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snöitdn 

enblic^ ift e§ nac^ fc^einbar unenblic^cn ajemü^ungen gelungen, 
eine Regierung ju bilben. ©g ioat and) pdjfte 3£it» btefeS un» 
Ittnrbige ©c^aufbiel beutfe^er aßfliteiäentffen^eit ein ©nbe fanb. $a3 
energifc^e 3u0mfen be§ iReic^gpräfibenten toat inie eine ©rlöfung. 
©ö fehlte nic^t Diel, unb unfer bemofratifdhparlamentarifcbeg ©pftem 
patte böHig berfagt. 2>ag entpfanb^ auep ber prenpifepe 2Rinifter» 
präfibent Staun, ber überzeugter ©ojialift ift, unb bennod) einem 
3eitung^mann in eprlicper ©ntrüftung erHärte: „borgen tritt ber 
Steicpstag mieber zufammen, unb bie auf bent Soben ber Serfaffung 
ftepenben Sendeten tnerben z« betneifen paben, ob fiep ba§ bentofratifd)* 
parlamentarifcpe Spftem beloäprt ober ob e§ in ber 3et* fepmerfter 
mirtf(paftli(per Sebräng* 
nig berfagt. $enn bar* 
um gept eö. ©in Ser* 
fagen mürbe eine 
fcplimme ©efäpfbung 
be^ parlamentarifcpen 
©pftemS überpaupt be* 
beuten. $enn ber gtm* 
bamentalfap ber repu» 
blifanifepen Serfaffung: 
„9ttte ©emati gebt bom 
Suite aue miro zut in* 
paltlofen Sprofe» menu 
bie Slänner unb gmmtt- 
bie bag Sianbat zur 
3lugübung biefer ©taatg* 
gemalt burep bie SSapt 
bom Solfe erpalteu pa* 
ben, in fepmerfter 3eii 
augStpeu borber 
Serantmortung 

b e r f a g e n Sie mür* 
ben baburep bag Ser* 
trauen beg Solfeg, alg 
beffen SRaubatare fie im 
Sitrlameut fipen, au) 
bag ©cpmerfte enttäu* 
fepen. ®enn burep men 
foil bag Soll, in beffen 
§änbe bie Serfaffung 
bie Staatggemalt gelegt 
pat, biefe ©emalt aug* 
üben, menn feine ge* 
mäplten Slbgcorbneten bie Serantmortung fepeuen unb bag £anb 
mocPenlang opne Regierung taffen?" 

9tber bag ift nun Slleg auggeftanben, unb mir paben mieber eine 
Regierung, ©nblicp!  

* 

©g mirb biel zu tun geben für bie neuen Slänner, bie berufen 
finb, Seutfdplanbg ©efepide zu letten. Sian pat fo oft ben Suf na^ 
einer Serein faepung unb Serbiliigung unfererSer* 
maltung gepört. Cb ipm nun mopl naepgegangen mirb? — könnten 
niept ftatt ber 2000 Sarlamentarier, bie fept in Seutfcplanb oorpanben 
finb, meit meniger bie Sacpe ebenfo gut maepen? SSäre bag niept erpeb* 
licp billiger unb bietteiept auep beffer? Siel Söpfe, biel Sinne, ©g 
fommt botp fcpliepticp niept fo fepr auf bie 2lnz<*pl ber Höpfe alg 
bielmepr auf ipren ^ n p a 11 an. 

Sottte niept ein grop Seil ber peutigen 3ufiünbe <tu ber ©e* 
ftattung unfereg äöaplreeptg liegen? — SSir paben befanntlicp bag 
2 i ft e n f p ft e m. Slan mäplt Pente niept mepr einen 2ft a n n , ben 
man für geeignet palt, bie rieptige Solitif zu bertreten, fonbern eine 
2ifte bon Serföniicpfeiien, bon benen man faum jemanben fennt, bie 
einem bon parteimegen borgefept mirb. Slan mäplt eben eine Surtei, 
eine .¾ b e e. Sun gibt eg aber, mie ftetg, gute unb fcpleepte Sertreter 
einer Qbee. öft eg ba niept beffer, man fennt ben Siann feiner 
SSapt genauer unb mäplt ipn, meil er p e r f ö n l i cp geeigneter erfipeint 

alg ein anberer, mag er nun einer Sagtet angepören, meldjer er mill? — 
9tu(p mit biefem Sroblem mill ftep bie neue Regierung befaffen. 

* * * 

©in befonbeteg Sugenmerf mirb fie aber and) auf golgenbeg 
riepten müffen: SBenn ber 2ocarno*Sertrag niept nur ein gepen Supter 
ift, fo merben unfere Sertragggegner auep palten müffen, mag fie ber* 
fprodjen paben. Serfprocpen aber paben fie eine erpebliepe § e r a b * 
fepung ber Sefapunggtruppen. Unb mag ift gefepepen? 
Sor 2ocarno umfapte bie Sefapung in ber zweiten unb brittcu 3onc 
86 000 Siann. §eute fmb eg 78 000 Slann. 2lm 1. Spril 1926 foil 
biefe 3upl auf 73 000 Slann berminbert merben. Serfprocpen mar aber 
burd) bie Sote bom 16. Sobembcr 1925 eine £>erabfepung biefer 3upl 
auf bie früpere beutfepe Sduppenftärfc in biefen ©ebieten, alfo auf etma 

45 big 50 000 Siann. 
Unfer Sugmärtigeg 2lmt 
pat burep unfere Sot* 
fdjafter in Sarig, 2on* 
bon unb Srüffel auf 
biefe aufmerffam ge» 
maept. ßrfolg: in Sarig 
fagte man, burep bie 
Säumung ber Kölner 
3one pabe fiep bie ftra* 
tegifepo.Jtage ber Spein* 
armee ueänberl^ba bu.m 
bie greigabe Äölng 
Ceutfcplanb am linfen 
Speinufer fept einen 
Srüdenfopf beüpe, ber 
ben linfen glügel ber 
franzöfifepen Speinarmee 
bebrope. gn 2onbon 
brüefte man »ein be» 
träcptlicpeg Siap an 
Spmpatpie" für bie beut» 
fepe 21 n fiept aug, be* 
bauerte aber fonft nieptg 
tun zu fönnen. §offent= 
licp mirb unfere Segie* 
rung niept locfer laffen 
unb immer mieber ber» 
langen, mag ung oon 
Secptgmegen erfüllt mer» 
ben mup. Stplieplicp aber 
paben mir ja noep einen 
Srumpf in ber §anb; 

bag ift ber ©intritt in ben Sölferbunb! Sebor bie §errfcpaften 
in 2onbon unb Sarig fiep niept an ipre Sertraggpflicpten palten, paben 
mir mirfliep feinen ©runb, eg ganz befonberg eilig bamit zu paben. 

2lm 15. gebruar tritt in ©enf bie Hommiffion zur S o r b e r e i * 
tung ber Sbrüftung zufammen. granfreiep fiept biefen lermin 
pöcpft ungern immer näper rücfen. ©g Pat in biefer ^infiept bag 
fcplecptefte ©emiffen unb finnt auf aöe nur möglicpen 2tugflücpte, ben 
unangenepmen Singen zu entgepen, bie gcrabe ipm auf einer 9lb= 
rüftunggfonferenz bropen fönnen. 3iuar pat felbft ber fo oft be» 
fepmorene Sertrag bon Serfailleg ben übrigen Staaten bie Sbrüflung 
Zur Sfticpt gemadjt, nadjbem Seutfcplanbg Sbrüftung burcpgefüprt ift. 
2lber man miß tropbem in Sarig niept peran. 2lug biefem ©runbe 
miffen bie bortigen Slätter fepon jept zu erzäplen, bap niept allein 
bei ber 2lbrüftung bie Stärfeberpältniffe bon 2lrmee unb glotte in 
grage fämen, fonbern bie gefamten 2)lad)tmittel, über bie ein Staat 
gebiete. Seutfcplanb berfüge aber niept nur über einen Sicnfcpen. 
Zumacpg bon 4 Sliltioncn feit bem Kriege, fonbern über biel mepr 
2ofomotiben unb Scpiffgraum alg borper. Solcpe Spipfinbigfeiten 
erfinnl man, um einer flarcn Serpflieptung zu entgepen. Sepr erpeblicp 
bürfte angefieptg biefer Haltung bag ©rgebnig ber 2lbrüftuuggfonferenz 
niept merben. 

2lucp biefe Singe erforbern bie ganze 2lufmerffamfeit unferer 
neuen Segierung. Seinecfe Sop. 

Die niafdjinenfabrik Deutfci)land, 
im Hintergründe das Hüttenroer^. 

(Slug3eugaufnapme) 
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®cite 2. $ütte u n b 3 d)ad) J. «r. 3. 

^trtfdjüftUcOet «unöfunf. 
iöefanntncf) hüben ber Äo^Ienherghau unb bic eifeninbuftrie bie 

beiben S^Iüffelinbiiftrien, üon bercn 33Iüte ober ^iebergang 
bie übrige SBirtfcfjafl in bebeutcnbftem Siafe abhängig ift. 2)eeihalb ifi 
gerabe ber ^Übergang be^ eurobäifehcn üohlenberß“ 
b a u ö ba^ loefentlichfle ^emmni^ für cine ioirtfchaftlidje ©efunbung. 
SBenn ioir bie äßcltbrobuftion bon Steinfohlen im Söhre 1913 mit ber* 
fcnigen »on 1925 Dergleichen, fo finben mir, bah bie bereinigten Staaten 
bon «orbamerifa mit ettoa 43 b. $. ber ©efamterjeugnng anf gleicher 
£öhe geblieben ftnb. SBährenb (Snglanb 1913 noch mit 24,34 b. ¢. baran 
beteiligt mar, fanf biefe SÜfer im Sahre 1925 auf 20,44 b. ¢. Seutfch* 
lanbe Äohlenerjeugung ift bon 15,84 im Söh™ 1913 auf 11,02 im Sabre 
,925 aurücfgegangen, maö natürlich grofeenteüö auf bi^ 'Abtrennung 
ber oberfchleHfchen Stohlengebicte 
anriicfjuführen ift, bie ben Anteil 
bolenä an ber Skltprobuftion bon 
0,75 auf 2,39 b. erhöht b<ü- 
§auhturfachen ber Sohlenfrife ftnb 
bie berringerung ber brobuftion, 
baä 3»rüdfbleibcu ber breife mcit 
hinter ber burchfchnittlidhen Steige* 
rung beö 3Barenhrei§nibeauö feit 
bem .ftriege, eine um 40 brojent 
b. ¢. rcbuaierte Ausfuhr ber $aubt* 
brobuftion^Iänber gegen 1913, Ar* 
beitölofigfeit, Stillegungen, er* 
brüdenbe bclaftung bunh bie öf= 
fentliche $anb auf alten ©cbieten 
unb enbtid) bie bernacfiläffigung 
ber Jtlabitatbebürfniffe beg Sohlen* 
bergbaug burch bie Sanfen. 2lt(eg 
biefeg bemirfte bie borhanbene Un* 
rentabilität beg Sohtengefchäftg 
unb ben Atanget an Sonfurrenj* 
fähigfeit gegenüber ben Amerifa* 
nern. ©ine befferung beg beutfchen 
Alarfteg fann baher junächft nur 
bur^ befferung beg S n I ö n ö 3 * 
a b f a h e g eintreten, unb tatfäch» 
lieh ifl ÖU(^ Ö>er e‘n geringer An* 
fah au einer befferung au beobad)* 
ten, burch die» menn fic anhält, bie 
immer mehr abfattenbe Sinie beg 

Augtanbgabfaheg einigermaßen 
!”ii*5?gticficK Vscrircru fönntc. 

Sm ©egenfaß aur Steinfohte 
hat bie braunfohtenbro* 
buftion feit 1913 erheblich a»5 

genommen. SBährenb im Se* 
aember 1913 im rheinifihen braun* 
foblenbergbau 1 788 300 Sonnen ge* 
förbert mürben, betrug bie görbe* 
rung im Seaember 1925 3,56 Acil* 
tionen Sonnen. Sie arbeitgtäg* 
liehe görberung ift hier bon 138 282 
Sonnen im Seaember 1924 auf 
148 370 Sonnen im Seaember 1925 
geftiegen. 

I Schütze das Werk! 

