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3uftt>riften H«* unmittelbar an Me ©c^rift- 

leitunfl tyütte unö ©t^ac^t ju tidjttn. Anfang $ftober 1926. 
nad)6ru(t nur unter Quellenangabe unö nach oor* 

beriger «inbolung 6er ®enebmtgung 6er $aupt» 
fcbriftleitung geftattet. Hummer 19 

2>tt Socarno^ertröge ln Äraft. 
Sefanntlic^ toar ber ©intritt ®eutf(^Ianbö in ben 

aSöIfcrbunb bie ißorangfe^ung für baä ^nfraft- 
treten ber iBerträge bon Socarno. $iefe iBoranöfe^ung ift 
je$t erfüllt. Sie Slieberlegung ber Verträge beim Sefretariat bei 
Sölferbunbe^ ift baüer erfolgt, ©ie finb bamit in Kraft getreten. 

Sa3 Ijat natürlich folgen, üfac^ ben nnferen ißertretern in 
Socarno gegebenen Sufaflen f0((ten bereits b o r bem Snfrafttreten 
biefer Serträge gemiffe ©rleic^terungen in ber Sefefcmtg beS 9f^ein= 
lanbeS ftattfinben, auf bie inir teils lange, teils bergcblid) gemartet 
haben. Ser jeüige 
SteibtSjuftanb aber gibt 
uns einen Slnfbrud) auf 
bie befdjteunigte böl= 
lige Befreiung bon 
feinblidjer iSefahung. 
Siefe Sefaüung hat, 
najhbem Seutfihlanb im 
Sölferbunb fi^t unb mit 
granfreich unb ©nglanb, 
ben beiben SefahungS= 
möchten, in Socarno 
einen f^riebenShaft ge= 
fdjloffen hat, ber num 
mehr pr Sat getoorben 
ift, ihren ©inn Verloren. 
©S muh alfo balbigft 
ettoaS gefihehen, um bie 
feierlich gcfcbloffenen 
Serträge ju erfüllen. 

* * * 
Siefe ©inficht ift auch 

ben 0; r a it 3 o f e n ge» 
fommen. ^hr täuffen» 
minifter iö r i a n b , ber 
in ©euf beim ©injug 
SeutfihlanbS in ben 
33öt!erbunb eine fo be= 
geifterte unb fchöite fjrie» 
benSrebe gehalten hat, 
hat beShalb mit Sr. 
©trefemann eine 
Segegnung in bem in 
ber 9tähe bon ©enf 
gelegenen Oertchen 
S h o i r h gehabt. Sie 
beiben ©taatSmänner haben bort, toie borfichtig amtlich mitgeteilt 
ümrbe, im ißerlaufe ihrer Unterhaltung ber 9>teibe nach alle ihre beiben 
Sänber intereffierenben f5ragen gehrüft unb gemeinfam nach ben ge» 
eignetften 9)titteln gefucht, um bie ßöfung biefer fragen in beutfehem 
unb in fransöfifchem Sntereffc unb im ©eifte ber bon ihnen unterjeich» 
neten SBereinbatungen ftchrrjuftellen. 

Sie beiben SHinifter braihten ihre 3luffaffungen über eine ©efamt» 
löfung ber fragen in ©inflang, toobei fich jeber bon ihnen borbehielt, 
feiner ^Regierung barüber iöcridjt 311 erftatten. SBenn ihre 9luffaffnngen 
bon ihren beiberfeitigen ^Regierungen gebilligt Werben, 
Werben fic ihre 3ufantmenarbeit Wieber aufnehmen, um ju ben ge= 
Wünfchten ©rgebniffen su gelangen. 

^S Srianb unb ©trefemann bon ihrem bihlomatifchen SluSflug 
nach ®cnf jurüdfgefehrt Waren, wünfchten bie 3eitungSIeute natürlich 
bon ihnen 311 erfahren, Was befprochen Worben war. Sr. ©trefemann 
befchränlte fich barauf, auf bie amtliche Mitteilung ju berweifen. Ser 
fransöfifhe iKuhenminifter aber fagte einem bon ihnen: 
„3ch habe heute nicht jum erften Male mit £errn ©trefemann berhanbelt, 
fonbern im Saufe beS Wahres haben Wir, wie 3h»eu befannt fein bürfte, 
eine fRcihe bon Sefbrechungen gehabt. Sch habe ftetS ben hohen-Satt unb 
bie Sohalität §errn ©trefemannS nur in twhfteui Mafee bewunbern 
fönnen. ©r hat im wefentlichen basu beigetragen, bah unferc iBerhanb» 
lungen einen fo gtüdtichen iBerlauf genommen haben. 2luf Shro S^age 

fann ich Shnen baher antworten, bah i<h bon bem Serlaufe bet 
Serhanblungen in fyödjftem Mähe befriebigt bin. 
Heber fämtlichebonunSberührtengrageni ft jWifchen 
unS bolle ©i nigung erjielt worben, Die Wirffam werben 
Wirb, fobalb bie beiben ^Regierungen ©elegcnheit gehabt haben Werben, 
fich SU unferen ißerhanblungen 3u äuhern. Sie bon uns e^ielten ©rgeb» 
niffe finb nicht nur bebeutfam im Sntereffe unferer beiben Sänbcr, fon= 
bern gleichseitig im Sntercffe beS gefamten ©urobaS unb beS griebenS 
ber 2Selt. 9lur auf bem Stoben beS SölferbunbeS war 
eS möglich, berartige Serhanblungen in einem fo 
freunbfchaftlichen ©eifte su führen." 

Sache ber einseinen 
^Regierungen ift eS, nun» 
mehr nach Südfehr ber 
beiben Staatsmänner su 
entfeheiben, WaS gef<he= 
hen foil. ©trefemann 
bürfte in Sertin einen 
leichteren ©tanb haben 
als Srianb in SariS. 
Man lann nicht anneb* 
men, bah ber alte, erbit» 

terte Seutfchenhaffer 
Soincsrc, ber borläufig 
noch granfreichS Mini» 
fterlpräfibent ift, fo ohne 
Weiteres eine nachgie» 
bige grtebenS» unb 

greunbfchaftSbotitif 
Seutfchlanb gegenüber 
treiben wirb. SBahr» 
fheintich ftehen Srianb 
noch fhwere uämpfe, 
möglicherweife fogar fRe» 

gierungSumbilbungen 
bebor, ehe er fein Sro» 
gramm beS griebenS 
burchfehen fann. Sie 
fommenben SBochen wer» 
ben unS barüber Klar» 
heit berfchaffen. * * 

Sie Sagung be« Söl» 
ferbunbeS hat insWifhen 
in ©enf ihren gortgang 
genommen. ©0 muhten 
auch, nachbem Seutfch» 

lanb einen ftänbigen iRatSfih sugefbrochen erhalten hatte, biefenigen 
Staaten gewählt Werben, Welche für ein, sWei unb brei gahre im Sölfer» 
bunbSrat bertreten fein Jollen. 3luherbem muhte mit einet gWeibrittel» 
mehrheit über bie äBieberwählbarfeitSerflärung beS nach Ablauf ber 
SBahlheriobe gegebenenfalls wiebersuWählenben Sanbee abgeftimmt Wer 
ben. gür einen einjährigen StatSfifj Würben gewählt bie 
Sfchechoflobafet, ©au ©albabor unb Selgien; für einen sWetfäh» 
r i g e n : Kolumbien, §ottanb unb ©hina; für einen breijährigen: 
Solen, ©hile unb ^Rumänien. US einsigfteS 2anb würbe alSbann Solen 
für wieberwählbar erflärt. 

2luS biefer 3ufammenfehung geht hrrbor, bah bon SeutfchlanbS 
greunben nur fehr Wenige im State bertreten finb. Mau lönnte f<hon 
eher bon einer burchauS beutfchfeinblichen 3ufammen = 
f c h u n g fhrechen. 3Bir müffen bie SHrfung abwarten. 

^Ittfchaftlich« «unhfunf. 
Unfer 3t e i h S a u h e n m i n i ft e r hat fich in ©enf bor eng» 

lifdjen Sreffebertretern über baS bielumftrittene Sheuta „SBirtfchaft unb 
Solitif" auSgelaffcn unb babei fotgenbeS gejagt: „geh nehme au, bah 
Wir in Wenigen Sagen bot bem 31 bf hl uh beS groben ©ifen» 
bafteS ftehen, ber sünfhen Seutfchlanb, granfreih, Selgien unb 
Sujemburg gefhloffeu wirb, oielleiht baS gröfste wirtfhaftlihe 
©reigniS ber 3teuseit, baS seigt, in Weiher SSeife bie 2Birt 

Die ^crfeanlaacn 6cs Itmlmracr fabrif* un6 $üttenoercins 
Slnfang ber 80er gabre be§ bergangenen SabrtjunbertS. 
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©eite 2. § ü 11 c unb §d)a#t. Sir. 19. 

fcöaft bie ©renjen ber Sänber bejiwingt unb su gern,} neuen SSilburtgcn 
übergebt. Sotueit id) unterrichtet bin, toar ber ©ebemfe biefeä 6ifen= 
bafteö ein gröberer. ©3 iuar beabfiebtigt, ©nglanb mit ein* 
äubejicbfit? ober man bot in ber englifdjen Qnbuftrie geglaubt, 
babon im gegenmärtigen 3.eitbunft 9tbftanb nebmen ju fallen. $aS 
liegt in ber freien ©nffdjeibung ber englifdjen ^nbuirrie. 3cb 1^3« 
jebenfailö SBert barauf, jn betonen, baff biefe Stbmadjungen fidj n i d) t 
gegen irgenbeine ibiaebt richten fönnen unb ridjten falten. 3ic 
finb betborgegangen baburd), bab bie neuen politifcben ©renjen ben 
3ufammenbang ber Söirtfdjaft getöft hoben. 9Jian bot $eutfcblanb bie 
©rjbafiS genommen. 2Ran tjot ben gtonjofen eine ©rjbafig gegeben, 
bie be3 Slbfabeg mangelte an biejenigen Qnbuftrien, bie bon ihr lebten. 
®iefe bolitifcben ©renjen maren mirtfcbaftlidj eine sJt a t u r = 
in i b r i g f c i t. $ab biefe Staturiuibrigfeit bureb gegcnfeitigeS ©in* 
bernebmen getöft toerben fann, jeigt, bab 38 i r t f dj a f t unb Qu* 
buftrie bie Schrittmacher ber ißolitif fein fönnen, menn 
auch in bem aSerbättni§ jibifchen beiben ba§ iß r i m a t bei ber 
iß o I i t i f liegen mub- 38a^ bitt junt 2tuöbrud fommt, ioar eine ißer* 
ftänbigung ber 3Birtfchaft mehrerer Stationen, toar aber nicht irgenbein 
iöünbniä mit ber ©hibe gegen ®ritte, bie tbir gern in biefe Kombination 
einbejogen gefeben hotten. 

* 

Seiber ift eä ju bem bon $r. ©trefemann angefnnbigten Stbfdjtub 
beö © i f e n p a f t e § noch nicht gefommen. Die ükrbanbtungen finb 
an bem 33ertangen ber Setgier auf eine höhere 3uteitung bon Serfaufä* 
anteiten gcfcheitert. ©3 getoinnt jeboch ben Stnfchein, aI3 ob trobbem 
noch ei'te ©inigung erjiett toerben fönnte. ©ä bonbett fid) in ber Sat 
um ein mirtfcbaftlicbeg ©rcigniö bon größtem 2tu£maji. SJtan fottte 
nicht annebmen, bafe ber fteinfte ißrobujent eö berhinbern fönnte. gür 
bie beutfdje 3Birtfchaft tbäre biefeS Stbfommen fidjer ein grober 
gortfehritt. 
i . ... * * * 
I 

3n © e n f toar e& auch, too ber beutfdje fStufjenminifter in Sertre* 
tung feines Kottegen bom SteicbSarbeitSminifterium bie bon Seutfdjlanb 
geftifteten Stonumentatfenfter im SnternationatenStrbeitS* 
a m t eintoeibte. Sabei führte ber $ i r e f t o r biefeS StmteS, ber 
frühere franjöfifche ©etoerffcbaftSfübrer 2: b o m a S , in feiner 9tnfprache 
auS, bab bie äititarbeit SeutfchlanbS im Snternationaten 9trbeitSamt ja 
bereits feit fieben Rohren anbauere unb bab man febon jur 3eit beS 
Scrfaitter SertrageS ein Uebergeben ®eutfd)tanbS, beS ftaffifeben 
SanbeS ber Organifation beS fojialen Serfiche* 
rungStoefenS unb ber ©ojiatpotitif, im böchften ©inne 
beS 38orteS bon bornberein für unmöglich hielt. ©leiebbereebtigt unb 
in einer 9trt unb 3Beife, ju ber ficb baS 3nternationate StrbeitSamt nur 
begtücfmünfchen fönne, fei biefe SDtitarbeit bon 2(nfang an bon Seutfd)* 
tanb gemährt morben. 3Bir begrüben, fagte Thomas,‘mit bottfommencr 
©emibbeit unb rücfbatttofcr greube bie Sititarbeit SeutfchlanbS an bem 
©cfarntmerfe beS SötferbunbeS. 2>ie Stationen finb gejmungen, bie 
Stietboben beS griebenS ju entmidetn, menn fie auf mirtfehaft* 
liebem ©ebiet jum 3ufammenfchlub getrieben merben. 3Bir finb ficber, 
bab Deutfdjtanb mit feinen groben ©rabitionen bie übrigen Sc* 
bingungen für bie ©rbattung unb Serftärfung beS griebenS, bie auf 
nicht ioirtfcbaftlichem ©ebiete liegen, ebenfomenig auber acht taffen toirb. 

©S ift immerhin bernerfenSmert, bab bie ©ojiatpotitif Steutfch* 
lanbS gerabe bon biefer ©eite fotche Stnerfennung finbet. 

* * ^ 

©aS 38irtf<baftSbiIb im Steiche ift gegen bie Sormodje unuer* 
änbert geblieben. 3m Kohlenbergbau ift alterbingS ein Stücf* 
gang im Stbfab feftjuftetten, ber jebenfattS barauf jurüdjufübren ift, 
bab in ©ngfanb bereits über 100 000 Sergarbeiter mieber ju ihrer 
Strbeit jurüdgefebrt finb. — 3n ber ©ifeninbuftrie ift baS ®e* 
febäft jum ©teben gefommen. ©S ift meber ein Stüdgang eingetreten, 
noch ein gortfebritt ju berjeichnen. — Sebigtid) bie b e u t f (¾ c St e i ^ S» 
bab» bat im Sltonat Stuguft einen befferen Stbfdjtub auf* 
jumeifen. ©ie ©innabmen ftiegen gegen ben guti um 37,9 SJtittionen 
SteichSmarf, mäbrenb bie StuSgaben jurüdgingen. — ©ie beutfdjeu 
© p a r f a f f e n tonnten ihren ©intage be ft anb int guti auf 2469,2 
Sttilliouen SteichSmarf fteigern, gegen 2362,2 ©nbe guni, 1937,6 ©nbe 
gebruar unb 1629,1 ©nbe ©ejember. 

* * * 

©ie neuefte fcanbelSbilanj für 91 u g u ft jeigt, bab mir 
mieber einmal mehr ein geführt als auSgefübrt haben, unb 
jmar um 135 SJtittionen SJtarf. ©arauS ift am beuilicbften ju erfenneu, 

^tc6t(^cr^tt6dnerUlUatl>dtentmpir 
cDcnfopiel mxt (ein, Mt 6ctnc eigene! 

DcnKe daran! A 

Versperre deinem Kumpel bei der 

Arbeii nich! den RücKwe^ dadurch, 

dass du dich hinter ihn stells! i 

I 662 NACH pER IDEE DES FAHRMAUEHJ HOMDftS 

bab eS mit unferer 3Birtf<baft immer noch ittdjt bergauf gebt, gm reinen 
SBarenberfebr beträgt biefer ©infubrüberfebub atterbingS nur 86 Söttt* 
tionen SteichSmarf gegen 108 SJtittionen im guti unb 33 SJtittionen im 
guni. ©rfreuticb ift jeboch, bab fi<h bie reine 3BarenauSfubr gegenüber 
bem guli um 13 SJtittionen SJtarf gebeffert bat. 

8 u £. 

39irtf$afts6emortattet 
Siet ju bict mirb beute über 98irtfcbaftSbemofratie gefafett. geber, 

ber ein menig bapou ju Perfteben glaubt, jeber, ber fid) einen inter* 
effanten Slnftridj geben mitt, febreibt barüber fpattentange Stuffähe in 
geitungen unb gettfehriften. 

