
nngcfiörigc tx-- ^ $te 
inig loftenlo^. ^ 4fe Mm trfi^rint jcSnt 

iJ| 0Raffer ^ereinö 
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6. ^o^rgang. 
3ufd)hftrii ftnö unmittelbar an t>u 0djrtft« 

(ntung „^ütten^titung* au nebtrn. 
19. Tluguft 1926. 

nadu,'rucf nur unter «Durllcnangabr und na di 
porbrngcr tfinbolung örr GVnrbmigung 

drr /janrtfdinfilfitung gffattet. 
tlummer 3?. 

Der böfc 6ncf. lief) [agen, Serr $rä|ibent, bas roerben mir niemals anneljmen. 3ranlreid) 
i|t nidjt ja cerfaufen, ni^t einmal an [eine greunbe. 

Der jran3ö|i|(^e 2ftim|terprä[ibent unb ^inansminifter Poincare bat 
fein 3iel erreicht, itammer unb Senat haben bie non ihm eingebrad>te 
ginonsrorlage angenommen. Die 9tationaI=a}er|ammIung in 'Serfailles hat 
in einer groben unb feierlichen Sil3ung bas SBert gefrönt unb hat bie Se= 
ichlülle ber Parlamente gutgeheiben. Poincare hat einen feiner gröbten 
Driumpbe gefeiert. 

Ob aber bamit fein SBert 3U ßnbe ift, ift fehr stneijelhaft. P3as 
et getan hat, ift noch lange nicht bas, roas man bie ©efunbung ber fransö* 
fifchen SPährung nennen fann, höchftens ift es eine Porftufe basu. Hm aber 
eine endgültige Seenbigung 
bes framöfifdjen 9Mb= 
rungselenbs herbeisufüh» 
ren, basu bebürfte es unbe» 
bingt ber P e g e l u n g ber 

91 u s I a n b s f cb u I b e n, 
über bie granfreich befannt» 
li^ bereits Pbfommen mit 
ütmerifa unb (fnglanb ge» 
troffen hat. Peibe £änber 
find ben ffransofen in ber 
ülbtragung ihrer Kriegs» 
fchulb fehr roeit entgegen» 
getommen; fic haben bie 
Püdsahlungsfriften auf 62 
Sabre oerteilt unb ben 
3insfah fehr niebrig gehal» 
ten. Puch ift ein großer 
Deit ber Summen über» 
baupt geftridjen. Puf Se= 
sahlung bes nun oerbleiben» 
ben Peftes ieooch oeftehen 
foroohl Snglanb mie Pme» 
rifa. Pun gibt es aber in 
Sranfreidj fieute, toelche ber 
Pnfidjt finb, baß bie Scran» 
30fen im großen Kriege ihre 
Saut für bie game SBelt 
3um Ptarfte getragen hat» 
ten unb öaber eine Strei» 
chung ber gefamten ftriegs» 
fdbulb oerlangen fönnten. 
©iner ber heroorragenöften 
Pertreter biefer Planung ift 
ber alte Diger Kiemen» 
t e a u, ber es in feinem 
oerblenbeten Saß gegen 

Dcutfdjlanb fertig gebradjt 
hat, aus biefem ©ebanfen heraus bie unfinnigen Peparationssahlungen bes 
Perfailler Pertrages burchsufeßen. 

* * * 
Diefer alte Heberpatriot hat es unternommen, einen offenen Prief 

an ben Präfibenten ber Pereinigten Staaten 3u fchrei» 
ben, ber in ber gansen Sßelt bas allergrößte Puffehen erregt hat. Ks 
heißt barin u. a.: „2Bir finb Sdjulbner, unb 3hr feib ©laubiger, bas [djeint 
eine einfache itaffenangelegenheit 3U fein. Pber muß man nicht auch anbere 
©efidjtspunlte ins Puge faffen? Die europäifche Politif Knglanbs hat 
immer barin beftanben, bie Pölfer bes .Kontinents gegeneinanber aussufpie» 
len. 3d) glaube, baß bem einfachen Ptann ber Straße bie Pugen auf» 
gegangen finb. Seute beunruhigt fich bas fransöfifche Pol! hauptfädjlich 
megen Pmerifa. 2Benn bie Pölfer nichts anberes roären als ©efchäfts» 
häufer, fo mürben Panfabrechnungen bas Schidfal ber SBelt beftimmen. 
3hr cerlangt oon uns Pe3ahlung ni4t einer Sanbelsf^ulb, fonbern einer 
Kriegsfchulb, obroohl ihr genau mißt, baß unfere Kaffen leer finb. 3n 
einem folchen galle [teilt ber Schulbner Sdjulbfcheine aus, unb bas oer» 
langt ihr audj oon uns . Dann müßten mir aber glauben fönnen, baß mir 
bie Pegelung 3U einem beftimmten Dermin einbalten fönnten. Das ©c= 
heimnis ber Komöbie aber befteht barin, baß es fidj hier um fiftioe Der» 
mine hanbelt, um mit guten Sppotfjefen auf unferen fianbesreidjtum 3U 
einer Pnleihc 3U fommen, gerabe roie in ber Dürfei. 3d) muß 3l)nen enb» 

©enau mie Pußlanb in PrefHSitoroff hat Pmerifa mit Deutfchlanb 
einen Sonberfrieben gefchloffen, ohne auch nur mit einer ©efte bas Kin» 
oerftönbnis feiner 9Baffengefährten einsuholen. Kin PSeltfriebe mit bem 
gemeinfamen Seinb. Kin ©elbfriebe sroifeßen ben oerbünbeten unb befreun» 
beten Ptäcßten — bas fommt jeßt. Ptuß benn bie £üge oon ben beut» 
fd)en Peparationen beim amerifanif^en Snfaffo enben? 3d) ipreeße frei» 
mütig 3U bem oereßrten Orüßrer einer großen Pation, ber ich feit fünfsig 
3aßren meine größte Sodjacßtung unb greunbfcßaft beroahrt habe, meil ich 
geglaubt habe, es [ei ihre Pufgabe, oon ber alten 3Belt bie Jadel eines 

großen Plenfcßhcitsibeals 
3U empfangen, um fie 
höher 311 tragen. Ks ift 
an biefer Pation, über fid) 
jelbft ben Sprud) 3U fällen. 
SBenn id) mid) geirrt haben 
folite, märe bie äußerfte 
Kßre, bie id) ißm bieten 
fönnte, mein Sdjroeigen." 

Der K i 11 b r u d, ben bie» 
[er Prief in Pmerifa ge» 
madjt hat, ift ber. Daß man 
fid) äußerlich über biefe 
Puslegungen bes cßemali» 
gen Kriegsfreunbes [ehr ge» 
munbert hat, im übrigen 
aber oon feinen Pteinungen 
unb Pnfprüdjen nicht um ein 
Saar abgegangen ift. Der 
amerifanifdje p r ä f i b e n t 
hat erflärt, baß bie Slaf» 
hingtoner Pegierung ber 
Pleinung fei, bie PerßanD» 
Jungen über bie 3r r a g e 

ber f r a n 3 ö f i! cß e n 
K r i e g s f d) u l b feien 

a b g e f d) 10 f f e n. 
3n K n g l a n b hat bie» 

fer Prief ebenfalls redjt 
menig Spmpathien aus» 
gelöft, ba er ia ebenfooiel 
oerftedte Pngriffe gegen 
biefen Kriegsfameraben oon 
ehemals enthält, bie nid)t 
geeignet finb, ju einer mirf» 

lidjen £öfung ber Sdjulbenfrage 3roifchen ben beiben beisutragen. 
Pidft unintereffant ift bie Puslegung bes ßalbamtli^en i t a l i e n i» 

f d) e n Plattes Popolo b’ 3talia. Ks mirft bem Prieffdireiber nidjts ge» 
ringeres oor, als burdj feine Saßpolitif gegen Deutf^Ianb in Perfailles ben 
Pieroerbanb gefprengt unb ben Perbünbeten bie unglüdfelige Kriegsfdjutben» 
frage eingebrodt 3U haben. Statt in Perfailles burdj Schaffung einer euglifd)» 
fransöfifdpitalienifdjen Kinßeitsfront bie Pereinigten Staaten sum ScßuIDen» 
nadjlaß 311 beroegen, habe ber haßoerbohrte Klemenceau nidjts meiter getan, 
als bie beutfdje 2Biebergutmad)ung ins Pftronomifdje 3U fteigern. Pucß feine 
¢5einb[¢aft gegen 3talien trete in bem Prief an Koolibge mieber heroor, 
benn Klemenceau unterlaffe es, bei feinen Simoeifen auf ben öelbenfampf ber 
Perbünbeten 3talien 3U nennen. Seit Kriegsenbe habe Klemenceau meber 
feinem £anbc noch bem europäifeßen Srieben gemißt. Ks [ei nidjt ansuneßmen, 
baß er, ber fein ©emiffen erforfeßen füllte, mit feinem Prief Krfolg haben roerbe. 