Snamif<hen ift ein fehr midjtiger 
Schritt aur befeftigung beg beut* 
fchen Snlöirögmarfteg gefchehen, 
unb aütar burd) eine großaügige Hrcbitgemährung an bie 
beutfehe ßanbmirtfchaft. Surch ein Uebereinfommen ber ©olb- 
bigfontbanf unb ber Aentenbanffrebitanftalt finb größere, burch ^hbothe* 
fen auf tänblichen ©runbbefiß gefieberte ©elbbeträge au mäßigen Sinä* 
fäßen für bie Sanbmirtfchaft freigemacht morben, moburch ihr au erhöhter 
Souffraft berholfen mirb. Atan ermartet babon günftige gotgen für 
£anbel unb Subuftrie. Sag SBichtigfte ift, baß biefer Srebit batbigft 
gemährt merben foil, ©g liegt auf ber §anb, baß burch ein folcßcg Auf* 
helfen, bag ber Sanbmirtfchaft auteü mirb, auch bem ©efbenft ber 
Arbeitgtofigfeit am mirffarnften au Seihe gegangen 
merben fann. 

* * * 
©ine ameite augfichtgreiche Alöglichfeit aur Sefferung ber 3Sirt* 

fchaftgtage liegt in ber befferen Auggeftattung ber Abfaßorganifation 
unferer Subuftriceraeugung, in einer Aationalifierung ber ißrobuftion 
unb einer ftraffen Äeuorbnnng auf bem ©ebiete ber Aierfaufgorganifa» 
tion unb ber ißerfaufgbotitif. Sag gefchieht burch bie inamifchen immer 
meiter fortgefchrittene Silbung bon iBerfaufgberbänben, bie im SSereiche 
ber eifenfehaffenben unb eifenberarbeitenben Subuftrie gebübet mürben, 
©efrönt mürbe biefeg SSerf, bag für bie Crganifation unfereg Augtanbg* 
unb Sutanbgabfaßeg, bor altem für eine bernünftige ißreigbilbung, un» 
erfäßtich ift, burch bie füratich erfolgte ©rünbung ber ^Bereinig* 
ieu Stahtmerfe A.»@. Sie hübet einen Aortänfer für bie noch 
fommenbe große ©ifengefettfehaft, bie ben 3ü>ed hüt, burch eine 3ufam* 
menfaffung gleichartiger ^Betriebe bie Seiftunggfähigfeit unferer ©ifen* 
inbnftrie fo au förbern, baß fie erfolgreich ber Augtanbgfonfurrena bie 
Spiße bieten fann, mag jeßt unmöglich ift. 

Sei zu jeder Stunde darauf bedacht, durch Schonung 
zweckmäßige Behandlung des Werkzeuges und der 
lagen, durch vernünftigen Umgang mit jedem Dir anver- 
tiauten Material und durch Wachsamkeit gegenüber jeder 
Unfallgefahr, Störungen im Betrieb zu vermeiden! 

Hilf auch Du, 
neue Wege der Unfall- und Arbeitsstörungsverhütung zu 
finden — wie Dein Arbeitskollege es tat, der dieses Bild 
zeichnete! So erhältst Du Dir und Deinen Kameraden die 
Arbeitsstelle und den Lohn; Du sorgst so am besten für 

Deine Familie und 

Du schützest vor allem Dich selbst! 

So bürfen mir rnoßt auch bon biefer Alaßnaßme, bie burch bie 
bittere Aot biftiert mirb, eine ©efuubung unferer S?irtfd)aft ermarten. 

* 
AHe biefe Afaßnaßmen auf bem ©ebiete ber ©ifeninbuftrie ftelten 

foaufagen ein ©egenftüd bar an bem im sfohlenbergbau feit tanger 3«ü 
bortjanbenen ftotjtenfhnbifat, bag noch bor furaem bie Semunbe* 
rung beg engtifdien Arbeiterfüßrerg §obgeg erregte. Sie 9f e i d) g * 
regierung beabfichtigt außerbem einen A u g f d) u ß einaufeßen ant 
Unterfudjung ber @raeugungg*«nbAbfaßbebingun» 
genberbeutf(hen3Birtfd)aft,ber mit meitgetjenben Sefugniffen 
auggeftattet mirb. So gut eg ift, menn man fid) an ben maßgebenben 
Stetten über bie mirftiche Sage ber SBirtfdjaft unterrichtet, um bor alten 
Singen ihre meitere Abbroffetung burd) a« hohe SBetaftungen a« ber* 
hinbern, fo menig angebradjt märe eg, menn bag Acid) in bag ©etriebe 
ber SSirtfdjaft micber eingreifen mollte. Sie ABirtfchaft muß unb mirb 

fid) fchon fetbft au helfen miffen, unb 
menu etmag burch bag Aeid) ge» 
fchehen fann, fo ift eg bag, huu» 
betgholitifd) günftige Aerträge ab» 
aufd)Iießen unb ber Iteberfdtmem» 
mutig beg beutfchen Afarfteg burd) 
billige ^nftationgmaren beg Aug* 
tanbeg burd) geeignete Afaßnaßmen 
au begegnen. SBor alten Singen 
märe beiffiielgmeife bie ftaatlidje 
Subbention beg englifchen Sferg» 
baug, bie ung fo biet Sdjmierigfei» 
ten macht, geeignet, auf entfßre* 
chenbe ©egenmaßnahmen au finnen. 

* ^ * 
3n teßter 3«ü finb mehrfach 

Stimmen taut gemorben, bie bon 
einer beborftehenben 93 e f f e r u n g 
ber 933 i r t f d) a f t au fagen muß* 
ten. 3huen ftehen glcid) gemid)tige 
AJeinungen 93erttfener getjenüber, 
bie bie 93oraugfeßungen einer flöh 
beffernben Stonjunftur n i ch t für 
gegeben erachten. Sie ftüßen fich 
bor altem barauf, baß bie Sefiaüg 
in ben £>aug£)alten beg Aeid)eg, ber 
Sänber unb ber öffentlichen Stör* 
fierfdjaften meiter im Steigen be» 
griffen finb, unb beifftielgmeife bie 
Aeid)3bahn ihren tägtid)en ©in» 
nahme=Augfatt im Januar auf 33 
93roaent gegenüber S^aember unb 
40 93roaent gegenüber bem ^uti 
beg 93orjahreg beaiffert. Sag 
fennaeid)net beutticher atg bieleg 
anbere ben ftarfen Aüdgang ber 
jßrobuftion. Saau fommt bie un» 
geheure Arbeitgtofigfeit: man 
fd)äßt einfcßließtidj ber Sturaarbei» 
ter bie 3uht ber ermerbgtofen Ar» 
beiter im Aeidje auf über 2 Atittio» 
neu. ©g fdjeint faft auggefdjloffen, 
baß fich biefeg furchtbare Süb in 
Stürae änbern fönnte. 933ir fottten 
auch nicht auf ein 9S3unber marten, 
fonbern, fo gut mir bag fönnen, 
atteg baran feßen, bon ung aug, 
jeber an feinem Seite, bie 93orbe» 
bingungen für eine Sefferung ber 
953irtfd)aftgtage au fchaffen. S u j 

Saturn haßen unfere heutigen löhne 
nicht öiefelhe Äauftraft wie im Frieden? 

SBenn auch 1913 unfere Slugfuör an SBaren nidit gana fo groß mie bie 
©infufir toar, fo batten mir boeb febr große, ln bie AMHiarben gebenbe ©elb» 
iiberfebüffe bureb ©innabmen aug Stabüalanlagcn im Auglanb, Sdiiffgfracbten 
ufio. Siefe Ueberfcbüffe finb bureb ben 9taub ber beuifcben iBefißungen im 
Augfanbe bertoren. Unfere Augfubr bon 10,1 AltUiarben 1913 ift auf 
5,3 Atitliarben 1923, alfo auf bie £>älfte aufammengefcbrumbft. 
Sie ©infubr ift meit unter bie .hälfte im ißergleicb au 1913 gefunfen, bagegen 
noeft immer bebenfticb größer atg bie Augfubr. S3ir finb atfo 
ntebt nur unfere baren ©efbeinnabmen aug bem Augfanbe log gemorben, 
fonbern haben obenbrein an bag Auglanb noch erbebticbe SBarenfCbulbcn. 

SBäbrenb ficb unfere Augfubr um mehr atg bie hälfte berringerte, 
beträgt ber SSeböIferunggrücfgaug nur etma ein Smölftet. Sag beißt, mir 
lönnen für bie beute faft friebenggroße Sebölferung nur bie hälfte beffen aug 
b^nt Augfanbe einfaufen, mag mir im grieben eingefübrt haben. SBarum? 
SBeit mir nur noch fnabß bie hälfte an (Sütern aller Art gegen früher im 
Auätanbe abfeßen beam, im Snlanbe eraeugen. Qe meniger ©üter aber 
im Sanbe borbanben finb, befto teurer ftnb fie. metl bie Aacb» 
frage naeß ihnen bag Angebot meit überfieigt. SBürben mir nun bie slaur» 
traft burch Serteüung bon mehr ©elb erhöben, fo mürbe bie Aachfrage noch 
größer unb bamit bie Aretgfteigerung noch ftärtcr. 

Alfo: $e mehr Alaren mir eraeugen, befto mehr fönnen 
mir babon einfaufen, meil fid) bann bag Angebot ber Aachfrage fort* 
fcßreltenb nähert! 
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'Jh. 3. $ütte unb Seite 3. 

ms muß in Hüttenarbeiter über bas 
Äobtenorpbgas totffen? 

OTUgetcilt non ber Jütten = uns t£öaljn)ett6 = «erufe = 
genoffenfettaft, (gffen. 

Xer mertboUfte Seftaubtetl ber tu ber i>üttentnbuftrte sur *ert»enbung 
tmnmenben @ict)t« unb ©eneratorgofe ift boä St o t) I e n o r b b g a S. SBcnn 
man bebenft, baß bet ©rjeitgung einer Sonne 9iobet[en runb 4&D0 Stubtf» 
meter ©icbtgaä entfteben, baä bis ju 27 tprosent Stoblenojpb enthält, tann 
mau ficb einen ungefähren Söegriff bou ber ißerbrettung btefeS ©afeS, befou'- 
ber§ in ^oettofenbetriebeu machen. 

2Kan läßt befanntlich baS im Hochofen entftebenbe ®aS nicht mehr 
tnie früher in bie Suft entiueichen, 
fonbern fängt eS auf, um eS jum ,,1111111111111111111111111111111111111 
(Srloärmen beS ©ebtäfelninbeS, 
tum Reisen bon Xamhffeffetn 
ober alS SriebgaS für bie @aS« 
fraftmafChlnen tu benuhen. gür 
bie auf ber ©teßt befchäftigten 
9trbeiter berminbert bie snußbar* 
machung beS ©afeS ätoeifeltoS bic 
aüöglichteit ber ©aSbergiftung. 
Sür bie übrigen .Hüttenarbeiter 
aber fönnen infolge ber gort* 
teitung beS ©afeS ju ben 93er» 
brauchSftetten, burch StnStritt aus 
Steitungen, 93erfchlüffen, 93entiten 
nfm. ©efahren entftehen, bie bann 
befonberS groß finb, inenn baS 
grettoerben ber ©afe nicht recht* 
jetttg ertannt toirb. 9(ehnItChe 
93erhättniffe liegen auch tu ben» 
fenigen 93etrieben bor, in beneu 
©eneratotgaS sum 3toecte 
ber Sehcisung bon Siemens» 
Ü/tartinöfen, SroCten», SBärm» 
unb SChmetsöfen in ©eneratoren __ 
ßergefteltt iuirb. Stuch hier fommt §U§ 
eS barauf an, baß baS @aS auf H 
feinen Herb befeßrünft bleibt unb 
baß, fall» eS einmal ben ihm ^'lllllllllllllllllllllilll 
gemiefenen SSeg berläßt, fich alle 
2?cteiligten ber ©efaßr belbußt finb unb fieß ihr gegenüber richtig berßatten. 

$aS greitberben größerer ©aSmengen ift bor altem beim Steinigen 
ber Seitungen, befonberS beim Stbtaffen beS StaubeS aus ben 
Staubfäden unb ber StoßgaSteitun^ nidjt immer su bermeiben. . Hke müffen 
bie-mit biefen atrbeiten befchäftigten te fieß fo aufftetten, baß ihnen ber 
23inb baS ©aS nicht 5 u treiben fann. äBäßrenb baS bem Hochofen 
entloeicßenbe ©ichtgaS infolge feiner 93cimifct)ungeu leicht wahrnehmbar ift, 
fann baS bureß sJiaß» ober Xrodenreinigung ober bureß bie SieinigungS» 
eigenfehaften beS eleftrtjcßcn Stromes auf einen hohen SteinheitSgrab ge* 
brachte ©idttgaS bem Hüttenarbeiter teießt berßängniSbotl werben, ba eS in 
foteßem 3uftanbe bollfommen gerueß» unb farblos ift unb bie 
fCßäbigenbe SBirfung beS ©afeS burd) bie 9t ei uigung sunimmt. 
3ufammenfaffcnb fann gefagt Werben, baß in Hütten» unb SBalsWerfen eine 

fjalte dit ein S^nftei: offen. 
§otte bir ein offen, 
^alte tä red)t bfonf unb fein, 

bu Siebes unb and) Sißönes 
Srffaueft bir tn§ ipers hinein! 

