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iDirtf^afili^ec ^uebücf 
(£s icfjcint, als ob bem fransöfifcljen StRinifterpräfibenten Poincare, 

beffen Süd burcf) ben Safe auf alles, toas beutfd) ift, getrübt roar, enblttf) 
aurf) bie (£rleutf)tung gefommen i[t, bafe es nämlidj in (Europa ganj anbers 
roerben mufe, roenn ber roirt» 
fcbaftlidje iRüdgang, ben unfer 
alter (Erbteil gegenüber ?lme= 
rifa unb Slfien aufsuroeifen bat, 
gebremft roerben foil. 9lnläfelid) 
ber (Eröffnung einer framöfifdjen 
SBirtfdjaftsoertretung bat er 
ausgeiprodjen, bafe eine &aupt= 

aufgabe biefer SBertretung fein 
müffe, bie internationale 3u= 
fammenarbeit ber 93öl!er auf 
roirtfdjaftlicbem ©ebiete ju för= 
bern unb oorjubereiten. X)as 
pom 5trieg fo febr mitgenom» 
mene ©uropa fagte er, babe 
enblidj erfannt, bafe es fid) nicht 
länger ben natürlichen ©efefeen 
entjieben bürfe, bie eine ge= 
roiffe roirtfdjaftlidje Sterbunben» 
beit ätoifhen allen europäifdjen 
Söllern gefdjaffen hätten. 

Soffentlid) roirb man in 
granfreieb biefe Sßorte bes 9J?i= 
nifterpräfibenten entfpredjenb su 
fdfäfeen roiffen; hoffentlich roer» 
ben fie auch in ©nglanb, 3ta= 
lien unb anbersroo, roo es not 
tut, gehört roerben. 

2Bir haben sroat in Deutfeh» 
lanb mit (Englanb einen San» 
belsnertrag, ber bis sum Sabre 
1930 läuft. Durch bie 9luf= 
riebtung hoher fcbufesöllneriidjer 
SHauern hat jeboch ©nglanb 
biefen Sertrag fo fehr burdj« 
löhert, bafe er für uns in bie» 
fer gorm faft lein Sntereffe mehr 
hat. Die roeitgebenben roirt» 
fchaftlichen Sorredjte, bie 
Deutfdjlanb ©nglanb in biefem 
Sanbelsoertrag eingeräumt hat, 
hat ©nglanb, bas man bisher 
unb bas auch Deutfcblanb beim 
Sbfhlufe bes Sertrages für ein 
jfteihanbelslanb gehalten hat, 
einfach sufdjanben gemacht, ©s 
ift besbalb eine 5tünbigung bes 
Sertrages ausgefprochen roor» 
ben, ber uns in biefer gorm fei» 
nen Sorteil bringen fann. 

fcic erfte töcidcnpfcifc 

9lah einem ©emälbe oon O. SUfe 

Jcül)Hit00onfunft 

„ÜBas rau[djt unb btaufet not ber Xüt? 
SUSas iingt fo fü^e SJielobem? 
Serein, toer braunen ift! Serein! 
,,3ti) bin’s! Per §tübiing ift bafflt! 
3cl) tootte nur auf Sonnenfcfiein, 
Pa tomm id) gleid) ju bit herein.' 

Pa mufe bie fierdj im feelien Schein 
Pen erften (Stufe entbieten, 
Pa ftürmt ber grüfeiing feinterbretn 
fDUt feunberttaufenb SBiüten.. Sei uns im Saterfanbe felbft 

fieht es auf roirtfchaftlichem ©e» 
biet nicht allsu rofig aus. Die 
9lrbeitsIofigleit nimmt fdjon 
roieber in einigen Sejirfen su. 
3hre Abnahme ift {ebenfalls 
fo unbebeutenb, bafe fie faum befonbers heroorgehoben su roer» 
ben braucht. SBir haben jefet noch ungefähr 1,2 äJJillionen 9lrbeitslofe, 
ein geroaltiges Seer, bas ber gefamten beutfdjen 3Birtfd)aft eine faft un» 
erträgliche finansielle unb phufifche Selaftung oerurfacht. 

Die Srbeitslofigleit ift allerbings nicht nur bei uns, fonbern audj im 
übrigen ©uropa ein faft ftänbiger ©aft geroorben. IReuerbings ift fie 
fogar in 91 m e r i I a 3U oerfpüren, roo man bereits Sunberttaufenbc oon 
9IrbeitsIofen sählt. ©s ift bort 3roeifellos ein härteres fios als bei uns, 
non foldjer gtot betroffen 3U roerben, benn eine 9lrbeitslofenoer = 

f i ch e r u n g unb cine S ü r» 
forge, roie fie bei uns be» 
fteht, fenntmanin 91 me» 
rila nicht. 9Bie gtofe bie 9lr» 
beitslofigfeit bort bereits ift, 
geht aus einer 3eitungsmelbung 
aus Seuporf heroor, in ber es 
heifet: „Snfolge einer 3eitungs» 
anseige, burd) bie eine hiefige 
girma einen fiaufjungen fud)te, 
ftellten fiefe 500 9lrbeitsIofe, 
Slänner unb itnaben, als Se» 
roerber ein, bie über bie Drep» 
pen 3U bem im 3roölften Stod» 
roerf gelegenen Süro ber öirma 
hinaufftürmten. 9lls fie erfuh» 
ten, bafe ber Soften bereits be» 
fefet fei, roeigerten fie (ich, roeg» 
sugeben unb richteten in bem 
Süro 3erftörungen an, bis fie 
fcfeliefelid) burdj bie Solijei 3er» 
ftreut rourben.“ 

©in guter Slafeftab für bie 
roirtfehaftlihe £age Deutf^» 
lanbs ift immer bie £eip3iger 
SReffe geroefen, bie gerabe ihre 
Dore gefchloffen hat. Der Se» 
fueb ber SReffe roar sroar roeit 
gröfeer als im oorigen 3ahre, 
hoch tarn in ben ©efefeäften beut» 
lid) 3um 9lusbrud, bafe mir noch 
feine gefeftigte 9BirtfchaftsIage 
haben unb bafe man in erfter 
£inie nach Qualitätsroare oer» 
langt. Deshalb hatte gerabe 
bie tedjnifdje SReffe ben gröfeten 
©rfolg. Sie 30g bie beroun» 
bemben Slide nicht nur beut» 
fdjer, fonbern audj auslänbifcfeer 
Sefudjer auf fidj. 3m gansen 
ift bas ©efdjäft in £eip3ig aller» 
bings roohl nur ein mittelmäfei» 
ges 3U nennen. 

9lugenblidlidj ift bie 3eit, roo 
bie grofeen Unternehmungen, 
Sanfen unb 3nbuftrie, ihre 3ah» 
resabfehlüffe oorlegen. Die bies» 
jährigen 9lbicfelüffe laffen erlen» 
nen, bafe roir im pergangenen 
3ahre hoch nicht überall bie 
günftige ©efchäftslage gehabt 
haben, bie man annehmen 
mochte. Sefonbers bie ©rgeb» 
niffe ber Sergbau=©efellfcfeaften 
haben fehr enttäufefet. Die Ser» 
3infung ber roidjtigften beut» 
fdjen 9lltienpapiere geht, roenn 
man ben Äursftanb bet 9lftien 
in Sedmung 3ieht, nicht über 4 

Sro3ent hinaus. SRan lann alfo heutsutage bie 9lnlage oon ©elb in fol» 
djen 9Bertpapieren nicht für günftig halten, ba fie nicht einmal bie üb» 
lidjen Sparfaffensinfen aufbringen, bie 5V* unb mehr Uro» 
sent betragen. Seftoersinslidje, münbelficfeere 9Berte belommt man heute 

Unb |tel). bie Sonne taucht empot; 
Unb tote jie fieunblid) icbeint unb lac^t, 
Da |dbmil3t bas letjte l£is bet 9ta^t. 
Unb tjaittg auf mit Züi unb Zox! 
,, herein in meine Slime fc^nell, 
933iIlfomm', bu blü^enbet (Beieli !u thy
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[ogar in ©eitalt oon ißfanbbrtefen mit ad)t 'Crosent Dersinlt._ ©me io 
ijofje 9?cntc roerfen aber mit iebr roeniaen Ülusnabmen SnbuitrieoQoierc 
niebt ab. Sffienn bic aBitlfdiaft hier unb ba SBoriorgc für bie ^ufunft trifft, [0 
Üt bas angciidjts ber augenblidlidicn unruhigen 3 r i t, in ber ro i r 
in Deutidilanb leben, burdjaus berechtigt. Sunberte oon Xa- 
rifoerträgen laufen ab unb itehen oor ihrer (Erneuerung, ün 
ber 9?egel (inb bamit Cohnoerhanblungen oerbunben, bie äufeerit 
id)toierig unb geeignet (inb, ben ruhigen ©ang ber SBirtfdjaft ju beeinträd)^ 
tigen. Diefe (Einficht toirb aud) oon einem Arbeiter geteilt, einem 9Jta = 
fd)inenfd)Ioifer in STCannbeim, ber in ber linfsbemofrati« 
leben „Soiiiieben 3eitung“ (9tr. 55 oom 8. SRärä) im öinbltd 
auf bie oielen «ünbigungen ber fiohntarife unb bie beoorftebenben Kämpfe 
ber heutigen SBirticbaft beforgt fragt: „Sollte man niebt alles 
tun, i i e 3 u oermeiben?“ — X)ann heiht es in feinem Stufiab roört= 
lid) roeiter: „(Es gab toohl no* feine 3eit, in ber es fo notroenbig toar, ben 
SBIid auf b a ü (S r r e i d) b a r c 311 richten, als gerabe bie unferige. Denn 
alle 2ln3eid)en beuten barauf hin, bah Kapital unb Slrbeit in ihrem $er= 
hältnis 3ueinanber an einem fehr ernften entfebeibenben tpunfte angelangt 
finb. Der Slrbeiter mag ruhig an feine Utopien glauben — auch i* habe 
einmal baran geglaubt, bafür gefämpft unb gelitten —, aber anftreben 
foil er nur, toas 9lusfid)t auf Serroirflicbung hat. Kapital unb 2lr = 
beit haben gleidje Sntereffen. Seibe gaftoren ber 
2B i r t f d) a f t haben nid)t im © e g e n ei n a n b e r, fonbern mit» 
einanber bie ifSrobuftion 3U betoältigen. Dies ift bie nädjft* 
höhere ^Irobuftionsform. — Sie coirb fommen unb muh fommen." 

Diefer Arbeiter hat fKecbt. Kapital ohne IRente ift fein Kapitell 
mehr, unb bie Sähe ber fRente beftimmt mahgebenb ben 2Bert bes Kapi» 
tals. Die „Sadjtoerte" ber Snflationsseit enthielten bie Hoffnung auf 
SBiebererlangung ber ^Rentabilität. Unb aueb batüber muh atan fi* 
enblid) flar toerben, bah ohne bas Del bes heintifdfen Kapi» 
tals — unb stpar roohlgemerft: bes rentablen! — ber Docht ber 
«Irbeitsfraft nicht brennen fann. 3e mehr Del ba ift, befto 
heller brennt ber Dodjt; Seroeis: bie Sereinigten Staaten. Serbirbt bas 
Del, bann toirb auch ber Docht roertlos. 

(Es ift eben in ber Dat fo, ioie es oor runb 3toei 3abren ein ebnft» 
lieber ©eroerffcbaftler erfannte unb ausfprad); hat boeb am 20. Spril 1926 
in Dortmunb auf bem 11. Kongreh ber ©hriftli*en ©eroerffebaften öerr 
Saltrufd) bie SBorte gefproeben: „Die ^Rentabilität ber beut» 
(eben ÜBirtfdjaft muh eine ftänbige Sorge, unb 3toar oon Arbeit» 
nehmern roie Srbeitgebern fein. Unrentabilität unb Dioibenben» 
lofigfeit bebeutet allgemeinen 9liebergang unb au* (Entlaffung oon 
Arbeitern.“ 

• * * 
Das 5r ei gäbe gef eh, bas [0 lange 3eit ni*t 3um 'Ubf*ieb ge» 

langen tonnte, ift nun bo* enbli* oom Sräfibenten ber Ser» 
einigten Staaten oon Smerifa unter3ei*net roorben. Da» 
mit ift ber lebte S*ritt 3ur greigabe bes toährenb bes Krieges bef*Iag» 
nahmten beutfdien ©igentums gefdjehen. Die allmähli*e_ Sussahlung bes 
oölferre*tstoibrig 3urüdgehaltenen ©elbes toirb nun boffentli* in Sälbe 
beginnen. Die beutfebe 2Birtf*aft fann biefe ©elber, toenn fie langfam 3U 
uns fommen, gerabe feht re*t gut gehrau*en. 