* * 
* 

3n [oldjer Stimmung merben [ich bcmnäcßit, am 3. September, bie 
europäifeßen Pölfer in © e n f 3ur neuen Pölferbunbsratstagung 
rerfammeln, auf ber erneut Deutfdjlanbs Pufnaßme 3ur Dages» 
orbnung fteßt. Das fräftige Perlangen nach öerabfeßung ber Pe= 
faßungsftärfe feitens unferer Pegierung, roie es uns in £ocarno feierlich oer» 
fptodjen roorben ift, hat in flonbon unb Paris fefjr oerftimmt. Plan mirft 
Denticblanb oor. baß es bie gegebene flage 3U Krpreffungen ausnußen molle. 
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SBir Jönnen nur tDünfdjen, boij unfere Regierung auf i^rem guten 9tedjt be* 
fteben bleibt, unb bafe fie erft bann nach ©enf gebt, toenn bie Ülufnabime 
Xeutfdjlanbs tcirfli^ gefiebert ift. Das ®or»ber*Düre=fteben haben mir 
bei ber lebten Dagung genügenb ju Joften befommen. ©s eutfpricfjt nidjt 
ber Si'ürbc unferes Saterlanbes, bas su roieberbolen. 2Bir haben 3eit unb 
fönnen warten. 9Jian bat uns im »ölterbunb nötiger, als wir Den SölferbunD. 

tDirtfcbaftlicber KunöfunE. 
Die Sefferung unferer ro i r t f dj a f 11 i dj e n fi a g e bat weiterhin 

ungehalten. Durd) bie Sortbauer bes englifeben Streifes ift ber .Hohlen* 
oerbraud) in ben jur 3eit omt Deutfdjlanb aus belieferten ©ebieten weiter 
im Steigen begriffen. Das ®efte baran ift bie weitere ®erminberung un= 
fercr öalbenbeftänbe, bie wöcbentlid) um burchfchnittlid) 100 000 Donnen 
geringer werben, ©inen Sforteil aus biefer Dage sieht natürlich aud) bas 
grad)tengefd)äft, insbefonbere bie ©ifenbabnen unb bie Sdjiffahrtsgefeüfdjaf* 
ten. Wucl) aus ber ©ifeninbuftrie wirb eine weitere Belebung bes Starftes 
gemelbet. Die fefte Stimmung, weldje in ber lebten 3cit bort ootban* 
ben war, hat weiter angehalten. Sffiährenb fid) bas Wuslanbsgefchäft BU* 
fehenbs fchneller entfaltet, entwidelt fid) hier iebod), wie .aud) auf bem Äoh* 
lenmarfte, bas 3nlanösgefd)äft nur fehr lanafam unb fchleppenb. ©rft nad) 
Seenbigung bes englifdjen Streifes wirb fid) seigen, ob eine wirflicbe 23effe* 
rung ber SUarftperbältniffe, nor allem bes Snlanbsmarftes eingetreten ift 
unb in welchem SRaffe bie beutfehe ©ifen* unb Äohleninbuftrie in ben iebt 
oon ihr unb früher oon ©nglanb belieferten ©ebieten Smf) gefaxt hat. 

©s haben insroifdjen weitere Serhanblungen wegen ber Durdjfüh5 

rung bes groben Wrbeitsbeicbaffungsprogramms ber 3?_e i d)^s * 
r e g i e r u n g für bie ©rwerbslofen ftattgefunben, welihe Die alsbalbige 3n* 
angriffnahme gröfjerer Wrbeiten erwarten laffen. füfan ift jur 3eit bamit 
befdjäftigt, bie notwenbigen ©elbmittel bereitjuftellen unb einen ®lan, ins* 
befonbere über bie Serftellung gröberer SBohnungsmengen ju entwerfen, um 
fo ben über 100 000 nod) jeht ermerbslofen Sauarbeitern Wrbeit su geben. 

* * * 

Das bei weitem wichtigfte wirtfcbaftlidje ©reignis ber lebten 3eit ift 
ber W b f d) I u b Des öanbelsabfommens mit 8c r a n f r e i ch. Gs 
ift nach mehr als sweijähriger Dätigfeit nunmehr enblid) gelungen, etwa bie 
Scilfte aller fragen, bie swifchen ben beiben Dänbern sum ©egenftanb 
eines fianbelscertrages gemacht werben follten, su regeln. Das Wbfommen, 
welches am 20. Wuguft in ilraft tritt, ift sunächft auf 6 Sionate abgefdjloffen. 

Seibc fiänber finb fid), fo gut es ging, entgegengefommen. ©in jebes 
hat rerfucht, [eine Solange su wahren. 3ebenfaIIs ift Durch biefes Wbfom* 
men eine bebcutenb gröbere Ifeberfichtlidjfeit in bie wirtfcbaftlidjen Sesiehuu* 
gen swifdjen Deutfchlgnö unb granfreidj gelangt, bie allerbings aud) siem* 
lidj uotwenbig war. Die gröbte Sdjwierigfeit bei ben Serhanblungen be* 
ftanb in ber fdjwanfenben fransöfifdjen Slährung, bie man fid) jebt mit 
aller Straft bemüht, in Orbnung su bringen. Die beutfdje Segierung ftehf 
auf bem Stanbpunft, bab bie Sntereffen ber fianbwirtfdjaft in biefem Deil* 
abfommen gewahrt finb, insbefonbere baburd), bab Sfranfreid) in ber Sßein* 
frage feinerlei Stonseffionen gemacht worben finb. SSeiter würbe fürWepfel 
nicht bie SReiftbegünftigung gewährt, [onbern nur eine ©rmäbigung ber auto* 
nomen Säbc oon 6 auf 3 WS?., mährenb Stalien ein Sab oon 2 WWt. 
bewilligt worben ift. Wuf inbuftriellem ©ebiet befdfränfen [ich bie 5ton» 
seffionen Dcutfdjlanbs auf bie ©infuhr oon Seibe unb Wutomobilen. Diefe 
Stonseffionen finb nad) Serftanbigung mit ben betreffenben 3nbuftriesweigen 
gemacht worben. S'ür Wutomobile ift bie Sfeiftbegünftigung gewährt. Die 
Stonseffionen, bie Dcutfdjlanb hierfür eingetaufcht hat, finb oielfeitig. Sic 
betreffen Siafdjinen, ©lettro*, fleber* unb Spielwaren unb anberes mehr. 

Wus biefem oorläufigen Wbfommen foil ((¢, fo ift es beabiidjtigt, 
balbigft ein enbgültiger Sanbelsoertrag swifdjen Deutfchlanb unb f^ranf* 
rcid) entwideln. Snswifchen ift man auch auf biefem ©ebiete einen gro* 
feen Schritt porwärts gefommen, wenn bie W o b ft ab I g e m e i n [ djaf t swi* 
fdjen ben wefteuropäifdjen £änbcrn, Deutfdjlanb, f^ranfreich, Selgien unb £u* 
icmburg unter Dad) unb ^adr gebracht fein wirb, womit in allernächfter 
Seit fidjer gerechnet wirb. Durch biefe 3ntereffengemeinfchaft wirb es mög* 
lieh fein, ber ameritanifchen Stonfurrens energifch bie Spifee su bieten unb 
su pcrnünftigeu Sreifen gemeinfam auf bem ißeltmarfte oorsugehen. Das 
3uftanbefommen biefer Wohftahlgemeinfdjaft wirb pielfad) als ein erfter 
Sdjritt auf bem Siege ber „Sereinigten Staaten ©uropa" angefehen. 3eben* 
falls ift fopiel fidjer, bafe ein Sufammengehen auf biefem ©ebiete mit fyranf* 
reid) unb ben übrigen Sänbern für Deutfchlanb nur pon bem allergröfetenj 
Wufeen [ein tann. 

* * * 

Die rersmeifelten Wnftrengungen, weldje granfreich um bie 
Sefeftigung [einer Slährung macht, finb auch bei uns Dem gröfe* 
ten 3ntereffe begegnet. Der jefet in Selgien unb 2cranfrei$ [ich abfpielenbe 
Hampf um ben granfen ift nielleid)t bie lefete ©tappe in ber ©ntwidlung, bie 
burch bas Serfailler Dütat alle als wahr unb unabänberlid) erfannten po* 
litifdjen unb wirtfchaftlidjen ©efefemäfeigfeiten einfach auf ben Üopf geftellt 
hat. 3n bet ©ntwidlung, bie enblid) bod) einmal sur Sereinigung ber Sßelt* 
wirtfdjaft unb Der Sleltpolitif nom Serfailler Sertrag führen mufe, fann 
rielleidjt bie Sranteuinflation unter Umftänben [ogar ben Seginn bes Wn= 
fanges ber £iquibierung Des Sleltfrieges bilben. Sefonbers widjtig ift ba* 
bei, bafe granfreid) unb Selgien in ihren Semühungen um bie granten* 
ftabilifierung nicht mehr wie früher bas englifche unb ametifaniiefee Kapital 
auf ihrer Seite haben. Die fransöfifche unb belgifdje Wegierung glauben an* 
fdjeineub immer noch, bafe Die Weitung bes grauten eine innere Wngelegen» 
heit ihrer fiänber fei. Datjächlid) feboch wirb bie ©ntwidlung bes grauten 

Handgriff nicht umfassen, 
sondern Daumen 

längs der Finger haften, 
Kurbelmit 

kurzem Ruck nach oben reiBen 

in minbeftens ebenfo ftartem Wlafee ton ben Saupttapitalsentren ßonbon unb 
Weuport beftimmt, bie immer rnieber terfudjen werben, ben grauten su 
brüden, um auf biefe SGeife enblid) ton grantreich ben 9J?ut su ben swangs* 
läufig notwenbig geworbenen finans'iellen, wirtfchaftlidjen unb politifdjen fütafe* 
nahmen su erswingen. 3e länger fich grantreid)' gegen biefe ©ntwidlung 
wehrt, befto eher wirb ber 3uftanb eintreten, ben bie fransöfifche Wegierung 
gern rermeibeu möchte, nämlid) bie ©infühtung eines Da wes* 
SI a n e s in grantreid). Denn in bem ftampf um ben grauten han* 
beit es fid) nicht um bie Wettung besw. um bie Stabilifierung ber SMörung, 
fonbern tot allem um eine ©ntfdjeibung über bie grage, ob grantreid) 
genau wie Deutfchlanb einem Dawes=SIane ausgeliefert werben foil ober 
nicht. Dafe grantreid) biefe Dawefierung permeiben mödjte, ift fdjon bes* 
halb terftanblid), weil mit biefem Wugenblid automatifch1 bie bisher an 
Solen, an bie Heine ©ntente ufw. gesohlten llnterftüfeungen, bie graut* 
reich sur Wufrcdjterbaltung [einer politifdjen Sormadjtftellung unentbehrlich 
fdjicncn, Wegfällen müfeten. Wuch befürdjtet grantreich gans mit Wecht Sreis* 
erhöhungen unb bamit tonturrenserjehwerenbe golgen. Seinem Sdjidfal wirb 
grantreid) iebod) nicht entgehen, ©s ift möglich, bafe ber granfen fid) mit 
£>ilfc ber neuen Steuern non 6 SRilliarben grauten nod) einige 3eit halten 
wirb; fein weiterer Wbrutfdj läfet fidj aber fdjon beshalb nicht permeiben, 
weil ber Staatshaushalt, ber bei einem SBert ton 100 grauten für 1 Sfb. 
Sterling aufgeftellt worben ift, fid) überhaupt nicht mehr ins ©leidjgewidjt 
bringen läfet, weil ber granten fid) um über bas Doppelte oerfcfeledjtert hat, 
währenb bie ©innahmen nur um ein Drittel erhöht worben finb. 

