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©ene^mtflunfl bei ©c^riftteitung 4. 3o^rgang 

SeKfptegeC. 
3Bir leben in einer buntberoegten Seit. (Sreigniffe brängen unb 

iiberjtiirjen fic^. J)er ©ejdiiiljtefdjreibet, bet ftüljet im ftitten Äämmer= 
lein allude ^atte, bie ©teignifie ju überfeben unb |ie feinem bitfen 5oli= 
anten einjunerleibett, mufc beute febr auf bet $ut unb maebfam fein, 
muö nad) allen Seiten bin feine ganje Slufmertfamleit anftrengen, roenn 
et bie giüle bes ©eftbebens tiibtig etfaffen mill, ©t mu^ auf einer hoben 
Sßarte fteben, um SBidjtiges unb Hnmitbtigee gu ftmbern unb bas, mas 

Nfeftgebalten }u toetben netbient, in richtiger gotm niebetjufebreiben. 
^lu^ bet Umfang bes ©efibebens ift beuti tiefengrofe. Sßäbtenb man 
Sabttaufenbe übet ©teigniffe febtieb unb fpracb, biie ft^ im grauen 2Iltet= 
tum begeben bn^en unb bie als Ungebeuerlicbleiten non ©eneration ju 
©enetation netbreitet mürben, begeben ftcb beute im Sßeltgef^eben 
33inge, bie non niet grö|eter Iragmeite finb unb niel einfebneibenbet bas 
Geben ganjer Söller, ja ber gan= 
aen SBelt, beeinfluffen. sJicibmcn 
mir beifpielsroeife ben Slusbrud) 
bes Sefun furj nach ber ©eburt 
©brifti, bureb ben blübenbe römh 
fdje Stabte nerfd)üttet mürben 
unb butten bagegen bie ©rb= 
bebenfataftropbe in 3apan, meld)e 
ein Soll non feiner 3ßieiltmad)t= 
ftellung in bie Sebeutungsloftg= 
feit früherer Jubtbunberte 5u= 
rüdgemorfen bot. 

SBir merben non jebt ab ner= 
fudjen, unferen ßefern einen 
Ueberblid in jeber Summer über 
bas au nerfebaffen, mas fiib in 
ben lebten SSodjen im Sater= 
lanbe mie in ber übrigen 3ßelt 

^ereignete unb merben biefe ©e= 
fd)ebniffe Iritifcb 3U mürbigen öe= 
ftrebt fein. 3Uir finb übetBeugr, 
bab maniber Gefer a n b e r s übet 
bie Dinge benlt, über bie mu 
hier beriibten. Das mirb abet 
nicht binbetn, bab er aud) unle= 
ten Stanbpunlt .nielleicbt mit 
3nter;effe lefen mirb. 2Bit beab= 
pibtigen ni^t, einem 9Inbetsben= 
lenoen unfere Sieinung aufju: 
bringen, ©s ift febon roiebtig, bab 
jemgifb über bas, mas ihn utn= 
gibt^aud) nacbbenlt. Daau foI= 
len biefe Suffäbe anregen. 

* 
Das Sßefentlicbfte aus ben ©reigniffen ber letjtoergangenen SBotben 

ift unb bleibt für uns bie Strbeit ber S a d) o e r ft ä n b i g e n a u s = 
fibüffe, melibe ihre Sericbte an bie Separationslommiffion in ißaris 
3U erftatten buben. Die Slrbeit biefer Ülusfibüffe f^eint in lebtet Stunbe 
uuf grobe Sibmierigleiten 5u ftoben. Sor alten Dingen febeint fiib ber 
englifcbe Stanbpunlt non bem fransöfif^en immer mehr au entfernen. 
SBenn richtig ift, mas aus oerfibiebenen Sefpreibungen franaöfifeber, 
amerilanif^er unb engliftber Seitungen burebfidert, fo bütfen mir an= 
nehmen, bab t>ie ©nglänbet, gans befonbers Srabburp unb SiacÄcnna 
ber ülnficbt finb, bab Deutfiblanb oor ber §anb überhaupt niibt in ber 
Gage fein mirb, Separationsfummen aufsubringen unb bab fte bähet ein 
Sioratorium oon gröberer Dauer unter rmllftänbiger ©inftellung aller 
Sabiuugen Deutfcblanbs roünf^en. Diefer Stanbpunlt ftöbt auf bie 
Sßiberftänbe gtunlreicbs mit feinem treuen ©efolgsmann Selgien. Das 
neue Kabinett Dbeunis bat fid) hier, mie es febeint, munter auf benfelben 
SB eg begeben, ben bas alte befebritten butte. Dab es 3U gall gebraibt 
mürbe, bat ihm in feiner poiitifdjen Steinung nidjts gefibabet. Sebenfalls 
ftebt fooiet feft, bab in ben Sadmerftänbigenausfdjüffett gr o b e Si e i = 
nungsoerfebiebenbeiten berrfiben unb es febeint, als menn 

neuerbings ber Dermin für bie ©rftattung ber ©utaebten auf unbeftimmte 
Seit oerfeboben märe. Dab unfer jebiger Seiebsbanlpräfibent 
D r. S cb a eb t einen erbeblidjen Snteil an biefen Serbanblungen bat, 
gebt febon bataus betoot, bab man ihn alle Slugenblide nad) Saris ruft, 
um mit ihm niebt nur über bie ©olbnotenbanl, fonbern auch über bie 
midjtige grage ber Selaftung ber beutfeben ©ifenbabn unb über bie für 
uns garniebt 3U bislutierenbe grage ber gnternationalifierung bes Sbeiu= 
lanbes 3U fpredjen. Sollte bas Sacboerftänbigengutacbten etmas ähnliches 
ergeben, fo mürbe Deutfcblanb unmögli^ bie Slnnobme ausfpreeben Iön= 
nen. Semerlensmert in biefer §infid)t ift eine Sleuberung bes „Semporl-- 
-5eralb“, nad) ber bie fransöfifebe ^Regierung bie Slufnabme Deutfcblanbs 
in ben Söllerbunb unbebingt baoon abhängig machen mill, baff Deutfd)= 
lanb untrüglich unb oorbebaltlos ben Sacboerftänbigenplan annebmen 
unb oermirllicben folle. Diefe Sacbricbt mabnt 3ur größten Sorfid)t unb 
mir lönnen uns nicht benlen, bafe es in Deutfcblanb Staatsmänner gibt, 
bie unbefeben bie miebtigfte grage unferes Solles auf biefe 3Beife löfen 

merben. * 
llllllllim 

“^öä^eflaffe ber c3nbujlrtefd)ule 

S)ie tSnbuflriefd)ule voitb ab ©/lern oon J60 Stauen unb 2öd)tern 
unferee £20ecföangc£)örigen befurf>t. 

Die Slufnabme Deutfcb= 
lanbs in ben Söller» 
b u n b ift ein S*obIem, bas um 
fere früheren ©egner in lebtet 
Seit ungemein befdjäftigt. 2Bäb= 
renb man in ©nglanb, Slmetila 
unb anberen Staaten Deutfcblanb 
bie oolle Stitgliebfcbaft, b. Ij. aud) 
einen Sig im Söllerbunbsrat 
(man lann fagen bem „Ober; 
haus“ bes Söllerbunbes), 3ubil= 
ligen mill, münfebt granlreicb, 
bag Deutfcblanb lebiglid) auf bie 
Sani ber tleineren Sationew 3U 
ftgen fommt unb fomit an ben 
miebtigften ©ntfd)liebungen nur 
in smeiter Ginie teilnebmeu 
lann. Dafe eine folcbe Göfung 
biefes Stoblems für Deutfcblanb 
untragbar ift, liegt auf ber Spant». 

Slngeficbts biefer politifdjen 
Öocblonjunltur ift es äuget: 
orbentlid) intereffant, bie Solitil 
bes früheren englifdjen 3lrbeiter= 
fübrers unb jegigen S?inifterprä= 
fibenten Stacbonalb 3U oerfot= 
gen. ©ine Slrbeiterregierung ift 
in einem Ganbe mie ©nglanb 
etmas gang $lugerorbentlid)es 
unb alle SBelt ift genüg 
erftaunt, über bie IRube unb 
Sad)lid)leit, mit melier ber 

befonnene Schotte 2Jlacbonalb feines Slmtes maltet. Sein Sriefmedjfel 
mit ^Soincare oerrät 3meifellos politifebes ©efebid. ©r ift für praltifdje 
Solitil jeboeb giemlid) bebeutungslos. 3mmerbin febeint 3JlacbonaIb ben 
Schritt tun 3u mollen, ber audj uns in Deutfcblanb ber eingig ridjtige gu 
fein febeint: Die unmittelbare Serbanblung ber Staatsmänner über bas 
Separationsproblem, gür biefen ©ebanlen f^eint er im Parlament eine 
Slebrbeit gu befigen. 2luf ber anberen Seite broben aber gerabe feiner 
Segierung oon ber 9Kad)toppofition ber Äonferoatioen unb gum Deil auch 
ber Giberalen oiele ©efabten. ©s ift habet nicht ausgefd)loffen, bag über 
eine innerpoliti}d)e grage gelegentlich bas gange Äabinett ftolpern mirb. 
©s gibt Geute, bie glauben, bag bie Dppofitionsparteien mit 3lbfid)t biefe 
Segierung galten unb malten laffen, um ihr Sünbenlonto immer gröger 
auflaufen ju laffen unb bann bie gtofje Slbrecbnung mit ber 2lrbeiter= 
Partei gu beginnen. Db bas möglich ift unb mie es burebgefübrt mirb, 
biefe gragen müffen mir ber Sulunft gut ©ntfebeibung überladen. 

* 

Slebnlidj mie Slacbonalb bat ber i t a l i e n i f d) e Sl i n i ft e r 5 
präfibent Söfuffolini bie © e f cb i d e feines § e i m a 11 a n s 
bes gtalien mit ftarler §anb in neue Sahnen gelentt. Der lang= 
gehegte Draum: Die Sinoerleibung giumes in glalien, ift SGabrbeit ge= 
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©cite 2 &ütten‘3eitung Xr 5 

roorben unb fogar ber befabente unb banferotte Äriegsfänger unb 
S^aumid)läger S’SInnunäio bat bei biefer ©elegenbeit leinen güifte1'1 

titel abbefommen. ^ebenfalls ift bteler 2anbent)erb für Stalien außer* 
orbentlid) bebeutungsnoll. giume roar befanntlitb bie größte öfterreitbiltbe 
glottenftation am »tittelmecr. Ser alte ©brgeta Italiens, nidit nur bie 
^brta, fonbern bae ganse Siittdmeer 3U beberrldjen, ift bamit einen 
Stritt roeitcr gefommen. 

3m lieben ©rietbenlanbe fcf)eint bie liebe Sonne bie Äöpfe ber 
Hellenen nod) roeiterbin oerroirrt p hoben. Sie penbeln non einer 
Staatsform pr anberen unb haben es felbft mit ihren neuerlichen repu* 
blifanifchen ©efühlen fo toll getrieben, ba^ felbft einem alten Ülepublila* 
ner, bem trüben Äriegsbelben ißeniplos, ber IBoben p he'6 rourbe unb 
er fid) in angenehmere fiänber gurüdsog. SBas aus biefem traurigen 
Canbe noch roerben roirb, bürfte angefichts ber SBachfamteit Sliuffolinis 
giemlich halb erfüllt fein. 

* 

3)urcb bie 91 b f e ß u n g b e s Kalifen ift in ber 9Belt bes 3s= 
lam ein großer 91ufruhr entftanben. Die ^ungtürfen in 9lngora hoben 
lurjerhanb einen fdjarfen Schnitt gemacht unb bas Äalifat, bie größte 
©rinnerung an bie früheren türfifdjen 3uftänbe mit einem $efd)Iufi be= 
feit;gt. . Der „ffterr aller ©laubigen“ hot fich mit feinem §arem oergnügt 
ins liebe Sdjroeiaerlanb begeben unb bort einen papiernen ^Proteft an bie 
mohammebanifche 3BeIt erla|ien. Die ©nglänber hoben ihm in ihrem 
©ünftling ^ujfein bereits einen ©egenlalifen beftellt. Db biefer fid) fe= 
bod) burchfetjen roirb, ift noch' eine S^oge, bie houptfäd)lid) oon ber Stel* 
lungnahme ber norbafrilanifchen unb inbifchen Slohammebaner abhöngen 
roirb, bie bemnädjft ju einem großen ©laubens^Äon^il sufammentreten 
follen. 91uöer biefen beiben gibt es noch einen britten Kalifen, ber in 
San 9iemo in ber Sferbannung lebenbe frühere 9lbbul äüejeb, ber leßte 
Sproß ber ehemaligen Criginal=£alifen feligen 9Ingebenfens. Sei einer 
folchen Äonfurren;) bürfte bie 9lusroaf)l bes richtigen 9J?annes nicht fo 
gans lei^t fein. 

93iel Staub aufgeroirbelt hat bie 93eröffentlichung eines 
18ünbnis*93ertrages jroifchen granfreid) unb ber 
D f ch e d) o f 1 o ro a f e i, ber für 93clen unb Italien nicht gerabe fehr an= 
genehm lautet. Diefe beiben Staaten mürben für bie bort »orgefehenen 
Kriegsfälle recht fd)led)t roegfommen. Das 93orhanbenfein biefes 93er= 
träges ift allerbings oon beiben Seiten auf bas entfehiebenfte bementiert 
roorben unb man muß ber 9?erbreiterin biefer füa^richt, bem ^Berliner 
Dageblatt, bie 9Serantroortung für bie 9li<htig?eit ber Slfelbung überlaffen. 

* 

3m lieben 93aterlanbe fleht bas 3ntereffe an ber e i ch 61 a g s * 
auflöfung unb ben fid)baraus ergebe nben füeuroahlen 
im Borbergrunb. Da bie SBahlen auch hei uns im befeßten ©ebiet juge* 
laßen finb, roirb ber Kampf bemnächft in ooller Schärfe entbrennen, ©s 
roäre bringenb gu roünfdjen, baß er fachlich unb fo geführt mürbe, baß bie 
nationalen 3ntereffen im Borbergrunb ftänben. ©in feber muß mehr 
benn je bei biefen SBahlen überlegen, roas unferem armen unb jerfchlage* 
nen Saterlanbe au nüßen geeignet ift. Unbeirrt burch Lebensarten unb 
iparteiphrafen muß feber Deutfche bas tun, roas ber Lugenblic! oon ihm 
oerlangt. 