©er ©ine oerftebt unter biefem SBort eine Sielberrfcbaft, ja fogar 
eine Seteitigung Sttter an ber SSirtfdjaftSfübrung. ©er Stnbere feht fie 
ber in ber ißolitif gettenben Sluffaffung über ©emofratie gleich unb beuft 
babei — mie Piete unferer ißotitifer — an feinen eigenen Stubm, an fein 
eigenes ©mporfommen. 

geigt mir einmal bie SBirtfcbaft, bie auf bie ©auer auSbätt, maS 
bon „©iefen" pon ihr an Setaftung Perlangt mirb. ©ie gibt eS nicht, fie 
fann eS nicht geben, meft ©emofratie nicht f i <h f e t b ft in ben Sorber* 
grunb febieben, auch nicht alte au ber gübrung teitbaben taffen bebeu* 
ten fann. SBaSiftbennnur aber©emofratie? gn treffen* 
ben 3Borten fagt eS ein ©ngtänber, Herbert St. © a f f o n. „© e m o f t a* 
tie bebeutet, bah bieSJtenfdjen für baS allgemeine 
SBobljufamrnenmirfen. ©ie bebeutet nicht, bah bie 
SJtenfdjen gleich finb an gntelligenj ober Stang 
ober potitifcher SJtacht. ©ie bebeutet nur, bah jebem greibeit 
getaffen merben fott, fo meit ju machfen als er fann, unter ber Sebin* 
gung, bah ei feinen anberen beimnt. ©ie bebeutet, bah bie 
gäbigen führen fotten — bah bie mirfenben SBenigen an ber 
©pibe fteben fotten jum Sorteit Pon alten". 

®ar ju richtig bot biefer SJtann, ein Sertreter beS ätteften auf 
bemofratifeber SafiS beftebenben Staates, ben ©inn beS SegriffS 
„©emofratie" gefennjeiebnet. 

©rfennen mir bie Stidjtigfeit feiner 3Borte au, m a S i ft bann 
bie g o I g e ? Stun, bah nicht jeber, fei er SBerfSbireftor ober Strbeitcr, 
einer ber „SBenigen an ber ©pibe" fein fann, bah nicht jeber annebmen 
barf, feine Slnficijl fei attein mafsgebenb unb richtig. 

©enn biefe „SBenigen" muffen gübtet fein, güb* 
rer, bie ficb nicht f<heuen,aucb mat gegen bie Slnfichten 
ber ©efübtten ju geben, bie feft unb entfebtoffen ihren 3Beg 
geben, furjum atte bie ©igenfehaften in fid) bereinigen, bie mir an ben 
©rohen ber ©efdjicbte mabrnebmen burften. Unter folcher gübrung ein 
©efübrter ju fein, ift feine ©djanbe, unter folcher gübrung SJtitarbeiter 
an groben Stufgaben fein, bringt ©bre unb Stnfeben. Sebingung ift 
bann aber, ba| biefe SJtitarbeiter bom gütjrer bauernb über feine 
gbeengänge informiert merben, bah fie Stnregungen, bie fie fetbftänbig 
bearbeiten, empfangen. 

Stur bann, menu ein Setricb ober eine 38irtf<baft fo aufgejogeu 
finb, fann man bon SetriebS* ober SBirtfcboftSbemofratie fpredjen. 

— a. — I. 
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Mr 19. $fi11e unb ©d)nd)t. ©cite 3. 

Was ift ‘SUiung? 

1. .§8rte 
ntäfttB, 

1¾ 

«or fuxsem fubr idfi Im <5ifcntiatinabtcU bur# Me fruchtbare nteber» 
rbetnifcbe 8anbfct>aft. «foflenbe Rornfelber, [aft grüne SBtefen, buutle 
SJätber glitten an meinem 91uge boritber. ®le beibeu fungen Scute mir 
gegenüber f#ienen feinen <2inn ju haben für Me Schönheit beS fonuigen 
Sage§; fie hatten bie ,,'Jiene Sttuftrierte Leitung" bor ft# unb berfuchtcn ein 
Streuätborträtfel }u löfen. 9tach langer Slühe tarnen fie auch fo siemü# 
jurecht. 9tur Me Stamen eineg griechifchen @otte§ unb eines gtuffeS in Slflen 
fonnten fte ni#t finben. Sd>Iiehüch legten fie ba§ »latt htn, unb ber eine 
feufjte, inbem er ft# eine neue Zigarette ansünbete: „Sa, ja, jum 
ßreuätborträtfel gehört ein gut ©tuet 
«Übung." 

Sn Mefen «Sorten fpricht ft# Mc 
Mnftcht au§, bah «Mffen unb »Übung 
baSfelbe fet. «tan begegnet häuftg bie* 
fer Meinung. «Ser bon aßen Singen 
gehört hat unb babon mftreben fann, 
gilt alS gebübet. Sähet finb manch* 
mal Me Senntniffe fehr oberflächlich. 
«nbere haben ä'oar eine große 9Äenge 
«SiffenSftoff in ihrem ©ebächtnig an* 
gehäuft, aber ihr Sühlen unb «Sollen 
tnirb nicht baburch beeinflußt. 6S geht 
ihnen loie jemanbem, ber jubiel ge* 
geffen hat unb bem nun bie Speifeu 
unberbaut tm «tagen liegen. Solche 
«tenfehen beftßen tloar biet «Siffen, 
aber tnenig »Übung. Slm ficherften 
erfennt man fte baran, baß fie einge* 
hübet unb hochmütig auf anbere 
herabfeheu. »Übung befteht aifo nicht 
in einer bloßen Häufung bon «Siffen; 
Mir Merben aber hernach fehen, baß 
man bo# ein geMiffeS «taß bon «Siffen 
befißen muß, Menn man als gebübeter 
«tenfef) gelten MiH. 

«Seit berbreilet ift ber Srttum, bie 
»Übung seige fiep in einem „feinen" 
»cnehmen. Ser «teuf# ift na# feiner 
«eranlagung ein gcfeUigeS, ein fo* 
Stales «Siefen. Sm »erfehr ber 
«tenfehen untereinauber haben ft# geMiffe tlmgangSformen herauSgebübei, 
bte fi# im Saufe ber Sahthunberte oftmals geänbert haben. Smmer aber 
Maren fie ber SluSbrucf guter Sitten, ber .ß>öfli#feit, ber 9tücffi#tnahme auf 
bie anbetn Saturn haben biefe UmgangSfotruer. einen hohen fiülichcn 
«Seit, unb bie «tenf#eu fönuen garui#t ohne fie auSfommen. «her üe 
fohen Mahr unb e#t fein, nt#t bloß etMaS äußerli# «ngeflebteS. «tan fann 
bie Sonn ber »egrüßung, baS gute »enehmen bei Sif#e, bie «Seife beS 
6iefprä#eS erlernen. Siefe Singe finb gut unb fchön; nur foil man nicht 
glauben, baß fie bie »Übung auSma#ten. ©erabe in ber «aMfriegSjeit 
haben Mir ja genug «eifpiele folcher S#einbübung erlebt, bie lebigli# auf 
einer geMiffcn »eherrfMung gefctlf#aftli#er Sonnen beruhte, «tan brau#t 
nur an bie attbefannte „Samüie Dtafffe" 511 beuten. 

©efuncü)cit5regc(n. 
»on Sr. 91 .£> a r t M f #. 
II. Suft, Sonne, «Soffer. 

bi# ob, aber plan- 
  ohne Uebertreibung 

unb Uebereilung! 
2. Sorge ftetg für frif#c Suft 

unb halte M# mögli#ft im 
freien auf! 

3. »erbringe beine freie Beit 
ni#t in bumpfer Stube, im 
Sunft unb Dualm ber stabt, 
fonbern fu#e bie reine Suft 
im '«Salb, auf bem «ßaffer 
auf ben »ergen! 

4. .f?üte bi# bor jäher «blüh* 
lung in Sugluft unb Söinb.' 

5. @önne beinern ftörper mög* 
li#ft oft bie bclebenbe unb 
fräftigenbe Sonnenbeftrah* 
lung! «her bergiß ni#t, baß 

ret 

6. 
mußt! 
»eginne bie »efonnung all* 
rnäbli#! Sehe juerft bloß 
einselne Seile beS Äörpers 

(«us. ber Beitfcbrift „SoSmoS“ 

w&mi 

SaS ift eben garni#t fo letcw* bas «Sefen Mährer »Übung anjugeben. 
3# las bon einem SanMnäbcpen, baS bon feiner Stenftherrf#aft fagte: „SaS 
ift eine gebübete grau; fie Mar immer gütig unb gebulbtg mit mir." 3n 
biefen «Sorten ift eines ber Mtcntigiten «ierfmale beS gebübeten «ienfepen 
angegeben. 9ti#tS anbereS ift es, Menn unfer großer Si#tet @oetbe fagt: 
„@bef fei ber «tenf#, piffrei# unb gut; benn bah allein unterf#eibet ihn 
bon allen «Sefen, bte Mir fennen." Unb ein anbeter SiMter, Seffing, hat 
einmal gefagt: „Ser mitleibigftc «tenf# ift ber hefte." ©bleS «fenf#entum, 
Siebe ju ben «tttmenfepen, Saft unb Bartgefühl — baS ift »Übung beS 
^trjens. 

Soi#e Siebe aber fließt nur aus bem «Siffen. BMar fommt cS nt#t 
barauf an, Mas einer Meiß, fonbern barauf, baß er in feinem gacoe 

ein grünbl'i#eS «Siffen hat, baß er 
innerhalb feines SebenSfreifeS mit 
ft#erem Urteil ju ben Singen Stel* 
lung nehmen fann. @anj einfa# fann 
man’s fo ausbrüefen; ©ebilbet ift, 
Mer feine Sa#e berftept. SaS ift alfo 
»erufSbflbung. Sarüber hinaus ift 
no# eine geMiffe «llgemeinbilhung 
notMenbig. 3ebcr «tenf# muß bom 
Staatsieben, bon ber @ef#i#te ber 
Stenf#heit, bon ben »orgängen in ber 
«atut, bon ben großen S#öpfungen 
ber Si#tung unb ber übrigen üünfte 
etMaS Miffen. 9tur Menu alle brei 
©ebiete ber fittlicöen, ber praftif#en 
unb ber allgemeinen »Übung in »e* 
tra#t itept, fann man fagen, ob je* 
manb gebilbet ift ober nt#t. «uS 
unferm ©ebanfengang ergibt fi#, baß 
e#te »tlbung fein »orre#f ber foge* 
nannten höheren ©efellf#aftSfreife ift, 
fonbern baß eS gebitbete «ienf#en in 
allen Stänben gibt, au# unter ben 
£anbarbeitern. 3# habe «rbeiter 
fennen gelernt, bor beten ©elftes* unb 
iperienSbübung man bie größte &o#* 
a#tung haben tonnte. 

©S gibt au# feine befonbere «r= 
beiterbilbung, feine proletarif#e »tl= 
bung, mie man ben «rbeiter oft 
glauben ma#en mö#te. »Übung, Mie 

mir fie anffaffen, ift ni#f an Mang unb Stanb gebunben; fie ift «ügemeingut, 
ni#t StanbeSgut. — 

Sagarbe, einer unferer großen @r}ieher, bat einmal gefagt: „oeber 
«Jenf# ift eine Sereicpaung feines »clfeS, unb barum muß es «ufgahe ber 
»ilbnng fein, aus ihm baS iu ma#eu, MaS trgenb aus ihm gema#t Merben 
fann." 

giür jeben uon uns ift es baßer »fli#t, feine »ilbung 51t beruoüftänbi* 
gen unb iu uertiefen. ©erabe ber gebübete «rbeiter ift nötig, menn unfer 
beutf#eS »olt mieber in bie $öpe tommen foil. Saiu gehört iunä#ft eine 
grünbli#e fieprieit, mie fie jeßt au# bem jungen »ergmann geboten mirb, 
2ü#tigfeit, ©eMiffenpaftigteit wnb Buoerläffigfeit im »erufe. Ser «roeitet 
muß aber au# über bie engen ©rcnien feiner Sätigfeit pinauSblidcn lernen. 

ben Sonnenftrahlen aus unb 
tm Mnfang nur für fune 
Beit! 

7. Senfe ftets an ®#uü nor 
^ißf#lag unb Sonnenfti#! 
'45ralle Sonne ift für ben 
bloßen Hopf ebenfo gefäpr* 
li# Mie iu enge unb iu 
Marme SHcibung für ben 
Äörper. 

8. Saß feine ©elegenheit mm 
»oben unb S#mimmen un* 
benutit! 

9. ©eh ni#t ins SISaffer, menn 
bu erpißt bift ober menn bu 
fnapp porßer gegeffen paft! 
»leib ni#t iu lange brin! 

bu ihn erft an fie gemöhnen 10. »ebenfe, oaß bu ni#t allein 
auf ber »Seit bift! Macftbeit 
ift geMiß gefunb, aber bu 
mußt fie beSpalb no# ni#t 
iur ®#au tragen. 

, Stuttgart, ipeft 4/11Ö6). 

Wer retötieUlö oerbaut, febont fi® unö anöerenjiejjaut. 

^oie foppenfpaler. 
«obelle bon She ob or Storm. (4. gortfehuug.) 

Mr ftanb baS $en ftiü; ba hatten Mir bie »ef#erung! 
3# Märe gern fortgelaufen, aber i# f#ämte mich. 

Hub Menu gar bem Sifei meiuetMegen etMaS gef#ähe! 
Sa begann ffafperl auf ber »übne Plößli# ein riäglt#cs ©epeufe, 

Mobei ihm .ffiopf unb «rme f#laff berunterhingen, unb ber gamutuS «Sagner 
erfcMen Mieber unb fragte ihn, Marum er beim fo lamentiere. 

„«#, mei Bapnert, met Balmerl!" f#rie üaiperl. 

„®ufcr greunb," fagte SBaaner, „fo laß Gr ff# einmal in ba$ «Jaul 
fepen!" — «IS er ihn hierauf bei ber großen Mafc paefte unb ihm imif#en 
bie Rinnlaben f#aute, trat au# ber Softer Sauft Mieber tu baS Bimmer. — 
„«erieipen Gure Miamifiieni," fagte «Sagner, „i# Merbe Mefen jungen 
«iann in meinem »teuft ni#t gebrau#en fönuen; er muß fofort in baS 
Saiarett gef#afft Merben!" 

„3S baS a «SirfShauS?" fragte Rafperle. 

„Mein, guter Srcunb," erMiberte «Sagner, „bas ift ein S#la#thauS. 
«Jan Mirb ihm bort einen «SetSheitSiahu aus ber £>aut f#neiben, unb bann 
Mirb Gr feiner Schmerlen lebig fein." 

„«#, bu liebs S»errgottl," jammerte Rafperf, „muß mi arms »iecperl 
fo ein Ungtücf treffen! Gin «SeiSOeitSiahtwrl, fagt 3br, verr gamuluS? 
»aS hat no# feinet in ber gamüi gehabt! »a gehtS Mohl au# mit meiner 
Rafperlf#aft iu Gnb?" 

„«fferbingS, mein greunb," fagte «Sagner; „eines Steuers mit «SeiS* 
ßeitSiähneu bin i# baß eutraten; bie Singer finb nur für uns gelehrte 
8eutc. «ber Gr hat ja no# einen »ruberSfopu, ber fi# au# bei mir 
lum Sienft gemelbet hat. »ieUei#t," unb er Manbte fi# gegen ben Soflor 
gauft, „erlauben Gute «Jagntftjeni!* 

Ser Softor gauft ma#te eine Mürbige Srepung mit bem Ropfe. 

„Sut, MaS Gu# beliebt, mein lieber «Sagner," fagte er; „aber ftört 
mi# ni#t Meiter mit Guren Sappallen in meinem Stubium ber «tagie!" 
 „ieeere, mei ©utefter," faßte ein S#neibergefelf, ber »or mir 

auf ber »rüftung lehnte, }u feinem Machbar, „baS gebeert ja ui#t }um 
Stücf; i# fenn’S, i# hab es bor ä «5eil#en erft in SeiferSborf gejepen." — 
Ser anbere aber fagte nur: „8>alts «Jaul, sSeipitger!“ unb gab ipm einen 
Mippenftoß. 
 «uf per »ühne Mar inbeffen Rafperle, her iMeite, aujgctretcn. 

Gr hatte eine unberfennbare «epuitcWett mit feinem trauten Ontel, au# 
fpra# er gani genau Mie biefer; nur fehlte ihm her bemeglt#e Säumen, 
unb in feiner großen Maie f#ien er fein ©eknf }u haben. 

«Jir Mar ein Stein bom Serien ge iahen, alS bas Stücf nur ruhig 
Meiterfpielte, unb halb hatte i# aheS um mt# her bergeffen. Ser teuflif#e 
«JephiftoPheleS erf#ien in feinem feuerfarbenen «Jantel, bao vörnepen bor 
her Stirn, unb gauft uuterieiMnete mit feinem »lute heu bötlifcpen »ertrag: 
„»ierunbiMamig 3apre iollft bu mir hieuen; bann Mül i# bein fein mit 
8eib unb Seele." 

hierauf fuhren beibe in beS SeufetS Baubermautel bur# hie 8uü 
babon. gfir Rafperle tarn eine ungeheure Rröte mit glebermauSflügctn aus 
her Suft herab, „«uf bem höUtfMen Sperling foh i# na# »arma reiten?“ 
rief er, unb alS baS Sing Macfelnb mit hem Ropfe niefte, ftieg er auf unb 
flog ben betben na#. 
 geh hatte mi# gan,v hinten an bie «Sanb geftetlt, Mo i# beffer 

über alle Röpfe bor mir hinMegfehen tonnte. Unb jeßt rollte her »orhang 
lum leßten «ufiug in Me 4>öhe. 