Son befonberer SBicfetigteit wirb bie grantenentwidlung für D eu t f cl)» 
lanb fein. Die grantenftabilifierung ift unlösbar perbunben mit bem beut* 
fcfeeu Weparationsproblem unb mit ber SSieberherftellung bes europäiiefeen 
SBirtfchaftsgleidjgewichtes. Das Weparationsproblem ift beswegen fo bc* 
[onbers tomplisiert, weil in ihm wirtfchaftlidje unb politifdje Dinge g I e i d) * 
m ä fe i g enthalten finb. ©s ift ansunehmen, bafe bie fransöfifche Wegierung 
bei ihren Sdjulbenoerbanblungen mit ©nglanb unb ben Sereinigten Staa* 
ten auf bie beutfdje Weparationsregelung Sesug nehmen unb ton ihr bie 
£>öhe ber fransöfifchen ßeiftungen abhängig su machen oerfudjen wirb. 2Beiter 
ift fo gut wie fidjer, bafe S o i n c a r e swar leine unmittelbare politifdje 
Wttion gegen Deutfchlanb porsunehmen risüeren wirb, bafe et aber sum min* 
beften perfudjen wirb, fein Wichteingreifen burdj irgenbweldje itonseffion 
Deutfdjlanbs fid) besohlen su laffen. 3n allen biefen Dingen ift fdjärffte 
Sufmerffamteit fdjon beshalb geboten, weil bie jefet tommenben ©ntfdjei* 
bungen auf manchen wichtigen ©ebieten wabrfdjeinlidj ©nbgültiges fchaffen 
werben. Dafe Deutfchlanb teilte 5tonseffion machen barf, ohne oollwer* 
tige ©egenleiftungen su betommen, ift felbftnerftänblid). ©beufo felbftoer* 
ftänblid) [ollte aber auch ein Hinweis barauf fein, bafe Deutfchlanb in biefen 
Dingen fid) nicht bie gührung aus ber Sanb nehmen laffen barf, fonbern bafe 
es non Snfang an perfudjen mufe, bie ©ntwidlung fo su lenten, wie fie bem 
beutfefeen Sntereffe am heften entfpridjt. £ux. 
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Unfall und UnfaUoeebütung. 
■Smmer tuieöec taudjt bie (5rage auf: 2Bie Jönnen loir lln = 

fallen oorbeugen unb Ue nad) SHöglidjteit ausfdjaltcn? 
3)t bod) bie Unfallnerbütung eine ber roid)ligften ^fgaben iebes Se= 
triebes, bet man feine ganje 9Iufmer!famfeit juroenben muß. — ibir ent= 
nehmen ben „2Birtfd)attIid)en 9lad)tid)ten für fRbein unb sJ?ubr" nom 30. 
3uni 1926 einen feljr intereffanten 3lrtifel, ber ju obiger 5rage Stellung 
nimmt, an ben mir einige prattifdje ©eiidfts» 
ounlte anfnüpfen möchten. (Sin berühmter 
tßfpchologe, namens SKarbe, hat in feiner 
Schrift „iPrattifcbe fPfpchologie ber Unfälle 
unb 93etriebsfchäben“ bie ro e f e n 11 i d) e n 
il r f a d) e n nad) eigenen umfaffenben Stu« 
bien bargeftellt. (Sr gruppiert biefe Urfa= 
eben in bie auherperfönliehen, in ber 
Objefttuelt liegenben galtoren unb in bie 
perfönlidjen, im Snbipibium beftehen» 
ben SOtomente. tPraftifd) ertlärt, mürbe bie 
erfte ©nippe alle biejenigen Unfälle im 
Sergbau betreffen, bie burd) unoorhen 
gefehene, porher nicht ju ertennenbe Urfadfe 
entftehen, mie beifpielsroeife ber Uohleneim 
fturj burch 3lbbrud POIT einem ßöfen. ®ie 
ämeite ©ruppe aber, bie eine befonbere 23e= 
achtung perbient, umfafjt biefenigen ©efah- 
renmomente, bie in ber 'fSerfon bes §an= 
belnben liegen, fei es, bah ber 'Betreffenbe 
pon ©eburt an burch feine ©eftalt ober 3?er= 
pen 3ii Unfällen neigt, „Unfäller", burd) feine 
Sanblung eine ©efahr heraufbefdjmört ober 
fid) Jm 3lugenblid ber ©efahr in foldjer fee» 
lifdjen Berfaffung befinbet, bah ihm unbe» 
bingt ein Unglüct suftohen muh. Damit 
haben mir jugleid) bie brei SRomente djarat» 
terifiert, benen SRarbe feine ganje Sor» 
fdjungsarbeit gemibmet hat. Beim erften 
Kriterium, meldjes bas roichtigfte ift, alfo bei 
ber Behanblung ber Srrage: „S e r m a g 
auch bie angeborene Beranlagung 
eines 9Kenf<hen sur Bebingung 
pon Unfällen ju toerben?" hat 
SRarbe burch Untcrfuchung pon 3000 belie» 
big herausgegriffenen 3nbipibuen, bie in ber 
äRilitäroerficbexung tcaren, alfo alle 3U ein 
unb berfelben ©efahrentlaffe gehörten, brei Berfonengruppen feftgeftellt. (Sin» 
mal foldje Bevfonen, bie roährenb ber erften fünf 3ahre leinen Unfall er» 
litten, bie ec mit „OtuIIer" beseichnete, bann folche, bie mährenb ber glet» 
eben 3eit einen Unfall baoontrugen, „©infer" genannt unb fchliehltch bie» 
jenigen, roelche eine Beihe non Unfällen 3U oerseichnen hatten, bie fogen. 
„SRehrer". ©ine roeitere Unterfuchung btefer Berfonen roährenb ber folgen» 
ben fünf Sahre führte Blarbe 3U bem ©rgebnis, bah biejenigen Berfoncn, 
bie in bem erften 3eitabfchnitt ohne Unfall geblieben roaren, auch für bie fot» 
genbe 3eit roeniger non Unfällen betroffen mürben, bah bagegen bie ©e» 
fäbrbung mit ber 3ahl ber erlittenen Unfälle fteigt. Btan muh bar aus 

alfo ben roichtigen Sdjluh jiehen, bah Berfönlichteits« 
mom.ente, insbefonbere angeborene U nf a l In er a n lag u n g 
für bas Siiftanbetommen non Unfällen eine grohe Bolle 
fpielen. Bod) eine roichtige Cehre ift aus ben Mtarbefdien Uuterfud)uugeit 
3U jichen, bie er mit Schultinbern besügl. fleinerer Unfälle 3. B. Siaut» 
perlehungen ufro. oorgenommen hat. ©s hat fid) nämlich herausgeftellt, 

•bah bas 9llter bes Blenfdjen in Bejug auf Unfallneigung 
rclatio feine grohe Bolle fpielt, bah not allem bie 3abl ber 

Unfälle mit forlfdirciteiibem Blter nid)t 3U 
nimmt, fonbern bah ganj befonbers 
fogar bie 3abte unter 20 eine he» 
f o n b e r e ©efährbung für ben Bl e n» 
fchen bebeuten. 

Ohne roeiteres ift es flat, bah bie perfön» 
lidje Berhaltungsrocife oft bie 'iBurjel eines 
Unfalles ift. Das befagt fd)on ein altes 
Spridfroort: „S3er fid) in ©efahr begibt, 
ber fommt barin um!“ 9lud) bie Vlrbeits» 
geroohnheit ift uidjt feiten als Urfadje biefer 
Unfälle anjufehen. Der jahrelang mit ein 
unb berfelben Brbeitsmethobe pertraute 3lr» 
beiter roirb leichter 311 «d)aben fommen, 
aienn er fid) umftellen muh, als ein geübterer. 

Kommen nie nun surücf 311 ber fyeftftel» 
lung, bah bie Beigung 3U Unfällen im Bien» 
fchen mehr ober roeniger auftreten laun, fo 
liegt es roieberum auf ber §anb, bah es 
Bl i 11 c l geben muh, bie bem Bl e n» 
fd)en bie Bermeibung o0n Unfäl» 
len geneigt m a d) e n. 3u biefer 'Mnfidjt 
befennt fid) auch ber Schreiber bes llrtifels 
in ben „2Birtfd)aftlid)en Bachcidjteu für Bhein 
unb Buhr, Brofeffor Dr. ©rid) Stern in ©ie» 
hen, ber insbefonbere betont, bah alle 
gaftoren, bie ben Unfall erleid)» 
tern, b. h- bie Unfallneigung ftei» 
gern, a u s 3 u f d) a 11 e 11 leien. 

Unfallficftcrß Beförderung 
oon £a(!en öurd) f)ebe= und 

Jabr^euge. 
Die Statiftit ber ©ifen» unb Stahlberufs» 

genoffenfehaften 3eigt, bah ber uerbültnis» 
mähig gröhte unb fdjroerfte Deil aller Unfälle auf bie Be» 
f e ft i g u n g non £ a ft e n unb auf bie ßaftenbeförbetung burd) 
Dcbe» unb gahrseuge entfällt. Die meiften biefer Unfälle iinb auf 
n i ch t genügenbe S a d) f e n n t n i s unb B 0 r f i d) t ber mit ber Busfuhrung 
ber 3lrbeiten betrauten Brbeitstameraben 3urüd3uführen. ~ 

2Bir entnehmen aus einem 9J{ertbIatt ber Deuifcfyen (£ifen- unb 
Berufsgenoffenfchaften einige bemertensroerte Bnroeifungen 3ur Bermeibung 
pon Unfällen ber oben angegebenen 3lrt. 

2Bas 3unäd)ft bie Debeseuge anbetrifft, fo bürfte es |ico bet 
biefen gans befonöers empfehlen, fie oor Benuhung auf ihr-« ©^ 

Schlagt richtig an! 
■ Dann werdet Jhr solche 
■ Unfälle verhüten! 
= Einfache Kette genügt nicht! Kette auch 
ÜÜ zu kurz! und zu schwach! Abpolsterung 
^ der scharfen Kanten fehlt! 

Pedanten an die ©onntajjanadft - Hlontags Unfall oft gebracht.' 

Pole Poppenfpäler. 
Boodle non Xljeobor Storm. (4. gortfetjung.) 

1 jr ftanb bas $er3 ftill; ba hatten wir bie Sefdjenmg! 

geh toäre gern fortgelaufen, aber ich fdjämte mich. Unb toenn gar bem 
ßtfei meinetroegen etoas gefd)ähe! 

Da begann Kafperl auf ber Bühne plopd) ein^flägli^es ©eheule, toobet 
ihm Kopf unb 3Crme fchlaff herunterhingen, unb ber gamulus 2Bagner etfhien 
roiebet unb fragte ihn, toarum er benn fo lamentiere. 

