
©tffcnfircfjener 35ergtt)erfö^f<ien*©cfcUfc^af< 
5. 3o^rgong <}u[ct)tiften finb unmittelbar an bte Sdjrtfts 

lettunfl ber gütten^ettung ju rieten. 2. 3u(i 1925 9ta(J)brud mit Quellenangabe erroünitbt, 
fofern nidjt ausbrütflid) oerboten. Tlummer 20 

öle Hufcr wiri* gerämttf. 
IMefe fro^e Sotfc^aft lommt aus 5|3aris. Die bortigt^Wättet 

melben iibeteinftitnmenb, bte franaojijt^e Regierung beabfi^tige>wtft= 
Iti^, bas 

Äu^rgebiet no^ oor bem 
15. 2lugujt ju räumen. 

3unädjjt fall bie nml) be= 
fe^ie Dorlinunbet ©egenb, 
bann 3lecflingl)au|en, bann 
23ocl)mn unb enblit^ ßfjen Bis 
3ur Sejegungsgrenae geräumt 
roerben. — 2Ber roirä fiifi 
über eine joli^e ^a^rii^t 
ni(|t freuen! Sie roirb nic^t 
nur moralif^, fonbern audj 
tDirtid)aftli^ i^re Sßirtung 
nii^t uerfeljlen. 3tn übrigen 
enlfpricfit fie aber nidjt nur 
bem bamaligen ülbfommen 
jelbjt, jonbern auiü bem 
©eifi, ber beim ?Ibfi^Iuj3 bes 
ßonbaner pattes üerrftüle 
unb ber oftmals toieber t>er= 
loten gegangen fdjien. ©s 
märe feür 3U begrüben, menn 
bie franaöjifc^e Dregierung iljn 
mieber aufleben laffen mürbe. 
Das mürbe nidft nur bei ben 
SBerljanblungen über ben ab= 
Suidfliegenben $anbelsoer= 
trag, fonbern auiü auf ber 

Sidjerl)eitspalt=£onferen3 
non großer Sebeutung fein 
lönnen. 

Der Sii^cr^eitspaft, 
mie er fii^ nai^ ber ftanaoft- 
fi^en 21ntmort barftellt, gibt 
aÜerbings, je länger man 
i^n anfieljt, ju befto f^mere= 
ren Sebenlen 21nlaß. Das 
Siülimmfte ift, baß man oon 
uns ben bebingungslofen 
©lutritt in ben ißöllerbunb 
forbert. 21ud) bie 23orbeüalte, 
bte öranlteid) augunften fei= 
ner bftliiüen Sunbesgenoffen, 
oer ißolen unb Df^e^en 
maclft, arotngen au einigem 
Jiadfbenfen, oor allem aber 
bann, menn man bas etmas 
fpätet erft^ienene ftanaöfifdje 
S 1 a u b u 1¾ geauer ftubiert, 
in meldjem gana befonbers 
unangenelfm ein Srief ©ljam= 
berlatns an Srianb oom 8. 
3uni auffäüt, in bem es 
Ijeißt: granfretd) ^abe reefjt, anaune^men, baß bie britifdie Regierung es 
anetfenne, ber ins 2Iuge gefaßte Sidjerljeitsoorfdflag lönne nießt ben 
3roecf Ijaben. eine Karriere au fdjaffen, um g-raulrei^ au oetljinbern, 
eine „SIftion“ ausauüben, bie ben ©arantien entfpredje unb bei ben 
Sdfiebsgeridjisuetirägcn auiif^en Deutfdilanb unb feinen Siacffbaren ge= 
geben fei. — Die Diplomaten benußen oielfad) bie Spradje, um bie ©e= 
banter au oerbergen. 2Iuf gut beutfdj ßeißt bas: SBenn beifpielsmeife 
ißolen oon SRußlanb angegriffen mirb, fo fann granfreiiß oon Deutf4= 
lanb ben Dutdjmarfiß feiner Druppen aur $ülfeleiftung oerlangen. — Das 
ift natürlid) ein Ding ber Unmöglidjfeit. So etmas lann es ni^t geben. 

Slbgefelfen baoon, baß mir uns baburdj bie getnbjcßaft Jlußlanbs auaießen 
mürben,bas fdfon jeßt bamit broßt, lönnen mir bodj unmöglitß unfer 2anb 
Sum 21ufmarfd)gebiet frember $eere madjen. 

©nglanb, bas biefen Sitßerßeitspaft als 23ürge „garantieren“ 
foil, gibt fid) feßon alle lötüße, biefe praftifdfe SRöglitßteit abau= 
fdfmäcßen. 

Die große ÜKcbc ©ßambctlain« 
im ciiglijtßcn Uutcrßaufe 

fißmeigt fieß gerabe über bie= 
fen Quirlt in etßt biplomati* 
fdjer Dffenßeit oollftänbig 
aus. ©s tarn für ben engli» 
jtßen Slußenminifter au^ 
nteßr barauf an, natßaumei* 
ie«, baß ©nglanbs Sürgfcßaft 
für eiu-'n foldjen ißatt eine 
pohttjdfe jn.tmenbigfeit fei. 
©r ßat biefen “notoeis mit 
glänaenber i8erebfauft.it ei5 
braeßt unb amß mit 2oov*„ 
erßebungen für bie beutfiße 
IRegieruitg unb beren 21uf= 
rtdftigteit nießt gefpart. Seine 
©egner äüacbonalb unb 21opb 
©eorge tonnten bemgcgen= 
über niißt oiel ausriißten. 
©ßamberlains 31ebe llang 
aus in bem ©ebanfen, baß 
ber griebe Europas baoon 
abßängen merbe, baß biefe 
iGorfcßläge au einer erfolg» 
reießen SBermirfliißung ge» 
langten. 

31?ir in Deutfcßtanb roerben 
oielem auftimmen lönnen, 
roas ©ßamberlain gejagt ßat. 
28ir ßaben bureß bas Singe» 
bot eines foldjen Sidjerßeits» 
oertrages ber Sßelt geaeigt, 
baß mir guten Sßillens finb. 
Slber mir müffen bie Slugen 
offen ßalten, baß unfer guter 
Sßtlle nießt au unferm Sdja» 
ben mißbrauißt mirb. Denn 
fo etmas märe niißt mieber 
gut a« maeßen. 

Die große !ülarolto=Dc6atte 
in ber franjöfifdjen Kammer 
ßat ber IKegierung ißainleoö 
ein ftarles ißertrauensootum 
gebraeßt, an bem fieß felbft 
bie Soaialiften beteiligten. 
3n nationalen 3ia0eu oer* 
fagt bas f r a n 3 ö f i f cß e 
iparlament eben nie. — 3ut 
übrigen finb bie Soaialiften 
bem jeßt regierenben Äabi» 
nett nießt eben freunbließ ge» 

fonnen, unb bie Dppofition gegen es ßat bereits oerfeßiebeniließ Iräftig 
eingefeßt. 6s ift nießt ausgeftßloffen, baß oielleießt bei ber Seratung ber 
neuen ginanapolitil boeß bas Scßidfal biefer Regierung befiegelt ift. 

Die 2Birrcn in ©ßina 
amingmi aud) roeiterßin au reißt ernfter ^Beurteilung ber 2age. äußer 
im alten 9teicße finb neuerbings in ber 9Jlanbjcßurei große Unrußen aus» 
gebroeßeu, bie auf bie SBüßlarbeit ruffifdjer ägenten aurüdgefüßrt roer» 
ben. Dfcßangfolin, ber ben Solftßcroilen feinbließ gefonnen ift, ift oon 
bort abgerüctt, um geling au berußigen. Diefe ©elegenßeit ßaben bie 
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¾gitatoren benutzt, um i^r gefiibrit^es Spiel su treiben. Se ift aber 
mo^l ni^t onsune^men, bafe es iijnett gelingt, in (Spina einen neuen 23ür= 
g*ttrieg 3U cntfacpen. Xasu ift einmal bie nationaie (Srtjebung gegen bie 
5rembl)err}c^aft öU ftarf, aum anbern aber ber ffiiberftanb 3« 
grafe, bas jroeifelios im gegebenen gatte jofort bieje feine Situation auss 
nu^en unb mit üruppen „jur Befreiung Chinas“ einmarf^ieren mürbe. 

5leinecfe SBoff. 

^BirffdjafHidter ^unöfunf. 
3n Äötn maren bie güfjrer ber beutfdfen SEBirtf^aft oerfammett. 

33on einer flogen miffenf^afttic^en SBarte aus rouröen bie mi^ 
tigften Hebet, an benen 
unjere heutige 2Birt= 
fdjaft hanft, unterfu^i 
unb Heilmittel oorge= 
jdjtagen, bie itjr auf^et= 
fett füllen, ltnfere Sirs 
beitsteiftung auf alten 
©ebieten ber iJ3robut= 
tion muff burdf tßerbils 
ligung u. tßerbefferung 
ber Qualität unferer 
SBaren erptit roerben; 
nur baburdf ift eine ©r= 
Ieict)tcrung bes ülbfa^es 
im 3n= unb Stuslanbe 
3U erreichen, ßs ift er* 
forbcrli^, ba^ fic^ auctj 
unfere ütrbeiterf^aft 
als ij.srobuttionsorgani= 
jation betradftet unb 
fid) bementfpre^enb in 
bie oolfsroirtfdiaftlidjen 
©efamtäiete bes ganjen 
SBoltes, atrbeitgeber mie 
Strbeitne^mer, eingjü1' 
bert. tßrobufi»^1 

eine 
fieH^'Dte ber ©efamt= 
treu bes 3?ol!es an= 
ge^t. — Sas maren un= 
gefä^r bie ©runbfätje, 
3U benen fit^ füfirenbe 
ÜDtänner ber SBirtf^aft 
in Äöln befannten. — 93on unferem 9ieid)sbaufpräiibeuten erhielten mir 
bie frö^tidje ^ujage, bag bie beutjd)e SBätjrung ftabit ift unb ftabil blei* 
ben mirb. ßr mies na^brüdtid) auf bie aus ber gnflations^eit ^er be= 
fte^enbe SltiBac^tung bes Pfennigs tfin, bie ben Sparbetrieb 
untergrabe, non beffen §feubetebung unenbtiä) oiet ab^änge. 

ßin menig aufmärts ge^t es nun bodf mot)t halb, ©ans fdjmadie 
^3eii^en bafür tann man in ber Hanbetsbitauä für ätfai er= 
btiden. ßs iit baraus eine, menn aucf) nic^t beträdftlicffe, fo bodf erfreu= 
li^e Steigerung ber Stusfutjr ju entnehmen, nömlid) uon 672,4 ättiltionen 
Sttarf int Stprii auf 732,2 SÜtillionen Siarf im 3)tai. Seiber ift aud) bie 
ßinfubr uon 1080,9 tUMionen DJiart auf 1084,0 Slfittionen fötart ge= 
ftiegen. 3)er ileberf^uf, ber ßinfut)t über bte 3lusfut)r ift aber oon 408,5 
atiiltionen Sttart auf 351,8 tDiitttonen 3t.art surütfgegangen. ßrfteuli^ 
ift babei, bafj bie ütusfutjr oon SHobitoffen anb Halbfabritaten um 24,5 
3JiiIlionen Start geftiegen ift. Diefe Äuroe aeigt atjo mieber ein menig 
nadf oben. Huffenttid) bleibt es |o mit ber 3Iufmärtsbemegung. 

