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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Onion - Hoerder Verein H Z III 

Q, •ahrgang. 
3ufd)riften für bit „flilttm3titungl Qnb 3u riebten 

an bit 'Nbtedung H ([tterarif bee burtau) 16. C`7eptember 1926. 
riaftrutt nur unter Curatnangabt unb narb 

vorheriger Embolung ber olenebmi jung 
Mr gaupt(d,rifllrirung gntattet. 

Mummer 37. 

Daut/d•(ana im bdle¢r6unö. 
9iun iit es alfo boob wahr geworben, was nor tur3em nod) eine jo 

grove gage fd)ien: 1)eutfd•lanb iit Mitg lieb bes 23ölferbun= 
Des g e w 0 r b e n. 'licht nur bas. Mir baben auch einen itänbigen Sit3 
im 9iate Des 23bIterbunbes inne. 2llle Sgtwierigteitett iinb . noch in letter 
ctunbe befeitigt worben. Damit iit eine (-:ntwid(ung 3u Lnbe gegangen, 
bit wir uns nor 10 -3abren nod) lticbt hätten träumen Iaffen• 

2lls nagt been Rriegsenbe ber Völterbunb gegrünbet wurbe, ba 
aolite man uns nitbt barin haben. Mir waren für alle Welt Die Cztbulbigert 
Am weltfrieg. Mir hatten es ja in 23erfailles felbit unterid)rieben, bat wir 
(s waren. Itlib fo wur= 
ben wir aus ber (5emein= 
idlnf t ber Rtiftltroölter aua= 
gcitoßen. 
Rtber bie Seit fain uns 

)ur wie fie ini Rriege 
unieren fyeinben Sur S5ilfe 
gelomnlen war. lallntäblid) 
fat) man inn 2luslanbe 
immer ntebr ein, hab bas, 
Zas wir ba in 23erfailles 
antetid)rieben batten, rtid)t 
Atig war; bob man uns 
vielmehr biefes erbulb= 
belenntnis abgepreßt hatte. 
- llnb im '23ölferbunb 
'elite fid) - recht balb her= 
aus, bab er obre uniere 
tr(Igliebfd)aft lebiglid) eine 
Iaian3 ber Siegerftaaten 
Zar, bie belt awed, ben er 
^:ittebte, völlig verfehlte. 
•5 ereigneten fid) eine 9leibe 
:on Dingen, Die nid)t ge= 
:übe geeignet waren, bas 
hiel)en bes Völferbunbes 
w erböben. Wir batten 
Mfig Gelegenbeit 3u ber= 
aer Rritit an Den 2ieid)Iüi= 
rn bes 23ölterbunbes unb 
nines 9lates, uor allem 
fUd), foweit iie Zeutid)lanb 
üdrafen. 
smmer flarer wurbe un= 

'n ben beteiligten Völfern 
nie L•rtenntnis, baff ber 
llülletbunb oblie Deutfcblanb ein totgeborenes Rinb fei. Daher bemübte 
man fid) mit allen Mitteln, Delltf(f)lanb als Mitglieb 3u betommen. Lrit 
iltt, nachbem biefes unter Wabrung ber Mürbe unferes 23aterlanbes Bur 
:at geworben iit, Tann man non betu 23unb behaupten, bah er, wenn auch 
toff lange n'c(it Dollitänbig (— berm bie Vereinigten Staaten unb 93ub= 
anb nor allem fehlen nod) barin —), fo bod) auf bem heften Wege iit, 
tin Wirtlidter 2311nb ber Völfer 3u werben. sebenfalls ist in ber (5eid)idtte 
bes 23unbes Zeutfd)lanbs (hintritt non entfcbeibenber 23ebeutung. 

Belehrung von Arbeitern im Wal3wert III über Unfallverhütung 
turd) aen Obermeißar *crre out m •tuguft 7926. 

Wir Deutfcbe werben alfo fortan bas 9i;echt baben, gleid)berecb-
ligt mit ben übrigen groben europäif(ben Völfern bie (bef(hide eines groben 
;tiles ber W elt unb (—_ was bas vicbtigfte iit! —) unfere eigenen (6e= 
!fiide, foweit fie ber (finflufinahme bes 23öllerbltnbes unterliegen, 3u be-
timmen. 23ei ber S a a r= unb D a n 3 i g e r S r ä g e,— beibes urbeutid)e 
Ingelegenbeiten —, werben wir jebt ein Wort mitivrecben tönnen. 9xan 
wirb mitere (5rünbe mit anbören müffen unb wirb fid) ihrer 23ered)tigunq 
mit obre (5efabr Derfcblieben tönnen. 2Iud) bei einer Weuverteilung Der 
NOlonialmanbate wirb man fid) unterer über fur3 über lang erinnern müffen. 
)tenn aud) bie .füge von unferer Ilnfäbigfeit, 311 tol0nifieren, ist in3wiscbeit. 
•tammettgebrocben. 

Ilte (fs war ein weiter Weg, ben wir 3urüdlegen muhten, ehe wir ins 
Reformationsbaus in Genf einpgen. err führte Durd) viel Demüti= 

gcnbe Stationen; aber nun enblid) über Q o c a r n o bod) 3um Siege. Der 
Geilt von 2ocarno iit es, ber heute feinen eriten großen Praftifd)en er-
folg errungen hat. C5s wirb iicb idt 3eigen müffen, ob er audt weiter= 
hin feine erobe besteht. 2b er ftärter iit als ber alte (fieiit bes %3aifes 
unb ber 23erleumbung, burc₹) ben wir fo lange gelitten haben. 

Uldbrenb fo im alten Churopa Die 23ölfer ber 23unb bes griebens 
auf 3uricbten beitrebt finb, treibt im fernen Z it e n ber K r i e g s g o t t 
immer nod) fein llnwef en. Das grobe (£ 1) i n a tann nid)t Sur 9iube tontnien. 
Die 3erfleifa)ung ber ein3elnen 23oltsftämme hört nicht auf. (Fiferiild)tige 

Generale treiben ibr Spiel, 
unb es ift fein Cnbe ab= 
3ufel)en. 91euerbings ift man 
mit 9i 1( b la n b in einen 
id)arfrn R o n f I i f t gera% 
ten. Zfd)itidterin werbet fid) 
in ciner fd)arfen C%-rtlärung 
regen ben 23eberrf(f)er ber 
ManbAltrei. xfcbang Zio= 
litt verfucbe jeüt, fid) Der ber 
(hillesi'Aen citba[)11 gebörie 
gen 31nübampfer 311 be= 
ntäd)tigen i11tb bie voll ber 
23abngefellfd)aft errid)teten 
Soll,ietf(t)uien itt id)ließen. 
Zid)iticberin [reift Darauf 
bin, baf3 bie Sowietreg(e= 
rung itets neritlti)t I)abe, 
Strcltf ragest auf f (b i e b s= 
ri(1)terli(f)eni 223e0e 311 
trlebigelt unb bä(t bieten 
9jorfd)lag all(t) legt lind  

(fufred)t. (ft fügt aber bin= 
3u, baß bie Sowjetunion 
tütegorii(f) gegen 9)laßuab= 
mcn (f)inefifd)er Tarteigän= 
ccr protestiere, bur(b weld)e 
bcftehenbe 23ertragsred)te 
ber Sowjetunion in ber 
nörblicben "Glibf(burei Der-
lebt würben: „Die Sowjet-
union erflärt hiermit, baß 
iie ein 23orgel)en, weld)es 
bie Sowjetunion 311 einen[ 

Staate minDeren 9ze(btes 
macht, nid)t geitatten tann. 

Die Sowjetunion erwartet Die fofortige $uri'idnaf)me ber grorberungen Zfdtang 
Zio-Iins unb sud)t bie itrittigen fragen Sur frieblicben (9-rlebigung an bie 
normalen biplomaiiid)en £Drgane beiber Staaten 3u überweifen./e 

Wer weiß, ob bas nid)t Das Signal 3u einem afiatiicben Kriege 
werben form. 

311 Spanien ift ber 23e1ageritng93uftanb erflärt wor= 
ben. Die 9lad)rid)ten über eine Militärerbebung gegen ben Dittator'13rime 
be 9iivera wollen nicht Derftummen. Mit es eigentlid) im £anbe ausfiebt, 
weiß man nicht re(f)t. Der 3enfor waltet ftrenge feines 2lmtes. 

Die neue 9tenolution in Gried)en(aub iit 3iemlich barm= 
los herlaufen. 2lls man ben früheren griechifd)en Rönig, ber jetat ritbig 
in irgenb einem fd)önen (rrbenwintel wohnt, fragte, ob er feine ?cuft babte, 
Den gried)ifcben Zbron wieber 311 besteigen, bantte er ergebenft. Was nlan 
verftehen Tann. 

YUirtj4a{tiid•¢r 2tundfunt • 
Set wirtf(f)aftlid)er 23e3ieb11ttg bat Deutfd)lanb am 1. September 

einen (5e b e n t t a g erlebt, Der voll ber allergrößten eebeutting fit. Mir 
finb an biefem Zage in bas b r i t t e Dawes = 3 a b r getreten. Das 
bcbeutet, r ü d to ä r t s gefeben, baß wir bie in ilonbon übernommenen `?3er= 
pilicbtungen getreu innegehalten baben. sm 3weiterl sabr bes Dawes ••3lancs 
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Leite 2 JDüttCn:;3citnna. Str. 37 

[)oben wir 1220 Millionen Mart glüdfid) unb rid)tig in bie Raffe be5 9ieva= 
rationsagenten ge3ahit. 23orwärt5 gegeben aber bebeutet bie 1)awese3abres= 
2Benbe, hab wir numnebr 1450 Millionen 3u 3ablen ballen werben, eine 
Summe, bie jicb im näd)iten auf 1750 Millionen Mart, im fiberitäd)ften 
fd)on auf 2500 Millionen 97iarf iteigern wirb. 5n3wiicben bat alferbings 
her 9ieidj5intan3minüiter ntit betn Teparation5agenten vereinbart, DAeilte. 
rerabiebung unjeter 3uta(3leiitungen für bie nädjften 92cva= 
rationsiabre von 5C0 auf 300 Millionen Mart erfolgt, bie in '.Raten 3u 
3a1)Icn finb. Smmerbin füllt es bod) urigebeure Sunemen, bie ultieren" 
iimiler nod) nid)t gefuieeten 213iit'r-f,•a'tsförver abgerungen werben. 

Z)ic 2(nfi(bt, bab wir auf bie ^,alter n i d) t in her $age teilt werben 
fold)e riejigen 23etrdoe auf3u5rin,3en, hat fid) aucb ins 21u5fanbe immer niebt 
biird)gefebt. Wir ballen gerabe in le(3ter 3eit mebrfad) barüber gebärt. Za 
ijt neueitens her frühere Sefretär Des Rrieges unter her 13räiibeiititba,ft 
2Bilfon5, ein einifubreidjer $übler grober inbuftrielfer 23erbänbe in Sämerita, 
namens 23 a t e r, her Dem 93räf ibenten (9 O 01 i b g e eine Zentilbrif t über= 
rei(f)t bat, in her er u. a. jagt, bab bie Zaweslaften Z-eutid)faltb •lieber= 
brüiden. Zeutfdjlanb5 2(rbeits(ofen3ifier betrage 15 Millionen. Zelltid)= 
falb felbit vrovf)e3eibe man bereits bie ':e)awe5unfäbigfeit bes 9ieid)5. 21ber 
aud) in heil £diiberii, bie alt ben Zawes3abfungen unb Zawesfieferungen 
beteiligt feien, id)ivinbe allmül)lid) 3uverficbt auf eine erf0fgreid)e Zurd)= 
f übrung bes •ßfanes. Zie golgen biefer Taiuest11ef äbigteit Z,euticf)fanb5 
würbe Europa eine lange tragifdje (5eid)id)te auf3wingen, bereu 2lusgang 
nid)t ab31lieben fei. T)as bette jgi, internationale Gd)ufbenftreid)tnig unb 
rerabiebung her 92evarationen auf ein 9Rinbeitmab. Zie 92ationeit fol(ten 
fid) 3nianimenfeüen, 2lnierifas bevollmäd)tigte 23ertreter miiiien ben eure= 
1äiid)eii Tationen flar mad)en, bab 2lmerita volles 5ntereffe an ber Vieber-
berftellinig ber internationalen £) rbnutig hege inib biejes 3iel in einem 
frieblidjeu Ronfurren3fanivf nlit einem Sur 2tbbilfe entfd)Iojfeneii Lurova 
erblide. 2lmerita müjie int attberen falle mit einer 5folierung red)nen, für 
bie 2ln3eicben bereits vorbauben feien, in ben in febter 3e14 fidj entwidelne 
heil 2lflianren. 

