 
merben big jur ©tunbe ben Sechen bon 
ber ©eftton 2 ber finahhfchaftS'Berufg- 
genoffeufchaft, alg ber Brägcrin ber 
UnfaHberficbetung überfanbt. Sffiie faum 
anberg ju ermarten mar, finb bie Bin 
flehten über bie bigherügen Btlber fehr geteilt, n i ch t über ben Smecf unb bag 
Siel, benen loohl einftimmig beigebflichtet mirb, fonbern über bag B11 b 
f e l b ft. Bie einen tabeln bie angeblich fraßenhaften unb unfehönen Barftel- 
lungen ber Bienfchen auf ben Bilbern, anbere flößen fich an bermeintlichen un- 
richtigen uitb fehlerhaften Bugführungen in bergtechnifcher .^inficht, mieber 
anbere fagen: Eg fleht nicht genug brauf, noch anbere bag ©egenteil ufm. Baut 
fei bemerft: Bller Bnfang ift fchmer. 5ür bie erften UnfaUbtlber int Bergbau 
maren noch feine Borbilber ba, an bie man fich hätte anlehncn fönnen. Xie 
higher erfchienenen Btlber finb baher mehr ober meniger ein Berfuch jur Er- 
reichung möglichft brauchbarer, richtiger unb einbrucfgboller Barftetlungen. 
Buch hier müffen erft Seit unb Erfahrung ben richtigen SBeg jeigen. 

Blag ben Bormurf betrifft, eg feien teOhnifche Unrichttgfetten auf ben 
Bilbern, bie ben gachmann abftießen, fo möge ber Einmanb geftattet fein, baß 
man gerabe berfucht fein fönnte, gehler in bag Bilb htneinjubringen, ©rnnb: 
Bie £eute flehen bann beim Sabeln beg Einen ober Bnberen um fo länger 

bor bem Bilb unb befeßauen unb lefen bag Bargeftetlte um fo eingehenoer, 
unb — bamit ift ber Smecf erreicht. 

©roße Bebeutuug muß natürlich auch ber äußeren gorm beg 
Bilbeg beigemeffen merben. Eg fragt fich ba: ©oü man bie Bilber groß ober 
nein mählen, foil man Wiel ober toentg Sejrt jur Erläuterung geben? Bie 
©eftiou 2 entfehieb fich in Bnlebnung an bie Weflame junächit für bag große 
Bilb mit möglichft menig Bert, alfo für bag Blafat. Ein Blafat ift ein 
großeg Bflb mit fchlagmortartiger Befchriftung. Bet einem Blafat fott ber 
Befchauer fojufagen mit einem Blicf bag BargefteOte in fich aufnehmen unb 
bermerten. Wicmanb mtrb bie „Blafatmirfung" bejmeifeln. ©enan fo foil 
bag UnfaUbilb toirfen. Eine furje Betrachtung beg Bilbeg foa bem worüber- 
gehenben Bergmann bie bargeftetlte UnfaHmögltcbreit bor Bugen führen unb 
ihn jur Borficlu mahnen. SSenn hier unb ba über bag für ein Blafat eigent- 
lich juläffige Biaß ber Befchriftung h'inauggegangen mürbe, fo mar bag eine 

SXonjeffion auf ©runb berfchiebentlich 
herborgetretener SMnfche unb bamit be- 
grünbet, baß in einjelnen gällen, tote 
an Sohnfchaltern, an ber Blaterialien» 
auggabe ufm., bet Bergmann auch fchon 
mal länger bermeilt unb Seit für bag 
Sefen ber Erläuterung hat. ©ejehieht 
eg hoch hier unb ba, baß bon ben 
äüerfen felbft, meil bet Bejt nicht für 
augreichenb gehalten mirb, längere Be- 
lehrungen unter bag Blafat geheftet 
merben. 3e nach ber Seil, bte bem 
Bergmann jum Befehen jur Berfügung 
fteht, mtrb alfo bag Bilb an ber einen 
ober anbeten ©teile jmeefmäßig feinen 
Blaß finben. Ueberhauht ift bie Bnf* 
hängeftelle minbefteng ebenfo loichtig 
alg bie Bugführung beg Bilbeg felbft. 
Ein noch fo guteg Bilb an ungeeigneter 
©teüe ift böttilg mirtungglog. Unb mag 
fieht man ba nicht alteg auf ben 
SBerfen! Bie Bilber hängen an allen 
möglichen unb unmöglichen ©teilen, 
biete Bieter hoch, unter biefem Braht- 
geflecht, auf bie hohe Sbante geftellt, 
anbere Befanntmachungen finb mitten 

brauf geheftet ufm. Bnfangg maren bte ©rünbe jum Beil begreifiltch, aber 
allmählich haben bie ©emüter in Erfenntnig beg guten Smecfg ber Bilber fich 
beruhigt, unb fo muß man berfuchen, ben richtigen äßeg einjufchlagen. Biefer 
SBeg geht babin, baß man bag Bilb an einer ©teile aufhängt, mo ber Brbelter 
gejmungen ift, eg anjufehen, fofern er nicht gerabe feine Bugen bor bem Bilb 
berfchließen miß. Bag Bilb muß fich feinem Blicfe gerabeju aufbrängen. 
©obalb er ihn fchon nach reä>tg ober Unfg ober nach oben menben muß. um 
bag Bilb ju fehen, mirb er acßtlog borübergehen. Bie geeignete ©teile läßt 
fich fchon auf jeber ©chachtanlage bafür finben. 

äBeiter ift eg unrichtig unb mirtungglog, menn hier unb ba b t e l e Wer- 
fchiebene Bilber gleichseitig aufgeöängt merben, motnöglich menn atte er- 
fchienenen fchön nebeneinanber geftebt merben unb bann big su Ihrem feligeu 
Enbe hängen bleiben. Blfo, immer nur e t n Bilb unb bag auch nur für 
furse Seit, alfo ftänbiger SBecbfel in ben Bilbent! Blan gehe hoch }• B. fol- 
geÜbermaßen bor: ©obalb ein Unfall bureß Werbotgmibrigeg BMtfahren auf 
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„Cafo mid) oeeftändig fein bei allen meinen 
[IDerhen, 

TTlit üoefidjt alles tun, aud) nid)t faumfelig 
[fein! 

Stellt fid) ein $el)let dat, fo lafj mid) il)n bald 
[mechen, 

Daf5 nuc hein Unfall bted)’ durd) mein öer= 
[fdjulden ein. 

IDet meifj, ob id) die Sd)id)t 5U Ende machen 
[roetde; 

Du mei^t es mol)!, mein ©ott, drum mache mid) 
[gefd)idtt. 

Und ob id) leb, ob fterbe — erbarm did) aud) 
[der meinen." 

Alter Ders aus einem Berggebetbuch. 

fleft §olt öoetn Äopp, - öantt nit wie 6roppt 

ipole ^oppenfpäiet. 
Wobette bon Bheobor ©torm. 

rcb hatte fchon in meiner Sugenb einige Sertigfeit im Brechfein 
unb befihäfttgte mich fogar mohl etmag mehr bamit, alg bteg 

meinen gelehrten ©tubien sngänglich mar; menigfteng gefeßah eg, baß mich 
eineg Bageg ber Subreftor bei Wücfgabe eineg nicht eben fehlerlofen Eier- 
Sitiumg feltfamermeife fragte, ob ich bietteießt mieber eine Wähfchraube su 
meiner ©eßmefter ©eburtgtag gebrcdtfelt hätte, ©olcße tleine Wacßteile mür- 
ben inbeffen mehr alg aufgemogen burch bie Befanntfchaft mit einem treff- 
lichen mann:, bie mir infolge jener Befchäftigung suteil mürbe. Bieter Biann 
mar ber Sunftbrcchfler unb Wieebanifug Baul Baulfen, auch beputierter Bur- 
ger unferer ©labt. Bnf bie Bitte metneg Baterg, ber für atteg, mag er mich 
unternehmen fan, eine gemiffe ©rünblicbfcit forberte, berftanb er üd) basu, 
mir bie für meine fleincn Brheiten erforbertießen $ianbgriffe heisuhringen. 

