
3«bet OTetfsangefjSrige tu 
bätt Die Settling fojtenlos. 

MV m 60t 3erf0«3e»tun0 * 
Ot« 

(Sifen* unt> ©ta^Uoerfe öoeft^ ©ortmunb 

Ktjrfifint Einfang unb 
Witte jeben Wonats. 

2. Sa&tpns 
3uf(^riften fln6 unmittelbat an 6ie 0^rtft- 

leitung ^üttc und 0d)ad)t $u rieten. au«e 0unf 1926 
nod)6cu(f nur unter Quellenangabe un6 nad) oor- 
bertger ätrtboümg der Qenebmtgung der ^au^t- 

ft^riftleitung geftattet. 
Hummer 12 

Utn den Frieden Europas. 
3Senn man bie eurobätf^e ^oütif bet lebten 3dt aufmetffam 

berfolgt fo ftnbet man, ba| fie alte§ anbere getoefen ift aI8 eine 
ißelitif be^ gtieben^. gaft aüc Staaten t)aben fid) ängftlid) nad) 
Söunbeägenoffen umgefeben, um für ben Kriegsfall gerüftet äu fein. ?(b= 
macfyungen itmrben getroffen, bie leinen anberen ^en- 
im ßrnftfaße gute greunbe ju haben unb feine gefährlichen Stellen 
ben möglichen ©egnern hreiSjugeben. Sahin gehören bie e n g l i f ch - 
türfifchen SSereinbarnn* 
gen über baS ^Setroleumlanb bei 
3W o f f u l, bie nunmehr jum s3lb= 
fchluh gefommen finb. $aju rech» 
nen ferner bie englifch*ita» 
lienifchen Serein barun» 
gen über iK b e f f i n i e n unb bie 
Verträge, bie S u fe l a n b mit ben 
fogenannten fRanbftaaten 
(©fthlanb, Siblanb) gefdüoffen hol- 
eine grofee Konferenj fteht 
3toifchen granlrei^ unb 
S h a n i e n über St a r o 11 o be» 
bor, ber mahrfcheinlüh 31 a I i e n 
unb englanb nicht fernbleiben 
roerben. ©s geht um bie 9!euauf» 
rollung ber maroffanifchen SToge, 
bie fd)on lange ^ahte ein gefähr» 
licher Sunlt ber eurobäifchen Soli* 
tif geiuefen ift unb bie nach ber 
©efangengabe 2lbb el KrimS eine 
neue Sknbung befommen hat. 

* * 
$aju fommt bann bie allerbe» 

beutfamfte eurofräifcfye fjrage, bie 
man foeben nach bem Brammen» 
tritt beS SölferbunbSrateS 
in ©enf su löfen beftrebt ift: ber 
eintritt ® e u t f ch I a n b S in 
benSölferbunb, oon bem 
jum großen Seil bie ejiftenj bes 
ganjen SunbeS unb bie gortbauer 
ber Solitif bon Socarno abhängen 
mirb. SBirb eS mirflich fchon jeht 
gelingen, ben S3eg für Seutfch» 
lanb auf ber 0ebietnber=Sagung 
freijumachen ? — 

Sie ©rgebniffe ber borbereiten» 
ben 9lbrüftuttgSfonferens 
beS SölIetbunbeS, bie hoch auch 
bem gtteben (SuropaS ju bienen 
beftimmt mar, finb eigentlich recht 
mager. ha^n fich beutlich smei 
gtofje S.atteien herauggebilbet, bie 
bort mit ihren Steinungen übet 
bie Slbrüftung aufeinanberftiehen. 
9luf ber einen Seite mareu ee S|l||||l|l!||l|!||l|!|i|j||l|II||||||!|!||l|l!lli!|iiii||^^ 
Smerifa, Seutfdjlanb unb ®ng* llilllllllllilHIIIIIIIIlliniHllfliniHllnlllllllllllllllH 
lanb, bie eine grünbliche Sbrüftung 
auf affen ©ebieten forberten; auf ber anberen Sranfreich unb Stalien, 
bie fich bem mehr ober meniger fdjatf miberfehten. Ob nun auf ber £>aubt» 
fonferenj eine Sereinigung ber beiben ©egenfäfse möglich fein mirb, muh 
man abmarten. Bit grofce Hoffnungen fann man allerbiugg nicht haben. 

* * * 

erfreulich ift immerhin, maö ber franmfifche Stinifterhräfibent 
S r i a n b im Senat bei ber Seratung be§ 2ocarno=Safteö au^führte. 
er erflärte ^unächfl, bah man Seutfcfdanb feinen Sormurf au§ bem 
Sbfchluh jeine^ Sertrage^ mit Suhlanb machen fönne, ber burchaus 
frieblidhcc Watur fei unb nicht gegen bie Sölferbuubgfahungen üerftohe. 
Sann fuhr er unter lebhaftem Seifall folgenbermahen fort: „granfreich 
äählt 40 Stillionen ©inmohner, mährenb Scutfchlanb 60 Stiffionen hat. 
Saä müffen mir un§ immer mieber ing ©ebächtniS aurücfrufen, menu 

5d)lagetec. 
SSäörenb be§ Subrfambie» oom fransöffteben KriegösericW 
jum Sobe berurtetlt unb am 26. Wiat 1923 bon franjdfticben 

©chergen ju ©üffelborf e r f ch o f J e n. 
gr ftarb für fein SlCatertanb. 

eä auch Snlah jur Semunberuug fein fann, bah mir 1914 trofc numeri* 
fcher Unterlegenheit bem 2lnbraff bes geinbecS ftanbhielten. SJir bürfen 
ba§ um fo meniger bergeffen, meil mir ein ameiteö Stal biefe Kraft» 
probe nicht mieber merben oblegen fönnen. 9lu§ biefer ©rfenntniö h^t5 

auö ergab fid» für unä bie Sotmenbigfeit, ben SBeg bon Socarno ju 
befchreiten". 

Sie Sd)luhmotie Srianbs tlangeu in folgenbe Mluffotberung jur 
Serföhnung ber beiben Sölfer auö: „Seibe Sölfer haben eine'Ser- 
gangenheit unb fönneu ftolj fein. Seibe Sölfer haben gehler unb 

Sorjüge. Sah ba3 beutfehe unb 
ba£ franjöfifchc Solf jeboch emig 
berbammt fein füllen, fich gegeu* 
feitig au aeneihen, ba§ fann unb 
miff ich nicht glauben". 

Ser franaöfifche Senat nahm 
bann faft einftimmig ben Sertrag 
bon Socarno an. 

9tm unmittelbarften bebroljt mar 
ber grieben ©uropas in lefster Beit 
burch unfern Sachbarn im Often, 
burch Solen. Sachbem fich öie 
Aufregung über ben Staatöftreidj 
beä Starfchaffg S r I fu b § f i bort 
eutigermahen gefegt hat, ein neuet 
StaatSpröfioent nach fernem smitlen 
gernäffu unb eine neue Regierung 
gebilbet ift, in ber er felbft Kriegö» 
minifter mürbe, fcheint e£, aB ob 
bort ein Sreimänner=Sunb unter 
Silfuböfi’g gührung bie ©efdfide 
beg Sanbeg in Hanb nehmen unb 
eine 9lrt Sireftorium errichten 
moffe. Ob eä btefen Stännern ge» 
lingt, ben gänalich berfahrenen 
Karren in Solen aug bem Srecf 
au aiehen, muh bie 3uhm}t lehren, 
©g gibt jebenfaffg recht biel au tun, 
bor allem auch auf mirtfchaftlichem 
©ebiet. 

Bur bemnächftigen Sbftimmung 
M über bie g ü r fte n a b f i n b u n g 
= mürbe Seichspräfibent Jp i n b c n =• 
M bürg «ufgeforbert, eine öffentliche 
§g Kunbgebung au erlaffen, ©r lehnte 
M bas, mie auch ber foatalbemofratc* 
M f<he „Sormärtg" anerfennenb her= 
H borhebt, alg berfaffungemibrig ab. 
= Seine perfönUd)6 Steinung als 
^ Staatsbürger fagte er aber bafii 
Hl u. a. mit folgenben 9Sorten: „gd) 
= mill mich aber bemühen, ben ©nt» 
= eignunggantrag nicht alg eine polt* 
ü tifche, fonbern alg eine moralifche 

l!ll!!l!ll!l!lllllllll!llll!lllllllllllllll!lllllllllll!l!llll!llllll!!ll!lll!llllll!l!lll^ unb redttlidte Angelegenheit au be» 
lllllillllllllllllfl trachten, geh fehe in ihm unter 

biefem ©efühtspunft einen fehr be» 
benflichen Sorftoh gegen bag ©efüge beg Sechtgftaateg, beffen tief» 
fteg gunbament bie Ächtung bor bem in bem ©efch anerfannten Gigcn» 
tum ift. ®g berftöht gegen bie ©runbfage ber Sforaf unb beg SRecöfg, 
mürbe biefeg Solfgbegehren Annahme finben. ©g mürbe einen ber ©ruttb» 
Pfeiler, auf bem ber Sechtgfiaat beruht, befeitigen unb einen Skg er» 
öffnen, ber auf abfehüfftgen Sahnen baltlog bergab führt, menn eg ber 
Buftänbigfeit einer picffeicht noch baau leibenfchaftlich erregten Soffg» 
abftimmung geftattet fein foil, berfaffunggmäfeig gemährleifteteg ©igen» 
tum au entaiehen ober a» berneinen, ©g fönnte aus bem jefet borliegen» 
ben ©inaelfalle bie Siethobe entftehen, burch Aufregung ber gnftinfte 
ber Afaffen unb Ausnutzung ber Aot beg Sofies mit fofehen Solfg» 
entfeheiben auf ben SJeg ber ©nteignung meiter au gehen unb bamit 
bem beuifchen Solfe bie ©runblage feineg fulturellen, mirtfchaftlichen 
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©eite 2. $Utte unb © dj a d) t. ytr. 12. 

unb ftaatlic^en Sebent 511 entjieljen. 3d) febe biertit eine grofee ©efabr, 
bte gerabe in unferem Sehen, in bem bie 3itffltmttenfaffung aber rttirt» 
fcbaftlicben unb inbuftrieflcn Kräfte für unfere ©elbftbebäubtung am 
uothjcnbigften ift, unfere ftaatlicbe ©runblage bebrobt, unb in einem 
3eitbunft, mo loir eben bie erften ©d)ritte auf bem SBege jur neuen 
mirtfcbaftncben ©eftaltung getan haben, unfere ©tettung in ber äöelt 
fdbäbigt. 3db bin überjeugt, bafe trob ber ftarfen Ülgitation für bae 
4foff»begcbren ba^ rubtge Urteil unb ber moralifcbe ©inn unferes 
¾oIfe^ biefe moralifcbe unb recbtlidje ©eite ber fjrage nicht berfennen 
unb bie unabfebbare ©efabr, bie alten ©diicbten be^ ^olfeg brobt, nicht 
überfeben toirb. 3d) boffe baber suberfidbtlicb, bab unfere SJlitbürger 
in ber (Sutfcbeibuug bom 20. 3uni biefer ©rlnägung fHecbnung tragen 
unb ben Schaben abtnenben inerben, ber fonft ber erften (^runbtage 
jcbeg ©taate^, bem füccbt unb ber ©eredjtigfeit, ermachfen ibürbe". 

fReinede ißofe. 

^irtfcbafUkb« «unöfunf. 
3ur Prüfung ber beränberten (Srunbtagen ber beuifd)en ©efamt» 

tbirtfchaft unter befonberer Serüdfuhtigung bon 3nbuftrie unb Sanb» 
mirtfcbaft, fotbie ibreS tbecbfetfeitigen ißerbättniffe^ unb ihrer 93er= 
fnübfung mit ber SSettmirtfcbaft bat ber beutfche SReid)3tag an bie 
fRegierung bag ©rfucben gerichtet, einen 2(ugfcbub einjufehen. ®iefem 
©rfuchen bat fich fbäter bie SRebrbeit beg fReichgtbirtfchaftgrateg unb ber 
3krein für ©ojiatbotitif angcfcbtoffcn. ®ie fReichgregierung fam biefem 
SBunfche nach. in^mifcheu gebitbete U n t e r f u cb u n g g a u g ^ 
f <h u fs, ben man auf bochbeutfch fo fcbön ©nguete-Stugfcbufi nennt, feht 
fich aug ißartamentariern unb SRännern ber 3Birtfd)aft — 2trbeitgebern 
unb Strbeitnebmern — jufammen. ®ie g)öchft3abl foil 29 big 35 SRit= 
gtieber nicht überfchreiten. ®er 9(ugfchub bat inätbifd)en feine 2ätigfeit 
begonnen, bie mit einer fRebe beg fReichgtbirtfchaftgminifterg eingeleitet 
mürbe. 

