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26. Tlugufi 1926 

unruh¢. 

tlad,brud nur unter OutUtnangabt unb nad7 
vorbtriger iEinbolung brr Otnebuligung 

btr 6auptferi(tleitung ge(tatttt. 
1Zr. 34. 

Zie gan3e gelt ijt wieber einmal von Unruhe erfüllt, ber autt 
bic fommerlid)e 2Bürnte leinerlei eintrag bat tun föhnen. :m erjter .-inie 
gilt biete Unrut)e ben tommenben Greignijjen in (5enf. Zie 
3wij(hen3eit 3wijd)eit ber lebten Zagunq unb ber am 3. September begirt= 
ureben neuen 23ölterbunb5verfammlung ijt von ben 9RädTten, bie ba3u be-
rufen traten, nid)t geniigenb ausgentibt worben, um bie £age 3u tlären unb 
vectjdianb hintritt in ben ,Völferbunb 311 iid)ern. Voller Zllirube haben 
jie baker lur3 vor ore5fcbfub am 30. 2Tuguft bie Stubientonimijjion rod) 
rinma[ 3utammeliberufelt, uni erneut über bie j•rage ber enbgültigen 3u= 
jcnnnrtt;et3ung beg ölferbunbsrafes 311 befdilieben. 21119) zzeutidilanb wirb 
ba3u eine Einlabung erhalten, wie es alt ber früheren Zagung biejer Rollt-
mijiion bereits teilgenommen bat. eigentlid) aber bat biefe gan3e i•rage 
iär uns gar lein sntereife, foil= 
urn ift lebiglid) eine Ungelegen-
Wt berienigen 9J1dd)te, bie unwe 
ren eintritt wünjd)en. Zbne 
Zeutfd)lanb iit ber Vöfferbunb 
rin (rebilbe, ba5 in ber 1lft 
(längt. Zieje 1,-£-rfenntni5 ijt um 
let ben Staaten, bie ihn iet3t 
bilben, allmäblid) immer mebt 
geteif t. 

* * * 

91eue unrube in Dieje Völfer-
bunbs=2tngcicgenbcit hat` brr ita= 
lienifrhe Minifterpräiibent getra= 
gen, als er ber fpanifd)elt 91egfe=. 
rung offWelI mitteilte, 
iei f ejt entfd)lof jell, ben j p a n i 

2111 j p r u (1) auf einen 
JI1bigen Sit3 im 0ii11cr= 
bunbsrat 3u untcritü(;cii. 
legen biete 2Ttifwiegeltnig Spa= 
niens werbet fi(f) Die englif(f)c 
Ziplomatie in einer offWelleit 
Rullbgebiing, treld)e an zeiltli• 

nichts 3u wfinf9)en übrig Idbt. 
=ie erflärt, bah bas- ein3ige 9•?if= 
ie1 für bie .-öjung Der 23öfler= 
bunbsfrage ber E-intritt Zeutjc)- 
lanbs in ben 23ölferbitiib jei, ber 
ollen anberen Trwägungen voran= 
423 mfifje. Man barf wohl annehmen, bab aug) grantreid) bieten Staub= 
runit teilt. Gs wirb alfo barauf anfommen, ob Die italienifcbe tiuer= 
2Iifetei in Genf von erfolg feilt wirb über nid)t. Zie beutjcbe enlitit wirb 
ens all ben Zinsen jfcber foviel gelernt haben, bab fie iidi vorfid)tig 3urüd= 
hält unb nid)t5 unternimmt, was bem 2lnfeben Zeutfd)Ianbg erneut f rhaben 
f nute. 

Die mufirgruppe ber geerwerpftatt- auf ber Oefulei. 
(3um %ufjat3 in ber verliegenben 2[usgabe.) 

* • * 

23ief Unruhe haben auci bie angeblid)eu Verbanblinigen Zcutfcb= 
anb5 unb 23elgiens über bie SRtldgabe voll E- itpeit unb 9Jlat it, eb1) 
.rruriacbt. Ziefe beiben beuti)en Stable mit ihrem Gebiet, bas wir be= 
annt(id) an 23elgien abtreten muhten, foli Velgien, bas fid) genau wie 
iranlreidl in ben erbeblid)iten Udbrung5fd)wierigteiten befinbet, bereif fein, 
green &ntfd)äbigunq in Gelb un5 wieber Sit fiberfaffen. Me jebr matt bei 
"I Suteifung biefer •dnber an 23elgien gegen bie fo oft befd)worenen hiito= 
"!fier % ecbie ficb vergangen hat, bewein ni9)ts befjer als eine frarl3öfffl5e 
grabe 2[benb3eitung, welcbe barfiber folgenbes fd)reibt: 

„!Mdbrenb ber Reinbjeligteiten ift niemafs von fpäteren Gebiets= 
rweiterungen in 23elgien bie glebe gewejen, unb es war für Die nteijten 
e(gicr eine 2leberrafd)ung, int Verlaufe ber arieben5verbanDiungen 311 

Gören bog fie 'nod) 9led)te" auf Die Brei Rreife hätten. iyür .MaP 
mebq mag bas clod) hingeben, ba bort bie -IBeubiferung einen tvallouljrbMI 

alett fpricbt, ber nichts mit bent Zeut4eli 311 fun bat. Zagegen ift Die 
liMferung von (Eugen unb St. 23itb beutfcb, nicht mehr unb llicbt we= 
meet, Zie Scbulen, ber (5ottesbienit, bie Verwaltung bebienen ficb ber 

beutid)en Spraax unb arbeiten narb) beittf9)eit 9Jletboben. 5111 Übrigen 
[längt bag Gebiet bitrd) feine wirtirbaftlirben 23e3iebungen eng mit 2tad)en 
unb Röln 3ufammen. Zatjärhlic[) bat man leinerlei wirtliche Volf5abitim= 
mung vorgenommen, fonbern e5 wurben nur .fitten aufgelegt, in Die fid) bie 
Gegner ber .-osreibung ein3utragen hatten. Wer fid) bort eintrug, wurDe 
au5gewieiett." 

* * • 

21ud) ienjeit5 bes großen Zeicbe5 ijt bie jommerlicbe Tube in ieb3 
ter Seit unterbrochen worben Durd) R o n f e r e n 3 e n, welche im irericu= 
beim be5 ameritanifd)en 93räjibenten Uolibge ftattgefunben haben. Zie 
groben earteien bes £anbes, 9tepublitaner unb Zemofraten, fangen bereiter 
an, ihre Vorbereitungen für ben groben Wabltampf bes näd)jten 3a[)res 3u 
treffen. 23isber haben bie 9iepublitaner, bereu baupt Der ieüige 13rd ibettt 
ift, betr Sieg bavongetragen. Zie Zemotraten aber hoffen, ihn Das näd)tte 

Mal 3u erreichen. Sie verlangen 
eine attivere 23eteiligung 2lmerk 
fas an ber europäifd)en $ olitif, 
bie bie bisherige %egierung be-

000000000000000000000000o000000000 ooc0000000000000000 

in bie •5anb betommen, 
•ßolitit erfolgen wirb. 

eine vollftänbig 

* 

tanntli(f) abgelehnt hat. t~s idje.int 
nun bod), als wenn Darin ein 
2Tmjehwung eintreten Jolle. 9Jiall 
ipridjt bereits von einer grobem 
internationalen 9inan3-
t o il f e r e n 3, weld)e unter 'eil= 
nabme bes anieritanif(f)en (Z-d)at3e 
felretär5 9J1eIlon itattfitlbell unD 
bei ber ein europäiid)er Wirt= 
idiaft5gefunbungsplan fettgelegt 
werben foll. jYfir Den iYalf, bat; 
bie in 23etrad)t lommenben eitro= 
päijd)en Staaten eine grliltbJäb= 
liebe Witerfennung ihrer C-(f)ulben= 
verpflid)tungen vorfehen, joll 
ihnen eine irltetnatiollale 2tät) 
rungsallleihe in 5)öbe von 500 
Millionen Zollar gejid)ert wer= 
ben. sn wieweit biete antcrita= 
nifd)en Bläue Sur Zat werben, 
lübt fick noch nid)t iiberjzben. 
Sicher ift, bab, wenn bie zzemo= 
traten im nädhften labre Das 
2lebergewicbt unb Die 9legierung 

anbere (Einitellung ber amerifanifcben 

Italien unb Spanien haben einen irr eulibid)(if tsuertr(ig 
abgejd)foljen, in Bein lie fid) bie gegeitjeitige Unteritübung 3uficbern. 2Iti(f) 
biefer Vertrag hat neue ZTnrube in europa bervorgerltfen. Zie Lnglänber 
alterbings bemühen fi(1), möglid)it 91ube 3u bewahren unb biefen sl ertrag 
nirbt befonbers tragijcb 3u nehmen. Seine Spiüe rid)tet ficb allerDings in 
erjter £'inie gegen graufreid), bas feit langem ber fd)limmite 9lebenbublex 
Sialielt5 im mittellünbifd)en Meere iit. sebenfalls verlangt Spanien neuer, 
bings, offenbar geftügt auf biefen Vertrag, bie 3uweijung ber berüd)tigten 
Staut Zanger in Maroffo, bas bi5ber international verwaltet wurbe. Ziejer 
ipanifd)e 2lniprud) wirb natürlid) von i•rantreicb lebhaft betämpft, von ita, 
liert aber ebenio unteritübt. Za auch in 19 b e f j i n i e n bie jiran3ojen unb 
staliener gegeniäbliibe Znterejfen haben unb bieje5 2anb gegen bie italieliiid)- 
engiitcbe Zttupation einjprucb beim Völferbunb eingelegt hat, Darf man wohl 
neue 9ieibereien unb Streitigteiten 3wifiben ben beteiligten £?änbern bei ber 
nächiteit Völferbunbsfibung erwarten. 

* * * 

'z•as tlaififcbe P-anb ber 2[nruben ift in ben tet3ten 3wei 3abrelt 
(S h i na geweten. 2Tucb beut3utage baben ficb bort bie 23erbältniffe nod) 
nicbt befeftigt. Zie eiferiürbtigen Generäle ifcbangfolin unb 2l3upeifu haben 
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fit[) geeinigt unb wollen 3ufalnmen bie (f)inefifa)e 9iegierutig itiit3etl. all. 
geblieb haben iie über bie 9iegierungstruppen am Manlaupal3 einen groben 
Eieg bavongetragen. 2t3a5 man von foleben 92ad)richfeit 311 [)alten bat, 
fanu 111011 gewiibnlieb erit eine gan3e 3eitlang fpäter feben. (3id)er itt aber, 
bat bie llnrube lhiiias aua) bamit nid)t 311 enbe fein wirb. 

