
le•3, uhrgang. 
lI 

$ufMri(ten (hr bit 6httcw5tttung- ßnb ;u ricbttn 
an bit 2(bte[lung H (b?terari{fita burtau) 
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26. Mai 1927 
bYachbrud nur unttr Qlutgtnangabt unb naQ) 

norbtriger Einbolung ber Otntbmigung 
btr i5auqt(cbriFtintung geRattet. 

I;iummer 21. 
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golItw¢nait¢it¢n. 
9fuf her 9Beltwirtfd)aftg₹onferen3 in oenf nimmt bie (9-rörtcrung IanD= 

wirtjgaftliger iyragen einen breiten 9Zaum ein. gür ₹aum ein Ltanb aber 
finb fie non fold)er "id)tig₹eit wie für 1)eutfgfanh, Dab eine 3u grobe 
23evölferung nid>t nteI)r ernäbren Tann. Zer beutjge Delegierte Zr. Sie-
meng führte ba3u treffenb aus, hab in Xmeri₹a ₹aum 30 n. S. Der 0evölle= 
rung bitireid)ten, uni ben 2ebenemittelbebarf für bas gan3e taub 3u beden. 
sn Zeutiglaiib genügten nog nigt 40 v. 5. her 0evöl₹erung, bie in ber 
,t?anbwirtjd)aft befd)äitigt finb, Sur Zedunq heg eigenen Oebarfg, Jon-, 
Bern man müjfe nod) Lebensmittel einfübren. Zie Sjebung ber Rattbwirt- 
jd)af t in Zeiitiglanb würbe baffer nid)t nur einem gröberen -Zcil ber bent= 
igen 93evöI₹erung 23ejgäftigung geben, her snbitjtrie einen erweiterten 23in= 
nenmar₹t für 9JZajd)inen uiw. (gaffen, fie würbe aug bie Rebensbaltung ver= 
Wligen, baburd) her snbujtricbenö[₹erunq quit geben unb bie beutige 
2Ibbängig₹eit nom 2fuglanbe, non ber neltwirtfcbaft, verringern. 

Zie Möglid)leiten ba3u finb nigt gering. Zenni obwohl bie beutige 
23ollswirtid)aft in ben lebten sabr3ebuten jig immer itär₹er inbuitrialifiert bat, 
lit bod) bie 2anbwirtig)aft unter ben ein3elnen 213irtid)aftg3weigett immer 
noa) her bebeutenbjte geblieben. ein oeiipiel möge bier erläutern: Zfe 
beutjge R ö m e r e r n t e (teilte fig vor bem Rriege bei 30 Mill. Zo. 
Z•af)resertrag auf einen Wert volt 4,12 Milliarben 9JZar₹, bie Rartoffelernte mit 
rb. 50 9J2ilf. `?"o. auf 11/ 9JZilliarben 9JZar₹. Zas jinb 3ufammen 6 Mil= 
liarben 9JZar₹. Zemgegenüber hatte bie Deutig)e Stein₹oblener3eugung nor 
bent Rriege, mit rb. 190 9Riff. Zo. nur einen Wert von 21/4 Milliarben 
Matt, bie 93obeifener3eugung mit 19 Mill. Zo, non 11/3 Milliarben Matt 
iat)rlid). Zie 9ieicf,•g3entrale für Seimatbienft bat fig her verDienitlidyen 
9lufgabe unter3ogen, bie beutitBe lanbwirtid)aftlige entwidlung feit3uitelleti 
unb in 23ergleig 311 Feten mit ben 23erbältnif fen Der 23or₹riegs3eit, jobab 
man £ehren 3icf)en ₹ann für bie 3u₹unft. Zanad) ergibt fid) folgenbes23iID: 

23etrad)tet matt belt 9fnteil ber ein3elnen roDn₹tiotts3weige an her 
gefamten lanbwirtigaftligen er3euguttg, jo finbet man, bab Die Òiel)3ud)t 
wertiiiübiq bie erjte Stelle einnimmt. Os folgt her %derbau unD enb- 
Iig bie Zbit- unb (Tiemüfeer3eitgung. 

2Bas bie 23ieber3eugnif ie anbetrifft, jo bebauptet bie Or3eugurig non 
Mild) mit runb 4,1 Milliarben 9JZar₹ im sabre 1925 Durgaug ben erjten 
Tlat. Zie G d) w e i n e 3 u d) t erreigte im sabre 1925 ben Vertbetraq 
von 2,99 Milliarben Matt. heben wir 3u ben p f l a 113  l i g e n IS-r3eug= 
nitjen über, jo finb 3uerit 3u nennen ber 9ioggen mit 0,91 9JiifliarDen 9JZar₹, 
algbann 213ei3en unb Gpe13 mit 0,64 9JZilliarDen 9Zeie-5mar₹ unb an britter 
Stelle eb₹artoffeln mit 0,36 Milliarben 9Zeid)gmar₹, alles im sabre 1925. 
Zie 9teigs3entrale für Seimatbienit itellt feit, hab allein her Weit ber 
•ßrobu₹tion her Deutjd)en 9J2ild)wirtjgaf t ben T3 e r t b, e r g e j a m t e n b e u t- 
igen Stein₹oblenf örberung beträgtlig überragt. 

sm Zurgfd)nitt her Vor₹riegsjabre 1911 bis 1913 ftelite fig her 
Wert ber 23 i e B e r 3 e u g u n g unb Der 23iebprobu₹te auf 7,48 Mil= 
Iiarben Mar₹. 1925 war er auf 9,25 Milliarben Mart g e ft i e g e n. Zer 
9Beri her pflan3ligen 93robu₹tion belief jig) im Zurgjd)nttt 1911/13 auf 
4,19 9JZilliarben Mor₹, 1925 aber nur nod) auf 2,65 Milliarben Matt. Zie 
e-r3eitgung an Zbit unb (5emüie ijt bem Werte nad) ungefäbr gleid) ge= 
blieben, unb eher eilt wenig geftiegen. Zie entiprecBenben 3ablen lauten 
für 1911/13 beam. 1925 1,31 unb 1,35 9JZilliarben Mar₹. 23etracbten wir 
nun 3unäd)jt ben 2lderbau im ein3elnen, jo ergibt jig), hab bie 23rot= 
getreibeernte bes sabres 1926 mit runb 2,3 Mill. Zo. binter ber ernte 
beg 23oriabres 3urüdjtebt unb hab her läbitanb 3wiid)en bem ertrag bes leb-
ten ernteiabres imb, bem her 23or₹riegsjat)re 1911 bis 
1913 über 4,6 Mill. `?"o. beträgt. 2lud) bie ytuttergetreiDeernte bes sabres 
1926 blieb nog weiter hinter her bes :Durgfgiiittsjabres 1911/13 3urüd. 
sntereffant ift bie eutwidlung her Rartoffelern:e. Sirr war 1925 eilt lieber= 
igub von fait 4 Mill. Zo. über ben Z)urgignitt 1911/13 feftpitellen, wäb-
reub bie ernte von 1926 um mehr als 11 Mill. Zu. hinter ber hes 23or- 
iabreg 3urüdblieb. Zie 213itterungsverhältnilfe finb Bierfür in erfter 2inie, 
nerantwortlid) 3u mad)en, insbefonbere war bie grobe 9täffe ber, babies 1926 
ber ernte f ebr abträglid). Zie beutige Vieb3ugt baut jig in ber Saupt- 
tage auf her beimifeen gtuttermitteUeneugung auf, iit 
jebo(f) aunt Zeil auf bie einfuljr ausldnbifd)er Muttermittel angewi'efen. 
Zie groben £üdeit, bie ber Rrieg in bie beuti(ben 23iebbeitänbe gerif fen 
bat, ₹önnen nur langjam ergän3t werben. Seit 1924 steigt jebod) bie Rurvc 
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Nicht einmal 20/o des deutschen Volkes beteiligen 
sich'aktiv an den Leibesübungen. Sollte man da 
schon von einem Zuviel der Sportbetätigung reden 

dürfen? 
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im gan3en wieber nad) oben. 
ttabnte bes Gd)weinebeitanbes 
23ettanb an Mebervieb 3eigte 

Zie ViebAlung hott 1926 ergab eine 3u-
um mebr als 3,2 Mill. Stüd. S2fug ber 
ein 9JZebr. 

23isber bat bie beimiid)e 23ieb3tigt ben 23ebarf ber 23evöl₹erung an 
Mleijd) unb tierijgen 93robu₹ten nigt gan3 beden ₹önnen. 1925 wurDen 
etwa 3,96 Millionen Zoppel3entner e i n g e f ü b r t, Barunter (5 e f r i e r- 
f l e i i d) , bas 3um groben Zeit 3ollfrei iit. 23or allem aber jinb es bie 
£eiitungeit ber beimi;d)cii mieh3ugt, bie eine G t e i g e r u n g ö e s̀ M I e i f g- 
v e r b r a u d) s in ber beutjd)en 23evöl₹erung ermögligen. 1912 wurbeit 
je Ropi ber '-;13evöl₹eruiig 52 Rg. Mleiid) ver3ebrt. 1923 waren es nur 
nocb 30 Rg., 1924 42 Rg., 1925 47,8 Rg. unb 1926 waren wir mit 

•= 

• 

49,2 Rg. je Ropf non ben 23or₹rieggverbältnijiett nid)t niebr weit entf eins 
sm erjten Salbiaf)r 1926 wurben aus Snlanbgid)lagtungen 20,45 Rg. bei 
Ieilchverbraugg je Ropf ber 23evöl₹erung beftritten unb aus bem Veber, 

id)iib ber Sleiid)einfubr über bie %usfubr nur bie geringe Menge von2,839ß 

.Was bie 23 i e b p r o b u  t e anbetrifft, jo ₹ann bas wid)tigite, bi 
M i 1 d) , auf etwa 18 Milliarben .fiter im sabre 1925 gefgätt werDzrf 
Ziele &3eugung iit bejenbers für ben bäuerlid)cn Mittelitaub bebeutjamj 
für ben ber Milgver₹auf bie Saupteinnabme Daritellt. für 2,3 90iilIim 
lanhwirtjgaftliger Rleinbetriebe ermögligen bie regelmäbig f liebenbert Cin 
nahmen aus bem 23er₹auf her Miltb bie. griftung ihrer exiften3. 230 
her entwidlung her 9JZild)wirtigaft iit mithin bie 3u₹unft ber beuti• 
2anbwirtjcbaft 3u einem wefentligen Zeil abhängig. £Dbgleicb nun hie be 
miige .-anbwirtjgaf t ben 23ebarf her heutigen 23evöl₹erung an Mild) ä 
9JZilgprobu₹ten vollitänbig Deden ₹ännte, war bie einfuf)r 'in ben Id 
ten beiben sabren beträd)tlicb. Zas gilt befonbers von 'butter unb Räj 
1913 hatte IDeutfd)laub einen lfeberid)ub ber einfuhr über bie läu5fubr un 
118 Mill. Mart für 23 it t t e r. 1928 aber hott 329 9JZiII. 9i9JZ. Zie 9 
fpregenbe Zoniien3abl betrug 1913 53,9 Zaufenb, 1926 aber 97,6 ZaujenT 
alto beinahe bas Zappelte. Tod) unerfreuliger ift bie entwidlung fi 
Rä f e. Sier jteben einem einfubrüberid)ub von runb 63 .zaufenh Zo. i 
sabre 1926 nur 25,5 Zaufenb Zo. im sabre 1913 gegenüber, bie gut, 
iviegenben Wert3ablen lauten 102,9 Millionen 9ieid)smar₹ für 1925 uni 
37,2 Mill. 9i9JZ. für 1913. sm sabre 1925 war ber einfubrüberfdAi 
nog gröber. Ziele 2I b b ä n g i g₹ e i t nom 2luglanb birgt natürli 
t d) us e r e (ö e f a b r e n für bie beutfge Vol₹swirtfgaft im allgemeinen un 
für ben beutfcben 93erbraud)er im befonberen. 

Zas Gebiet her 6eflügef3ugt wirb im allgemeinen 3u• wenig beagO 
ecrabe bier betteben noib gröbere 9A ö g l i d) ₹ e i t e n einer g r o b ui 
t i o n s e r w e i t e r u n g. es iit verbältnismäbig wenig Rapital nötig. Y 
Seit legt im l•urgignitt bes gan3en 91eicbey bei uns jebe Senne ca. i 
bis 80 Bier im sabre. Wenn es gelingen würbe, bieten T-rtrag auf ,11. 
bis 120 Bier 3u erböben, jo ₹önnteit wir aI u f bie g q f a m t e .311 f u1H 
aus bem %us anbe ver3igten. Zab bier Sie[ erreichbar iit, -,eigen bb 
ergebniife ber 6eflügel3ud)tanitalten, in betten l•urd)id)nittgmengen von l5 
ibis runb 200 Bier je Senne erreigt werben. :Deutiglanb Batte 1925 no 
einett (ginfubrüiberid)ub an eiern von runb 141000 gegen 166 000 i 
sabre 1913 ober wertmäbig von 234 Millionen 9iM. im sabre 15 
gegen 187,6 Miff. 9iMJ 1913. 

Zer Wert ber beutigen (9 a r t e nib a u e r 3 e u g u n g beträgt jübrl, 
runb 1,35 Milliarben 9iciggmar₹. Wud) bier ₹önnte bie Lr3eugung, jow? 
gejteigert werben, hab ber 23ebarf ber 23enö1₹eerng an 6emftie unb Z9 •F 
wefentligen im 3nianb gebedt würbe. 2eiber lit bie einfuhr auslänbiiM 
Gartenbauer3eugnitfe in ben lebten sabren über belt 23or₹riegsitanb Binau' 
geftiegen. . I 

Zag Siel ber laubwirtjgaftligen entwidlung in Ztutfglanb harf nid 
nur f cin, belt 23or₹riegsitanb wieber 3u e r r e i d) e n, vielmebr sit es imnbebint 
erf orberlig, hab er ü b e r f g r i t t e n wirb. Zurg nermebrte slinwenbud 
non Züngemitteln, burg Tflan3en3üd)tttng unb rationelle Viebwirtigaft sae' 
nog viel getan werben. 92id)t nur her Menge, Tonbern nor allem ber (5Üi 
ber •3robutte nag mub bie beutfd)e £anbwirtfgaft weiter ₹ommen, 24 
fid) babei ben 23ebürfniffen bes Ronfumenten nad) Möglig₹eit anpafic"i 
Zie 9lufgabe iit bier bejonbers id)wer, weil bie Ranbwirtigaft im (i3cjer 
fat 3ur snbuftrie non 3ablreigen einffitifen abhängig iit, benen fie madI 
los gegenüberitebt, jo vor allem ber Witterung. 91ber bie Mortid)ritte 
ber ₹ünitligcn 23eriefefung unb 23eregnung -,eigen, hab ber inenjd)lige Oe 
ben Rampi mit ben elementen erfolgreid) aufgenommen bat. 
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Zafi es mit bem bloßen Stillhalten auf bie Zauer nid)t ginge, ba5 

hatten (1116) 9icid)5= unb preubiid)e 9Zegieritng einleben müssen; unb fo unter= 
hielten f owohl bieje als auch bie (E-iienbabnuerwaltung 9lbwehr₹ommanDoS, 
bie -- befonber5 im Rompf gegen Den im 9Zbeililanb wieber mächtig auf= 
fiadernben Geparati5niu5 —, aud) über= 

zz aus ü6)tige5 unb 92adhhaltige5 leiiteten; \ 
nur brachte man ben Mut nid)t auf, fid) _`, 
tgebrungenen  
v 5fmusll 311 3rbefenl en. n un b rf elb n Ui9fTtn, 
ftelhrng ber 3uftänbigen Stellers heraus 
aber, bie hier bas 92otwenDige 3war ge-
fd)ehen lieb, es aber nicht 3u vertreten 
wagte, warben aud) best aus Der freien 
nftäative ber beutfcl)enugenD aller 

Rreife mib 93arteitic)tungen heraus ent-
=f ftanbenen Sabotagegruppen bie Briten 

Gteine in ben Weg gelegt. 

