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13utd)ritttn t8r bit „!'jhtttw5ritung1 finb 3u rid)ttn 

an bit 2lbtulung H (littraritd)to äurtau) 19. )iugujt 1926 
tTad,nrud nur unrrr iluratnangabr unb nadl 
vcrhrngrr futSolum,t brr Q3rutbmigung 

bcr lOauptt.bri(tlt:tung gtßattrt. 
yir. 33. 

Der 66j¢ 8ri¢f, 
Zer jran3öfifche Miniiterpräfibent unb 7•inan3miniiter levincare hat 

lein biet erreid)t. Stammer unb Senat haben bie non ibm eingebrad)te 
;•inan3rorlage angenommen. Zie Stational=23erfammlung in 23eriailles bat 
in einer groben unb feierlid)en Situng bas 2S3erl gefrönt unb bat bie 23e% 
i•lüge ber 93orfamente gutgeheiben. •3oincare hat einen feiner gröbten 
>•riumpbe gefeiert. 

•Db aber bamit fein 2Ber₹ 3u (finbe iit, iit jebr 3weiielbaft. Was 
a getan hat, iit noch lange nicht bas, was man bie Gefunbung ber f ran3ö= 
jiAen 5017ung nennen Tann, höäbste)rs ift es eine 23orituf e ba3u. tim aber 
eine enbgültige 23eenbigung 
bey frambfijchell nläb= 
lungaelenbs berbei3ufül)= 
ren, ba3u bebiirf te cs unbe= 
o;ngt b:r 9legelung ber 
euslanbsfd)Illber, 
3bu bie granfre;d) belannt= 
lid) bereits '2lblommen mit 
dmerifa mtb Lnglanb ge= 
naifen bat. 23eibe £änDer 
lnb ben j•ran3ojen in ber 
,Ibtragung ibrcr J? rieg3= 

Wb iehr weit entgegett= 
iitamnlen; fie l),aben bie 
iüd3abiung5iriitcn aui 62- 
Nahre verteilt unb bett 
3insial3 ichr liebrig gebaI= 

2lud) iit ein grober 
i(i1 ber Summen Über-
haupt g:itrid)en. 2iuf 23e= 
a(flung b:s ntnt verbleiben= 
!en 9tcites ieDod) •teitehell 
amebl Li-'tiglanb wie 2inle= 
;ta. 9lun gibt es aber in 
jlanlreid) £ eute, ive'd). ber 
Infid)t finb, bab bie '?•ran= 
plen im groben Rriege ibre 
.W für bie gan3e '-)Belt 
am 9)iarlte getragen hät= 
:en unb baber eine Strei= 
tang b:r gejaititeit Rliegs- 
•ulb v!rlangen fötntten. 
finer ber bervorragenDiten 

•trtreter biefer Meinung iit 

Der alte tiger ly I e in e it 
aau, ber es in reinem 
urblenbeten .5ab gegen 
euljd)Ianb fertig gebradit 

?at, Oils biefem GeDanfen heraus 
•erjailler Z3ertrages bitrch3ujeben. 

enbaulyaUe ber Dortmunber Union. 
bei ber 8tarbeitung in ber brü(fenbauwerFftatt. 

g6ngsbilb tiner Orüft in ber 8rüd 
hängebrüäe von 4o ni gid)tweite für Eolumbien, 

(Erbaut im 

bie uniinnigen 9leparations3ablungen bes 

Ziefer alte 2tebervatriot hat es unternommen, einen o f f e n e n 23 r i e f 
111 b911 93räjibenten ber 0ereinigten Staaten 3u fdbrei= 
'en, ber in ber gatt3en Welt bas altergröbte 2tufieben erregt bat. (9s 
erbt b(trin u. a.: „2Bir finb Schulbner, unb 3br feib Gläubiger, bas id)eint 
'me eilifadle RaffenangeIegenbeit 3u fein. 9Tber mub man nid)t audb anbere 
r5eiid)tspun₹te ins Wuge faifen? Zie europäiid)e •ßolitif (i;nglzllbs bat 
mer bnritt beitanben, bie 23öller bes Rontinents gegeneinanber aus3uipie= 

36) glaube, bab bem einfachen Mann ber Strabe bie Wugen auf= 
Nahgen finb. S5eute beunruhigt fid) bas fran3ösiiche Voll hauptfäd)lidb 
*II Willerila. 2l3enn bie 23ölfer nid)fs anberes wären als tIieAkts= 
`filier, fo würben ran₹abrechnungett bas Sdiidiat ber 2S3elt bestimmen. 
•br rellangt von 11i15 23e3ablung ltidbt einer Sjanbetsfd)ulb, fonbern seiner 
,•rlegsitbillb, obwoDl ihr genau wibt, bab uniere Staffe lt leer finb. 3n 
^nem folcliell f=alle jtellt ber Sd)utbner Schulbfd)eine aus, unb Das ver= 
laugt ihr aitd) uon uns . Zann mübten wir aber glauben fönnen, bab wir 
öle 2egelung 3u einem bestimmten .i ermin einhalten ₹önnten. .'das (5e= 
elmnis ber Romöbie aber beitebt barin,• bab es fid) hier um fiftive Zer-
eme Baubelt, um mit guten snpotbefen auf unieren L2anbesreichtum 3u 
aael 2lnteibe 3u fommen, gerabe wie in ber ZÜrlei. id) mub 3biten enb= 

lid) jagen, S5err 93räiibent, bas werben wir niemals annel)men. grantrzid) 
iit nid)t 3u verlaufen, nid)t einmal an feine jyreunbe. 

Genau wie 9iublanb in 23reitz£itowit hat 2(merita ntit Zeutid)laub 
einen Sonberfrieben gefd)lofien, ohne aud) nur mit einer Geite bas ein-
veritänbnis feiner Uaffengefdbrten ei113ubolen. ein Weltfriebe mit beta 
gemeinsamen geinb. din (i3elbiriebe 3wijd)en ben verbünbeten unb beirewl= 
beten 9)tädjten — bas lommt jebt. Mub benn bie 2iige von ben beat= 
id)en 9ieparationen beim amerifanifcben bnfafio erben? ich ipred)e frei-
mütig Sit bent verebrien tyübrer einer groben Station, ber ich feit f ünf3►g 
_Nahren meine gröbte S od)acDtung unb §ireunbid)af t bewahrt habe, weil id) 
gfglaubt habe, es fei ihre 2tuigabe, non ber alten Welt bie j a3el eines 

groben 9Jtenfd)beitsibeals 
3u empfangen, um lie 
Döber 3u fragen. Ls ist 
an bicier Tation, faber fill 
felbit ben Sprucil 3n fallen. 
Oclill id) mich geirrt haben 
sollte, wäre bie üuberite 
(•-brc, bie ill ibnl bieten 
föhnte, mein Sd)weigen." 

jagre 1925. 

Zcr C_' i it b r it d, ben bie= 
( r 23rief in 2l in e r i f a ne= 
mad)t bat, ijt ber, Dab nian 
f'd) äuberlicb tiber biefe 
2`.usl:gungen Des ebeittalf= 
g it Stricgsfrelntbes jebr ge= 
rnnibert bat, int übrigen 
cber von icinclt 9Jteinungen 
t:nb 2iltipiiid)en ltidbt inn ein 
S,aar abg:gangen iit. Zer 
arncritatli(:be ••3 r ä j i b e it t 
bat erflärt, bab bic .9'c3aj= 
bingtoner 9tegierung ber 
9.11einung [ei, bie 2?3erl)anD= 
Iruigelt über bie is r a g e 
ber fran3öjii if) elt 
Rriegsjd)uIb feielt 

abecf cl) lofieit. 
- 3n (E- it g I a it b bat bie, 
f_r 23rief ebenfalls red)t 
wenig (31)mpatt)ien aus= 
gelöit, ba er ia ebenjooiel 
veritedte '1i11griffe gegen 
biefen Striegstameraben von 
ebemals enthält, bie nid)t 
geeignet finb, 3u einer wirf= 

lidben 2öfung ber Sdjulbenfrage 3wijchen heil beiben bei3utrageit. 
Siidit iurinterefjaht iit bie 2luslegung bes balbamtlidben i t a I i e n i 

f cl) e n 23lattes 13opolo b' btalia. Cis wirft bem 23rief ichreiber nid)ts ge-
ringeres vor, als burdb feine babvolitil gegen Zeutid)Iaiib in 23erfaiiles ber 
23ierverbanb geiprengt unb ben 23erbünbeten bie ungliidielige Rriegsid)uibe►t= 
f rage eirgebrodt 3u baben. Statt in 23erfailles burdb Scbaffltng einer engliid)= 
iran3öfifd)>italieniidien Uinbeitsfront bie Vereinigten Staaten bum Schulbett= 
nad)lab 3u bewegen, habe ber babverbobrte (Etentenceau nid)ts weiter getan, 
als bie beutid)c 2Z3iebergutntad)ung ins 2iftronomijche 3u iteigern. 21uch feine 
veinbfdiaft gegeit 3talien trete in bem -Brief an Croolibge wieber hervor, 
beim (glentenceait uttterlaffe es, bei feiltest binweiien auf ben Selben₹aiitpf ber 
23erbiinbetelt 3talien 311 nennen. Seit Strtegserlbe habe Ventenceau Weber 
feinem £anbe nodb bem europäifcben grieben genut3t. (£-s sci nid)t an3ultebuten, 
bab er, ber fein (5ewijieii erforfdben folite, mit feinem 23rief Lrfolg haben werbe. 

3a fold)er Stimmung werben *fid)* betmtädift, am 3. September, bie 
eitropäi fd)eit 23öt₹er in Genf Sur neuen 23 ö i f e r b u li b s r a t s t a g it n g 
verfaninteln, auf ber erneut l•eutid)lanbs 2iufnahme Sur .Zages. 
o r b n tl it g it e b t. Zae lräf tige 23erlangen nach S5erabfebung ber 23e= 
fai3ungsftärle feitens unferer 3iegierung, wie es uns in 2ocarno Feierlid) ver= 
fprod)en worben iit, bat in £onbon unb 13aris febr verftimmt. Malt wirft 
Zeutid)laub vor, bab es bie gegebene tage 3u erpreifungen ausruhen wolle. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 2 

t 
Cjittteltr3 eft tttto. 91r. 33 

 • 

Uir tönnzii nur wünfdjen, bab untere 9iegierung auf ihrem guten 91ed)t be, 
fteben bleibt, unb bab fie erft bann nad) Genf gebt, wenn bie 2fufliabnle 
^alifd)IanbS wirtlich gefiebert ist. Zas 23or=ber=Ziire,iteben t)aben wir 
bei ber lebten Zagung genügenb 311 foltert befontmeil. Os etttfprid)t nidjt 
Der Würbe ituferes 23aterlanbes, bar; 311 wieberbolen. Wir baben Seit unb 
tölntell warten. gilan hat uns im 23ölferbunb nötiger, als wir ben 23ölferbinrb. 

WtrtFd)aftlid)ar Munafun! 
Zie 23efferung unterer w i r t f dj a f t i i dJ e n Z a g e bat weiterhin 

angebaltelt. Zurd) bie gortbauer bes engliid)en Streifes iit ber Roblen= 
verbraud) in bzn pur Seit non 1)eiiticblaiib aus belieferten Gebieten weiter 
lilt Steigen .begriffen. zae 23efte baran iit bie weitere 23erminberung utt= 
ferer Saalbenbeftäube, bie wöd)entlicb um burcbfd)nittlid) 100000 Tonnett 
geringer werben. einen Torteil aus biefer .gage 3iebt natürlid) audj Day 
graä)iengeschäft, in5bejonbere Die (9-ifenbabnen unb bie Scbiffabrt5gejelrfd)af= 
ten. Wildj aus ber (£-ifenillbuftrie wirb eine weitere 23elebung bes 9)tarttes 
gemelbei. zie fette Stimmung, welcbe in ber lebten Seit bort vorban= 
ben war, bat weiter angebalten. 213äbrenb, fid) bas 2fuslanb5geid)äft gu= 
febenbs f(bneller entfaltet, entwidelt fid) bier Iebodj, wie auch auf bem Stob= 
lenntarfte, bas iitanb5gejd)äft nur febr langfam unb fd)leppenb. (Srft narb 
23cenbigutig be5 englifd)en C25treiie5 wirb lid) 3eigen, ob eine wirflicbe 23esfe, 
rung ber Marfluerbältnif fe, nor allem bes illanbsmarfte5 eingetreten ist 
unb in welcbent 9)tabe bie bellticbe vifen= unb Robleninbitltrie in ben Lebt 
volt ibr illlb trüber non eiiglanb belieferten Gebieten gub gefaßt bat. 

(£5 baben in3wifcben weitere 23erhanblungen wegen ber 1)urd)füb, 
rung beg groben 2lrbeit5befchaffung5programm5 ber 91eicb5= 
r e g i c r it ra (1 für bie erwerbslosen ftattgefunben, weld)e bie al5balbige 311- 
angriffnabnie gröberer 2frbeiten erwarten laff'en. Mau ist Sur Seit bantit 
beitbügigt, bie notwenbigen Gelbmittel bereit3uftellen unb einen •3lan, ins, 
befonbere über bie S5erfteliung größerer Wobnungsmengen 3u entwerfen, um 
fo ben über 100 000 nod) ießt erwerbslofen 23auarbeitern Wrbeit 3u geben. 