9Bie f^lecßt es uns noch 9eht» erfahren mir täglich burd) 9lusfüh= 
rungen unferer SBirtfchaftsführer, bie neuerbings ben neuen 9lbfchluß 
ber 3Jficum = Serträge berührten. Diefe Berträge haben fid) für 
bie beutfehe SBirtfchaft als oollftänbig untragbar erroiefen. Lad) ben 
neueften Lachtichten foil ihre Erneuerung erft erfolgen, roenn bie Sad)= 
oerftänbigen in Boris gefproeßen hoben. 

lautet fogar, baß prpit beutfeße 9Berf3eugfabrifen in grantreich 2Berf= 
jeugmafchinen taufen, üm fie nach Lußtanb unb ben Lanbge* 
bieten roeiter ju ejportieren. 

grantreich ift auf bem 9Bege einen großen Beil bes 9Beltmarttes 
für fid) 5U erobern unb bebrängt fogar bereits ben englifcßen ©ifenmarft. 
So ift 5. B. in ber leßten Seit roieberholt franaofifeßes Loßeifen 30 außer* 
orbentli^ billigen Bteifen nad) ©nglanb angeboten roorben. Bon ber 
Stabtoerroaltung ßonbon*Darrp ift fogar ein 9tuftrag oon 2600 Bonnen 
gußeiferner Lößren nach grantrei^ »ergeben roorben. 3i\ 3ttanb tann 
man prjeit bereits franpfifeße Schienen um 25—35 Schilltug billiger 
taufen roie engtifeße Schienen! 

Der feftgefügte englifche $an'bel, bem taufenb Hilfsquellen offen* 
fteßen, tann bitfe ©ntroidlung ber Dinge sunächft ruhigen Blutes ab* 
marten. 9lnbers mir in Deutfchlanb. Bon 9Boche p 9Bocße muffen mir 
uns burdpingen, roie ©rtrintenbe, benen nod) baju bie Bleigeroicßte ber 
Süicumoerträge an ben güßen hängen, müffen mir oon Bag 3u Bag gegen 
ben Untergang antämpfen. 2Benn man nun biefe nadten Batfacßen er* 
fäßrt, roie'mir Scßritt um Scßritt oom 9Beltmartt oerbrängt roerben, 
tann einem bod) um bie näcßfte Sufunft bange roerben. 

Das englif^e Banfßaus Henrp Scßröber & £o. inßon* 
bon beurteilt in feiner geftßäftsnüchternen 9Irt bie beutfehe 9Beltmartt= 
2age mit folgenben Sßorten: 

„91ugenblidlich ift Deutfcßlanb, unfer fd)roerfter Bor* 
triegsfonturrent in Ueberfee, aus bem Lennen 
a u s g e} d) i e b e n. Selbft roenn Deutfcßlanb bie notroenbfgen 
Hilfsquellen hätte — bie augenblidlicß nidjt unter feiner Kontrolle 
fteßen — bie golge ber gegenroärtigen Berroirrung (Demorali* 
fation) ift, baß bie Herftellungstoften hößer finb als anbersroo. 
9Benn bie 9Ibmad)ungen ber granpfen mit ben Lußrinbuftriellen 
abgefcßloffen roerben, roirb eine erßeblicße Seit erforberlicß fein, um 
bie Sedßen, Hocßöfeu unb 9Inlagen nach ben oerheerenben Berßält* 
niffen ber leßten Ltonate in Betrieb 3U bringen. Schließlich roie 
bem aueß fei, — roenn aud) ein Lüdfall in bie Kriegs* ober Holb* 
triegsoerhältniffe in Kontinental=©uropa oermieben roirb — bie 
Hilfsquellen grantreießs, psüglicß Saargebiet, ßotßringen, Lußr 
unb Sßeftfalen eröffnen bie 9Iusfid)t auf bie fcßärffte Konturren«^ 
mit bem ©ifen* unb Stahlßanbel bes Bereinigten Königreichs.“ 
Dies nüchterne englifdje Urteil ift nieberfeßmetternb. geboeß Blut 

oerloren — ßeißt alles oerloren. Die Lot roar no^* oon jeßer bie 91mme 
alles Starten. Sroar ift bie beutfeße ©ifeninbuftrie augenblidlicß „a u s 
bem Lenneni ausgefeßieben“ — aber bas Lennen ift noeß nießt 
p ©nbe. 9Benn mir jeßt roieber roie in Bortriegsseiten unfere ganje ge* 
funbe Kraft einfeßen, unb bap lernen biefe Kraft bureß bas überlegene 
©eßirn ju leiten, bann roerben mir bennoeß eines Bages roieber in bem 
9Beltmartt*Lennen auftaueßen tonnen. S t a ß 1. 

Leueö oom Sage. ( 
Lach WHtteilungcn ber Berliner ruffifeßen Botfcßaft befinbet fed) Loto)o, 

ber Badifolger Sening, front im Slaufafus. 
vV 

gm neuen Haulßaltgplau be8 Leid)e§ ift ein 3aßregbetrag in Höße 
bon 640 Blittionen ©olbmarf pr 9tu§fiif)rung beg Serfaittcr Bertrageg ein* 
gefept. 

* 

Ber Hamburger Hafenarbeiterftreif ift bureß Scßiebgfpruch beg Leicßg* 
arbeitgminifteriumg beigelegt. 

Bünttlicß mit bem Kalenber ßat fid) aud) ber grüßling einge* 
ftellt. Ueberall auf ber 9ßelt unb in beutfdfen 2anben f^öpft man neue* 
Hoffnung. Biöcßte er au^ uns bod) bas bringen, roas uns bitter not tut 
unb oon bem bas Dafein unferes Boltes abßängt: Die greißeit unferer 
©ntfcßlüffe unb bamit bie greißeit unferer Sßirtfcßaft. Leinede. 

(Befahr an Kranen: 
gates fießer. 

9licßt mit ber Saft faßreu. @icß nießt unter 
ber Saft aufßalten, ba Setten unb ©eile nie 

Biele feßtoere Unfälle. 

©as kennen auf hem Biellmarf. 
3n ben leßten Blonaten ift unfere ©ifeninbuftrie auf b.en 91us= 

lanbsmärtten immer meßr surüdgebrängt roorben. ©s beffeßf ber ©in* 
brud, baß, roäßrenb ben beutfeßen Sßetten außerorbentlicß f^roere 2aften 
bureß bie Bficumoerträge aufgebürbet rourben, bie fransöfifeße Legie* 
rung ißrer gobuftrie burd) Exportprämien außerorbentli^ billige 2iefe* 
rungen ins 91uslanb ermöglicht ßat. 

3mmer roieber ßört man oon auslänbifcßen ©efdjäftsfreunben, baß 
bie fransöfifeßen 9Berfe 3U Bteifen anbieten, bie ben beutfeßen 9Ber!en 
nießt einmal bieBrobuftionsfoften (oon gradjten, ©eroinn 
ufro. gait3 abgefeßen) hätten einbringen lönnen. — 3tt5innlanb 
rourben 16 000 Bonnen Scßienenmaterial 3u einem Btslfe «u fransöfifeße 
SBerfe oergeben, roelcßer bas an fid) feßon äußerft billige 9lngebot bös 
beutfeßen Sßerfes noeß um 5% unterboten hatte. — ©ine fürslicß ftattge* 
funbene Submiffion auf 2000 Bonnen Labfäße rourbe oon ber Legie* 
oerroaltung an fransöfifeße 92etie »ergeben. — ©in 9Iuftrag oon 
2200 Bonnen Staßlfcßienen für Sübcßina ging oor fursem 3ur Hälfte 
an bic amerifanifeße unb 3_ut Hälfte an bie belgifcß*fran3öfif^e 3nbuftrie. 
— 3n ben leßten 92od)en finb allein für 50 000 Bonnen 91ufträge aus* 
länbifcßcr Leebereien naeß granfreieß gelegt roorben. Gs »er* 

Ber tfcßedfofloroafifcße ©efanbte in Berlin, Bufar, ift einem ©cßlag^ 
aufall erlegen. 

* 

Ber ginanjfcfrctär im englifcßen ©cßaßamt, ©raßam, betonte in einer 
Lebe in Slountain 9lfß, bie 28icßtigtcit einer enbgültigen Legelung ber ©nt* 
fcßäbigunggfrage unb ber geftfeßung einer mäßigen Summe, ©r erttärte, 
bie Arbeiterpartei fei 3t»ar ber Anfi^t, baß ©ntfcßäbiguuggjaßlungen ge* 
leiftet roerben müßten, fie habe aber niemals ben .©ebanfen geäußert, 
baß irgenbeine übermäßige Summe ersielt roerben fönnte. 

* 

Bie Lationalberfammluug in ©riecßenlanb ßat eine ©ntfeßließung 
angenommen, uaiß roelcßer bag Söniggßaug enttßront unb bie Lepubliiaug* 
gerufen roirb. M 

Lciißßnüigc ©ifencrslngerftättcn in ©eßroeben. Bur^ eine Sommifflon 
bon ©aeßberftänbigen rourben bie ©ifenerjfelber Lorbfcßtoebeng in Bejug 
auf lagernbe Alenge unb @üte ber ©rje einer befonberen Unterfucßung unter* 
sogen. Hierp feßreibt „Bie ©ießerei", baß bag ©rgebnig ein reeßt günftigeg 
roar. Bic fßon früßer alg bic reießften ©ifenerslager ©Cßroebeng angefeßenen 
norbf^roebif^en 2ager haben eine roeit größere 9lusbeljnung als man 
bisher Ocrmutcte. BefonberS gilt bag bon Kiruna, norbroefttieß bon ©cllibara, 
roo man früßer mit einer ©rsmenge bon 740 LliHionen Bonnen bei einer 
Biefe bon 300 SOleter reeßnete. Bureß bie auggefüßrten Boßrungen ßat man 
leboeß feftgeftellt, baß bie ©rsmaffen big ju einer Biefe bon 700 big 800 Lleter 
geßen, unb baß man baßer mit einer gefamten ©rjmenge bon ettoa 1500 ®Hl* 
tionen Bonnen reeßnen tann. ©tettentoeife ift baS tiefer liegenbe ©n biel 
toertboüer als baS bigßer gebroeßene, ba eS faft pßogbßorfrei ift unb fieß 
baßer au^ für bie Herfteßunq feineren ©taßteg gut eignet. 

Deutfd)=cftnifcßeS ^irtfcßnftSabtommcn. Bie Hanbelgbeäießungcn poi* 
feßen Beutfcßlanb unb ©ftlanb, bie bis ins 12. gaßrßunbert jurüdreießen unb, 
mit ber Unterbrechung bureß ben SScItfrieg, immer feßr rege getoefen fmb, 
h“ben jeßt m einem borläufigen BMrtfcßaftSabfommeu, baS bereits bon bem 
eftmfeßen Borlameut angenommen ift, eine bertragtieße ©runblage erhalten 
BaS Abtommen fott mögtießft halb burd) einen umfaffenben HanbelSbertrag 
erfeßt roerben. ©S geroäßrt im aEqemeinen beiben Beiten boEe Lleiftbegün* 
ftigung, in einigen Bunften barüber ßinauS bie 3ntänberbeßanblung. BaS 
Abtommen entßält jeboeß feine Beftimmungen über bie ©in* unb AuSfubr* 
jöEe. 
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flr. 5 £üttcn»3e»tung ©cite 3 

Sieben bem SBirtfc^aftöabfommcn ift noc^ ein befonberer '>lugfllci(^ä= 
bertrag gefdjloffen iuorben, in bem betbe S^ertrag^gegnei auf alle 9lnfprücf)c 
berjicbten, bie fiel) aug ben (Sreigniffen beS 9Bcltlriege8 bcrleiten laffen. 

* 
^ranffurter f5rül)iaf)rgmeffe. 9lom G. big 12. ülfml mirb bie grü^jabrs» 

meffe ftattfinben, ber biegmal mic allen meftbeutfcljen SKeffen befonbere Sc= 
beutung äulommt, tocil bie augfteltenben unb einlaufenben ginnen beg be= 
festen ©ebieleg bie SOleffe ol)ne @(i)mierigleiten tueiben befc^iden tonnen. 
9lm 7. 9lf)ril feilen auf einem ?Rabiotag miffcnfcbaftücbe nnb brattifebe gragen 
ber bra£)tlofen Selebbonie erörtert lucrbcu. 

* 
gorbautomobile für btuftlanb. Stacb einer Sielbuug ber „.stölnifeben 

3eitung" b^ben bie gorbioerte in Eopenbagen mit ber ruffifeben iRegierung 
einen Vertrag abgefdfloffen, an bie fRateregierung jäbrli^ 18 000 2lutomobi(e 
für bie Summe bon 60 SRillionen bänifebe Sronen §u liefern. 

Sedfntfdje pfauöereien. 

X>te Seöeufunö bet DRuniifunfe. 
SSon $ibl.'3ng. §elmntb @ e r l o f f. 

Seit ben Sagen, ba ©utenberg bnreb bie ©rfinbung ber Söucbbructen 
tunft einen neuen Stbfcbnitt ber SRenfcbbeitggefcbicbte einleitete, bat niebtg bie 
SBelt mieber fo allgemein gebaett unb aufgerüttelt tnie bie fRunbfunttecbnit. 
3Bir toiffen alle febon feit gabren bon ibr; guntentelegrabbie unb 
«tetebbonie nannten mir eg bamalg. ©igentlicb intereffiert bat eg bie 
grobe SRaffe unter biefem Stamen nicht; ba^u mar bie SSermenbung in ber 
Statbridüenübermittfung, befonberg im SBelttriege, ju ernft nnb in menig 
bergnüglid). ©rft in bem Slugenblid, alg bie auf ben grunblegenben, genialen 
bbbftlalifcben ©ntbedungen beg beutfeben tßbbfitetä berubenbe gunfen= 
telegrabbie aug bem Slugtanbe in nng tomrnt, gefcbäftgtücbtig aufgebubt, 
bur^ ben febönen Stamen „Stabio" alg Slugfanbgmare legitimiert, auggebaut 
ju einer neuen Unterbaltunggmöglicbteit für biefe bergnügunggfücbtige 3bit, 
erft ba mirb biefeg ©ebiet „bobulär" 

@g ift erfreuliib, baß bag bilbbafte beutfebe SBort „St unb fünf" bag 
irrefübrenbe „Stabio" fraftig berbrängt, bag bie granjofeti alg 93eäeicbnung 
biefer neuen Secbnif eingefübrt haben. Sie „Siabio"=2iteratur bat nämli(b 
ben ungemoHten ©rfolg gehabt, bab ebemifebe SSerfe über Stabium unb 
St a b i ö a f t i b i t ä t in ber lebten 3eit einen ungeahnten Slbfab im Greife 
ber SBegeifterten gefunben haben, trobbem ämif(ben ber 3tabio=Secbnif unb 
bem Stabium teinerlei 3wfammenbang beftebt. 

@g ift ni<bt ber Sinn biefer 3ttlen, teebnifebe SXnffcblüffe über Stunb» 
funtmefen ober gunfentclepbonic p geben. Sag fei ber gacblitcratur*) bor= 
behalten, ltng genügt eg, bier P miffen, ba| mir in ber fRunbfunttedmit ein 
auf bentfeber 9Biffenf(baft berubenbeg eleftrifdjeg Phänomen bon noch faum 
geahnten Slugmirtunggmöglicbleiten haben, beffen prattiföbe Stnioenbung in 
grobem SRafeftabe jebodb erft bnreb bie ©rfinbung ber Skrftärferröbre burd) 
ben Slmcritancr See be goreft in bie SScgc geleitet ift. —Sicfe ffiirfunggmög» 
lid>teiten ber Stunbfunttecbnif, ihre geftaltenbe Straft auf biele 3ümi0e beg 
ftaatticben, mirifcbaftlirf>en, miffenfebaitlirfien, fntturetten Sebeng mollen mir 
hier beleuchten. 