Der ftutf*n Wleftmart F•jtvarmr 30restag. 
9Jiit bei0nberer GeneTjmigung bes Verlages veröffentlid)en mir nad)itehenb aus bem 9Zoman „Sa ü t e r b e r(9 h r e, berttid)e 3ugenb im Rampt um 

•riebe unb f•recheit bes 23aterCanbes" vott 9Zubolf elberzfjaus (23e = 23au = Verlag, Ziliielborf 1926) aus3ugsmeife ein Rapitel, bas bie erinnerung an bie 
idjmerfte 92ot3eit Der Weitmarf unb bamit bes gan3en beutid)en 23aterlanbes mad•3urufen geeignet ift, vor allem aber bas* belbenhafte Gterben 2I I b e r t 
,ü e o G dj 1 a g e t e r 5 am 26. 9Jlai 1923 alten, bie Damals voll tieffter (3eelennot biefes Trama bes 9Zf)ein=9tufjrlanbes abrollen faE)en, aufs neue lebenbrg 
vor 2lugen f übrt. 

,3unäd)it liAett iid) bie jungen Rämp» 
fer um bie Gelbitbebauptung bes 9Zubr-
faubes von jolchell Mil beilig₹eiteu Dent 
noch nicht afl3u arg auf ed)tet; immer beiier 

=i. ivielte iid) bie 3ujammenarbeit awifcben 
_ ben ein3elnen Gruppen ein, unb immer 

häufiger ₹rae!elt Gtreden unb Trilden hod) 
jlljt an Gtellen, an benen e5 ben Bran- 
Sojen gerabe am unbequemjten war. Saat= 

= ten aber bie Taubtruppen wir₹lieb einmal 
foviel von belt Saalben gemauite Roblen 
in einem Ranaibetfen beifammen, bah fie 
eilt paar 9Ze₹famelahnlabungen bavorl bät- 
ten in bie Saeimat leiden ₹ännen, fo fperrte 

n1, ant JJtorgen ber gevTanten 9Tu5fabrt mit 
des Gicherbeit ein verjen₹ter Rabn Die 'f aiiage; 
i¢rF war bas Sainbernis glüdfigh liCeitigt, jo 
Rar wurbe aud) jchon nlal eine Schteufe un= 

bid)t — bas Wafter ffof3 ab, unb Die 
jd)ünen volfen Rohlenläbne tagen Riel auf 

•¢ (5runb . rm 
Rä 2Inb je wütenber bie 93erfofgung, beito 
,in schwerer wurben bie Gd)läge, Die Dem Fran= 
3oß 34fchen Zransportweiert angefügt wur• 
he ben. Mit einer Gxa₹tbeit obnegTeächett (Ir= 
h beitete befonber5 bie unter Dem be₹anraten 
r c reif darf übrer Saeiri3=Saauenfteän f tehenbe &rupee % 1 b e r t£ e o G 9) l a= 
let g e t e r 5 ; mit bent jdhlief;Iid)en „Orfolg" aTTerbing5, Das hinter Dem hüh= 
iy rer bie;er fleinen Saelbenicb(1r von Deutidher Geite eilt Stedbrief erlaffen 
0o wurbe, weil ₹leinbürgerIäd)e5 Spiebertum p feige war, iid) ber &efabr Der gei 
nr 

• i 

• 

rn. 
r• 
14 
tn, 

t¢4 
i1 
3• 

ll, 

Ii< father SternengüxteT. 9L3ir erfennen große bun₹le Stellen in bem 93anD, 
103 bie fait iterufeer finb unb wie 2öc)er anmuten. Zaun fommen wieber 

gatt3 beionber5 belle Wollen, wo bie Sternftröme noch viel reicher gebrängt 
a2' finb als in anbeten 93e3ir₹en. 93reite 9Tu5läufer, 93eräftelungen, 9tu5bud)= 

sungen, einfc)nürungen finb vorbanben, unb wir begreifen, bab es fel)r 
¢I i,gen ig für ben Sternforjcber fein mub, bie wabre &eftalt bieje5 geomal= 
ue'.• Ligen Sternbeetes 3u ergtünben, benn er lieht von ber erbe aus alles per= 
i> ipettivifcb ver3errt, weil unfer Gonnenit)item fa felbit in ben mittleren '.dar= 
•e lien biejes 9Zinges itebt. 
aa& finb both war es, wenn man ba3u fommen wollte, ein 93itb vom 9fuf= 

bau unsrer Gternenwelt 3u erbalten, ber Rernpunft aller •or!chung, & eitalt 
at unb 9lusbehnung ber gyild)itrci3e 311 ermitteln; benn in biejer Miilchittabe 
,K finb ja neununbneun3ig Tro3ent aller Sterne rings um uns her enthalten. 
uor ein Saeer von 9lftronomen bat lieh mit bem •3roblem befdhäftigt. Dine 
as' enorme 9lrbeit ijt feit bunbert sabren in alten Rufturlänbern geleijtet wor-
'uj ben, auherorbentlich väel Scharffinn wurbe aufgewanbt, um bie Gd)wierig-
14 leiten 3u überwinben, unb wir mühten 91amen über Tamen nennen, wollten 
'er mit aud) nur einem fleinen Zeit ber gorfcber bie Tbre erweifen, ihre Gpe3ial-
'& arbeiten auf3ufübren. 

93ot allen Zingen mub fish ber '.Betrachter ber Milcbitrabe flar machen, 
¢ bah bas, was uns als 91ebeneinanber erjd)eint, enigentlicb 3umeijt ein Minter-

≥;•eitnahme als & eilet au53ufeben — wäbretb bunberte von aufrechten 9Jtäit= 
nerv längst unter taufenbfacb .jcbwererett 93ebängungen in fTA1t3Öil!d)elt &e--
fängniifen fcbmadhteten! 

:Da war e5 bann ein gerabe3u erTchütterttbe5, überwättägenbe5 3eugni5 
für ben Zatwillen, Den Z)pfer9cift Der 
freiwilligen 9Zuf)rfäntpfer, bab iie bemtocj 
ihr erbittertes 9Zittgett gegen Den intmer 
anmabenber auf tretenben, immer mer)r 
£)berwaiier gewinnenben £'anbe5feinD eher 
nod) verid)ärften, als an leine 9lufgabe 
3u beuten. Teil 93erfDTgttitgert bes 7yein= 

bes lebten lie bobnlad)enbe 2iit urtD er= 
höhte 9lftivität entgegen. 23erräter f6)Ii-
d)en iid) hier unb Da in ihre J̀Zeihen; iuutöe 
matt ihrer £itmperei gewahr, fo ftrafte 
man jie ohne &tobe. giel hier über Dort 
einer ber sbren ben' 'einb in bie Rlaucn, 
jo blieb ₹ein Ml ittel unveriucht, ihn 311 
befreien. 'aus ein3elnen &efängniiien bra, 
eben )äftlänge au5 unter 9T11tu ti rag von 
Mitteln, benen Rübuheit in (-1•rfinbung u11D 
Zurcbfübrung ben 93ebrüdern Des 2anDes 
entjehen einf lebte. 91Is Sd)Iageter unb 
feine Getreuen feitgejett wurben unb Die 
9Zaubgericbte feinen 3weifel trieb£ lieben, 
bab sie id)werite Urteile gegen Die belbelt' 
hafte Gd)ar fällen würben, wirfte bas 
nid)t abfd)redenb, Tonbern vervielfad)te Die 
9Iftivität ber Gaboteure. Urib als Das 
MorburteiT gegen Sd)lagete£ gefallen war, 
unb ber Welt vor (5rauen ob Dieter tTn-
gebeuerlid)leit ber 9(tem jtillitaub, ba lebte 
in ben Saer3en ber Unentwegten Der feite 
&taube, bie uner•d)ütterlid)e (5ewil t)cit: er 
wirb nid)t sterben unter fran3ölifchen Ru- 
gern! 5eilt3 wirb (einett (Detreueiten tiid)t 
im Gticb Iaifen unb es wirb ihm ein £eid)- 
te5 fein, bie Männer 3u f inben, Die ihm 
bei ber 93efreiunq helfen .. . 

,In ber Zat : mit al'er Tüblen 2leberlegung, 
mit ber gan3ett abwägenben Gad)lid)leit 
bes alten, au5 bem 93alti₹um trnD ben 
oberid)leiijchen 9lufitanb51dnipfn her int 
Rlein₹rieg geübten güf)rex5 betrieb f ein3, 

Saattenjtein nach einem ersten mibgfüdten 23efreiungsveri11d) im 282rbcner & e= 
fändni5 nun von eiberfelb aus bie Torbereitungen Sur 9iettunq bes lest Vbers 
jcbfefien feit mit ihm verbunbenen (5efährten. . Spionierte bie 93erbältliiffe 
im Gefängnis Zerenborf aus bis auf bie lebte Zürfpalte, ₹ontrollierte Den 

)irbeite  an I%raabahnen nur nadl YlEr•fändigung aQs •raa f •ih•ers! 

i•as •¢h¢imnfs d¢r f•iild••ira•¢. 
sn einer 9lrtäfelreihe, betitelt: ;, sm 2lnenbTicben", 

bebanbelt ber be₹anrate 9lftronom 93runo Sa. 93iirgel 
in ber 3cätfdjräft für 93o1f, 9lrbeät unb 9Xufbau „Zi;e 
9Z ä b e r", bie neueitett gorfchungen ber o.Xjtronomäe. 
Von befonberem sttterefle erlcheint, was er bier über 
Die •rfoxichung ber Gebeämnifle ber !>7iäid)ftrabe be--
richtet: Schon ber erste 931id auf bie 9Ritcbitrabe be, 
lehrt uns barüber, barn fie ein Tehr merfwürbige5 unb 
fompli3ierte5 &ebilbe iit. Reine5weg5 iit Das ein ein= 

 •  

eitaube£ non SternitrDmen ijt, Birte fleh auf uns 311 unb non uns fort in ben 
cJZaum erftredenbe Gruppierung Der `,•ixfternmaf fen. Sgftematifdh wurbe Die 
97tiTchitrai3e, wurbe ber gatt3e 5aämmel im 93erfolg biefe5 Gebanfenganae5 
untrjucht. -3m groben unb gan3ett finb natürlich bie belTjten Sterne aud) 
bie uns nächsten; je Täcbtichwächer säe finb, je ferner ifehen fie uns (immer 
gan3 allgemein gefprocben!). die Sterne flehen nicht ftifl im 9elta[[. Mit 
etwa taufenbfacber D=3ug5geichwinbigfeät eilen fie im T)urdh►dhnitt weiter. 
92aturgemäj; werben Die Sterne, bie uns nahe ifehen, eine Idhnet[ere dort= 
bewegurig 311 haben icheätten als bie ferneren. Ziele unb anbete fleh^_rTegun= 
gen gaben SJJtögIäch₹Bäten, Die räumliche 9Xnorbnung ber Gternitröme 311 
ergrünben, unb bas um io f ädjerer, je mehr es uns gelang, mit Sjäffe feiner 
tJ7Zef3metboben auch bireft Die (gntfetnung Der Sterne vorn uns 311 bejtimmen. 
9S3a5 e5 beihen will, Millionen Sterne auf ihre gegenfettige räumlidhc Vage 311 
unterfachen, was oft elft bard) lehr 3eätraubenbe 93eobacbtungett gelingt, 
bie auf weiten Umwegen Sum $Tel führen, wirb man leicht ermefjen. 

;3cb will ben .defer hier Damit verfcbotten, bie ein3elnen Ctappen ber 
jo gewonnenen Trfenntniile bar3uftellen. um in mehr als hierfür ber 9iaum 
fehlt, unb wä11 gleich bie 9Zejultate anführen, 311 benen man gelangt ijt. Zeut• 
läch wurbe 3unächft fd)on 3äemtich früb3eitig, bab bas gan3e Gternettheer 
rings um uns eine in iäch abgefdhlofjene 3nfeT oben Volle im Jiaum bi[bet. 
die f orticbreitenbe erfenntnä5 Seigle f obann, bab biete 913oTfe eine ftadie, 
runbläd)e dorm haben miiffe, nicht unähnlich Der £!inie eines 93renngT(1ies. Wie 
biete aus 9Jtilläarbett (fi•TaSmotefülen befteht, fo besteht bie 913eitinfei unsres 
nJiiTchitrabenfnftems aus j•äzlternen. immer flare£ aber wurbe es, bat; Damit 
nur bie gan3 grobe 2Xmräf3geltaTt gefenn3eidjnet war. Man erlannte, bab im 
Renn ber 9t3oTfe Die Gternmaflen ttieätaus Dichter flehen als in ben 91uf;en- 
be3ärlen, unb bie 91u5Täufer, SaohTräume, 93er3weigungen unb hellen Vollen 
in ber 97tilchitraf;e, non benen wir jcbott ollen Ipracbett, lieben feint 3weifel 
barüber, baff bie 92iefenwolle bes 9JZitchitrabeninitem5 wieber in ear;eine 
fleinere Vollen, au5gebehnte Gternftröme uiw.•3erfältt. Go fd)ä[te lid) cnblidj 
aus allen 9lrbeiten ein Gefamtbilb Tieraus, bas fidh etwa wie 'folgt umreü3elt 
Iäf3t: 913ä£e e5 einem göttlichen 21Tefen möglich, unier gan3es 9JZiTdyjtraf3en• 
jnitem von oben ber, aus Dem 2lnenblichen 311 betrachten, fo 'hätte e5 etwa 
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f ralt3öiif(f)eii Mad)bienft nach Stätte, ecietung, 2lblöfiings3eit bis ins r[einfte, 
um feine Seit rid)tig 3u wäblen. Stellte eine Gruppe von Männern 3u= 
iammen, von benen er — nad) immer unb immer erneutem Muftern unD 
'fusmu(tern, nad) näd)telangem f cbarf en (9-rer3ieren — nun unerid)ütterlid) 
übeneugt fein burf te: bie geben mit Durd) Did unb Dünn, burd) geuer 
unb 23lut — ntit benen wirb es gef cbaf f t! Da wurbe er volt ber (Eberf e[ber 
23oli3ei verhaftet. Der Unterfucbunggriditer gab ibn 3war frei — an bem 
Zage vor ber 9iacbt, in ber Gd)lageter befreit werben follte — befreit wor-
ben wäre! Wenn matt ben 23ef refer nid)t vor ber Zür erneut verf)af tet 
unb trot feiner augbrüdlid)en ertlärung, wo3u er noch eine ein3ige 9tad)t her 
Breibett benötigte, abtran5per.iert hätte ... So tonnte es 3u jenem 
id)war3en Zage bes 26. Mai femmen — 3um Zage bes Märturertobes eines 
her 2 reueiten, bie je Die beutid)e erbe trug 3um Zage ber blutigen Zragöbie 
auf ber Gol3heimer Seibe . . 