Ba Ulfen hefaß mannigfache Jtenntniffe unb mar babei nicht nur bon 
anertannter Sücbttgfett in feinem eigenen ©anbmert, fonbern er hatte auch enn 
Einftcht in bte lünfttge Entmictlung ber ©emerbc überhaupt fo baß bet 
manchem, mag jeßt alg neue Sßlabrheit bertünbigt mtrb, m.r plößlidh etnfallt. 
bag hat bein alter Bauifen ja fchon bor biersig Sahren gefagt. — Eg gelang 
mir halb, feine Suneigung su ermerhen, unb er faß eg gern, menu id) nodi 
auftet ben feitö^fe^ten 0tunben am ^icierabenb einmal 31t tum fam. 
faßen mir emmeber in ber SBcrfftätte ober ©ontmerg — beim itnier Berlcur 
hat jahrelang gebauert — auf ber Bant unter ber «roßen Stnbe fetneg 
©ärteßeng. Sn ben ©efprächen, bie mir bähet führten, ober bielmehr, meldie 
mein alter Srcunb bahei mit mir führte, lernte ich Binge fermen unb auf 

Binge meine ©ebanfen richten, bon benen, fo midftig fle im Sehen finb, ich 
fpäter felbft in meinen Brimanerfdmlbüdfern feine ©pur gefunben hohe. 

Bauifen mar feiner Bbfunft nach ein Stiele unb ber Eharafter biefeg 
Bolfgftammeg aufg ühönfte in feinem Bntliß ausgeprägt; unter bem üblich ten 
btonben £>aar bie benfenbe ©tim unb bie Wauen finnenben Bugen; babei 
hatte, bom Bater ererbt, feine ©ttmme nodf etmag bon bem meichen ©efang 
feiner ipeimatfprache. 

Bie Sran biefeg norbifeßen Sllanneg mar hrann unb bon sartem @(te- 
berhan, ihre ©prache bon mibe trennbar fübbeutfehem il lange. Bie ine Winner 
pflegte bon ihr su tagen, ihre fchmarsen Bugen »nuten einen ©ee aughrennen, 
in ihrer SUgenb aber fei fie bon felteuer Bitmut gemefen. — Stoß ber filherueu 
Säbcßen, bte fchon ihr £aar burebsogen, mar auch jeßt bie Siehlichfett biefer 
Sügc noch nicht berfchmunben. unb bag ber Tsugeub aitgehorene ©efüßl ber 
©dtönheit beraulaßte mich halb, ihr, mo ich immer tonnte, mit fteinen Bienften 
unb ©efättigfeiten an bte £>anb su gehen. 

„Ba febau mir nur bag Bttherl", jagte fie bann moW su ihrem Wiann: 
„mirft bod) nit etferfüditig merben. Baut?“ 

Bann lächelte Bnul. Unb aus ihren ©chersmorten unb aug feinem 
Sädtein fprach bag Bemußtfein innlgften Sufammengehöreng. 

@te hatten außer einem ©ohne, ber bamalg in ber Srembe mar, feine 
SHnber, nnb bietteidtt mar ich ben beiben sum Bell begßalb fo Witttommen, 
jumal grau Bauifen mir mieberholt berficherte, ich habe grab ein fo luftiges 
Wajerl mie ihr Sofepb. Bicßt oerfcbmeigen mill ich, baß teßtere auch eine 
mir fehr sufagenbe, ln unferer ©labt aber fonft gänslich unbefannte Wiehlfpeife 
tu bereiten berftanb unb auch nidtt unterließ, mich bann unb mann barauf 
su ©aite su bitten. — ©o maren benn bort ber Bnstehunggfräfie für mich 
genug Bon meinem Bater aber twurbe mein Berfehr in bem tüchtigen Bür- 
gerbaufe gern gefeben. „Sorge nur, baß bu nicht läftig fällft!" mar bas 
einsige, morau er in biefer Besiohung sumeilen mich erinnerte. Sch glaube 
inbeffen nicht, baß ich meinen greunben je su oft gefommen bin. 

Ba gefchaß eg eineg Bageg. baß in meinem elterlichen fjanfe einem 
alten £>errn aug unferer ©labt bag neuefte unb mtrfltch gelungene assert 
meiner &änbe borgesetgt mürbe. , m . 

Big biefer feine Bemunberung su erfennen gab, bemerfte mein Bater 
bagegen, baß ich ja auch fchon fett faft einem Sabre hei Wieifter Bauifen tn 
ber Sehre fei. . , 

„©o, fo", crmiberle ber afte £>err; „bei Bole Boppenlpaler!" 
Sch hatte nie gehört, baß mein greunb einen folcheu Beinamen führte, 

unb fragte, bietteidtt ein menig nafemeig, mag bag bebemten fott«. 
Bber ber alte .^err lächelte nur gans htntcrhaliig unb mottle feine 

meitere Bugfunft gehen. — 
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Süßen fid) ereißnet bat, tottb ba§ ^Slafat „®2itfabren auf 3il0en Verboten!'' 
als ctnjißeS '-öüb aufßebänßt. Seitens bet 3ecbe befte man unter btefeS 
Söilb eine SBcfanntmacbunfl etwa tote folßt; fteute Scblcbber X. bttrcb ä)ht» 
fabren auf bem 3nee beruußliicft, lagt Gucb abißeS »ilb jur ffinrnuttfl bienen! 
i8ei aubereu UttfäUcu bevfabre man iu äbuticber SBcife. 

SaS ift ein Söeifbiel bet ffleinarbeit, bie auf jeber 3«cbe ßeletftet toer= 
ben mag, tocntt auf bie Sauer ein (Srfolö crretebt toerbeu faß. 

Unb bann fei noch folgenbcS betuerft: 
Settiou 2 toiß mit ben Sötlbern nur bie St n r cg u u e iu ber Unfnßbitb» 

broixtßanba geben. IMei erfolgberfbrecbenber toäre eS, Wenn biefe '^robaganba 
bon ben 3ecbcn unb öelegfcttaften felbft aufgeßriffen unb in bie Sat 
umgefebt toiirbe. Senn eS bebarf feines 'SetoeiieS, bag ein Unfaßbtlb aber ein 
Sprucb ober toas eS auto fei, biet toirffamer ift unb mehr beacbtet totrb, tocnn 
eS bon einem ben Stfberttern ber 3ec()e befannten fatter X, ober Steiger S). 
flammt unb bann aufgebängt ober bießeicbt mit einem ißrojeftfonSapparat an 
bie Söanb getoorfen Wirb, als tocnn eS bon frember Steße fommt. 

(Sine fHelbe bon geeiten bat in biefer Siejiebung febon rege Sätigfeit 
entfaltet unb bas ©efebebene bureb' Sieröffentlicbnng toeiteren Streifen jugäng» 
lieb gemaebt. Heber bas. was bereits geftbeben, aber niept befannt gegeben ift, 
fofl Hinffig beneblet toerben. 

Sin Beitrag 
?ur unfantw&utung tm 9ergt>au. 

Slucb auf unferen 3ecben toerben bie Unfaßber» 
bütungSbttber, bon betten im botbergebenben Stuffaß 
bie iHebe ift, über unb unter Sage auSgebängt. Siefe 
bon nambaften Stünfttern betgefteßten iöilber, toelcbe 
auf bie bielertei im ©rubenbetrieb Xauentben ©efabren 
aufmerffam machen foßen, haben einen grogen gelb« 
lieben Sluftoanb erforbert, unb eS toäre fepr ju toün* 
feben, tocnn ein (Srfolg bureb Stbnabme ber Unfäße in 
ben näebften Qabten feftäufteßen Wäre. SaS iCorbilb 
jur Unfaßberbütung bureb SBirtung geeigneter «über 

bat bie Snbufttie SlmerttaS gegeben, too überafl in ben grogen SSertftätten 
bureb bilbtiebe unb febtiftliebe ^iutoeife auf bie lauernben ©efabren aufmerf» 
fam gemacht toirb unb baS »üb bem Slrbciter bei Sticbtbeacbtung ber »or« 
fßtoiften bie unausbleiblichen golgen bor Slugen hält. 

Siebt man }unä0ft einmal bon ben febtoeren Unfäßen ab, fo ift boeb 
bie 3ubt ber teiebteren, bie bießeicbt Cuetfcbungen, Stbfcbürfungen, ^errungen 
ufto. betreffen, berart erfdtrecfenb hoch, bag eS tm aßgemeinen öntcreffe un« 
bebingt geboten erfebeiut, biefe 3abl borabjuminbern. Sen Schaben beS Uu* 
faßes tragen getoöbnlieb mehrere. ©Inmal ber »erlegte felbft. SaS Stranfen« 
gelb beträgt getoöbnlieb nur bie $>älfte beS fonft berbienten SopneS, unb ber 
Seiernbe fommt in bie üble Sage, fiep fepr einfebränfen ju müffen; wenn er 
öamüie bat, bereu ©rnäbrer er ift, fo ift auch biefe sum Sarben geswungen, 
unb an »eunnfebaffungen ift in fotebem Säße garniebt ju benfen. @ar ju 
leicht fommt eS bann baju, bag man Sehn Iben macht, an be neu man nachher 
now monatelang trägt. Ser üoeite Seibtragenbe ift ber Staat, bem für bie 
.Seit beS üranffeiernS bie Steuern entgehen, toaS einen »erluft für bie StB« 
gemelnbett bebeutet. Ser britte Seibtragenbe ift bie asirtfcbaft; benu ein ein« 
gefpielteS Sftäbcben in bem grogen »robuftionSapparat ftept fttß. Ser ©injefne 
mag benfen, auf ihn gerabe fomme eS boep nicht an, ber »etrieb läuft auch 

ohne ihn Weiter, ©etoig — Wenn Wir aber aß bie Ileinen Hemmungen, bie 
burep ben borübergepenbeu SluSfaß Pieler eingearbeiteter 9Jtenfd)en aus bem 
grogen SBirtfcbaftSgetriebe entftepen, sufammenjablen, bann gibt’s fepon einen 
grogen, auf bem «erluftfonto ber äBirtfcpaft ju buebeuben »often. 