•*. 
^a5 bei iveitent wi(f)tig(te wirtf(f)af tii(f)e (greignis ber lebten Seit ijt 

ber '2Ibid)fuß bes Saaiibel5abtommens mit grantreicb. (25 

ist uM1) inebr ah-, 3weiläbriger Zatigteit nunmehr eilblitb gelungen, etwa bie 
Sälfte aller -ragen, bie 3wifd)en ben beiben 2äubern 3um Gegenjtattb 
eine" S,anbel5verlrage5 gentad)t werbest follten, 311 regeln. Zas %Kommen' 
weldje5 all[ 20. 9titgu(t in Straft tritt, ift 3undu)it auf 6 Monate abgefcbloif en. 

23eibe £änber finb (tdj, fo gut e5 ging, etttgegengetommen. tiit iebe5 
bat rerfudjt, Beinz 23etange 311 wahren. sebenfall5 ift Durch biefe5 %btom= 
nien eilte bebcutenb größere 1leberjicbtlicbteit in bie wirt(d)aftlittjzn 0e3iebun= 
gen 3wifcben 7eittl()lanb ulib granfreich gelangt, bie allerbings auch 3izm= 
lid) notwenbig war. Zie größte Gcbwierigteit bei ben 23erbanblungen be= 
(taub in ber fd)wantetiDen fralt3öiif(f)elt 213äbrung, bie man fi(1) igitt mit 
aller Straft bentübt, in Zrbnuttg 3u briii3en. Zie belltfcbe :Regierung hebt 
ritt bcm Stanbpitnit, bab bie nteresfen ber £allbu)irtfaaft in biefem r̀eit= 
ablommen gewabrt finb, in5besonbere baburd), bab grantreid) in ber 21ein= 
frage teinerlei Rorr3esfioneii gemacht worben finb. 213eiter wurbe für2(epfel 
nidjt bie 9Jteittbegiinttigung gewährt, Tonbern nur eilte Grntäbigung ber auto= 
nomen Säte voll 6 au( 3 MA., wäbrenb 3taliell ein Satt von 2 939)1. 
bewilligt worben iit. Wut inbustriellem Gebiet beftbränfen fitf) bie Stoll= 
3eiiieiielt Zeiitscbfanb5 auf bie (£-iilfubr von Seibe unb 2futomobilen. Zizfe 
Rotl3esfiottelt (inb nad) 23eritänbigung mit ber betreffenben 3nbuftrie3weigen 
gemaä)t worben. gür 2futomobile iit bie Meijtbegünftigung gewährt. Zie 
Ron3etjicnen, bie Zelltieblanb Bierfür eingetautd)t bat, finb vielfettig. Sie 
betrafen Wiatcbinen, e-lettro=, .t?eber= unb Spielwaren unb anbere5 riebt. 

2lus biefem vorläufigen 2tbfommen foIl fiel), fo iit es beabiid)tigt, 
balbigjt ein .eilDgüliiger sanbel5vertrag 3wifcben Zeutf(t)iartb unb graul= 
,reib entwidein. 3n3wisd)cn iit ntan aurb auf biefem Gebiete einen gro= 
ben Gtbritt rorwärt5 getommen, wzmt bie 91 o b jt a l) l g e m e i n i cb a l t 3wi= 
Men bert weiteuropäi;cben £änbzrn, Zeutid)laub„ grantreid), 23elgien unb .hu= 
remburg initer .t ad) unb fad) gebracht fein wirb, womit in allernäcbiter 
Seit fid)er gerecbnet wirb. Zurcb biefe ittereffengemeinftbatt wirb es mög= 
liä) fein, ber ainerifanifd)en Ronfurren3 energifcb bie Spibe 311 bieten unb 
3u vernünftigen •ßreifen gemeinfam auf bem Weltmartte vonugeben. Zas 
3ustanbelontmen biefer 9lobftabrgemeinjcbaf t wirb vielfad) als ein erster 
Stbritt auf bem 213ege ber „ 23ereinigten Staaten (guropa" augejeben. leben= 
falls iit soviel sid)er, baß ein 3ufammengeben auf biefem Gebiete mit grant% 
reich unb ben übrigen .t?änbern tür Zeuticblaub nur Don bem allergröbten; 
9tuhen fein tann. 

s * • 

Zie ver3weifelten 2lnftrengungen, weld)e g r a n l r e i d) u m b f e 
23ef eftigung ( einer 2Z3äbrung macbt, finb aucb bei uns Dem gröb= 
ten Z%ntereise begegnet. Zer fett in 23eIgien unb granfreicb fid) abf pielenbe 
Rampf um ben granten ift vielleicbt bie lebte etappe in ber ('-•:ntwidlung, bie 
burl) bas 23erfailler Zittat alle als wabr unb unabänberli(f) erfannten :pi) --

Unfall bedeutet Lohnausfall ! Sei vorsichtig! 

Iitifcbeil unb wirtid)atilid)en (5eieümäbigteiten einfad) auf ben Ropf geftellt 
bat. an ber (Entwidlung, bie enblid) bod) einmal 3ur 23ereinigung ber Welt- 
wirtfcbaft unb ber Veltpolitit vom 23erfailler 23ertrag fübren mub, tann 
rielleicbt bie granfeninflafion unter llmitänben fogar,ben 23eginn be5 2tn% 
Fanges ber .liquibierung Des Weltfrieges beiben. Oetonbers wid)tig iit ba= 
bei, bab grantreid) unb 23elgien in ibren 23emübungen um bie granten, 
itabilifierung nitbt mehr wie trüber bas engliid)e unb ameritanifcbe Kapital 
auf ihrer Ceitc baben. Zie f ran3ö(iid)e unb belgiidje 9iegierung glauben all-

Handgriff nicht umfassen, , 
sondern Daumen 

längs der Fingerhaltens .` 
Kurbel.mit 

urzem Rufich nach oben reuen: 
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fdieinettb immer nod), bab Die 9lettung be5 granfen eine innere 2inge(eg¢m 
beit ihrer P'änber fei. Zatidd)licb leboch wirb bie (gntwidlung bes 3craul¢r 
(n minbejtens ebenso itartent 9)tabe von ben 55aupttapital3entren Bonbon nnl 
9teut)ort bestimmt, bie immer wieber verfud)en werben, bell grauten )u 
brüden, um auf biete EGeife enb(id) von graufreie ben Mut 3u ben 3wangi- 
läufig notwenbig geworbenen finaliMellen, wirtsd)aftlicben unb politischen 9yaG 
nabinen 3tt er3wingen. se länger fitb grantreicb gegen biete (':ntwidlug 
webrt, befto eher wirb ber 3ustanb eintreten, ben bie fran3ösiid)e `)iegierun; 
gern rermeibelt möd)te, nämlid) Die e i n f ü b r u n g eines z ame5 

•3 l a n e 5 in g r a n f r e i d). Zenn in bem Rampf um Den granten bar 
Belt es sidj llicht um bie 9lettung be3w. um bie Stabitifierung ber 2ßägrung, 
Bonbern vor allem um eine (gnticbeibung über bie -rage, ob graiihM 
ger[an wie j)eutid)Ianb einem Zawe5,elane ausgeliefert werben soll A 
nid)t. 'Daß graufreid) biefe Zawesierung vermeiben möd)te, ist Id)o•t b¢5 
halb ucrftänblid), weil mit biefem 2Xugenblid automatifd) bie bi5ber " 
Tolen, an bie (leine Cntente usw. geAlten Ullterftf[Üungen, bie sfranl 
reidj Sur 2(ufre(f)terl)altung feiner politifd)en 23ormadjtitellung uttentbel)rli•i 
fä)ienen, wcgfalten inübteit. 91114) befürd)tet gralltrei(f) gail3 mit 91zt)t` r¢i5 
erhöfprngelt unb bamit fonturren3erjchwerenDe golgen. Seinem Gcbidfal wirr 
graufreid) Iebodj ttitbt etttgeben. (95 iit möglicb, baß ber granten fid) uli' 
S_MIje ber neuen Steuern uon 6 9.Rilliarben -raufen noeb einige Seit i)alfri 
wirb; fein weiterer 2fbrutfd) läbt iid) aber fcbon be5balb llid)t vernteiDen 
weil ber Staatsbalt5bait, ber bei einem 213ert von 100 granten für 1 '• 
Sterling aufgestellt worben ist, sie) überhaupt nid)t mebr ins Gleid)gewi•'. 
bringen läbt, weil ber grauten fid) um über ba5 Zoppelte versd)ded)tert hat 
wäbrenb bie einnabmen nur um ein Zrittel erböbt worben f inb. 

Volt befonberer 213id)tigteit wirb bie grantenentwidlung f.ür .T) elllifi' 
I a 11 b fein. Zie grantensfabifisierung iit unlösbar verbunben mit bem beul 
sdjen 9ieparationsproblem unb mit ber 213ieberberstellung bes europäii•tl' 
2LtiTtfd)aft5gleld)gewidjte5. j)a5 9ieparatiolirproblem ist beswegen f0 6t 
fonbers tonlpliaiert, weit in ihm wirtscbaftlid)e unb politifche Vilge gleiß 
nl ä f) i g enthalten sinb. (gs iit an3unehmen, bab bie f ran3ösifcbe 9ie9ierun: 
bei ibren Sdjulbenverljanbluitgett mit eitglanb unb ben Vereinigten Cln¢ 
teil auf bie beutftbe 9leparatfon5regelung 23e3ug nehmen unb von i()r tl, 
.5bbe ber fran3öfii(ben 9-eistungen abbättgig 3u matben veriucben wirb. 2l3cdc 
ist fo gut wie fid)er, bab • o i il c a r e 3war leine unmittelbare p0li A 
%ltion gegeit Zeuticblanb voraunebmen ristierelt wirb, bab er aber 3um nein 
besten versutben wirb, fein 91id)teingreifen burd) irgenbweld)e SI0n3eii'r 
Zeutsäj(aubs fi(f) be3al)len 3u Iassen. 11 allen bieten Zingelt ift fd)ärll! 
2lufnterffamteit icbon besbalb geboten, weit bie je)t tommenben 
bungcn auf mancben wid)tigen Gebieten wabrid)einlid) eiibgültige5 Kaffrr 
werben. Zab Zeutfd)lallb teilte Roll3effioli matten barf. ohne 1)01100 
tige Gegenleistungen 3u betommen, ist (elbltverjtanblid). (Ebenjo felbily: 
stänblia) foIlte aber auch ein 55inwei5 barauf fein, bab Zeutichlanb in biet, 
?`ingen sieb nicht bie gübrung aus ber S5aub nehmen Iatsen barf, Tonbern br 
es von 2lniang an versud)en mub, bie Gntwidlurg so 3u lenten, wie fie Dr 
beittfcben Silterefse am besten entipricbt. 2u1. 
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lVas ift 8ilöung? 
Tor t'ur3ein f ubr A im (gijenbahnabteil burcb bie frud)tbare nieber= 

tl)einifd)e ,-aubjdjaft. nogenbe Rornfelber, faftiggrüne 'Miefen, bunfle 
9Gälber glitten an meinem wuge vorüber. Zie beiben jungen 2eute mir 
gegenüber f(bienen feinen Ginn 311 haben für bie Sd)öilbeit bes fonuigen 
zages; fie batted eile illuftrierte5 23latt uor fid) unb verfucbten ein Rreu3wi)rt= 
tätfel 311, töten. 9tad) langer Miibe (amen fie aud) fo 3iemlicb 3ured)t. Wur 
bie 9lamen eines griecbifd)en (5otte5 unb eines ffluffes in )ljielt fonnten fie 
nifit finbelt. G(blieblid) legten fie bas 23latt bin, unb ber eine jeuf3te, in= 
beim er lid) eine neue 3igarette all= 
pbete: „3a, ja, aunt Rreuawort= 
rätfcl gehört ein gut 3tüd fl3ilbultg." 
3n biefen Vorteil [prid)t fid) bie 

enfid)t aus, bab Hiffen 111th 23iI= 
bung ba5felbe fei. Malt begegnet 
bäuiig biefen Meimntg. Ver non 
allen Zingen gehört bat unb ba= 
oon initreben Tann, gilt als gebilbet. 
Dabei finb niciii mal bie Stenntnifte 
gryt oberflüd)lid). 12lnbere 1)aben 3w(ir 
eine grobe Menge av3iffensitoif ist 
ihtcnt (bebäcbtni5 angebäuft, aber 
iht üblen unb Vollen wirb ilid)t 

baburd) beeinf lubt. (1h gel)t il)ilen 
wie jemanbem, ber 3uuiel gegeffen 
i)et unb bem nun bie Gpeijcn un. 
verbaut im 'Wagen liegen. Gold)e 
9Renfc[jen bei i13eii 3war viel 213iffen, 
aber wenig Oilbung. Wut Cid)eriten 
erfennt matt fie baran, Dab fie eilt= 
gebilbet inlb [) O(f)mütig auf anbete 
hcra6feheti• 23i:bung beitefjt alto 
eifit in einer bloben 5äufung von 
9Biffen; wir werben aber bernad) je= 
Clem, bab matt boll) eilt gewiife5 
9Rab volt UIffen bejiben lnub, Wenn 
man a15 gebilbeter 57.[tenldj gelten 
will. 
Weit verbreitet iit ber srrtunt, bie 

eilbillig 3eige ii(t) in einem „feilten" 
oenehmen. der 9nenid) ift no(f) fei= 
ner Oeranlagung ein geielfig23, ein 
lojiale5 Mefen. snt 'Berfebr ber 
91111 ilntereinanber laben licb ge= 
loiffe Umgangsformen l)erau5gebilbet, 
bie li(t) im .Haufe ber sabrbunberte oftmals geäubert haben. immer aber 
Marell fie ber 9fU5brud guter Sitten, ber .5öflidjfeit, ber 9iüdfid)tnahnte auf 
bie albern. Zarum haben biete Umgangsformen einen bohen f ittlid)en 
9l;ert, unb bie Menfd)en tönneit garnid)t ohne fie au5rommen. saber  fie 
Jollen ii unb e(f)t fein, ni(f)t blob etwas äuberlidj 9fngeffebte5. Man 
faun bie gorm ber 23egrübung, bas gute benehmen bei Zifcbe, bie Weife 
W (5elpräd)e5 erlernen. Ziefe dinge finb gut unb fd)ön; nur Poll man 
eifit glauben, bab fie bie •ilbitng au5maälten. 6erabe in ber STad)triegs= 
Seit Weil Wii fa genug Oeifpiele foldjer Sd)einbilbung erlebt, bie lebiglic[) 
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auf einer gewiffen Oeberricbung gefellfd)aftlicf)er formen 6ertibte. Man 
brauc[)t nur an bie allberannte „ Familie 9iaf fie" 3u benren. 