©r mirb ein groffeg 2(rbeitgfetb borfinben. 3anächft . mirb eg 
feine 2tufgabe fein, ben ©rünben unb Stugmirfungen ber jeht befteben 
ben SSirtfchaftgfrife nadbpgeben unb SSorfchläge su ihrer Seffe* 
rung ju machen. Sann mirb er biete fragen fosialbotitifcber 
21 r t über 9(rbeitgäeit, 9(rbeitgtobn unb 2trbeitgteiftnng ju biüfeu 
haben, um fich bann aud) mit bem middigen problem ber fR e d a r a =. 
t i 0 n g 3 a b I» n g e n 311 befchäftigen. Senn fd)on beute ftebt feft, bab 
bie ©utmidtung unferer SBirtfcbaft fid) in mefentlicben fünften anberg 
geftattet bat, atg fic ben SamegdIan=©ad)Oerftänbigen bei ber 2(bfaffung 
ibreg Serichteg borgefebmebt bat. ©in befonberg michtigeg ©ebiet mirb 
bie Prüfung ber Ianbmirtf<baftn<ben 2? e r b ä 11 n i f f e 
Sentfchlanbg barftetten. 

Sie 3u teiftenbe 2trbeit ift alfo riefengrob. 2Benn fie mirflid) 
nuhbringenb fein fott, fo mub fie unter 2tugfd)attung mögtiebft aber 
bolitifcben ©eficbtgdnnfte »ach rein mirtfcbaftlichen ©runbfähen geteiftet 
merben. 

* * * 

Siel eingebenber atg mir in Seutfd)Ianb bat fid) bag 2tugtanb 
mit bem Sameg = 23Ian befchäftigt unb feine fReüifion geforbert. 
veeuerbingj mirb mieber gemetbet, bab ber ©taatgfetretär im ameri= 
famfehen ©chahamt, 2Biufton unb ein anberer 3inan3fad)berftänbiger 
unter 3uftimmung ber «auf bon ©ngtanb SRitte 3uti in Sertin eim 
treffen merben, um über biefeg Sbema bort 23erbanbtungen 3u führen. 
Ob man afferbingg ©rteiebterungen für Seutfcblanb beabfichtigt, fann 
mobl nicht fo ohne meitereg angenommen merben. 2ltterbingg bat ber 
englifebe ©chahfansler 6burd)ia noch bor fursem erftärt, bab man fich 
barauf gefabt machen mübte, bab Seutfcblanb auch bei gutem SSilten 
nur 2A bi£ % ber normalen 9lebaratton^laften toerbe aufbringen fönnen. 
2öa^ mir p leiften Ijaben, merfen mir leiber an bem <glenbf ba^ in 
unferer SSirtfcbaft berrfebt. SRan befommt einen Keinen Segriff babon, 
menn man hört, bab bag amerifanifebe Srieggbedartement bie bon 
Seutfcblanb 311 erftattenben Soften für bag amerifanifebe Sefabungg= 
beer neuerbingg auf 291 995 285 Sottar feftgefeht bat, mobon Seutfcb- 
fanb febon big jeht 51 725 644 Sotlar ober über 200 2RiUionen fReicbg» 
marf besohlt bat. Sag ift aber nur ein Keiner ^Soften aug ber groben 
'.Rechnung,, bie ung bie ©iegerftaaten präfentiert haben. Sab mir bei 
fo ungeheuren 3abfungen bei bem fcblimmen ©tanbe unferer SBirtfchaft 
mebt 3u »tut fommert fönnen, merben fcbliebüd) au^ unfere erbittertften 
unb gelbgierigften geiube bon früher merfen müffen. 

* * * 

2tud) in Per lepten 3eit ift feine mefentlicbc Sefferung 
nuferer 2S i rtfchaftgfage eingetreten. SBenn auch ber 2tbfab 
au S 0 b I e n infolge beg englifeben Sergarbeiterftreifg borübergebeub 
nad) bem 2tuglanb etmag ffotter gemorben ift, (— ber 3nlanbgmarft ift 
nach mie bor troftlog —), fo ift bag allein noch lange fein 3m<hen er^ 
ocblicfjer Erleichterung. ®ie großen ipalbenbeftänbe liegen noch faft un> 
beränbert auf ben 3cd)enplähen. — 3a ber ©ifeninbuftrie bat 
man fid) auch nicht cntfcbliejjen fönnen, bie ©infcbränfuug ber ©r=- 
3eugung unter 35 ^Srosent berabsufehen. Sie Säufer fehlen.' 2(ebnlicb 
liebt eg auf anberen 2Rärften aug. Sie S e 11 i I i n b u ft r i e beifpiefg» 
meife Kagt über ein immer fd)Ie<hter merbenbeg ©efchäft. Sie 3 a b f 
b e r © r m e r b g 10 f e n bat 3mar im fReicpe etmag abgenommen, in 
9ibeinIanb=2SeftfaIen aber blieb fie fteben ober erfuhr an einigen Steüen 
nod) einen 3umachg. 2tud) bie baburd) entftebenben Soften belaften bie 
dinansen beg fReidjeg febmer. SBir merben bamit rechnen müffen, bafj 
bte 9(rbeitgfofigfeit bor ber £anb noch nicht berfchminben mirb; ein 
»eftanb bon faft einer 2RiIlion ©rmerbgiofer mirb für längere 3eit 
bleiben. Saran merben auch bie neuerbingg in gröberem 2Rabe in 2üu 
griff genommenen fRotftanbgarbeiten nicht biel äubern, bie 

Ruhe und Ordnung 
bei der Seilfahrt! 

Sonst üitarsteh! der 
ÄnschSiijgir is Signale. 

natürlich auch eine ÜRenge ©elb foften. SSirflicb helfen fann ung nur 
eine erhebliche Steigerung unferer 9(ugfubr, bor allem bon 3ertig=- 
fabrifaten. Somit fiebt eg aber nod) nicht 3um beften aug. 

* * * 

t 
Sie beutfche fReidjgbanf bat ben Sigfont = 3ingfah bon 

7 auf 6½ ißrojent, ben 2ombarb = 3ingfah bon 8 auf 7½ 2$ro3ent 
berabgefeht. 2lucb biefe 9Rafmabme foil basu bienen, ber SSirtfcbaft 
billigereg ©elb 3U berfchaffen, bag aber aud) bann immer noch reid)Iid) 
teuer ift. grüper maren 3inSfähe bon 5 unb 4 present üblich. 3Siebiel 
teurer gegen früher aber 2Kleg gemorben ift, fpüren mir ja täglich am 
eigenen 2eibe. Sie ifSreigfenfunggabfichten ber 9ieid)gregierung haben 
menigfteng, menn fie auch feinen groben ©rfolg gehabt haben, fo bod) 
bag ©ute geseitigt, bab bie greife nach ben amtlichen ©rmittlungen 
menigfteng feine Steigerung erfahren haben, fonbern fd)on feit einer 
geraumen 3eit ftabil geblieben finb. 2 u j. 

«in £00 für 6ie öcutfcften Arbeiter. 
©In ©binefe, ber als SBerlSftubent bet ben Sorfig>2Berten in SBerltn 

gearbeitet batte, febreibt in ber SBerfSjeitung ber giirma, in ber „SSorfig* 
Rettung" über feine ©tnbrürfe bon unferer Slrbeiterfcbaft SB orte, hie geeignet 
finb, ieben SBerfgtätigen mit ©tolj ju erfüllen unb bag ©elbftbemubtfetn etneg 
Seben ju ftärfen. 3mmer mieber mub gefagt merben, bab mir feine SBer* 
anlaffung haben, nach brauben ju fchielen, alä ob e§ ba beffer märe. Reiner 
fann an unä heran, fo tft e§ richtig. S58tr laffen in Slachfiebenbem ben 
Sluglänber fprechen: 

„SBag ich hier nieberfchreibe, fommt nicht nur bom £>ötenfagen, fonbern 
e§ ift her lebendige ©inbruef, ben ich felbft mäbrenb meiner Sätigfett alg 
SSraftifant bei ber Strma 21riag=SBerte, SRafchinenfabrif Seipjig, unb alg 
SBerfftubent bei ber meltbetannten Sirma 21. Sßorfig, Sertin, befommen 
habe. Sei beiben gtrmen fam ich in ftänbige Serübrung mit ben 2lrbeitern, 
bon benen ich fagen mub, bab fie bie beftgebilbeten 21rbeiter finb, bie ich 
higher fennen gelernt habe, unb biefe girmen ihre SBeltbebcutung auch ben 
Seiftungen biefer 8eute jufchreiben. Soch Sleib atletn tutg nicht, beutfche 
arbeitet befihen auch noch anbere, fehr fchöne ©igenfehaften unb smar: 

S e b a r r 11 d) f e i t. Sei prääffer arbeit gibt eg oft ©chmterigfeiten, 
bie ju überminben ©ebulb unb Sebarrlicbfett erforbern. 

Sag ©efübl ber Bufammenge hörig feit bemirft. bab bie 
2eute unter fich ftctg freuubltch judnanber finb. Siefe ©intraebt bat grobe 
»tacht unb beeinflubt in bobem iüiaöe bag gute ©ebeiben ber ©efamtleiftung. 

@ e I b ft b e b e r r f ch u n g, morunter ich berftehe, bab man feine Sfltcht 
ohne Hoffnung auf Sohn unb ohne gurcht bor ©träfe leiften foil. Stefer 
hohe ©rab bon Rultur ift mobl noch ntrgenbg erreicht, boch finb beutfche 
arbeitet fdmn fo meit, bab fie ihre arbeiten ohne aufftcht unb Snftruftion 
fertig machen. Saburch bleibt ber ganje Setrteb ln Orbnung unb berbient 
folche Setftung unbebingteg Serttauen. 

SSBobl bat Seutfcblanb bieleg berloreu burch ben Rrieg, aber biefe ©tgen* 
fchaften ber arbeitet finb hoch noch geblieben, b. b- fobiel, alg baß fie unjer* 
ftörbar finb, unb ich bin ber Ueberjeugung, baß bamit auch bie ©runblage 
bafür gegeben tft, bag berlorene mieber sutttdjugeminnen". 
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9lt. 12. $ütte unb <3 <f) a äfl Seite 3. 

ScDltWtCtö Ettt U1t6 So6. 
€in StiitnctungsWatt aus (en Sutirtamuftisen. 

$ret 3a£)Te luaren am 26. 3Jtai berftoffen, feit 9ll6ert Seo ®ct)taßeter 
auf Sem früheren ©otjtieimer (Sjerjietblob bei Süffelborf unter franjiSflfdjen 
Stuflein fiel. 2)em „älitttaß" entnehmen mir bie nad)folßenbe einbrinßlicbe 
unb su fersen ßebenbe ©cbitberuuß bom 2eben, SBirten unb ©terben biefeS 
nicht nur in SBorten, fonbern aueff in ber 2 a t ternbeutfd)en föianneS, ber 
bag Seben ließ für fein Streben um beä Sßatertanbeä ©bre unb greibeit. 

äihtten im grieben tbaren im ganuar 1923 
fransöfifCbe Stubben bon Siiffetbcrf auä in ba^ 
9vubrßebiet eiußebrunßen unb batten altent» 
halben SöelaßerunßSsuftaub mit ben betanuten 
Irießerifcben Sßeßleiterfcbeiuunßen berbänßt. ®ie 
SBebölferunß febte, in Uebereinftimmunß mit 
ber fReicb^reßierunß, btelmebr auf tbre äBei» 
fuuß, nur baffiben SüSiberftanb entßeßen. ©ine 
aiftibitat im SBiberftonb auf ber ©eite ©eutfeb* 
lanbs Wäre bet ber bureb bie attßemetne ®nt= 
jnaffnunß berbeißefübrten äußeren 9Jiact)tlofiß’ 
tett ein auSficbtSIofeg SBeßinnen ßeWefen. 211? 
aber bie 2lu?Weifunßen ficb häuften, bunberte 
beutfeber 'JJiänuer bon ben fransöfifeben SlrießS» 
ßeriebten in? ©efänßni? ßefebiät Würben unb 
ber ©tuet ber feinblicben ®lacbt täßlidb härter 
Würbe, war e? ßans natürlich, baß ein @eßen= 
brud fieb aümäbttcb bemertbar maibte, baß bor 
allem im unbelebten ©eutfcblnnb fi<S beutfebe 
baterlanbSliebenbe, obferWtaiße Sräfte reßten, 
bie ben baffiben SBiberftanb, an bem bie 9teiebS= 
reßierunß ftrenß feftbielt, ßeßenüber bem fetnb* 
lieben waebfenben ©ruct unerträßlicb fanben 
unb bie ßeßen bie fransöfifebe blttibität eine 
beutfebe 2lftton aufroüen woaten. 2lu§ btefen 
(Sebanten unb erWäßunßen erWutb? bie Sat 
©cblaßeter?. 9Wit ©efinnunßgßenoffen fam er 
au? bem uubefeßten tn ba? befeßte ©ebiet, tu 
ber 2lbficbt, bureb ©brenßunß bon etfenbabn* 
ftreden ben 2lbtraH?bori bon Sohlen Snb Sof? 
au? bem Mubtßebiet su ftören, Wenn mößlteb 
Su berhinbern. 

gm ©ebiete ber ©emeiube ©alcum, auf ber 
©ifenbabnftrecfe Süffelborf—®ui?burß, würbe 
am 15. ÜJlärs 1923 ber ©ifenbabnförber an einer 
über einen S9aW fübrenbeu ©rüde bureb eine 
©brenßunß befWäibißt. ®k äSirluna ber ©brenßunß War nicht bebeutenb; ber 
©•ctabtii Wut balb Wieber au?ßebeffert. Unßefäbr um btefelbe 3.ed fam e? 
noch su Heineren ©brenßuußen ober su ©erfudwu bon ©brenßunßen am ©ahn» 
bof 2>üßel unb bei SBcrben unb bei SettWiß. ®ie ©brenßunß bet ©alcum 
beantworteten bie gransofen fofort mit febarfen ©trafmaßnabmen. ©ine 
ftteibe anßefebeuer ©ütßer au? bem ©ejirf ©alcum*Saifer?Wertb würben 
al? ©eifcln in ftaft ßefebt. Sie beutfebe ©oliseibebörbe in Saifer?Wertb ließ 
burdi einen ©tedbrief nach ben Sätern ber ©brenßunß bei ©alcum fabnben, 
Womit fie jebenfaü? bie 2tbficbt berfolßten, ben mitten im grteben nach Srieß?= 
braudb feftßenommenen beutfeben ©eifein balb Wieber bie betßerfebnte greibeit 
su berftbaffen. 