•irt•d•a•ftid)¢r 2iunöjunE 
Lin 2leberblid über bie allgemeilie 213irtfa)aft5lage er= 

gibt, bat bie f djon feit einiger .3eit 3u benierfenbe 23 e f f e r u it g weiter 
angebalten bat. Za5 trifft in eriter .ii'nie auf ben R o b 1 e n nt a r t t 3u, 
ber infolge bes fortbauernben englit(I)enStreites Iebbaf teil lCbfal3 hat. Zie 
(5eriid)te jebod), bat bie 5albenbeitättoe auf unteren 3eajenpdätetl id)on auf 
bie 5äifte berabgefurifen feien, fi'nb, unrid)tig. und) in ber Gt-̀ i f e n i n b u= 
it r i e fann von einer weiteren geringen 23ef f erung gefproa)en werbell. .(gütige 
2licrfe bes inbuitrieellen 213eiten5 baben beträd)tli'd)e liuslanbsaufträge ber- 
eitinebinen fiinnen. Zie beutfebe 910 h e i' f e n e r 3 e u g u n g bat int Monat 
suli gegenüber bent 23ormoltat ebenfalls 3ugenomnten, we111i fie aud) gegen 
beu suli 1925 uni ntebr als 100 000 ,i omtett 3uTtlditebt. 3111 £laufe bes 
suli warben fünf SocbDfen wieber in 23etrieb genommen, fobat fi(b, bie 
gefa11lte lerobllttiolt auf 85 Sjod)Öfell verteilt, gegen 80 int slu ti. (gine 
cntipred)enbe 2[bnabme 3eigt bie 3a[)( bei in 9ieparatur befinblid)en 5od)= 
Öfen, bie vvn 65 auf 60 liefen. Juni 21nb1afen bereit ftehien 27 5od)ii.fen 
gegen 26 im suni. (S`iebäntpft waren i'in suli 36 5od)Öfen gegen 37 im sulli. 

ltud) fonftige lln3eid)ert Iaifen auf eine 23efferung ber 2l3irtid)aft5= 
lage id)Iieben. Mir wurben vor allein überrafcbt mit einer lleberiicbt be5 
9teidj5finan3=9J2inijteriums über bie T i n n a b nt e n b, e 5 91 ei d>I e s •a n 
S t e u e r n für bie 3eit vom 1. llpril bis 31. suli. Bierbei itellte fid) 
heraug, bat bereits im eriten Z)rittel bes Iaufenben 9iecbilungsiabre5 ber 
23 o r a n f (f)1 a g von ben tatfäcbdicben (Eittnabmen 3iemlic[) erbeblid) ü b e r= 
f d) r i t t e it ift, fobat wi'rflid) bie 5 off nung beftebt, bat bei eileer weiteren 
(•ntwidlu11g im glei(I)en 9Jtatitabe am Lfinbe bes sabres ein 2leberftbatt vor= 
banben fein wirb-. 

l[uch bie R o n t u t f e babeti in ber letten 3eit weiter na.dpgelaffelt• 
•benf a[[5 hat lid) bie (g r o t b a n b, e 15 i n b e  = 3 i f f e r be5 itatiftild)en 
9leid)gantte5 uni 0,3 % gefenft. erfreulicbes 3eicben iit ferner bie ;3 u = 
n a b nt e b e r S p a r e i n 1 a g e it. Zer 23eitanb ber gefamten Spareinlagen 
ber )treubiid)en Sparlaffen bat fid) im Zuni um 65,7 Millionen 9Jtarf 
über unt 4,4 % vermebrt iinb, 3u L•-'nbe suni mit 1557,4 Millionen 9J2atf 
ben Glaub von 11/2 9J2itliarben 9Jtarf unt 57,4 Millionen 9J2ari iiberfcbritten; 
er beträgt bamit faft 1/8 ber auf bas beutige Staatsgebiet entfalfertben 
23orfrieg5iumme. zie Spareinfagelt baben fid) feit bem sabre5begiiin um 
461,2 Millionen 9Jiart, b. h., um 42,1 % erbÖb,t, alfo um 69,7 9J2iI1i= 
ollen Marl mebt afs im erften 5albiabr 1925. Zer suni3uwad)5 war uni 
0,3 9)iilliotien 9Jtarf gröber als ber 9.f2ai3uwad)5 unb um 1,3 Millionen 
Mart bÖber als ber entfpred)e11be 972o11at53uwad)5 bes 23orIabte5. , 

. * s 

lallt 1'3. l[ugnft finb in %aris bie 2lnterfd)riften ilnter bas 910 b= - 
it a b I a b t o m m e n gefe43t würben, beifen snfrafttreten man fpäter er= 
wartet. Zie fran3Ötii(be amtli(Ije 9tad)ridjtenjtelle „bavas" teilt barüber 
folgenbes nlit: i ; 

,;Zie 23efpred)ttngeii 3wifchen ben Ihfen eT3eugenbelt (gruppen granf= 
reid)5, 23elgten5, 2,eutfd)lanbs unb £uu`emburg5 baben altes in allem 3u 
bent 1(• n t w u r f e i n e s li b f o nl m e n s gefübrt. T5 banbelt iid) im 
l[ugenblid nur uni einen •(gntwurf ; aber er wirb, 3ur Wirflicljteif werben, 
fobalb er ,bie 3uitimntung 3weier 9J2itu11ter3eid)neter, bie fid)• nod) ans for- 
melleit (grünben 3urüdbalten, erhalten baben wirb. Ziefe 3uftimmiing id)eint 
Gitter 3weifel 31.1 itehen. Zer 23ertraßsentwurf fiebt in feiner 2J3eiie (gin= 
id)Tälltnllgell ber St.3robnitiotl t)or, bie 23ertragiä)liebenben wollen fid) lebig- 
Iid) regulieren, um eine rationellere 23erteilung 3u f icb,ern. sll einenl 3er- 
1'[ittetelt '(guropa, wo bie •ifenillbnitrie eine reid)liehe erobuttion liefert, 
`haltbelt es fid) ilarilm, Störungen in ber b e r ft e l l u n g u11b auf 
bent 9J2 a r t t e 3u v e r b i n b e r n unb, foweit bc'e5 irgenb mÖgli(f), ll r - 
b e i t 5 I o f i g t e i t 3:11 v e r m e i b e n. 'Zie 23eitimmungen, über bie man 
fid) geeinigt bat, fehen eine R o n t i n g e n t i e r u n g vor, bie ' übrigen5 
nid)t gewiffen, in ber ereffe verbreiteten 3abfen entfprecb,en. Zie ins 
ltuge gefabten Mengen re(f)nen nid)t mit einer Verringerung, fonbern mit 
einer beträd)tfid)eil 23erntebrung 'ber 13robUttiolt ber lebten sabre. 9J2an 
bat fiel) auberbem über eine 9iegutierttlig ber ipe3iatifierten 
s n b u it r i e n geeinigt. zat 6robbritanniett an ben 23erbanbiungen nicht 

Unfall bedeutet Lohnausfall! Sei vorsichtig! 

teilgenommen bat, itt nia)t verwunberlicb,. Seine gegenwärtige E3irtiä)aft5- 
Lage itellt es _, etwas außerbalb ber Sorgen ber tontinentalen snbuitrie- 
nldebte. 9ßa5 bie mitteleuropäiid)en Staaten betrifft, fo finb in ben ge-
geitwärtigen labmacbungen Rontingentierungen für bie Zfd)eä)oflowalei, für 
leoleit unb auch für einige 3weige ber öfterreichiichen eifettinbuftrie vorge= 
leben.', 

Zer g r o b e M i r t f d) a f t 5 10 nt p f in Tnglanb itebt vor bellt 
la b f d) [ u t.• Zer Vater bes 23erfailler Vertrages, George, hafte 
ihn f(f)oll vor einem sabre fommen feben. Zer 9iüdgang bes Roblenerporteg 
aus eltglanb iit in ber 92ad)frieg53eit ga113 erbeblid), gewefen. snl sabre 
1913 fÖrberte ellglanb, im gan3en 287.4 Millionen Zonnen unb führte 
bavoit 74,5 Millionen ZDltllett au5. sm sabre 1919 betrug ,bie i•Örberung 
nur nod) 233,5 Millionen Zonnen unb ging 1921 auf 165,9 9J2illionen 
Zonnen 3urüd. 'Zie l[ugfubr verringerte f1eh non 74,5 Millionen Zonnen 
im sabre 1913 auf 53 Millionen Zonnen im Ietten sabre. Zielen •,iüd= 
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gang ibre5 Robleltgefcfjäfte5 baben fid) bie (gngfänber felbft 3u3ufd)reiben, 
(Er ift eine goIge bes 23erfailler 23 ertrag es, ben berielbe,liopb 
George mit bem j•ran3ofen (gfem'menveau geid)affen hatte, um Zeutirblana 
wirticbaftlich 311 verberben. Zurch, biefen 23ertrag wurbe Zeutid)Ianb, um 
feinen 9iepaTat lDll5veTpfli'djtungen lladj'fommell 311 tÖllllett, ge3wmlgelt, feine 
j•Örberung erbeblid) `3u fteigern unb (i-nglanb Ronturren3 311 ntad)en. lt3enn 
ber grote Streit balb, fein (gilbe finben wirb, fo wirb, fid) ber englifd;e 
23ergbait in einer ebenfo fd)wi!erigen £!age befinben, wie ber beutidje e5 
fd)on feit längeren sabren iit. Man bat in3wiid)cn bie gute flualität 
ber b, e u t f ch e n Roble  wieber erneut id)üten gelernt. So vor allem 
in Sfanbinavien, wo man ficb barüber febr lobenb auggefprod)en bat. zie 
R o n t u r r e n 3 3wiid)en (gnglanb unb Zeutfd)Ianb auf bief em 9J2artte trirb 
alio naa) beenbetem Streit 3weifello5 e r n e u t beftig eittiel3en. Sollte Da 
nicbt ber 23organg auf bem ITifenmarft, ber b2n 3nfammenfdJfut ber 1)auPt: 
eiienprobu3ierenben £änber bes geftfanbes (guropa5 berbeifübrte in L•nglanb 
3u benten geben? eine beutid)-engfii.:be Robfenveritä11bigung 
bürfte bie Sd)wierigleit ber 9J2arittage in mebrfad)er 23e3iebultg tim 
bern fÖnnen. 