es ift eben garnid)t jo leidjt, bas Wefen wahrer 23ilbung an3u= 
geben. Za) las non einem 2anbmäbd)en, bas non feiner zienitberrieboit 
jagte: „Zae ijt eine gebilbete jyrau; fie war immer gütig unb ocoulbig 
mit mir." sn biefen Morten iit eines ber widjtigften Merfmale bes ge= 
bilbeten Menfeben angegeben. c7tid)ts anberes ijt es, weint unier großer 
l•id)ter Goethe Tagt: „Tbel fei ber Menf(f), f)ilfreid) . imb gut; beim bas 
allein unterid)eibet ihn hott alien 21,3eren, bie wir fennel." 2tub ein anberer 
Zid)ter, 2effing, hat einmal getagt: •„Zer mitleibigfte Menfd) ift ber beete.' 

Cables Menid)entilm, .Hiebe 311 ben 
!Iillllllll11111111111111111111111111111111111 HIM111111111111111111111111111111111111111111111111111111PI11111101111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111IL Mitmenjcbeii, Zaft itnb 3artgef [ii)1 

lE — bas ift 23ilbinrg bes Ser3eits. 
(25oldje .Hiebe aber f liebt nur aus 

M bem Mifen. $war lontmt es nid)t 
barauf all, was einer Weib, fon= 
Bern barauf, bah er i n r e i 11 e 111 

= ö a d) e ein grfnlblfd)es mlfen hat, 
bab er ilinerT)aIb leinen He6eiufr2i= 
fc5 mit fid)erent Urteil 311 ben Zia= 
gen Stellung ne[)nteit Ianii. (rani 
cinfaäj faint man's [o ausbrüdeilr 
6ebilbet ift, wer feine Gad)e ver= 
ite[)t. Zas ift olio 23eruf5bi[bung. 
Zarftber binaus ift no(f) eine ge- 
wifre 2[Ilgemefnbiibung notweitDig. 
3cber 9JMenf(f) muh Dom Staats= 
leben, von ber (ief(f)i([)te Der Wiellid)= 
[)cit, von ben 23orgängen in ber Mli 
fur, Don ben groben (c—djöpfuitgen 
ber Zid)tung unb ber ilbrigen Siifnfte 
etwas widen. Stur Wellll drall alle 
•brei Oebiete ber Fitt;icf)en, ber prof= 
tild)en inib ber allgemeinen 23i1bitiig 
in 23eitadjt 3febt, faun inan fügen, 
ob iemanb gebilbet ist Ober 

0114 über$ nuhr[ank 
3etä)nung von 2. T)6t3=Mattenldjeib. 

A ' _ 
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iii(f)t... 9fus rut[erut t•ebanlengang 
ergibt fid), bab echte 23itbutig fein 
23orrecf)t ber jogenamtten böberen (6e= 
felCfdjaft5freile ift, fonbern bab es ge= 
bilbete 9lteiti(f)en in alten Stäuben 
gibt, aud) unter Den Sonbarbeitern. 
M) babe s2[rbeiter leinen gelernt, nor 
beren (5eiite5= inib Sjer3en56itD1,uig 
man bie gröbte S ocf)ac[)turtg [) oben 
tonnte. 

Ls gibt auch leine befonbere Wrbeiterbilbung, teilte proletarijd)e FiG 
bung, wie man ben 2lrbeiter oft glauben mad)en möchte. 23ilbung, wie wir 
fie auffaffen, ift nid)t an Siang unb Stanb geblulben; ffe ift t2lffgcrnteiitgut, 
nid)t Stanbesgut. — 

.Hagarbe, einer unterer groben (9r3icber, bat einmal geragt: „3eber 
Meii ift eine 23ereid)erung feines 23OITes, unb barum muh es `≥zufgabe 
ber Oilbung fein, aus ihm bas 311 madjen, was irgenb aus ihm gemad)t 
werben ranli 

gür ieben von uns lit es baber 93flidjt, feine 93ilbung 3u neroottltatl= 
bigen lino 3u vertiefen. 6erabe ber gebilbete 2lrbeiter iit, nötig, wenn unier 

efnnlus ift und fonhr Iiett3 - mCgg¢ft¢Ut¢r 2t(1a¢rjd)ul3 

Pole POPPIenfPalm 
9tovelle von Z [) B o b a r S t o r M. (4. Rortfet3ung.) 

%c,' Gl t > 
7-1 '- ir ftanb bas Saer3 ftiIC; ba Hatten mir hie 23ejdjerung! 

,3di wäre gern fortgelaufen, aber id) fd)ämte mid)'. 21nb wenn gar bem 
aifei meinetwegen etwas gefd)ät)e! 

Za begann Rafperl auf ber 23üf)ne plöt lid) ein ffdgli•e5 Oi c eule, Wobei 
i4m Ropf unb 2frrne fd)Iaff herunter[)ingen, unb ber jeamutus Wagner erftien 
'lieber unb fragte il)n, warum er Benn fo lamentiere. 

„ %cf), mei 3a4iierl, mei 3af lierl!" j4rie Raf .perl. 

„(fiuter •reunb," fügte Wagner, „jo lab er fid) einmal in bas 97tauf 
vis er ibli hierauf bei ber groben 9fafe padte unb ibnt 3wifcf)en bie 

RCnnlaben id)aute, trat aud) ber DDI'tor kauft roieber in bas 3immer. —  „2}er= 
3"hei eure Magnifi3en3," fügte Wagner, „id) werben biefen jungen 9Aann in 
meinem zienft nid)t gebraudjen ,;innen; er muh fofort in bas Ha3arett gefd)afft 
iaetbelt I u 

,,iss bas a V3irtsljaus?" fragte Rafperle. 

„'Stein, guter •reii erwiberte Wagner, „bas ift ein Sdjlad)t4aus. 9Ran 
wirb i[im bort einen Wei5beit53abti aus ber baut fd)neiben, unb bann wirb %„r 
Deiner Cd)mer3en lebig fein - 

„ 21ä), bu Iiebs .5errgott[," jammerte Rafperl, „mub mi arms Vie f)erf 
i° ein l(nglüd treffen! Ein T3eis4eits3abjnerf, Tagt ,-3tjr, Sperr 3amufu5? Zas 

bat nod) feiner in ber &amilie gelabt! Za geTts woil)T aud) mit meiner Rafpertz 
fd}aft 3u (inb?" 

„2111erbings, meist '•reunb," fügte 2T3agner; „eines Ziener5 mit Weis. 
fjeit53äi)nen bin id) bab entraten; bie Zinger finb für uns ge[e4rte Heute. Mer 
(gr f)at ja nvd) einen 23rubersfDlbit, ber lid) aud) bei mir 3um Zienft gemelbet 
[;rat. 2iielleid)t," unb er twanbte fid) gegen ben Zottor jauft, „erlauben eure 
Magnifi3ett3!" 

Zer Zot'tor kauft madj:e eine würb[ge Zre4ung mit bem Ropfe. 
„Zut, was Eud) beliebt, mein lieber Wagner," Tagte er; „aber itart mid) 

nid)t weiter mit (guten Happalien in meinem Stubium ber gAagie!" 
— „Seere, ntei (s5uteiter, ` fügte ein Gt)neibergefelf, ber vor mir auf 

ber 23rüftung felyde, 311 feinem 9tadybar, „bas geleert ja nid)t 3unr Stüd; id) 
fenn's, id) [)ab es vor ä 2l3eild)ien erft in Seffersborf gefe4en." — Zer albere 
aber jagte nur: „balts 9Aauf, Heip3iger!" unb gab if)m einen 9lippenftob. 

— — 2luf ber 23üf)ne war inbeffen Rafperte, ber 3weite, aufgetreten. (gr 
hatte eine unvertennbare 2Te5tilid)leit mit feinen, franfen Zufel, -aud) fpradj er 
gan3 genau wie biefer, nur fe[)Tte i(im ber beweglit)e Zaumgin, unb in feiner 
groben Tafe gien er fein Gelenf 3u 4aben. 

Dlir war ein Stein Dom ßer3en gefallen, als ba5 Stüd nun reig weiter, 
fpielte, unb halb 4atte id) alles um mid) ber vergeffen. Zer teuflifd)e MepFjt= 
ftopbele5 erfd)ien in feinem feuerforbenen Mantel, bas 5örnd)en vor ber Stirn, 
imb kauft unter3eidjnete mit feinem 231iCe ben [)öl[ifen 23ertrag: „ 23ierunb3wanaig 
3abre follit bu mir Bienen; bann will i:) beirr fein mit Heib unb Seele." 

Saierauf fullten beibe in bes Zeufel5 3aubermantel burd) bie Huft ba, 
von. für Kaiperle fam eine uttge[)teure Rröte mit •lebermausflügieln aus ber 
.Ruft herab. „?tuf bem bÖ,Iifd)eit Sperling foll id) nad) Torma reiten?" rief er, 
unb als ba5 Zing wadefnb mit bem Ropfe nidte, stieg er auf unb flog ben 
beiben nadp. 

3t• 4atte mid) gan3 hinten an bie Ehrib gettelTt, wo ic[) bef fer 
über allz Röpfe vor mir f)inwegfe4en ronnte. 2lnb jet3t rollte ber Voreang 311111 
lehten n(uf3ug in bie 555e. 

C•::blidj ift bie &ritt verftrid)en. Bauft imb Rafper finb beibe wieber in 
iirer Taterftabt. Rafper ift 9ia.d)twädjter geworben; er ge51 burcf) bie bunflen 
Straben unb ruft bie Stunben ab. 
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beiiffd)es 23olf wieber in bie S5öhe fonimen foIl. T)a311 gehört 3unä(l)it eine 
grfmbli(f)c £ ef)r3eit, wie fie jebt audj bent jungen 23ergnttimt geboten wirb, 

iichtigfcit, 6ewijlenhaftigteft unb 3uverldiiigteit im Gerufe. Z)er 2[rbeiter 
ntgb aber audj über bie engen (grellen jeiner t ätigteit binaüsblidelt, rer= 
ren, bamit er aus eigener (9-ittfid)t bie volitifd)eil lisib wirtfd)aftlid)ett zinge 
beurteilen tann. Q•r toll enblidi teilhaben an bent Sd)önen unb Muten, ba5 
bie groben 6eiiter unteres Tolles gefdjaffen haben. 

ein 101! unfauP auf aer Nummer Union. 
MücFbli(F auf aas Jahr 7925. 