2lm 7. 21 pril fiel ©eblaßeter ben fransöfifeben .b>äfebcrn in bie 2>änbe. 
©r Würbe in einem ©aftbof in ©ffen unter bem ©erbaebt ber gübruuß eine? 
falfcben ©affe? berbaftet. gn feinem ©cßäd fanben ficb auch ©brenßftoffe unb 
eine ©tftole. 9loeb Wußten bie fransöfifeben ^äfeber nicht, baß swifeben bem 
Jeßt ©erbafteten unb ben Jätern ber ©preußuuß bei ©alcum ein gufammem 
banß beftebe. ©a fanben ficb beutfebe ©ebufte, bie bureb fransöfifebe? ©elb 
fid> berleiten ließen, ©eblaßeter su betraten unb ber fransöfifeben Kriminal« 
polisei über ©eblaßeter unb beffen @efinnunß?ßenoffen folcbe 2lnßaben su 
machen, baß ficb bamit ein frieß?ßericbtttcbe? ©erfahren beßrünbeu ließ 

2lm 9. 'JJiai, am Säße bor ©brifti S»tmmel« 
fabtt, fiel ba? Urteil be? fransöfifeben Stieß?» 
ßeriebt?. Siacb ber fransöfifeben 2lntlaße follte 
©eblaßeter im 91ubrßebiet einet Orßanijatton 
anßebört haben, bte „©erbredfen ßeßen ©ißen« 
tum unb ©erfonen borbereiten ober beßeben“ 
Wollte. SBeiter follte ©eblaßeter tm Kuhrßebiet 
Dtacbricbten ßcfammelt unb ©eriebte unb ©ebrift» 
ftüde an beutfebe ©besialbienfte übermittelt 
haben. Ser £>aubtbunft ber 2tn(laße waren 
bie gerftörunßen an Sabnförbern burtb 
©brenßftoffe. Sa? Urteil lautete ßeßen ©eblaßeter 
auf S o b. Sa? ßericbUidfe Srama in bem 
befannten (leinen ©aale tm ©nbßefcboß be? 
neuen guftisßebäube? an ber ©iüblenftraße 
batte nur Weniße beutfebe 2lußen« unb Obren» 
Seußen. Stc ©efürcbtunß auf fransöflfcber 
©eite, baß in lebtet ©tunbe ©erfudie sur ©e» 
freiunß ©eblaßeter? unternommen Werben 
(önnten, führte su außerorbentlicb febarfen 
©icberbeit?maßnabmen innerhalb unb außer» 
halb be? @ertd>t?faale?. Set Weitau? ßrößte 
Seil be? ©ublifum? im ®ericbt?faale Waren 
höhere fransöfifebe Offisiere mit ihren Samen, 
gbnen allen, Wie audb ben Offijieren be? @e« 
riebt?, sWanß ©eblaßeter, ber ficb über fein 
©cbidfal boillommen dar War, bureb feine &al« 
tunß nur 2ichtunß ab. ©r ßab feine Sat un« 
umWunben su unb febloß feine Sernebmunß 
mit ben ©Sorten: „gür ba?, Wa? leb ßetan, 
übernehme ich bie bolle ©erantWortunß". Sem 
Srieß?ßericbt erdärie ©eblaßeter noch, baß bte 
SBeifunßen für bie ©brenßitnßen nicht bon 
ber beutfeben fReßierunß erßanßen feien, ©tit 
feinem SBort, mit (einer 2lnbeutunß berriet 
er einen feiner ©ol(?ßenoffen. ©r ftanb für 

alle? unb für alle ein, »luf her onberen ©eite Wäbrten ftmtbe-Iattfi 
bie 2lu?faßen ber fransöfifeben ©oltseibeamten su ihren Sfacbforfcbunßen uno 
geftftedunßen über bie ©brenßunßen unb über bie fUeßfamfeit beutfeber Kräfte 

.ßeßen ben fransöfifeben Serror. ©ine? aber enthielten bie 2lu?faßen biefer 
fransöfifeben geußen nicht, nämlich nicht bie Satfacbe, baß fie im ©runbe 
ihr SBiffen beutfeben ©errätern, beutfeben ©ebuften berbanden. gn fbäter 
©tunbe, am 2lbenb bor bem .&immelfabrt?taße, bertünbete tm ©ericbt?faale 
ber fransöfifebe 2ln(läßer unter bem ©räfentieren ber fransöfifeben SBacbe ©eblaß« 
eter ba? Urteil be? Srieß?ßericbt?. 2üit berfelben fRube unb ©elaffenbeit, 
mit ber ©eblaßeter bor ben fransöfifeben Kicbtern ßeftanben, nahm er ba? 
Sobe?urteil entßeßen. 

©in Sdilaneter^Senlmal. 
1 Sa? abßebilbete Senfmal foil in ©Iberfelb er» 
m richtet Werben, Wo befanntlicb im gabre 1923, 
= nach her Ueberfübrunß ber Seiche 2dbert 2eo 
= ©eblaßeter? au? Süffelborf bte erfte ßeWaltiße 
1 Srauerfeier auf feiribfreiem ©oben ftattfanb, bie 
= alle Kreife ber rbeinifeben ©eböKerunß in 

feltener ©efebloffenbeit bereinte. 

umnödUcO ift, 6ag einer faßt - wenn man öie DreOf^etr feftaefteßt. 
5er 5o0efento6. 

aß ich mit bem fürcbterlieben ©ranatfblider im Seibe noeb 
©eleßenbeit haben Werbe, anbern ba? ©rlebnt? 
)on borßeftern macht su ersählen, ßlaube ich faft 
nicht, uub ich bertraue e? be?öafö bem ©apier 
an. ©leine lebten Sinße finb ßeorbnet, unb 
ich braudte bon niemanbem meht 2lbfebieb su 
nehmen . . . 

gd) ritt in ber 91adrt sum 1. Dftober bon 
©olmar ab in bie ®efec6t?ftettunß in ben Ser» 
®en. 2Rein Satäiflon War febon borauf. geh 
War allein, unb bie Sie lobten, bie unfere fReßi» 
ment?tabette sulebt bor bem ©afe am Kieler» 
bendnal ßefpielt, laßen mir noch im Ohr. „Kinb 
ich feblafe fo fetileWt, unb ich träume fo febwer". 
fummte ich bor mich bin, al? mein Süd plöbUd) 
hinter äßinsenhoint auf ber Sürfbointer 
©banffee bureb einen gnfanteriften ßcfeffelt 

Würbe. G§ War bon Weitem ein aaus ßeWi'bntidcr ©otlbaf, je (binar ich» 
mäßiß bepadt, ba? ©eWebr auf ber ©cbnlter. Unb mein iHappe hatte boeb 
taufenbe bon biefen ©ofbaten ßefehen. 2lber al? ich ihn lebt cinbolte, febeute 
ba? Sier, baß ich beinab ben ©ib berlor unb ba? ©ferb erft lanafam wieber 
in meine ©eWalt unb auf bie ©hauffee surüdbefam. 21ucö ba ßinß e? noch 
Sitternb unb bebenb. Unb leb felber fitiß auch an su beben, benn ber einfame 
gnfantertft marfebierte — laullo?, bötiiß lautlo?, al? ob er oßne gleifcb unb 
©ein Wäre. gd> hörte (einen Son, al? id) meinen htappen sWanß, bicht 
hinter bem gußflänaer su ßeben. Ser ©appe bäumte ficb fortßefeßt unb leb. 
mußte ihn sunäebft Wieber in bie £>anb befommen unb fettwärt? auf einen 
2lder reiten. 

iSa? ©ferb würbe fofort rubißer. ©? War heller ©lonbfcbetn. Ser 
gnfanterift ßinß etwa hunbert Steter bor mir her unb paffierte jebt einen 
Kabaüertepoften. Ser Ulan, ber mit bem ©ajonett auf bem Karabiner jeben 
©otbaten ansuhalten batte, ftanb mitten auf ber ©traße. Sroßbem ließ er 
ben gnfanteriften, ber allein auf ber ©ßnuffee nach Slttnfter marfebierte, 
obne 2lnruf paffieren. 

gib ritt hinterher unb machte bem ©often, ber mir fofort bie ©bren» 
teseußunß erWie?, ba er bei bem Slonblicbt meine 2lcbfelftüde fab, Sorbal» 

tunßen, We?halb er ben gnfanteriften nicht außebalten habe, ©r war ßans 
erftaunt, er habe niemanben ßefehen, Wa? ich benn meine? geh seißte ihm 
ben Slann, ber jeßt beutlid) tm Slonblicbt anbertbalhbunbert Sieter »or 
un? mit ßefdmltertem ©ewebr ßinß. Set Ulan ertlärte, er fäbe nicht?, al? 
ben Slonbfcbein auf ber ©hauffee. geh febütteüe ben Kopf uub brüdte bem 
©ferb bie Sporen ein, um ben gußßänßcr eiusubolen. 

Gr ßinß fcbnell, aber nicht fo fcbnell, baß ich nidü halb an feiner ©eite 
War. geh fuhr surüd. Ser Slann truß hier hinter ber binie eine ®a?ma?(e, 
unb sWar biefc entftellenbe ßtoße @a?ma?(e, mit ber ber Slenfcb wie ein 
Wilbe? Ster au?fiebt. 

Ser Slann flimmerte fieb nicht um mid), aber ich mich lebt umfo mehr 
um ihn. gu Welcher Staffel ßebörte er, su welcher Sruppe? 2tuf bem i>elm 
uub ben 9lcbfelftüden truß er eine ßroße Süll al? gabl be? Sruppentefl?. 

Stein Sappe fließ wieber, aber mein gntereffe war su fltoß Beworben, 
al? baß ich biefen Slann ßeben ßetaffen hätte, ©r batte mir su melben, 
Wohin er marfdiierte, hier im Slünftcrtal allein in ber Sicbtuuß auf ben 
geinb unb bie ©teUunß ber Unfrißeu. geh hatte anfanß? ßeßlaubt, e? Wäre 
ein berfpäteter Urlauber, ber in ber Slorßenfrühe ficb bei feinem Seßiment 
Sitrüdmelben Wollte. 2lfer folcbe Eeute marfebterten nicht lautlo?, nicht mit 
©a?ma?fe. Ser Slann War etwa? aubere?. 

gd) faßte febon, ieb War borßeftern 'Sacht noch ßefunb unb beranüßt, 
leb batte noch nicht ben ©ranatfplitter im Selbe, an bem ich hier jebt ließe 
unb fterben werbe, geh hatte noch furs borher bie ©olmarer Sleloblen bor 
mich htnßefummt. Unb e? war fo moubbctl dar. Sie Jöocbooßcfen laßen 
beutltcb fiebtbar über bem Stünftertal wie unter bünnem ©cbleter. Unb e? 
War meine ©flicht al? Cififier, ben Slann, ber ficb bei mir nicht metbete, 
ansuhalten. 

geh faßte meinen ruffifeben Sappen swifeben bie ©djenfef unb ritt 
auer über bie Saubftraße an ben ©olbaten beran, ber einförmiß feinen SBeß 
machte, nur lautlo?, bölliß lautlo?. geh fuhr ihn an, wer er wäre, bei Wels 
ehern Sruppenteil unb Wobin unterWeß?. 

Gr brebte mir plöbticb feinen Kopf mit ber ©eft.bt?ma?fe su, geh 
habe oft biefe Sla?fen im ©efeebt ßefehen. geh habe mich nicht Befürchtet, 
al? bet 2)pern bie ©nßlänber mit biefen S!a?fen (amen, obwohl Kinbcr 
ba? ©rufein babor befommen hätten, gebt lief e? mir plöbltcb et?falt 
ben Süden berunter, al? ber Slann mich anfah. ©r faßte nicht?. ©? ift 
fchWer, mit ber S!a?fe su fpreeben. geh hätte fie ihm abreißen müffen hl? 
©orßefebter, ich hätte eine Slelbunß ersWinßcn müffen. geh habe e? nicht 
ßetan. Sletn Sappe ftieß Wieber unb war nicht su halten, geh bin bi? 
SBeßer Im Sal ©alopp ßeritten, fo aufßereßt war ba? Sier unb ich auch, 
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©eite 4. unb 3 dj a (¾ t. 9ir. 12. 

