
3tber 9Bert5Dn9*68rige «. et|d,(int »nf.ng 
bait btt 3eitun9 toitentoa. «Blitt* jeben Wonato. 

tt«D Stiff* 
®crf0<3citun0 

ßifen* uni> 0<a^(toerf« Äoefdj ©orlmunö 
2. Sa^raang 

3ufd)tiften ftnö unmittelbar an bie 0d>rift- 

leitung %ütte unb Gcfyafy ju rieten. mitte ^tuguft 1926 
nad)6ru(f nur unter (fiuedenangabe und nach vor« 

tjeriger Äin^olung der ®enebmigung der ^aupt* 
fdjriftUitung geftattet. 

Hummer 16 

¢¢1 böfe «rief. 
®er franjöfifdjc Sllinifterliräfibent unb ginan5minifter ^otncare 

bat fein erreid)t. Stammer unb Senat hoben tue uon ihm einge» 
brachte Sinonjborlage angenommen. Sie sJ}ationaI=S8erfammlung in 
ißerfaitteg hat in einer großen feierlichen Sihung ba§ Söer! gefrönt 
unb hot bie Sefchlüffe ber Parlamente gutgeheilen. Poincare hot einen 
feiner gröfeten Sriumhhe gefeiert. 

Ob abet bamit fein SBerf ju Gnbe iff, iff febr jiveifelbaft. 2Baö 
er getan hot, iff noch fange nid)t baö, toaö man bie ©efunbung ber 
franjöfifchen SBährung 
nennen fann, höchfteng 
ift eö eine Porftufe bo^u. 
Um aber eine enbgültige 
Peenbigung be3 franjö» 
fifchen SSährunggelenbä 
herbeisuführen, baju be= 
bürfte eS unbebingt ber 
Regelung ber Puö» 
lanbSfchnlben, über 
bie g^onfreich befannt» 
lid) bereite 'Äbfommen 
mit Sfmerifa unb @ng- 
lan; getroffen hot. Serbe 
gänber finb ben gtonso- 
fen in ber Abtragung 
ihrer Striegöfthulb fehr 
Ineit entgegengefommen; 
fie hoben bie Püdsah» 
tunggfriften auf 62 3ohre 
berteilt unb ben 3tn»foh 
fehr niebrig gehalten. 
'fluch ifi ein großer Seil 
ber Summen überhaupt 
geftrichen. 91uf Sejah^ 
lung beä nun üerbleibcm 
ben Pefteö feboch beftehen 
fotnohl ©nglanb mic 
'flmerifa. Pun gibt eö 
aber in geonfreith 2eute, 
toelche ber flnftdit finb, 
bafe fcie granäofen im 
groben Striege ihre £aut 
für bie ganje Skit sum 
Ptarfte getragen hätten 
unb baher eine Streik 
chung ber gefämten Strieg^fchulb berlangen fönnten. (Siner ber herbor» 
ragenbften Pertreter biefer Pfeinung ift ber alte Siger Sfemenceau, 
ber eö in feinem oerbienbeten §aß gegen Seutfdüanb fertig gebracht 
hat, auö biefen ©ebanfen herauf bie unfinnigen Peparationösahlungen 
beö Perfailler Pertrageg burchsufehen. 

* * * 

Siefer alte Ueberpatriot hot eö unternommen, einen offenen 
Srief an benPräfibenten ber Pereinigten Staaten 
S u f dh r e i b e n , ber in ber ganzen 3BcIt ba§ attergröhte 'fluffepen erregt 
hat. ©§ heifet barin u. a.: 

„3Bir finb Scpulbner, unb 3hr feib ©laubiger, baä fcpcint eine 
einfache Slaffenangelegenheit ju fein, 'fiber muh toon nicht auch anbere 
©efid)t<spunfte inS 'ftuge faffen? Sie europätfebe Pofittf GnQlanbä bat 
immer barin beftanben, bie Pölfer beg Continents gegeneinanber aus* 
Sufpielen. ^dh glaube, bah bem einfachen Pfann ber Strafte bie Pugen 
aufgegangen finb. Ipeute beunruhigt fiep baS fransöfifepe Polf paupt* 
fädplidh loegen 'ftmerifa. SBenn bie Pölfer nitptS anbereS mären als 
©efcpäftShäufer, fo mürben Sanfabrecpnungen baS Sd)idfal ber SBelt 
beftimmen. Spr Perlangt bon unS Sesaplung niept einer ^anbelSfcpnlb, 
fonbern einer StriegSfcpuIb, obmopl ipr genau miht, bah nnfere Caffen 
leer finb. Sn einem folcpen galle ftellt ber Sdpulbner Sdpulbfcpeine auS, 
unb baS bedangt ipr auch Pon unS. Sann mühten mir aber glauben 
fönneu, bah mir bie Regelung su einem beftimmten Sennin einpalten 
fönnten. SaS ©epeimnis ber Comöbie aber beftept barin, bah eö fiep 

pier um fiftibe Sermine panbelt, um mit guten £>bpotpefen auf unferen 
ganbeSreicptum $u einer 'flnleipe su fommen, gerabe mie in ber Sürfei. 
Scp muh Spnen enblicp fagen, §err Präfibent bae merben mir niemals 
annepmen. granfreiep ift niept 5u berfaufen, niept einmal an feine 
greunbe. Ä | 

©enau mie Puhlonb in Sreft=gitomsf pat'ftmerifa mit Seutfcplanb 
einen Sonberfrieben gefcploffen, opne auch nur mit einer ©efte bas 
©inberftänbnis feiner SSaffengefäbrten einjupolen. ©in aSeltfricbe mit 
bem gemeinfamen geinb. Gin ©elbfriebe tmifepen ben berbünbeten unb 
befreunbeten Pfäcpten — baS fommt jept. Pluh benn bie 2üge bon ben 

beutfepen Peparationeu 
heim amerifanifepen Sn* 
faffo enben? S<P fpreepe 
freimütig so hem ber* 
eprten güprer einer gro* 
hen Pation, bet icp feit 
fünfsig Sopren meine 
gröfste ^oepaeptung unb 
greunbfepaft hemaprt 
pabe, meil icp geglaubt 
pabe, eS fei ipre 'ftuf* 
gäbe, bon ber alten SBelt 
bie gaefe! eines gropeu 
PlenfchbeitSihfalS s» 
empfange»», um fie höher 
Su tragen. ©S ift an 
biefer Pation, über ftep 
felbft ben Sprucp su fäl* 
len. S5enn ich miep ge* 
irrt haben follle, märe 
Oie äuherfte ©pre, bie 
ich ipm bieten fönnte, 
mein Scpmeigen". 