„92ew 213otIb" bringt gleid)3eitig einen 2(rtifef von `f rof. iYW)er 
von ber 2)ale,lIniverfität, ber 3u heil gleicben Cdjlüffen gelangt. gInt Sd)t11ji 
feiner Zentfcbritt ruft 0 a f e t aus: „ ein5 iit fü(her, hab bie heutid)e (5ene= 
,ration, bie beiz Rrieg iiid)t verurfaet)t bat, nid)t gewillt iit, fid) felbit unb, 
ihre Rinber unb Rinbestinber für 3wei Zrittel 5abrbunbert auf einer 
j01(ben Vafi5 wie ber Des 0erfailler 23ertrage5 unD bes Zawes=(DJutadjteu5 

nl verf11aven:` 
So[d)c Worte aus ameritanif(bent 9Runbe finb iunnerljin etwas, 

tuLi5 nian fid) merten lititb. 2ffferbiitg5 foll man ni(bt 3u viel roftuung 
auf ihre 213irfrnig jebell. 23orfäufig regiert no(1) in 2lmerifa `f3räNtiwlt 
L o 0 1 i b g e , her offenbar gan3 anbers über biefe Sade benft : benn er 
Ijat rerret 23afer feine Zeiitid)riit •3 u r ü d o e g e b e it, Oblte fie „amtfid)" 
Sur Renntnis 311 nehmen. 

211lerbings bat eine anttlid)e Stelle in ben Tereinigten rta(iieat, 
bas Sj a 11 b e f s b e v a r t e nt e il t — (ungei äbr unf er 92eicbSwirtid)af teininü= 
iteriunt) — einen 23ericbt über ben Staub ber beutfd)en Wirticbaft berausr 
gegeben, iii welcljem auf bie geringelt (•rträgitiffe beutfdjer Ilnterriebu11111- 
gen befonberer Tacbbrud gelegt iit. Wenn fi(b auch ber 23erid)t von jeber 
(Eiltf eitigteit frei hält unb bie g e r i n g e n Z i v i b e it b e n a u 5 f di lit= 
t it it g e ii ber beittid)en 2lnternebinungen ntit hen hoben 23etrieb51oiteu uni, 
'ber 9totwenbigteit für bie 2inbärifmtg von neuem 23etriebstavital erlIärt, 
faun boob fein 3weifel barüber beiteben, baf; er a l s 213 a r n u n g ä e g e n to e t= 
tore am eri1anifcbe Ravita1an1agen in Zeutfd)1anb 9c5ad)t 
Vt. wirb no(b unteritrid)en buret) Die ausbrüd[idje 23emerfung, bat; bie 
92ew Vorter 23örfennOtierungen für beutidje 5nbuitrieobligationen bereit innernt 
wert nid)t immer entivrädjen. `t,arüber hinaus bürfte ber 23ericbt aber• 
aud) als 2tuitalt 3u einer erörterung ü b e r h i e 9i* e v i f i o n S m 5 g 1 i rh= 
feiten ber, Zawesfcben Tunes arigejeben werben. LS iii länglt 
teilt •,ebeimni5 mehr, hab man fid) in 2Birtj(f)af tsfreif en in 3uneblitenbeul 
Malte mit biefen Möglidjleiten befd)äftigt, ba ber Zawesfcbe '131ait als 
6runblage ber beutfchen girticbaft angefebeit wirb. Vorläufig wirb biete (Er-
örterung ieboch auf bie Ronf eren33immer beicbränft werben, ba bie 9iegierung 
id)On ins rinblid auf bie noch fcbwebenbe Sd)ulbenfrage jebe öffentlii)e 
(frörterung bes Zawesjd)en •3lalie5 vorläufig 3u vermeiben wünid)t. 

311 biefen amerifanild)en Stimmen gefellt fid) noch eine fran3ölijd)e, 
nämli(f) bie bes rerausgebers her angelebenen, aber wenig beutid)freunb= 
lid)en 3eitung „£!e isigaro", Crotg. (gr erflärt, bah e5 bringenh notwenhia 
lei, hab Zeutidjlaub feine 92evaration53ablungen voIltommen naci)gelalien 
werben mübten, ebeni0, wie lämtlicbe Rriegsid)ufben geftricben werben ntiib„ 
sen. Zaun Iübrt biefer bervorragenb frau3öliidie Scbriftitelfer wärtlid) fort: 

„Zeutid)Ianb bleibt ein 92iejenreid). Seine 60 Millionen 23ewobner, 
bie fid) von Sahr 3u sabr vermehren, bebaften eigenfcbaften, bie :iinen 
teilt bivlom(Itijd)es 1̀3avier einreiben wirb, nämlid) ihre vatriotijd)e 23egei= 
ftetnlig, übten (5eiit für Zii5ivlitt, ihren Sinn für Organifation, ihre 21r6eits. 
beitänbigteit unb ihre (5abe für wijienfd)aftlid)e (Erfinbungen. :Die beutidje 
9icgierlmg unb bie leitenben Riaffen in T)eutld)lanb bemühen iicb offne Unter, 
lab, 23erv01lfomnun,ngen f)erbei3uf i'türen uith $ o r t f dl r i t t e 3u er3ielen, 
wOburd) Zeutid)Ianb in ber erften 9ieibe ber 3ivififierten Völler bleibt. ?' sie 
Retten, bie übet bie iyriehensverträge auferlegten, finb leidjt. (?) ( s wirb 
balb teilt genügenb itarte5 rin5ernis geben, um bie fd)rediid)e 2lusbebnmti.3; 
cin3ubäntntett, weld)e freiwillig eher getualtfam bie Welt wirb binnehmen 
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müffen. Wir fragen ohne 2Inifd)weite: (51aubt nian ernftlid), beb ein io 
fetter 231od von Menjd)eit, ber l0 fräitig tit wie bas beutid)e Volf, wirfliii 

fid) lange bent S(büdfal fügen wirb, bas ihm ein 93ergantentfet3en 3uerteiltt? 
Zaj; Zeittfdjlanb für 40 Sabre einen 92ieientribut 3ablen wirb? ^.ay t5 
cnbgiiltig ben Verluft gewijfer fontiiientater Ui'ebiete unb feiner Rolonitu 
bmnebmen wirb? Zab e5 ernieb:igt in ber Sdjanbe unb in ber 94eberlagt 
fortleben wirb, wäbrenb Zeutid)laub feilte organisierte 9Jiad)t vor fid) lieht 
Ober blob ein ängitlid)e5, entnervtes; neircilthnes 13•urova?" 

• 

2fIle biefe 9Jtabnrufe finb natürlicb nid)t bent 9.)(itleib mit uli5 
T)eutid)en entfvrungen, fonDerit gan3 nÜd)terneli gejd)äftlid)en Erwägungen 
21merifa fürchtet, feilte in Zeutiü)lanb angelegten Gelber 3u verlieren, wco 
bie beuticbe 2Birtid)af t unter 'bem tawegz931ait 3ufamnienbrid)t. Hieb grant. 
reich uAll in erfter .-inie Die Rriegsfd)ulben nacbgelaffen ballen, nad)t,'m 
es geieben bat,, hab ber „23od)e" bod) nicht alles be3abfen faun. 

Wir aber hin gut baran, rats in biefer Sade ntö(llid)ft ruhig wil 
verhaltest. 03 i r willen, hab wir auf Die lauer uÜbt 3ablen tüinnen. gibe: 
wenn wit es jagen, wirb matt fiber un5 jofort berfallen unb 11115 b5jau 
2L i 11 e 11 1)Orwerfeil. Daher iit e:5 f d)on baffer, Die 21 it b e r e n jagen e5. 

* * *  

Zic lebte 3eit brad)te niebrere bebeutianie 23eranitaltungen. eiu° 
inal - bie 2agting Des 91eid)90erbaiibe5 ber 3nbuitrie in Trew 
ben, bann bin 'g r 0 6 e 21 n g e it e 11 t o it t a g e it g in ramburg. L5 UM 
hod)widltige Runbgebungen, bie möglicberweife von einicbateibenber 23ebeu- 
lung werben lärmen. Wir werben barauf nod) 3urüdtommen. 

Zie 2 e i v 3 i g e r Sj e r b it ni c i t e ift 3u (9-nbe gegangen. Gie bat 
ge3eigt, bab bie 0ejferung unterer Mirtfdjaft bod) nod) lange nilfit 10 11194 
iit, wie man oft annimmt. (f5 war nur ein fleines (5efd)äft Set ver3eidHta 

Die ZZoh¢if¢n¢q¢ugung ö¢r Welt. 
Zie 92obeijener3eugung ber 2Belt betrug 1871 12,8 9Rilf. 2onnen, 0  

74,,2 9Ri11. 2onnen; bie 3unabine beträgt ni(bt gan3 bas Ged)sfacT)e. Ve tnl' 
jpred)enben beutid)en 3aEylen jinb 1,56 9RüQ. unb 10,2 9RiII. 2onnen, b. 1). bü 
3ruiafjme beträgt rttnb bas Giebenfad)e. 1912 er3eugte Zeutfd)[anb allerbmgs 
19,3 Mill. 2onnen. Zeutjd)Ianb jte[yt an 3weiter Stelle [)inter ben t3ereinigtta 
Gtaaten von 2[merit'a, bie 1871 nur 1,7 97ii[L 2onnen, 1925 bagegen 37,3 91üg• 
2onnen er3eugten, beren 6r3eugung jidl mitt)in in 50 3abren um nlebr ale ba5 
3weiunb3wan3igfad)e nermef)rt I)at unb beute bie .5älfte ber 213e1ter3eugung mi5' 
ntad)t. !Rad) Zeutfd)lanb foninet •ranireid) init 8,5 97tifL 2onnen fin 3a[;re 19,, 
bann 6nglanb ntit 6,3 9Ril[. Tonnen. Temerlenswert ift bie Entwidlung iu 6roaf 
reid): 1871 0,8 9Rill. 2onnen; 1913 5,2 9Ri1i. 2onnen; 1919 2,4 9Ril[. zonn®; 
1925 8,5 9Ri11. 2onnen. Zie 3unafynte in 50 ,3.abren beträgt bas 3ebufad)e• 

Zie (Iin= unb Rlusfu[)r an 9to1)eifen ber wid)tigften i3änber betrug 195 
Zeutjd)Ianb 220 844 2onnen 222 739 2omten 
SBelgien (einjd)f. Euxenlburg) 325 130 2onnen 96 702 .2onital 
f•ranfreid) 51 468 2onnen 710 361 2onnen 
6robbritaimien '290 213 2onnen 568 898 2onnen 
2fereinigte Gtaaten 530 051 2onnen 38 781 2omizit 

3m 3mri b. 3.. betrug bie b e u t f d) e 91o[)eifengewinnung 11150060720 081 2onnen ( 97tai 736 206 2onnen), w000n auf 2[;omas=9io[)eifeu 453. 
2onnen (Mai 466 055 2onnen) entfielen. 
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91r. 37 :üiittcn.$citltng. Geite 3 

D¢ut('ct)¢s lerDci 
Itnter ben natürlid)en eobenfchäben hat fir) bas Lrböl Ober I3etro= 

lehn inlierbalb ber lebten Zabr3ehnte eine weltbeherrid)enbe Stellung er= 
obert. Seine De!tillationser3eitgnl!fe werben für 23eleuthtung5=, S3ei3= un.0 

Ilraft3wede in iteigenberlt 9Jtabe verweitbet, unb nur) bie bei ber 21uf bereis 
tung verbleibenben 93üdstänbe in dorm von Sd)mieröl, 93araf ,f inöl, Trife- 
lit, ufw•' stellen wertvolle (9-r3eugnifie Dar. 

Der beutid)e 9lnteil an ber &bölgewinming ber Uelt beträgt frei= 
ii• vor) nidtt 0,1 v. .5.; trobbent tann eine planmäbig ausgeitaltete unb 
iatbgemäbe, reftlofe 9fusnubung ber vorhanbenen 0estänbe für ben heut= 
idt11 2lubenhanbei beDeutungsvolC werben. Da bie beutfcbe i•örberung 
Sur Seit nur etwa Den 3waii3igfteli Zeil bes Snlanbsbebarfs bedt, beben= 
tet ber ber itänbig priehntenben Verbreitung ber 23erbrennung5motoren unb 
ber Z elf euerun0 iebe erj(f)lief3ung einer 
neuen erbölnuelfe in Deutfd)Ianb er= 
ruiinfd)te c2lufbauarbeit. 