©ünftig ift audf ber SIbfthtufe ber Steidjspofi, bie gegenüber bem 
tBoranfdftag 14 Stittionen 31tarf ßtnualjiten tuepr unb 25,5 Stittionen 
9tiart Ütusgaben roeniger ju oerjeithnen tja;. 

* 
lieber bie „31 f f a i r e 3 t i n r. e s“, mie ftc Dr. Sihatpt nannte, ift 

immer ttocp oiet $apier oerfthrieben morbcn. Sooicl aber ftelft feft, ba& 
ber 3lufbau bes Stinneston^erns eine mtrlid)a|tlid;e Xat erften Slanges 
mar unb bag er in ber fdtlimntften ?).it bes pafftoen 3Biberftanbes unb 
ber Inflation oiet jur Verhütung oon 9tot unb ßtenb au^ unter ber 
3lrbeiterid)aft beigetragen pat. Sbenu b:e furdjtbare SBirtfchaftsmifete 
feinen gahlrei.hcn 9teibern bie SBaffen gegen ihn in bie Sjanb gebrüdt 
hat, bie fie rürffid)tslos gebraudften, fr tf: bas no.h lange teilt 23emeis für 
bie SBertehrttjeit ber bamit oerfolgten SlMitfchufispolitif. Sie i8ereini= 
gung unb Sammlung im ncuorganifierten Äon^em f^reitet meiter 
gut fort. 

* 

3^ 3t e i df e ftehen mir oor graften mirtithaftlithen ßreig= 
niffen. Ser 3ieid)stag unb feine Stusfipüffe beraten bie 3oIIoor = 
tage unb bie SteuerreTorm ber 3tegierung, beren batbige 9Serabf(hie= 
bung im allgemeinen gntereftc Hegt. — Ste ißutf^aftsoerhanblungen 
mit granfreid) finb an ihrer entfüteibenftcn Stelle angelangt. Stehrfa^ 
fthien es, als menu fie nicht aum guten ßnbe führen fottten. 9teuerbings 
muft aber bod) moht eine 2lnnäl)etung ber gegenfeitigen Stanbpuntte 
nicht mehr aufter bem Sereiche bes Stöglichen liegen. — 9Jtit tßolen ge» ©thtfföhebetDerf ^enrithenhurg Pom Ohertpoffer ou«(. 

lang es bisher noch nicht gu einer ßinigung gu fomnten. ßs h^t ben 
regctredjlen 3otttrieg mit uns begonnen. IBleibt eben nur abgumarten, 
mer es länger aushält. 

* 

93on ber gröftten Sragmeite finb bie 3t n g r i f f e, bie ber Äon» 
greft ber internationalen Hanbetstammern in 33rüf» 
f e I burch ben St unb hetoorragenber belgifther unb ameritanifcher 3Birt» 
fchaftter (unter ihnen ein Staler bes „iplanes“, gofuah Stamp) gegen 
ben Sames»fplan richtete. Sie böfen Scutf^en maren gu biefem 
internationalen Äongreft nicht eingetaben. Stoftbem ftettten bie Herren 
bort feft, baft bic Steinung ber SBett über biefen ^ßtan aus potitifchen 

©rünben irregeleitet 
morben fei. ßr bebeute 
meber eine Stettung 
ßuropas, noch feien 
burch au5 Seutfch* 
taub grofte Summen 

herausgugiehen. Sas 
finb ßrtenntniffe, bie 
mir in Seutfchtanb 
fdjon längft gemonnen 
haben. Hm fo mertoot» 
ler aber ift es, baft fie 
allmählich atuh ben an» 
beren ^Beteiligten auf» 
bämmern. 

(Sticht unerheblich ift 
übrigens, mas unfer 

Steichsbantpräfibent 
auf ber Äölner Sagung 
bes Steidfsoerbanbes 
ber Seutfchen gnbu» 
ftrie gu biefem Shema 
fagte:) 

„Ser 33erfuch, fchon 
heute bie 3tthlen öes 
Saroesf^en planes als 
unburchführbar htnsu® 
ftellen, fönnte mög» 
lichermeife eine 31b» 
fd)roächung bes 33erant= 
mortungsgefühts gur 
gotge hoben. 3Bir tun 
beshalb gut, baran gu 
erinnern, baft bas Sa» 
roesfdje ©utad)ten beut» 
lid) hetoorhebt, baft bie 

barin enthaltenen 93oranfchtäge auf ber Sinnahme beruhen, baft 
Seutfchtanbs mirtfchaftliche Sätigfeit burch leine anbere frembe Drgani» 
fation, als bic im ©utacfften oorgefehenen Äontrollmaftnahmen, behin» 
bert unb beeinträchtigt mirb, unb baft ber s#lan auf ber 33orausfeftung 
fuftt, baft alle Sliaftnahmen, bie biefe Sätigfeit behinbern, rüdgängig ge» 
madjt ober hnireithenb abgeänbert merben, fobalb Seutfchlanb mit ber 
Siitsführung bes oorgefdjlagenen planes begonnen hat. gef) glaube, baft 
bic öffentliche geftftellung notmenbig unb nüftlid) ift, baft auch in biefem 
gelle Seutfchlanb erfüllt hat unb feine ©egner nicht erfüllt haben, unb 
baft biefe geftftellung geeignet ift, biefe 33eranimurtung für bie baraus 
eniftehenben golgen oor ber SBelt flarguftellen.1' £uj. 
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3fu£ 5etn Unfatfoertjütunge^efögug. 
iBie bem tedjnifdjen ®erid}t 1924 bcr ^iitten^ unb 2Balä< 

roer£ö = ‘Berufsßenoffenfc^aft, ber Itägerin unjerer HnfaII= 
rerft^erung, äu entnehmen ijt, ^at ber burd) bie Serufegenofienf^aTt 
cingelcitetc gelbsug -3ur $etabminberung ber Unfälle e r f r e u li cf) e 
e r g c b n j f f e gejeitigt. — ge würben im 3a^re 1924 oon 203 770 ®er= 
fieberten 25 038 ale bureb Unfall betroffen gemelbet. Bon btefen waren 
aber nur 1515 Unfälle entfdjäbigungegfltcbtig, unb glürflicberweife oer= 
liefen nur 175 Unfälle töblid). 5Bir fagen „nur“, obwohl biefe 3aI)I 
noch ernft genug ift; aber fie bebeutet gegen bem Sorjabre eine w e f e n 
liebe Sefferung ber Singe. Bor= 
jabr 1923 würben swar nur 14 380 Unfälle 
gemelbet, baoon waren aber 1741 entfd)äbi= 
gungspflidftig unb 244 töblirf). 3m Seri(bts= 
jabt fiel alfo bie 3abl ber Sntfcbäbigunge- 
pftiebtigen um 266, bie 3abl ber töblirf) 
Serungliicften um 69. 

Sie Sefferung ber Serbältniffe briidt fttb 
aber noib beutlicber aus, wenn man bie 3flbl 
ber töblicben Unfälle auf je 100 ber gemel» 
beten Unfälle bejiebt. Sann ergibt fidf, baß 
1923 oon 100 gemelbeten Unfällen 1,69 unb 
1924 nur noch 0,69 töblid) oerliefen. 
Siefe 69 geretteten ÜDtenfcbenleben barf man 
wobt als Erfolg bes Unfalloerbü* 
tungs = 5elbäuges anfeben, unb jeber, 
ber in feinem Setrieb auf bie ftrengfte 
SBabrung ber Sidferbeitsoorfäfriften gebal= 
ten, feine SIrbeitsfoIlegen immer wieber auf 
bie grofftmoglidfe Selbftficberung gegen Se= 
triebsunfall btngewiefen bol, i>orf fi^ als 
ein Stüd ßebensretter biefer 69 betrachten. 

SBenn man bie Sobesfätle auf ihren Ur= 
fprung unterfuebt, bann ergibt fid) folgenbes 
Stlb: Son töblidfen Unfällen würben oer= 
urfadjt:. 

42 bureb ^ebejeuge, 
37 „ gifenbabnen, 
16 „ 3trbeits= unb Äraftmafdjinen, 
16 „ 31bftur3, 
13 „ Serbrennungen, 
10 „ ©asoergiftung, 

7 „ gjplofiionen, 
5 „ gubrwerf. 

Dcut|d?lanb. 

Hidjts farm uns rauben 
£tebe unb (Blauben 
311 biefem Canb. 
€s 311 erhalten 
unb 311 geftalten 
finb mir gefanbt. 

ZlTögen mir fterben! 
Unferen (Erben 
(Eilt bann bie Pflicht: 
(£s 311 erhalten 
unb 311 geftalten. — 
Deutfdjlanb ftirbt nidjt! 

(^us bem üersbücfjlein „Deutfdjlanb" bes Arbeiters 
bietfters ^ari Kröger, t)erlag 0. lüöbrle, Konflan3.) 

12 burd) Um= unb §erabfallen oon ©egenftänben, 
2 „ Sransport unb §cben oon §anb, 
1 „ Sriebwerf, 
2 „ glettrisität, 

12 „ oerfeb. Urfacben. 
3eber einseine Unfall ernftercr 2lrt wirb burd) bie Serufsgc* 

noffenfdjaften auf bas genauefte unterfuebt. ginmal, um bie perfönlicbe 
Serantwortung für ben Unfall feftsuftcllcn, bann aber auch, um 3U 
prüfen, ob nidjt burd) teebnifebe Serbcffcrungen bie Sd)ut5oorrid)tungen 
an ben 9Jfafd)inen bie Unfälle bembgeminbert werben tonnen. Sielfad) 
finb aud) auf ©runb ber grgebniffe einer foldjen Unterfudjung bie 

tUrbeiterjcbub = Sorfd)riften erbeblid) ' oer* 
fd)ärft worben. Seifpielsweife lieb SIS«5 

tplen=Serorbnung 00m 15. 3uni 1924 ben 
Sau oon jogenannten Jrfocbbrucfapparaten 
3u. 3wei burd) folcbe gntwicfler beraorges 
rufene Unfälle oeranlabten bie $ütten= unb 
SL(al3merts=Serufs=©enoffenfd)aft, oor ihrer 
ainfcbaffung 3U warnen. 21ucb b'er tonnte 
ber 9Jtinifter für fjanbet unb ©ewerbe oer= 
anlabt werben, bie 3ulaÜungsgcnebmigung 
für beftimmte 'ilsetplen = §od)brudapparate 
3urüd3U3ieben. 

Sie Unfatloerbütung mub in noch böberem 
9Jfabe als bisher Sache eines jeben 
91rbeiters werben. Sfan oergegenwär= 
tige fid), weldje Summe oon Unglüct unb 
Sot in bcr jetjigen 3eit ein einsiger fdjwerct 
Unfall in bie betroffene Familie btneinträgt, 
bann wirb man gern bereit fein, fid) ftünb* 
lid) unb in feber Sfinute in ben Sienft ber 
Unfatloerbütung 3U ftellen. Sas ein» 
faebfte 3Jt i 11 e 1 ift bie Drbnungs* 
pflege. Sie fd)atfe unb faubere Slbgren» 
3ung oon fiagerplat; ung Serfebrsweg, wie 
fie bei ber ©. S. 91.=©., 3lbt. Schalte, bei bet 
Sirma Ärupp 91.=©. in gffen u. a. ootbilblid) 
bur^ auf bem Sufoboben angeriffene ©ren3= 
linien gewäbrleiftet ift. 