„3I(h, mei 3ahnerl, met 3ahnerl!" fchrte Kafpert. 

„©uter gteunb,“ fagte SBagner, „fo Iah ©r fi^ einmal in bas Blaul 
feben!" — 9115 er ihn hierauf bei ber groben Bafe padte unb ü)m simfehen bie 
Kinniabeu flaute, trat auch ber Dottor gauft roieber in bas 3rmmer. — „Ber» 
seifen Cure Blagnifijenj," fagte äBagner, „ich «»erben biefen jungen Btann m 
meinem Dienft nicht gebrauchen tönnen; er muh Hort in bas Sasarett gefd)afTt 
toerben!“ 

„3s bas a 2Birtsf)«us?" fragte Kafperle. 

„Bein, guter greunb," enoiberte SBagner, „bas ift ein Sdjlaijthaus. Blan 
toitb ihm bort einen 20eisheits3ahn aus ber §aut [djnetben, unb bann roirb Cr 
feiner Sdjmersen tebig fein.“ 

„9l(h, bu liebs $errgottI," jammerte Kafperl, „muh m> “rms Sieherl 
fo ein Ungtüd treffen! Ctn SBeisheitssahnerl, fagt 3hr, §etr gamulus? Das 

hat nodj feiner in ber gamilie gehabt! Da get)ts root)! auch mit meiner Kafperl» 
[chaft ju Cnb?" . ™ . 

„9IHerbings, mein greunb," fagte SBagner; „eines Dieners mit IBeis» 
heitssäfmen bin i* bah entraten; bie Dinger finb für uns gelehrte Seute. über 
Cr hat fa no* einen Brubersfolm, ber ((¢- and) bet mir 3um Dienft gemelbet 
hat. Sielleicht,“ unb er roanbte [tih gegen ben Dottor gauft, „erlauben Cure 
äJiagmfhenj!" 

Der Dottor gauft machte eine roürbige Drehung mit bem Kopfe. 
„Dut, roas Cud) beliebt, mein lieber SBagner,“ fagte er; „aber jtbrt nun) 

nicht roeiter mit Curen ßappalien in meinem Stubium ber Biagie!“ 
 „$eere, met ©utefter," fagte ein Sdjnetbergefell, ber oor mir auf 

ber Srüftung lehnte, 3U feinem Badjbar, „bas geljeert ja mitjt sum Stüd- tth 
fenn's, ich hob es oor ä ÜBeildjen erft in Seifersborf gefehen.“ Der anbere 

— — 9luf ber Bühne roar inbeffen Kafperle, ber jroeite, aufgetrelen. Cr 
hatte eine unoertennbare 9tef)nlkhfeit mit feinem tränte Onfet, auch Had) er 
gan3 genau rote bieferj nur fehlte ihm ber bcroegltdje Daumen, unb in feinet 
groben Bafe fdjmt er tein ©elent 3U haben. 

Bür roar ein Stein 00m $er)en gefallen, als bas Stüd nun ruhig «^üer» 
fpielte, unb halb hatte ich alles um mich her oergeffen. Der teuflifche BCept)i» 
ftopheles erfebien in feinem feuerfarbenen Btantel, bas Körnchen oor ber ottrn, 
unb gauft Unterzeichnete mit feinem Blute ben fpllifchen Ser trag: „S^erunbiroanztg 
3ahre follft bu mit bienen; bann roill ih bein fein mit ßeib unb Seele. 

Kierauf fuhren betbe in bes Xeufets 3aubermantel burch bie ßuft ba* 
oon. gür Kafperle tarn eine ungeheure Kröte mit gtebermausflügeln aus ber 
ßuft h«ab. „9Iuf bem höttifchen Sperling foil ich nach Barma retten?" rief er, 
unb als bas Ding roadelnb mit bem Kopfe nidte, ftieg er auf unb flog ben 
beiben nad). 
 3ch hatte mich gan3 hinten an bie ffianb gefteltt, roo ich MH 

über alle Köpfe oor mir hinroe9fehcn tonnte. Unb jefjt rollte ber Sorbang 311m 
lebten 9Iuf3ug in bie ?>öfye. 

Cnb tih ift bie grift oerftnd)en. gauft unb Kafper finb beibe roieber in 
ihrer Saterftabt. Kafper ift Bad)troäd)ter geroorben; er geht burch bie buntten 
Strafen unb ruft bie Stunben ab. 
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Seite 4 ©ütten = 8cituttfl. ÜRr. 33 

unter Senufcung ber SBremfe unb niitjt 
burcb iJIblaufenlanen ber ßaft erfolgen. 
Die flauen ber SBagenroinben iinb burd) 
3trifd)enlegen oon Sölsern ober ßappen 
gegen iHbrutfdfen su iidjern. 

Die Dragmittel sum Transport 
ber ßaften finb oor ©ebraud) auf 
fehlerfreien 3uftanb su prü» 
fen. ms ©efabrquelle finb ?lbnuhung( 
iJtnroften, Streden ber ©Heber, Ülnriffe, 
Drabtbrüdje ju nennen. Unfere beiben 
Silber seigen bie iHufberoabrung oon 
Äetten unb Seilen, bie inan unter 
bejonberer Seacbtung bes Sdjubes nor 
SBitterungseinflüffen am beften «uf Söden 
ober an ©efteilen bängenb aufberoabrt. 

Sei Ketten, bie Hartem Sroft ausgefefct 
mären, beftebt gan3 befonbers Srudjge» 
fahr. Um biefe 3U oermeiben, {ollen, falls 
Ketten unb auch Seile mehrmals um eine 
ßaft gefdjlungen u'erben, bie eins einen 
fiagen bidjt neben einanber Iie= 
gen. Sie finb burd) toetche 3toifchenlageu 
als £>ol3, ßappen ober bergleichen beim 
Deben [djarffantiger ©egenftanbe gegen 
Dunhfdjeuern ober Sredjen su fdjühen. 

Ketten bür fen nid)t mit 
S d) r a u b e n b o 13 e n unb '.0t u t = 

Die ftufbemahrung oon Retten und Seilen an ßötfen oder ©effellen. 

b r a u d) s f ä h i g f e i t 3 u prüfen. 2UIt Debeseuge jinb in ihrer bödj» 
ftcn suläffigen Selaftung getennseidjnet. Diefe barf auf feinen 5aII über» 
fibritten merben. ®s muh iebem iJIrbeitstameraben in (Jleifch unb Slut 
übergehen, niemals unter fdjtoebenbe ßaften su treten, ©ans 
befonbers ift auf bas „führen“ ber £ a ft e n 30 achten. Durch pen* 
belnbe £aften ift fdjon mancher fttrbeitsfamerab 311 ^obe gefommen unb 
oiel Sachfdfaben angeridjtet roorben. Sefonbers oorfidjüg foil ftets bas b = 
f e h e n I) e r £ a ft unter Senuhung oon Unterlagen, bie ein leichtes £öfen 
unb SBieberanfdjIagen ber Dragmittel ermöglichen, gefchehen. Seim geben 
mit ganbroinben muh öie Sperpflinfe im Sperrab liegen, bas Senfen muh 

TalicK 

///////////< 

6<huh ttragmittel beim heben hharffantiger ©egenftände durd) t»eid)e 
Jteifehenlagen. 

tern geflidt toerben. Set= 
brehte ober oerfchränfte Ketten 
finb 3u orbnen. ©ecoaltfames ©in» 
Strängen ober ©intreiben ber Drag» 
mittel in bas gafenmaul ift auf 
feben gall su oermeiben. Ketten« 
ringe müffen mit genügenbem 
Spielraum im Kranhaten liegen. 
Kettenhafen bürfen nicht in Ket» 
tenglieber hineingcftedt iceröcn, 
fonbern müffen um bie Kette ge« 
haft merben. Knotung oon Ket« 
ten unb Drahtfeilen ift unftatthaft. 

Sdjlaufcn oon Drahtfeilen fön» 
nen mittels Seilflemmen herge« 
(teilt tcerben. Sie finb bann 
über Sohrftüde ober Kaufchen 3u 
biegen, beten Durchmeffer bas 

7)r*hfstil 

herfteltung oon Schlaufen bei Draht« 
feilen mittels Seilflemmen. 

Dorfcbrifiämäfjigc, eingefpleifte Seilfchlaufe 

ousgeruht t>t>m ßett auf)lcht - mit flarctn Kopf jur Arbeit geht. 
gört, ihr gerren, unb Iaht eu# fagen, 
Steine grau hQt mich gef^Iagen; 
güt't eud> oor bem SBeiberrod! 
3tö5If ift ber Klod! Kmölf ift ber Klod! 

Son fern !>brt man eine ©lode 'JJtitternadjt [plagen. 
Da toanft gauft auf bie Sühne; er oerfudjit 3U beten, 
aber nur geulen unb 3äbneflappern tönt aus feinem 
galfe. Son oben ruft eine Donnerftimme: 

„gaufte, gauffe, in aeternum bamnatus es!" 
(£beu fuhren in geuerregen brei fdjroarshaarige Deufcl 

herab, um fid) bes ÜIrmen 3U bemächtigen, ba fühlte ich 
eins ber Sretter 3U meinen gühen [ich1 oerfchieben. 3IIs 
ich mich büdte, um es 3ure<ht3ubringen, glaubte i^ aus 
bem bunfien Staunte unter mir ein ©eräufd) 3U hören; 
ich horchte näher h>n; es Hang wie bas Sdjludjsert 
einer Kmberftimme. — ßifei! badjte ich; Wenn es ßifei 
wäre! 2Bie ein Stein fiel meine ganje Untat mir 
wieber aufs ©ewiffen; was fümmerte mich ietjt ber 

Doftor gauft unb feine göllenfahrt! 
Unter heftigem gersflopfen brängte id) mi^ bur^ bte 3uf<hauer unb lieh 

mid) feitwärts an bem Srettergerüft herabgleiten. 9taf<h fchlüpfte ich m ben bar« 
unter befinblichen Kaum, in weldjem ich an ber 2Banb entlang ganj aufrecht gehen 
fonnte; aber es war faft bunfet, fo bah i<h mich an ben überall untergeffellten 
ßatten unb Salfen flieh, „ßifei!" rief ich. Das Sd)lu<h3en, was ich eben noch 
gehört hatte, würbe plötjlich ftill; aber bort in bem tiefften SIBtnfel fah ich etwas 
fid) bewegen. 3<h taftete mich weiter bis an bas ©nbe bes Saumes, unb — ba 
fah fie, jufammcngeiänert, bas ttopfdjen in ben S<hoh gebrüdt. 

gd) supfte fie am itleibe. „ßifei!" fagte i^ leife, „bift bu es? 2Bas 
madjft bu h'rr?" 