Star) bem 23erl'uit ber elfäf,ifd)en -mib= 
orte 10111111eit, wie iy. P- e i t e r Itt Den 
>J•s:•tadjrid,tcn fr)reibt, für Die. beutid)e 

(srböigewinnung nur bie gelber bei 
2Giebe-Gteinförbe an ber 2TIIer, 
(tu.a 30 Rilometer nörblid) von s5annover, 
unb b.i 9ti eilt) ag en. 55änigf eil, etwa 
30 Ri1O111eICr norböftli(f) 1)011 5jarinover, 
ilr grage. Rleine jyulibftelten in Güb= 
beutfrhianb unb ein erst im 2̀fusbau bes 
grif(ener yiörberbetrieb in r e i b e (501= 
iteill) forme bie einft uielgenannten (5e= _ 
biete bei 93 e i 11 e ( Oelheim) treten an 23e, 
beutung gegenüber bei unerwartet ergie, 
bigen Zliellen im £iineburger 5jeibe= 
gebiet 3tlrür. __ 

Zie 23 o h t 1 ö d) e r werben verein3eit -_ 
troden gebohrt, ineiit aber Durch Gpülboh= = 
rnlig initer 23eliubltlig von Gtob= Ober 

•rehb0hrmafd)inen hergestellt. Gewöhnlid) 
wirb mit bem 9JteibeTjtobbohrer gearbeitet, 
irobei ber von ber 9frt bes Gefteili5 ab, 
bängenbe 23ohrf ortichritt burd) 23eräuberung bes 93ohr3euggewicht5, ber j5a11-
geAwinbigteit unb ber milmtlid)en GcbIag3ahf teilweife geregelt werben 
sann, foweit ber (f-influb ber enge bes 23ohr1od)s, ber Spülwirfung, ber 
9teibung ufw. ba5 3uTäbt. Das iebt in Deutichlanb uorwiegenb angewen= 
bete, feht wirliame Gchnellichtagverfahren beruht auf hoher Gchlag3ahl (80 
bis 120 je Minute), geringem 5jub (etwa 5 bis 12 3entimeter) unb einem 
elaitifcben 23ohrgeftänge. 1̀)a5 23ohrfoch wirb Durch hermetiid) fcbliebenbe, 
!eleslepartig eingebaute 9iohre au5gelleibet, bie. eine 23erwäiierung burr) Ge, 
birg5- unb iagewafier au5id)liegen Jollen. 

Zas (grböl wirb, fofern nid)t ein freies 2Tusflieben Ober gewalt= 
lames 2llt5brechen von Velmaijen aus plöt3Iid) fünbig geworbenen Oohr= 
lö•ern itattfinbet, an bie (9-rboberf läd)e gepumpt über gei(f)öpf t. ,13 u m p = 
betrieb mit etwa 20 SDüben-Min. iit bort angebracht, wo bas Zel in 
)iemlirh reinem 3uftanb in Ganbitein über in offenen Rlüften imb Spalten 
corlomntt, bagegen narb mit einer jogenannten G rh l a m m b ü d) f e ges 
Aöpft werben, wenn, wie im Mieter Gebiet, bas Zef innerhalb einer 

flatur ift Förperlidie unb geiftige 8efd)affenheit unb 
Veranlagung im weiteften umfang; K u l t u r ift Erafehung, 
Umgebung, Stubien, fingelerntes unb Erlebtes, ebenfattfs 
aues im weiteften Umfang. (Zr. ßans (5rob.) 

.Rmtluuuuuul lllllllllllllllillllllllllllllllllllululumuuuuuuummmulmmumuuumummumuumuullluuumm!mumlr 

utemonb wirb Fultiviert, fonbern jeher hat fi(4 f e l b ft 
Eü au Fultioieren. )Altfes bloc leiötnae tierkalten ift boo ge• 

rate Gegenteil ber Kultur. (dente.) 

J IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIL, 

Die Kultur fett ben Mengen in $reiheit (c4en una ihm 
öop tebilflie (ein, (einen ganaen Begriff au erfüllen. bie 
fou ihn alto fähig mcd)en, feinen Willen au behaupten; 
bann ber»Inenfd) ift bas Wefen, welches will. (Cd)iller.) 

£Delfanbfd)id)t auftritt. Zie unten mit einem Rlappenventil versehene 
(3d)lammbüd)fe wirb hierbei bitroh einen 'i•örberhafpel Tiber eine Seilid)eibe 
auf bie Sohle bes 23ohrlod)es hinabgelaffew narb '•Üllung herausgepgett 
unb über Zage burch 2lufitoben auf einen Dorn in eine 21blaufrinne ent= 
lcert. Ilm bas bei 213inb ericbwerte Wiebereinrid)telt ber Gchianinibüd)ie in 
bie 23ohrlochachfe 3u erleichtern, tann ans oberen 23ohrfo(branb ein trid)ter= 
förmiger 2luffat3 angebraht werden. 2Tnbere 'j•örberarten als `•ßunipell unb 
Gchöpfen tommen nur fetten unter beivnberen Itmitänben in 'rage unb 
finb in Deutid)lanb nur uerfuchsweiie angewenbet worben; 1̀3reblltftförbe. 
rang, bebung bes Vels mit enblojen Gtahlf[ad)fie(en snit ölauffaugenber 
'il3umhüllung unb anbete Zierfahren haben sieb nicht behaupten tönnen. 

Zurch lump= unb Gd)öpfbetrieb [rinn int allgemeinen ireilid) nur 
ein geringer Zeit ber gefaulten Zelmenge erfabt werben. 311 ben wegen 3u 
geringer ergiebigfeit wieber 1)erlafienell, abgebohrten ,•elbern bleibt 3wifd)en 

ben ein3eluen, im vorgeschriebenen n)Iin= 
beitabitaub niebergebrad)ten 23obrlbcbern 
infolge bet starten irid)terbilbung in ber 
2agerftätte, befoubers aber wegen bes gro-
ben $orenvoluine115 ber nel!cinbe ( ine er= 

hebtiche flchncnge 3itriid. Cäine nahc3u 
rcitlofe '2lusbeutung eines crfchlofjenen C& 
IagerS läjit ji(f) nur burd) ptaumdbi ,c 
bergmänitifchc (5etoi1111ung ins 
S ch a d) t 6 e t r i e b errei(hen. Zie Gchwie= 
rigteiteu, bie beim 230rtrciben unb Gud)en 

* ber Streden innerhalb ber ireid)en, öl= 
feuchten Sd)id)telt entstehen, haben biete 
'frt bet gbrberung bisher in Deutid)laub 
u:ie aud) im 9fuslanbe nod) leibe allgemeine 
Terbreitung finben Inifen. stur im Gebiet 

+• = um Miete i0wie in reibe wirb 311r Seit 
bergmäimifche ( 3eublumig betrieben. Zil d) 
tcd)niid)e Veruolltomninungen sieb auf bie= 
jem Gebiete noch weitere wirtid)aftlid)e Lr= 
folge 311 erwarten. 

2TIs 23etricbs[raft werben Danipf unb 
CEleltri3ität, in neuester Seit auch flüssige 
unb ga5förniige 23rennitoffe uermanbt. Wo, 
wie bei Mie13e, infolge 91115baue5 1)011 

Mafferfraftwerfen elettrifd)e Rraft leir)t tutb billig 311 be3iehen iit, wirb 
iie Kid) wirtjd)afttich am günitigiten itellen. 

Zas gewöhnliche erböl hat ein ipe3ifiid)e5 Gewid)t voll etwa 0,79 
bis 0,94 je nach feinem Torlommen in Gestein ober Gaub, in Rreibe (wie 
bei 5jeibe in 5olftein) ober im Zogger. Tine oberfiäd)lid)e 9iellliguli•I 

von ben aus ber !ageritätte mitgeförberten 2l3afier G(hlamm= unb ntiiie= 
taliid)en Zeilen wirb leirbt blird) einfades 2lbfebenlaffett in Sammel= unb 
Rlärbeden erreicht. Zie eigentliche 9ieinigung erfolgt erst in ben 9iaf f ine, 
rien, wo bie 1)erf(hiebenen Destillate, Zeliorten unb jonstigen Cnber3eug= 
nijje gewonnen werben. Ilm jebe 23ergeubitlig 3u verineiben, werben bie 
lebten gleite 1)on (grböi aus ben 2lblaufgräben mit [leinen Gchöpflöffefn 
ober gröberen, trommelförmigen Oüd)jen mit feinen 91blauföffnungen ges 
id)bpft. ,I 

Zie sahresf6rberung an T r b 6 1 in Deutfd)Iaitb mit 
9(iis)thlub bes eijaijifd)en Gebiets ist feit 1900 id)nell gestiegen unb hat 
1909 ihren S öd)ftitanb mit 113 000 Zonnen erreicht. 9rad) unvermeib= 

z 

aannto8 ift una fonhr M10 r w¢gg¢ft¢üt¢r 2täa¢rjouO  

Pole•Jnpp¢n/päl¢r. 
92ovelle von 2 b e o be r S It o r in. (8. &rtfebung.) 

)•S •=1 s tear grimmig Taft, als illy aus bem bauje trat; alles ic4ien 
wie au5geftorben; von bem 23erge, ber am enbe ber Gtrabe 

bi bie Ctabt überragt, fah faft brollenb ber Jd)war3e Zannenwalb herab; vor belt 
ilp •enfter›iben ber meiffen .55iiier fagen bie weihen (53garbinen; Benn nidtt jeber 
Itt° Wtte, w;e meine 9.lteifterin, bie Gereetigteit von fünf Rlaftern 5ao13 auf feinem 
till. baute, ydy ging burd ) bas (5äbd)en nad) bent Rir,t)plat3; unb boxt vor bem 
bas groben höl3ernen ,Rru3ifi3 auf ber gefrorenen Grbe lag bas junge Weib, ben 
sus' Aop geienft, bie 5•änbe in ben Sd)ob gefaltet. Sd1 trat fd)irietgenb näher; als 
)5 fit aber jettIt 3u bem blutigen 2̀lntlit3 bes (5efrettgigten aufblidte, Jagte id): „ Zier= 
tit!; itit)t mir, Trenn id) Gure llnbad)t unterbreche; aber ;ybr jeib wohl f renlb in 
stn; bieler Stabt?" 

Sie nidte nur, ohne ihre Stellung 3u verällbern. 
„jd) möd)te Sud) helfen," begann id) wieber, „tagt mir nur, wohin 3fyr 

„ S w'eifi nit mehr, wohin," jagte fie tonlos uilb lieb bad 5aaupt wieber 
°uf ihre '3rujt jinfen. 

„21ber in einer Stititbe ist es 92ad)t; in bieiem Zotenroetter föhnt Sbrc 
ai•t länger  auf ber offenen Gtrabe bleiben!" 

„Der Iiebi Gott wirb betfett," hörte id) fie leise fagen. 
3a, in," rief id), „unb id) glaubte faft, er bat mich felbit 3u Dud) 

ge(r)illt !" 
Gs war, als habe ber Jtärfere Rlang meiner Stimme fie erwedt; benn 

erhob iich unb trat gögernb auf mid) 3u; mit vorgejtredtem balfe näherte 

ott 
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fie ihr (5efitf)t mehr unb mehr bem meinen, unb ihre 231ide brangen auf mil) 
ein, als ob fie mid) bamit erfajfen wollte. „ graul!" rief fie plöt3lid), unb wie 
ein .3ubelruf flog bas Wort arts ihrer 23ruft - „Taul! ja bi fd)idt mir ber 
liebi Gott!" 

`2I3o hatte id) meine ?lugen gehabt! Da hatte irb eä ja wieber, mein 
Rinb5gefpiel, bas fleine `fiuppenfpieler=£!ifei! j•reilidy, .eine 1451le, id)lant"e ym1g= 
frau war es geworben, unb auf bent fonft fo lad)enben Rinbergefid)t lag jebt, 
nad)bem ber erste •reubertitrahl barüberbin geflogen, ber 2Tu5briid eines tiefen 
Rummers. 

„213ie fornmit bu fo allein hierher, 2ijei ?" fragte id). „Wa5 iit ges 
Jd)eben? Wo ift Benn beiit Vater?" 

„ yni Gefängnis, 'Baut." 
„Dein Vater, ber gute Mann! - 2Tber romnl mit mir; id) itebe hier bei 

einer brauen brau in %rbeit; fie feunt billy, id} 1)abe ihr oft von bir er3äblt." 
2Tnb taub in 55anb, wie einft als Rinber, gingen wir nary bear .saufe 

meiner guten Wleifterin, bie uns schon vom i'yeniter aus entgegenfab. „Das L'i)ei 
ist's!" rief id), als wir in bie Stube traten, „benft eud), a-rau 972eisteriii, bas 
Eifei!" 

Die gute iyrau jd)lug bie ßäube über ihrer 23ntit 3ufalnnten. „ Sjeilige 
9Jlutter Gottes, bitt für uns! bas 2ifei! - alfo in hat's geid)aut! - 21ber," 
fuhr fie fort, „ wie fomnift berm bu mit bem alten, Günber ba 3itiatmrten ?" 
unb fie wies mit bent au5geftredien finger nag) bent Gefangenbaufe brüben -
„ber Tauffen hat mir bod) gejagt, bah bu ehrlid)er 2'eute Rinb bitt!" 

(Dleid) barauf aber Sog fie bas 9Aabdyen weiter in bie Stube bitfein imb 
brüdte fie in ihren t'ehnitubt nieber, unb als jetjt £! iiei ihre iyrage 3n beantworten 
anfing, hielt fie ihr schon eine bampfenbe Zaffe Raffte an bie ,L'ipyen. 

„Tun trint einmal," fagte fie, „unb fonim exit wieber 311 Dir; bie Staub-
(ben finb bir ja gan3 verflommen." 