Polttfr<l)or RundfunE 
Der Sölferbunbrat hat feine fffrühfahrstagung ge» 

f d> 10 f f e n. Sehr oiel ift au* heuer bei feinen Seratungen nidjt heraus» 
gefommen, immerhin aber bie für uns Deutf*e, oor allem für unfere 
Srüber an ber Saar bemerfenstoerte Datfa*e, bah bie Saar = fRegie» 
rung neu gebilbet unb nunmehr sum erften äRale mit einem Slit» 
glich oon entf*eibenbem ©influh befeht ift, bas ni*t einem ehemals 
feinbli*en fianbe angehört. Diefes SUal ift es ein ginne, mit 
Samen ©hrnroth, ber ben Sorfib ber Saar»Segierung innehat. 

Suher biefer SIngelegenheit toaren no* eine Seihe toenig erquid» 
lidjer Dinge 3U erlebigen, bie, fo gut ober fo f*Ie*t es ging, oertagt ober 
bur* 3toif*enIöfungen aus ber SBelt gef*affen tourben. Das besieht fid) 
in erfter Sinie auf bie befannte ungarif*e S3affenf*muggeI = Sn» 
gelegenheit unb bie Dptantenfrage in Sumänicn. Die Ieh= 
tere tourbc nunmehr 3um 19. SRal oertagt. 3n ber erfteren grage ift troh 
ber gröhten Snftrengung grantrei*s ni*ts herausgefommen. SBie toohl 
erinnerli*, hanbelt es fi* hier barum, bah auf einer ungarif*en ©rens» 
ftation mehrere SBaggons mit 9Jfaf*inengetoehren unb fonftigen SBaffen 
bef*lagnahmt tourben, bie aus Stalien gefommen toaren unb angebli* 
na* Ungarn eingef*muggelt toerben follten. Stalien hat mit Ungarn 
befanntlid) einen „greunbf*aftsoertrag“. Die ungarif*e Segierung hat natür» 
li* prompt geleugnet, irgenb ettoas mit biefer Senbung 3U tun 311 haben, 
hat oielmehr bie Solen als ©mpfänger be3ei*net, toas biefe aber poft» 
toenbenb beftritten haben. Sorfi*tigertoeife tourben bie SBaffen fofort auf 
ber Station oernühtet. granfrei* ma*te aus biefer Sa*e eine grohe Sn» 
frage beim Söllerbunb unb oerlangte Sa*forf*ung na* bem Sbfenber 
unb ©mpfänger. Da3u ift es nun ni*t gefommen, unb bie Sa*e bleibt 
auf fi* beruhen. 

3nt übrigen finb toi*tige po!itif*e Dinge biesmal ni*t erörtert toor» 
ben. SRan hat au* oorläufig ni*t gehört, bah hinter ben Kuliffen 3toii*en 

•• 

0!ins Feuer gießen 
mußt Du büßen! 
Besonnenheit bei Unfällen ist 

oftmals lebensrettend 
Wenn z. B., wie das in jedem Feuerbetrieb Vorkommen 

kann, mal irgend ein Kleidungsstütk Feuer gefangen hat, 
dann ist bei Besonnenheit die Gefahr in wenigen Augen- 
blicken beseitigt. Nicht immer brauchen dabei irgendwelche 
kleine Brandwunden zu entstehen. 

Falsch ist es, etwa wegzulaufen, denn dadurch erhält 
das Feuer neue Nahrung und schwere Folgen entstehen aus 
dieser Unbesonnenheit. 

Richtig ist es, sofort das Feuer auszuschlagen oder sich 
auf dem Boden zu wälzen. Wenn Arbeitskameraden in der 
Nähe sind, dann ist es immer das Richtigste, den Brennenden 
sofort auf den Boden zu legen und unter Umständen mit 
den eigenen Kleidern, falls keine Säcke oder dgl. schnell 
greifbar sind, den Verletzten zuzudecken. 

Dringend bitten wir alle Werksangehörigen, diese aus 
langer Erfahrung entsprungenen Sätze sich einzuprägen. 

Abt. Sicherheit 

ben Slufsenminiitern ber ©rofcftaaten SJereinbarungen oon roeitfragenber 23e» 
beutung getroffen roorben feien. 

Der SBölferbunbrat hat bef*loffen, bie ausgetretenen SRitglieber 
Spanien, SBrafilien unb bas oergehli* sur $eitrags3ahlung gemahnte 
© 0 ft a IR i c a toieber 3um Seitritt freunbli*ft ein3ulaben. Spanien roirb 
biefer ©inlabung sroeifellos halb golge leiften, ba bie Dangerfrage 
in3toif*en 3u feiner 3ufriebenheit erlebigt ift unb ber ©runb für feinen 
3Iustritt babur* roettgema*t rourbe. 

* * 
* 

Sei ben SBahlen sum po!nif*en ^Parlament haben troh 
aller gegenteiligen ülnftrengungen ber poInif*en fRegierungsbehörben bie 
Deutf*en aufferorbentli* günftig abgef*nitten. 3br Stimmen» 
3utoa*s ift gans erbebli* unb sählt na* Daufenben. Daraus ift 3U er» 
fehen, bah fi* immer mehr fieute im fogenannten „befreiten“ Dberf*Iefien 
na* ber guten, alten beut[*en Kultur surüeffehnen, benen gegenüber bie 
„Segnungen“, roel*e bie Solen bem fianbe gebra*t haben, bo* toohl 
ni*t glei*toertig fein muffen. 

■IllllllllllllillllUlllillllllllllllllllllllllililllllllli 
H Wt Arbeiter und die Unfollocr^ütung U 
= ¢0 ifl tint nicht ;u leugnende ffatfacftt, daß die porgcfchriebenen cchufteinrichtungen oon einem erheblichen ©eil von uns nicht in genügendem illaffe be> gl 
== a*tet und benuht werden. OerRandnislofigFeit, Uachläfftgfeit und 8equemli*(eit find die (gründe hierfür. €*ußanjüge, CchußbriUen, cchuREäften und ^ 
= 6ct)uhi»ände bleiben unbenuht — bi« eines läge» das Unglücf gcf*ehen ifl. ©fi geben die RoUegen als ©rund für die t1i*tbcnuhung der 6*uhoorri*» 

tungen deren Unjwecfmäfitgfeit an — anfiatt auf tnängel, die ihrer gnfi*t nach vorhanden find, fofort hin^uweifen. Bu* hier, wie bei der Anwendung gg 
= der ©chuhoorrichtungcn, müffen wir ©lei*gültig(eit und ila*läfftgEeit befämpfen und uns darüber Elar werden, dafi wir uns felbfl und den Kollegen = 

mitten rönnen, wenn wir beizeiten auf vielleicht vorhandene Un3uläng|i*reiten der 6*uhoorri*tungen hinweifen. 
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'Jtr. 13 ^ütten:3citunfl Seile 3 

<ErJh f)Ufc \m Bdriebc unö im tägltdjcn £ßbcn 
in. 

3Iat^ unferen Ctfalirungen ift folgenbes ju [agen: 3ebe Üßunbe blutet. 3n 
99 ^rojent alter gälte ift btefes »tuten u n g e f ä ^ r 1 i ¢. 9Jtan 
brauet bie ffitiebmafeen, ^rm ober »ein, nur fjodjjufjeben, unb bie »tutung 
bört fet)r halb auf. l)ann fommt ein teimfreier, trodcner 
'Ißunben, nne oben befibrieben. SBenn bei 
»erbaub etroas buribblutet, ift tas meiftens 
oöttig belanglos, »tan legt barütei 
ein jtoeites »erbanbpädiben unb jiefjt es sieb 
teid)t etroas fefter an (3)tuctoerbanb). 3n 
biefer SBeife tonnen faft alte btutenben 3Bun> 
ben in ber erften Sitfe betjerrftbt, b. b- 9«“ 
füllt roerben. Das »bbinben ift 3« 
unt erlaffen, fa ft r eng 3“ oermei* 
b e n. 

6s gibt nur einige, terljältnismäfeig roe = 
nige »usnabmefalle, bei benen _ es 
aus einer ÜBunte fcbtagartig ftoßroeifc 
blutet, genau fo roie beim Springbrunnen, ber 
auf unb sugebrebt roirb, ober roie beim 3iof)r= 
brucb, bei bem es mit ©e uatt fto'ßartig aus 
bem »obr beroortriffil- gn liefen gälten 
banbeit es fid) um bie fogenannte S tb 1 a g = 
aberbtutung. I)abei muR natüdid) e'.m 
gegriffen roerben, benn fonft ftöRt bie Ser3» 
pumpe aus öiefem £od) an ber Stblagaber ben 
gröfjten 3:eil ber gtüffigteit beraws unb pumpt 
fid) teer, b. b- mit anteren »Sorten, bas »tut 
mit ben roten »!uttörperd)en gebt bem Äör» 
per oedoren. Sauerftoff tann ben Jtorperjellen 
nid)t mehr sugefübrt roerben, fie erftiden, b. 
b- es tritt ber »erbtutungstob ein. »on ten 
fünf fiitern »tut, bie ber erroacbfene »tenfcb 
bat, tann er bö<lltens 1 6is i'5 üitw ents 

bebten. 
»ei einer berartigen Sdjtagaberbtutung 

fliegt bas »lut ftofjroeife im StrabJ betou5! 
unb jroar oom Äörper roeg. »ei einem^ber- 
artigeun ©reignis täRt man bie btutente Stelle 
— b. b- bie SB unb e — 3unäd)ft polt» 
fomme.n in 9tube. »tan_ fuibt ficb bie 
§aupt3uteitungsröbre, b. b- bie Sd)Iagaber, 
an ben $auptgtiebmaf;en aus unb brüdt fie 
feft sufammen. gn bemfetben »foment ftebt 
bie »tutung. 91 m 91 rm cerläuft bie $aupü 
febfagaber auf ber ^nnenfeite tes Oberarmes 
genau bort, roo bie »abt febes »ödes oertäuft. 
Oort legt man mögtidift einen elaftifdjen 
Sdftaud) — ©ummifd)Iau(b, .§ofenträger, »anb 
Rorbet — feft betum> bann erft tommt ein 
teimfreies, trodenes »erbanbpäddjen auf bie 
9!Bunbe. 

91 m »ein oertäuft bie öauptfd)Iagaber in ber »titte ber Steifte genau 
bort roo bie »ügelfatte ber §ofe enbet. ©troas unterhalb baoon am Ober« 
ftbenlet legt man ben 9Ibbinbungsfd)taudj in ber eben befcbriebenen »feife feft 
unb enetgifd) an. §at ber fiaienbelfer sum 9lbbinben nfcbts 3ur »erfügung 
fo nimmt er feine beiben §änbe, brüdt bie Daumen feft auf bte gnnenfctte 
bes Oberarmes, bort roo bie »abt oertäuft ober in bie »titte ber Seifte, bort 

»erbanb auf bie Jcutfe 3ugefübrt roerben. »leibt 

roo bie »ügelfatte oertäuft. 2Bid)tig ift 311 roiffen, baf} jebe 91 b b i n b u n g 
bei einer berartigen Sdjtagaberbtutung bö<bftens nur sroei Stunbcn 
I i eT| e n bleiben b a r f. »is babin mufo ber »erteRte fdjteunigft ärjtlidjcr 

bie 9lbbinbung länger liegen, 
ftirbt bas ©lieb ab. 