^auptträger ber Unfatloerbütung muff ber Slrbeiter 
fein! Sie Serufsgenoffenfibaft but im Sericbtojabr 1924 an 26 Steiftet 
unb 91rbeiter 1750 Start Selobnung für betoorragenbe Stitarbeit bei ber 
Unfalloerbütung ausgesablt, barunter ben $ö^ftbetrag oon 250 Start. 
Bielfad) finb 91rbeiter unb Steiftet in bem Seftreben, ficb felbft unb bie 
Srbeitstameraben oor Unfall 3U febütjen, 3U grfinbern geworben. 9Bit 
werben in 3M^nft t)iei unb ba oon foliben grfinbungen berichten. 

Srbcite unfaUficbcr! 

9lucb ber Irumme 3tagel bat Wtaterialwert! SBtrf ibn ntd)t fort! 

#om 3auernfned?f gum ^upferfönig. 
Einer Sa^ri^t aus Sero 9) 0 r t sufolge ift bort ber Äupferfönig bes 

Staates St0ntana, SBiHiam Slnbreas Eiart, in feinem Salaft in ber 
5. Sloenue an ben folgen einer ßungenentjünbung im ^Iter oon 87 
3abten geftorben. Eiart roar geboren auf einer Steierei in Sennft)loanien als 
Sohn armer Eltern. Sis 3U feinem 21. Sebensjabre oerrid)tete er als Änedft 
ßanbarbeit, oerfab fpäter eine 3eitlang, fo gut er es ocrmod)te unb feine 
Äenntniffe reichten, eine ßebrerftetle in St i j f 0 u r i unb rourbe bann ange= 
jogen oon ben fabelhaften Erjählungen über ©olbfunbe unb bergleidfen, bie 
aus bem SBeften tarnen. 3m Sßinter 1862 30g er mit einem Dd)fengefpann 
na^ South Sott» Eolorabo, roo er in ben Quaräbergroerten oon Eentral Eitp 
Strbeit nahm. Sie er oon ben ©olbfunben in Sannota Stontano hörte, 30g 
er bottbin. Sad) einer 65tägigen, febr befchroerlichen unb entbehrungsreichen 
SPanberung langte er im gepriefenen ©olblanbc an. Er taufte eine 3arm, 
bie ihm im erften Sommer 300 Sfunb Sterling ©eroinn einbradjte. Sod) halb 
gab er bas ©olbfuchen auf, um auf anbere Sßeife ©elb 3U oerbienen. 3unä<bft 
bemühte er [ich, ßebensmittel beißeisufdjaffen, bie er bann gut oertaufte, fpäter 
richtete er ein „Slagasin" ein, roas ebenfalls reichen ©eroinn abroarf. Er ritt 
oft tagelang, um labaf 3U taufen, roelcher ihn 6 Schilling per Sfunb toftete, 
unb ben er bann fpielenb für 24 Schilling per Sfunb oerfaufte. 3n feber 
Snfieblung errichtete er nun ein Slagasin unb oerfaufte es bann roiebet mit 
gutem ©eroinn. 

Sßahrenb biefer 3eit hottß Elarf fich ein Setmögen etrootben, roomit 
roohl jebeo Srbeiter reiblich 3uftieben geroefen roäre, jeboch er nid)t. Eine 
Begegnung sroifdfen Eiart unb einem SI. S. 2B. Sonnei, in Sero 2)orf braute 
eine ©ejellfdiaft sufammen, 3ur ©rünbung einer ©robbanblung unb einem 
Sauunternehmen in Slontana. Sie gima nahm ihre Sätigteit 1889 auf, 
lieb oöer fur3 barauf ben ©toffhonöd fallen unb arbeitete nur noch in ®anf= 
angelegenheiten roeiter. Siefes Unternehmen roarf groben ©eroinn ab, unb 

bie Sanf SB. 31. Elarf anb Brother, te Butte Eitp, rourbe eine ber heften 
in SBeftamerifa. Bei allcbem hotte Elarf aber bie Unternehmungen im Serg= 
bau ni^t aus ben Slugen gelaffen, er taufte Slttien ber Silber» unb &upfer= 
ber Uniteb Serbe Eopper Eompant). 3ulebt rourbe er ber gröbte Bergroerfs» 
bergroerfe, u. a. aud) oon ben unermeßlich reichen unb ausgebelfnten Befibungen 
befiber in Sfontana, roie auch Befibcr oon 3ablreid)en Bergroerten in gbabo 
unb Slri3ona. Sein ©lüd roar fpricbroörtlid) geroorben. Einer feiner befon= 
beten ©lüdsfälle roar, bab er einft für 30 000 Sfunb Sterling ein Sergrocrf 
taufte unb es fedjs SJlonate fpäter für 180 000 Sfoob Sterling roieber oerfaufte. 

Eiart lieb fid) io öer 5. Sloenue in Sero 3)orf ein Sotais bauen. Set 
Bau bauerte fedjs Sob*« oob toftete 600 000 Sfunb Sterling. Er faßt 121 
3immer, roorunter 30 Babesimmer, eine Äunftgalerie, eine S^roimmholle unb 
einen Äüfjlapparat, um im Sommer bie äBoljnung fühl 3U holten. Sie 9Köbel 
rourben 3um größten Seil in granfreid) getauft, güt eine Empire=Einrid)tung 
rourben 40 000 Sfunb Sterling besohlt. Sie Äunftgalerie roeift prachtoolle 
©emälbe auf, oon Eorot, Kaeburn unb Dlembranbt unb hot einen SBert oon 
40 000 Sfunb Sterling. Elarf heiratete I869 Äate 2. Stauffer, bie 1893 ftarb. 
1901 heitotete er 3um sroeiten SJlale, unb 3toar feine Sfleßdochter 31ba la 
Eljapelle, Softer eines oerftorbenen greunbes. Er hiuterläßt 3toei Söhne, 
unb 3toei SÖchter aus erfter, unb eine Sodjter aus 3roeiter Ehe. 

I I flotft&enfflcfted. ij 
@c6anfcn eincö Su^rcrö. 

Ser 3n)ed ber Slrbeit foil bas ©emeinroohl fein. 
Keine Klenfchen, reine ©runbfäßc, ©credjtigfeit, ©üte, bas muß bei uns 

malten, bann geht alles gut unb immer beffer. 
Äontrolle ift nüßlidjer als Slrbeit. 
SBeniger arbeiten, mehr leiten. 
Es ift ferner mit forgfamer Stufmerffamfeit roie in ber Borausfid)t unb 

Äontrolle barauf 3U achten, baß feine Stodungen eintreten unb feinerlei Heber» 
rafebungen oorfommen, baß febcs cntftchcnbe Bebütfnis bie Befriebigung oor= 
bereitet finbet. Kamentlich ift, um ftets freie §anb 3U haben, barauf 3U halten, 
baß alle ©ef^äfte, aud) bie nicht eiligen, fofort erlebigt roerben. 
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Ürimgeg übet die Sofferien. 
®on Dr Ä. Äopff, 9J. S. S- 

®lit 9 3I6b. in etuia lOOOfadicr Serqr. nort) SB. SoDe u. ©. Sctici) „Stic experimentelle Salterioloflie". 

3m J)aus^alt bei Diatur jpielen bie Safterien eine roidjtige 9?oIIe. 
Sie finb bie fleinften üeberoefen, bie mit fennen. 93iele non iljnen finb 
nirfjt einmal Vioo« mm lang. Dtefe aufecrotbentlic^e Älein^eit t)at baau 
gefüljtt, ba& bie Safterien erft oerljiiltnismä&tg jpät entbedt mürben. 
Sie eigentliche fieljre oon ben Söaftetien, bie 33afteriologie, batiert erft 
etma oom 3°¾16 1850 an. Sähet tommt es, ba^ übet bie Batterien heute 
noch uiele falfche Stnfchauungen »erbreitet finb. Sifeiftens [teilt man fie 
[ich als Heine Tierchen oor, bie bei ber Slufnahme burch ben 
menfehlichen 5\brper fuanfbeiten »erurfachen. Tatfächlidj 
merben auch mehrere gefährliche Äranfljeiten mie Tpphus, 
Shotera, Schminbiucht (Tuberlulofe), Siphterie, ülusfah, fämt= 
Iid)e ©efchledjtsfrantheitcn u. a. m. burch 33afterien »erurfacht. 
Saneben gilt es aber auch eine gtoffe Slnjabl Safterienarten, 
bie einen für ben Üüenfcfjen nühliche lätigteit ausüben. So 
»erbanfen mir 3. 33. bas 9lcifmetben bes iläfes, bas Sauer* 
merben bes SCei^trauts, ber (Surfen, bie 5ruc^tbarfeit bes 
Sobens, 3. T. auch Stetbauung, ber unabläffigen Tätigfeit 
geroiffer iBafterienarten. 3m fofgenben foil nun ein Heiner 
Slusflug in bie 3BeIt ber iBafterien unternommen merben. 

2Bir fchaben uns mittels einer 'Jiabel eine Heine Slienge 
bes meinen 33elages unferer 3ähue ab, »erteilen [ie in einem 
Sröpfdjen Staffer unb betrad)ten bies bann bei etma lOOOfacher 
SSergrößerung unter bem Sfifroffope. 3Bas mir erbliden, 
erfüllt uns mit Staunen unb Schreden: SfüIIionen »on 
Safterien aller 2Irt tummeln fid) im ©efichtsfelb. 

SlißfdjneH [aufen Heine Äügclchen hin unb fyi, fort* 
3ieherartig gefrümmte 3üben [chrauben [ich longfum burch bas 
SBaffer, fleine Stäbdfen [chmimmen träge h^um, basroifchen 
liegen [tarr unb bemegungslos lange unb fut3e Stäbchen, 
Äugeln unb gäben. 3Bir mollen uns biefes milbe Safterien* 
gemi[ch nun näher betradften. 

Sie Safterien [inb jarblofe ©ebilbc. Saß mir fie troßbem 
in bem Haren Staffertropfen feßen, beruht auf ber [tarten 
iMchtbrechung ihres Äörperinhalts. 36^65 Safterium befteht 
aus einer einzigen 3eHe. -Itadh ihrer ©eftalt merben bie Saf* 
terien in »etßhiebene Älaffen eingeteilt. Sie fugeiförmigen 
heißen Äoffen, bie [täbcl)enförmigcn Sasillen, bie forf3ieher= 
artig gerounbenen Spirillen. 

Stas unfer Silb befonbers feffelnb geftaltet, bas ift bie 
lebhafte S3cmcgung, in ber [ich bie meiften Safterien befinben. 
Ginige brehen [ich um fid) [elbft, [chmimmen babei gleicb3eitig 
ein Stüd »ormärts unb 3urüd, anbere 3eigen ein eigenartiges 
3ittern unb Tänseln, bie gemunbenen [chrauben fid) burtta 
burch bie gtüffigfeit. Sei [ehr [tarfer Sergrößerung erfennen 
mir bei einigen Safterien aud) bie Serocgungsorgane: es 
finb fabenförmige Slnhängfel, bie ©eifein, bur^ beten Schlagen 
bas fleine fiebemefen burd) bie glüffigfeit getrieben roirb. 
ajfambe haben eine, mandje ganse Süfcheln »on ©eifein. 
Saneben gibt es aber uiele, bie fid) gar nicht beroegen. 

SBenn [d)on in bem Hcinen Stüd^en 3®bnbelag Sllillionen 

[oldjer Organismen leben, mieuiel SJHIIiarben müffen bann erft im 
gansen üJlunbe [ein! 2Bir bürfen uns bie 3ähue noch fo grünbli'ch pußen, 
noch fo häufig gurgeln, immer merben [ich Sfilliarben Safterien in 
ber äJIunbhöfjle finben. Sie [inb ja [o Hein, baß in einem fleinen 
SSinfel amifchen ben 3äl)nen Siidionen leben fönnen, mo fie nie bie 
groben Sorften ber 3ahnbür[te erreichen. SBie erflärt [ich nun bie 
ungeheure 3«hl biefer fleinen Schmaroßer? 