91 tß, wie bieleS wirb sertrnuert: 
Slüte, unb ßelieä $eute, 
Unb bu bift wie einflcmauert 
Unb be§ böfen Xrübfinns Seute! 

©aSgcfabr auftreten tann auf ben ©teßten ber Hochöfen, bureß Unbtcßtlgfetten 
in ben CfenWänben, befonberS beim 9teuanblafen eines HocßofenS, in ben 
©aSreinigutigSanlagen, in ©aSmafcßincnßäufern, fcßlteßltch bureß ben 9luStritt 
beS ©afeS aus ben Seitungen, wenn biefe unterirbifcß liegen unb gemauert finb, 
ferner überall ba, Wo biefe ©afe ju SSärm» u. SrodenjWeden berwanbt Werben. 

Saß bas töefahren bon ©aSfettungcn, unterlrbifcßen 
itanälen, Cfentammern, 9S t n ber hi$etn ufw. nur mit ben er 
forberlicßen 93orficßtSmaßnnhmen nach borangegangeuer längerer, grüublicßer 
©ntlüftung borgenommen Werben barf, ift felbftber|tänblicß. ©in« nicht ju 
unterfcßäßenbe ©efaßr tann beim 9Befaßren ber Seltungen burch bie 9111S» 
feßetbung bon ©afen aus ibem abgelagerten Staub ent» 
ftehen. Durch baS IBetreten ber Seitung Wirb ber Staub aufgeworfen uub 
baS ©aS, baS fieß in. ihm feftgefeßt bat, Wirb erft in biefem ülugenblid frei, 

* felbft wenn bie Seitung Wochen» 
lang außer betrieb War unb mit 
ber Slußenluft in 93erbinbung 
ftanb. 

@S barf feinem erfahrenen 
Hüttenarbeiter einfaüen, ohne bie 
nötigen Sicherungen fieß längere 
3 ott in aUfeitig gefcßloffenen 
Stellern unter gaSgeßeläten Cefen 
aufjuhalten, Wo 93entile, SBaffer* 
berfeßlüffe, 9teinlgungS* unb ©*» 
ßlofionSflaßben borßanben finb. 
2US ©orfidttSmaßnaßmen fontmen 
in jebem gatte ffiegleitung ouriß 
einen jwetten aitann, unter Um* 
ftättben auch Qlnfetlen, ferner 
9litSblafen ber befonberS gefäßr* 
ließen 9iäume bureß ©reßluft in 
gtage. ©aSanfammlungen fönnen 
auch in ben aKafcßinenfetlern bet 
©aötraftmafeßinen borfommen; 
bie 3aßl ber hier etntretenben 
©aSbergtftungen ift alferbingS 
berhältniSmäßig gering, ©ei 2lr= 
beiten in ber 9täße bon frei* 
Itegenbcn hteinigungS* unb @r» 
ßlofionSflaßben foil man ebenfalls 
auf ber Hut fein, bot allem Wenn 
fie auf ben Seitungen fteßeub 
ober bon hochgelegenen 93ühneu 

aus borgenommen werben müffen. ©tan beute hier befonberS an bie 9lb» 
fturtgefaßr nach bem ©inatmen bou Jioßlenojßb. 9lucß in biefem galle ftetlc 
man tubor bie SBinbricßtung feft. ©in berftedter getnb, wie ihn baS ©aS 
barftellt, muß mit Uebtrlegnng betämpft werben; bureß 
banfentofigfeit Wirb man bon ißm leicht überliftet. USorin befteht nun bic 
gefährlicße SBirfung beS StoßlenofßbgafcS unb Welche Scßäbtgungen fann 
eS im menfcßlicßen Störper herborrufen? SBenn aueß baS ©aS 
metftenS bureß bie Suft ber Umgebung mehr ober Weniger berbünnt Wirb, 
fo fann eS boeb unter Oefonberen ©erßältntffen in folcßer Dicßte auftreten, baß 
augenbltdltcße ©etäubung bie golge ift. ©S Wirb einlcucßteu, 

wenn man weiß, baß bie fcbäibigenbe ä&trfung beS ©afeS auf ben auenfeaen 

§alte bir ein ^enfter offen, 
Daß bu feßaueft iroß ber Seit, 
Unfreö lieben ©otteS Dinge: 
Sonne, Stern unb ©wigfeit. 

- 

Halte bir ein ^enfter offen, 
Sflag’8 and) unterm DaCße fein! 
^a, beS Himmels fCßönfte Sterne 
33linfen ba suerft ßerein! 

Sfiußt nur reeßt 5U feßauen wiffen, 
SRecßt bon innen, tief unb fein, 
Sicß, bann wirb bein Hetä «nt Gnbe 
Selber wie ber Himmel fein! 

9t e t n h 0 l b 93 r a u n. 

I1F 

Sragt ftarfe etßuße, wenn ißt 6le Juße fißußen room. 
©as im 3aßre I7t4 über öas fiifen 

gefcßricben rouroe. 
3n einem 93anb beS im gaßre 1714 erfchieneneu SBerfes 
bon ®. 9.iiidtael ®ernharb 93 a I e n 11 n i „Scßau»®uüne, 
00er atatur» unb 9Jiaterialicn»Stammer" fanben Wir ein 
Stapitel „93ou bem ©ifeu, Stahl uub Slecß", baS unfere 
Sefcr tntereffieren bürfte, Weil eS jeigt, Wie wenig man 
ju bamaliger 3eit nod) oon ©ifen unb Stahl wußte. 

93alentini feßreiht: 
§ 1. 

DaS ©ifen ift ein lehr hartes ungefcßlacßteteS unb 
nidjt gern ftüffigeS 9Jietall, welches fidt boeß treiben 
(äffet: wirb in oerfeßiebenen Sänbern, abfonberltcß aber 
in Schweben unb Dcutfcßlaub häuffig gefunben, unb 

Wirb nicht allein aus ben ©ifen»Steiiren gefdtmolßen, fonbern fließet auch ju» 
weilen bon fieß feibften in ber ©rben; baßero offterS pure unb gefcbmolljenc 
©tfenförner ober auch gantje Stiider babon in ben ©ifeu»@ruben gefunben 
werben, bergleicßeu nur eines ju Hanben fommen. 9löfonberlicß aber foil fidt 
in 9tor)oegen bergleidtcn gebiegen ©ifen offterS fiubeu, als äSormiuS erjebiet. 
ga, es feßreiht 9tulanbuS, baß in ber Steßenuarcf bergletcßen ©ifentöruer auai 
in einigen glüffen gefunben würben.^ ^ 

9lm metfteu aber Wirb eS aus ben ©then unb gegrabenen ©ifen» 
Btetnen gefcßmoltjcn, welche gemeiniglich braun ober Wie berroftet ©ifen auß» 
fehen; wieWoßien ber hefte unb gar reidic ©ifen»Stelu auch eine blaultcbte 
garb hat unb bem gebiegenen ©ifen nahe fommt. ®eßbe werben juerft an 
einem fließenbeu Staffer bon beneu nod) außangenben ©rbiCßteu unreimg» 
reiten geWafcßen, nacbmaßleu auff ben Sdmtelß»Hüttcu in großen barju bc» 
reitetcn*2d)melß»Cfen, baruuter baS geuer burd) jWeß große, bon einem 
a.Uühlenrab getriebenett SlaSbälgett angeblafen Wirb, gefcßmolßen, biß eS wie 
gefcßmolßen Siehe anjufeßen, ba alSbaun bie 3d)ladeu babon abgeicßaumct, 
bie »laSbälge geßemmet, unb ber Cfcn unten mit einer Stang ©ifen burd)» 
geftoßen Wirb; worauf baS gefcßmolßene ©ifen, Wie ein feuriger «troßm in 
bie barunter gemachte lange Södtcr unb @teß»gormcn burd) baS Sod) berauß» 
fließet, unb alfo ju benen fo genannbten ©oefen formiret Wirb, welche ge» 
meiniglid) 6. biß 7. Schuh lang unb einen Scßub bid finb. 9Bia man aber 
Stüd*flngeln, Cefen, 9Jiörfer, ©eWicht»Stcin, Hiepen unb 9Baf?eln»©tfcn gießen, 
fo Werben barju eigene gotmen in Sanb ober ©ifen gemacht, Worinnen man 

baS gefcßmolßene ©ifen fließen läffet, ober auch mit großen Söffeln eintraget. 
9tliwo ju merden, baß je fetner unb fauberer b.e gegoffette ©efage wer 

ben follen, je länger bas ©ifen im gluß ju erhalten, alfo, baß ba ju ben ©oeteu 
unb groben Sachen folcßes nur 12. Stunb im geuer ju laffen, ju ben fauberen 
eS Wohl 16. biß 17. Stunb fließen müffe. 

8 3 
Diefe ©oefen werben nachmahlen auff bie ©ifen»Hämmcr geführet, aiiw- 

fie burd) bie öon bem 2«affcr getriebene große ®las»»älge in ber ©fte ferner 
ausgeglüet, burch offtereS bewegen gefdjmeibiger gemacht unb nacßmahlen auff 
einem großen 9lmbos burch einen fehr großen, bon bem &<affer gleichfaus ge 
ttiebenen Hammer ju ben 

©ifen»Stangen ober Stäben 
gefchlagcn wirb, allWo alle unreitte erbige 'ßiaterie Wegfpringet unb alfo bas 
©ifen jum feilen unb anberen «rbetten jubereitet wirb. Sltt lu.ai’ 
fo halb ju ®flug»©ifeu, 'Pflng»S<ßaarcn, nopfeu*etfcn uub bergleicßtu formira 
haben, fo fönnen bamtt bie Hüttemftnechi fo halb au bie Hanb geben. 

S 4. 
9luf biefen Stangen ober Stäben werben uadmiabicu bic eiietne 9iutheu, 

unb aus biefen ber 
©iferne Drath 

bon beu Dratbitehcrn, auff ben Xratßlügen gemacht, wann biefelbe erftlidi 
burd) bie größere unb bcrnadmiablen burch fleincre Söcßletn gejogeu Werben, 
naeßbem ber Xratb bid ober büunc werben foil, welcher aisbann ju großen 
9itngen gewtdelt, uub alfo berfauffet Wirb. 

§ 5. 
atieß weniger Werben aus beneu offterS ausjugiüenben 3täß»®ifeii auch 

oerfeßiebene Sorten bon 
S l e cß 

gefchlagen, welches entweber in großen unb hoppelten ober «einen unb tin* 
fachen ®latten befteht: aus welchen uaeßgehenbs mit «einen Hämmern ba» 
bünne unb überjünnte »lech gefchlagen Wirb, beffen fieß bie epengler be» 
bienen, fo am aüerbeften in Xeutfchlanb gcmachet unb aüba ein guter Hanbei 
bamit getrieben wirb. Sie machen es jwar auch in granfretcb, ««IcßeS aber 
fo feßr nicht aeftimiret wirb, als baS Deutfche. inbem jenes leichtiich ber* 
roften thut. 

§ 6. 
gngletcßcn Wirb auch ber 

Stahl 
biel beffer in Deutfdjlanb, als anberSWo gemacht, fo gar, baß auch bie 
grantjofen ihre Scbcer*S>;effer, Sancetten unb anbere ©hiruraifche Snfttumen» 
ten aus bem Deutfcben Stahl, abfouberlicß bemtenigen, Welchen fie lacier be 
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bereits bet 0,05 ^fojcnt beoiimt unb bei 0,25 ^rojent lebenSflefäbr» 
1 i cb tocrbcn fnnii. Tie förberiicbe Scrfaffuitfl ift ebne (Sinfiufe auf bic 
SribcrftanbSfäbiflfdt; es bat ficb ciefeiflt, baß biefe bei frauten Uiieufdien unter 
Itniftäubeu aröfter fein fanu ats bei gefuitben. „!©aSfefte" Ceute gibt 

es n lcbt; ber oftmafS in ©aSbetrieben ju börenbe ©intuanb: „®! i r 
fctiabet bas ©aS nicbtS" ift unbebingt äurüctjuloeifen! 

Ueber weitere uns bet ber Söetämpfung ber ©asgefabr ju ©ebote 
ftebeube Wittel foil in einer her nädjften Slu&gaben berichtet Werben. 

ms 6et®efd)id)te 6es eifen> un6 6taf)ln>erf5 
VIII. 