©s mufj nod) einmal gan3 tefonbers be» 
tont roerben, taf? berartige S^Iagaberbtuturo 
gen aud) in »ettieben febr oiet fette- 
net finb, als tie Saien es annebmen. Das 
9Ibbinben oon ©tiebmaRen mufi unter allen 
llmftänben eine f c 11 e n e unb genau über- 
legte »iaRnabmc bleiben, »ur fo tann oiet 
llnglüd ocrl)ü‘et roerben. geglidjes 9tbbinben 
am »orberarm ober am ltnterfdjenfel ift ooll* 
tommen ju cerroerfen, benn hier oertaufen bie 
Sdjlagabetn jroifd;en sroci ftnodien, bie fo 
feft roie 3roei ©ifenftäbe parallel nebeneinanber 
liegen unb fid) mit feiner ©eroatt gegeneinanber 
preffen taffen. 

9tufier tiefen äuReren »lutungen gibt es 
audj innere »lutungen in ben breiKör« 
perböbten, S^äbet, »ruft, »aud). Diefc 
inneren »lutungen entfteben befonbers bei ben 
oorerroäbnten ftumpfen »erlet;ungen. Der Saie 
banbeit immer ridjtig, roie oben ausgefübrt, 
roenn er berartig »erlebte mit mögtidjfter 
»efd)Ieunigung bem Kranlenbaufc 3U« 
führt. »ei tiefen inneren »lutungen 
roirb ber »erlebte [ehr fdjnelt bla'R, bie »afe 
roirb fpib, er gähnt, febr batb tritt ©rbreeben 
ober »reibreis auf. Damit finb bie Seichen 
böcbftet ©efabr oerbunben. Der fdjnellfte 9tb« 
transport ift bi« bie banfbarfte erfte §itfe« 
teiftung. 

Rnocfyenbrud) 

9ltter Dünn in »lanfenftein 
gebergeiebnung oon §ans »able 

»eben ben erften SilfsmaRnabmen btt bei 
frifeben SBunbe unb ber »tutung gibt es fotdie 
in ber erften §itfc bei einem ©teignis, bas 
redjt häufig ift, nämlitb bei bem K n 0 d) e n « 
b r u ¢. §ier ift ber Saie oft ratlos unb roeiR 
feinen riibtigen SSanbgriff 3U mad>en. Die 
»njeiiben bes Kuodenbrudjes, bejro. tie ©r« 
fennungsseiiben finb fotgenbe. Itmfdjriebcner 
Sibmerg an ber oertebten Stelle, »etbtdung 
(©efbroulft) bunb »tutung unter ber §aut, 
bie Unmögtiibfeit, bie ©HebmaRen t-od)3ube« 
ben ober ?u gebraudjen unb fibtieRIib nod) bie 

oeränterte 9td)jcnftetlung ber ©liebmaRen. »eim Knodjenbtud) roirb genau basfetbe oor« 
genommen roie bei einem serbrotbenen ©ebrauibsgeienftanb, ber roteber benugt roerben 
foil: ^Inleaen unb SBefeftigen oon Schienen. sSlIe fonfttgen Öanbgnffe, ^ . bas 
©craben(f)teu ber ©liebmafeen, bas fogenannte n {c n ' ® 1 c 

Saie fagt, ift ftreng oerboten. »Senn fein »tittet jmu Schienen äur 
§anb ift, 'bann roirb 3. ». bas gebrochene »ein einfad) an bas gefunbe feftge« 

nieegft du 6cfat>c, gleittf tpcldjct - fo frtlfe fdfndl, da Diel gefport! 
bas fopfftebenbe 9»otio auf ber äRattfcbeibe s« fucben, roirb man uttroill* 
fürlid) etroas oon ber Stimmung losgeloit. »lau ftebt flcnau 
febnitt bes ©ansen auf bas 23tlb fommt, unb man fiebt.bas »iotip nid)t 
Inebr räumlich oor fid), fonbern erblidt es,, promiert m emt ©bene, fo rme 
es fpäter auf bem pbotograobtfdten aus^fl ® t;5*a w 
man auf einmal, bafj etroas, roas man ftebenb nod) febr gut 
»ufnabmc überhaupt nid)t 3U finben fein roirb, rocil es oon etncm baoor lte« 
genben ©egenftanb in ber ^erfpeftioe bes »pparates oollig oerbedt roirb. 

«Ilerbings Hebt man auch auf ber »iattfebeibe immer nod) 311 uiel, 
benn bas »ilb ift immerhin farbig, »tan mufi lieb all0 bte Stage oorlegen, 
ob bie »ilbroirfung, bie man ersiclen rotll, auf garbeiyufammentlaiigen ober 
auf ber ©ruppierung ber »taffen beruht, ©egen garbenroirfungen rotrb 
man ftets febr ffeptifd) fein muffen, ba fie ment auf bem »tlb md)t bie ei- 
roartete Sffitrfung haben. ^ ,r v .. , , . 

©ar nicht forgfältig genug fann man ben ®.11 b?“.5] 
ber ©inftellung auf ber »tattfdieibe prüfen, benn eine richtige »crteilung 
unb ©lieberung ber »taffen ift unbebmgt notig, roenn man roirUtd) ein 
»ilb erhalten nnU- 

3ebe »ufnabme ftellt bie »Siebergabe einer »mahl oon ©mjelheiten 
bar. SoI,I bie «ufnabme eine »ilbroirfung ergeben, 10 muffen bte barauf 
feftgehaltenen ©inselheiten 3ufammen eine roohlgmmbete ^'nheit bilben, |te 
müiien qemetniam eine 3bee oerförpern, ber [td) iebe GinjeUjett unterorbnei. 
Das »tlb muf? eine ©efchichte ersählen, unmiRoerftanbltcb, aber aud) ohne 
entbehrliche glosfeln. 

©s ift falfch, roenn ein »ilb eine oergnügte ©efellfchaft beim »umd)= 
trinfen barftellt, roobei aber ber »unfd), roeil aerobe tem anberes ©efatj oet« 
fügbar roar, in einer Kafaofannc auf bem 3ft|d) ftebt. Das »tlb roirb 
nicht oerftanben, fein »lenfch fieht ein, roarum bte Seute beim itafaotrin« 
fen in fo eine ausgelaffene Stimmung gefommen fmb. 

galfd) ift es aber aud), roenn man bas »atbaus oon »Sernigerobc 
photographiert unb ftellt feine grau baoor in »ofitur. »Sas für »esiehun- 
aen hat fie 3U bem ©ebäube? ©ar feme, alio gehört lie nicht auf bas 
»ilb bes ©ebäubes, ift eine unnötige güllung bes »ilbes, bie ben »e« 
trachtet bes »ilbes oon ber öauptfache, in btefem galle ber »rchiteftur, ab« 
lenft. »teift befommt bie 3roangstneife 3ufammenfteltung foroohl bem ©c« 
baubc roie ber als Staffage mifebrauebten ^erfon md)t gut. X>te legtere 

Dom ptfotogroplfieren 
»on Dr. §aratb »l e b i g e r 

(1. gortfeRung) 

3m allgemeinen ift es roohf fo, baR ieber »efiRer 
eines pf)otographii<hen »pparates 3unächit unter bte 
©rinnerungsfchüRen geht. 3m unbesroinglidjen Daten« 
brang fnipft er anfänglich alles, roas ihm nicht fcbnell 
genug aus bem »Sege geht, bis ihn bie babei ewelten 
photographifchen Urfunben nicht mehr richtig befrte« 
bigen unb er allmählich Heb 311 ben »ilbfägem gefeilt. 
Da erlebt er sunädjft lauter ©nttäufchungen, bis er 
fid) bie oollfommen nüchterne »etradjiungsroeife an» 
geroöhnt hat. 3m »nfang macht man ben gehler, 
baR man bem photographifchen »pparat genau fo 

ein ©emüt 3utraut roie fid) felbft. »lan benft, man fann bie 3mponberabüidn 
mit photographieren, unb rounbert fid) bann, roenn auf bem »ilb gar nicht 
bie Stimmung 3U bemerfen ift, bie man bei ber »ufnabme empfunben hat. 
»tan muR fid) eben immer oor »ugen holten, baR man mit einem ob oft = 
falif^en »pparat arbeitet, ber me^anifd) unb mit unoeränberlicher ©e» 
nauigfeit alles, roas roir räumlich unb in garben unb mit beftimmten ©^ 
fühlen erbliden, fchroars unb roeiR unb in einer ©bene abbilbet. »teift roirb 
in uns bei einem »nblid burd) ©ebanfenoerbinbungen, burd) pft)d)ologt|d)e 
»orgänge ein Stimmungsfompler heroorgerufen, ber uns ftörenb roirfenbe 
©imeibeiten bes »ilbes überfehen läRt, fo baR fie gar nicht in unfer »e= 
rouRtfein eintreten. »nbers ber »pparat, ber 3eidjnet alles, roas oor ber 
£infe liegt, mit ber gleichen ©enauigfeit, seichnet foroohl bas, roas in bro 
Stimmung paRt, roie auch bas, roas bie Stimmung ftören fann. 

Um 3U ber notroenbigen, fühlfadjlichen, nüd)ternen »etrachtungsroeife 3U 
gelangen, ift bie »tattfeheibe erfunben roorben. Die erfte »egel muR es fein, 

■foroeit es irgenb angängig ift, oor jeber »ufnabme bas »ilb auf ber »tatt» 
fdjeibe 3U beurteilen. Das ift etroas unbequem, aber es hilft fein oiel. Sd)on 
baburdj, baR man gesroungen ift, fidj hinter ben »pparat ju beugen, 1111¾ 
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Bunbett. Der gebrodene %rm roirb in ein Drogetudj gelegt, als erfa^rnättel 
für Sdjicnen fann olles gebraust merben, roas gerabe jur Sonb ift: (sebttme, 
Stöde, SBretter ufto. „ , , ... 

ÜIls befle Griene für bie erfte SBerforgung non ftnodjenbrndfen muß bie 
Rramerf(bc C5 i 11 e r f d) i c n e bejeießnet roerben, bie auf jeber llnfallftatton cor» 
banben unb beim ülnlegen biefer Sdfienc nur ber §anb jebes Saicnbclfers erretd)» 
bar fein müßte. Die Schiene ift einfa4 fei^t unb braud)bar für [amtlidje vlrm|= 
unb »einbtüdie. Sie ßat fieß im 5elb aufs befte bemäßrt unb fann mdjt genug 
cmpfoblen merben. Der £aie braudjt eine Segel 5U bead)ten: Dte bem -Bruiß 
benad) barten b eiben ® e I e n f e m ü f [ en mit in bte S<ßtene l)tn = 
eingenommen, b. f>. burd) fie feftgeftellt merben. 9Im 2lrm genügt immer 
eine Sibiene, am SB e i n finb minbeftens jmet notig. 3eber SBrucß am S.rm 
mirb ftets in ber Sffieife oerbunben, baß ber (Ellenbogen reeßtroinfhg gebeugt i|t 
unb bie öanb fo liegt, baß man in bie §oßlßanb ßineinfeßen fann. Seim SBorber- 
itrmbrud) al o muß bie Scßiene fo gebogen fein, baß fie auf ber Stredfeite Des 
Unterarmes oon ben gingerfpißen bis gut »iitte bes Oberarmes oerläuft. SBeim 
Obctarmbrud) oerläuft bie Sißiene oom Saden über bas SißuIter»(EllenbogengeIcnf 
bis 3U ben gingerfpißen. SBon biefer Segel follte es feine Susnaßme geben. SBeim 
U n t e r f cß e n f' e l b r u (ß finb j ro e i Sißienen nötig. (Eine auf ber Sußcnfeite 
unb eine auf ber 3nnenfeite. Sie oerlaufen oon ber g-ußfoßle bis 3ur_ Stifte bes 
Oberfdjenfels. SBeim Oberfißenfeibtucß oerläuft bie äußere Scßiene oon 
ber gußfoßle bis 3U ben Sippen, bie innere Scßiene oon ber g-ußfoßle bis jur 
Dammgegenb. 3ur geftftettung bes mäeßtigen $üftgelenfes finb n 0 cß 3 ro e i 
roeitere Seßienen notroenbig. Die britte Scßiene oerläuft über bie Stifte 
ber Seifte oom «nie bis 3um Hnterbaucß, bie oierte gebogene Sd)iene umfaßt 
bie äußere Scßiene unb bie oorbere Sdfiene, oerläuft alfo oon einem §iiftgelenf 
3um anbereu quer über ben Hnterbaucß. Stit SBinben, Dafcßentüißern, öalstücßern:, 
Stroßfeilen, £anffeilen ober anberem Staterial roerben biefe Seßienen gut unb 
[olibe befeftigt. SBei biefen SBeinbrü^en finb feßr gut aueß SBretter oerroertbar, aller» 
bings müffeü fie bann mit irgenbeinem Staterial: §eu, StBoIle, abgeriffenen iUei» 
bungsftüdcu gepolftert roerben, um nießt einen fdjmersßaften Drud auf bie Unter» 
läge aussuüben. SBei ben ftramerfeßen ©itterfeßienen ift bas Spolftern nießt unbe» 
bingt nötig. 