• 

einige Männer b:r 2ticliä)af! aita been sllbuitriebe3irt falb gerabe 
von einem f ünfwÖdjigen llufentbalt in 9i u b I a ll b 3urücfgefebrt, nuo lie 
ben grÖbtell S.oblenbe3irt, wela)en 93ublallb bat, bag Zoilgebiet, beitIM 
babes. Cie falb mit erfreillid)en 11u5fichten 3ur[idgefehrt, über bie 05 
f olgenbe5 beriebtet wirb: „Zie llusfübrung bes 93efud)e5 in 9iublanb iii 
3ur,üd3uf[ibren auf eine `aufforberung bes Zon=Roblenirufts ( Don=Ugul` 
Zillit), ber etwa feit einem sabre in itarte 23e3iebungen Sur beutithen, uor 
allem Sur Thentiicb=meitf älijd)en snbuftrie 3wed5 ltu5baue5 feiner Stoblen- 
anlagen getreten ift. dine 3ufammenarbeit itt besbalb möglieb, roeilrbo5 
Rohlcnvortommen in .beiben (gebieten lieb be3ügficb bcr 9J2äd)tigteit ber ty Y 
unb ber 2lrt ber Roblen febr äbnelt, fobab für bag bortige (gebiet biefel- 
ben 9J2aid)iiten unb llbbau=eetboben in 3rage tommen. Za5 hott=(gebiet 
ift in ieinent 213illen nach liuffeblut allterorbentlich voranaefebritten, Die 
23erbältnifie in bortiger (gegenb Hinnett als burd)aue georbnet be3eie llet luer 
ben. Zer ZowRoblent'ruft itt ber bebeutenbite Zruft gan3 `.)iutlanbs. Clou 
bem 2luffeblut feiner Roble itt bie e-ntwidlung ber gefamten übrigen 3nbu- 
itrie abhängig. 

za5 Streben nach 3ufammenarbeit mit bem biefigen 23e3irt bat be 
reit5 p T a t t i f a) e e r g e b n i f f e ge3eitigt. 23ei tbeiniieweftfäliicben gig' 
meit finb beftebt warben: einige neue Scbad)tanIagen, eine Rof5anlage, bie 
ba3u gehörigen 9lebenprobutten=lXniagen, ein weiterer Rolsofen unb eine 
llnlage Sur 9iebenprobuttengewinnung. Zaneben haben veriebiebene rbQ" 
niiclj=weftfäfifdjc Werte 23eitellungen erbalten auf grobe Mafd)illen, cu' 
Cchrümmafcbinen unb anbete 23etrieb5einria)tungen unter zage. Zie der` 
baublungen über ben llnfauf ber .-otomotivfabrif ber 9ibeinifd)en 9JIeta11 
waren= unb Mafcbinenfabrit 11.=6. Züfielborf feien Nebenbei erwäbIlt. 

Zer bent fd)e .2 a n b w i r t f ch a* f t 5 r a .• bat uns [[ber bie 1111 s I iah° 
t c n b e r b i e g i ä b r i g e n e t n t e nunmehr e;ibgiiltig 9J2iitci.`ung geinadl 
t. anal) babes wir im allgemeinen mit einer 9J2 i t t e I e r n t e 3u rechnen, b` 
3war bie voriäbrige nicht erreicht, aber immerhin einen mittleren ertrag 
fern wirb . Zie •rübtartof f elernte iit nad) Menge unb (güte Sum ei[ I)er 
vorragenb gewefen. 23ei ben S ia ä t t a t t o f f e 1 n wirb es nod) entl•Q1̀  
beub auf bag fünf tige T3 e t t er antcrimen. Zer Strobertrag bei bem 
(getreibe itt fait überall: recht gut, nur laffen bie RÖrner teilweite än loom 
jd)eil übrig. gal. 
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9Ir. 34 ibütten•$ettunQ. Seite 3 

unfap und UnfaUn¢rhütung. 
smmer wieber taud)t bie Rrrage auf: S i e f'6 n n e n w i r 1I n 

fallen vorbeugen iinb fie nacf) Maglicbfeit ausf(balten? 
git bad) bie Unfalfverbiitung eine ber wicbtigften 2lufgaben iebes 23e= 
triebes, ber man feine gan3e 2lllfinertfamfeit 3uwenben muh. — Wir ent= 
nehmen ben „Virtidlattlicben 9Ra6)riditen für 9Rbein unb 9Rubr" vom 30. 
s`uni 1926 einett febr intereffanten 2lrtifeI, ber 311 obiger jyrage Gtef[ung 
nimmt, an Bett wir einige vraftifdje (5eija)ts= 
punite anfnüpfen möcbten. ein berühmter 
eipd)ologe, namens Marbe, ljat in feiner 
$d) rift „ 3̀raftifg)e •in•ofogie ber Unfälle 
unb 23etriebsfd)äben" bie w e f e n t l i d) e n 
11 r i a d) e n slad) eigenen umf ai f enben Gtu= 
bien bargefteIlt. (gr gruppiert biete Urfa= 
lhen in bie auherperfönfid)en, in Der 
Cbiettwelt liegenben gaftoren unb in bie 
pe r i ö n f i g) e n, im snbivibium betteben= 
Den TIomente. •3raftiftb erffärt, würbe bie 
trite Gruppe alte bieienigen Unf äffe im 
xergbau betreffen, bie burd) unvorber= 
gejehene, vorber nid)t 311 erfennenbe Urfade 
[noteben, wie beifpielsweife ber Roblellein= 
jtur3 burd) 2ibbrud von einem £!öjen. Zie 
;pleite Gruppe aber, bie eine befonbere 23e= 
,l tuug verbient, umfaht bieienigen (5efat)= 
[rnmamente, bie in ber Terfon Des äan= 
b[lnben liegen, fei es, bah ber '3etreffenbe 
ran (5cbllrt en burd) feine heftalt über 9Rer= 
mi 3u 2tlt;äflen neigt, „ Unfäller", burcb feine 
6anblmig eine C(iefabr f)eraufbefd)wiirt über 
iid) im 2lugcnblid ber (5efat)r in fol6)er Tee= 
lifd)en Tcrfafiung befinbet, bah ibm unbe% 
biagt ein Uttglüd 3llitohen ;Hub. damit 
(laben wir 311g1eid) bie brei Mo11tente d)arat= 
Ictifiert, bellen Marbe feilte ga113e yl0t. 

id;ungsarbcit gewibmet bat. 23eim ersten 
Rriterium, welaxe bas wicbtigite iit, affo bei 
ber 23e6anblinlg ber grage: „23 e r in a g 
aad)bie angeborene 93 e r a n 1 a q u 11 g 
eines Me11(9)en Sur 93ebingitng 
uan Unf ä11e11 3u werben?" [tat 
darbe burdr Unterfudtung von 3000 belie. 
big herausgegriffenen siibiviblien, Die in ber 
hülitürverjjctiexung waren, alfo alle 511 ein genofjenftbaften 3eigt, bah ber vert)ältnis= 
unb berfelbelt (5eiabrentlaffe gehörten, brei 2f3erfonengruppen f ejtgestelft. &n= mähig g r ö h t e u n b T gj w e r it e Z e i l alter Unf ä l l e auf bie 23 e 
mal folgte 93erfonen, bie wäbrenb ber erften fünf labre feinen Unfall er= f e f t i g u n g v o r. £ a it e n unb auf bie £ a it e n b e f ö r b e r u n g bur(f) 
littelt, Die er mit „ 92uller" be3eid)nete, bann folgte, bie wäbrenb ber Blei= sa e b e. u n b i• a b r 3 e u g e entfällt. Zie meiiten biefer Unfälle iinb auf 
dien Seit einen Unf all bavontrugen, „eillfer" genannt unb ! cbliehlicb bie= rt i c1) t genügenbe G a th f e n n t n i s unb 23 o r j i d) t ber mit ber 2[usf ütfrung 
fenigen, weldje eilte 9Reibe von Unfällen 3u ver3eid)netl hatten, bie fügen. ber 21rIleiten betrauten 2lrbeitsfameraben 3urüd3ufübren. 
„Tltbler". (eine weitere 2lnterfucbuna biefer 93ersonen wäbrenb Der f oIgen= 2fjr entnebrrfen aus einem Merfblatt ber Zeutidten Leifen= unb GtabN 
Den fünf labre fübrte 931arbe 3u bem (£rgebnis, bat; bieienigen 13erionen, crufsgettofjenfgjaffen einige bemerfenswerte %liweifungen Sur 23ermeibung 
Die in bem erften 3eitabfd)nitt ohne Unfall geblieben waren, aud) für bie foN von Unfällen ber oben angegebenen 2[rt. 
genbi 3cit weniger von Unfällen betroffen würben, bah bagegen bie (5e= 2Bas 3unäd)it bie s5 e 6 e 3 e u g e anbetrifft, fo bürfte es fit) bei 
idt)ibung mit ber 3abl bei erlittenen Unfälle steigt. M a n in u h b a r a u s biefelt gan3 beionbers empfeblen, fie v o r 23 e n u t3 u n g a u f i h r e (5 e= 

alio ben m id) tigen Gif)1u6 Sieben, bah 93erjönli(f)Ieits-
monlente, insbeinnbere angeborene 11 n allv era nlagung 
f ür bas 311 it anbefommen von Unfällen eine grobe Holle 
T p i e l e n. 9Rod) eine wicl)tige ,fiebre ist aus ben Marbejd)en Unterfud)ungen 
311 3ieljen, bie er mit G d) u 11 i n b e r n be3tigl. fleinerer Unfälle 3. 23. saut= 
verlehlingen ufw. vorgenommen bat. es bat fidj nämlidj f)erausgeitellt, 
bah bas 911ter b e s 9Jtenidfen in 2c311g auf 1Infallneigung 
relativ_ feine grope 91 alle jpielt, bah vor allem Die 3abl ber 

Unfälle mit f ortjd)reitenbem 2llter nid)t 311= 
nimmt, Tonbern bah gan3 befonbers 
fo gar bie sabre unter 20 eine be= 
jonbere (5efäbrbung für ben `.))tell= 
jd)cn bebeuteii. 

Vbre weiteres iit es tfar, bah bie verfön= 
lidte 23erhaltungsweije oft bie Wur3el eines 
Unfalles ist. Zas bejagt j(Ifon ein altes 
Gprid)wort: „wer lid) in (5efabr begibt, 
ber tommt barirr um!" 2[116) bie 2[rbeits= 

1 gewobnbeit iit nid)t fetten als Uria(be biefer 
Unfälle an3ujet)ert. Zer iabrelang mit ein 
unb berfelben 2[rbeitsmetl)obe vertraute 2[r= 
heiter wirb leid)ter 311 Gdjaben tonronen, 
wenn er fidj umstellen nlub, als ein geübterer. 

Romuren wir turn 3urüd 311 ber Mtitel= 
ltrng, bat; bie Steigung 311 Unfällen im Men= 
jdten mehr über weniger auftretest tann, ja 
liegt es wieberum auf ber s)anb, b a h e s 
Mittel geben muh, bie bem 'IN en= 
id)en bie 23ermeibung von Unfäl-
len geneigt ni a d) e n. 311 biejer 2[rtiid)t 
befennt fick aud) ber Gd)reiber bes 2Irtifels 
in ben „2•irtid)aftlid)en 9Racbrid)ten für91bein 
unb 9Rubr, 13rvfeffor Zr. (fritdj Gtern ist (sie= 
hen, ber insbefonbere betont, b ab a 11 e 
j•af tot en, bie ben Unf ail erleicb , 
tern, b. I). bie Unf allneigtlllg it ei , 
gern, aus3uid)a1teil ieien. 

