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l| iUad) einem ©emälbe oon §ubert ©ramer=Ser!e, <2f[en. Original im !• 
ft SBefitj ber Stabt ©ffen ij 
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Ök deutle tDictf^afit int Hlärj 
3Benn man aufmerffam bte tt> t r t f cf) a f 11 i $ e fi a g e ber allerlefeten 

3e:t betractjtet, fo mufe man ju ber Heberseugung gelangen, baö sroar 
no^ feine grunblegenben Seränberungen oor fid) gegangen ftnb, bafe aber 
ber Sötjcpunft unferes Slufftiegs bereits überfebritten üt 
unb mir uns langiam roieber auf einem iHbitieg befinben. — Schon bie 
(ehr sögernb erfolgenbe ittbnabme unferer ijfrbeitslofigfeit beroeift, 
bab ber Slrbeitsmarft bei roeitem 
nicht bie (Entipannung erfahren hat, 
bie ihn bei beginn eines fyrüb* 
iahrs fonft ftets 3U fennjeichnen 
pflegt. 2Bir haben immer noch et» 
toa 1,2 Stiiltionen ÜIrbeitsIoie in 
Deutfchlanb, eine 3ahh bie man 
auch angefidjts bes IDarnieberliegens 
oieler Saiion=©eroerbe als bebeu» 
tenb 3U hoch bejeichnen muh. Sie 
'Abnahme, bie uns bie Sanbesar» 
beitsämter oon 2ßo4e su 2Boche 
berichten, gefchieht immer nur um 
einige tnenige ihrojent. 5 ^ßrojent 
unb babei faum noch erreicht toor» 
ben. Schon ber SIrbeitsmarft lehrt 
alfo, bah es auch mit unferer 5ton» 
iunftur nicht fo beftellt ift, roie mir 
enünfehen möchten. 3IIIerbings hat 
auch bas neue ©efeh über bie 
9trbeitsIofenfürforge nicht gerabe 
günftig auf bie Slrbeitslofigfeit, 
oor allem auf bem fianbe, ein» 
geroirft, too heute infolge bes 2Beg» 
falls ber Sebürftigfeitsprüfung er» 
heblich mehr (Erroerbslofe finb als 
früher. 

Skfonbers fchroer betroffen tour» 
ben bie Selegfdjaften ber Saar» 
^ergtoerfe burch bie ©ntlaffung 
oon 4000 Saar»®ergarbeitern, 
coelche bie fransöfifche Saarberg» 
toerfs»Sireftion nunmehr burdjge» 
führt hat. Das Schidfal biefer 
3aar=Seutfcf)cn mühte im Reiche 
bie gebührenbe Teilnahme finben. 

©ine stoeite toichtige Quelle für bie Beurteilung ber coirtfchaftli^en 
Sage erhalten toir aus ben Sltonatsberichten ber einjelnen 3 n b u ft r i e», 
Öanbels» unb öanbtoerfsfammern. I)ie neueften Berichte, bie 
fich auf ben Blonat Februar erftreden, befagen, bah fich bie SBirtfchafts* 
läge toenig gegen ben Bormonat 3anuat oeränbert habe; es feien jeboch 
immerhin einige Bnjeichen bafür oorhanben, bah bie 5t o n i u n f t u r ihren 
Söhepunft überf^ritten habe, bodj feien einige toenige ungünftige 
Blomentc nicht fo ftarf, bah mit einem balbigen erheblichen Büdgang ber 

ftonjunftur ju rechnen toäre; es 

Sie bebenflidje SIteinung über 
bas Badjlaffen ber 5tonjunftur toirb 
unterftüht burch bie Busführungen 
bes B r ä f i b e n t e n bes ft a a t» 
lichen Snftituts für 5ton» 
iunfturforfchung, ©eheimrat 
ffiagemann. ©r hat oor ber 
Breffe in längeren Sarlegungen 
bie augenblidlidje Sage ber beut» 
f^en BSirtfdjaft erörtert unb ift 
babei auf ©runb genauer toif» 
fenfchaftlidjer ©rfenntniffe su bem 
Sdiluh gefommen, bah 3toar oiele faifonmähig bebingte Seile bes Brbeits» 
marftes oorhanben feien, bie fidj jeboch über ©ebüfjr oerftärft hätten. 
910¾ ben eingehenben Unterfu^ngen bes Snftituts für Äonjunfturforhhung 
ftehe aber feft, bah gegenwärtig au¾ eine Iei¾te fonjunfturelle «bhbtoä^ng 
oorliege, b.h. alfo eine fohfje, bie ohne 91üdii¾t auf bie Sahresseit in 
ber allgemein We^er getoorbenen toirt^¾aftIi¾en Sage 
bearünbet fei. Sas 3nftitut habe erre¾net. bah oon ©nbe Oftober 
1927 bis ©nbe 3anuar 1928 bie Bewältigung in ber Brobuftionsmittel« 
©rseugung um 2,3 Bro3ent unb in ber Berbrauthsaüter=©r3euauna um 4 8 
Brosent 3urüdgegangen fei. Diefe Seftfteltunaen einer Itreng toiffenubaftlWen 
Stelle finb nirf)t leWt 3u nehmen. 
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fei benn, bah auherge« 
toöhnIi¾e ©reigniffe, toie 
umfangreidje fiohnbetne 
gungen ober Streits ein 
treten. Diefe 9Kitteilungen be- 
sieben fid) roohlbemertt auf ben 
SHonat Sfebruar; fie liegen alfo 
fdjon einige 3eit surüd. Seute ift 
bie fiage Won na¾ ber ungünftigen 
Seite hin fortgeWritten. 

Ser Be^sroirt^afts 
min ift er befahte fW im BeWs 
tag ebenfalls mit ber ffrage unterer 
5tonjunttur unb Wilberte babei 
bas Berbältnis bes beut» 
^en Blarttes 311 bem Bus 
lanbsmarft. ©r fagte, bah 
bie beut^en Breife für bie 
getarnten europäi^en 
Berhältniffe 311 ho¾ feien. 
Sie Senfung ber Selb ft 
foften unb bie ©ntlaftung 
ber Sßirt^aft feien 3toin 
genbe Borausfehungen für 
bie Bnpaffung Beutf¾ 
lanbs an ben 2B eit mar ft. 

©in Blid auf untere § a n b e I s 
b i I a n 3 e n lehrt, toie rWtig 
biefe Sähe finb. Sie traurige Bi» 
lans bes Blonats 3anuar, bie 
einen gans erbeblWen UeberWuh 
unferer ©infuhr über untere Bus 
fuhr aufseigt, gibt [ehr su benfen. 
Sie Itonfurrens bes Buslanbes, fo 
oor allen Bingen Belgiens unb 
»franfreWs auf bem ©in3elmarft, 
unb ©nglanbs auf bem llohlen» 
marft, ma¾en ber beutWen SBirt» 
Waft bas fieben re¾t fauer. Bie 
fiage unferer 5tohIemoirtWaft ift 
nWts weniger als beneibenswert. 
Bas hat 3. B. au¾ ber preuhiWe 
Öanbelsminifter im fianbtag aus» 
gefp^en. ©r führte bort aus: 
Bie ©efamtlage ber Itohlenwict» 

erfreuIWes, bagegen ertragsmähig ein fehr 
Blinifter macht aufmerffam auf bie 

©rhöhung ber Spnbifatsumlage 
Blenn man ben Bbfah ni¾t 3u 

fdjaft seige mengenmähig ein 
unbefriebigenbes Bilb. Ber 
gebrüdten Breife unb auf bie 
oon 0,55 auf 1,38 91.=9911. für bie Bonne. 
halten ner^e, müffe bie Sörberung eingeWränft werben. Bie Bnftren» 
gungen bes itofjlenfnnbifats feien gerabe pom Stanbpunft ber BrbeiterWaft 
aus su begrüben. Befonbers Wwierig fei bie £age mandjer 991 a g e r» 
10hIen3e¾en. ©s fei eine hoppelte Brobuftion bei finfenbem 
B e b a r f 311 oeneichnen. 

Broh ber BerWulbung BeutWIanbs tun unferer SZBirtWaft neue ©elb« 
SuWüffe not, unb man barf baber mit bem 9?ei¾swirtWaftsmi^i^ter hoffen, 
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bof} i5t aud) wetler^n «uslanbsfrebitc sut Serfflgufig gefteni toerben, 
bamit mir arbeiten Jönnen; uns [elbff fehlt baau bas ©elb. 

5115 © e 1 b g e b e r tommen (elbftrebenb nad) roie not in erfter Uirue 
bie Sereinigten Staaten oon 9lorbamerita in Örage, bie ja genügenb oon 
bielem foitbaren SKaterial beüben. Ütacbbem nunmehr bie Sfr ei gäbe 
bes im Kriege befchlagnahmten beutfthen ©ig ent ums enbgültig 
be[d)Io[iene Sache ijt, toerben mir ganj allmählich oudj roieber in ben 23eüh 
unjeres rechtmäßigen, oor bem Kriege in 9Imeri!a angelegten Kapitals ge* 
langen — menn aud) mit erheblichen 9Ibftriihen. 

Ulmerita ift ber ©läubiger ber 2BeIt. Die Summe, bie ihm bie euro* 
päiidjen Staaten aus bem Kriege [^ulben, beläuft [i^ auf 22 Williarben 
143V2 9J!ilIionen Dollar. Diefe ungeheure Summe muß im Saufe oon 
ctroa 26 ober 29 3ahren bejahlt fein. Droß aller Slnftrengungen ber Sdiulb* 
ner*Staaten beließt 9lmcrita aber auf feinem Schulbfcßein unb roill feinen 
'Jtachlaß in ber Summe felbft getnäßren. ©s hat ficß ßöchftens su 3ins* 
erleicßterungen ßerbeigelaffen. Die.^S^luIbner'Staaten aber, bie ßauptfächlid) 
5um ©mpfange beutfcßer ^Reparationen berechtigt finb, coollen biefe Kriegs» 
fdjulb eben aus ben beutfdjen fReparationsIeiftungen besaßlen. Daher bringen 
fie aud) immer roieber 5rage ber fReoifion bes Daa)es»^lanes mit bem 
Sdjulbnererlaß bureß bie Sereinigten Staaten für bie europäiidjen Sänber 
in 3ufammenbang, tnas 9lmerifa ableßnt unb roas auch mir ablehnen müffen. 

Politifeßer Runöfunf 
3n ©enf ift roieber einmal ber SBölferbunbrat ju einer Da» 

gung sufammengetreten, um eine reiche Dagesorbnung ju erlebigen. ©inige 
fragen, roie ber Antrag Dansigs auf fRäumung bes an 9Bolen feinerseit 
überlaffenen ülnlegeplaßes im Danjiger Safen unb bie fReuroaßl ber 
äRitglieber ber Saarregierung, gehen uns unmittelbar an, an* 
bere, unb jroar oor allem bie beiben roidjtigften unb umftrittenften 5älle 
ber Dagesorbnung, ber ungarifd)=rumämfd)e Streit über bie ©nteignung ber 
ungarifeßen Optanten unb ber 9lntrag bet ^Regierung bes Kleinen Serbanbes 
auf SRachforfcßungen in Ungarn roegen bes 2Baffenfchmuggel*3roifchenfalles 
oon St. ©ottharb, haben für uns ein befonberes politifches unb recht» 
Itches 3ntereffe. 

Sinter ben Kuliffen roerben aber außer biefem offüiellen Programm 
iroifchen ben 9lußenminiitern ber ©roßftaaten 23efprechungen ftattfinben, bie 
an 2Bid)tigfeit bie Dagesorbnung roeit überragen. SlRan munfelt oon 
einer SReuaufrollung ber fRheinIanb*Sefaßungs*grage 
burch ©nglanb unb grantreich. Strefemann, Deutfcßlanbs 9lußenminiftcr, 
ßat aber erflärt, barüber erft im 3uni foremen ju roollen. ©s fteßt alfo 
noch nidjt feft, roas hierbei ßerausfpringt. 