* » * 

Ser ©inbrud, ben bie* 
fer Srief in P m e r i f a 
gemacht pat, ift ber, bah 
man fiep äufsediep über 
biefe 'ftuSIegung beS epe* 
maligen CriegSfreunbeS 
fepr gemunbert pat, im 
übrigen ober Pon feinen 
Pteinungen unb Pnfprü* 
epen niept um ein $aar 
abgegongen ift. Ser ame* 
rifanifepe S r ä f i b e n t 

pat erflärt, bah hie SSafpingtoner Pegierung ber Pteinung fei, bie 
Serpanblungen über biegrage berftanjöfifä>en Criegs* 
fcpulb feien abgefcploffen. 

Sn © n g I a n b pat biefer Srief ebenfalls reept menig Spmpatpien 
auSgelöft, ba er jo ebenfoüiel Perftecfte 'flngriffe gegen biefen CriegS* 
fameraben oon epemalS enthält, bie niept geeignet finb, su einer mirf* 
licpen 2öfung ber Sipulbenfroge beisutragen. 

Piept ünintereffant ift bie PuSIegung bes halbamtlichen italic* 
n i f <p e n SlatteS „Sopolo b’ Stolia“. ©S mirft bem Srieffdjreiber nichts 
©eringereS oor, als burep feine ^>ahPolitif gegen Seutfcplanb in SerfailleS 
ben Sierberbanb gefprengt unb ben Serbünbeten bie unglüdfelige 
CriegSfdpulbfrage eingebrodt s« haben. Statt in SerfailleS burep 
Schaffung einer cngliftp^fransöfifcp italienifcpeu ©inbeitsfront bie Ser* 
einigten Staaten s»m Scpulbcnnacplah su bemegen, pabe ber pahoer* 
boprte ©lemcnceau nicptS meiter getan, als bie beuffepe Sgicbergut* 
maepuna inS Pftronomifcpe so fteigern. Pud) feine geinbfepaft gegen 
Stalien trete in bem Srief an ©oolibge mieber peroor, benn Glemenceau 
unterlaffe eS, bei feinen £>inmeifcn auf ben $elbenfampf ber Serbünbeten 
Stalien su nennen. Seit CricgSenbe pabe ©temenceau mebet feinem 
ganbe noep bem europäifcpeu Srieben genupt. ©S fei niept ansunepmen, 
bah er, ber fein ©emiffen erforfepen foHte, mit feinem Srief ©rfolg 
paben merbe. 

* * * 

Sn folcper Stimmung merben pcP hemnädpft, am 3. September, 
bie europäifepen Söller in ©enf sur neuen SölferbunbSratS» 

Unfcr fitnderljeim in Sdjleddjaufen. 
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©eite 2. #ütteunb ©tfiiutyt. Kr. 16. 

t a g u n g berfammeln, auf bei erneut $)eutfd>Ianb3 ¾ufna¢me 
j u r SageHorbnung ftebt. Iräftige «erlangen nac^ £erab= 
fe^ung ber Scfa^ungSfiärfe feitcnS unferer Regierung, tote eg ung in 
Socarno feierltdj oerfbrodicn toorben ift, bat in fionbon nnb «arig febr 
»erftimmt. Dian toirft ®eutfdjlanb bor, bafe eg bie gegebene Sage ju 
(Srbreffungen augnuben tootle. SHr fönnen nur toiinfdben, bag unfere 
Regierung auf ibrcm guten 9Jecbt befielen bteibt, unb bab fie crft bann 
nad) ©enf gebt, wenn'bie «ufnabme ®eutfcbtanbg toirtlicb gefiebert ift. 
$ag «or=ber»Süre=fteben, haben toir bei ber lebten Sagung gemigenb 
ju foften befommen. ©g entfbriebt nitbt ber äöürbe unfereg «aterlanbeg, 
bag ju toieberboten. SJir baben 3eit unb fönnen toarten. 9ftan ba* 
ung im «ötferbunb nötiger alg toir ben «ötferbunb. 

^irtf(bafUi(bcr «unbfunf. 
Sie »efferung unferer to i r t f cb a f 11 i cb e n Sage bat toeiter* 

bin angebalten. Surtb bie ^ortbaucr beg englifeben Streifeg ift ber 
Ktoblenocrbraucb in ben jur 3eit bon Seutfcbtanb aug belieferten @e= 
bieten toeitcr im Steigen begriffen. Sag Sefte baran ift bie toeitere 
«erminberung unferer £albenbeftänbe, bie toöcbcntlid) um burebfd)nitt= 
lid) 100 000 Sonnen geringer toerben. ©inen «orteil aug biefer Sage 
jicbt natürlich autb bag gracbtgefcbäft, ingbefonbere bie ©ifenbabnen 
unb bie ScbiffabrtggefeHfdjaftcn. 3lud) aug ber ©ifeninbuftrie toirb eine 
toeitere Selebung beg «tarfteg gemelbet. Sie fefte Stimmung, toelcbe 
in ber lebten 3ei't bort üorbanben toar, bat toeiter angebalten. SBährenb 
fidi bag 'Muglanbggefcbäft jufebenbg fd^neller entfaltet, enttoicfelt fidj 
b er jeboeb, toie aud) auf bem Sloblenmarfte, bag Snlanbggeföbäft nur 
fi'br langfam unb fcblebbenb. ©rft nad) Seenbigung beg englifeben 
Streifeg toirb fid) zeigen, ob eine toirfliebe «efferung ber «tarftoer» 
bältniffe, bor allem bei Snlanbgmarfteg cingetrcten ift unb in toelcb.-m 
yjtape bie beutfd)e ©ifen» unb Stobleninbuftrie in ben jebt bon ihr unb 
früher bon ©nglanb belieferten ©ebieten gujj gefafet bbt. 