»etraeptet man nun erft bie feptoeren Unfälle, Wie Sfnocbenbrücpe, 
bie Pieflelept ben »erluft eines ©liebes, ober feptoere innere »erlegungen burep 
Duetfdiung, jahrelanges ober lebenslängliches Siechtum jur golge haben 
fönnen, ober gar Unfäße mit löblichem «USgaug, fo finb bie aiuStoirfungen 
folcper Unfäße für aße »eteiligten noch biel febtoeter. SWeiftenS bebeutet eS 
ben fh'uin einer gamilie, Wenn ber »ater für immer ein Sirüppei Wirb, ober 
ber boffnungSboße Sopn, Stüge feiner betagten ©Item, auf ScbenSjeit er« 
toerbSunfäbig bleibt, »teiftens faßen in iolcpen gäßen bie Slngebörtgen ber 
öffentlichen Unterfliegung anheim, ba bie gejaplte 9tente nur in ungenügen« 
bem »läge baS Safein getoäprleiftct. 9tuep hier ift bie »olfSgemeinfcpnft Wie« 
ber berjenige Seil, ber bie Saften ju tragen pal, bie bureb Steuern aufgebracht 
toerben müffen. Unb bie SBfrtfcpaft mug »ienfepen herlieren, bie burep ihre 
atrbeitSerfabrung ein Kapital barfteßen. 

@S etfepeint fomit geboten, im Sntereffe beS ©injelneu unb beS »olTS« 
ganzen immer unb immer toieber auf bie »erpütung unb »ermiuberung ber 
Unfäße burep Sort unb »üb bi 11311 Wir len unb ber fehon bieleroris aufgefteflte 
Spruch „Senfe an SSeib unb Stub!" unb „Senfe an »ater unb »tutter!" möge 
jebem Bei HuSübung feiner atrbeit feft im ©ebäcptniS haften. 

»aepftepenb möchte icp noth furs über eines ber ertoäpnten Unfaß« 
BerbütungSbilber fpreepeu, unb jtoar baS auep in unterer Seepenjeitung be= 
reits mehrfach toiebergegebene »üb, toelepcS bor bem berbofStoibrfgen gapren 
am Seil in blinben Sepäditen Warnt. SiefeS »erbot Wirb letber noch immer 
trog ber febrifüteben unb bilblicpen ipintoeife, trog ber 511 ertoartenben Strafe 
unb trog ber bamlt Perbunbenen SebenSgefapr nid)t ober boep biel 31t Wenig 
beachtet. Sn furien Stoifcbenräumen lieft man immer toieber in ben SageS« 
jeitungen, bag auf ber Sedie founbfo Biele 2lrbeifer feptoer Berlegt ober gar 
gelötet finb, toeit fic berbotenertoeife eine görbereinrieptung sum gapren be= 
nugten. 5DleiftenS gefepiept bieS am Slnfang ober am ©nbe ber Sepiept, um 
auf fdmeßc unb müpelofe SBeife 3um MrbeitSpunft ober sum Schacht su ge* 
langen. Sie ©rfparnts an Seit fommt aber hier toopl Weniger in »etraept 
als bie Bermeinüid)e Sdwnung ber Sörperfräfte, toelepe burep baS SHettern auf 
ben gaprten, Pefonbers bei popen 9lufbrüepen berurfaept toirb. Ob nun aber 
biefe ©rfparniS an Sförperfraft ben ©tnfag Pon Sehen unb ©efunbbeit reept* 
fertigt, tft toopf bißig su bestoelfefn. Sebenfaßs tft ber ftepere SBeg bie »e* 
nupung ber gaprten, unb Wenn eS auch ettoaS länger bauert unb bem einen 
ober anberen feptoer fäflt, fo fann er aber boep mit stem lieber »efttmmtpeü ba« 
twit rechnen, bag er febenb unb mW gansen ©Hebern oben besto. unten an* 
fommt. 

Sie ©efapr beim berbotStoibrigen gapren am Seil Hegt ja meifteuS 
nidn in ber »efebaffenpeit bes SeüeS, fonbern barin, bag »erfonen, bie in ber 
»etätigung ber »remSeinricptttngen ober beS SuftpafpefS unerfahren finb 
biefe »iafebinen in ©ang fegen nnb burep ipre Unerfaprenpeit bie auf bem 
Horb befinblicpeu Seuic burep ^upodisiepen ober su ftarfeS 91» ff egen ge« 
fäibrben. 

»töge affo jeber nnferer »ergfeute ftep bie «Wntoeife ber Unfaß« 
BerbütungSbilber sn Fersen nehmen unb bei aß feinem Sun an feine Singe* 
hörigen benfen, bann bleibt mandje Sräne ungetoeint, manepe grau toirb ihren 
SUann unb Biele ffinber toerben ihren »ater Pepalten sum Söopte bes »offS* 
gansen. 

gaprftetger St if fei. 

fflit Harem üopf m ^ugen mif - trifft ^icD ein Mtifga nie. - (Siucfauft 
€onn‘ag h’dt W) fron ben »aulfeufcpen ©bereuten auf oen cinötraöcit, um i^nen i^ten feiern iu helfen ©ö 

früt)3etti« auf ben Söeg «emacin unb bie 
m 11 ev.y^r» °uin lnwr,C,C i,u l®irtfd>aften patte, fo ging »aulfen mit mir in ben ©arten, too ptr uns sufammen unter ber grogen Sinbe auf bie »auf 

!?ar fro^r^ote »oppenfpäler“ toieber eingefaßen, uns eS ging mir fcuim auf feine »eben »nttoort gab; enbliep, ba er 
/rnn ioegeii inciner ^erftreuung sureeptgetoiefen patte, 

fragte iep tpu grabesu, toaS jener 5&einame 3« bebeuten habe. 
tourbe fepr sornig „SBer bat biep baS bumme äöort gelehrt?“ rief 

er, tu bem er bon feinem 0ifce anffbrauifl. 'Äbet bebor icb noch antb^orten 
Bermoepte, [ag er febon toieber neben mir. „Sag, lag!“ fagte erT fiep befinnenb- 
rfSfrobeutet lei eigentlicb baS »efte, toas baS Seben mir gegeben bat. — gep 
toiß es bir ersapfen; toir haben toopl nexp 3eit basu. 

gn bfefem $auS unb ©arten bin 
UL tep aufgetoaepfen, meine braben ©Hern 

ov tooputen pier, unb poffenüicp toirb einft 
mein Sopn pier toopnien! — Sag icp ein 
Smabe loar, ift nun fepon lange per; aber 
getoiffe Singe ans jener Seit ftepen nod). 
toie mit farbigem Stift geseiepnet, bor 
meinen Singen. 