Sieben bem Sölferbunb tagt immer nodj ber fogenannte S i ch e r * 
ßeitsausfehuß, ber immer noch nicht 3U ©nbe tommen tann. Das 
einsig ©rteichbare, roas ißm oorgelegen hat, finb bie beutfeßen 9}orfd)läge, 
bie etroa befagen, baß bie Staaten ficß oerpflicßten füllen, in Konflittfällen 
unb bei Kriegsgefahr oorläufige ©mpfeßlungen bes Sölterbunbrates aus* 
sufüßren, bie einer SBerfcßärfung ber Streitigteiten oorbeugen, besro. ben 
normalen griebensftanb aufrechterhalten Jollen; ferner fei bei Slusbrud) oon 
geinbfeligfeiten im ooraus ein oom 93ölterbunbrat oorgefcßlagener Sßaffen* 
ftillftanb an3uneßmen, etroa über bie ©ren3e oorgebrungene Streitfräfte 
3urüd3U3ießen unb bie Staatshoheit bes anberen Deiles 3U fidjern. Diefe 
'Berpflidjtungen (ollen in einem ©ertrage im ©rototoll feftgelegt roerben, 
bas alle SRitglieb» ober Siidjtmitgliebftaaten untersei^nen tonnen. Die 
beutfeßen Sorfcßläge unterfeßeiben ficß grunbfäßlicß oon ben Sorfcßlägen 
anberer Staaten, bie bie Sicherung bes griebens bureß ben 9lusbau bes 
9Irtifels 16 ber Soßungen bes Sölferbunbes ßerbeifüßren roollen, b. ß. burch 
ben SIbfehluß befonberer Setträge nach bem Stuftet bes fiocarnopaftes. 

• • 
* 

Die Klagen bes öfterreichifcßen Slinifterpräfibenten über bie fißledjte 
Öeßanblung ber Sübtiroler hat Stuffolini in einet gro» 
ßen Siebe surüdgeroiefen. Die früheren italienifcßen Slinifter, barunter ber 
befannte Slitti, unb felbft ber König oon Stalien, hatten ben Deutfdjen in 
Sübtirol bie SBaßrung ihrer fRecßte unb Stammeseigenheiten ausbrüdlid) 
3iigefagt. Stuffolini ertlärte, biefe Serfpredjungen feien für ißn nicht bin* 
benb. ©r behauptete bann, Stalien habe ben Sübtirolern nur „Sßohltaten“ 
erroiefen. (Schöne SSohltatenU). Dann oerbat er ficß eine ©inmifeßung bes 
Sölferbunbes. 

Selbft in grantreieß hat biefe fRebe eine feßarfe Kritif erfaßten! 

3m fernen Often finb eine Steiße für ©nglanb unangenehme Dinge 
paffiert. Da ift sunäcßft ber geßlfcßlag ber Stegierungstommif» 
iion in 3 nbien, bie bie 9lufgabe hatte, im fianbe felbft bie Quellen 

Wie wichtig es Ist, unsere Unfallverhütungsbilder zu 
beachten, zeigt ein Folgenschwerer Unfall, der sich vor 
einigen Tagen ereignete. Ohne sich mit dem Kranführer 
zu verständigen, führten zwei Arbeiter eine Arbeit aus, 
wozu sie eine Leiter auf die Kranbahn setzten, um an die 
Arbeitsstelle gelangen zu können. Dadurch, dal) der Kran 
gegen die Leiter fuhr, entstand ein entsetzliches Unglück. 

Alle werkseitigen ernstlichen Bemühungen, die Unfall- 
Ziffer herabzudrücken, können nichts Fruchten, wenn nicht 
alle Werksangehörigen sich bemühen, stets die wohlge- 
meinten Ratschläge zu befolgen, die wir auf den überall 
aufgehängten Bildern und in der Zeitung geben. 

Seid uorsiclitij und besonnen bei der Artelt! 
Abt. Sicherheit 

ooooooooooooooooooooooooo 
ber Hnsufriebenheit 3U ftubieren unb Sorfdjläge für eine Serfaffungsrefopm 
in 3nbier. su machen. Die 3nber haben bie Kommiffion fcßledjt beßan» 
beit unb ißr arges Slißtrauen entgegengebracht, baß fie unoerrießteter Dinge 
roieber absießen muß. 

Dann Segppten! Sier hat ©nglanb betanntlidj feit langem eine 
Oberßerrfcßaft ausgeübt. Segppten ift für ©nglanb roießtig, roeil es ben 
2ßeg nad) 3nbien (ben Sue3»Kanal) beßerrfdjt unb ben Sdjlüffel 3U bem 
mit englifdjem ©elbe aufgefdjloffenen Suban bilbet. Die Segppter finb 
es leib, ficß non ©nglanb gängeln 3U laffen unb roollen ihre Selb ft än 
b i g ! e i t. Sie rourbe ihnen 3toar im geroiffen ©rabe oerfprodjen, aber bas 
genügt ihnen nicht. Sie roollen mehr. SSeil er biefen nationalen SSunfcß 
feines Saterlanbes nicht bureßfeßen tonnte, hat jeßt S a r ro a t S a f cß a, ber 
ägpptifcße Slinifterpräfibent, feine ©ntlaffung genommen. Der Streit 
geßt alfo non oorne los! 

©nblicß im Sebfcßas, alfo im heißen Srabien! Dort hat fidt 
©nglanbs bisheriger geinb unb König oon feinen ©naben, 3 b n S a u b, 
gegen [einen Sdjußßerrn empört unb fein Soll, bie SBaßabiten, sum ßei» 
ligen Krieg gegen ©nglanb aufgerufen. Das tann, roenn biefer 9tuf im Orient 
gehört roirb, eine fdjlimme Sache roerben. 

L • Besonnenheit bei einaetretenen Unfällen Sdr'«“ÄÄ 
und ein schwereres Unglück sich ereignet hat, dann ist größte Besonnenheit am Platze. Präge dir ein: 
Sofort die Werksfeuerwehr alarmieren, dabei angeben, welcher Art die Verletzung ist, vor allem genau, 
wo der Verletzte liegt. Bei Knochenbrüchen oder wenn innere Verletzungen vermutet werden können, 
den Verletzten nicht transportieren. Pie Feuerwehr ist immer in wenigen Augenblicken zur Stelle, sie 
hat Jegliches Material bei sich, ihre Mannschaften sind geschult, wie man alles Nötige richtig und sach* 
gemäß macht. Der Ungeübte kann dem Verletzten schweren Schaden zufügen. Bei Gasvergiftungen 
sofort mit Wiederbelebungsversuchen anfangen, nicht warten bis die Feuerwehr kommt. Abt. Sicherheit 
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<£rftß ftUfß im Befciebß und im täglidjcn iebßtv 
einige Seifpiele: «ine Sühitter, bte 6et bem ttinbe eine 'Blutblaie 

am Singer mit einer einfacfien 9tabel aus bem 5Räf)faiten aufititt, fann 
ben üob bes ftinbes burcb iBIutoergiftung berbeifübren. t)ie ’Jtabel üt 
beloben mit Ärantbeitsteimen. bieie bringen in bie SBunbe, fommen roeiter 
ins Slut, uermebren lieb Dort, geben ©ifte ab unb erseugen (omit jenes 
Silb, bas mir Stuteergijtung nennen. 

Die Dorjid)tige SRutter glübt bie 9tabel aus, b. b- [ie uermenbet öibc 
über ICO ©rab, um bie 5teime 
absutöten. Stit biefer ausge= 
glühten, b. b- teimfreien 9ta* 
bei, ift es ausgejdjloffen, eine 
Stutoergiftung äu erjeugen. 

3m öausbalt ift burtb 3u= 
fall eine größere SBeicbteilrounbe 
am Sorberarm entftanben. 
(ginige Solsfptitter ober anbere 
Srembtörper liegen in ber 
SÜBunbtiefe. Der £aie ift ge= 
neigt, fie mit ben Stngern ber» 
ausjuboten. ©runbfalfd)! Denn 
bie Singer finb gefäbrlidje Reim» 
träger. äRan nimmt eine ©a» 
bei aus ber Scbublabe, tnirft 
fie in fodjenbes Sßaffer für et» 
ma 10 IDIinuten unb bolt bann 
mit biefer teimfreien ©abel ben 
Srembförper bewus. Das ift 
richtig. 

Die SIDunbe foil nun bebedt 
toerben, benn bie Eintrittspforte 
ber Rranlbeitsfeime mub ja oer» 
fd)Ioffen toerben. Die meiften 
fiaien nehmen irgenbeinen Stoff 
;um Sebeden. ©runbfalfdj! 
Denn ber Stoff ift ja fdtroer 
beloben mit Rranfbeitsfeimen, 
ta ja alle ©ebraudjsgegenftänbe 
in biefer SBeife behaftet finb. 
sJJtan nimmt oielmebr ein frifd) 
geroafdjenes Dud) (Dafcbentudj) 
unb fährt fürsere 3rit mit bem 
glübenben Sügeleifen barüber. 
Diefes Sud) ift praftifd) feim» 
frei, toie mir burdj Sobert Rod) toiffen, bie SBunbe fann bamit obtte jebe 
©efabr bebedt roerben. 

Die Sibe über 100 ©rab in Sorm bes ftrömenben Dampfes gebrauchen 
mir, um fämtlicbe Serbanbftoffe feimfrei su madjen. 2Bir geroinnen auf 
biefe JBeife feimfreien Serbanbftoff, ben unfere Sorfabren nicht gefannt 
haben. Sinb mir weiterhin bebaebt, bah biefer feimfreie Serbanbftoff 
troden ift, weil ja in ber Drodenbeit bie Reime nur febr fcblecbt gebeiben 
fönnen, bann haben wir jene Sebingungen erfüllt, bie bie SBiffenfcbaft nach 
ben ©ntbedungen non Sobert Rod) beute an uns [teilt. 

U 
Der feimfreie, trodene Serbanbftoff ftebt bet gefamten Raiemodt 

beute gebrauchsfertig jur Serfügung in Sorm bes feimfreien Ser 
banbpäddjens, wie mir es im Selbe taufenbfad) angeiuanbt haben. 
Durd) biefes feimfreie Setbanbpädcben, mit bem bie frifebe SSunbe m ö g 
l i d) ft f o f o r I bebedt wirb, haben wir unjähligen Rriegsocrlebtcn 2e< 
ben unb ©efunbbeit gerettet. Diefer feimfreie, trodene Scrbanb ift auch 
beute in Sriebensjeiten leiber nod) oiel 311 wenig in ber Caienwclt befannt. 

TOelcbe Rranfbeiten finb es benn. 
gegen bie wir uns burd) einen 
einfadjen unb swedtnäfeigen Ser 
banb bei ber frifdjen JBunbe 
fdiühen wollen. Da finb 311- 
nädjft bie Eitererreger ju er» 
wähnen, bie überall auf unferer 
§aut oerftreut finb unb bei bem 
Entfteben einer SJunbe febt 
fcbnell einbringen — unb oor» 
bringen wollen. SBeuerbin finb 
es bie Erreger ber SB u n b * 
r o f e, bie jebe frifebe SBunbe 
unb bamit bas Reben bebtoben 
tonnen. Diefe Reime bringen 
in bie SBunbe oor unb weiter 
bin ins Slut, oermebren fid) 
bort, geben ©iftftoffe ab. färben 
bureb bie begleitenbe En'äilnbung 
bas ©ewebe unter ber Saut 
rot, fo bah wir non Sofe 
fpredien. SBeiterbin fpfelen eine 
Solle bie Erreget ber SI u t» 
o e r g i f t u n g. Sie bringen 
burd) bie SBunbe ins Slut, oet- 
mehren fid) bei ber Rörpertem 
peratur oon 37 ©rab febr fdjnell, 
geben ©ifte ab unb erjeugen 
fo bie Stutoergiftung. SBciter 
ift ein gefährlicher Seinb jebev 
SBunbe, befonbers bei ben SBun 
ben auf ber Strafe unb auf 
bem Ranbe, ber Erreger oon 
SBunbftarrframpf. Er bringt in 
bie SBunbe ein, oermebrt [üb. 
gibt ©ifte ab, bie aunäd)it 

Rrämpfc erjeugen unb fpäter bie gefamte SRusfulatur, befonbers ben Sen- 
muslei, [tarr machen unb fo jum Dobe führen. 

' Sehr 311 fürchten ift oer Erreger oon bem ©genannten ©asbrano. 
einer febr febweren Entsünöung, Die unter ber Saut gasartige Stoffe er 
3eugt unb habet 311 bem Samen „©asbrano" geführt bat. 

Scan fiebt, bah alle Diefe gefährlichen Reime nur burd) Die irifcbe 
SBunbe einbringen tönnen. Es gilt alfo, biefe Eintrittspforte ©fort 30 
oerftopfen, unb 3war mit einem Stoff, ber [elbft feine Rranfbeitsfeim? 
enthält: Das ift Der feimfreie, trodene Serbanbftoff, bas feimfreie Ser 

pJllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllillllllllllllillllllllllllllN 

3003/^ 

Sonntag an der Ruhr 
Sreisgefrönte Mufnafjme aus bem Sb0t0®ettben>er6 ftei Ulertsseitung Des 

Socbumer Sereins 

ilnfallpcrbütung-ift beffTer als Unfallpecgütung! 