.Sm (yebruar biefes saf)res hatte id) felegenf)eit, 
vor einen gröberen Rreife ber 23eamtenidjaft über 
$wed unb Siele ber llnf`alTverhfitung int allgenlei= 
nett 3u Jvredjen. Ziefer 23ortraq war lebiglid) als Lin = 
f fi h r 11 n g gebadjt, urn ben awed unterer `) eitrebun= 
gen befannt 311 geben. 6egcnibznb ber na(f)itet)eiiben 
521usführungen wirb eä fein, einen 9iüdblid 511 bieten, 
u.qe Jid) int uerfloiiencn saf)re liniere Mobliahnien aus= 
gcttlilft haben, welcl)c bent(rtenswerfen 911jülle fid) er= 

eignetest unb weld)c neuen gege wir beid)reiten wollen, unt bas 3ntereJle 
)fir llnfallverTjiitung nud) w e i t e r 1) i it wadmitbaftell. 

ant bes 5anuar 1925 wurbe burd) bie Direltialt ber Tort= 
unimber llllioii eine belonbere 3entrafe ffir tTnfaIlid)ut3 ge= 
grüstbct, unt bietenigen 9rialinahnlen 3ufalmnell3itfafien, bie geeignet crld)ie= 
lien, bie 23etrieb5mild le cull cill -nlöglf(bit geringes 9MI3 3u ueriniabern. 
Cie war fid) volt vornherein 1lar, bab ihre ` atigteit , fid) fowot)l er= 
Jtreden mill) nuf bie v f 1) (f) o I o g i f a) e (Yinwirfung auf bie '2Trbeiterid)aft 
in 2̀3itb, gort unb 2lnleitunq a15 audj auf bie v r a f t i f d) e•B e t ä t i 
g it it q im 23etrieb nn ben (5ef ahreiilteffen Jelbit. nenn au(f) 3ugegeben wer= 
ben nnti>, ball bie f ortid)reitenbe 931obernifierung ber 'Betriebsabteiluilgen 

in ben alten 2Bcrtsanfagen nlit ihrer vielen S)anbarbeit, 3. 23. int Uahv 
teert beim 5_zcraus3iehen ber 231öcte aus ben . Dejen, •yortfd)affen be  0 afp 
gute ,, 2trbeiten mit bent S5ebef unb bergl. lagen viele (5ef at)renquelfell — 
(uttomatifclj einen 9ifidgang ber Innfälle brad)ten, to blieben bod) nod) genug 
lfnf alliitöglid)teiteit fibrig. Zie befoubere Zurd)f fihrunq ber von ber Ziref= 
lion vorgelef)en 97tabllahnlell iibernahnl litter if)rer 2cituiig ein 23etriebsr 
iiigeilieur. 3unäd)Jt werben bie eingef)enben Wildile gevrffft, ben llrfad)en 
nad)gcgangen unb es jtelfte fid), u c 3u erwarten war, heraus, bab ber 
9.4ni(billeill(but3 int aflgemeinen affen 2Tnf orberungen entivralf), bie man an 
lfilfalliid)erl)eit fteffen mui3, unb bab neben ben itänbigen Oetriebsgefab< 
ren etwa 60 $ ropllt after LTn;(Illurlad)en auf menfd)Ti(f)e Cigenfcf)aften, wie 
if tad)tianilcit nub Ifnvorjichtigfeit, 3urild3ltfilbren war. Zentgemäb 'nlubte 
auf eine belfere Ol efehrung unb 2Tuftlärung ber 2lrbeiterid)aft hiugewirft wer= 
ben. Zie lTstfallverhiihntg muhte mit ber feelijd)en &uwirtung auf bie 
SHrbeiterJchaJt beginnen. (•—s lag naf)e, bie Orfahrung,.bie man bei ber 5lino= 
nub $1atatrellante int bifentlid)en heben gemad)t hatte, bei ber %itfffä= 
rung nut3bar 3,11 lnad)m unb Jo wurben 3unädjlt bie 2Silber ber unfalfver= 
f)iitungsbilb4s , in. b. !b. im 23erbanbe ber 0eTlIJ59CllOjjClljchaften an auf= 
ialleinbell Stellern in ben Getrieben ausgehängt. Man fanb balb heraus, 
bab biete 2Silber an Jehr ben allgemeinen 6ebanten in ber lfnfalfverf)ühntg 
betontest inib weniger ber 2luft1drung über l v e 3 i e l l e sBetriebsunf äfle 
entivrodjen, unb Jo ging bie Union b(13u über, eigene 1lnfelflbilber heraus= 
3llgeben, weld)e nriijerer Itnf allitatiitit entnommen waren unb oie lid) in ihrem 
Obebantengang in ber 3ilterefieniphäre ber •3elegfcbaft Jelbit bewegten. 

eine wirtfame llnterftüt3ung verfvredjen wir uns von ber 1.1100 11 2 

c i t u it g , 3umaf, wenn jie audj im jyamilientreife gelejen würbe. 

Zanlbar begrüht wurbe bie inridjtung ber lfnfall3entrale fowobl 
von ber 6ewerbeauilichtsbehörbe als aud) voll ber S5ütten= unb Wla15weit5; 
23erufsgenofieiifchaft in (flen, ba hierburd) eine id)nellere unb grfittblidlc 
Lifebigung alter bei bei 23efud)en ber genannten 2iet)örben erörterten )Äli;all; 
fachen Mieft würbe. Zer 23erfehr mit bell erwäbliten Stellen ergab feine 
Sdjwierigfeiten, im (5egelnteit nur 3u einem gegettfeitig bef ru(f)tenben gjlci, 
iituigsnustaufd) 23eranfafiung. Zer ted)nifd)e lfnfaTlichut3 faiib im allgeinei-

`wr miäj••'n'affe'• 
••rummen arGeiter•, 
a•oan?•n!•len nvr•uGeugeu. 

4?ir9cfü,rt•v.+rrirlfitrrt7 ift gart.s`orgep 
S ie fdt" ;fere ft#n•;F Z Glia men tlu rip ! 

lnet in bei Getrieben gerrftienb 23ead)tning. 23erbefferuttgsvorichläge auf bie 
gelegenilidi hiiigewiefen wurbe, fanben in allen Bällen ohne weiteres •e, 
rüdiiehtigung. Unfälle, bie für bie ltnfailverhütung voll 23ebeutltng 311 fein 
ichienett, werbest an Zzt unb Stelle unter S'in3u3iehung ber 23ettiebsfeitet 
oben bereit Stellvertreter unterfud)t. sn wid)tigen Bällen einbetten bie 
93c- triebe auf einem von uns für biete $werfe f)ergeitellten 23orbrud Krift= 
lid) ihre Meinung, wie bemerfenswerte Unfälle von ihnen für bie ;Uninil 
uert)ütet werben Jollen. 9iäheres hierüber wirb bei ber 23etvred)ung ber ein- 

3elnen 23etriebe erörtert werben. 23ei bei 52frbeitern Jinb im allgemeinen 
teilte gülle 3u ver3eithneit, bie als grobe unb abfid)tlid)e 23eritübe gegen bie 
21nf nlfverhüfungsvorichri fett anpiehen wären. Meift Jinb S o r g T o f i g- 
feit, ltna(biiamteit unb Qeid)tj.inn für ba5 uerid)riftswibrige'Oer- 
haltert mabgebeitb. 2Bir wollen aber hoffen, bab burd) uniere auffläreinbe 21r, 
beit -aucf) hierin ein 23anbel 3um Tejfern eintritt. 23orweg ift 311 beinet- 
ten, bab bie 3af)1 ber Unfälle mit 3 `=Tagen 2Trbeiteuerluft unb barüber 
gegeit ba„ moriahr um 213 3urüdgegangen ift (1139 gegen 926). 7a aud; 
auf 100 Malen 23elegjcbaft ein 9jüdgang uon 12,4 auf 10,8 3u ver3eid)nen 
ift, wäre bies bereits als ein Orfolg unterer Wabnahmen 311 5119je11. 

3um Zleberwachungsbereicb ber 3entrale für 1lufalljcbub gebiirten 
52 23etriebeabteifungen mit insgeiamt 8747 im sahresbnrd)fd)111tt beldlaf-
tigteit 2Trbeitern. Zer 23ertebr ber 3entrale für llnfallfrf)ut3 mit ben'ein-
3elnen 23etrieben voll3og Jicb burdjweg reibungslos.'alt ben 'Befid)tigun= 
gen, unt (5efabrenquellen feft3uitellen, nahm aud) 3• Z. ber 23etrickleitet 

• • ß¢Dant¢n an di¢ e5onntagsnadIt r Montage stn faU oftg¢6raot.  — 

Ilk 

Saört, it;r ßcrren, unb labt eudl fagen, 
Meine brau Hat ntidl gef(hlagen; 
.5üt't euch vor bem Meiberrod! 
3wölf ift ber Rfod! 3wölf ift ber Rlod! 

Volt fern E,ört man eine (51ode 9Jlitterna(ljt fd)lagen. 
Za warft kauft auf bie 23ütne; er uerfudI 3u beten, 
aber nur beitlen unb 3dHitetluppern tönt aus feinem 
balfe. Voll oben ruft eine Zomleritimtme: 

„kaufte, ,gauite, in aeternum baninaius es!" 
(gben fitljren in feuerregen brei i•dtular3haarfge ZeufeI 

Tyerab, um fil) bes 2lrnien 311 bemäd)tigen, ba fül)Ite id) 
eins ber 23retter 3u meinen hüben fiel nerid)ieben. 2115 
id). niftf) büdte, um es 3uredjt3ubrfngen, glaubte ie aus 
bem buntlen 9iaume unter mir ein (5eräufd) 3u hören; 
i,d) b„ord)te itafer Hin; es [lang wie bas Sdjlui jaen 
einer Riltberftillinie. — 2ifei! ba.d)te ich; wenn es ßifei 

p,N wäre! wie ein Stein fiel meine galip Untat mir 
wieber aufs Gewiffen; was lümmelte mie iet3t ber 

Zoftor kauft unb feine böllenfaHrt! 
Unter Heftigem .5er311opfen brängte idl nti(f) bur(f) bie 3itfd)auer unb lieb 

mi.d) feitwätts an bem 23rettergerüft flerabgleiten. 9iaich f9)lüpfte id) in ben bar. 
unter befinblieen 91aum, in weld)eui i(f) alt ber Maub entlang gan3 aufrecht gellen 
sonnte; aber es war Fait bunlel, jo bab iaH nti(H an bei überall untergeitellteit 
gatten unb 23alten stieb. „•ifei!" rief i(h. Zag seuc Sen, was ich eben nod) 
gefyött hatte, wurbe p1ö{31i1j still; aber bort in best tiefften 213itifel Jah ieh etwas 
lieh bewegen. jth faltete ntid) weiter bis an ba5 (finbe bes 9iaumes, unb — ba 
las; Jie, 3ulatltmengefauert, ba5 Röpfd)en in ben Sthob gebrüdt. 

jdi 3upfte fie am Rfeibe. „ ßijei!" Jagte i(f) leife, „bitt bu es? Was 
madjit bu Hier?" 

Sie antwortete nid)t, Joubern begann wieber vor Jid) Hin 3u id)lud13en. 
„Qifei!" fragte ich wieber, „was fe4,lt bit?" So Jpri(h bod) nur ein 

ein3iges Wort!" 
Sie Hob bei Ropf ein wenig. „Was foli i ba reb'n!" Jagte Jie; „bu 

weibt's ja von felber, bab bu bei Vitritl haft uerbreht." 
„,3a, antwortete id) [leihlaut; „i(f) glaub es Jelber, bab ich es 

getagt habe." 

— „3a, bu — 2fnb i flab bir's bog) g'fagtl" 
„ ßilei, was Jüll id) tun?" 
— „Tit, halt nix!" 
„%ber was füll Benn Baraus werben?" 
— "91u, Haft as nix!" Sie begann wieber laut 3u weinen. „'Der 

— wemt i 3' ßau5 fbmm — ba bieg i bie 'Peitfch'11 
„Zu bie 13eitfd)e, ßifei!" — dl fühlte midi gan3 vernitt)tet. „Biber 

beirr Vater benit jo ftreitge?" 
„2fd), mei guts 23aterf!" idjlug)3te Eijei. 
%lfo bie Mutter! Zfy, wie ich, auber stir felber, biefe brau labte, bit 

immer mit ihrem r ol3geli(hte an ber Raif e tab! 
Volt ber 23ü4iie hörte ich Rajperf, bent 3weiten, rufen: „?gas Golf i(! 

aus! Ronint, (5ret'1, fab uns Retlrau5 tan3en!" 2fnb in bemJelben Migenblidt 
begann aud) über unferen Röpfen bas S(harren unb Zrappeln mit benü6Q 11 
unb balb polterte alles non ben 23änfem Herunter unb brängte fide bent 2lusgangt 
311; 3ule4t faul ber Stabtmufifus mit Jeinen (5efellen wie ids aus ben lönea ben 
23rummbaijes 1/ölte, mit bem fie beim .ortgef)eu an ben Wänben anitiebell 211111 
allutE)lid) wurbe es ftilf, nur Flinten auf ber 23iif)ile Hörte man nod) bie zenbftr, 
fdjen Efleleute miteinanber reben unb w.rtidlaften. Stach einer Weile fames mit 
fie in ben auf chauerramm, fie id)ienen erit an ben Mulifantenpulten, bann an ben 
Wünben bie Qichter aus3upui3en; beim es wurbe affntäHliq fllmer finiterer. 

„223enn i nur wübt, wo bie £ifei abblieben ift!" f)5rte ich -5ettn Zenb' 
ler 3u feiner an ber gegenüberliegenben 213anb befthäftigten brau fyinüberrul¢n 

„Me follt fie fein!" rief biefe wieber; „'s ift 'n fOrrig Zing; in5zual' 
tier wirb fie gelaufen fein!" 

„brau',' antwortete ber 9Aann, „bu bilt audj 3u wüft; mit bem j!üib 
gewefen; Jie Iyat bodj haft jo a weidjs 6emfit!" { of 

„Ei was, rief bie brau; „if}r Straf mub fie fjab n; jie weil; xedj 9  bab bie ichöne Marionett nods von inei'ln Vater Jelig ift! Du Bartft fie nil l 

5zrieber" fitrieren, unb ber 3weite Rafperf ift bod) f)aft nur ein 9rotlne(Ijt!" 
Zie lauten 213e(bfefreben (lallten in bent leeren Saal wriber. 3c ()abt 

niid) neben 2ijei f)itigetauert; hair Hatten uns bei ben ßäuben gefabt unb la6¢n 
nläusdjenftiffe. 