ßg haben injtoifdjen toeitere «erbanblungen toegen ber Surd)» 
fübrung beg groben « r b e i t g b e f d) a f f u n g g b r o g r a m m g ber 
«eiebgregterung für bie ©rtoerbglofen ftattgefunben, toelcbe bie 
afgbalbige Snangriffnabmc gröberer «rbeiten erloarten laffen. «tan 
ift jur 3eit bamit befebäftigt, bie nottoenbigen ©elbmittel bereit ju 
ftellen unb einen «lan, ingbefonbere über bie §erftellung gröberer 
SSobnunggmengen ju enttoerfen, um fo ben über 100 000 noch jebt 
crtoerbglofen «auarbeitern Ülrbcit ju geben. 

* * * 

Sag bei toeitem toid)tigfte toirtfdtaftlicbe ©reignig ber lebten 3^ti 
ift ber «bfeblub beg Jp'anbefgabfommeng mit granf» 
r e i cb. ©g ift nach mehr alg jtoeijäbriger Sätigfeit nunmehr enblid) 
gelungen, etwa bie Hälfte aller gragen, bie jtoifeben ben beiben Säubern 
jum ©egenftanb eineg £anbelgbertrageg gemalt toerben fottien, ju 
regeln. Sf.' '>'lbfomn”n, Voc M)e6 am 20. Shtguft in traft tritt, ift ju= 
näebft auf 6 «tonatc abgefcbloffen. 

«eibe Sänber finb fid), fo gut eg ging, entgegengefommen. ©in 
jebeg bat oerfud)t, feine «elangc ju toabren. gebenfalll ift burd) biefeg 
Slbfommen eine bebeutenb gröbere Ueberficbtlicbfeit in bie toirtfcbafO 
lieben Sejiebungen jtoifeben Seutfcblanb unb granfreid) gelangt, bie 
atlerbingg amb jiemlid) nottoenbig toar. Sie gröbte Scbtoierigfeit bet 
ben «erbanblungen beftanb in ber fd)toanfenben franjöfifd)en SSäbrung, 
bie man fid) jebt mit aller .traft bemüht, in Orbnung ju bringen. Sie 
beutfebe «egierung ftebt auf bem Stanbbunft, bab bie gntereffen ber 
Sanbtoirtfcbaft in biefem Seilabfommen getoabrt finb, ingbefonbere 
babureb, bab granfreid) in ber SSeinfrage feinerlei tonjeffionen gemacht 
toorben finb. Sßeiter tourbe für 2le|pfel nicht bie «teiftbegünftigung ge» 
toäbrt, fonbern nur eine ©rmäbigung ber autonomen 
Sähe bon 6 auf 3 3ieid)gmarf, toäbrenb gtalien ein Sab bon 2 ««t. 
betoilligt toorben ift. 2luf inbuftriellem ©ebiet befebränfen fid) bie ton» 
jeffionen Seutfdjlanbg auf bie ©infubr bon Seioe unb 3lutomobilen. 
Siefe tonjeffionen finb nach «erftänbigung mit ben betreffenben 
gnbuftriejtoeigen gemacht toorben. gür «utomobile ift bie «teift» 
begiinftigung getoabrt. Sie tonjeffionen, bie Seutfcblanb bieifür ein® 
getaufebt bat, finb bielfeitig. Sie betreffen «tafebinen, ©leftro», Seber* 
unb Sbieltoaren unb anbereg mehr. 

Ülug biefem borläufigen 2lbfommen foil fid), fo ift eg beabfid)tigt, 
balbigft ein eubgültiger £>anbeigbertrag jtoifeben Seutfcblanb unb 
granfreid) enttoicfeln. gnjtoifcben ift man auch auf biefem ©ebiete 
einen groben Schritt bortoärtg gefommen, toenn bie «obftablge» 
m e i n f cb a f t jtoifeben ben toefteuropäifeben Sänbern, Seutfcblanb, 
granfreid), «elgien unb Suyemburg, unter Sad) unb gad) gebracht fein 
toirb, toomit in allernäcbfter 3eit fifber gerechnet toirb. Surcb biefe 
gntereffengemeinfebaft toirb eg möglich fein, ber amerifanifeben ton» 
furrenj energifd) bie Stube ju bieten unb ju »ernünftigen «reifen 
gemeinfam auf bem SBeltmarfte borjugeben. Sag 3uhanbefommen 
biefer «obftablgemeinfcbaft toirb bielfad) alg ein erfter Schritt auf bem 
SBege ber „«ereinigten Staaten ©uropag" angefeben. gebenfallg ift 
fobiel ficber, bajj ein 3uiammengeben auf biefem ©ebiete mit granfreief) 
unb ben übrigen Sänbern für Seutfcblanb nur bon bem allergrößten 
«üben fein fann. 

* ^ * 

Sie berjtoeifcltcn «uftrengungen, toelcbe gi^bf reich uni bie 
«efeftigung feiner SSäbrung macht, finb auch bei ung bem 
größten gntereffe begegnet. Ser jebt in «elgien unb in granfreid) 
ficb abfpielenbe tainff um ben granfen ift bielfeid)t bie lebte ©tabbe 
in ber ©nttoidlung, bie burd) bae «erfaitler Siftat alle alg toal)r unb 
unabänberlicb erfannten bolitifchen unb toirtffbaftlicben ©efebmäßig» 
feiten einfach auf tobf geftettt bat. Sn ber ©nttoidlung, bie enblid) 
bod) einmal jur «ereinigung ber 2Belttoirtfd)aft unb ber SBeltbolitif 
bom «erfaitler «ertrag führen muß, fann bieUeicbt bie granfeninflation 
unter Umftänben fogar ben «eginn beg Stnfangeg ber Siquibierung 