öom Photographieren 
Son Dr. Sara© SI e b i g e r*) 
SBenn fid) ber Slenfdj entfdjliefit, unter bte Sbotograpben 
3U geben, fo [oll er fidj 3iinäd)ft bie (frage oorlegen, 5U 
melier Spielart oon £id)lbilbern er ftcb gefellen 
will. Es gibt nämlicb beten stoei, bte Erinnerungs» 
f ebüben unb bte Silb erjag er. 
Die Erinnerungsfdjüijen 3telen mit Sorliebe auf Slenfdjen, 
fie oereroigen Senoanbte unb Sefannte auf ben Sähe» 
punften bes Slltags. Es fommt ihnen oor allem barauf 
an, Efelsbrüden für bte Erinnerung 3U fdjaffen. SBenn 
bie gamilie am Sonntag nad)mittag nab ©rofjfübnau 
wanbert, bann werben unbebingt ein paar ©ruppenauf» 

nahmen gemacht. Solange man untenoegs ift, befteht fein Snlaf), ben 'Apparat 
in Slnfdjlag 3U bringen; benn wenn auch bie Stimmung allgemein fonntäglib ift, 
fo lähmen bob ber toeite 2Beg unb ber toarme Sonnenfbein im Serein mit bem 
ungefüllten Raffeeburft ben Datenbrang. Site Saumgruppen unb SBolfenftimmun» 
gen loden ben Spparat nibt aus feiner 3urüdhaltung heraus. 

Dob jäh fteigt bas Stimmungsbarometer, fobalb ber Eingang bes Eafes in 
Sibt fommt. Die ©efibter beieben fib, ber ©ang wirb befbwingter, tut), man 
erreibt ben hiftorifben Sloment bes Sonntags. 3ebt fommt bem jünger ber 
ßidjtbilbnerei bie Erfenntnis feinet Sufgabe, er reibt ben 'Äpparat oor bie Stuft 
unb forbert bie gamilie auf, fib oor bem Eingang sum Eafe Ijübfb nebenemanber 
aufsubauen. 

Suf Söhepunften bes inneren Sefriebigtfeins neigt bte menfbttbe ®eftte 
3ur ©utmütigfeit, alfo ftellen fib al© hin, feber in ber S°|e, oon ber er an» 
nimmt bafe fie am überseugenbften feine inneren unb feine äuge ten Sbönfjei» 
ten sum Susbrud bringt. Emfig 3ählt ber Sh°t°9rapb im Suber bie Söupter 
feiner Rieben. 3Benn er Onfel Dheobor rebts gerabe in bie geeignete Stellung 
birigiert bat, bemerft er betrübt, bah oon Safe fiiesben hödff^ns ber Sonnen» 
fbirm auf bas Silb fommen wirb, unb gerabe biefe Safe möbte er bob unbe» 
bingt mit „brauffriegen". Daft oon ber Dante nur ber jrjut 3a bemerfen ift, er» 

», Der SCtbruct biefer ülb^onblung, roePbe lieber ben Mangen Bieter unferer Befer entfprec$en 
bÜrfte, rourbe uns oon ber ©c^rittleitung ber SBolfener ^abrilen, ber 3 ^arbeninbuftrie afttengeteffi^aft. 

Sfetorabenb". aeftnttet bir «rlmtbnf« be« 9?0(bbnuf<»* bntifen w\r aurib ntt Mefer StPUf 

fc^etnt gegenüber nur als unerljebltdjer S^ön^ettsfe^Ier. roirb 
ben Opfern ber s^3ro3ebur bie Sa^e balb langroeilig, tfyre farfaftift^en Sem er run* 
gen laffen bas Suchen bes Photographen gan3 fieberhaft toerben. Sud) er ha* 
Sehnfucht nad) bem Raffee, alfo brüdt er fd)nell unb ohne aiarnung ab. Satur- 
lieh erfcheint gerabe in biefem entfdjeibenben Sugenblid hinten auf ber Dreppe 
ein frember §err; ma^t ni^ts, auf ber ©elatine ift ja piat). Ebenfo natür» 
li^ hat fich in bemfelben Sugenblid bie Safe nadj rüdnmrts umgebreht, benn 
man lann hoch nie toiffen, nicht wahr, ob es nicht sufällig ein Sefannter ift. 

Eine foldjermafsen etgeugte aufnabtne hat ©re gewiffen Eigenhei- 
ten. Der Onfel macht gerabe ben Slunb auf, Slutter hält bte §anb oor bte 
Sugen, weil bie Sonne fo hlenbet, unb bie na© rüdwärts fehenbe Safe wirb 
oom Silbranb unbarmljersig halbiert. Dafür thront oberhalb ber Jamilien» 
gruppe ber frembe $etr, ohne Ropf. Es freut fid) abet bo© jeber, bag er ft© 
erfennen fann, unb baff er auf biefe illuftratioe art an ben Sonntagna©imttags» 
faffee in Rüf)nau erinnert wirb. 

Es gibt oiele foMje ©elegenheiten, bie ber Erinnerungsfd)üijc auf bte 
Platte bannt, [ei es nun ein Sonntagna©mittagsfpa3iergang ober ber ©immel' 
fahrtsausflug bes Regelflubs, ober ein f©war3 gema©ter ©ranb mit Sieten, 
alle Silber ähneln fid) etwas, man fleht eine ansahl Uienfdjen, bte aus trgenb» 
einem für ben Unbeteiligten nidjt red)t erfi©tli©en ©runb febr oergnügt aus» 
fehen. Das hü6f©e an foI©en Silbern ift aber, ba& bie Set eilig ten immer 
wieber einen tiefigen Spafj an ben Silbern haben unb bem Photographen gegen- 
über ni©t mit Rob fargen. Refcteres ift nüfjt unwefenth© unb h«ot äen 
bes Ri©tbilbners bebeutenb. , , v . 

Renn3ei©nenb für ben Erinnerungsf©ütjen ift ferner ein befonbers [tarier 
Serbrau© an Slifeli©!. Dies liegt baran, ba& bie Stimmung abenbs, befonbers 
unter bem Einfluß eines guten abenbeffens unb einer bur© itärfenbe ©etranfe 
etujQS feucht gehaltenen ^ltmo|phäre am leid)teften unb hüufigften bie oergnügte 
§öt)c erreicht bie für bas 3u[tanbefommen folchcr JBilber geeignet t[t. ^ller* 
binqs fommt für ben Erinnerungs[©üt)en na© oerhältnismäfjig furser UBirffauv 
feit eine fritif©e periobe. Slit bet 3eit wirb es ©m langweiitg, lauter 
foI©e Erinnermtgsbilber 3U erseugen, bie fi© untereinanber bo© immer ahnii© 
fehen, unb oon benen er aujjerbem für alle barauf befinbli©en petfonen imge- 
3ählie ab3üge ma©en mö©te. Sehr häufig wirb in biefer periobe bet apparal 
tn eine bunfle S©ranfede oerhannt unb außer Dienft geftellt. ■ 

9lun fommen wir sunt Stlberjäger. Der Silberjäger oer[©mäht alle 
aufnobmen. bie ohne »rnltH©e tmb forgfäTiige Sorbereitcmaen gema©» roerbem. 
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battbpädtfien. S^ufefolgerungen: gtififie 2Bunbe ni^t berühren, 
nidjt austDafrfjen, leine g[üt[ig!eit bcranbrtngen, 
ffiuttbe ooIIJommen ttt 9?ube laffen, fofort jubeden mit 
fctmfrcicm trodcncm Serbanb! Scrbotcn Jinb t)or allem: 
ftarbol, Sublimat unb alle (ogenannten teimabtötenben glüf.tgfeiien. SebU 
feimfreier Serbanbitoff. fo bleibt bie SCBunbe unbebedt, bie iölutfrufte ift 
ein Diel fitfierer Serbanb als irgenb ein unfauberer unb uerfdimubter 
Scrbanbftoff. — SIs Susnabme gibt es nur eine 3f I ü f f t g ! e i t, Cie 
mir aud) bem Saien bei ber erften Silfe an ber frifdien Jßunbe empfehlen 
tonnen, bas ift bie braune, fünfproientige 3obtinftur. Sie tötet nicht 
ctroa bie fteime ab, fonbern fie hält bie Reime für einige Stunben in ber 
Umgebung ober in ber JBunbe feft. 9Jiit biefer 3obtinftur roirb bie Unv 
gebung ober bie SSunbe felbft angeftri4en, bann folgt ber feimfreie, 
trodene Serbanb. 

3n biefer ffieife merben jämtlicbe frifdie SJunben in ber erften Silfe 
unmittelbar nad) ber Serleüung beljanbelt. Site anberen Slafmabmen finb 
falfd) unb fdiäblid), roie jabliofe Crfabrungen an Unfalioerlebten beroiefen 
haben, ©eben mir ganj furj bie einjelnen Rörperftelien burch: Slie 
frühen SSunben, au* bie fleinen, im Serei* bes behaarten Ropfes 
finb gefährlich. Sofort feimfrei, troden nerbinben unb unbebingt ber ärst* 
liehen'Serforgung juführen! SSunben im ©eficht finb meniger gefährlich. 
Slle SJunben bie im Sereid) bes Sruftforbes finb mit grober Sor- 
ücht anjufehen, ba man nie roeifs, ob in ber 2iefe nicht bie ßunge mit 
oerleht ift. Sei Öungenperlehungen roirb häufig Slut ausgefpudt, bas 
iehaumig ausfieht. Reimfreier Serbanb unb fofortiger Abtransport in 
Südenlage. 

Alle SJunben im Sereid) bes Sauches finb als fehr ernft atyufehen, 
ba man nie roeib, ob in ber üiefe nicht ©ingeroeibe mit oerleht finb. Reim» 
freier Serbanb unb fofortiger Abtransport in Südenlage. 

Alle SJunben im Sereid) ber Seine finb als ernft anjufehen. Sor 
allem ift Saufen unb ©eben in biefem Ruftanbe fehr gefährlich, ba bei 
bem Slutreichtum ber Seine unb bei Seroegung ber groben »lusfein bie 
•eingebrungenen Rranlheitsfeime fehr leicht ins Slut bineingeprebt roerben.' 
Taoon machen aud) 3ebenrounben feine Ausnahme. 

»tit ganj befonberer Sorikbt finb alle SJunben banbbreit in bet 
Umgebung bes R n i e g e l e n f e s su betrachten. Sie fommen nicht feiten 
oor in fnieenber Stellung beim Anfpiben non irgenbroelchen ©egen* 
itänben, burdj Seilhieb ufro. Die Heine SJunbe fieht junädift harmlos aus, 
in ber Diefe jebod) ift bie ©elenffapfel angefchlagen, unc roenn Rranf* 
heitsfeime tn ein ©elenf porbringen, bann finb fchtoe.e golgejuftänbe immer 
iidjer ju erroarten. Reimfreier Serbanb, Suheftellimg unb möglichft fdmelle 
ärjtlidie Serforgung fine unbebingt burchsuführen. Dasfelbe gilt für fämt» 
liehe SJunben im Sereid) ber Arme unb ber ginger. Au* hi« finb 
Die SJunben in ber Sähe ber ©elenfe befonbers ernft ju nehmen. 

Sei fleinen. oberflä*Ii*en gingerrounben ift ber feim» 
freie Serbanb na* Ausfagen ber Arbeiter häufig hinbediJ), Dabei Taffen 
roir eine Ausnahme gelten, bie rotr jahlreid) erprobt haben. Statt 
bes feimfreien Serbanbes bei fleinen, oberiIä*li*:n S*ramm» ober »ih* 
rounben bebeden roir biefelben fofort mit einfa*em Rautf*uf=SeftpfIafter, 
bas roir in einjelnen Streifen ba*3iegelförmig über bie SJunbe legen. 
Auf biefe SJeife bleibt ber Serbanb tagelang liegen, bis bie Heine SJunbe 
abgeheilt Ift. ©r foil ni*t geroe*felt roerben. Dritt Ste*en ober Rlopfen, 
befonbers na*ts, auf, Dann ift felbftperftänbl!* fofort är3tli*e Silfe in 
Anfpru* 3u nehmen. Heber ben ba*jiegelförmigen Serbanb fommt ein 
gingerling. Diefer Serbanb ftellt bie einzige Ausnahme pon bem bis* 

her betriebenen, feimfreien SJunboerbanb in ber erften Sflfe oar. Der 
Seftpflaftcrfingernerbanb roirb auf ©runb unferer 3ahlrei*en, guten ©r» 
fahrungen empfohlen, ©in befonberes SJort ift no* p fagen für bas 
Rapitel ber fogenannten ftumpfen ©eroalteinroirfung auf ben 
Rörper. 