»eben nnferer öauStür ftanb ba« 
malS eine tleine toeige »auf mit grünen 
Stäben in ben 9iüd« unb Setienfebnen, 
Bon ber man nach ber einen Sette bie 
fange Strage pinab bis in bie gelber 
fepen fonnte. 9ln Sommerabenben fagen 
meine ©Item pier, ber »upe nach ber 
2lrbeit pffegenb; in ben Slunben Berber 
aber pflegte icp fte in »efcplag sn nehmen 
unb hier in ber freien Suft unb unter 

\ eir mo otauidenbem »uShlicf nach Oft unb SSeft 
„ ®. »6 I» «»* .in« ».«wi.Sr^S'SS'Ä'Äl « wa, 

gacp unjcrem »fiepaeliSiabrinarfte  unb febrieb für ben 
»ecbeiimetfier meine SUgebra^lrempel auf bie Safel, als icb unten bon ber 

Ctln *cltfa,fres ©«fährt perauftommen fab. .©s toar ein stoeiräbriger ^atren, ber oon einem fleinen rauben »ferbe gesogen tourbe. ’Itoiitheu twei 
Sieuiltdi popen Stiften, mit betten er belaben toar, fag eine aroge Blonbe Ttra» 
{fr)* bölsernen ©efieptSsügen unb ein etwa neunjähriges aßäbchen baS 
fein fcptoarsibaarigeS Slöpfepen (ebbaft Bon einer Seite nach ber anberen 
brebte; nebenher ging, Pen ^ügel in ber £>anb, ein fletner, luftig bliefenber 

ttDpfetab"lanlwnn‘Ct We fl,r*.n -Liuiif Wie Spi.Ei. 

ffSSfe »Ä*SRJS« 

^>**0 Wo« fange gerupt; nun fprang iep eilfertig auf unb rrnf an bon 2&aQen. foii) atab babor , faate tcö uub tnioö auf ba«ä alle 

gegmüberltegt. Öietectiö ««Worenen Sinbe, PaS, wie Pu toeigt, noep jegt pter 
. .~as feine Strncpcn toar stoifepen ben Stiften aufgeftauben ftedte baS 

l*crf lireö froojäßoffenen »täntelcbenS unb fap mit ihren 
«rt^Lporab; her ®tann aber, mit einem „Sig rüptg, Sirnbl!“ 

“fr* ^fr6; PoüfePte auf ben fleinen ©aul unb fuhr Bor bie 

Smer^rüÄS^eWInÄtrat“^ W°n b£r Mcte ^WrgSOater '» 

fetneSfaflse reimen” toiir,U peä toopleprfameu ^anPtoerts fidi retnesfaßs reimen toiß — auch nnbere, mir Biel angenehmere Seute eintu« 
~rfrfre« «fr 5toeüen ®tocf, too noep heute ftatt ber genfter nur einfache 

^oUWümofr/ bie Strage gepen, toar bas pergebraepte Ouartier afler fabren» 
0beI ^“die in nnferer Stabt tbre Stunft sum »eften gaben. (gortfegung folgt.) 

Srleffites. 
ftnenr, I awSsugieiehen fuepen, fonbern fruchtbar ge« 
fS aße ©eg^S'auf!“6'6^ ”Ut bcr C£,ctflä^' »« Siefe beb°en 

★ 
®a3 ^»eilige, bas »eine, baS »üprenbe an einer grau ift baß in ihrem 

^arJ* e Mfrffoffrfffbfoit feptummert. Senfe jebe baran, bag fie bie 92atur als 9lpne eines gansen »olfeS geträumt pat. ¢. s. Sepleicp. 

♦ 
^Jfrfr“41? Sehen PeS »tenfepen ©Pbe unb glut, es gebt nieht 

fffr*1 fltuber her atmenben »atnr ©S gibt romtnt ÖTo6e« 58iüt)cn unb bann ein fepetn- 
bareo »erünfen in Oebe unb Unfrueptbarfeit. Sas mug überfianben toerben 
mit ©ebutb, fo tote bie »flanjen bxaugen ben »Sinter überfteben »Teßtotg ' 
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Slus 6er ®eKöid)te 6es Sifen« un6 eta^lwerts §oeffl) | 
XV. U 

(5ortfe$un9 aus Sr. 14 Mefes Sa^rpnp.) 
m 
SfrWwij 

$ie ÄttcssjeU un6 6te ©egcnroatt. 
©er St ries rief in ouen Söeirieöen ber ©eiettfc^aft tiefareifenbe ©torunflen 

iirrbor. Sin erbcbticbcr ©eil ber yinseiteuien unb Ütrbeiter würbe burcb bie 
unobUmacbuns ber berufiicben itirbeit entaosen. önfoige bet roocbenianflen 
eberrung beg bribaten (üüierbertebrg seriet ber 'ilbjae ber 
srjeusmffe unb bie Zufuhr ber 'jibbftofje tug ©loden. ©ie $>anbelg= 
bejiebuiiflen jum Slugianb würben unterbrochen, ©ie öörberuna auf ber 
iranäo|iiw*iufCOTbiirflijct;en srubc ifarnb würbe einßejieiii unb ber iöeiüfl ber 
lo/Webiictjen lerje buvch bie englifche iöloctabe behinbert. ©och war bag i)üt» 
lenwen mit jo erbebliciieu itiorraten an 'JJiinelte unb fchwebifchen Srjen ber* 
leben, bau es nkbt erforberlidi War, bie Hochofen unb bamit auch bie übrisen 
tbctriebe jtiuäufehen. 

©ie in ben lebten griebengiabren flefcbaffenen Stieuanlagen tarnen unter 
ben neuen tuerbättniffeu nicht boil sur ©ettnus. ©er fchon 191'2 fertifleejtetlte 

ochofen vil würbe nicht ansebtafen unb bag neue SUtartinWert wieber ittlt= 
aejeht. ijn bielen Süetrieben mußten mehr ober wenifler öeierfchichten einßeteet 
werben, ©o erreichte im erften striesstabr bie tteiftung beg vuttcnwerteg nur 
jWei ©ritte! beg teßten Sriebengflanbeg. ©ie Stobtenäechen unb bie übrigen 
i,weiguuternebniungen ber Sefetlfcbaft boten ein ähnlicheg »itb. 

3n ben foigeubett strieggjahren würbe bie Söetrieogführuug atler 'Itb* 
tcitungeu ber sejeltfchaft burch ben iüianget an gacharbettern, ben auch bie 
teiniteuung bou Striegsgefangenen unb weiblichen virbeitgträften nicht aug^ 
gleichen tonnte, ferner burch bie außergewöhnlich ftarfe ytbnußung auer töe» 
irieoeinrühtungen, burch bie scnahöheit an ©tahlöereoelunggmittein unb Wich» 
ngen toietaue.i uno meieg anocre mehr in junehnietioem Wiage erichwert. 
©luuoein gemitg es, oie «eiiiungeit oer ©etneoe im «auie bes strieges au» 
mahtich wieder äu iieigern. üm gagre t9ib tonnte enblicn auch vochofen Vil 
angebiajen unb bag locartinwert u wieoer in töetneo gefeßt weroen. much 
bie übrigen Umlagen oeg vüttenwenes arbeiteten wieoer in bouem umjang. 

©a feit eiusbruch beg Strieges oie Nachfrage nach ©ensot lehr ge» 
fliegen war, Wuioe im etnfchluB an bie aut w a 11 e r jt u h I IX oorhanoeneu • 
luetentjeioinnuiigsaniageu eine ieiuuiigsiahige töenjoiiaont erbaut unb im 
ocoruat xyio in »etrieb genommen, gm übrigen befcpraiute man fiep aber 
ueoeti ten nouoeubiuen guittuebhailungsarbcitcn unb »cchiiifehcn 'Xietcsifctuiv 
gen auf bte borbatibenen litnlagen. Sine söejiherweiterung erfuhr bie sefeli 
jchaft im gahre ihiti burch ben Stnfauf einer swetKn gtegelei, namtich ber 
©ortmunoer s,onwerte, unb euteg uuaräitbrucpeg im Söejter* 
Watb, uno tm gapre luiö outch bie Srweroung oes im bcegietuugsuejiri 
Wiüniter gelegenen isutes ^aug Slme lg büren in einer stoße bou 42u 
if.orgen. 

aim aiusgang beg strtegeg erreichte bie stohlenförberuug ber Seche 
Statferftuhl i/il mit tunb 12tX)00U ©oniien gahregmenge faft Wieber ben 
griebeugjtano. ©rohbem tonnte oer stohienbebarf ber sejeufchaft nicht ge» 
beat werben, ba ber tReichgfohlentommiffar einen erheblichen ©eil ber gor» 
berung tu ainiprucp naym. ©lejer gunano führte jcpiießiich ibiö jur sr» 
Werbung ber ©ewerffchaften gürft ©eopolb unb gürjt 
Seopolb gortfeßung in verOeft»©orjten a. b. Sippe, bie fich big bahin 
im Stgentum ber Söergwerfö»'2tftiengejeüjehaft Sonfolibation befanben. ©en 
asorbejißern ber beiben Sewertfcpaften waren 22 tühtlionen tüiart in bar aug» 
äujahlen. Sur Söefchaffuug biefer ©umme würbe eine Srhöhung beg big» 
herigeu ütttientapitats um 12 Sfhllionen iliart befchloffen. ©iejer Sefchluß 
tonnte jeboch aunächjt nicht burepgeführt werben, ba ber vanbelgminifter bte 
©enehmigung baju berfagte. 