beg SBeltfriegeg hüben, «efonberg toiebtig ift babei, baß granfreid) 
unb «elgien in ihren Semübungen um bie granfenftahilifierung nicht 
mehr toie früher bag englifebe unb amerifanifebe tabital auf ihrer 
Seite haben. Sie franjöfifcbe unb belgifd)e «egierung glauben an» 
febeinenb immer noch, baß bie «ettung beg granfen eine innere «n» 
gelegenbeit ihrer Sänber fei. SatfäcbliCb jebod) toirb bie ©nttoidlung 
beg granfen in. minbefteng ebenfo ftarlem «taße bon ben ^aubtfabital» 
jentren Soncon unb «eubotf befümml, bie immer raieber öetfuebett 
toerben, ben granfen ju brüden, um auf biefe SSeife enblid» bon gtanf» 
reich ben «tut ju ben jtoanggtäufig nottoenbig getoorbenen finanjicllen, 
toirtfcbaftlicben unb bolitifchen «faßnabmen ju erjtoingen. ge länger 
ficb granfreid) gegen biefe ©nttoidlung toebrt, befto eher toirb ber 
3uftaub eintreten, ben bie franjöfifcbe «egierung gern bermeiben möchte, 
nämlid) bie ©infüßrung ein eg Satoeg»«laneg in grant» 
r e id). Senn in bem Hambf um ben granfen banbeit eg fid) nicht um 
bie «ettung bejto. um bie Stabilifierung ber SSährung, fonbern bor 
allem um eine ©ntfebeibung über bie grage, ob granfreid) genau toie 
Seutfcblanb einem Satoegpian auggeliefert toerben fob ober nicht. Saß 
granfreid) biefe Satoefierung bermeiben möchte, ift febon begbalb ber» 
ftänblid), toeil mit biefem «ugenblid automatifd) bie higher an «ölen, 
an bie Heine ©ntente ufto. gejablten Unterftübungen, bie granfreicb 
jur Slufrecbterbaltung feiner bolitifchen «ormacbtfteüung unentbebrlid) 
febienen, toegfallen müßten. 9lud) befürchtet granfreid) ganj mit «echt 
«reigerböbungen unb bamit fonfurrenjerfebtoerenbe golgen. Seinem 
Scbidfal toirb granfreid) jebod) nid)t entgehen, ©g ift möglich, faß ber 
granfen fid) mit £ilfc ber neuen Steuern bon 6 «tilliarben granfen 
nod) einige 3eit halten toirb; fein toeiterer «brutfeb läßt fid) aber feßon 
begbalb nid)t bermeiben, toeil ber Staatgbaugbalt, ber bei einem SBert 
bon 100 granfen für 1 «funb Sterling aufgeftellt toorben ift, fid) über» 
baußt nidbt mehr ing ©teiebgetoiebt bringen läßt, toeil ber granfen fid) 
um über bag Sobbelte berfd)led)tert bat, toäbrenb bie ©innabmen nur 
um ein Srittel erhöbt toorben finb. 

«on befonberer 3Bid)tigfeit toirb bie granfenenttoidlung für 
Seutfcblanb fein. Sie gianfenftabilifierung ift unlögbar berbunben 
mit bem beutfeben «ebarationgbroblem unb mit ber äBiebcrberftcllung 
beg eurobäifchcn SBirtfchaftgglcicbgetoichteg. Sag «ebarationgbroblem 
ift begtoegen fo befonberg fomblijiert, toeil in ihm toirtfd)aftlid)e unb 
bolitif^e Singe gleichmäßig enthalten finb. ©g ift anjunebmen, 
baß bie franjöfifihe «egierung bei ihren Schulbenberbanblungen mit 
©nglanb unb ben «ereinigten Staaten auf bie beutfebe «ebarationg» 
regelung «ejug nehmen unb bon ihr bie £>öbe ber franjöfifcben Seiftun» 
gen abhängig ju machen berfuchen toirb. SBeiter ift fo gut toie ficber, 
baß « o i n c a r e jtoar feine unmittelbare politifcbe Slftion gegen 
Seutfdjlanb borjunebmen rigfieren toirb, baß er aber jum minbeften 
berfudjen toirb, fein «iebteingreifen burd) irgenb'tocld)e Äonjeffion 
Seutfd)lanbg ficb bejahten ju laffen. gn alten biefen Singen ift febärffte 
3lufmerffamfeit fdion begbalb geboten, toeil bie jeßt fommenben ©nt» 
fcheibungen auf manchen to:d)tigen ©ebieten toabrfebeinlid) ©nbgültigeg 
febaffeu toerben. Saß Seutfcblanb feine 5tonjeffion machen barf, ohne 
bolltoertige ©egenleiftungen ju befommen, ift felbftberftänblid). ©benfo 
felbflberftänblid) füllte aber auch ein §intoeig barauf fein, baß Seutfcb» 
taub in biefen Singen ficb nid)t bie gübrung aug ber 5?anb nehmen 
laffen barf, fonbern baß eg bon 2lnfang an berfuchen muß, bie ©nt» 
toidlung fo ju lenfen, toie fie bem beutfeben gntcreffe am heften 
entfbrüht. Suy. 
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m. 16. glitte unb ©eite 3. 

‘Don öet ^oununasroirtfctiaft. 
■Sn ber ®Drtriegä5eit febte überall ba, tbo burd) bie iwirtfcbaftücbe 

©ttttotcfluna Sebarf an äüobnungen eintrat, febr fcfinelt bie bribate iöau = 
tätigteit ein. <5§ itiar and) fetjr teicbt, SBobnbäuicr ju bauen, benn tnenn 
iemanb Selb batte, um einen ©aublab ä« besabten, fo tonnte bas iöauen 
toäßeben. X’te Unternebmer fteltten bielfacb bie Käufer fij nnb fertig bin 
unb iorgteu bafür, bafe ber 33auberr bon ©barfaffen, ißerfid)erung3an|taiten 
ufm. bag Saugelb gegen 
©intragung einer ie'bbotbet 
getteben betam. idncb btefeg 
mar nid« fcbWer, benn bie 
©bartaffen ufro. batten 
reicblicb @e(b jur Ser» 
fügung. ©in Sifito für ben 
Sauberrn fomobl atg and) 
für ben Unternebmer be* 
ftanb biernacb fo gut inie 
gar nicbt, ba fid) bie St often 
burd) bie Siieten bcrsinften 
unb aucb an eine Xttgung 
beg ©elbeS gebacbt iuer» 
ben tonnte, ©o tarn eg, 
bat; fid> feibft in ©egen» 
ben mit blöblicber ibtrt* 
fcbaftticber ©ntlutdiung, auf 
bem SBobnunggmartte '21 u» 
gebot unb Sadrfrage febr 
tdmetl einanber anbafjten 
unb jeber tonnte normafer» 
ioeife eine Siiobnung haben, 
tbie er fie ftcb münfdne 
unb au angemeffenem 
SWlietgbreife. 