(5ortje$un9 aus flr. 2, 11. Sa^rgang 1926) 

♦ 

2>le Soften für ben SiuSbau beS .£>üttenWerfeS tonnten btSber aus 
eigcitcu ÜJMtteln, b. b. in ber .5>aubtiad)e aus ben erjtelten ©«Winnen beftritten 
werben. Sür ben 1895 befcbloffenen 'Jieuban einer ^odiofcnaniagc unb einer 
floterei reichten biefe Sliittel jebodi nidit auS; man mufete biclmebr sur & t - 
böbnng beS 9t f 11 e n t a b i t a IS febretten, bas bis babtn 3 600 000,— 
tüiart betragen batte unb nun auf 6 Sfiibioncn '.Warf erhöbt Würbe. 3ur Wet* 
teren Stärfnng ber Betriebsmittel erfolgte 1895 and) bic erfte 9tuSgabe »on 
Xeilfdmlbberfcbreibungen, unb iWar in tpöbe bon bret »HHioncn ffliarf. 

Sie betben tc'oiböfen Würben nach ben Binnen beS Ingenieurs 
gürmann aus CSnabrnct unb unter feiner Settling gebaut, unb in ber Kadit 
bom 19. 5itm 20. Sebtemüer 1896 erfolgte ber erfte Stbfticb. Sie Soferei, 
tu gleicher 3eit Wie bic beiben Hochöfen fertiggeftebt, batte 100 nach bem 
Sbftem Ctto erbaute ftofSöfen unb Wnfang 1897 eine SageSleiffung bon rmib 
330 Sonnen; bie mit ihr berbunbeiie 9lnlage jur ©eWiitming bon 91ebcn= 
erjeugnlfTen aus ben bei ber S'ofSbereitung freiwerbenbeu ©afen begann eben» 
falls <Snbe 1896 5u arbeiten; eS Würbe atterbings nur 9lmmoniat unb Seer 
gewonnen, ba auf ben Bau einer Bentotfabrif, bie wegen ber günstigen 
BreiSgeftaltung beS BenjoIS guten ©cWinn abgeworfen batte, aus »langet 
an Betriebsmitteln bamalS benidftet Würbe. 

Seit ber Einführung beS X b o m a S be r f a b r e n S berbüttete bic 
bentfebe ©tfeninbuftrie neben ben fdiloebifdien Erten aus ©rängeSberg unb 
©eüibara in junebmenbem »iaße bie Erie beS bemfdien, ftantöfifeben unb 
litrcmbnrgifcben »linetterebierS; tablreidie SBerfe batten bereits baS Eigentum 
an »eiuettegruben erworben, ^m Suni 1896, alfo noch bebor baS erfte »ob» 
eifen erbiafen Würbe, erwarb auch i-'oefcb tu gleidien Seilen mit ber Wirma 
•Earl Sbaeter in ii ob tent unb bem £>oerber BergWerfS* unb imtteiibereiii eine 
Eifen ft etnlonjeffion bei Bötlingen in Seutfcb»8otörin» 
gen namens „»eidiSIan b“, bie über eine gläd>e bon 576 £eftar berfügte, 
tum Breife bon 4 500 SKart bro ipeftar — 2 592OC0 »iarf; auf $oefcb entfiel 

2tnteit bon 861 009 »lavt. Sie 9tui;a>tle6ung würbe auf inSgefamt 15C0 000 
u-iurf oeranfcblagt, eine Summe, bie atlerbiugs bei Weitem niebt auSreiditc; 
beim eS bergingeu Sabre, ehe bie Sörberung ber neuen ©rube ben Erwartuu» 
gen einigermaßen enffbraeb, ba bic Slbteufarbeiten ficb febr feftwierig ge» 
ftalteten. 

Sie beiben Hochöfen, bon benen ber tweite Cfen im SejQmber 1898 
angeWafen würbe, arbeiteten jwar für bie bamatige «feit tufriebenftettenb; 
aber fie bermoebteu ben »obeifenbebarf beS StablWerfS niebt tu beden; fic 
lieferten bon ihrer Snbetriebnabme an bis jum 30. Sunt 1897 runb 80 000 

Sonnen, toübrenb baS StabtWerf im gleichen Seitraum 230000 Sonnen ber- 
arbeitete. Saruni Würbe nodi im Sabre 1897 ber Bau eines b r i 11 e rt 
Ofens in »ngriff genommen. Sie Erweiterung ber ipodwfeuanlage fieberte 
and) bie ft r a f t b c r f o r g u n g, bie immer mehr bon ben .'öodwfengafeu ab« 
hängig wirb, in böberem »laße als bisher. 

SaS bon ben beiben ftoeböfen erteugte »obeifen batte man in ben erften 
»ionaten nodi erfatten taffen unb erft nach nocbmaligem Eiiifcbmetten im 
Jtufjotofen bem SbomaSWert jugefübrt; halb ging man aber batu über, baS 
flüffige »obeifen unmittelbar in baS StabtWerf su geben, nm babureb bie 
UmWanbtungSfoften tu berringern. Sm Sabre 1897 Würbe bann tWifdien 
Hochofen unb SbomaSWcrf ein Sammelbccfen in ©eftalt eines »MfcherS ange« 
legt, ber niebt nur beibe Betriebe in Lieferung unb Embfang unabhängiger 
bonclnanbcr macht, foiiberit and) eine gteidiwertfgere unb beffere Befcbaffen* 
beit beS für bie Stablbcreitung beftimmten »obeifenS bewirft. 

ilnfadoerliitung. 
?tm 12. Sänuar 1926 bielt Sr. ing. Bitter bor bem 
Betriebsrat unb etwa 150 BelegfcbaftSmitgliebern beS 
Elfen» unb StablWerfS .'poefcb einen Bortrag über 
U n f a 11 b e r b n t u n g, ben Wtr Im Bolgenben Wört» 
tiih Wiebergeben: „Sa mir bie Unfattber« 
bütung beS tpüttenWerfS anbertraut ift, 
möchte leb Sbnen Einiges über bie Saßt ber 
Unfälle in Seutfcbtanb unb auf bem Elfen» 
un.bStabIWerl£oef<b, wwie über hte Unfall« 
urfacnen unb über bic Befämpfung ber Un« 

falte, alfo über bie Unfallberbütung fetbft, mitteiten 
»ach ber amtlichen Statiftif bom Sabre 1919 ereigneten ficb in ben ge« 

Werblichen Betrieben SeutfibtanbS pro Sabr über 503 000 Unfättc. Sabon finb 
über 10000 töbficbe Unfälle, 

„ 34 000 fofebe mit baueruber ErWerbSunfäbigfeit, 
„ 58 000 fotebe mit borübergebenber ErWerbSunfäbigfeit 

b. b. auf bie ^eitetnbeit umgereebnet: 
inj eher 2Kinute berungtüdt ein Shenfcb, 

aüe 15 »finuten Wirb einer bauernb ober borübergebenb erWerbS« 
unfähig unb 

aüe 51 »linuten berungiüdt jemanb töbtid). 

nfrrw,r™nne«T ä^.Äadlen loc(d,ctu auch bie SamaScener Stingen berrubrui. Er wirb aber nicht anberft gemadu, als wann bas Eifen offt aus« 
fiii! sih 6cfou&e™u Säffteu bon boIacUifcben iträutern wiber abge« rutliel Wirb, babero audi bic Äcbuüebc baS glüenbe Elfen öffters an bie BfetbS« 
jpute batten, unb foldieS bureb baS barin berborgene bolacilifcbe SaiS m 
!',,,Cf,/na^sn!"uLbt,ltacn' 3u. meiuer 3eit war em Wrfchmieb%u Sebben 

t'ne fle'ü'f,e Wartung bon bem berühmten Eartefio foitc befomtnen haben, babero er insgemein ber Sartbefianifcbe ».efferfebmieb ae= 
nennet würbe; maflbtejwar bortreffliche Sdieermeffcr unb anbere Snürumenten 
ließe aber ficb alles tbeuer genug befahlen. Socb befcuge* fKuian''’iS baft an 
Suftciberg in Boigtlanb and) natürlicher Stahl in ber Erben gefunden werbe 

Sthioänfe uii6 6(hnucten oon naß un6 jetn. 
RHcs 3U feiner 3eit. 

Eod war ein Woblbabenber SanbWirt in Scbottlanb, ber SluSfcbau 
Hielt nadi einer grau, grüber batte feine »iutter baS £auSWefen beforgt, 
aber Sod batte ibre febarfe Sunge oftmals unangenehm berfpürt, unb er 
batte beSbalb befcbloffeu, bic Sanftmut feiner Sufünftigen auf bie Brobe 
fu fteben, bebor er ficb irgcnbWie baub. Er fanb nun auch ein ihm lauft 
fufagciibcS WeiblidieS Sffiefen unb machte ihm ben iiof. Eines 9lbenbS faßen 
fic fufammen bor bem gemütlidien iperbfeuer. Sie ftridte eifrig an einem 

1
6616'12 l,at6 fcrtifl lDar- 9118 fte aßer baä Simmer auf futfe 3eit berlaffen batte, um etwas in ber SBMrtfdiaft ju beforgen, benuhte er bie 

©elegenbcit, bie Stridnabeln herauSjufieben unb ben Strumpf gröfitenteitS 
auffutrennen. Sie Sßeife, wie fie .bic Sache aufnäbnte. würbe feigen, ob fie 
lauftmutig War ober nidit. Sie fam fnrüd, fab, Was Sod berübt batte, bod; 
aues was fte fagte, War: „Cb, bu großes ftatb," unb ohne Sögern machte fie 
üch bon neuem an bie »rbett. w ' 

SaS entfdiieb. Sod machte feinen »titrag auf ber Stelle, unb Saue 
nabm ibn au, beim ein Woblbabenber SanbWirt ift feine fcblecbte Bartie. 
Su gehöriger Seit fanb bie Sraitung in ber ftirebe ftatt. Begleitet bon ben 
©ludwunfcben ber grennbe, führte Sod feine im Brautfehmud ftrahleube 
iunge grau fum JpocbfeitSWagen unb nabm an ihrer Seite Blaß 2lis bann 
bie Bferbe angeiogeti batten, Wanbte er ficb Sane fu, um bon ihr ben erften 
Ruß als Ehemann einfubeimfen. »her aeß! Sie fanften »Menen nahmen 

S!f„ei!üen ftre”0cn ®uSbrud an, bie farten $änbe ferfraßten ihm baS 
WC ^aflre- ”®0' baä ift f“1 ben aufgetrennten Strumpf, unb metfe bir, in Sufunft habe ich bie 5>oien an.“ 

ttuffifdjcs - aU3uruffifd)es. 
beruf uL,Bffr^0r*beiü ffrie0e’ öa reifte eiw 6eiaf,rte ®«me, bem gamilien« 
Braa in ei« bon *erItn "act> ätMcn, erfranfte unterwegs, Würbe in Brag in ein Rranfenbaus gebracht unb ftarb bort. Sie trauernben »efien 

Sm fftt h m()JranSt}0rt öcr ««Wo »ad) Berffn unb fanben, als ber Sarg anfam, ftatt ihrer Sante einen toten ruffifeben ©eneral in Uniform barin 
Sie »effen telegraphierten nach Brag: „»uffifcher ©eneral ftatt Xante 

im Sarge. Sßo Xante?" 
Sie befahlte »üdantWort lautete: „SBenn Xante nicht in Berlin, bann 

in HseterSöitTfl." 
Sie »effen telegraphierten fofort nach BeterSburg: „93as tun mit 

ruffifebem ©eneral? SBo ift Xante?" 
9luS »ußlanb fam bie telegraphifche MntWort: „Begrabt ©eneral Wie 

Sbr Woat. Xante bereits mit militärifdien Ehren beigefeßt." 

Das größere £inJiommen. 
Bei feinem leßten »ufentbalt in Sonbon erhielt ber berühmte gtnauf» 

mann Bierpont »torgan bon einem jungen Sonboner Sournaliften ein Brief« 
then, in bem er um eine Unterrebung bon swei »iinuten gebeten Würbe. Ser 
fehr reiche Stmerifaner glaubte ben Sournatiften entmutigen fu fönnen. Wenn 
er ihm trodeu antwortete, baß jebe »Mnute feines SebenS 250 granfen Wert 
Wäre. TOer ber »eporter antwortete einfach: „»ngenommen!" Unb am 
anberen Sage Würbe er bon Sborgan, bem gefcbWorenen geinbe aller Sn+cr« 
bieWS, empfangen. „®faS Wollen Sie?" fragte ihn ber »merifaner. »icbtS 
aitbereS als Sbnen pünftlidj bie fWet »Unuten befahlen, bie Sie mir ber« 
tauft haben, .‘pier finb 500 granfen." „Unb Weiter?" „Unb Wetter nichts." 
„aber WeSbalb haben Sie benn um biefeS Sufammentreffen gebeten?" Äleil 
ich um 2500 granfen gewettet babe, baß ich bis äu Sbnen borbringen Würbe, 
^d) babe Sbnen 500 granfen bejabtt, gewinne alfo 2000 granfen netto, bas 
be.ßt: ich berbiene in ber »Mnute 7M) granfen mehr als Sie, &err »iorgmt." 
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«eite 6. •f> il t i e u n b 3 tf) a d) t. 9U. 3. 