©er unglüdliehe aiuggang beg Strtegeg unb bie fRebolution mit ihren 
gotgeu brachten auch bem Sifen» uub ©tahlWert 4>oetch fchWere «erlufte. QaW 
reiepe Slrbeitgeinftcllungen, bie sur Srjielung höherer Söhne unb fütjerer 
Slrbeitgjeit ober aug politifchen ©rünben erfolgten, machten monatelang einen 
geregelten 'Setrieb unmöglich. Snbe tfiobember 1918 würbe burch eine «er» 
orbnung bet neuen 3tegierung bie achtjtüubige airbeitgjeit eingeführt, ©a» 
burch würbe eine erhebliche Vermehrung ber Sclegfchaften, in ben fotinuter» 
liehen Setrieben beg £>üttenwertes fogar um bie Wülfte, erforberlich. ©a 
fie Wegen beg Shiangelg an gacharbeitern nur altmählich burchgeführt werben 
tonnte unb ju gleicher Seit auch hie Striegggefangeneu pr Sntlaffung tarnen, 
arbeiteten bie meiften Setriebe bcS 4>üttenwerteg noch int grühjahr 1919 mit 
erheblichen ©mfchräntungeu. ©ie Sctegfchaft ber vütte einfchiießtich ber 
©rahtjieherei betrug bot 'Jtugbuch beg Strieges runb 5900 Vlann; fie War bi» 
äliitte 1919 auf 7600 Viann geftiegen. 

®leffe unö deichen für 6en neufeitlichcn 
asifaubettteh. 

SBirtfchaftlicheg Sltbciten in ber ©ruhe ift, ebenjo Wie über ©age, brin» 
geubfte SlotWenbigteit. SS ntüffen baher alle Siiaßnahnten getroffen werben, 
um auch bie S e t r i e h S t o ft e n unter ©age nach iöiöglichfeit su b e r r i n» 
gern, ©aju gehört u. a., baß ©leife unb SBeicpen für ben Slbbaubetrieb bet 
mebrigen Stoften möglicpft leicht uub bequem transportiert unb berlegt werben 
rönnen. SBetcpe Steuerungen fich tu leßter Seit nach biefer tRicptung etngeführt 
laben, foil an ^anb einiger Silber erläutert Werben. 

©ie jut SerWenbung tommenben ©leife finb in ben erften brei bei» 
ftepenben Silbern bargeftetlt. Slug bem erften Silb ift erficpttich, baß bie unter 

ben ©epienen angeorbneten ftäplerncn SroftlfcpWellen in ber »Utte jWtfchen 
ben ©dfienen burepfepnitten finb unb fo übereinanberfaffen, baß eine 
fiettberbtnbung angebracht werben tann. ©er arbeitet hat beim Seriegen ber 
©leife nur eine ©epiene mit ben barunter befeftigten halben ©cpwetten ju 

Silb 1: ©leife augeinanbergenommen. 

transportieren. Seim Seriegen Werben bann bie beiben ©leiShälften tn ber 
richtigen Entfernung jufammengefügt unb burch Steile miteinanbet berbunben, 
Wie baS auS bem streiten Silbe betborgebt, ©ie Seile finb an ben ©cpwetlen 
lefcfltgt, fo baß fie nicht bertoren gehen lönnen. Sur Serbinbung ber einseinen 
©IciStabnten bon etwa 4 Sieter Sänge bienen an ben ©toßfteöen angenietete 
Stiegel, ©er arbeitet hebt nun ben htahmen an einer ©eite in bte £>Bhe, Wo» 

Silb 2: Swei ©leigrapmen werben jufammengebaut. 

burep bie Miegel incinanberfaffen unb legt ihn bann auf bie Erbe, fcierburcö 
ift bie Serbinbung sWifchen ben etnselnen ©IctSrabmen hergefteat. 

aus bet britten abbilöung finb strei fertig berlegte Nahmen erfithtlicp. 
©ie ©emontage ber ©leife erfolgt in berfelben einfachen äBetfe unb tn 
fürseftcr Seit. 

©ie sur SerWeiibung tommenben SB e i cp c n finb breiteilig auSgcführt, 
um auch bei ihnen ein bequemes ©ranSportieren unb Seriegen su ermöglichen. 

Silb 3: fertig berlegteS ©leis. 

©ie etnselnen SBeichenteile finb auf ©chWeflcn unb flatten in fieperer SBeife 
öefeftigt ©er SBeichenWod unb bie SerbtubungSftnnge mit ber aöcicpe finb 
gleichfalts leicht abnehmbar, ©oll bie SBeiche berlegt Werben, jo finb nur bie 
‘unsclnen ©eile tn ber richtigen Sage aiteiuanberjiifügcn. ES faffen bann bie 
tm pierten Silb bargefteaten, fejt angenieteten äugen über bte an ben ©cpwcl» 

Silb 4: 3n einseine ©eile serlcgte SSeidjc. 

u beg anberen SBeitpenteileS elugenieteten Solsen, Welche °6cn mt* 
tiiiocp berfehen finb. aaep Etntreiben ber bter fieile finb bie peichentette 
arr miteinanber berbunben. Um einem Serluft ber Sfeite borsubeugen, finb 
iefc mittels Stettcpen an ben ©cpweaen befefttgt. 
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©■dte 6 $ ü 11 e unb 3 d) a (¾ t. m. 15. 

Sag fünfte S&ilb jeiet eine fertiß jufatninenacbaute SBeicfie. 
Surdt öic erläuterte Umertetiuna ber (Steife unb SBetctien ift and) ein 

bequemer SranSbort berfctbcn im @#adft unb in ben ©trecfen möa» 
ltd'. Surcb ibre fliofeen fBorteite tnerben ficb biefe SUeutonfiruftioncn immer 
mcör (SinoaiiQ bcrfdiaffcn unb baju beitraeen, bie ffiirtfctiaftticbtett beg Se» 

SBilb 5: Bufammenflcbante f£Scid)e. 

tricbeg in bcr (SruDe ju beben. Siefeg 3irl muß mit alten Straften anßeftrebt 
K'crben, unb Jeber ©injelnc muß auf feinem spoften baju beitraeen, baß 
nufere Qnbnftrie unb bar allem ber SBerßban wieber tebengfäbtflcr tnirb, 
atg er beute ber Satt ift. 

Irinnen un6 ötaußen. 
4. ibeftfäitfcbes eängerbunbesfeft in tHünfter. 

Sie Stabt fünfter Inar toie taum eine jtoeite in SBeftfaten geeienet, 
bie Sängerfdtaft ber „ittoten <Srbe" ju ficb cinjutabeu. Seine anbere Stabt, 
bie „fo biüben tann in Scböubeit, bie fo brunfen fann mit alten bocbeegiebetten 
spanten, bie fo ftotj ibtc Streben in bie Suft baute". ©eftUßt auf bie Sabr» 
bunberte alte Suttur unb ben natürlichen iunnberüotten ©rünfebmud ber «tabt 
inar eg bcr örtticben Seitung ein Seicbteg geinefcn, bag Seft tu organifieren. 

Üiacbbem am 'Vortage eine mirfunggbolle Segrüßung ftattgefunben batte, 
bet ber Oberpräfibent ©ronoiugti äußerft marine unb su ^erjen gebenbe 
SBorte an bie meftfälifebe Sängerfcbaft geriebtet batte, fanb am Sonntag bor* 
mittag bie ©eneralprobe 3u bem tUiaffenfonjert ftatt, ju ber man in nach» 
abmengmerter SBeife etloa '2000 Sebuifinber ber Stabt eingetaben batte, ©egen 
;i Ubr feßte ficb bann bom tptaße bor bem Scbloffe ber impofante S e ft 3 u g 
tu SeWegung, ber burdi eine tHeibe non Ä*agen, auf benen feiteng ber münfter* 
fdien Sängerfcbaft nufere befanmeften tPotfgticber fbmbotifcb bargeftettt maren, 
ein gant befonbereg ©epräge erbieit. äöiltig nabm ber Scbüßenbof bie 
Sanfenbe auf. ©ine meibebotte Stitte lag über bem toeiten tßaumc, atg ber 
SBnnbegcbormeifter :Kub. Hoffmann aug iöocbnm ben Sattftocf bob 3um 
SBeginn beg 'Diaffenfonjerteg. äBie ein SBalb ftanb babei im £>albfrelg um 
ben ©bor bie iltiaffe ber Söanner unb gabnen. 'Diit braufenbem gubet mürben 
btc Sarbietungen aufgenom»teu, bie in bem gemaltigeu ©bore mit Orcßefter 

fllrt(f(’r ihren .©ouornmtl fanden. 
'Um biefer atiaffenbarbictung mar jeboeb beg Sagcg Seiftung noeb nicht 

erfeböpft. ©ine tHeibe bon Söünben unb größeren tPcreinen, unter benen allein 
fünf aug Sortmnnb maren, maßen noch in brei Sonbertonjerten in frieb* 
liebem SSettftreit ihre Sräfte miteinanber. Sie erbebenben Sage beg Säunbeg* 
fefteg merbeu aüen, bie baran teilnebmen burften, noch lange unbergeffen fein. 