Steßt ben Safterien genügenb Nahrung 3ur Serfügung, fo »ermehren 
[ie [ich unb 3mar ungeheuer [d)nell, inbem [ie [ich einfach in ber »litte 
[palten. Siefer 3lrt ber Sermehrung »erbanfen bie Safterien auch ben 

eholerabaaiaen. luberfelbajiUen. 

geüfpäne finb fein ^ehrießt, fonbern mertuoües Wlaterial 
3dl mill nach mix ein großes, harmonifches ©anjes 3uxücHa[[en. Siefem 

3roed roibme i* meine teßte Äraft, meine leßten SBUnjcße. Siefcm boßen 3iel 
gegenüber ßat (Selb in meinen Slugen einen gang untergeorbneten SBert. 

3cß muß fießer [ein, baß in 25 Sehren unb in 50 Sehren feine llnorbnung 
infolge oon böfem SBillen irgenbtoelcßer Slrt möglid) ift. Sas »egienent muß 
für bas »erfahren ben Sßeg tDeifen unb jeber gad oorgefeßen [ein, jebe »fließt 
unb jebes »eeßt ber eingelnen Stellung. 

Selbft grunbfäßließ mürbe icß mieß fernßalten, um lebenb mieß noeß gu 
übergeugen, baß oßne mein ©ingreifen in ben Setrieb alles gut geßt. »leine 
perjönlicß eingige Tätigfeit für bie »erroaltung befeßränft [icß barauf, bie »ro= 
fura gu oeroollftänbigen bureß 3ntelligeng, ßnergie unb Ülnfeßen, unb bafür bin 
icß bemüßt. 

, 3« eßer icß mein 3utun für gang überflüffig ßalte, befto lieber mirb es 
mir [ein. 3d) »erlange feßnlicßft na^ bem »räbifat: abfömmlicß. 3cß mill 
gar nießts tun, icß bin null. 

3d) ßabe nur ben eingigen SBunfcß, midi [o erfeßt gu [eßen, baß icß [eben 
Tag unnermißt gurüdtreten fann, unb [0 fodte jeber biefelbe Sorge ßaben. 
Sängt bas einige 3ufammengeßen unb ber Setrieb »on einem »lenfcßenleben 
ab, [0 ift ftets bas ©ange in ©efaßr. 

Sie SItbeiier [ollen bas »lajimum bei uns »erbienen, mas eine 3nbuftrie 
bieten fann, ober mir geben [oldje 3ttau[trien auf, bei ber bie fieute ßungern 
müffen. SUfreb Ärupp. 

»lancße ©tfinbungen [inb mie »afeten. Sie faßten aus ber »la[[e 
plößlid) [prüßenb unb polternb empor — unglaublich h0<h — «Ile §äl[e 
reden [i^, ber leucßtenben Saßn gu folgen —; bas ift eine ©rfeßeinung, 
bie bie 3ßelt erleu^ten muß! — Sa pufft es in bie 5öße — leucßtenbe 
Sterne [treuen fid) aus —, [eßt, [eßt, mas mir gejagt — aß! aß! — Unb 
plößlicß ift alles mieber [tili unb finfter. »iemanb benft meßr baran. 

»laj »laria »on SBeber. 

3been an unb für [icß ßaben nur einen [eßt geringen 3Bert. Ser 
Start einer ßrfinbung liegt in ißrer praftif^en Sur^füßrung, in ber auf 
[ie »ermenbeten geiftigen 3lrbeit, ben auf fie »ermenbeten Srbeits* unb 
©elbfummen. SJerner Siemens, Srief »om 27. 3an. 1865. 

©s ift ein meiter unb feßroietiger Stag »on einem gelungenen ©jpe* 
riment gu einem brauchbaren, praftifcß bemäßrten »lecßanismus, ein 
SBeg, auf meldjem 99 bis 100 ber ©tfinbungen ben §als breeßen. 

SBerner Siemens, Srief aus bem 3aßre 1878. 

©me ©rfinbung, hinter ber in ißrer Äinbßeit nießt ber ©rfinber 
Tag unb »aeßt mit ber Soißletflafcße [teßt, muß gugrunbe geßen. 

»laj ©ptß. 

§ätte ber menfcßlidje ©rfinbungsgeift auf bie 2Bif[en[djaft marten 
müffen, [0 [äßen mir heute noeß bei unfern feinften Siners um falte, un= 
gefoeßte »ärenfeulen. »laj ©ptß. 

Unenblid) garte unb meßr »ibrierenbe Sinne müßten mir ßaben, 
um bie feinften unb allerfeinften Scßmingungen in ber Sfatur erfpüren 
unb erfühlen gu lönnen. 3Bit ertaften moßl mit unferen »lenfcßen* 
[innen fiießt, fiinie, gorm unb garben, unb es rüßrt tief an unfere 
Seelen, aber bie leßte §ülle ber Singe fällt niemals für uns. Un= 
geahntes unb »icßtgunerfennenbes, »erfcßleierte ©öttlicßfeiten liegen 
hinter ben Singen, ©migfeitslänber, Seßnfucßtsinfeln unb [eelige Sicßt* 
auen, aber aueß ©ilanbe »oll bunfler Sdjmermut, traueroerfeßattete 
Stätten unb nacßtbunfle Sbgrünbe. 

fieben ßeißt, mit gefaltenen §änben buteß ein £anb ber SBunber 
geßen, unb lieben ßeißt, einen »lenfcßen erleben bis in bie leßten Tiefen 
[eines Seins. Otto Su'cßmann. 

.... Ser »lenfcß [oll naeß [einer 33eftimmung frei fein unb ein 
Äämpfer gugleicß. ©r [oll nießt SHa»e [ein, meil bie fortgefeßrittene 
Slenfcßßeit ben Sinn »eraeßtet, ber [icß in allen Angelegenheiten einem 
anberen bemütig beugt, nur meil biefer Anbere ©emalt über ißn gu 
ßaben glaubt unb [eine ©emalt mißbraucht. 
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Sojillen, toel^e Die yungcncmjUnbung 
ettegen. (Spneumotoüus.) 

StotrfeampfbajiQen. 

Sipbteeiebajiden. 

WJiljbtnnbba.vUcn ^loijtbcn toten 
SBluttörpet<bcn. 

Hainen „Spaltpitje“. (Ss gibt ^Batterien, bie ficb nact) jtDansig 
SRinuten [djon termebren tömten, b. b. ein frtjtb „geborenes“ 
58a!terium er5eugt natb 20 SJiinuten 2, in 40 SRinuten 4, 
in 1 Stunbe 8, in 2 Stunben 64, in 3 Stunben 512, in 
4 Stunben 4096 Xodjterbalterien. 2Bem es Gpajj macht, möge 
[i^ ausretbnen, mieoiel ^Batterien aus einem einjigen Spalt= 
pilä in 24 Stunben entfteben tönnen. Die erhaltene 3abf 
gebt in bie SRiüiarben. 

ißerbunftet bie Stüfbgfeit, in ber bie SBafterien leben, ober 
gebt ihnen bie üiabrung aus, jo »erbittet jiib ber Snbnlt öer 
3elle unb umgibt ficb mit einet itarten Sjülle: es ijt eine 
Spore entjtanben. Durch 3ettall ber SporenbüUe merben bie 
Saftericn frei, ©eraten jie nach einiger 3eit, 3a^ren ober 
UJConaten, mieber in günftige ßebensbebingungen (9iabrung, 
SBärme), fo geben aus ihnen mieber SBafterien betoor. ©s 
gibt aber auch jablreicbe Sitten, bie ohne Sporen ju bilben 
ein gänslicbes Slustrocfnen oertragen. Diefe minjigen ©ebilbe 
merben in trodenem 3ujtanb leicht oom SBinb emporgemirbelt 
unb roeitbin oermebt. Slls unjicbtbarer Staub jebmeben fie 
überall in ber ßuft unb lehren mit anbetem Staub mieber 
gut ©tbe 3urüd. Die ßeime ber Spaitpit5e finben ficb barum 
in jebem ©eroäjjer, auf jebem ©egenftanb, in jeber 2uft, turj 
überall. 

2Bas ben Safterien an ©rö^e abgebt, bas erfeben fie 
butcb ihre enorme Sicrmebrungsfäbigleit. Durch ibio unge= 
beure Slnjabl leiften fie grobe Slrbeit. Da fie im ©egenfatj 
0U „höheren“ ipflanjen bes Blattgrüns 3ur ©rnäbtung ents 
bebren, finb fie auf fertige yCabrung angemiefen. Sie finben 
ficb baher überall, mo gäulnis ftattfinbet, fie finb ber ©rreger 
ber gäulnis. Durch bie Dätigleit ber iBalterien merben bie 
aiiillionen non Dier= unb ^flanjenleiiben in ihre iBeftanbteile 
aufgelöft, fie machen alfo bie iBauftoffe, bie nur in befcbränltem 
STCaffe ootbanben finb, für neues fieben immer mieber frei, 
fie beroirten ben emigen Kreislauf bes Stoffes in ber ÜRatur. 

3n manchen fällen macht ber SRenfcb oon ber fleißigen 
Dätigteit ber Safterien ©ebtaud). ßaffen mir alfobolbaltige 
glüffigfeiten, Sier ober SBcin einige Dage an ber 2uft 
fteben, fo merben fie fauer, ber Sllfobol ift in ©ffig oerroanbelt 
motben. Diefe, als ©ärung bejeiebnete Seränberung ift 
gleichfalls bureb Spaltpiläe oerurfaebt unb mirb noch beote 

in großem SHafjftab in bet ©ffigfabrifation angeroanbt. Dafe 
bas Sauermerben bes SBeiftfrauts, ber ©urfen, ber SRiid) 
fomie bas Steifmerben bes Ääfes gleichfalls ein SBerf ber 
Safterien ift, haben mir febon ermähnt. 

SJfancbe Safterien finb nun nicht bamit sufrieben, oon abgeftor= 
benen ififiansen ober Dieren gu leben, fie entnehmen ihre SJabrung 
anberen ßeberoefen unb merben ju Sihntatobern. Sie bringen in ben 
Körper oon SRenf^en, Dieren unb S3flangen ein» oermebten ficb 
auf Äoften bes SBirtes au^erorbentlich fdjnell, erjeugen beftiöe ©ifie, 
bie ©rfranfungeu betoorrufen unb oft sum Dobe führen, hierher gehören 
bie Scbminbfuiht, ber Dppbus, bie Dipbterie, bie ßungenentsünbung 
unb bte 3nfluen3a. alliäbtlitb oiele blübenbe SRenfcbenleben babin= 
raffen, bie ißeft unb ©bolera, bie fdjon mehrmals oon Dftafien über 
unjer Saterlanb babingejogen finb, ber Schmeinerotlauf, bie fRinberpeft 
unb ber StRiläbranb, ber gänse ^austierberben oerniebtet unb au^ ben 
'JKenfdjen nicht oerfchont. Äein Dier, feine ^flanse, feien fie noch fo 
grog, fann ficb f>er oerberbenben Dätigfeit biefer milben Safterien* 
borben entstehen, fie ftürsen ben gemaltigen Körper bes ©lefanten roie 
ben mächtigen Stamm groger Säume. 