„6'Jcbietyt mir aber ll)on red)t," begann wieber bie j•rau, bie eben gcrabl 
über unfern 9.öpfen itanb, „ warum hab ich5 gelitten, bab bu ba5 gotte5läiterl '• 
Stüd Heute wieber aufgefiibrt haft! Mein Vater felig f)at'S nirrmiiet wollen in 
leinen lebten ,zsahren!" 
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Ober bereit Steltuertreter teil. 3u Den 1(nfaIlunterflld)ungen wurben erf orber= 
Iidlenfalfs and) bie Meifter unb bie Ullfalltommiffion bes Oetrie6 rates Buge= 
Sogen talab aud) nlit Den 2frbeitern wurbe befonber5 bei Hilterfud)ungen j•üb= 
lung genommen. Lin3elne 93efd)werben aus Den Breifett Der tlfrbeiter tone= 
!en nad Mtliiit tulb wo tie jid) a15 begrünbet erwiefen, abgeftetlt werben. 

Un faUted)niper ail, µ 

Tie bol)c Oebeutung ber Unfalluerbiitun:4 
ilir unfere Z3olf5wirtfdeaft ift bisher nid)t in 
ban Mabe ertannt unb gewfirbigt worben, 
nie lie e5 tatidd):id) uerbient. brit neuerohip 
tabitt fid) in bi(fer & 3ief)ung ein 213anDel ail. 
•-5 muß firtj bie Ueber3eugung 'raljn bred)en, 
bob Die Gorge f ür Il11fal1uerbüiung rcid)t nur 
lo3(ale 13ilicbt Tonbern aud) :IBerte jdjaffenbe 
unb erbaltenbc 2lrbeit ift, ba ieber vermicbene 
I(II'mil eine C;rflmrnis an 23oftsuermögen unD 
&16traft bebeutet. Wits Der Heberlegun', 
i)ernus, bat; unit bens 23erit dub I,is für biete 
iiragen vor anent bei ber 3ugenb begortnea 
werben " ritte, bat Imim lebrwerfftatt es iibcr= 
noninun, im 3'IlfalTlilieillJallg Tnit bent Untcr- 
ridlt auf unfalfuerbiiteribe Mabnabmen bin= 
Subriten. ( Siebe 2lrtitel ,, Vebrwcrfftattübung,, 
;ag in b_r Uniaifuerb fit un4", U.=3. sJ7r. 25 
rom 24.6.26). (•-s wirb auf curie Seit Der Unr 
Lrriäjt untetbrod)en unb eine 23 e u r e cb u 11 
roll It 11 f ä 11 e In vorgenonnien. "?Sud) w.itb 
¢albiübrlic) rin bejonberer Zag afs „21ilfaa: 
lag" be3eittmei, an bent,au5jd)ljebti(j nur Un: 
iollfragcn Sur (• rbyterulg fonnnen. 213ir ba= 
ben e5 uns angelegen fein lajfen, bie Sid)er= 
Geit in bell 23etrieben baourd) 3u crböbe,t, 
baff wir burl) 23elebrung unb 2(njd),auui,g 
iiberall beiz Ginn für Gaube'rteit unb •CrDnlurg 
3u ineden fucbten. tier inub vor aflem ber 
t3etrieb auf bie älteren 2frbeiter eintrirlen 
unb fie tiber3eugen, bat; Z)rbnung In Der Oert= 
haft unb auf bell SafittellOdben iiid)t nur lhr 
IciCcrung ber 2frbeit Tonbern and) 23ermin= 
bcrung ber lfitfallgefabren bebeutet. Zie &3 
triebe inüjjen bafiir sorgen, bah Z e r f e 1) r s= 
ilinbernif(e barb aus Bein 0ege 
v t ä ll m t werben; baburd) wirb aud) er3iebe= 
iiid) auf bie 2lrbeiter eingewirft. 2fudj in 
ben 2l3ertftätten faint meljr a15 bisher für 
irrei(laltung ber Z3ertebrswege getan Werbeei. 
Mir 1)aben ilnfere 2?3erfitätten ueranlabt, a it f 
belt ba11Ptwc9c11 Stride uor3u3ie= 
fen ober 93Ied)e anpfiringen, innerbafb Derer 
Idlie Materialien 311 lagern wären. 9Yed)aniid)e 213erfftait unb SRabfai3bau 
Welt biete getroffen. Zas Wilbringen weiter ''yarbitrid)e f)at 

iii nicht bcw?brt, ba fie 3tt f(f)nell verwifcbt werben. 23eifer iit Das 21n= 
id)iageit f(fmaler Z3leldjitreiferl, mit bem 3. •S. bie med)anifcbe 213ertftatt gute 
Lriabrurtgen gelnad)t bat. Zer (•inwanb verfä)iebener 2fbteilutgert, bah 
Nileiter fiber bieie Streifen jtolPern tönnten, iii wegen ber geringen Hide 

bierl Übige Kurbelwelle von 40 t e«)miebegeroid)t 
für einen 10000 PS unter ber ideweren bampf= 
bilbrauliid)en Cd)miebePrcffe geicbnliebet unb in Stellung gebrebt. 

ber Streifen feinfällig. 2eiDer lajfen fid) biete Streifen nur auf Saol3befag 
allbringen, ber für bie mgiften unterer 2Dertitätten nid)t in frage tonnnt. 
3m nerfloffeneit labre f),aben wir 3um criten Mal bie Der %berufsgenoffell= 
fd)ait gemelbeten Unfälle für eine S t a t i it i t verwertet, bie entgegen Der 
frübereit rein 3u Verwaltung53weden aufgeftellten ausfcblieblicb ber Urifall= 

loerbütung bienen Toll. Zie Btatiitit eritredt 
fid) auf 
1.3abt ber Unfälle unterteilt nad) leidjt, 

fdjwer, töblid) in 'ßro3ent ber Gejantt= 
3abf unb ber 93elegf()aft getrennt nag) 93e-
trieben. 

2. 3abf ber Unfälle unterteilt nad) leid)1, 
jd)wer, töblid), insgefaint getrennt nach qo= 
)entagen. 

3.3abI ber l(nfälle unterteilt nad) feidet, 
j(f)wer, töblid), ili5gefalllt getrennt nad) 
(3tunben unb Gdjid)tert. 

4. 3abf ber Unfälle unterteilt na(f) Iei()t, 
jd)wer, töbli(f), insgefaint jetremlt na(f) 
2frbeitergruPPen (gelernt, ungelernt, £lebr. 
liege). 

5. Gefamftnnfälle n(Id) Mitteilung ber Z3e, 
triebe — 1924 gegeit 1925 —. 

6. 3abf ber abgetcbloffellelt Unfälle unter, 
teilt narb Unfällen nlit 3eituerluft von 
3--7, 8-14, 15-30, 31 unb mehr Zage, 
Zobesf älte. — 1924 gegen 1925 —. 

7. 'I(rbcitsitunbeiwerfuft ber abgefd)lo imell 
Unfäife. Z3erbienftausfail für Die abgef(t)lof= 
fersen Unialle. 65gablte lfnfallentfdldbi= 
gang. u, ntgangener 9lettoverbienjt. 2(uf 
100 Wianrt 93elegid)af t bis 3u 3 Zage unb 
über 3 Zage 2Irbeitsftulbenuerinft. Lrnlitt= 
hing ber 1lnf allbällf igteit burd) .s2ie3icbiuig 
her 2In( al(3ab1 auf 10000 2lrbeit5ftunDen. 
(ftmittlung ber Scbwere ber Unfälle ba rd) 
23e3iebmng ber Uiifall3abl auf 10 000' 2fr= 
beit5ftintben auf bell 2frbeitsitunuituerfuft 
auf 10 000 2lrbeitsitunben. 

B. Unf äffe unterteilt nad) 2(rt ber Ter> 
let3ung. 

9. 3abl ber Zobe5;älle feit 1913 auf 1000 
Zier jicberte. 

10. Unfälle nad) Z3etricheinrid)tungen iuib 
Vorgängen, bei wefd)er jid) Unfälle ereilt= 
liefen. — 1924 gegen 1925 --

11. Unfälle nad) l(nfalturfad)en. — 1924 gegen 
1925 —. 

12. Sd)ema ber Zrganifation ber llnfalluer= 
bütung auf ber Union. 

UOCOIdjt über die t0lid)en UnfHe aus 7925. 
1. tauf fräne. 

a) burcb vor3eitige5 Miefen ben 2aft (Magnetfran) gcallwert 1 
2. Cifenbaba. 

a) burd) Ueberfabrenwerben, beim (B;eisüberfcbreiten •Vijenbabnbetrieb 1 

der •ir6¢itsmat¢rial n¢rg¢uaat, rct•äödgt di¢ Mg¢m¢inh¢it und ftd• fclbft #1 
litt 9iefel!" rief Sjeir Zenbler von ber anberen Manb; „beirr Vater 

roat eia b'jonbrer Mann. Za5 Stütt gibt botf) allerfort eine gute Raffa; unb 
d1 mein, e5 ift au(f) a 8eha unb •3eifpiel für bie vielen 6otifofen in ber 213elt!" 
Dnooni "3ft aber bei uns 3unt lehtenmal heut geb'n. Mib nu reb utir itit mel)r 

erwiberte bie Frau. 
55err Zenbler fcljwieg. — &s fd)ien jettt nur ttod) ein ßid)t 3u brennen, 

unb bie beibm E-fefeute nüf;erten fid) bem 2lusgange. 
„•Ifel! u flüfterte i(f), „ wir werbet[ eingefd)loffel,." 
•af3( rr jagte fle, „1 fallrl ilit; i geE ilit furt!" 

„z)anli bleib id) au(f)!" 
— „2lber bei Vater unb Mutter!" 
„2(f) bleib bodj bei bir!" 
ye13t wurbe bie Zür bes Gaate5 3ugeid)Iagen; — bann ging's bie `?'reppe 

•Illb, unb bamt Förten wir, wie braubeit auf ber Gtrabe bie grofi.e bLiustifr 
abgeid11)ffen wurbe. (•ortiet311ng folgt.) 

Con Dübel van ectluft¢r. 
Gd)nurbarts Sial l;iabbe bä Ziemen büör bä Gtiewwel 

itof;in un et was t iet, bat fe nom Gtfpt jter fameu. bä 
fdjmait fit nu in bä Rrawatte un gont fewwers no bärrn 
'fiiäfbrol,,ttreder f,enn. „Dat Ttt mi awwer bä Vroden 
bäftig mät'ft!" fagg Rat to bänt amen Gürtner litt gonf 
bann mit itran¢mten bä Tücr wier rut. Zä 
97iefter wa5 tau erft en bittfen bebröppelt, bann fdpriun> 
Belt taä fit ierten im 23art un ba(f) brüöwcr no, wie l)ä 
ient füör büöfe Scbau(ircejterie ier.en Strait fpietfen fonn. 

6r¢ngen •ä Gtiewwei waren prot un Ral Ieft fä iid no tä 3ed)e 
5•ä pod fe fid bim Rantl)afen nit g.onf bä Zrappe rop, no be 2S3afd)tau. 

4roor wön bä Zübels, bat bd iiönblilt) fneijebe. & was awwer innerlid fruoiy, 
tat fill 9Rarhtwort bim Gcbujter fo f;iolpert Fabbe unb bä Ctiewwel fo bäftig ge= 
ma(t n"üören. %s h) nu in bä 213afd)fau fairn, wa et bat efte, bä GtiewweG Fjerüm 
l¢ lieletr, bomet fä alle bä (5üte bewn►nnertt fönnen. bä trod fid pann ünim 
un tt•as febbig bi5 op bä Gtiewwels. 9tu freig b)ä fid bä not bim 9Sfidel, urn 
irinn to rutfdjen. Zat wltoll unb wuoll nid) fluffd)en un f)ä oerbraf) all, wie 

f)d bat -'bi - befonneren 2lnfäffen ümmer beit, bä i)ugen int Rope. S5ä 1palfebe 
fo fief Mitlütert rümm un fief bann muot no. 0 J)üwel nod) mot, bo• fiäten io 
nod) 'bä - e i"'e it e n brin. Zat Oeläd)ter; wat nu los gent, fort mä op bä 
twebbe Guof;le . f)örett, un Rat trouor gan3 tritt fer 3erger un fief gan3 twiärfdj 
Drinn. 

fri¢j¢nas. 
Gd)(. 

9(ieula(s gab es eine '.Hartei ober Get'te, worin bie ullwifienbfien n(djt 
3ugfeid) bie beftigiten waren. 2((exanber "pope. 

V3enn Zir bie 9.Renge, bebeutenb fd)eineit mag, fo tab(' id)'s iii(f)t; fie 
ift bebeutenb, mel)r nod) aber finb's bie Wenigen, gefd)affen, biefer Menge burl) 
'ISfirfett, •3i(ten, .5errid)en vor3uftelnen. (rioetbe. 

1Xnglüd faxt burd) aubere tonalten; aber eritiebrigt werben faan ein Volt 
nur bur(f) feine eigenen banbilmgen. b. Zlyomas 23ud(e. 

Zie 23eroollfonimnung ber Majcbinen nintnit bent 2irbeiter inviter ntefjr 
alte förperlid) ftbwere, med)anifrfje 2(rbeit ab, lyebt in vielen neuen 2(rbeitsrate, 
gorier fein geiftfges 9liveau unb förbert fein WiD1)fbel)agen in ber 91(erritatt unb 
feine (iienu•fälyigt'eit auberi)alb ber Werfftatt. Vetfjelbäufer. 