J' iillllllllllllllllllllllll!II!IIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIiIII!IIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi• 

Schlagt richtig a n • 
Denn vicrdctJhrs®Ichc 
Un#äII¢ v&e°hüt¢n: 
Einlache Kette genügt nicht! Kette auch 
zu kurzi und zu schwach[ Abpolsterung 
der scharfen Kanten tehltl 

• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111!IIII• 

Unfafffi•ere beföraerung 
tion gajfen durdj Fjebe= una 

$afjryuge. 
. Zie Gtatijtif ber (Hfen= unb Gtabl6erufs= 

O¢Dant¢n an Di¢ eonntagsnOt • Montags UnfaU oft g¢6raot ♦ o• 

Pole poppenfpa"Ier. 
9lovelle tion T l) e o b o r G t o r nt. (5. aortfe4ung.) 

a iahen wir beim Wohl eine 23iertelftunbe iahen wir fo, ohne aud) 
mfr ein Wort miteinanber 3u reben. 3um (5füd fie[ mfr ein, bah jig) nod) 3wei 
Sjeifiewedett in meiner Zafd)e befanben, bie id) für einen meiner Mutter abgebet= 
Wten C— )illiltg auf bem Bierwege getauft unb über all bem St:jauen gan3 ver2 
geiien h(Itte. 3ät ftedte Eifei ben einen in ihre fleinen 5änbe; fie na[ni il)n 
i•meigenb, als verfiebe es fid) non felbit, bah id) bas 2[benbbrot beforge, unb 
mir 4mauften eine weile. Zann war aud) bas 3u enbe. — 3d) itanb auf unb 

kkn, ugte; „Fah uns hinter bie Bübne geben; ba wirb's Teller fein; icf) glaub, ber 
n sdteitlt brauhen! Hub ßifei lieh fidj gebulbig burd) bie freu3 unb quer 

ne[)enbeu Fatten non mir in ben Gaal binausleiten. 
2115 wir Tinter ber 23zrfteibung in ben Bühnenraum gefdjlüpft waren, 

'üben bort vom Garten ber bas helle Ponblidjt in bie i•enfter. 
t 2111 bem Zrahtfeil, an bem am 23ormittag nur bie beiben Tuppen ge-

hungen flatten, fah idj jekt alle, bie vorbm im Gtüde aufgetreten waren. Za 
fling ber Zottor kauft mit feinem f(harfen, blaffen (5efid)t, ber gebörnte 9Repbi= 
upbeles, bie brei fleinen fd)war3Taarigen Zeufeld)en, unb bort neben ber ge= 
zügelten Rröte waren aud) bie beiben Rafperl5. (5an3 ftitle Tingen jie ba in ber 
uit'elt genbfd)einbeleuajtung; fait wie 23eritorbene (amen fie mir vor. Zer 
bauptlafperl 4atte Sum (51äd wieber feinen bzeiten 9lajenfcbnabel auf ber,23ruft 
liegen, fanft fjätte id) geglaubt, bah feine Blide mid) verfolgen mühten. 

%1 bem ßifei unb j(f) eine Weile, nid)t wif fenb, was wir beginnen follten, 
an bent Z4eatergerüfte umhergeftanben unb =gerlettert waren, lehnten wir uns 

• 

nebeneinanber auf bie 3etilterbanf. — Cis war Unwetter geworben; am .5inimel, 
gegen ben 9Ronb stieg eine 213ollenbanl emprir; brunten im Garten fonnte man 
bie Blätter 3u baufen non ben Bäumen wetten feben. 

;(5ud', jagte £'ifei nad)benfiidj, ,wie's ba aufi g'fd)womma timmt! Za 
lann mei alte gute Bai' nit mehr nom S5imm't abi fdjaun.' 

,Was für eine alte Bai', Eilei?' fragte ids. 
-- ,9iu, wo i g'weft bin, bis fie bait g'itorb'n ift.' 
Iahst blidten wir wieber in bie 91ad)t hinaus. — 2115 ber 213inkt gegen 

bas bau5 itnb auf bie fleinen lmbid)ten i enfterid)eiben itieh, fing [) inter mir an 
bem 1)rabtfeil bie stille T)efellidjaft mit ihren böl3ernen Oliebern an 311 flappern. 
36) brebte mid) unwillfürlicb um unb fall nun, wie jie, nom 3ugwinb bewegt, 
mit ben Röpfen wadelten unb bie steifen %rme unb Beine burd)einauber regten. 
2lls aber plö13lid) ber traute Rafpert feinen Ropf 3urüdfd)fug unb mi(f) mit feinen 
weihen %ugen auftierte, ba bad)te ids, es fei body beffer, ein wenig an bie Geite. 
311 geben. 

Unweit vom &eniter, aber fo, bah bie Ruliffen boxt vor bem 2[nblid biefer 
fd)webenbe[t Zän3er j##en muhten, [tankt bie grobe Rifte; fie war offen; ein paar 
wollene Zeden, uermutlid) Sum 23erpadett ber 13uppen bejtimmt, Tagen trad)läf fig 
barüberbin geworfen. 

2tls id) ntid) eben bortbin begeben hatte, hörte id) Eifei von[ ; eniter ber 
ja reä)t aus ber3ensgrmibe gäbnelt. 

,23ift bit ntübe, 2ifei?' fragte id). 
,i7 nei', erwiberte fie, iinem fie ihre 2[ermd)ett fett 3ufanunenfd)ränfte; 

,aber i frier [) alt!' 
Unb wirllid) es war falt geworben in bem groben leeren 9iaum, autl) 

mid) fror. ,Romni fjierTer!' jagte id), ,wir wollen uns in bie Zeden wideln.' 
Gleid) barauf itanb 2ijei bei nlir unb lieh fid) gebulbig von mir in bie 

eine Zede wideln; fie jab aus wie eilte Sd)ntetterlingspuppe, nur bah oben nod) 
bas allerliebite (5efid)id)en 4eratlsglydte. weiht', jagte fie unb fat) nlie mit 
3wei groben müben 2fugen an, 'i steig ins Rift'(, ba fjält's warm!' 

Zas leud)tete aud) mir ein; im 23erbültllis 311 ber wiiften Umgebung winfte 
bier fogar ein traulid)er 91aum, fait wie ein bid)tes Stilbd)en. 1[nb balb fahen 
wir armen, törid)ten Rinber woblverpadt unb bitfit aneinanbergeig)miegt in ber 
Toben Kälte. Wlit 9Rüden unb Bähen [fatten wir uns gegen bie Seitenwänbe 
geftenlmt; in ber ferne hörten wir bie füTwere Zualtür in ben j•a13en flappen; 
wir aber fahen gan3 fid)er unb be4aglid). 

,giert bid) nod), Eifei?' fragte id). 
,Ra bifferl!' 
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(Seite 4 äriitten=3cituna. 91r. 34 

Die Aufbewabrung von fretten und Geilen an iNden oder Oe(teuen. 

b r a u d) s f ä b i g f e i t 3u prüf en. 2iITe •5ebe3euge f iilb in ibrer böd)= 
ften 3uläi;igen 23elaftung gefenti3eicbnet. Zieie barf auf feinen 'i•all über= 
fd)ritten merben. C•s mub jebem 2Trbeitsfameraben in f•leifd) unb f31ut 
übergeben, niemals unter icbwebenbe P—aften 3u treten. Gan3 
befonbers ijt auf bas „g ü b r e n" b e t a a it e n 3u ad)ten. '•Durcb ken= 
belnbe £aften iit id)oll mand)er 2Trbeitsfamerab 311 Zobe ,;efommen itnb 
viel Cad)jcbaben angerid)tet worben. 23eionbers vorjid)tig foll itets bas 21b= 
j e t; e ti b e r.2 a it unter -23enut3ung von Unterlagen, bie ein leicbtc5 £öien 
unb 213ieberanid)lagen ber Zragmittel ermöglid)etl, gejd)eben. 8̀eim •beben 
mit 5aanbwinbcn nlub bie Sperrflinte im Cperrab liegen, bas Genfen mub 

Rich ti9 

ed)ue öer Zragmittel beim heben (d)or(fantiger eegenjfänöe öur(f) tveid)e 

tern gef1idt werben. fier= 
brebte aber vericbränfte Rett-:n 
finb 3u orbnen. Gewaltfames din= 
3wäng(n ober eintreiben ber Zrag= 
mittel in bas bafenmaul iit auf 
ieben gall 3u vermeiben. Retten= 
ringe müfien mit genügenDem 
(Spielraum im Rranbafen liegen. 
Reitenbafen Dürfen flicht in Ret2 
tenglieber bineingeftedt werben, 
fonbern müffelt um bie Rette ge= 
bait werben. Rnotung non Ret= 
ten unb Drabtfeilen ift unftatthaft. 

Gd)lauf en von Drahtfeilen fön, 
neu mittels Seilflemmen berge= 
stellt werben. Sie finb bann 
über Tobritillde über Raufeben 3u 
biegen, beren Durd)meifer bas 

unter Oenut3ung ber Oremje unb ni l 
burs) %blauf enlaffen ber raft erfolgen, 
Die Rlauen ber Wagenminben finb burl 
3wifcbenlegen von S5öl3ern oDer ,happ en 
gegen 2Tbrutfcben 3u iicbern. 

Die Z r a g m i t t e l Sum Zraitsprt 
ber P—aften finb v o r (5 e b r a u d) ans 
fehlerfreien 3uftanb 3u ptü: 
f en. 2ä1s 6ef abrquelle finb 2lbnutung, 
%nroften, (Streden ber (lieber, 2lnriiie, 
Drabtbrücbe 3u nennen. Hiliere beibeu 
23ilber 3eigen bie 21 u f b e m a b r u n g Don 
Retten unb (Seilen, bie man unter 
befonberer 23ead)tung bes Gtbubes out 
Witterungseinf lüf fen am betten auf 23ä4e11 
Aber an (5eitellen bängenb eufbetoabrt, 

23ei Retten, bie ftartem è5roft ausgelegt 
waren, beitebt gan3 befonbers 23ruä)ge, 
fabr. Uni biefe 3u vermeiben, (ollen, falls 
Retten unb auch (Seile inebrm(1ls ttnteiue 
,!aft gefd)lungen werben, bie ein3elnen 
ßagen bid)t nebeneinanber lie: 
gen. Cie finb burl) weide 3wifd)eniagen 
als 55o13, .happen ober bergleiden beim 
Sieben id)arftantiger (5egenitänbe gegen 
•lrrd)id)euern Aber 23recben au fc Üb n. 

Retten bürfen nidjt mil 
Gcb.raubenbo13en unb l7iuf-

eer(teuung von ed)lau(en bei Draht= 
(eilen mittels eeitelemmen. 

tior(d)ri(tamäftige, eing¢(pl¢i(t¢ 6eil(d)lau(e. 