ßcttaßen nturtK-n. iEBit ßeben bie «uSfüörunßeii be« « r b e i t e r t a i e m i t 
ßltebeä ®ünnebacfe lutcber. (St faßte: 

„'Der Wrbetterrat beßtüfet eg, bafe bie SßerfSlettuttß fiiti emfcWoffen bat, 
maBnabmeu fu crßicifen, bie ßeeißnet fittb, bie Unfattyffent auf ein ßetmffc* 
'.»anbeitinag berabänbrütfen. 3« bicier Sraße finb Süertglettunfi unb 
Slrbeiterfcfjaft burcft ein ßemeinfameä 3ntereffe Oerbun 
ben. ©eltnßt cei, bie Unfaire ju berminbctn, fo ift ba3 ein © r f o i a für 
bie Slllßemetnbett, ßefnnbbeitücb nicht nur, fonbern auch tnirtfcbaft- 
m, ba ja bie 9t e n t e n unb 6n t f dt ä b t ß u n ß e n für UnfaHberlctm unb 
.'öinterbliebene lebten Gnbe« bon ber «lltßemeinbeit aufßcbracbt 
loerben müffcn. 

•ferr 25r. SBitter faßte tu feinem Itortraß, baft bie fcälfte aller Unfälle 
auf ben Stenfcben felbft jurüdfleben. SöaS bebeutet bas unb tua§ ift baßcßcn 
5« tun? Sag tuicbtißfte »foment in ber Sraßc ber Unfallberbütunß tft bag 
ber ©etodbnunß an bie ©efabt. Gin »rbeiter, ber täßlicb mit ber 
©efabr untßeben muff, berliert ben objefttben SSlict für bicfeibe unb fiebt fie 
fcblteftlicb ßarnicbt mehr. Stefe »bftumbfunß tritt bei jebem »fenfcben, bei 
bem einen früher, bet bem anberen fbäter, je nach 93eranlaßunß ein. «ie 
läßt ficb burdb ftänbtße SBacbbaltunß beg 3ntereffeg unb 
©cbärfunß beg ©cfübiä ber «elbftberanttoortlicbfeit, mie 
eg jeßt burcb iötlb unb Snfcbriftenpropaßanba ßefcbiebt, aufbeben, aber nur 
big 3u einer ßeioiffen ©renje, unb biefe ©tenfe ließt ba, too bie Söirluitß 
einer rein moraltfcben töeeinftuffunß beim »fenfcben überbanot aufbört. .pier 
ift oon einer anberen ©eite etntutuirfen. 

Gg ßtbt in jebem »etrieb Seute, bie ber »bftumpfuuß ber «inne ßeßen 
bie ©efabr nicht unterließen, toetl fie nicht bireft mit ihr in *e» 
rübrunß flehen unb ficb baher ein mehr ober toenißet flareg UrteitgOermößcn 
für bie ©efabr betoabren fönnen. Gg finb bie St o r a r b e i t e r, »f e i ft e r 
unb 93 e t r t e b g f ü h r e r. Sie eine 93orbebittßunß, flarer, unßetrübter 93ltcf 
für bie ©efabr, bürfte bet biefen 93erfonen in ber 9teßet ßeßeben fein. Sie 
ätoette 93orbcbinßunß ift: 93 e r a n t to o r t u n ß g ß e f ü b l für bie unterfteü* 
ten »icttfcben. pier muß ebenfaflg bie 93ropaßanbatatißfeit ber SBerfgleitunß 
einfeßeTt jur Grtoecfunß beg 3ntereffeg unb ©cbärfunß beg SSeranttoortunßg» 
ßefüblg. 

Sie „Seutfcbe 93erßtoerfg3eitunß" brachte Oor etutßer 3eit einen »rtitel, 
in bem eine 9iebe oon bem leitenben 93camten ber ©arb'SSerfe (9lmerifa) 
lotcberßeßcben ift. Gg beißt bort u. a.: 

„SBäbrenb mir ung nach Uräften bemühten, bie Setrtebgficberbeit ju 
erhöben, brachte mir jeber Saß toeitere 93etoetfe bafür, baß bie Sicherheit ber 
«eute fo fehr in pänben beg 93etrtebgfübrerg ließt, baß bie ©itherheitgfraße 
ßelöft ift, menu ber 93orßefeßte nur ben Sicherhettgmaßnahmen bie ßehöriße 
93eacbtunß fchenft unb feine Uebertretunß ber Sicherhcttgbor» 
f cf) r i f t e n b u f b e t unb feine 9lrbetter, bie nicht Oorficßtiß unter ftänbißer 
93eobachtunfl ber SicberheitgOorfchriften arbeiten: Unfere »rbetter merben 
bann moraeng ober abenbg Oon paufe ßeben mit bem 93emußtfein, baß fie in 
ber Sabrif ßenau fo ficher finb mie ju paufe. Sag ift feine toiilfürltche 93e= 
baupntnß, fonbern eine Satfache, bie erloiefen tft burcb bie Grßebniffe, bie 
mancbei ften 93etrieogtetter unb 93etricogführer erstell hat. Gg ifi 
mehrfach behauptet morben, baß bie Stcberbeitgmaßnabmen bie »rbeitgße* 
fcbtoinbißfeit beeinträcbtißcn. Sarauf habe ich mieberbolt ßeanttoortet, baß 
toir fein tfiecbt haben, bie 9trbeit mehr su befchleuntßen, aig bie Stcbcrbeit 
unferer Seme ßeftattet. »ußerbem freue ich mich, feftftelleu ju fönnen, baß 
bag © e ß e tt t e i l etnßetroffen ift, baß bie 9trbeit am fcßnellften 0on= 
flatten ßeht, menn bie Sicherheit ber Slrbetter am beften ßemährletftet ift." 

Stefe Stimme tft begbafö befonberg beachtengmert, meit fie aug 2fmertfa 
tommt, bem t'anbe, tu bem bag „©efcßäft“ immer unb überall öorßebt. Sie 
Ift ein 93emeig bafür, baß man bort bie mirtfchaftlicbe Seite beg SGobletng 
ber UnfaHOerhütuuß ooll erfannt hat. bie für ung, ein ioirtfchaftiicb fcbmacbcg 
ifanb, befonberg michtiß fein tollte. 3* mieberhoie: Ung Oerbtnbet in btefer 
Sraae ein ßemeinfchaftficheg 3ntereffe: eg fleht um bie ©efunbheit 
ber 9t r h e 11 e r unb um bie mirtfcbaftliche G n t (a ft u n ß ber 
911 f a e m e i n h e i t." 

N öartenöau un6 Äleir itiet^ucpt. | N 
Gartenarbeiten im tlionat Februar. 

Sebcr ©artenbefiher, ber ben »fonat Februar alg 93or* 
berettunßgmonat Ooll unb ßans berart augnußt, baß 
jebe »linute im greien unb ebenfo auch in ben Oor« 
hanbenen Eutturräumen baju oerioenbet mirb, mirb 
bie fommenbe arbeitgreiche grfihjahrgjeit nicht 
alg Ucberlaftunß mit brünßenben 9lrbeiten empftnben. 
Paben mir ßünftißeg, milbeg ®etter, bann ift ber 
©oben menißfteng mtttaßg offen unb eg fann Otei im 
Sreten ßearbettet merben. 9Bir teilen bann bie Grb« 
arbeiten in ber SBeife ein, baß mir bie Stunbcn, in 

melchen bie Grboberflöche ßefroren ift, öenußen, um Safteu ju beförbern, 
alfo Süttßer, Steine, Grbe an ihren 93laß su fchaffen; hinßeßen in ben 
marmen SRtttaßgftunben mirb ßeßraben, planiert ufm. 9tugftecfuußgarbeiten, 
Ginteiluttfl beg ©arteng, 93obenbemeßunßen, äöeßeanlaßen unb alle ähnlichen 
9lrbetten, bie bei »euanlaße, ober Umänberunß bon ©arten Oorfommen, finb 
in biefem »fonat ju beenben. 9lur in ßanj unßünfttßen 3ahren ift eg ße» 
ftattet, fie big in ben »lärä hinein augjubehnen. 3e meiter folche 93orberei« 
tunßgarbetteu big junt grühjahre hin aufßefchoben merben, um fo mehr 
leiben bie übrtßen ©artenarbeiten unter folcber 93erfpätuttß. 

3m Ob ft flatten fchüßen mir bie Stämme unferer 93äume auf ber 
Süb« unb »eftfeite burcb einen Ualf» unb Sehmanftrich, Ginbinben mit Strob. 
unb bet Spalierbäumen befefttßen mir ein Sörett Oor bem ßefährbeten Stamm, 
beim bie Strahlen ber Sonne brtnßen ben Saft in »etoeßmiß, bann entfteht 
bei nachfolßenben falten »ächten groftßefabr, barttm: 93orbeußen — beffer 

alg peilen!. Sann ift auch ber gebruar bie ßünfttßfte 3ett, bie 93äume in 
ürbnunß ju brtnßen. 9Utc, traßbarc ®äume ioerben augßepußt, b. b- fcblcthte 
9lefte herangßefäßt. Sie Sronen jünßerer ®äume merben augßelichtet, b b 
itt biebt ftchenbe 3mctße merben heraugßefcbnitten, bamit üuft unb «iebt 
einmtrfen fönnen. Gin 3uriicffcöneibcn ber 3meiße finbet nur bei ßans 
jitttßen »äuntett in ben erften brei gahren unb bei «palier» ober gorm. 
bäumen ftatt. 

9i3enn im ©emüfeßarten ber ®obcn offen tft, bürfen Gnbc 
gebruar bie erften 9fugfaaten beßinnen, nämlich: »uffbobnen, grüberbfen, 
Scbmarsmurseln, 93eterfiiie unb »iohrrüben. »uffbobnen unb Grbfen bürfen 
auch fdiott anfanßg gebruar tu Mäßen ßefät unb im »lär? augßepflamt 
merben; beibc Oerlanßen 2anb, toelcbeg fchon im perbft jubor ßeßraben 
aber nicht frifch ßebünßt morben ift. Sie toaebfen bann uiciit fo üppiß aber 
ße traßeu balb unb retcbtich. gür anbere 9lugfaaten mirb bag 2anb fürs 
oor ber Saat frifch heroerichtet: alg Süttßer läßt fiel) nur noch Mompoft Oer- 
menben. Sag im grübjabr ßeßrabene 2aub bleibt täuaere Seit locfer. ©arten- 
hoben fann ohne ®ebenfen ßeßraben merben, menu er nicht fo fehr ßefroren 
unb nicht su naß iß. Sanbboben läßt ficb im gebruar ßraben, benn Sattb- 
boben mtrb burcb bag ®etreten nicht sufammenßefnetet unb bilbet feine 
Mlumpen, ioie 2ehmboben, ben man am beften umoräbt, menu bie Cberfdßcbt 
3u einer leichten Mrufte ßefroren ift, bie fleh aber mit bem Spaten noch tetebt 
burcbßecben läßt. 

gut gierßarten erhielten bie Siurnensmiebelbeete über »inter 
eine stemlicb ßarfe 2aub« ober Streubeduitß. Sie ®lumettsmiebcln haben ficb 
unter biefem Schuß borsüßltch bemurselt. Solanße bie Grbe ßefroren ift 
mirb biefe Secfe ließen bleiben; tritt aber Saumetter ein unb mirb ber 
93obett bauernb offen, fo entfernen mir bie Secfe, bamit bie gmiebelßemäcbfe 
nicht su fehr Oermeichlidn merben. Gg ßentißt für bie näcbßen »oeben bie 
ja noch große brtnßen, eine ßans leichte Sede oon 2aub, fursent Sürtßct 
gtchtenreifiß u. berßl. 3of fi r a u g 

Sorttnunöet Äunftieöen. 
tnufit. 

w,te «tr (heu muten in 9ietnolbi ßehöreu hier feit gabteu sunt fetten ®eßanbe funfttertfdier ®etätißuuß. »ag pottfdmeibcr beßonnen, 
feßt öuuf heroorraßeub fort. So mar auch bag leßte Mouse«, bag nur ben 
©roßmeißer firchlicher Munft, goß. Sebaftian «ach, unb feinen Sohn 
grtebemann su »ort fommett ließ, eine mahre geierßunbe. «roßsüßiß erfaßt 
unb mit einer tHeßiftrierfunft, bie immer mteber neue »unber aug ber berr 
liehen »einolbi-Crßcl heraugholt, bot ®unf brei »erfe beg ßroßen Shotnag 
Mantorg, bamit erneut feine faum su überbietenbe »ieißerfebaft bartuenb 
gur »iitmirfuttß ioar unfere heintifebe 9lltiftin «rcte »iabert ßcmonnen mor' 
ben, bie mit ihrer fhmpatbifeben «tinttne unb ihrem ßefunben mußfalifchen 
Gmpfinben mehrere 2icber beißeuerte, unter beneu bag fdilicht tnntae Mein 
pdlmlein mäcbft auf Grben“ burch befeetteu 93ortraß ber Sänßertn unb bie 
außerft feinfinniße Seßlettunß »unfg befonberg anfprach. — gn biefen 
Mtrchenmußfen, beren Gintritt befanntlid) unentßeltltch, unb itt ben ootfg 
tumlichen «tnfoniefonserten, bie ficb nach mie Oor reßften gufpruchg erfreuen 
heßßen mir Ginridminßen, bie in ihrer 9lrt auch sunt fosiaten 9lugßleicb bei' 
traßen, beren Sefuch baber nicht brinßenb ßenitß empfohlen merben fann 

Surnen unö Sport. 
3)« f. «oißtoßfampftag in 6er flßßfalenbade 

am 16. gamtar 1926. 
lieber 4000 3ufchauer. 

perog 03 Serfin — ©ermanta Sortmunb 8:6. 