2(nb bas 2ifei mitbte trinfen, wobei ihr 3wei belle Zränen in bie Jaffe 
rollten, imb bann erst burfte fie erAblelt. 

Sie fprad) jet3t nitbt, wie einfit unb wie uor)lin is ber r--infantfeit ihresl 
Runmters, in bem Dialeft ihrer 5'einiat, nur ein leitbter 2lnflug war ihr bauen 
geblieben; beim waren ihre filtern au«) nid)t mehr bi3 an uniere Rüfte hier binab-
gefonimen, fo batten fie Jill) bot) meiitenä in bent mittleren Deutfd)laiib aufge-
halten. Sd)on vor einigen 3abren roar bie 97iutter geworben. „ Zierlab ben 
Vater nid)t!" bas hatte fie ber Zod)ter im lebten 2lugenblide nod) ins Pub ges 
flüstert, „fein Rinbe5ber3 ift 3u gut für biefe Welt." 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Ccite 4 biittcn:3cititutt. 9'(r. 37 

ticben Shcwanfungen tmb itartem Sinten wäbrenb ber Rriegsiabre ilt feit 
1920 wieber ein itetiges 2lnfteigen 3u ver3eicbnen, fo bah 1924 fd)on wiebex 
etwa 60 000 Nonnen, 1925 etwa 75 000 Zonnen geförbert wurben. 

23efonbers burd) bie (9-rfabrurigen im (Gebiet um 2iienbagen, wo feit 
1.922 mehrfa(f) bebeutenbe 2lusbrüd)e angefchlagener (9-rböllager erfolgten, 
iit entgegen ber früheren Meinung erwiefen, DA audl in Entfernungen bis 
3u 2 Rilometer Dom Sa13ftodranbe, aud) nod) in Ziefen non burd)fd)nitt= 
litt) 500 bis 800 Wieter, reid)e Erbölquellen unb 3war auf urfprüitglicber 
£ageritätte vorbanben filib. Mit ber (£-rfd)liehung nod) weiterer wellen, be, 
foubers in ben ₹)almoner= 
id)eit (5ebieten, iit baber 311 
red)neit. 9tur nillh hierbei 
ber unbeilvolle Einfluh 
Wilber Spe₹ulationen unb 
bas 2Tuffommen ted)niid) 
-nid)t auf ber .5öbe fteben= 
berobrgeiel[fcbaftett Der= 
hinbert werben. -in Dem 
Gebiet um 2Biet3e 3. 23. 
hat bie jet3ige l•euticbe. (9-rb= 
ö[=2Ctt.=Gej. erst 1910 nad) 
jahrelangem Oentüben heil 
gröWen Zeit ber erbobrten 
«i•irnbftellen in ihrer >>anö 
vereinigen unb Den 'Cörber-
betrieb ted)niich=wirtid)af tlid) 
ausgejtalten Nullen. 

ras .2aiibfchaftsbilb wirb 
bur(t) Die •yörbereinrid)tun= 
gen, bie fenn3eid)nenben 
23ierböde über Den 23obr= 
löchern, nid)t wefentlid) be= 
einträcbtigt. 9rad) 2fufgabe 
eines nid)t mehr ertragrei= 
eben 23Dbrloe werben bie 
23obreinrid)tinigen nad) 

97iöglicbteit wteber entfernt, 
unb bas betref f enbe GC-
biet tann halb wieber lanb= 
wirtfd)aftlid) genubt wer= 
ben. Ein bleibenber Scba= 
ben Ober eine (Defäbrbung 
burd) 2lllterböblung, wie 
beim Gewinn von Roble, Rali unb anbetenobenicbät3en, wirb burd) bie 
vorübergebenDe 23enutitug Sur Zelgewinnung nicht hervorgerufen. 

Di¢ m¢rrwürafgft¢n mlj¢ta¢r ber We(t 
befinben ficl) in Summerfielb, 3wiid)en Santa 23arbara unb .tos %ngeles in 
(Ealifornien. Sie liegen unter bem 03ean, unb burd) ipe3ielle 23runnen unb 
2lnlagen wirb bas Zel aus bem Grunb unter bem Voller herausgepumpt. 

ras 23CCb 3eigt eilten Zeit biefer % Tage. 

100 104re Ohmjdy¢s O¢j¢o. 
sm grübiabr 1827 erfchien bei Z. b. 9iiemann in 23erlin eine deine 

Sdjrift „Zie galvanifcbe Rette", in weld)er ber bamalige 011erlebrer (6. 
S. O b m bie auf (5runb mebriäbriger 23erfuche, vor allem aber im 
.2aufe bes sabres 1826 — alio vor genau 100 sabren .— gewonnenen (ft= 
gebnifie über bie Spannungs= unb (3tromverbältniffe im elettrifcben Strom= 
₹reis 3ufammenfabte, Deren weientlid)ites Ergebnis beute unter bem 9ta= 
men „fl b m f d) e s G e f e h" allgemein betannt ift. 

Georg Gimoit flbni, am 16. 972är3 1789 als Sobu eines Stl)loffer= 
meilters in erlangen geboren, itubierte in Erlangen 972athematit unb t%, 
fit mit bem (gnb3iel, fid) ber afabemifd)en .2ebrtätigfeit 3u wibinen. Set 
Mangel an Gelbmitteln 3wang ihn iebod), fein Stubium auf3ugeben imb eine 
Stellung als 97tatbematiflebrer an3unehmen. er war an Derid)ieDenen böte. 
teil £ebranftalten tätig, bis ihin 1817 fein erftlingswerf „GrunDlinien 3u 
einer 3wedmähigen 23ebanblung Der Geometrie als 1)öberes 23itbungemittel" 
eine Stellung als (5t)mnafiallehrer in Röln eintrug. Za ibn feine 2ebr-
tätigteit nicht red)t befriebigte, begann Zbnt fid) mit pbnfifalifdien 23erfud)eu, 

insbefonbere mit 2intei, 
fud)ungen über Die e(el% 
trifd)e .2eitfäbig₹eit ber :Ixe: 
falle, 3u befd)äftigen. 

.flbms erste 12Irbeiten fai. 
teil in eine für Die Elettri-. 
3itätstehre — bar 2Bott 
„Ele₹trDteCblilf" gab es ba= 
inals nocb ltid) t -- auher= 
orbentlid) fruchtbare .3elt, 
Verjtebt 1)atte im iahte 
1820 bur(f) Die 23eröffent= 
li(f)ung feiner Entbedung 
ber 2lblenfung ber 1Dtag-. 
netnabel Durd) ben eieltri= 
jd)en Strom in ber wiffen. 
jd)aftlich.en Welt gewaltiges 
2luffeben erregt. 2111entbal-
ben begannen Die t.33 ülei 
j,iiie 23erfud)e 3u wieberbo= 
len unh eine wid)tige ent= 
bedung folgte ber onbeui. 
,` mei Davon, Die für 21)ms 

2trbeiteit von unmittelbar« 
23ebeutung waren, jeien 
Bier aitgef tihrt: Sd)tveig= 
gers „9Jtultipütator", eine 
Spule, Die in vielen 2tlin= 
billigen um eilte Magnet- 
nabel berunigefübrt iuurbe 
unb biefe bei Strombund)-
gang ableutte — bas erfte 
3eigerinftrument, u. See= 
beds 2bermoelement — bie 

erste tonitante Stromquelle. T3äbrenb nun bie meiften •RRfiter bie 3u= 
)ammenbange 3lvijchen Elettri3ität WO 972(1gnetismus 311 ergrünben fugten, 
befd)äftigte £)bm jid) uorwiegenb mit ber Erforicbung ber Vorgänge in ga(= 
vanifd)en Stromtreifen, wobei er, wie er in bem Vorwort feines 23ii)es 
jagt, „Ronturren3 am wenigsten 3u fürd)ten braud)te". 

reu 2fusgangspunft 3u Zimts 2lrbeiten bilbeten feine giberitanbs= 
mefiungen, bie ibn Sur 2lufitellung Der infolge von Mijfeblern ungenauen 
2lsiberjianbsreibe Rupfer, (5olb, Silber, 3int, ffl2ef fing, Eilen, 'i3latiii, ;3iiiii 
fübrteit unb Den bereits vvn Zavn erfannten Sat3 beftätigten, bah bie .geit= 
f äbigteit eines .-eitern Dem Zueridinitt Dirett unb ber .länge umgefehrt ver= 
bältnisgleidl fei. - 23ei bieten 23eriud)en ging flbni in ber Weile vor, bah 
Z)räbte von gleid)em Zuerj(f)nitt, aber aus vetid)iebenen Stoffen natheim 

Werausg¢ruht nom 8¢tt aufft¢ht r mit elar¢m  Ropf pr  ) tr6¢it geht. 
.Eilei brad) bei biefer Erinnerung in beftiges Weinen aus; fie wollte nidt 

einmal non ber aufs neue voligeidlenften Zalfe trinfen, mit ber bie Meifterin 
il)re Zränen 3u itillen gebad)te, unb erst nail einer 3ieznlid)en Weite fonnte fie 
weiter berid)ten. 

Gleidl nad) bem Zohe ber Mutter tear es Ihre ;2Crbeit geweien, an bereit 
Stelle rid) bie Frauenrollen in ben ` 3uppenfpielen non i4resn 'Rater einlernen 3u 

laffell. ra3wiläen Waren bie 23eftatiungs-
jelerlid)teiten beforgt mib bie ernten See-
lenneffen für bie Zote gelefen; bann, has 
friftl)e Grab linter lid)₹ laffenb, waren 
23ater unb Xod)ter wieberum iils Eanb 

P I)ineingefal)ren unb hatten, wie varfliu, 
ifpre Stüde abgefpielt, ben Verlorenen 
(3o1)n, bie Saeilige Genoveva unb tUie tie 
fonit noel) Irreiten motIten. 

So Wutren J--.e geitern auf ber 9ieise in 
ein grobes Rird)borf getommen, wo fie i4re 
Mittagsraft get)-alten flatten. '2Tuf ber 
(„arten 23ant vor been Zifdle, an wettem 
fie it;r befdltibenes Mabl ver3efjtten, wear 
!Rater Zenbler ein halbes Stünbäen in 
einen fetten Sd)Iaf gefunfen, wäT,renb 
2if ei braufett bie Fütterung itlres t•3f erbes 
beforgt [matte. Sara baralt), in reden 

fie aufs neue in bie grimmige Winterfälte f)inausgefailren, 
„21ber wir famen nit weit," eridbite 2ifei; „gTeid) hinterm Torf ift ein 

Raubreiter auf uns 3ugeritten unb fiat ge3etert unb gemorbiot. 2lus bzm Zifd)= 
falten füllt bem Wirt ein 23eutel mit Gelb geftoelen fein, unb mein unfellibiges 
Vater( war both allein in ber Stube bort geweien! 2Iä), wir laben fei .5eimat, 
fei •reub, fei (£4t; e3 lennt uns niemanh nit!' 

„Rinb, Rinb," fagte bie Meifterin, inbem fie 3u mir Einüberwinfte, „ver= 
fünbige bid) au«) nid)t!" '4 

yd) aber fdyw'.eg, benn Eilei hatte ja nid)t unred)t mit ihrer Rage. — 
Sie ₹matten in bas Torf 3urüd gemugt; bas j•uerwerf mit altem, was barauf 
geloben, war uem Cd)ul3en bort 3urüdgetlalten worben; ber alte Zenbler aber 
I)atte bie Meifung er4alten, ben.213eg 3ur Stabt neben bent Tferbe bes Eanb= 
reitets Ter3utraben. Eifei, von beirr let3teren mef)rfad) 3urüdgewiefen, war in 

•-
WoC)Iuerpadt, waren 

einiger Entfernung hintertlergegangen, in ber 3uuerfid)t, bah jie wenigftens, bis 
ber liebe Gott bie Sadle auftläre, bas Gefängnis ihres Vaters werbe teilen Ibis; 
neu. 2lber — auf ibn ruhte fein 23erbad)t; mit 9ied)t hatte ber 3nfpel'tor fie 
als eine 3ubringlidle uou ber Zür gejagt. 

-2isei wollte bas 3war nod) immer ni,it begreifen; fie meinte, bas fei 
ja härter als alle Strafe, bie fpäter bodl gexii3 ben wirtliden Spigbuben nod) 
ereilen wür5e; aber, fügte fie gieid) hin3u, fie wolle itlnu auch fo b,arte Straf nit 
münid)en, wenn nur bie Unitulb von iVem guten 23aterl an ben Zag füllt t; 
ad), ber w:rb's gewih nit überleben! 