Grau unb trüb lag bie bämsnersibe Morgenf rübe jenes rages über 
bem £anb am 9tieberrbein. — Grau unb trübe rode Deutid)lanbs 3utunft 
vor best 'lugen alter, bie es wabrbaf t liebten. Zotenrube nod) in Der vom 
•einb in Retten geid)lagenen Statt. Stur brauten auf ber Ulmerböb e, im 
Derenborfer Gefängnis; bie neruöfe Unraft einer von allen „(befangenen" 
ber „granbe nation" ichfaflo5 unb mit 3udenber Seele verbrad)ten Tatfit, 
bie bellentmenbe Militerfrage in ben Maifeil=-Quartieren, bas itumpfe 23rüten 
in ben (£-in3e[3effen: 'Bierbett tie es wagen?! Werben Sie beute bie Qüge 
von ber „penetration pacifique" vor aller 'Belt offenbaren? über werben 
fie im fetten 2fugenblid, 3urüdid)aubernb vor Der Ungebeuerlid)leit bieje5 
23erbrecben5, es vonieben, iich mit einer (5nabenlomöbie an ber 23lutfd)ulb 
beg offenbaren Mürbes vorbei 311 winben? Sie haben eilt Gewifien nie 
getannt — bas wubten wir alle, bie wir je in ihren Rlauen uns befunben 
habest. ßlber füllten fie nicht wenigftens iDviel Rlugbeit befiten, von ihrer 
iU?orbäbiid)t ab3ufteben, von bereu Durd)fübrung fie wiffen muhten, Dab 
He eine 2Bege von bab unb 3orn aufbranhen [affen würbe von Der Maas' 
bis an bie Memel, von ber etid) bis an ben 23elt?! 

Da war auf einer (5emeinfd)aftg3elle einer, an bem bie Rameraben 
alle mit faft an Scheu gren3enber 23erebrung Bingen; ein gan3 „id)weret" 
23erbrecBer, ein Rerl von Stab[ unb eilen, ein Rerl ohne 9terven; ben batten 
fie nid)t „überführen" lännen mit banger unb Teitid)e, mit ein3elbaft unb 
tauiettb feelifd)en Quälereien. Sonft wäre er an jenem Morgen ben Blei= 
eben 'lieg gegangen, ben 'ffbert •:2eo Gcblageter ging .. . 

Diefem gan3 'Tufred)ten blitte ber heilige 3orn aus ben 'lugen ob 
ber von ben anDern geäuberten 3weifel. 

„Sie werben es tun — benn fie wolfen ben bab unb bzn- 3orn ber. 
augforbern, her ibnen ben 23orwenb bieten foil, mit neuen Gewalttaren unb 
stieberträd)tigen Gd)itanen bas 9ieid) voIlenbs 3u 3ericelagen! 92od)nia[s: fie 
werben e5 tun — unb iä) beneibe ibr Vpfer um feinen heiligen Glauben. 
an feine Genbung, für fein 23olt in ben Zob 3u geben ...!' 

Da idtlagen bie Zore — ba flappern S(f)lüf fel — ber läd)erlid) finbifd)e 
2rippelid)ritt ber MDrbtoborte tröpfelt über bas 93flafter bes Sofe5 — 
näfelnbe Slommanbos — Gewebrid)äfte praffeln auf bie Steine .. . 

Damn fübren fie % lbert .-eo Scblageter aus feiner 3elfe. j. übren ibn 
aus bem Gefängnis. gübren ihn — in ben Zob .. . 

eriter Morgenionnenglan3, neibvo[l nod) verbedt volt grauen Wollett= 
id)waben, bie feinem fiegbaften 23orbringen bod) auf bie Dauer nid)t 3u 
Ivebren vermögen, liegt über ber '!Seite, als man ben gebämpften ,härm Des 
'Ib3uges mäblid) verbalten bärt. 

Züi her 3elfe ift's wie (5ewitter[uft. Swei rante 23urfd)en, bie Bart 
auf feinen grerien einst ben 2tnnaberg stürmten, fiten umid)lungen auf her 
'.f3ritid)e — id)Iud)3enb ... _ 211Ie5 anbere id)weigt — bis es brauten gan3 
licht geworben iit. 

eine Stunbe — über 3wei .. . 

Reiner weih es, wie fange biete Iäfjmenhe Stille über allen gelegen 
hat. Da geht es plötlicb wie ein rauhe$ Gtöbnen burd) ben 9iaum: 

„3ett — fett ift es aus! Gd)lageter ift nicht mebr! .3ett — fallt a 
bitt ... jett raud)t fein 23lut 3um Simniel! 23olf — beutid)es 23oll! Za 
wirft bu ibm niemals, niemals bauten ...!" 

Unb mit einem äd)3enben j•Iucb finft Der gan3 Starte, Der 9tervenlo•• 
vor bem fcbmalen Gitterfeniter langsam in iid) 3ujammen .. . 

'flbert £eo Gd)lageter aber iit in ben Zob gegangen mit hellem •lill 
mit f eitern Scbritt; unb her auf fteigenbe Morgen war ibm bas 23or3eidnr,g 
einer befferen, reineren 3ulunft feistes 23oIte5 salb 23aterlanbes, für bie unten 
fratt3öfifchen Rugeln 3u iterben ibm ehrenvoll nah lof)neub erid)ien. c 

' 91id)t ba5 erste 23lut galliicher 9iacbeopf er bat ja bie reibe am 9lieber'( 
rbein getrunfen an jenem 26. Mai; nid)t gar weit von Gd)Iageters sterbe.,r 
itelle faulen einft bie elf um Sd)ill in heil Ganb — unb berrlicbe e*rnfe'i 
wud)g bem eiolle aus ber Saat ibre5 beiben, f reibeit5f eligen 23lutes! t 

Die elf von Ve;el im Sinn, fein 23aterlanb im Serien unb unerA 
f cbütterlid) im Glauben an bie gerechte beuticbe Gad)e, f o itt %lbert £eat 
Ccblageter im Morgengrauen jenes Zageg in ben Vpfertob gegangen . , , 3 

23ergebt es nicht, ibr, bie ihr im Serien er3ittertet bei feinem belbenis 
haften Sterben! 23ergebt es nid)t, ihr, benen hie Bauft iid) frampfte ilt 
fiebenbent 3orn, als welid)e 9iad)gier her 'Selten einen voll Sobn unb9tieberil 
tracbt vor bie Mueteten stellte! Vergebt es nid)t, ibr, bie ibr Die iz uenN 
fenttet 3um (Debäd)tnis bes 2lufrechteiten, ber je ben 92amen eines Desttf•ai 
trug! 1 

Die fraPIrctnaeniegion - ütidl One MOO für Deutrolana, 
Reine Macbt ber Wett, rein 23ölterbunb über „Tgeltgewiifen" I;at w 

3ur Stunbe vermocbt, •s'ranfreicb 3U 3wi'ngen, feine in 92orbafrifa itationier• 
„grembenlegion" enblicb a63ufcbaffen. Dieie Zruppe von Stlaven barf rwi 
wie vor 3u J•ranfreid)5 9iuhm unb ebre" fit[) abfd)Iad)ten faffen unb bK 
fran3öfiiäle Roionialmad)t in 9Zorbafrifa fcbüben. Mag bie Welt jiä) au!' 
erregen über bie „Rulturichattbe", bie bie `;•rembettlegion tatfäd)I[d) iit — ba• 
fümmert bie ga[lischen Mad)tbaber nicht im geringiten! Um jo weniger, ai 
biefe Cflaven= unb Gd)weritarbeitertruppe 3um gröf3ten Zeit a u s D e u t f d)el 
beitebt ! Die „ iYrembenlegion" iit etwa 25 000 Mann itarf, Davon iina runs' 
20 000 b e u t i d) e R a n b e s t i n b e r! Rünf tig iolf bie £egion narb frak 
3öf iid)en 'ittgaben „nur" nod) 19 000 Mann betragen unb bann wabridlein 
licb vollitänbig aus Deutichen beftehen — ba in aflen übrigen europäifdla 

ßänbertt bie 2fnwerbung 3ur i•rembenlegion verboten iit, unb in biefer ß 
3iebung itrengite 'Iufinerliamleit ber betreffenben l'ranbesbebörben obmalte!' 
21ber aud) bas 91 a t i o n a 1 g e f ü b 1 iit bei anberen 23öllern ftäxfer aus 
geprägt als beim beutid)en 23o11, unb bas iit id)on ein itarfer Grl;ut geg, 

bie Gef abr, j•rembenlegionär 3u werben. `t•IIt bas beutid)e Z3oll beitebt it 
bem '§ 179 'bes 23 e r f a i 11 e r D i r t a t e s eine fchmadtvolle 23ogelfreibdt 
gegenüber her fran3öiiscben •urembenlegion. 2n biefem § 179 beibt es, baba 
'Deutid)en verboten ift, in fremben Seeren ober Marinen über P-uftflotte•  
Dfenfte 3u nebmen, „ausgenvmmen gemäb ben fran3öftifie, 
Seeresgefeten unb 23etorbnungett in ber fran3öfifäiet 
f5 r e m b e n I e g i o n". 2flfo bier ift gan3 flipp unb tlar gejagt, bab Zeulf•1 
gerabe gut genug ba3u finb, fich in her fran3öiifd)ett 3-rembenlegion 3u ebrr4l 
granfreid)s als R a n o n e n f u t t e r gebraucben 3u Iaf ien• Unb bie ,.granb'r 
nation" mad)t bavon reidjlid)iten (5ebraud). Venn j•rantreicb, Marolfo uA 
bie bortigen Stämme mit Waffengewalt unterwirft, fo [it bas ba3u nevi 
wenbete Zruppenmaterial in eriter $int''e bas her j•rembenlegion. 23fote5 9e! 
feben unb $äiiigteit gegenüber Dingen, bie bie ehre bes 23o1re5 itart iebäbig4 
iit iträffid). 23or allem mut es beiben : 9 o r t m i t b e m§ 17 9 b e s'3 et, t 
faitler Dift:ates! f 

Q•rönung inuß fein w öer i1•erE8öieb bef•iehtt aud• öidj! fl 
folgenbes:'Inblid: .`3m 9tausne idjwebte eine Wolle aus minbeitens fünf Mi[li= 
erben Sonnen. 92abe ber Mitte itt ibr Rern. Von bieiem Rern geben ipiralig 
gemiinbene 2[rme aus. 92acb aauen bin wirb ber Strom ber Sterne immer 
Iicbter unb lichter, bis enblicb ber Teere 9iaum beginnt. Uniere eigene Sonne 
mit ihren 23laneten, unb bie bellen, icbon bem freien 'luge ertennbaren Sterne 
tmires Simmel5, bie ja alle 91acbbarinnen unfrer Gonne finb, befinben iid) 
in ben inneren 23e3irlen her Milcbitrabeninfel, unb 3war nicht a113u weit von 
ber Mitte entfernt. 

Unb wie grob itt biefes unfer Mild)itrabenfnitem? Wir wollen beten= 
nett bab barüber bas lebte Wort nod) nicht gefprod)en ift. günf3igtaujenb 
£id)tiabre barf als wabrsd)einlid)iter Wert angefprocben werben. D[e „Dide" 
ber Gterneninsel (man beute an ba5 23ilb von ber 23rennlinfe) beträgt bin= 
gegen nur etwa 3ebntaufenb P'id)t►ahre. 

Wer vermag mit alt bem noch eine 23orjtellung 3u verbinben ?! 50000 
2id)tiabre! i•ünf3ig 'labrtaufenbe braud)t ber £id)titrabl, ber in jeber Gefunbe 
breimalbunbertt(tuienb Rilometer, in einem -2abre aber eine Strede burd)flirrt, 
bie 63 000 mal gröber ift als bie entfernung ber erbe von ber Genne, um 
von einem enbe her -3niel bis 3um gegenüberliegenben 3u rommen! Was 
bleibt id)on Bier von unterm Sonnenfnftem, von unsrer (grbfugel, von unterm 
Menicbentum unb feiner „(5efd)id)te" übrig?! Unb bod) finb wir nod) immer 
in bcimatlichen 23e3irfen; benn ienfeits bes gewaltigen leeren S.Raumes, ber 
iid) rings um biete [3niel bebnt, icbimmern neue Unbegreiffid)leiten berüber.— 

DiQ tIhr. 
Ts war einmal eilte Ubr. Darin waren grobe unb (leine 9täber. Ge= 

3äbute unb glatte. Grobe unb feine. Unb Tenbel unb Rettd)en, Gd)rauben 
finb Cd)räubcben. was halt fo in einer Ubr brinnen ift. 

eines Zage5 fpracb bas gräbte 91ab 3u ben anberen: „Was feib 
ibr gegen mid)! 34) bin ber Gröbte unter euch. 23ebentet, hab ibt Swerge 
feib !" 

2-a aber bub her groben Gewid)te eines an unb spottete: „'Dias her 
sich einbilbet ! 2Ils ob ber Umfang unieren 'fiert bestimmt! 92ein, bas 

0ewidit macbt'S! Gebt mid) an: .Zd) wiege fcbwerer, afs ihr alle m• 
einalter !" 

Spit flötete ba ber grobe Seiger: „Gellt mich an! Was feib 4 
alle gegen mich! 21u5 gan3 gewöbnlid)em Metall feib ihr — -- a4 
Meffing! Wie tann man nur aus Meifing fein! Wie bie Stod)töple ui 
Zürgriffe! sd) aber, fett, bitt aus 23ron3e; wie bie Dentmäler, bie Oert 
von Rünitlers Sanb. Qhne mich wär't ibr nur ber Sintertreppe wert. 1, 

Wie Iad)te ba bie Feber icbnippifd): „Du grab! Wer würbe nad 
bir überhaupt Buden, wenn id) bid) nicht führte! Did) unb eng) alle. Z r• 
meine Rraft wärt if)r alle tot. Mauietot, wibt ihr's? Tid)t bie OTW 
nicht bie Gcbwere, nicht bas 23ron3egewanb mad)t'5, fvttbern bie innen 
Rraft.', -

„ 21ber nicht allein", rnarrte ba eines ber groben 3ahnräber. ,.ga 
ift -bie Rraft, wenn fie hemmungslos vergeubet wirb? Unb meine 3A 
finb's, bie bas verhüten. Sd) bin euer aller Meifter! ;3cf) allein! 97tertid 
eng)!" 

'(ber fie merften fid)'s nicht. .-3mmer mehr 9iäber, 3abnräber, Gd)ral 
ben, Retten unb anbete Zeile mifchten fid) in ben Streit unb ieber nah 
ben 9iubm be5ienigen in 2lnjprud), bem bie anberen £eben, Glüd ui 
Boblf ahrt banfen. 

9iur ein paar win3ige Grhräubd)en wagten ba5 nid)t. Sie itrtlld 
baber nid)t unb iahen nur 3u. Dabei mußten fie fief) vorbeugen, um A 
3u feben unb 3u böten. Da fiel auf einmal bas fleinfte von ben wirr3ig1' 

aus feinem Gib. I 
Unb ba itanb bie Ubt still. G. D. SR a p P. 