Uitfre gaup boffnung nuaf; auf bas Volt geftellt fein, auf bas Volt, 
in beffen Mitte Rraft, (5efinnung unb gefunber Zleritanb fid) inunerfort nib un• 
erfrfjöpflirf) erneuern. 23arnbugen voll (Enfe. 

ein el)rlid)er Miberfolg ift feine (Zd)anbe; &urd)t vor Tliberfolgen ba-
gegen iit eitle (Zd)anbe. S•enrq Horb. 

unb bu bitt mein Wlitmenfd), Ginge, unb wir finb Trüber 
unb Gd)weftern! - bippel. 
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Geite 6 i►ütteu=$eituug. 94. 33 

3. Stttr3 von Ter(onen. 
a) bard) 6erüftbrud) unb Tinitur3 von Zacbtonitrultionen 23rüden= 

b(Iu=9)ivlltage 
b) Montageunfall (2rbftur3) 
c) voll einer (5aslammer 
b) von £eitern 
e) voll zreppelt 

4. Verbrennungen. 
(1) burd) j•iammen aus Zefen 

5.3ulammenbrud), Tinftur3, 5erab= unb 2lmfallennoil 
(5 e g e it it 6 n b e n. 
a) C-injtur3 van erb. uttb Scbladenmaffen 
b) e-injtur3 unb 5erabfalIen von eitt3elnen 

itänben 
6. 2rbbrecben von Uerf3eugen. 

3 
'Brüdenbau=9)2otttage 1 

97tajcb.=23etr. Stabiwerfe 1 
2l3erlsauf iid)t 1 

Gtablwerf Jiote erbe 1 

50djof elt 1 

50cr)Ojeit 1 

unb geftapelten (5egen= 
Stabfwerf Note (!=rbe 1 

Trä_gerlager 1 

Summa 13 

Zie '2ln3abl ber Zobesfälfe bat fig) gegen bas 23oriabr um 3 vermebrt 
-- bauptiäcglid) infolge bes L;initur3es bes Keijelbauf es in 3eit3, 2̀3rüdenbau= 
Montage -, ber auf einen böenartigen Sturm 3urüd3ufübren ift unb ber 
3wei Zobesopf er f orberte. 

UnfäUe Über 3Zlage )Arb¢itsver(ujt nad) ein3einen 8etrieben 
georanet. 

5od)ofen=Rolsieflbabn: 87 Unfälle, bavon 9 id)wer. 33,70/o 
aller Unfälle paifierten beim 2ritf= aber 2lblaben von 
£iattb, bauptfäcblid)beim 21uf= unb 2lbiabenvon Gd)rott. 
Wir babcn bier ein tran9portables (5efänber unb eine'.A3arnungstafel auf= 
gefteIlt, bie bas 23etreten bes elates wäbrenb bes Gd)rottabwerfens ver= 
bietet. Za9 Cd)rottablaben gefd)iebt iet3t burd) sA2agnetfran, für bas 
2I tt f laben ift eine majrbinelle einrid)tung geplant, Jobab bas 2lrbeitelt 
vvn 5anb in 2i3egfall lommt. Wir barfett, bail baburcb bieje Unfälle 
3ltrüdgeben werben. 

Z- b v nt a s w e r l: 41 Unfälle, bavon 3 Jcbwer. Unfälle im Zbontaswert 
eritreden fid) bauptfäd)Iid) auf 2Iuf= unb 2lblaben von 5anb, 5eben, 
`nagen (27 %), 5erab< ttltb 2rmfallelt von 6egenjtänben (22 0/o), 23er= 
brennungen burcb flüfiiges Metall, Sd)Iade unb 2lfcbejprit3er (17 0jo). 21n= 
3uftrebett ift gröbere 9Id)tfamteit, ein befferer Rleiber= unb gubid)u13. 

9)t a r t i n w e r f: 18 2lttf älle. 28 o% Zransportunf älle, 17 o/o 2lnbängen, 
Cchweben unb 5erabfälfen ber 2aft bei Rränen. 2119 fdbwer finb 2 2rn= 
fälle 3u be3eicgnen. (Verbrennung beim 23ergieben einer (£barge burd) ber= 
ausipri$enbe9 eifen unb beim 5erabjpringen von einem L•ffenbabttwagen). 
21n3uftreben ift befierer Rleiberjdbuß. 

11 Unfälle, 46 0/o Zran5piortunfälte, idjwere 2rn= 
lalle finb nidht 3u ver3eidbnen. 

Ct`, e f a ni t w a 13 w e r t e: 57 Unfälle, bavon 1 id)wer. 31 1/2 ,1/o Zransport-
unf älle, 25 o;o Verbrennung burd) glübenbes 213aI3gut beim 5och= tntb 
Geitwärtsgehen von 223a13ftäben. Zie meijten biefer Unfälle ereigneten 
ii(T) im 2Gaf3werf 3 unb finb gröbtenteifs auf bie (5efäbrlicbfeit bes '.Se= 
triebes an fid) 3urüd3ufübren. 

3 tt r i d) t e r e i e n: 102 Unfälle, bavon 7[dbwer. 50 010 äl1e. 
2I3 a 13 e n b r e b e r e i: 7 Unfälle, bavon 2 id)wer. 
e r e ß w e r l: 28 Unfälle, bavon 1 id)wer. 60,7 % Zransportunf äfle. 
93r e b w e r t=T3 e r I f t a t t: 33 Unfälle, 24,2 % Zransportun f ätle, 18 „/o 

beiln Gtur3 unb soll von 93erionen. 
23 e r i u d) s a n ft a l t: 4 Unfälle burdbweg leidbterer 9eatur. 
97tajcb.'=•efr. Stab1=213a13werte: 32 Unfälle, bavon 2 fd>wer. 

34,4 o,•, aller Unfälle ereigneten fid) burd) 2lusgfeiten, Stur3 vott £ßeriocten 
rott Eeitertt unb bergl., 28 % finb Z r a n s p o r t u n f ä 11 e. 

Ti e d) a n i J d) e 223 e r I it a t f: 10 Unfälle, bavon 2 id)wer. 40 ',/o aller 
Unfälle burcb 5erabfallen von (5egenitärtbett infolge eigener 2lnad)tjantteit. 

R r a f t w e 11: 11 Unfälle, bat leine tgpif d)en Unfälle 3u ver3eidbnen. 

UnfaUverhiitung im 8iia im •tuslanae. 
hoUanb: 

fei jeher &ritbrung 
eleftriid)er Zeitungen 
lauert ber Zracbe auf 

bid). 

Petl.v bonn.t lunaf.., g.Ma, 
f.bfkn d. wB u mmch.. COYtlq 
4 

Belgien: 
Hm offne Gt'efabr 3u 
id)weißen, trage 9)Iütte, 

'Brille, banbfd)uhe, 
(3d)ur3f eue unb fur3e 

2rermel. 

LOOK HERE, 
BOSS! 

W. w„Irc M Ra " I b- ,. bk.v' If ' 
.e.n6od, .<n Iw m N,. n. 

•ImeriFa: 
Gieb' )er, 23urid)'! Wir 
müjjen ben (trat ab= 
negmen, beuor er Iltis 
in bie 2fttgen fpringt. 

9)iaidj.=3efr. ^. ampf=, CI"ias= unb 223afferver[orgung: 8 LIn= 
fälle, bavon 2 id)were. 50 o;o Zransportunfälie. 

93 a u b e t r i e b: 23 'Unfälle, bavon 2 icbwer. 30,4 0,'o Zransportunf älle, 
22 0,o bur(f) Ztltr3 unb Stolpern. 

Cifenbabnbetrieb ttnb Reffelicbmiebe: 38 2lnjälle, bavon 2 
jdbwer. 18,4 o,'o gall von 13erfonett von eijenbabnwagen, Zreppelt u. bgl. 
164'i, beim Gt Ieis= unb .Pabebetrieb ber 9lormafipur= unb S2leinbabn. 
16 ofo beim 5erab=•unb Umfallen von (5egenjtänben. 13,2 % beim :%rans= 
Port, 2ruf unb 2lblaben von Sanb u. bgl. 

Ein rufrfd)es ilnfaubilö. 
23evor bie 9Jtajd)ine in Cciang gefet3t wirb, 

bie Rameraben verftänbigen! 

T I e f t r i f () e r 23 e t r i e b: 17 Unfälle, bavon 1 [dywer. zppifdbe Altfälle 
finb int cleftrfid)en 23etrieb nid)t 3u ver3eid)nen. 

18 r f. d e n b a u, 0 e r f it a t t: 22 2rnfälle. 32 o/o ber 2rnfälle entfallen auf 
`?"ransport, 2ruf= unb 2lbfaben von .5anb, 5eben, Zragen etc. 28% 5erab= 
fallen von 2)3erf3eugen, 223erfjtüden unb W. 

23 r ii d e it b a u MZ a n t a g e: 101 2lnf älfe, bavon 11 fd)wer. 29,7 o/o her 
2lnialfe entfallen auf Zratisport, 2ruf= unb %blaben von 5anb, 18,8x/, 
gall volt 93erfonen von (5erfiften, £ eifern, auf ebener C-rbe etc. 12,•ryo 
einfiuu von (5ebäuben, 6ebäubeteilen, 5berabjfallen vin 213erf3eugen, gell: 
jtüden. 

2Lt a g e n b a it: 17 2lnidife. 
Znpif(be Unfälle Jnb in biefer % bteifung nid)t 3u ver3eicbnen. 

223eid)enbau: 17 Unfälle. 
59 % aller Unfälle ereigneten 
rid) beim Iransport, 9ruf= unb 
2fblaben von 5altb, Sieben, 
Zragen. 

9i a b f a t3 b a u: 6 Unfälle. 
23emerfenswerte Unfälle finb 
bier nidt 311 ver•efd)uen. 

.-ebr= u. Znvalibenwerl: 
it a t t: 27 Unfälle, bavon 2 
ic)wcr. 37 (yo aller Unf älle ent; 
fallen auf fall von sßerfonen 
von £eitern, zreppen ufw. 

Kleinbau.= 2lut0gelt=23 e: 
t r i e b: 22 2rnfälle, bavon 3 
icbwer. 

23 % finb Zronsportunfälfe, 2lufiaben von 5anb, 5eben, Zragen ufro. 
Werf sauf fid)t: 5 Unfälle, 

bat feine bemerfenswerten Unfälle 311 ver3eidgnell. 
5a a u p t 1,a g e r: 3 Unfälle, bavon 1 fd)wer. 
91 e it b a it b e t r i e b: 61 Unfälle, bavon 9 fd)wer. 

32,7 % Unfälle beim .i ransport, 2ruf= unb %Waben von 5(inb, 5eben, 
•ragelt. ' 
21,3 % Unfälle, gall von 93erfvnen von (5erüftett, Zreppen, £eiteln, 
in Vertiefungen unb bergs. 
13,1 % Unfälle, ,einitura, S)erab= unb Umfallen von (5egettftgnbett. 
10,3 % 2rnfälle, Ofeis unb .£abebetrieb ber Materi'alientransportbaltien. 

213 e r f s b r ll d e r e i bat einen Ieid)ten 2rnf all 3u ver3eidjnen, was für bie 
Dor3ügiid)e'Zurd)fübrung bes 97 tafchinenfdubes tiefes rein ted)nifrben öe 
trieben fprid)t. - 

Zbvmasid)ladenmüble: 8 Unfälle, tavon 2 id)wer. 
50 % ber Unfälle ergaben ficb beim Iransport, 21uf= unb 
5anb, 5eben, Zragen. 

Gtablwerf 9ivte erbe: 25 Unfälle, bauoll 1 fd)wer. 
44 o/o `?'ransportunfälfe beim auf, unb 2fblaben von 5anb, Ma 
unb Zragen. 

213 a 13 w e r f Tote erbe: 42 2lnfäile, bavon 1 id)wer. 
43 % ransportunfäile, beim '2ruf= unb %Waben von 5anb, 5eben, 
Zragen. 
20 % Verbrennungen burd) glübenbes 223a.f3gut. 

23eid)lagteilfabrif 9iote erbe: 31 Unfälle. 
42 % Zransportunfälfe, beim 2ruf= unb %bleiben von 5anb, 55eben, '?w 
gen unb bergt. Vemerfensmerte Unfälle gaben fid) nidyt ereignet. 

9Raj(f).=23etr. 9iote erbe: 8 Unfälle. 
37 % aller Unfälle burd) 5erabfallen von 213erf3eugen, V3erlftüden uni 
bergleicben. 