Gnbli# ift bie grift berftriepen. gauft unb Rafper finb beibe Mieber 
in ihrer «aterftabt. Rafper ift Ma#tMä#ter geMorben: er geht bur# Me 
bunffen Straßen unb ruft bie Stunben ab. 
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©eite 4. §ütteunb 3 ci) a cf) t. snt. 19. 

“rr 

5lus 6er ®efcl)id)te 6er Stoeigunterneiitnuftgen 6es 
Sifen* un6 eta^lroerfs $oef$ 

9« timimtger Sabtit= tint sjüitcnttmin. 

Der erfte Stnfana beeS iftmburacr 5abrit= uub iiüttciiberetnS )t)ar eine 
im öefib bcr gamilie »ocing befiiiblicbe Drabtrottc tm fogenanmen fiangen* 
f a m p in .£> o b e n11 m b u r g. Dtefc Drabtrotie, ju bcr tm Saufe ber Seit nocb 
ein ^ubbttnflä« uub SBaljtoert binjugefommen mar, mürbe fpätcr längere 
Sabre bon bcr gtrma Sfoeing, 'Jföbr & 60., betrieben uub bon ibr am 29. Suit 
18.¾ in eine ncugcgrünbete flommanbitgefeUfibaft: „Stmburger Sabrit- unb 
S»iittent>erein" eingebracbt. 'Jiatb bcm § 2 beS Jitommanbitgefcllfcbaftebertrageg 
bejmectte bcr herein „bie erjeugung unb Xarftebung bon (Sifen unb 
Stabt aug feinen Urftoffen, bie meitere Verarbeitung beäfetbcn big ju 
berfeincrten Cfifcn» nnb ©tabimaren, tnäbefonbere bcn Setrieb bon Subbfingg« 
unb SBaljmerten unb bie Stnfertigung bon (SifenbabmUtenfilien, fomte beu 
Vertauf ihrer Srobufte unb gabritate". 

Dag ©efcbäftgiabr ber neuen ©efeafcbaft tief bom 1. Suli big 30. Suni; 
bie erften Direftoren mären bie Herren &arl fHöbr unb ©bmunb Socing, 
bie Vorbefiber ber eiugebraebteu Siegenfcbaften uub Stntagen. 9tlg bag auf 
250 000 Daler feftgefebtc ©runbfapital big tur -Söbe bon 200 000 geteicbnet 
mar, mürbe bie Seicbnung borläufig gefcbloffcn. Die borbanbenen Setriebe 
mürben alobatb ergänjt burcb eine Vecfbammeranlage, eine ©cbmicbc, eine 
tsießcrei unb eine Vieebanifcbe SSertftätte. 

Sn ben erften 4 Stören feineg Seftebeng arbeitete bcr Simburger 
Verein nicht günftig. Die Slnlagc mar tebigiicl) auf ben SB a f f e r betrieb ein» 
geftettt unb mußte, ba bie Senne in bcn trodenen Sabren 1857—1859 nicht 
genug Söaffer führte, megen SBaffermangelg jum größten Deit ftittiegen. Darin 
trat mit bcm uaffen Sabr 1860 eine Slenberung ein. Die tSrieuguug in biefem 
Sabre betrug: 

1. tm Vubbtingg» unb SBaljmerf: 
638 529 Vfb. tSifenluppcn, 

3 393 881 „ Vubbetftabl, 
672 610 „ SBalä», Sanb» unb Scbmtebeeifeu; 

2. in ber ©chmiebe unb ben Viecbanifcben SBerfftätten: 
ca. 486000 Sfb. biberje Scbmiebcmaren; 

3. im Siedhammer: 
131694 Sfb. Stahl, / 

4 945 , etfen; 
4. in ber Otießerei: 

316 000 Vfb. Gifengußmaren; 
5. 69 296 ©tüd feuerfefte Steine. 
5ür bag ©efchäftgiabr 1860/61 tonnte auch bie erfte Dibibenbe in .fröbe 

bon 5 b. ¢. gejablt merben. 
Sn ben bergangenen Sabren batte fich gejeigt, baß bie atbftettung beg 

ganjen Setriebeg aüein auf SSaffertraft in trodenen Beiten febr ungünfttge 
golgen haben tonnte. Vian ging baber baju über, bie SSaffertraft burcb 
D a m b f f r a f t ju ergänjen. Snt Sabre 1862 mur-bc ber erfte Dampfhammer 
angelegt unb bcr Settieb um 2 Vnbbclöfen ermeitert. SUg bag gefcbäftlicbe 

Grgebnig aud) in ben fotgenben Sabren günftig mar, mürbe ber Sau bon 
Dampfmafthiuen für bie SBaljenftraßen begonnen, unb halb barauf, um bte 
Siacbfrage nach bem .vauptprobutt, Vubbelftabl, befriebigen ju Wunen, bie 
Grioeiterung beg Vnbbetmerteg auf inggefamt 16 Vubbelöfen fomie bte Gr» 
bauuug eineg imeitcu Datnpfbamtnerg unb einer metteren SBaljenftraße 
befchtoffen. — |i| 

Die ©elbbefchaffung für biefe Sauten erfolgte burcb Sluggabe ber bei 
bcr Gfrünbung äunäcbft äurüdbebaltetteu Slnteilfcheine in S>öbe bon 50 000 
Dalern fomie burd) Sieuauggabe bon Slnteilfdteincn in .Göbe bon Jebegmal 
50 000 Dalern in bcn Sabren 1869/70 uub 1872. 

SSäbrenb bcr ft r i e g g = unb @ r ü n b e r ä c 11 in ben 70er Sabren 
mar bie ftonjunftur febr fchmautenb. 9tuch trat bcr Seffemerftahl alg fcharfer 
ftonturrent beg VubbclftabW, auf ben fich bag Unternehmen gam eingeftetlt 
batte, auf. Droßbem mar eg möglich, aEjährlich einen menn auch teiimeife 
febr geringen GlcWinn ju eriielen. 

Die Gntmtdlnug unb Vergrößerung ber ©efeEfchaft in ben erften 25 
Sabren ibreg Seftebeng leigt bte Grieugung, bie im 25. Giefchaftsiabr 1880/81 
erjielt mürbe: 

1. im Vubblingg» uttb SBatjmert: 7 337 800 ftlg. Vubbclftabl, 
2. im biedbammer: 810 866 ftlg. bio. ©tabl unb Gifeit, 
3. in ber ©ießerei: 230 277 ftlg. ©ußmaren. 
llttfer beutigeg Ditelbilb jeigt bte gabritanlage aittfang ber 80er Sabre 

beg bergangenen Sabrbunbertg. 

UnfaaftcDete «eföröetuiiö von £aften 
öurcf) §ebe* un6 Jabncuge. 

(gortfebnug aug für. 18.) 
ft e 11 e n b ü r f e n n i th t mit @ cb r a u b e n b o l ä e n unb 

'JJt u 11 e r n g e f l i d t merben. Verbrebte ober Perfcbröntte ftetten ftnb 
ju orbnen. ©emaltfameg Ginjmängen ober Gintreiben ber Dragmittel in 
bag tpafenmaul ift auf leben gaE ju permeiben, ftettenringe müffen mit 
genügenbem Spielraum tm ftraubaten liegen, ftettenbafen bürfen nicht in 
ftetteugliefccr bineingeftedt Werben, fonbern müffen um bte ftette gebatt 
merben. ftnotung bon ftetten unb Drahtfeilen 
ift unftattbaft. Schlaufen Pon Drabtfeilen Wunen 

Vorfcbriftgmäßiflc, eingefpleifte Seilfchlaufe. 

yflttft n man gaat 6en yteier m, 6ann mat 6at fangende 6t nid) 6uat 
Stört, ibr Herren, unb laßt euch fagen, 
lEieine grau bat mich gejchlagen; 
ßüt’t euch Por bem SBeiberrod! 
BiPölf ift ber ftlod! BWölf ift ber ft'lodl 

Von fern hört man eine ©lode VUtternacbt 
fcblagen. Da mantt gauft auf bie Sühne; er Per» 
fuebt su beten, aber nur beulen unb Bäbnetlappern 
tönt aug feinem £>alfe. Von oben ruft eine Donner» 
ftimtne: 

„gaufte, gaufte, in aeternum bamnatug eg!" 
Gben fuhren in geuerregen brei fchmarsbaarige 

Deufel herab, um fich beg Sinnen ju bemächtigen, ba 
fühlte ich eing ber Sretter ju meinen güßen fleh Per» 
ichfeben. SUg ich mich hüdte, um eg jurechtjubringen, 
glaubte ich aug bem bunllen 'Jlaume unter mir ein 
©eräufch ju hören; ich horchte näber bin; eg flang 
mie bag Scbludtjen einer ftinberftimme. — 8ifei! 

u*c/bacbte ich; menn eg Sifei märe! SBie ein Stein fiel 
... . ,, , meine ganje Uulat mir mteber aufg ©emiffen; mag 
fummerte mich lebt bet Doftor gauft unb feine £>öEenfabrt! 

Unter heftigem $>erjflopfen brängte id> mich burcb bie Bufchauer unb 
ließ mich feitmärtg an bem Srettergerüft berabgleiten. Siafch fchlüpfte ich 
in bcn baruntcr befinblichen Saum, in melchent id) am ber SBanb entlang 
ganj aufrecht geben Wnnte; aber eg mar faft bunfel, fo baß ich mich an ben 
überafl untergefteüten Satten unb Sailen ftieß. „Sifei!“ rief id). Dag 
©chlucbjen, mag ich eben nod) gehört batte, mürbe plöhlicb ftiü; aber bort in 
betn tiefften SBintel fab ich etmag fid) bemegen. S<h taftete mich meiter big 
an bag Gnbe beg 'Baumeg, unb — ba faß fie, jufammengefauert, bag ftöpf» 
eben in ben Schoß gebrüdt. 

Sch supfte fie am ftleibe. „Sifei!" fagte ich leife, „Mft bu eg? SBag 
maebft bu hier?" 

Sie antmortete nicht, fonbern begann mieber Por fich hin ju fchluchjen. 
• ■ "a

2iiSi!l.Ira0tc id> -ü)ag fehlt btr?“ ©o fprich hoch nur ein etnjigcg SBort! 
. 606 ^Üf ein menig. „SSag foE i ba reb’n!" tagte fie; „bu metßt g ja Pon felber, baß bu ben SBurftl baft Perbrebt" 

„Sa, Sifei!" antmortete ich fleinfaut; „ich glaub eg felber, baß id) eg 
öetern ijaiK. 

— ^fa, bu — Unb t bab bir’g hoch e’fagi!" 
„Sifei, mag foE ich tun?" 
— „9lu, halt nir!“ 

„Slber mag foE benn baraug merben?" 
— „9Ju, halt aa nij!" Sie begann mieber laut ju meinen. „Slber i 

— menu i j’ Gang fomm — ba Wieg t bie Seitfdt’n!" 
... v bie Veitfche, Sifei!" — Sch fühlte mich ganj bernichtet. „Slber 
Ut bein Vater benn fo ftrenge?" 

„Sich, mei gutg Vaterl!" fchlucbjte Sifei. 
Sllfo bie Viutter! Ob, mie ich, außer mir felber, biefe grau haßte, 

bie immer mit ihrem ^oijgefichte an ber ftaffe faß! 
Von ber Sühne hörte id) ftafperl, ben jmeiten, rufen: „Dag Stüd 

nt aug! ftomm, ©ret’l, laß ung ftebraug tanjen!" Unb in bemfelben Slugen» 
bilde begann auch über unteren ftöpfen bag Scharren unb Drappein mit bcn 
Süßen, unb halb polterte aEeg Pon ben Sänfen herunter unb brängte fich 
bcm Sluggange ju; juleßt tarn ber ©tabtmufUug mit feinen ©efeEen mie 
td) aug ben Dänen beg Srummbaffeg hörte, mit bem fie beim gortgeben 
an beu SSanben anftießen. Dann aEmäbltcb mürbe eg fttE, nur hinten auf 
ber Sühne hörte man nocb bie Denblerfchen Gbeleute miteinanber rebeu uub 
mtttfchaften. «ach einer «Seile tarnen and) fie in ben Bufchanerraum, fie 
fchtenen erft an ben SJUmfantenpiiiten, bann an bcn SSäüben bie Sichter aug» 
jupuhen; benn eg mürbe aEmäblich immer ftnfterer. 

„SBenn i nur müßt, mo bie Sifei abbliebeu ift!" hörte ich fcerrn Denb» 

ru"fenU ,e "er an ber öeöenü£,erIieflcni),en S&mh befchäftigten grau hinüber» 
„SBo foEt fie fein!“ rief biefe mteber; 'g ift ’n ftörrtg Ding; ing Ouar» 

tier mtrb fte gelaufen fein!" 
„grau," antmortete ber Scann, „bu bift auch ju müft mit bem ftinb 

gerne ten; fte bat hoch halt fo a toeicbg ©emüt!" 
„Gi mag," rief bie grau; „ihr Straf muß fie bab’n; fie meiß recht gut, 

baß bte fchone Sfarionett noch Pon mei’m Vater feltg ift! Du mirft fie nit 
mieber furieren, unb ber jmeite ftafperl ift hoch halt nur ein «otfnedrt!" 

frerr Denbler fdrtoieg. — Gg febien ießt nur noch ein Sicht ju brennen, 
unb bie heiben Gbeleute näherten ficb bem Sluggange. 

„Sifei!" flüfterte ich, „mir merben eingefcbloffen." 
„Saß!" fagte fie, „i tann nit; i geh nit furt!" 
„Dann bleib ich auch!" 
— „Slber bei Vater unb Vtutter!" 
„Sch bleib boeb bei bir!" 
geht mürbe bie Dür beg Saaleg jugefchlagen; — bann gtng’g bie 

Dreppe btnab, unb bann hörten mir, mte braußen auf ber Straße bie große 
vaugtür abgefchloffen mürbe. (gortfehung folgt.) 
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911 19. §ütte unb $ tl) a d) t. ©ctte 5. 

j^eiftelluttö «on ©tfiloufen bei ®ral)t= 
feilen mittclö «eilflemnten. 

mittels ©eUflemmen berflefteUt merben. 3te 
finb bann über 9tobritücte ober Staufeben 
tu biegen, bereit Surcbmcffer baS 8—lOfacfte 
ber ©eitbiefe beträgt. 9tm ficbcrften ericbctnt 
bie itterioenbung bon Xrabtfeiten mit unter 
Senubung einer staufebe ficb’er etngefbleife» 
ten Scbtaufe. 

Stnoten unb ©cbWngcn bon ©anffetten 
finb nach ben beigegebenen atbbilbungen 
unter Seobacbtung ber angegebenen (Sr* 
iäuterungen unter ben SSUbern bertuftelten. 

9Jtufter bon ben angegebenen ©eilfcblin* 
gen toerben ebenfattä bemnäcbft in ben 28ert» 
ftätten jur Selebrnng auSgebängt. (SS 
mürbe ber „Söoleincfnoten" ermäbnt. (Sr 
mirb bet e i n f a cb c n Seite n fotoobt an 
ber Saft atS auch am Saaten bermenbet. 93Ub 
8 jeigt bie einzelnen Scblingungen ju feiner 
(Sntftebung. 

Sieben bon Diatetlal in mage» 
rechter Sage gefebiebt am beften bureb 

SimmermannSfnotcn an 
ber Saft. Xobpclfnoten am 
Saltn für einfatfies Seil 
(t. 58. bei $ranSport un* 

bearbeiteter Sölter ) 

Seefegellnoten. 
3>aS Seil legt ficb feft um 
bie Saft, ber Stnoten mirb 
baber baubtfäcblicb tum 

Slnbeben bon tRunb* 
material bermenbet. 

SimmcrmannSfnoten mit 
bal-bem Schlag an ber Saft, 
SBoletnefnotcit am Säten 

für einfaches geil. 
(Sum SCnfcbüngen bon 
SBauböIjern, bie fenfrecht 
mifgehoben merbett follen.) 

'Itnfertigung eincg 58oleine(noten3. 50efeftigung ber Saft ber 
mittels ber SSürge* 
fchlinge. — 3um 
SranSbort bon 
Stangen mate* 
rial embfiehlt 
fid) bie bobbblt« 

fl r e u j * 
f ch l'i n g e. 
©in ein* 

gelegtes 
Soll 

3meite Sage. 