,ft a m p f o e r l a u f: 
gließengeroidit: »iarfert (Sortmunb), meftf.-heff. 

»ieißer 25, smtngt Mlemp (Serlin), beutfeber 
»ielfter 25, in ber 1. 9tunbt aar 9lufßabe. 

öantamncroicht: »oßelrofe Sortmunb), meftf.-beff. 
SRclßer 25, fämpft ßeßen Momiß (®erltn) Un 
entfehteben 

Gin flarer ®unftfteßer mar jebod) ®oßeirofe, 
benn bie 1. 9iunbe mar augßeßlichen, mährenb er 
bie smcite unb britte 9iunbe ß l a 11 für ficb 
buchen tonnte. 

■Jeberaeroicht: ®laseßid (Sortmunb) unterließt 
ßeßen »olfmar (®erlin), ®ranbenburß. »ieißer 
25, fnapp nach 93unften. 

2ei(htacmicht: Semgfi (Sortmunb), meftf.«beff. 
»ieißer, fämpft ßeßen Siebemann (®erlin) Un« 
entfehteben 

"Beltergeroicbt: »allbraun(Sortmunb), meftf.*beff. 
»ieißer 25, unterließt ßeßen Scßröber (®erlin), 
2. Seutfcher »ieißer 25, nach fünften. 

•Dlittelßemitfit: Saufch (Sortmunb), meßf.-heff. 
»ieißer 25, fchläßt ©ießmann (®erlin) in ber 
1. 9iunbe f. t. 

palbfchmerßcroicht: »ifpel (öerltn), Seutfcher 
»ieißer 1924/25, seißt ßeßen pabne (Sort« 
munb) einen Sraininßgfampf, in bem leßterer 
mit äußerftem «ebneib feinen »iann ftellte. Gin 

»aulitg, Sortmunb, urteil mürbe nidß ßefäat. 
ein fommenber Wiatabor, «chmerßemicht: »örmann (Sortmunb), unterließt 
iieißtc in ber »Jeßfalenhalle ßeßen Steroert (®erlin), »orbbeutfeher »ieißer 
mieber fein ßroßeg Mönneu. 25, nach ®unften. Sü. 
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9h. 3. §ütte u n ö ®d)ad)t. ©eite 5. 

$tc (iltcftcn «nflcfjöriflcn unfcrcr 9llterön)crfftüttc. 

®tefe ftatiftifcf) feftfleftctttcn SaWen Werben Surd) bie 3abl ber nicftt 
ßemelbeten unb baburd) auch ftatiftifcf) fcblecfit ju erfaffetlben Unfälle ftcfjer 
roefcntlid) erböbt. Xaä finb Soblen, bie sum Slacbbenfen sWin«en. 

©ans abgefcben bem ber ©cbäbigung ber ©efunbbett unb ber 9frbeit§» 
traft eines ^eben bringt feber einsefne Uufatf in Wirtfdmftficber $infid)t einen 
SSerluft, beffcn 4)öbe bie menigften fennen. 92acb Säeredmung ber &üttcm 
unb SßafsWerfSberufSgenoffenfdiaft Sffen f oft et feber er n ft liebe Un* 
fall 6 000 Warf, «fbe Unfälte in Seutfdilanb sufammengefabt bebeuten 
für Sie beutfdte ®oifSioirtfd)aft einen fäbrlicben SabUalberluft Bon 
2,8 Wtlftarben ©olbmarf. ®abei finb bie SetriebSauSgaben für bie 
aranfenfaffenbeitrnge. «erfidterungsfoften, »etrtebSftörungen, Wateriatbcrtufte 
ufm. in biefem geibaitigen ©clbbertuft noch garniebt berüdfidnigt. 

SSetracbten Wir uns einmal bie 3 a b l ber Unfälle auf Sem 
6 i f e n = unb @ t a b IW e r f $ o e f ¢, fo (eben Wir, baß and) biefe febr bodf 
ift. Sm Sabre 1924 ereigneten ficb bei einer burcbfdmitt(id>en SBelcgfcbaftS» 
sabl bon runb 7COO Wann 586 (barunter 6 töbticbe) Unfäüc, im Sabre 1925 
bei einer burdifcbnittlidten SelegfdtaftSsabl bon runb 7 200 Wann 785 
(Sarunter 6 täbiiebe) Unfäüc. ®anacb fommt auf j e b e n 10. S?X r b e i t e r 
beS ©ifen» unb etabltberfS ^oefcb im Sabre 1925 ein UnglüdSfall unb, 
auf bie Seiteinbeit umgeredmet, fommen auf iebenSag «UngtücfS» 
fälle. 

£te 3abf ber Unfäüe unb ihre Soften bcWetfen, baß eS ficb hier um 
ein ©ebtet ranbelt, Welches im menfdüicben unb betrtebSWivtfdbaftlidx'n ©intte 
Seadünng unb ®fiege berbient, unb baß bie Unfallberbütung bon 
Widdiger fostafer ®ebeutung ift. 

Um eine mbglicbft große SBirfung einer fbftematifcben ©efämbfnng ber 
»etriebSunfäüe 51t erreichen, muß man in erfter Sinie Wiffen, Welches bie 
#aubturfacbcn ber Unfäüe ünb. Sd) fomme baber auf bie ©tatiftif ber 
Unfaünrfacbcn in ©eutfcblanb surücf, bie befagt, baß bon lOO Unfäüen auf 

medjanifebe S&etriebSeinrichtungen 48 
menfdUidje SSittenSktftungen 14,5 
menfchlidte ©igenfebaften 37,5 

fommen. 
Sa ft bie Hälfte aüer Urfachen bat alfo im W e n f cb e n f c t b ft ibre 

Urfadie. Sn ?lmerifa bat man fogar ftatifttfcb feftgefteüt, baß nur ein ©rittel 
ber Unfäüe burch meebanifdie ©inwirfungen bewirft Wirb. 

SSenn loir atfo sunädift bie auf b e n W e n f eß e n surüefsufübrenben 
Urfachen b e f e 11 i g e n ober sum minbeften Seren 3abt a b f d) W ä 'd) e n 
woüen, müffen Wir uns a n b e n W e n f cb e n f e I b ft, an Sie einseine ®erfon 
Wenben, ihm baS SEefen unb bie (Sebeutung ber Unfaüberbütung fiar bor 
®ugcn führen unb ihn fbftematifcb sur Unfaüberbütung beransieben. 28ir 
hoffen, biefeS 3iel burch bluwenSung einer lebhaften Meflamebrobaganba in 
29ort unb »ttb, foWie burch baucrube berfönlicbe ®elebrung unb btufttäru>tg 
eines feben ©inseinen in ben ®ctrieben unb an ber WrbeitSfteüe fefbft su 
erreichen. 

©er bSropaganbaWeg ift im bluSlanb, inSbefonbere in blmerila unb 
©nglanb, nicht neu unb bat bort bereits große unb fidttbare ©rfolge gebracht. 
Sn blmerifa foüen fich bie Unfäüe burch eine 12iäbrige UnfaUberbütuugSbro' 
bagauba bis su 75 ® r 0 j e n t berringert haben. Gbcnfo Wirb uns aus 
Sonbon mitgeteilt, baß in ©nglanb bie Unfaüsabt burch ®robaganba um 
24 bis 36 ®rosent surüefgegangen ift. 9ln Siefen günftigen ©r= 
gebniffen bürfen Wir ©euifdte nicht adülos borübergeben. 

©S Ift eine alte ©rfabrung, baß biele Wenfcben ber Unfaüberbütung, 
ohne es su wiffen, einen großen baffiben SBiberftanb baburch ent- 
gegenfetjen, baß fie bie ©etriebsgefabren unb ihre Solgcn nid» fennen aber 
nid» beachten unb in letchtfinnigfter Steife gegen jebe Megel ber ®orfid)t ber» 
ftoßen. Selb ft biejeuigen, welche im aügemeinen bie ©efabren unb ihre 
folgen nicht unterfchäßen unb im Sehen ruhig unb befonnen finb, müffen 
immer Wiebcr bie ©rfabrung machen, baß fie 9lugenblide erleben, wo fie febe 
«erficht außer 91d» gelaffen haben. Sebcr bon uns braud» ja nur einmal an 
üd) felbft su benfen unb su überlegen, Wie oft im Seben er gegen ficb felbft 
gefünbigt unb ficb burd» unborficbtigeS £anbeln unnüß in SebenSgefahr ge- 
bracht bat. Wan fann alfo nicht oft genug sur Umfid» ermahnt Werben, unb 
beSbalb fann biefem Uebelftanbe nur burd) bauernbe Belehrung unb ©r- 
Siebung begegnet Werben. 

Sluch muß eS jeSem fiar Werben, baß bie Unfäüe in feinem eigenfteu 
Sittereffe befeitigt Werben müffen, weil burch biefe Unfäüe b e r f ö n I i d» e 

92 acht eile, Wie ©cbäbigung ber ©efunbbett, Sranfhelt, «crbienftlofigfeit, 
©teüenberluft, 92ot unb Sorge in ber gamllte entfteben. 

3nr ©rreichung biefeS 3leIeS muß feber bon uns fo- 
wo bl im eigenften Sntereffe, als auch im Sntereffe beS 
38 e r f e S unb ber «11 g e m e i n b e 11 m i t a r b c 11 e n. Sd) toenbe mich 
baber auch an ben «etriebSrat uns Sie anberen hier erfdtienenen «elegfchafts- 
mitglieber mit ber Sitte, mich bet ©urdiführung meiner für baS ©ebict ber 
Unfattberbütung gefteüten Aufgaben su unterftüßen unb auf Shre Soüegen in 
Sem bon mir gcWünfd»en Sinne etnsuWtrten unb ein lebhaftes «er- 
ftänbniS für biefe gemelnnüßigc ©inriebtung Wacßjurufen. 

Sllir haben bamit begonnen, an mehreren freien «läßcn ber $ütte große 
«uffchriften ansubrtngen, bie aügemetn sur Umfid)t unb «orfidit aufforbern. 
$tefe Wahnnngeu foüen ben «tbeitern auf bem SBege sur unb bon ber 
«rbeit in bie Singen faücn unb fie sur «eadUuug unb sum Stachbenfeu an- 
regen. Sn ben «etrteben felbft Werben an ben befonberS gefäbrbeten Steüen 
SSarnungStafein unb UnfaUbilber aufgehäugt, welche auf bie ©efabrsoneu auf- 
merlfam machen unb Sie Unfaügefabren bei ber eigenen Slrbcit ftänbtg bor 
Singen halten. 

©er eine ober anbere bon Sbnen unb Sbren Slohegen wirb fagen: 
eS gibt fa fdton sablreichc UnfaüberhütungSborfchriften, bie geniigenbe 3lid»» 
linien für ein unfaüfichereS «erhalten bei ber Slrbcit geben. ©eWiß finb febou 
feit Sabr unb ©ag foldje «orfdjriften borbanben; aber biefe finb Wertlos, 
Wenn fie nicht berftanben ober fogar nicht beachtet Werben, 
Weil ber asetreffenbe im aügemeinen bie fchlimmcn folgen nicht binreicheub 
erfennt ober fid) nicht bie Wühe gibt, barüher nachsubeuten. Sft aber erft 
baS aügemcine Sntereffe für bie Unfaüberbütung unb ber ft arte SBille 
sur unbeblugten Sermetbung ber Unfälle borbanben, fo Wirb 
auch jeber banach ftreben, bie «orfdiriften su berftehen unb, was baS aBidnigfte 
babei ift, banacb hanbeln. So föunen auch bie Wahnungen unb S8ar* 
nungen in SBort unb «ilb unb bie «elebrungen ais©rgänsung unb 
n i cb t als © r f a ß ber Unfall berhütungSborfchriften be- 
trachtet Werben. 