%triefenes. 
3ebe ßlrbeit, mag fie noch jo niebriq feilt, beliebt oben unbeliebt fein, pu 

fie Ropf ober Sanb in ßlnjprud) nehmen, ift als fittlid)e Tflid)t unb VorbebinO 
mabren .2ebensglüds auf auf of f en unb in ehren 3u Balten. 23. 't3 ö B m e r t• 

s 
Zas ift bas GcBlimmite volt allen liebeln: ß1n 'Dergangenem Berum3ugrgb' 

Was gefd)eben ift, ift geid)el)n: Tidjt rüdwart5 jammern, vorwärts feb'n! 
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g•Unfanlipu un• ••triebo i•r Q•t au •Qr •or•nlun•er•In•on im10re 192d. • r• h 
1°i• (92ad)brud, au(b aus3ug5weije, nur Ron3erttwerlen gestattet). 

slßie in allen snbuitrielänbern hat aucb in Zeutichlanb bie 97tafcbine 
,lid,in ben jetten sahr3ehnten bie menjdalidye 2lrbeitslraf t immer mehr 3urüd= 

gebrängt. 9JZit ber einfübrung ber 97tafd)ine in ben sßrobultionspro3eb 
fizr,uruefen aud) bie (5efahren, benen alle im B Betrieb beichäftigten •3erionen • 
lth'auygeiel3t waren, namentlich biejenigen, benen bie Bebienung ber Maidyinen 
•QCanuertraut war. Um' 9-eben unb (5efunbbeit ber 2lrbeiter 3u id)üi3en, 

,bt murben bie 97tafd)inen mit Gd)ubver₹leibungen verfehen,bie bei bem hohen  190Gtanbe ber ted)nit gegenwärtig eine berartige Sicherheit gewäbren, bat 

n•leine 10 !3ro3ent ber Unfälle auf mangelhaften 9Jtaicbinenid)ug 3urüd= 
3ufül•ren mb. es itellte ficb heraus, DA nid)t nur bie 972afcbine als foicbe 

1°I-bce (( Urhe$eritt so vieler belIagenswerter Unfälle iit, ionbern bah bie 9Jtehr= 
3afi! ber Unfälle burd) periiinlic)es 23erhalten bes 2lrbeiters hernorgeruf en 

1Qnj•'erben. • • 
sn bem 2lufsat3 „2lnfallidyuh auf ber Zortmunber Union im sabre  `  

1Qt'1925 — 9Zeichsarbeitsblatt 2Ir. 43 vom 16. 11. 26, nichtamtlicber teil  
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n wurbe bereits bargeitellt, bah etwa 60 13ro3ent aller Unfälle auf rnenid> 
i• IAe (gigenf duften wie Unacbtsamleit unb Ungesd)i'dlic)feit 3urüd3uf ühren f inD. 
ingZief e Orf abrung hat f ich im Bahre 1926 burd)aus bestätigt. Zemgemüh 
nb !zurbe auch im 23oriahr ber 5auptwert auf eine inteniitie 2lufllärungearbei.t 
Wgelegt. Zie Organiiation ber Unfallverbütung auf ber Zortmunber Union 
xlift aus obenstebenbem Gd)ema (2lbbilbung 1) 3u erfeben, Die auch ber geit= 
,3e geban₹e für bie f olgenben 2lusf übrungen fein füll. 
Pq 1 Zie UnfaIluerhütungspropaganba wirb nach ber plpdyologifchen unb 
:V Pra₹tif d)en Geite bitt betrieben. 

. 1 •• J fyd)otogifd)¢ •In/aUn¢rl)ütung. 

a ' Zie bauptmerlmale ber pfncbofogifchen 
n,paganba, 213er₹s3eitungshinufeife, 2Tufbrud auf 
• 

h,chotaguche 

Unfall verhütuno 

Bitdpr,paganda Werkszeitung 
da tan 
kens[kerne ran 

Statistik 

Weit sichtbare allgem Aufschriften 
Transparente 

I 
Deutliche Kennzeichnung 
von Gefahrenzonen im Werk 

Unjalischuh 
QU.1926 

vrak6scbe 
Unfallverhütung 

a•urNäeS'K a• 
k•t,i.mlw.,.irr 

Belohnungen 
r.bu,er.•. 

oer 
eM.r[bllvb[I 

Belehrung der Arbeitergruppen 
in den Betrieben durch Jngenieure 

1 
öünti Meraiei roülNe•eeru eolherher, 

m den &lne6en 

Schema über die Organisation der Unfall-
verhütung auf derportmunder-Union. 

1/ St 
W136 

%bbilbung 2. 

'•ropaganba finb: •3ilb-pro= 
.•obnbeuteln, Rrarllenid)einen, 

Gtecb₹arten, weit f id)t= 
bare allgemeine 2[uf= 
id)riften, transparente, 
beutlid)e Renn3eichnung 
von Gefahr3onen im 
wer₹. 

Veit fid)tbare all= 
gemeine 2lufichriften 
f orgen baf ür, bah ber 
Unfallichubgebanle 

bem 2lrbeiter ftet9 
vor 2lllgen gehalten 
wirb. slim eingang 
Sum 23erwaitungsge= 
bäube II mahnt ben 
eintretenbert 2lrbeiter 
ein nachts weithin 
Ieuchtenbes trauspa. 
rent mit ber snfcbrift: 
„21c)te auf Betriebs= 
gefahren, willit bu 
vor Unglüd bid) be, 
wahren" 3ur vorfiet 

(2lbb. 2). Um bie 
2Tufinerlsamfeit ber im 
2lnmarid) befinblichen 
2lrbeiterfd)aft auf bas 
transparent 3u Ien₹en, 
wirb bie snichrift weck= 
felweife verbuttlelt unb 
beleud)tet. — ebenfo 
wirb am eortal2lad)e= 
nerftraiie burl) Das 
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Mon ag Dienstag NitewoeA Donnerstag 

1925 1926 ...... 

Freitag Jams ag 

UnfaQschutz 
QU.1926 

Unfälle von 1929192Su.1926 über3 TE 
nach Wochentagen geordnef. 

ust. 
W l. S6 

2[bbilbuna 3. 

transparent: „5elft Unfälle 3u verbüten" bem 2lrbeiter ber Unfall fd)uh= 
gebanle stets eingehämmert. 91eben bieier slietonung ber allgemeinen Un= 
fallnerhütung haben wir an unfallgefübrbeten Stellen in grober Gerift auf 
weithin fid)tbarem Untergrunb 5inweife auf ipe3ielle (5efabrell gebrad)t wie: 

„23orficht! £vtomotive!" 
„21d)titngl Gefabr3one, 9Zangierbetrieb!" 

für weitere erfolge haben sich tec)nifch einwanbfreie, fofort verftänD-
Iicbe 23iIber, ein miiglid)ft id)nelles 2lushänDigen unb 2lnicblagen von 23i[= 
bern nag) entipred)enben Unfällen, bie 2lusbehnung ber er3iehung Sur un, 
fallfic)eren 23etätigung auf bas 23etriebsperfonal, insbefonDere Meiiter ultb 
23orarbeiter als 3wedmäbig herausgeftellt. Um bie neueingestellten 2eute 
von vornherein 3ur Ooriiet bei ber 2lrbeit 3u er3i'eben, erhalten bie 92eu= 
finge bei ber einftellung ein 9nerlblatt, Das in überiichtlid)er, lur3 gef ab= 
ter iyornr auf bie oorbanbenert Betriebsgefahren aufiner₹fam mad)t. 

uafaUftatiftit. 
Zie im sabre 1925 in 2ingriff genommene 2lnfallitatiftil wurbe auch 

im folgenben sabre fortgefebt. Zie nad)itebenben Gd)aubilber enthalten 
beionbers erwäbnenswerte geftitellungen: ' 

1. 3aihI ber Unfälle nad) 2liodjentagen 1924, 1925, 
1926 (2lbb. 3). 

snl sabre 1924 ift ber Zienstag ber unfaltreicyfte tag, in 19.25 
unb 1926 ber Zonnerstag. Zie anberw'ärts gemad)te •iestiteIiung, Pat 
ficb Montags bie meiftert Unfälle ereignen, trifft für unfere z3erbäitniffel 
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Unfallbewegung in den .lahren VSt. 
19211-1925- 1926 W2 58 

2tbbi(birna 5. 

Zie 92aä)tidgid)tfurve 3eigt einen 3iemli(f) gleicbmäiiigen 23erlauf. Zas 
3unäd)it auffällige Zleberwiegen ber Zagfä)id)turtfälle ift barauf 3urüd3ufübren, 
bah in ber 9iacbticbicbt burd) ben geringen 23erfebr 3wifchen ein3elnen 23etriebs= 
abteilungen bie am bäufigiten vorlommenben Ziransport= unb 9Jtontageunfälte 
wegfallen. n.Iuf bie Zagfd)id)t entfallen 2/3, bie 9Zadjtfcbid)t 1/3 fämtlid)ermelDe= 
pfli(f)tiger Unfälle. 

3. Unfälle über unb unter Drei Tage, auf 100 9Jtann über brei 
Tage auf 100 000 %rbeits ftunben 1924, 1925 unb 1926 (2lbb. 5). 

Wenn wir bie Unfälle unter brei Zage als leichte unb bie über 
brei `..tage als fcbwere be3eiCbnett, was an fid) wilIfürlidj ift, ba in Den 

Unfällen über brei Zagen noch eine griihere h2ln3abl leichterer Unfälle itedt, 
fo ergibt fid) von sabr 3u sabr ein itänbiges 2lnwadjfen ber leid)ten unb 
ein eutipred)enbes 2lbfallen ber id)weren Unfälle. ebenfo ift auf 100 T1ann 
unb 100 000 2lrbeitsitunben ein itänbiges galten f eft3uftellen, bas f ich im 
ersten labre ber llnfallverbütungspropaganba naturgemäb am itärfitenaus= 
prägt. 

4. Unterteilung ber abgeid)Ioilenen Unfälle nad) verlorenen 
%rbeitstagen (ohne Tobesf äste) (2lbb. 6). 

Temerfenswert ift aud) bier ein 2infteigen ber Ieid)ten Unfälle von 
36,5 auf 42,7 unb 51,7 •3ro3ent. 
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bis 3u 3 Zagen 
3-7 Zagen 
8-14 Zagen 
15-30 Zagen 
31 unb mebr Zage 

2(bbitbicna 6. 

2(rbeitsunfali 3ur 
1924 

36,5 % 
18,5 o„o 
20,6 uo 
15,4 o,o 
9,0 0jo 

ycolge im sabre 
1925 

42,7 % 
19,2 g'o 
15,0 0'ö 
13,1 0,o 
10,0 % 

1926 
51,7 0% 
13,9 % 
13,1 go 
12,6 % 
8,7 0/0 

5. Unfälle nad) 23etriebseinrid)tungen unb Torgängen gefonbert, 
bei bellen fid) Unfälle ereigneten int Zabte 1924 unb 1926 

(%bb. 7). 

2Iud) bier 3eigt bie geringe 3iffer Der ein3eInen 9Jtafd)ineminfätle, bab 
ber TZafd)inenid)uh bereits einen hoben Grab von 23olltommenbeit erreicht 
bat unb bas) Unfälle, Die fiel) an 9Jlafd)inen unb mafd)inellen (£-inrid)tungen 
ereignen, bauptiäd)lid) auf unad)tfames hantieren 3urüd3ufübren finb. 23er-
brennungen burd) 28al3gut, Sd)lade unb bergl. finb gröbtenteils ben un= 
vermeibbarenetriebsgef abren 3u3ured)nen. 5ieraus erflärt fid) auch Der 

2imitanb, bab in 3wei sabren ber 2fnfaflverbütuttgspropagartba ber'i3ro3e 
fah ungefäbr ber gleicbe geblieben ift. Zie Steigerung Der fügen. Zca3 
portunf älle, bei betten ausnabmslos ßanbarbeit in grage fommt, nm ü 
10 '•3ro3ent ift bauptfäd)Iicbit ber griiberen 2irbeitsinteniität im sabre 19• 
3u3ufcbreibett. 

6. 93ro3eutuaIe Zierteilung ber Unfälle nach 2lnfallurjad)en 192( 
1925 unb 1926 (2lbb. 8). 

Zransportunfälle, Stur3 unb Stolpern, Um- unb berabfaiten oe 
6.aegenitänben, 2iugenverlebungen finb meift auf eigene 2lnad)tfamteit n 
2lnacbtfamfeit . ber 9J2itarbeiter 3urüd3ufübren. Zag 2lnfteigen Der zcab 
portunfälle ift bereits burcb Die gräbere 2irbeitsintenfität in 1926 ert-i 
mürben. 2ius Der 23erminberung ber 2lugettverlehuttgett ift bie itäd 
23enuhung von ScbuhbriIlen 3u erleben. Unter ben Unfällen, Die man 
weientiicb burä) Das 23erbälten bes %rbeiters veridlulbet anfpred>en'lann, 
bemerfenswert, bah Die burl) falfehes .5antieren an 2lrbeitsmafcbinen em 
itaubenen von 7,1 Vro3ent in 1925 auf 1,4 Z3ro3ent in 1926 gefallen jib 
Zurcb ungenügenbe Sd)uhvorrichtungen wurme im sabre 1926 fein Unfall tei 

zah/ 1924 ln90 in% 1926 Iohl 
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gin-ion, bei welchen aiQh Unf 'aiUe ereignetev•. 
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2(bbitbuua 7. 

vorgerufen. Zie in ber Spalte „obne irgenbein Oerid)ulben" 3uiammengeiii 
ten Unfälle wurben in weiten (5ren3en 3u (5uniten Der 23elegicbaft ausgh 
legt. Zer gleid)bleibenben (5efäbrlicbfeit bes 23etriebes entiprecbenb 3• 
auch ber 93ro3entiat biefer Unfälle feine nennenswerte 23erminberung. 

7. Tie (5e(genÜberfteIlung ber Unfälle über brei Tage *beit• 
verluft von 1913, 1924 unb 1926 

3eigt recht beutlid) bie 23erminberung ber Unfälle infolge einer fgitemdi 
betriebenen UnfallverIjütungspropaganba. 3wei sabre 2iufflärungsarlk' 
brad)ten gegenüber einem 93üdgang ber 23elegid)aft93iffer um 16 ero3eut eia4• 
9iüdgang ber melbepflidjtigen Unfälle von 27 •ßro3ent auf 100 9Jlann k' e 
14 13ro3ent, auf 100 000 2lrbeitsitunben um 20 ero3ent. (2ibbilbung 9). 