6) befann mid) plöf✓Cid), bah ie lowotll bem alten Storpral ba brübal 
als aud) bem Saerrn Rriminaltommiffarius eigentlidj ein unentbelllict)er Mann 
fei: beint bent einen E)ielt id) feine Spinnmafitiinen in £Drbnung, bent anbereie 
id;ärfte id) feine foftbaren •ebermelier; burd) heil einen formte ie wenigitens fit- 
tritt 3u bem Gefangenen ertlaltelt, bei bem anberen fonnte id) eint 2eumunbs= 
3eugnis für Saerrn Zenbler ablegen unb illat vieiteid)t 3ur 23efd)'.eunigung ber (3ad)t 
veranlaflen. 3d) bat 2isei, fielt 3u gebulbeit, unb ging in bas (5e'rüngnis C)inüber-

rer idlwinbfüd)tige 31ifpetti)r fd)alt auf bie unverfdämten Weiber, bie 
immer pt iflren fpihbübifd).n Mdnnern über Vätern in bie 3ellen woiCten. S 
aber verbat mir in betreff meines alten i•reunbes fold)e Zitel, folange fie ihtn 
nid)t burd) Das (5erid)t „von 9ied),ts w gen" beigelegt feien, was, wie iil fid;ec 
Wille, nie gejd)eh,en werbe. 

,,3n bem alten (5efangenf)aufe war au«) bie Euft gefangen, unb eilt tuibet' 
wärtiger Zunft fdjlug uns entgegen, als wir oben burd) ben langen Rorribor fd)rit- 
ten, von we(tl)em aus 3u beiben Seiten Zür an Zür in bie einlernen Gefailgem 
3ellen fühtte. 2Tn einer berfelben, faft 3u (gnbe bes Ganges, blieben wir ite en; 
ber 311fpeftor fdlüttelte fein grobes Gd,lüffelbunb, uni ben red)ten Iletaus3ufinben; 
bann fnarrte bie Zür unb wir traten ein. 

11 ber Mitte ber 3elle, mit beni Tüden gegen uns, (taub bie Oieftait 
eines fleinen, mageren Mannes, ber nad) bent (Ztücf)t•en Saimmel b,inattf3ublideit 
id)ieit, bas grau unb trübjelig bitritti ein oben in ber Mauer angebrad tes 3enittr 
auf illu berabbämmerte. 

„Sie fennen mid) cool[( nidht nieflr, berr Zenbler?" fragte id). 
er fah flüdltig nad) mir I)in. „9iein, lieber S5erI," erwiberte er, „hab 

nid)t bie Eilte." 
3d) nannte iT)m heil 92anien meiner 23ateritabt unb fagte: „ 3d) bin bar 

unnütze 3un e, ber ihnen bama(s 34ren funftreidlen Rafper( verbref)te!" 
(Er •atte offenbar nur ha16 auf mid) gehört; benn feine Sippen beux9ten 

fid), als ipräd)e er 3u fiel) felber uon gan3 anbeten ringen. (&rtf. folgt4) 
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anber in bettfelben Stromfreis gefd)altet unb ihre Wängen jo veränbert 
Xurben, bis bie 9label bes 972ultiplitators gleichen 2lusfd)Iag 3eigte. Sur 
er3ielung einer gleid)bleibenben Svannung verwanbte er auf 1ioggenborffs 
trat ein Zeermoelement, beffen eine Wötjtelle in fiebenbem 213affer lag, 
nährenb Die anbere burd) fd)meI3enbes Tis auf 0 Grab Delfins gehalten wurbe. 

2tus biefen 23erfuchen fanb Zhm 3unad)it rein erfahrutigsgemäf; bie 
•e3iebunq 3u,ifd)en Spannung, Stromjtärte unb bem Weitvermögen, bie er 
1826 in Edmeiggers Sournal für (EI)emie un13 'ßflufit (23b. 46, 3. 137) 
D¢TÖffentlidjtf. T Jagt jebod): „Meine 23erfud)e halte ie noch nicht für 
geidtlofien; aber eben beswegen muß ich mid) für ießt bamit begnügen, bie 
Reiu[tate, weld)e fA bereits rein herausgeftellt haben, nur in tur3en Um. 
tiffen alpibeuten, unb behalte mir vor, eine altsfübrlid)ere, bie d)emifd)en 
unb elettrojfevifd)en (Erfd)einungen 3ugleid) in jid) aufnebmenbe, mathema= 
tiitfi bearbeitete Zbeorie ber eiettrifd)en Rette nach3uweijen. Die S)inber= 
niiie, bie meine Stellung als (5t)mnajiallehrer jeher grünblichen 2trbeit in 
gan3 außergewöhnfirhen 9Raßen entgegenfebt, mögen mid) enlid)ulbigen, wenn 
jene 2lbbanblung in einem größeren 3eitraum, alts billig erfcbeint, Diejer 
un3eige nad)folgt." 

Stt feinem 2gerf nun, bas aus betr altgebeuteten Grünben erft im 
arühiabr 1827 erjchien, fommt cbm auf Grunb rein mathematifd)er lieber-
legungelt 3u bem S3chluß: „Zie Gröbe bes Stromes in irgenbeineit bomb= 
gellen Zeile ber Rette (bes Stromfreifes) wirb burcb ben üuotientett be= 
ilimmt, ben man aus bem 1lntericbiebe ber an ben (•nben biefen Zeits vor= 
banbenen eleltrifcben Rräfte (ber Spannung) unb ans feiner rebu3ierten 
mw bilbet." Unter „rebuäierter Wänge" ift ber T3iberftanb 3u ver. 
ittbot, eine 23e3eid)nung, bie erst fväter eingeführt wurbe. 

Leine 2trbeit fanb 3unäd)it in Zeutjihfattb wenig 23ead)tung. 3war 
wurbe 1833 bie 91id)tigieit feines (be,et3es Bure geehrter nachgewiefen, ohne bab 
t5 iebod) baburd) 3u altgemeiner 2Inertennung gelangt wäre. (Erft burd) bie 
2lrbeiten bes i•ran3o f en e o u i 11 e t , ber mit wefentlid) verbef fierten Sn= 
trumenten 3u ben gleid)en ergebniffen Iam wie OI)m, wurbe bas 23er= 
tienit Obms in i•ranfreid) unb englanb, wo er 3um auswärtigen Mit. 
glieb ber 9%oual Societn ernannt unb mit ber (£oplet)=Zenfmün3e ausge3eid)- 
net murbe, anertannt. Tun fanb er aud) in 5•eutfd)lanb bie uerbiente 2tn= 
alennung. 92ad)bem er von 1826 bis 1833 in 23erlin in 3iemlid) bürftigerl 
23erbäftnijfen gelebt ,hatte, wurbe er 1833 als 93rofeifor ber 'f3hgfit an bie 
ftoluteäJnifd)e Schule in 92ürnberg berufen. (•nblid) ging 1849 fein Webens= 
runfd) in (frfüllung, inbem er als 13rojeffor an bie ) tniverfität München 
berufen wurbe, wo er iebod) am 6. Suii 1854 infolge eines SchIaganfalls 
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tUärm¢mirt•d•a ft im •ruc•lu•f6¢tri¢6. 
2fus bem Qeiertreife erhielten wir folgenbe 3ufchrift: 
„21uf ben 2frtifel in 91r. 28 ber Bütten-3eitung 23e3ug nebmenb, glaube 

43u bem 223etrieb von Remprefforanlagen me5rere gute 2lriregungen geben ju tönnen. 
Zie 2lnfid)t, Ruft fei im Weltall qenügenb uor4unben, verleitet viele 

2tute ba3u, beim 23erluit Don lprebluf t g 1 e i d} g ü l t i g 3u bleiben. Man tann 
titien Reuten bann aud) nur   
#er begrijlii) machen, mit 
aitoiel Rraft bie Luft hoch= 
gebrüdt unb auf zrud gehal= 
un Verben muh, um gutes 
A leid)tes %rbcitetl 3u cr= 
152leen. 23011 'Jrbnung lie= 
unten 2euten lann man aber 
tAt erfafjren, wie es auf 
ein Mtf3eug n.dTtt, . wenn ber 
'lud 3. 23. nur tim ein 
•nnitel einer 21tm. nachläßt. 
so braucht jid) nur am 

cNaud) Ober an ber Rupp= 
nng eine utrbithte Stelle be= 
ntrfbar 3u mad)2n, unb itott 
tat ber zrud feine Wirtung 
:¢tloren. ffs ijt wie in foi= 
anbem 23eiipiel: zer 1)xud 
n einer 5aaustr-nilerleitung ift 
'agen 1)ollen 211ters ber 21n= 
•gt nicht mehr fehr jtarr. 

i¢ jc ledjt wirb aber erft 
)es 213affer im britten Stod 
üeien, wenn im ernten Stod 
ü 1Bai;e{ a t tt geö; f litt wirb! 
ir(t nad) 3ubre4eit biefen 
•afptes wirb -ran oben wie= 
e Trird haben. 
1adj id)limmer als ber 

•ntdoerhtft ift aber, bab bei 
Aten S'.ellen burf) bas 

teunterbrod)ene 231ajen joviel 
alt verloren geht. 

lein tvei'eres lfebel, bas id) 
ntr gefeljen habe, iit bas 
•t (nicht rid)tig 3ufantrnen= 

altlij bierbei gebt eilt 
111 

9eidlraub;e) '•re•lu;!wert= 

finge an 21t,zeitsleijtung Der-
4rtn• Zie Ruft wirb bei 
ntm to(en 213erf3eug nie ben 
9 nehmen, bell lie gehen 

+• bie 2eiftung wirb her= 
.Igeieijt. 
Ziel ge'üntigt wirb aua) b_i 
n  ulit j:fi,I^djtcn 
'untmiringen, 3use!Ien fe;Tt 
' (Iitd) gan3. 
eu 

bie :rudlütEähne Je rbef)ten wft 
ze  

bell rerborbcn unb unbi••t 

(,yernad)t, unb 3:var aus Ilnfenntnis ob-r feed)ter 23e')anblung, wenn ber Saanbgriff 
(ober Gd)Iüjjel) vztloren murbe. Man tann bann o;t auf) gar ltid)t mehr feit. 
jtellen, ob ber Sjat)n rid)tig geöffnet iit, weil mit ber 3ange alle, ruiniert wurbe. 

2(lle biefe fyehter, weld)e in inani)en 23etrieben fehr id)limm finb, liehen 
fid) Dielieid)t burd) eine %bhanblung in ber .mitten==3eitung etwas beleitigen, ultb 
baburd) würbe vielen ein leid)teres 2frbeiten ermöglid)t. -
'ff ud) -wirb man Bits am 972onatsf1)1uß am GtTom0erbraud) 
feftftellen fönnen. 

Sobann id)lage il) no&) vor, mit unferim Rompreffor, urn ihn beifer aus• 
?,umhell, aud) no: j eine anbere Verfitatt, bie jet3t 3'-lm großen Zeit still= 
liegt, mit 511 Derforgen. zaß bort ein zrudluftfejfef am Lnbe ber Zeitung 
itänbe, wäre babei fefjr günjtig. 

'2fuch tönnte ie 31Juen eine neue elettrifd)e 9legulierung für ben Ronv 
preiier beid)reiben ober erflären. 2lfbert paffe." 

Heber biefen '.23unbesgenoffen im Rampfe gegen bie vielen unnötigety 
23erlufte unb fchled)ten 2Tirtungsgrabe, bie wir leiber und) immer auf pd)ritt 
unb tritt feftftellen müifen, haben wir Märmeingenieure uns bejonbers gefreut. 
Möge jid> nod) manrFwer Mitarbeiter finben, ber uns an feinen Errfabrungen teil= 
nel)nien läßt, bann wiffen wir, bab mir mit ber Seit mitgegangen finb unb 
ball wir ben 4Ernft unferer Seit rid)tg erfannt fjaben. Wir bürfen uns babei 
allerbings aud) nid)t bavor fürd)ten, bah man uns auf jyz(1ler aufinertfam mad)t, 
jinb wir bod) 3. 3. in bejonbcrzm 972aße barauf angeniefen, uns g7genfeitig 3•t Neffen, 

Zn 2lmerita jagte vor fur3em irgenb jemanb: „ )Ian ftelle eise Gd)ar 
Don 2finerifanern unb bie gleid)e 3ahl Volt zeutfd•en an bie',elbe 2lufgabe: 
,. 23. verlangen wir von it)nen bas erflettern n einer Stange. Zaun werbe 
hic 'Umerifan:r einanber fjeljen, um 3ufammen möglici)jt raid) nad) oben 31 fo nnlen, 
unb von ben zeutjd)_n wirb jeber ben anb-rn 3a hinbern fuf)-n, af3 e:;t:r ba3 
Siel 3u erreid)en." - 3: halte bie3 Oeiipiel für itarf übertrieben, es fann 
uns aber bock eine feht ernite Mahnung fein. Zr.-3ng. Rangen. 