Sie antwortete nicht, fonbern begann wieber oor fid) hin 3U fchluchjen. 
„ßifei!“ fragte id) wieber, „was fehlt bir?" So fprich both nur ein 

emsiges Sßort!" I 
Sie hob ben Kopf ein wenig. „2Bas foil i ba reb'n!" [agte fie; „bu 

weiht's ja oon felber, bah bu ben Sßurftl haft oerbreht." 
„3a, fiifei!“ antwortete ich Heinlaut; „idj glaub es felber, bah id) es 

getan habe." 

— „3a, bu — Unb i hob bit’s hoch g’fagt!" 
„ßifei, was foil ich tun?" 
— „Su, halt nii!" 
„Sber was foil benn baraus werben?" 
— „Su, halt aa nii!" Sie begann wieber laut 3U weinen, „'über t 

— wenn i 3' gaus fomm — ba Irieg i bie ijSeitfdj’n!" 
„Du bie ipeitfdje, ßifei!" — 3d) fühlte mid) gans oernidjtet. „Wber ift 

bein Sater benn fo ftrenge?" 
„9Ich, mei guts Saterl!“ f^Iuchgte ßifei. 
9Ilfo bie Slutter! Ohi wie ich, aufjer mir felber, biefe grau ha&te, bie 

immer mit ihrem golsgefidjte an ber Kaffe fah! 
Son ber Sühne hörte ich Kafperl, ben sweiten, rufen: „Das Stüd ift 

aus! Komm; ©ret’I, Iah uns Kehraus tan;en!" Unb fn bemfelben Sugenblide 
begann aud) über unferen Köpfen bas Scharren unb Drappein mit ben gühen, 
unb halb polterte alles oon ben SänJen hrtunter unb brängte fid) bem Susgange 3U. 
Dann allmählich würbe es füll, nur hinten auf ber Sühne hörte man noch öie Denblcr« 
fdjen ©h*leute miteinanber reben unb wirtfehaften. Sach einer SSeile famen auch 
fie in ben ^ufchauerraum, fie fchienen erft an ben Stufifantenpulten, bann an ben 
S3änben bie ßichter aussupuhen; benn es würbe allmählig immer finfterer. 

„SSenn i nur wüht, wo bie ßifei abblieben ift!" hörte ich Serrn Denb« 
ler su feiner an ber gegenüberlügenben 2Banb befchäftigten grau hmüberrufen. 

„S5o follt fie fein!" rief biefe wieber; „’s ift ’n ftörrig Ding; insQuar« 
tier wirb fie gelaufen fein!" 

„grau," antwortete ber Slann, „bu bift auch 3U müft mit bem Kinb 
gewefen; fie hot hoch halt fo a weidjs ©emüt!" 

,,©i was," rief bie grau; „ihr Straf muh f« hob'n; fie weih re^t gut, 
bah bie fdjöne Slarionett noch oon mei'm Sater fclig ift! Du wirft fie nit 
wieber Inneren, unb ber sweite Kafperl ift bod) halt nur ein So Unecht!" 

gerr Denbler fchwieg. — ©s jehien jetjt nur no^ ein ßid)t 3U brennen, 
unb bie beiben ©fjeleute näherten fich bem Kusgange. 

„ßifei!" flüfterte ich, »wir werben eingefchloffen.-" 
„ßah!" fagte fie, „i tann nit; i geh nit furt!" 
„Dann bleib id) aud)!" 
— „3Iber bei Sater unb Slutter!" 
„3d) bleib hoch bei bir!" 
3eht würbe bie Dür bes Saales 3ugefchlagen; — unb bann hörten wir, 

wie bie grohe gaustür abgcfd)Ioffen würbe. (gortfehung folgt.) ■ 
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5Rr. 33 «üttett>3eitnn(i. Seite 5 

^immermonnefnoten on der 
£o(1, DoppelFnoten am fja* 

ten für einfac^eo Seit 
(3. $. bei Transport nnbe= 

arbeitetet Sölser-) 

ieefegelFnoten. 

X>as Seil legte fid) feft um 
bie Saft, ber Änoten roirb 
baber bauptfäctjlid) sum 2In= 
beben uon fHunbmaterial 

pennenbet. 

^immermonnaEnoten mitl)al= 
bem Scblog an der £a)lt, 60* 
leineFnoten am ^aEen für 

einfaches Seil. 
(3um Sindlingen non Sau» 
bölsern, bie aufge» 
hoben roerben foKen.) 

Anfertigung eines ÖoleineEnotens. 

8—lOfadje ber Seilbide beträgt. 51m ficberften erfibeint bie Sertnenbung non Srabt* 
feilen mit unter Senubung einer ilaufibe iitber eingefpleifeten Sdjtaufe. 

knoten unb Solingen non öanffeilen finb nadf ben beigegebenen Slbbitbun» 
gen unter Seobaibtung ber angegebenen (Erläuterungen unter ben Silbern ber» 
3ufteIIen. 

(Es tourbe ber „Soleinetnoten“ ermähnt. (Er tnirb bei einfaiben Sei» 
len fomobl an ber Saft als aud) am §aten nermenbet. Silb 8 seigt bie ein» 
seinen Sdjlingungen su [einer (Entftebung. 

Das § e b e n non föiaterial in roagere^terSage geftbiebt am beften 
burdj Sefeftigung ber Saft nermittels ber 
SBürgeftblinge. — 3um Transport non 
Stangen mate rial empfiehlt ficb bie b 0 p» 
pelte Äreusfcblinge. (Ein eingelegtes S0I3 
nerbinbert ein 3ufammenrutfdjen Der beiben 
Siblingen unb bamit bas Serabfallen Der Stan» 
gen nad) ber Seite. 

Seim 91 n hängen ber Sa ft muh bas © e» 
'micbt auf bie einseinen Drag mittel 
möglidjft oerteilt roerben unb bie Saft 
[entrecht unter bem Äranbaten su hängen lomjnen. 
Scbrägsieben ber Saft ift immer ge» 
iäbrlid). Sefcbroerung ber 
Saft burcb Serfonen ober 
© e ro i dj t sroeds ©rsielung 
bes ©leicbgeroicbtes ift in 
allen ffällen unsuIäf» 

f i g. Sofe itettenenben 
Dürfen nicht herunter hängen. Da beim 
Seroegen ber Saft fonft bie ©efabr 
Des Serfangens beftebt. Unfere 
nädjften Silber seigen einige 
prattifdje 9lufhängeporcich» 
tungen unb falfche 9Iuf» 
bängearten oon Saften. 

• 5t(einmaterial trans» 
portiert man am beften 
in 3 ä ft e n. ‘Jtur fo 
roirb Die ©efabr Des 
öerabfallens einseiner 
Deile bes SRaterials unbebingt für alle 5äIIe oermieben. 
Dran sport auf Dransportroagen feien endlich 
beadjtensroerte Stinte gegeben. Die Stüde finb fo 

3roeite Sage. 

Dritte Sage. 
Jranaporl can platten oermittels Anhängen oon 4 Retten 

aud) 
öür Den 

nod) einige 
su lagern, bafe (je beim fahren nirgenbs an ft oben tön» 

Unfall bedeutet üobnausfall! ©ei pocfichtig! 

Ooppelte Rreujfchlinge. 
9 

n c n. Sei ©ifenbabnroaggons ift Schieben unb 3ieben an Der oor» 
Deren Stirnfeite ober ben Sorberpuffern ber 2Bagen unterfagt. 
(Es foil roeber fdfiebenb noch siehenb rüdroärts gegangen roerben. 
Der Slid foil immer in ber fyabrtridjtung liegen. Sifeen unb 

Stehen auf ben Suffern, bas 5luf» unb 5Ib[pringen 
auf Die ©ifenbabnroagen roährenb Der 5abrt ift 

lebeusgefäbrlid). Sor bem 3n* 
gangfehen ber Stagen finb 

alle Düren unb Slappen su 
fdjlieben. Seim Se» unD 

Sntlaben ber 9Bagen 
finb biefe gegen 

unbeabfichtigtes 3n» 
gangtommen burcb 

3ulegen s» fi= 
djern. Sefon» 

bers mufi 
hierauf bei 
int ©efällc 
ftehenbeu 

Stagen 
gead)- 

(transport oon Platten cermittels getuppelter ttraghaEen. tet 
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©eile 6 $tttten«3eitun0. 5Rr. 33 

Kleinmaterial 

Kästen 

nur in 

transportieren 

Transport unb §sbcn 
flarl 5U Ecrringern. 

roerben. ®ie[e lursen 
, 'Jlusfübrungen auf 
©runb bes eingangs 
aiEäbnten ÜJierfblaftes 
ber Siien= u. Staf)I= 
Sevu's = ©enofienidjaf» 
ten bürften, toenn fie 
beadjtet ujerben, baju 
angetan fein, bie 3abl 
ber Unfälle beim 

non Saften im Sntereffc ber fMrbeitscameraben 

Drinnen und Draußen. 

Die auf ter 6cfolcu 
Sßenn man es als eine ber Aufgaben ber ,,©e= 

folei" anfeßen barf, ben ®efudjern bie roiebtigften 3n= 
fammenbänge ätnifeben ber neuseitlidjen ledmif unb ben 
Sliitteln neuaeitlidjer SBoblf^bit aufsuseigen, fo fann 
man fagen, baff bie Slusftellung biefer 'Aufgabe in 
DOilem 9Jiab geredjt tnirb; in ber 3fat begegnet man 
hier ber fledjnif ober roenigftens ihren Üfustoirfungen 
faft bei jebem Schritt. 

Sin furser ©ang burd) bie nach ©nttoürfen uon iffrof. 
2B. 3 r e i s, Düffelborf, erridfteten ©ebäube ber 91usftellung, bie auf bem 
2 krn langen Uferftreifen ftromab ber Düffelborfer füb^fibrüde faft 120 000 qm 
bebeden unb oon benen eine gröbere fünaabi als bleibenbe Sauten in itlin= 
fer unb Stein einen gans eigenartigen lünftlerifdjen ©inbruef öeroorruft, 
bürfte jebem Sngenieur lobnenb erfdjeinen. 3luber bem 3eib»SIaneiarium, 
bas in einem Kuppelbau pon 50 m Durcbmeffer untergebratbt ift, finbet 
ber Sngenieur namentlid) in ben Sailen „SBobnung unb Sieblung'* eine 
gülle pon 3lnregungen auf ben oerfdjiebenften ©ebieten. 