3ujammenfaf fenb ijt 3u bemerfen, wie aud) bie 3ufammenitelluni 
narb 2tnfalfurfad)en ergibt, baß an edier Steile (32-57 %) bie `?' rann 
vortunfälle beim 2ruf= unb 2lbfaben voll 5anb, 5eben 
`?'ragen unb berg£., an 3weiter Gtelfe (14,13 %) bie Unfälle burgh gd 
von Terfonen von £eitern, ǹeppen ufw., all britter Stelle (12,4 orb) bit 
Unfälle bur(f) 3ujammenbrud), einftur3, 5erab= vber Umfallen uor 
(5egenitänben. L99 folgen 7,12 % bie Unfälle an 2lrbeitsmafdgi'nen, bie übel 
nidbt auf mangelhafte Sd)ut3vorricbtungett, fonbern auf ungeicbtdtes unb un 
richtiges Sautieren an ben Majrbinen 3urüd3ufübren finb, 6,47 0/o 2)er 
brennungen burd) feuergefOrlicbe Stoffe, glübenbes Metall, Gehlade. 
ergibt Tidy baraus, bab jowvbl in größeren Vorträgen burd) bie 2lnfafi3entraft 
fowie im fleineren Rreife burd] bie 23etri'ebsingenieure 5inwei`e gegeber 
merben, bah burd) größere 2rcbtfamfeit bie r̀ransportuitfäife eingAröd 
raerben töntten, burd) vvrfid)tiges 2lrbeiten bie Unfälle voll 'f3eriviten der- 
ntinbert werben, ebeniv burd) 3wedmdWge 2lufbew,abrwtg uttb Gic etun? 
bas 5erab% über Umfallen von (5egenftänben verbinbert werben fang 
ebenio burd) überfegtes unb ridytiges 5antieren all ben Majc)inen hic. 
Unfälle fid) verminbern, burcb 3wedmäbigen Rleiber= unb egubfcbllb QlU 
prägnierung ber Rleiber burd) Mellon= euerjdyut;) bie Verbrennungen rte 
berabgeminbert werben Nutten. es bieten fi'db alto eilte fülle von tI 
regungen, bie man vor fleinett (Yiruppen von 2frbei'tern befpred)elt fahr 
unb bie biefe ulfmäb1A ba3u er3ieben falten, fid) gegen Unfälle angt 
gebener 2lrt 311 fiebern. %herbem entgalten bie nad) 23etrieben 3ujammer, 
gefteliten Unfälle, bie monatlid) ben 23etri'eben 3ugeben, eine Teige o"r 
benterfenswerten Unfällen, bie Sum (5egenftänb, von 23efpred)ungen ill llt" 
tteren stets wcdbfelnben 2lrbeftergruppeit 3u macben wären. 

Cis bürfte in biefem 3ufammen)ann eine 3ufammenftelfuttg ber * 
nabnlen intereifiereit, bie neben ben regelmäßigen Unfallunterfud)ungen it; 
tens ber 2lnfall3entrafe 3weds 2lnfalfverbütung burdbgefftbrt wurben: 

9ii-•)tlinien über bie 2rnbringung ber von ber 23erufegenoffenf•lr 
)erausgegebenen 2lnfailbilber. 

Mitteilungen an ben Vetriebssrat bei 23elegfd)aftsverfaminlungt' 
auf Unfälle bin3uweifen, bie auf Teridjulben ber 23elegfd)aft entitanben• 

2rnbängen eines 213arttungsjd)flbes am Gcbulter bei 92eparaturell t' 
eleftr. 2rnlagen (bie beweglieben Scbilber Jollen ben 9)2afdhiniften eitlAbi 
bigt werben, bie bei vorfommenben 9ieparaturen bie Scbiiber am • I!: 
aushängen). 
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2lnregung einer Yireibaltung von 23erfehrswege11 burd) werte Striche 
aber Ofecbitreifert (in lite(1)an. 2Berfftatt unh 9iabfagbau bereits burdjgefübrt). 

Ueberfenbung einer Unfallftatiftif an 21btl. 23rüdenbau=Montage mit 
ber 23itte, ber 23erminberung ber gerabe in biefer 2lbtlg. hoben Unfall= 
3iffer vollite 2lufinert'famteit 3uauwenben. 

23erirbt rin bie 21btl. ReffeIidjmiebe über bie Sdjlweib,ung gebraud)ter 
eiferner Verfanb= unb 9-agerbebälter. 

2turegung an 'bie 21btl. M — Rraftnerforgung über 2lbffbrägung 
ber C5de an ber Zampf3entrafe — tonnte leiber nid)t burdj.ge=,übrt werben, 
ba foltit int innern ber 23ebienulig5gattg für hie 3u 
eng wirb. 

Mitteilung alt ben elettr. 23etrieb unter Sinweis auf ben Unfalf 
Oeder am Salbportaltran II Martinwerf, bem beim 2öfen bes äaupt= 
i•alter5 eine Stichflamme entgegengefchlagen — es (ollen überall noch 
fet!lettbe Sd)ugförbe angebradjt werben. 

es wurbe auf eine uitfallgefäbrbete Stelle im Zhoniaswerf Dinge= 
wiefen, wo wäbrenb bes 231afens ber Ronverter burcb bie feitlicben .`Jeff= 
nungen ber Ramine Ronuerterauswurf herausbringt, Der bie auf iler riampe 
arbeitenben .deute gefäbrbet. (£mpfeblen wurbe bie 2lnbringung einer in 
Rollen bängenben beweglieben Zür. 

2111 ber 6iebgrube für Sd)ntiebeblöde irrt 2Jtartinwerf, bie an unb 
für fid) febr tief ift, wurbe ein 6elänber angebrad)t, um bie 6iebgrubenr 
arbeitet vor ber (5efabr bes rineiltitur3es 3u bewabren. Zie 9uarnulig5, 
iaiellt an ben 3orterventilen unD (5aelauälen wurben aufgefrifd)t. 

%iii 23eranlaffung ber Unfa.113eittrafe wurbe ber ub9ättgerverfebr 
über bie 23rüde Saudarberitrabe gefperrt, ba wegen vor3unet)menber Jieparatur 
Ilnjallgefahr beftanb. 

21m 2Bal3etifchladenfanal wurbe Sur 2lbbedutig bes Linfteigfd)adjte5 
eine 2liffelble :Platte angebrafbt. 

2111 MAL"'. gertitatt erging eine Mitteilung wegen bes Unfalles U* 
RiObetlffljteinerei, ber beim 2ibrid)ten einer . jol31eifte auf ber S5übelbalif 
mit ber 55aub in bie 13reffe geriet, wobei ihm bie Ruppe bes redjter) SJ.Rittel= 
lingers abgequetfd)t wurbe. 

e5 wurbe bie 2lnbritigulig einer Gdjubvorrict)tung empfob(eit, bie im 
wefentlid)en aus einem über bie gatue Mefferlänge verftellbaren C3d)ubbledj 
beftebt, bas burdj Gegengewicht in Leber gewünfd)ten Sjöbe feftgeftellt 
werben tann. Zie 23auabteilung bat in ihrer S(breinerei biete Uanrid)tung 
feit längerer Seit in 23enugung. 

Mitteilung an ben elettr. 23etrieb über ba5 Wii3ünbeti von 13feifen 
Ober 3igaretten am elettrii(f)en £id)tbogen. Wad) 2lustunft ber cleftriid)en 
tlbiei(ulig Jollen bie 2J1atd)iniften Die Scbugtappen mutwillig entfernen, um 
an ben freigelegten Roittatten bes Scballers burd) r erftellung eines £? id)t= 
boge115 leicifen ober .3igaretten an3u3ünben. Zies Toll in 3utunf t burcb 
%nbriligu11g einer Sdjelle erjd)wert werben, auberbem wurbe eine exempla= 
iiir e 23eitrafung Ober (•ntlaffung bes Zäters 3ugefagt. — 6leicb3eitig erging 
eine bie5be3ügl. 2Jlitteilulig an ben 23etriebsrat. 

Unter S5inweis auf ben Unfall Sp. in ber nied)au. 2Bert'itatt, wo 
ein Zreber beim (Bd)Iid)ten ber Welle ain Zofen 2frbeit5tittel erfabt wurbe, 
wurbe auf bie (5efabren ber Zofen 2lrbeit5fleibung aufinerffani gemad)t. 
Oteid3eitig erging Wlitteilung an ben 23etrieberat, um in oiefem rinne in 
ben 23elegfd)aftsuerfammlungen auf bte 2Irbeiterfd)aft ein3uwirfeit. 

Tbenfo erging eine 9Ritteilung an ' ben 23etriebsrat wegen bes Un= 
fa((5 6r. irrt Ma13wert III mit bem (griud)eit, in 23elegid)aft5uerfammtungen 
belannt an geben, an gefäbrbeten Stellen feine Gegenftänbe altßubauen, 
Welt a. 23. ficb bei Gd)ubpfäbten 3um eigentlid)en 3wed berfelben, Ball= 
fd)lingen auf3.ufangen verbinbern. 

21n bie 23etriebe erging eine Mitteilung nid)t mitten in ben (9leifen 
ölöde, Ed)rottitüde ober bergt., Die beim 9iangieren vom 2Bagen falten, 
liegen alt Laffen, ba biefelben bei eintretenber Zuntelt)eit eine (5efat)t für 
bie leaffanten bilben. 

Es wurbe in biefem 3ufamntenbang auf fad)gemäb,es .gaben bin= 
gewillt. 

Yieue IDege in ber •1nfaUv¢rhütungs•ropaganba. 
2Bir hatten von vornherein bie pfncbologija)c Unfallverbütuag in Den 

Mitte(punft unterer 23eftre.bungeii geitellt unh bentgemä,b, bie 23ilbpropz= 
ganba unterer 'Urbeiterf d)af t vor 2lugen geführt. Um bas itteref ie wad) 
A [)alten finb wir aber bemüht eine gewiffe Ubweebslung in uniere WW 
Nbe 3u bringen. Teben biefen 23ilbern Torgen allgemeinbaltige 3nfd)rif= 
ten an weitbin ficbtbaren Stellen, wie „ S5ütet Euch vor Unfällen", „'1Xdjte 
auf 23etriebsgefabren, wiltit Zu vor Ung(üd 241) bewabreti" u. bergt'. 

lwmffiu• 

•Inf ap 6¢d¢ut¢t •uhnausfaü! eel uu0Mig 
Dafür, baf3 bem 2lrbeiter itänbig ber Unfalluerljütungsgebanfe eingebäm= 
Inert wirb. 2lucb bes 2tad)t5 werben burd) leucbtenbe Zransparente bie .-3n= 
fltniften bem (5ebäcbtni5 bes 2lrbeiters eingeprägt. Weben biefer 23etonung 
ber allgemeinen Unfaljverbütung haben wir an unfallgefäbtbeten Stellen 
1n grober Schrift auf weitbin fidjtbarem weihen Untergrunb s5inweife 
auf fpe3ielle 6efabren gebracht wie „23orfi'cht £ofomotive" u. bergt. Sur 
öelei)rung für bie !an Zrebbänfen, Sd)leiffteinen u. hergl. befd)äftigten 
glbettCr ift ein Zra.nsparent geplant „(Bd)üge Zeine 2lugen" in norm einer 
•dJugbritle. -• 

22eben biefer pft)cboingifd)en 2luftfarulig bat bei' uns feit fur3em 
eine birefte p r a t t i f eb e 2111 fallbelebrung5propaganba eingefegt, weldje f id) 
in ben einaelnen 23etriehabteilungen an Den 2lrbeiter birett wenbet. Etwa 
bleizig 23etriebsingenieure finb nebenamtlidt bemübt, fo3ufagen in greif-
barer 2täbe ber Unfallmöglictjfeiten vor 2lrbeitergruppen belebrenbe Vor- 
trhe 3u balten unh Den 2lrbeiter baburd) 3u einem lebhaften Meinungsi 
au$tauid) über eine unfallficbere 23etätigung an3uregen. sn ben glei(ben 
EnD3taed läuft bie 23elebrung burd) Wieifter im Saauptamt aus, bie in 

itänbiger 23etriebstontrolle in ben ihnen 3ugewiefenen 2lbteilungen bit ein. 
aelnen 2lrbeitspunfte auf ein unfallficberes 2lrbeiten bin .prüfen, nött'gen-
falls vorbeugenb eingreifen unb mäbrenb her 2lrbeitspaufen in ben Un-
tertunftsräumen u. bergl. eine 3wanglofe UnterreDung mit fleinen 21r= 
beitergruppen über Unfallgefabren berbeifübren. (£ine befonbere 21uf= 
gabe, nämlid) ben 6ebanten ber Unfallverhütung au(b in ben 3-amiiien= 
fret5 bes 2lrbeiters 3u bringen, fällt ber 2Berfs3eitung 3u. Teben all-
gemein gehaltenen 2luffdben unb 23e(ebrung über Unfallnerbütung werben 
aum Zeil von 2lrbeitern felbft entworfene Unfaltbilber gebrad)t, bemerfen5= 
werte Unfälle aus ben 23etrieben mit ben entfprecbenben 2lnfallbilbern ver-
öffentlid)t unb Sainweife auf eine unfallfidjere 23etätigung gegeben. Zurcb 
bie Q33clanntmod)ung von 23elobnungen, — im lebten Zabre tonnten wir an 
ad)t 2lrbeiter 23elobnungen in Saöbe von je 30-50 Wlarf aus3ablen für 
23erbütung von Unfällen unb 91ettung aus 6efabr, — fpornen wir bie 23e= 
legirbaft an, bei ber 23efämpfung ber Unfaltgefabren felbft mit S-anb an= 
anlegen. 21I1monatlicb finbet unter bem 23-orfig bes £eitern ber Unfall= 
aentrate eine 23erfammlung ber in ber Unfallverbütung tätigen -.Urgalle 
ftatt, in ber bie betreffenhen 2Jtabnabmen befprocben werben unb eine Ueber= 
fidjt über Das bisher (5eleiitete gegeben wirb. Sn gröberen 3eiträumen wirb 
ber £eiter vor einem gröberen Rreife ber 23eamten unb 2lrbeitericbaft einen 
aufammenfaffenben Ueberblid geben über bie geiamten fragen ber Unfall= 
verbiltung, wie Dies bereits in Brei einleitenben 23orträgen vor ber 23eant-
tenfd)aft, ben 2Jieiftern unh ber 2lrbeiterfcbaft gefd)eben iit. Zas sabr 
1925 bat bereits einen 9iüdgang her Unfälle gegen ba5 Oi)riabr um 212 
gebradjt, auf 100 Mann eilte 23erminherung von 1,9 auf 10 000 2lrbeitse 
itunben um 0,08 unh fo woIlen wir boffen, bab es ben vereinten 23e= 
mübungeit gelingen wirb, auä) weiterhin eine jegensreicbe Zätigteit Sur 
Stärfung unb Orbaltung ber 2lrbeit5traft bes ein3elnen, fowie Der gefam= 
ten beuttcben 23olfsfraft 3u entfalten. 