Sag gunfmefen ift äunäcbft bon großer Sebeutung für unfere 93 o l f g mirt= 
ftbaft. Sie 93oltgmirtfd)aft ift in ihrem mefentliebften Seile ein ißrobuttiongpro» 
btem. Sebe SXnregung ber Sßrobuttion bnreb neue abfaßfabige gabrifate ift ge* 
rabeinber heutigen Sage Seutfdflanbg ein grober ©eminn, äumal menn bamit 
neue ßpportmöglicbfeiten erfebtoffen merben. Siefe Sebingungen erfüllen bie pr 
Stunbfunttecbnif gehörigen SXpparate in hohem SJtabe. 3bre §erftellung liegt 
fogar unmittelbar im 3entrum bentfeber ^robuftiongmeife, in ber 93 e r = 
e b e lun gg i n b uftr t e, bie auf bem ©ebiet ber (Sleftrotedmif einen un* 
beftrittenen ffikttruf geniebt. @g ift borteilhaft, bab ber SJZateriaimert ber 
Slpparaturen in ber gunfentetepbonie (§otä, SJtetalt, Srabt) nid)t ing ©emiebt 
fällt, fo bab bem robftoffarmen Seutfcblanb feine neuen ©iufubrlaften buröb 
bas benötigte Sliaterial entfteben. $er Sßert ber Slpparate ift faft ausfdjliejfs 
lieb bargeftetlt bureb bie aufgemanbte gntelligcns unb bie C u a l i t ä t g* 
arbeit beg beutfcben $rbeiterg. So feben mir bureb bie Stunb* 
funfteebnif ©jportmöglicbfeiten entfteben, bie ficb alg Slugfubr nicht bon Stob* 
ftoffen, fonbern ureigentticb bon gntelligeni unb (Srfenntnig barftellen, alfo 
ben Sebäßen, bie gerabe bem beutfd)en 93olfe augreidfenb jur 93erfügung 
fteben nnb bureb feine „Sanftionen" geraubt merben fönnen. 

Stehen biefer Stüdmirfung ber gunfteebnit auf bie Stolfgmirtfcbaft afg 
ißrobuftiongfaftor ift eine anbere, febr mefentficbe ©inmirfung auf bie Orga* 
nifation ber Slolfgmirtfcbait fcftäuftcllen: Sie Slumcnbung im Stad)* 
r i cb t e n b i e n ft alg gülfgmittef beg ^»anbelg, ber iöanfen unb Störfen. Sie 
gunfentelepbonie ermöglicht, bab menige SRinnten nad) ft'urgfeftftellung bie 
ganje ffi?ett über bie SRarftlage orientirt ift. gn* unb auglänbifd)e Sförfeu* 
furfe niÄt nur für Sebifen, auch für SSaren unb ©ffeften finb im Slugenblid 
allen beteiligten Stetten befannt. Seleppon unb Selegrapb fönnen mit biefer 
Sdmcttigfeit beg gunfmefeng nicht fonfurrieren, am meuigften in einer SSelt, 
bie in ihrer Slrbeit ni^t mehr nad) Sagen ober Stunben, fonbern nunmehr 
nach SRinuten rechnet. Staunt unb Seit finb in ber gunftedmif entfebeibenb 
übermunben. — gnbem bie zeitlichen Smifcbenraurne zmifdien einer turg* 
feftftettung z. ©. in Stemporf, bie beim Selegrapben immerhin für ©uropa 
einen ganzen Sag betrugen, fortfatteu, fällt aud) all bie llnficberbeit unb all 
ber Spcfulationganrciz fort, bie aug biefer Seitfpanne refultierten. SRancbcr, 
ber bier higher gern im Srüben fifdjtc, mirb nun betrübt fein gifebneß ein* 
Ziehen unb ftcb auf eine Sätigfeit im ffaren SSaffer umftetten müffen. 

Slfg brüte 93eziebung ber gunfteebnif zut 93oIfgmirtfd)aft fei furz bie 
SXbfabfrage im gnlanbe berührt. @g märe Potfgmirtfibaftlitb nnPcr» 
ftänbtich unb teitmeife berbänguigbott, menn mir in Seutfcblanb angefiebtg 
einer hodicntmideften, Xeiftunggfäbigen ©Icftro*gnbuftrie leicbtfinnig genug 
mären, Slugfanbgfabrifate ber Stabiotebnif einzufübren. Sag mürbe unfere 
gnbuftrie fbäbigen, 93erbienftmöglid)feiten für beutfebe Slrbeiter ang Slug* 
Xanb berfchenfen, bie §anbelgftatiftif ungünftig bceinfluffeu, furz: ©8 
märe ein Seidjen fträfliber ©eiftegarmut unb ©barafterlofigfeit. Senn mir 
berfügen über beutfebe Stunbfunfcrzeugniffe, bie feine Sonfurrenz zu febenen 
haben, auf manchen ©ebieten, z- öem beg Sautfpredjerg, burebaug füb* 
renb finb. 

*) 9(u§ ber anfebmettenben Stunbfunfliteratur feien genannt: Stegpcr, 
„Ser Stabio*9lmateur", 93crlag gultug Springer, 93erlin. öang ©üntber unb 
St. gud)S, „Ser praftifebe Stabio*9lmateur", 93erlag grandb, Stuttgart. 
Serteg, „Ser 9tabio*9lmatcur", 93erlag Steinfopf. gibe, „öanbbucb beg Stunb» 
funfteifnebmerg", 93erlag Stothgiefeer u. Sieftng 91.*©. 

gür bie Staatggemalt erhält Per Siunbjunf in unruhigen Seiten 
eine hohe Sebeutung; fönnen bo>b burd) ihn fd)nell unb fid)cr an alle Stellen 
beg Steidjeg Stcgierunggmclbungen gegeben merben, fo bafe bei Stillegung 
ber 9kcffe unb beg Selegraphcn ttiebt bie fo bebenfliehen ©erüebte ober galfch* 
melbuugen entfteben fönnen. 

©ine ungeahnte Stolle, neben ber bie Unterbaltunggmöglicbteit burd) 
Stunbfunf zu einer Siebenfäcblicbfeit berabfinft, mirb bie gcrntelepbonie auf 
bem ©ebiet ber m c b i z i n i f <b e n 9B i f f e n f cb a f t c n erlangen. Seit 
langer Seit bcfchäftigt unfere Sterjte bag iltroblcm ber ffierftärfnng ber .t»erz* 
töne. SRit §ilfe ber gunfteebnif unb beg Sautfprecherg ift biefeg problem 
gelöft. 9Bo früher ber SXrzt mit bem öörrobr bie Herztöne ablaufcbtc unb 
mancherlei fubjeftiben Säufcbungen auggefept mar, ertönt ießt burd) ben 
gautfprechcr ber §erzfd)lag gut Pernebmbar burd) ganze Säle. Selbft ganz 
febmaebe ©eräufebe, früher faum feftftettbar, offenbaren fid) bem nnterfuchen* 
ben 9lrztc nnb ermöglichen eine einmanbfreie Siagnofe. Sie SRcbizinftubie* 
renben brauchen nicht mehr uadicinanber au bem 9Serfud)gpatientett laufeben 
unb mehr ober meniger Stid)tigeg beraughören: Sitten zugleich Oernehmbar 
ertönt im Staunte ber öerzfcblag beg Patienten, fann allen zugleich bttreh ben 
'ftrofeffor unmißOerftäublid) erläutert merben, — ja, ber 'Hattcnt braucht nicht 
einmal im Saale antoefenb zu fein, fonbern fenbet brabtlog Oon meitber ben 
Slang feineg tränten £erzeng. 

93ci Ueberm ad) nng ber Starfofc braucht bie ^ilfgfdpoefter 
nicht mehr ängftlid) ben 9tutg beg Slatienten zu fühlen; aug bem iautfprecbcr 
fcballt berubigenb, allen hörbar, jeber §erzton beg Cperierteu unb macht bon 
felbft auf Unregelmäßigteiten aufmerffatn. Ser Iperzfcblag beg svinbcg im 
SJtntterleib, unenblid) leife unb zart, ift nunmehr mit Sicherheit frühzeitig 
feftznftetten, mo higher bag menfebliebe Cbr berfagte. — Ser 'iZbOfiologc fann 
bag ©eränfd) aller Crgane beg menfcblicben Störpcrg big zum leifen ©eräufd) 
ber SRugfelbemegung beobachten, er fann genauefteug ©rfcbeinuugen bei 9ln* 
ftrengung ober Uebermübung beg Störpcrg beobachten. Scbmerbörigcn fann 
jept enblich inbibibuett nach bem ©rabe ihrer Eranfbeit öilfe gebradjt merben, 
Zinn Seil fann ihnen bag ©cbör micbergefchenft merben. gn Slmerifa mirb 
bureb Stunbfunf Ocrcitg ärztlicher Stat an Schiffe gegeben, bie mcit braufzen 
auf bem SReere ohne 9lrzt Eranfbeitgfätte haben. — Unb, mie ©ebeimrat 
Strauß fagt, „bie 93erlobte fann bem auf Steifen befiublicbcu 93räutigam un* 
trügtid) bemeifen, mie ihr Iperz für ihn fd)lägt." — 9Xug biefeu furzen Stuben* 
tungen bereitg mag erficbtlicb merben bie ungeahnte Sfebeutung beg Stunb» 
funfg für SMofogie unb Siebizin. 

9lm fkbtbarften ulIß pfncbologifcb eutfebeibeuften mirb fid) jeboch bie 
neue Secbnit auf fntturetlem ©ebiete, im 2anbe ber SMlbung, aug* 
mitten. Ser Stunbfunf mirb btot äbnlidje Steränberungen unb Urnmälzungeu 
berborrufen mie bag Eino, bem er in feinem Söefen überhaupt febr ähnelt. 
•Smben mir im Eino bag meebanifd) tonferbierte ©ilb, fo haben mir im Stunb» 
fünf ben meebanifd) fonferbierten Son. Sag Eino ftreut big in bie entfernte» 
ften Sörfer feine SXnfichten, feine Sramatif, feine 93etebrung nnb mirb ba» 
bureb ZU einem ©rziebunggfaftor erften Stangeg. Slebnlid) ber Stnnbfunf 
im Steicbe ber Söne. Seibe bereinigt merben ben fpreebenben gifm, bie 
Sühne ber Sufunft bringen. 

©g mirb bie 9Röglid)feit gefebaffen, bie SOiufif ohne Siüdficbt auf ©nt 
fernung unb Seit jebem Segierigen zugänglich zu machen. Sie rninbermertige 
Eaffeebangfapcllc, ber befebeibeue Srobiuztcnor merben burd) bie attcrerftcu 
Orcbefter, burd) bie bebeutenbften Sänger erfeßt merben, bereu Elänge unb 
Sänge burd) Stunbfunf in ben fernften Seil beg Steicbcg geleitet finb. Sie 
Eonzertfäle merben beröben, menn halb in reiner gorm in jebem Simmer ber 
Driginalöortrag Oernebmlid) ift. Unterhaltung bur<b ein Sud) mirb zum Seit 
abgelöft burd) bie Unterhaltung mitteig Stunbfunfbortrag. Unb eg mirb eine 
Seit fommen, mo überall ein Stunbfunf aug bem Sridjter in ber Stoimerede 
geiftert, mie beute bag Selcpbou bie Stunner bebölfert; unb bie 9Renfcbbeit 
mirb in ohnmächtiger 9But bie gäufte gegen ben Stunbfunf ballen, mie fie 
fie beute gegen bie unbermeibliche „Cuaffelftrippe" erbebt, ohne ihrem Saun 
entrinnen zu fönnen, ohne auf fie berzichten zu fönnen, mcit fie ohne fie nicht 
leben fann. 

Ser Stunbfunf birgt gerabe megen biefer faft bPpnotifcbcn Uncntbcbr» 
fiebfeit, mit ber er langfam, aber fteber in alle Staufer bringt, manche ©efab» 
ren in fid). ©8 mirb atteg babon abböngen, ob er g e f cb ä f 11 i cp ober f u l» 
turetl*erztcberifd) auggeuußt mirb. ©efcbicht bag teßtere, fo 
fann Eunftberftänbuig unb fünft(erifd)e8 ©tpog bem gefamten 9'olfe burd) 
feine 9lttgegenmärtigfeit bermittelt merben. '6r geftattet, bon allem bag Sefte 
unb ©belfte zu berbreiten, Grziebung unb Unterhaltung zu mabrbaft eblem 
©enufe zu bcrcincn. Siegt jeboch bie ©efcbäftgfücbtigfeit, bie „bem Stolfe bor» 
feßt, mag eg bcrlangt,", bie alfo ben niebrigften gnftinften fd)meid)elt, fo fön* 
nen mir bie gleichen, in ihrer SMrfung furchtbaren ©rfebeinungen erleben mie 
beim Eino in ber 9lera ber Slufflärunggfilme. Stibetticrung, SJtecbanificrung, 
bebenfentofe @cfd)äftgtüd)tigfeü mären bag ©nbe einer foldjen Gntmidlung. 

Sarum ift ben SermitUunggftetlen beg Stunbfunfbienfteg ein ge» 
rüttelt SRaß Scrantmortung aufgebürbet, baß ber Stunbfunf auf 
feinem Siegegzuge burd) bie Seit nicht ein neueg Starfotifum merbe für bie 
geguäfte SJtenfdbbeit, fonbern feine eblen 9Xufgaben erfülle. Sclebung ber 
Solfgmirtfcbaft, S e r t i c f u n g ber SB i f f c n f d) a f t, S e r e b * 
lung ber Eunft unb §ebung ber Silbung. 

(£ng anltegenbe ^[rbettsfleiber—an ben (Menfen 
gugebunbene Bermel fd)ü^en bid) nor Unfällen. 