(£ö tuatcn bamalö überaus ftbtocre Zage im 956ein= unb 'JJubrflcbici. 
Sn ienem iöioiiat 'JMai ging ber 9iuörfampf feinem iöööepunfl ju. öm 
JJüffclborfer ©efäugnis fflfseu niclft nur ber jum Sobe berurteiltc ©cblageter 
unb feine @efrnnung£genoffen, borf mareu in jenen Sagen auep bie Opfer 
ber (Sffener SBorgänge, Strupp bon Soplen unb feine iüiitbcrurteflten, unter» 
gebracht. 5ür ©eptageter legten fiep fofort gelualtige firäfte lug ^eng, um 
bte iCoIIftrcctung bes SobeSurteitg ju berpinbern. Oie beutfepe Stegierung, 
tatpotifepe ftirepenfürften, bag 9iote Jtreuj u. a. fepten atte Riebet in S3e» 
megung, eine ffiegnabigung ©eptageterg ju erjielen. Oer ©erteibiger legte 
9tebijion gegen bag Urteil ein. üllteg mar bergeblicp. Oenn ©cplageter mar 
in jenen Sagen niept nur ein SJerurteitter unter bieten, et mar ben grau» 
äofen O e u t f cp I a n b f e I b ft. Oeutfeptanb foate burdp bie ©rfeptefjung 
©eptageterg getroffen merben, an Oeutfcptanb moHte man für beffen uner= 
fcpütterti($eg Seftpatten am paffiben äöibcrftaitb Sßergettung üben, ön grant» 
reiep maren bte ©emüter burep bie beginnenbe ©rfenntnlg, bap ber Kupr» 
eiubrucp bem franjöfifepen ®olfe niept bag bringen mürbe, mag ipm ber» 
fproepen morben mar, fo erregt, bafj ®oiucare fepon aug innerpotitifdpen @rün* 
ben ju bem ßntfcplufj fam, naep Oüffelborf ben Sefept jur fofortigen ®r» 
fepiepung ©eptageterg ju geben. Sn ber franjöfifepen Eammer gab ®oincare 
am 25. SWai bie Slbfenbuug biefeg ®efeplg befannt. Sn ber fotgemben Süaept 
mürbe bag Urteil in Oüffelborf boUftrectt. 

©in furjeg, aber fepr tnpattreipeg Seben fanb feinen Slbfeplufs. Sn 
Unterprima fap Sllbert ©cplageter, ber ©opn eineg Sanbmirtg in ©epönau 
bei Sörraep, atg ber SBettfrteg augbrap. Slacp einem Stotabiturtum fam 
er atg flrieggfreimtüiger batb an bie gtont umb mürbe 1917 Offijier. Süacü 
bem ftriege ftritt er bei ben Sattifumfämpfen mit unb jeiepnete fip atg 
Slrtittericoffijicr bei ber ©rftürmung Migag aug. ®Ig nap bem Slapps®utfp 
im 9tuprgcbtet 9Jupe unb Crbnung aufg ©pmerfte bebropt maren, feptte tn 
ben Steipen ber Sanbegfpüper aup ©ptageter nipt, unb tn Oberfeptefie i 
ermieg er fip bei ber ©ntfpeibung gegen bie ®oten atg erprobter, fpnetbiger 
SruppenfüpteT. Oajmifpen mibmete er fip aup friebtiper mtffenfcpafttkpcr 
Strbeit unb ftubierte eine Seittang in greiburg SiaiionalBfonomie. Smmer 
mieber aber trieb eg ipn, in fpmiertgen Setten fip ganj für bag ®atertanb 
einjufepen. 2lm 10. fbiat, am Sage nap feiner Serurteitung, fprieb er an 
feine ©Item u. a. folgenbcg: 

„©eit 1914 pabe ip aug reiner Siebe unb reiner Sreue meine ganje 
Straft unb Slrbeit meiner beutfpen £>eimat geopfert. SBo bie Slot grog 
mar, jog eg mtp pin, ju belfen. Oag lepte fDiat pat mir geftern mein 
Sobegurteil gebrapt. 2j}it fRupe pabe ip eg bemommen, ruptg mirb mip 
aup bie ftnget treffen. i>abe ip bop aüeg, mag ip tat, in ber beften 
Slbfipt auggefüprt. Wipt ffianbenfüprcr mar ip, fonbern in flitter Strbeti 
mottte ip meinem ®aterlanbe petfen." 

©ptageter mürbe am 26. 2Rai, morgeng 2 Upr, gemeeft unter ber SRit» 
teilung, bafe tn jmei ©tunben bag Sobegurteil bottjogen merbe. Oer Skfept 
fjSoincareg bom 25. 9Rat mürbe fpnett auggefüprt. 2tup erft nap 2 Upr 
morgeng brapte eine franjöfifpc Orbonnanj ein ©preiben ju ber ftäbtifpen 
iJ3ci;'.iiüsp£ ait Pet SiuPIenitrajje. Sarin »burPe bie ©tfpieSung ©ptageterg 
angefünbigt mit Per Slufforberung, bafe ein Sertretcr ber ©tabt bei ber 4>tn» 
riptung anmefenb -fei. Oag tiefe fip aber bei ber Stürje ber Sett nipt mepr 
mapen, unb fo maren bon beutfper ©eite bei ber ©rfpiefeung ©ptageterg nur* 
Seugen ber Sertefbiger ©ptageterg, fReptganmalt Or. ©engftod unb @e* 
fängnigpfarrer gafebenber. ©pon bämmerte ber 2Rorgen, atg Stabatterte 
ben Sinriptunggplap, ein fanbigeg ©tüP Sanb auf bem früperen ©oljpetmer 
©lerjierblap, abfperrte. Stuf einem Saftfraftmagen, auf bem aup ber ©arg 
ftanb, mürbe ©ptageter jur ©oljpeimer i'eibe gebrapt, napbem man ipm 

eine Palbe ©tunbe jur 9tbtegung feiner tepten S&eipte gelaffen patte. Son 
ben beutfpen Sengen napm er SPfpieb mit .'öänbebruP unb ben SBorten. 
„9luf SBteberfepcn!" Oann tarnen gualbotte SUinuten. ©ptageter mufete 
nieberfnien unb ftp ftie ^»äube rütfmärtg an einen Sfapl biuben taffen. äRit 
bem Mufe: „© g lebe Oeutfptanb!" ermartete ©ptageter bie töbttpe 
©albe. Salb patte er auggetitten. Oie Seipe mürbe fofort auf einem 
Straftmagen nap bem napen Storbfriebpof gefapren unb bort bon ein paar 
©pupoteuten, bie bon iben granjofen beftettt morben maren, in ©mpfang 
genommen. Stuf franjöfifpe SBeifung mürbe ber ©arg fofort tn einem SRetpen» 
grabe beigefept. Sägtip mupg bte Sapi Per Sefuper biefeg ©rabeg. ©g 
mar begpalb erflärtip, bafe bie granjofen batb bie ©rtaubnig jur Stuggrabung 
unb ©ntfernung ber Seipe ©ptageterg gaben, ©de mürbe tn fetne Heimat 
gebrapt, bon bieten erpebenben Siuubgebungen auf bem Stege bon ber Oüffet* 
ftabt big in ben ©pmarjmatb geleitet. 

Wtpt ftumm patte bag befepte unb bag unbefepte Oeutfptanb bag Orama 
in Oüffelborf an fip borübcrjtepen taffen. Stug ben amtlipen ©infprüpen 
fei nur ber Sroteft beg ftettbertretenben Oüffetborfer fRegieruhggpräftbenten, 
beg Cberregierunggratg Sutterbed, ermäpnt. Sutterbecf erpob napbrüdtip 
Sroteft gegeu bie reptgtoibrige ©rfpiefeung ©ptageterg unb erttärte ben gran» 
jofen, eg gäbe fein 5Rept ber SJctt, bag einer fremben Stapt geftatte, mitten 
im grieben über Seben unb Sob eineg angepörtgen einer anbeten fRation 
im 4)opeitggebtet biefer anbern fRation ju entfpetben 

Sept rupt atbert ©ptageter in feiner £>eimat für immer aug bon alt ben 
Stampfen für fein Satertanb. Oer beutfpen Sugenb mirb er attejeit ein teup» 
tenbeg Sorbilb für fetbfttofeu, itnmermäprenben Oienft für Heimat unb fReip 

dHegfperpett betnertnUaPeiter mufe 6fr 
ebenfobiel inert fetn, rote öefite efgenet 

bleiben. Oag beutfpe Sotf mirb im 2Ronat 9Rai beg gelben atbert ©ptageter 
immer banfbar gebenfen, unb bie eprenbe Oanfbarfeit mirb nop augbruefg» 
botter merben, menn bunfte unbeutfepe Strafte eg mögen, bag anbenfen an 
atbert ©ptageter ju befubetn, mie eg Por turjem burp bie ©pänbung beg 
©rabbenfmatg ©ptageterg in feiner Heimat gefpepen. Oer SReipgfanjler 
Or. Sutper pat in bem ob biefer ©panbtat an ben Safer ©ptageterg gertp» 
teten Setegramm ben ©efüplen ber übergrofeeu ttReprpctt beg icuUPen Sctrc?? 
augbruef Pertiepen, atg er Pon atbert ©ptageter atg bem äRanne fprap, ber 
atg ein Opfer feiner petfeen Satertanbgtiebe ben Sob erlitt, unb ber fein Seben 
für bag 9tept unb bie greipeit beg beutfpen Sotfeg einfepte. Oie beutfpe ®e» 
fpipte beg fRuprfampfeg mtrb ntpt nur ben Samen atbert ©ptageter tn 
©pren unb mit Oanf nennen, fonbern aup in Ueberfprtft unb ©ptufe bas 
SBort tragen, bag atbert ©ptageter am £>inriptunggpfapl, atg er bte feinb» 
tipen Stugetn ermattete, auggeftofeen pat: 

©8 lebe Oeutfptanb! 

Sternen legt man fefjon feDr lange - ftets nur auf mit einer Stange. 
benn tp fap jum jmeiten 9Rale, atg ip pinter mip btiefte, bafe ber Snfan= 
terift an einem Soften Porbetging, an einem Soften, ber aufmerffam auf bie 
©tette btiefte, mo er mar, 

SP bin bie ganje Sapt geritten big tn bie flampfftettungen — fo 
mett, mie man überhaupt reiten barf. SP Patte bag ©efüpt, bafe, menn tp 
mein Sferb öerticfee/'ber rätfelpafte gufegänger mip fofort einpolen mürbe. 

©eftern morgen mar bann ber große «ugtiff ber atpenjäger. SSi 
gingen aug ben ©räben Peraug, atg mir ben geinb jurüefgemorfen patten 
Unfere Seute trugen nop faft atte bie gelbmüpe. an bem feinblipen ©ratei 
fam bag ©efePt burp bag artitteriefeuer ber granjofen jum ©tepen. 

S'töfetip fap ip einen DR arm mit &etm unb ©aSmagfe. ©r fpien ftc 
an bem Sbantpf nipt ju beteiligen, aber er berfolgte ipn mit aufmerffam 
feit. Unb atg ip genauer ptnfap, merfte tp, er gepörte ju feinem fRegimeni 
Segungstog ftanb er unb »erfolgte bie »erniptenbe SBirfung ber grofeei 
IRtnenmerfer. ©g ftanb mte ein grofeeg ©rinfen auf ber ©agmagfe. Sc 
mufete auf einmal, mer ber 2Rann mar. SP »»erbe ben heutigen Sag nip 
überleben  S. © n g el b e r t © pü d t n g” 

Sinei <Se6icf)te. 
ang ben ©rinnerunggbtättern etneg fRupraefangenen. 