So riefig bas $eer ber franfbeitserregenben Safterien ift, fo 
enorm tbte Sermebrungsfraft, fo beftebt hoch feine ÜRotmenbigfeit, bie 
g-linte oor bem unfidjtbaten unb boeb fo ftarfen geinb ins Ä:orn su 
merfen. 3n jabtsebntelauger sähet goifchoiarbeit bat man ben Safterien 
manches ©ebeimnis abgelaufcbt, burch genaues Stubium ihrer 2ebens- 
geroohnbeiten bat man auch ibie fcbmacben Seiten berausgefunben, an 
benen man bie 2Baffe gegen fie anfegen fann. Unfdjägbare Dienfte bat 
hierbei bas SRifroffop bem äRenfdfen geleiftet. Durch ftänbige Ser* 
feineruug ber Unterfu^ungsmetboben ift bie Safteriologie beute im* 
ftanbe, ben gansen ßebenslauf ber Safterien su oerfolgen unb bie Sfittel 
SU ihrer Sefämpfung ansugeben. Der ^ampf gegen bie Safterien tft 
bie Aufgabe einer Docbtermiffenfchaft ber Safteriologie, ber Dpgiene. 

Das Stubium ber Safterien ift beute burch »erfeinerte SRetboben 
febr oereinfa^t. 2Bie mir bereits hörten, finb bie Safterien meift 

farblos, bähet ift ihre Seo* 
badjtung febr ferner, ©s mar 
ein groger gortfebritt, als es 
gelang, bie Spaitpiise su färben. 
Streikt man nämlich etmas 
bafterienbaltiges 2Raterial, s- S- 
ben Slusmurf eines Schminb* 
füchtigen auf ein ©lasplätteben 
unb trodnet bie Sdficbt in ber 
SBärme, fo flehen bie Safterien 
an ber ©lasoberfläche feft an, 
fo bag fie beim Slbfpülen bes 
©lajes nicht mehr megge* 
febmemmt merben. Daudjt man 
bas auf biefe SBeife „fijierte“ 
Sräparat bann in eine 2öjung 
eines geeigneten garbftoffes, fo 
nehmen nur bie Safterien bie 
garbe an. 2Ran fpült bann bie 

überfdjüffige garbe mit SBaffer ab unb fann bann bernad) bte 
Umgebung ber Safterien in einer anberen garbe anfärben, bie Duberfel* 
basillen beijpielsroeife rot unb ben Schleim blau, ffeute finb faft für jebe 
Safterienart eigene gärbemetboben ausgearbeitet, bie es geftatten, oer* 
fdjiebene Safterienarten su unterfebeiben. ©ine anbere Slrt ber Unter* 
jeheibung oon Safterien beruht auf ihrer 3üd)tung in IReinfultur. 
§iersu ftellt man ft^ aus gletjcbbrübe unb ©elatine ober fonftigem 
geeignetem SRaterial einen „SRährboberi“ für bie Safterien t)et, oerteilt 
öarin etmas oon bem su unterfuchenben SRaterial unb giegt bann bie 
glüffigfeit in eine flache ©lasf^ale. gn ber erftarrten „Släbrgelatine“ 
oermebren ficb bann bie lebensfähigen fteime nad) einigen Dagen fo ftarf, 
bag aus jebem eine fleine Kolonie boroorgebt, bie für bas bloge Sluge 
fid)tbar ift. 

Sringt man oon jeber Kolonie eine Äleinigfeit in neue IRäbt* 
gelatine, fo entmidelt ficb in biefer bie betr. Safterienart in „Bein* 
fultur“, an ber man alle ßebensgemobnbeiten ber Spaltpilsart ftubieren 
fann. ©s ift bas groge Serbienft eines beutfdjen gorfdjers, Sobert Äoch, 
auf biefem SBeg ben ©rreger ber S^roinbfu^t, eine ber §auptgeigeln 
ber SJCenfchboit, entbedt su ba&en. 

SBie alle ßeberoefen bebürfen bie Safterien su ihrem ÜBacbstum 
einer beftimmten Demperatur. aim meiften fagt ihnen eine fol^e oon 
25—35 ©rab s«. §öbere ober tiefere Demperaturen beeinträchtigen bas 
SBacbstum umfomebr, je roeiter fie oon biefen günftigen Serbältniffen 
entfernt finb. Um IRabrungsmittel oor gäulnis su f^ügen, su fonfet* 
oieren, bringt man fie barum einfach in ben ©isfcbranT. Sei ber tiefen 
Demperatur fönnen ficb bie Safterien nicht mehr oermebren, bie 
iRabrungsmittel bleiben frifd). ©ine anbere airt ber 3labrungsmittel* 
fonferoierung begeht in ber ainroenbung oon §ige. Durd) Siebebige 
gegen bie Safterien sugrunbe. SBenn man barum ÜRabrungsmittel 
längere 3oil fo^t unb bas ©efäg bei Siebetemperatur luftbidjt oer* 
fchliegt, fönnen fie lange 3ett frif^ erhalten merben. ©ine roeitere 3lrt 
ber Äonjeroierung beruht auf bem Sebürfnis ber Safterien an aBaffer. 
Drodnet man barum 3labrungsmittel febr ftarf (SRäudjern), fo fönnen 
ficb feine Safterien barin entmideln. Dasfelbe erreichen mir burdj ain* 
menbung fäulnisroibriger (antifeptif^er) 3Rittel s- Äarbolfäure, 
Salispl*, Sensoejäure ufro. Darum fo^t bie Hausfrau ihre grüchte oiel* 
fa^ mit etmas Salisplfäure ein. -Die gleiche äßirfung mirb burch giögere 
iüiengen Äochfals (©inpöfeln oon gleifch) ober guder (grüchte) ober 
©ffig (grüdjte unb ©urfen) ersieh. 

Um ficb gegen bie 3lnftedung (gnfeftion) burch franfbeitserregenbe 
Safterien su f^ügen, menbet ber URenfcb bie fog. Desinfeftionsmittel an. 
aBunben merben beute mit goboform unb ähnlichen Stoffen $um Sdjug 
gegen ©iterung bebanbelt. 

Die Sjauptfeinbe ber Safterien finb ftrenge IReinlichfeit unb 
Sonnnenli^t. Der häufige ©ebraueb ber Seife f^memmt immer mieber 
bie Safterien oon ber §aut fort, bas Sonnenlicht tötet fie oft nach-gans 
furser geh- IReinlichfeit unb Sonne finb SRittel, bie auch öem aiermften 
Sur Serfügung fteben unb oon benen nicht oft genug ©ebrauch gemacht 
merben fann. Seftbcnillen. 
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Irinnen unö Örou^en. 
t£in aWeiiterrocrl öeutidjcr üe^nif. Ser feit einiger 3eit int Sau be= 

finbli^e Damm, ber bie Sujel Sglt mit bem geftlanbe »erbinben joll, ift 
bits au 5500 Sieter ine Sieer hinein fertig. Ser Samm erhält eine So^Ie 
non fiinfäig Sieter iBreite. Sie ißlattform tnirb je^n Sieter breit fein. 
3ur silba)ei)r bee SBelienfi^Iagee ru^t bie gefamte Sinlage auf einem Rolfen 
©ranitban, ber smei Sieter über ben Ijöctjften Sßafferftanb Ijinausragt 
unb fomit aucl) bei Springflut bie nötige Sii^er^eit geroä^rleiftet. 3nt 
.fjerbfi 1926 fall ber ganäe Sau, ein Sieiftermerf beutfi^er Sedfnif, not= 
lenbet fein. Sann mirb eine birefte Salproerbinbung gefi^affen merben 
tönnen, bie aufeerbem ber Snfelbemo^nerf^aft fetbft enorme SBorteite ner^ 
fcbafft. 

©ine Speifetartc für jmci 3abrc- Ser in näcijfter 3eit in ßonbon er= 
uiartete ijirinj ©üi^ibu, ber smeite Sobn bes japanijci)en Äaifets, füfjrte 
in ^oriboto, unmeit lofio, mäljrenb ber lebten sroei 3a^re ein 3iemli<f) 
3urücfge5ogene0 üeben unb fam roälfrenb biefer 3eit faft nur mit feinen 
üeljrern gnjammeu. Site er nor etma jmei S^ren feinen bortigen aiufent= 
Ijalt autrat, überreid)te man ibm beim ©intritt in bae St^Io^ ein birf= 
bänbiges Sud), in meinem für feben Sag ber fommenben jroei 3al)re bie 
genauen Speifenfolgen uer^eidinet maren. ©s gab im gansen nur 86 Sage, 
meld)e bie gleiche Seitienfolge ber Speifen aufroiefen. 

WJufif in gorben. Ser amerifanifdje ©rfinber Sfjomas SSilfrieb ^at 
biefer Sage ein non ilfnt fonftruiertee Snftrument, bas er auf ben Samen 
„©lanituj“ getauft |at, einem fteinen ^reie non gelabenen ©äften oor= 
geführt, ©s ift ein in ©eftalt eines pianofortes erbautes ^nftrument, 
bas Sielobien buri^ garben auf einen Sd)irm miebergibt. Slan fal) auf 
bem Sdjirm Sotturnos, ©tüben unb SIfapfobien erje^einen, bie fid) 3U= 
näcdft als einfarbige ©ebilbe 3u erfennen gaben, um fid) im meiteren Ser= 
lauf au einer farbigen Harmonie 3u entmideln, bie fii^ auf einer reidien 
Stala farbiger Süancen aufbaute. Sas erlefene Publilum, bas ber in= 
tcreffanten Sorfül)rung beitnoljnte, folgte mit lebhafter SInteilnalfme bie= 
fern SIbftedjer in bas Seulanb biefer Äunft, bie deute freilid) noid in ben 
Kinberfd)ul)en ftedt. 

] atud t>etii [Reitft 6er grau. 

Sraucnto^, 
3cd lag im Settiden. 3ärtlid) fudr bie fedmere, 
Serdornte §anb ber Stutter fofenb langfam 
llnb mit bem Saunten flein ein &reu3 beseiednenb, 
Stir über Stirn unb £aar. Sann ging fie fdpnebenb. 
3d) fdjlofj bie Singen. So. Sun fann itd fcdlafen. 
Ser Stutter Segen liefe tuie garten Scdimmer 
Sie SBeide idrer £iebe füll im 3intmer . . . 

Startin Sodenbad). 

3u ben güfeen einer Stutter liegt ein ifümmelreid). 
SIrab. Sprid)toort. 

©ine grau, bie nidjt imftanbe ift, felbft idre gedler in Sninut 3U 
Ileiben, ift leine eidte grau, fonbern ein 2Beibd)en. D- SBilbe. 

$as Sarabies odne Slbam. ©ine in SBiremill bei fiingfielb lebenbe 
grauenlolonie, bie fid) mit 2anb= unb ffiartenarbeit eine felbftänbige 
gemetnfame ßjiftenj gefidaffen, batte biefer Sage bei ihrer 3abr,;5I,crfammlung 
fid) mit bem ülntrag 3U befibäftigcn, Stänner in bie ©emeinfd)aft aufsunebmen. 
2orb Slebisloe, ber als ©aft einen Sortrag über neue älderbaumetboben hielt, 
glaubte, es märe ridftig, roenigftens einen Seil ber fdfroeren tllrbeit an Stänner 
3*a übertragen. Sie grauen erllärten jeboeb übereinftimmenb, ihr parabies 
fei burebaus ooEtommen, unb fie bäten lein Sebürfnis, einen Slbam, ber bie 
Harmonie ftören mürbe, bereinmbolen. 