Zipl.= tlg. 6 011 a f di , 3entrale f. Unfatlicbub. 

•I •tus aam.I;efd• ö¢r  grau.  •I 

Ziegeln für'n eauel aus guter, alter Seit. 
3nid)rift in einem alten Zor`bauä. 

Zag 3immer gelüftet bes Morgens gar balb, 
'Bei jegliibem Zetter, ob warm über falt. 
23oriid)tig geh' mit heuer um, 
23raud) nie ba3u 'ßetroleum. 
Tetroleum! — vergib bas ni(ht, — 
Sat fd)on man* llnljeil angerid)t't. 
(•s liegt ein gewaltiger Sauber 
sn bem Meinen 2Börtd)en „tauber". 
S.j3olitermöbel muh man hopfen, 
2Bafferleitung nid)t verftopfen. 
2lniaubere j•enfter betrachte als •einb, 
Z)odj pub fie nie, wenn bie Sonne brauf fdteint. 
Wenn unachtiam etwas 3erbrirl)t, 
Gei ebtlie unb verbebI' es nid)t. 
Zas Volleer 3um Spülen fei immerbar, 
So rein wie bas ber3, wie bie 2lugen fo flar. 
2Bas immer man tut, auch bas Sä)Iieben ber Züren, 
Man toll es womöglich geräufd)los vollfübren. 
Zie .üampen, bie lebe am Zage in Stanb, 
Zann finb fie auch fertig am 2lbenb Sur banb. 
Wer immer bebad)t ift, 3u fenüren fein 23ünbel, 
3äblt nid)t 3um Gefinbe, 5d It 3um (5efinbel. 

zirttjtattiQ)welluttg bei 91eugeboreneu. Zie 2lni)wellung ber 23rüfte, 
bie bei Fait allen Rinbern einige Zage nadj ber Geburt eintritt, wirb burd) 
eine mildjartige Müffigteit hervorgerufen, bie mitunter fogar ausitiebt utib 
im 23oll5munb als Sexenmi(d) befannt ift. Wenn bie fleinen 23rüfte fcbo= 
nenb unb vorfid)tig bebanbelt werben, verliert fid) bie 2lnfdjwellung meiit 
von felbft wieber. (5efdbrlid) ift es, wenn man verfucbt, bie ixiüffigteit 
berausaubrüden; entAnbungen unb Vereiterungen finb bann meift bie 
golge. 

RSelod)teö Dtiltbfleild)• Zag 9iinbfleifch, von bem eine Suppe gefocht 
wurbe, tann man nod) febr gut aum (gemüfe über au einer Zunle reid)en. Man 
fe43t es mit fod)enbem 213af fer 3u, woburd) es bebeutenb f4niadhafter wirb. Tor-
teilhaft ift, ein nicht 3u fettes Stüd 3u.md41en; natürlid). barf es aud) nid)t gan3 
mager fein. 2ltu betten fchmedt ein 9lippenftüd. Zas ffleifd) wirb nag) bem 
Roden 3ertd)nitten unb mit heiber i•leifd)brühe begoffen; ba3u reid)t man eine 
Senf- über 3wiebeltunte. 

ißarttö 63emiiie. Wenn 6emüfe trog langen Rorbens nicht weich 
werben will, to liegt ber (5runb bafür — namentlich bei J3üben — oft 
barirr, bab man forbenbes 2Baffer auf ba5 6emüfe gob, anftatt umgefebrt bas 
(5emüfe ins Waffel: 3u fcbütten. 

Weres =•tuerl¢t. 

Sami lien =Iiac•rid)ten ber Dortmunber Anion. 
Wburten : 

3.8.: 2otbar, ariebr., 2Bilb• — :Rriebr. Externbrinf, Socbofen; 

5. 8.: Sjeinridj, Rafpar — 9ran3 23onfe, 2Bal3werf I; 5. 8.: 2JManfreb, 
.L7tto — Ztto Raufmann, 21bj. Sal3wert; 6. 8.: Gerbarb- — 23runo 
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Geite 8 ibütten=geituna. Tr. 33 

tttas beöeutet blest 

Ruc3nnsli, Zantgafleffelbetrieb; 2. 8.: glnneliefe, glgnes - ei)riitian Grljür= 
matttt, (rias3entrale; 4. 8.: slfe, glnneliefe - iDtto Wegner, 2Ba13werl I. 

Ctcrbciäffc: 
7.8.: soI)alin Gd)orr, 93re•werl; 7.8.: gllbert g3Tul)m, 9Jtart.= 

GtaTlfinerl; 10.8.: g1ug. 92euntann, 9J2art.=Gtalllm,eri. 

•amili¢n=•iad•rid•t¢n ö¢$ fjörö¢r b¢r¢in$. 
Geburten: 

(g i n G o I) n: 25. 7.: gl3ertter - 5 ermantt 972iet3e, Gta111ma13merl; 
27. 7.: 9Zeillholb - sofef 93iifen, (gfeltr. Rraftwerle; 27. 7.: (6ünter - 
Rarl Gd)attat, roti)ofenweri; 30. 7.: erwin - griebrid) 13anttowitid)-, 
9nartinwerl; 9. 8.: bubert - Rarl g3orow,t), Sjoä)ofen=g3rilettierung. 

Eine  Z o dl t e r: 19. 7.: Taili)eImine - TnliC Gad, Sjod)of en= 
9)2afd).=g3etrieb; 26. 7.: (EIfriebe - 9J2ax £oerdj, 972artinweri; 27. 7.: 
(9ifela - Rarl Tele, tl3led)roal,rrHeri; 28. 7.: WillJelmilte - Miihelm Rif= 
fing, 97tartinwerl; 28. 7.: eife - Rarl Tauft, Gtal)Iwal3werl; 28. 7.: 
M argot - E3iibeim solobi. Ro'ierei; 29. 7.: •5itbegarb - gTfbert J7tor= 
genti}o1, 9iol)rwerl; 1. 8.: Marianne - g3ernT)arb Rlempt, eleltr. glbt.; 
2.8.: gTnita - Serbinanb 93e1Jrrnanli, 'f3reb= unb 9io1)rwerl, 9Ji.Z.2X.; 
3. 8.: gTnnetiefe - •irii3 (25d)iemann, j5einwal3ulerl; 6. 8.: ebit1) - 9-eo 
SRaf3ner, j5einwal3werl; 2. 8.: Sjannelore - j•riebricl) Gtltdma.nli, Rolere4 
9. 8.: erila - griebriti) '.13oetter, eifenbaljn=gTbteilung. 

•ob cöi-ätfe: 
23.7.: glbolf bahn, 9n..t.g1.; 7.8.: j•riebrid) g3aähaus, 'Ti'fett= 

bahn=glbteilung; 26.7.: (gf;efralt Rlara 9Ziefewid, 23fed)w-al3weri; 8. 8.: 
Ehefrait .`?ifetta g3orgboff, eteltr. Rraftwerie. 

6cfj¢r•=Sila¢rrät•¢l. 6ilb¢nrätfel. 
2(u5 nag-){teYenben Gilben jinb 

8 gT<brter 3a bilbe,t bereit 91u, 
fangs= unb (•nbbud)itaben unit 
oben ttaä} unten 9elefen ein Gprid)= 
wort ergebzu. Ve +213ör:er be= 
beutet: 1. •erültmie 2luaftelb.ntg, 
2. 'lilarret, 3. Giabt in Rlein= 
ajien, 4. Zeil eines Ctiel ö f tes, 5. 
1Ir.e5fe Zat, 6. Zeuifd)er Staats= 
nra:tn, 7. Taum, 8. ginttsfrad)t. 

a, e, e, ein, faljrt, 9e, lar, 
lei, la, nau, ntt5, Pe, ra, ra, rz, 
jo, u, ta, tfje, Ira, 31, 3u t. 
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= Verkaufsstelle der Invalidenwerkstatt = 
= Dortmunder Union - Mörder Verein = 

Zur Beschäftigung von Invaliden werden 
von jetzt an für d•e werksangehörigen Beamten und Arbeiter 

Schuhe repariert. 
Die Schuhe können in der Burg beim Bürodiener abgeliefert werden. 

Invalidenwerkstatt. 
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Wohnungs-Anzeigen, 
Zwei möblierte Zimmer 

(Wohn- und Schlafzimmer) mit voller 
Pension, zu guten Bedingungen zu ver-
mieten. Zu erfragen 
Neuer Graben 11, 3. Etg. f. 

Sauberes 

möbliertes Zimmer 
zu vermieten. 

Ofenstraße 7, 1. Etage. 

Gut möbliertes Zimmer 
zu vermieten. 

Ww. Gutmann, Alsenstr. 45, 1. 

Eine Wohnung 
von 6 schönen Zimmern u. 1 Mansarde, 
in der Nähe der Johanniskirche (Born-
straße) gegen -1 größere Räume zu tau-
schen gesucht. 

Schriftl. Angebote an das Lit. Büro. 
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Junges Ehepaar (Beamter) sucht zum 
1. Oktober 

Wohnung 
von 2 oder 3 Zimmern, gegen ange-
messene Miete. 

Angebote unter N. W. 57 an das Lit. 
Büro. 
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Kleine Anzeigen,  
Fräulein, 21 Jahre alt, Lyzeumsbil• 

dung, sucht 

Nachmittagsstellung 
am liebsten bei Kindern, zur Beaufsich. 
tigung der Schularbeiten it. s. w. 

Offerten unter H. K. 100 an das 
Lit. Büro. 

Gebr., aber noch sehr gut erhaltenes 

sofa 
billig abzugeben. 

Näheres Htlttemannstr. 19, pt, 

Schöner Radio-Apparat 
mit 2 Kopfhörern zu verkaufen oder 
gegen ein Herren- oder Damen-Fahrrad 
zu tauschen gesucht. 
Puppke, Feldherrnstr. 63, 4.Elg. 

Fast neuer 

Gehrock-Anzug 
billig zu verkaufen. 
Joh. Gotahein, Schillerstr. 4, I, 

Guter, starker Kinderwagen 
billig für 10 Mark zu verkaufen. 

131umenstraße 13, 1. r. 

Gebrauchtes, gut erhaltenes 

Herrenfahrrad 
billig zu verkaufen. 
Brodda, Gneisenaustr. 6a. 

0 Verkaufsstelle der. Invalidenwerkstatt • 
Dortmunder Union - Hörder Verein g 
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Wir haben am 17. ds. Mts. in der Burg beim Biirodiener eine 

Uerhoufsstelle zum Absatz uns, Erzeugnisse 
an die werksangehörigen Beamten und Arbeiter des Hörder 
Vereins eingerichtet. Es können dost sämtliche Besen- u. 
Bürsten-Waren, wie Roßhaarbesen, Roßhaarhandfeger, 

Scheuerbürsten, Schrubber, Kleiderbürsten, Schuhbürsten 
an Sattlerwaren: Marktbeutel, Aktentaschen, Geldbörsen, 
Brieftaschen, Tornister, Sportgürtel, Reisegarnituren usw., an 
Schneiderartikeln : Arbeitsanzfige, Windjacken, Büro-

mäntel, Gumtnijaciceii, Gummimäntel, Manchesteranzüge, Loden-
mäntel, Lodenanziige usw., gekauft werden. Wir bitten die 
Mitglieder der Belegschaft, unsere Invaliden durch Kauf der 

angegebenen Artikel zu unterstützen. 
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Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

• 

union- 
Konsum- 
Anstalt 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

• I 

Milch 
in Flaschen 

Eis im 
Monats-

abonnement 
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Invalidenwerkstatt. 
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In unserer Konsum-Anstalt, Sunderweg 28 

liegen zum Verkauf: 

Gemüse und Obstkonserven jeder Art. 
Gebrannte Kaffees und Rohe Kaffees 

sowie: 

Landleberwurst, Kalbsleberwurst, 
Plockwurst, Cervelatwurst, Mettwurst. 
Halberstädter Würstchen in Dosen. 

Canadischer Kraftkäse, Tilsiter, 
Edamer, Holländer, Schweizer, Camen. 

bert, u. s. w. 

Der Rabatt betrug im letzten Geschäftsjahr 

7 Prozent. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 
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g3erlag: bü t t e u n b G 6)a d) t(snbuftrie=g3eriag unb '•ruderei gI.=6. -'.13ref3gefe•l. uerantwortlicl) f ür ben rebaltioneilen snTialt: Iß. )?ub. 3 i j (b e r, 
(belf cnlird)en; für unfere Merle betref f enbe '2lufiüte, 92ad)rid)ten u. :7Jtitteilun gen: gibt. H. ($iterar. g3üro). - Zrud: G t ü d&9- o b b e,(fielfentird)en. 

Rhenser 
Mineralwasser 

• 

Unionbier 
in Flaschen 
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