©s banbeit fi* hi« befonbers um bie Seeinflu'fung oet Drei groben 
Rörperhöhlen burd) äufjere ftumpfe ©eroalten, 3. S. ga'l auf ben Sau*, 
Stof) gegen ben Saud), S*Iag mit Stempel ober Sre*ftange gegen Den 
Sau*. Startes Auftreffen non einem Sali ober einem Stempel gegen ben 
S*äbel ober gegen bie Sruft. Alle ftumpfen ©eroalteinroirfungen auf 
Den Saud) finb pon pornherein Don bem Serlebten roie non bem Haien» 
belfer als f*roere Seriehungen ansufeh-n. be'or.bers au* in ben gälten, 
in benen äufeerli* ni*t Das geringfte Serlehungs^eten roah junehmen ift. 
Die ftumpfe ©eroalt Drängt f*lagartig in bem Sru*teil einer_ Sefunbe 
bie Hohlorgane bes Sau*es gufammen, befonbers ben Darm; fo fommt 
es gum »Iahen oDer 3um Rerreihen biefer Sohiorga11«, befonbers bes Dar» 
mes ober aud) ber Heber, Still, Slafe ufro. Der 3nbalt tritt aus unb 
führt innerhalb turner Reit burdj bie Rranfbeitsfeime su f*roerften unb 
lebensbebrobli*en 3uftänben (Saudfellentjünbung, Slut- ng _ ufro.). Der 
Serlehte arbeitet oft genug no* roeiter, a*tet ni*t auf Heibtmersen ober 
anbere ©rf*einungen, halb febo* tritt Sredjreis ober ©rbre*en auf. 

Diefc lebten Ansehen finb bie Sorboten fdnoerfter ©efahr. Die 
erfte §ilfe, unb sroar roirfli* banfbare erfte Silfe befteht barin. _ bah 
man berartig Serlehte unter itrenger Serme'bung non ©ifen unb Drinlen 
mit gröhtmcgi:*fter Sefdjhunigung einem grögerm Rranfenhaufe juführt, 
roo beoba*tet ODer fofort operiert roerben tann. Derartig S*roerper» 
lebte finb faft immer 31t retten, roenn fie innerhalb ber erften Stunben 
im Rranfenhaufe eintreffen. Sie finb fo gut roie immer oerloren, roenn 
fie fpäter fommen. 

Dier ift bie Stelle, um furs Darauf hinsuroeifen, marum es uns als 
Aerjten fo fehr Darauf anfommt, jeben Serlebten, oor allen Dingen jebe 
frif*e SJunbe, innerhalb ber erften Stunben in unferc öänbe 
3U befpmmen. SJtr roiffen nämli* burd) Die gorf*ungsergebnifre non grieb 
rid), bah bie Rranfbeitsfeime in ber Hingebung oner in Der frif*e;t SJunbe 
unmittelbar na* Der Serlehung etroa 4—6 Stunben fi* ruhig 
»erhalten; na* biefer Reit beginnt ihre Sermebrung unb ihr Sor- 
marfd) aus ber SJunbe in bas Rörpergeroebe, meiftens alfo in Slut uno 
Hpmplje. Damit beginnt Die ©efahr für ben Rörper. 

SJenn roir nun Die Serlebten, Die in ber eben betriebenen SJeife burd) 
bie erfte Süfe sroedmähig — b. h- feimfrei troden oerbunben finb — oor 
ber fe*ften Stunbe, roenn mögli*, no* eher, befommen, bann 
tonnen roir bie SJunbe mit ihrer Hmgebung entfeinten unb fo febe 
©efahr aus bem Rörper befeitigen. SJenn roir ' biefes fogenannte neu* 
seitliche SJunboerfabren anroenben, hohen roir in ben meiiten gällen Die 
abfolute ©eroihheit, bah bie in biefer SJeife pon uns Ae^ten Im neu* 
3eitli*en Rrantenhaufe oerforgte SJunbe fehr f*nell unb mit Si*erf)dt 
heilt. Diefes Serfahren — ein ungeheurer gortf*ritt in Der neujeit- 
Ii*en är3tl;*en SJunDbehanblung — ift aber nur ansuroenben, roenn roir 
ben Serlebten früh genug, alfo mögli*ft por ber fe*ften Stunbe he 
tommen, mit einem feimfreien, trodenen SJunboerhanb, ber Die SJunbe 
gef*übt hat gegen bas ©inbringen neuer, f*roerer Rranfheitsfeime. ©erabe 
hier fehen roir. roie Die erfte £ilfe eine unentbehrli*e H»ilfe barftellt, 
für bie enbgültige, är3tli*e SJunboerforgung. 3a, roir Dürfen bem Haien 
perfi*ern, bah biefe feine Sorarheit e b e n f 0 ro i * t i g ift roie unfere 
ärstlidje Arbeit. 

mu^t Z>u Steife überfdfreiten - fchau gupor na* beiden ©eiten! 
©ruppenaufnahmen finb iljm ein ©teuel. ©r ift gerabeju unglüdlid), roenn ihm 
oor bem ©ingang sum ©afe ftühnau gefagt roirb: Romm, hier fannft bu uns 
gleid) mal alle sujammen hüB[* photographieren, rooju hafi bu ben Raffen fonft 
mitgef*leppt! Ai it fieidjenbittermiene perf*roenbet er bann notgebrungen einen 
gilm an bie gamilte, inbem er innerli* ftöhnt. gut biefen geiftigen Sodjmut 
muh er aber au* grünbli* geftraft roerben, unb fo ift benn feine photograpl)if*e 
Caufbabn rei*Ii* mit Dornen befät. 

Der »ilberjäger ma*t feine „Aufnahmen", er rotll „Silber" 3uftanbebrin* 
gen, er roill eine fünftlerif*e SJirfung etjtelen, unb roie [0 Diele Rünftler, bleibt 
er unoerftanben. ©s läht [i* ja ni*t leugnen, bah « häufig auf ben 3uf*au« 
merfroürbig unb Iä*erltch roirfen muh- Da hodt ein »ienf* hinter einem auf 
brei Seinen ftehenben Raften, fieht hinein, f*raubt baran herum, fieht roteber 
hinein, f*raubt roieber, fpringt auf, f*Ieppt bas ganse ©eftell brei Sieter feit» 
roärts, um bort oon neuem 3U f*rauben unb in ben Raften 3U fehen. S*Iiehli* 
ridjtet er fi* roieber auf, feufst unb fängt an, [einen Apparat sufammensupaden, 
ohne überhaupt einmal gefnipft 3U haben. An einer anberen Stelle baut er 
beshalb unoetbroffen roteber auf, obroof)! ber fopf[*ütteInbe Ru[*auer au* bort 
ni*ts entbeden fann, roas [einer An[i*t na* bas »h°tographteren roert roäre. 

Diefe Art bes »hoiogtaphierens be[*roört felbftoerftänbli* fehr oiel Rritif 
herauf. SJenn ber Silbjäger mit einer jungen Dame fpajteren geht, befommt 
er 3U hören: „Siein Setter Rurt h“t bas aber beffer roeg als Sie, in ber 3cit 
ma*t er sehn Aufnahmen. Der brau*t überhaupt fein Statio mehr, unb bann 
photographiert er au* ni*t [oi*e langroeiltgen Säume." Dabei finb einem 
bo* Settern oon befannten jungen Damen ohnehin m*t befonbers fpmpathif*. 
Ober aber bie ©altin, bie bur* ©rfahtung f*on geroitjigt ift, ma*t glet* oor 
bem Spajtergang sur Sebingung, bah m*t mehr als fe*s Silber gema*t roerben 
bürfen, „roeil fie feine Huft habe, [tunbenlang bmumjuftehen“. 

SJenn ber Silberjäger einen 2JI e n [ * e n photographieren roill, fo oer» 
fteht er es au* bähet, [t* hersli* unbeliebt 3U ma*en. Runä*ft nimmt er meift 
nur einen auf einmal auf. S*on bas roirft auf ben Aufjunehmenben unge» 
mütlid), in ber Serbe fühlt [i* ber Sfenf* befanntli* [tets roohler. Dann bauern 
bie Sorbereitungen fehr lange, ber »h°tograph h<H immer roteber etroas an 
ber Saitung bes Objeftes aus3uftellen, mal fet)t er ben Delinquenten re*ts in 
bie ©de, mal [teilt er ihn Hnfs h<n, mal [oll er gerabeaus fehen, mal na* unten. 
SJenn bie Stimmung bann fo auf beiben Seiten re*t freunblt* geroorben ift, 
roirb beli*tet. Au* bas bauert bem Objeft oiel ju lange. „Stein Setter ma*t 
immer Stomeici, nnb roir finb immer gans beittli* ju erfennen 

©efährli* ift es, roenn bas Objeft bann bas fertige Silb 3um erften Stale 
fieht, befonbers roenn es eine Dame ift. Der »h0f°9raPb erfpart fi* oiel Ser» 
brüh, roenn er es oermeibet, babei anroefenb 311 [ein. ©s ift nämli* feine Hinfe 
Ii*tftarf genug, um alle Aefse unb Sorsüge einer Dame au* nur annähernb 
ridjtig roieberjugeben. Dieie ©runbtatfa*e ber Optif, bie bebauerlidjerroeife bei 
ber Hinfenformel feine Serüdfi*tigung gefunben hat, roirb bem fii*tbilbner bet 
biefer ©elegenheit eingehenb 3U ©emüte geführt. Die Hinfe fieht man 3U [ehr, 
unb bie Hinie fommt 3U roenig 3ur ©eltung, unb bie Ohrringe fieht man über» 
haupt ni*t, unb bah öort bas RIeib fo eine gälte roirft, hätte man bo* fehen 
müffen, unb oieIIei*t hätte bas anbere RIeib überhaupt oorteilljafter ausgefehen. 
©nburteil: Das Silb fann man überhaupt feinem Sfenf*en äeigen, man fleht 
ja rote 35 3af)te aus. 

Stit hängenben Ohren ftedt bet Rünftler fein Silb, bas ihm als Silb 
gerabe fehr gelungen oorfam, roteber ein. Das hat er baoon, bah « Ha ri*tiges 
»orträt 3U ma*en oerfu*t. Set ben fleinen giguren ber Aiomentgruppe bes 
©rinnerungsf*ühen ift jeber banfbar, roenn et fi* nur an ber Silhouette unb 
bem §ut erfennen fann, aber auf bem groben Silb roirb fi*er jeber ni*t f*ön 
genug. SJenn ber Silbjäger [*Iau ift, bringt er fo ein »orträt na* einem 
halben ober gansen Rohr roieber mal sum Sorf*ein. Die Reit roirft au* h*« 
oerföhnenb. unter Umftänbeu gefällt ber Dame ihr Silb bann. Stan*mal hat 
man allexbings au* bamit »e*, roenn nämli* in3roif*en bie Stobeiinie 311 
[ehr geroe*[elt hat. 

So fommt es, bah ö« Silbjäger menf*enf*eu roirb unb am liebftett Sto» 
tioe aufnimmt, bie fi* ni*t na*her be[*roeren fönnen, unb bie bet ber Aufnahme 
felbft gebulbig finb: Stiileben, flanbf*aften, Rmtenräume. Das hat freili* sur 
golge, bah bie Slitroelt feine Dätigfeit nunmehr überhaupt für oölltg finn» unb 
Sroedlos hält, benn er ma*t ja Silber, roo „ni*ts brauf ift". Sur bei »erfonen» 
aufnahmen ift nämli* roas „brauf". 

Aujjer biefen Dornen, bie ihm bie anberen auf ben SSeg [treuen, ftreut [i* 
ber Silbjäger aber au* no* felbft roe!*e. ©r ift nämlid) mit feinen ©rgebnif|en 
felbft am allerroenigften sufrieben. Rh« f*roeben geroiffe Rbeaibilber oor, beim 
Aufnehmen glaubt er ihnen nahe gefommen 3U fein, unb bas fertige Silb ent» 
läuf*t ihn, läht ihn unbefriebigt. Hnb nun [etjt er [t* hin unb überlegt unb 
ma*t [t* felbft Sorroürfe, bah er bamals ni*t oon roeiter ltnfs ober roeiter oben 
an bas Sfotio herangegangen ift ober es lieber bet einer anberen Seleu*tung 
aufgenommen hat. SIBenn ihm bas häufiger [0 geht, bann fommt au* bet ihm 
ber frittf*e »unft, roo er es aufgibt unb ben Apparat refigniert beifeiteftellt, 
roeil es bo* nie etroas roirb. (gortfeiping folgt) 
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Wi. 12 ^atten*3ettane Seile 5 

Damit ergibt 1½ bie ungebeure iöebeutung ber eriten 6Ufe bei ®er= 
leöungen, befonbers bei friftben SBunben. 

Sinjugefügt roerben mub nod), bab bei ber frübjeitigen iSinlieferung 
bes ©erlebten aud) eine anbere ©efabr für biefe SBunben befeitigt roer= 
ben !ann: Durd) Sinfpriben con Seilferum gegen ben Sßunbitarrtrampf» 
erreger. 9tur roenn ber ©erlebte ridjtig perbunben [ebr halb eingeliefert 
mirb, tann manner traurige Dobesfall pon ©Sunbitarrframpf perbinbert 
tn erben. 