}b¢r ausg¢ruht nom 8¢tt aufft¢ht r mit Harem hopf fur 'Arbeit g¢hf, 

Sie hatte ihr Röpgen auf meine ed)ulter finfen Laffen; ihre '.fugen 
waren jd)on geid)Tosien. „Was wirb mei guts 23aterl — — —" lallte iie noe; 
bann 1)örte i(t) an iilten gleic[)mäbigen 21tem3ügen, bah fie eingesd)Iafen war. 

yd) fonnte von meinem 13lat3e aus burd) bie oberen Gdjeiben bes eilten 
•eniter5 seI)en. Der Monb war aus feiner Mollenbülfe wieber bervorgefd)wom= 
men, in ber er eine 3eitlang verborgen gewefen war; - bie alte 23af' fonnte iet3t 
wieber vom Bimmel berunterfd)auen, unb id) benfe wohl, f ie F at's red)t gern getan. 

Gin Streifen 972onblig)t fiel auf ba5 (5ea 
sid}td)en, bas nahe an bem meinen ruhte; 
bie fc[)war3en 9lugenwimpern lagen wie iei> 
bette j•ranfen auf ..ben Mangen, ber (leine 
rote 9Runb atmete Teife, nur mitunter 3udte 
nod) ein furies GdjTud13en aus ber '3ruft 
f)erauf; aber aud) bas verid)wanb; bie 
alte 23ai' jd)aute gar fo milb vom 5jim= 
niel. — $d) wagte mid) nid)t alt rübsen. 
Wie id)öu mübte es fein, bad)te id)., wenn 
bas 2iiei beine G•weiter wäre, wenn fie 
bann immer bei bir bleiben fönnte! Denn 
id) T)atte feine (5ejd)wiiter, unb wenn id 
auct) nad) 23rübern fein 23erlangen trug, 
jo T)atte id) mir body oft bas £eben mit 

_eo• —.. •— einer Cc[jwejter fit meinen (5ebanfen aus> 
genfalt, unb fonnte es nie begreifen, wenn 

meine Rameraben mit benen, bie jie wirflig)) bejaben, in 3anf unb Cd)Iägerei gerieten. 
Scf) mub über fold)en Gebanfen boe wobt eingeftilafen fein; Benn id) 

weih ndd), wie mir alterlei wilbe5 3eug geträumt bat. Mir war, als fäbe id) 
mitten in bem 3ujd)auerraum; bie Eid)ter an ben Mdnben branten, aber niemanb 
auber mir fab auf ben leeren Odnfen. Heber meinem Ropfe, unter ber 23alfen-
bede bes Saales, ritt Rafperl auf bem böl'ifd;en Sperling in ber Su,t ljerum unb 
rief einmal übers anbete: ,Gd)limms 23rüberl! Stbdimms 23rüberf!' oben aud 
mit fläglid)er• t;Gtimme: ,mein .2lrm! Mein 2irtn!' 

Da tei e id) von einem 2adjen aufgewedt, bas über meinem Ropfe er, 
icballte; uielleid)t äudj von bem 2'id)tf dein, Der mir plöt3iid) (n bie 2iugen fiel. 
,91un je[) mir einer biefes 23oge[neft!' Ijör`e id) bie Stimme meines 23a'er5 fagen, 
unb bann etwas barjtber: „Steig i)eraus, ;junge!" 

Das war ber Zon, ber mid) stets med)anifd) in bie 554e trieb. 3,6) tih 

bie 2lugen auf unb jab, meinen 23ater unb bas Zenbferid)c Gbepaar an unier 
Ritte lfe4,en; berr Zenbler trug eine brennenbe 8aterne in ber banb. gleit• 
2fnitreugung, mint) au erTpeben, werbe inbef f en non Hitei vereitelt, bie, nod} immr 
fortfcblafenb, mit ihrer gan3ett fleinen £aft mir auf bie 23ruit gefunfen war. 
lid aber jet3t 3wei fnod)ige 21rme au5itredtert, um fie aus ber Rifte betau ufjebee. 
unb id) bas Saol3gefid)t ber s rau Zenbler tidy; auf uns nieberbeugen fat, 
id)lug id) bie Arme in ungeftüm um meine fleine jreunbin, bah id) babel br 
guten brau fait ibren alten italienisd)en Strobbut nom Ropfe geriffen hätte. 

,91u, nu, 23äb!' rief fie unb trat einen S#itt 3urüd; icf)i aber, aus u11iM' 
Riite heraus, er3äbite mit geflügelten Morten, unb ohne mid) babei 311 id)oneo, 
was am 23ormittage gefä)e4en war. 

,21Ifo, 9Rabame Zenbler', jagte mein 23ater, als id) mit meinem 0ed4 
3u enbe war, unb madte 3itgleid) eine febr verjtäubtüte 5anbbewegung, ba län 
ten Cie es mir ja wo41 überlaffen, biefes (5eig))äft allein mit meinem 3unga 
ab3umacben.' 

ffie ja, ad) ja!' rief id) eifrig, als wenn mir foeben ber angenellm(h 
3eitvertreil, ver4eiben wäre. 

ßif ei mar inbef fen audi erwa t unb uort fbrein •3ater auf ben Min gr 
nommen worben. 3eb fat), wie fie bie 2frme um feinen 5als f(f)Tang unb ipr 
halb eifrig ins Vor flüfterte, balb ibm 3ärtlid) in bie 9lugen fal Ober mit br 
teuernb mit bem Röpfcl)en nidte. Gleidj. barauf ergriff aud), ber THPPenfyiele 
bie Saaub meines Tater5. , 2ieber -5ert', jagte er, bie Rinber bitten ureinanbn• 
Mutter, bu biit ja aud) nit gar fo icjlimm! Eaffen wir es biesmal 4jaft babol' 

Mabame Zenbler fab inbes nod) immer unbeweglid) aus i4rem grogPo 
Strobbute. Du magst felbit ftbauen, wie bu obtte ben Rafperl fertig roil" 
jagte fie mit einent strengen 231id auf ihren 92a1111-

Zit bem Mitlita meines Otiter5 jab, ig)) ein gewiife5 luftiges 2(ugen3mb 
fern, bas mir 55offnung mad)te, es werbe bas Unwetter Diesmal fo an mtrno' 
über3ieben; unb als er jeüt fogar uerjprad), am anbeten Zage feine Runit ) 
beritellung bes 3nualiben auf3ubieten, unb babel Mabante Zenblers italieul•• 
etrobbut in bie i)olbjeligfte 23ewegung geriet, ba war id), sid)er, bah utir belbe 
ieits im Zrodnen waren. 

23alb maridierten wir unten burd) bie bunflen Gaffen., 55etr_lInbin, 
mit ber 2aterne voran, wit Rinber barb in 5aub ben 2llten nad). 
,Gut,  91ad}t, •3aitl! 2äd), mill •i fd)laf'it!' Mib weg war bas . iiifei; id} W* 
gar nid)t gemerft, bab wir fd)on bei unieren Mof)nungen angefonnmen Waren.. 

(ortiet3ung folgt.) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



2tr. 34 ,D iitten•8eitung. Seite 5 

r gr 
iär 
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C40 
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en. 
ft.) 

3immermannsFnoten an der 
taft, Doppeltnoten am ha= 

Fen für einfades Geil 
(3. 23. bci transport trabe= 

arbeiteter 5ö13er.) 

geefegelfnotan. 
Zas Seil fegte iid) feit um 
bie Qait, ber Rnoten wirb 
baker baitptiäd)licb Sum 2[n= 
beben non Jtunbmaterial 

verwenbet. 

3immermannsFnoten mithat= 
bem echlag an der gaff, 80= 
leinetneten am eaten für 

einfades Geil. 
(3um 2Inicblingen note 23au= 
böl3ern, bie fenlrecbt aufge= 
bobert werben Jollen.) 

8-10fache ber Seilbide beträgt. 2lm ficherften erid)eint bie 23erwenbung von Mrabt= 
icilen mit unter 23enutung einer Staufd)e lieber eingejpleiiiten Scbiaufe. 

Rnoten unb Sd)fingen uolt 5anf fei lert jinb nach ben beigegebenen 2lbbilbun= 
gen unter 23eobachtung ber angegebenen erläuterungen unter ben '8ilbern her= 
pftellen. 

es wurbe ber „23Dleinetnoten" erwähnt. Lr wirb bei e i n f a d) e n S ei. 
len fowobl an ber 2'ait als aud) am 5aten nerwenbet. 23ilb 8 3eigt bie ein= 
gelnen Sd)Iirlgungen 311 feiner Cntitebung. 

i)as 5 e b e n von Material i 11 w a g e r e cb t e r 2 a g e gejchiebt am betten 
Anfertigung eines 80leineFnotens. burd) 23efeitigung ber .haft vermittels ber 

2Bürgeieblittge. — 3um Iransport Volt 
Stangenmaterial empiieblt jid) bie bop -
p e 1 t e R r e u 3 j d) I i n g e. hin eingelegtes 5oi3 
verbinbert ein 3ufammenrutid)en Der beiben 
Scbiingen imb bamit bas 5erabfal[en Der Stan= 
gelt ltacb ber Seife. 

23eini 91nbängen ber 2ait raub bas (5e- 
wid)t auf bie ei n3efnen Iraginittel 
m5g1idJit Dertei1t werben unb Die .haft 
fenlred)t unter bem Rranbalen 3u Dängen lominen. 
Sd)räg3ieben ber 2ait iit immer ge= 
iäbrlid). 93efd)weruna ber 
,haft burd) 13erionen über 
(5 e w i ch t 3weds •r3ielung 
bes Urleid)getrjd)tes iit in 
ailcn Gallen u 113  u I d.i 
i i g. 2'ofe Rettenenben 

Dürfen nid)t herunter Dängen, ba beim 
23ewegen ber Fait ionit bie (Defabr 
Des Terfangens beftebt. Unjere 
11äd)iten 23jlber 3eigen einige 
praltifd)e 2[ufbängevorlid)= 
gingen trüb falicbe 2tuf= 
bäligearteit von Laiten. 

Rleinmaterial traps= 
portiert man am betten 
in R ä ft e n. 'Rur jo 
wirb Die (S)ef abr Des (Transport von platten vermittels Anhängen von 
5erabfallens ein3elner 
Zeile bes Materials unbebingt für alle täfle vermieben. 
Iransport a u j Iransportwagen feien enDIid) 
beachtenswerte Winfe gegeben. Z i e S t ü d e f i n b j o 

Zritte nage. 

für ben 
°uni nocb einige 
311 lager n, bai3 fie beim Rabren nirgenbs anitoten fün= 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

2Cnf angslage. 

3weife .gage. 

MM•• 

•1nfQU6¢a¢ut¢t•ohnausfaü! C•¢inurJid•fig! 
8111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111J11IIIIIIIIIIIII lllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII transport non platten vermittels g¢Fupp¢lter dcagha[en. 

Doppelte würgefd)linge. 

Doppelte gr¢u3fd)linge. 

tt e tt. 23ej •i fenbahnwaggons Tlt Sehfehen unb 3teben an Der nor= 
bereu Stjrnjeite über ben 23orberpuffertt ber Zeagen unterjagt. 
Ch fDI[ weber jd)jebenb nod) 3iebenb riidwärts gegangen werben. 
der 23Ijd fo1[ immer in Der Sabrtrjd)hnlg liegen. Sjtett unb 

Steben auf ben $uff ern, bas 2lui= unb 2Tbipringen 
auf bie CEifenbalpiwagen wäbrenb ber aabrt ijt 

lebensgef Orlid). 23or bem 3n= 
gangfeten ber Zeagen jinb 

alte ehren emb S11appen 3u 
id)lief3en. 23eim 23e= unb 

Tntlabe i ber Vagen . 