Xopbcltc .ftreuifchlinge. 

ober @ e m i ch t imecfS ©rjielung beS ©leichgemichteä ift in allen Sällnt u n * 
äuläffig. Sofe flettenenben bürfen nicht herunter bäugett, ba beim 58e» 
megen ber Saft fonft bie (Mefabr beS SßerfangenS befteht- Untere nächften 50iiber 
teigen einige braftifche 5>(ufbängeborrirfnungen unb falfche Slufbängearten 
bon Saften. 

fl (einmaterial transportiert man am beften in fl ä ft e n. 9tur fo mirb 
bie ©efabr beS SerabfallenS einjelner Seile beS WaterialS 

unbebingt für alle Sähe bermieben. gür ben 
SranSport auf 2: r an S b o r t m a g en 

feien enblich auch noch einige beaebtensmerte 
ütnfangSlage. AsT . S /1 x SSinfe gegeben. ¢(6 Stüde finb fo tu 

lagern, bah fie beim gahren 
nirgenbS anftofsen tönnen. Sei 

©ifeubabnmaggonS ift Schieben unb 
.Sieben an ber borberen Stirnfeite 

SrattiporTbOtt flatten uermittels 'llnhättgen bon 4 fletten. /1 'SX ober ben «orberpuffern ber SSagen 
unterfagt. (SS foil nicht fchiebenb unb 

berbtnbert ein 3ufammenrutfchen ber betben Schlingen / \ \ ^ Jiehenb rüdmärts gegangen mer* 
unb bamit baS Iperabfallen ber Stangen nach ber Seite. / \ \ \ bcn- 5811(1 ,oI£ tmn,er in 

50etm 91 n h ä n g e n b e r S a ft muß baS ® e m i ch t / i V, \ ber gahrtrichtung liegen. 

dritte Sage. 

auf bie einjelneu Xragmittel mög 
l i cb ft ber teilt m erben unb bie Saft fenl* 
recht unter bem flranhafen in hängen fommen. 
Schrägtiehen ber Saft ift immer gefährlich. 50 e * 

f ch m e r u n g ber 8 a ft b u r ch 50 e r f o n e n transport bon 'ßlatten permittetS «eluppelter Sraghafen. 

then unb Stehen auf ben 
puffern, baS 9luf* unb 

9lbfpriugen auf bie 
Gifcnbabnmagen mäh* 
reub ber gabrt ift 
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©eite 6. ^iitteunb 5!r. 19. 

Kleinmaterial 

Kästen 

nur in 

transportieren 

fiaficntranöjiort uun Steinmaierlal. 

IcfienSgefäftrlirt), 33or 
&cm gneanefe^cn bcr 
3i*nfleii fiub olle 
Suren unö JMal)>ien 
ju i'cölleßen. Sleim 
'Be» uni) (Sntlaben 
bcr äöaneu finit Wefe 
gegen unbeabflcbtig» 
teö ^ugangfontmcii 
bureb Anlegen ju 
fiefiern. BefonberS 
muß blcrauf bet im 
(Sefntte ftebcuben S9a» 
gen geaebtet werben. 

Diefc turjen 9lu8fübrun«en auf Oirunb be» eingangs erwähnten ibierfbiattcS 
ber (Sifcu» unb Stabi»BerufS»@enoffcnfcbaften bürften, wenn fie beachtet wer» 
ben, ba^u angetan fein, bie 3abl ber Unfälle beim SranSbort unb flehen bon 
Saften im ^mereffe ber '»trbeitSfameraben ftart tu berringeru. 

51Uö 6(m «ekfje öer Stau. 
Serienttflnspoti im ^inberbdm 6tbic6ebaufen. 

ffiieber braebfen bie großen Werfen in biefem Wahre bem Sinbcrbeim 
ein boltes .tiauS, galt e§ boclt, 300 Rinber ju beherbergen. 0elbft bie Snft» 
biitlen im Barf, bie in ber fühlen WahreSjett leer ftehen. Waren Wieber bon 
einem luftigen Bölfchcn bewohnt. 

SaS war ein Scben unb Sretben im iieim. boiler Wreubc unb fittb» 
lieber Oflüctfefigfeit. 3Bar uns auch ber SBettergolt biefeSmal nicht fo holb 
Wie im bortgen Wahre, fo tonnten hoch bie Sin ber ben größten Seil ber 
3eit, bie fie im £>eim berichten, im Wreien tubringen, auf bem ©pielblah 
unb im nahen SSalb. Bei gutem SSetter würben fogar bie 'JJiahUeiten unter 
ber alten Sinbe eingenommen. Wm ©ctiutt ihres prächtigen Saubbaches 
(tauben lange Weihen bon Sifchen unb Bänten, fo baß alle 300 Slinbcr Blaß 
fanben. vier mußte eS ja uoclt einmal fo gut munben. Sie ©rfolge hin» 
ftcbtlich ©efunbnug unb ©rftarfung ber Rlnber waren bann auch auegejeich» 
net. Sie SurchfcmtittSgeWichtStunahme ber SUnber betrug 5—7 Bfunb. 

Wür reime 2(bWechSlung unb Unterhaltung neben ben alltäglichen 
Spielen war auch in biefeu Werten auf ba§ hefte geforgt. (SS Würben häufig 
Sbajiergänge in bie faitbfchaftlich fchöne Umgehung beS .t>eimeS 
untstnointncn uvib bis btßuuc ^ctbc vOtcu bic 
herrlid'ften Summefpläße. 3*Wei größere WuS flöge brachten unfere ' 

Sinbcrheim «ctilebchaufcn: »Httageffen im Wreiett. 

3char tut Borta»äöeftfalica unb jum S»ermanuS^Sentmal. Beibe WuSflöge 
lüften bei ben Slinberu helle Wreube aus unb hinterließen reichen ©etotnn. 

(Sine befonbere Ueberrafcßung würbe ben Uiubern am leßten Sonn» 
lag ihres 2lnienthaltS bereitet. Bor einiger 3eit hatte bie Sireftion bes 
iSifcu» unb StahtWerts voefch eine Wilmaufunnme bom SUnberheim anfer» 
ligctt laffen, um fie auf ber großen 2luSfteaung für lOiefunbhectSpflege, 
Soviale Würforge unb iteibeSübuiigen (©efolei) in Süffelborf regelmäßig 
Porführen su laffen. Stefer WUm lourbe nun unerwartet auch ber slinbet» 
[War borgeführt. Sie Ueberrafcßung war um fo größer, alS biele bon ben 
Stnbern, bie bei ber Mufnaßme beS Wtlmes in ben Qfterferieu mit gefilmt 
worben Waren, ftch felbft nun beim' Spiel ufw. int wilm lufeßen tonnten. 
SaS gab große Bcgeifterung unb Piel fretterteit. ©S folgten noch wettere 
Wilme t. B. „lieber ben Bau unb bie ©röfrnung beS Wlughafcns bei 
morften". Bon befouberem Wntereffc waren hier bie großen öeibebränbe, 
bie angelegt waren, um baS ©elänbe für einen Wlugplaß geeignet äu machen, 
©in anbercr WUm zeigte eine Bergbahn in ben 2llpen. ©r seichnetc fich 
burm fchöne SaubfmaflSaufnahmen aus. „Babcnbe ©lefanten" aus bem 
.siagenbecffclien Sierpart in Hamburg riefen allgemeine ^eiterten hcroor, 
cbenw ber Wilm „Sebenbe Buppen“ Wie auch „starlchen beim Wahnartt" 
unb Sie Weife beS ©apitänS ©oof naß Wfrifa". 

So fehl offen bie Werten mit einem fröhlichen Wbenb. Wcu gefräftigt 
finb bie «Utber nun jurüefgetehrt. hoffentlich sehren fie Pon bem Slufent» 
bait in Schtebehaufcn noß lange. 

Sutiten un6 Spott. 
Dt. peißet. 

SSieber einmal hat ber große Wleifter» 
lauter Sr. ’4>eißer»stetttn einen groijarn» 
gen crrioig errungen. Win ii. iSeptemoer 
negte er in Berlin über bte oeiben beiten 
nauter ber Sielt, nämuco über bas «ämer» 
wuiiber wurmt unb über pen Scpiueoeu 
Blibe unb erjicite hierbei etuett neuen 
wsettretorb. ©anj Sport»Seutfßtanb, man 
tann fagen, bie gante Sportwelt (formte 
aut, aiS bas ©teignte betannt würbe. 

Sr. Beißer, ber ießt 20 Wahre alt ift, 
begann icme «auibaon 1920. 1922 wuroe 
er eritmaug Seuiimer iweifter uocr louu 
wieter uno tm gteißen Wahre Seutfßer 
Ajoßfßaumetfter; teine Weit über lotw 
Bieter War 4:03,8 Blinutcn. 1923 Würbe er 
swar bei oeu ta/wtoußen Slampffpieten tu 
cyoiaeuourg üoer looO Bieter nur 3weiter 
hinter SBitbe unb auß in Stoctholm mußte 
er tiß Uber c,0u Bieter mit 1:54,8 Blinuten 
bon bem jßwebtichen BleltcetorDmauu 
üunbgren um £>anbbreite gefßtagen beten» 
nett. Soß fßon baS Wahr barauf braßte 
ihm eine ganje Weihe bon erfttlaffigen Sie» 
gen. 3unäßft ließ er ben ©otlänber Bau» 
ien über bie Strecte bon 800 Bieter in 
1:52,8 Blinuten hinter fiß unb nahm auß 
über biefelhe ©ntfernung an bem Sßwei» 
äer Blarttn gtänjenb WePanße. Berner» 
tenSWert finb auß feine Siege über bie 
Wmeritaner Stennebb. Sobge unb Stehens» 
fon über 500 Bieter in äBeitretorbjeit. Sie 
beutfßen Beizeiten über 500 Bieter, 1000 
Bieter unb 1500 Bieter unb 400 Bieter 
©ürbenlauf Würben burß ihn berheffert. 

Wn biefem Wahre begann ber lange 
Stettiner Weltberühmt ju Werben. Bereits 
im Wrühia'hr fßing er hei einem Start in 
Bubapeft ben Ungarn Barfi unb unterbot 
hierbei mit 1:03,6 Blinuten bie beftehenbe 
SBelthößftleiftung über 500 Bieter, Sturze 
3eit fpäter gelang eS ihm, anläßlich ber 
engfiißen Bleifterißaften in Sonbon in 
einem Sauf über 800 SarbS — 805 Bieter 
ben fönglänber Sowe, ber auf ber Barifer 
^ßmpiabe i924 2ßeltmeifter über 800 
Bieter geworben war, ju betWingen. Seine 
erstette außerorbenftiß gute 3eit bon 1:51,6 
Blinuten gilt heute gietßfatts atS SBett» 
reforb. Betßer’S fßWerfter Stampf War 

cp tenth er in Berlin über 1500 Bieter. SöaS fein Blenjß ju hoffen wagte, 
hier Würbe eS Satfaße. Wurmt, ber bisher unhefteghare Winne, bem fein 
Batertanb fßon bei Sebjetten ein Senfmal feßte, unb »Mbe, ber näßft 
Wurmt alS Befter ber Btittelftrecflcr galt unb ber Beißer Wteberholl baS 
Waßfehen ^gegeben halle, fie mußten fiß naß mörberifßem stampfe ber 
größeren Ä>ßneltigfeit unb ©nergte beS Seutfßen beugen. Wmmerhtn be» 
burfte es ewtes neuen SB e 11 r e f 0 r b e s, um bie beiben sähen Worb» 
länber ju fßlagen. Um io größer ift aber ber Sriumph beS Siegers. Büt 
3,ol Blinuten ftellt er feinen britten S&eltreforb in einem Wahre auf. Beißer 
hat nunmehr Wohl feinen ©egtter auf ber SBelt übet bie Slrecfen bon 
400—1500 Bieter su befürßten. w 

Sr. Beißer. 

nun uniWeifethaft ber am 11. 

Bortiffta 09 — Blerfur 07 6:12 am 19. 9. 26. 
Boruffta erßätt eine gebange Wiebertage. 

Wuneubflaffe: «Bi I h e t m. Blerfur, befiegi Dl in ja f Boruffia, 
naß Buntten. 

Wugettbflaffe B: Blotters, Boruffia, Bun'ftfieger über öcr» 
mann, Blerfur. 

Bctpicrgewißt: StuhXmann, iBlerfur, unterliegt gegen SBaifle, 
Ber. f,.a naß Buntten. 

Wlifflengewißt: B r i n f m a n n, Blerfur, Bunftfieger über SB b b r a, 
Boruffia. 

Bamamgewißt: B an ber .¾) 0r ft, Blerfur, fßlägl Sßneiber, 
Boruffta, in ber 1. Wunbe f. 0. 

W-ebergcnitßt: SBtethauS, Blerfur, Bunftfieger über Wabat, 
Boruffia. 

iieißtgcwißt: Soß, (Blerfur, beftegt SibtlSft, Boruffia, naß 
Buntten. 

Söeltergewißt: SBiethauS 2, Blerfur, Bunftfieger über B i ß a f, 
Boruffia. 

Blittelgewißt: S ölte, Boruffia, fampflos Sieger. 
Sü. 
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Wr. 20. §ütte unb $ d) o (¾ 1. Seite 3. 

«etcDsuitfallüerfkDetung uni Unfall» 
oet^Utung im 9U6. 

Xte retd>eflefe6iicl)e UnfaüberficOcnmß wirb feit ibrem ißeiteben — 
ibre 9lnfänee ©eben auf bne erfte Itnfaflberficberunß^öefeb bon 1884 jurüct —, 
ihren berjeitiflen Seblnfs bübet bie iHeicb^berficiierunßSorbnunß bom 19. Sufi 
1911 in ihrer neuefien gnffunß ber iöefnnnttnocbnnß bom 14. Suli 1925 — 
bon ben aseruf&ßenoffenfcbaften burtbßefübtt. 3m 3abre 1924 beftanben 112 
33eruf&ßeuoffenicbalien (babon 67 ßeWerblicbe nnb 45 lanbwirtftbaftliebe), 
ferner 158 91u§fiibtnnß§bebörbcn für Setriebc 
be§ Sieicbä unb ber Sanber (barunter 51 für 
bie lanb» unb forftWirtfcbaftlicbe ißerwwltunß) 
unb 339 ^Srobiniial» unb oemeinblicbe, ju* 
fammen 497 2tuSfüibrunß&bebörben. 9iacb ben 
neuefien geftfteltunßen ber 9iacbWcifunß ber 
ßefamten ffiecbnunß^erßebniffe ber töcrufe» 
ßenöffenfebaften ufW. für bae 3abr 1923 
unterließen ber SSerficberunß: 
bet ben ßeWerblicben ißerufäßenoffenfebaften 

781055 Setriebe mit 9 376 049 berficberten 
Serfonen, 

bei ben lanb« unb forftWirtfcbaftUcben Sc» 
rufSßenoffenfcbafteu 4 545 900 Setriebe mit 
14177080 berficberten Serfonen, 

iufammen: 23 553129 berfitberte Serfonen unb 
5 326 955 Setrtebe, 

mäbrcnb bie IHeictt&ausfübrunßsbebörben für 
SelcbSbetrtebe (icvcereS», ©ifenbabn» unb 
SofttoerWaltunfl) 632 092 berfitberte Serfonen 
jäblten. Die 3abl ber bei ben übrißen 9luö» 
fübrunßgbebörben berficberten Serfonen ift 
für 1923 nicht ermittelt Worben, bei ber lebten 
fMtftetlunß im Sabre 1921 Waren bet biefeit 
2lu§fübtunßSbebörben runb 300 000 Serfonen 
berficbert. Sviernatb Waren runb 24,5 Sill» 
Honen Serfonen ßeßen Unfall berficbert, Woju 
noch bie bet ben sWölf SW-eißanftalten ber 
SaugeWerf§»SerufSßenoffenfcbaften, ber Sief» 
bauberufSßenoffenfcbaft unb ber Secberufg» 
ßenoffenfebaft Serficberten fommen. 2lHe biefe 
Serfonen hoben in Sejug auf Sörberber» 
lebunß ober Dobegfab ein Secbt auf 5>eil» 
bebanblunß ober 3iente. Die im 3abre 1924 ßeleifteien (äntfcltäbißunßen 
(9Jenten ufw.) betrugen nach einer borläufißen (Srmittelunß 112 Siilliouen 
Sfarf. Oltbt febon bie gewaltige $öbe biefer entfebäbigunggfummen unb bie 
Siabl bon einer halben SiiUion jährlich jur 2lnmclbung lommenben Se» 
triebSunfälle notwenbigeu 'llnlafe jum fflacbbenten, fo finb boeb noch Wettere, 
bie Solfgwirtfcbait im einseinen unb im ganzen fcblber belaftenbe Umftänbe 
ernfte Seadjtung forbernb. So ift ermittelt Worben, bafs burcbfcbnittlicb 
jeber Unfall, ber jur ©ntfebäbigung führt, einen fabitalifierten Schaben bon 
3000 Siarf barfteUt. 2lufeerbem berurfaebt jeber Unfall bem Unternehmer 
felbft befonbere, bisher nicht fo beachtete Unfoften unb Störungen. Xte 31r» 
beitSjeit unb 2lrbeitg(raft nicht nur ber Seriebten, fonbern jum Deil auch 
ber junädtft beteiligten Siitarbeiter unb Sorgefebten geben ihm berlorea, 

ber Setrieb lommt ganj ober teilWeife längere ober rürjete Seit ättm 
SttHlegen, Slafcbtnen unb Slatertalien Werben unbrauchbar. SdtWerWießenb 
ift unter Umftänben auch ber 9luSfaa ber SlrbettSerfabrung beä Serlebten, 
ber ficb barin äufeert, bafi ber (ärfabmaun fcblecbtere ülrbeit liefert, mehr 
tVJatertal unb mehr 2lrbeitSieit berbrauebt unb StrbettSberi&gerung ber» 
urfaebt. gür ben Unfaltberlebten felbft ift bie @ntf<bäbtgung, fo Wertboa fie 
fein mag, boeb niemalg ein boaiommener äluSgleicb; feine noch fo hohe 
Mente fann bem Serlebten bie gefunben ©lieber, ber SBitWe ben »lann, ben 
SB-aifen ben Sätet wiebergeben ober erfeben. Die ©rfabrung bat gelehrt, 
wie jeber Unfaa, attcb wenn er noch fo gering ift, bag feelifebe ©leicboeWlcbt 