Wie ficb in ben ein3efnen 23etriebsabteilungen bie Unfallbewegung bc•l 
Lebten brei sabre ausgewirft bat, 3eigt folgenbe 2feberficbt ber me› 
pflid)tigen Unfälle auf 100 000 2lrbeitsitunben be3ogen. Bierbei ijt 9 
berüdiiä)tigen, bab ichon eine geringe 2infall3abl bei verbältnismäbig mr 
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2(bbilbuna B. 

nigen 2ii'beitsitunben Die auf 100 000 2(rbeitsitunben be3ogene llnfall3iI" 
emporid)nellen labt. sn ber nachfolgenben 3ufammenfteltung trifft D° 
allerbings nur auf ein3elne fleinere 216teilungen 3u. 
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9 

124 

iG 

Jahr 
Nähere 
Bezeichnung 

Durchichniltt 
Belegschal/s- 
stärke 

Arbeitsst unden 
irn Jahr 

Unfälle 
über 
3 Tage 

Auf 
100Mann 
über 

3Tage 

Auf 100000 
Arbeitsstunden 
und über 
"J Tage 

1913 Vorkriegsjahr 61C1f 21250.728 1897 29,4 8,9 

1924 
Ohresystematische 
lJnfaupropaganda 

9138 25177162 1199 12,4 4,6 

1926 
Nach 1 Jahren 
systematischer 
Unfallpropaganda 

7700 21.939468 .831 10,7 J,7 

2q-26 Rückgang 1924 zu 1926 1a o V%1490 209ö 

Unfallschatz f egenüberstellung der Unfälle über3Tage Vst, 
DU. 1926 von 1913, 1921, 79926. W1, 59 

s2CbbiCbung 9. 

bod)of en=Sd)mef3betrieb 
Zbomasltablwert 
cJ7iartinitablwerf 
Stablformgieberei 
2Bal3werfe 
2lbiuftagen 
qtrebuverf 
$rebwerf=2B erf f tatt 
23eriucbsanitalt 
Mafd)inenbetrieb Stabl= 
2Bal3werfe, rjocbDfen, 
Rofsieifbabn 
Rraf twerfe 
9ltafch. 93etr. Zampf, Chas, 2Bafferv. 
23aubetrieb=Sg)laden fteinf . 
(Fienbabn 
23rüdenbau=9nontage 

„ 2l3erf f tatt 
2Bagenbau 
2Beid)enbau 
9labfabbau 
2ebr= unb snvafibenwerfitatt 
Rleinbau=2futogenbetrieb 
2Berfsauf fid)t 
Bager 
Teubaubetrieb 6,6 4,6 2,7 
2Berf5bruderei --. 0,7 0,4 
Zbomas;cbfadenmübfe 6,4 2,4 3,0 k• •elcblagteilfabrif 5,3 6,4 5,6 
sn5 21uge fallenb finb bie j•ortfd)ritte in ben geuerbetrfeben, in betten 

lt•1e 3. 23. im 2Ba13wert bie Unfälle feit 1924 einen 9iüdgang um 37,7 93ro= 
ur ent erfabren baben. (51eid)3eitig 3eigt bie 3ufammenfteflung, baß beim 

al3werfsbetrieb bie 2lbfuftagen unbebingt getrennt bebanbelt werben müffen, 
o:r•benn bieielben bringen als reine 2?3ertltättenbetriebe infolge ber vielen banb= 

1924 
3,8 
5,7 
3,6 
4,6 
7,7 
5,5 
5,3 
7,4 
1,5 

1925 
3,7 
4,8 
4,4 
3,1 
5,0 
4,9 
4,2 
5,0 
1,7 

1926 
3,4 
5,0 
3,0 
3,4 
4,8 
5,7 
6,1 
4,4 
1,5 

3,5 2,9 3,3 

2,5 
0,9 
2,7 
2,8 

11,4 
3,3 
7,1 
6,2 
4,7 
2,3 
4,1 
0,8 
2,3 

1,7 
2,2 
2,4 
3,0 

10,2 
2,5 
2,8 
5,6 
2,1 
3,0 
3,7 
0,6 
3,1 

2,8 
0,4 
1,7 
2,4 

10,2 
3,4 
2,5 
4,6 
6,6 
4,1 
1,9 
0,8 

arbeit feit 1924 sogar einen leichten 2lnitieg. T)ie geringeren Oetriebsgefabren 
ber Saftbetriebe brüden fid) aug) in einem relativ ftärteren 9iüdgang Der 
Unfälle aus, ber in ber Zbomasfcbladenmüble 53,1 `.f3ro3ent unb im Steinbau= 
2lutogenbetrieb 53,7 Wro3ent beträgt. Zie itarfe 23erminberung im 9teubau-
betrieb (59,1 93rv3ent) unb im Wagenbau (64,8 Tro3ent) itt in erfter £inie 
auf eine ftarle einfd)ränfung ber 23etriebe unb auf Wegfallen von 2lrbeiteit 
3urüd3ufübren, bie an unb für fig) 3n Unfällen neigen. Zer 2lnitieg im'Rab= 
iat3bau erflärt fick burg) bie im vorigen sabre eingeführte 93ufferbearbei. 
Lung, bie viel banbarbeit erforbert. Oemerfenswert iit ber 93üdgang bex 
2lnfa113iffer in ben Montageabteilungen ber 2(bteilung Orüdenbau trüb viel= 
faä)er eiiitetlung ungefd)ulter £' eute auf ben auswärtigen 97iontageftellen. 

Prattird)e din faUverhütung. 
Von ber praftifd)en Geite aus Tuen wir bauptfäd)lid) in goren non 

Unfallunterfud)ungen burl) bie Sicberbeitsfommiflion, 'Belohnung von 21r• 
beitern, Oelebrung in ben 23etrieben (2lbb. 10), itänbige 23etriebstontrolfe, 
münatlid)e 23efprecbungen mit ben 23etriebsingenieureii über 2lnfallmabnabuuuen 
ufm. vorbeugenb 3u wirren. VefonDeres 2lugenmerf wirb id)on in ber £ebr• 
werfitatt ber 2lnfallverbütungsbelebrung gewibmet. Zie (•r3iehung ber Zu= 
genb in ber 2ebrw'erlftatt Sur unfallfid)eren Oetätigung full ausführlic) in 
einem befonberen 9luf fah bebanbelt werben. Unterfud)t werben alle eingeben-
ben Unfälle, einfadere burl) bie bauptamtlid) angeftetlten 9neifter, bie in 
ltäubiger 23etriebstontrofle im Merf ben 2lnfallmöglicbUiten nagtgeben, bie 
wichtigeren burll ben leitenben Sicherheitsingenieur felbit. (gegebenenfalls 
wirft bei ben 2lnterfucbungen bie Sitberbeitsfümmiffion mit, bie lids aus 
ben 2lnfallfd)ut;beamten unb Oetriebsratemitgliebern 3ufammenfebt. Zas Cyr= 
gebnie ber 2lnterfucbung wirb in weitgebenbitem Mde 3u 23erbütungsmab3 
nahmen ausgewertet. Zie praftifd)en 9nabnabmen Sur 2lnfaIlverbütung 

etbbilbung 11. 

finb in bem vorherigen 2luffat3 ausführlich bebanbelt worben, fobab lid) ein 
näheres eingeben erübrigt. („Stahl unb eilen" 1927, .rjeft 14, Geite 567.) 
Weint ein anberes 2Berf bie 93rlDrität ein3elner Mabnabmen für sie in 2In= 
fprud) nimmt, fü halten wir es für abwegig, bies im Stbrifttum befonber5 

bervor3ubeben, ba Dies ber GemeinAaftsarbeit abträg= 
lieb wäre, 3unual alle Hitfail;d)ut3treibenben 2Berte in 
ihren Metboben von ameritani'd)cu 23orbilbern beein= 
flubt werben. IDie prafti,cben Metboben haben lid) aucf) 
im labre 1926 burd)aus bewährt. 92eu bin3ugetonimen 
finb weiterer 2lusbau bes 2lrbeiterid)ubes unb Verbelfe= 
rungen ber 23etriebsiid)erbeit, bie im f olgenben Zeil 
näher geurürbigt werben füllen. 

Jtrbeiterjd)ue una 8etriebefid)erbeit im 
labre 7926. 

nie bereits erwähnt, haben wir bie prafti,d)e ltn= 
fallverbütung baupt;äd)ticb burd) bie bauptamtlid) täti-
gen Meifter bireft in Den 23etrieb verlegt unb bemit 
ben 6runb gelegt 3u einer intenfiven Sleinarbeit in 
engster giiblintgnabme mit ber 2lrbeiter;cbaft. 3nsbefon= 
bere haben wir ber 23erbefferung be9 2lugenid)ubcs er= 
höhte 2luf iterfiamfeit gewibmet. Zurd) 3u`animenarbei= 
ten mit bem 23etriebe haben wir feltgeitelft, bal3 bie' 
Sd)ubbrilte, wie f ie gewöbnlid) getragen wirb, ihrer 
vielen Mängel wegen, namentli(f) wegen bes Iäftigen 
23e`d)lageuus ber (51äfer umbeliebt ift. 2Ltir haben vcr= 
id)iebeiiartige Mobelle burd)probiert, unh ie$t eine Sd)u43• 
brifle eingeführt, bie aus.einem burd)löä)erteii 2lluminium• 
gebäufe mit gebogenen (51diern beitebt, bie Das 2In= 
fet3en von Spribern mib Splittern erlcbweren. snfolge 
befferer £itfi3irfulation wirb bas 23efd)lageii ber (51ä-
[er vermieben, fobab fid) biete 23rille einer itänbig ftei- 
gerben 23eliebtbeit erfreut. - 3ur Verbefferung bes 
Scbut3es gegen (5asvergiftung finb eine gröl cre 2In= 
3abt 1)rägerapparate neu be,d)afft worben, ebenso eine 
2ln3abl Zegeamasten als 2ltemfiltergeräte bei 2Irbei-
ten in foblenoxi)bbaitiger aber bewegter .Ruft. 
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/ st. 

  W l. 58  

Zie 91acbticbicbt₹urve 3eigt einen 3iemlid) gleicbmübigett Oerlauf. Zag 
3unäd)it auffällige Ueberwiegen ber `?'agid)id)tunfälle iit barauf 3urüd3ufübren, 
baß in ber 9tad)tid)id)t burd) ben geringen Ter₹ebr 3wifcben ein3eInen 23etriebs= 
abteilungen bie am bäufigiten vorlommenben Zransport= unb 9nontageunfälle 
wegfallen. 21uf bie Zagfj)id)t entfallen 2/3, Die Tad)tid)id)t 1/3 fämtlid)ermeIDe% 
pflicbEger Unfälle. 

3. Unfälle über unb unter Brei Tage, auf 100 93tann über Brei 
Tage auf 100 000 2lrbeitsitunben 1924, 1925 unb 1926 (2lbb. 5). 

Wenn wir bie Unfälle unter Brei Zage als Ieid)te unb bie über 
Brei Zage als id)were be3eid)tten, mag an fi(b wilifürlid) iit, ba in Den 
Unfällen über brei Zagen nod) eine gröbere ,%n3abi Ieicf)terer Unfälle itedt, 
fo ergibt fig) von sabr 3u 3abr eilt itänbiges 2lttwad)fen Der Ieid)ten unb 
ein entipred)enbe5 2lbfallen ber icbweren Unfälle. (fbenio iit auf 100 Mann 
unb 100000 2lrbeitsitunben ein itäuDiges fallen feft3uitellen, bas fig) im 
eriten 3abre ber 2Infallverbütungspr0paganba naturgemäß am itär₹itenaus% 
prägt. 

4. Unterteilung ber abgefcbloffenen Unfälle nadj verlorenen 
2lrbeitstagen (ohne Tobesfälle) (2lbb. 6). 

23emer•₹enswert iit auch bier ein 2lnfteigen ber Ieid)ten 2Infälle von 
36,5 auf 42,7 unb 51,7 23ro3ent. 
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etbbitDnng 6. 

(g's batten einen 2lrbeitsunfall Sur golge im sabre 

bis 3u 3 Zagen 
3-7 Zagen 
8-14 Zagen 
15-30 Zagen 
31 unb mehr Zage 

1924 
36,5 % 
18,5 % 
20,6 % 
15,4 % 
9,0 % 

1925 
42,7 % 
19,2 % 
15,0 oio 
13,1 O''o 
10,0 0/0 

1926 
51,7 0% 
13,9 % 
13,1 oio 

12,6 % 
8,7 % 

5. Unfälle nach 23etriebseinrid)tungen unb 23orgängen gefonbert, 
bei benen fiel) Unfälle ereigneten im ."sabre 1924 unb .1926 

(2lbb. 7). 

2lud• bier 3eigt bie geringe 3iffer Der ein3elnen 9J2aid)inemtnfälle, baß 
ber 9ltaid)inenid)ut bereits einen hoben Grab volt 23olltommenbeit erreid)t 
bat unb bab Unfälle, Die fid) an 9)2afd)inen unb mafcbinellen (ginrid)tungen 
ereignen, bauptfäd)licb auf uttad)tiames Santierm 3urüd3ufübren fittb. 23er= 
brennurigen burd) 2DaI3gutt Gd)lade unb bergt. finb größtenteils ben uri= 
vermeibbaren `3etriebsgefabrett 3u3ured)nen. Bieraus er₹iärt lid) auch Der 

Zimitanb, Daß in 3wei sabren ber 2fnfallverbütunggpropaganba ber $t03t 
fat ungefäbr ber gleiä?e geblieben ift. Zie Steigerung Der fügen. ZrQ• 
p0rtunfälle, bei benen ausn(ibmslos banbarbeit in j•rage ₹ommt, um i 
10 9'3r03ent ift bauptiäd)licbit ber gröberen 2lrbeitsintenfität im 3abre 1•. 
3u3uid)reiben. 

6. g3ro3entuate Verteilung ber Unfälle nadj 2infaIIurfactjen 19: 
1925 unb 1926 (21bb. 8). 

Zransportunfälfe, Gtur3 unb Stolpern, Um= unb herabfallen o. 
(5egenitänben, 2iugennerlebungen finb meift auf eigene 2lnacbtiam₹eit t 
2Unad)tfam₹eit ber 9nifarbeiter 3urüd3ufübren. Zas 2lniteigen Der Zt. 
portunfälle ift bereits burd) Die größere 2lrbeitsintenfität in 1926 ett 
worben. 2Ius Der 23erminberung ber 2lugenverletuttgen ift bie hilt'. 
23enutung von Stbutbriilen 3u erleben. Unter ben Unfällen, Die man 
wefentlicb burd) Das Oerbälten bes 2lrbeiters verielbet anfprecben'₹anr, 
bemer₹enswert, baß Die burl) falfches S5antieren an 2lrbeitsmafd)inen r 
itanbenen von 7,1 93ro3ent in 1925 auf 1,4 •3ro3ent in 1926 gefallen ji; 
Zurcb ungenügenbe wurbe im sabre 1926 fein 2lnfaff I 
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vorgerufen. Zie in ber Spalte /,ohne irgenbein 23erid)ulben" 3ufammenge4 
ten Unfälle wurben in weiten (5ren3en 3u (5unften Der 2ielegfd)aft m 
legt. Zer gleid)bieibenben (5efäbrlid)₹eit bes 2ietriebes entipred)enb s 
aud) ber 9i3r03entfat Diefer Unfälle feine nennenswerte 23erminberung. 

7. Mit Gegenüberftellung ber Unfälle fiber Brei Zage 2lrbei 
verluit von 1913, 1924 unb 1926 1 

3eigt red)t beutlid) Die 23erminberung ber Unfälle infolge einer initema• 
betriebenen 2fnfallverbütungspr0paganba. 3iuei Sabre 2tuf₹Iärungsat 
brag)ten gegenüber einem 9iüdgang ber 23elegicbaf t93iffer um 16 er03ent c• -, 
93üdgang ber melbepflicbtigen Unfälle von 27 9r3r03ent auf 100 9tann,n, 
14 'ßro3ent, auf 100 000 2lrbeitsitunben um 20 er03ent. (2lbbilbung 91rn; 

Vie fid) in ben ein3elnen 23etriebeabteilungen Die Unfallbewegungen 
fetten Brei sabre ausgewir₹t bat, 3eigt folgenbe Ueberfid)t Der me. 
1Tita)ttgen unlalle auT lUu uuU 'Arbeitsltunben be3ogen. bierbei ilt 
►eriidii g)tigen, baß fcb0n eine geringe llnfa113ab1 bei verbältnismäßig 
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nigen 2lrbeit5itunben Die auf 100 000 2frbeitsitunben be3ogene 
emp0ridinellen läßt. 3n ber nad)f0lgenben 3ufammenftellung 
alterbings nur auf ein3elne ₹leinere 2lbteilungen 3u. 

2lnfaüii 
trifft 1 
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$tltten■3eftung. Geite 7 

Jahr 
Nähere 
Bezeichnung 

DurchschnilU 

Belegschalls- 
slärke 

•rbeitsstundrn 
im Jahr 

Unfälle 

über 
3 Tage 

Auf 
100Mann ArbeiAsstwn*m 
über 
3 Tage 

Auf 100000 

und über 
' J Tage 

1913 Vorkriegsjahr 6434 21250.728 1897 299 8,9 

1924 
Ohre srstematisrhe 

Unfallpropaganda 
9138 25.177.162 1139 12,e 4,6 

1926 
Nach 2 Jahren 
systematischer 
Unfallpropaganda 

7700 21939468 .831 10,7 3.7 

24 26 
Rückgang 
1924 zu 1926 16 90 27 0/a le% 20% 

Unfallschutz 
D. U. 1926 

Gegenüberstellung der Unfälle über3Tage 
von 1913, 1929, 916. 