Unfaubewegung für Aas I. ealbjahr 7926. 
Die Anfälle verteilen (id) -wie folgt: 

Monat 

Sanuar 

j5ebruar 

9Jiär3 

21pril 

Mai 

Suni 

unter 3 ?Lage über 3 Zage irsgi faa t 

49 

46 

61 

80 

54 

67 

8.2 

58 

68 

64 

59 

56 

1•,1 

101 

129 

144 

113 

123 

3nsgelamt 

I. «jalbiahr 1926 

Oar feine Anfälle hatten: 

357 :387 7.11 

januar 
Rotsjeilbaljtt 
972artinwerf 

231odwa13wert 
Itniverfalaxal3v erf 
23erjuchsanftalt 
Gd)Iadenjteinf abrit 
971. 23. zampflejfef 
U. 223. (eiasreinigung 
M. 9'. 2>3af ieIDerjDrg. 
ynualibenwtrlitatt 
•frlauffidtt 
bauptfager 

3anuar 

Uagenbau 
2lgeithenba« 

sebruar 
Rotsf eilbahit 

Ilninerfaiwai3wext 
2Zerf uchsanftalt 
Gct)ladenfteinf abrit 
971.23. zampffejfel 
U. 23. Gasreinigung 
U. 23. 2z3ajferDerjorq. 

'Ai•al3wert 1 
S2ßal3wert 3 
Reffeljd)miebe 
Rleinbau 
9leubaubetrieb 

$ebruar 

2L'•agenbau 

Stabff Drtr,giejterei 
91ab(at3bau 
Dertaufjicf)t 
5ialt;,tlager 
•homasjchiadenmühle 

lllär3 

223lodwal3tDert 
Ifniverialwal3wert 

Sd)fadeniteinf abrit 

972. 23. (5a•reinigung 

Snuatibenxrrtjtntt • 

bauptlager 

Rleinbau 

972. 223. (rirobwal3w. 
2Ba13enbreFnrei 
223rfidenbau-2Lfcrljt. 

April 

Rofsf eilbal}n 

Ilniverf ala:al3a,ert 
23erjiid)sanitalt 
pc)ladenjteinf abrit 

972. 23. (}i`asreinigung 
972. 23. 2Gaf jercerjorg. 
Snvaliben•ufrtjtatt 

nur leichte Anfälle (unter 3 Zage) hatten: 

f>Zärb , jttpril 

213erlaui(`.d)t 

971. 23. zampffeffel 
972. 23. 2Tia(f erverforq 
2lerjudjsanftalt 

5aauptlager 
•homasf djladenmüT}Ie 
912.23. zampfleffel 

Zhonias:i.zrf 
971artin••erf 
23lodwai3werf 
213aliwerf 1 
M. 23. Rraftwert 
Ref feljd)miebe 
(£-feftrifd)e 2lbt. 

2llai 

Rotsf eilbal)tt 

Ifniverjai; a[3nerf 
23erludsanftalt 
Gd)ladenjteinfabrif 

U. 23. Ga_rcinigung 
972. '23. 2L3aif erver forg. 
LnVaüben•mrfjtatt 

aauptlagei 

Reijeijchmiebe 
SRieinbau 

Stahlforn;g:cßerzi ' 

lliai 

2ragenbau 

'772.'2. zampfle(fel 

3uni 

9.R. 23. (5a:rcinigung 
932. 0. 21'•ajifTDQC(DTg. 

invalibenn-ertjtat! 
2Gerlaujiicht 

2L'al3wert 1 

Stat;lf orr:g'eßerei 
213ageilbau 

juni 

9tabfaßbau 

.5auptiager 

972.2i. ziaut+ffefjei 

2icriud)eanitalt 

97tartinu.•zrf 
231odma13a erf 

972.23. S:ahlrerf 9j2.23. Stai,!wcrf 
- Siotsf eilbahn 
- 3urid)terei 2ti.••. 2/3 

- - 971.23. iyeinwal3uerf 
- 23aubetrieb 

Gchladenfteinfabril 

Union, 2tbt. H - '•3entrate für ltnfattidlu4. 
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Geite 6 ruifttc its 3cituno. 9ir.37 

B¢I¢hrung non w¢ersang¢hörig¢n in d¢r 
)lnf(Iün¢rhütung. 
9iid)t unbetannt wirb es ben 2[ngebörigen Des 23e= 

trieben geblieben fein, bah feit tur3em 3wei M. eilter, 
bic ber 3entrale für Itufallfcbut3 unterstellt finb, bauet= 
amtlich in Der 1Cnfallverbütung tätig finb. Sie haben 
bie 2lufgabe, Den ein3elnen Unfallurfad)en an Saaitb 
ber feiten5 ber Oetriebe eingereid)ten 2lnfallan3eigeat 
nadj3ugeben, 91nregungen, 23erbeirerungsvorid)Iäge ufw. 
feiten5 ber 23elegfd)aft entgegen3unebmen unb an bie 
mabgebenbe Stelle weiter3uleiten unb, wenn nötig, im 

Verein mit been in jebem 93etriebe nebenamtlieb tätigen Sid)erbeit5=(lfnfall)= 
Zugenieur ober mit bem 2ie3irtsvoriteber etwaige Mängel 311 befeitigen, fo= 
wie tut3c befebrenbe Vorträge über 2lnfallverbüttmg, 2lnfailgefabren latb 
fiber nod) frifd) in ber erimterung befinblidje Unfälle vor Beinen 2lrbeiter= 
gruppen wäbretib ber Taufen 311 Balten. Sfierburd), wie aud) burd) bie 
übrige in unterm Wert betriebene rege foil 
bem 2frbeiter ber Gebaute ber 2lnfallverbütunq immer näher gebrad)t wer-
ben, uni ibis fo ii)itematifd) Sum S e 1 b it KM 3u er3ieben. es ift bieg 
eine 9totwenbigteit, bie liniere heutige Seit unbebingt erforbert; fie ge= 
reid)t jebem (£-iii3elnen unb nicbt 3idebt ber aud) jebt nod) (tart gef(bwäcf)ten 
bcutid)en 23oltswirtid)aft Sum Segen. 

(9-ineit fold)en Vortrag biet, wie uns bas beittige Zitelbilb 3eigt, 
ant 12. 2[uguft b. ss. wie aud) fdjon früher in anberen '13etriebsab'tei= 
hingen, ber mit ber 2lnfallverbütung betraute übermeifter Sj e i f e vor 
2lrbeiterit bes 9—Ba13werts 111. er erwähnte in tur3en Umriffen Die (tie= 
Samtunfälle bes Zeutid)en 9ieid)es unb bie bamit verbunbenen 2lufwen= 
bungcit bet 23erufs=Urenofjenfcbaften, int befonberen aber bie Unfälle, bie 
fid) in ben 1e13ten 73abren auf ber 21 n i o it ereigneten. (fr wies auf Den 
burd) bie Unfälle entitanbenen 23erfuft an 2[rbeitsitunben, vor allem aber 
auf ben erlittenen 2 o b n a u 5 f all b er 2I r b e i t e r bin. hierüber an 
biefer Stelle nod) eingebenber 311 iprecben, bürfte fish erübrigen, ba id)on 
il'ieberbolt in früheren 97ummern ber Saütteii3eitrnig entiprecbenbes itatiiti= 
fd)es Material gebrad)t wurbe. Weitere belebrenbe Vorträge über 2111= 
fallf(t)ut3 ail Den (5efabren3onen unb 9Jiafcbinen felbft werben folgen. 

'hic bag 23ilb gelegentlid) bes Vortrages am 12. 8. 3eigt, finb 
faft alle S5örer an bem Vortrag febr intereifiert unb nebmen Die ihnen ge= 
gcbcncit ertlärungen unb 9Jiabnungen ernitlicb in fid) auf. 21116) biete 
Vorträge (ollen ein 9Jtittel fein, bie 2lnfallgefabren 3u betämpfen; bag 
wirb bann am ebeiten gelingen, wenn a u ch b i e 23 e 1 e g f d) a f t 5 in i t 
g lieber tätig e Mitarbeiter in ber linfallverbütung finb. 'Über 
aud) bieienige11 Mertsangebörigen, vor Denen ein Vortrag bisher nidjt qe= 
Balten herben sonnte, haben iid) attiv in Der Verbütung von Unfällen 311 
betätigen. 3ebem 2[rbeiter itebt bas 9ied)t 3u, unb es ift bieg feine eflicbt, 
in ber Urtfallverbütmig i a d)1 i d) mitparbeiten 311 feinem unb feiner j•a= 
milie Mobl. e5 mull aud) feitens Der Oelegfd)aft ersannt werben, bab 
ber grübte 9ieid)tuni Ullfere5 Voltes beitebt in 

1:olfägciunbfleit unb 22oCf•frait. 

O u b b e, Union=3entrale für Unfalffd)ub. 

Dcinn¢a und Drauft¢n. 

Jn d¢r Cd)mieae. 
Weld) reden4afte Rraftgeltalt, 
ber Mann emit ben et)renben Sd)wielen, 
the er bie eifenfäufte ballt 
unb fd)af ft mit itäblernem Willen! 

Wie er bas heuer .fagjt Sur (51ut, 
lid) fonnt in ;udenten flammen, 
unb bann in greller I'id)tesf lut 
bie eilen id)miebet 3ufammen! 

Zonnernbe Sdjläge, eifenglübn, 
ber 2fmbob er3ittert im (5runbe, 
taufenb feurige •unfen iprübn 
erfterbenb in weiter 9lunbe. 

„3cf) w:11!" flingt's bell im iiladerfd)ein, 
„Zu fannft," l allt's wiber von ben Münben, 
,inz 2ebensfampf ber Meifter fein, 
bein (51iad, es rit4t in beinen bünben. 

Zenn 2Irbeit allein err.•irbt bas Ste, )t 
ben fdjaffenben 9Reni4ii auf erben, 
bab man fie f(F,eibet in f d; ed)t unb ed)t, 
wie fie verbienen gewertet 3u werben." 

6uitav, Rledlfig• 

l•iu 30Ull= onucn=Jtt;cinfnC)n. Vor wenigen 9Ronaten itt auf ber 
2llcrft von 'f3. Smit ir. in 9lotterbant ein 2afttabtt für 4000 Zo. ;:,rag= 
f äl)igfcit, ber auf bem 9ibeilt v•fflebren Toll, vom Stapel gelafien worben. 
Ziefer Rabn itt ber gröäte ber bi5ber gebauten. 23is lebt hatten Die Räbiie 
wer bi6d)fteng 3500 Zo. Zr(igf äbigteit. Zer nette Rabn iit 128 Meter 
lang, 14,3 9Jieter breit unb bat eine Seitentiefe von 3,10 Meter. sm Gegen= 
fa13 311 ber bisher übli(I)en 23auweife fit Das Sd)iff mit einem Zoppelboben 
unb 3wci QängSfcbotten verleben. 1[m bell Rabn lei(f)t be= ,unb entlaben 311 
tönnen, bleibt er oben offen. er iit ber 1'änge uad) in fed)s burd) wafier= 
bicbte Sd)otten abgeteilte 9iäume geteilt. Ziejes grobe Scbif f iit lebiglid) 
für bie Roblen= unb er3beförberung auf bem 9ibein beftimmt. 

_ Rue a¢r •ran•¢nv¢r•d•¢rung. 
— 

berfid)erung, feine berjorgung! 
* es iii nod) nid)t Tange ber, bab man in Zeutfd)lanb ernftlicbe Tor= 

id)läge mad)te, bie beutfd)e So3ialveriid)erung, bie burl) 23eiträge ber Rlr: 
beitgeber unb ber 2lrbeitnet)mer aufgebrarbt unb vom (5runbfat3 von ,2eiitung 
unb (5egenleiitung beberrid)t wirb, burd) eine Staatsbürgerverforguti9 aus 
allgemeinen Staatsmitteln, b. b. ohne jebe 23eitrag53ablunq ber 23etrilig: 
ten ab3ulöien. Zen 23efürwortern biefes völlig abwegigen Manes icbwebie 
vor allem 2luftralien a15 bas 9Jiuiterlatib vor, ba bort bie allgemeine Staats= 
bürgcrverlorgung bereits beitanb. 

73e13t ftebt au(f) 9[ustraliett im 23egriff, an Stelle Der Verforgung, 
bie fid) nig)t bewährt bat, bie 23erfid)erutlg ein3ufübrell. din fns ßerbit 
1923 eingefel3ter 2t115icbub empfiehlt bie einridjtung einer einbeitlid)en U 
3ialveriidjerung Sur Unterftütung bey 2lrbeiters in allen gälfen ber er, 
werbsunfäbigteit. 23emerte115wert iit, bab bie gage ber 2frbeit5lofenoer: 
fi(f)erunq bis aunt 2lbid)lub weiterer (•-rbebinigen nod) 3urüdgeitellt worben ijt. 

9Jiau samt mir wiinid)en, bab ben 2[nt)ängern bes eialles ber Staats= 
bürgerverforgttug in Zeutid)lanb mit bem Vorgeben 2Iuftroliens ber le13te 
213inD aus ben Segeln genommen werben ift. Zie beutf(be So3iafvetiid)erliiig 
bat fig) in ben inebr als 40.73abren ihres 23eftebens aufs trefflir[)fte be- 
währt, unb man Tollte enblid) aufhören, mit immer neuen 23orfcblägett fiber 
umwäl3enbe organifatoriid)e 2fenberungen 311 tommeit. Viel notwenbiger iii 
es, alle Rraft anmitrengen, ba11tit burd) ntöglid)ft reftloje 2Cusmer3ung rtes 
id)äbli(ben Sinutfantentumg, bes Rrebsid)abelts ber beutl(ben So3ialnerjid)c= 
rung, bic So3ialveriicbertttig burd) bie id)were Tßirti(f)aft5trife ber (begenwart 
leiititngsf äl)i(1 binffbergerettet wirb. 