4 fetten. i, jinb biete gegen 
lullieabficbtigtes 11- 
gangiomntc11 burro 
3uiegett 311 [ i• 
ehern. 23ejon• 

bers 11111[; 
t)ierauf bei 
illt Grief alle 
ftebenben 
Vagen 
gead)-
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Seite 6 •i'ütteu•aeituna. Str. 34 

Kleinmaterial n nur in 

K•ä ste n 

von £asten im trallsport unb r eben 
jtarf 311 verringern. 

transporfieren 

werben. Zieje fur3en 
2luetübrungen auf 

(6runb bes eingangs 
erwät)nten Mertblatte5 
Der e-ijen- u. StabI-
23zru`,5 = 6enofjen"dj.zf= 
ten bürften, wenn fie 
bealbtet werben, ba3u 
angetan fein, bie 3abl 
ber Unfälle beim 

snteref fe ber 2lrbeitstameraben 

din v¢rm¢iabar¢r Wnfall. 
T)er 2lrbeiter Sd). von ber % b t e i l it 119  933 r e b w e r t war be-

auftragl, gefüllte Sd)roltmu!ben für bas 97tartiiiitablwert ntittel5 Rratt 
auf bie bafür beftimntten Spe3falwagen 
3u verlabett. 211s ber Rran ben elat3 
für eine ber lebten Mulmen nicht 
met)r gan3 erreid)en tonnte, verfud)te 
(3d)., burcb eenbelti ber allgehängten 
Mulbe biete auf ihren elab auf best 
213agen 3u bringen. Sd). ftellte lid) 
nun tinuorfid)tigerweije I)inter bem für 
bie angebängte Millbe beftimntten 
Vlaf3 unb wurbe von ber fd)weren an= 
jd)wingenbeit Mulbe erfabt. Zieje 
brüdte ihn mit joldjer Gewalt gegen 
bie Manb, bab er einen jct)weren 
Sd)äbeIbrittf) unb innere z3er[ebuitgett 
bavontrug, an bereit iYolgen er nad) 
wenigen Minuten starb. 

(95 finb folgenbe 23orticbt5mabnab= 
men 3u bead)ten: 
1. '.Beim 23elaben von Wagen mit 

jd)weren £alten ift ber Wagen 3un1 
2lbbängen be5 Rran5 erft bann au 
betreten, wenn ber Rran bie .Fait 
auf bem Wagen abgejebt hat. 

2. Wenn ein Rran mit einer «ajt ben 
für biete beftimmten Ihab nfd)t 
mehr gan3 erreichen tntln, harf 
unter feinen 2lmjtätiben bie 2aft 
gevenbelt werben; es ist in foltben 
Bällen ber Uagen an bie entfpre= 
cbenbe Stelle unter ben Rränen 3u 

bringen, aud) wenn biefes nur 5urcb bie 2ofomotive geflbeben tann. 
•'af;t C udj bicfen Itnfalt 3nr Warnuna biienen! 

beroket Unfäu¢ beim Dr¢h¢n! 
(fs muh immer wieber auf bie 2lnfallgefal)r bingewiefen werben, weiche 

beim Meliert mittels 93ad)enlebre Ober Sd)ublebre auf ber Zrebbant wäbrenö 
be5 £aufs bes 2S3erlftüds entjtebt, wenn Die Meffung unrid)tig vorgenommen 
wirb. sit ben beiben Sti33en ift 
bieje rid)tig unb jalid) bargeiteIlt. 

Wirb wie in 9lbbilbung 1 bie 
.fiebre wäbrenb bes 2aufen5 birett 
über bem :Drebmejjer angejeht, 
to wirb fie vom 2lrbeit5!tüd auto- 
matifd) abgeworfen, wenn fie fid) 
f ejtflemmt, ohne bab bie geringste 
Gefabr einer Terlebung für bie 
.5anb Ober ben 21rm bes 2lrbei- 
tern bejtebt. 

ü1 irb iebod) bie £ebre lieben 
bent 9J?efier angefebt u. flemmt 
fie fid) am 2lrbeit5ftüd feit, so 
wirb jie unweigerlid) mit bem 21r- 
beiteititd mitgeriffeit, Hub bamit 
entjtebt eine grobe (5)efabr für bie 
sjanb unb ben 21rm bes bebic- 
nennen 2lrbeiters baburtb, bab eine 2lmwidlung um bas 2lrbeitsftüd er- 
folgen faun. 

Malt ad)te boner streng barauf, bab bas Meffen an 
Steile, alto bireft über bem T)rebmeibel erfolgt. 
ben babt:rd) immer vermieben. 

s 

2lnebentung ber fvanifdten 9Jtincralidjä e. $wijd)en ber ital[enif, fen 
mib ber fpanijchen 9iegierung finiten gegenwärtig 23erbanblungen über bie Sd)af-
jung eine,. italienis(h=fp(inijd)en Sr)nbifats für bie 2lusbeutung ber fpänijchen 9J2i= 
llerälid)äbe statt. Zas Snnbifat fall bie in Spanien gefürberten er 33e übernehmen 
unb einen regelmäbigen 2Ibfat3 an bie italienifche 5iItten- unb 9Retallinbuftrie 
jidjeriteilen. 

nid)tig! gal(d) ! 

ber richtigen. 
Ilnfätle wer-

Die Yiiurltorupp¢ auf ber (b¢folei, 
2lnläblid) einer jugenbtagung, an beren 23egrübungsabenb unjer 2ef„ 

lingsord)efter fpielen Tollte, fuhren wir am Samstag, ben 7. 2tugujt nae Zujjel, 
borf. Zas Ron3ert fanb im evangelifd)en 23ereinsbaufe ftatt. wie immer, je 

ipielte aud) leier ba5 l`r: 
d)ejter gut unb Tauber unb 
erntete heil 23eifall her 3u, 
I;örer. 9ia(f) bem Ronyi 
eilten wir Sur groben 
9?[yeinbrüdc, von biefer bot 
fid). uns eilt wunberuo[1e5 
23iib, bie 9lusftelhuig roal 
fejtii(f) beleuä)tet, taujenbe 
eleftrifd,er t'änipd)en 4obea 
bie 2lmriife ber 23auten unb 
ber 406)gewölbten intein, 
brülle vom 91od)t5immel ob 
unb spiegelten fid) in ben 
Muten bes breiten Ctro-: 
me5. 

Mir benut3ten bas gute 
Vetter am Sonntag, um 

d)on früf) mit ber 23efid)tigung bcr 2lusftellung 511 beginnen. e5 gab fel)r Die[ 34 
eben, alles hier 3u befd)reiben würbe 511. weit fübren, nur eintge5, was für uns 
von gan3 b e f o n b e r e m jutereife war, mö(f)ten wir ljervorfjeben. So itanben 
wir in ber Sjalle ber 3n- 
bustrie plöblid) vor 11 n -
ferent 9)t a r t i 11 WC r f-
in o b e 11, an bem wir 
jeibjt mit vieler i•reiibe in 
unferer 213crfftatt gearbeitet 
batteti. iDa5 .5 a u s 91 u b r= 
f o lt 1 e mit feiner •örber- 
anlage unb feinem 2tnter-
tagebau, bie Sportbalte, in 
her alles 3ufammengetragen 
war, Wa5 irgenbruie mit 
Sport 3ujanintenbängt, wei-
ter bie oerfetjr5l)alte mit 
eifenbal)n-, '2luto Segel= 
jlug =. unb 9-uftfabr3eugen 
nahmen unjer Zntereife be-
tonbers in 91111 rurb Feber 
rislierte natürlid) 5 'ßfennige, um aud) in bie Rabine bes groben unfersf[ug: 
3euges binein3utommen. Sid)er bat es aud) manchem bie fleine ßofomotive ber 
2iliputbal)n angetan, benn fo oft iie unteren 2)3eg freu3te, wurbe lie mit 11bel 

empfangen. 213ir muten 
fie baruni auf bie Vatit 
bringen. 2ludj bie 9äu5= 
ftellung bes •ugenblerbergs. 
Werts mit beim, 'Bleibe, 
Spielwieje unb •reilid)tipie: 
ICH uiw. gefiel jel)r. -
zm Gegellinü 3u heil bun 
teil treiben auf ben' 2ter 
gnügung5plat3 jtanb bie fei- 
erliäe, faft ernite Ctim- 
mung im (gf)reilI)ol 
bejjen Stifte uns Sur 9iubt 
unb 3ttm (üenub biefer eigen- 
artigen Sd)önl)eit einlub. 
ziefelbe f eiertidje 91u1IN 
3eiete bas 'ß1anetati, 

u m , von bejjen 23orfübrung man einen tiefen embrud mitnimmt. Sdjon bei 
äubere '.Bau Wirft erbebenb, maieftätifd)er noch ber grobe Sternenhimmel, . ber uon 
vielen fleinen 13roietten auf bie innere Ruppel be5 23aue5 geworfen wirb. ẑa 
92ad)mittag i3og uns bum 9i b e i n. Segel- trab 97totoriad)ten, ba3wif t en bie 
menicl)mbelabenen 'ßertonenbampfer mit j•abnen unb 213inlpeln, ein buntes 9311b, 
Ein 9J2 o t o r b o o t- 91 e n n e n, ba5 für uns Z,ortmunber eine gan3 befonbete 
23eratlitaltung bebeutete, h[elt uniere 2lufmerftamfeit gefangen. Spei, wie jagten 
bie Reinen '.Boote ftromauf- unb stromabwärts, bie 9Xotoreit auf äuberite 2eiftung 
gestellt, fo bab bas 213affer am 23ug auseinanberitob unb bie 'Boote faft übei 
ben 2üafferipiegel emper40b. T)a5 Waffer bat nod) immer feine alte 2fn3ieilung5- 
fraft, besonber5 für uns 2anbratten. 9tod) am Spätnacbmittag wurbe bie 93abe= 
anjtalt aufgelud)t: 23iel 3u id)nell für uns alle nahte her 2lbenb unb mit igI 
bie Ußfa4it53eit. 

i►rinnan und •rau•¢n.  

E5«)iaf ein, mein ginbelein! 
23lauäuglein, fd)laf, ber Oater u:ad)t, 
er wirft unb fcbafft bie gart3e 9ladit, 
bort, wo bie Schlote raud)en, 
bie Ungetüme faud)en. 

231onbtöpftben mein, feilt jtille fein! 
•5örit bu nicht bie Sirenen icbrei'n? 
Sieb nur, bie eämpcf)eit winfen, 
wie belle Sternlein blinfen. 