Die Seßienen müffen feftliegen, bamit an ber SBrucßftelle ber Scßmers auf» 
ßört, srocitens aber aud), bamit bie beroeglicßen SBrucßftüde mit ißren Spißen 
nidjt burd) bie §aut bureßftoßen fönnen. 2Benn biefes ©reignis eintritt, b. ß. 
menu neben bem SBrucß eine SEBunbe befteßt, bann ßanbelt es fieß um ben fogö» 
nannten offenen, tomplisierten Äno^enbrud). Diefer entfteßt natür» 
ließ meiftens babureß, baß bie äußere © c ro a 11 bie 2B e i cß t e i l e b u r cß » 
[ d) I ä g t unb roeiterßin ben SBrucß oeranlaßt. Der offene Änodjenbrucß ift eine 
feßr e r n ft e SBerleßung, roeil bie Äranfßeitsfeime bur^ bie SEBunbe in bie Diefe 
bes Änocßens einbringen unb bort bie fdjroerften Äranfßeitssuftänbe oeranlaffen. 
Sus biefem ©runbe ift es gerabe beim offenen Änodjenbrucß bas roießtigfte: 3u* 
er ft bie SEBunbe feimfrei troden 3U oerbinben unb bann erft bie 
Seßienen — roie oben gefdjilbert — ansulegen. ©erabe bei biefer ferneren SBerleßung 
fann bie erfte Ejilfeleiftung lebensrettenb roirfen. ©erabe ßier feiert ber feim» 
freie, trodene Serbanb feine größten Driumpße. 

Selbftoerftänblicß ift es aueß ßierbei roieber bie Sßflidjt ber erften $ilfe, nadj 
bem erften Serbanb für ben möglicßft fcßleunigen abtransport ins Äranfenßaus 
3U forgen, benn bie enbgültige SSunboerforgung fann ßier nur lebensrettenb roirfen', 
roenn fie in ben erften Stunben nadj ber Serießung, fpäteftens 
oor bet [ecßften Stunbe, oorgenommen roirb. Die erfte fjüfe befcßäftigt 
fi^ in ber Sauptfacßc mit ben Änodjenbrüdjen an armen' unb Seinen. SJ3ei ben 
SBrücßen bes Sedens, ber SEBirbelfäuIe, ber Kippen unb bes Scßäbels finb Befon» 
bere Setbänbe nidjt nötig. Die erfte |>ilfsmaßnaßme befteßt ßierbei in möglicßft 
[djnellem abtransport, unb 3toar auf einer feften, foliben Unterlage: Srett, aus» 
gcßängte Dür, finb ßierbei mit Sorted 3U oerroerten. 

als oiertes ©ebiet, auf bem bie erfte Ejilfe fidj nußbringenb Betätigen fann, 
müffen jene 3u!tänbe gelten, bie ber £aie als „S iß eint ob" beseißnet. Durß 
irgenbroelße Sßäblidj feiten ober © i f t e fommt es babei 3U fßroeren Stö» 
rungen ber atmungs» unb tfjerstätigfeit, bie bis sum fßeinbaren aufßören biefer 
Äörperfunftionen fieß ausbilben fönnen. Derartiges finben roir bei Sergiftungen burß 

£eußtgas, Äoßlenoiijb ober anbere giftige ©afe, beim (Ertnnfungstobe burß 
SEBaffet unb suleßt auß bei ©inroirfungen bes eleftrifßen Stromes. Der -Berleßte 
liegt f ß e i n b a r tot ba. gür ben £aien ift oft oon 5et3» unb atmungstatigfeit 
nißts meßr feftsuftellen, unb troßbem ift ber SBlenfß 3 u r e 11 e n, roenn 
bei all biefen unb äßnlißen 3llftäuben möglißft fofort eine SDlaßnaßme oorge» 
nommen roirb, bas ift bie f ü n ft t i cß c 2( t nt u n 8. 

Unter bie Sßulterblätter roirb eine Kölle oon etroa 20 bis 30 cm §öße 
gefßoben, ber Äopf ßängt tief ßerunter unb roirb sur Seite gebreßt, ber 
ißelfer faßt beibe arme, 3ießt fie im Sogen bis über ben Äopf unb brüdt [te auf 
ben ©rbboben (©inatmung), er greift bann um unb füßrt beibe arme oorn 
auf ben SBruftforb surüd unb preßt biefen naß ßinten sur SBirbelfäule ßtnau® 
(a u s a t m 11 n g). Diefe Seroegungen roerben in ber Kiinute etroa 8 bis 10 mal 
burdjgefüßrt). (SBieberbetebung naß ber SKetßobe S i l o e ft c r.) 

Sei biefer rißtigen £agerung ift in oielen gällen bas So^ießen _ ber 3unge 
überflüffig. Sollte es jeboß nötig fein, roeil ber 3unge ben Äeßlfopfeingang oer» 
legt (Slauroerben bes ©efißtes), bann feßt er einen irjolsfeil sroifdjen bte -Kaßl» 
3äßne, 3ießt mit einem Dafßentudj über feinen Ringern bie 3ut>ge oor unb ßalt 
fie ober binbet fie am Äinn feft. Diefe Staßnaßme ift für ben £Q,cn feßr 

fßroierig burßsufüßren. ©r foil nißt lange 3{’t bamit oergeuben; bei Dieflagerung 
ber Äopfes unb bei Seitroärtsbreßen gibt bie 3ooge meiftens bie atemroege frei. 
Die Sefßäftigung mit ber. 3unge barf besroegen nißt lange bauern, roeil ber 
[ßeintote 3uftanb nur bann mit (Erfolg befeitigt roerben ! an 11, 
roenn man bie erften 3 ober 4 SKinuten naß ©intritt bes 
fßäbigenben ©reigniffes ausnuß t. §at man biefe Sölinuten oerloren, 
bann roerben bie ausfißten für ben ©rfolg ber SBieberbelebung feßr gering. Die 
SEBieberbelebungsoerfuße müffen in ber gefßilberten SBeife reßt lange fort» 
gefeßt roerben, befonbers beim eleftrifßen Unfall. 3or Unterftüßung 
ber SBieberbelebung fprißt man ßeute ein SBiittel unter bie $aut, bas als an» 
regung für bie atmung rocrtooll ift, bas fogenannte ,,£ 0 b e l i n". Die Kotßelfcr 
follten ßeute mit ber ©infprißung biefes Wlittels unter bie §aut, bas möglißft halb 
3U erfolgen ßat, oertraut fein. 

außer biefer iEBieberbelebungsmetßobe naß Siloefter gibt es noß bie S ß ä» 
ferfße Kletßobe: Der Sßeintote roirb auf ben Sauß gelegt, 
bas ©efißt liegt flaß auf ber ©rbe, feitliß gebreßt, ber Reifer legt beibe 
§änbc mit ausgefpreisten gingern fo um bie unterften Kippen, baß bie Daumen an 
ber SBirbelfäule liegen. Dann übt er einen träftigen Drud naß unten unb oben 
gegen ben Srufttorb aus unb läßt feine §änbe bei geftredten armen 3urüdfebern. 
Daburß erreißt er ausatmung unb ©inatmung. Diefe Ktetßobe ift empfeßlensroert 
bei ©rtruntenen bsro. bei ben burß SBaffer ©efäßrbctcn. 

So finb roir in ber Setraßtung ber erften $ilfe bei plößlißen Unglüdsfällen 
im täglißen £eben unb in befonbers gearteten Setrieben oon ben erften einfaßen 
§ilfsmaßnaßmen bei einer einfaßen SBunbe bis 3U ber Darftellung jener 3uftönbe 
getommen, roo bas £eben aus bem Äörper 3U entfließen broßt, unb roo roir es 
mit §ilfe oon einfaßen, sroedmäßigen §anbgriffen surüdsußolen beftrebt finb. Klan 
fießt, baß jeber oon uns, fei es im §ausßatt, auf ber Straße ober an ber ar= 
beitsftätte, plößliß in bie £age tommen tann, all biefe gefßilberten §ilfsmaßnaßmen 
[clbft ansuroenben unb burßsufüßrcn. ©s ift ein beglüdenbes ©efüßl für jeben oon 
uns, auf biefe SBeife bem Ktitmenfßen ßelfen unb beifpringen 3U tönnen. Der §ilfs» 
bebürftige [teßt bem hilfsbereiten gegenüber, ©s ßanbelt fiß um SRaßnaßmen, bie 
roir im roaßrften Sinne bes SBortes als Samariterbien ft anfpreßen müffen, 
unb besßalb fotbere iß als arst Sie basu auf, an biefem großen SBerle im 3nter= 
effe unferes Soltes unb aller einseinen notleibenben Seile, mitsußelfen. §o. 

2(uß ber Äoittwtuntömuö fann «ißt onbevä! Die neue ruffifße an» 
leiße (ftaatliße innere anleiße 3ur (Jeftigung ber bäuerlißen SBirtfßaften) roirb 
in 40 Serien 3U je 2,5 Ktillionen Kübel eingeteilt, roobei bie Obligationen auf 
je 3eßn Kübel lauten unb ein Seil außerbem in oier gleiße Seile 3U je 2,50 
Kübel geftüdelt ift. Die Knleiße roirb auf brei 3nßre (oom 1. Februar 1928 
bis 1. gebruar 1931) ausgegeben, roobei bie ausgabe 3um Kennroert erfolgt. 
Die »ersinfung beträgt feßs IfSrosent. Die 3infen roerben am ©nbe jebes 3aßres, 
beginnenb mit bem i. gebruar 1929, besaßlt. ©s erfolgen feßs 3teßungen, roo» 
bei für jebe 3ießung insgefamt 40 ©eroinne 3U je 1000 Kübel, 200 ©eroinne 3U 
500 Kübel, 12 000 ©eroinne 3U 100 Kübel unb 43 200 ©eroinne 3U 50 Kübel 
oorgefeßen finb. Die allgemeine Silgung ber Knleiße beginnt am 1. gebruar 1931. 

die Jingcr non Hlafctjincn - die du felbft nidjt Eannjl bedienen! 
bat fiß oielleißt gerabe im leßten augenblid fo geftellt, baß fie auf bem 
Silb bas bübfße «Portal oerbedt, unb ift aber felbft fo ungünftig aufgeftellt 
getoefen, baft man fie erft ertennt, roenn man ausbrüdlidj barauf aufmer!» 
fam gemaßt roirb. 

(Entroeber man photographiert einen äUenfßen, bann ftellt man tim 
nißt in fieben «Bieter Kbftanb oom Kpparat oor ein ©ebäube in bte 
Sonne, fo baß ber hutfßatten bie obere hälfte bes (Sefißts oöllig oer» 
bunlelt, ober man pho» 
tographiert bas «Rat» 
haus, bann braußt man 
beffen SBtrfung nißt 
burß feine gamilienmit» tlieber 3u „erhöhen". 