7311 biefem 3ui«iiintenbang ift 311 be(id)teii, bab ber beutf(be so3ial= 
etat, ber fid) ini 73abre 1913 auf 1,3 1»iitliarben 9J(art ftelfte, im 2inf)rg 
1926 fid)erfid) ben 23etrag von 4 9JlifliarDen 9Jiart überfteigen wirb. Zieje 
gewaltige Steigerung bat icbon häufig 2Cnlab Sur Trüfung ber gage ge-
geben, ob nicht bur(f) biete entwidfung bie beutf(f)e 2liirti(baft, bie burd) 
ben verlorenen Rrieg gegenüber ben allbereit £äubern ' in ftartent 9)iü6e 
vorbefaftet iit, in ihrer 22.3ettbewerbsf äbigteit auf bie Zauer beDrobt wirb, 
es ift init 9iecbt barauf aufinerlfant gemacht worben, bab ber (s)ebaitte bei 
Niforge 311 start in ben Vorbergrunb getreten unb bas erin3ip ber 23er= 
licberung verleifen worben iit. 

Zas geniale 23erfidjerunggwert 23ismards wurbe von 2fubegiiur au 
in feinem 2lufbau, in feinen (5ruitbbegriffen unb re(f)nerif(f)en Oruiiblagen 
ber privaten 23erfi(f)eritng start angenübert. 2Ibgefeben non ber llnfallver, 
si(f)ertnl(i wurben bie £alten ben 2lrbeitgebern unb 2Irbeitiiebntern genieinfam 
auferlegt. Zeit 23erfid)erten warben 9ielbtganlpritd)e eingeräumt, bei bereu 
Verfolgung bie gage ber 23ebürf tigteit ausid)eibet. Zie gürf orgeleiftung 
brad)te man 311111 Umfang ber geleifteten Wrbeit, Der röbe beg 5?obnes unb 
bei ber 73nvalibenveriid)erung aud) Sum Wert ber entrid)teten s23eiträge .in 
23e3iebititg. Orft bie Tad)triegs3eit bra(f)te bebentli(be einbrücbe in bas 
bisherige Suiten im Sinne einer Staatsbürgerverforgung. 73nfotge unieren 
wirtid)aftlid)en 2l6itieg5 mit ber tataitropbalen Gelbentwertung wurben in ihr 
bie 2'eitgebanten ber beutid)en (3v3ialverfid)erung, vor allein jener, baji ben 
£eiitungen 6egenleiitiingen gegenüberiteben, start verbuntelt. 

Zie So3ialpolitit ift nur ein Zeil ber 213irtfd)itaftspolitit. M 
bie 28irtid)aft5politit nur erfolgreid) fein samt, wenn fie ii(f) vom Trin3ip 
ber Wirtf(f)aftli(f)teit leiten läbt, iv müffen auch alle Steifen, bie ii(f) irgen> 
wie unD irgenbwo mit So3ialpolitit befallen, fid) an ben (5ebanten bes 
tvirtid)aftlid) 9iid)tigen unb wirticbaftlid) 9totwenbigen orientieren. Za; 9101- 
wenbige itt bas 9Jiab unb au(f) bie (5ren3e ber So3ialverfid)ermig. 23or 
aliens mub bas (5efübl Der Selbitv era ntwortung in ben 
beteiligten Rreifen wad) b1ei6eii. 

es ift baber nur 311 begrüben, bab aud) 2fuftralien, bas fid) mit 
ber einfübrrnig Der Staat5bürgerverforgung - von bem Trin3ip Der (2219- 
bilfe völlig entfernt hatte, Durd) Die 3wingenbe .-ogit ber Zatfad)en Wie 
gebrad)t worben iit, wieber ben (5ebanten ber C25elbftbilfe in ben Vorbei- 
grulib 311 itelien mib Sur Verficberung 3urüd3ulebren. 

50 jahre ZZeid)sgefunöheitsamt. 
* 21m 30. ;yuni 1926 fonnte bas 93eid)sgefunbOeitsamt auf 

ein 50 jäbrige5 Oefteben 3urüdbliden. ym 33,alne 1816 
wurbe es unter ber 23e3eid)nunq „Raijerlidj,es (5efunbl)eit' 
an,t" als eine fag)ziffenfd)aftlid)e 3entralftelle unb als 

J&XtAT jj 'ted)nildje 23eratung5ftelle für bie 9leiä)svernaltung auf ben 
Criebiete bes 971ebi3inal% unb 2teterinärwefens erririjtet. -a° 
mit war bie g orge für bie 23olfsgefunb4eit als grunb- 
legenbe 2lufgabe bes 9leidjes anerfannt. 

Zas 9ieid)£i«efunbb.,itsamt Tollte nag) ben erften TIÖ3C 
ben 9leid)sfander lowobi in ber 21ueübung ber ihm na- 

faflungsmäbig 3ultebenben %iiffid)tsred)te über bie 2lu5fübtung ber in ben 9itü 
ber Wiebi3inal• unb 23eterinärpoli3ei fallenben Mabregeln als aud) in ber Dar 
bereitung ber weiter auf biefem Gebiet in 2lusfici)t 311 nebmenben (5efettgeb"n 
unterftüt3en. es war 3u biefem Swede beauftragt, von ben in ben ein3etnen Tun' 
besitaaten beftebenben einrid)tungen Renntni5 3u nehmen bie Mirfungen ergrtf)eacr 
Mabregeln 311 verfolgen, in geeigneter Weile etaats= unb •v"1"emeinbebef)örben Ru" 
funft 3u erteilen, bie internationale entwidlung be; (5efuitbbeitswefen5 311 6r 
aebten unb für b'e 9Rebi3inalftatiitif 3u lorgen. 

'21n ber Spule bes 9leid)5gefunbleitsaaits itanben als Zireftor 3ulidbit em 
9Jiebi3iner, SanAiat Dr. Strug, feit 1884 ber 6ebefine 9iegierung5rat RÖhler 
feit 1901 mit ber 2lmtsbe3eidjnung Träfibent — unb feit 1905 ber (6ebeime ,Übet" 
regierungsrat 23urm. Zas 9ieid)5gefunbbeitsamt herfällt in vier 2[bteiluhgen, br 
djemüd}btjgienüdje, bie mebi3inilcbe, bie bafteriologrjä)e unb bie 23eterinärabteilun 
3eiticbrift bes 9leidjsgelunbbert5amt5 itt bas „9leidsgefunbbeitsblatt". ane6u 
erid)eineit wiifenfd)aftlid)e 23eröffentlid)ungen in ben „2lrbeiten aus bem 9l¢11F 
gelunb4eitsamt." 

2115 beratenbes `organ beitebt Sur Unterftü#ung bes 9ieid)sgefunbbeitigo 
ber 9ieid)sgelunbheitstat, ber im Sabre 1900 geld)affen worben ift unb bellen %' 
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gl;ebe,r ber 9ieidsrat wühlt. 2luf 91niud)en ber i3anbesbehärben wirb 9iat erteilt, 
mabei er bered)tigt fit, fid) unmittelbar mit ben ßanbesbeb,örben in Verb-inbung 3u 
feien unb an Ort unb Gtelle Unterfud)ungen aua,3ufüeren. 

Wenn aud) alle 2lrbeiten be, 9ieid)5gefunb4eitsailits ber (grialtung unb 
3orberung ber (5efunbfeit ber 2toltea unb bantit ber arbeitenbea Rlaffen bienen, 
fa fit vor3ugsweife bie ntebi3inifdle 2lbieilung berufen, ben gefunbt)eitlid)en Gd)u43 
Der lebteren 3u übertuad)en. Saierilnter fällt ber Gd)ut3 gegen gewerblidje 23er= 
giftungen unb 23erufsfrantb-,iten, „Trmittelung ber (5efunb4eitsuer4altnif fe in ge= 
wifien (bewerbebetrieben, bie 23efeitigung gefunbtpeitlid)er 9Jlibitänbe in bieten unb 
änberes mehr. 3usbefonbere aber obliegen ber mebi3inifd)en 2fbteilung witjtige 
%ufgaben auf bean Gebiete ber Go ialverfid)erung. Saier fptelt namentiid) bie lib= 
gabe non Gutadjten eine ttmefentlite 9iolle; bas 9ieid)sgejunbbeit5amt fit ferner 
an bem •3uftaubetommen ber 23erfid)ertmgegefe43e beteiligt, fouveit mebi3inifd)=llg-
gieniid;e jyragen in 23etra,₹ t tommen. Zie yörberung unb 2lusbilbung ber -21er3te, 
3arynär3te unb ber är3tlid)en bilfsträfte, bie 2lrbeiten auf been Gebiete ber Rran= 
fen= unb 13flegcauftalten foramen e5enfalt: in weitem Umfange ber Go3iaitrer= 
iidlerung 3ugute. 2luf allen biefen Ge5ieten E)at bas 9igi)•5gejunbbeitsa;nt Tor= 
bilblid)es geleiftet. 9Räge es aud) in 3ulnnft gebeif H) writer wirkn. 

•in 2'a,g im Aind ertand. 

•0 
• 

•tus a¢m acid) d¢r grau. 

L (nad)bruce verboten.) 

guten 27Zorgen, i& zwei Oraven! 
.auf dem Tosten? Ausges•lafen? 
bann heraus je5t aus dem Bettchen. 
An den 'Wasc 6fiscfi! Blank und frisch 
`Xarrt mit Brot und cfdokolddden 
Gaer sa an der •Frülistüdcstisc•i! — 
giad dann sofft ilsr Xfeinen beide 
gins — die „grollen, alten G'eute" — 
6inen Vag an eurer .Rand 
q-t7&en durd das Minderlandi 

Ta& 23abeit beä STinbed. Egdbrenb ber erften Qebensiabre ift tägliches 
haben von üriibter 23ebeutung für bas Gebeiben bes Rinber. später ge-
migt es, wenn bas Rinb einen Zag um ben anberen gebabet wirb. 23ei 
älterelr Rinbern Tann mit ber Seit aud) ber Wärmegrab bes 23abes etwas 
4erabgelebt werben. 

Zati Ci+recbenternen ber Sieeber. 3ebes Rinb hat feine eigene Gpraibe, 
unb es ift immer fehr fpabig, wenn es fid) in feinem Rauberwelfd) mit uns über 
mit fid) felbit unterf)ält; wir tun aber feine5wegs gut baran, wenn wir hj-.n in 
jtiner finbliä)en Gprad)e au(f) antworten. Man fall einem Rinbe immer wieber 
ithes Wort flar unb beutlid) vorlagen unb vor alten Zingen auf gute 2lusiprad)e 
her enbfilben ad)ten. „1Xebung mad)t ben T?eiiter", t)eibt es aud) f)ierin, unb 
tin Rinb wirb nur frü4jeftig gut fpred)en lernen, wenn e; in feiner Umgebung 
nur gut fpre(f)en Märt. Rinber fpredjen immer bfe Gprad)e ihrer Umgebung; bes= 
4lb mühen wir uns ftets einer guten unb beutlid)en %u5fprad)e befleibigen, 
barmt lie bann als fleine %V(E.Gd)üben nid)t um3ulernen braucf)en. Wenn bie 
Rinber (1u(f) alles rici)tig bären, werben lie boe lange Seit nid)t imitanbe fein, 
alles rWig nad)3ufpred)en; es ift aber gut, wenn fid) bie Gpred)werf3euge früf) 
ltltlg an bie fdlweren Ronfonanten gewöhnen, bamit fie nfd)t ungeienf unb 
i4erfällig bleiben. Ter Pebter hat bann viel 9Rüfje unb 2lrbeit bamit unb 
es wirb ibm febr id)wer fallen, bas nacf)3ul)olen, was bie (Eltern bereits verfäumt 
leben, ba er fid) bem ein3einen nur in befd)ränftem 97tabe wibmen Tann. 

Gebimmel unb (4äbruna finb bie fcb[immiten •ieinbe unferes ein. 
gemod)ten. -3n iebem f:Yalle ift es betrübenb unb verluftreid), wenn ei'nge= 
mad)te i5rücbte, Marmelabe, Gelee, i•rudjtfaft ober Gurfen ufw. fid) nid)t 
[;alten unb fd)Iecbt werben. 2Birffamen Gd)ut3 bietet bie 23envenbung von 
Dr. Vetfer's einmad)ebülfe, bie ben praftiid)err Siausfrauen unter unieren 
•elerinnen id)on Iängit als unbebingt 3uverlaiiig befannt fit. eilt 13,idd)en 
für wenige 33f ennige fi(I)ert hunbertfacbe werte. 

turnen unD 6port.  