Xurcb ben SKugbrucb beg 
Sirtcgeg imtrbe biefer natür* 
tidte Sorgang unterbrocben. 
Sacb turjer 3eit ruble 
ber SBobnunggbau faft 
gans, meil bie Saumatcria» 
tien, tote fo irieleg anbere, 
für Erieggjtoede Sermen» 
bung fanben unb aucb bie 
Oorbanbeneu Saubanb» 
Werfer für Weubau» 
ten ber Sfüftungg» 
i n b u ;t r i e u o t w e n b i g würben. X a b u r cb trat n a t ü r 11 cb n a d) 
furjer 3eit ein Stängel an Sfobnungen ein. ber fidj nach 
Seenbigung beg Sriegeg ganj erbeblicb ft eigene. X ie 
gotge War, Wie bei faft aßen ©geben ber Sriegg* nnb SaCbfrieggjeit, bie 
3 w a n g g b e W i r t f d) a f t u n g. 

Xiefe fing bereitg im Xejember 1914 mit ber ©infübrung ber Stietg» 
einigunggiimtcr an unb führte febtieftfieb über unsablige Serorbnungen ufw. 
3um beute noch gültigen Siieterfcbubgefeb. 3n biefer 3wanggbeWirtfebaftung 

)d) tDill! 
t)on fo oiel Cippcn bcöcficlt’s mUd: ,,3d) möchte!" 
Ein niederträchtig feiles nactemnoct! 
So red)t das Surdjtroort für das üoüt der ünedjte, 
mit feinem Sande fdjroemmt’s die Seelen fort 

Dies blaffe, blinde, tiefoerfludjte „mögen"! 
,,3<t) mill!" Das blit5t im filang, das klirrt oonStaljl! 
Das raufdjt allmächtig, als menn Hdler flögen 
3um flufgangstor, 3um Itlorgenftraljl. — 

„üd) mill!" So lafj es deine kinder beten 
5um (Tag, 3ur Hadjt, mad)fam und tief und ftill — 
tüie freut fid) ©ott, menn fie ihm nahe treten 
mit dem geroiffen herrenmort: „Ich mill", 

(Buftao Sd)ülcr. 

ber Stobnungen fann man fcbUefeltcb auch noch bie Selaftung mit ber 
fcaugäingfteuer rechnen. 

©g mbge babingefteUt bleiben, ob bie Sttxtnggmafenabmen aüe ober 
leilWeife berechtigt gewefen finb. ©te haben bietleicht manche fcärte ber* 
mieben, aber ganj beftimmt haben fie febr biete fcärten unb Sach* 
teile für bie iöaugbefiher foWobt atg auch für bie Siteter im © e f o I ge 
g e b a b t. Xie grofee »iebrsabt unferer Sefer Wirb atlerbingg fagen, ber 
»Meter bat feinen Sacbteit, fonbern nur Sorteil babon. 2lber wie manche 

orbenttiche gamilie wartet 
auf eine Söobnung, unb 
würbe bom fraugbefiber 
febr gern genommen, Wenn 
er unfaubere, jänfifebe unb 
auch bielleicht mit Sbficbt 
feine »Mete sabtenbe Se» 
Wobner nur log Werben 
fönnte. SBelche 2aft unb 
welchen üferger berartige 
Äeute auch für bie »iitbe* 
Wobner unb in ber Sach* 
barfd>aft berurfachen, Wirb 
Wobt febon mancher erfab* 
ren haben. Unjähltfle 
©treitigfeiten unb Sroseffe 
finb bie gotge. Sach einer 
©tatifttf finb im Sabre 
1924 im Sei die 816000 
Srojeffe in SBobnungg* 
ftreitigfeiten geführt, Welche 
etwa 12o »üUionen »iarf 
Soften berurfadjten, Wobei 
ber Serbienftaugfall unb 
bie fonftigen Soften ber 
Parteien nicht geredinet finb. 

®ie Soften ber S5ob* 
nunggjWanggWirt* 

febaft geben ing Unge* 
beure. Sn ben gefaulten 
SBobnunggämtern beg Sei* 
dteg Waren 1925 runb 
30 000 Seamte tätig, gür 
bie mit ber SBobnunggWirt* 
fd>aft berbunbenen Stbgaben 
unb ©teuern finb etwa 
8000 Seamte befchäftigt. 

. Sei einem Xurcbfdntittg* 
Suggabc bon r:'"s '53 »üttfonen 
Soften für Süroraume, £>ci}ung, 

Ciufommeii bou 4000 »i.L.rf ergibt bieg eine 
»iarf. ipiertu fommen noch bie fadtlichen 
Seleucbtung, Süromateriatien ufW. 

Stenn man aücg berüdflchttgt, fo bürfte bie Serechnung etneg Seid)g* 
taggabgeorbneten über bie Soften ber SiobnunggjWanggwirtfchaft mit aücu 
ihren Sebenerfcheinungen mit Jährlich runb 450 »iillionen »iarf nicht antu* 
tweifetn fein. 