©ingclaufene SBoUfaiben. SBolIfaiben finb nie in faltem ober febr beifeem 
Sßaffer ju majiben. Sie merben hingegen in lauroarmem SBaffer gemafiben, 
am heften in ber 2auge eines guten Seifenpuloers, gut gefpült unb aufgebängt. 
Äleibungsgegenftänbe, bie fid) nicht oeraieben follen, trodnet man jmtfiben jmei 
Sü^ern am Soben liegend, nad)bem man ihnen oorber bie gemünfibte gorm 
gegeben bat. — SBenn bas llnglüd nun aber einmal gefibeben ift, fo mirb man 
uerfudjen, butd) nod)maliges SBafiben in gettlaugenmebl bem Hebel» 
ftanb abjubelfen. 3u biefem S^ede löft man 50 g gettlaugenmebl in 3 2iter 
febr beiferm SBaffer, täfet es nur roenig abfüblen unb mäfibt bas SBoEjeug 
tüifetig burd). Stad) bem mehrmaligen Spülen in laumarmem SBaffer mirb es 
leidjt ausgebrüdt unb, mie oben angegeben, bel)anbelt. 

Slumentöpfe auf ber genfterbant. SBiE man eine genfterbanf, bie 
etmas fd)mal ift, mit Slumcntöpfen febmüden, fo oerbreitert man fie, inbem 
man fid) oom Sijd)ler ein Srett in ber 2änge bes genfterbrettes unb in ge» 
münfd)ter tBreite fibneiben läfet. Saibbem man bas ®rctt geftricben unb 
lädiert bat, mirb es mit 3 bis 4 Sdfrauben oon unten an bie genfterbanf 
gefebraubt, bod) bürfen bie Sdftaubenfpifeen ni^t oben butd) bas genfterbrett 
bringen unb es oeriefeen. Selbftoerftänblid) mirb man bas Srett nid)t über» 
mäfeig belaften. 

Steinigen unb Sluffrifdfen oon Xeppidfen. Sie Pflege bes Seppiifes er» 
ftredt fid) aufeer bem tägtidjen Steinigen auf bie ©ntfernung oon gleden, Um» 
näfeen abgeftofeener Ständer ufm. SJtan befeitigt: gettflede burd) Senjin; Xinte 
burd) beifee 3itronenfäure (gut nad)fpülen!); Stearin burd) Sügeln auf bidem 
2öf<bpapter, bas über ben Stearinfled gelegt mirb; Scbmufeflede mit einet 
mannen Äe'rn» ober ©allfeifentauge (ebenfalls gut naifefpülen!). hierbei ift 
barauf ju achten, bafe bas ©runbgemebe nicht nafe mirb. 

Scrblafete garben frif^t man mit leichtem ©ffigmaffer, Salaroaffer unb 
rohem Sauerfraut auf. SJtan midelt bierju einen fauberen 2appen um eine 
Heine Sürfte, bie man in ber betr. glüffigleit taucht, unb bearbeitet ben Xeppidj 
ftricbmeife bamit. 

©in treffliches Scheuerpuloer für foldje ©egenftänbe, bie eine fcharfe Se» 
banblung erforbern unb oertragen, fteEt man billig felbft her burd) Sermifcben 
oon 85 Xeilen ganä feinem, gefiebtem Sanb, 5 Xdilen Simsfteinpuloer unb 
10 Xeilen Soba, bie man oorber feinft puloerifiert. SJtan taucht ein naffes 
2äppd)en in bas puloer unb reibt bamit bie ©egenftänbe ab, bie ungemein 
fauber merben. 

£m5er:($efun(>ffet^tt>0dfe unö Äti9icnc^an5clfii»9luöf!c((un9i 
in ($dfcnfird)cn. 

§anb in §anb mit ber gegenmärtig in ben SJtauern 
unferer Stabt ©elfenfitd)en ftattfinbenben Ä i n b e r » 
©efunbbeitsroo^e, über beren 3toed, 3iele onb 
Drganifation mir feinerjeit fchon eingefeenb berichte» 
ten, unb bie für uns eine befonbere Stote burd) bie SJt i t» 
mirlung unferes Äinbergartens erhält, gebt 
eine §i)giene=$anbels=3lusfteüung, beren Sefud) allen 
mit ber ^ugenbpflege unb 3u0rnbet3iebung fich befaffen» 
ben 2efer unb 2eferinnen — oor aEem alfo unferen 
grauen unbSJtüttern — manche neue unb mert» 
ooEe Äenntnis unb Slnregung gu oermitteln oermag. 

3Iuf biefer SlusfteEung ift befonbers allgemein beutlich bas Streben nad) Dar» 
bietung bes gefunbbeitlid) SBertoollen als leitenbes SJtotio ju 
erlennen. _X>ie fchon in ihren ebenmäfeig ruhigen gormen anfcbaulid) belehrend 
mirfenbe Struttur ber © c f u n b b e i t s m u ft e r j d) a u finbet ihren lebens» 
mabren ©egenfafe in bem lebhaften, ber 3obioibualität ber einzelnen girmen 
angepafeten gormenfpiel ber §anbels=3lusftellung. §ier ift auch äufeerlid) bie 

©d)te grauen rnirfen toie Ptufil: fie erseugen ein 
©ttjos ohne SBorte. gebem geben fie burd) ihr Serftehen 
einen tieferen 3uiammeTlfeaTt9 feines SBefeüs. Sie 
nehmen bamit gleichfam in ben SJtutterfchofe ber Statur 
3urüd, roas fie mit ihrer Seele umfangen. Spranger. 

grauen regen uns su SJteifterroerfen an unb tyn* 

bern uns, fie aussuführen. gransöfifch. 

©haralter unb Äultur einer Station erfennt man 
an ber Sichtung, bie fie ihren grauen einräumt. 

3tbeinifd)e gugenb. 

SBic man jtotternbe Äinber bcbanbelt. 3ur Beruhigung 
oieler SJtütter lann gefagt merben, bafe bas Stottern auf 
teinerlei Irantbaften Beränberungen beruht, fonbern rein 
neroöjer Statur ift. 35as §auptfhmpton ift. eine Unterbre» 
d)ung in ber Slusfpredjung einjelner Puhftaben unb SBorte. 
SJteift liegt ber Suchftabe am Slnfang eines SBortes unb 
mirb nicht fofort ooEftänbig ausgefprodfen, fonbern roiebet» 
holt ober im ganjen oerlängert. Sie Slufgabe ber Leitung 
fällt bei Äinbern ben ©rsiebern p. §ier gilt es, fi^ mit 
gröfeter ©ebulb 3U mappnen. Safe geftotterte SBort mufe 
immer unfMmmer roieberbolt merben, bis feine 9lusfptad)e 
fehlerlos gelingt. Selbftoerftänblich ift h'61 Schelten unb 
UnmiEen nicht am ptafee, ba es fich meift um ncroöfe Tteucffc 5(ufnol)ttlC t>cr JMuöffcllungöhane, 
trinber baubeit, bei benen befonbere Stacbfid)t, gepaart mit jn jjer j,je g^gtene=§anbcls»3IusftcEung fomte ein Xeil ber Beranftaltungen ber Äinber» 
Slusbauer, empfohlen ift. ' ©efunbbeiis»2Bod)e ftattfinben. 
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getabenroegs fortfdjreitenbe minenfc^aftli^e goxf^ung mxb Erfahrung gegen» 
über ber buri^ ben SBibexftreit bes roirtf^aftli^en Gebens geformten, 
nad) perföntic^er Entfaltung brängenben taufmannifdjen üätigteit fpmbo» 
lifiert. Sie Slusftellung 3eigt neben bebeutenben ortsanjäffigen 
Sfanbelsfirmen beftrenommierte Unternehmungen ber ihemifihen unb 
pharmaäeutifdjen gnbuftrie, ber SestileQeugung unb aller Sparten ber 
Körper» unb ßeibespflege. Einen breiten IRaum nehmen Säuglingsmäfdje unb 
Kinberbctlcibung ein, bie in mannigfaltigen Slusführungen jur Sdfau geftellt 
merben. 

Start oertreten ift Kinberfpieljeug, bas größtenteils guten ©e= 
fihmad unb äfthetifihen Süert jeigt. gür Belehrung unb Unterhaltung bes 
Äinbes finb Büther unb Schriften in einfadjfter unb gefihmadoollfter 2lusfüh» 
rung ausgelegt. 3®etfmöl8>ge unb moberne gußbetleibung ift mieberholt 
jur Schau geftellt. Sie Sehaglid)teit bes frfeims mirb in Stänben ber 
3nnenbetoration angepriefen. Sie Stuhbarmachung ber Elettriptät für mebi» 
ginifche mirb an iDtafdfinen unb ülpparaten gegeigt, mährenb ärgtliche 
3nftrumente unb mebiginifche Bebarfsartitel in beträchtlichem Slusmaße ange» 
boten merben. Sie Sejtilergeugung mirb an SBebftühlen in oollem 
Betriebe oorgeführt, um geitgenöffifchen ©efeßmad unb ärgtlichc ©utaeßtung 
cinanber gu einigen, gür bie ßeibestultur bieten fid) gtrmen ber Surn» 
unb Sportgerätebrand)c an, für bes ßcibes Sßohlergehen mährenb ber 3lus= 
ftellung forgen Bertaufsftänbe ber ffiegenftänbe bes täglichen Bebarfs. 

Silles in allem i ft bie §anbeIs»3lusfteEung ein gmar buntes, both 1 e b e n s= 
maßeres Bilb bes Strebens im §anbel unb in ber gnbuftrie, ben Kampf 
gegen unßpgienijche ßebensfüßrung auf breitefter ©runblage gu füßren unb 
anbererfeits gmijeßen Kauf traft unb Kaufbebürfnis ber Beoölferung 
einen gefunben Slusgleicßgu fchaffen. SJtöge ißr, roie ber gangen neu» 
artigen Beranftattung, ber Erfolg befeßieben fein, ben fie infolge ißres ßoßen 
ooltsroixtjd)aftlichen SUertes oerbient. 

Zj (Sorfenfeou un& ^fginffergudff. 
©artenarbeifen im 3Honof 3uU. 

gm SJionat 3«^ errei^t bie Entmidlung im ©arten 
ißren fcößepunft. SBärme unb fließt befcßleunigen bas 
SÜacßstum, bie Steife. 3n tiefen, feueßten ßagen unb in 
feßmeren Böben, mo bas Sßacßstum im grüßfaßr feßr fpät 
eintritt unb nur langfam oormärtsgeßt, oermag erft bie 
Süärme ber Suüfonne bie üppigfte Entmidlung ßeroor» 
gurufen. 3m heißen, trodenen ßagen ift bas anbers: ßier 
ßaben bie ipflangen feßon ein üppiges SBacßstum bureß» 
gemalt unb merben oon bem oielen Sonnenfcßein unb 

großer Sßärme in einem 3mftanb ber Erfcßlaffung unb ber Stuße oerfeßt. Erft 
gegen Enbe bes SJtonats beginnt ein träftiger gmeiter Srieb. 