Der Dortmunber Comport in grünt. 
Der Dartmunhr (Bport=stub bei ben g¢id)tatnletiF=fll¢ifterf aft¢n in feip3ig 

une den internationalen tlletttämpfen in jirneeim. 
Ve beutfd)en eiiltatfjletii=9Jteifterfdlaften in 2e`p.ig brad)ten einem Zort= 

ntunber ben gräbtmäglid)iten erfolg. ym Rugelftoben gelang es G d) r o e b e r 
vont Zortmunber Gport=flub 1895 mit 13,66 bie beutfd)e Meifter= 
id)aft 311 erlangen. 21n Bieler Stelle feien ihm ber3lid)e Glftdwfinfd)e bargebrad)t. 

23ei ben internationalen Wett 7ämpfen in 21rn4ein ( S-ollallb) 
war ber Zortmunber sport=(Elub burd) Mebborf, G lt, me1ter, 
23 a l t e s, 3; b 5 t, 23 5 l m f e unb fY u n Il o f f n:r'reten. 91ret3,orf Matt: fe;neu 
id)ärfften S1oniurrenten in I) a u e r, ben 
er aber f;d)er id)'.ug. Gd)meiter, ber im 
S'od)fpriltlg gilt in Porn tray, muhte 
regen ber 4 mal 100 9)reter=Gtaf fel auf 
bie Gnti(f)eibung ver; ii):en. G̀altes hatte 
id)(irfe Ronfur:en3, bei 3,40 !Ureter fpran= 
gen nod) 5 931aun, ibrinte jetoet) mit 3,54 
Meter beat Gieg erringen vor to;n hol= 
tänbifd)ett 9neifter 23asntn, ber bie gleite 
Saölle terfi4r.e. yn ber 4 neat 100 
Meter- Staffel iänrpfte fies) bie 9Jrann= 
fd)aft be; Z. G. (9. bis 3un1 Lnbfanlpf 
buret) unb wurbe bann infolge eines 
Jel)lers bes Gd)Iubmannes, ber fit) auf 
bie falf&,e 2lblaufmarfe geftellt 4atie, slur 
inapp auf ben britten '1<3Ia43 ver:viefen. 
Wie ini vorigen Sabre, ja war aud) biefer 
Mal bie 2lufnaime ber beutfd)en 23er= 
teter fefjr gut. Zer llervorragenbe (glig= 
tänber Zooms fonnte ben S5vllättbifd)en 
unb Welt-9ieforbmann Taulen auf ber 400 Meter=Gtrede glatt fd)lagen. Zer 
amerifanifd)a 9Reifterläufer (5oobnin lieb auf ber 3000 9Reter=Gtrede ben bollönbift)en 
9Reifter 3ir7ta 200 Meter 3urüd unb wurbe von ben 6000 3ufd)auern lebhaft gefeiert. 

ed)melter (D. e. C. 45) fpringt 
1,77 Meter 

bei ben VeftWilcben Rampffpfeieu 
in Zortmunb. 

Cportlid)¢r 2Zunöfunt. 
3wei aeutfd)e europameifter im •tmat¢urringen. 

Zer beutfd)en 9iingermannfd)aft, bie fid) m ben 
uropameijterfämp;en nach 9iiga begeben hatte, waren 

fd)öne (frfolge befd)feben. 92ad)bem bie 23orfämpte unb 
3wfjdenfämfc erlebigt waren, trafen fid) um Die Cent= 
fibeibulig im Gc[)wergewicl)t ber Zeiitfcbe G e b r,i n g 
unb ber Zfd)cd)e Urban. Gehring vermochte ben tech= 
nffd) fe[)r gut ringenben `?'id)e cu nad) 8 Minuten 
43 • Gefunben burl) Geitenausreiber nom Oobg)t aus 
auf bie Gtultern 3u legen. Sni S5a[bfd>wergewnd)t 

i(f)erte fid) ber Zeutiche 93 u p burd) träf tige 2leberwürf e gegenüber be'ni 
)crvorragenben .boo=(fftlanb bie •iW)rung, gewann filar nad) •i unften unb 
vurbe ebenfalls Ouropanreifter. Zer uoridbrige Litropanreiiter int •,ilitte[= 
gewid)t 23 r ä u n lieferte bem Ungarn 13app ben gröbten Ranipf feines 
2eben5 unb fiegte gegen biefen 9iinger allergrößten Srormates f[ar nad) 
13unften; alsbann erlag er iebod) nad) ungemein fpanneubeni biingeu ne. 
'geit ben Z ä n e n 3 a l o b f e n nad) 5 9Ainuten 26 Gefitnbeit. 9lud) 
G t c i n i g mußte fid) im •reDergewicbt beugen. (gr verlor gan3 lnapp 
gegen 23alln (• itlanb. 

Zer fportlid)e erfolg ber beutfchen 2[mateurringer war ein fe[)c 
grober, ba 1)eutid)lanb im (5efamtliajfement mit 11 %13unf: 
ten vor G di w e b e n f ü b r t e. Zie gefamte 9.Rtannfd)af t hat burn) ibr 
gerabe3n vorbilblid)es 2[uftreten in grobem Mabe Gunivatbie für Zeutfd}= 
lanb geworben. 

Diener Fäm,p ft in jimetirn. 
Ziener befinbet fid) augenblidlieb wieber im eifrigiten dr(Iining, curb 

feine Sjanbverlebung id)eint behoben 3u fein. Zie amerifanifd)en Veranitalter 
wollen ben 3uerft für Ziener vorgefebenen Gegner Ring Galomon nid)t 
mehr als bauptnummer bringen, ba er in3wifcben bem (grweltmeifter 9nife 
Mac Zigue unterlegen fit. Van wirb bem beutfd)en Meiiter R n u t Si a it j e il 
gegenüberftellen. defer id)lug in ben IeOten Wocben ben Gfibanterifaner 
leor3io in ber 3weiten 9lunbe, unb ben riefigen (£binefen 9fonteros 9i'atas, 
ben 3igeunerborer, in Der erften 93unbe f. o. 

YU¢rEs••tU¢rlai. 

din 19m¢r¢r •InfaU aurd• C•¢t6•`u¢rj'cfjula¢n. 
2[m bie 2aufid)ienen von .fiel 3u jäubern, hatte ber 9Rafd)iniit 9)r. 

— MPo. Gtablwerf — ben RaIlfran I im Zbomaswerf nerlaf fen unD war 
auf bie Rranbabn geltiegen. Wl. hatte es unterlaffen, Dem 9)raid)iniiten 
bes auf berfelben 23abn Iaufenben Raltfran II biervori Renntnis 3u geben. 
Vieler fette, in ber 2lnnabme, Die 2iabn fei frei, ben Aran in '' eweguttg, 
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um eine für ben Raltbunter beftimmte 93fed)platte 3u trangportiereit. 9R. 
wurbe an einer engeren Stelle Der £.aufbahn non bem Rran er',abt unb 
gegen eine Säule gebrüdt. Zurd) bie Silferufe aufinertjam gelni uer= 
anlabte ber mit ber j•übrung ber im Rrait hängenben fait b.id)äf tigte Gcf)w. 
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bas jofortige Stillieten beg Ralttrans 1I. 92ur biefein Umitaitbe ijt es 3u 
nerbanten, bail M. nid)t 3u Zobe gebrüdt wurbe. Cr erlitt mehrere 93ippen= 
brüd)e, bie jeine Uerlerfübrung ins S5ojpital notwenbig mad)ten. 

.infolge eigener 91ad)täiligteit wirb 9)2. uorauziid)tlicb 4-6 213odjen 
trantfeiern müjjen; hierburd) ift ein gröberer Lohnausfall für fidj unb 
feine j•amiiie bebingt. 

.habt (-iud) bieten tali Sur .mehre bienen unb nerftärtbigt Lud) bei 
Kranarbeiten ujw. stets mit bem Rranmaidjiniften. 

2n 9lnertennung feines umfid)tigen, tatträftigen Terbalteng I)at bie 
Vrettion bem Gd)w. eine Q3elobnuiig non TU. 30.- bewilligt. Wir 
geben ber & wartitng 9lu5brud, bab Gdlw. uniere 93eitrebungen, Unfälle 
3u uerflüten, aud) weiterhin burd) t:atträftige Mitarbeit unterftübt. 

Ilnion, etbt. H - 3cntrate für Unfaffilbulii 

8amiii¢nnadlrid)t¢n aer portmunaer Union.— 
Geburten : • 

1(9 i it G o l; it: 21. 8.: 2lug ,) i, 2liillyel,n - 9luguft Sonntag, `iE;zmas= 
ftafjlmarf; 25. 8.: FWerner, (5erf)arb - 'j3aul 2lieftplpal, .5ocTlofen; 25. 8.: •3runo, 
tiojef - 93runo •91orris, 2Ctaly:o:rt 1; 31. 8.: 92orbert - (6uftao aIed)fig, 
23ritdenbau: 3. 9.: Syrbert Rarl - 2giIt)ehrr Steinbad), 213aI5xerf; 3, 9.: 
Erid) 2luguit - Crw) Xilsner, 23zrfud)sanrtaft; 3. 9.: 2l3ifl)elm - '•riebriJclT 

(3cf)n4'bt, S2effelt:eparatur; 4. 9.: 52ar1 Hotfjar - 9lnbrea.s 23iirger, 213a1'en• 
bref)cret; 4. 9.: •jam 6erl)arb - 9lfbert 9iofenfe, saoAp°en. 

C i n e Z o da t e r: 22. 8.: Saamtefore, Saebxng - 5aermnnn Lrernle 
9Rafd).==•3etr. 2; 7. 9,: 9Rarianne - 2lfbert Ziedm!ann, Trefymserf=2l3erfjtatt ; 
7. 9.: eleonorr - (9mil 23a:rt, 9Raid)inenbetrieb. 

CtCiGC•iiiClC: 
2&. 8.: rjerirlann 9Rofer, 9lbj. 2t3aIJmF_rf 2; 28. 8,: j,ofef Gd)enf, -5ofjofen l 

23. 8.: Rilbert Ronieqng, 23rüd.nba:t; 29. 8,: Zjeo)oc •,Brel),n, 9223B. 
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Kleine Anzeigen 
Unter dieser Rubrik können Werks-
angehörige kleine Anzeigen jeder Art 
kostenlos aufgeben. 

IIIIIillllllllilllllllllllllll Iil IIIIHIIIIilllllllllllllllllilllllllllllllllllllilllllilllllill 

zwei Zimmer 
(Wohn- und Schlafzimmer), mtt voller 
Pension, evil. nur mit Mittagstisch, zu 
guten Bedingungen zu vermieten. 

Zu erfragen 

Neuer Graben 11, 111. links. 

Fahr- und Motorräder 
fabrikneu, auf Teilzahlung ohne Preis-
aufschlag von monatlich fünf Mark an. 
Staunend billige Preise.- Verlangen Sie 

Katalog. 

N. R. Bergmann, Vertriebs-Zentrale, 
Breslau 1. 

Ganz 

Dr. Oetker's 

Einmache- Hülfe 
Reine Genzoesaure 

ist 
Ihr Eingemachtes 

denn ein Verderben durch Schimmel 
oder Gärung ist ausgeschlossen, 

wenn Sie 

Dr. Oetker's 
Einmache-Hülfe 

gebrauchen 

Es ist das einfachste, hilf gste u. trotzdem ausgezeichnete Verfahren. 

I Päckchen von Dr. Oetker's Einmache-Hüffefüi 7 Pfg. eernigt um 

10 Pfund eingemachte Früchte, Oelee, Martnelade, Fruchls9f e, iiufkrn u•u 

hallbat zu machen - Gebrauchsanweisung Ist jedem P$ckchen auteedruckt. 

Dr. Oetker's Einmache-Rezepte erhalten Sie kostenlos in 
den einschläg. Geschäften. Verlangen Sie ebendaselbst die 
neuen farbig illustr. Oetker-Rezepte, Ausgabe F für 15 
Pfg., wenn nicht zu haben, gegen Einsendung von Marken von 

Dr, A. Oetker, Bielefeld. 
J I ,j IJIji il I I • I I I II 
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Verkaufsstelle 

.Sunderweg 28 

Kon.sumw 
nstalit 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

Milch 
in Eiaschen 

Eis im 
. Monats-
abonnement 

I I IIII I III I III III IIII I IIII III Ililllllllllllll IIII III I 1 11 1111 

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. 

IIIIIIIIIIIIIIIIL 

Rhenser 
Mineralwasser 

>w 

Unlonbler 
in Flaschen 
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Verlag: -5 ü t t e u n b G df a d) t(inbuitrie=Z3erlag unb 1)ruderei nerantwortlid) für ben rebattioneIlen snbalt: •l3. 92ub. 'J i f dj er, ' 
(Ii•etientird)en; für unlere Werte betreffenbe 9rufiät3e, 92ad)rict)ten u. Mitteilungen: 9lbt. H. (£iterar. 23üro). - T)rud: G t ü d & 2 o Tj b e, (& elfentird)en. 
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