Unter ben Fachgebieten, beren enger 3ufammenhang mit ber Solls» 
jcooblfabrt auf ber Susftellung befonbers ftarl heroortritt, feien bie ©e» 
biete ber £> e i 3 u n g unb ber SBajferbehanblung heroorgehoben. ©in be» 
fonberes Saus ift ben Smoenbungsgebieten oon ©as unb ©leltrisität geroib» 
met; beim ©as fteben babei mehr bie getoerblichen Smoenbungen, bei ber 
©leftrijität bie Slmoenbungen im §ausbalt im Sorbergrunb. 3n ber Sb» 
teilung ©leltrisität bat u. a. bie DüffeIborf»9latinger ■RöbrenleffehFabtil 
in natürlicher ©rohe ein Slobell ber Steilrobrleffel non 800 m2 Seisfläcbe unb 
35 at Setriebsbrud mit 3toei Sßanberroften ausgeftellt, bie im neuen Dampf» 
frafttoerf Dccubof ber öamburgifchen ©leltrisitätsroerfe eingebaut roerben 
folleu. Seben aablreidjen ©lüböfen mit ©asbeisung roerben ferner eine grobe 
Sßäfdjcrei unb eine grobe Säderei im Setrieb oorgefübrt, bie ausfcblieblid) 
mit ©as gebeist roerben. Die SBäfcherei erhält ben Dampf für bie oielen 
Slätt» unb SUangelmafcbinen aus einem §ochbrud»Dampf!effel, ber mit ©as 
gebeist roirb. Satürlidj erregen auch bie Srbeitsoorgänge ber SRafchinen felbft 
Sntercffe, ba fie bas Seuefte auf ihrem ©ebiet barftellen. 

Sus ber Susftellung aus ben ©ebieten ber SSafferbeljanblung 
feien bie sablreidjen Släne oon ©ntroäfferungsanlagen ermähnt, bie burd) 
ÄRobelle non Sumpen unb Slrmaturen unb burd) SBiebergabe non 91b» 
fdjnitten grober 2lbroaffer=3anäle, 3. S. oon Serlin, unterftübt roeröen. Se» 
adjtung perbienen aud) bie brei Squarien, in benen an ber £janb ber ent» 
fprechenben Seberocfen geseigt roirb, roie man bie organifdjeit Seftanbteile grob 
gereinigter Sbroäffcr im SSege ber Selbftreinigung für bie Fiffhsudjt nubbar 
machen fann. 3m Sabmen biefer Sbteilung fpielt aud) bie Sbfuhr unb bie 
Setbrennung bcs SWülls unb bie Susgeftaltung ber sur SlüIIabfubr be» 
ftimmten Sebälter unb Fabrseuge eine geroiffe Solle. 

Son ben oerfd)iebenften ©ebieten bes Serfebrsroefens finb 
neben ber ©ifenbahn unb ber Soft, bie namentlidj ihre Seiftungen für bie 
Sollsernäbrung unb für bie ©rleidjterung ber Slenfdjenarbeit oorfübren, bie 
Äraftroagen su ermähnen, bie im Dienfte bes ©efunbbeitsroefens unb ber 
Strabenreinigung grobe Sebeutung erlangt haben; bemerfensroert finb hier 
u. a. bie Struppfdjcn SlotorsSlüIlroagen mit Förberfdjnede. Such bie Salle 
ber Suftfafirt, roorin auber ben neueften Serfebrs» unb Sportflugseugen 

fiele belebrenbc unb ftatiftifdje Sngaben su fehen finb, oerbient genannt su 
roerben. 

©ine redjt bead)tensroerte Sonberausftellung bat ber S u b r! 0 b l e n = 
b e r g b a u in einem eigenen, oon einem Förbergerüft gefrönten ©ebäube 
oeranftaltct, um bie Seiftungen ber beteiligten Unternehmungen in ber 
Fürforge für bie Sergleute, teils aber auch, um reine Fortfdjritte in ber 
Sufbereitung unb Serroertung ber 3obIe oorsufübren. Seiht anfcbau(id) mir» 
fen bier 3. S. bie oom DampffeffehUeberroadjungsoerein ©ffen bergeftell» 
ten Dafelu, bie an ber öanb ber Dampfpreife ben roirtfcbaftlicben Sereid) 
ber Subrfohle in Deutfdjlanb seigen, foroie 93lobeIle, bie einen Sergleicb 
oerfebiebener fefter Srennftoffe nach bem oberen ober bem unteren $eis= 
roert ermöglichen. 

Dr. Seller in ben S. b. S^Sadjridjtcn. 

/luo dem Reicf) dec $rau. 

t weg - 
Schneiden 

Ob erGr 
SfrG/f&fJjj 

Sehr bübfd) unb praftifch für fDläbdjen, Befonbers bie Ileinen 3®^^ unb 
Dreijährigen, finb bie fogenannten Spielböscfjen. Sie taffen fid) leicht unb 

einfach bettelten, unb bie Sinber roacbfeii 
nicht fo fuhuell heraus ®'e aus ben an» 
bereu §ofen. '11 ucf) fehen fie unter ben 
türsen Äleibern nicht fo fdjnell h^roor. 

StRan nimmt ein 50 3entimeter breites 
Stüd Stoff, toeldjes 60 3entimefet 

lang ift. Diefes fchtägt man fo sufammen, 

bab bie Sänge bann 30 3entime;er Be» 
trägt. Sun fchneibet man au ber unteren 
gefdjloffenen Seite bie Södjer, für bie 
Seine toeg. Diefe Söch^r tann man mil 
Spiije beranben, man braucht fie aber 

loruber*“ au^ „uj einfach1 su fäumen. Sun näbi 

man rechts unb tint's bie .§ofe 10 3en'ti' 
meter h°tf) m't boppeller Saht sufammen. 
Seoor man an ben Schübbefat) ber Älap» 
pen geht, fieht man fich am heften 
eine anbere §ofe baraufhin an unb 
fchneibet [ich bann 4 Streifen oon 3 bis 
4 3entimeter Sreite, toeldje etwas länger 
finb als bie su benäbenben 4 Slappen» 
ränber. Diefe Streifen fteppt man an 
ben 4 Seiten an, fdjlägt fie um, fteppt 

noch einmal unb fteppt bann eine Slappe 
auf bie anbere. Dann reiht man bie 
oberen Dlänber auf ungefähr 3 3enti» 
meter ein unb fteppt fie sroifcljen einen 
hoppelten Stoffftreifen, in welchen man 
bie ÄnopflBdjer arbeitet. Die fertige §ofe 
fieht bann fo aus: (f. nebenftehenbe Ülbb.). 

Die angegebenen 9Kaf)e besieljen (ich auf ein ptoeijähriges Sinb, für größere 
Sinber laffen fie fidj mit §itfe einer anberen §ofe Ieicl)t feftftellen. 

Fertige ffase 

6cbotc für d« IHuttcr. 
1. fliäbte bein Äinb 

felbft! Dem1 SRenfhen» 
tinblein taugt SRenfhen» 
milch. Seine Diermilcl), fein 
iRährmit'el fann fich mit 
ihr meffen. Sei fünftli» 
^er ©rnährung fterben fie» 
benmal mehr Sinber als 
bei natürlicher. 2. ©ib bei» 
nem ftinbe fünf ober feeijs 

9RahIseiten am Dag! 
IRa^ts laf) beinern Äinbe 
Sluhe! 3. Äünftlidje ©r» 
nährung oerorbne unb 
überwach: ber llrjt! Sei 
Durih'all Iah fofort SRilcf) 
unb 3ucter weg! 4. Dem jehnte Rind ftirbt im erften Lebensjahr, 
halbjährigen gib Seifoft roie lei(f)t fann es das Deine fein! 
(©emüfe, Suppe, Obft, 
Srei). 5. ©nttoöhne nie bein Äinb eigenmächtig! Für Sruftmilch fannft t^m nur 
Wledjten ©rfah bieten. SlRaiht bir bas Stillen Sefdjroerbe ober Sdjmers, fo 
laf) ben ÜIrst bit raten! 6. £afj £uft, £i<ht unb Sonne an bein ftinb! 3n 
bumpfer Stubenluft, in heifeen Deden unb .Stiffen weift es unb roill nicht gebeihen. 
Drum bringe es oiel ins Freie! 7. ©önne beinern itinbe 9iuf)e! ülllsuuiel Sin» 
regung unb Unterhaltung macht es erregt unb sappelig! 8. $alte bein Äinb 
reinli^! ©ute Hautpflege mäht es rofig, ftifdj unb appetitlich unb fdjütjt es 
oor oielen ftranflyeiten. 9. §üte bein itinb Por franfen ßeuten! ©efährlith 
fann ihm fdjon ein Schnupfen werben, fdjroetfte ©efahr broht ihm oon ßungen» 
franfen. 10. Frage ben SIrst, wenn IRabel ober 9Iugen bes fReugeborenen ent» 
Sünbet finb ober ber SRunb nicht geöffnet roerben fann; ferner, roenn bein Äinb 
nicht gebeihen roill ober F>eüer, ©rbredjen, Dur^fall ober Urämpfe, auh foge- 
nannte 3uhnlrämpfe, fjot. 

(Die oorftehenben 10 ©ebote für bie SRutter oon Unioutprof. Dr. ©ött 
finb als oierfarbiges Hunftblatt herausgegeben oon ber ©efunbheitsroadjt, SRündjen.) 

öücffcrfcffau. 