beS babon Setroffenen ftört, Wie er auf feine 
gamilie etnWirtt unb [eine fonft fo frobe 
ScbaffenSluft unb ScbaffenSlraft beeinträcb» 
tigt. Stau bat batum aud) febon frttbjeitiß 
erfannt, Wie ungemein Wichtig eg ift, aaeg ju 
tun, um Unfälle nach Slenfcbenmöglicbfeit tu 
berbüten. Müen Serufggenoffenfcbaften t[t 
bureb ©efeb bie Sflicht auferlegt, Unfaa»Set* 
bütungg»Sorf<brtften tu erlaffen unb für 
ihre Durchführung bureb befonbere Äuge» 
ftettte — teefmifebe Slufficbtgbeamte — Sorge 
tu tragen. 9lug fleinen Slnfängen beraug 
finb biefe Unfaaberbütunggborfcbriften nach 
unb nach tu einer ftattlichen gütte unb tu 
anerfennengWerter Sottfommenbett geführt 
Worben. Die SfHchten beg Slrbeitgeberg 
wie auch bag Serbalten unb bie SfUcbten beg 
Serficberten finb nabetu etfcböbfenb feftge» 
legt. Die Serufggenoffenfcbaften finb bered)* 
tigt, bureb 3Wanggtna6nabmen bie 9lb» 
ftettung ber bei ben Setriebg^Mebtfionen ge* 
funbenen Siängel tu berlangen unb Säumige 
mit Strafen big tu 10000 Start tu belegen. 
Die Uufa (Iber bütunggborfdjrif ten felbft, tu 
beten Seratung übrigens Sertreter ber Ser* 
fieberten berangetogen Werben müffen, Wer* 
ben, Wie Dr. ,S>. Dujd)inftt im „Slrbeitgeber“, 
bem biefer 2luffab entnommen Würbe, feft* 
fteat, beriobifd) forgfättigen Mebifionen unter* 
togeii unb immer Wieber bon neuem auSge» 
baut, fie müffen in jebem Setrtebe betannt* 
gemacht unb an fichtbarer SteOe auSgebängt 
werben, auch Werben fie in Dafcbenformaten 

ben Serficberten tugängig gemacht. äBenn in einem Setriebe Slrbetter be* 
febäftigt fmb, bie beS Deutfcben nicht mächtig finb, foüen ihnen fogar, Wenn 
25 getneinfam eine anbere »intterfbracbe fbrechen, bie UnfaObetbümngS» 
borfebriften in biefer betanntgegeben werben. Stenn nun auch gefaßt Wer* 
ben fann, bah bie Unfaaberbütunggborfcbriften ficb befonberg bann, wenn 
cS ficb um 91uSftattunß bon fötafebinen unb anberen SetriebSeinrichtungen 
banbeit, tum groben Segen für bie Serficberten geworben finb, fo ntufe hoch 
auSßefprodxn Werben, baß, was bag Serbalten ber Serficberten felbft an* 
betrifft, bon biefen ein gerabesu unbegreiflicher Stängel an 3«tereffe ge* 
leigt Wirb. Die Weitaus meiften Unfäüe finb erWiefenermaßen nicht auf 
fehlerhafte ober feblenbe Scbuhborricbtungen ober auf ©efabren beS Se* 
triebeS felbft lurücrjufübren, üc "'ätten bermieben Werben föttnen, wenn 

jßpmnc det Arbeit. 
2trbcit! %vbe\tl 6egcnsqucllc; 

S?eü un6 (£^re deiner Äraft, 
‘bie aus Jibftctnis die ^elle, 

<£dles aus ©emeinem fi^afftl 

2lus dem QDtrfen quillt das ^tei^te, 

2tus dem ©Raffen feimt das ©djte, 

ODetye, menu die Sat erfdjlafft! 

‘Pdlter! £a^t das HTurren, Klagen, 

lieber ©d^endteneret; 

Q2)ollt i^r einen ©ötjen plagen, 

©i^lagt den ITTfljjtggang ent3mei! 

Hur die 2lrbeit fann erretten, 

Hur die 2lrbeit fprengt die Äetten, 

2lrbeit mai^t die QDölter frei! 

ffeincid) Seidel. 

DM ietcbtfinii un6 6er tlcKermut — oericDulöen mamben stopfen Dlutt 

Dole Doppenfpäler. 
Mobeae bon D b e o b o r S t o r m. (5. gortießung.) 

Wu- faßen wir oenn. Stobt eine Siertclftunbe faßen Wir fo, 
ohne audt nur ein Stört mitetnanber tu reben. 3um ©lüct fiel mir ein, 
baß ficb noch tWci DeißeWeden in meiner 2aicbe befanben, bie ich für einen 
meiner Stutter abgebetteiten Schilling auf bem Herwege getauft unb über 
an bem Schauen gant bergeffen batte. 3d) fteette Sifei ben einen in ihre tlci* 
nen Dünbe: fie nabm ihn fdiweigenb, alS uerftebe es ficb bon felbft, baß tdi 
brg Sbenbbrot beforge, unb Wir febmauften eine Steile. Dann war auch 
baS tu ©nbe. — 3d) ftanb auf unb fagte: ,2aß uns binter bie Sübne geben: 
ba wirb’S better fein: ich glaub, ber Mtoub jctieint braußen! Unb Sifei ließ 
ficb gebulbig burd) bie freut uub guer ftebenben Satten bon mir in ben Saal 
binauSleiten. 

SIS Wir hinter ber Serfleibung in ben Sülmenraum gefcblübft waren, 
iebien bort bom ©arten bet baS bette Mtonblicbt in bie genfter. 

Sn bem Drabtieii, an bem am Sormittag nur bie beiben Suppen ge* 
bangen batten, fab ich iebt alle, bie porbiu im Stüde anfgetreten waren, 
't'a hing ber Doftor gauft mit feinem febarfen, blaffen ©efiebt, ber gcbörnle 
SJepbtftoPbeleS, bie brei tleinen fchwartbaarigen ieufelcben, unb bort neben 
ber geflügelten slröte waren auch bie beiben SlajperiS. ©aut ftitte hingen 
fie ba in ber bleichen '.Ulonbfcheinbeieudüung: faft wie Scrftorbene famen fie 
mir Por. Der .'öauptfafperl batte tum ©tüd Wieber feinen breifeit Wafen» 
fcbuabel auf ber Sruft liegen, ionft hätte ich geglaubt, baß feine Slide 
mich Perfolgen müßien. 

Madtbem Sifei unb ich eine SBctie. niebt wiffenb, was W;r beginnen 
fottten, an bem Dbeatergerüfte umbergeftauben unb »gcflettert waren, lehnten 

Wir uns nebeneinanber auf bie genfterbanf. — ©g War UnWetier geworben; 
am wlmmel, gegen ben Slonb flieg eine SSolteubanf empor: brunten im 
©arten tonnte man bie Slätter tu Staufen Pott ben Säumen weben (eben. 

,©ud’. jagte Sifei nachbenflicb, ,WieS ba anfi g’fchWomma fimmt! 
Da fann mei alte gute Saf ntt mehr Pom .jjimm’f abt fchaun.’ 

,3BaS für eine alte Saf, Sifei?’ fragte ich. 
— ,91 u, wo i g'Weft bin, big üe halt g'ftorb’n ift.’ 
Dann biidten wir wieber in bie 9iad)i butauS. — MIS ber SSinb gegen 

bas DauS unb auf bie fleinen unbidden genfterfebeiben ftieß, fing hinter 
mir an bem Drabtieii bie ftitte ©efettfebaft mit ibten bölterneu ©Hebern au 
tu flappern. 3cb brebte mich unwifftürttch um unb fab nun, wie fie, Pom 
Sugwinb bewegt, mit ben »topfen wadelten unb bie fteifen Mrme uno Seine 
burebeinanber regten. Slg aber plößiieb ber franfe siaiperi feinen stopf 
turtidfeblug unb mich mit feinen Weißen Sugen anftierte, ba bachte ich, cg 
fei boch better, ein wenig an bie S-eite tu geben. 

Unweit Pom genfter, aber fo, baß bie Stuliffen bort oor bem SnPtid 
biefer fchWebenben Dänter fchüheu mußten, ftanb bie große stifte; fie war 
offen: ein paar wottene Deden, oermutlicb tum Serpaden ber Suppen be* 
ftimmt, lagen nachläffig barüberbm geworfen. 

«Ig 'ich mi^ eben bortbin begeben hotte, hörte leb Stfei Pom genfter her 
fo redu aug ^»erjenggrunbe gähnen. 

.Sift bu mübc, Sifei?’ fragte ich- 
,C nei’, erwiberte fte, inbem fie ihre Sermcheu feft jujammen* 

febräufte: .aber i frier batt!’ 
Unb wirfiicb, »g war fait geworben in bem großen leeren Maum, 

and) mich fror. ,Sfomm hierher!’ fagte ich. ,wir wollen ung in bie Deden 
Widein.’ 

©leid) barauf ftanb Sifei bei mir unb Heß ficb gebulbig POII mir in 
bie eine Dede widein; üe fab au« wie eine Scbmetteriinggpuppe, nur baß 
oben noch bag atterliePfte ©efiebteben bcrau&gudte. ,9Seißt', fagte üe unb 
iah mich mit iwei großen mtiben Mugcn au, ’i fteig ing Stift’l, ba bäit’g 
Warm!’ 

Dag leuchtete auch mir ein; im Scröäitnig tu ber müften Umgebung 
wintte hier fogar ein fraulicher Maum, faft wie ein biebteg Slübcbcn. unb 
halb faßen Wir armen, törichten Stinber woblöerpadt unb biebt aneinanber* 
gefcbmtcgl in ber hoben Stifte. Slit Müden unb güßen batten wir ung gegen 
bie SeitenWänbe geflemmt: in ber gerne bönen Wir bie fchWere Saaltür 
in ben gahsen Happen; Wir aber faßen ganj ficber unb bebagiicb. 

.grierl bich noch, Sifei?’ fragte id). 
„sta biüerl!’ 
Sie hatte ihr Stöpfcben auf meine Schulter finfen taffen: ihre Sugen 

Waren febon geühloffen. .äBag Wirb met gutg Saterl — — —> lallte ü* 
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Seite 4. glitte unt» <5 d) a d)t. «r. 20. 

bie bom Unfall SBetroffencn aufmetlfam flelocfen loären. 3>ie erfalmmg fiat 
gclefirt. baß Me Unfafiberfiütungäüotfcfirtften, wenn fie infiattltcfi nocti '0 
boOtommen unb tc|t(ict> nocfi fo üfierfirfniicfi unb Icicfit faßbar bearbeitet 
ftnb, wenn ftc an nocfi fo auffattetiben Stenen auäöängen, in noefi fo großer 
Slnjafil in Safcficn» ober atfertblattfoi'mat berteilt inerben, bon ben iicr* 
ftefierten niefit naefi ©ebüfir unb 'Jiotwenbigfeit gelbürbigt Merbcn. 2tud) 
ben «orgefeßten muß an biefer Stelle cbcnfallä ln otter Offenöeit gefagt 
loerbcn, tote bielfacfi ße eS an Sntcreffe feölen laffen, ioie oft bartiber ge» 
flogt locrbcn, baß fie fiefi locntg ober gar feine Wüfie geben unb 3eit laffen, 
bie airbeiter aufjuflären unb auf fie belefirenb etnjuluirfen. 3n ber t5r= 
fenntniS alles beffen ift man in bernfSgenoffcnftfiaftlieficn Greifen barauf 
gefommen, es in anberer Seife ju berfueben, bk axrfieitcr }u geioinnen unb 
fiefi bie ttrfafirungen jnnuße ju sieben, bie baS aCuSlanb, jum ajeifp'ul 
Slmerifa, mit einer neuartigen ©innditung, ben „UnfattberfiUtnngSbilbern" 
gemaefit. 3n aimerifa ift bie Unfattfierficficrung in ^änben bon firibaten 
@eieüfcfiaften. S>iefe arbeiten, toie niefit anberS ju erwarten, naefi fauf» 
miinnifefien ©rnnbfäßen, unb Wenn biefe borWiegenb auf materiellen ©e= 
Winn cingeftettten ©efeflfcöaften fiefi burefi bie ©infilfirung bon Unfall» 
bcröütungSbtlbern im großen Stil mit erfieblicfien Sfoften belaften, fo tft 
jweifelSfrei anjunefimen. baß bamit eine 9Jerminberung ber Unfälle angc» 
ftrebt Wirb. Jatjäcfiltcb ift audi burefi bie UnfattberfiütungSbilber ttnb bie 
batnit erreiefite aiufflärung ber aifaffen bie 3aöl ber Unfälle in Ätnerifa 
ganj wejentticfi surüefgegangen. Sn Seutfcfilanb jeigen fiefi nun bie ainfänge 
ber neuen ©inriefitung; im öffentliefien ajerfefir merfen wir jum ©eifpiel in 
ben sperlincr Straßcnbabnwagcn in bic 91ugen fattenbe borbilblitfic Sarnun* 
gen bor ©efafiren unb Unfätteu. 'Bei ber ftteiefiSunfattberficfierung fiafien ftcfi 
fefion einjelne Berufögenoffenftfiaftcn, befonbers großsügig 5. B. bie Siefbau» 
BetufSgenoffenfcfiaft unb auefi bie Seition n ber ffnabbfcfiaftS»BerufS» 
genoßenfeöaft, bie .öerfteOung unb Berbreitung bon UnfattfierfiütungSbllbern 
angelegen fein laßen. Sufantmenfaßenb iß bcrufSgenoßenfcfiaftSfcitig bout 
Berbaub ber Xeurftfieu Beruf»»©enoßenfcbaftcn eine Sentralftette für Unfall» 
berfiütnng cingcricfitet unb eine befonbere „UnfaffberfiütungSbilb @. m. b. 51.1- 

auf gemeinnüfiiger ©runblage tnS Seben gerufen worben, ber faß fänultcöe 
akrufSgcuoßcnfebaftcn als 'Hittglieber angefiörcn unb bie es fiefi sur Vluf» 
gäbe geftettt fiat, fortlaufenb gute UnfaObcröütungSbilber, bon Slünftlerfianb 
gefefiaffen unb bon Seefinifem beraten, fierßctten ?u laßen unb planmäßig 51t 
berbreiten. Säfirenb naturgemäß bie Btlber ber SiefbanbernfSgenoffenfcfiaft 
unb fier flnappid>aftS»ScrufSgenoffenicfiaft mefir ben Soubcrfieiten unb 
©igenarten ber bei ifinen bcrfidicrten Betriebe angepaßt ßnb, finbeu unter 
beu Bilbern ber erwäbiitcn Sentralßelle alle anbercu Betriebsarten baS für 
fk Baffenbe. Xer fnappc ißauin in biefent Blatt berfagt uuS, Bilber wicbcr» 
jugeben. Sie Bilber ßnb in gormat 42 X59,4 Zentimeter erfefiienen unb 
foflen im Betrieb am jwedmäßigften an folcfien Stetten auffiäugen, wo mög» 
tiefift btek airbeiter baS Bilb in ißufie unb ßetS wieberfiolt fefien. 
OÄufentfialtS*, ©arberoben» ober Speiferäume, ffantinen, Baububen, 
Sefiaitetxäume für firanfenfaffen, Betriebseingänge, SofinbüroS, Bicißcr» 
buben, SerfsengauSgabeßetten nfW.) ©S wirb auefi barauf Bcbacfit su 
nefimen fein, baß jeber Betrieb ßcfi eine atnsafil Bilber fiält unb ßtfi ftetS 
auefi bie Weuerfcfteinungen anfdtafft, bamit er in ber Sage ift, bie Bilber, bk, 
um ein gcWiße ©eWöfinnng unb eine bamit berfiuttbene ©leicfigüirigfeit ber 
«Tbeiter su bermetben, iören Blaß bon Zeit ju Zeit Wecfifeln fotten, in ge» 
böriger 9tuSWafii auSjufiängen. Sefir cmpfefiknSwert tft auefi, Wie eS eine 
BerufSgcnoßcnfcfiaft tut. bk Bilber in einem berfleinertfn Biaßftabe mit 
ber Bücffcitc als Halenber fiersuftetten ober Sfobntüten mit Unfallber» 
bütungSbilbern $u bcrfeOcn, um eine aWaßentoerbreitung unter ben Ber» 
ßefierten ju erjielen. 