Penn manße ^hotogra» 
phen ihren Selannten 
Slufnahmen 3etgen, fo 
geben fie basu etroa fol» 

genbe (Srflärungen: 
„Sßloß SBörliß, bas in 
ber SRitte ift meine 
grau; Suifium, reßts 
an ber Seite iißt £en= 
ßen, fie ift leiber etroas 
unbeutliß; SIlKfeßniß, 
bas hier lints ift griß, 
er ift etroas fdjleßt 3U ertennen." 3a, roarum roerben bie £eute benm pho-* 
tographiert, roenn fie boß nißt oon felbft ohne roeiteres ertennbar finb? 
Daß fie bort getoefen finb, roerben bie Sefannten boß auß ohne bilbliße 
Seurtunbung glauben. Klfo fort mit jeber bem «Blotio fremben Staffage! 
Sie lentt ben tBetraßter nur ab. SPenn ihm gefagt roirb, bas lints ift 
griß, bann oerfußt er unroilltürliß biefe ^Behauptung naßsuprüfen, rotll 
feftftellen, ob griß auß gut getroffen ift. «Ratürliß ift bas ein ausfißts» 
lofes SBemühen, roeil bie Staffage eben nur tlein unb bei ber SMißtung 
ocrnaßläffigt ift. Heber biefe Kblenfung aber oerfehlt bas 23ilb feine 
«EPirtung, roeil es leine einbeitliße Stimmung im SBetraßter 3U erseugen 
oermag. «Dian barf nißt benten, baß bas ©ebirn ein SBilb fofort unb als 
©anses regiftriert. 2Bie roeiter oben gefagt rourbe, emblt jebes iBilb 
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eine ©efßißte, unb genau roie ber ©inbrud einer ©efßißte fiß aus ben naßi» 
einanber gelefenen Säßen ergibt, fummiert bas ©ebirn bie naßeinanber 
gefehenen ©inselheiten erft 3um ©efamteinbrud, allerbings außerorbentliß 
rafß. ©s ift aber besroegen roefentliß, in roelßer 3Beife bie ©inselbeiten bes 
Silbes bem Kuge unb ber aufmertfamteit bargeboten roerben. 

Kußer ber Unterorbnung ber ©in3elheiten unter eine gefßloffene 3bee 
muß bas 23ilb aus biefem ©runbe noß einer sroeiten anforberung genü» 
gen. ©s muß bie aufmertfamteit bes Setraßters sroangsläufig in einer 
beftimmten «EBeife über bie Silbfläße leiten. Den Setraßter barf es nißt 
überlaffen bleiben, an roelßen Deil bes IBilbes feine aufmertfamteit 311» 
näßft antnüpft. Das Süßen naß biefem «antnüpfungspuntt muß ihm 
erfpart roerben, benn bas roirtt unberoußt guälenb, erseugt Unluftgefühle 
unb bas Silb roirtt nißt. ©in Deil bes iBilbes muß baher fo ftart be» 
tont roerben, baß es fofort bie aufmertfamteit einfängt. 

Danaß tonnte man auf ben ©ebanten tommen, baß man biefen 3tued 
am heften erreißt, roenn man biefes „Äernftüd“ bes Silbes gerabe in bie 
geometrifße «Blüte bes SBilbes oerlegt. Das ift ein 3rrtum, bie «Rlitte ift 
hierfür gerabe nißt geeignet. 2Jtan maßt bie ©rfahrung, baß bie anorb» 
nung bes Äernftüdes in ber «Bütte bes Silbes in ben meiften gälten un» 
günftia roirtt. Die burß bas fo angeorbnete Äernftüd sunädjft cingefan» 
gene aufmertfamteit bes SBetraßters irrt bann oom «Dtittelpunft aus hilf* 
los um bas Äernftüd herum, ba ihr bei biefer anorbnung nißt 3roangst= 
läufig eine anleitung sur roeiteren 23etraßtung gegeben roirb. Das Äern» 
ftüd ift non allen Seitentanten bes SBilbes gleiß roeit entfernt, ber 23e= 
traßter roeiß nißt, ob er reßts, lints, oberhalb ober unterhalb bes Äerni» 
ftüdes roeiter in bas SBilb einbringen foil, ©ans anbers roirb es, roenn 
bas blidfangenbe Äernftüd näher an einer ber oier Seitentanten angeorb» 
net roirb. Dann fällt bie aufmertfamteit nißt nur auf bas Äernftüd allein, 
fonbern gleißseitig auf bas Äernftüd unb bie an bemfelben liegenbe SBilb» 
grense. Diefer ©inbrud beroirft aber, baß gans unroilltürliß bie SRufmert» 
famteit nadj ber anberen Seite oon biefer SBilbgrense hingelentt roirb. 

3n einer fransöfifßen «Photoseitfßrift rourbe oor einiger 3eü für bie 
«Pfpßologie bes Sehens eine redjt intereffante Dbeorie aufgeftellt, bie an 
ber Äompofition einer «Reihe oon ©emälben aus bem 19. Sahrtjunbert er» 
läutert rourbe. Danaß roirb bie SBilbfläße burß £inien parallel 3U ben 
Seitentanten (abb. 1) unterteilt. Diefe fiinien unb ihre Sdjnittpuntte mit» 
einanber, A, B, C, D, finb für bie anorbnung ber hauptteile bes SBilbes 
fei)« geeignet, fie roerben harte fiinien b3to. «Puntte genannt. (Sßluß folgt). 
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ßefi^tigung 
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Dottmundcr Union 

durd) die 

Jormetflo0e F. 4 

«Särwcofett im «eucn «SoljWert bet $ortm. ttnio« «ovwoljen eine« »to«fcö awi 80er ftnübbel 

iHm Samstag, bem 3. SOtärj 1928, Derfammelten iid) bie otbüler 
bet ftlaüe F. 4. am Sauptbabnfjof. SBir beftiegen unter gübrung unieres 
Ätaffenlebrers unb unferer 93orarbeiter ben 3ug- Sdjnell nerging bie gabrt. 
3n Dortmunb angelommen, gingen mir geicblolien burd) bie fd)on früh 
belebten Straften ber Stabt sum ißerroaltungsgebäube ber X>ortmunber 
Union. §od) oben itanben in groften Settern bie SBorte: „(Es lobt 
ben Sötann bie Arbeit unb bie 2at!“ 3m 3nnern bes ©cbäubes toar» 
teten mir einige 3eit auf bie gübrer, bann sogen mir in jroei ©ruppen 
Den SBertsanlagen su. Sier 
befitbligten mir juerft bie 
öoeböfen. I)er nötige 
3o!s roirb auf einer ad)t 
Kilometer langen Sänge- 
babn berangefdjafft, bit 
oier Kilometer meit unter= 
irbiid) geführt i[t. X)as 
flüfiige iRobeifen roirb in 
Pfannen sum fötiieber ge= 
bradjt, ber bie Derid)tebe= 
nen ülbfticbe aufnebmen unb 
etroaige Heine ‘öerunrcinb 
gungen entfernen foil. Xer 
attiidfer bat ein gaiiungs» 
oermögen non 1300 t. Xann 
gingen mir 511 ben Sie« 
mens = fötartinöfen. Xer 
barin erseugte Stabt roirb 
in Kofilien oergofien. ülud) 
bie Xbomas«2Hrnen 
nabmen unfere Stufmeriam« 
feit ftarf in 3tniprucb. 

Xarauf führte uns un« 
fer 2Beg in bie 'IB a 13« 
roerfsantagen. Ster 
rourbe aus IV2 ni langen 
unb V2 m guabratiftben 
23Iöden 'Brofileifen geroalst. 
Sntereifant roar aud> bie 
Serfteltung non ©Uenbabn« 
febienen unb Stabtbtecben. 
Xann tarnen mir in bie -1 1* c c A 
metbaniieben 2Berfitätten. 3n JW ptCgWCtf ÖCt 
ihnen roirb bauptiädjlid) 
für ben Schiffsbau gearbeitet: Scbraubenroellen, Sobtsotinber unb ieebs« 
fad) gefröpfte Kurbelroellen faben mir auf ben gräsmafebinen unb Xreb» 
hänfen sur ^Bearbeitung, aiud) faben mir eine 20001 = aSreffe, auf ber eine 
Kurbelroelle oorgefebmiebet rourbe. So lernten mir aus eigener Stnfcbau» 
ung bie ©eroinnung, »erarbeitung unb »earbeitung bes (Eifens fennen. 
3uleftt tarnen mir nod) bureb bie Xrabtsieberei. Sangfam ging es, naebbenr 
mir nod) mambes Scbauensroerte roabrgenommen batten, bem Slusgang 
3U. _ xinfer gübrer führte uns bann su einem fleinen tHeftaurant, in 

bem mir bei einer Xaffe Kaffee bie mitgebraebten SButterbrote oersebrten. 
Seim Klange bes Klaoiers rourben fröbtidje Sieber gefungen, unb halb 
roar bie 3eit sum Stufbrucb gefommen. 

2Bir benuftten bie Straftenbabn unb fuhren bis sum Sauptfnebbof. 
Ster befiebtigten mir bas Krematorium. 3uerft rourbe uns ber Ser» 
brennungsberb geseigt. Sud) hier bie Xrauerballen mit ihren ftbönen Sil» 
bem machten auf uns einen tiefen (Einbrud. 3uleftt madjten mir einen 
Sunbgang burd) ben Sufberoabrungsraum ber Urnen. Sod) oiele anbere 

Sinbrüde bot uns bie Se« 
fidjtigung, fo baft roir bem 
gübrer beim 9lbfd)ieb nie» 
len Xanf fagen tonnten. 

Such bie Sefidjtigung 
ber 9B e ft f a l e n b a 11 e 
follle für uns eine greubc 
fein. Sie roar uns alten 
febon burd) bie bort sue 
Sustragung gefommenen 
Sportroettfämpfe befannt. 
2Bir tarnen eine Siertel» 
ftunbe su früh an, benn 
roir roaren erft für 4 Uhr 
angemetbet. SSäbrenb bie« 
fer 3eit tonnten roir eini« 
gen Sennfabrern beim 
draining sufeben. 'ills fid) 
ber bortige gübrer su uns 
gefeilt batte, machten roir 
einen Sunbgang burd) bie 
Säume. Xanad) faben roir 
bem Können einiger Xauer» 
fahret su. Sie fuhren im 
fcbnelten Xempo hinter ben 
Sfotorräbern her. (Es roaren 
aud) auslänbifd)e gabrci 
oertreten. 3eber oon ihnen 
rootttc ber gtüdlicbe ©e» 
roinner bes SJeftfalenprcifes 
fein. 

9tad) ber Seficbtigung 
sogen roir burd) bie pollbelebten Straften sum Sabnbof. Unfer 3.ug 
fuhr erft um 7.49 Uhr, unb roir batten nod) 3/4 Stunben 3eit. Xie übrig 
gebliebenen Sutterbrote rourben oersebrt, unb fcbnelt ging bie 3eit oor» 
über. SRit Sang unb Klang ging es ber Seimat su. Sor bem Sabnbof 
oerfammelten roir uns nod) einmal unb oerabfd)iebeten uns oon unferen 
gübrern. 3eber begab fid) non alt bem ©efdjauten in guter Stimmung 
nad) Saufe, roo roir mübe, aber bennodj oolt gäreube über bie Sereicberuttg 
unferes Stiffens, anlangten. ©mft ö a m p, gotolebrling. 

öortmundcc Union 

Selb lints: 

Guertransport bes oorge» 
roaljtcn Stabes 

* 

Selb reeftts: 

Sollgängc, üBartnfägen 

unb taiarmlaget 

im neuen 9BaIjujert 
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<fifengetvinnung und ©taltlfabtifotion 
int tDondel der Jetten 

Son I)ipl.»3ng. $>■ S. (6. Sortfefeung) 
Sadj einigen toeiteren Serfudjen, bie toieberum roegen ungeeigneter 

Dfenbaumaterialien feblfcblugen, liefe SSüfeelm einen Ofen auf bem Subbel» 
unb SSalätoerf Sireuil in Sübroeft’Sfranfreidj, beffen Sefifeer (£mile unb 
lein Sofen Sierre Siartin mit ifem ju Diefem 3n)ede in Serbinbung ge* 
treten roaren, erbauen. Oie SJirfungstoeife eines folgen Ofens ift [djenta* 
tifd) in Sbb. 13 toicbergegeben. 3n Sireuil gab es einen reinen Quarjfanb 
oon feofeer Sfeuerfeftigteit, ber sur Susfleibung oenoenbet umrbe. 3n biefem 
Ofen gelang es ber Umfidit unb Satbfenntnis Sierre Startins am 8. Sprit 
1864, ben erften öerbftabt bauptfäcblid) aus Sdfmiebeeifen* unb Stablfcferott 

äufammen mit etroas 
Sofeeifen su eri^mel* 
sen. Orofe ber bar* 
aufbin non Startin 
angemelbeten Sa* 
tente mafe Siemens 
biefem Stfjrottj^met* 
3en anfänglid) leine 
Sebeutung bei, mach» 
fe aber fpäter [eine 

Snipriube geltenb. 
1868 tarn bann 
3n>iicfeen ben Siemens 
unb Startins eine 
(Einigung suftanbe. 