S—g. 

Gartenarbeiten fm iiionat ^luauft. 
Ser Slonat 'tluguft ift ein SBorbereitunggmonat für bag näcbfte Sabr: 

fo an ben Stauben, aueb an ben örbbeeren, bie Sommerbermebrnng bon 
@ruppenpflan3en sum Uebermintern, Slusfaat bon mumenlamen für ben 
fommenben grübling. gn biefer .tMnfidn ift ber atonal Stuguft ein mieß« 
tiger 31rbeitgmonat. aießr unb meßr maeßt eg fieß im ©arten bemertbar, 

baß bie Sonne nidit mehr einen fo boßen Staub erreiebt, baß bie Sage türrer, 
bie Städite länger merben unb meßr Sau bringen. Sn m a r m e n, t r 0 cf e = 
neu t'ageit, mo im atonal 5nii alleg ÜBacßgtum meßr ober meniger jum 
StiUftani) ram, regt eg fieß ießt micbct lebßaft. Sie tmeite aegetationgjeit beg 
Sabreg fängt an. Sßeun and) ber Sommer feinen .©öbepimft erreidit ßat, fo 
barf fid) bcr bormärtgftrebcnbe ©artenbefißer einer befcßaulicßen sJtmbe nidn 
bingeben, meungleid) matidie lanfenben arbeiten, mte Säten, Warfen ufm. 
ctmag naeßtaffen, fo nebmen bie ßrntearbeiten, befonberg aueß tm 
Ob ft garten, neue Sräfte in Ulnfprucß. SBenn eg bie ßöcßfte 3eit 3 um 
tpflücfcu ift. bann seinen eg bie Säume felbft an: Sie taffen grüeßte fallen. 

after noeß metter feine ©rfabrnngen über bie reeßte 3eit beg tpflüdeng 
bat, muß hierauf genau aditen. Sonwnerforten bon aepfeln unb Simen er» 
halten auf bem Saume nie bie riditige Steife unb ©Ute. &ienn fie am Saume 
hängen bleiben, big fie meieß unb genießbar ftub, bann merben fie in ber Siegel 
breiig ober mehlig. ÜB erben fie aber Pier big ad)t Sage borßer gepflüeft unb 
an luftigem, fübleiu Ort gelagert, bann merben fie botlfaftig unb fßftltcß. Sei 
ben SSinteräpfeln unb ffiMnterbtrnen beginnt jeßt erft bie £»aupt3ett ber ©nt» 
micflung, benn fie haben nod> lange nidn bie .©älfte ibreg fpäteren Umfangeg 
unb ©emiebteg erreidit. aSoücit mir biefe ©utimicflung förbern, fo benüßen mir 
©eflügclbünger, mit abort in einem gaffe für ©ärung gebracht, unb mit biefer 
atifdnmg öfter burdtbringenb begoffen; aber nur bei Cbftbäumen mit mäßiger 
Sriebfraft barf biefe Süngung Seribenbnng finben. 9teite ©rbbeerbeete mer» 
ben, benn feine frauptmaäßgtumgmonate ftub September, Ottober, felbft noeß 
9lobctitßcr. Sbßtrabt, im 9lugnft gepflanft, bilbet praditboUe, 3arte Söpfe, 
meil er bei bcr günftigen aBttterung im Spätfommcr feßueü mäcßft unb nießt 
ßart mirb. tote im i&ocSfommer. 

Sm ©emüfegarten fäen toir Serbelrüben, Seltotoerrubcßcu nur ln 
ber crftcn9lugufitoocße, Spinat, Slabieg, Salat für ben Spätberbitberbtaud). @e» 
p,flaust toerben .©nbibien, Salat, Soßlrabi (für ben £erbft), ©rünfoßl, Seri» 
Stoicbeln. SBenn nodi ©emiifebeete frei finb. barf noch ©rünfoßl gepflanst toer» 
ben in bcr Beit bon aMtte auguft big aufang September. Sag ift bie 
aünftigfte Seit. Sor Hiitte Muguft ift eg noeß 3« beiß unb troden, fo baß bag 
antoaeßfen ber jungen Sflansen, troß bieien ©ießeng, fditoierig ift. 

So f. S r au g. 

Die 2. Deutfcftcn Äampffpiele in Äöin. 
Som 2. big 11. Suit fanben im präeßtigen Sölner Stabion bie 2. Seutfcßen 

Sampffpielc flau, su benen Seilneßmer aug allen bentfdien ©auen, aueß bon 
jenfettg bcr ©rense, ßerbeigecilt waren. Sport jeber art tourbe getrteßen: 
«ubern unb Sanufabren, gußbaü unb Scßlagball, Surnen, Setcßtatßtetlf nnb 
Scßtoimmen. Ste Seiftungen, bie babei bie föeften seigten, ftanben auf be* 

Sie Seilneßmer ber Seutfcßen i&ocßfdmle für SciOcgüßungcn an ben 
II. Sampffptelen Solu 1926. 

fonberer 5>öße. aueß Sortmnnb er fönnen toir mit Stols unter ben 
«iegern säßlen. 

So erreießten im 3 to ö I f t a m p f c b e r Sn r n e r Pott 240 erreichbaren 
$ nulten auguft 33 r a u n unb asilb. '431 a ß e t, ßeibe Pom Surnberetn ©in* 
traebt, 194 besto. 188 33iinfte unb betegten bamit ben 15. unb 20. fjßlaß. ,gm 
Sugelftoßen erreichte ber äReifter ber Seutfdien Surnerfcbaft 2 i n g it a u»Sort* 
munb (©tntraeßt) 13,54,5 ateter unb im Sigfngtoerfen 41,59 aieter. 3m leicht» 

Heue Bilder aus unferem fündetljeim Sd)lede^aufen. 

grüßftüd im greien. 3m ©eflügelßof. 
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9JI. 15. $Atte unb 2 d) a ib t. Seite 7. 

atötetifcticn 3eönfampfc nmtiejd e g e n e t > ®ottmunb (Gimtacfjt) 4. mit 550, 
Utrieft (öintracftt) 7. mit »19 ttnb ®r. ,<c»uöner (fetmra^O 8. «rtt 511 
'Itunf ten. ®ei ben aeftmirnrnmettfarnftfen mar ^ a n b f eft u ft m a eft e r 
(SSBeftfalen Xortmuub) mit 15,14 SJtlnuten tSrfter im KKK) Bieter 5relft.il uttb 
dritter mit 7:24,9 Dtinuten im 500 Sreiftil. 3m 200 Bieter iöruitichmimmen 
mürbe 3 i e n ft (SBeftralen Xortmunb) 3meiter naeft «abemaefter tnit 3:03,6 
Minuten unb in ber 4 mal 200 Dieter gretftilftaffel tonnte fieft SBefttaien 

©inmarftft tier ®ftortBerftänbe in§ Stabion. 

Xortmunb bie brüte Stelle fiebern mit 10:53,4 Dünnten naeft Dlaabefture 96 
(10:36,9 Dünnten) unb Sparta £ötn (10:44,3 Dünnten). 

Xie Stampffptele finb borüfter. Sefriebigt benfen bie Xetlneftmcr unb 
bie Heftntaufcnbe fton 3ufcftauern an fie äuritel. Dtöcftten bie feftonen Seiftun* 
gen, bie man in ftoin (eben tonnte, ein Dnfporn fein, Xurnen unb «Port ä« 
treiben, um fieft ami) im (Setriebe ber ©rofjftabt einen gefunben Sorper ju 
erftalten! 

Spiel un& Sport 1010 e. V. $eroeft*Dorften. 
Xaä bieSjäftrige Sportfeft ber „^errlicftteit Semfteef" ftnbet am 15. Sluguft 

in ber Dadiftargemcinbe fcolfterftaufen ftatt. Stile fpontretbenbeu Bereine ber 
iierrlicftteit" merben an biefem Sage tftre Hampen ju fneblicftem SBetttampf 

auf ben '3lan rufen. Sitten Slnjeicften naeft fefteint bte SSeran taitung eine teftr 
Ptelfeitige unb bie Setetlignng eine aufterft rege ju merben. SlucftunferSSerein 
mirb fieft mit einer ftärteren Sliannfeftart an ben Stampfen beteiligen, über 
beren Siegesansfiefttcn mir noeft an biefer Stelle berteftten merben. Slueft 
ba-s SBrogramm bcö gefteä merben mir noeft mitteilen. Smffentlieft ift ber 
SSettergott am Sefttage bei guter Saune. 