Blutung 
Da faft jebe ilüunbe blutet, bat ber üaie — in Kenntnis ber groben 

ÜBidjtigleit bes ©lutes für ben Körperbeftanb — bas ©eitreben, bas ©luten 
ber ©Sunbe ju binbern beju). 3U peritopfen. ©Is Srolge banon ieben mir 
bei einer febr groben ©njabl pon ©erlebten, b b- pon blutenben SBunbm, 
bas fogenannte ©bbinben ber ©liebmaben. ©s toirb irgenbein ©anb, 
otrid ufro. um ©ein ober ©rm feft angebunben, banrit ja fein Dropfen 
©lut mehr aus berSBunbe austritt. Diefe ©tabnabme mürbe autb im Kriege 
leiber fo häufig burd,geführt, bab fte itreng perboten roerben mubte. Sie 
ift besbalb grunbfalid), roeil burd) bas ©bbinben ber ©liebmaben 
ber © l u 13 u f I u b 3U ben ©liebmaben abgefperrt roirb unb bamit 
bie ein3elnen gellen ber ©liebmabe infolge Saueritoffmangels e r [t i d e n, 
b. b- abfterben, es tritt ber fogenannte ©ranb ein. ©ud) roirb burd) 
biefe fehlerhafte STcabnabme bie ©Sunbe mit ihrer gatt3en Umgebung roegen 
©lutmangels fämflicber Sdubträfte beraubt unb ift auberftanbe, ben Kampf 
gegen etroa eingebrungene Kranfbeitsfeime aufiuaebPisn. Derartige ©Sum 
ben an abgefdjnürten ©liebmaben bieten febr fcbledjte S:ilungsausfid)ten. 

üergcifligung der Arbeit 
So lautet bas Dbema unfeies nä^ften 2Berts»Sortrages. Der 

©bteilung äusbilbungsroefen ift es gelungen, als ©ebner hierfür 
ben Untoerfitätsprofeffor Dr. §orneffer aus ©i:ben 3U gerotro 
nen. Sdjon in ber nötigen ©ummer brauten mir — um in. §orneffer= 
fihe ©ebanten einsuführen — mehrere Stellen aus feinem Such „Der 
3ngenieur als ©rsieher", bas im Sertage Saebeter, ©ffen, erfd)ienen 
ift. §eute bringen mit aus betreiben Such einen Jürgen ©bfchnitt 
unb fprechen bamit bie Hoffnung aus, bafj er mit baju beitragen 
möge, gum Sefud bes fehr intereffanten Sortrages anjuregen. 

Die Schriftleitung. 

©Sir haben in ber inbuftriellen ©roßroirtfcbaft oerfcbiebene ©erbänbe, 
bie aber fo gut roie ausfd)liefclid) materielle 3toede oerfolgen, benen_ fid) 
roobl politifdje unb gefellfcbaftlicbe 3tpede anreiben, bie aber allefamt 
nid)t auf ben ©eruf unb bie ©rbeit als folcbe, fonbern nur auf bie ©3ir = 
Jungen unb © r f 01 g e ber ©rbeit abgielen, bie man non ihr erroartet. 
Da finb bie ©erbänbe ber ©rbeiter, bie ©eroer!fd>aften ber oerfcbiebenen 
©icbtungen, bie Unternebmeroerbänbe, bie Serufsoerbänbe ber Ingenieure, 
©eamten unb ©ngeftellten. ©s ift gegen biefe Organifation nicht bas ge» 
ringfte einguroenben, aus notroenbigen Sebingungen finb fie entfprungen 
unb roeitere ©otroenbigfeit roirb fie erhalten. Das materielle 3nterefie, 
barüber Jann gar fein 3meifel berrfden, bat biefe ©erbänbe gufammen» 
geführt unb roirb fie gufammenbalten. Das materielle Sntereffe ift ein 
unoertilgbarer unb unumgänglicher ©Sert im ©tenfcbenleben. ©s mürbe 
alles 3ufammenbreben, roenn bie ©rbaltung bes fiebens, ber roirtfcbaft» 
lieben Sicherheit nicht bie ©ebanten ber ©tenfdjen erfüllte. 

Unb barüber ift auch feine Klage gu führen, bab biefe 3ntereffen» 
©erbänbe non einanber gefebieben finb. Die Differengierung ift ein Kenn» 
geichen fortfdjreitenber ©ntroidlung. Darin beruht bas ©Sefen bes ©rofj» 
betriebes gegenüber bem mittelalterlichen öanbroerfertum, bab im ©rob= 
betriebe eine reiche ©lieberung ber Kräfte eingetreten ift, bie fid) in ben 
oerfcbiebenen Serufsgruppen ber SHrtfchaft ausfpricht. ©ber nun ift 
bie grage aufguroerfen, ob es bei biefer Spaltung ber 
©erufe innerhalb ber SSirtfchaft fein Scroenben haben 
foil. — 3enfeits aller biefer Spaltungen liegt bod) bas eine ©e» 
m e i n f a m e, bie ©rbeit f e I b ft, bie ö e i ft u n g, bas ©Serf, bas aus 
biefer gemeinfamen ©rbeit ber oerfdnebenen ©erufe heroorgehen foil. Unb 
es bleibt ferner non biefer Serufstrennung unberührt bas ©erhältnis, bas 
biü oerfdnebenen ©erufe gu biefem gemeinfamen ©Serie haben, roic fie 
gefühlsmäßig, als ©lenfehen, als ©erfönlichfeiten gu biefem ©3er! ftehen. 
Diefe ©ufgabe bleibt heute nollftänbig ungepflegt, unberüdfichtigt, fie roirb 
faum bemerft, gefchroeige, baß fie gu einer organifatorifchen ©usgeftaltung 
gelangte. Darin aber feße id) ben Hauptmangel in ber Orga 
nifation unferer heutigen SSirtfdjaft. 

Das ©laterielle foil in feiner ©ebeutung unb in feinem ©echte gu 
organifatorifdger ©usbilbung n i d) t oerfannt roerben. ©her es gibt nod) 
etroas anberes außerbem. Der ©ienfeh ift nicht nur ©erftanb, fonbern 
aud) ©efühh ber ©tenfd) bleibt — SJcenfd), auch roenn er in bas groed» 
gegliebertc Spftem ber ©Sirtfdjaft eingeorbnet ift. ©r hat bamit feine 
menfehliche ©atur nicht abgeftreift. Diefe tommt bei bem herrfchenben £>r= 
ganifationsfpftem, bas rein nach materiellen ©efichtspunften nerfährt, nicht 
jur ©eltung. Hier müffen mir pon ber Scrgangenheit lernen. 3n bem 
©uf unb ©b ber ©efchidjte lehren in oeränberter ©eftalt bie ©ebräuche unb 
©inridjtungen, bie im ©Sefen ber menfd)Iid)en ©atur begrünbet liegen, immer 
roieber gum ©orfhein. 

3teue ©auprojette t»es iHubvPcvbanlies. Der ©uhroerbanb beabfichtigt, 
außer bem im Sau befinblicßen Staufee bei Hengftet) 3 ro e i roeitere 
Staubeden im glußlauf ber ©uhr, unb groar bei Herbede unö Hinfingen, 
gu erridften. Die ©nlagen füllen außer ber ©ermeibung ber Socbroaffer» 
gefahren ber ©Safferoerforgung bienen, ©ußerbem follen aud) hier Doch» 
fpeid)er»Kraftroerle errietet roerben. Der Sau bei Serbede, Der in groei 
bis brei 3abren beenbet fein foil, ift auf runb 10 ©Unionen ©.=©?t. oer» 

anichlagt. 

Unfcrc 
Sd)on monatelang hat» 

ten mir eine ©Sinterroan» 
berung geplant, ©nblid), 
am 25. gebtuar, rourbe 
fie ©Sirtlichfeit. ©Sar es 
auch feine ©Sanberung im 
Sdinee, fo bradjte uns 
bas ©Setter roenigftens 
eine Heine ©hnung bes 
©Sinters in ©eftalt non 
©auhreif, ber bie ©Siefen 
unb Sträudjer mit einem 
bünnen, roeißen Hauch 
übergog. 

greubig unb erroar» 
tungspoll begaben mir uns 
Samstag mitlag nach Se= 
enbigung unferer ©rbeit 
nach Haufe. Kaum lie» 
ßen mir uns genügenb 
3eit gum ©littagefjen, 
benn bie 3eit bis gür 
©bfahrt bes 3uges roar 
giemlid) fnapp. llnfere fie» 
ben Sachen roaren halb 
gepadt, unb fort gings 
gum Sahnhof, roo roir uns 
oerfammetn roollten. ©s 
bauerte nicht mehr lange 
bis ber 3ug einlief, ber 
uns roieber einmal aus 
unferer ©rbeitsftabt her» 
ausführen follte in bie 
frifche, gefunbe Huft bes 
Sauerlanbes. Die gahrt 
oerfürgten roir uns burch 
luftige Unterhaltung unb 
©efaftg. 

©s roar fchon bunfel ge» 
roorben, als roir in ©l» 
tena cintrafen. ©or bem 
©ahnbof rourben roir non 
ben Sehrlingen ber bortigen Hehrroerfftatt, ihrem Heiter unb ben Sorarbeitern 
berglid) begrüßt. Danach ftellten roir uns in ©ruppen auf unb marfdjierten 
mit ©efang burch bie Stabt, ©Sir hatten gerabe bie ©ifenbahn über» 
fchritten, als uns ©Itena einen Streich fpielte: bie Straßen»Seleud)tung 
oerfagte nämlid). ©ber roir hatten gut oorgeforgt, benn faft jeber pon uns 
hatte eine Dafdfenlampe mitgenommen, bie uns hier gute Dienfte leiftete. 
Unfer ©efang oerftummte allmählich, benn bas Sergfteigen ftellte giem 
liehe ©nforberungen an uns, fo baß uns gum Singen „leine ©ufte" mehr 
blieb. So ging es eine gange 3eit lang bergan. ©Ile atmeten erleichtert 
auf, als bie erften Sichter ber ©urg gu uns herüber blinften. ©in lurges 
Stüd nod) unb roir hatten bie fchöne ©urg ©Itena erreicht. Durch mehrere 
Dore gelangten roir auf ben Surghof. Den ©ingang gut 3ugenbherberge 
hatten roir aud) halb entbedt. Hier hatten roir ©elegenbeit, uns gu unferen 
mitgebrachten ©utterbroten Kaffee gu lochen. 

©ad) bem ©benbeffen oerlebten roir mit unferen Kameraben aus ©I 
tena nod) ein paar oergnügte Stunben. ©3ir oerbrachten ben ©benb mit 
©ebichtoorträgen unb Sorlefen. greubig überreichten roir unferen Sehr 
fameraben einen oon uns angefertigten Sehrgang in Sdjmiebe 
arbeiten. ©Is ©egengabe erhielten roir non ihnen einen ©Simpel 
mit bem ©Sappen ber Stabt ©Itena. Da es mittlcrroeihMdjon 
ipät gcroorben roar„ fudjten roir gemeinfam mit unferen ©aftgebern ben Schlaf 
faal auf. 3n lurger 3eit lag alles in ben Setten. 

3m ©torgengrauen perließen roir unfere Sagerftätte unb erfrifchten 
uns burd) einen Dauerlauf über ben Surghof. Die furge 3eit, bie uns node 

’Oui'fl ©Ctcnn i. 'W 

@aucrUmifai)rt 
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Seue 6 OfttttB'Actiang 'Jh. 12 

oor uttlerem ¾bmarf¢ blieb, benufeten mir su einer pbotograpbüdjen 3Iuf* 
nabme por bem iBurgtor. £>ann marfcbierten mir bur^ bie Stabt sur 
ßebrlingsroerfftatt. 9tarf)bem roir uns ben ganjen SBetrieb eingebenb ange* 
[eben batten, begann unfer eigentlicher OTaricb, auf bem uns bie STItenaer 
ßebrlingc begleiteten, ßine abtnecbflungsreicbe gufjmanberung bei bcrtlidjem 
'Htctter über »erg unb Sal brachte uns gegen SJtittag na^ Hemels» 
ha gen, too »tittagsrait gemacht rourbe. 9tach bem (Elfen rourbe gegen 
bie fttltenaer »tannfdjaft ein Sanbballfpiel ausgetragen, »iit 8:4 Soren 
ge|d)Iagen sogen biefe toieber ihrer Seimat ju; toährenb mir unieren »tarich 
nach £ üben Ich ei b fortfefcten. gröbliche fiieber unb muntere Scberse 
oertürjtcn uns ben SBeg. »einahe hätte es [ogar noch eine gemütliche 
Schlägerei mit einer am 2Bege Ipielenben guhballmannfchaft gegeben. Durch 
biefen tleinen 3roi|cbenfaII rücften unfere ERachsügler, bie ieht Ichnellere »eine 
mactien tonnten als oorher, bem öaupttrupp roenigltens roieber etroas auf. 
3a, ja, ben lebten beiden leicht bie £>unbe! — 

CEnblid) erblidten toir bie erlten Säufer oon fiübenfcheib. Stoch einige 
Kilometer unb mir hatten unter munteren Älängen bie 3ugenbberberge er» 
reicht. Sier fchüttelten mir Ichnell ben 9tei|e|taub ab unb Itärtten uns tü^tig 
an ben mitgebrachten »orräten für ben nächlten Sag. (Einige beforgten 
barauf nod) tleinc (Einläufe, unb bann legten mir uns seitig sur Stube. 3n 
turser 3eil lag alles in tiefftem Schlummer, benn oon bem langen SHarfd) in 
ber frifchen £uft toaren toir tüdjtig ermübet, |o bah mir SKontag morgen 
erlt gegen 71/» Uhr aufltanben. 