I!S!. 
1 W1.59 

• • 

• 

i 
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r od)of en=Gcbmel3betrieb 
Zbomasitablwerf 
9Jtartin ftablwerf 
Gtablf ormgieberei 
.'I13al3werfe 
2[biu ftagett 
$ref3werf 
$rebwerf=213er₹jtatt 
23erf ud)san ftalt 
9Jiafd)inenbetrieb Gtabl= 
'.f13a13werfe, 5aod)ofen, 
Ro₹sfeilbabn 
Rraf twerfe 
9Jlafd). 23etr. Zampf, Gas,  2l3afferv. 
23aubetrieb=Gcb[a den iteinf . 
•Eijettbabn 
23rüdenbau=9J2ontage 

„ 2l3erfftatt 
2l3agenbau 
Meid)enbau 
9iabfat3bau 
2ehr> unb snvalibenwerlftatt 
Rleinbau=2[utogenbetrieb 
213erfsauf fid)t 
2ager 
92eubaubetrieb 
213erfsbruderei 
Zbotttas; d)ladenmüble 

• 

• 

1924 
3,8 
5,7 
3,6 
4,6 
7,7 
5,5 
5,3 
7,4 
1,5 

1925 
3,7 
4,8 
4,4 
3,1 
5,0 
4,9 
4,2 
5,0 
1,7 

1926 
3,4 
5,0 
3,0 
3,4 
4,8 
5,7 
6,1 
4,4 
1,5 

3,5 2,9 3,3 

2,5 
0,9 
2,7 
2,8 

11,4 
3,3 
7,1 
6,2 
4,7 
2,3 
4,1 
0,8 
2,3 

1,7 
2,2 
2,4 
3,0 

10,2 
2,5 
2,8 
5,6 
2,1 
3,0 
3,7 
0,6 
3,1 

2,8 
0,4 
1,7 
2,4 

10,2 
3,4 
2,5 
4,6 
6,6 
4,1 
1,9 
0,8 

6,6 4,6 2,7 
-- 0,7 0,4 
6,4 2,4 3,0 

t. 23ejd)lagteilfabri₹ 5,3 6,4 5,6 
sng 2[uge fallenb finb bie gortferitte in ben gtetterbetrfeben, in betten 

'lie 3. 23. im Mal3wer₹ bie Unfälle feit 1924 einen '9iüdgang um 37,7 'a3ro= 
mt erfabren baben. (51eid)3eitig 3eigt bie $ufammenftellung, bab beim 
•'ßal3werfsbetrieb bie 91biuftagen unbebingt getrennt bebanbelt werben müifett, 
enn biejelben bringen als reine 2 erfffättenbetrieüe infolge ber vielen eanb= 

2tbbitbung 10. 

arbeit feit 1924 fogar einen leichten Unftieg. Zie geringeren 23etriebsgefabren 
ber Raltbetriebe brüden fid) auch in einem relativ ftärferen 9iüdgang Der 
Unfälle aus, ber in ber Zbontasfchladenmübie 53,1 93ro3ent unb im Rleinbau= 
%utogenbetrieb 53,7 Tro3ent beträgt. Zie ftarfe 23erminberung im Teubalt-
betrieb (59,1 93ro3ent) unb im 2ßagenbau (64,8 Tro3ent) iit in eriter 2inie 
auf eine ftarfe (f-iitfd)ränfung ber 23etriebe unD auf Wegfallen von 2[rbeiten 
3urüd3ufübren, bie an unb für fid) 3u Unfällen neigen. .Zter 2lnftieg im 'hab= 
fat3bau erflärt fid) burd) bie im vorigen Sabre eingeführte 93ufferbearfmi. 
Lung, bie viel 5aanbarbeit erforbert. 23emerfenswert ift ber 9iüdgang ber 
1lnfall3iffer in ben Müntageabteilungen ber 2lbteilung 23ritdenbau trot; viel-
fad?er einjtellung ungefd)ulter 2eute auf ben auswärtigen '.liiontageitellen. 

Protti f(4e Un/aUvereütung. 

Von ber praftifeen Geite aus Tuen wir bauptfäcblicb in dorm von 
Unfallunterfud)ungen burd) bie Gicberbeitsfommiffion, 23clobmtng von 21rr 
beitern, 23elebrung in ben 23efrieben (21bb. 10), itäubige 93etriebsfontrot[e, 
monatfhbe 23efprecbungen mit ben 23etriebsingenieuren über l[nfa[Intabnabnten 
ufw. vorbeugenb 3u wirfen. 23efonberes Wilgenmer₹ wirb fd)on in ber 1'ebr• 
wer₹statt ber lInf ativerbüfungsbelebrung gewibtnet. Zie er3iebung ber .3u= 
genb in ber £ebrwerfftatt Sur unfallfiä):ren 23etdtigung foll ausfübrlid) in 
einem befonberen Kuf fat3 bebanbelt werben. llnterfucbt werben alle eingeben. 
ben Unfälle, einfachere burd) bie hauptamtlich angeftellten Meifter, bie in 
itünbiger 23etriebgfotttrolle im Wert ben Unfallmöglid)ieiten nad)gebeit, Die 
wid)tigeren burd) ben leitenben Gicberbeitsingenieur felbit. (5egebenenfalls 
wirft bei ben linterfud)ungen bie Gid)erbeitsfommiffion mit, bie fide aus 
ben Unfallid)ubbeamten unD 23etriebsratsmitgliebern 3ufamntenfebt. Zas C-r-
gebnis ber Unterfud)ung wirb in weitgebenbitem 9Jtaf3e 3u 23erbütungsmab-
nahmen ausgewertet. Zie prafti, en 9nabnabmen Sur Unfallverhütung 

2tbbitbunfl 11. 

finb in bem vorherigen 2luffah ausfübr[id) bebanbelt würben, fobab fid) ein 
näbereg (•ingebeit erübrigt. („Gtabl unb eilen" 1927, ßeft 14, Geite 567.) 
Wenn ein anberes Wert bie 't3riorität ein3e[ner Maf;nabmen für fid) in all- 
fprud) nimmt, f o Balten wir es für abwegig, bieg im Gd)rif ttum bef enbers 

bervor3ubeben, ba Dies ber (5enieinfd)aftsarbeit abträg= 
Iid) wäre, 3umal alle llnfalf'd)uütreibenben Werfe in 
ihren Metboben von anterifani'cb2n 23orbiloern beein-
flubt wurben. Zie prafti;eben 9netboben haben fid) aud) 
im Sabre 1926 burd)aus bewährt. 'Reu hin3ugefonnnen 
finb weiterer 2[ugbau Des 2lrbeiterfd)ut;es unD `•Terbeife= 
rungen ber 23etriebsiicherbeit, bie im folgenbett Zeit 
nüber geMürbigt werben Jollen. 

firbeiterfd)u4 una BetriebsTd)ert}eit im 
lehre 1926. 

Wie bereits erwäbnt, haben wir bie vrafti°d)c Un-
fallverbütung bauptfäd)Iid) burd) Die bauptamtlid) täti-
gen Meifter birelt in Den 23etrieb verlegt unb bamit 
ben Grunb gelegt 3u einer intensiven Kleinarbeit in 
engiter 'i•üblungnabnie mit ber 2(rbziter',d)aft. •snsbefott= 
bere haben wir ber 23erbefferung Des 91iigeiiid)ubes er= 
bebte 9lufnterf;amfeit gewibniet. Zurd) 3u"antmenarbei=, 
ten mit bem 23etriebe haben wir feftgeftellt, bah Die 
Gd)ut)brille, wie f ie gewöbnlid) getragen wirb, ihrer 
vielen Mangel wegen, nantentlid) wegen bes iäiligen 
23e`d)lageng ber (5läfer unbeliebt iit. Wir haben Der- 
fd)iebenartige 97tobel[e Durd)probizrt, unb icbt eine Gd)ttt3-
brille eingefübrt, bie aus einem Durchlöcherten 211untinium• 
gebäufe mit gebogenen Oläfern beitebt, bie Das ?( n= 
fetten von C3priterit unb Gvlittern erid)weren. 311folge 
befferer £uft3irtulation wirb Das 23efd)lagen ber (5fä-
fer vermieben, fobab fiä) biefe Orille einer ftätibig itei-
genben 23eliebtbeit erfreut. - 3ur 23erbeiierung bes 
Gcbut3es gegen (basvergif tung finb eine gröbere 2[n• 
Saht Z)rdgerapi)arate neu be',Nfit worben, ebenfo eine 
21n3abl Zegeamasfen als 2ltemfiltergeräte bei 2lrbei-
fen in foblenoanbbaltiger aber bewegter £ uft. 
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Seite a 1lütitn Ost itnno. 

2i6bitoung 12. 

2(bbitbung 13. 

die 2lr6eiter wer= 
ben immer micber 
3u einem befferen 
Sjanb= unb 'Rub= 
id)ut3 angeF;aften, 

cbcrtfo iorgen wir 
bard) 23e.ci baltung 
von %Cpiratoren 
Or Gd)ut (lege)t 
Staub u. Tdmpf e. 
Zie '2lrbeiter unfe= 

rer il)on,as= 
id)Iadenmühle be. 
nuten teid)te 'la= 
nell:ddd)en, b!e li2 
fid) ant 9.liunb im; 
91ase binben. 

2lniere reid) aus= 
geitattete Merls= 
verbanbitui e bejitt 
bie neueiten 2lpparate für Die 93ebanbfitng von Unfällen, f omie für bie 2Bit:ber= 
belebung. 2luberbem iteht neben einer gröberen 2ln3ahl von erprobten Sjeil= 
bienern eilt auf bem Wert felbit wOrtenber 2Ir3t itänbig Sur 23erfügung. 
Titte 9ieihe von 23erbanbläiten finb über bas gan3e 2Bcrl veritreut, bie 
bie Sur ersten bilfelejftu na notwenDigen 9Anterialien enthalten; auch 3ur 
erien Sailfeleiftung in ben 23etrieben felbit fteht im 23ebarfsfalle gejd)altes 
93erfonal 3ur 23erfügung. Tor tur3em finb wieber 100 Mann in Der ersten 
,5ilf eleiftung bei Unfällen ausgebilbet morben. 

Zie 23erbefferung bes 2lrbeiterfd)utes führt 3mangsläufig aud) ba3u, 
bie 23etriebsijd)erheit immer volltommener aus3ugeitalten. E3ir babe)t es 
uns angelegen fein falten, bie Giä)erheit in Den 23etrieben baburd) 3u 
erhöhen, bab wir burdj 23elelrung unb 2lnfrl)auung überall ben Ginn 3ur 
Zrbnung unb Gauberleit 3u meden fud)en. Zem im 23oriahr erwähnten 
23eilpiel unterer 2lbteilung 9labiatbau finb eine 9teibe von anberen 213er1= 
itätten gefolgt. Zie f rei3uhaltenben T3ege unb eiäte werben mit lemalen 
213eibbled)itreifen umidumt. Zie 2lrbeiter haben fid) berart an biefe ein= 
rid)tung gewäbi t, bab laum noch ein 2lrbeitsitiid auberhalb ber vorge3eid)= 

neten Streifen an= 
getroffen wirb. 
Zie häufigen 23e= 

triebsbef Atigungen` 
gaben oft (5elegen= 
heit, 23erbef ferungen 
ber 23etriebsfid}er= 
heit an3uregen, 3u= 
mal erwiesener= 

maben bemjenigen, 
ber gelegentlid) ei% 
,teil 'Betrieb be= 
fuä)t, geovif fe 9)tän= 
gel eher auffallen, 
als ben itänaig bar= 
in be;d)äf,i)ten'•3er= 
fetten. 2lus ber 
9ieif)e ber getroffe= 
nen 23erbellerungen 
feien im folgenben 
Brei näher befd)rie= 
ber, bie wir aud) 
im 23iibe feitge= 
Balten haben. 

1. 2lmänberung 
ber 2luf3ug= unb 
Gdjlief;norrich= 

tung ber Bunter= 
flappen. (%bb.11) 
23isher waren bie 

.-erste ge3wutlgen, 
bie Rlappen in, 

i•at)rbereid) ber 
GeilbAnwagen 3u 

bebienen, mas öfters 3u Un'",ällen 23eraufaf f ung gab. Mir haben iett Die 
93ebienungst)ebel auberhalb bes gahrbereiees geregt unb baburd) erreid)t, 
bob Die früher bei biefer 2Irbeit vorgelommenen ing2rverletungeit in weg-
fall lomn:en. Tiefe Mitbregel hat glei(f)3eitig b2wirlt, bab in b2rfelb2n 
Seit bie boppelte 21n3ahl von Magen gefüllt werben wie f rüf)er. eine iold)e 
probultionsfrrbernbe . 9Jlabnahme wirb viel ba3u beitragen, bas snterefie 
für llnf allverbütung bei ber 23etriebeleitung 3u erhöhen. 

2. 2luffangvorrid)tung für (Beilbabnwagen, Die in id)arfen Sturven 
abitür3en tönnten. (2lbb. 12.) 

23eranlaffung 3u biefer 23erbefferung gab folgenb2r Unfall: 3wei 
leere 213agen ber sängebahn hatten fid) mit bem (Behänge ineinanDer ge= 
halt. Sjierburd) wurbe ber 3weite ber beiben 2S3agen in einer Rürue beim 
Schrottplat von ber j2aufid)icne heruntergeriffeit. :D. wollte gerabe in 
bleiern Moment Den Wagen 3um 23elaben anhalten, als ber 'Magert mit 
bem (BeI)änge über ihn hittmcgitür3te. T). lam 3u f̀all, ber 9Jlotor bes unt= 
lippenben Wagens brad)te ihm eine ichwere gubverlebung bei. 

3. 2lnbrin(len einer aus einem (Bchienenro(it beitehenben gegen 
Den Gd)rottplaü bes Wiartinwerts abf allenben Gd)räge 3um 2luf= 
fangen von Gd)rottftüden, Die von ber Gd)ief3mulbe herabfallen 

tönnten. (2lbb. 13). 
9ieitblöde 3. 23. bürfen nur an biefer Steile auf bie Gd)iebmulbe 

gelaben werben. Zaburd) finb bie auf bem Gd)rottplat tätigen 2eute gegen 

bas herabfallen von gröberen Stüden gelAnt. 2Iub2rbem wirb eine i;= 
bige Reittrolle ber Gd)utverridytungen in alle-it 23etrieb:n ausgeübt. 

Zie erwähnten 23erbefferungen ber 23etriebsfid)erheit, Die fick e%i 
burd) 213egfalle)t Von tt)piidlen Unfällen lenn3eid)nen, finb für bie It 
breitung bes 2lnfativerhiitungsgebanlens in ber s2trbeiterid)aft beswegen3 
wichtig, weil jie bem 2lrbeiter in lur3er Seit bcn Gegen einer ft)ftema:l1 
betriebenen 2lnfailverhütung vor 2lugen führet, währenb Die pj pt oli t 
fd)en Methoben lieh erst nach einem längeren 3eitraum auswirlen. 

Zie frage, nad) bem, was wir bisher erreid)t haben, tann Dc; 
beantwortet werben, bab uniere Mabnahnten für ben 2(rbeiterfd)ut rt 
3u fehr im gtlub finb, als bab fie fid) vollitünbig ausgewirlt haben lönn 
9Bir haben jebod) jogar in ein3elnen %bteilungen, Die namentlid) auf 
auswärtigen 2lrbeitsitellen viel ungelernte stets wed)`elnbe 2lrbeitsträtte 
id)äf tigen, in allen 23etriebsabteilungen einett wef entlid)en 9iüdgang bet il 
fälle 511 ver3eiä)nen. 