Sntereffteren bürfte nocfi bie Xatfacfie, baß bie erWäfinte Unfattber» 
fiütungSbilb @. m. b. JC-, Berlin SB. 9, Stötbener Str. 37, bislang neben 
allgemein gefialteneu UnfattberfiütungSbilbern fpejielle UnfattberfiütungS» 
bilber ficrauSgegeben fiat, nnb skar für ben Bergbau, für bie Sertilinbußrie, 
für baS Baugewerbe, für bie papkrberarbeitenbe Snbuftrie ufw. Xk Zafil 
ber UnfattberöütungSbilber ber UnfattberfitiinngS ®. m. b. £. überfleigt bic 
Zafil 85. Stn gansen ßnb fett Beßefien ber UnfattfierfiütungSbilb @. m. b. .£>. 
bon bkfer annäfiemb 2 000000 UnfanfietbütungSbilbcr in bie Betriebe ge» 
langt. Bon jebetn UnfattbcrbütungSbilb ßnb Xiapofitibe, tn ber ©röße 
8,5 X10 Zentimeter angefertigt, bei ber Sedmifcfi»SiffenfcfiaftiicfieH Sefir» 
mitteljeutrale, Berlin KS. 7, Xorotfieenftraße 35, erfiältlicfi. Xk Bilber ber 
UnfattPerfiütungSBilb @. m. b. ¢. erfafiren burefi aiufbritcf auf Sofintüten 
eine fefir Weite Berbrettung. 

Sebe Sabril, jebcS Unternefimen fottte im eigenen Sntereffe Wie im 
Sntercffc aller tfirer aingeßettten unb Slrbeiter ben UnfaltberfiütungSbilbern 
bie größte aiufmerffamfeit fdtenfen. Xie Soften für bie Bllbcr ßub taum 
nennenswert, — bic UnfattbetfiütungSbilb @. m. b. &. tß, wie gefagt, eine 
lebiglicft gemetttnüßige ©inridfitung — ifinen gegenüber ftefit jebenfalls ein 
unfdüßbarer etfitfefier unb auch materieller ©eWinn. „©s gibt immer noefi 
tu biet Unfälle, baS fann anberS Werben, Wenn ieber mitarbeitet. ¢6111 
affe mit, für cud> unb eure Samilie.“ Xiefe Snfcfirift auf bem erften Btlbe 
tier UnfaffberöfitungSbilbet ©. m. b. ¢. foil nicht nur ©eltung fiafien für bie 
aingeßefften» unb airbeikrftfiaft, ße mödite auefi ju allen auf ber anbereu 
Seite fpreefien: „öelft affe mit." 

1. 

o. 

3. 

4. 

6. 

8. 

9. 

10. 

10 fflaimrootte an Sie Seraleute t 
Betrachte bie Sampe als Xir anPertrauteS @ut unb .£>ilfSmittel rur 
airbc't, barum iefione ße. fobiel X11 fannft 
<t_ei Wafirenb bet «eilfafirt, fiet ber Xem Seficn tatiacfiliw am gaben 
bangt. beS trnucs bcc- atugenblicfes bewußt unb ocrfiaite Xitfi ruhig 
unb anßanbtg. w 

Xiefift Xu auf bem 23ege jur 9lrfieitSßctte etwas, baS Xeine ober bic 
Xtdrerbeit Xeiner Sameraben gefäfirben fönnte, fo fiekitige cS. 23eun 
e> Xir nicht mögiiefi ift, fo melbe eS ben bafür beramwortücfien Ber» 
ionen. 
Baffe Xicfi niifit wegen einiger Schritte 2SegS ober aus Beguemücfileit 
batu berleiten. gegen bk UnfallberöfltunarSborfcfiriften tu öanbein, Xicfi 
auf fafirenbe görberWagen tu feß.en ober ttoifefien folcöeu burefim» 
'eben, berfiotene Stapet ju fafiren, über Brücfie ober unter Brudißetten 
Wegtugefien. 
Heberteuge Xitfi an ber «rbeitSftette, ob alles tu Xeiner nnb ber Sa» 
meraben Sicfierbeit, foweit bie Ber&ättniffe eS bebingen, in Orbnung 
ift, uub ftette gefuitbene Btängel naefi Blöglicfifeit fofort ab. Beben 
Xeinen förpcrlicben Sräften laße auefi X>eine geiftigen arbeiten; beim 
nur burefi Zufammenarbeiten beiber lannft Xu am beften Xeine Bor» 
teile wabren. 
©egen Xeine Sottegen fei freunbficfi unb hilfsbereit. Soße Xicfi nicht 
burefi ©rregung ober Zorn baau berleiten, baß Zfinlereten aber Scfifä» 
gereien entftefien: fuefie folcfie burefi gute SBorte tu bcrfiinber»!. 
Beacfite, baß alle Hilfsmittel tur airbeit, wie Haipel, Bofirfiämmer, 
Biotore, Scfirämmafcfiinen unb bergt, als mec&anifcfie aipparate nur 
bnreh «etnlicbfeit. gute Uefiung unb forgfältige Beöanbiung ifiren Ztoed 
erfüllen fönnen. 
©efie fparfam mit allen Blaterialkn um. benn je mehr babon berfirauefit 
Wirb, beßo fiöber ßnb bie BetriebSunfoften, unb biefe Wirten ßcfi am 
Schluß both an jebem ©internen ans. 
gm Berfefir mit Xeinen Borgeießten fei wa&rfiaft, fiirt unb beftimmf. 
aittc Bribatfacfien unb Scbmeicfieleien laße weg, iolcfie ßnb für alte 
Selber. 2ut man Xir Unre*t, fo berteibige Xicfi; benn bie icfiWere 
Bflicfit be§ 95ergmannS bebingt auefi geWiße Becfite. 

j)ö5jDfr fd)ur auf (Serauffle fein, roenns roamenö fniftert im Seftein. 
nocfi: bann börte icfi an iören gleicfimäßigen aitemtügen, baß ße eingefcfilafen 
war. 

geö fonnk bon meinem Blaße aus burefi bie oberen Scficiben beS 
einen geufterS feben. Xer Blonb war aus feiner Soitenbütte wieber fier» 

borgeiefiwommen, in ber er eine ZMk 
lang berborgen geWeien war; bit alte 
Baf' tonnte jeßt Wieber bom Himmel 
berunkrfdwuen, unb icfi bente Wofii, 
ßc bat’S reifit gern getan, ©in Strei» 
fen Btonblidit fiel auf bas ©eßefitefien, 
bas nabe an bem meinen rußte; bk 
fdtWarsen aiugenWimpern lagen wie 
feibene granfen auf ben Sangen, ber 
keine rote Btunb atmete leife, nur mit» 
unter tuefte noch ein furteg sefilucöten 
ans ber Bruft fierauf: aber auefi bas 
bcrjdßbanb: bie alte Baf’ fefiaute gar 
fo mtlb bom Himmel. — gefi Wagte 
midi niefit tu rüören. Sie fcfiön müßte 
eS fein, baebte icfi. Wenn bas Sifei beine 
ScfiWefter Wäre, wenn ße bann immer 
bei bir öleifien tonnte! Xenn icfi fiatte 
feine ©eiefiwifter, itnb wenn ich auefi 
naefi Brübcrn fein Berlangen trug, fo 

üalte tefi mir boefi oft baS Sehen mit einer ScfiWefter in meinen öebanfen 
auSgemait, unb tonnte es nie begreifen, wenn meine flameraben mit benen 
bic ße WIrfliefi befaßen, in Zant nnb Sebiägcrei gerieten. 

get) muß über folcben ©ebanfen boefi woül eingefcfilafc« fein: benn 
ich weiß noch, wie mir allerlei wilbes Zeug geträumt bat. Blit war, als 
iage idj mitten in bem Zuftfiauerraum; bie Sichter an ben Sänben brann» 
ten, aber ntcmanb außer m:r faß auf ben leeren Bauten, lieber meinem 
Sopfe, unter ber Balfcnbecfc beS Saales, ritt Safperi auf bem böttifefien 
Sperling in ber Suft berum unb rici einmal übers anbere: .Scfilimms 
Bruberl! Scfilimms Brubcrl!’ ober and) mit ftägtiefier Stimme: ,Blein 
virm: VJicitt Vlrm! 

fion einem Soeben aufgcWedt, SaS über meinem Sopfe 
erfcfiaUte; bictteicfit auefi bon bem Sicfiticficiu. ber mir ptöfiiicb in bie aiugen 

feö ein?L ö,teIcä Sogelneft!’ hörte icfi bie Stimme meines BaterS fogen, nnb bann etwas barfefier: »Steig heraus, gunge!“ 
Mat ber J2'0”' ber ftel§ meefiantfefi in bie Höfie trieb. 3<ÖJfl6 Me Bugen auf unb mb meinen Batet unb baS Xenblericfie ©fiepaar 

an unferet ßiße ftefien: Herr Xenbler trug eine firennenbe Saterne ln ber 

Hanb. Bleine ainitrengung, mich tu erbeben, Würbe inbeßen bon Sifei bet» 
eiteit, bie, noch immer fortfefilaienb, mit ifirer ganjen fleinen Saft mir auf 
bie Bruft gefunfen war. atfS ßcfi aber feßt tWei fnocfiige «rme auSftrcctten, 
um ße aus ber gifte öerauStufie&eu, unb icfi bas Hoggeßcfit ber grau 
2enbler fich auf uns nieberbeugen iaö, ba fcfilng ich bte atrme fo ungeßüm 
um meine tleine greunbin, baß icfi bafiei ber guten grau faß ifiren alten 
itaiiemfcfien Strofifiut bom gopfe geriffen öätte. 

,Bu, nu, Bufi!’ rief ße unb trat einen Schritt jurüct; icfi aber, aus 
unferer gifte fierauS, ersäfiite mit geflügelten Sorten, unb ofiite miefi bafiet 
tu ic&onen, WaS am Bormittag gefefiefien War. 

.ailfo, Blabame Xenbler’, jagte mein Batet, als ich mit meinem 
Bericht tu ©nbe war, nnb machte tngteicfi eine iefir berßänbiicfie Hanb» 
fieWegnng, ba fönnten Sie eS mir ia Wofii überlaßen, bkfeS ©efcfiäft attetn 
mit meinem gungen abtuntaefien.’ 

,atfi Ja, aefi ja!’ rief icb eifrig, als Wenn mir foeben ber angenefimße 
Zeitbertreib berfieißen Wäre. 

Sifei War inbeßen auch erwacht unb bon ifirem Batet auf ben airm 
genommen worben, gefi fab. Wie ße bie atrme um feinen Hafä fcfilang 
unb ifim baib eifrig ins Cfir flüfterte, halb ifim tärtücfi in bie aiugen fafi 
ober Wie beteuernb mit bem göpfeben nidte. ©leiefi baranf ergriff auefi ber 
Buppenfpteler bie Hanb meines BaterS. .Siefier Herr’, fagte er, bie ginbet 
bitten füreinauber. Biuttcr, bu biß ja auefi nit gar fo fcfilimm! Saßen Wir 
eS biesmal fialt habet!’ 

Biatame Xenbler fab tubes noefi immer unbewegCicfi auS ifirem 
großen Strofifiuk. ,Xu magß felfift fdiauen, wie bu ohne ben gafperi fertig 
wirft!’ fagte ße mit einem ßrengen 'Bltcf auf ifiren Blanu. 

gn bem aintüß meines BaterS iafi ich ein gemißeS luftiges aiugen» 
tWtnfern, baS mir Hoffnung macfite, es Werbe bas Unwetter bieSmal fo 
an mir borübertiefien; unb als er jeßt fogar berfpracfi, am anberen Xage 
feine Runft tur Hcrftellung bes gnbalibeit aufjubieten, unb babei Btabame 
XenbierS italtenifcber Strofifiut in bie fioibfeügße Bewegung geriet, ba war 
leb ßefier, baß Wir beiberfeits im troetnen Waren. 

Balb mariebierten wir unten bureb bie buntlen ©affen, Herr Xenb» 
ter mit ber Saterne boran, wir ginber Häub in Hanb ben ailten nach — 
Xann: ,©ut Bacßt, Baut! aiefi, Witt i ic&laf’n!’ unb Weg War baS Sifei- 
icb batte gar niefit gemertt, baß wir fefion bei unferen SSofinungen ange» 
fommen Waren. (gortkßung folgt.) 

firiefettes. 
^auf nüftfianbie fie niefit! Slebft bu beine ©efnnbfieit, mißfianble ße nocfi Weniger! Sanft berlaffen biefi betbe. 31. be Bora. 
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9it. ao. §ütte unb 2 cf) a rf) t. ©eite 5. 

2lu5 6er (Sefd)i(t)te 6er Sweigunterne^mungen 6es 
€tfen* un6 eta^lroerfs §oefd) 

II. 
Der £im&utfier Jabrtf* unö ^üttenretein. (Sortierung 

aus tlc. 19) 

3u %n(anfl bet aOet ^atue jei*te lit* immer met)t, bafe bet ygubbet = 
jtabl gegenUtiet bem billigeren g l u ft ft a bl mcfjt mebr tontnrrenifäbig mar. 
Um ficb biefett betänberten «erböltniffen aniupaffen, ging bet Stmburger 
«eretn im Sabte 1883 baju übet, neben bem 'ilubbeimert ein Ul a r 11 n m e 11 
ju erbauen, um and) feinerfeitä mit billigeren 2tablangeboten an ben iölartt 
berantreten ju töunen. ®a§ auartinmerf tonnte im '«bril 1885 in Setrieb 
genommen merben. Sm @efcbäft§jabr 1885/86 lieferte eä 1452 000 Kilogramm 
äNarttnftab’l. Tit öneugung an Subbelftabl icOränfte man fo meit mie eben 
möglich ein, um fie bem geringen ülbiab aujubaffen. Xa ficb aber trob aber 
Semübungen fei» 
ne Sefferung ber 
gefcbäftlicben 2a» 
ge ergab, beiddoft 
man, bag Un= 
iernebmen »öttig 
um i uftel 1 e n. 

68 beißt bar» 
über im 30. 3ab» 
resbericbt für 
bas ©efcbäftgjabr 
1885/86: 

„btacb bielen 
»eratungen ba» 
ben mir, um in 
etraa (Stfab für 
ben rbUnbetbet» 
brauch beg Sub 
belftabls äu er» 
halten, befcblbffen, 
ben Scbtoerpunft 
unteres SetriebeS 
auf bie 38 a 1» 
ä e r e i ju ber» 
legen. SSir taufen 
große Cluanti» 
täten «u Rita bl 
sum atusmatsen, roeicher oon ber in biefifler öegenb blübenben Stein» 
e i f e n i n b u ft ni e getauft unb ju sablteichen gabritaten bertoanbt to+rb. 
Sir berfotgen bamit unfete ftübeten 3lbnebmet in Subbeütaiu. Xtefe Settiebe 
gebenfen ttir immer meiter auSiubebnen unb hoffen, in nicht ju ferner Beit 
mieber tobnenbe SetriebSrefnltate iu ertielen.“ 
Unb im gabreSbericbt bes näcbften gabreS: 

,3luS unferen borjäbrigen Sericbten ift gbnen betannt, baß Wir ben 
©chmetbimtt unferer Jätigfeit auf ben Setrieb beS SaliwerfS ?u legen 
für notmenbig erachten, gn gortfeßung ber Srüfung biefer gragen ftnb 
wir su ber Ueberscugung gelangt, baß eS einer grünbticöen Umänberung 
unferer (Sinrichtnngen bebürfen würbe, wenn Wir biefelben auf bie £>öbc 
ber SeiftungSfäbigteit anberer Berte bringen wollten, bie. Wie wir uns 
nicht berbeblen tonnten, uns barin überlegen waren*. 

gnfolgebeffen würbe mit einer gansen 9teibe hon Um» unb 3i e u» 
bauten begonnen, unb f<b®n am 12. 9. 1887 tonnte als erfteS ©rgebniS ber 
oben erwähnten Sefchlüffe ein neues geinwaliwerf mit 2 Straßen unb 
ben baju gehörigen 'Anlagen in Setrieb genommen werben. Xie (Sifolge. bie 
mit biefem SagWert in turser Seit ersielt würben, bewiefen bie 'Jiichtigfett 
ber Umfteüung bes 38erfeS auf bie SBalserei, unb fo würben bie SBagen» 
ftraßen in ben tommenben gabren bauernb nerbeffert unb u. a. auch um ein 
©robwalswert hermebtl, wäbrenb bie alten außer Setrieb gefehten 91n» 
tagen bertauft ober eingefchmogen würben. 

* Xie gefamten Soften ber Umftettung tonnte ber Serein aus ben bor» 
banbenen Slitteln natürlich nicht tragen, gu ber ©eneralberfammtunfl bom 
26. Cttober 1895 würbe beSbalb bie Verausgabe oon 300 9t u t e i l i cb e i n c n im 
öJefamtöetrage bon 450 000 Start befebloffen. 91ach 'ItuSgabe biefer 9tnteif» 
fcheine betrug baS ©runbfapital ber ©efellfcbaft 1500 000 Start. 

Xie eTbebtiche UmüellungSauSgabe machte fich befonberS betobnt, als im 
gabre 1895 eine ftarte Selebung ber »efchäftstätigfeit in ber beutfchen ©ifen» 
tubuftrie einfehte. Xer Simburger Serein War mit 91ufträgen fo reithlicb 
oerfeben, baß er troß ©infübrung ber Sacbtichicbt in ben 38agWerfen nicht in 
ber Sage War, aüen Slniorberungen iu genügen. ©S Würbe bcäbalö ein 
Weiteres BaUWerf gebaut, baS im Slbril 1900 in Setrieb genommen 
Werben fonnte. ©leictgeitifl Würbe burch Sefchluß ber ©eneralherfammlung 
bom 27. 5. 1899 bas ©runbfabital ber öefeüfchaft um 600 000 Start erböbt. 