3m Db ft garten merben bie mit grüdjten belabenen Slefte ber Dbft» 
bäume mit Stüßen oerfeßen, bamit fie nießt abbreeßen ober oom Sturme los» 
geriffen merben. Es merben Boßnenftangen, bie oben in eine ©abel enben, feft 
in ben Boben getrieben unb bann unter bie Slefte gebrüdt. Kotosftride finb 
gut gum Slufbinben ßängenber Slefte. Siefen mit grüeßten belabenen Bäumen 
helfen mir nießt allein bureß Slusbünnen ber grüeßte unb ben Stüßen, fenbern 
aueß öureß flüffiges Süngen. Slm beutlicßften geigt fi^ bie großartige Sßirlung 
flüffiger Süngung an fru^tbelabenen iPfirficßbäumen. Sie grüeßte fcßroellen 
gufeßenbs, merben prall unb faftig. Bei ißfirfießbäumen, bie teine grueßt ßa= 
ben, fei man mit flüffigem Sünger oorfießtig. Stiles gallobft ift tägücß gu fam» 
mein. Sie barin enthaltenen SJlaben finb mit Joißenbem SBaffer gu nernießten. 
Slußerbem aber tönnen bie unreifen Slepfel im ßalbausgeroacßfenen 3l'itan^e 

gur Bereitung oon Slpfclgeiee, fpäter aber, roenn fie etmas roeiter entmidelt 
finb, gur Bereitung oon äHus Bermenbung finben. Slm Spalierobft mirb rege!» 
mäßig entfpißt unb tnuß fleißig geßeftet merben, boeß ift babei gu beachten, baß 
feine Blätter mitgefaßt merben. SBer neue Exbbeerbeete anlegen mill, begeieß» 
net bie beften unb frueßtbarften Stöde mit einem Stab, feßneibet leine Stauten 
ab, befpriße bie Stöde allabenblicß mit abgeftanbenem Sßaffer, um feueßte ßuft 
gu ergeugen. Sas regt bie Stantenbilbung mäeßtig an unb hilft gur SBurgel» 
fiilbung. Sie mit SBurgeln oerfeßenen Stantenpflangen merben bann gur mei» 
ieren Slusbilbung unb Kräftigung auf ein gut oorbereitetes Beet oerftopft, mo 
fie bei guter pflege oerbleiben, bis fie auf ißren enbgiltigen Stanbort gepflangt 
merben. 

3m ©emüfegarten ift ben gangen Sltonat ßinbureß bie §ade unb 
bie ©ießtanne fleißig gu gebrauchen. 3nöem »ir bureßbringenb gießen, geben 
mir ben Bflangett bas SBaffer, meines fie gum fcßnelten SBacßfen gebrauten. 
Schnell entmidelte, mafferßaltige ißflangen finb befonbers gart. Sie Boben» 
frufte muß immer mieber gelodert unb fo ber ßuft unb ber SBärme, biefen 
mächtigen görberern bes Bflanaetxroucßfes, 3utritt gefeßaffen merben. Blumen» 
foßl unb ©urlen brauchen befonbers oiel SBaffer in biefer 3eit. Ser forgfame 
©emüfegärtner geßt jeben Sag bur^ ben ©arten, um feftguftelten, mas jebem 
eingelnen Beete not tut. Erbfen tönnen noeß gefät merben, aber nur grüß» 
forten unb Samen frifeßer Ernte. Bufcßboßnen fäen mir noeß ben gangen gult 
ßinbur^, oormiegenb grüßforten, bie fcßnell roaeßfen, fpater raußes SBetter 
»ertragen; feßr bemäßrt ßat fid) „Scßroarger Sieger“. Bon Boßnen, ©urfen, 
Somaten aueß oon anberen ©emüfen, merben bie größten unb feßönften grud)te 
mit einem Baftfaben umbunben unb babureß als Samenträger getenngeießnet. 
Sie bleiben ßängen, bis fie oolltommen reif gemorben finb. 

3m Blumengarten erforbert bie Stafcnpflege oiele Slrbeit. Ser 
Slafen muß feßt einmal grünblicß gereinigt merben. Sille ausbauernben Un= 
fräuter merben mit fpißem SJleffer ausgeftoeßen. Sie ßüden, bie babureß ent» 
fteßen füllen mir mit Kompofterbe, malgen gut an, roäffern fleißig, ßalten ben 
Slafen gut im Scßuitt. Ein faftiggrüner, plüf^artiger Stafenteppnß mirb nur 
bureß forgfamfte Bfle0e ««ö geitmeiliges lleberftreuen besfelben mit guter Korn» 
pofterbe ergielt. Einfaffungen unb gieden merben befeßnitten; niebrtge^Etn» 
faffungen roie Budisbaum, mit ber ©artenf^eere, 3ierßeden, ßigufter, yeuer» 
born Stabelßölger, giften, Sannen, SBeißborn. SBeißbucße ufro. mit ber §eden» 
fAeere. fieden bie febes 3aßr Enbe 3uli befeßnitten merben, malten bas gange 
3aßr ßinbureß einen oorgüglicßen Einbrud. 3n ben Blumenbeeten geigen fuß 
guroeilen fcßlcAte Bf langen; ba ift es gut, roenn man einige Erfaßpflangen in 
Söpfen ober Käften ßat, um bie fdile^ten ißflangen ausgumergen unb anbete 
gute an ißre Steüc gu bringen. Es tann noeß Siefeba gefat merben; fie mirb 
im September anfangen gu blüßen unb bis in ben Slooember ßmetn anßalten. 

r ' ° u 3of. Kraus. 

Sdmßbäißct an ©eflügcljtalltDänbcn. Um SBänbe gegen Scßlagregen gu 
feßüßen, gebe man bem ©eflügelftall einen rcdjt breiten Sacßüberftanb. Ser 
Einbrud ber Slnlagen mirb babureß gebeffert. 3m Sommer finben bie §üßner 
ßier Sonnenfcßuß. 

turnen un6 ©port 
Runbföau. 

Ser SBettergott maeßte fieß in ben leßten Sa» 
gen unb SBocßen bei ben meiften 3üngem bes 
Sports ßöcßft unbeliebt. Ueberall bas gleieße 
Bilb — naffe unb teilroeife nießt fpielfäßige 
Sportpläße, roenige 3ufcßauer unb blaugefrorene 
Spieler unb ßeicßtatßleten, unb bann bie — 
Blaßtaffierer; na, ba foil aueß nießt ber Binb» 
faben reißen! ©roße Slusgaben unb fo gut roie 
feine Einnaßmen. 3a> ja, meiftens fommt's 
anbers . Slnbers fam es aueß bei ber Slus» 
tragung ber 

EuropasSBettfämpfe ber „Berliner Wlorgcnpojt“ 

im ©runeroalb=Stabion. SJlit einem Sleforbbefucß 
oon naßegu 50 000 3nfcßauern ßatten bie Kaffie» 
rer, ba Siegen über SRegen ßernieberftrömte, rooßl 
faum gerechnet. Slucß ßatte rooßl niemanb ein 
folcß gutes Slßfcßneiben unferer Sportler gegen 
hefte auslänbifdße Konfurreng oorausgefeßen. 
Unjer 100=3Jteter=Steforbmann § o u b e n ge» 
mann bie 100=3Jleter oor K ö r n i g»Breslau. Sie 
Slmerifaner B o b b o d unb SJl u r cß i f o n tarnen 
gar nießt mit. 

Siefe Europa=3Betttäinpfe ßaben aueß ge» 
geigt, baß Seutfcßlanb außer gouben g. 3- f«ßt 
talentierte Sprinter befißt. Slamen roie K ö r n i g=Bxeslau unb S cß ü 11 e r» 
Krcfelb (SJleiftcr ber Seutfcßen Surnerf^aft) taueßen immer mieber auf, fo baß 
eine Ucberrafdmng geroiffermaßen feßon in ber ßuft liegt. 

Eine Ueberrafcßung gab es aueß bei bem 

gußball»ßänbertampf ScutfcßlattbsScßroeben. 

SJlit 0:1 ßatte unfere ßauptfäcßli^ aus norbbeutfeßen Spielern gufammengefeßte 
SlationaI=Elf bas Slacßfeßen. Ifoffentlicß bringt uns ber Kampf SBibc — Sr. 
Beißer, roelcßer am 5. 3uli anläßlich ber 

Stettiner internationalen SBettfämpfe 

groifeßen bem meßrfad)en feßroebifeßen Sleforbmann unb bem beutfeßen Sieforb» 
mann gum Slustrag fommt, eine fleine Entfeßäbigung. 

Socß mie bie Sllten fungen, fo groitfeßern bie 3un0en • • • • 
3n ©cl}enfir¢en fteigt am 4. unb 5. 3uIt Union»Stabion ein 

ßeßrlings=Surn» unb Sportfcft, 

unb gmar finb es bie ßeßrroerfftätten unb bie SBerfjcßule ber ©elfenfircßener 
Bergmerfs=Slftien=©ejellfcßaft, roelcße alle inbuftriellen ßeßrlinge Seutfcßlanbs 
gum frieblicßen SBettfampf einlaben. 50 Siemens»ßeßrlinge aus Berlin fallen 
ißre SJlelbung feßon abgegeben ßaben. 3nletefianl ift, baß gleicßgeitig mit bie» 
fern Sportfeft ein 

Stäbte=©eräteroettfampf 

oerbunben mirb. Slur finb es biesmal nießt bie großen Bereine, roelcße ißre 
Baterftabt oertreten, fonbern bie SBexffcßulen ber Stäbte Bocßum, Sortmunb 
unb ©elfentircßcn finb es, roelcße um ben Sieg fämpfen merben. Slber aueß 
fonft mirb jeber Befucßer biefer Beranftaltungen auf feine Koften fommen, benn 
bem Brogramme naeß gibt es am Samstag, 4. 3uli, nachmittags 0 Ußr, auf bem 
Sportplaß bes B. B. 12, an ber 2Banner=Straße ein gußballfpiel groifeßen bem 
SJleifter ber Berliner SBerfjcßulen 

Borfig — ©elfcnfircßen Bergroerfs=Slftien=®cfelIfeßaft. 
Ser ©eräte»SBettfampf beginnt am Samstag, 4. 3uli, na^mittags 4 Ußr, 

in ber Surnßalle bes Slealgpmnafiums, ©elfenfircßen, $ocßftraße. 
3lm Sonntag, 5. 3«!', morgens 9 Ußr, treten bie SBettfämpfer gu ben 

SJfeßr» unb Eingelfämpfen im Union»Stabion an. Sa aueß unfere ßeßrlinge feßon 
gang refpeftable ßeiftungen oollbringen, oerfpreeßen biefe Kämpfe reeßt inter» 
effant gu merben. 

Sas Sjauptereignis bes Sonntags hübet bann mieber ein gußballfampf: 
Siemens»Berlin gegen ©elfenfircßener Bergrocrfs=Sltticn»©cfcUjcßaft. 
3m Borjaßre tonnte ©elfenfircßen in Berlin bas Spiel mit 2:0 für fieß 

entfeßeiben., $>°- 

Unfere Seilneßmct am Siebcttfampf beim lurn» u. Sportfeft bes S. S. ».»Berlin, 
x ©rubc, 2. Sieger ber Dberftufc. x x »oftert, 3. Sieger ber Unterftufe. 
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CctyrtDcrfffätfeti* Sunt« mtfc 0pic(t)crein. 
SBctm © a u = S tf) rot m m f e ft in ©ifen fonntc unfcre Sdiroimmabteitung 

einige gute ©tfolge für unferc färben erjielen. 

SBafferbaQroettfpiel 
iJebrroertft. X.= u. Sp.=S. — ©fjen 59 5 :2. 

3ugcnbbrujtftaffcl 4 x 50 üJlcter 
(Sliebel, Sunge, Äortentjaus, Sreber) 

1. Siebrroerfftätten X. unb Sp.=3$. 
2. ©ifen 59 (25 äJteter äurütt) 
3. Suisburg 
4. Katernberg. 

Sruftjibroimmcn 50 SRcter. 