©ie ©efohr Öeö efefrifefjen ©fromee 
unfe ^lo^na^mcn 6ct SfnfaUcn. 

gm allgemeinen berrfebt bie Slnficbt, baß nur „boebgefpaunte Ströme" 
bem SRenfcben gefährlich finb. Sag ift inbeffen nur big zu einem gemtffen 
©rabe richtig, ©g tomrnt nicht auf bie Spanttung an, fonbern auf bie Strom* 
ftärfe, bie im Eörper erzeugt mirb, unb zmar ift Vi« 9lmpcrc alg unbcbtnpt 
löblich anzufeben. Siefe Stromftärfe ift mieberurn abhängig bon bem Sltber» 
ftanbe, ben ber SRenfch alg Seiler beg Stromeg im Slugenblid beg Strom» 
burchfluffeg bem Strome barbietet, ge ffeiner ber SBiberftanb ift, befto großer 
ift bie ©efabr, ba bei einer beliebigen Spannung bie Stromftärfe um fo großer 
mirb, je geringer ber ffiiberftanb ift. geruhter unb metattifeber ©tanbort beg 
oRenfcbcn, feuchte febmeißige £>änbc feßen ben SBibcrftanb herab, erhoben alfo 
bie ©efabr, umgefebrt liegen bie Scrbältniffe bei trodenem unb tfolicrcnbem 
Stanborte, folcbem auf trodenem Jpolz, «ummi unb bcrql., bei Seflctbung 
ber .'öänbe mit ©ummibanbfehuben unb ähnlichen Schußmittcln. So ift cg 
Zu erflärett, baß unter ungünftigen Umftäuben febon berbältmgmaßtg ntebrtge 
Spannungen tobbringenb mirfen fönnen. 
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(Seite 4 £ ü H e n s 3 e 11 u n g flr 5. 

3n einer ^ae^jeitfcfjrift erfct)ieu nor längerer 3eü bie Scfcöretbung eineä 
Unfalles, bet bem ein Sinb mit ben beiben «nfcblutjfteclcrn ber Sulcitung 
eines clcttrifcbcn SfocbtobfeS fpielte, wobei eS ben einen in ber §anb bielt unb 
ben anberen in ben 211 unb nabin, fo bafj ber Strom burd) ben ftörber beS 
.siinbeS feinen 2Beg nal)m. @S ift nid)t unbebingt notwenbig, bafe, Wie hier, 
jtoei Ocrfcbicbcne $ole eines SeitungSnebeS angefafet werben, gegebenenfalls 
genügt inr ^erbeifübrung eines Unfalls febon bie SBerübrnng mir einer ftrom 
fübrenben Leitung, nämficb bann, wenn in biefem yiugenblid ber äßiberftanb 
beS störpcrS gegen bie Crrbc gering ift, fo baf> ber Strom über ben Körper 
nacb ber (Srbe abfliefjen fann. 3m geWöbnliciien geben, alfo namentlitb im 
.'pauSbalt finb bie SStberftanbSPerbältniffe regelmafsia fo- bafe ©efabren nicht 
auftreten. Um fo wichtiger ift eS — Wie eS febon in bem erwähnten 23cifpicl 
gefebehen ift, auf bie ^älle binjuWcifcn, unter beueu baS ©egenteil ein 
treten tarnt, alfo bie im £>auSbalt angeWenbeten Stromfpannungen gefährlich 
werben föuneu. 

Sei eleftrifcb geheilten .sioebtöpfen 3. 23. fann eS Porfommen, bah bie 
"sfolation ber Zuleitung an ber GiufubrungSftelle sum ©riff burd» häufiges 
•Spin» unb Verbiegen fdiabhgft Wirb, fo bafi auf biefe ober ähnliche Skife, 
oieUcicht burch fehlerhafte Eonftruftion ber Stecbfontatte ober burch 9(n» 
freffungen ber ^folatiou burch häufig übertochenbe Salslöfung eine 
23erührung ber ftanb mit fpannungführenben teilen ftattfinben fann. So» 
lange man auf trodenem 23oben fteht, ift ber 2Biberftanb gegen Grbc grob 
genug, um gegen ben Surchfluß beS Stromes ju fchühen. fVafit man bagegen 
gleichseitig mit ber anbereu ftanb ben .frabn ber SBafferleitung an, fo ift 
eine norjüglidjc 9(bfettung für ben Strom nach ber Grbc fwtßefkttt- 
Siberftanb ift bann fo gering, bag and) Spannungen ber gicbtleitungen burch» 
auS lebensgefährlich Werben fönnen. SHan geht ber ©efahr auS bem 2Bege, 
Wenn man baS guleitungSfabel fo furs bemigt, bag man, um ben Sopf unter 
ben äSaffcrhahn su halten, immer erft ben Stecfcr aus bem Sopf entfernen, 
alfo ben Strom unterbrechen mng. 2lchnli<h liegen bie 23erhältniffe, Wenn 
mau mit einer Smnb ben 2Bafferhahn einer 2Safcheiurid)titug, mit ber anberen 
bie fpanuungführcube unifolierte f^affuifg ber barüber befinbfichen ©lühlampe 
berühren würbe, and) baS 91nfaffcn einer mit gemhtigfeit befchlagenen ©lül) 
birue mug unter gleichen Umftänben fd)ou als nicht ungefährlteh beseichnet 
Werben, ba ber gcuchtigfeitsübcrsug eine leitenbe SSerbinbung mit ben 
fpannungführenben Seilen berftellt. 

Ser SSiberftanb Wirb noch Piel ftärfer herabgefeht unb bie ©efahr bamit 
erhöht, Wenn femanb in ber gefüllten 23abeWanne fiht, bereu Slbflugropr eine 
auSgeseichuete Grbleitung barftellt. Sie oben erwähnten Sebingungen für 
.frerabminberung beS SBiberftanbeS finb hiet in Potlenbetem ällage gegeben. 
Unter biefeu Umftänben würben fdhon Weit geringere als bie üblichen 23e» 
leuchtungSfpannungen OcrhäuguiSuolle folgen haben. Silan hüte fiel) beShalb 
üor ber SfcrWenbung bon tragbaren Stchhanblampeu, bon ^»aartrocfnungS» 
apparaten, bor bem ^eftfehrauben auger ftontaft gefommener ©lühlampen, 
SWecfmägig and) bor ber ^Berührung bon Sd)altcrn, folangc man fich im 
SSaffer aufpätt ober mit unbefleibcten gügen auf bem naffen 93oben fteht. 
Sluch bei Slpparateu ohne erfennbaren gehler ift man niemals bor gichtbögen 
ficher, beun unter anberen S3ebingungen macht fid) eben ber 2)1 angel nicht 
bemerfbar unb im 93äberaum bemittelt ber ftarfe geuchtigfeitSnieberfdilag 
auf ben Slpparatcn lei^t eine leitenbe Skrbinbung mit ben ftromführenben 
Seilen. Elingelleitungen in Käufern, bie bon ber 93eIeuchtungSIeitung ihren 
Strom erhalten, führen rcgelmägig höchftenS eine Spannung bon 12 23olt, 
immerhin ift eS eine, Wenn auch Wcitgehenbc ätorfüht, bie Eontafte in ber 
23abeftubc nicht als Srucftnöpfe, fonbern als Bugfontafte auger SteichWettc 
fo ansuorbneh, bag fie burch eine Schnur betätigt Werben. 

2Bie erwähnt, begeht unter normalen 93erhältniffeu bei ber SSerWcnbung 
ber Gleftrisität im .Ciaushalt feincrlci ©efahr. Sie gcfchilberten gälle finb 
eben SluSnahmeu, bie bei EeuntniS ber ©efahr bernüeben Werben fönnen. 

23cwugt bleiben mng man fiep ber Jatfache, bag bic (Smpfinbticbfeit beS 
Sllenfchcn gegen ben eleftrifcpen Scplag burchaus Perfcpieben ift. Silan barf 
baraue, bas anbere einen folcpen opne nad)teilige folgen ausgehalten pat, 
nidjt folgern, bag unter ben gleidwu SSerpältniffeu bei jebem baS ©leiche su» 
trifft. 9luch laffe man fich nicht burch bie SSorführungen öffentlicher Schau» 
ftelluugen, bei betten ber Sorführenbc fid) Strömen augerorbentlich poper 
Spannung ohne Schaben auSfeht, 311 ber Sinnahme Perteiten, bag niebrigere 
Spannungen ungefährlich finb. derartig poepgefpannte Ströme, Wie fte bort 
angeWenbet Werben, haben bie (Sigcnfchaft, fid) an ber Oberfläche beS EörperS 
fortjupflanjeu, ohne ipn ju burd)bringen unb finb barum ungefährlicher. 

Öcr (3d?ornflrin. 
(£in ÜBcrfsauqe^örtfler ftellt uns aus feinem veidjbJiu.Mteu Heben fotqenbe fpannenb 

Sfbtlberunq eines Srlebuiffes aus ber ©ieberetpraxis 8ur fBerfü umfl. SrnttfUemmg 

tr»ar oor bem Stiege — icp war bamals blutjunger Setriehs» 
Ingenieur auf einem (£ijen= unb Stapiwerf. 211s folcper patte i^ ben 2htf= 
trag, neben ben laufenben 23etriebsarbeiten ben Um» unb Krmeiterungs» 
bau einer Staplgiegerei ju leiten. 

Dieje Slufgabe würbe nun baburep wejentlicp erjcpwert, bag bas 
Stapiwerf mit eiligen Slufträgen überpäuft war unb bemgemäg feinen 
Xag ftilliegen burfte. — 2Bie erftärlicp, mugte an ben einselnen Sleu=21n= 
lagen fieberpaft gearbeitet werben, unb würbe meift bie Sfäcpt ober ber 
Sonntag ju ben nötigen 2Sorbereitungen an Drt unb Stelle, fowie ju bem 
eigentlichen Ginbau biejer Slnlagen in Slnfprucp genommen. Diefe jum 
leil augerorbentlicp [epaoierigen Slrbeiten mugten oft beim unfteperen 
Scpein non Senainlicptern non einer grögeretr Slnaapl oon Slrbeitern oer= 
rieptet werben, bie jum Xeil niept einmal ber beutfepen Spracpe mixeptig 
waren. J)ag es betbei juweilen ^u neroenerregenben Sfugenblicfen fom= 
men fonnte, seigt folgenber Vorfall: 

3u ben Jur 9Sergrögerung bes Staplbetriebes erforberlitpen 2lrbei= 
ten gepörte au^ bie Grricptung oon fünf Xrodenöfen, in benen bie in ber 
Staplgiegerei benagten Äerne unb ein leil ber gormen getroefnet wer» 
ben fotlten. 3)iefe Defen würben oon bem waepfenben ^Betriebe oon 
Stunbe su Stunbe bringenber geforbert, follte niept bas ©efüreptete ein» 
treten, bag ber gefamte Setrieb ftoefte unb fo auger ber girma ein groger 
Sml ber 2lrbeiterfd)aft einen bebeutenben Scpaben, burep fiopnausfall bei 
Ginlegung oon geierfepiepten, erleiben follte. — X>as ju oermeiben 
mugte alles barangefegt werben! 

gn grögter Gile waren bereits bie Defen felbft napep fertiggefteflt, 
unb es feplte nur noep ber Scpornftein, ber bie aus 5 getrennten 2lf>3ug= 
fanälen suftrömenben Slbgafe aufnepmen unb ben jur geuerung erforber» 
liegen 3ug peroorrufen follte. 

gep patte pier ber Ginfacppcit halber einen fepmiebeeifernen Äamin 
oon 25 SJfeter §öpe unb einem ©ewiipt oon ca. 5000 fg oorgefepen, ber 

SaS Organ be§ menfcplichen Eorperg, bem ber eleftrifcpe Strom gefäpr» 
lieg Wirb, ift bag ©crj. ®er frittfepe Buftanb heim eleftrifcpen Schlage beftebt 
in bem Gintreten beg ©genannten „^erjfammerflimmcrng", einem unregcl» 
mägigen Schlägen beg Serjeug. Sag menfcpliche §erä ift nur fepr fcpWcr 
imftanbe, btefen Buftanb ju üherWtnben, ber in feiner 2Beife äugerfiep 3U 
erfenuen ift. 

gft hei einem cleftrifcp 23eruttglücften 23eWugt(ofigfeit eingetreteu, fo 
wirb 3uuächft feftsuftellen fein, ob er noch mit fpannungführenben Seilen in 
23erührung ftept. gn biefem galle befreit mau ihn burep Slugfepalten ber 
Leitung ober burd) Gntfernen aug ber gefaptbollen Sage. Septcreg Wirb in 
gälten ber gcfchilberten 9trt opne perfönlicpc ©efapr burch Slufpehen beg 
Eörperg beg Uerunglüdteu möglich fei»- 3m Stufet fteht man fid) auf 
ein troefeneg 23rett unb fchügt Sie §änbe burd) troefene £ü<her ober §anb» 
fdmhe. Sllgbann eutblögt man ben Oberförper unb Wenbet .^emmaffage in 
gönn bon träftigen Schlägen auf bie ^eragegeub an. 9tHeg mug mit grögter 
23efd)leunigung gefepeheu, benn bie erfteu Sefunbcn nach bem Unfall finb für 
bie Sfettung bie wieptigften, Wahrfcheinlid) bie entfeheibenben. ÜHgbann finb 
©fort ber Slrst ober bie Unfallftation ju benachrichtigen, bamit Weitere 
SSieberbelebunggberfuche angefteltt werben, bie in jebem gatte ftunbenlang 
fortgefegt Werben, auch Wenn feine aiugficpt auf Grfolg beftept. 2Ser biefe 
Eunft felbft beperrfcht, Wirb natürlich fofort bamit beginnen. Sie ißerfuepe 
beftepen in greifegen ber ÄtmunggWcge burd) fcharfeg SeitWärfgbrehcn beg 
Eopfcg unb rhpthmifchen SltmuiigsbeWcgungen burch_ langfameg Bwfmnmen» 
brüden unb SBieberfreilaffen beg 23ruftforbeg beg auf bem Stüden liegenben 
laug 91uggeftredteu. Oie Eenntniffe biefer £>anbgriffe, bie nur burep praftifepe 
Uebung erworben Werben fann, ©Ute mepr Slttgemeingut Werben, alg eg 
bigper ber galt ift. Schon in ben Scpuleu aller 21rt mügte im naturWiffen» 
fcpafilicheu ober Turnunterricht ©elcgenpeit genommen Werben, bie gugenb 
mit biefen Oingeu oertraut 31t machen unb in Uebung 311 erhalten. 3» Sport» 
bereinen hätte bie pflege biefer gertigfeiten ipre gortfepung ju finben. Gg 
Wäre 31t wünfdjcn, bag biefer ©egeuftanb bag gutereffe finbet, bag er nach 
feiner Scbcufutig alg Pflicht gegen ben Sfäcpften oerbient. 

auep bereits an Drt unb Stelle lag, um auf ben gugeifernen Scpornftein» 
unterfap gefepraubt ju werben, ber feinerfeits berejts oeranfert auf bem 
gunbament rupte. 

Dies war aber bebeutenb einfacher gefagt wie getan. 99ßie follte icp 
mit meinen Deuten ben Äolog aufriepten? — 3a, wenn wir einen Stton» 
tagemaft oon genügenber Stärfe unb entfpreepenber Sänge jur 93er» 
fügung gepabt patten . . .! Sficpt einmal 25 Slleter brauchte er lang j© 
fein — wenn fepon 15 SJleter, wir patten bann ben Scplot in magereepter 
Sage aufwinben unb hierauf bie eine Mlfte naep unten siepen fönnen, 
woburep er feine gewünfepte aufrechte Stellung erpalten pätte. 