= 3n allen Gefällten roirö ein (later Äopf Did) not Unfall Demanten. = 

mer bor bem Seufter fianb unb meinen ©diulfad febnürte, würbe brühen eine 
ber Süden aufgeftofjeu; ber flehte »ianu mit ben fcbWarjen tpaarfhiefeen ftedte 
feinen Sobf ing Sreie unb behüte fid) mit beiben älrmen in bie frifche Suft 
binaug; bann Wanbte er ben Sobf hinter ficb nach bem bunflen Saum surüd, 
unb ich hörte ihn „Sifci! Sifei!“ rufen. — Xa brängte fich unter feinem 2lrm 
ein rofigeg ©eficbtleiu bor, um bag Wie eine »iäbue bag fchWarje -Siaar her» 
abfiel. ®er »ater wieg mit bem ginger nach mir herüber, lachte unb äubfte 
fie ein baarmat an ihren feibenen ©träbneu. Sag er tu ihr ffradi, baße ich 
nicht berfteben fönnen; aber eg mag wobt ungefähr gelautet haben; ,@chau 
bir ihn an, Sifei! Sennft ihn noch, ben »ub’n bon geftern? — Xer arm« 
Sarr, ba muh er nun gleich mit bem Santen in bie ©cbulc traben! — Stag 
bu für ein glitcflicbeg Xirnbl bift, bie bu allWeg nur mit nuferem »raunen 
Sanb ab Sanb auf tu fahren brauebft!" — SBenigitcng fab bie Steine gant mit* 
Selbig tu mir herüber, unb alg icb eg Wagte, ihr freunblid) tujuniden, nidte 
fie febr emftbaft Wieber. 

»alb aber 30g ber »ater feinen Sopf turüd unb berjehwanb im hinter* 
grunb feineg »obenraumeg. ©tatt feiner trat Jeht bie grobe blonbe «rau 
tu bem Stube; fie bemächtigte fich ibeeg sopjeg unb begann ihr bag ipaar tu 
fträblen. Xa» ©efchäft febten jcbweigenb boutogen tu werben, unb bag Sttei 
burfte offenbar nicht inudfen, obgleich eg mebrmalg, Wenn ihr ber Samm fo 
in ben Saden binabfubr, bie edigften gtguren mit ihrem roten »Jäutchen 
bilbete Sur etnmat hob fie ben «rin unb lieb ein lange» S>aar über bie Stube 
brauben in bie »torgenluft btnaugfliegen. Sch tonnte bon meinem genfter 

aug eg gfänten febcü; benn bie ©onne War eben burd) ben fcerbftnebel ge* 
brungen unb fthien brühen auf ben oberen Xeü beg ©erbergbaufeg. 

Such in ben borbin uuburcbbriiigticb bunfien »obenraum fonutc ich 
Jeht bineinfeben. ©aut beuüicb erbtidie ich in einem bämmerigeii SSinfel ben 
ui,aun an einem üfctj« fthen; in ictner .v>aub biintte etwag wie tsoto ober 
©Uber; bann Wieber War'g Wie ein ©efiebt mit einer ungeheuren Safe; aber 
fo febr ich meine Singen anftrengte, ich bermoebte nicht fing baraug tu werben, 
»löhficb hörte ich, alg Wenn etwag £>öltemeg in einen Saften geworfen Würbe, 
unb nun fianb ber »tann auf unb lebnle aug einer tweiten Sufe fich Wieber 
auf bie ©trage binaug. 

Xie grau batte iubeffett ber flehten idjwarten Xirne ein berfdwffeneg 
roteg Sletbcben angetogen unb ihr bie Haarflechten Wie einen Srant um bag 
runbe Söpfchen gelegt. 

Sch fab noch immer hinüber, ©htmaf, baebte ich, fönnte fie hoch Wieber 
niden! 
 „»auf, »auf!* hörte ich hlöpfich unten aug unferem Hanf« bie 

©timme meiner »futter rufen. 
»Sa, ia, »iutter!“ 
©g War mir orbentlich Wie ein ©chred in bie ©lieber gefchlagen. 
»Sun", rief fie Wieber, „ber Sechenmeifter toirb bir fchön bie 3cit ber* 

bentfehen! SBeigt bu benn nicht, bag eg lang fchon flehen gefhiageti hat?" 
SBie rafch polterte id) bie Xreppe hinunter! 
«ber ich batte ©lüd! ber Sechenmeifter war gerabe baöet, feine »erga* 

motten abtunehmeit, unb bie halbe ©dmic befanb fich in feinem ©arten, um 
mit Hänbeu unb »iäuteru ihm bahei tu helfen, ©rft um neun Uhr fagen wir 
alle mit heigen »aden unb luftigen ©efichtern an Safe! nnb Sechenbuch auf 
unteren »änfen. 

«lg ich um elf, bie Xafchen noch bou »irneit ftarrenb, aug bem ©diuthofe 
trat, tarn eben ber bide ©tabiaugrufer bie ©trage herauf, ©r fchlug mit bem 
©thlüffel an fein hlanfeg »ieffingbeden unb rief mit feiner »ierftimme: 

„Xer »lechanifug unb »uppenfpieler Herr Sofeph lenbler aug ber 
Sefibentftabt »tünchen ift geftern hier angelommen unb wirb heute ahenb im 
©chügenboffaale feine erfte »orfteUung geben, »orgefteßt wirb »faltgraf 
©iegfrteb unb bie heilige ©enooeha, »uppenfpiel mit ©efang in 4 «uftügen". 

Xann räufperte er ficb unb febritt WürbcPoß in ber meinem Heimwege 
entgegengefehten Sichtung Weiter. Sd) folgle ihm hon ©trage tu ©trage, um 
wieber unb wieber bie enttüdenbe »ertünbigung tu hören; benn ntemaig batte 
ich eine ffomöbte, gefchWeige benn ein »uppenfpiel gefeben. — «lg Ich enbltcb 
umfebrte, fab ieb ein roteg Sletbcben mir entgegentommen; unb wtrflid), co 
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©cite 4. $ütte unb ©d)ad)t. ftr. 16. 