1. SBreber, 39,1 Set. | 
2. Kiebel 40,3 Sef. Cebrroertft. X. u. Sp.=S. 
3. Kortenbaus, 41,2 Sef. I 

guftballabteilung. 

Eebrro. X. u. Sp.=33. 2 — Sportoerein „58oruffia“ ©ffen 2:1 
fiebrro. X. u. Sp.=5B. 1 — Sportoerein „SBoruffia" ©ffen 2:0. 

Sie 3uBcn^s5ub6atlmannf(baftcn bcs ©odfumer Vereins unb ber ©clfcn= 
firdjener Scrgroerfs 2f.=®. na^ einem Sreunbftbajtsjpiel in ©elfenfiuben. 

6(fcrnobcn6 unferer £c^rtt)crffloffen. 
3lm 2J£ittroo(babenb, ben 24. b. 9J£., oerfammelten fi^ bie ©Item unferer 

neueingeftellten Uebrlinge im großen §örfaal ber SBerffifjule ju ernfter älus= 
fpratbc über bie gfagen, bie mit ber fünftigen ©rgiebung ibwt Söbne bur^ 
ilüerfftatt, Sibute unb ffaus oerbunben finb. S^atb furjer iBegrüfiung burtb ben 
Leiter bes Slusbilbungsroejens oerbreitete jitb §err X) e 11 ro i g bes längeren 
über bie Sebeutung ber pipdfoteibnifcben Sluslefe unb ber Cebrlingserjiebung 
burd) bie SBerff^uIc. Sie pfpcbotetbnifibe Prüfung ber jungen Seroerber foil 
feftftellen, ob biefe für ben oon ihnen geroäblten Seruf ein geroiffes 3Jtaf; oon 
Begabung mitbringen. feftgeftellt, roerben bie Slnroärter na^ aJJaö5 

gäbe ber Slufnabmemögli^feit als fiebrlinge eingeftellt. Slunmebr nimmt fi^ 
ihrer autb bie SBerfftbule an. Sie bat bie Slufgabe, bie praftifebe SBerfftatt» 
ausbilbung na<b ber tbeoretifiben Seite bin ju ergänaen unb ju oertiefen. Ser 
3unge foil lernen, mit ben einfad)ften SDJitteln ber tedjnifcben SBiffenftbaft feine 
ülrbeit 3u burebbenfen. Sarum roirb er in ga<bfunbe, 5re(bnen unb ^jeithnen 
unterridjtet. Saneben roill ihn bie Schule oorbereiten für bie ©rjüUung feiner 
jpäteren ftaatsbürgerlicben if5fli(hten. ©r roirb baber in bas SBefen ber ©e= 
meinfdjaft oon SBerf, 5amilie, Sßrooina unö Staat eingefübrt. ©rganjung finbet 
biefe Seite bes Unterridjtes burd) faufmännifd)es (Rennen, burtb öie 55ermitt= 
lung ber Buchführung ufro. ßnblid) nimmt fith bie S^ule auch ber förperlidjen 
Slusbilbung bes jungen 3J£annes burtb pflitbtmäbigen Xurnunterritbt an. irjerr 
Sellroig appellierte roarm an bie ©Item, bie Stbule bei ihren Bemühungen 
um bas SKobl ber Eebrlinge äu unterftüben. 

Ser Setter bes Slusbilbungsroefens fpra^ bann über bie Slufgabe, bie 
fid) bie ßebrroerfftatt binfi^tli^ ber gortbilbung ber ihr anoertrauten jungen 
ßeute geftellt bat. Sie Sßerfftatt bat äunädjft aus bem 3uo9en einen tüdjtigen 
ga^mann 5U matben. ilfatbbem er in ben erften 8 SBodjen burtb bas Si B © 
ber banbroerflitben Beroegungen gegangen ift unb fid) bei Slusfübrung ber in 
biefer fursen 3«tt ftbulmafeig geftefiten fleinen praftifd)en Slufgaben beröäbrt 
bat, fommt er in bie „fiebrfamerabfd)aft“ unter bie Sluffidjt eines tüchtigen 
Borarbeiters, um hier nunmehr bei ber SJJitarbeit an praftifd)en Slufgaben ftdj 
fortjubilben. 3n 2 3abren finb bie ßebrmöglitbfeiten ber Slusbilbungsroerf» 
ftatt erfeböpft, unb ber 3unge fommt in bie großen Betriebsroerfftätten, um fidj 
hier als angebenber ©efelle ju beroäbren. Slatb 4 3“ltteT} macht er tbeoretif^ 
unb praftijd) feine ©efellenprüfung. Sieben bie rein fachliche Slusbilbung tritt 
bie ©barafterfeftigung. Siefe roirb einmal angeftrebt bureb einen peinlichen 
Drbnungsbienft in ber SBerfftatt, bann bur^ Sdjroimmen, Xurnen, SBanbern, 
Spiel unb Sport im greien unb in ber fjalle. Ser Bortragenbe betonte roieber 
unb roieber, bajj bort, too ©Iternbaus, Schule unb SBerfftatt an bemfelben 
Strang 3ögen, etroas orbentlidjes aus bem jungen SJlann roerben mü^te. gür 
Schule unb SBerfftatt gelobte er ernfte Slrbeit, oon ben ©Item aber forberte 
er ebenfo treue SJtitarbeit. 

Siefer ©Itemabenb bürfte baju beigetragen haben, bas oertrauensooue 
Berhältnis sroif^en bem ßehrlingsroefen bes Sßerfes, ben ©Item unb ßebr= 
lingen, bas bei uns trabitioneU geroorben ift, auch für bie 3ufunft su feftigen. 

2Berfsa(fer(e» | 

Unfcre 3u^i(are. 
§crr ßubroig Sal^rosfi rourbe am 13. Sluguft 

1862 in SSaftien im Kteife gohannisburg ber i(5ro= 
oinj Dftpreujjen geboren. Stach feiner S^ulentlaf= 
jung erlernte er in einer gabrif feines §eimat= 
ftäbtehens bas S^miebehanbroerf, um bann einige 
3af)re in oerfd)iebenen Stabten Dftpreufeens als 
Sdbmieb 3U arbeiten. 3m Saht« 1888 30g er in 
bas 3lheinifd)»2Beftfälif<he gnbuftriereoier, roo er 
bei ber ©eroerfjchaft Drange mehrere Sahie 
fdjäftigt roar. 1893 arbeitete er sum erften SJiale 
auf unjerem SBerf in ber alten Schmiebe. Slachbem 
er bann in feiner fjeimat einige 3«it gearbeitet 
hatte, fam er am 6. guni 1900 roieber 3U unferer 
§ütte, roo er feine alte Befehäftigung als Sdjmieb 
roieber aufnahm. Seit Dftooer nötigen gabres 
arbeitet er als Sdjmieb im Slltersroerf. §err 
Salerosfi ift feit Sesember 1890 oerbeiratet. Bon 
feinen 7 Kinbern haben 3 Söhne auf unferer §ütte 
bie Sdjlofferei erlernt. 3met baoon arbeiten jeht 

in ber SlabiatoremSiefeerei, roährenb ber jüngfte Sohn auf bem Slltersroerf 
als SJiaurer bejd)äftigt ift. 

§ett ©ottlieb Slillat, geboren am 24. 3uni 1865 
ju Äannienfen im Äteife Sensburg bet ifttooins 
DftprcuBen, hatte fid) 5U feinem Beruf bas 
Schneiberhanbroerf geroählt. Seine ßehrjahre oer= 
bradjte er in bem roalb= unb jeenreidjen Dftpreu^en, 
roo er auch als ©efelle einige Seit befd)äftigt roar. 
1896 oetliefj er feine Jjeimat, um nach ber iptooin3 
SBeftfalen, roo bie bamals mächtig aufblüljenbe 
3nbuftrie für Slrbeitfu^enbe eine SJlenge günftiger 
Berbienftmöglichfeiten bot, gu aieljen. Siachbem er 
äuerft bei ben ©eljenfirchenet ©uMtablroerfen als 
Hilfsarbeiter Befehäftigung gefunben hatte, trat er 
1897 sum erften SJiale in bie gajfongiefietei I 
unjeres SBertes ein, roo er gleichfalls als Httfs» 
arbeitet tätig roar. Stach einer futsen Unter» 
btechung bei einer 3«cbe ©elfenfirchens fehrte er 
am 7. 3uni 1900 roieber ju unferer Hütte surüd, 
um ihr bann 25 3abie hinburd) treu ju bleiben. 
SlSähtcnb biefer 3ett arbeitete er abroechfelnb auf 
oerjehiebenen ißiäien unferes großen Betriebes. Bon 1911 an roar er Babe» 
roärter in ber grofjen SBajchfaue, bis er im SJiära 1923 im Slltersroerf feine alte 
Befehäftigung als Sehnciber roieber aufnabm. Heute ift er bort eine gefdjäbte 
Kraft unb bat ooHauf au tun, um ben oielen Kunben oon ben Hochöfen unb 
ber Hütte gerecht au roerben. ©iner feiner Söhne, bet bei uns als Steher 
ausgebilbet rootben roar, ftarb aum grofjen Schmera ber gamilie im blütjenben 
Sllter oon 20 3ahten. ©in anberet lernt in unferer fiehrlingsfdjlofjerei bas 
Schlofferhanbroerf unb befinbet Jid) bereits im oierten ßehrjahr. 

Sen 3ubilaren ein b«3tt^es ©lüefauf! 

SÖofjlfaftrföpffeöe. 
Sas Büro ber SHerfsfdjroefter ift 00m 25. 3uli 1925 in ben rechten 
glügel bes neuen Haupttores, SBanner Strafe, 3immcr 14 oerlegt roorben. 

Sie Spredjftunben finb für alte SBerfsangehörigen roerftäglich 
morgens oon 9 bis 10 Uljt — aufoet «Diontag unb Samstag. 

Scrfo Cdjmiö* 
SBerfsfürforgerin. 

I j sfteine 9(tweiaen. 
ffierffiionge^örige fönnen fleine Slnaeigen über Kc 
SBohnungsangelegenbeiten ufro., bie fojTetlfoä aufgenc 
an bie S thrift lei tung oon „öütte unb ©cbacht" 

tufe, Berfäufe, 
>mmen roerben, 

einrei^en. 

^Bo(?nunö6(auf(h! 
3¾ taufdie meine fd)öne 2 3immer» 
roohnung in ber Stähe bes Hüller»3Berfs 
gegen gleidje ober 3 3tmmer gleich roo. 

35ernp. Oucrbcdf 
©ermanenflrabe 231. 

Schöne große 

2 3immers2Öotymui<j 
Hüller Straffe 7, I. ©tage gegen 
3 3immcr möglidjft in 3lltftabt 

su tauften gefügt. 

PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII 
■ Theamsellschalt „Gut Spiel“ Hüllen 
= Gegründet 1904 = 

= Sonntag, den 5. Juli 1925, veranstaltet der Verein im Garten der = 
Hüller Mühle seine erste 

Freilich*-Aufführung 

1 Der Goldbauer 1 
Originalschauspiel in 4 Akten von Charlotte Birsch-Pfeifer.   

Zeit 1812. / Ort: Das bayrische Gebirge. : 

Einlrillspreis 70 Pfennig. ^ Anfang 5'l, Uhr.. ^ 

Berlag: Hütte unb Schacht (3nbuftrie»Berlag unb Srucferei Slft.»©ef.). — gür ben rebaftionellen Xcil preBgefe§li^ oerantroortli^: S8-Stub, gifcher. ©elfenfir^en 
Srucf: Slbeinif^=SßeftfäIif^e Korrefponbena. 
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