Du Mft öefommen. 
Bum erften Stal, fett tp im Suptpaug bin 
©ciff bitt’re Sraucr mir tn d?erj unb Sinn: 
Ou bift gefommen, paft nap mir gefragt, 
MWr aber pat man niptg babon gefagt. 
äste eine Sitte, biefe lange gaprt, 
SRapbem ben ©tolj, On, Stebe, aufgebaprt, 
itßie ein Sitte, biefer ©ang pterper, 
Unb biefer Sitte gab man fein ©epör. 
Sun benf’ tp, mie bte Stinber fragenb ftcpn, 
Unb mie Ou fagft: „ip pab’ ipn nipt gefepn!" 

fitiefeneö. 
frIrti^r?^mtoetpeg mir lieben unb ju fepen begepren, pat n n.le «•(‘teren. Sag S&eal ift eben ettoag, bc 

tin? !t- i11 öle im tiefften £>erjen ber ÜRenfpen leupteui 
tihV *?c ^e

ti
1”iere ®eöanren unb iträfte fpmingen, eine ©onne, bete frtrtR Petm fie aug ben Siefen ber ©eeten an bo 

Sie Slumen unb Säume freuen fip an £pperion 

nie gefepenen ©tern^" 8ebeie4n nui an 041 öepeimnigbotten SBärme eine 
aätionatität ift mie jebe anbere Nationalität eine Ural 

K.eI(le 0wD.0.en:„„0,!Jrt,a.ut' ereilet- befprieben merben tann. metpe i 
h*04 ^ ,uber

t2
a ö

ra lft' Wl) in Seutfptanb etmag mäp 
^L5*}L£n£Ine ?eutW>e lönen burp ©eburt unb antai feplummernbe ©ottegbilb Peraugjuarbetten bemüht finb, befto ftarer mit 

ml 1 S^utfpianb roürbe gegrünbet merben, inbem mir gege bie jept gültigen Softer einer erfiptlip unbeutfp beeinflufeten Beit ung »e 
neinenb berpieiten, inbem mir jur abmepr unb Sefämpfnng biefer Safti 
einen offenen Sunb fptöffen, inbem jebeg einjetne ©lieb biefeg Sunbeg be 
trenpcrjlgften Safe gegen feine eigenen Sepler unb eine befpeibene, fpeu 
2?” Wr atteg hegte, mag ipm ept beutfp ju fein fpiene. ©ir aufgabe bon Saprpunberten! ißaul be Sagarbe. 

Ob bie Sonne fpeint, ob ftatfpt ber SRegen, 
Smmer bin ip auf ben gleipen 2öegen, 
Smmer gepe ip im gleipen Srittc 
Son ber Sür jum Senfter fieben Spritte 
Unb jnrücf »om Scnfter ju ber Sür, 
Wteffenb taufenbmal mein Spanbguartier. 
Ob bie Sonne fpeint, ob flatfpt ber SRegen, 
Smmer benf ip eins auf atten «Segen: 
*ßag muft Oeutfptanb, mag mufi ip erftreben, 
Oafe bie Stinber ©leipeg nipt erleben! 
(ging ift, bag ben Sßeg nap oben roeift: 
Sflipt m tun, unb miffen, mag bag peifet! 
©tgner Spmäpe Stampf mit allen Wiittein, 
©tgne Septer, frembe nipt befrittetn, 
SSieber peilig bag ©erotffen nennen! 
«Sieber »or fip felbft beftepen fönnen! 
Sft bie ttRapt jerfplagen nnb bag ©rofte pin, 
«ßäpft im Stiemen mieber Straft nnb Sinn. 
Oann blüpt Segen nap »ent Unglüefgregen, 
Sßteberum an unfern buntlen «Segen 
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9Jr. 12. £ fit t e unb ® tfi o cfi t. ©eite 5. 

M 2lu5 6er ®efcf)kt)te 6es fitfen* un6 etalilroerrs §oefct) m 
XII. 

(5ortfe$un9 aus Hr. 10 Mefcs Sa^rgangs.) 

Sn bte 3of)te 1905 6iä 1907 fiel neben bem StuSbau bei SUlartinanlage 
auct) bte ©rtnetteruna bei SBalätt»et(§antagen. Snäbefonbere tmirbe bte $ier» 
ftettnng bon l5tfenbabnobc*bamnateria(, befonberg bon Scbtnetten unb Safcben, 
tbctter auggebilbet, um baiin leiftunggfäfttgei ju tnerben unb jugletcb bte 
©etbftfoften ju berringern. 

Sm grübiaör 1906 mürbe etn 5. £>octmfen erbaut unb im grübjabr 1907 
angeblafen. S&tg babin öntte lebet fcoctmfen fein etgeneg Oteßfelb; nach 
Scrttgftetlung beS 5. DfenS legte man für fämtltcbe Oefen ein gemeinfameS 
©ieftfelb an. 

Sn biefer Seit berfügten bte S o I e r e t e n ber ©efeüfdtaft, bte jum 
Sett im £>üttenmert felbft, sum Sett auf Saiferftubl I unb ^aiferftubt II 
angelegt mären, über runb 400 Sofäöfen unb bte Stofggeminnuug betrug 
runib 350000 Sonnen, ©te mußte natürlicb nach Snö^trteönabme be§ 5. £>oct)= 
ofeng gefteigert merben. <Sg mag übrtgcng nictit unermäbnt bleiben, baß bte 
auf ber Secfte Ratferftubl i bon ber gtrma örunct erricbteten 80 Defen famt 
ber atebengeminnung fett 1893 laut Vertrag bon biefer gtrma gemeinfam 
mit ber ©emerffcbaft tßeretnigte SBeftbbalia betrieben mürben unb baß biefcg 
ißerbältnig aucfi nacß ISrmerb ber ®ergmcrtg»®efellfcbaft buret) bag CSifen» 
unb Stabimerl ^oefeb big sum Sabre 1921 befteben geblieben ift. <5rft bon 
ba an mar £>oef$ ber alleinige Eigentümer biefer Defen unb ber gemonnenen 
3t ebener seugniffe. 

Sag ©tabimerf £>oefcb batte bigber einen erheblichen Seit feiner Er* 
Seugniffe an Sräger, ©tabeifen, »lechen ufm. burcb bie 4)anbelgunternebmun* 
gen frember Sffierte abgefeßt, bie bei etma eintretenbem 2luftraggmangel 
naturgemäß sunäcbft ihre eigenen Erseugniffe su bertaufen fucbten. Um 
biefer älbbängtgfeit su entgehen, mürbe im Sabre 1907 bie Sortmunber 
Eifenbanblung alg ©efetlfcbaft mit befchräntter Haftung mit einem 
©tammfabital bon 100 000 'Wart gegrünbet unb im Saufe ber tommenbeu 
Sabre burcb Smcignieberlaffungen in S>annober, ffaffel, Wagbeburg unb 
jpäter in Uöln unb Hamburg ermeitert. 

Sie große »ebeutung ber pbogpborbaltigen Winette für bie Kobeifen* 
Erseugung führte neben ber f#on ermähnten »eteiligung an ber @emertfd>aft 
SHeicbglanb in Sotbringen su einer meiteren »eteiligung an ber »ergbau* 
ge f e 11 f cb a f t S a r n b bet Songmb in grantreicb. Su biefem Smect mürbe 
Witte 1906 bon fcoefd), bem ^oerber »ergmerfg* unb £>üttenberetn, bem 
4>afper Eifen* unb ©tabimerf unb ber joüttengefeüfcbaft b’&uart in Songmt) 
mit ie einem »iertet ainteil eine Slttiengefetlfcbaft in granfreicb mit einem 
Uapitat bon 6 Witltonen granten gegrünbet. Sag Kapital mürbe 1908 auf 
8,5 Witltonen grauten erhöbt. Sie regelrechte görberung begann erft im 
Wärs 1909. Ser »esug ber Erse aug Sarnp mürbe baburd) erleichtert, baß 
ber Winettetartf feit biefer Seit auf bte fransöfifeben Erse auggebebnt mürbe. 

Sur ©icberung feineg .«alt ft ein* unb Solomltbejugeg er» 
marb bag äSert im Sabre 1909 unter hälftiger »eteiligung beg ©oerber »erg» 
mertg» unb ©üttenbereing bag «alfftetuborfommen «lufenfteiu im ©önnetal 
unb bag smtfeben ©agen unb ©obenlimburg gelegene Solomitborfommeu 
Sonnerfuble. 

ildrtungt UnfaavettyiUung. wungt 
Surd) bie E l e 11 r i f i s i e r u n g u n f e r e r © ü 11 e n a n l a g e ift bie 

Uufattgefaör burcb elcftrifcben ©trom erhöbt. Sie 9lr&eiten in ber Stäbe ber 
gabrleitungen für eleftrifcbe Sotomotiben müffen baber unter größter 
» o r f i d) t auggefübrt merben. Eg fteben nicht nur bie gabrleitungen, fon» 

/-/ocAs/zasi/iisny' / 

l/onJicA6 
fern Tronjporf /artyP'- JÄrnfn , flufcf9//90- >9» Ua/fara un& 

ig/‘ J/errv/xuny ro/x x/b//9f1 X//9/~ •ft'/. 

bern auch bie Slbfpann» unb Sragbräbte unter ©pannung, unb smar unter 
©oebfpannung gegen Erbe. 

Ser Wafcbinift ©einrich ©chröber bon ber 
Wafchinen»9lbteilung bat am 13. September 1925 
burcb fretmtlligeg Eingreifen baut beigetragen, 
einen ©agbergifteten su retten. 

Ser ©cbloffer ©einricb Sippte bom ©oebofen 
bat fieft am 14. gebruar 1926 burcb fcbneüeg unb 
tatfräftigeg Eingreifen bei ber 'Settung mehrerer 
©agbergifteter befonberg berbient gemaebt. 

Ser Sufcbläger 'ISilb. »abur bon ber füepa» 
raturfebmiebe (föiecbanifcbe SBertftatt) bat burcb 
fein fdmelleg ©anbeln am 25. gebruar 1926 einen 
bietteiebt febmeren Unfall berbinbert. »abut be* 
obaebtete, mie fi(b am »orgelege eineg gebet* 
bammerg butcb Sodcrung beg Stetleg bie Sog» 
febeibe löfte. »or bem ©ammer mar ein SSertä* 
angeböriger abnungglog befebäftigt. Sie ©efabr 
ertennenb, riß »abur biefen Wann plößlicb fon 
unb brachte gleichseitig burcb 'llugfcbalten beg 
©tromeg ben ©ammer sum Stehen. 

Sen oben ©enannteu mürbe für ihre mirffame Unterftüßung sur »er* 
bütung bon Unfällen eine »nerfennung auggefproeben unb eine »elobnung 
überreicht. 

Sie Unfätte müffen meniger merben. menu jeber bem »eifpiel ber ©e* 
nannten folgt, auf bie ©efabren su achten unb immer baton bentt: „©e- 
f u n b b e i t i ft ber größte 3t e i cb t u m“. 

mitbt $eöeutung bat 6er „Stete Salt“ fn 6er 
Unfalloetbütung im Bergbau? 

Sie ©efeße Pom freien gaü mürben febon 1784 burcb 
»erfuebe feftgelegt. äöie bie ©efeße saflanbe tarnen, 
foil hier nicht meiter erläutert merben, fombern mir 
mollen nur ihre »ebeutung in »esug auf bie Unfall* 
berbütung feftfteUen unb bie Sehren baraug folgern, 
©teilen mar ung einmal einen flachen ©dneferftein 
Por, ben mir frei fallen taffen. S&ir tön neu bann an 
biefem Sörper berechnen: 1. bie gallböbe, 2. bie gaü* 
seit, 3. bte gaagefebmiubigtett. 

gaUböbe 
in Wetern 

1 
2 
3 
4 
5 

gatlseit in 
©efunben 

0,45 
0,63 
0,77 
0,89 
1,00 

gangefcbminbiafett ln 
Wetern/©etunbeu 

4,5 
6,3 
7,7 
8,9 

10,0 

2luf bem äBege beg gallcng erhöbt fid) bie ©efebmiubigteit beg faaenben 
Jtörperg burcb bie fogenannte „©0roertraft“, b. b. bte »nsiebunggfraft ber Erbe. 
Sie ©efcbminbigfettgsunabme beträgt an jeber ©etunbe runb 10 Weter. 2Ufo 
bat ein fatlenber ftörper am Enbe ber erften ©etunbe eine ©efebminbigfeit bon 
10 Weter*©etunben, am Enbe ber smeiten ©etunbe eine folcbe bon 20 Weter* 
©etunben, am Enbe ber brttten ©etunbe beträgt btcfelbe febou 30 Weter- 
©elmnben u. f. f. ©lieraug fiebt man, baß ein faüenber Störper nach Slblauf ber 
erften ©etunbe einen SBeg bon 5 Weter surüdgelegt bat, nach »blauf ber 
smeiten ©etunbe einen foltben bon 20 Weter, nach 'llbiauf bon brei ©efunben 
gatlseit beträgt bie gallböbe febon 45 Weter u. f. f. $4efe galltraft bört 
im Woment beg »uffcblageng beg fallcnben fiörptrg auf unb feßt fleh um in 
bie Energie, bte man gemeinhin mit ©cblagfraft beseiebnet. Ser »bpftfer 
nennt btefe burcb bag »uffdilagen freimerbenbe Energie »emegunggenergte 
ober finettfebe SBuCbt. Stefe tinettfebe SBu<bt läßt ficb genau berechnen, unb 
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Seite & $Utte unt> S d) o d) t. Wt. 12. 

baS eree&ntä selfft un2, tote feltr eetabe ber »erfltnann biefe SSucbt 
rtebt'iß einjebäßen uub tbre @ c f ä b r t i cb f e 11 btarf)tcn tu ü ft. 

töteiben toir bei ber SPerecfrnune bei bem ju Stnfaitß ertoäbuten flailten 
©ettieferftein, ber eine etröftc bon 25X12,5X3 Zentimeter unb ein ©eioictjt 
bon 2,5 ffiloßramm haben fott. Scßen mir biefe Saftten unferer S&erecfmunß 
3u etrunbe, fo befommen toir fotßenbe 2:afel, bie uitä bie ttnetifefte SBucbt 
bei ben berfettiebenen gattböben anßibt. 

gatiböbe in »ietern 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Sßucfrt in mkg 
2.5 
5,0 
7.5 

10,0 
12.5 
15,0 
17.5 
20,0 
22.5 
25,0 

Sie finctijdte SSucbt ift ein ätrbeit»bermößen. Ser tWenfcb fuebt biefe 
Straft tu feinen Sfeuft su (teilen, fie teebtrifeb ju bertoerten. Seutücb tritt un^ 
biefeg bor Stußeu bei ber s&etracbtuuß beS greifatlßetoicbteg auf ßröfteren 
©(brottlaßcrbläbeu. iiierju bient eine febtoere tSifentußei, bte mitteig eleftro* 
luaßuetifeber Straft feftßebalten toirb. ttiaebbem bte Stußei ßenüßenb bo#ße* 
joßen ift, toirb ber eleftrifcbe Strom augßcfcbaltet, bie Stußei fauft jur ®rbe 
iifebcr. 3m tbioment beg Stnffcblaßeng fann mau bte SBuebt, ibag 2trbeitgber= 
mößen frei fallenbet Störpcr mit ben 9(ußen toabrnebmen. ©rofte ©ufteifenteite, 
ücr mcnißcn ©efunben für bie Söeriabunß no<b 3u tonft, ftnb serfteinert, fie 
föonen bem vüttentoerf 3iißefübrt toerben. 