SBir erleben übri* 
gens aus biefer (Ent* 
midtung, roie unritb* 
tig bie bei uns lei» 
ber allgemein üb» 

(icbe SeseWjnung 
„Startinofen“ ift^ ba 
bodj für- unb S3. Sie* 
mens unbeitritten bef* 
[en alleinige (Erfin* 
ber [inb. Oafe bie 
Starlins beim ei» 
gentlicben Sdjmels» 
pros.efe 3uerft (Erfolg 
batten, beruht sum 
grofeen Seit auf bem 
bei Sireuil gefunbe» 
nen unb sum Sus* 
tteiben ber Oefen be» 

nufeteu feuerfeften Sanb. — (Ein roirtfebaftticber Srfolg bes Siemens»Startin» 
Setriebes liefe jeboeb oorerit nod) lange auf [idj marten. Sis es nach grofeen 
Sdfroierigfeiten gelungen mar, bie OfenbattbarJeit su perbeffern, oerbinberte 
bie geringe %nmenbungsmögli4!eit bes Serfabrens eine Serbrei» 
tung gröfeeren Stils. Oen [auren Ofen oerftanb man bamats nur sum Scbrott* 
[tbmelscn 3u oerroenben, unb oon einer bafifdjen 3u[teIIung roufete man nod) 
nichts. So mar aud), roie mir oom Se[femer»Serfabren bet roiifen, eine (Ent* 
pbospborung unmöglich, unb man blieb in biefer Sesiebung nadj roie oor 
auf bas Subbein angeroiefen. 

flbb. 13 6<bema einer 6iemen0*inariin»®fenanla0e 
©ntfprec^enb ber ^feilridjtung ftrömen ©a§ nnb 2uft bitreb bie 
betben rechten SBännefpeicher, n>o fte erpi^t .nerben, nereinigen 
ficb über bem ^erb unb verbrennen. 2)ie abjiebeuben 33erbrens 
nungSgofe burdjftreicben bie beiben linfen 3Bärme'pei(^er, IDO fte 
ihre SBärme abgeben unb entroeichen bann in bie effe. SBerben 
bie beiben Sentilflappen um 90° gebreht, fo erfolgt bie ©trö* 

tnung in entgegergefehtem ©inne 

SIs bann Obomas mittels Äalf3u[<blags unb bafifeben Äonoerter» 
futters in ber Sirne ben Sbospbor entfernte, rourbe biefe (Erfinbung fo= 
fort auch auf ben Siemens»Startin*Ofcn angeroenbet unb ber Serb aus 
Oolomit unb Oeer bergeftctlt. Oa man aber bas faure Saumaterial bes übri* 
gen Ofens, nämlicfe Oinasiteine, beibebielt, traten an ben Serübrungs» 
[teilen mit dem bafifeben £>ert> 3erftörungen auf, unb man mufete, roeil 
[ich aus Oolomit roegen feiner geringen ffreftigfeit nur ber §erb beiftelten 
läfet, sroifeben bas faure unb bgüfcfee. Staterial eine Orennungstage einfebat* 
ten, bie mit feinem oon beiben Stoffen oerfdjladt. (Ebromeifenftein unb 
Stagnefit erroiefen [ich als brauchbar. (Es mufete jebod) nodj in mandjer 
Sesiebung oiel itleinarbeit geleiftet roerben, unb ein polier (Erfolg ftellte 
fid) erft (Ende der a^tsiger 3abre ein. 

Sun tonnte man mit bem Subbeloerfabren roirffam in UBettberoerb 
treten, unb halb seigte fid) aud) bie Ueberlegenbeit ber Qualität bem Obo» 
maserseugnis gegenüber, ba man nicht nur beffer entpbospboren, fon* 
bern aud) bas Sbftebenlaffen unb Sertigmadjen forgfältiger banbbaben 
fonnte. Anfangs arbeitete man mit einem oorroiegenb aus Sdjrott befteben* 
ben (Einfafe. Oer geringe Sobeifenanteil rourbe babei burdj ben in ben 
3euergafen_ enthaltenen überfchüffigen Sauerftoff gefrifdjt. Sei Sdjrott* 
mangel, alfo oorroiegenb aus Sobeifen beftebenbem (Einfafe genügte jeboeb 
bie Orrifcferoirfung nicht mehr, fo bafe man anbere SBege einfchlagen mufete. 
1882 rourbe in SBittloroife das Oupleroerfabren eingefübrt, nach bem bas 
flobeifen in einem [auren Äonoerter bur^ etroa acht SRinuten langes Sla» 
fen porgefrifcht, unb bann in einem bafifdjen Siemens=Siartin*Ofen fer» 
tig gefrifcht unb entpbospbort rourbe. Son grofeer Sebeutung mürben 
bie Scrfabren, bei benen, roie es Siemens fdjon im 9Iuge hotte, (Eifener» 
3um Srifchen oerroenbet roirb. Oas flüffig eingefefete Sobeifen tritt babei 
fofort in eine energifche S3ed)felroirfung mit bem Sr3, beffen Sauerftoff bie 
'Jiobciienbegleiter, oor allem ben Äoblenftoff, orpbiert. Sei einem höheren 
Sbospborgebalt bes Sobeifens liegt bie Sadje jebodj f^roieriger, ba mehr 
Sr3 unb mehr Äalf gefefet roerben mufe, unb bie Schladenmenge 
infolgebeffen [o grofe roirb, bafe bie fErifchroirfung ber (Eifenerse roegen ber 
ftarfen Serbünnung bes (Srsfauerftoffes oerfagt. Slan mufete bie unuirf* 
fame Schlade entfernen unb eine neue aus (Eifeners u ib Stalf ericbmelsen. 

3n biefem Sinne bilbeten fid) oerfdjiebene Serf obren beious: 1895 
[teilten Sertranb unb Obiei in Älabno sroei KRartinöfen übereinanber auf. 
Oer im oberen Ofen norgefrifdjte Stahl flofe in einer Sinne bem unteren' 
3U, in bem bereits ein Scbmelsbab aus (Ers, Äalf unb S^rott oorbereitet, 
bie neue roirlfame Sdjlade alfo oorbanben roar. Sus biefem „Sertranb* 
ObieI»Serfobren“ entftanb 1905 auf bem §oefd)»S3erf bas_ i3oef<h*35enob* 
ren, bei bem bas Sorfrifd)er3eugnis in eine Sfanne abgeftochen — bie 
Schlade läuft babei über ben Sanb ber fdjräg bängenben Sfanne — unb 
hierauf in ben erften Ofen roieber 3urüdgegoffen roirb 3um gertigmadjen, nach* 
bem barin insroifeben (Er3, Äal! unb Schrott heife gemacht rourben. Oer Sor* 
teil gegenüber bem Sertranb»3:bieI*Serfabren beftebt neben einer gröfeeren 
Ofenbaltbarleit bauptfächlidj barin, bafe bie beim Sorfrifcben gebilbeten 
£erbanfäfee in ber 3ineiten Sertobe infolge gröberer Sifee roieber abge* 
fdjmolsen roerben, roäbrenb bei Serroenbung sroeier Oefen ber obere Serb 
„roudjs“, ber untere angefreffen rourbe. 

Slandjerorts, 3. S. beim Sochumer Serein, roirb mit gutem 
(Erfolg bas Sofeeifen im Siifdjer mittels (Er33ufafees oorgefrifcht. 3ür3ung 
ber Schmelsbauer, Srennftofferfparnis unb beffere Ofenbaltbarleit roerben 
ersielt. — Sinen anberen S3eg befebritt Oalbot in £eebs. $r benüfete einen 
grofeen lippbaren SiemenssSiartimOfen (mit anfänglich 75 Oo., beute bis 
300 Oo. (Jaffungsoermögen), aus Bem nadj Sdjladenroedjfel unb (feertig* 
frifdjen nur etroa ein Orittel bes Ofeninfealts ausgegoffen roirb. Oer 3U» 
rüdbleibenbe Oeil roirlt nun mit feinem haben SSärmeinhalt auf ben neuen 
(Einfafe pon (Ers, 3alf unb Sofeeifen temperaturausgleicfeenb unb befdjleu» 
nigt ben Srifcfenorgang. Oas ^ertigmaefeen des Stahls erfolgt babei 
natürlid) erft nach bem Sblippen in ber Sfanne. 

Ourdj biefe Sro3effe, bie unter bem Sammelnamen „Sofeeifenfriidj* 
nerfaferen" 3ufammengefafet roerben lönnen, rourbe bas Subbein, bas fid) 
trofe ber rapiben (Entroidlung bes Ofeomasnerfabrens bis in bie neunsiger 
Safere behauptete, oon einigen unbe beuteten lleberreften abgefefeen, enb» 
gültig p e r B r ä n g t. 3n ben lefeten Saferen bat ber Siemens* 
Siartin*Setrieb bie (Erseugungssafelen ber Äonnerterftafelroerle bereits über* 
flügelt. Oas Serbienft baran gebüfert neben ber Susbilbung unb eralten 
Our^füferung ber eigentlichen S<femel3Perfabren au^ ber grofeartigen (Ent* 
roidlung bes Ofenbaues unb ber Sefdjidungsmafcfeinen foroie ber Serbeffe» 
rung ber SSärmeroirtfdjaft. (Sdjlufe folgt). 

Drinnen und Draußen 
'fine mtercHcmtr Ucbcrfi*t 

3,9800 ZahldcrMehriingskincteK 
34600 im Deutschen Reim 

31300 30300 3]55P 

Zwillinge, Drillinge! 
, (Eine intereffante Ueberficfit 
fiber 35Iiinings*, Oriilings* unb 
Sierlingsgeburten im 3ahre 

1926 geroafert bie preufeifefee ®e» 
Dölferungsftatiftü. Sierlingsge* 
bürten find eine grofee Selten* 
feeit. Sn Sreufeen ereigneten 
fid) im Berichtsjahre nur sroei 
gälle, unb stuar in Oppeln unb 
in Oüffelborf. Orillinge roer* 
ben fdjon häufiger geboren. 
3m lefeten 3nhr ereigneten fid) 
105 gälle. Oie Sfjünprooins 
unb SBeftfalen ftefeen mit 20 
bejm. 19 gälten obenan. Oann 
folgt bie Srooin3 Sannooer mit 
14 Orillingsgeburten. Oftpreu* 
feen toeift 12 gälte, Berlin 10 
Orillingsgeburten auf. Bei ben 
3toilIingsgeburten gehen bie 
3ahlen natürlich in bie §Bhe. 
10 000 3®ülingspaare erblidten 
im oorlefeten 3ahte in Sroufeon 
bas £id)t ber SBelt. Sluch hier 
[tehen bie Mljünpropins unb 
SBeftfalen toeit in oorberfter 
fiinie, unb sroar mit 1927 
bestu. 1404, toährenb Sieber» 
fdjlefien mit 869, Oftpreufeen 
mit 832 unb Sacfefen mit 813 
in grofeem ülbftanbe folgen. 
Berlin fteht mit 439 gälten 
an sefjnter Stelle. — Unter ben Slehrlingsgeburten finb bie ©eburten oon Bier* 
lingen fehr feiten. Ourdjfdjnittlidj Jommen in Oeutfchlanb jährlich nur 1—2 foldjer 
„freubiger (Ereigniffe“ oor. Seit 1921 oerseidjnet bie Statifti! insgefamt neun 
berartige ©eburten. ©teas häufiger finb fdjon Orillingsgeburten. 3u Stcu6«n 
ftanb im 3abre 1925 bie Sheinprooin3 mit 20 Orillingsgeburten an Der Spifee, 
es folgte SSeftfalen mit 19, §annooer mit 14 unb Oftpreufeen mit 12 Orillings* 
fällen. 2Beit höh« finb bie 3ähl«n bei ben 3®iIIingsgeburten. SUlan fann [agen, 
bafe im allgemeinen auf 100 (Einseigeburten eine 3u>iIIingsgeburt entfällt. Unter 
ben 31 973 3®ülingstinbern im Oeutfdjen Meidj im 3ahre 1925 roaren 2364 un» 
eheliche, 1799 Äinber rourben tot geboren. 