Xie ©rfeugung bcS ©efchäftSjabrS 1899/1900 betrug: 
1. im SubblingsWerf 1831 000 ftffogramm Subbelftabl, 1908 898 Stilogramm 

Bagfabrifate: 
2. im 5Re<fhammer 526 000 Silogramm Stahl unb ©ifen: 
3. in ber Ofießerei 699 000 fiilogtamm (hußWaren: 
4. im SSaltwerf 25220003 lülogramm ©tabl unb ©ifen. 

9Iuf Scidtluß ber ffleneralberfammlung beS gabreS 1904 würbe 
bie Sommanbitgektlfcbaft in eine 91.»@. gleichen Samens umgeWanbelt 911S 
erfte 9iorftanbSmitgfieber würben bie bisherigen perfönlich haftenben ötefett» 
fchafter, bie Vetren S. g. 2 ü r b i n g unb S. Söb r, unb halb barauf noch 

bie Vetren (Huftab « lein uno griß 2ürb in« ft. beftettt. Vert S. g. Süt» 
bing würbe im gabre 1905 gelegentlich bes SOfäbrigcn Seftebens bes 38er(eS 
in 9tnerfennung feiner außerorbentlicben Serbienfte um bas Bert, in bem er 
feit feiner ©rünbung tätig gewefen war, jum ©eneralbireftor ernannt. 

©eleitet bon bem Seftreben, baS Bert entfprechenb ber Scacbfrage nach 
feinen ©neugntffen weiter ausinbauen unb ficb baS bafür erforberlicbe 
©runbeigentum fu fiebern, febloß bie Serwattnug mil bem UH ä r t i f «h* 
SBeftfälifchen SergWerfSuerein gu Setmathe Serträgc ah, in benen 
biefe ©efeflfchaft ihre in 91eu»Oege geiegenen Siegenfchaften mit ©cbäuben 

Xcr Simburger gabrit» unb ©üttcnucrein in Der Wcujeit. 

an ben Simburger Setein abtrat. ©s gab ficb babutch iür ben Simburger 
Serein bie Slögiicbfeit, feine 9lnlage auf einem burch Sabnanfchluß günftigeu 
©efänbe 5u erweitern. Xie für ben ftauf unb «uSbau crforberlichen ©etb 
mittet würben fum Xeii burdt 9tuSgabe neuer 9lttien in »öbe bon 900 000 
Start, }um Xeil burch eine 91n(eibe in Vöbe bon 1000000 Start beiebafft. 

5)te sntwicfiunö 6es Äotsofens.*) 
r. 

Ueher 140 gabre liegen bie Stnfänge ber ftoteteitechnif 
lurüd. 1870 würbe bereits in X u11wetier bei 
©aarbrüefen «ofs bergeiteüt unb etwa bis inr gleichen 
gelt läßt fich bie Sotsheritettung im Subrgebiet her» 
folgen. Bie bei ber Volfbertobiung, würbe bie ftoble 
sunächft unter Suftiuttitt in Wt ei lern (Sbb. 1) „ge* 
b»annt". Snjcheinenb tarn bann infolge ber ungün» 
ftigen BirtfchaftSlage in ben foigenben gabren bie 
ftotereiinbuftrte mm ©rliegen. ©rft 1816 wirb wiebet 
ein Seubau erwähnt, unb iwar bie ü o 1S b r e n» 

nerei auf geche 3älier»9feuatf bei ©ffen. 
später traten an bie Stelle ber Steiler offene unb batboffene Ser* 

fotungSräume mit alimäblicb »erfchärftem Suftabfcbiuß. Xiefe Cefen nannte 
man in Xberfcnieficn. ba fie in Obernfircben, in ber örafichaft Schaumburg 
juerft gebaut Würben, 2 ebaum burger Cefen (2lbb,2). Ta ber Semeb 
ber offenen SotSöfen burch bie 
ftarte Saucbentwidlung Seläfti* 
gungen mit ficb brachte, würbe 
1832 baS StotereiWefen unter 
bie 91 u f f i ch t ber S e r g» 
b e h ö r b e i geftettt, welche 
1842 ein Sauberbotin ber 
9t 
erließ 
War 

Steiler. 
*) 9tad) einem 9iufiaße beS Verrn Xr. Seifcher. Sergl. auch stoppers 

Stitteüungen, 1924, Veft 3. Xie Sttifchees würben für biefen 9lrtifei non ber 
girma Vcinrid) Stoppers jur Serfügung aeftetlt. 
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©eit« 6 n 11 e unb $ cf) a ^ i. «r. 20. 

buiflcr Cfcn btö nach 1870 ln Söetricb. Sei ben lehteren 
bauerte bte ©arunflgjett, bas* „SSerf“, mie eä bamal« bc» 
jeichnet lourbe, 6 bi^ 7 Sage, «a# Wetteren swei Jagen 
würbe ber ftof« mit Spt&bacfen beran^gejoflen unb mit 
Waffer gelöicht. ®ie Jtot^au^beute betrug 50 big 55 Srojent. 

©(ftaumburger Cfen. 

Xie .v'öcbftjabi bieier Oefen War 1854 mit 428 erreicht. 3n bem 'Diaße, Wie 
bie 3abl ber Scbaumburger Cefen juriidging, ftteg bie 3ahl ber gefdrloffencn 
Cefen mit runber ober obaler 3orm, Sienentorböfen genannt. Sn 
SBeftfaien würben fie um 1830 eingefübrt. ©te waren mit einem ©ewötbe 
oerfchioffen unb batten im böcbften Sun« beä ©eWöfbeS ein 9t a u cb t o cb, 
bae mit einem Schieber nach Sebarf gefcbtoflen toerben tonnte. 
Xie SerbrenuungSluft trat bureb Scblt^e an ber Jür ein. Xer SBärme« 
..ufwanb für bie Serfofung Würbe alfo auch in ben Sienentorböfen 
bureb Scrbrennen eines Jeileö beS stobleneinfabes gebedt. Xie @arungg = 
j e i t betrug 24 biö .36 ©tunben, bie flotäauä'beute war unberänbert. Xer 
Sienentorböfen würbe »ielfacb berbeffert, fpäter würbe er auch burdt Siafcbtnen 
entleert. Sn (Suropa finb bie Sienentorböfen bureb anbere Stonftrufttonen 
bollftänbig berbrängt, in ben Sereinigten ©tagten bon 9lmertfa Würben in* 
beffen im Sabre 1920 noch runb 23 Sment ber getarnten SofSeneugung in 
Stencniorböfen bergeftellt. (91bb. 3.) 

SSenngleicb ber im Sienentorböfen bergeftetlte ftotg ausgezeichnet War, 
fo war boeb bie StofSauSbeute bet boöen SctriebSfoften gering. XeSbalb ging 

man fett SHtte beS 
hörigen Saörbun» 
bcrtS zu Ofenton* 
ftruftionen über, bei 
benen bte (Srbibung 
beä OfenraumeS bon 
außen erfolgte, ohne 
baß Stobfe im Ofen 
felbft berbrannte. Xie 
neuen Ofenfammern 
würben in bertifaler 
unb borijontater 
©age auSgefübrt. 

Son ben Oefen mit 
fentreebter 2!cbfe ift 
ber 91 b f o 11 ’ f i® e 
Ofen (9tbb. 4) 5U 
erwähnen, ber um 
1855 an ber ©aar 
unb 9tubr eingefübrt 

würbe, oon benen mit horizontaler SängSricbtung fattb im fHubrgebiet nur 
ber ©emet’fcbe Ofen mit 24= unb 48ftünbtger ©arungSzett Gingang. Son 
bcrSfitte ber 60er Sabre an Würben bie beftebenben ©bfteme burdt einen neuen 
Ofen bon Gobbee t21bb. 5) erfeßt, ber in Xeutfdtlanb bon Xr. Otto ge* 
baut würbe. Xiefe Sirma baute bie ftonftruttion weiter aus. Xas bei biefen 

SiencntorbofcnSntage. 

9tbbolt=Ofen. 

Oefen anfattenbe XefHttattonSgaS biente rcftloS zur Scbetjung ber Kammern. 
91uS ben frifdt mit .ftoblen gefüllten Kammern trat bas ficb entwtdclnbe ©aS- 
in bie ©ettenwänbe, wo eS mit ber hier zugefübrten ©uft berbrannte. Xie 
Serbrennungsbroibufte zogen bann noch bureb bie ©obltanftie unb bon bort 
bureb ben 21bbtßcfanal in beit ©cbornftein Um bie Sebeizung gleichmäßiger 
geftalten zu fönnett, fammelte man bas ©aS in Sobrlettuugen über bem Ofen 
unb führte cS bon bort nach Sebarf ben einzelnen £>etzwänbcn zu. Xaburtö 

Gobbse=Ofen. 

tonnte man bie Stenge be§ iöetzgafeS auf ba§ unbe* 
hingt notmenbtge Stoß bcfchränten unb etwaiges 
Ueberfd’ußgas für anbere Slucde nußbar machen. 

Xer Uebergang zur Scbenbrobuftenge* 
w i n n u n g war feßt nur noch ein ©ebrttt. Xie erften 

Scrfudte nach biefer Sichtung finb febon febr alt, bie ©öfttng ber Srage aber 
gelang erft 1856. Un a b war ber erfte, ber bie bei ber Seucbtgasbehanbiung: 
benußten ©inriebtungen zur ftüblung unb äßafcbung beS ©afeö auf ben Hofe* 
reibetrieb bei einer 2lnlagc in ©t. Gtfenne übertrug Garbes war ber 
erfte, ber 1856 in ben Hofereicn zu S e ff e g e s unb Jerrenoire mit ben 
entteerten Gtajen brauchbaren .©üttenfotS berftellte. GarbeS fügte zu ber 
bon Sfnab angewenbeten ©oblenbcheizung noch bte SBanbbebeizunft. 

   (Sortfeßung folgt.) 

Dtinntn un6 Draußen. 
hcrbftroanöerung ötircbs Sauetlanö. 

bei unb mir. Unb alS gar am nächiten Storgen bie ©onne ihien ia bim 

uns nichts mehr. 9Btr 
cbollten aus ©roß* 
'tabtflawb unb *unraft 
’ntfiiebett in bic Gin* 
famfeit ber ©auer* 
länbifcben SBälberunb 
feiner freien Serge. 
Slit Sobenzeug unb 
SagelfCbußen berfehen, 
ben Sudfad Wobl» 
gepadt, fo finb wir 
tortgezogen. Sn St e * 
f d) e b e berließen Wir 
oaS Xampfroß, baS 
uns in rafcher gaort 

I zu ©eiten ber 
hierher getragen. 
Gine feine Straße 
führt bon Sfefdicbe 
bergan. Xie Weißen 
Sirfen an beiben 
©rabenränbern laffen 
ihre Stoeige mit ben 
filbernett Slattern 
ictwer auf bie Grbe 
hängen, unb zWifchen 

Xorf im ©auerlanb. 

ben roten stammen ber Sannen ipieien bie zarten ©chieicr beS yilt oe bcr» 
lommerS mit ffiinb unb ©onnenftrabl. ©treng ernft unb frieaeriidi wadtt 
bort brüben auf ber Seramarie bie £> u n n e n b u r g über ber Subr Xie 
ftürzt in etitgem ©auf braufenb über ein Stüßlrab binmeg zu'Xal 9iii 
Gnbe unterer otraße liegt oben in fchmaier Xatfenfe zmifeben walbiaen 
•Gangen bte .©> e n n e * w min™ 
talfperre reizboll 
eingebettet. 2Bir neb* 
men ben Sieg über 
bie ©perrmauer unb 
febreiten am blauen 
SBaffer entlang. 9luf 
Heilem Sergpfab ftei* 
gen Wir zur &öbe. 
Sur fpärtid) gebeihen 
hier auf ben 2ledern 
Soggen unb Hart of* 
fein unb ber fteinige 
Soben erzählt bon 
ber mübebolten 2lr* 
beit berer, bie er er* 
nähren muß. Xocb 
über ben fanft ge» 
fchWungenen Söiefen* 
hängen unb SBeibe* 
grünben liegt eine 
unbefchreiblicbe $ei» 
terleit. Slelobiftf 
flingt ber gerben 
frohes ©eläute her» 
über. Sräcbtiger Ginganfl *um Hlofter ©raffdjaft. 
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Wr. 20. $Qtte unb $ tt) a ¢) t. ®ettc 7 

i(gin StünWein fetter berffttmrtg erteieften nrtt bie ööbefeiber 2anb< 
ftrafte fVn mäftisem (Hcfäae ßdettet fic un§ iburift btebten Saubtttalb ßinuntcr 
nctcö Stebcburg. C5tu tböHtict>a tft biefe aüc Stabt mit ben lau* 

bereu Straften unb 
oen blinfenben \>äu» 
fern. SMngS erbeben 
ftcb bte Serge beg 
^rebeburger äifalbeS; 
ääler fcblteßen ftcb 
auf, too Stäbe unb 
tbeifte 3tegen tueiben. 
Unb ba Jnir ben Ort 
burebfebritten unb Jen* 
feitS ben Kembetg 
erfliegen, gebt weit 
ber Stiel über alT 
biefe fberrliibfett, nach 
ber 4> u n a u, bem 
stabtenberg unb 
fefbft big nadb bent 

St a b t e n»2t ft e n. 
Sig Scbmattenberg ift 
ber 2Beg nun nicht 
mehr Weit. 3>ocb fal* 
ten feben bie 2tbenb* 
nebet, alg Wir an» 
tommen. Jsn ber 

Mm ssarbier Scbute ift bte 3ugenb= am sgamer. berberge. @roft unb 

bott febeint ber ffltonb burebg /Dacbfenftercben, a(g wir hier unfer Dnartier 
bcsißöcn 

3n ber grübe finb wir beiseite« Wieber marfebbereit. Ueber bie 
ftmlbtaufcbenbe Senne fitbtt un^ eine ipof^briiefe in£ Jteie <3^ WO' 
ftem Sogen umgebt bag gfüftcben ben tanggeftreetten fcöbenrücten, auf tem 
Sebmatlenberg ficb auäbreitet. Sinter 4>anb gruftt bag gaültWe Stlofter 
©raffebaft. Sein Siürmcben feben Wir noch lange Seit. 2lber unglercb Wucb* 
tiger ragt ScftmaacnbergS tantiger Sttrcbturm aug bem roten ^aufergeWirr 
'Sie näcbfte 28egtrümmung bat beibe urtferm Süd entsogen. 2ta$ fütsem 
2lbftieg gelangen Wir ing märebenfeböne Sidl ber Satroft. 3u beiben «eiten 
reicben bobe Saunen big in ben blauen .'ötmmet. 2ln ber ^agemuble gebt g 
über ben Sacb unb bie fumbfige SBiefe unb bann in »erbentmen Wieber 

birgauf-^bejicbwaben fenten ficb auf bie »äiber bernieber. ge böber Wir 
ftetgen befto btdrter Werben fie, um broben am gagbbaug atg feiner Sprub» 
regen auf ung nieberjuriefeln. Sig um bie fOtittaggjeit fanben wir «ebuft 
tm naben ©aftbaug. bann breeben wir wieber auf, benn unfer 28eg ift noeb 
Weit Son Saum unb Sufcb tropft’g unb tropffg. 2tuf ben «ütfebigen 
StaibWegen Wirb’g SBanbern recht befcbWerlicb. So wählen Wir, ftatt über 
ben üamm beg £ärb(er ju geben, ben Stab an feinem £>ang entlang. fSurcb 
bie biebten, ttefbängenben SBolten ift ung febe 2tugft4»t genommen, ©anf 
gobeimnigbotl aber ift fo ber ftiüe 2ö«alb, fobaft Wir taum wagen bureb ein 
taute* SBort bie Stille ?u ftören. ©efpenfterbaft fteben auf ben Sichtungen 
bie äSacbolberbüfcbe in weiftem Sertenüleib. 2lm .{»abnenbängWen loctt uns 

eine Sant jum Slugruben. ®ocb bält’g ung hier nicht lange in unferm naffen 
'Oeun gröftelnb sieben Wir halb unfete Strafte Weiter, grüb fängt eS an su 
bunfeln. Unfer 3tet, ©ilcbenbacb, Werben Wir niibt mehr erreichen. Srum 
flcttern wir bon ber .S>öbe hinab nach #eingberg. 3m SoriWirtSbauS 
warten wir auf ben ©tfenbabnjug nach ÄaaSPbe. Slit Stäbe, unb 2tot 
febafft bort ber .^erberggbater für unS berfpätete ©äfte noch ein Unter» 
fc unten in ber bicbtgefüllten Verberge. Sebutfam ttimmen Wir bie ftetten 
kreppen hoch, um aü’ bie niüben SBanberer nicht su wecten. S>oh oben Pom 
genfter febauen Wir noch mal in bte regeufebwere, ftnftere 2facbt bmau». 
Singgnm leuchtet hier unb ba noch ein Sicbtlein. Sag fleht lebt hoppelt 
febön aus fo, alg feien eg Sterne, bie oom $>tmm« auf bie örbe gefaben 
unb bort Perglübten. (gortfeftung folgt.) 