—| 5tus glitte un6 6cöa^t. 
Veteranen in Slrtttt. 

iperr Sari iftegcl, geboren am 9. 6. 1862 ju 
Slümbrecft, Sreiä ©ummergbaift, trat am 17. 
6. 1890 im ©atnermerf al§ 3ufeftläger ein. 
Später mürbe er erfter ipebelmann am 200 
Sentner-ipammer. Siefen S3often Befleibete 
er etma 30 Satire. Seit etma smei Satiren 
ift £>err Sieget 5»r bottften 3itfriebcnftcit 
feiner SBorgefeftten al§ ffauenmärter tätig, 
ein Softn ift in ber Xrefterei als Xreftcr 
Befdftäftigt. 

S»err SSilftelm Seftmibt, geboren am 17. 
Cftober 1876, mar naeft feinem Ctntritt am 
14. Slugnft 1890 sunäcftft Saufburfcfie am 
ffiertScingang. 1892 mürbe er Diafefttntft 
unb mar junaefift an ber ©erriebSmafcftine 
ber STofuftage 2, fpäicr an ber Xrucfanftel* 
lung ber Slodflrafte unb ber Stocfmaljm 
feftine im SBalüoerf 3 lätig. Slm 1. Ottober 
1901 tarn er at§ Dlafcfttnift ber ©loctmafcöine 
in ba§ neuerbaute Sloefmalsmerf 1. 3ur= 
jeit bebient .fterr seftmibt atä gemiffenftaf» 
ter unb juberläffiger Dlafcfttnift ben neuen 
©toefftrafjenmotor im SSaUmert 1. Cin 
Softn ift als Seftrting in ber Sauabteilung 
befeftäfügt. 

Xen Seteranen ein fterjIicfteS ©lüct* 
auf! 

3uPUare 6or $ütte. 
Sftr 25iäftrige§ Xienftfubiläum feierten: 

1. Siebter Xfteobor 3 a n o m § 11, Stbfuftage II, 17. Suli 1926, 
2ofomotibfüörer SuliuS S t r t ft ft e n t o m, 2oif.=S(bt., 1^ Suli 1926, 
Dlafiftinift Saul Sietfcft, D!afcftinen»Stbt., 1. Sluguft 1926. 

Sein lOJäftrigeS Xienftfubiläum feierte: 
Serlaber granj 91 e ft m a n n, Sleeftmert, 17. Suli 1926. 

Xen Subtiaren etn fterjlicfteS ©lücfauf! 

5amUicnnad)ri(^t€n 6ct §üttc. 
©eburten. 

©in Softn: 
9 S-ult SBerner: Xann, Hermann, Xrafttmaljmerf. — 10- Suli, öelu}; 

©ifterftueS, ©einrieft, Xrafttberfeinerung. — 14. Sult. Saul; Dltbecte, Satü, 
Scftloiferei — 15. Suli, ©einriefi: 2aeftajcjftf, Sfluaft, Slbfuftage 1. — 17. Sun, 
SBerner; Scftmift, .©ein rieft, SOaiimerf 8. — 17. Suli, «unter; Sero min, Saul- 
p. b. Seele. — 18. Suli, ©erbert; Srafet, Soman, ©lettroteeftn. Sbteiiung. 

©ineXocftter: c -s 

6. Suit, Sllara; SBottbrccftt, Sram, ©oeftofen. — 13. Suit, Stmgatb, 
s'ipfe Dlaibiaä 'Xrafttberfeinerung. — 16. Suit, ©annelore: ©eimann, ©etnrieft, 
'Dlafeftinenabteilung - n Sult Dutft; Scftrötet, ©einrieft, Xftomaämert. - 
18 Suli Dutö; Sfiner, Sofef, Xrafttmerf. - 20. Suli, Slfc: ©ittmann, ©ugo, 
2tbteilung Simon. — 21. Suit, Diargarete; ©artmann, Softann, ^.rafttberf. 

Sterbefätte: 
8 Suli, ftleimann, Drtftur, Sauabtetlung. — 9. Suit, Seftrabe, Softann, 

«trthntiprf  20 'AIIü siefer Öfter, b. b. Secfe. — 18. Suit, SBerner; Stinb 
bon ©ulcvftnäfi, D^afcft’inenabteiiung. — 21. Suit, ©rmin; Stinb bon Sofiactt, 
Stafimir, fealjmert 3. 

Jamiltcnnacpric^tcn btt Stpa^tanlagc Äaiforftupl l/ll. 

©iittenbirettor a. X. Seinrieft Sotigtcfier, beffen Silb mir auf ber Xitel* 
feite Ber Heutigen Dummer beröffenttieften, ber noeft bieten älteren SSert«» 
angeftörigen betannt fein biirfte, feiert am 7. Sluguft b, 5. feineu 70. ©eburtg* 
tag. ©einriet) Sottgiefier mürbe am 7. Duguft 1856 ju Xortmunb geboren. 
Daift Sottenbung feines SiubiumS in StartSrufte unb Sertin mar er junäeftft 
bet einer Deifte anberer ©efettfeftaften aiä SBaljmerter tätig, bi§ er am 1. Sluguft 
1891 al§ SetrtcbScftef beS SlectimaSmertil in bte Xtenfte beS ©ifen» unb Stabl« 
merts ©oefeft trat. Dacftbem er am 1. april 1898 Setrtebäbirettor ber Staftt* 
unb SBaljmertc gemorben mar, übernaftm er am 1. Ottober 1905 alä ©ütten* 
birettor unb ftettbertretenbeS SorftanbSmttglieb bie 2eitung beä gefamten 
©fittenmerfeg. Stm 1. Xeiember 1917 trat ©err Sottgiefter bon feinem Soften 
jurüet unb lebt feitbem im Dufteftanb in feiner Saterftabt unb in ber Säfte 
unfere« Söerteg, an beffen Slufbau unb ©ntmicflung er mit Xattraft unb reieftem 
äBiffen in erfteblicftem Dlafte mitgearbeitet ftat. 

©err SCteganb Srmftftäufer, geboren am 22. 
7.18615U SBalterSbrüd, Sreiä grifttar, naftrn 
am 9. Sunt 1890 im ©arnrnermert at§ 3an* 
genmann am 200 3entner*©ammer bie Sir* 
beit auf. Später mürbe er ©ammeruftmieb 
an ben 35 unb 100 3entner*©ämmern. Sn 
teftter 3eit mirb ©-err Srmftftäufer in ber 
Unterabteilung XranSport mit Slbmiegen 
unb kontrollieren bon Seftmiebeftüden be* 
fctiäftigt, mobei er fiift beg in tftn gefeftten 
Sertraueng bureftaug mtirbig ermelft. 

©in Softn 
©eturtttt. 

3. Sufi: Sriebricft ©offmann, St. 1. — 7. Suli: 5j;icl>ricft Xiemann, k. 1. 
 q cv'jjU' karl ©oftmann, St. 1. — il. Suit: ©eorg Stocft, k. 1. 11. Suit. 
©mil DJbtterVk. 2. — IX^Sul^©tlftetm Xütmann.Jt.^l. — 14. Suli: Softann 
&ftnbede;~kof.- 15. Suit: SBilftelm Scftidemift, k. 2. 

©ineXocftter: n a 

9 ^uii* Sofef Sötegenftcin, k. 2. — 4. Suit: öberöarbt Xftoomann, k. 
 c Suit: Solef Seta, k. 2. — 12. Suit: 9tlbert Secftler, k. 2. 20. Suit. 
©malb ©iefelmann, k. 1. — 28. Sunt: Slbolf kuftr, k. 2. 

(Vergl. den Aufsatz in Nr. 11, S. 3) 

Wir sind in der Lage, Eintrittskarten für die 
große Ausstellung für GesundheitspOege, soziale Fürsorge und 
Leibesübungen in Düsseldorf (Gesolei) zum ermässigten Preise 
von iUK. 1.—(sonst Mk. 1.50) an unsere Werksangehörigen 
abzugeben 

Die Karten berechtigen zum einmaligen Besuch der Aus- 
stellung an einem beliebigen Tage; sie sind erhältlich gegen 
gleichzeitige Zahlung des Betrages beim Statistischen Büro. 

ttcberlflffung non wertetooftmingen. 
©S mirb notftmalg barauf ftingemtefeu, ^3 «crfgangeftörigc auf bte 

jf«" 4; 5BA*”7Wo,uSf.»f. 

bi^tlSmeifuug *werbim^Xau«e*be?r3Berfgjugeftörtgfeü?t,5uu?h^,u0ärfer unb 

DJoftnunggamt su roenben. sooftnungobcrmaltung ©oefeft. 