3tpei unlerer Äameraben forgten fdjnell noch für ben nötigen »ro= 
oiant, unb mit munterem Sßanberlieb lebten mir nach fursem grübftüd 
neugeftärtt unfere Sßanberung fort, »ei fchönftem Sonnenfchein marfcbierten 
mir bann bergauf bergab burd) SBalb unb gelb. Sin einem »ach, bellen 
fühles, tlares Sßaffer uns sum »oben einlub, machten mir SJtittagsraft. 
Das in ber porigen Str. erfchienene »ilb äeigt uns nach bem »aben im 
marmen Sonnenfchein. Stach ämeiftünbiger »aufe gingen mir crfrifcbt roeiter 
unferem 3iel entgegen, bas noch einen fünfitünbigen SJtarfd) beaniprucbte. 
grohberoegt bemertten mir nach einer Stunbe ungefähr bie SBegescidjen ber 
SBanberftrede nach Sagen. Sßir marfcbierten biefen nach, teils burch fchat» 
tige SDälber, teils auf fonnigen SBegen, bis mir bie erften Äirdjtürmc 
ber Stabt Sagen in ber gerne erblidten. Sille SStübigteit mar nun oer» 
geffen, unb nach furser Slnftrengung gelangten mir sum »ahnhof. Slber 
nicht gering mar unfere (Enttäufchung, als mir bemertten, bah mir erft 
Station Sagen = Obert)agen oor uns hatten. Stoch einmal rafften mir 
uns äufammen unb erreichten nad) breioiertel Stunben enblich unfer 3iel. 

(Eine halbe Stunbe fpäter trug uns ber 3ug f^on jur Seimat jurüd, 
Statürlid) mar mährenb ber gahrt bie Unterhaltung nidöt mehr fo rege, 
roie auf ber Sinfahrt. SUs mir gegen 8 Uhr roieber in ©elfenfirdjen an» 
langten, trennten mir uns auf bem »ahnhofsoorplahe oon unferem oer» 
ehrten gührer unb ben Äameraben mit einem herälidjen ©lüdauf. Dant» 
baren Serjens unb beglüdt über bie rounberbar gelungene gahrt 30g ein 
icber ber elterlichen »ehaufung roieber 311, auch 

»auf g r e i e n ft e i n unb Sans St ö m e r, 
Schlofferlehrlinge 

Drinnen und Draußen 
Quer durcf) 6dfcnfircf en 

Bereinigung 6elfenfircften - 6uer - §orfTt 
Slm SStittroodj, bem 7. SJtär3 1928, ift bie ©efehes» 
oorlage in britter £efung angenommen morben, nach 
ber bie brei Stäbte ©elfenfirdjen, »uer unb Sorft 
oereinigt roerben. ©s ift roert, biefen für ©elfen» 
tirdjens ©efchichte benlroürbigen Dag feftsuhalten. 

Der neugebilbeten Stabt roirb grohe »ebeutung 
3ufommen, benn f a ft 400 000 SSt e n f dj e n bebeuten 
etroas ©rohes. Diefer Stabt muh man ©ebör fchen» 
ten. SJtan muh Stüdfidjt nehmen auf bie fleitung 
bes »erfehrs bei Steidjsbabn unb Strahenbahnen, unb 

auf bie Schaffung neuer »ertehrslinien.' Diefe Stabt, ber SJt i 11 e I» 
punft bes Stuhrfieblungsoerbanbes, roirb eine anbere »e= 
achtung finben, als bie früheren einseinen ©emeinroefen. Diefe Stabt 
roirb groh unb gröber roerben in ihrer inbuftriellen »ebeutung. 
Seute fchon haben bie (Erseugniffe ber inbuftriellen SBerfe ©elfenfirdjcns 
SBeltruf. 3n 3utunft roirb bas noch mehr ber gall fein. Steuerlich 
roirb bie Stabt neugeträftigt baftehen. ©rohere Slufgaben tönnen in 
Slngriff genommen unb burdjgeführt roerben. Da3U gehört bas Ser ein» 
bringen neuer Snbüftriesroeige. Die ftobleninbuftrie muh burch 
bie gemifchte Snbuftrie ergänst roerben. Sanbel unb »erteljr 
roerben burd) bie »ereinigung neue Smpulfe befommen. So roirb fich 
alles oereinigen, um ber neuen Stabt sur gröberen SBertfchäfeung 3u oer» 
helfen. Sluf fulturellem ©ebiete roirb ber 3ufammenWIuh oon einer 
»ebeutung fein, bie fid) heute noch nicht überfehen läht. 

€ber=»ürgermeifter 3immermann ri^tete an bie »ürgerfchaft 
oon »uer folgenben Slufruf: 

Die ©ntfeheibung ift gefallen. Der £anbtag hat bie »erfchmelsung 
©elfenfird)en»»uer»Sorft befchloffen unb bamit einen für unabfehbare 3eit 
uuabänberlichen 3uftanb gefdjaffen, ber für bie nächfte unb fpätere 
3utunft bie ©runblage unferer fommunalen SBeiterentroidlung bilbet. SJiögen 
auch bie SJteinungen über bie 3roedmähigfeit biefer Siegelung bisher 
ftarf auseinanber gegangen fein, mögen heute nod) fchmer3liche ©mpfin» 
bungen barüber obroalten, oon jeht ab fann es teine anbere flofung mehr 
geben, als auf ber neuen ©runblage aufsubauen. Das gilt 
toroobl für bie innere ©emeinbepolitif, roo unter 3ufümmenfaffung ber oer» 
einigten Strafte, bei SBahrung eines gerechten Slusgleichs unb billiger 
»erüdfichtigung örtlicher 3ntereffen, bie Sluffchliehung unb bet Slusbatt 

bes gemeinfamen Stabtgebietes unter »eadjtung rationeller unb fö3ia(et 
©efidjtspuntte burebgeführt roerben muh, als insbefonbere für bie ©r» 
fämpfung ber äuheren Stellung ber neuen Stabt. 2Bir roiffen, bah bie 
»erfchmel3ung 3toar hinfidjtlich ihrer SJtobalitäten bu^ örtli^e, fid) gegen» 
feitig ausgleichenbe unb ergänsenbe »ebürfniffe ber brei ©emeinroefen 
begrünbet ift, bah fie in ihrem SBefen aber eine golge ber unaufhaltbaren 
Slufteilung ber »erroaltungsbesirfe im rheinifch»roeftfälifdjen pnbuftviegebiet 
ift. 2Bir ftehen no^ mitten in biefem »roseh unb, roenn bie neue ©roh* 
ftabt in ber Stonfurrens mit ihren älteren unb jüngeren Sdjroeftcrn, bie 
ihr sulommenbe »olle erlangen mill, muh fic folgerichtig bei ben beoor» 
ftehenben Sluseinanberfehungen nid)t nur bie Slngriffe auf ihren »efihftanb 
abroehren, fonbern barf fich mit bemfelben nicht begnügen. 
Die Slrbeit ift baher nicht 3u ©nbe. 3l)r 3iel unb ihr 2Beg aber finb 
gellärt. Da3U müffen alle Sträfte sufammengefaht roerben, unter Slusfdial» 
tung aller bisherigen SJleinungsoerfchiebenheiten unb unter harmonifdjer 
3ufammenarbeit fämtlidjer ©lieber bes neuen ©emeinroefens. 3d) forbere 
bie gefamte »eoölferung unb alle »arteien non »uer auf, mutig, Iraftooll 
unb gefchloffen an biefe SIrbeit heranjutreten unb auf biefem SBege 3U er* 
reichen, bah »uer, roenn auch in gröberer ©emeinfdjaft, „»uer bleiben 
ro i r b." 

künftige ^omtlogs^^uspugoccbindungcn 
fRubrgebict — Saucrlant* 

Die Steichsbahnbireltion teilt uns mit, bah burch bie in lefjter 3eit 
in ber Oeffcntlidjteit behanbelte grage ber 3u3llc.rbinbiiu'ien nah bem Sauer» 
lanbe ber ©inbrud erroedt roerben ßnnte, als ob bie SJeidjsbalm ihren gahrgäften 
im Sommer leine guten 3ugoerbinbungen 3U Stusflügen 00m Sluhrgebiet nah 
bem Sauerlanbe 3ur »erfügung [teilte. 

gm gntereffe ber SBanberluftigen fei besbalb barauf h'ngeroiefen, bah ge= 
rabe für ben Slusflugoerfehr gnbuftriegebiet — Sauerlanb an bei Sommerfonn» 
tagen in befter SBeife für billige Sonntagsfahrten b. fj- für »erbinbungen mit 
4. Klaffe unb jroar in günftigfter grühlage geforgt ift. — 3- »• fährt man: 

©ffen Sbf- ab: 6,37 Uhr unb ift in Sagen um 7,54 Uhr, 
Sagen ab: 8,15 — Slltena 2B. an 9,08 — ginnentrop an 10,01 Uhr ober 
Sagen ab: 7,58 — Slrnsberg an 9,36 — »eftroig an 10,48 Uhr ober 
Sagen ab: 8,15 — »rügge an 9,12 — Dieringhaufen an 10,42 Uhr. 

Der ©iljug © 176 roürbe, auch roenn Slnfhlüffe oorhanben roäten, bei 
Steifen über Sagen hinaus für bie meiften Stusflügler 3U fpä!e 3ln!unfts'eit an 
ben Slusgangspunlten ber SBanberung ergeben, ^ufjetbem roürbe bie »erbinbung 
nur beu roirtfhaftlich »effergeftellten augute lommen, ba ©il3üce nur 2. unb 3. 
Klaffe führen. 

3n bem S e f t dj e n „S i n a u s" bas auch im Sommer 1928 roieber h«r» 
ausgegeben roirb, finb in überfidjtticher SBeife roeitere für ben 3lusflugsoer!ehr 
oorsugsroeife in grage tommenbe »erbinbungen ü b e r f i d) 11 i d) gufammengeftellt. 

Dotlldll t)!l Dlt» 
mound 

DondintinlUltcn 
Die Dinteaftifte 

roerben in ben tauf» 
männifdjen, unb ted)» 
nifdien unb »etriebs* 
»ureaus in road)jen* 
bem ältahe gebraud)t. 
3n lehter 3eit ha* 
ben roir feftftellen 
müffen, bah Heine 
»e.Iehungen, bie beim 
©eb rauch bes Din* 
tenftiftes entftanben 
finb, fd)limme golgen 
gehabt haben. 3111* 
gemein fheint nidjt 
belannt 3U fein, rote 
gefährlich aud) bie 
geringften »erlehun* 
gen burh Dintenftift 
finb. Deshalb mödj* 
ten roir folgenbe 3Jtit» 
teilung 3ur allgemei» 
nen Kenntnis brin* 
gen: 

Die ©intage (9Jhnc) 
bes Dintenftiftes be» 
[teht aus ©raphit, 
Donerbe unb bem 
eigentlichen garbftoff, 
roo*u meift 3Jieti)t)I= 
oiolett oerroenbet 
roirb. ©raphit unb 
Donerbe finb unfdjäb* 
lieh, bagegen ift 
ber garbftett 
bas Ötethploi» 
0 I e 11, ft a r! gif* 
tig. 