Surnen unö 6pott. 
6pfel u. Spott MW e. 2). bemfb$otften. 

fitaebbem auf bem guftbafffelb längere 3eit Muhe ge* 
berrfebt batte, haben nun auch in unferem ©au bte 
SteifterfcbaftSfärnpfe begonnen. 3bver Spiel* 
ftärte nach, unb auf ©runb ber Sefultate her lebten 
fflteiftcrfcbaftSfptele 1924/S5 hätten bie Scbwarsgrünen 
ohne 3weifef in bte 21»31affe aufrücten müffen. 2lber 
bann begann bie Schlacht am „grünen 2ifcb", wo Pon 
geriffenen „äüintelabPofaten" bie belanglofeften 
Sueben sum Sroteftgrunb breitgetreten würben, um 
auf biefe Söeife aug im offenen flampf erlittenen 
Stieberlagen einen „Sieg" su fabrisieren. Seiber 
blühte auch in biefem galle für bie SBortbelben ber 

SBeisen. Uftit ber Gntfcbeibung ber gnftans haben ftcb bie Scbwarsgrünen 
nun auch abgefunben, ba fie ficb ftart genug fühlen, auch in biefen «teifter* 
febaftglämpfen auf hem 9tafen eine ihnen günfttge Gntfcbeibung berbetsu* 
führen. 

gür bag 1. Treffen waren fie mit bem S. S. © la bb ecf »3 W ecf e l 
gepaart $en ©labbeefern gab man alterortg gute 2lugfiibt, unb swetfellog 
haben fie eine äufterft fpielftarfe Wtannfcbaft, Welche aufterbem ben Sorten 
batte, auf eigenem Stab fpielen su fönnen. 'JMcbtgbeftowenigcr mußten fie 
eine perbiente 6:2»9tieberlage Pon ben Scbwarsgrünen btnnebmen, weiche 
bag entfehiehen beffere Spiel setgten. 

Sonntag, ben 5. 10. treusten fie auf eigenem äSlah bann mit bem 
S3 iß S cb e r mh ecf bte Sfingen, ben fie ohne ajtübc 7:0 abfertigten. 

2lucb bte 1. gugenbmannfebaft, Welche in ben SSorfabren febr gute Gr» 
folae buchen tonnte unb auch bag Siptom beg ©aueg 33uer-^$orften 1924 
erfämpft hat, ftebt augenblicfltcb in hen ® t p l o m f p i el e n. gbr 1. Spiel 
gegen @labbecf»3wecfel gewannen fie 7:2, bag 2. Spiel gegen „Preußen" 
©tabbed Pertoren fie 5:0, Wäbrenb bag 3. Spiel gegen Scbermbed mit 6:0 
gewonnen würbe. 

So tonnen bie Scbwarsgrünen mit ihrem Start sufrieben fein, boeb 
finb fie ficb bewußt, baft big sur Gntfcbelbung noch unbenbroffen gefämpft 
Werben muß. 

$as «eltertimtier In Oer 2Peftfalenballe. 
gür bag in ber 3eit Pom 23,—31. Oftober in ber SSeftfatenbaffe ftatt* 

finbenbe fRetterturnier liegen higher über 1500 Stennungen Por, ein 
Grgebnig, bag felbft bie 'Berliner Seranftaltunqen in ben SWatten ftellt. 
Gg fehlt unter ben 2lnmelbungcn faum ein beutfeber Xurnierftatt. 28er im 
Pergangenen 3abr ©efegenhett batte, bem gabr» unb fReitturnler mit feiner 

glänsenben iporflicben 2lugbeute unb feinem prächtigen Bferbematerial bet* 
suwohnen, Wirb auch in biefem Sabre beftimmt nicht fehlen. Siatertal», Gig» 
nungg» unb Sreffurprüfungen, SBagenpferbeerprobungen unb Sprtngfport* 
tonfurrensen haben big su 80 Dtennungen ln ben berfhrtebenen ütlaffen er* 
fahren. Sie Prüfungen für länblicbe fHeiter werben unter einer febr sabl* 
reichen Beteiligung flehen, gür ben Stampf um bag beutfebe Steit* unb gabr* 
abseicben haben fiel) unsäbüge Bewerber eintragen (affen. Ser grofte Stftans* 
ritt bureb fSeutfcblanb sur SBeftfalenballe bat bereitg begonnen. 2lucb an ihm 
beteiligen ftcb sablreicbe Berbänbe. 

ms §utte und 6ct)ait)t. 

Beteranen ier llrbeit. 
S>err 9lnton Winfltuffi, ©ilfgarbeiter in bet 

3uricbterei I, tft am 1. 2Kat 1865 su Brattian 
in SBeftpreuften geboren. #err Bthfünlft tft fett 
hem 6. 1. 1891 bei ung tätig unb bat Wäbrenb 
feiner halb 36fäbrtgen 3uacbörigfeit sum 2Berf 
unb auch beute noch in ber 3urtcbteret I ben 
Boften etiueg löilfSarbetterg inne gehabt. 

* 

£>err StaniSlaue Sutfcbaf, Reiser in her 
Üeffelabienlung, geboren am 27. 3. 1862 in Slao» 
Sen, Brob. Bofen, ftaub sunäcbft bon 1886—1891 
alg Reiser in unteren Stenften. 2iacb einigen 
Bionaten 2lufentbalt in feiner Heimat Würbe er 
am 21. 8. 1891 Wieber etngeftellt. 1900 würbe 
foerr Sutfcbaf SleffelWärter in ber Sieffel* 
gruppe H. Seit 1918 bebtent er bte 3entral* 
beisungganlage. 

t^err ©corg SJojerus, Slauenwärter im 
SrabtWaisWerf, geboren am 16. 7. 1862 su Ufslof* 
nen in Oftpreuften, trat am 30. 4 1892 atg ipilfg* 
arbeitet in ber 3uricbteret II ein unb War Pon 
1894 ab 25 Sabre im äBalsWcrf 4 alg Stocher 
tätig. Seit bem 1. 2. 1919 ift £>err Soserug alg 
Slauenwärter im SrabtWatsWcrf befebäftiat. 

$>ert 3obann .ftoeb, 1. Stopfenmacber in ber 
Oolomitanlage, Würbe am 18. 1. 1860 su Sorfeln, 
Slrefg 2lbelnau, geboren. Bei feinem Gintrttt 
am 11. 7. 1892 Würbe er 3. Bfannenmann im 
SbPmagWerf. 1918 würbe £>err Slocb alg 
Stopfenmacber sur Solomitanlage überwiefen. 

Gin Sobn beg $>errn Slocb ift tm SBalsWerfg* 
büto befebäfttgt. 

Sen Beteranen etn berslicbeg ©lüdauf! 

Jubilate 6er bütte. 
gbr 25fäbrigeg Sienftjubiläum feierten: 

2)iönneteg, 2nobfiug. BorWalsfcbloffer tm Blecbwert, am 7. 10. 1926 
Stuttbofif, 2eo, Sriofdmapper tm BlecbWerf, am 16. 10. 1926. 

Sen gubilaren ein berslicbeg ©lüdauf! 

JamlUennatöritöten 6er $ütte. 
©eburten. 

G t n S o b u : 
17. Sept., .Gorft; Gbm, 2lTbert, 2lbjuftage II. — 24. Sept., Bruno: Bio= 

troWiaf, Sofef, ÜSalswerf I. — 27. Sept., 28alter; Baulmann, .Germ. Gifen- 
babn — 28. Sept., Gorft; Brinfboff, Germann, Giocbofen. — 1. Oft., 2Serner: 
Slreft, Slart. »tetnfabrif. — 2. Oft., Geins; Gowabr, Grnft, X. B. — 3. 0«., 
GrWin: Stein, grans, SBatSWerf VITT, — 5. Oft., Berubarb: Mtaifowgft. 
gofef. 8ofomotiP»9lbHg. — 8. Oft.. Otto: ÜSalter, Otto, SrabtPerfeinerung 

Gine Socbter: 
14. Sept., Gbartolte; Gubert, Gang. BlecbWalsuKrf. — 28. Sept., 

9lnna; Büchael, Grnft, Bbogpbatmüble. — 28. Sept., 3Ife: ainbemann, Cgfar: 
Bauabtlg. — 30. Sept„ Warianne; Brahfe, Btar, Stablformerei. - 2. Oft., 
Margarete: BPbarcsbf, Beter. SrabtmalsWerf. — 4. Oft., Urfuia: Benpg» 
fieWics 3ul., Gafen Garbenberg. — 7. Oft., Blargarete; Betermann. 28tlb.. 
Steinfdbrif. — 8. Oft.. Wnnelore: ©alow, 28alter, GoGufen. 

Sterbeföüe. 
20. Sept., S8oWereit, Bub., StablWerf. — 8. Oft. Büch. 2lutou, Srabt; 

WalsWerf. — 25. Sept., Slarl*Geins; Slinb Pon Sllagulfi, gofef. 'Jlbfnftage J. 
— 26. Sept.. Gubert: Slinb Pon Scbabram, Bnton, Steinfabrtf. 
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<S«tte 8. Hütte «nb & <tj aüft «r. 20. 

Kinderheim Schledehausen 
Nächster Transport: Donnerstag, den 21. Oktober 1926 

Für die Herbstferien 
vom 27. Oktober bis 4. November 1926 

können Anmeldungen erfolgen im Büro der Betriebs-Krankenkasse 

$amilienna#rid)ten 6er 6$ad)tanlage MferftuOl III. 
©etmrten. 

31» 111 i n e e : 
22. Scptemoet: ©einrict» 2rap»'mann ff II, 2 £öc(jter. 

6 i n @ o b n : 
12. >2eJjtemi6cr: 2co '^enf ff I. — 21. ©eDtentf>er: 9tt>olf grüöiüacfit 

ff II. — 29. Setitcmber: «Cbotf .löittcl)recf)t ff n. — 30. September: 31 u flu ft 
.'öflnfe ff II. 

Ptne Socbter: 
18. Scpteurber: Cito fföfter ff I. — 23. ^September: .t)einria! Sötte 

fl I. 23. September: 31 uprüft iflant fl I. — 24. September: fretir fKabacfi 
fl II. — 28. September: ®ofef (iicbler ff II. 

$un6meiöungen. 
i@efunben tmtrPe: am 23. 9. 26 1 ©eblttffel mit 9iina, am 28. 9. 26 1 

ffette mit 4 ScbtüffeHn, am 28. 9. 26 1 ffinbermübeben. abjupoten auf bem 
s&üro ©tmon. 

tlitueilungen 6er 
ecbacbtanlagc „Jürft £eopol6“, §erbeft«Dorftett. 

©eburten. 
ein @ i) b n : 

12. /September. 4>efmirtb; SSilbelm gfueps. —. jg. September, .f>emj; 
grans S'abib. — 22. September, SBUftetm; Sopan CSbblnfl. — 28. September, 
ffarl; SBitöeilm tpiöfler . 

■■■■■■■■ HDHR 

Original 
la. Harzer Käse 
allerbeste Qualität, 
Kiste mit 60 Stück 
2.90 Mk., 2 Kisten 
5.40 M. franko Nachn. 

Harzer Käsefabrik 

Schatz ASohn 
Blankenburg (Harz) [D 

füllfertig. 

Kjufjrissen, aus 
erster Hand 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEKODERBR. e>6 
Preisliste u.Muster gratis 

Kauft bei 
unsern 

Inserenten! nMnnwH 

Illlllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllll!l!llllllllll!lllllllllll!llll!llllllllllllll 

Wettsangepöricie 
fönnen „ffleine SInjetflen" über ffäufe, 
©erfäufe aber Sfaufcb ban @eOraucb§= 
fleflenftänban uftt). tn „.£iütte «mb 
©«jaebt" f a ft e n I o § auf gieben. 
  Illllll 

FR. GECK 
Inh. Prltz Strunck t Dortmund 

rtrUckstraßc > 

Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

UmbauÄpdp.™°n,"nlsi'”nTOn 

Ronorotliron an Kopfhörern, Laut- nc|ldrcliuicll Sprechern u. Batterien. 

Moderne Werkstätte. Langjährige Erfahrung. 

Radio - Spezial - Geschäft 
Dortmund, Hansastraße 3. Ruf 9003. 

(Sine Xocbter: 
16 September, annetleie; ©ottlieb ffonrab. — 16. September, Sani; 

Mteinbarb ffirebner. — 18. September, SBriflatta; söernbarb tBartmann. — 28. 
September, 9lnna; SBitöelm .t>acte. 

Stcrbcfnlte. 
14. September, (Staalb; slinb bau SöUbelm Hobring. — 16. September, 

airmflarb; ffinb ban »ernbarb .'penfet. — 19 September, SMlbelm 'Ularjinjet. 

kleine ^eioen. 

3u tauftöcn gefucht 
1. 3 ®}anrarben (15,— M) fleeen 

2 gro6e Simmer ju taufrfren 
flefuebt. (gambaebftraße.) 

2. 3 Simmer, ©rebelerftrafee, gegen 
3 Simmer. 

3. 3 Simmer, 1 Stobcitpmmer unb 
«Stall, aibertftrafte, gegen 4 
Simmer. 

4. 3 Simmer unb angebaute 38afeb= 
tüdyc — allein loobneitb — 
Sebaruborft. gegen 3 Simmer. 

5. 2 2>acb}immer, Stall unb ©ar= 
ten, ©auernfampitraße, gegen 2 
Simmer in ber Stabt. 

6. 2 Simmer (pribati. StabUoerf- 
fttaße, gegen 2—;i Simmer in 
ber Stabt. 

7. 2 Simmer (pribat), Svürencr» 
ittnßc. gegen 3 Simmer. 

8. 2 Stmmer, (Snfcbeberftraßc, gegen 
2 aber 3 Simmer. 

9. »lanfarbeniimmer, flroß unb 
beH, ©arfigpiab, gegen '4!arterrc= 

ffiobnunfl, ba felbigcr ©cbiner* 
berlebter ift. 

10. 2 Simmer (pritoat). ©leicte 
marfeftfiraße, gegen 2 Simmer* 
.poeicöluobmtng. 

lit 2 Simmer >— ^aefctrtnobnnno 
— mit Sflnb, Gbarlotteuftraße, 
gegen 2 Simmer in ber Stabt. 

12. 2 feböne ©arterre*Simmer. ©n» 
renerftraße, gegen 2 Simmer im 
oberen Stocftnerl. 

13. 2 Simmer, abgeicbioffen. Srt)W= 
terftraße, gegen 2 Simmer Käbc 
©orfigplaß. 

9JläbIierte§ Simmer 
au bermieten gefuebt, ©ornftraße. 

©löblierte§ Simmer 
au bermieten gefnebt, Seblofferftrußc. 

‘SHöbereä bei ber gabrttpflegerin. 

Hiiiöerscportroagcn 
gut erbalten, preigtuert au toertau* 
fen. 

afftilicr, Scbarnborft, iHüfcben» 
fttaße 22 II. 

JIKGEMIEUR 
AKADEMIE 
OLDENBURGia. 
VTADT. PtHYTECH^IKLIH 

■AceHiTttmiß 
A 

ntTRIIB55\X*^ 
HWDinW. 

Nicht nur 

Aktenmappen u. Knifer 
auch Essenträger, Einkaufsbeutel, 

Rucksäcke, 

kaufen Sie gut bei uns 

Haus Offenbach, Dortmund, 
Münsterstraße 78, Fernruf 8241. 

WiUielmMaess,G.m.b. ^Dortmund, 
Westenhellweg 96. Hut 5847, 5848, 5849. Bruckslrasse 2. 

Sämtliche 

Photo-Arbeiten 
Sachgemässe Bedienung. — Solide Preise. 
Eigene, modern emgeiichtete Werkstätten. 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

ww w 

SertoiifsitEDe l: SornWelOl 

«ErtQiifsftelle ll: glurftroUe 192 

«crtoutsfteUclll: etahltoertftr.S 

ScrtonisIteaE IV: SernErftroOel? 

Wir empfehlen; 
Feinstes Auszugmehl, lose und in Beuteln, Staubzucker, Hagelzucker, 

Rosinen, Korinthen, Zitronat, Kokosflocken, Backessenzen. 

Trinkeier, Mayonnaise, Sardellen, Kapern. 

Holländer*, Edamer-, Tilsiter-, Schweizer-, Chester-Käse. Camembert 
Und Emmenthaler in 6/6 Schachteln. 

la. westf. Bauch- und Rückenspeck, Rollschinken, Schinkenspeck, 
Plockwurst, Cervelatwurst, Salami, geräuch. Mettwurst. 

Kaffee gebrannt, Rohkaffee, Kaffee Hag, Tee, Kakao. 

Schokolade, Bonbons. 

©erlag: £>ütte unb ©epaebt 
©. 91 u b. ®IUCIeiei ^«6öejebücb Peranth>ortlt<f> für ben rebalttonetlen Snbalt: g i f cp e r, ©elfentircben. 2>tud: Sari ©ertenburg, ©elfenftrCben. 
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