2Boper aber ben SRaft fo fcpnell befepaffen? 
SReine 3immerleute wußten 9fat. — 3m napen Sßalbe, ber jum 

2Berf gepörte, würbe eine ftarfe 23ucpe gefällt unb oon ben Sleften befreit, 
bann mit Striefen unb Seitern neben bem Scpornfteinfunbament auf» 
gerichtet unb fcpliejjlicp naep brei Seiten mit Draptfeilen oeranfert. — 
Der SRontagemaft ftanb bereit. — 21n ber Spipe bes SJfaftes würbe nun 
ein £etten©g oon genügenber Dragfäpigfeit befeftigt, oon beffen Drag» 
pafen aus Stricte um bie SJlitte bes lagernben Äamins gefpannt würben, 
bie, — ba lepterer auper einem Sßinfeleifenring feinerlei Slngriffspunfte 
patte, — mit Sappen unb grobem Rapier ummunben würben, um einem 
Slbgleiten naep STlögliipfeit oorjubeugen.    

Sangfam würbe angesogen, benn gar bebenfliep bog fid) bas Unge» 
peuer oermöge feines Gigengewicptes naep ben Seiten pin burep. — 
21ber es ging! — ÜRrrrr — rrrrr — rrrrr: ruefweife, im Dempo oon ne’r» 
oigen Strmen geförbert, ftieg ber Scplot 3otl für 3oll in magereepter Sage 
aufwärts, — freifepwebenb, nur auf ber einen Seite burep ein Seil, bas 
3wei 3uoerläffige Seute hielten, geführt.   

3ept nur noep eine ijjanbbreit, bann fönnen wir es wagen, ipn 3U 
fepwenfen. — 3unä(pft aber mup ein 93lann in bie gunbamentgrube, um 
bie Sefeftigungsfeprauben burep bie gunbamentplatte su fteefen — wer 
magt’s? 

Dpne weiteres Seftnnen fteigt ein junger Seploffer in bie ©rube, 
aus ber er mit bem Dberförper peroorragt, unb fept oorfieptig Sepraube 
um Sepraube ein — über ipm in 12 m $öpe fepwebt ber 5000=kg=^olop! 

Stützen ^al)ngeletfert lauert ber Xob — brum 
uor bem Ueber^reiten red^ts unb Itnfs geflaut. 

man fieft nor 2:«bcrfu(ofe? 
1. gebet Tuberfulöfe, ber bajittenhaltigen Slugwurf h»t, ©ttte, ©fern 

er nid)t jur Sepanblung in einer .§eilftätte ober in einem Eranfenpaufe unter» 
gebracht Werben fann, in feiner 2Bohuung*©Weit nur immer möglich, einen 
befonbeten Slaum sugeWiefen erhalte«: oor allem ©Ute Oermieben Wer» 
ben, bag er mit feinen Stngcljörigen unb äSohnungggenoffen, befonberg aber 
mit flcincn .Einbern, bauernb in enger 23erühruug fteht- Soweit eg burep» 
führbar ift, follte ein folcper Eranfer minbefteng fein eigeneg Scplafsimmer 
haben; in feinem galle barf er fein 23ett mit anberen fßer» 
fonen ober gar mit Einbern teilen. Sic grage, ob ein Eranfer 
Tuberfelbasitten augpuftet, ift ©Wopl für ipn felbft im gntereffe feiner rcept» 
jeitigen Slepanblung, alg auch für feine Umaebung Wegen ber 3U treffenben 
2-Sorfichtgmagnahnten Oon ber grögten 2Bidjtigfeit. Sapcr ift in allen ber» 
bäcptigen gätten möglicpft halb für eine Unterfucpung beg 21 ug» 
w u r f g Sorge 3U tragen. 

2. geber, mag er gefttnb ober frauf fein, forge für gefaprlofc 23efeiti» 
gung beg SlugWurfg, Weil feinem SlugWurf augefepeu Werben fann, ob er 
Tuberfelbaäitten enthält ober niept. 911© niept augfpudeu auf ben 23oben 
gefcploffener flläume (auch nicht in Stragen» unb GifenbapnWagert) ober auf 
berfehrgreiepen SBegen! Stufftetten bon Spudnäpfen, bereu güßung (SBaffer, 
feuchte Sägefpäne ober bergt.) in fursen Bwifdjcnräumen uufchäblich 31t befe't» 
tigen ift. 23eim §uften ift bag Tafehentuep bor ben SJtunb su palten! Sin» 
bernfattg Wenbe ber Stacpbar fiep ah! Eleibunggftüde finb ftetg fauber ju 
palten, Elcibcr uid)t fcpleppcn laffen! Tubcrfulöfe füllten ipre 
eigen en Gg» unb Trinfgeräte haben! Sie bon ipnen gebrauchten 
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21r. 5 ©cite 5 ■Putten» 3citung 

SafdjentüdjcT, ^»anbtüd&er, Scib« unb Setttoäfcf)e müffen grünblic^ auigefoiftt 
Jüerben! Srodeneg gegen iuerbc burc^ naffeg Stufne^men, nötigenfaHä butd) 
Scheuern mit Ijcifeer @eiba= ober ©(^mierfeifenlöfung erfe^t. gebe ©taubent» 
lüicttung in ber äBoftnung, ber 9trbeit§ftätte nnb auf ber Straße ift auf bag 
luögticßft geringfte fötaß ^u befeßränfen. Wfeibc SBirtfcbaften, in benen auf 
r>en ißoben gefbueft tuirb! Einber finb auä ftaubigen SBerfftätten unb bei 
ftaubentftncfelnber Strbeit ($ebb^^obfcn!) ferusubatten! 

3. ißeinlicbfte ©auberfeit bei ber gubereitung unb 
tKufbehJabrung (©d)ub gegen gliegen) fotuie beim ©cnu| ber ©fteifen, na» 
mentiieb foldjer, tucltbe rob genoffen iuerben! STdlcb, über beren einiuanbfreic 
tBcfcbaffenbeit (eine ©eluißbeit beftebt, ift bor bem @enuß abjufoeben. ®ic ge» 
fodbte ffliifeb ift rafeb ab^ufubfen mtb bor ißerunreinigung gefebüßt tübl aufp» 
beiuabren! gteifcb ift bor bem ©enuß gar ju toeben ober ju braten. 

4. $ic §änbc einfebtießtid) ber 9Jägel, bie göbne uebft ber fOtunbböbfe 
finb häufig unb griinblicb äu fäubern! SBafcße bie öänbe, nament» 
liib aud) bor jeber 5Öiab4eit! QaS ©infüßren bon gingern in ben ®Junb ober 
fifafe, fotoie ba§ Eraßen im ©efießt finb ju untertaffen. 

5. 2Bo bie ^ftießt ober Sferuf ben ttferfeßr mit $uberfutöfen forbern, 
taffe bie gebotenen fßorfießtämaßregetn nießt au§ bem 9tuge! Sejießft bu eine 
SBoßnung, in tuctcßer borßer ein 2:uberfutöfcr gelebt ßat, fo taffe fte subor 
beginfijiereu. 

^üte am Sonnabenb betrte gefunben ©lieber 
hoppelt gut. 2ln biefem ©efa^rentage ereignen 

fid) auf unferm SBerte bie meiften Unfälle. 

^rauenrunßfcßöu. 
3ur Setebuug beg §eime§. 

iföir attc ibünfeßen ung ein gemiitti eßeg £>eim. ®ap bebürfen mir 
feiner ßrunfbotten Wöbet unb großen 9fäume; aueß ber einfaeße §augrat 
genügt. 

SBir müffen eg nur berfteßen, nufer §eim ung lieb unb mert p maeßen. 
Scbigticß auf bie Siebe unb bag gntereffe tommt eg an, bie mir für ein beßag» 
tießeg §eim ßabeu. 1t n f e r § c im muß 2 c b e n ß a b c n, in i ß m f o 11 c n 
©onnenfößein unb SBärme fein. 9lßeg mag in unferer SBoßnung 
mit pr 83etebung unb ©tßmüdung beiträgt, fotten mir f e I b ft erfonnen unb 
erbadft ßaben. ©g muß eigeneg ©mßfinben unb ßerföntiißeg ©rieben aug» 
Brüden. $eden, Eiffeu unb ©ßißen fotten eigene Strbeit berraten. Wan 
laufe feine aufgepießneten ©egenftänbe unb arbeite fie nur mctßanifcß naeß. 
'®ei alt unfern Arbeiten fei ber Seitfaß: ©etbft finben unb fetbft tätig fein. 

3ur ^Belebung beg £eimeg geßört ni(ßt biet ©etb. @ar mnneßer uir» 
braueßbar gemorbene ©egeuftanb, ber aber ßiu unb mieber nmß einige gute 
©teltcn ßat, aueß menu fie ganj minjig finb, fauu bermanbt merben. ©inige 
©arnrefte unb Sfänber finben fieß bietteiißt aueß noiß. 9tug biefen fReften unb 
Säßßdßen lönnen bei einigem Stacßbenten neue ©ebitbe entfteßen. ©g brauißt 
babei tein müßfetigeg 9trbeiten BU fein. Stucß ift lein Wufter bap nötig. Wan 
feße nur rußig Stieß au Stieß in auf» unb abfteigenben ober gcraben Steißen, 
gebe Stidßart tann angemanbt merben, unb ein ©infatt mirb fiiß batb an ben 
anberen reißen. Wan fei aueß nnßt su engßeräig in ®e£ug ber garben, ßatte 
fid) nießt nur an rot, grün unb btau; fonbern müßte au<ß fatte, fräftige gar» 
ben, natürtüß in fißöner Harmonie. 

gmmer mieber fotten mir an bie Scßtnüdung unb iöelebung unfereg 
.■oeimeg benten. SBir finb nießt für ung attein ba, fonbern um unfere Sieben 
P erfreuen unb p befdjenlen. Smrcß ein beßagtiißeg §eim lönnen mir eg, 
unb mir finb ißnen baburdß niißt nur Hüterinnen ber Häugtiißleit, fonbern 
aueß greubeufbenberiuncu beg Sebeng. Suife Heine, ©etfenlirdßcn. 

ar r 6l,c oI8 SebenSclisier. „SBer ßeiratet, (ebt lange" ~ bag ift bie «nfnßt etneg engtifi^cn Statiftilerg, ber fieß eingeßenb mit bem ©inftuß ber 
©ße auf bie Scbcngbauer befcßäftigt ßat. Stadl feinen Unterfudmugcn, bie 
bte ©ße» unb Sterbticßleitgftatiftilen aüer Eulturbötfcr berüdfießtigen, pigt 
fid) in aßen 2lltcrgftaffen eine lieinerc Sterbliebteitgdffer unter Uerßciratctcu 
Wanuern atf unter gunggefetten unb SBitmern. Unter ben berßeirateteu 
grauen ift bie Sterbticßfeit im 9tlter bon 20 big 40 gaßren ctmag ßößer alg 
unter ben unberßeirateten unb bermitmeten grauen; aber im fitter bon 40 
big 50 gaßren unb barüber ift bie Sterbticßfeit ber berßeirateteu grauen mic 
ber biet geringer, gür biefe „Saugtebigfeit ber berßeirnteten Wänner in allen 
flltergflaffen" füßrt ber ©cteßrte berfeßiebene ©rünbe an. ©r bemerft, baß 
ber berßeiratete Wann in ber Siegel in einer fießeren fojiölen Sage fuß befinbet 
alg ber unberßeiratete, baß er in einer gefünberen Umgebung lebt unb baß 
er fetbft einen auggefproeßeuen Sebengmilten ßat, um fid» grau unb Einbern 
5U erßatten. „SBitmen", fo bemerft er, „ßabeu in alten ftltcrgftaffen eine biet 
ßößere ©terblüßfeitgäiffer alg unberßeiratete ober berßeiratete grauen ©g 
ift maßrfdpinlicß, baß atteg, mag man alg „fosiateg ©tenb" bcieicßnet, bei 
SBitmen biet ftärfer auf bie Sterbtidileit mirft alg bei SBitmeru." 

iörifettnfcßc atg Stußmittct. Stfcße bon Sraunfoßtenbrifcttg ift ein bor 
tügticßeg Sßußmittel für aße Wetaßarten. gafi in jebem Haugßatt fteßt bie 
Sfrifettafcße in reidten Wengen 5ur SSerfügung. SBenu man bag ^ußen 
borneßmen miß, feuißtet man bie Slfiße mit etmag SB affet an, bamit fie nießt 
ftaubt. Sann taueßt man ein motteneg ober leineneg Säßßißen in bie feueßte 
Stfcße unb reibt bamit ben 511 ßußenben Wctaßgegenftanb griinblicb ab. 
Sfaißßer reibt man bie ©egenftänbe mit einem raußeren SBottaßßen ober 
einem Sebertucß grünbtieß ab. »rifettafdie ift fießerlid) bag bißigfte Sßuß» 
mittet, meit fie gar nießtg foftet. gßre Stermenbung ift olfo gerabc ßeutc 
feßr jeitgemäß, ba mir an aßen ©den fparen müffen. 33r. 

iftaffenbe Einberfdpßc. St ei tu Eauf fertiger Einberfcßuße berfäume 
man nie, aueß einen genauen Stbriß ber gußfoßte mitpneßmen. 311 biefem 
3mcde fteße man bie gußfoßten auf einen ©ogeit meißeg SSapicr unb faßre 
mit bem Stift ringg um ben gnß. Stacßbem febneibet man bie fo gcmonncue 
©fiäP borfießtig aug unb fießt bei ber SBaßt ber Scßußc barauf, baß bie 
Stapierfoßtc glatt im Scßuß liegt, gn ben erfteu Sebeugjaßren ift eg erfor- 
ßertieß, bem Äinbe minbefteng ßalßjäßrlicß neue Sdjüßißen ju faufen. Sßirb 
bag untertaffen, fo frümmen fieß bie 3eßen ein. slierfrüppe(te geben aber 
finb für bag gaiiäe fernere Seben ein Hemmnig. 

Scßmadßaftmaclieu uon Stratcntuiifeu. Sitte Stratentunfen erßatten be» 
fonberen SBoßtgefdßmad, menu ißnen ein ftein meuig Säuregcfcßmad juge» 
fügt mirb. SBo faurc Saßne mangelt, gibt mau ctmag SBcißmein, gitronen» 
faft ober feinen ©ffig an bic Sunfe, bie borßer mit ein meuig Weßt berbidt 
mirb. 

©litftßig gemorbene ©eßmümme merben mieber toder unb fauber, menu 
man fie in eine Söfung bon einem ©ßtöffet boß Sal5fäure unb einem Siter 
SBaffer legt unb naeß ber Steinigung in biet reinem SBaffer fßütt unb an ber 
Sonne trodnet. gm Stotfaß mieberßott man biefeg SSerfaßren. 