SBenn ber garbftoff 
burch 3ltbredjen einer 
eingeftodjenen Din» 
tenitiffpite ober burch 
©inbringen bes . fid) ...i . 
beim Slnfpitjen entmidelnben Staubes ber ©inlage burd) eine offene 3Hun.be in 
ben Körper gerät, fp löft fid) ber giftige garbftoff allmählih m ben Körperfäften 
auf, burchbringt langfam bie benachbarteri ©eroebe unb tötet [ie ab. Die SBunb* 
infeltion erfd)eint gunädjft als geringe ©efaljr. fOteift treten anfangs roeber 3ln 
geidjen einer ©ntsünbüng ober ©Iterung noch' nennensroerte Schmergen auf. Doch 
halb nad) ©inbringen bes giftigen Stoffes m ben Körper macht [ich ein allgemet» 
nes Krantheitsgefühl bemerlbar, 31 b g e f dj l a g e n f) e i t, 31 p p e t i 11 0 f i g > 
leit leidjte gieberfteigerung unb Kopffdjmergcn. Der örtlifte 

2>ie ©toatöbanP der U. ö. 6. 6. R. 
RloePau 

gibt hiermit betannt, bah fie bie ©inlöfung fo» 
roobl ber fälligen Kupons roie auch ber ausge» 
loften Obligationen aller in ber Union ber 
So3iaIiftifchen Sorojet »epublifen begebenen unb 
mit fpesiellen 3ertifi!afen ber Staatsban! ber 
U. b. S. S. ». oerfehenen Stüde biefer 9ln* 
leihen in ber SBährung besjenigen £anbes garan» 
tiert, in roeldjem bie Ulusgahlung oorgenommen 
roirb, unb 3roar auf ber »afis ber ©olbparität 
bes Df^errooneh (ein Dfcherrooneö enthält 7,74234 
©ramm geingolb, roas einer »arität oon U.S.91. 

Dollar 5,145 entfpridjt). 

©leidhseitig gibt bie Staatsban! ber U. b. 
S. S. 9?. be!annt, bah fie berartige Obli* 
gationen in unbegrenstem »etrage 3um 
Dagesfurfe ber »losiauer gonbbörfe auf 

obiger ©olbparität anfauft. 

Diefe Mitteilungen be3ieljen fich ins» 
befonbere auf bie jüngft begebene 

9% €ff£nbal)nanleü)e 00m Jatyvt 1927 
Die ©inlöfung ber fälligen 3insfdjeine biefer 9In» 
leihe, bie »üdsaljlung ausgelofter ober getün» 
bigter Obligationen foroie ber Ulnfauf unb »er» 
tauf ber Obligationen ber ülnleibe 3U bem 

obenbeseidjneten Kurs erfolgt bei ber 

Deutfd)cn 6anf, Berlin W $ 
unb ihren gilialen in Hamburg u. £ e i p 3 i g 

ftud) aioofau arbeitet mit der Ruponfcßere 

Durch bie grohe »reffe läuft sur 3-d bie oorftehenbr 
3ln3eige, bie roir ohne Kommentar roiebergeben 
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'Jh. 12 ©ttttt n>Sctt nBfl S?tte 7 

Serf all ber ©etnebe fd^reitet fort unb fütirt in ber Umgebung ber ©infti^- ober 
oerfcbmufeten Stelle jum ©eroebstob. Die ©inftidjftelle mit ber abgebro^e* 
nen Sft|e bleibt offen unb fonbert geringe Stengen einer oiolett gefärbten giu|= 
figteit ab Der STOunbranb roäd)ft etwas über unb fief)t gequollen aus. «ufeer 
Dem allgemeinen ftranlbeitsgefüt)! madjen fitf) oft toodjenlang anbere ©rfdjemun* 
gen nidjt bemertbar. Slöilitf) aber ftijmerat bas oerle^te ©lieb, 
es fdjroillt an unb roirb unbetoeglid). 

StBenn ber 'Hrgt aisbann einen operatioen ©ingriff oornimmt, finbet er 
im Sereid) ber SIBunbe oerBbete Slutgefä&e, abgeftorbene Seinen u[®.; alles biefes 
ift oon bem gatbftoff bes Dintenftiftes bur^brungen. Die Cperationstmmben t)ei* 
(en f d) ro e r, aud) nad) bem ©ingriff treten fjäufig no^ empfinblid)e ©e» 
to e b s o e r I u ft e ein. 

Sei ber Sertoenbung oon Dintenftiften ift in erfter fiinie bie Serle^ung 
jelbft 3U oermeiben. Dintenftifte follten bafjer in ber Xafdje unb auf bem Schreib» 
tifd) ftets burdf §ülfen gefiebert fein. Sei anberer Sern^tung mug bet 
Stift gefiebert aus ber §anb gelegt werben. Dies gilt beifpielsweife bet ber Se» 
grü|ung anberer, ba b'etbei beioe bureb einen Stid) oerlebt werben IBnnen. 3Ber 
eine offene SBunbe an ber §anb bat, foil bas Ülnfpifcen oon Dintenftif» 
ten m B g l i d) ft oermeiben. 

3ft eine Serletgung ober bie Serfdjmubung einer oorbanbenen 3Bunbe bureb 
lintenftift eingetreten fb mufe [ o f o r t ein ül r j t ä u 9 e 3 o g e n trerben, ber 
bie giftigen Seile entfernt, beoor bureb ßöfung bes garbftoffes unb bur.b ben Heber» 
tritt in bie ©ewebe bie ©iftwirtung einfetjt. 3ft ein fofortiger arjtlidjer ©mgriffi 
niebt angängig, fo wäre er fobalb als mBglieb anjuftreben. SBenn bis Umgebung 
ber SIBunbe bereits gefärbt ift, mufc als halb entfebieben or, rgegangen 
werben, felbft bann, wenn burd) ©ingriffe Stäben an grSfeeren ©liebem ju be» 
fürebten finb. 

Die ärjtliebe Sebanblung barf, aueb wenn fdjeinbat eine Sefferung ober 
Teilung eingetreten ift. nid)t oor ber ausbrüeflidjen geftftellung bureb ben 'Itrjt ab» 
qebrodjen werben. 

SKcuce auö «aul Äctterö „«evgftabt". SKlbreebt Murers ©eftalt 
jtebt grofi unb einbrudsooll am ©ingang bes foeben erfdjienenen Stargbeftes. Jur 
©rinnerung an ben Sag, an bem oor oierbunsert fahren ber grBgte beutfebe 
Staler feine 'tlugen für immer gefebloffen bat, bringt bie Sergftabt einen ausfübr» 
liehen, mit jaljlreicfyen Dürerbilhnijjcn gejdjmücften ^uf|a^ aus ber Jeber bes btunit- 
^iftoriters Dr. 2Balter Wiefel. Dem ©ebäc^tnis §enrit 3o|ens anlaB= 
ii* feines 100. ©eburtstages ift ein SHuffab oon Soeben ftlepper gewibmet, ber 
an ber §anb oon 3bfens Sriefen „Slüd unb Sflein bes Dibtertums“ barftellt. 
Der Slündjener ftunftfebriftfteller Sidjarb Sraungart ma<bt ben ßefer in einer reteb 
Uluftrierten «bbanblung mit bem S i e r m a l e r © u r t St e t) e r»© b e r b a r b t be» 
tannt, wäbrenb ftarl ©uftao ©rabe ben „Sans im Spiegel ber 3etr geigt 
unb in einer Seibe oon „Sanjminiaturen" bas SIBcfen einer Selbe oon mobernen 
Sänjern unb Sängerinnen umreijjt. Die greunbe spaul Äellers werben bebauern, 
bafe ber „Sttusflug nad) bem Orient" in bem oorliegenbett §eft fein ©nbe finbet. Die 
grage, ob SdjBnbeit febulb fein lann, bebanbelt §ans grand in bet ergeetfenben 
Socelle „Die ©rabfebrift". %ma $ilaria oon ©dbels Soman „Die fiebert ©eter" 
führt bas Sebidfal ber ßeni Stofer, ihrer fieben ©eier unb tbter armen Staus 
langfam bem ©nbe ju. 9teben biefen 'Beiträgen enthält bas Stärjbeft noth eme 
iReibe oon Siiggen, ben „«unten »ogen" mit feinen unterbaltfamen «netboten, 
ftursgefdjicijten unb fuIturl)iftorifd)en Stiniaturen, bie Stufitbeilage, bte Sajad)», 

'SPboto» unb Sätfelede unb als befonberen Sebmud eine 'Änjabl ausgegetdfneter 
Hunftblätter. Stan freut fieb bei febem neuen §eft immer wieber ber ©ebiegen» 
beit unb bes Weidjtums biefer 3eitfebrift. 

flw dem Rcttff der Jrou 

D« des KkmHndes 
Die Ulnfängc ber Sprache bes ftinbes finb natürlid) 
weit oon ber Sprache ber - ©rwaebienen entfernt. 3U= 

nädjft fpreeben bie .Hinoer nur ein ftauberme!f4 oon bem 
aber allmäb-ieb ber SBeg jur ausgebiloeten Spraye füb» 
ren muf;, bie für bas Kleinlinb ja nod) ein ■ igang frem» 
bes ©eoiet ift. 1 

'Ildjtcn wir einmal liebeooll unb aufmerlfam eruf bte 
fprad)Iid)en Üleufeerungen unserer Äleinen, fo tBnnen mir 
aus 3nbalt uno gorm ihrer, Sprache ©inblide in bas 
Seelenleben bes ftinbes gewinnen. 
9lllein [ebon bie 9lrt, wie unfere kleinen bie «Sorte nach» 

fpreeben. ift böcbft intereffant. Ül.le febwierigen »uebftaben laffen fie einfad) aus, 
unb leben folebe bafür ein, bie ihnen geläufiger finb. So fagen unfere weinen 
im Rinbergarten einfach „Sillerbub" [tatt „»ilberbueb" ober „»eburtstag" ftatt 
„©eburtstag", ferner „bas tann er niebt“ ober „Otto ift fo belaufen" ufm., bis fte 
burd) bas fortwäbrenbe öBren oon ben grBjjecen Rinbbrn bie !S3orte nach gerau» 
mer 3eit aueb richtig fagen IBnnen. Sod) auffeblubreieber für bas Seelenleben 
ber Rleinen finb bie 'Jtaebabmungen oon ben Bauten, bie 'oas ftinb in feiner Um» 
gebung hört. Üln Stelle unferer SegriffswBrter ahmt bas ftinb bie «eufferun» 
gen oon Dieren nach unb oon foleben ©eräufdjen, bie mit ben ©egenftänben unb 
Dingen in «erbinbung fteben. Die Rleinen fagen nicht: §unb, Ra|e ober ©ifett» 
bahn, fonbern „wauwau“ „miau", „puff»puff“. ©anj allmäblicb hübet bann bas 
ftleinfinb bei biefen £autnad)abmungen felber ben Uebergang jur richtigen Sprache. 
«Senn es bauernb unfere 'Bejeidjnungen für biefe Dinge hört, fo oerbinoet es bte 
fdiallnacbabmenbe Silbe mit bem »egriffswort ©s fagt bann „waubunb", „puff» 
bahn“, „aitutub“, „miefefabe". 

intereffant ift es, baß unferen Rleinfinbern ber Unterzieh jwifeben «len» 
(eben unb Dingen nicht immer tlar ift, befonbers in ihrer Spielpbantafie. Sie 
beleben unb befeelen bie Dinge, mit benen fie fpielem Das beweifen bie Itebe» 
collen «nfpradjen an ben umgefallenen ©ifenbabnmagen im Done fanften Bor» 
wutfs — „«ber «uffbabn, halt Dir (entrecht" — ober ernfte «ebrobungen bes 
Difdjbeines ober ber Stublede, an ber (ich bas Rinb geftofjen bat, 

»emerfenswert-ift auch, Mi fid) «ne Rinber-im «sfang mit ihrem eigenen 
«amen nennen. „Otto will ben «all haben" ober „Otto bebt ießt nad) Saufe . 
Doch nie bejeiebnet er fid) mit „3cb"- ©rft im fortmäbrenben Bertebr mit an» 

beren Rinbern fällt bann allmäblicb ber ©igenname fort unb es ift ein grober 
«ugenblid für unfere Rleinen, wenn fie Jid) mit „ich" bejeiebnen. Dann baoen 
fie [djon bie grBfeten Sd)wierigleiten bei ber ©rlernung ber Sprache überwunben 
unb tBnnen fid) mit ihrem BSortjcbati febon gut b«!6«- 

©uftel S d) w a r 3, Rinbergärtnerin 
im B3er!s=Rinbergarten Süllen. 