Seiber bat bag mit bem freien galt berbunbene tälrbcitgbermößen für 
bie töienfcben, fomie toobl alle Sinße auf ©rben, auch eine ©dtattenfeite. © e b r 
oft He ft, bört unb fiebt man bon tßerlebunßen leichterer 
unb idttoeter strt, nidbt feiten foßar ben Sob berbeifübtenb, 
betbotßerufenburcb „f a 11 e n b e St ö r p e r". S'n erfter Sinie ift eg 
mobl ber S8 e r ß m a n n, ber bei ber Slugübuuß feiner Sätißtett b t e f e r © c = 
fahr a u g ß e f e b t ift. SBon allen Unßlürfgfällen im S8 e t ß b a u ift 
niimlicb bie 3abl berer, bie bureb © t ei n * u n b Stoblenfail berborßerufen 
fiub, pro3entuaI am ßröftten. tbian tollte eißentlicb annebmen, baft bie Sabl ber 
Cpfcr bet ©fplofiongunßlüden am ßröftten fei, toeil hier eben eine ßrö&ere 3<tbl 
ber Söeleßfdbaftgmitßlieber auf einmal bom Unßlücf Betroffen toirb. Siefeg 
trifft aber nicht su. Unßlücfgfälle bureb © t ei n* unb St o b I e n f a 11 
fommeu nämlich auf feber ©ebaebtanlaße faft täßlich, fortlaufenb bor, too» 
ßcßeu Grplorionen nur auf einjelnen Sechen unb nur febr bereiten borfommen. 

Sur SGerrtnnbilblicbunß 
obtßer Sablen biene bie 
beiftebenbe Seichnunß 
eineg Slnfaftpunfteg für 
einen ölufbruch. Slug ber 
girfte falten aug ber» 
fchiebener ipöbe ©chiefer» 
fteine ber befannten 
©röfte in ben nnßeßebe» 
neu tßfeilrichtunßen. ßg 
finb £>öben anßeßeöen, 
bie ttfirflich ftnb unb bor» 
fommeu. 
h — gaüböbe in SKetern 
t — gaUjeit in ©efunb. 
w — SBuebt tn mkg. 

Sie ©fijje jetßt befon» 
berg, toie furs bie Satt* 
Seit für frei faHenbe Stör» 
t>er ift. Sn Srucbteiten 

einer ©efunbe ift ein länßerer föeß surücfßeleßt unb bie SBucht heg Stuf» 
fchlaßeng ift ßroft. SBtr haben nur ein berbältnigmaftiß leichteg ©tüd ©chiefer 
fatten laffen unb ßefeben, ioelcbe ßrofte SBucht fchon babinter fteeft. Sft bag 
fattenbe ©eftein fchioerer, ift natürlich auch bie finetifche SBucht ßtöfter. Soch 
auch bei ßans leichten Störpern mirb Me gattfraft ß e f ä b r l i ch, toenn 
fie aug ßröfterer £>öbe fallen, gleifch unb Stnochen heg menfchlichen 
Sörperg fönnen folchen ©chläßen nicht ftanbbalten, fie müffen SSerlehunßcn 
erletben. SeSbalb ßtlt eg ingbefonbere für ben SBergmann, alle SBorficbtS» 
mafircßeln, bie er in ben Sabrcn feiner praftifdicn Sätißleit fennen gelernt 
bat, j. S3, oorfiebtigeg Slortrciben, gutes unb fichcreg Slugbauen, befonberg ber 
girfte, unb biebteg »erjieben bei brühigem ©eftein unb Sl'öflopfen ber girfte 
(Sichtung! ©argbetfel!), möglicfjft anjumenben, sum ©chuhe für fein ei gen eg 
3 ch unb sum SB o b I e feiner g a m i I I e. 

‘Dtinnen un6 öraußen. 
klumpen Sleefcb! 

ßr batte toleber feinen böfen Sag. Stichtg fiappte. Slffeg ioar unb 
tourbe berfebrt gemacht, ßin glucben unb ©etoittern Oor ber Stöhle, baft 
man halb su Oiel friegte. Ser Sebrbauer feufste fo lei«, baft öein ©cbmü» 
bing eg auch ßebört batte, „Sat fine ©oble laben!" ß.tn Sonnertoetter 
brach log. hetn toar nun richtig in gabrt. ßr fpracb nur hochbeutfCb; 
benn ©ein batte in SSerlin beim ©arbe bu forpg ßebient unb bort auch bag 
tounberbare ^oebbeutfeh gelernt mit feiner plattbeutfcben ©ebnute. Sitte 
Slugenblide glaubte ich, baft ber Sebrbauer einen gelangt friegte mit ber 
Unten ober reihten SJannfcbüppe. 

ßg batte boeb nicht eingefeblaßen, unb im Saft ging bag Söffeln 
ioetter. geh batte im Unten ©toft sptab für ben ©tempel, alg am reihten 
©toft hein bon neuem anftng. Sie rechte ßcffoble batte er hinten beraug» 
gefchlagen unb borne fihen gelaffen. „Sat holt fömmt brin unb toenn atteg 

be Stiloel hält! 9)iaf bat 2od rein." — hein ging sur Stifte unb machte 
bie ©prengmunitton fertig. Sen Sebrbauer fehiefte ich nach Sßefah, unb ich 
machte bag ©obrlocb fauber. 

altleg lourbe nun tn ßile fertig gemacht. £>eln foppelte ben Schuft an 
unb ging big sur erften ©chuhbübue. „3unge, be Sltafchine bierenn, rief 
he in. „SBittft Su ba abbrüefen, hetn," frage ich. „Ouatfcb nicb", ioar bie 
turse Slntioort. — — — — SBrennt! SSummg „ föline 
SBabc, mine SBabe," fihrett heln tote ein S3efeffener unb fprtngt auf einem 
SSein im Guerfcblag herum. „3eiß her", fchrei ich, „toag baft Su mit» 
gefriegt?" _ 

ßr ftanb jeftt an einen ©teintoagen gelehnt unb befühlte feine SBabe. 
„Sa, ’n gansen Stlumpen gleefcb", brüllte er auf unb brüefte mir eine 
breiige Waffe in bte hanb. heiu brüllte unb tobte loeiter. 3cb befab’g mir 
an ber Sampe, ba febrte ber Sehr bauet auch febon bor Sachen auf! „he in, 
Su tyeä bie baut fchoten, Su büg all toir Söbm, ioie fount bie ag SSefah 
brüten." ßr hielt fiel) bie ©eite Oor Sachen, geht tarn hein eg auch beiebn. 
„Sunnerfiel, be eg ut Socf rutgefegt, [on Sütoel. Sot fe ftef Pan nomibag 
bat holt rtnpotten, et beto genaug." hetn fehle ftcb auf bte Stifte. 

geh fab mit bem Sebrbauer nun nach, tote £>etn an ben Senfsettel 
gefommen ioar. Sticftttg — ber Schuft toar sum Socb beraug. Sie ©ebuft» 
bühne toar tn Sfnieböbe nicht hiebt, hein batte mit bem Müden sur Stöhle 
abgebrüdt, unb ber SJefah toar bureb bag Soch in ber Sühne bem tpein tn 
bie Slniefeble geflogen. 

Mm anbern Worgen in ber SBafcbfaue gtngg log; benn ber Sehr» 
bancr batte eg überall ersäblt. 

©eit ber Seit batte £>etn ben ©pihnamen — „Stlumpen gleefcb • 

Sag beutfebe ©traftennet?. gm gabre 1925 lourben in Seutfchlanb 
folgeube töetonftraftcn bergeftettt: Siüncljen—gorftenrteber tßarf (5500 Ouabrat» 
meter), Wünchen—Segcrufee (9100 Ouabratmeter), ßfchenlobe/Oberbabern 
(2160 Ouabratmeter), SSraunfditoeifl (1980 Ouabratmeter). SBtegbaben (1000 
Ouabratmeter), @ro6»©aIse b. Wagbeburg (1000 Ouabratmeter). ©elfenfircheu 
(450 Ouabratmeter), SB er tin (425 Ouabratmeter), Süffelborf (1200 Ouabrat» 
meter), Söln (9000 Ouabratmeter), 98irna (12 500 Ouabratmeter). Wünchen— 
Segernfee (3500 Ouabratmeter), Sregben (1200 Ouabratmeter), SBeifttg i. @a. 
(3000 Ouabratmeter), Werfeburg—Seipsiß (500 Ouabratmeter); alfo tnSgefamt 
runb 45 000 Ouabratmeter neue tBetonftraßen. 

^u0 dein fteicfy 6er Stau. 
UMe (affen ficb 6ttaftenunfäi(e oetbüten ? 

«lug bem SBerfebrgbUcbtein für Sille, pon Cbcringcnieur 21. St. Stamm. 

gür jeben ©reftftäbter luirb biefe 
grage bon immer gröfterer S3e» 
beutung mit ber Steigerung beg 
SlrafttPagenPerfebrg. gebet ift im 
geitatter beg SSerfebrg auf bie 
SBerfebrgmittel angefpiefen. MUe 
gortfebritte beruhen auf bem 23er» 
febr. Ser ©rnftftäbter muß lernen, 
ficb mit feinen ©etDobnbeiten bem 
©cbnellPerfebr ansupaf» 
fen! Sie Mertebrgmittet unb 
gabrseuge finb ficber, benn faum 
ein gebntel Pan Unfällen entfteben 
bureb SJerfagen ber 23remfen u. a. 
gabrseugfebler. Much bie gabr» 
seugfübrer finb für faum ein 
gebntel ber Unfälle beranttoortlich. 
ßg mirb bureb toeitere 23erbeffe» 
rung ber Sremfen unb gabrseug» 
einriebtungen, ber gübrerprüfung 
unb Mugipabl, ber 23erfebrgrege» 
lung u. a. Singe noch möglich fein, 
bie Unfälle um ein gebntel su Per» 
ringern 

Siefe Waßnabmen iuerben jeboeb 
acht gebntel, alfo bie ©auptsabt ber Unfälle, fo gut toie nicht berühren, toeil 
bier bag forglofe unb falfcbe 23erbalten beg ißerunglüdten bie .haupturfache ift. 
geber muß lernen, fichmitbcnMegeln ber©icherbett im 
©traftenberfebr oertraut su machen unb biefe ©runbfäh.e 
ficb sur ©etoobnbeit su machen! 

SBenn jeher ficb bie ©runbregeln beg unfattficheren SBerbaltcng 
su eigen mad»ert roürbc, bann mürben fich jährlich 30 000 Unfälle 

weniger ereignen. 
ßg toirb alfo barauf anfommen, baft jeher ficb sunäcbft unfere ©runb» 

fäfte beachtet unb befolgt. Sie ©icherbeit ber Mngebörigcn Perlangt eg, baß 
auch fie gelegentlich auf bte ©efabren aufmerffam gemacht toerben. 

®ei jeher ficb bietenben ©elegenbcit fottte her ßrtoaebfene unbeeauf» 
fiebtigte ober unborfiebtige Slinber surüdbalten Pon ihrem Sun, fie ermahnen 
unb belehren. Einher finb untoiffenb, forglog ober bergeßlicb unb tootten 
immer toleber an bag ©utc erinnert toerben. 

Sie 23erfebrgficherbett ift fo toiebttg für jebermann, 
baft fie su einer öffentlichen 21 n gelegen beit gemacht toer» 
ben m u ft. Sag ©ebiet ift intereffant genug, um alg 23ortrag bei geeigneten 
©elegenbeiten im 23etrieb, Merein, ufto. bebanbelt toerben su fönnen. 