Rinblein, ftblaf ein, ber `Baier Wägl 
ben roten 93iefen unentwegt 
mit feinem .Sammer ilieber. 
sch fing bir T3iegenlieber. 

(finglein, jcblaf ein, ber i•eiteric ein 
malt Bein (6eji(btd)en wunberholb 
er malt bir rote Jtöfelein, 
bein -5aar wie leit(f)tenb (iolb. 

Tun falte fromm bie r änb(f)en beirt: 
„•5üt, lieber (5ott, ben Vater mein 
auf allen feinen '.f3faben, 
bab nichts ibm möge id)aben." c6ufiau •itA, 
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9tr. 34 ibUtten 23ettnna. Gelte 7 

S 

a-

IZuna um )lit=fjatting¢n. 
S)attingen (i. b. 91ubr hat fid) heute burcK leine snbustrie 3u einem 

inbultri fieibig2n Gtäbtd)ert enta:Helt. es ijt aber heute nod) je fehr laus= 
brud jtiner rei(1)en GeJd)id)te, befigt Je viel rei3tioile alte 2l3ingel unb Gäb- 
t en, bab fid) ein 9iunbgang bur(f) gilt-55attingen wohl verlohnt. 

23etanntlid) war r a t t i n g e n in früheren 3(ihri)uilb2rIeil 
mit 97iauern, Gräben unb Wällen umgeben. tiefe girt •efeitigung ge= 
6ähmrt I(but uft u vor n[niturm bes •einbes wohl nod) 3u ben n Seiten, ba malt 

Gteinid)[euber be= 
lämpfte. Später jebod), 
napcm bas Schieb= 
puluer erf unben unb 
bie ReuerbilMen immer 
mehruerheerenbwir(ten, 
Labten and) bie itärl-
fiten Cauern nid)t nrebr, 
jobaf; bie 9lingmauern 
!erj elen ober aud) bei 
ben 2lusbehmmgen Der 
Ctäbte niebergelegt 

t011rbell. es , gibt m 

Feutid)[ano nur noch lehr wenige, meiitens fleinere Gtäbte, we(d)e nlit 
alten geitungsmauern umgeben iinb. Mir begannt iit beijpielsweije l7) r e = 
benftein, unweit Raffel gelegen. Ziejes Gt'ibtd)en mit feiner llod) 3iem-
lid gut erhaltenen 9lingmauer, weld)e mit vier Uarttürmen gefrönt iit, 
tragt noch ein mittelalterliches Gepräge unb gewährt eilten entAdenben %nblid. 

2lnfer altes 53attingen hat nur nod) 91 e it e von ber ehemaligen Te-
icitigung altf3uweifen. Wie bie (ghronit berid)tet*), hatte bas Staötchen ebe-
Mals füllf Zore. Zie 9iingmauer mit brei Z,ürmen wurbe in ben sabren 
1586-90 mit Ianbesherrliä)er 2interitiibung errid)tet. 2l3dbreub bes 
breif;iglährigen Rriege5 Den ben „Raiferlid)en" ( 1640) arg befd)äbigt, wuchsen 

Jvater bie Zore unb ber Mauergürtel aufs neue 
wieber empor, unb matt sonnte König '7Yriebrid) 
213i!belnt I. melben, bah bie 23efejtigung wieber 
„mustergültig" baite)e. 

0:i einem 9lunbgang um bie ùltitabt be-
gilrtien wir uniere Manberung am ij e g g e r - 
t o r. Zort an ber Zrogerie von Sieh bie, 
gen wir in bie Grabenitrabe ein. 'Kalb itoben 
wir auf eine gTlt3abt ipit;giebliger gad)werte 
Käufer, weld)e offenbar nod) aus einer Seit 
Rammen, in weid)er man nod) feine poli3ei-
Iichen 23auDorigriiten tannte ober JA wenig= 
itens nicht baran störte. seber baute nach 
feinem 23elieben be3w. nad) feinem Gelbbeu= 
tel. War mal ber VA etwas Inapp, je 
übcrbaufe matt einfad) bie Strabe unb be= 
nut3te bie gegenüberliegenbe Stabtmauer als 
gunbament, wie rechts auf ber erften Der 
beijtebenben gabbilbungen Meigt wirb. Zen= 
ieits bes (5rabens, weld)er jebt in Garten= 

!anb umgewanbelt iit, erblid man noch ein etüd von ber alten Stabtmauer. 
lie jd)nrale Gtrabe führt 3um 2lieiltor. ein impoiantes altes ',3ad)werg-
bäube fällt biet feiert ins Buge. es iit ber Z r a r b a dh e r SD o f. V)rigi- 

gell finb bie S o13jd)nit3ereien, eiguten unb lirabesten in bem eil)enrn Gebäll. 
Zer uriprünglid)e Weg, weld)er nod) vor einigen .3abr3ehnten 3wi-

•en ben 55ärtiern 231umenroth — 2Baslönig über D3eugaubs S3of weiter-
:Orte, ijt leiben geiperrt. Wir benut3en ein Gtüd bie (5r. Weil, unD RI. 
°angenbergjtrabe unb itoben balb wieber auf 9iefte ber alten Mauer. Ziefe 
eient biet aas Gartenmauer. eine Zurd)brucbitelle aus jüngiter 3eit 3eigt 
ans, ruie morid) bas alte Gemäuer ichon iit. lauf bem schmalen 113fab ge-
langen wir nun 3um 23 r u di t o r. Wir betreten ein überbautes Zor. ein 
eben angebrad)tes Schilb betagt, bab biejes ber einsang 3ur Grabenitrabe 
Gebeutet. glud) unier alter Oegleiter, bie Stabtmauer, begrübt uns feiert 
wieber, allerbings an biejer Stelle vom 3abn ber Seit ttant angenagt. 
e4 bürfen wir uns hier nid)t blinblings auf fie als Führerin verlaijen, 
ronit lannen wir ohne weiteres in einen S5ippenitall. Wir biegen baker lin. 
kt 53anb in bie 213afferftrabe ein unb erreichen bas G t e i n b a g e r Z o r. 
figentlid) Kätten wir 3wifchen ben bällferlt von ber MüKlen unb Urias 3um 
•Orjlhein tommen tnüjjen. ?ceiber hat man aber biejes Inne •tüd verbaut. 
203 hier aus bis 3unt S ö 11 d) e n t o T Jinb es Baum loi Meter, Dod) 

Iäg1 

eop 

b bieier 2(bid)nitt ber Stabtmauer nod) gut erbalten, ba Jie hier, wie bas 
wette eilb 3eigt, als Gartenmauer bient. 23emertenswert iit ein altes iyad)- 
wedl)aus welches ber Rrümmung ber Mauer angepabt iit unb ein über- 
,ebOutes Stodwert befigt. 3witdhen Gärten wanbern wir nun auf einem 

jedes aei)nte RinJ (tirbt im er(ten gebensjahr, 
roie leid)t rann es öas D e i n e /ein 1 

fd)malen Uuubpfab weiter. 9ied)ts tommt ber alte Giabtgrabert mit ber-
Jetbett Mauer hier recht gut Sur Geltung. Rappustöpfe unb anbere nübliche 
Gacben wad)fen in bem Graben, wie aus ber Britten 91bbilbultg erfid)t[id), 
red)t üppig. 

9iad) tur3er 3eit streifen wir einen maierii(f)en 213intel, gebilbet 
von alten g(id)werlbäufern. Z)ergleid)en beiil3t bie 9(Itjtabt mehrfad). er 
wirb von ben 5aattingern mit „S5üdsd)en" be3eidhttet. Tod) einige Stbritte, 
unD wir befinben uns wieber auf ber beggerftrabe be3w. auf unserer laus- 
gangsitcile am beggerfor. Zer 3urüdgelegte Weg führte uns meistenteils 
burd) Die Grabenitrabe, bie ja ihren 9i(inten bent alten Gtabtgraben ver-
bann. Zerielbe Sog fid) vor Inapp einem Kalben Sahrhunbert nod) um 
bie gan3e glltftabt. 

92ad) ber tur3en Wanberung 3u fdhliebett, — beim Iaum einige 1000 
Gd)ritt haben wir 3urüdgelegt, — war battingen ehemals nur ein fehr lief. 
lies Gtäbtd)en. 91ad) . einer mir vorliegenben Statijtit Alte es ilrl Za)re 
1722 nur 1066 Seelen. Zie eittwobner3ahl von 8975 im 3ahre 1900 
hat sid) heute f aft verboppelt, unb Dies iit auf bie g e w a l t i g e e n t w i d= 
I u n g b e r 55 e n r i ch s b ü t t e in Diefem 3eitraum 3urüd3ttsiii)rert, ba S5ütte 
unb Stabt gewif fermaben miteinanber verwad)jen finb. —G.— 

*) von 28 e i b , früber Seminarlehrer in 53attingen. 

)Ru$ aim x¢tld• a¢r grau. 
3¢hn Gebote für ai¢ Mutter. 

1. 91a4re bein Rinb 
Jetbit! Tem 9Rcnj3)en= 
tinblein taugt 9Renid).,n-
mild) Reine Ziermild), fein 
9iävrmit!el tann fid) mit 
it)r meffen. $` ei Iiinjtli-
d)er ernätsung iterben f ie. 
benmal me# Rinber als 
bei natürlid)er. 2. Gib bei-
nem Rinbe fünf ober fedjs 

97tat,13eiten am Zag! 
9tad)ts lab beinem Rinbe 
9iu4e! 3. Riinittid)z Cr. 
- nä1)rung uerorbne unb 

überwarf). ber 21r3t! 23ei 
Zurä),all lab !ofort 9J2ild) 
unb 3uder weg! 4. Zent 
-5tilbiätjrigen gib 23eitost 
(Genlüfe, Suppe, £Dbit, 

f3tei). 5. (Entwöhne nie bein Rinb eigenmäd)tig! für 23ruftmiId) fannft bu i1)m nur 
id)led)ten (Erfat3 bieten. 97iad)t bir bas Stillen 23eid)werbe ober Gd)mer3, iß 
Iah ben llr3t bir raten! 6. .Lab 2uft, 2ic1)t unb Sonne an bein Rinb! 3n 
bumpfer Stubenluft, in heiben Zeden unb Riffen wellt es unb will nid)t gebeillen. 
Zrum bringe es viel ins Breie! 7. (sönne beinem Rinbe 9lu4e! %113uuiel 11n-
regung unb 2fnter4altung mad)t es erregt unb 3appelig ! B. 5alte bein Rinb 
reinliä)! Gute SDautpflege macht es reiig, friid) unb appetitlid) unb fd)übt es 
vor vielen Rranft)eiten. 9. S3üte bein Rinb vor lranten .Leuten! (5efü4rlie 
tann ihnt Jen ein Gd)nupfen werben, fd)werfte Gefahr brotfit ihm von Lungen= 
lranten. 10. trage ben 2Ir3t, wenn 92abel ober 'lugen bes 9ieugeborenen ent-
3ünbet iinb ober ber 9Runb nitlt geöffnet werben tann; ferner, wenn bein Rinb 
nicht gebeihen will ober lieber, (Erbred)en, Zurd)fall ober Rrämpfe, aud) Joge- 
nannte 3a4iifrämpfe, hat. 