©erabe unb fteine breiedige Stiffe in Elciberu unb Enabenanäügen, bie 
fi^ nur feßmer unfießtbar ftopfeu taffen, glätte man auf einfaeße Seife 5U. 
SStan legt ben SÜß mit ber reeßten Seite naeß unten auf bag ©tättbrett, fißiebt 
mit einer Stabet bie gäben gteießmäßig, mic bag ©emebe, bedt ein ©tüdeßen 
©uttaperißa barüber, auf biefeg ein Stüd gteiößen Stoffeg mie bag ©arbe» 
robenftüd unb glättet bie Stcße mit ßeißem ©ifen. Weift ift ber Stiß nießt 
meßr 5U feßen. 

_l ©orfenßau un6 fffetnfterptöf. 
©artenarbeiten im Wonat Stprit. 

gm Obftgarten merben bie frifeßgepftansten SJäume mit einer letterartigen 
SJcrticfung berfeßen, jeber Saum mit jmei Eanneu SBaffer eingegoffen unb 
na^ ©ihäießen begfetben bie Sertiefung mit fursem ®ünger belegt, bamit 
biefer geucßtigfeitggeßatt beg Sobeng erßatten bleibt, ©inigemale bei au» 
ßattenber Sroäenßeit tücßtig eingießett, nießt aber {eben Sag, biefeg füßtt ben 

©erabe in biefem Stugenblid trifft für midj aus einem anberen Se» 
triebe eine SJtelbung ein. 5cß menbe mid) einen Stugenblicf ab, um beffer 
311 nerfteßen — ba ein Steißen, Splittern, Srecßen — im gleicßen Singen» 
ßltcfe beginnt bag Ungetüm fid) 31t jenfen — p ftürsen  

„Süden!!“ ift bas einzige, mag itß in biefem Stugenblid 3U rufen* 
fäßig bin. — Sann ein bumpfet Sluffcßtag — ein Serften — bann ift 
alt eg ftitt  

Sie Seute finb mie erftarrt — feiner magt fieß 3u bemegen, feiner 
ein SBort 3U fagen — — — — —' — — — — _____ 
35a tauißt neben bem geftürgten Ungetüm, bag fiiß in 3roei ©rbßaufen ge» 
müßtt ßat, bag bleidje, aber, menn autß ctmag frampfßdft lacßenbe ©eftdjt 
beg jungen ©efetten aug ber ©ruble auf. — erft fommt fBemegung 
in bie ßeute, 10, 20 Strme ftreden fieß ißm entgegen — 3ießen ißn ßoiß, 
betaften unb beftopfen ißn. — SItteg ßeitü SBäßrenbbeffen ergäßtt er, 
ber jeßt feßon feine Spur non ©rregung meßr geigt, mie er fiiß notß reeßt» 
geitig in ber ©rube ßabe gufammenfauern fönnen, unb meiß babei bie 
bod) gang nergmeifett gefäßrlidje Situation fo urfomifiß barguftetten, baß 
meine eben noeß aufs äußerfte erfeßredten fieute taut loeladten. 

Sßie aber mar bag ltngtüd entftanben? — bag ift naiß fotiß einem 
Stugenblid fißmer feftguftetten. Hatte ein Unoorfiißtiger im teßten Stugen» 
btide boeß noiß ßößer gegogen, naeßbem bag SJtateriat feßon aufg äußerfte 
angefpannt mar? — SBar bie SBiberftaubgfäßigfeit beg frifißen Hotgeg 
überfißäßt morben? ©enug, ber 51opf beg Sfafteg mar gerfptittert — unb 
ber Sturg ßätte böfer augtaufen fönnen! 

Staißbem aber nun ber erfte Scßreden übermunben mar, feßrte aueß 
bei ben ßeuten Stuße unb Sefonnenßeit gurüd. gunäißft mürbe ber SJta» 
teriaff^aben befeßen, ber fid) jeboeß alg niißt feßr erßebtiiß ßeraugfteltte. 
35er Scßtot ßatte gmar einige fBeuten befommen, boeß mar ein meiterer, 
größerer Scßaben aug bem ©runbe nießt entftanben, meit beim Sluffeßta» 
gen auf bag meieße ©rbreieß bie Siieten einer Siunbnaßt abgeptaßt mären, 
mobureß ber Äamin in gmei Seite gerlegt, aber roeiterßin nießt oerbogen 
morben mar. 

SJtit größter Seßnelligfeit mürben jeßt bie Sleparaturarbeiten auf» 
genommen, bie benn audj in einigen Stunben bereitg ertebigt maten. 

©leießgeitig mäßtte i^ in bem SBatbe mit allergrößter Sorgfalt einen noeß 
ftarferen Stamm atg ben guerft oermenbeten, ber big gur Höße non etma 
12 SJteter faft feine Sfefte aufmieg, megßatb iiß ißn falten unb big gu biefer 
Stelle abfägen ließ. Sann mürbe er mie oorßer gum SJfaft aufgeriißtet. 

Sonntag abenb gegen 9 llßr ßing ber Scßtot oon neuem in ben 
Seiten.   —  

3)urd) ben jeßt aber nur ca. 12 Slfeter taugen SJiaft, non bem ouiß 
bie ißautänge beg Äettengugeg noeß ein Stüd beanfprueßte, bebingt, ßat» 
ten mir biegmal ben Sdjornftein nießt in ber Slfitte faffen bürfen, meit mir 
ißn bann bei bem nadjfolgenben Hocßfcßmenfen nießt in bie fenfrerßte 
Sage gu bringen oermodjt ßätten, fein ©nbe oietmeßr feßon in ber Scßräg 
tage ben SBoben erreießt ßaben toürbe. — So mar eg benn notmenbig ge» 
morben, ben Äoloß 1,5 big 2 Slfeter außerßalb ber SJfitte gu faffen, mag 
aber gur ßntte, baß nun auf ber einen Seite 300 big 400 fg lieber» 
gemießt oorßanben mären — unb gerabe biefeg ©nbe mußte fpäter naeß 
oben!   

SBie aber bag ©egengemidjt ßerftelten? — ba mußte mir meine 
Kolonne Siatiener ßetfen, bie meift aug jungen, unoerßeirateten ßeuten 
befteßenb, gu jebem Sßageftüd aufgelegt mar. ©in fräftigeg, langeg Seit 
mürbe um bag ©nbe mit llebergemiißt gefißlungen — unb aeßt Körper 
ßängten fiiß baran — gmei meitere SHann blieben in SJeferoe. 

„Stuf!“ Sirrr — rrrr — rrrr maeßen mieber bie Ketten beg ßaft» 
gugeg, unb tangfam ßebt fieß mieberum bag Ungetüm. 3tßi jeboeß niißt 
mie beim erften SJiale oon ber üötittaggfonne befeßienen, fonbern nur oon 
ein paar gtammen mangelßafi beleucßtet, fo baß fi^ feine Umriffe gefpen» 
fiiftß aug bem 35unfet abßoben. 3ngmif^en ßat ein feiner Siegen einge» 
feßt, ber, bureß Sßinbftöße unterftüßt, ung tangfam big auf bie Haut buriß» 
näßt unb fo jeglicße ßuft an ber Strebit nimmt. 

SIber meiter, meiter! — Um jeben Skeig müffen bie Defen morgen, 
menn bie neue Scßiißt anfäßrt, betriebgfertig fein — ober 500 SJiann finb 
für ben lag oßne SSerbienft, gang ungereeßnet ber Scßaben, ber ben übri» 
gen 93etrieben, bie 00m Staßlmerf abßängig finb, ober gar ber Sirmu- 
baburtß entfteßt, baß fie ißten ßieferungeoerpflicßtungen nidjt naeßfom» 
men fann. . 
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©ciic 6 £ütten*3dtun0 7lr. 5 

©oben auä unb berftinbert bic SBurjclbilbung. $at man ben läftigen 3cf)orf= 
bitj an feinen Säumen beobachtet, bann fbrtbe man bor Segtnn beä neuen 
SriebeS unb bet Stütc mit jmeibrojentiger Slupferfatfbrühc. (Srbbeeren finb 
je$t ju pftanjen, menn biefc Arbeit im 9luguft ober ©eptember Porigen Sapreg 
berfänmt mürbe, ©patter« unb 3toergobftbäume, bie im reichen Stnofpen« 
anfape ftchen, fchüpc man bei brohenbem groftc burep Ueberpängen bon 
®ecfen, ©aetteinen, ober äpnlicpcm Wateriat. 3m ©emiifegarteu richte man 
fiep an gefepüpter ©teile ein ©aatbeet per unb fäe Skip« unb Sotfobl, 3rüp« 
mirftng, Hopirabi, Wangotb, Sopnenfrant, Staforan, £ppmian, unb ©atat. 
SUc SJärtaugfaaten, bic au« irgenb einem ©runbe berfänmt mürben, müffen 
Jept naepgepott merben; ebenfo fann man eine jmeite SuSfaat machen bon 
©rbfen, Stoprrüben, Rarotten, ätfkbeln, ©eterfitie, Saucp, ©pinat u. a. m., 
mie im Siärj angegeben. Stittc Sprit ift bie günftigfte BeiP öie gut abge« 
pärteteu Roptpflanjen auf gut borbereitete Seele fu pflanjen. SJan grabe 
nur fo biet um, at§ mau beftanjen fann, ba in bem frifepen Soben bag Sn« 
matpfen, alfo bic SJurtcIbitbung, ftott bon flatten gept. Seabficptigt man, 
©pargetbeete anjutegen, fo ift bie einjig richtige Sflanjäeit jmifepen 1. unb 
15. Sprit, jeboep nepme man nur einjährige gefunbe Sftgnjen, ba bann ein 
guteg ©ebeipen bei fonftiger fachgemäßer Scpanbtung gemäprteiftet ift. S?itt 
man grüpfartoffetn anbaueu, fo ftnb pierju nur bie im S^nuar ober gfebruar 
in marmen troefenen Räumen auf korben oorgefeimten Knollen au nepmen 
unb jept tu pftanjen. $er Staffcrbebarf ber ißflanjen unb ber ©aaten ift 
bei ber fühlen feuchten Suft noch gering. Sknn man bie ©aat anftopft unb 
bie ©flanken borfieptig angießt, fo genügt biefeg meift. ©egen Grnbe beg 
Stonatg muß man bei minbigem Setter unb in troefener Sage tumeiten boep 
gießen. 

3m 3kr= unb Stumengarten berpftanje man Koniferen (Sabetpotjer) 
menn ber £ricb ftep eben ju regen beginnt, ba bann auep bie Suräetbilbung 
einfept. Sei aßen berartigen Sftanjen ift bie größte ^auptfaepe, mit Satten 
berpffanjen, tücptig eingießen unb taggüber einigemale überbraufen. Spo« 
bobenbrou unb greitanbajateen, bic präcptigften unter ben Stütenfträucpern, 
merben ebenfo mie bie Koniferen, nur mit Satten berpftanst. $ie ©runb« 
bebingung iprer erfolgreichen Kultur ift: Soffer, Sinbfcpup, Cberticpt unb 
ri^tige Sftanjung. $ie Safenftäcpen merben fept neu befät, hierfür ift ber 
Sttonat Sprit bie geeignetfte ©benfo fät man moplriecpenbe Siefen unb 
ähnliche ©cmäcpfc an bie hierfür beftimmten Stäpc. Ser fein Frühbeet hat, 
fäe jept auf ein gut borbereiteteg ©aatbeet Sebfojen, Sftern unb fonftige 
©ommerbtumen. • 3of- R r a u g. 

Sei ber ^upnerjucpt mirb noep oft ber gepter gemacht, baß man p 
menig Müdficpt auf bie eigentümtipe Satur ber £>üßner nimmt. 3« heu 
tpüpiiersupten, befonberg aber in ben ftäbtifepen, Bringt man bag ^>upn, un= 
ter Sebingungcn BU leben, bie feiner Satur feinegmegg entfprepen. Taper 
lommt eg, baß biete ^»üpner gar nipt Bur botlen ©ntmidtung unb sur botten 
Kraft iprer Seiftungen fommen, erft rept bann natürtip nipt, menn bie 
falfpc Scpanblung einige ©encrationcn pinburp anpätt. ©ans fatfp ift eg, 
mie man eg aber tatfäptip oft beobapten fann, bie §üpner in befpränften, 
burp Traptgitter boneinanber getrennten, fapten, bäum« unb fpattentofen 
Sugtäufen 31t patten. Surp bie ©intönigfeit iprer Umgebung merben bie 
Tiere getangmeitt, fo baß fie halb bie Suft nipt nur am ©parren, fonbern 
aup an anberen Scbengfunbgebungen bcrlieren. ©ie berfümmern attmäptip, 
opne baß eg bem 3üpter gerabe B«m Semußtfein fommt, unb büßen ipre 
Seiftunggfäpigfeit ein. 

Tag £utpn mitt frei umperfpmeifen unb braupt Sbmepfetung. Ta 
bag Jpnpn fepr übermütig ift, mapt eg ipm befonbere greube, £>inberniffe 
BU überminben. Tarum paben eigenttip nur bie Torfpüpner in offenen 
©eböften, befonberg in großen Säuern» unb ©utgpöfen, einen borbitbtipen 
Sufentpattgraum, beim bie tägtip ftp frifp anpäufenben Tungpaufen, bie 
offenftepenben Stätte unb Scmifen, bie einfaprenben ©etreibe« unb £>eumagen, 
bie ©raggärten unb nipt srnn minbefteu bie Torfftraße berantaffen bag 
£>upn BU immer neuem ©parren unb yutterfupen. $at eg genug herum« 
getollt, fo laben überatt fülle, fpattige Sinfet 3*« Supe ein. Tarauf ift 
eg mopt aup BurücfBufüpren, baß f'P Pk fogenannten Saucrnpüpner burp 
robuftc ©efunbpeit fomie bebcutenbe Scgfamfeit unb ginbigfeit augseipnen. 
Tiefe gutgepattenen Sauernpüpner — natürtip aber nur bann, menn bie 
gorberungen ber Buptmapt bon bem ^>üpnerpalter nipt außer apt 
getaffen merben — geben eper ein braupbareg Sateriat für bie Hebung 

ber ^üpnerBUpt bnrp Sruteier unb Rüden ab atg bie Tiere, metpe unter 
meniger guten natürlichen Serpältniffen in Snftatten, Büpkieku unb ©tatio« 
neu perangesogen merben. 

Tamil junge 3kßeu PP ot,g Steifen gemöpnen, greife ipnen ber 
Büpter fpon in ber tepten Beit ber Träptigfeit öfter ang ©uter. 3n ben 
meiften gälten mirb eg bei ben jungen Tieren sum Bid führen. Säßt ftp 
eine Biege aber bennop nipt metfen, fo ift ipr am beften mit ©pmeipetei 
unb ©ebulb beiBufommen. Reinegmcgg barf ber Büpkr brutalen Btuang 
anmenben. Sup muß immer ein unb biefetbe Serfon mit ber Steifarbeit 
betraut merben. 