Das üluguftheft ber „Sergftabt" (Sergftabtoerlag SBilh- ©ottl. 
Stern, Sreslau) ift barauf angelegt, ben im 'lluguft in Sreslau 511 erroartenben oielen 
Itongrefigäften allerlei oom Seften bes fchlefifcljen ©eiftes, oom Schönften ber 
fchlefifchen fianbfchaft su offenbaren. 3unäcf)ft führt 'Paul Keller ben ßefer 
burd) „Sreslau, bie Hauptftabt Sd)Iefiens", beren intereffantefte Saulichfeiten unb 
3Infid)ten burch 16 farbige 3eidjnungen oon ©erhath Seuthner roieberge» 
geben roerben. 2Ber ben Dichter Paul Keller einmal oon feiner luftigften Seite 
fennen lernen roill, bet muh biefen feinen ©rflärungen oon Sreslaus ©igenart, 
oom fdjlefifdjen Dialeft, oom fdjlefifdjien Solfsdjarafter ufro. laufdfen. ©leih hiuter 
Kellers Humor lernt man eine F°l9« bisher unoeroffentlidjter Dagebuhblätter 
aus ©arl Hauptmanns tRahlah fennen. Son bem Dramatifer unb ©pifet 
©berharb König roirb ein Sruhftüd aus einem romantifhen profaepios 

„Dhet*«1 Unoerfehrt" bargeboten; ein Seitrag oon 3ofeph SSittig: „Far» 
ben aus bem ©Iahet ßanbe“ ift eine geiftoolle unb launige Segleitplauberet su 
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14 farbenprädjtigen ^uarellen oon Xraube Slagel, bte prä^tige ßanbfi^afts= 
aus[d)nitte unb Siäbtebilber aus ber ffirafj^aft vt>or '2lugcn fügten. 3?om Silier» 
tiefjten in ^erj unö Seele tünbet bann tnieber eine (Beft^ic^te non Hermann 
Stefyr: „Der ©eigenmad)er". ©erwart gauptmann i)t nertreten mit bem 
im SBallabenrfjptfimus ba^inftürmenben, empfinbungsfdimeren ©ebid)t „fjm Staibt» 
jug", bas mit Erlaubnis bes Didjters hier neu gebrudt mürbe, gemer bringt 
bas §eft erjäbknbe unb Iprifibe Seiträge non $aul Sarfcb, Sans ©btiftapb 
Äaergel, 2BiIl = ©ri(^ ipeudert unb anberen, unb su ben bebeuienbften 
alten 9Jteifterroerfen ber 9ltd)tle!tur in unferer Seimat geleitet ein Sluffa^ non Dr. 
ffieorg -ftlimpel: „Sarod in Sdjleficn“, ben jablreii^e Slufnabmen non Sein* 
rid) © ö t; unb bem Serfaffer illuftrieren. Sluib bie ad)t ilunftbeilagen finb — 
bis auf eine 9Infid)t aus ber Sliarf — fämtlid) bernorragenb feböne Silber aus 
Srcslau u ’.b S^Iejien. 

Curnen und Sport. 
i)crßtn8mci|lßr)^a/icn öte £. ¢. 0* t). 

Sieges Geben f/errfdjte Sonntag früh 
auf bem Sportplatz an ber Sulmter» 
ftrafze, fportgefleibele ^ungens probie* 
reu nor bem ftampf nod) einmal i^re 
Hebungen, .ftampfridjter laufen gefebäf» 
tig mit ßiften, Übten unb Sanbmabcn 
umber, 3ufd)aile,: — roenn autb nur 
roenige — marten ber lommenben 
Dinge, turjum bie lebten Sorbereitungen 
für ben llßettfampf finb im ©ange. 

Dann ein Jurjer Äommanboruf, unb 
in Siegen fteben bie ßebrlinge oor 
Serrn SBiertuIIa, bann erfolgt bie 
©inteilung ju ten einzelnen üampf* 

'pläben, unb turj barauf fegen bie 
erften ßäufer über bie 'Hfcbenbabn, mirb 
bie ßatte überfprungen, fliegen Scbleu» 

©este mirft 4.20 m aus dem Stand. berball unb Speer, können, ©brgei}, 
äBille, üraft, Dedznif unb Xattit labt 

jeber Kämpfer fpielen, um am Scblufz auch mit bem Siegertranj gefdjimüdt ju fein. 
Sßäbrenb es am Sormittag nur bie ßebrlinge ber 3ugenb»Ober= unb 

»Hnterftufc finb, bie um bie ©1)« tämpfen, treten na^mittags bie älteren Durneir 
unb — jum erften Söiale — 
bie Stabels unferer Sous“ 
frauenfcbule in bie Stampfe 
baljn. ©ut gelungene gpm» 
naftifdfe Hebungen feigen oer* 
tjeifjungsoolle 2Infät;e barmo» 
nifd/er ÄbrperDur<bbiIbung 
unferer „jungen Damen". 
ÜIu(b bie ©injeliämpfe taffen 
oielfatb ftb^n a^tbares Äön» 
nen erfennen. 

Die älteren Xurner fteben 
nicht jurüd unb bemeifen, 
bab trob fibroerer 2ßeritags= 
arbeit gute Mefultate ju er* 
reichen finb. 

Seenbet ift ber üampf! 
Slus ber Snnb bes ©e» 
[d>äftsfübrers bes Sereins Koch fpringt 1.62 m. 
nehmen bie Sieger ben 
Ärans cn'g;gen. DanT für bie Organfation unb Durchführung bes Kampfes ge» 
bübrt ben Hcmpfridjtern, nid)t julebt aber bem „Serantroortlihen" SReifter äßiertulla. 

6lcgcrU|tc. 
cEurnerinnen im Dreifampf. 

75 90lteter*ßauf, Sod)fprung, Sd>lagballmeitmurf: 1. 
Siegerin 3ouoenal 65 “jS.; 1.. Siegerin Senter SR. 65 ip.; 2. Siegerin Sucbmalb 
64 tp.; 3. Siegerin Strobüder 62 ip.; 4. Siegerin Striemer 55 tp.; 5. Siegerin 
Senter 50 ip.; 6. Siegerin 3iermann 48 ip.; 7. Siegerin ©ottroalb 47 St 8. 

fiipp fpringt 1.40 m im tOeitbocbfprung. 

Siegerin 2Bafcbböfet 46 S-; 9- Siegerin Senter 44 ip.; 9. Siegerin ©olbmann 
44 ip.; 10. Siegerin Sd)itiet 43 sp.; 11. Siegerin Xboma 39 tp.; 12. Siegerin 
©et)! 37 sp-; 12. Siegerin SBenij. 37 'P- i 13. Siegerin §auf<bilb 35 p. 

5ugend»Unterftufe. 
Siertampf, 100 SReter = ßauf, üugelftofjen, $od)fprung, 

äEeitfprung: 1. Sieger blomalsti 98 p.; 2. Sieger Seitler 86 p.; 3. Sieger 
SRaforosti 78 p.; 4. Sieger SBeigang 76 p.; 4. Sieger Säten 76 p.; 4. Sieger 

SRalfeu 76 p.; 5. Sieger SRoIgebei 73 p.; 6. Sieget Sprenger 72 p.; 6. Sie* 
ger Sdjürmann 72 p.; 7. Sieger ÜBafhto 71 p,; 8. Sieger Slöbiger 70 p.; 9. 
Sieger gara 64 p.; 9. Sieger 3'cIerosl' 64 P-I 1°- Sieger Horte 61 p.; 11. 
Sieger Sauer 57 p.; 12. Sieger Hopap 54 p. 

■^ugend^berftufe. 
günftampf, 100 3Reter = £auf, aBeitbocpfprung, S^Ieu» 

betballmerfen, Hügel [tofjen, Spcerroerfen: 1. Sieger .0>iepler 

Oie Hlädcbenabteilung beim 75m--£auf. 

98 p.: 2. Sieger 2Beng 88 p.; 3. Sieger Deäte 84 p.; 4. Sieger Dreefeni 83 p.; 
5. Sieger Hipp 79 p.; 5. Sieger SBiefe 79 p.; 6. Sieger ©fd) 75 p.; 7. toieger 
Spimansti 73 p.; 8. Sieger Siematb 71 p. 

©urner. 
günftampf, 100 äReter»ßauf, SBeitbo^fpruna, Stein* 

ft oben, Sipleuberballroerfen, Distusmerfen: 1. Sieger Hoch 
83 p • 2. Sieger Kaffenberg 74 p.; 3. Sieger Stramm 59 p.; 4. Sieger pöbm 
54 p. i ■ f l. I J l ; 

^ugend’tOberflufe. («injeltampf.) 
2Beitbodjft>*ung: 1. Sieger Hipp 1,40 UReter 3,00; 2. Sieget 

Spmibt 1,30 Dieter 2,60; 3. Sieger ißeng 1,330 Dieter; 3. Sieger Dreefen 
1,30 Dieter. 1 

Hoebfprung: 1. Sieger Demming 1,40 Dieter; 2. Sieger Dreefen 1,35 
Dieter; 3. Sieger Sd)imansfi 1,30 Dieter; 33. Sieger Sdjmibt l,30~Dieter.^ 

Distusmerfen: 1. Sieger §iepier 21,50 Dieter; 2. Sieger Sd)t» 
mansti 21,30 Dieter; 3. Sieger DSeng 21,20 Dieter. 

Nur in einem gesunden Körper wohnt 
eine gesunde Seele, darum treibt Sport! 

Dreifprung: 1. Sieger Sjiepler 9,70 Dieter; 2. Siematb 9,65 Dieter; 
3. Sieger Scpmibt 9,60 Dieter. c on 

ÜBeitfprung: 1. Sieger Hipp 5,30 Dieter; 2. Sieger Siematb 5,20 
Dieter: 3. Sieger Siepler 5,00 Dieter. „„„ mw „ cs 

Stabtjocbfprung: 1. Sieger Demmmg 2,20 Dieter; 2. Sieger Dorb* 
hoff 2,00 Dieter. 

©urner^injeltampf. 

StabboihfPIun9: 1- Stramm 2,65 Dieter; 2. Sieger Daf* 
fenberg |45^Dieter. ^ ^ ^ sieflCt «od, 1,65 Dieter; 2. Sieger Daffenberg 1,55 

Dieter; 3. Sieger Sopm 1,50 Dieter. „ , 
Hu g elftoben: 1. Sieger Stramm 8,90 Dieter; 2. Sieger Hoch 8,35 

©uter Stil beim 75m*£auf der mädcpenabteUung. 

Reter; 3. Sieger Daffenberg 7,85 Dieter. 
Speer me rfen: 1. Sieger Dirip 35,80 Dieter; 2. Sieger Hoch 34,60 

Reter: 3. Sieger Sopm 32,330 Dieter.. 
©eroiebtbeben: 1. Sieger «feb, SB. 24 p.; 2. Sieger Sartfd) 12 p.; 

, Sieger Dierid) 12 p. , _ _ „    
©inarmig: 1. Sieger Sartfcp 3 p.; 2. Sieger ©fcp 2 P-; 3. «leger 

uerid) 1 p. 
cEinjelfampf, ^ugend’Untcrftufe. 