Sm großen unb ganjen tft man ficb in alien fireiien mobl barin einig, 
baß bet 9tu$en ber SSobnungSsioangomirtfcIwft ju ben aufgetueiibeten Soften 
in gar feinem «erb&ItniS ftebt, unb man fueßt fd)o.n lange nad) einem '.»u^ 
meg. iUian iff fid) and) barin einig, baß bie 3toang§ioirtfd>aft ibre öjiften^ 
bereebtigung in bem »ugenWid Derloren but, in bem ficb 9iacbfrage unb 9In>- 
gebot auf bem asobnung^marft in etma mieber beden. Urn biefen 3uftanb ju 
erreichen, bat man Jeßt jabrelang aüerbanb SCerfabren berfuebt, urn bie 3Bol)= 
nuiig»bautätigfeit ju bebeu. 2>ie eingefebtageuen Sifege unb bie erjielten er> 
folge foUen in einem toeiteren Sluffaße erörtert ioerben. ©f. 

jefrtflfeitsptüfungen 6er Wetfftoffe. 
Unter geftigfeit »erftebt man im allgemeinen ben 

Sfötberftaub, ben trgenbein Siiaterial, fei es iSifen, 
Subfer ober £>oI,5, ben etnmirfeuben Straften entgegen* 
feßt. Stiebt in grage fommien bierbet bie ©infiiiffe, bic 
cb e m i f cb e äerfeßungeu berborrufen (}. S. be^ 
StofteS). Um bie geftigfeit ber 9BateriaIien 5« unter* 
fueben, ioerben litt ben ftaatHcben 'JJiatcriaiprüfanftaltcu 
unb in ben Staler ialpriifftätten ber großen äBerfe '3er* 
fuebe »erfcbicbcner 9Irt auSgefübrt. 

®ie größte 9febeutiung bat bie ^Prüfung auf 3 u g * 
feftigfeit, bie mit ben fogeuannteu 3erretßbcrfud)en borgenommen tuirb. 
Stetten mir ung bor, ein föifenftab ift auf ber einen Seite feft eingefpannt. 
Stuf ber anberen Seite merben ©emiebte angebängt. Ser Stab erleibet ba= 
bureb eine 3itgbeanfpntcbung. Ser 3erretßberfud) gebt nun fo bor fid): Xa§ 
an bem Stab bängenbe ©emiebt mirb mebr unb mehr bergrößert. Sie 5öc= 
laftung erfolgt natürficb nid« burd) @emid«e tm laubläufigen Sinne, fonbern 
mirb bureb äBafferbrud berbeigefübrt. 

Sag ©emicöt, baS ber Stab eben uod) ballen tonnte, bebor er jerrtß, 
beftimmt bie 3ugfeftigfeit beg Siatericrlg. Xie (Mrüße ber 3ugfefttgfeit mtirb 
nun fo angegeben, baß man fie auf einen Cuabratmittimeter Cuerfcbniitt bc» 
äiebt. angenommen, ein Stab aug giußeifen mit einem Cuerfcbnitt bou 
314 mm* (Quabratmittimeter) märe bei einer Sklaftung bon 
110C0 kg geriffen, fo märe bie 3ugfe)tigfeit beg betreffenben Siateriaig 

"‘"1 . 11000 kg =. Sippmagenadtfen haben j. 93. efne geftigfeit bon 70 
314 mm* 

big 90 kg, b. b- ein Stab aug bemfelben Statcrial mie bie SHppioagenactjfcu 
bon einem Cuabratmittimeter Ciuerfd)tritt reißt, menu man an ibn 70—90 kg 
aubängt. Scan nimmt, um bie 3ugfeftigfeit berfebiebener Siateriatien ber» 
gleidten fit rönnen, für bie 93erfuebe Stäbe gleicher abmeffungeu. allgemein 
merben bie 93erfuebe mit Stäben bon 200 mm Steßlänge unb 314 mm* Cuer» 
fdmitt borgenommen. 

aebnlicb ift bie 93cftimmung ber Sr u cf f e ft i g fe 11. Unter Xrucf» 
feftigfeit berftebt man bie Saft, bie ein Sfaterial gerabe nod) augbalten fanu, 
obtte jerbrüeft ju merben. aueb bi er mirb bie Sraft auf einen Cuabratmitti» 
meter besetge” "''er Xatuberfucg gebt fo bor fiep: Sag ju prüfenbe Siaterial 
mirb jmifeben imei Stempel gebracht. Stefe brüefen mit fteigenber Straft auf 
bag Siaterial. Ser 93organg ift bem (Sinprcffcu bou fiurbeljapfctt in £ofo» 
moibräber ähnlich, nur baß an Stelle ber »obrung eine gefcbloffeue gläche bor» 
bauben ift. 

93ei bem Srudberfucb fomimt cg barauf au, baß bie Sänge beg 93rcbe» 
ftiidg üm Serbältnig ju feinem Cuerfdmitt nicht ju groß ift. @g ift ohne 
meitereg cinfufeben, baß bag Siaterial ficö nid« jufammembrüefen taffen mirb, 
ioenn bie Sänge gegenüber bem Cuerfcbnitt fepr groß ift. ©g mirb biefmebr 

nadi ber Seite angfniefen. Sie Srucffeftigfeit gebt alfo bei einem beftimmten 
93erbäitnig ber Sänge junt Cuerfcbnitt in Snicffeftigfeit über. Säg 93erhält» 
nig tft je nach beut Siaterial berfdneben, fo baß ficb dine beftfmmte angabe 
barüber nicht machen läßt. 

Sie geftftettung ber Srudfeftigfeit fommt bauptfäd«id> bet gttnbamen» 
ten (läleion, ©ußeifen) in grage. Sie Snicffeftigfeit muß bei ber 23erednuing 
bon langen ftebenben Srägern, bon langen Slurbelfiangen berüeffiebtigt merben. 