2Im beutlid)iten wirb ber gortfd)ritt baburd) geienn3eid)net, bab 
23ergleichs3ahlen bes Letten 23ortriegsiahres 1913 gegenüber 1926 a 
100 9Jtann unb Bahr eineu 9iüdgang von 63,6 'i3re3ent, auf 100 000 t 
beitsitunben eilten jolchen von 58,4 Tro3ent ergeben. 

Zip1.=-3ng. (B o 11 a f ct , Gid)erheiteingenieui 
t 

Bringt 04)nePf Geie an ge f ähröet¢n eteuen a• 
Unfall g., wal3were 111, etraee C. A 

3m Zieflauf ber 6traf3e C hatten Ad) während einer etodii 
in ber gaufrinne einige etäbe verfangen, bie beim lein ftedeni 
bie Waly 3urammenglugen unb ben im ]Dogen Rehenden Il,o 
red)ten Ober fd)enFel verbrannten. >Der hin fall hätte vermieden tvec:)i 
Fönnen, wenn 3wifchen beiden Wal3geriiften ein ed)uepfahl cj21 
fegt worden wäre. 31 

}Ibtl. H.3entrale für Unfapf,ei 
ber ]Dortmunder Einion, e 

Mute aus a¢r •ra••¢nv¢r•d•¢runQe 
I. ,i 

21m 9. Tlai hat eine Gitung bes 2l u s i d) u f f esti 
Rrantentof f e ber Zortmunber Union itattgefunben, in)( 
3unäd)it bie 3 a h r e s r e dl n u n g f ü r 1926 abgenui4 
unb bann über eine (grhöhung bes 23eitrc t, 
unb eilte Ormeiterung ber Raifenleiftun e 
beraten unb beid)lolien murbe. 

Zie 3ahreEired)nung für 1926 id)liebt mit einer'' 
f a m t e i n n a h m e von runb Mt. 650000,—. Eie 
fidj 3ufammen aus ben 23eiträgen ber '}3ftid)tmitgüebe;ti 
Sjöhe von fait Mt. 400 000,—, aus ben 23eiträgen ber •I 

von Taft 97tt. 200 000,—, ben 2ieiträgen ber freiwilligen Mitglieber von rund n 
43 000,— unb einigen tleineren einnahmen. le 

Zen (ginnahmen fteht eine Ti) e f a m t a u 5 g a b e von runb Mf. 675IX)j 
gegenüber. ^a biefe Summe höher iit als bie Summe ber (Einna§nen, rl( 
bie 9iüdlage in '2lnfprud) genommen werben. 2Ius ben regelmäbigen (Eitun') 
ber Ralfe tonnten alfo bie 21u5gaben nicht gan3 gebellt werben. 

Ton ben 2lusgaben entfielen etwa b r e i 2l d) t e l auf bas R r a ni:t 
unb Sj a u s q e l b. Zer 3meitgröbte 2Tu5gabebetrag iit bie für är3tliche (einitd 
liä) 3ahnär3tlid)e) 23ehanblung ge3ahlte Glimme. Gie betrug mehr als einer, 
ber (5ejamtausgaben. 2Tn britter Stelle itehen bie '2lusgaben für Rranldti 
behanblung, bie etwas weniger als ein ;fünftel ber (5eiamtausgaben betruge l, 
folgen bang bie 2lusgaben für äcilmittel (einichliebürh 2lrineien), bie faF,r 
3ehntel ber (5efamtau5,gaben betrugen. Berner bie 2ßod)enbilfe, bie i: 
gelber ufm. - Von best (5efamtausgaben entfielen allein 30,5 v. 5j. autin 
„ jj amilienhilfe" tt 

Zab bie 23eiträge 3ur 'nedling ber 2lusgaben nicht genügten, wurbe tte 
verftünblid) nid)t erst am Sahresfd)lub bemertt. Gd)on am 28. 2lpril 1926 tr 
ber 2Tusirhub eine (grhöhung be5 23eitrag,fat;es von 3,9 auf 4 0,ö befd)toffen. ie 
weitere erhöbunq auf 4,2 0/o wurbe am 29. 9lonember beid)loifen. ?rohberp 
gab liä) ein gehlbetrag, ber aus ber 9iüdlage gebedt werben mnbte. n 

Tab es ber Rrantentoffe nicht gelungen iit, mit bem eingegangenen 
trägen au5„utommen, lag an 23erhältnifien, bie fie nicht ättbern tonnte. 2.ig 
lid) höher als neranjchlagt waren insbefonbere bie 2lu gaben für S2ranterb 
Rrantenhau5pilege, %r;neien unb Sterbegelb. 21n ben gahlen bes zahre3 
gemeijen, hätten biefe %u5gaben um mehr als 921. 50000,— geringer fein K 
1 ie Mehrausgabe an Rrnntengelb hängt 3ujammen mit ber im laltre et 
eingetretenen 23erlängerunq bes Rrantengeibbe3uge5 Don 26 auf 39 2i3od)en. t 
Rranfenbauspflegeleiten finb baburcb gejtiegen, bat; erstens bie 93flegeidt3e in:e 
Tortmurtber Rrantenhäufern im ,fahre 1926 burchfd)ttittlich um ein 3ehntel tu 
waren als im -3ahre 1925 unb 3weitens bie .3ahi ber einem Rrantenbaufia! 
n'ehanblunq überwiejenen ytamilienannebürigen ber Rafienmitglieber im 3aEre il 
nicht entiprechenb ber verminberten 9 iitglieber3ahl gejunten, f onbern f ogar nx, 
itiegen iit. Zie erhöhung ber Wr3neitoften unb bes Sterbegelbes beruht au),!ü 
lid)en 2lrlad)en. 

311 bem unqünftigen ernebnis be5 Iahre; 1926 tam im 1. 23ierteljatlr'a 
bie in gorm erhöhter 2lusgaben f id) geltenb ntachenbe (5 r i p p e = (9 p i b Ce 
Zamit war bie 9lotwenbigteit einer (grhöhung ber 23eiträge unabweisbar einget)t 
Zer 2Iusid)ub beid)lob baher eine Saeraufieüung bes '3eitragsjat3es von 4,2 N 
4.6 % mit 213irtung vom 1. Mai 1927 ab. (5leich3eitig führte er eine 'e 
TerWierung ber Raffenleiftungen ein. er erhöhte bzn 3ufd)ith für g' Q1 
Sjeilmittel, ber bisher nicht über 9nf. 20.— hinausging. Rünftig wierb rl 
3uidiub betragen, wenn noch ein anberen 23erfid)erung5träger ( 3. 23. bie ( 
uerfid)erung5anitalt) an ber Roftenbedunq beteiligt fft, ein Z r i t t e 1, in ee1 
anberen yeälTen bie Sj ä t f t e ber (5efamttoften, höd)itens jeboch Uf. 4 
Berner befd)Ioft ber 2lusid)uh, bas Sferbegelb für Rinber von mehr als 6 t 
3u erhöhen. Vdhrenb es bisher 35 u. Sj. bes Mitglieberiterbenelbe5 betrug, ei 
es fick in 3ufunft bei Rinbern von mehr als 6 bi5 3u 10 fahren auf }b 
unb bei Riribern hott mehr als 10 fahren auf 50 0;ö bes 9Jütglieberiterbe,:-- 
Itellen. 

Tie 23eid)lüffe be5 2lu5frhltife5 treten erft in Rraft, wenn bas Ci 
fid)erungsamt feine (5enehmigung erteilt hat. 

II. 
,in einer ebenfalls am 9. Mai abgehaltenen Gitung bes 23oritanbe:et 

Rrantenialie ift betchloffen werben, bie Raiienmitglieber 3u erjuchen, bei Giw 
gerid)aftsbeidwerben ober bei einer brobenben gehlgeburt ihrer grauen `t, 
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21 &',tttten -it ettusi6. (tette 9 

cä,iichter n 1 d) t bit 5oilfe einer 5aebamme In 2rnipiud) 3u nehmen, f o n b e r n e 1 n e n 
lt a f f e n n r 3 t 3 u 9I a t e 3 u 3 i e h e n, weil bie hier in 23etrad)t fommenben - 
,'3ef chwerben in vielen gällen jdjon Rrantl)elts3ujtänbe jinb, beren 23ehanblung 
'nllein in bas 2lufgabengebiet bes 2lr3tea gehört. (gs wirb bamit gered)net, baf; 
• ie Rasjenmitglieber biejem (l;rfud)en •yolge Ieiiten. 
j 

r• Onrten6au u. ffleintierpdjt. 
11: , 

• %finjährige Cd)tin0fian3en. 
Unter biefer 23e3eid)nung finb 6ewäd)fe mit id)Iin= 

genbem ober rantenbem s abitus 3u verjtehen, weiche 
eine einiährige Rultur bebingen. Mie 23erwenbung 
biefer S2letterpflan3en ift eine vielfeitige. 3ttr 23 e 
fteibung von Gartenlauben, taI)len 2I3än= 
ben unb 23altonen firtb fie wie gejchaffen; auch 
3ur Or3ieiung beforatiuer 2t3irfungen an 

23eranben, überhaupt Dort wo 
eine jdjmelle 23erantung im ersten .3ahre erwünid)t 

pirb, finb biefe Gd)IingpfIan3en am eiabe. 

•t1 einiährige Gd)lingpflan3en verurfarf)en, wenn fie Sur vollen Geltung 
,ommen (ollen, mehr 2lrbeit unb '33flege als bie hol3artigen, "3. 23. Der 
lltilbe Mein. Ziefes mag aud) wiDbl ber Grunb fein, bai3 jie fo wenigi 
•t3erwenbung finben, bock wirb bie aufgewenbete 971ühe Durcij einen hertlid)en 
3lumenflor reid)lid) beiofjnt. (gs würbe 3u weit führen, alle Gorten biefer 
3flan3engattung hier 3u nennen, es (ollen baher nur einige uon betten ge= 
(4nannt werben, weldje fid) für bie hiefigen flimatifchen 23erhältnifje am 
eften eignen unb leine a113ugroben Rltituraniprüd)e itellen. 
UM äus3erit (d)neli= 
8iad)fenber „Gdjlin. 
`er" iit ber i a p a = 
;ifd)e 5aopfen 

seit fd)öncm Blatt. 
b bis 

IZe m be, sbie23lü= 
'en finb iebod) un= 
'•ebeutenb. gueriter 
eie zrid)terwinbe 
sit groben her3f ör= 
,;sigen Blättern unb 
,,,rad)tvol:en !Blüten 
i tt verfcjiebenen dar= 
,en; am id)öniten 

l')ir₹en bie buntel• 
Mauen. 
a:t 
Genannt fei wei• 

er bie canari• 
d)e Rre f f e mit 
°ra3i5fen 9lanfen 
`nb gefieberter 23e= 
•CI5iing; bie 231ü• 
;,.n finb hellgelb, 

2ibart ber be• 
tnnten Rapu3iner• 
treffe, hier ,,Rii• 
tob" genannt. 2(ud) 
iefe wäre fef)r 3u 
npfelften, fie wirb 
n geeigneter Gtelle 
-4 m hod) unb 
'19net fid) au(f) 3wi• 
'ben wilbem wein. 
„eld)er unten öfters laljl wirb. 23efonbers fommen bie id)arlad)roten 23lüten 
et Raminertreffe 3wijchen bem eintönigen Weinlaub vortrefflich 3ur Geltung. 

Vor allem verbienen aber bie wohlried)enben G b e I w i d e n 
r:ehr Verbreitung unter ben Garten- unb 23Iumenfreunben. Gibt es wohl 
lwas Gd)äneres a15 ein mit 213iden beranfter Zraht3aun ober eine becte 
`'.t5 (Erbfenreifern, an betten biefe Gd)!ingpflan3e mit ihren herrlichen Blüten 
ft .ßeid)tigteit emporranft ! -3n allen nur bentbaren garbtönen vom Garte= 
sen 9lofa bis 3um bunfelften !Ultramarin leud)ten uns bie Gdjmetterlings-
'fiten entgegen, bie jich vor3üglich 3u Gträuben unb als ,iifd)fd)mud eignen. 
`ann wären nod) bie .3 i e r t ü r b i f f e mit fd)önen 3ierlid)en grüd)ten unb 
•e Weib unb rot blühenben W o I 1 b o h n e n 3u empfehlen. 2ebtere ranfen 
,)hell unb liefern bis 3um 5aerbst nod) ichmadhafte 23ohnen für bie Rüde. 

2111 biefe Gchlingpflan3en mit 2Cusnahme ber beiben lebten werben 
a n 2U n f a n g 21 p r i 1 ins Breie ober in Balfontditen gefät. Gpäter 
;erben Die ',3flän3d)en auf etwa 15 cm %bftanb ver3vgen. 9iahrhaft lodere 
`.rbe ift 23ebingung, unb 3ur Seit bes 2I3ad)stums mub fleibig gegofferr 
erben; ab unb 3u ift aud) ein Zunggub von grobem Vorteil. 

Vor allen Zingen verlangen biefe (Bd)lingpfiatl3en eine f e it e G  ü b e , 
•t ber fie emportlettern törnen. Mas Gitterwerf ber Gartenlauben genügt 
eiftens nid)t. 2eshal6 ift es 3wedmäbig, burd) fenfrecht gefpannte 23inb• 
l,ben ober Z)rähte ben eflan3en ben nötigen Salt 3u geben. !Benn aud) Die 
:2Alinger" fid) meiitens mit ihren Greiforganen felbjt feftflammern, fo 
äffen bock bei itartem Winbe hie unb ba Die 9ianfen feftgebunDen werben. 
'le Rotten für all biefe fd)änen (ßewäcbie finb fehr gering, für einige (broid)en 

ber nötige Gmmen in ben Gärtnereien erhältlid). 
Zie beiftehenbe 2Ubbilbung 3eigt bie taube bes Verfaffers. ;3ur Ver-

!'nbung lamen bie meiften ber hier genannten einidbrigen (Bd)lingpflart3en 
t Mikbung unb gewährten 3ur Geit ber Blüte von .-3uli bis ZftobeT 
-sen ent3üdenben 2Cnblid. - 9 - 

lid)afbiinger iommt In feiner 23efd)affenhelt Den (Elgenfeaften bes 'Vferbe• 
büngers nahe. Mit biefer fo entwidelt aud) bet Gefmijt bei Der 3eriegung 
viel 2lmmoniat woraus fi• feine treibenbe Wirtung erflärt. 21ud) biefer Zünger 
eignet fi1 vorwiegenb für binbigere jd)werere 23öben unb mub in burd)id)nittlid)en 
3eitabitänben von 3wei 'labren erneut verabreid)t werben. 

(gutfcrnung boll '$icnenlältfcn auii bent Saiten. Ts wirb uielfal) 
augepriefen bie Rönigin, bie wohl am meiften von ben Gdpnarottern behelligt wirb, 
tüd)tig an3uräud)ern, bis bie Qäufe wegfallen. Zas hat feinen awed; fie fonnnen 
balb wieber. Zie Gad)e farm aber ber Gtodmutter gefährlid) werben. Mer ihr 
an1)aftenbe Zabafgerud) läbt fie leid)t als Ginbringling erfd)einen, fo bah fie 
Gefahr läuft, erbarmungslos abgejiodjen 3u werben. 13raftifd)er ijt es, einen 
Togen Weibes Tapier unter bas 9iahnrenwerf 3u id)ieben unb barauf einige 
92aphthalinfuge(n eu legen. Zie Qäufe werben betäubt, fallen herunter, werben 
entfernt; bie 2lrbeit mub öfter wieberholt werben, bis ber Gtod von Qäuleu 
frei ift. 

w¢rts=•iU¢rl¢i. b 
6t¢rb¢=Utnlag¢. . 