eburten 1925 Zwilli 

Metulinqsqeburren 

m 
6Knd 

31/3 
EVierlingscjeburfen 

9leuc Sctrolcumfunbc in 5t«ftralieu. Oie bisherigen Berfudje in 
illuftralien, Petroleum in ausreidjenben Sanbelsmengen su bohren, finb er» 
gebnislos geroefen unb man glaubt, bie Sdjulb an ben SRifeerfoIgen sum 
Seil auf bie Sabotage ber grofeen Smporteure insbefonbere ber amerita* 
nifdjen Oelgefellfcfeaften, surüdfüferen su bürfen. Dlunmebr feat Or. 2BooI= 
nougfe, Brofeffor ber ©eologie an ber Unioerfität in Sibnep, neue Petroleum* 
forfdjungen in Uluftralien unternommen, als bereu ©rgebnis gemelbet roirb, 
bafe bie geologifcfeen Berbältniffe in Queenslanb burefeaus für bas Sor» 
feanbenfein ergiebiger Oelmengen fpräcfee. Sereits früher rourben bei Soma 
in Queenslanb Setroleumquellen erbofert unb bie neueren gorfdjungen er* 
geben, bafe fie non erheblicher Susbefenung finb, fo bafe mit einem lofenenben 
Sbbau roofel gerechnet roerben bürfe. - - . 
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Wr. 13 dütten*3eituna Sette 7 

:ZZ^ 6elfenHt<^entt ßun(te<fc {ziz| 

6tcUö 
«Boflfpiel dee Du(TeIdorfer ®d)aufpielt)oufe8 am 14. ttlärj 1428 

©oetfjc ]ä)xkb „Stella“ im 3a^rc 1^75 unb nannte es „(Sin Sdjaufpiel 
für fiiebenbe". Später ^at er, bem bamaligen 3c't0cf^matf 'Jletbnung tragenb, 
ben urfprünglidjen Sdilufi neränbert unb bie beiben fmuptperjonen burd) Sclbft* 
morb enben laffcn. ®te 4Iuffü^rung bes Düffelborfer Sd)aufpiel^aufes ftellt bie 
crfte, perfbnlidje gaffung toiebet ^er. 

Der ^es Stüdes ift folgenber: 

gernanbo ift mit ©äcilie ner^eiratet unb f)at eine Xod)ter namens finde, 
'Uber fein unruhiger ©eift bulbet bas ©ieitfimafj bes eintönigen gamilienfebens 
nici)t. 9Ius Slbenteuerluft unb jugendlicher fieibcnfchaft ftürjt et fid) in ein 'Äben= 
teuer, bas [ein ganjes bisheriges fieben ueränbert. ©r lernt bie [edijehnjährige 
Stella Jennen unb lieben unb entführt fie auf ein einfam gelegenes Sdjlof;- Dort 
oerlebt er mit ihr eine SReihe glüdlicher gahre. gebod) feine Unraft unb fein 
©etoiffen laffen ihn auch hier n'djt bie Slulje finben, nad) ber er fi<h fefint, 
unb er oerläfet auch Stella, [cheinbar um ©äcilie unb feine Sochter fiucie roieber 
5U finben. Dies gelingt ihm jebodj nicht, ©r nimmt frembe Jftriegsbienfte an 
unb fehrt, getrieben oon Sehnfucht, nach brei gahren .ju Stella jurüd. 9ln 
biefem gleichen Sage aber tarnen ©äcilie unb fiucie im Sdjlof; an, ba fiucie ©e= 
fellfchafterin bei Stella toerben foil. Die beiben grauen finben [ich in ihrem 
gemeinfamen Sdjidfal unb roollen oon nun an ihr fieben oereint roeiterführen. 
Stella fchtoätmt oon ihrer fiiebe unb jeigt ben neugetoonnenen greunbinnen bas 
Silb ihres geliebten gernanbo, in bem ©äcilie ihren oerlorenen ©atten roieber* 
ertennt. ghr gludjtoerfud) roirb bur^ gernanbo felbft oereitelt ber (ich an feine 
grofje fiiebe 311 grau unb Äinb erinnert unb ber nun mieber Stella oerlaffen 
toill, um mit ber roiebergefunbenen gamilie oereint 311 bleiben, ©r gefteljt Stella 
alles unb finbet aus bet 9tot, bie ihn bebrüdt, feinen anberen Ülusroeg mehr 
als ben Seibftmorb. 9Iber ©äcilie führt ihm Stella ju unb mill nicht, baß biefe 
beiben eblen äRenfchen an ihrer fiiebe sugrunbe gefjen. Sie mirb ihm roeiter 
eine greunbin [ein, bie flutter feines fiinbes; Stella aber bleibt feine ©eliebte 
unb fein 2Bcib. 

Die Darftellung burch bie Düffelborfer mar fehl f6'tt 1 foroohl 
mas bie fchaufpielerifchen fieiftungen als auch fioftüme, Seleuchtung ufm. angeht. 

/lue dem Kcicff der $rau 

X>06 Joltcn 
(Sine ©cfchäfttguMS für uitfcre Äinbcr 

SBon Sernharbine r a a n c n , ©h- 

Der grofee üinberfreunb gröbel gibt ben SRüttern unb ©nteberinnen 
manche SBinfe für bie 33efhäftigung ber illeinen, ütls befonbers geeignet 
bejeihnet er bas galten, bas bie Selbfttätigfeit ber itinber in bobem ©rabe 
anjuregen oermag. 

galtblätter finb iffapierftüde, aus benen man burh 93iegen unb 3us 

fammenbrehen bie nerfhiebenften gormen bilben !ann. Die gattblätter 
tönnen aus beliebigem fßapier befteben. gür bas itinb eignet fih ©ber am 
beften buntes Rapier, benn bie lebhaften garben falten leiht unb ge» 
fällig ins Ütuge unb getoinnen bem itinbe mehr Sntereffe ab ats bas ein» 
fahe roeifee Statt. Sei ber galtarbeit mufj auf genaues, gerabes Shnei» 
ben unb üneifen gefeben toerben, uteil [onft bie gormen mifetingen^ 2Bir 
fhneiben bie galtblätter meiftens aus einem Quabrat, nur roenige gormen 

toerben aus bem 
Sehted gebitbet. 

2Bir legen bas 
gattblatt auf eine 
faubere Stelle bes 
Difhes. gm itinber» 
garten nehmen mir 
baju unfere fteinen 
itinbertiihhen. SUit 
ben itinbern jufam» 
men legen toir Seite 
auf Seite ober ©de 
auf ©de unb füh- 
ren mit ben Dau» 
men beiber üiänbe 
bie itniffe aus. 
Durch febe toeitere 
Siegung, burh je» 
ben neuen itniff 

entftebt eine anbere gorm. Seim gatten foil bas itinb beibe öänbhen 
gebrauhen, toeil bie gingerfertigteit auf biefe SBeife für beibe öänbe gteidj» 
mäfeig geübt toirb. Die itniffe müffen feft ausgefübrt toerben, überhaupt 
muh bas itinb auf ©enauigfeit beim gatten adjten lernen, benn fonft miß» 
raten bie gormen, unb attju leiht getoöbnt fih bas itinb überhaupt an 
oberflähtihö fitrheitsroeife. 

§aben mir in biefer Steife bas itinb auf bas gatten allgemein oor» 
bereitet, fo toirb es alsbatb oerfuhen, bie oerfhiebenften gormen 311 bit» 
ben, 3. S. eine gähne, ein Dafdientuh. ein öäushen, ein itörbhen unb 
bie oerfhiebenen Dinge, bie auf unferen filbbilbungen 3U [eben finb. Das 

finb Sahbilbungcn 
ber ©egenftänbe, 
bie bas fieben bes 

itinbes umgeben. 
DJiit feinen 3abt» 
lofen gormen toen» 
bet fih bas galt» 
blatt an bie Sban» 
tafie bes itinbes. 
Die garben toeden 
ben Shönbeitsfinn, 
förbern bie ©c» 

fhmadsbilbung. 
Der Sahabmungs» 
trieb unb bie Se= 

obahtungsgabe 
toerben oectieft; 
benn bas itinb per» 
fuht, alles nah= 
subilben, mas es 
brauben gefhaut 
bat. Crtsfinn unb 
©röbenfimt toerben 
gepflegt; benn beim 
galten lernt bas 
itinb bie oerfhiebe» 
nen Siditungen Jen» 
nen, cs lernt grö» 
bere unb Heinere 
gormen berftellen. 
JBelh Sr«u- 
be bas galten 
bem itinbe berei» 
tet, fiebt man an ben leuhtenben 9tugen, hört jnan an bem mubtgen 
Sufen, toenn bas tleine itunfttoert oollenöet ift. So ift bas galtblatt ein 
[ehr einfaches, für bas itinb beluftigenbes, sugleih in manherlei Steife för» 
bernbes Sefhäftigungsmittet. 

Sier fehlt teiber ber Saum, ben Stüttern Sntoeifung über bas galten 
ber einseinen ©runbformen 3U geben unb bie oerfhiebenen galtgänge auf» 
3U3äbten, bie uns su unferen itunfttoerfen führen. Sehr hübfhe Anregung, 
genaue Sefhreibung bes gattganges bietet bas im Serlage oon Deubner er» 
fhtenene tleine Sühlein „Sllertei Sapierarbeiten“ oon fitilbegarb 0. ©terte, 
bas aud» lehr hübfhe Sorbilber für Susfhneibearbeiten liefert. Das Suh» 
lein, haltbar fartoniert, foftet 2 Start. Unb toenn Sater, Stutter ober 
ein gröberes itinb fih einmal an folhen galt» ober Susfhneibearbeiten per» 
fuhen unb bei einem befonbers fhtoierigen itniff niht roeiterfommen tön» 
nen, finb unfere itinbergärtnerinnen in ben oerfhiebenften itinbergärten gern 
3ur §itfc bereit. 

6ortcnbou u. ßlctntiecgud)t 

t)on ttt richtigen Mngung 
2Bie bie ©mährung oon Stenfh unb Diet notroenbig ift, 
fo nächtig ift aud) bie ©mährung unferer Sflansen. Sei 
jeber ©rnte 3eigt [ich ber Serbraud) ber in ber ©rbe oor« 
hanbenen Saljtung. ©ine reiche ©rnte toirb aber nur 
burh eine richtige Düngung gefdjaffen. Ohne unfere §ilfe 
mit „Düngen“ toerben mir in feinem ©arten auf bie Dauer 
eine nennenstoerte ©rnte ersielen. Durch richtige Soben» 
fultur unb forgfame Düngung fönnen fih erft alle ©e» 
xoähfe ridjtig entroideln. Da jeber Dünger heute oiel ©elb 
foftet, fo ift bie Kenntnis oom richtigen Düngen oon gto» 
feem Sorted. Die oier unentbehrlihften Sährftoffe in ber 

©rbe für bie Sflanse finb Stidftoff, Sh05Ph0tfäure, itali unb Half. Stangelt 
irgenbeiner biefer Stoffe ober ift er in 3U geringem Stahe im Soben oorhanben, 
fo fann fid) feine Sflanse normal entroideln. 

Diefe oier fiiauptnährftoffe müffen mit jebes gabt bem Soben burh bie 
Düngemittel neu suführen. 

3Jtan muh unterfheiben: 
1. natürlihe Düngemittel; 
2. fünftlihe Düngemittel; 
3. auffhüehenb mirfenbe Düngemittel. 

Ohne natürlihe Düngemittel, toie Stalldünger, gaudfe, fiatrinen« 
bänger, ftompoft, ©eflügelbünger unb ©rünbünger, fönnen mir niht ausfommen. 
Satürlidjer Dünger oerbeffert unferen Soben fofort; bie Sflanse fann bie ent« 
haltenen Sährftoffe fofort aufnehmen, gut'enr mähen fie ben Soben [oder, toarm 
unb mafferhaltenb, bie gumusbilbung mirb geförbert. 

ftünftlihe Düngemittel bereihem ben Soben niht an §umus, 
[onbern fie führen hm nur beftimmte Safjrftoffe 3U. Sie finb aber nötig, um 
bas h»he Sährftoffbebürfnis unferer Hulturpflansen 3U befriebigen. S3er not» 
male ©rnten ersielen mill, fann ohne fünftlihe 3ufQ(hüngung niht ausfommen. 
SBer im Sorjahre fräftig mit Stalldünger gebüngt hot, fann im nähften galjre 
unbebenflid) Hunftbünger geben. Sffiäbrenb natürliher Dünger bas ganse gahr 
hinburd) in rihtiger SSabl gegeben merben fann, ift bei ber Serroenbung oon 
Hunftbünger mancherlei Sefonberes 3U beadjten. 