Dreifprung: 1. Sieger Sdmrmann 9,60 Dieter; 2. Sieger Horoalsti 
,50 Dieter; 3. Sieger Diolgebei 9,35 Dieter. 

S t a b po h f pr u n g: 1. Sieger SBeigang 2,05 Dieter; 2. Sieger 9iö» 
iger 2,00 Dieter; 3. Sieger Homalsti 1,60 Dieter. 

Distusmerfen: 1. Sieger Homalsti 18,30 Dieter; 2. Sieger Dial» 
in 17,25 Dieter; 3. Sieger Seitler'16,40 Dieter. 

Speerwerfen: 1. Sieger Diolgebei 26,70 Dieter; 2. Sieger toeitlcr 
3,80 Dieter; 3. Sieger Äöbigcr 22,00 Dieter. —t- —I- 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 8 &üttcn>3cituna. SRr. 33 

tOerf« »Allerlei. 

tfinflcUung und ^U0taur<f) non gelingen. 
Diejenigen ßaufbutfdjen unb Hilfsarbeiter, bie jum 1. 10. 26 Settling 

roerben rooHen, tonnen fi^ bis jutn 25. 'ttuguft auf ber «übteibung 9rusbilbungs= 
aic[en melben. 

Sei biefer (Selegen^eit fei barauf tjingeuriefen, ba§ für ben ßeijrlmgs- 
Sfustaufd) mit ber Dortinunber Union nietjt former», fonbern S d> I o | | c r =ßetjr= 
linge in Jragc Jommen. 

$QmiUcn--nod)d<^tcn. 

heiraten: 
23. 7.: ftarl fitebs, Sotjrbau 3; 5. 8.: ©uftao S^ilb, Saubetrieb Ho^ 

Öfen; 6. 8.: 3°fef Uoroatsti, 3int0:El)t); 22. 7.: Äarl SItotjto, Halle. 

Wctmrten: 
27. 7.: Soljn oon iftaul ßinbemann, ©leitr. Hängcbafm; 28. 7.: Dodjter 

»on ©rnft »talJen, gaffon 4; 28. Ir. Dotter con Seinrid) Säger, ©leftr. 3Berf« 
ftatt (©icjjcrei); 29. 7.: Dodjter oon g-riebrid) Uenjlers, ülbfte(§. 1/3; 1. 8.: Sofyn 
oon ßubtoig ©örlas, 3entraIsS:Putjei:ct; 31. 7.: Dodjter oon Ulbert, Äunja, Sau* 
betrieb (©iefjerei); 3. 8.: So^n oon ißeter Stäljler, Hauptroerfftatt; 6. 8.: Dodfter 
oon Heinrid) Stird), Hafen; 7. 8.: Dodjter oon $ugen ßift, Mo^rbau 3; 8. 8.: 
Dodjtcr oon Sodann ÄrisIaJ, Sdfteubergieperei; 8. 8.: ©of)n oon ©uftao gifdjer, 
gaffon 2; 9. 8.: Sofm oon Hecbftridj, So^rbau 3; 12. 8.: Sotjn oon 
Julius StBölfi, Slab (Hod;öfcn); 12. 8.: Suffn oon Meinifolb Wtarcjinfi, Sla^ 
(©iefecrei); 11. 8.: Soijn oon itarl Ütltenburg, SIa6 (Öodjöfen); 11. 8.: Xodjter 
oon Heini. SBenJer, Stefan. 1. 

«tevbeföltc: 
27. Ir Sofm oon Snul ÜJZidjels, (©iefterei); 30. 7.: £§efrau oon 

©uftao geberau, Sbflu^; 2. 8.: ©tjefrau oon Heint. ©^.ielinsli, 9Jepar.=ffiie6eref. 

Buc^ßcoß^ci^niö 6er tOßrlfcftuIbu^ere!. 
U 356a, Seeliger, ©erljarb: I>as amerifamfdfe Duell. 
U 357a, Seeftern: „1906“ Der 3u!ommenbrud) ber alten SBelt. 
U 359a, Seton, (Ernft: Diere ber SBilbnis. 
U 362a, Sealsfielb, ©barles: Das ©ecoiffen. 
U 362b, Sealsfielb, ttljarles: Der Heienfeffel. 
U 365a, Siemens, SUerner: ficbensertnnerungen. 
Li 369a, Sermann, ¢.: Hboot=3lbenteueT im Sperrgebiet. 
Li 369b, Sermann, ¢.: 33Iodabebrecl)cr. 

\ la. Cocosbesen 
I kleine Ausführung (28x7 cm), für den Haushaltungsgebrauch gut geeignet, 
| zu Ji 0,45 bei Abnahme von 1 Stück 

und zu Jt 0.40 bei Abnahme ab 10 Stück 
I abzugeben. 

- Alters- und Invalidenwerk G. m. b. H 
gj Gelsenkitchen, Wannerstr. 3C6. 

XXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXXXX 

Beim Einkauf 
bitten mir nnfere ^nferenten 

gu t>crütf|id)ti(ien. 
XXXXXXXXXKXXXXXXXXXXKXXX 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaliswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

W. Dietz, Inh.: H. Schlatholt 
Bismarckstr. 66, am Stern 

Biiromöbel 
Sdirelbmiischlnen 

Bilrobedarf 
Große Auswahl in 

: GenhenKnrtllieln: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

Gas im Haushalt 
Ist der vollkommenste Ersatz für Kohle, es spart 

Zelt und Geld, erleichtert die Arbeit, 
verhütet Schmutz, Rauch und Ruß. 

Gasj^chtjst hell, mild und billig. 
Gasgeräte sind solide und formenschön gebaut 
und sind eine Zierde für jede Wohnung. 

Die Anschaffung erleichtern wir durch Kaufmiete- 

Stadt. Gaswerk und Privat-lnstallateure in Gelsenkirchen. 

U 369c, Sermann, ¢.: 9Jltl ben Dürfen an ber fjront. 
U 370a, Sbadleton, feneft: 3m fedjften Abteil. 
U 372a, Sienfieroicä, Henne: Duo Sabis. 
U 372b, Sienftemkä, Henric: Dasfelbe. 
U 375a, Sfomronnecl, grüi: SUit Sfüdjfe unb ßlngel. 
U 376a, Sfororonnecf, fRidjarb: Der rote Herfien. 
U 380a, Storm, XI).: Der Scbimmelreiter. 
U 380b, Storm, Xt).: Der Scbimmelreiter. 
U 380c, Storm, Db-: 3mmcnfee. 
U 380d, Storm, Db.: ®iola tricolor, ¢in ftiller älfufifant. 
U 380e, Storm, 3¾.: Der Sdenbof. 
U 380f, Storm, Dl).: ßlusgetD'äblte Srjäblungen. 
U 381a, Strobl, Hans, Hart: 3toifd)en SBeicbfel unb Harpatben 
U 383a, Söble, 5tarl: Sd)lummerfhinbe. 
U 386a, Spedmann, Dietridj: ©efdnoifter 9Lofenbrod. 
U 386b, Spedmann, Dietridj: Heibebof — Höbe. 
U 386c, Spedmann, Dietridj: Heibjers Heimfebr. 
U 386d, Spedmann, Dietridj: ¢rid) Heibenreidjs Dorf. 
U 386f, Spedmann, Dietridj: Das golbene Dor. 

kleine ^njeigen. 

Ein guterhaltener 3-flammiger 

Gasherd 
und eine Kopierpresse preiswert zu 
verkaufen. 

G. Wohlgemuth, Hohenzollern- 
straße Nr. 44. 

Tausche meine 

Z Zimimohnuns 
in der Germanenstr. 9 im 4. Stock mit 
einer gleich großen 2 oder 3-kleine Zim- 
merwohnung gleich welchem Stadtteil. 

Interessenten wollen sich Germanen- 
str. 9 bei Masella, melden. 

Tausche meine schöne 

Z Zimmerwohnung 
in Hüllen gegen gleiche oder 3 Zimmer 
in Neustadt oder Ueckendorf. 

Zu erfragen in der Redaktion, Wan- 
nerstr. 170. 

Tausche meine 

3 Zlmmer-PrivaMnung 
in der Nähe vom Hauptb'ihnhof, gegen 
4 Zimmer-Wohnung, in der Nähe vom 
Haupttor. Angebote sind zu richten an 
die Redaktion, Wannerstr. 170. 

Freundlich möbl. Zimmer 
mit Morgenkaffee an einen anständigen 
Herrn zu vermieten evtl, mit Klavier 
und Telefonbenutzung. 

Hedwigstr. 15 I. 

Gut mibl. Frontzimmer 
mit 2 Betten an einen oder zwei Herren 
zu vermieten. 

ückendorferstr. 30,1. Etg. links. 

Ein sauber 

möbliertes Zimmer 
zu vermieten in Bulmke. 

Wo, sagt die Schriftleitung, Wanner- 
straße 170. 

Junge Leute erhalten 

Schlafstelle 
auf Wunsch mit Kost. 

Westfalenstr. 25, 2. Etage rechts. 

Anständiger junger Mann erhält 

Kost und Logis. 
Wo, sagt die Redaktion, Wanner- 

straße 170. 

Das grüne Fieber 
Ein Zeitroman von Rudolf Elbershaus. 

Die „Goslarsche Zeitung“ schreibt über diesen Romani 
„Ein Buch, das den Klante-Humbug und seine Voraussetzungen, die urteilslose 
Anbetung jedes pleonastischen Schwindlers durch die Masse in derb natura- 
listischer Schärfe geißelt. Keine Literatur; 

eine Kapuziner-Predigt voll Zorn, Verachtung, Satyre und gröbster 
Wahrheit. 

Wird das Buch von denen gelesen, an die es sich wendet, so darf es als eine 
Schrift bezeichnet werden, die geschrieben werden mußte“. 

Preis des reich illustrierten Buches: stark broschiert Mk. 3,— 
schön gebunden Mk. 4.50, 

I Zu beziehen gegen Voreinsendung des Betrages von 

Blterswerk, G . ID. b. H., S Wannerstraße 306. ’ j 

Slerlag: Hütte unb Sdjadjt (3nbuftrte*SerIag unb Dmcferei 91.=©.) — Ukefigefetslid) perantroortlidj für ben rebaftionellen Snbalt: 
93. 9?ub. Sifdjer, ©elfenli djm. Drud: Dtüct & Hobbe, ©elfenftrdjen. 
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