S9enn ein jeber bon uns ben ber 92otWenbigfeit einer intenfiben un» 
energtfehen «efämpfung ber «etriebsunfäüe burChbrungen ift, fo bürfen Wir 
hoffen, Sie ©efunbbett unb SlrbeitSfraft eines jeben SlrbeiterS su erhalten 
unb bie «robuftion baburch su förbern, Was eine ber brtngenbften Slufgaben 
ber ©egenWart für baS berarmte ©entfchlanb ift. 

3um Schluffe mödne ich Sie nod) bitten, bei Shreu Slrbeitsfoüegen 
babüigebcnb aufflärenb su Wirten, baß fie mich bei meinen Unterfucßungen 
ber Unfäüe auf ihre GntftehungSurfache bin in jeber 3Beife burch flare 
©arftellung unb geWiffenhafte ©rsählung beS «organ- 
g e S unterftüßen unb nid» etwa aus Slngft bor einer etwa weiteren ftrafredn» 
»dien «erfolgung baS SBtrtliche unb Söefentlicbe berbelmlichen. 9121 d) 
tntereffiert nicht bie Schulbfrage, fonbern id) Will in rein fach11cher 
unb objefttber SSeife lebiglidi bie ©ntftehungSurfache 
eines jeben Unfalles erfaffen, bie um fo beutlicher unb tlarer Wirb, 
je größer bie SluSfagesuberläffigfett ber Seteiligten unb 3eugen ift. Wau 
fann bann anöererfeitS wteber fiar barattS erfenneu )in, . ..,ae Sehre 
Sichen, was in 3ufunft getan Werben muß, um eine «ermeibung unb Sticht» 
wteberholung beS UnfatteS su erreichen. So fommt auch baS auf biefe 
SBeife entgegengebrachte Sertrauen bon Setten beS Sir» 
betters in er ft er Sinie ihm felbft Wteber sugute. 

SSenn Sie aüe. Wie Sie hier finb, meine SSorte su fersen nehmen 
unb banach hanbeln, Werben Wir auf bem SSege ber Unfattberbütung ein gutes 
Stüd BorWärtS fommen unb uns ber berechtigten Hoffnung bingeben fönnen, 
bie 3ahl ber Unfäüe auch auf bem ©ifen» unb StablWerf .hoefcb Wefentlid) 
su berringern." 

Sin ben «ortrag fd»oß ficb eine lebhafte SluSfprache an, bet ber 
in fachlicher 2$etfe bon ben aSelegfchaftSmitgliebern sahireiche Slnregungen bor- 

Dottmunö im S^ncc. 
©er öläferbrumten mit ®lid auf ben Warft unb bie 92einolbiHrd)e. 
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9tr. 3. $ütte unb 3 tf) o d) <. Seit« 7. 

=1 flus §utte unö 6(Dad)t. 
Veteranen 6ct Arbeit. 

•pert t d) a r b S& i e n f e, 1. 3ct)(offcr '.tu 
Xraf)tmal5tücrf, geboren am 9. 1. 70, trat am 
16. 6. 85 tm XrabtraaMtuerf aI3 Stftlofferleör» 
üng ein. 9tacb iöeenbigung feiner Sefmeit 
blieb er im gleichen betriebe unb arbeitet heute 
noch als ältefter ber bon befchäftigten ©chloffer 
für bollften 3ufriebenheit feiner USorgefehten. 

iperr Sonrab Steinbacn, 3chienennach= 
feher in ber 91bjnftage 1, imtrbe geboren am 
9. 3. 63 in Sierenterg, HrenS SBolfhagen. ISr 
ift am 26. 2. 1S8& in ber Sibfuftage 1 als •t-'ilfS» 
arbeiter eingetreten unb in ber gleichen Mbtei» 
lung noch beute als Scbieneunachfeber tätig. 

4>err Johann abberg, 1. iloeher in 
ber aünftage 1, geboren am 4. 10. 61 in äBin» 
terberg, streiS Srilon, ift am 28. 4. 88 in ber 
abjuftage l als gräjer eingetreten, bann nmrbe 
er als dichter befchaftigt unb ift b«ute noch 
bort als 1. Socher tätig. (Sin Sohn bon ihm ift 
Vorarbeiter im gleichen Vetriebe. 

■§err Öl o 11 f r t e b 23 e n b i g, Schienennach» 
feher in ber abjuftage 1, Würbe am 25. 1. 58 in 
Vogunfehi-Wen, SlreiS Cfterobe, geboren, ©r 
trai am 28. 2. 89 in ber abmitage i als S>ilfS= 
arbeiter ein unb ift bort feit 10 Sahren als 
Scbienennachfeher befchaftigt. 

Ten Veteranen ein berilicheS (fllüdauf! 

3u&üare 6er $ü«e. 
3hr 25 jähriges Tien ft Jubiläum feierten: 

Julius (SlaShauS, Wafcb.nift in ber a!afehinen=abteilung, am 21. 1. 
.©ermann © e r i g f, ©eilgehüfe in ber Unfatlftation, am 1. 2. 1926. 

T)en Qubilaren ein herslicheS ©liidauf! 

1926. 

•Jamiltßitnfl^ricöten 6er $ütte. 
©eburten: 

©in Sohn: 
7. 3anuar, SSJilti: Horba, Tsefef, abjuftage 2. — 8. ftonuar, Honrab: 

TliieWSfi, Sohann, T)rahtberfeinerung. — 9. Sanuar, Sfetubolb: Hochiing, 
©eiur., ©ifenbabn. — 10. Januar, ©ieronbmuS- Honiecsfa, abmitage 2. — 
11. Januar. ©anS: VorowSfi, Johann, sD!afcö.=abt!g. — 13. Symbol, »mrti 
0 öbcl, Tbeobor Trahtwa iwert. — 14. Januar, 2«ar: T5rieWoiewSft, Ditcbgel, 
©oeßofen. — 17. Sanuar, SobanneS: TreWeS, Sobann. «temfabrif. — “.0. 
Sanuar, Sllab: SurafrbeWSfi, Honftantin, ©odjofen. 

©ine T o cb t e r: 
10. Sanuar, 2ina: Vracfe, äöilbelm, Steinfabrif. — 14 Sanuar, JDiar* 

garete: Vrgc fatig, ©ermann. yj;afch.*abtig. — 19. Sanuar, ©e-fla- reftreicb. 
38,uh., ©leitr. abtlg, — 19. S<nm«. ©ilbegarb: Sraun, Satob, Heifelidmtiebe. 

gterbcfätle. 
9. Sanuar, Sablobti, Hart, Snb.rtfficrfftatt. — 21. Sanuar, Vaul, ©mil, 

abiuftage 1. — 20. Sanuar. ©befrau bon StunifcbeWSft, albert, 2>lab. — 21. 
Somiar. ©befrau bon SBo bert, ©einricb. Sdireinerei. — 8. Sanuar, ai&ert; 
Hittb non ©afermamt, Sr.. SSalfWerf 4. — 9. Sanuar, Srmgarb: Htnb bon 
Vub, Sobann, Sofomotiwabtlg. 

^amüiennac^ric^ten 6er Startanlage Äaiferftuljt i/n. 
©eburten: 

©ln 3 o b n: 
-28 Tel ember: Sobann TreiSmann, St. 1. — 9. Sanuar: Otto ©obau, 

Stof. — 13. Sanuar: ©mil ©erbe. St. 2. — 16. Sanuar: ©Walb ©effing. St. 1. 
— 20. Sanuar: äUartin Vicbota, St. 1. 

©ine Tochter: 
7. Sanuar: albert ©erling. St. 1. — 11. Sanuar: .©ermann ©erlach. 

St. 2. — 20. Sanuar: ©rieh ©ibbemann, St. 22. — 20. sanuar: ©einnch 
®chntlbt, St. 2. 

$tc ausfchuMibung 6et «ettlehsfrantentaffe 
am Freitag, 6en 15. Sanuar 1926. 

auwefenb waren: 4 «orftanba- unb 32 augfchufimitglieber, fowie ber 
Ätenbant ber Stoffe, ©err Straufer; Vorfifc: Tr. ©einte. 

Taaeäorbnung: 1. 3öabl ber ütechnunaSbrUfer für 1925. 2 Vor= 
anfcblag für bag Saht 1926. 3. «elbftabgabe bon ©eiimitteln. 4. Verfchtebeneg 

1. ©ahlbertHechnunggbrüferfür 1925. Tic btgbertgen 
titeebnungebrüfer, bte ©errett auguft Steinbacb. ©cinrtch Totte unb Stüiu« 
SOeller Würben etnftimmlg WicbergeWäblt. 

2. V o r a n f cb 1 a g f ti r b a ä © e i ch ä f t g j a b r 1926. Ter Voraufchiag 
für bag ©efcbäftgjabt 1926 fanb einftimmig anuabme. 

3. Seibftabgabe bon ©eiimitteln. Heber bte »elbitabgabe bon 
©etlmit e.n biclt ber Stenbant ber Stoffe, ©err Straufer, einen Vortrag, beffen 
Wcfenticher Snbalt an anberer Stelle in nuferer Bettung wtebergegeben Wirb 
«ür bie Selbftabgabe finb befonbere Vcrorbnungeformulare emgeführt Tie 
Seitgiieber wollen barauf halten, baf; biefe auch bei ber Haffe borgcieigt werben 

4. Verfehle b «ne g. ©g Würbe eine iHeibe bon anregungeu bor* 
gebracht, bie ju lebhafter augfpracbe führten. 

WerfsfpredWun6en 
im Vtonai Februar im arjtfbrechsimmcr Unfnllftatioii i 

nnthmittoflö 5 Uhr: 
at on tag: Tanitätgrat Tr. T’ham, öbing, 
Ti eng tag: Tr. meb. Vetermann, Ttlberftrafie 23, 
Vf i 11W o ch: Tr. meb. ©eiber, Sägerftrafie 4, 
Tonnergtag: Tr. meb. Sung, ©utenbcrgftraBe 20, 
A r eitag: Tr. meb. afemann, ©eiBenburgerftrafic 29, 
iamgtag um 12 Uhr: Tr. meb. ©oicb, Vratel, ^chimmelftrafje Vr. 10. 

5ür bte Snanfpruchnahme beg arfteg ift ein Sturfchein erforberltcb. 

eelbftabgabe 
non Heilmitteln. ^erban6sltoffen, ttttifeln 6et Äranfenpflege. 

^a6ern ufm. 6utd) unfere ^etriebstrantenfaffe. 
Vach § 182 ber :Heicl)gberfic()erungsorbuung haben bie Stranfentaffeii 

Hranfenpf.cge bom Seginn ber stranibeit an m gewähren. Tie Strantenpflege 
umfaßt äriti.che Sebaubiung unb Verforgung mit armcien, SriUen, VruCh» 
bänbern nub anberen fletncren ©eiimitteln. Tie augbebnung auf gröbere 
©eiimiitci ift big ju einem beftimmten Setragc geftattet. 

Tiefe Seiftungen fönneu auch ben gamiiienangebörigen ber Staffenmit» 
glieber gani ober jum Teil jugefprochen werben. Vei unferer Haffe werben 
brei V.ertet ber arjnei» unb ©eilmitte.lofteu für angebörige bergütet. 

Tie ©ieferung ber arjneien für bie Hraufenfaffe, einfchliefeiich ber Ver- 
banbftoffe, eriolgte big bor einigen Sahren nur burw bie apotheten. 