2Im 1. 4. unb 12. 5. 1927 itar6en bie 9nitgtieber 'jrau j•riebrid) 9Ji a e r • 
fett,  23eriud)sanftalt, 9Rar R 1 ö p p e r, 2lftenoerwalning. Wir bitten von iebem 
9Jiitglieb für w itere 3wei 9ief ervef äQe 912t. 1.- ein3tt3iehen unb balaigit an bas 
.5auptbüro ab3uführen. 

2Im 14. 5. unb 16. 5. 1927 itarben bie 9J2itglieber grau `•UIlUS R a l u s, 
97taf d)inen=2lbteiluttg, grau beinrid) 23 e d m a n n, 2(bnahme. 213tr bttfi n von 
iebem 9RitglieD für weitere 3wei ReieroefäQe 9Rf. 1.- ein3u3ieben unb balbtgft 
an baü bauptbüro ab3uf ühren. 

:Die 23ertrauenslommiff ion: ge3. Q. 971 ü g e r. 

•amfii¢nnacl<jri•jt¢n ber portmunDcr Union. 
Geburten: 

(gin  G o h n: 8. 5. 2l4olfgang 9licharb Qeo - Rarl 'i3etrufä), Rraftwerte; 
9. 5. Günter Georg - j•riebrid) 'Jrth, Mi. 2ßal3werf 2/3; 12. 5. Wilhelm fyrieb• 
rid) - 211flhelm ereifert, 23erfuchsanftalt; 13. 5. Werner 3ohann - 3ohann 23au= 
lig, Taubetrieb; 14. 5. Werner bermann Tauf - i•ran3 C-d)mibt, 213erfsbruderer; 
15. 5. Günter 2luguft - n.Iuguft Tonner, bod)afen. 

(g i n eZ o d) t e r: 5. 5. 2irfula elifabeth - 3ohantt 23önid), 2Qerfsauifid)t; 
7. 5. 'Dtagbalene 3ba (gIfriebe - tyriebrid) Gtöffler, Stleinbau; 8. 5. -5f(begarb 
- 3gnab Qeif, Weichenbau. 

15. 5. 
CterbefäUe: 

ycriebrid) 2ßernide, 23aubetrieb. 

ft¢in¢ 'Ang¢ig¢n. 
mohnungstaufdll 

.'Biete: 4-3immer-
1110b111019 (2. etage , 
(Bud)e: 4=3immer= 
wohnitng möglid)iT 
mit Staff (aud) 
2Bertswoljnung). 

Iafelbit eine 
guterryalt. >rehn6ani 

3u vertauten. 
•ÖrDe. 

•3et$enburgerjtraf;e 4. 
'l. (gtage red)ts. 

Sorynungstauftryl 
!Biete: (Bd)öne 
2=.3immerwohnung ; 
Gud)e: 2 3immer 
im 9Jlittelpunft ber 
Gtabt 5jörbe. 
2ingebote unter 

Isr. Q. 74 23erw. 2lbt. 
bbrber 23erein. 

•;; ohnungstaufd)! 
23iete: 2 .3immer, 
•eingar2ten3itrimabme erin 
Sjörbe. , 
'.1t3tef enitr. in börbe. 
(Bud)e: 4 3utam= 
m enlregenbe3immer 
in börbe (aud) 
213ertswohnung►. 

2ingebote unter R. 
93 Verw. 21bte lung 
,5örber 23ereitt. 

'•: aCjnungstauftry! 
`Biete 2 abgetdjl. 
3immer mit Balton 
I. CFtg, geg ;; 3im 
im 213(ften. 91tan- 
iarben ober Sees-
Wohnung riid)t aU5= 
gfsdjlnt3en. 
Eangeftr.1E9, 1. Tfg. 

ohnungstauftry! 
2 31m. in. 8̀niton, 
eiettr. Qidjt, 2 T n= 
gänge, gegen 2 ober 
3 immer 3u tausch. 
gesudtt. 
$eroCDftr. 7, 2. etg. I. 

~H3ohnungstaufd)1 
Guche abgelchl. 3 
3immerwohn , biete 
lliohnung in ber 
11n10n=230rftaDt, lln= 
terwohnungg mit 2 
Rellern, EtaII unb 
(garten. 

9läheres unter ';: 
t?., P- t.- B̀üro. 

ot)nungstaufdl 
Stete: 2 grobe 
3immer (1X4,5 m) 
mit • ta11; 
Suche: 3 3:mmer 
(aud) 1l3ertsmo.m.) 

`Angeb. unter ßU. trs. 
5E, lterW. ùbteitg. 
nörDer Verein. 

M1 

E 9JtanfaDen3lmmer 
gegen erne gröbere 
'R3ohnung 3u tausdj. 
get u chi. 
$einridl 2Jrmonat, 

OrtmllnD, 
Rcffelstrai;e 71. 

ßut möbl. gimmer 
mit '.U(orgentaffee, 
evil, mit 9Jitttags= 
tifch obey irr Doller 
Tenfion su vermtet. 
eÖrDe„ 2ß[efenftr.l0, 

parterre. 

Gchöne helle 
E gtmmertnohnung 

gegen eine au efdjl. 
3intmerwoijnung 

3u taufdjen gesucht. 
92ähfre5 
(Emil 23ItTgen, 

Gd)arnhorßjtr. 26. p. 

Y $immertoorynung 
in 1)üjjelDorf gegen 
eine z-3 immer 
Wohnung in dort= 
munD 3u lauschen 
gesu cht. 
~ißetistelefon 674. 

!Gern( stätigerau 
juckt 
einfades $immer 

WO RUd)gelegerlheil 
vorhanDen. 

Offerte uni. 0. (ß. Unterrtdt. 
YY an Das Qtt.=büro. Oberprimaner er-
  teilt 9iachhilfe in 

2161 3uni f reunD.. aran3ölijch, iateitt 
mÖ6C. $tmmet unb 9(ed)nfn. 

3u vermieten. 2lniragen unter 
1t)eis, 0. R. 100 an Das 

23aropel ltr. 1", 3. (2 s:it . 23üro. 

i einfarh möbl. 
6dj[afbimmer 

IOfO[t 3U nfTM ,etftt. 
2luffenberg, 

2t3eiterb[eid►f tr. 57, 
1. (Doge. 

'.gelleres 
mü6C. $immer 

in ter !►sähe ber 
llnion an foliDen 
fierrn 3u vermieten. 
9T1aUtndroDtjtr. 270 

1, lüage lints.  

Sum t. Suns ob. 
evil. später ein 
freunDC. mÖ6C. $immer 
in Der 9tnhe Der 
union 3u vermieten. 
s1teDCer, petnriditr. B 

2• ltfage. 

r MW`'LBillige und doch Qualitätsmöbel --m 
auf Teilzahlung kaufen Sie am vorteilhaftesten bei uns. 

Bei Krankheitsfällen und Erwerbslosigkeit größtes Ent-

gegenkommen. An- und Abzahlung be,timmt der Käufer. 

Gegen Kasse unter Fabrikpreis. 
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ena[iitb! 
99ürterbudj gng[if<fj= 

Teutfdl 
311 Taufen getud)t. 

Schr. 2111g. urtter 
31. 91. 50 bijrber 
Verein. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

8u berfaufen: 
1 guterbalt. Stinber• 
wagen für 1.h.— Ti., 
1 •fen=92idelplatte, 
ebenfaQn billig. 

oörbe, 
oOtljofenftr.36, part. 

Weg. 9laumman= 
gels grtt ert)altener 
„9laet[)er" • •3rame= 
nabentuageu mit 21er= 
bed unb 9i emenfe- 
berring b i 11 i g 311 
neilaufen. 

Ehriftlan nets, 
i)orimnnb, 

23rüberweg 31, 3. & 

8u bertaufen: 
1 gutetbalt. 'llinid)• 
maid)ine für t2911., 
1 butitler S,Oerten= 
2[n3ut1 für grojle lt. 
itarfN 'ffiaur. 1 id)w. 
' Omnlerhlit für iilt. 
Dnillcn. 
•örDe,•o1.•e[tritas 27 

eilt fehr gut er= 
E)altene5 

•erren=$a[)rraD 
('.17iarfe (B. Jt. •rer= 
mania) 3u ucrfaufen. 
23eiid)tiqltng abenb5. 
6'!p Uhr, Gonnen- 
fdleinsgaffe 13, (Ede 
J•ttwall u 3̀2o;entt)al. 

Out crhaltener ge= 
I r 1ud)ter 

Racryenftljranf 
gild), trimeitd)ranf, 
iowie •Illetaübett= 
itelle, prei5tuert 3u 
oertaufen. 
90, jagt ba59-it. 

23üro? 

Küchen 
Schlafzimmer 

liefert auf 

Teilzahlung 
Ill. Reinking, 

sen. 
Neuer Markt 

8-10. 

Rton[eudjter unD 
8ieh[ampe 

für elettr. 9-1d)t unb 
4 Zelbilber billig 3u 
in nerfallfen. 
$arynenmah[enmeg 20 

1. etage lints. 

ein attterTjnitener 
StaDjenfjerD 

billig 3u nertaufen. 
311 erf raqen 

Ooerbe, 
+t[►te grieblofftr. 9. 

11111,11 meti;er 0erD 
bitl g 3u nerfuufen. 
Gc•aren !60mmerberg• 
ftrafie 3, 1. etage 1. 

•romenaDentnagen 
blau, vreismeit 3u 
verlaufen bei 

tlhelm eofer, 
Siegf riebitr. h 1, 1.e• 

Am 12. Mai 1927 verschied infolge Schlag-
anfalles der Bürobeamte unserer Akten-Ver-
waltung 

Herr NUN Klöpper. 
Wir verlieren in dem Verstorbenen einen 

zuverlässigen und pflichttreuen Beamten, der es 
verstanden hat, sich die Achtung und Wert-
schätzung seiner Vorgesetzten und Mitarbeiter 
zu erwerben. Wir werden ihm ein ehrendes An-
denken bewahren. 

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. 
Dortmunder Union. 

Moderne Küchen 
sehr schöne Fermen 
von 185.- Mk. an. 

Schlafzimmer 
2 und 3 türig mit 
Spiegel und Marmor 
von 295.- Mit. an. 

Stahlrahmen 
mit 16 Fed. 9 Mk. 
Auflagen 17 Mk. 

Kleiderschränke 
bis 180 Zentimeter 
breit v. 52 Mk. an. 

Bettstellen 
vnn 18 Mark an 

Sofas U. chnisel. 
von 58 Mark an 
finden Sie nur im 

Möbelhaus 

,Union 
Rheinischestr. 118 

f 
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AufFallendbillige 

DarnenhÜte u  

in bekannt grosser Auswahl 

HUT-SPIEGEL 

HÜRDE,  Hermonnstrosse 26. 

IIIII IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIilllll IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllil IIII IIIIIIIIII IIIIIII 

O Teilzahlung l O 
Herren-, Kinder-, Knaben-
Mädchen-, Damen-

F a h r r a d e r 
sowie sämtl. Ersatzteile. 

Sprech-Apparate u. Platten. 

Wilhelm Rehbein 
G. m. b. M. Dortmund 

Rheinische Str. 51'/2 (Hot). 

O 
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Deutscher Nestpreußen -Verein, Dortmund' 
Vereinlokal : Hugo Mochaelis, Münsterstraße 16 
Versammlung jeden ersten Sonntag i Monat. 

Der Rheinisch-Westfälische Hauptverband Heimattreuer Ost. 
und Westpreußen läßt in diesem Jahre 

50 Sonderzüge 

— I  —.'f. 

• illllilllillllillllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIH•: 

mit 33'/a Prozent Preisermäßigung nach und von der Heimat fahren. 
Die Züge sind garantiert und fahren jede Woche hin und zurück. 

Auskunft jederzeit Münsterstraße 16 im Vereinslokal. 
Anmeldungen bei Landmann Wenzel, Schillerstraße 13 und jeden 

Montag abend von 7-9 Uhr im Vereinslokal Münsterstraße 16. 
Anmeldungen in Hörde, bei Landsmann Bärfaker, Feldstraße 19. 
Auch Nichtmitglieder haben dieselbe Vergünstigung. 

Ruf 1021. 

zo Prozent Rabatt 
wegen Umbau auf 

Uhren, Trauringe, 
Schmuck, Uhrketten. 
Gold- u. Silberwaren 
sowie Regulaturen, 
Wecker u.- s. w. bei 

Uhren Hubler,Hlirde 
Hermannstraße 128 am Hüttentor 

Werksangehörige 
decken ihren Bedarf an 
Leder u. Gummi sowie 
sämtl. Schuhmacher-
bedarfsartikeln gut u. 
billig nur 

Kesselstraße 34 
G U N S T 1 G E ANGEBOT EI 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung 
günstige Abzahlungen. Opel (Original) Opel 

(Alepo), Kuxmann, S. C. M., Musikapparate 
u. Musikplatten.GroßeAuswahl -KleinePreise 

Sämtliche Ersagtelle, Reparaturwerkstatt nur 

Albert Blicke, Hoerde. Benninghoferstr. 1 
Tankstelle, Fernruf 774 

Paul NoWac 
DORTMUND 
Schützenstraße N. 20 

Spezialgeschäft für fe; 
Damen- u. Herrenmaß-Garder• 
Solide Preise —Teiizahlunggest•• 

Anfertigung. bei Stoffzugabe;( 
Reparatur., Kunststopf., Aufbiii 

Otto BüSCber, Hoerde, Hermannst 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socke\ 
u. Strümpfe in bester Ausführung. Uat;N 
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatt.' 

in großer Auswahl. :•, 

Bekannt durch Reellität und billige Prig 
a 

Institut für Augengläser 
Ruf 1041 He OptikerHübler, Horde str. 128 a.Huth;̀ 

liefert alle Arten Augengläser nach sorgfg 
P r ü f u n g und Feststellung der Sehsci 

Moderne Optische Einrichtung. 
Urteil eines Arztes: Gehe- Sie zum 07*: 
Hübler dort erhalten Sie richtige Augengl' 

lli erhalten Sie am besten bei Gute Möbel bi  mir geg. Zahlungserleichterung 
  ohne Aufschlag. 

Einzelmöbel, Federbetten, Herde„ Polster• 

waren in großer Auswahl. 

Möbelhaus S. Lieber 1,Halt Dortmund, telle 3, 7 us s. 
 am Hackländerplatz. 

J ;t • Ill•lll • ' 1J•l1u•t•W11•1•111,1•11,11W•I{V[Ill•{V11ll•il•l{Vl.]Jl•Vlllll•l;NIIIIII;IBI•Yu110lII•IICI1•Vl►1VII•ull,llll•f{VI,WI•6V111II••IuIIIIrIi•WL 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

Unionm 
Konsumm 
• Anstalt 

Verkaufsstelle 

Union - Vorstadt. 

Milch 
in Flaschen 

%t 

EIS Im Monats- 
abonnement 

Ab Mittwoch, den ] 8. Mai, 
wird in beiden Verkaufs-
stellen eine Rückaergütung 
Von ]0 Prozent für die im 
letzten Halbjahr getätigten 

Einkäufe ausgezahlt. 

1 

e 
Ec 

•• 
d 

Rhenser 
Mineralwasser 

>w 

Onlonbier R 
und 

Culmbacherbier , 
in Flaschen 

o 
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2tcrlact: S• ii t t e lt n b S d) a dj t(:mbititrie=23er1ag unb :Druderei Tref;gefefll. rlerantwortli(0 für ben rebaftionellen snhalt: 93. 9iub. 9 i i d) et • 
(rielienlird)ell; für uniere Werfe betref f enbe 2[uf f ät3e, 91ad)rid)tetl it. JJtitteilun gen: 2[bt. H. (Qiterar. 23üro). — :Dritd: S t ü d&2 o b b e, Welienfirchfn 
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