JunömelöunQtn. 

©efunben mürbe am 22. Suit 1926 etn Sfttüffel mit kette, «b* 
äuftolen auf bem föüro «tmou. 
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©et« 8. $ütte unb S^ocbt. «r. 15. 

2t>«tfptccftftun6cn. 
im Wonot 2lttfluft im arjtfprcctistmmcr — Unfoaftotion 1, nacftmUtagg 5 U5r. 

Wontaa: San.^at ®i. 'B’öam, aBoftnuttfl: Cbing. 
2>tcn3ta0: ®r. iltetermann. satoönuna: Silberftrafee 23. 
Wltttoocb: ®r. üBciber, SBobnuno: Qacacrftraöe 4. 
®onn«rätÄ0: ®r. Suite, Söobnmta: «utenbcreftroße 20. 
Srcitoa: ®r. Stfcmonn, SBobnuna: SBcifeonburaerftrafie 29. 
Samätoß um 12 Ubr mittoa«: ®r. Oiolcö, iötactct, <ScbimmeIftra6e 10. 

Sür btc Snonfprudmabme beä 'Jlrjtcl ift ein Suridbein criorberücb. 

inuteilungen 6et öcbacfttanlacie „Jütft icopoib 
§erüeft»Dorften. 
5amiHcnna^dd)tcn. 

heiraten. 
17. Suit: Sobaun Siebt. 

©eburten. 
(Sin @ o b n: 

5. Suli, ßubittia: Submia Steinmann. — 
Scbulä. — 8. Suit, Sturt; 2lnion SRicbltnSfi. 

eine 2 o cb t e r: 
3. Suli, Watbilbe; Sobann Sorens. 

5>edmann. 
Stcrbefäae: 

“19. Suit, ©üntber; Stinb bon ebuatb Sörämer 

«< 

- 6. Suit, ernft; ©einricb 

9. Suit, fttlbcearb; Wronj 

Am Montag, 19. Juli, ent- 
schlief nach langem, schwerem 
Leiden unser früherer Ad- 
justagemeister 

Fridolin Heinz 
Der Verstorbene war 31 

Jahre hindurch, bis zu seiner 
kürzlich erfolgtenPensionierung 
auf unserem Werke beschäf- 
tigt. Er hat seine Dienstob- 
liegenheiten stets mit großer 
Treue und Gewissenhaftigkeit 
erfüllt. 

Wir werden sein Andenken 
in Ehren halten. 

Dortmund, 21. Juli 1926 

Eisen- und Stahlwerk Hoesch 
Aktiengesellschaft in Dortmund 

Am 20. Juli ds. Jahres ver- 
schied im Johannes-Hospital 
unser Versandmeister 

Herr 

Oster Bleser 
Herr Bleser stand seit 1905 

in unseren Diensten und hat 
sich während dieser Zeit durch 
Gewissenhaftigkeit und Pflicht- 
treue unser volles Vertrauen 
erworben Sein Andenken wer- 
den wir stets in Ehren halten. 

Dortmund, d 23. Juli 1926. 

v. d. Becke & Co. 
G. m. b. H. 

Hammerwerke Oorimund 

Achtung! 
In der Schuhausgabe der I n valid en-Wer k statt des 

Hüttenwerkes (Telefon 571) sind 

Dach- und Hausschuhe in jeder GröDe, 
Ledermatten u. blaue flrbeitsanziige 

auf Grund eines grünen Bestellscheines erhältlich. 

Mitte ^meiden. 

1 Slambmannä 
$en6d*3Pafdmtafci)ine 

(12 Warf), 1 3mttfinberttianne (3 suit) 
ju berfaufen. 

tUnfraeen an bie Sabrifpfleaerin, 

Sut möbliertes Simmer 
mit 1 ober 2 Söetten an beff. Sjerrn ju 
bermteten. 

Karl $0rht0, Säeerflratie 36, part. 

möbliertes Simmer 
mit fep. (Stnaane an orbentllcben 
£>errn su bermteten. 

9(nitagen an bie Sabrifpfleeertn. 
1 auäeinanberneömbater 

Äanindjenftali 
mit $obpeI»3Bänben unb Söoben nnb 
Süren, jn berfaufen. 

ainfragen an bie gabrifpfteeertn. 

T ausch Wohnungen. 
1. ®ute 5*3tntmer SSJobnune mit stoet 5. 2 arone abaefebtoff. dimmer aeaer ©ute 5«3hnmcr SBofmune mit ätoet 

Salfonö, 2 Setter, ©a§, eleftr. Siebt, 
aeaen (5tnfamiUcn»£>au3 mit ®ar* 
ten, auch aufjerbatb, äu taufeben aef. 
Wenbelfobuftraöe. 

2. Saufebe 3 aeräum. Simmer, 1. ©ta„ 
©ebtofferftraße, aeaen 3 ober 4 an* 
bere iJtmmer. 

3. 3 3itnmer, groß, abgefcbl., mit 93af* 
fon u. tSpctfefammer, aeaen gleitbe 
ober S-)oefct)*3Bobnuna ?u taufeben 
aefueöt. ®ürenerftraße. 

4. 3 abgefcftl. dimmer gegen gletcbe äu 
taufeben gefuebt. ®eclH’nftraße. 

5. 2 große abgefebtoff. Simmer gegen 
brei 3tmmer ju taufeben gefuebt. 
Scbmiebeftraße. 

6. 2 3tmmcr, »rafeterftraße, gegen 2 
3immer, ©tabtmitte, jn taufeben 
gefuebt. 

7. 2 3tmmer gegen 2 3immer part, 
ober 1. <5tg. äu taufeben gefuebt. 
Sllbertftraße. 

8. 2 3tmmer, abgefebl., mit »alfon, 
ju taufeben gefuebt gegen eine Ular* 
terre*2öobnuug. Winbenerftraße. 

9. 2 3immer gegen 2 3immer su 
taufeben gefuüit. <2cbmiebeftraße 9. 

9ltle Slnfragen bei ber gabrifpflegerin. 

Für Reise und 
Ausflüge! 

Extra-Angebot ♦ 
J in I 
* Koffern, Rucksäcken, Mappen, X 
X Hosenträgern. J 

: Haus Offenbach, Dortmund, ♦ 
{ Münsterstr. 78, Fernruf 8241 I 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Wcrfsange&örige 
fönnen „Siteine Slnjetgen“ über 
Stäufe, iBerläufe ober Sanfeb bon 
©ebraueb^gegenftänben ufib. in ber 
SBerfiseitung f o ft e n I o 3 aufgeben. 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck : Dortmund 

BrQckstraße 35 

Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

Umbau und Modernisieren von Apparaten, 
Reparaturen an Kopfhörern, Lautsprechern 

und Batterien. 
Moderne Werkstätte. Langjährige Erfahrung. 

Radio - Spezial - Geschäft 
Dortmund, Hansastraße 3. Ruf 9003. 

Wilhelm Maess,G.m.ii.H., Dortmund, 
Westenhellweg 96, Hut 5847, 5848, 5849. Brückslrasse 2. 

Sämtliche 

Photo-Arbeiten 
Sachgemässe Bedienung. — Solide Preise. 
Eigene, modern eingerichtete Werkstätten. 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

Bertonlsitcne l: Bornftrohe 191 
BerfQufsfteDe II: glurftrohe 192 
BertoufsfieDelll: ötoDlMtrJ 
Bertoufsitene IV: SernerltroBen 

Dechen Sie Ihren Bedarf 

für die hevorstehende Einmachzeit 

bei uns. 

Plattenzucker, ungebläuter Viktoriazucker, rheinischer Doppelweinessig, Essigsprit, 
rote und weiße Gelatine, Einmachhülfe, Sahzylpapier, alle Gewüize zu äußersten 

Preisen, in bester Beschaifenheit- 

Apfelringe, Aprikosen, Pflaumen, eßfertige Plochina-Pflaumen in Paketen, Mischobst. 

Kaffee, roh u. gebrannt, Kaffee Hag, Tee, lose u. in Packungen, Kakao, Schokoladen. 
Unseie Kaffees sind stets frisch gebrannt. 

Einkochapparate, Kessel, Wannen, Eimer. 

ißerlag; £>ütte nnb ^ ‘8361100 unb ®tuderet 91.*©.). — tBreßgefebütb beranttoottücb füt ben rebattioneHen ^nbalt: 93. 91 ub. Istfcber, ©elfonfircben. ®tuct: ©art asertenburg, ©elfentinben. 
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