2tber 2lnfang muft hiermit gemacht toerben, barauf fommt eg an! 
gebeg fortfchrittliih geleitete Unternehmen befiht eine ©teile, bie im SBerf 
über bie Unfaltficberbeit toacht. öter liegt mit eine Mufgabe btefer ©teile, 
um ben 2Beg sur 2lrbeitgftätte ficber su machen. 

2ltte biefe wertbotten ®eobad)tungen follten ber ®reffe sugänglich ge» 
macht toerben, bamit biefe in ber Sage ift, ftänbig ihre Sefer mit Slnregungeu 
Su Perfeben. 

2lber auch alle SBoblfabrtg» unb gugenbpflegeftetten unb 23erficherungg» 
gcfellftoaften müffen bie ®erfebrgficberbeit mit su ihrer 2lufgabe rechnen unb 
unterftüften. Sie follten bie unfallficberen ©etoobnbeiten pflegen. SBeiter 
lommen bie «erfebrgunternebmen, ®ebörben, gübrerOerbänbe unb überhaupt 
alle am fieberen Merfebr intereffierten ©teilen für unfere 2lrbeit in ®etracht. 

Unfere gorberuugen mögen bielen alg su toeitgebenb erfebeinen. 2Ber 
jeboeb bie gleichen SBeftrebungcn in 2lmerifa unb ßnglanb fennt, toirb sugeben, 
baft fie nottoenbig finb unb nur fo am febnettfien sum ßrfolg führen. 

Surcb aiuTflörung über unfattfichere ©etoohnheiten im ©traften» 
uerlehr finb in 2lmertfa unb ßnglanb bie Unfälle in lurser Beit 

um bie Hälfte berringert roorben! 
®o betreiben 5. 23. in 2lmerifa bie © ch u I e n fchon feit gabren einen 

planmäßigen ©teberbeitgunterrieftt. günf Winuten bor ©cbulfcbluß erhalten 
bie Elnber Pon ben Sebrern furse prafttfehe £intocife, toie fie ftd) für biefen 
Sag auf bem öeimtoege sur Oerbalten haben. Siefer Unterricht toirb noch 
babureb unterftüht, baft tn manchen Stäbten bei ©cbulfcbluß bie gabrtffirenen 
unb Eircbengloden ihre SBarnunggrufc ertönen laffen, um auch bie gübrer 
auf bie Einher unb bie erhöhte ©icherbeit aufmerffam su machen. 

|<&W60ÜO fcincür- ocrttnaWuA* 
jc/kr&cA’ Ans ciQ&utücßl&lsict! 

(BzizArt dÜJL ‘'fände*- 

wlexisz*'! 
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92 r. 12. Qütte unb <Z d)aä)l ©eite 7. 

tyrafrtftfe ^infc un6 Äniffc für 6ic Hausfrau. 
'Uoüerte Wötiet reiöc mau ab unb ^u mit einem mit Del aetränften 

lueictKu Sud) ab; man erböbt baburcö nicht nur Ihren GHan?, fonberu baö 
Del nimmt auch alle häßlichen Schmuhflecte mca. 

Um ftettflctfc aus i^artett ju entfernen, befeuchtet man lueißeS 8öfch= 
ßahier mit Söenuu unb reibt bamtt bte 5ettflecfe fo lange, bis ftc berfchmun* 
ben ftnb. ©elbftberftänbiich muß baS Söfchpapier baut öfter erneuert werben, 
atereinjelte Schmuhflede reibt mau mit einem in Warmes SBaffer getauchten 
Schwamm heraus unb türftet bie Stellen tüchtig nach, öinwachfen barf erft 
nach Potlftänbigem Uebertrocfnen erfolgen. 

©clb geworbene Xöäfthe Wirb bleubenb weiß, wenn man fie in einer 
Klaffetftofflöfung focht; man rechnet auf je uuei 8iter Kläffer 25 ©ramm 
SBafferftoff. Das ©eWebe Wirb burih ben Kiafferftoff nicht angegriffen 

Störte fleht beim 'glätten oft am 93ügelelfen feft; man üermeibet 
bieS, Wenn man bie ©tärfe anftatt mit gewöhnlichem Kläffer mit Seifen» 
Waffer anrührt. 

Decfe't oon jerbrothenen SQedglüfetn laffen fleh fehr gut als 'Bin neu» 
unterfähe berwenben. 

^us §fttte unö SctjßtDt. 

Subilarc 6ct 
Shr 25 jähriges Dtenftjubiläum feierten: 

.sbeinrich 92 e u ß, Schichtmetfter in ber Dreherei I, am :5. 6. 28. 
guliuS ft e b b e r, KpparateWärter am Hochofen, am 10. 0. 26. 

Den Subilaren etn heriltcheS ©lücfauf! 

JamUtcnnacftrtc^ten 6er #üttc. 
©eburten. 

©in Söhn: 
Dtto 92ieber, 'Bhosphatmüötc, 23. 9J2ai, 9J2anfreb. — 9tbam Scheuten, 

Stähltoerf, 26. 9ftai, Dheobor. — KllabiSlaus DftrowSfi, »lechWaliwerf, 27. 
9J!ai, ©rieh. — Sohaun Steinaiher, Steinfabrif, 30. 9Jtai, Benno. — i'Baul 
C?lifrf>ewsfi, 9J2afcb.»2l6tlg., 30. 9J2ai, »ernharb. — ©ruft Schuh, tSleftr. 9lbtlg, 
30. 9J2at, Helmut. — ©rieh Klinter, Steinfabrif, 31. iUai, CSrich. — ©eorg 
©raf, Dreherei I, 2. Sunt, »ernharb. 

©ine Dothter: 
Sturt Sprungf, Stahlwerf, 25. 9J!ai, .öilbegarb. — KllabiSlaus Schal» 

foWSfi, SB als Wert IY, 26. 9Jiai, ©elene. — Stefan 92ofinSfi, 9J2artinwerf, 
28. 9J2ai, ©elga. — »eter Slöß, Hochofen, 30. 912ai, 9J!arga. — Uari 92off, 
Siteffel»9tbffg„ 1. ^uni, Siargot. — Sofef 9J2eber, Drahtberfcinerung, 3. Sunt, 
©ertrub. — Srans 9!au, 8ofomotib»Kbtig.,'4. Suni, öngeforgr 

Sterbefälle. 
Muguft epbulla, Stbjuftage 1, 22. 9Jiai. — grans »oroWSft, KlalsWcrf 

III, 1. Suni. — Rinb ftubolf bon iKJilab. SrshsanoWSfi, £>ochofen, 25. 9J2ai. 

?ämUienna$rt(^ten 6er 6#a$tanlage Äaiferftuftl l/ll. 
©eburten. 

©tu Sohn: 
30. Mpril: Kltlhelm ©orftmann st II — 19. '.92ai: Ojofc' ©sarfobSfi 

st II. — 23. 9}iai: .tango Scbimmelpfeunig st II. — 27. 9Jiai: Stafimir 
»aWlaf St I. 

©ine Docbter: 
22. 9Jiai: grant ftomtnSti St II. — 23. 9J2ai: graut ©nibba st II. — 

25. 9Jiai: 8eo Staluctup St II. — 29. '.Oiai: Klbert ftegharbt st i. — 30. 9Jiai: 
Kltlhelm ®2ertin st I. — 4. guni: Dtto _Klarinbter st II. 

5u]t6inel6ungen. 
©efunbcu würbe: am 29. 5. 26 1 Schlüffel, am 31. 5. 23 ©elb, Ki'btühc 

(Sm Speifefaal Gingang 3 liegen geblieben). 9luitnbolen auf bem »üro 
'Simon. • • 

tliittdlungeit 6er «etriehsttanfenfaffe. 
5luä Sem 3atws6cri(W 1925. 

gn ber '2luSf(huß»Sihung am 20. 9J2ai 1926 Würbe ein ausführlicher 
gahreSberkbt erftattet. Klir teilen in golgenbem baS Klichtigfte aus biefem 
©efchäftSbericbt mit: 

1. Die Sei ft un gen ber St a f f e (bergl. hiertu bie ausführliche 
Darfteüung in 92r. 1 ber KJerfStettung b. gahrg.). 

2. Kerttliche »ehanblung. Die ärttliche »ehanblung erfolgt 
burch bie bei ber Staffe tugclaffenen Mertte. gachärtte fiub frei, foweit fie 
bei ber Staffe tugeiaffen fiub, fonft tft eine UeberWeifung burch ben praftifchen 
Krtt erforberlich. gugelaffen finb t- 3t. 10 praftifche Kertte in Dortmunb, 
9 praftifibc Kertte in ben länblichen »etirfen, 2 Kngenärtte, 2 Cpren», 92afen» 
unb .tmlS»9terttc, 1 Stinberarjt unb 2 Bahnärtte. gür grauen» unb f>aut» 
leiben befiehl freie Klahl ohne UeberWeifung. 

Die KlerfSfprechftunben Werben täglich nachmittags um 5 Uhr unb 
SonuabenbS um 12 Uhr mittags burch Staffenärjte, bie ftch alle 'bionate ab» 
Wechfeln, abgehalten. 

Die Lieferung bon Krtneien erfolgt burch bie hiefigeu 9lpothefen. Die 
Staffe bat eine Selbftabgabe für »erbanbSftoffe, Stranfenpflege» unb ipanb» 
PerfaufSartifel eingerichtet. 

3. » e r b a n b S ft a t i o n e n. GS finb 3 »crbanbSftatiouen eingerichtet. 
Die Station 1 ift im »erwaitungSgebänbe ber stranfenfaffe: fie ift Dag unb 
thaeht geöffnet. Den Dienft berfehen hier 3 £>cilgehilfen. gn biefer Station 
werben außerbem berabfoigt: 5>ööcnfonnen» unb 8angwell»»eftrahlungeu unb 
92abiolurbehanblung, eleftrifche 8id)tbäber, Solbäber, gichtennabelbäber unb 
SchWefeibäber. Mußerbem finbet hier »ehanblung mit cleftrifchcm Strom 
unb 'JJiaffage ftatt. Der ^öhenfonnen» unb »abebetrieb Wirb berfehen bon 
einem .Heilgehilfen für männliche »erfonen unb einer Stranfeufdtwefter für 
weibliche »erfouen unb Stinber. Der ^öhenfonnen» unb »abebetrieb tft ge» 
öffnet bon 7 Uhr bormittagS bis 4,30 Uhr nachmittags. 

Die Station 2 befiubet fich bei ben Hochöfen. Der Dienft Wirb hier 
bon 2 Heilgehilfen berfehen. Die Station 3 befiubet fich bei ber Drahtbcr» 
feinerung. Dort erfolgt bie Kntegung bon 9iotbcrbänbcn burch bie angefteHten 
»förtner, bie jugletch alS Heilgehilfen auSgebilbct finb. 

4. 912 i t g l i e b e r»» e ft a u b. Der Staffe haben im KiouatSburchfchmtt 
beS gahreS 1925 8456 9J2itgliebcr augehört. Dabon Waren 8154 berficherungS» 
pfltdnig unb 302 berfichernngSbercchtigt. 

5. Die Sei ft ungen auf ben St o p f b e S 9J211 g f i e b e S Per» 
teilt. Die Stiftungen finb im einzelnen: 

Kerjtltche »ehanblung   
Bahnbehanblung  
stranfenbchanbluug burch anberc .Heilperfonen . . 
Krjneien unb Heilmittel   
StrantenhauSpflege   
Strantengclb   
söauS» unb Dafchengelb   
gamiltenwochenhilfe   
Stinberfürforge   
Sterbegelb für Kiitgiieber, 'Ungehörige . . . . 
»crwaltungSloften, ©eräte unb fonftige KuSgaben 

Dafür Würbe aus» 
gegeben auf ben Stopf 

beS 'DittgliebeS: 
. . 19,12 M 
■ . 4,97 „ 
. . 2,86 „ 
. . 9,49 „ 
• . 17,42 „ 
. . 28,63 „ 
. • 3,12 „ 
. . 3,22 „ 
. . 0,84 „ 
. . 2,58 „ 
. . 0,36 „ 

insgesamt alfo 92,61 M 
Die ©efamtauSgabe betrug im Sabre 1925 783 144,25 M 
6. Stranfenbeftanb. Sm Sabre 1925 betrug ber monatliche Durch» 

fchnitt beS strantenbeftaubeS 278 gäüc, b. b- bon 100 'Ifiitglicbern waren im 
'Jlionat 3,28 Irani, Währenb ber »rotentfats beS StranfenbeftanbeS auf ber 
Dortmunber Union 2,8 unb auf bem »hoenij 3,18 betrug. 