Die Smoenbung bes Hunftbüngers hot 3ur richtigen 3eit unb in rihtiger 
gufammenfetjung 3U erfolgen. Serfhiebene Hunftbünger, roie Dhomasmehl, Hali 
unb Hainit, finb fhtoer löslih unb müffen deshalb bereits im §erbft unb im 
SSinter geftreut merben. Das Streuen felbft hat nah dem ©raben 3U gefächen, 
hierauf ift ber Hunftbünger leiht mit ber Oberfläche 30 oermifhen (einsueggen). 

Stidftoff (Smmoniaf) mirb fui^ oor bem Säen ober Sflansen gegeben. 
Seine Unterbringung gefhiebt mie bei ben oorher genannten Saljen. Da aber 
Smmoniaf leiht lösbar ift, fo fann man bie ©aben oerteilen unb [ie fpäter, tm 
Stlai unb guni, als Hopfbünger geben. 
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(Seite 8 
j&uttensSeitunn 9tr. 13 

(Emen öauptanteit an bem guten ©ebenen bei Wanjen |at bet Ralf. 
üBit beseidjnen it)n als auffcfjltefeenben Dünget. Seine äBirtung begegt Ijaupt» 
iäthlid) in bet ©efunbetfialtung unfeter Söben. St ftümelt ben »oben, madjt 
iljn Iuftburd)Iäffig unb mittt bet »obenoetfäuerung entgegen. Die beite Hn= 
toenbung bes Haltes ift bet 5rüf)f)etbft. (Eine Haltbüngung Jiat alle 3®ct bis 
btei Safjte ftattjufinben. TOan benötigt ^ietoon pro Quabratmeter 200 bis 
300 ©ramm. 

ätian pte |ii^ aber, Half jufammen mit Stallbünger unb ä^nlit^en Diinge= 
mittelu 31t ocrwenben. 

3m allgemeinen benötigt man im ©arten für je 100 Quabratmeter: 
9 Hilogramm Dljomasme^I (tpi)ospf)or|äure) 
6 „ Hali, oierpro3entig, ober 

12 „ Hainit 
3—5 „ Ülmmoniaf (Stidftoff). 

3ft bereits Stallbünger ober ä^nli^et Dünger oermanbt, [0 gibt man oom 
Huuftbünger bie ö ä I f t e ber oben angeführten SJtenge. 

9Iuf Hartoffellanb fönnen uon Hali unb Thomasmehl noth etroa ein Drittel 
mehr genommen merben. »on ber einfeitigen »ermenbung oon 3audje unb 
9Ibortbiinger ift absuraten. Sie machen ©emüfe mentger [d)madhaft unb es roer- 
ben burd) bie öftere Ütmoenbung oon biefem Dünger oiele gliegen unb SRaben 
angesogen. 

2Bo es rnöglid) ift, bebede man 3®ifchen ben Hulturen bie (Erbe mit fut-- 
jem Dünger. Dicfe ülbbedung fchafft eine gleidjmähige geud)tig!eit, bilbet für 
bie ^flansen bie fo nötige Hohlenfäure unb unterbrüdt jegli^e »ilbung oon 
Unfraut. 

SRichtige Slraoenbung oon Dünger macht fid) besohlt. SBer ©emüfe für 
(Einmad)3ioede baut, befonbets (Erbfen unb »ohnen, meibe frifchen Dünger unb 
oerujcnbe hierbei auch feinen Stidftoff. S d) e n 3, ©h- 

©lege deutlet 
»ei bem [oeben beenbeten gedjtturnier im öaag fonnte bie beutfdje glorett» 

meifterin Sjelene 3Ji e p e r (Offenbaih) abermals bebeutenbe (Erfolge gegen einige 
ber beften bollänbiidjert gechterinnen erringen. Die befannteften unter ihnen finb 
grl. Hoberitfd) unb grau Ülbmiral, bie mit 6:3 unb 8:3 gefchlagen mürben. 

3m Hampf ber fübbeutfdjen Degenmannfchaft gegen bie fiänbermannfdjaft 
ber S^ioei3 fiegte bie Sdjioeis im ©cfamtergebnis fnapp mit 40:37. Das ©r= 
freulidie bei biefem Durnier mar, bah ber beutfdje Site ift er ©asmir un» 
g e f dj l a g e n blieb, roas bei ber auf;ctorbentlid)en Störte einiger feiner ©egner 
oiel befagen mill, »eifpielsroeife mar ber giorettmeifter gitting bei ben (Europa» 
meifterfihaften mit in ber (Enbrunbe; ber fdjroeiserifche Degenmeifter ©raffenrieb 
mirb oon ben meiften noch höh« eingefdjäijt. Drotj ber neun Siege oon (Easmir 
unb ber fieben Siege bes grantfurters SJioos blieb bie S dj m e i 3 burdj ihren 
befferen Durdjfdmitt im ©nbrefultat fnapper Sieger. 

JomiUcnnö^uc^Ecn 

©eburten 
»abiatoren: 3R a r u f am 9. 3. 1928 ein Sohn Hart 
©leftr. 2ßerfft. (©iefjerei): ©rimnt am 9. 3. 1928 eine Dodjter »ernhilbe 
Siabiatoren: Hublinsfi am 11. 3. 1928 ein Sohn ©eorg 
»ahnbetrieb: g a h r m a n n am 12. 3. 1928 eine Dochter (Eleonora 
Sd)Ieuberbau: D a n n e m i lg am 13. 3. 1928 eine Dod)ter ©hriftel 
ipiah Hochöfen: Hujtfa am 13. 3. 1928 ein Sohn ©ünter 

] Curnen und Sport 

6portUd)cr Kundfunf 
J. ¢. 6c^olfc 04 gegen Preußen Rcefeld 1:2 

(Eigentlich roiber ©rroarten hat unfer heimifcher 5D?ei» 
fter biefen Hampf oerloren. Obtoohl er im gelbe 
öfters überlegen toar, tonnte er bie 'Jiieberlage nicht 
oerhinbern, benn bie Hrefelber roaren äuherft 
fchnell unb ihre Durchbrüche roaren ftets gefährlich- 
Daneben roar bie fehr fidjere unb fthnelle iHbroehr 
ber Hrefelber entfdjeibenb. 

öec 3000 m-iouf m Ratecnberg 
21m Sonntag, ben 18. äliärs, nadjmittags gegen ein 

Uhr oerfammelte fich unfer £ehrIings=Durn= unb Sportoerein an ber 23abe= 
anftalt. 23on ba aus fuhren roir mit ber Straßenbahn nach Haternberg. 2Bir 
gingen gefchloffen 3um Haternberger Umtleiberaum, benn um 2,30 Uhr 
follte bas große fiaufen fein. Die Durner liefen 5000 m unb ließen hinten 
(ich eine große Staubroolfe. »on allen »ereinen roollte jeber ben Sieg 
erringen. Den Haternbergern gelang es, ben Sieg an fich 3U reißen. 2Bir 
Sugenblichen liefen 3000 m. 9tädj bem Startseichen rannten roir los roie 
bie Durner, aber fdjon nach 1000 m mußten einige 3ungen halt machen, 
roeil fie ben £auf bergauf unb bergab nicht aushalten tonnten. Diefe 
Strede roar fehr fdjroierig, benn auf ber »ahn roaren 3iegelfteine unb 
Schotter, unb auf einer fo fthmalen »ahn, auf ber 80 Slcann laufen, tann 
man teinen guten £auf ausführen. 2Bir nom flehrIings»Durn= unb Sport» 
oerein machten ben sroeiten unb fechften ©nselfieg unb ben oierten 9Jiann= 
fchaftsfieg. 2B. »ogana3- 

StcvbcfäKc 
2lltetsmerf: H o 111 o r am 9. 3. 1928 ((Eljefrau) 
9t 11 e r s m e r t: 31! a g g a am 11. 3. 1928 (iodjter 9J!attl)a) 
3ementmert: 9® a l e d i am 13. 3. 1928 (Docßter Dßerefe) 
(Etettr. SBertft. (§od)öfen): gr ei mann am 12. 3. 1928 

kleine flnjdgen 
greunblich 

möbl. erferjlmmer 
mit gans neuer (Ein» 
ri^tung fofort obit 
3um 1. 2Ipril 3U per» 
mieten. 2Bo, lagt 
bie ©efchäftsftelle 
ber Süitensettung. 

Sutbe einen tleinen 
aber noch gut erhalt. 

Ofen 
ber fid) für Drint» 
hallen eignet, ffilll). 
®lod), ©ri^ftraße 13 

greunbli^es 
m3(il. Simmer 

fofort äu nermieten. 
3u erfragen in b. 

©ef^äftsfteue 
2Bannerftraße 170. 

anö&l. Simmer 
fofort 3U oermieten. 

3u erfragen in 
ber ©eßhäftsftelle 
ber öütten3ettung. 

gaft neues 
Sourenrnb 

gegen ein Sport» ob. 
ein Salbrennerrab 3. 
tauften gefugt. 
SBannerftr. 205 II. 

Daufche meine 
43immer=®erf8tt)of)n. 
gegen eine 3»3im= 
mer=»rioatroohn. 

3u erfragen 
SSannerftraße 170. 

»erüctfichtigen Sie 
unfere 

3nferenten! 

Daufche meine fdjöne 
2=simmermoßnunB 

»rioat in SRöhling» 
häufen, gegen eine 
gleiche in füllen ob. 
»ulmfe. Dafelbft 
ein gut erhaltenes 
gaßrrab für 30,— 
sJJit. u. ein faft neuer 
Serb für 50 9Jlt- su 
oei taufen. 

Söhllnghaufen, 
»lutoftr. 128 1. ®tg. 
_  lints  

Daufdje meine 
4»Slmmerttohnung 

(»tanfarbe) im beff. 
Saufe gegen eine 3 

3immerroobnung 
möglichft mit Stad 
unb ©arten. 

Otto 6d)ülßer 
©elfenfirchenSchalte 

Sebanftr. 48 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
6d)lnfftetle frei 

Süller|tr.3 (Erbgefdj. 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

»efferes 
möbl. ffiohn» unb 

6ö)Iof3lmmer 
3.1. 2lpnl 3u oerm. 
Sohenftaufenallee 22 

1. ©tage 

IßOlD'BÖftr 
nur 

©rabenftraße 76 
Ußren», ®oIb= unb 

€tlberf(hmu({ 
auf Slbjaßlung. 

Die Zeit ist schlecht, welch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rauch 

ItreÖtwifoüUk 

Kiippersbu sch-Herde 
Wnsth-, Wring- und Hnnielmnnhinen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

Besucht den 

BMlll- 
(dnttensciield 

Abtlg. Lachkabinett 
Fernruf Amt Gelsen- 

kirchen 1451 

Täglich Stimmungsbetrieb 

Jeden Sonn- und Feiertag Früh- 
konzert, unter Mitwirkung des 
Stallwirtes. Eine Marke für sich. 

Fabrikation von ia^— ——— 

Sprechappa raten 
Verkauf nur an Private 

AUCH GEGEN TEILZAHLUNGEN 

B. Esch, Luitpoldstr. 13. Kein Laden 

Franz Wendt, Horst ,¾. 
Werkstatt für Orgel und Grammophon 

Alleestraße 43 

Sprechmaschinen 
in höchster Vollendung 
mit Feder od. Elektro- 
werk. Schallplatten, Na- 
deln,Laufwerke, Ersatz- 
teile. Niedrige Preise, 
Bequeme Teilzahlung. 
6 Monate Garantie. 

Großes Lager I. Zupf-, Schlag- 
und Streichinstrumenten, 
Salten und Bestandteilen 

Hanewacker 

»«lag: & ö 11« unb Scßacßt (gnbuftrie-Söeirlag unb Druderei 21..©.) Düffelborf. Scßließfacß 10043 — »reßgefeßltdj oerantroortl. für ben rebattionellen gnßalt: 
Kub. gifeßer, Düffelbotf. - Drud: Stüd & fioßb«. ffielfenlitcßen 
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