Son jungen ©änfen fann man im erften grüpjaßr nipt mepr atg 6 big 
8 ©ier ermarten; ältere Tiere bagegen legen 10 big 20 ©ier, menn man ipnen 
bie gelegten ©ier jebegmat megnimmt. Sup bei ©änfen finb bic erfterbrüteten 
3ungtiere gemöpntip Bur 3uPt am beften geeignet unb biefem Blued bor« 
Bubepatten. 

©pretpfaert. 
Steprcren Snfragern. 3n bag SItergmerf merben nur fotpe berbien« 

ten Srbeiter aufgenommen, bie über 55 3apre att unb menigfteng 25 3api2 
auf ber £ütte tätig ßnb. 3m übrigen menben ©ie fip an 3Pten Setriebg« 
teitcr. 

Bmci SBcttenbc. Ter Sugfprup ftammt bon ©pitter unb tautet: 
Ser etmag Trefftipeg teiften mitt, 
.&ätt’ gern mag ©roßcg geboren, 
Ter fammte ftitt unb uncrfptafft 
3m fteinften Suutt bic pöpfte Kraft. 

©art Sud) menn ©ie nop nipt roieber eingeftettt ftnb, fönnen ©ie 
3pr ©efettenprobeftüd in ben Seprmerfftätten anfertigen. Tie Sugpänbigung 
beg ©efettenbriefeg pängt bon bem Sugfatt biefeg Siobcftüdeg ab. Senben 
Sie ftp an bie Sbteilung ßeptlinggmefen. 

S. S. ^copöfen. Sarum Sojen ein befonberg „reaftionärer" ©port 
fein foil, bermögen mir 3Pnen nipt BU berraten. Unfereg Siffeng bringen 
ipm gerabe Srbeiterfreife bag größte 3iüereffe entgegen. Tie Snfrage im 
©tabtpartament biente mopt in erfter Sinie agitatorifpen Btbeden. 

grau füllen. Sn unferer gnbnftriefpute taufen augenbtidtip Btoet 
Sügetturfe, in betten 24 junge Stäbpen teitnepmen. 

©eorg S. Suf 3P*e grage finbett ©ie unter „Serfgalterlei" Sugfunft. 
grau ,p., Sutmfe. 3« biefem gatte mar eg mieberum unfere Serfg« 

feuermepr, bie burp fapgemäßeg Bugteifen bag fpon befinmtngglofe 9J!äb» 
pen bem Sehen Burüdgab. 

©rüPIer, SBottenfpcib. Sie SBarnung ift non ©oetpe unb lautet: 
D, biefc Beit pat fürpterlipe Beipcn, 
Tag Sichre fpmittt, bag £>ope fenft fip nieber, 
Stg fönnte jeber nur am Slap beg Snbern 
Sefriebigung bermorr'ner Sünfpe finben, 
Sur bann fip gtüdtip füpten, menn niptg mepr 
Bu unterfpeiben märe, menn mir atte, 
Son einem ©trom bermifpt, bapingeriffen, 
3m Dsemi nnbemerft berlören. — 
O! Saßt ung miberfteben, laßt ung tapfer, 
Sag ung unb tinfcr Sotf erpatten fann, 

Slit boppett neubereinter Kraft erpatten! 
WJitarbeiter S. Seften Tanf. Sie ©ie fepen, paben mir 3Pren 

Srtifet bermenbet. Serfupett ©ie’g aup meiter; befpreiben ©ie bann aber 
bie Stättcr nur einfeitig. 

SBie fpüpt man fip bor Tubcrfutofe? 
3eber Scttfp, aup ber fpmäpftc unb ärmfte, fann mefenttip baBU bei« 

tragen, ftp bor ©rfranfung an Tubcrfutofe BU fpüßen, menn er nur ©infipt 
mit ©etbftbeperrfpung berbinbet. 

ÜBeiter, meiter! ÜRegen mit Sproeife oermifpt rinnt ben ßeuten 
über ©efipt, §ats unb 9taden, aber jeber berparrt pfliptgetreu auf bem 
ipm äugeroiefenen Soften, jeber ift fip feiner Berantroortung noil bemüht, 
ein fafp oerftanbenes Kommanbo, ein übereilter §anbgriff unb —  

Krampfpaft palten bie ^talkner bas Tau, Stüdpen für Stücfpen 
naplaffenb, je pöper bas Ungetüm fteigt. ifflöplip bupBudt mtp ein 
fpredliper ©ebanfe — menn jept sroei ober brei oon ipnen erlapmen 
mürben.— ap, nipt baran benfen! meiter, meiter, avanti, avanti! 

„^alt — langfam meiter,“ marnt ber Bimmermann, ber oben am 
Stttaft podt unb mit ber Seobaptung bes Kettenjuges betraut ift. — Tann 
abermals „palt“. $öper löfjt fip ber Splot nipt peben, opne baff mir 
©efapr laufen, ben Staft abermals 3U Berfplittern. 

„Tie Italiener langfam ansiepen!“ pallt mein Äommanbo — unb 
rupig beginnt ber Splot fip aufBuripten. 

Spon pat er eine fteilgeneigte Sage angenommen — fpon mage ip 
aufBuatmen — ba, bas Slut mill mir in ben SIbern erftarren, mieber 
jener Caut bes Serftens, ber fpon am Sormittage bas Unpeil ein« 
geleitet pat! 

„Sptung! Sptung!“ — Tann fpmimmt mir einen SJtoment alles 
uor ben Sugen aber totenftill bleibt’s — nipts gefpiept, nur 
bipt neben mir fällt etroas flingenb 3U Soben unb Berbript. 

„Sorfiptig meiter!“ unb fteiler, fteiler riptet ftp jept bet Splot, 
beffen ©nbe nun faft oöllig im Tunfel nerfprounben ift, ber aber nunmepr 
oon peftigen SSinbftöfjen bebropt mirb, fo bafj alle oerfügbaren Ceute ipn 
unten füpren müffen. 

©nblip ftept er — mie ein Slb roeipt’s oon ber Stuft! Spnell 
ftnb bie gufjfprauben angeBogen unb nop roeitere Sorfeprungen getrof« 
fen, bie ipn feftpalten, bis mit bem erroapenben Tage bie enbgültigen 
Sefeftigungen angebrapt merben fönnen. — Ter 3med aber ift erreipt, 
benn fpon fteigt ber erfte roeiplipe Saup aus bet ÜJiünbung, ein Seipen, 
bafj bie Defen bereits angepeist merben. 

IDiitternapt ift gerabe oorübet, als ftep bie Ceute oor ben nunmepr 
fpon pellbtennenben Dfenfeuern nieberlaffen, Bur Trodnung iprer ÄleU 
ber unb um fip an ben gefpenbeten Spinfenbroten unb bem baBU gepöri« 

gen Sier für bie StrapaBen fpablos BU palten. Sei biefet ©elegenpeit 
fommt nun aup bie Unterpaltung auf bas eigentümlipe, fnadenbe ©e= 
täufp, bas uns allen ben unnötigen Spreden eingejagt patte, mobei pp 
bann perausftellte, bafj fip in bem fritifpen ütugenblid bie Seile am Slfaft 
unb Splot infolge bes Sufriptens oerfpoben patten unb auf biefe SBeife 
bas ©efnad entftanben mar, melpes unfere überreiBten Betoen für ben 
Srup bes SJtaftes pielten. 

„Unb mas mar bas, mas neben mir 3U Soben fiel unb serbtap?“ 
„Tat mor min 3Kup,“ fagte ber Bintmermann, ber treulip auf bem 

Ilfaft ausgepalten patte, unb meift mir lapenb ben Stumpf, ber ipm oon 
feinem Bafenmärmer bei bem Spred Bmifpen ben Bäpnen geblieben mar. 

3ttit atteiniger Slugnapme beg 9ltppabetg unb ber Supbruderpreffe 
paben biejenigen grfittbungett, bie bie ©ntfernuitg abfürsett sur Bibilifation 
unfereg ©cfpteptg am meiften beigetragen. 3rbe Serbotttommnung ber 
Serfcprgmittet bringt ber Wlenippeit fotoopt in materieller atg aup in mo« 
ratifper unb intetteftnetter £infipt 91upen. Tp. S. ffllacautap. 

Saß fte unb tap’! 
unb bau’ unb map’ 
getroft, Wag bu für aut pättft, Weiter! 
Stur püte bip bor ©pnörfelci’n. 
Tie großen Cinten ftnb eg, bie entfpeiben! 
bie patte rein! ©äfar gtaifpten. 

©ar bieleg fann lange erfunben, entbedt fein, unb eg Wirft nipt auf 
bie Skit; eg fann Wirten unb bop nipt bemerft Werben, wirfett unb nipt ing 
allgemeine greifen; begWegen jebe ©efpipte ber ©rfinbung fip mit b»u mnn« 
berbarften fttätfetn perumfptägt. ©oetpe. 

Tie Kultur, bie aug bem tepuifpen Beitalter perborgepen wirb, Wirb 
ebenfo pop über ber anüfen unb mittelaltertipen ftepen — wie biefe über 
ben Kulturen ber ©teinseit. 

Tr. 91. 91. ©oubenpobe«Ratergt. 
Taten, nipt Tinte! Wlaj ©bp. 
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flr. 5 £üffen*Jeüung Ccifc 7 

2Berf unO 3n(>uffrtefcf?u(e 

öcfeWcn^ricfc einf! «n^ idtf. 
3ur ©rganjung bc§ Slrtüelä in ber botigen Sfiummet [teilt un§ ein 

Sefev unferer $üttenäeitung in bantenätnerter Seife fotgenben intereffanten 
©efeUcnbrief au§ bem Sabte 1664 jur iBerfügung: 

Sebrbmf für einen SBütbienmadjet 
bcs mUnfterifrben Sürftbif^ofs Gljnjtopf) Scrnarbt non (Sälen 

aus bem 3°^« 1664. 
$a6 §oif)n*ürbigiten gürften unb 5crrn, §errn ©briftoff Sernarbt 

fBijdfoffcn sn ®lunjter, 3lbmintfttatorn ju ©orncp, bcg ^eiligen fRömi» 
fdjen 9{etibä gürften, Surggrafen jum Strombergf) unb §errn ju Sordes 
lobe ufn>. 3tb 3ulius Soben SÜ£ÖciUttdite*r Urfunbe unb Selennc bicts 
mit, bajj (Segenroertiger (Serbarbt non $agen aub ber Stabt SBerncn ibm 
Stifft ainnfter burtig, fi(b auff anorbnungb Seren Dbriften Gron ju mich 
oerfüget, unb norgegeben, (Sr jonbcrlitbe Snjt unb iBcgcrben trüge ju bet 
Sügbcn atcijterep, unb beroroegen mirf) pm freunblicbften gefugt unb 
gebetten, 3Ü«1 »« foWjct Äunjt ju unterriebten. SBciln 3<*) 11,1,1 meitt 

Salentum nermogb ScWse* ©ottli(ber Stbrifft nitbt begraben, jonbetn 
oielmebr auff routbet P Upn, babe irf) obgten. (Scrbarbt non Soscn bc= 
ftermaben na«b erroenter Sugbe« Steiftereg Äunft, roie bicjelbc p 
ftbimpff unb (Srnjt fo roott im Sclbt alb in gelungen gebraucht roirt, uns 
tcrrirfjtct unb gelcbrnet, bab ©r im Selbe mit Segfein anberen Äunft* 
Hebenben SHeiftern feine proba oerriebtet, bab 3ci,cr,nenniglicbcn ein Sats 
fabmes genügen baran gehabt. Sicroeil ban (St genanbter (Serbarbt non 
Sagen Sorbabens ferners unb mebrercs roeiters in ber Äunft bet Sügs 
benmeiftcrcg p {eben unb p erfahren roiHens ift, Satt (Sr mich fteunbs 
ti^ angefproeben, 3Ünt ni^t allein feiner rooblgctbanen proba, fonbern 
auch feines SBoInerbattens einen febein mitptbcikn, fitb beffen im fab 
ber noth haben ju getröften unb p gebrauchen, &unbfcbaft ber roarbeit 
pftcaen, Sabe iä) auff fein Scgcren ahn 3^nt, roab ©bte«. 3Butben 
ober Stanbcs bie fein, mein SatbfleiiliS Untcrbicnftlicb unb freunbticbe 
Sitte, Sbtnc obgebaebten ©erbarbt non Sagen nid)t allein feiner entlebrns 
ten ^unft unb roobtgetbanen prob, fonbern au^ roegen feines roolnerbats 
tens rcbli^en unb ehrlichen Sahnten unb SBanbeljj gunftiglicb lagen bes 
fohlen, 3bnte gute Sefurberungb erzeigen unb beroeifen, bab roiü ich umb 
aianniglicbcn 3ei,ee Stanbes unb ©onbition nach roicberrumb p ncrfcbuls 
ben gcfligcn unb geneigt fein, Urfunbt ber roarbeit habe 3*b uab nafy 
gefetjte ber Srtiglereg Dfficirer mit ihren pittfebafften untergebrudet, unb 
mit äigenet Sänbcn unterfebtieben. 

So gef^eben ihm (Suarnifoun (Sofpelt abm lebten tagb 3ulit 3b« 
©in Saufenb Secbsbunbert Sicr unb Secbbjisften 3abtcs* 

©oerbart Spcdbaen jrocite Same 3«ü«Ö Soben 
SrU.s$auptmann unteferli^ Su^jenmeifter 

Ifrtunbe fte!)t auf Pergament gefebrieben: $as Siegel bes Spec£= 
baen b^tüt «otb i« einer Solafapfel an einem grünen Seibenbanbe, bie 
beiben anberen Siegel finb abgefallen. 35. 

ßinen 5(nföngcrfurfufii in 6er nereinfoefften ©fenograpfyte 
Sgjtem „StoIjesScbreg“ 

fünbigt ber Stenograpben=Setein StoIsesS^reg, ©effenfireben, für 
3. 3tpril biefes 3abres, 7½ Ubr abenbs, im Sereinslotale „3um Sau= 
oerein“, ätuguftaftra^e 57, an. ©r fdjrei'bt basu: 35et Hnterriibt roirb 
burd) ein über 30 3flbte altes üölitglieb unferes Sereines geführt, melier 
bas Spftem in oollem Umfange beberrfebt unb bereits oiele Slnfängers 
unterrichte mit ©rfoig leitete. Unfer Spftem ift bas lei^t erlernbarfte 

unb roäbrt ber Äurfus nur etroa 10 MJocben. 3)as Sonorar für ben 
ganjen Unterriebt beträgt 10 SOlarf. fflacb Sollenbung bes Äurfes ift 
jebem leilnebmer bie ffllöglicbfeit gegeben, ficb unter foftenlofer Senu^ung 
ber Sereinsbibliotbef in ben gortbilbungsabteilungen im Srbnellfcbteiben 
ausjubilben. 35ie Slnmelbung oon leilnebmern oermittelt unfete Set= 
fonalabteilung. s? 53 ©thadfcrfc m 

ABCDEFGH 

?lufgabe 1 

ABCDEFGH 

SB e i b. 
ISJetb Ueb* an unb febt mit bem brüten 3uge matt. 

ABCDEFGH 

Slufgabe 2 

Sluflöfuna folgt. 