©artenbau u. Rleintierpcftt 
Unrcgclntäfeige SSSärmc unb trodene 3tmmcr(uft finb jebt bie ärgften 

geinbe ber 3'mmerPf'an3en. «So es ficb irgenb einriebten läfjt, follte besbalb 
jeber Blumenfreunb barauf bebaut fein, für feine pflaniliben «fleglinge bie Dag» 
unb Bacbttemperatur im Slumenfenfter nad) «t6glid)teit ausgugleicben unb nament» 
lieb bafür 3U Jorgen, bab bie Demperatur nicht unter ben ©efrierpuntt finft. «tan 
entferne bie ipiansen wäbrenb ber «acht aus bem genfter unb [teile fie 
im 3immer in bie Br*)6 bes Ofens, 3ur geftbaltung ber 3immet' 
wärme für bie Bad)t giebe man bie genfteroorbänge 3U unb [teile eotl. abge» 
pafjte ipappftüde ober grobe «ogen Rapier gegen bie gen[ter[d)ciben; lebtere Bor» 
fiebt fdjübt au^ bie etwa im genfter ftebenben ipflansen am fieberften oor groft» 
jdjaben unb ben baraus entftebenben organifeben ©rtrantungen. 

Curnen und ©port 

Si#a(l 

«m Sonntag, ben 11. Btärs 1928 fpielte bie S»«iann» 
febaft (Bot) gegen 1. Sugenb oon Dura ©ünnigfelb in 
©ünnigfelb. Bor 14 Dagen fpielte auf unferm 'Platjc 
bie 2. 3ugenb ©ünnigfelb gegen bie B»Btann[d)aft oon 
£. D. S. B., woraus bie «=«iannfd)aft als überlegener 
Sieger mit 6:1 Doren beroorging. Sierauf würbe bie 
1. 3u9eTtb oon ©ünnigfelb 3um Spiel b^aus e’orbert. 
Das Dreffen fanb am 11. Wtätg 1928 ftatt. «ueb bi*1 

fab man wieber ein überlegenes Spiel, ©s tonnten oiel» 
mehr Dote elicit werben, man war aber 3U 3agbaft, su 
weich oor bem Dore. Doch gelang es unferer «tann[d)aft, 

mit 4:2 Doren als ficberer Sieger betoorsugeben. 3u erwähnen wäre nab, bafe 
unfere «tannfebaft mit 10 «tann fpielte, ba gleich im «nfang bet flintsauBen in» 
folge einer Betlebung aus[d)eiben muBte. 

Sierauf fpielte bie D»Btannfd)aft (Selb) gegen bie 2. 3ugenb oon ©ünnig- 
felb. Si*^ fab ntan 3wei ungleidie «tannfebaften fid) geienüberfteben. Die 2. D. S. B.» 
«tannfdiaft war swei Saht* jünger als bie ©ünnigfelber. Doch foil betont wer» 
ben, baß fie mit bem Sali umgugeben oerftanben, nur in ber RBrperfraft waren 
bie unfrigen ben ©ünnigfelbern unterleien. S>*t fiegten bie ©ünnigfelber mit 6:0 
Doren. Das angefeßte «ieifterfcbaftsfpiel tarn nidjt 3um «ustrag. 

Der guBballwart 

Jal)rprrimmä0t0un0 jur (Dfympiodc 
Die nieberlänbtfdfen ©fenbabnen, bte firf) bereits oor einiger 3eit 

bereit erflärt batten, ben Deilnebtnern an ben «mfterbamer OInmpifcben 
Spielen gabrfarten 3U ermäBigten greifen gu liefern, haben nunmehr be» 
fdjloffen, eine fPreisermähigung oon 50°/o für bie Büdfaht5 

tarten su getoähren. Urfprünglich roar oorgefehen, foioohl auf bet Sin» 
reife nad) «mfterbam roie auf ber Büdreife oon «mfterbam je 25<>/o ©r» 
mähigung 3U3uge[tehen. «us prattifdjen ©rünben — bie Beifenben hätten 
nämlich, um ber «ergünftigung teilhaftig su werben, auf ber Sinrei.e an 
ber hollänbifchen ©rense umfteigen müffen — ift biefe Sergünftigung jeboch 
nunmehr auf bie Büdfahrtarten mit ber »ta&gabe befchränft worben, bah 
bie für fie äuerft oorgefehene ©rmäfiigung oon 250/o oerboppelt wirb. 
Diefe «ergünftigung gilt nicht nur für bie Deilnehmer an ben Spielen, 
fonbern aud) für bie Sournaliften. — 

tOerfo^Uerlet 

t>ic öoUoronlc^e der <&elf»nflr(^cncc ecr0»crP0--^.ff<&» 
überjd^net 

Die am Stittmod) ooriger «Joche in Beuqort aufgelegte fecbsproientige 
15 «tillionemDollaranleibe ber ©elfenfircbenet Sergwerts»«.»©. ift uberseidinet 
worben. 

$amüicn*Had)ridjten 
Geburten 

Babiatoren: S d)i r r m a d) e r 3»bann, am 2. 3. 28 eine Xodjter grene, 
Scbleuberbau: Daube, «nton, am 2. 3. 28 eine Dod)ter Urfula, 
3ementwert: «Saledi. Sobann, am 4. 3. 28 eine Dodjter Dberefe, 
«lab SodiBfen: Ru s mann, grib, am 5. 3. 28 eine ^o^ter -Margret, 
Sauptwertfiatt: B o 3 o w s f i, ©ottlieb, am 1. 3. 28 eine Dod)ter S'lbegarb, 
«bflufe: Dufcbinsli, «nton, am 6. 3. 28 einen Sohn Senbert. 

ebefdiUe&unflcn / 

Bobrbau II: Bobert »ijtged am 25. 2. 28 mit «laria Sellmib, 
3ementwerf: Bicbarb «tensel am 5. 3. 28 mit «nna «Stcbmann. 

Sterbcfälle 
Sauptwertftatt: Sülsbeg** am 2- Btärs 1928 (©befrau), 
Bobrbau Hl: Olf d, ewsli am 4. ®iär3 1928 Dotter ©mmi); 
Bobrbau II: «tagga am 6. «tärj 1928 (Dod)ter Selma); 
Scbleuberbau: «awlacäi)t am 7. «täg 1928 (©befrau). 
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| mitte» ungcn | 

ruht unh roclthc 'Ulittel nat^ [einen Mcjepten f)etge[tellt roeröen. Un|erer heutigen 
«iaabe l“gt ein Spelt bet 5a. ßubm. §eumann & Eo., Nürnberg be« ben 
(Dir bet Seäcbtung un[eret £e[et nur empfehlen lönnen. ®et an bent #ro|peft be= 
finblidje C5ut[^ein beteiligt gum StafeiBejuge eines Pfarrer §eumann=Biubes. 

mz ßUtnc ^iijtigcn 
SDöbl. äimniet 

tu permieten. 3Bo 
lagt bietRcbaltion bet 

Öütienseitung, 
'IBanncrittafec i70. 

3unger Wann [ud)t 
in Süllen 

tioslB mit Halber 
*j5en|lon. 

'Mnaebote an bas 
2lusMlbungstpe[en, 
2BanneritraRe 170 

laulifte meine 
3 3lmmer-fflertä‘ 

mobnung 
gegen gleiche ober 
4 3immer=$rioat> 

mobimnq. 
Reffelftrabe 23. 

üaufebe meine ali= 
geid)loffene 

4 3imm r=Söetl8= 
mabnung 

(Wanfaibe) gegen 
eine n 3tmmer=l}5r.= 
oatroobnung. 
tpreuffenftr. 42 n gtg. 

(Eine Heine 
Zrommel 

(au4 als ^onjert» 
tiommel geeignet), 
5U peilauien 

Karl Rlrfteln 
SnbuftnetiraBe 7 

('Jiäbe iÄaiierp ab) 

Xaufclje meine 
3 3immer=ffiert0= 

mobnung 
unb Waiuaröe gegen 
eine 3 3immcr=iBr= 
nattpobnung mbg» 

lidjlt in ber Stabt. 
3u erfragen bei ber 

fRebaltion 
'XBannaftraffe 170. 

3mei Stüber fueben 
3!mmer mit tpenffon 

Diabe Socböfen 
(Sitlmfe beooriugt). 
Wöbet tonnen eotl. 

geftellt toerben. 
'JJäberes bei ber ©e= 
idjäfisftelle b.Sütten« 
jeitung, S>anner= 

[trabe i7ü. 

(Ein 
Setettor TOarat 

(Sabioi mit Söier 
iür tO Wart gu oer» 
taufen. 

ßambert ganfen, 
©el|entirct)en 2, 

3ba[traffe 9tr. 2, 

Fabrikation von la- 

Sprechapparaten 
Verkauf nur an Private 

AUCH LIEGEN TEILZAHLUNGEN 

B. Esch, Luitpoldstr. 13. Kein Laden 

®löbl. 3lmmer mit 
jmet iBetten 

an gtuet foltbe junge 
fieuieeotl mitganger 
Seufiong.oermieten. 
3ii(i)[tr. 6«. 2.6tg. I. 

Aria'Rad ’Sir 
IGO 000 „Aria“-Kätier Gebrauch. 
GrOBter Umsatz im vergangenen Jahr. 

Unsere Preise erfragen, 
heiüt viel Geld sparen. 

Fahrräder Mk. 42.—, 68.— 
70.—. 76.—, 84— etc. 

Mhmasohlnen, Spreohapparata, 
Uhren, Photo - Artikel etc. 

Jllustr. Katalog Nr B2 trel. 

Verheyen °H.; Frankfurt a.M. 

2lntiänbiger Siann 
rrbält ioubere 
Roft- unb SogiefteDe 
ÖeMoigfirafie i7 rtr. 

Sauf ibe 

meine 2 3immer= 
Srioattpobnung mit 
Stall unb ©arten 
in Sottbaufen.Sion« 
bergerftr. 9z, gegen 
2—3 3immcr Sn= 
pat= ober sJBerts> 
tpobnung in ©elien= 
tueben. 
9Jnberes in ber ©c= 
f^äfisftelle biefer 

3eitung, 

Wasch- 
Wring- und 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preisen 
Carl Prangen, Inh. Karl Kemper 

Gelsenkirchen 

Schalkerstr. 170 Fernruf 1786 

Bequeme Ratenzahlung 

M Kompl. Detektoren- 
Anlage v. 9,50 M. an 

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2.95 M. an 
Sämtl. Einzelteile (ür Bastler 

Radio-Schneider 
Gelsenktrdien, Bahnhofsir.37 

Das tommenöc ^rübjabr 
jtellt oide oor bie Stage ber 9lnfd)affung neuer ftleibungsftüde. 
3n unferem umfangrei^en ßager in 

Arbeite-und 

finbet febermann ctroas paffenbes für feinen ©efebmad. 'lllv befonbers 
günftig lönnen mir g. 3t- empfehlen: 

Eorb = 9lngüge in allen Sarben, £ o b e n -'11 n g ü g e, ein- 
unb gmeireibige Äammgarn''llngüge. 5erner blaue ® r e 11 = 
unb £einen = 2lrbeitsangüge, Wand)efter= unb S u 1 s ’ 
lin = 2Irbeitsbofen etc. 

©ünftige 3abiungsbebingungen bunb ratenroeifen flofm- unb ©e- 
Ijaltsabgug! 

Verlauf sgeiten: 
Slltersmerl: Wontag unb Donnerstag burebgetjenb oon 

6—18 Ubr. — 2UIe anberen Dage mäbrenb ber ©efdjäftsgeit. 
§aupttor: Wontags unb Donnerstags oon 18—19 Ubr. 

Alters und 3m>aUdcmt>crt, 6. m» b. ¢. 
$elfenfircf)en, tDannecflcoge 306 

aMraraMraaraDrararararaa 

Professor tlorneffer 
der bekannte Gießener Philosoph spricht am 

Dienstag, den ZO. Mörz 6,30 Ubr abends 
in unserer Speisehalle gegenüber dem Haupttor, Wannerstraße 
über das Thema 

Mstiguns der Arbeit 
Der Vortragende, der erfreulicherweise keinen 

politischen Bindungen unterliegt, wird in 

einfacher, allen verständlicher Weise über 

ein Problem sprechen, das allen, sowohl den 

Kopf- als auch den Handarbeitern von größtem 

Interesse ist. 

Alle Werksangehörigen laden wir hierdurch 

herzlicht ein. 

Abt. Ambildunguacsen 

Eintritt frei! 

Für den sehr aussichtsreichen 

Formerberuf 
werden noch kräftige Jungen eingestellt. 

Zu melden: Ausbildungswesen | 
Wannerstraße 172 I 

M'Mtr 
nur 

©rabenftrafje 76 
Uffrcn», ©oll>= unb 

©ilberf(bmu(f 
auf 2tbgablung. 

I Jjlygllyg luf 

Inserieren 
bringt Gewinn! 

Mans 

Künsting 
Photograph 

für neuzeitliche 
Photographie 

Ockcndorferstrafie 115 

Besucht den 

BlerctoU- 
(iktlensclield 

Abtlg. Lachkabinett 
Fernruf Amt Gelsen- 

kirchen 1451 

Täglich Stimmunpsbetrieb 

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