(Zie voritebenben 10 Gebote für bie 9Autter von lfniv..Trof. Dr. Gött 
finb als vierfarbiges Runitbiatt herausgegeben von ber (5eiunbheitswad)t, 9Ründ)en.) 

0% encicnDen Üinbern werben oftmals eieripeifen verorbuet, bie f ie aber 
balb verwe`g;xn, weil Jie ihnen wiDerjtehen. Gibt man aber bie Bier in ver- 
Jd)iebener Geftalt, Je tann man fehr gute erfolge er3ielelt. •;owohl mit 
3uder unb Sahne verrührt als auch in Der täglid)en Mild), in ber Suppe, 
int 23rei, im Ratao unb in wenig Wein tann benr Rinb bas ei gereicht 
werben. 

turne" unD Cport.  

(Erfolge a¢r Dortmunder f¢i•tathi¢t¢n auf ben 
ib¢(ta¢ut(•j¢n lti¢ift¢r(•jaft¢n in Duisburg. 

Zie biesidbrigen 23er- 
banbsmeifterid)aften brach= 
ten bem .'t,ortinunber 
Sportflub von 1895 
einen bervorragenben er= 
folg, gelang es ihm bod), 
in ber' (5esanrtbeftleistttng 
mit grobem 13unitvor= 
ipiung alt bie erite Gtelle 
511 Iommen. —Diele Z(It= 
Jadle ijt um je hö)er 311 
bewerten, wenn man be= 
1 ildiid)tigt, bab G d) r o e -

ber unb Mehborf 
burd) S3anb- be3w. tarnt= 
verle(iung an ber vollen 
entfaltung ihres Rünnens 
itarf bebinbert waren unb 
91dermann wegen 

einer i•ttbverldung nicht 

Olön3eni)e Q:ed)nir 3eigt d¢r Weß> 
aeutfi{)e fiteijter 8altes, D. 6. C. 45, 

bei (einen eprüngen. 
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S`7elte 8 $üttrtt=3ritttttQ. 92r. 34 

$ünöDr/, D. e. E. 95, fUa(tdeutjdler tlieijt:r im 
400 lrieter=hürdenlau f. 

teitnebmen fonnte. ve 2lntaufbabnen unb 2Xbfprungftelten waxen fetlr weidl, 
fo bah bie Cprungfeiftungen ftart berabgeminbert ttrrirben. Saierroon wurbe 

am nieiiten Z i d1 e I, 
ber ehemalige 9ieforb= 
niann im 213eitfprttttg, 
betroffen, ber llidlt 
einmal eilten Tlah 
errang. (3d)melter 
erreicbte im •5orlj= 
f prutig nur 1,72 2lieter, 
wäbrenb ber Sieger 
1,74 972eter f pratig. 
23altes errang 3um 6. 
972a1e bie 97teifterfd)aft 
im Ctabbochf prung 
unb war fdlon mit einer 

9-eiftung »on 3,30 
m — gröfiere.5iiben 
wurben infolge ber 
oben befdlriebenen 

992ättgel teid)t geftreift 
— feinem Gegner um 

30 $entimeter überlegen. G dl r o e b e r fonnte nur fnapp bie 97teifter= 
fdlaft im Rugefftoßcn beftarmig erringen unb lanbete im Rugelftoflen beib= 
armig auf bem 2. I31at3. 9J2 e t3 b o r f ftellte im beibarmigen Speerwerfen 
einen neuen lo•eftbeutfdlen 'liecorb auf, w,iirbe inn beftarnnigen Gpeerwerfen 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt am Krankenbette 

des deutschen Volkes. 

jebodl auf ben 2. Tlnü nerwiefen. Cteer 3eigte, bah er intnier nocb• etwas 
tann unb belegte im beiBarnnigen 2i5iuswerfen ben 3w,eiten, bettarmig 
ben Britten Tfat3. j• ü n f1 o f f , ber aunt eritennnal an belt 211eitbeutic>en 
•Uteifteridjaften teitnabm, werbe Meifter fin 400 9lietcr=rüirbettlattf, ohne 
fidj ausgeben 3u müffelt. 23. 

l» ergo ff/9U¢rl¢i.  

Samilien=Yiadjrid)ten. 
Geburten:  

C i n C o[1 n: 2. 8.: 9)2anfreb, Rarl — iYri43 s umpert, 28a[3= 
wert 2; 5. 8.: Saeinridj, Rafpar — gran3 23onfe, 2(3a[3wert 1; 5. 8.: 9natn= 
freb, .fltto -- Otto Raufmann, 2Ibi.=213a13mert; 6. 8.: (9erbarb -- 23runo 
Ruc3>}n5fi, •ampffetielbetrieb; 9. 8.: 2lbolf, Rar[ — 2lbolf Siienapfel, •s-ijen- 
babn; 11. 8.: Saelntut — 6eorg S•'elb, 2I1a13wert 2; 12. 8.: •5 ein3, 13au1, 
'•ran3 — eilbelm Cdllidjt, 23rüdenbau; 14. 8.: Rarl, •5ein3 — Rarl -5off= 
matur, 23efd1l. 91. E; 15. 8.: (i;ridl, i•riebricb, 213ilbelm — 2l3ilbelm röber, 
•'eilrwerlftatt; 16. 8.: 213albemar, .tJtto, 92orbert — •5ermann £!aitge, 23efd11. 
91. C•.; 16. 8.: Mlbelm — 2L3ilbelm 9J2ai, (•ifenbabn. 

C i n e  o dl t e r: 5. 8.: 2lrfula, Maria — emil 9J2önnite5, 2I3a13= 
wert 2; 7. 8.: 3lfe, 2lntonie — eauf 2l3effolowsti, 9JMfdl.=23etr. 1; 11. 8.: 
3rmgarb, 97iagbalene — 2llfreb Cattler, (gas3entrale; 12. 8.: (iNfriebe — 
Max Rlein, 23riidenbau; 14. 8.: 2rmgarb — Rarl 9Jield)ert, 23fodwal3= 
wert; 16. 8.: 2lnneliefe — .iDtto Sjütborft, 922323. 

)Ruflöfung ber nätfel aue Ylr. 33. 
Gdlcr3rätieI: Cfilitd im Mittel. 
G i I b e n r ä t i e 1: (6efolei, Ztranu5, zrape3unt, i✓infabrt, 9iadge, 

9iatbenait, 2IIa3ie, Zalar: Cfi' u t e r 91 a t i ft t e ni e r! 

Lehrwerkstatt. 

Schachgruppe 

Die Uebungsstunde der Schachgruppe 

ist von jetzt ab 

jeden Montag abend 

von 6-9 Uhr, im Musiksaal des 

Jugendheimes. 

Jugendbücherei 

Die Bücherausleihe findet von jetzt 

ab 

jeden Donnerstag abend 
von 6-7'/4 Uhr im Musiksaal des 

Jugendheimes statt. 

= Kleine Anzeigen. = I iüohnun•s-Anzei•¢n, 
Erstklassiger 

3-Röhren-Apparat 
mit 1 Satz Spulen, ferner 

Herren-Schreibtisch 
(Eiche) preiswert zu verkaufen. 
Zu erfragen im Literarisches Büro. 

Ill Iilllllll ll lillll 111111 111 111 lllllllll Illllllil IIIIIIIII III IIIIIIIIIIIII 111111 III III 111111 III 
Fräulein, 21 Jahre alt, Lyzeumsbil-

dung, sucht 

nachmitlagsstellung 
am liebsten bei Kindern, zur Beaufsich-
tigung der Schularbeiten u. s. w. 

Offerten unter H. K. 100 an das 
Lit. Büro. 

IIIIIIIiII IIIIIIIIIIIIIIIIIIillil llll llllll llllllill lll lll lll lll lll lll lllllllllllllill llllll llll 
Gebr., aber noch sehr gut erhaltenes 

Sofa 
billig -abzugeben. 

Näheres Hüttemannstr. 19, pt. 

Eine Dreizimmerwohnung 
Erdgeschoß, mit Keller, Stall und Land, 
gegen eine 3- oder 4-Zimmerwohnung 
in der Nähe der Union zu tauschen 
gesucht. 

Schriftl. zu erfragen beim Lit. Büro. 

Zwei-Zimmerwohnung 
Tausche 

gegen abgeschlossene 2- oder 3-Zirnmer-
wohnung. 

Kewitz, Kesselstraße 5. 

zwei möblierte Zimmer 
(Wohn- und Schlafzimmer) mit voller 
Pension, zu guten Bedingungen zu ver• 
mieten. Zu erfragen 
Neuer Graben 11, 3. Etg. 1. 

Z gut möblierte Zimmer 
(Schlaf- und Wohnzimmer) mit Klavier, 
an 1 oder 2 Herren zum 1. September 
zu vermieten. 

Schriftl. zu erfragen beim Lit. Büro, 

An unsere Bezieher! 
Wir bitten im Interesse einer reibungslosen Abrechnung 
alle im Arbeitsverhältnis stehenden Werksangehörigen, 
bei Bestellungen und insbesondere auf den Schuhre-
paratur-Anhängezetteln die Markennummern anzugeben. 

W.-Invalidenwerkstatt. 

•J IIIII II 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Union 
Konsum M 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Milch 
in Flaschen 
• 

Eis im 
Monats-

abonnement 

I VIII IIII IIII II I II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllll II 111111 III 111111 1111111 II II VIII Illlllllllllllllno 

In unserer Konsum-Anstalt, Sunderweg 28 

liegen zum Verkauf: 

Gemüse und Obstkonserven jeder Art. 

Gebrannte Kaffees und Rohe Kaffees 
sowie: 

Landleberwurst, Kalbsleberwurst, 
Plockwurst, cervelatwurst, Mettwurst 
Halberstädter Würstchen in Dosen. 

canadischer Kraftkäse, Tilsiter, 
Edamer, Holländer, Schweizer, camen-

bert, u. s. w. 
Der Rabatt betrug im letzten Geschäftsjahr 

7 Prozent. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 

Rhenser 
Mineralwasser 

• 

unlonbier 
in Flaschen 

111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III V III 1111111111111111111111111111 III 1111111111111111111111111!111111111111111!IIIIIIIIIIII VIII IIIIIII VIII 11111111111111111111111111 IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11111111111111111111 Illlllllllill llllll lü•• 

23erlag: .S ü t t e u n b (3 dl a d) t( snbultrie=23erlag unb Zruderei nerantwortlicb für ben rebattionelfen Subalt: •ß. 9iub. 9 i f d1 c r, 
(5elfentird)en; für unfere 2C3erfe betref fetibe 2luffäl3e, 9lacbridlten u. Mitteilun gen: 21bt. H. (£iterar. 23üro). — Zrud: S t ü d& ß o b b e, (ßelfenlird)en. 
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