Tct Truer, ber bet ber atonopo.fteHung ber apotheten auf bie Hranfetu 
faffeu auegeübt würbe, unb nicht julebt bie 9iot ber Beit twang bie Haffen, 
aig beramwortliche Verwalter ber ihnen anbertrauten ©elber 'Jfiittel unb 
©ege tu finben, Wc.ctie bie ausgaben für artneien unb ©eilmtttei bermin-- 
berten. Bo entftanb ju an fang beg Sabreg 1922 bei unferer SVaffe bie @elbft* 
abgabefieUc aig erftc abgabeftelle ber geiamten Tortmunber Stranfeitfaffen. 
anoere Gröbere Siaffen foiglen unferem Veifptel unb führten ebenfallg bie 
Selbftabgabe ein. vie Slbgabe erftredte fich tunächft auf Verbanbftoffe unb 
Wenige anbere ©ei.mittel, atg man bann foh. hnf. burot? 
eine erhebliche äumme ©elbeg geipart würbe, baute mau fiC weiicr au« u.u> 
ging baib batu über, auch bie fogenannten „freiberfäuflicben" armeimittel, 
auberbem Stärfuuggmtttei unb anirel tur straufeupflege felbft tu berlreiben. 
So bat fich im Saufe ber Sobre bie „Seibftabgabe" ber ft rauten (affen betätig* 
gebiibct. ©eute ift wohl faum noch eine gröbere Hrantenfaffe, fei eg Ortg* 
ober Vetrieögfranfenfaffe, bie nicht ihre eigene abgabeftelle oat. auch bie 
Heineren Haffen finb tenweife bam übergegangen, wcnng.eich fich ihre abgabe 
nur auf einige Verbanbftojje uno artifei ber Straufeupflege bejehräntt. ane 
aber haben, nach genauer Vrüfung unb Verechnung fümtiichcr Unloften, bie 
ihnen burd) ©inriditung unb Vetrieb ber abgabeftelle entheben, erfannt, bab 
fie eine gan? erheb.iche ©rfparnig eriielt haben. ©erabe beute, wo e« 
unbeb.ngt noiwenbig ift, auf jebem ©ebiete m fparen, ift eg für bie Hrantem 
laffcn bon befonberer Vebeutung, ihre Untoiten auf biefe ©eife erheblich m 
berringern Tie Verficberteii felbft aber, beten ©elber eg finb, bte gefpart 
werben, müffen Oemübt fein, bie »eftrebungen ber .Hrantenfaffe m muentühen, 
b h fi« müffen bie freigegebenen armeimittel, Verbanbftoffe ufw. bon ihrer 
Hrarifcnfcffe unb nicht bon ber apotbefe holen, ©ir haben neuerbingg unferen 
91erjten befonbere Vcrorbnunggformu.are für biefe freigegebenen ©eilmittel 
jur Verfügung gefteat, fobab bag Hranfenlaffenmitglieb fchon äufjerdch an 
bem Scheine feben fann, baß bag bom arjt Verorbnete bei ber Hrantenfaffe 
tu haben ift. Tag aiitglieb (part, well eg ein Bebntel (bet 9lngebörigen ein 
V.erteO bom niebrtgen ©infaufgpreig ber naffe, n t ch t b o m höheren 
91 p o t b e f e n b e r fa u f g p r c i g mbit, ©g braucht nicht beforgt ju fein, 
bab bie arjneimit'.el ober Verbanbfloffe, bie e» bon ber Hrantenfaffe erhält, 
etwa minberWertig ober ben bon ben 9tpotbefen gelieferten nicht gleichwertig 
finb. Sebe Hrantenfaffe wirb unb mub bemüht fein, nur elnWanbfreie, ben 
9litforberungeH beg beutfdhen 9lr3neibudieg enifbrechenbe ©aren m liefern, 
benn auch hier mub «S beib«u: „Sür beu Hranfen ift gerabe bag Veite 
gm genug.“ 

©intge Veifpiele, bie ben Vreigunterfchieb jWifchen ©iutauf ber Hranfen* 
taffe unb Verlauf ber apotheten äeigcu: 

apotbefe Vif. 1,— 
. 1,55 

Hamiilentee, 50 ©ramm 35 Vfg. 
Hamißentee, 100 ©ramm 70 „ 
©mfer Vaft.ßen, 1 Tchachiel 80 „ 
Tenneehlät.ertee, 50 ©ramm .2- 
3ennegblättcrtee, 100 ©ramm Ai * 
©aematopan, 100 ©ramm-Vadung   100 . 
©afferftoffiuperojhb, 200 ©ramm 1< - 
Slatmn  --67- 
©fjigfaure Tonerbe, 100 ©ramm 12 - 
©ffipfaure Tonerbe, 200 ©ramm 15 „ 
Va briantinltur, 30 ©ramm  
ataljiropon. 10 ©ramm*Vüchfe " 
Seberiran, -JOO ©ramm 12 „ 
Tot euer VaftiBen, 1 Tchachtrt " 
Tanatogen  
Sief-erthermometer  • <" - 
Sranjbrantwetn, i00 ©ramm o9 » 

Verbanbftoffe Werben in ben apotheten mit einem Bufcblag 
Vtotent bom einfaufgpreig berfaiift. „ _ m ^ . 

’ Sm nerf.offcneu ('efchäfigjabr finb tnggeiamt 16 371 Verorbnuitgen het 
unterer Vetriehgfranfentaffe abgegeben: auf ben 9lrheitgtag «ntfaßen 65 ab* 

1.25 
. 0,25 
. 0,45 
. 1,75 
„ 0,45 
„ 1,20 
„ 0,25 
. 0,40 
. 0,90 
. 1,20 
. 0,90 
„ 1,— 
. 3,45 

2  
l 1,30 
hon 45 

6 ©ine wei-ere ©rfpaxntg bei ber Haffe ift bie abgabe hon Vabern ufw. 
ßerabfrigt werben- ©eftrfebe Sichtfcäber mit barauffoigenbem ©afferhab, 
Slortrifd'c TcWichttäber für Hopf, Vumpf. arme unb 
enfä re Tolbäber Taueritoffhäbcr, Sichtennabelhäbcr, Tchwcfe häber äußer- 
em ©öbenfonnebcitrablungen (Pier Sampen)- S a u g w e a b e f IT a b 1 mt g a b io lur » 

3ebattblung: ©iettrifleren mit bem gaiPantfcben unb farabtfeben ^.trorn. 
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Seite 8. $tttte unb ©t^ac^t. m. 3. 

ajiaffieren, aurt) ^Bibrationsmaffaae; ai&fertlQung im Saöre 1925 20256 qier» 
foncn flieid) 66 ie airfreifetaa. 

iHiii ber 9i6flabc bei SBäber, ber .&ö(KnfO'nne&eftraf)lutißen uftt). ift bcauf» 
traßt ein $>eUßebtife für männüde ^erfonen unb eine ffranfenfdjmeftcr für 
meibttebe fßerfonen. ß t a u f e r, Senbatit ber Setrie&öfranfenfaffe. 

un5 fun6md6unacn. 
«erioren lonrbe: am 9. 1. 26, eine Ubr. Siefeibe ift auf bem 93üro 

©imon ßeßen »elofmunß abiußeben. 
©efunben Imirbe: am 11. 1. 26 ein ©cMüffet mit aSemeußmarfe; 

am 12 1 26 ein ©cditiffel; am IC. 1. 26 eine Sabarffdfc unb SabafSbeutet. 
<Tiie ©acben fönnen auf bem SJüro ©imon in Gmbfanß ßenommen lucrben. 

^ereinsnac^ricDtcn. 
9t a ft ’ id), f o r o ft ’ t dj". S)tefeä toabre SBort tuitt unfer SB e r f ä * 

ßefaußberetn niebt auf ücb außeioenbet loiffen uub labt un® baber febon 
micbcr su einem Sondert am 7. Februar, abenbs 6 Ubr, im ßrofien ©betfe^ 
faal ein. 3n biefer fdiueren 3eit, wo fo BieleS entbehrt werben muff, foil unb 
barf ba3 £>ers nicht berfümmern. SeSbalb fott in einem „Hermann* 2 ön 
älbcnb" biefer präcbtiße Xöeftfale su unä fpreeben. «acb einem tnrsen Gin* 
leitunßSbortraß Wirb ber SBeretn einiße ber febönften 52önä*8ieber su @ebor 
bringen, unterftübt bon ber ©opraniftin gräuletn .§ a n n i fi o d), btc ben 99e* 

fuebern beä S'erbfGEonserteg noch tn befter Grtnnerunß fein bürfte. Sasu 
Wirb £crr @d)aufpteler ff r a u f e aug 8önä*$>td)tunßen bortragen. Sltfo ein 
retebbaitifles Programm, bet bem Jeber auf fetue ff often tommen Wirb! $a 
unfer ©efanßberetn eifrig an ber Slrbeit ift, um feinen guten 9Juf su feftigen, 
fteben ben '-öefuebern genußretebe ©tunben bebor. ffarten flnb bet ben 9)itt* 
gliebern su haben. 

kleine 5ltoetgen. 
2 gr. Simmer b. S8ud)ftr. gegen 

2 Stmmer 

m tauften aefufftt. 
StnStunft bei ber Wabrifbflegeriu. 

2ln Beamte ocrmictcn: 
1 möbl. Simmer, 93tcicbmärfd)ftrafee, 
1 möbt. Stmmer, ©tabiWerfftraße. 

Slnfragen bei ber gabrifbflegerin. 

asüroangefteüter fudbt 

2 leew 3 mmer 
gegen settgemäße äictete. 

fCßensel, Sbremcrftraße 3, 3. Gig. 

WoUmiitflstauf#. 
l’lbgefcbioffene 2*SimmerWobnung 

mit ©beifefammer, ibatfon unb ffetter, 
gegen abgefdl. 3—4»StmincrWobnung 
Sit taufeben gefuebt, mögtiebft Stäbe 
tpoefeb. 

Slnfragcn bet ber Sabritbflcgerin 
ober gelbberrnftr. 8, 1. Gtg. Itnfg. 

^oDnunptaufc^. 
4 Stmmer mit SManfarbe (ffa* 

ftanienbtaß) gegen 4 ober 3 Stmmer 
Stäbe $oefcb su taufd>en gefuebt. 

SCnfragen bet ber Sabrtfbflegertu. 

m »erfaulsllcllE I: Sornltnröe 191 
■ SerfouMtElIe II: SluHtrofie 192 

Hoesch- 
Konsum 
Anstalt 

wr 

( SerfautsfteliMII: etQ9IlD?rlltr.8 
■ SertamslteDe IV: SernerltraBen 

Kaffee stets frisch geröstet. 
Machen Sie einen Versuch, Sie werden sich H 
von der Güte u, Pretswürdigkeitüberzeugen J§ 

Gerstenschrot garantiert rein, bei Ztr.-Abnahme Mk 12.-1 
Futterschrot ^ Pfd. Mk 0.121 

Kleie, Bollmehl, la. Perlmais, Gerste, Hafer, Weizen, Wicken 

billigst 

Zu Schlachtzwecken empfehlen wir sämtliche Gewürze, garantiert rein; 
Därme / Wurstgarne 

Wir machen nochmals auf die rechtzeitige Rückgabe der Waren-Konto-Bücher und |§f 
Kassen-Schecks aus 1925 aufmeksam. Die bis spätestens am 15. Februar nicht Jl 
abgegebenen Kassen-Schecks müssen bei der Rabattberechnung unberücksichtigt bleiben. §1 

Die Invalidenwerkstatt des Hüttenwerks 
übernimmt sämtliche 

Schuhreparaturen 
für Beamte und Arbeiter gegen billigste Berechnung. 

(Grüner Bestellschein mit genauen Angaben erforderlich) 

'Jur J}at)te5menbe 1926 find mir von fo nieten 
ftinbernfo ja^lreitfie (3 tückmün jd) e üb erfand t worden, bafi 
es mir unmögtictf ift, alte jn beantworten. Odj fpredje des- 
halb an diefer (Stelle meinen fferjtidjfiten 3)anb ans und 
rnfe allen ein ,,tflnf QXHederfet)’n in <Sd)lebet)aufen“ ju. 

'Jvau Oberin 

Gin gut erhaltener, mittelgroßer 

Ätnöerroagen 
biatg 3U »ertaufen. 

2(ugrunft bet ber gabrifbflegertn. 

ijaus 

(Dffenbad) 
Dortmurtö 
tnflnfterftrage 78 

Jernfpred). 8241 

* 

befonöers preismett 

in Htteumappen 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck : Dortmund 

Bröckstraße 35 

Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

Wilh.MaeßS: fi: Dortmund 
1. Kampstraße Nr. 80 Ruf 5847,5848, 5849 

Ingenieurbüro für Elektrotechnik u. Wärmewirtlchaft 
flnemomeier, Manomeler, Rauchgaspriiler, Thermomeler, Eleklromotoren 

und sämtliche Instrumente für die Wärmewirtschaft 

Rnndlunk-Emptänger und Einzelteile 
in bester Qualität, nur im 

Radiofpezialhaus 
Hansastraße 5 (neue Sparkasse) 

'■Oerlag: &ülte unb ©d>ad)t (3nbuftrie=9Jer!ag ©ruderet 21.»©.) _ SJJreßgefeblicb beramwortiid) für ben rebaftioneüen Snbalt: 
23. 9tub. S 1 fdier. ©elfentircben. ©rud: Garl SSerienburg, ©elfentirdfen. 
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