JÖerfsallerlei! 
Sefannimacbungen 

6er 3(&fei(ung Äo^nungeitnefen. 
SBtr haben bie SBahrnehmung gemacht, bab ®Ueter, tneldhe beabfwb» 

tigen, ihre SBerlätnohnung p räumen, borher einen anberen SHieter in ihre 
SBohnung anfnehmen, bamit berfelbe nach bem SluSpg be§ reebtmäbiaen 
SJlieterg in ber SBohnnng bleiben foß. Sßir tnerben gegen biefe ohne unfere 
©intoittigung in eine SBcrlglnohnung eingeäogenen ©intnohner rüdfichtg» 
log borgehen unb fie au§ ber fiifte ber SEohnnnggfudhenben ftreichen. 

SBcr einen Untermieter in feine SBohnnng aufnehmen miß, muß perft 
bie ©inlnißignng ber Eolonieberioaltnng einhoten. 

®ie ©intoohner unferer Kolonien nnb ber angetanften Säufer roerben 
hiermit bringenb erfudji, Slfche nnb fonftigen Unrat nicht auf bie Söfe, freien 
Stäbe unb hinter ben Staßungen ober in ben Eeßerräumen augpfchütten, 
fonbern in einem ©efäfi an ben bon ber Stabtbertoaltung fcftgefebteu hagelt 
auf bem Sürgerfteig pm Slbholcn bereit ju fteßen. Stnbernfaflg müffen Wir 
ben Sßictcrn bie Slcinigunggtoften in ^Rechnung fteßen unb bom Sohn in Slb» 
pg bringen. 

gerner haben inir feftgefteßt, ba| in ber alten Kolonie Süßen bie 
Sfeilertöpfe mutinißig bon ben Sfeilern heruntergeinorfen toorben finb. 
SBir phlen bemfenigen eine Srämie, ber ung ben ober bie Uebeltäter nam» 
haft macht. 

Unfere .ftolonie=@imoohner roerben hUnnit aufgeforbert, ab 1. Slpril 
b. g. fämtlicheg ©eflügel unb fämtliche Sunbc einpfperren. 

SBcr biefer Slufforberung nicht golge Iciftet, muh für ben entftehenben 
©(haben in ben ©ärten berantroortlich gemacht roerben. 

gerner roerben bie ©inroofper unferer neuen Kolonie gebeten, bafür 
©orge jn tragen, bafs bie ^inber in ben Sorgärten unb fonftigen Slnpflan» 
pugen feinen ©(haben burch Slbfchnciben ber ©träucher ufw. berurfachen, ba 
roir ihn fonft ben ©Item ber betreffenben Sinber in Slnrcehnung bringen 
müffen. 

Oie :$er0ünffiflung Seim Öaö6ejuge für ®erfe(onge6önge. 
Unfere Seamten unb Slrbeiter haben befanntlich It. Sertrag unferer 

©efeßfehaft mit bem ftäbtifchen ©agloerf bie nicht unerhebliche ©rrnäfeigung 
beg ©agpreifeg um 9%. Um ber bielfacb borhanbeuen Unflarheit auf biefem 
©ebiete p begegnen, geben mir hiermit folgenbeg betannt: 

gn gragc fommt 
1. ber Sejug burch ©agmeffer, unb 
2. ber Sepg burch Slutomaten. 

Sei ben SBerfgangehörigen, bie burch ©agmeffer besiehen, ift bie 
Serrechnung fehr einfach. Sier roirb ber auf ©mnb beg 10 $fg.=griebeng* 
gntnbpreifeg ermittelte ©agpreig in Slecbnung gefteßt, fo bah ber Sreig bon 
bomherein um bie bertraglichen 9% ermäßigt ift unb eine Slüdcrftattung am 
gahregfdhluh nicht mehr in grage fommt. 

Sei ben Slutomaten liegt bie ©ache roefentlicß anberg. 3««ächft 
finb beren ^Rauminhalte berfhieben. 3«r 3eit finb borhanben 

700*8iter=Slutomaten, 
770 „ „ unb 
900 „ 

$ie gnhaber bon 700=8itcr=S(ntomateu erhalten am Schluffe beg gahreg einen 
Setrag bon 9% prüefbergütet. Sei 770=ßiter=9lutomaten ift bie Sergünfti* 
gung ohne Weiteres gewährt, ba bie SBertniünje, bie bei ben Slutomaten für 
fonftige Sribatbeüeher nur 700 Sitcr ©aS ergibt, bei ben für unfere SBerfS* 
Stngchörigen in grage fommenben 770=8iter=9lutomaten 9% ©ag mehr hin= 
burchläht. Slchnlich liegen bie Scrijältniffe bei ben 900=Sfter«3lutomalen, wo 
bie ©rmäjügung cbenfaßg fofort gewährt Wirb. Sei 770 = unb 900 = 8iter= 
Slutomaten fommt alfo eine 3«rücfbcrgütung am Schluffe 
beS gahreg nicht in Setracht. 

SBerfSangehörige, Welche in nuferen Käufern wohnen, geniefeen ben 
bertraglichen Sorpg ohne befonberen Slntrag. Sie übrigen haben pnäcßft 
eine Sefcheinigung barüber beipbringen, bafe fte in nuferen ©ienften flehen. 
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(Seife 8 flr. 5 £üff en«3eifung 

SBoftnungötaufd?! 
Siac^ftc^cnbe gnmiticit Wünfdtcn törc 'JBübuung mit einer ißrioat= 

mottnung 31t taufeben. 
gubrmann, ißreuftenftr. ^tr. 7 3 abgefdjtoffene iDtanfarbcu, 
ütabbe^, Sattcnfcticiberftr. 31 3 3intt'tcr ßrbgefdjof;, 

1 SDlanfarbe unb Statt. 
©aS, Sßaffer unb Sltofett in ber (Stage. 

Scbtoabe, ©riebftr. 9tr. 9, 3 3t«rmer ©rbgefdiob, 
miinfebt eine SBobnung mögtiebft in ber 9I(tftabt. 

gotgenbe 9)tietcr auä nnferer Eotonie öütten münfeben ibre 
SBobnung mit einer guten 'ßribattoobnung in söutmte ober üütftabt 
31t tauf<bcn: 

"ßreuBcnftr. 9ir. 1 (Sberiuein, 3 3iti'tncr im (Srbgefcbofe 
„ „ 49 aBcfemaun, 3 „ in b. 1. ßtg. 
„ „ 51 'ßreufmer, 3 „ ajanfarbeu 
„ „ 92 Scbmibt, 4 „ in b. 1. @tg. 

(Scbmibt müufcbt 3 3i9inter.) 
“Sie SBobnungcn finb atteS abgefebtoffene (Stagen mit Slofett, 

üöaffer unb Sag in ber (Stage. 
Ülbteilung äSobnungätnefen. 

3e!ann<mad)ung. 

©ie ®erffd?u(bücberet 
bat nicht umfonft gerufen. Schon finb un§ in bantengtoerter SSeife 
eine ftteibe guter unb feböner Sücber jur Serfiigung geftettt toorben. 
92icbt nur ülngeftetttc unb iöeamte baßen gefbenbet, fonbern auch unfere 
fiebrüngc unb ipilfgarbeiter felbft. 

(SS ftifteten unter anberem: 
§err Obering. 91. SBeftmart bon gr. Sienbarb, 2 > 

Stopffueben 
ißeter Simbel 
'ßrobuftiongbolitit 
Ser gnebenäbertrag bon 

93erfaitte3 
^acblcfebudb f. 9)tetatt* 

arbeiter 
§err 3ng. 9JI. Sie ißumben 

©runbrib b. ©ifenbütten» 
tunbe 

Sic (Sleftri3ität 
8cbrbucb b. ißbbfif 
Scutftbcr Ä’atcnber f. (Sfcf 

trotecbnil „ Settmar, 
iperrß. ©runbsüge b. ©efebiebte „ Sr. g. ißfalj, 

Sie Siebbaberbbotos 
grabbte „ S'. ScbbJier, 

®ollg»u. gugenbfbiele „ ißrof. E. Stebbt, 
Sic ©artenftabtbetbegung „ ¢. Sambfmeber, 
9)Jit Siicbfe unb 21ngcl „ §. Stotoronnet, 
gee 91oman „ §. 92erber, 

jgerr ®. Sebrbucb b. <Sjberimental= 
bbüfit „ Sr. ®. SBarburg, 

$err«. Sambfleffelfeuerungcn „ g. ^aier, 
iDtufterbucb f. ©ifenton» 

ftruftionen „ (S. Scbarnotbgfi. 
91tten freunblicben Sbcnbern fagen mir an biefer Stelle berjlicben 

Sant für ibre tatfräftige 3Mlfe am Silbunggaufbau unferer Qugenb. 
Unfere Sebrünge finb nach tbie bor bereit, bon äBcrtgangebörigen ge= 
ftiftetc ®ücber ab3ubolen. — Sebe jeber einmal in feiner Sücbertifte 
nach. U. 

bon gr. gienbarb, 
„ SB. Staabe, 
„ Sabt. 9ttarrbat, 

91. ©aimer, 

g. WJ. Sebneg, 

®ertag §abn, geibäig, 
g. Sönig, 
sßrof. Sr. ¢. SBebbing, 
Sr. 8. ©raeb, 
Sr. SB. Srummc, 

Stuf einem SBerfe mürbe ber Sob eines Slrbeiters non äJJitarbeiterit 
babureb oerfcbulbet, bafe in einem Slufentbaltsraume bie lürftinfe mit 
bem Sdfalter ber eteftrifeben ißeleucbtungsanlage leitenb oerbunben mor= 
ben mar in ber St&ficbt, (Eintretenbe „3U elettrifieren“. ü)iefe SJerfucba 
maren bereits öfters rorgenommen morben, obne bafe bie ^Betroffenen 
naebteitige golgen burib bie erbaltenen S<bläge oerfpürt batten. $)er 
SSerunglütfte bagegen mar beim Serübren ber Sürtlinfe auf ber Steile tot. 

Siefer burd) einen fträflicben fötutmülen oerurfaebte beflagensmerte 
Unfall lebrt, bafe unter oolltommen gleichen äußeren ®erbältniffen ber 
eleftrifcbe Strom auf oerfänebene ^ferfonen gans oerfebieben einmirfen 
fann. Sie ©efäbrlitbfeit bes eleftrifcben Stromes bängt alfo nicht allein 
oon ber Stromipannung unb ber äußeren Umgebung ab (feuchter unb 
metallifcbet Stanbort erhöbt bie ©efabr), fonbern in bobent ©rabe auch 
oon ber perfönlicben Sferaniagung. Sarum beachte jeber, ber nicht mit 
Strbeiten an eleftrifcben Sinlagen berufsmäßig ju tun bat, ben ©run'o= 
fas: 

„$ae berühren elcttrijcber St n tagen an anbereu 
Stetten als ben für bie Sebicnung oorgefebenen, 
insbefonberc auch bas Slnfaffen bcrobböngenberSci^ 
tungsbräbteiitlebcnsgefäbrlicb unb baber jnner^ 
m e i b c n ! “ 

© f f e n , SJtärs 1924. 
E)ütten= unb SBalsroerfsberufsgenoffenfcbaft. 

I $erre$mmg Oer im | 
Slb 1. gebruar 1924 loirb griebcngmietc Ocrrccbnet, biefe ift ^ 

E 25% böber alg bie ©runbmiete. ’ = 
= gür Wlouat 501 ä r 3 1924 toerben 22% ber griebengmiete bcr= ^ 
E rechnet, bag SBaffergelb für gebruar unb S)lär3 loirb befonberä um» = 
1 gelegt. 1 

2luber Slliete finb für SJlonat Sltärs folgenbe Slebeuabgatien ber» = 
= rechnet: = 

300% fommunalc ©ruubbcrmögeugßeuer für ganuar, s 
= 100% „ „ „ gebruar, = 
| 100% „ „ „ Sllärs. 1 
= SBaffergelb bom iölouat ganuar. = 

Stöbere 2lugfunft über bie einseinen Ißoften loirb auf ber Slbtei» E 
^ lung SBobnunggtoefen bereitloittigft erteilt. ^ 

E 21 b t e i I u u g SB o b u u u g g lo e f c n. |[ ■ 

& 

^eimoi^OenO. 
8tm Samstag, ben 5. Stprit, finbet im Saale 

bes Slngeftetttenbeims, 'Uobminfelftraße, ein 

Knferfyaftungßa&ent> 
Oer 3erfs unO 3n0ufl:ncfd)u(c 

ftatt. 
Stnfang punft 6.30 Ußr. Äajjenöffnung 6 Ußr 

= ©intrittgpreife: für Schüler ii. Schülerinnen 20 Ißfg. = 
= für ©tmaebfene .... 50 „ = 
= SSrogramme finb im Sorberfauf erhältlich bei ber 
= Stbteilung 8ebrlinggloefen loäbrenb ber 'Uüroseit. 

* 
Lcinclverpaclilimg. 

Siejenigen ''ßäcliter, bie bag ganb bisber bon bem ganbtoirt 
öerru Sb- SB i l m g gepachtet haben, tootten ficb u m g e b e n b unter 
Vorlegung beg alten SSacptbcrtrageg auf ber Stolomcbertoaltung melben. 

Liebhaber suchen 
gegen gute öesablung bie bottftöubigcu gabrgäuge I u. II unferer .tonsern» 
scitfcbrift „Sag SBcrt“ 511 laufen. Sluch ©injethefte, befonberg aug bem 
[. gabrgang finb bocbloittlommen. 

9ingebote an Stbteilung 8ebrlingg»oefen. ®. 

Influenzmaschine 
300 mm Scbeiöenburcbmeffer, 100 mm gunfenftreefe, preismert ju oer» 
taufen. Stäberes: Stbteilung Cebrlingsmefen. 

Kaninchenverkauf! 
©in Slngorafanincben 7 SJZonate alt, foloie sloei alte Ipafen mit feebg 

gungen fpottbitlig ju oerfaufen. JUbert Cewanhowsft 

  hüllen, (Slfriebenfttrafse 30. 
Das Slltersroerf liefert an SBertsangebörige: 

einen großen 0orf froef ene« 35renn^o(s 
ju 1.25 »Jf. 06 2Bcrf, f>iW. 1.50 m frei £c«er. 

9(u^cr5cm werden ©fti^tc geflogen un6 reporterf, 

^öröe inflfonb gefefcf, foto. fJcin. C^retnerar6eifen 

M tnttiöffer 3ered?nung 
übernommen. Stusfunft erteilt unb Stufträge nimmt 
entgegen: Dberfontrolteur D r ö f e, SBerfsfernfprecber 420. 

3Ieinii(^feii in 5en ^Öoijnungen, auf Öen unö in Öen ^eWerranmen nor ^ranf^eif* 
Serlag: ©elfenfir^ener Sergloerfg»9l.»@. Drud: Stbeinifcb'SBeftfälifcbe ttorrefponben3, ©ffen. 
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