7. Straufen» unb SSochcnhilfe, Sterbefälle. Sm Sabre 
1925 Würbe Stranlenhilfe in 4644 gällcn mit 102 181 StranfhettStagen gewährt, 
Klochenhilfe in 580 gälten unb Sterbcunterftühung in 64 gälten. KuSgegeben 
Würbe an Stranlengelb  254 804,67 M 

an HauSgelb    23 879,00 „ 
an Dafchengelb   3 303,30 „ 
an Unfatlsulagen   2 199,67 „ 

inSgefamt alfo an Stranlengelb in Weiterem Sinne 284 186,64 M 
8. Häufigleit ber Grfranfungen. Sm Sabre 1925 tarnen an 

Wichtigeren ©rfrantungen bor: 
• Stranheit gälte Dage 

DubertuloS unb DuberfuloS berb. 261 15 980 
©rippe   650 7 486 
Strantheiten beS 92erbenfhftemS . 135 5115 
©rtrantungen ber 'lltmungsorgane 502 9 156 
strantheiten beS HersenS unb ber 
'llrterien   75 3 443 
91iagen», Darm» u. Sebertranfheiten 620 14 3:¾) 
KiuSfel» u. ©elentrheumatiSmuS, 
Sicht   380 7 361 
»erlehungen innerhalb beS SSerfeS 1154 21 610 

9. Stra nienhauspflege. Die Stoffen für StrantenhauSpflege he» 
trugen im Söhre 1925 „ 

für berficherte 'Diitglteber   83 092,:¾) Jl 
für grauen   34 339,94 „ 
für flinber  25 565,61 „ 

inSgefamt 142 997,85 M 
Sm Durcbfcfmltt würben berpflegt: 

bie '.üiitgliebcr 24 Dage, 
bte grauen 21 „ 
bie Stinber 24 „ 

gür ambulante »ehanblung in Stranlenhäufern würben tnSgcfamt aus» 
gegeben 14 404r36 M. , v v s. « 

10. Stranlenb ehanblung ber 9)i i t g I i e b e r unb ber g a» 
m i l i e na n g e h ö r i g e n. _ . 

gür bie Stranfenbebanblung ber 'Diitglteber unb ber gamtlicnangehon» 
gen mußten im Sabre 1925 ausgegeben Werben: ,„„„0 ,, 

für praftifche 9leru« ein »etrag oon . 106 218,78 M 
für Speiialärite- ein »etrag bon . . 59 641,25 „ 
für Bahnbehanbfung ein »etrag bon 42018,11 „ 

11 91 ach u n t e r i u chu n g e n. GS fanben 1824 anmdic 'Dachuntcr» 
fuchungen bei 1504 erfranften Dtttgliebern ftatt. Dabon Würben fofort ober 
mit grift gefunb gefchrieben 812 gäüe, baS finb 5:1,9 »ment, Währenb als 
weiter arbeitsunfähig 692 gälte = 46 »roient feftgeftellt Würben. 

12. «rsneien unb Heilmittel, gür 9lrineien unb Heilmittel 
Würbe inSgefamt ein »etrag auSgegeben bon  61425,27 M 
unb barüber hinaus für Heilmittel ber Selbftabgabe  20 7.32,37 M 
Sm Durdndmitt foftet eine »erorbuung 1,10 M. Die Bäht ber burch bie 
Selbftabgabe ausgegebenen Heilmittel beträgt 16 371, baS entipricßt einer 
Kbfertigung bon 65 gälten je KrbeitStag. ^ 

13. »über unb » e ft r ah I u n g e n. ©S würben abgegeben: 
3 554 Sichtbäber mit Dlaffage, 
1 554 Solbäber, 
2 691 Stohlenfaure Solbäber, 

863 gtditennabelbäber, 
54 SchWefeibäber, 

10 076 nöbenfonnenbeftrabtungcu, 
23 gangwellbeftrahlungen, 

708 9labiolur»»ebanb[ung, 
528 »ehanblungen burch ©leftrifieren, 
228 »ehanblungen burch 'Dlaffage atletn. . _ . . 

14. K) 0 ch e n b i l f e. GS würbe für gamtlieuangehortge InSgefamt 
anfgcWenbet ein »etrag non • • • • • • • • • • ■ • • fo 
Dabon entfielen auf KufWenbungen an GntbtnbungSfoften . . I3w4,.iu » 

auf Klochengelb ln on-00 " 
auf Stittgelb  1020o,33 „ 

»on biefen Kufwenbungen hat baS gleich bie Hälfte lu erftatten, fobaß 
bie »elaftung ber »etriebfranfentaffe im Sabre 1925 24 o77,14 betrug 

15. S t e r b e g e I b. Sm Sahre 192o ereigneten fich 194 sterbefälle. 
Dabon entfielen auf männliche 'Diitglteber 64 

auf grauen 31 
auf Stinber  «7 
Dotgeburten 12 Q.Q1. ^ 

SnSgefamt würben ausgegeben an sterbegelb 21 8i8,io M. 
16 Staffen Prüfungen. 
Die Staffenprüfungen finben regelmäßig ftatt burch baS DebifionSburo. 

DaS »erficherungsamt Dortmunb bat 2 »rüfungen ber staffe unb ber »etege 
borgenommeu am 18. 9. 1925 unb am 15. 4._ 1926. Kußerbem fanb eine »rü» 
fung ber Staffe burch ben »orfihenben Dr. Hetnje am 10. 12. l92o ftatt. Die 
atedmtmgsprtifer Gduuerungen feinen Kttlaß gegeben. 

Uiitteilungen 6er 6thachtanlage „Sürft £eopo(6“, 
9ert)eft<l>otften. 
^amiliennacürf^ten. 

Heiraten- 
10 Dlai: Heinrich DönjeS. — 15. 'Dlai; Ditton »raher. — 21. iDtat: 

Kfalter »rufe. — 21. Dlai: Heinrich Sohfämper. — 29. Dlai: Sbfcf KJaltha. 
©eburten. 

Heinridt''Dteier° ^ 'Dlai, SubgeruS. — 'Duguft Dille. 10. Dlai, fiarl» 
Heinj. — Heinrich Schürmann, 23. Dial, ©mil. — Satob Schitb, 1. Sunt, 
Stegmunb. 
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©eite 8. $Utte unb 3 dj a (¾ t. 92 r. 12. 

Cine 2 o cb 1 e r : 
.'öeiitricf) 93e<Jelmann, 5. 9Jiai, Warla. — Siam Stürmer, 18. Wai, 

Werfel. _ granj «tmtcr«, 20. 9)iai, 9tnna. — .öermann vcftcrmcrtt), 21. :Uiat, 
(Jjertrub. — grtebricb ©ebarnomSM, 26. tülai, 9lnneltefc. — 93iftor SUMemSfi, 
4. Snfleborß. 

SterbefäUe. 

ftlnb Stnneltefe bon 93crnbarb ®termann, 21. Dial. 

^ßleöf^aftsftcrbcfaffc. 
®1e Sterbefaffe öer »eleflfctiaft bat im 9)2 cm at Slprtt itub Diät 1026 

in 15 Sterbefällen (8 Grmacbjcne unb 7 Slinber) »eibülfen ban in^gefamt 
1760 929)2. auÄbesablt. 

kleine feigen. 

T ausch Wohnungen. 
l; 3 3tmmer (bribat), Steffelftr., 

gegen 3—4 3immer 92äbe .t>oefcb 
sn taufdben gefudbt. 

2. 3 3inimcr. Sürenerftr., abgeicbl., 
mit Sßalfon unb Sßorratgfammer. 
gegen 4 3immer su taufeben gef. 

3. 3 3ttnmer, ©auernfambftr., mit 
Stall unb Sanb, gegen 2 3im* 
mer in ber Stabt su taufeben gef. 

4. Wbgefcbl. brtbate 3 3intmer= 
äöbbnung, ©orfigftr., gegen 4 
3immer su taufeben gefuebt. 

5. Slbgefebl. brtbate 3 3immer» 
SSobnung (Scbeffelftt.) gegen 
gletebe aDertStoobnung su tau^ 
feben gefuebt. 

6. 3 3tmmcr in .^oerbe, öermann» 
ftr., gegen 2 ober 3 3immer 
92ä'bc öoefet) su taufeben gefuelit. 

7. 2 feböne, groffe 9)2anfarben» 
Simmer (11 9)2t. gricbengmiete) 
Union, gegen 2 gletebe 92äbe 

8. 2 3immer, bribat, ScOlofferftr., 
öoefcb gefuebt. 
gegen 2—3 Simmer su taufeben 
gefuebt (feine ©ergmannsSibobn.). 

9. 2 abgefebl. Simmer gegen 3 3tm» 
mer su taufeben gefuebt, ©ornftr. 

10. 2 große 9)ianfarben gegen 2 ob. 
3 Simmer su taufeben gefuebt. 
Stabimerfftr. 

11. 2 febr gut erbaltcne abgefebl. 
Simmer gegen 3 Simmer ju 
taufeben gefuebt, öolfteinerftr. 

12. 2 brib. Simmer gegen 3 3im» 
mer su taufeben gefuebt, Sebiof» 
ferftr. 

13. 2 große Simmer gegen gletebe 
ober 3 Simmer su taufeben gef. 
Defterbolsftr. 

14. 2 Simmer (SBerfSfoobnung), 
gegen 2 Simmer, bribat, su tau» 
fdren gefuebt, 92ofertftr. 

15. 2 Simmer gegen 2 Simmer su 
taufeben gefuebt, Sebmiebeftr. 

16. 3 Simmer gegen 2 Simmer su 
taufeben gefuebt, Deftermärfebftr. 

17. 1 fleinel Simmer (Sebarnborfti 
gegen 2 Simmer su taufeben gef. 

axuäfunft bei ber Sabrifbftegerin. 

2 junge Seutc erbatten faubere 

ecölafftcue. 
IDürenerftraße. 

2 ^cttftcllcn 
mit 'biatrabcu, VA* unb l»febtäfig, su 
berfaufen, Slurfürftenftr. 

1 älterer unb 1 neuer 

6i$Iiegeioa^n 
su berfaufen. 

Stugfunft bei ber (ffabrtfbflegcrin. 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck : Dortmund 

Brückstraße 35 

Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

■■■■■■■■■■■■••■■■■■■«■■a 

(Vergl den Aufsatz in Nr. 11, S. 3) 

Wir sind in der Lage, Eintritt»k.arlen für die 
große Ausstellung für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und 
Leibesübungen in Düsseldorf (Gesolei) zum ermässigten Preise 
von IYLU . I. (sonst Mk. 1.50) an unsere Werksangehörigen 
abzugeben 

Die Karten berechtigen zum einmaligen Besuch der Aus- 
stellung an einem beliebigen Tage; sie sind erhältlich gegen 
gleichzeitige Zahlung des Betrages beim Statistischen Büro. 

Geschwister Kopfermann 
G. m. b. H., Dortmund 

Fernsprecher 358/7882 Brückstraße 22/24 Gegründet 1842 

te Qualität zu billigsten Preisen. Nur bei 

Haashaltwaren aller Art 
Harde, Oefen, Emaille- und 

Alnmininm-Waren, Wascböfen, Wasch- 
maschinen, Wring- n. Mangel-Maschinen 

Wilh.Maeßb. E: Dortmund 
I. Kampstraße Nr. 80 Ruf 5847,5848, 5849 

Ingenieurbüro für Elektrotechnik u. Wärmewirtlchaft 
Anemometer, Manometer, Rauchgaspriifer, Thermometer, Elektromotoren 

und sämtliche Instrumente tiir die Wärmewirtschaft 

«S38SS 

2&crgrionn$lle]rerjWtmunb mmsmimmmmm 
©esehdfhtbüi^iet» jeder 0rds«< nach beliebfgem SntuourP 
Dauechart unb aus bestem Papiep-Drucksachen allep 
Äpf uon öep einfachsten bis IUP lOirhungsooUsten 
Äusfuhpuru3.^anöiq qpoßes Xaqe* in Slupoaptiheln 
jaenmanmsene ftepalung sorgfältigste Äutlpagserlebigung 

osTUPAu^ecne^BosenTfiAt ^ feBrtspRecBeH.na^ 

mmm 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

SertanTsitene l: SornWßl91 
SertoulsTteDc II: glarfttii&e 192 
Sertöutsftellc III: etatjltoerfftr. 8 
SertöuTsltene IV: Serncrftraftel? 

Wir empfehlen: 
Aufnehmer, Bohnertücher, Polier- und Abwaschtücher. 
Haar, und Rosshaarbesen, Handfeger, Strassenbesen, 
Schrubber, Abseifer, Klosettbürsten, Topfbesen, 

Wurzel-, Auftrag-, Wichs- und Handwaschbürsten. 

Waschbretter, Ausklopfer, Besenstiele, Fußmatten. 
Bohnerwachs, streichfertige Fußbodenfarbe, 
Wäscheklammern, Wäscheleinen, Fensterleder. 

Zinkwannen, Eimer, Kessel und Einkochapparate. 

»erlag: öfitte unb ©diac&t (3nbufirle.»etlag unb ©ruderet 9i.»üt. — ©reftgefeßltct) beramiuortttcb für ben rebatttoneßen Snbali: 
©. Stub. 8lfd)et, ®elfentlrd>en. ©rud: Sari ©ertenburg, ®elfenfircben. 
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