©ine meliere Siaterlalprüfung befaßt ficb mit ber 93eftimmung ber 
93t egu ng g f e ft t g f e 11. Sehen mir ung einmal dine Srangmiffiongmcllc 
an. auf ihr üben in heftimmtcu adftänbcn founifapiel Siemeufcbeihen. gebe 
biefer fHtcmenfcbeihcn berfuebt, bie SSette, bie burd) bie Säger geftübt toirb, 
burd) ihr ©erniebt unb ben iKiemeujug burdifubiegen. Sagfelbe, mag bie 
Siemeufcbcibeu mit -ber Slette im 93eirieb Periucben, berfud« man, atterbingg 
nid« mit Siemenfcbeibeu, fonbent mit -geeigneten ,£>iifgnwttein im Sabora» 
torium. Scan nimmt ein Stücf beg tu prüfenben Siateriaig Pon einer bc» 
fliimmten Sänge unb Cuerfcbnitt, lagert eg au beiben ©nben, unb läßt in ber 
Siüte eine Straft angreifen. Um mtebiel fid) bag Siaterial bei einer beftimm* 
ten Straft buicbbiegt, gibt feine 93iiegnnGgfeftigfeit an. ©ine anbere art ber 
^Prüfung -ber 93legunggfeftigfeit, bie man bor allem äur geftftettung ber ©üte 
bon Selepboubräbten anroenbet, ift folgende: ©in Stüct Srabt fpannt man in 
äioei 93adcn ein. Sann Wiegt man eg fo lange bin unb her, big eg bricht. 
Siefen 93erfud) mirb wietteid« febon mancher, ohne fid; etmag babei ju benfen, 
felbft auggeführt haben; gefeßt ben gall, eg foil ein Stücf Srabt abgetrennt 
merben, unb eg ift feine Srahtfchere borbanben. Sag ©egebene ift bann, 
man biegt ben Srabt an ber Srennftette folange hin unb her, big er bricht. 
Sie ©üte beg Srabteg richtet fid) nun banad), m;e oft man ben Srabt 180 Stab 
biegen fanu, ohne baß er bricht. Sptöber Srabt, 5. 93. 3infbrabt, mirb ficb 
nicht oft bfegen taffen, mäbrenb hingegen Sraht aug jähem glußeifeu bag 
931 egen fehr oft aughaiten mirb. 

SBir hatten borbin afg 9:'cifpiel bt-e Sraugtmfliongmette gcmählt Sie 
SSette mirb aber nicht nur auf 93tegung beaufprudbt, fonbern auch auf 93 tr» 
brebung, mie bag folgenbe erläutern fott. Sie SSelle mirb burd) ben Siemen» 
jug gebrebt. Surd) bag Xreben entftebt in ben Sägern Oieibung. Sie «raft, 
bie bie Seibung augübt, mirfl ber Kraft beg Sfemenjugeg ger-abe entgegen* 
gefeßt. Sa-burcb entftebt eine äBeanfpruchung, bie genau fo mir ft, afg menu 
mau ein Stücf glacbeifen in ben Sdiraubftocf fpannt unb mit einem Steh» 
bafen bag berangftebenbe Slüd oerbrebt. SelbftPerftänblich ift bie Kraft ber 
Set bung tm 93erbMtrtig ju ber Kraft beg Siemcnjugeg gnnj gering. Sian be* 
benfe aber, baß fid) eine Sransmiffiougmette jabreta)tg brebt. Unb ebenfo mie 
ein SSaffertropfcn, ber lange 3eit auf ein unb bie fei be Stelle etneg Steiueg 
tropft, biefen attmäbUcb augböblt, fo mirb and) bie geringe Kraft ber Selbu .g 
>n ben Sägern ihre SBirfung auf bie 9Bette augübeu. Sa eg nun aber nid« 
angebt, baß ficb eine S&ctte plößlicb Perbreht, fo muß bie 93erbrehungg» 
beanfprudrung borher bei 9?ered)nung ber äSette berücffichtigt merben unb bot 
allem befannt fein, meldte 93erbrehunggheanfprud)U)tg bag Siaterial au§l)ält. 
Sic Srüfnng beg Scaterialg auf 93erbrehitng, mie fic im S-aboratorinm bor* 
genommen mirb, fanu man leicht an einer Srebbant augfübren. Slan fpannt 
ein Stücf Srabt in bie SKeltftodfpiße. Sag anbere ©nbe fpannt man in bag 
93acfenfutter unb läßt bie Siafchine laufen. Sic 3abl ber Umbrcbungeu, bie 
ber Srabt augbalten tann, beftimmt bie 9?«rbrcbunggfefttgfeit beg Siateriaig. 

©g fann nicht aufgabe biefer 3eilen fein, bie gefamte Siaterial» 
Prüfung fo groß, afg eg tm Mahnten biefeg auffaßcg nur mögitd) ift, auf bie 
©ruublagen ber fyeftigfeitgprüfuugen binjumeffen. 3ufammenfaffenb fei ge» 
fagt; gebe Siaterialprüfung mirb fo Porgenommen, baß bie 93canfprud)nng, 
bie bag Siaterial tm 95-etrieb erleibet, iom auch tm Pcrfleinerten Slaßftaö im 
Saboratorium jutell mirb. 

6ie ttnfamw()ütmi8 »eriaiot, Dat Per 6en 6inn nodMipt na^eöacoti 
mar hie fleine 93uppenfplelerin; troß tbreg berfchoffenen anjugeg feßten fie 
mir Pon einem Siärdienglanj umgeben. 

Sifei? 
geh faßte mir ein A?erj unb rebetc fic an: „SSittft bu fpajierengeben, 

Sie fab mich mißtrauifcß aug ihren feßmarjen angen an. „Spajieren?" 
mieberboite fie gebebnt. „ach bu! — bu bift g’fdieit!“ 

„äöobin mittfi bu benn?" 
— „3um ©ttenframer mill i!“ 
„Söittft bu bir ein neueg ff leib taufen?“ fragte ich tölperbäft genug. 
Sie lachte laut auf. „@eb! laß mi aug! — Mein; nur fo Seßelnl" 
„gcßeln, Sifei?“ 
— „greili! £>alt nur fo Mefteln ju ©’manbl für bie 93upp’n; ’g foft’t 

immer uit biel!“ 
©in gtüdlicber ©ebante fuhr mir bureb ben ffopf. ©in alter Onfel Pon 

mir batte bamalg am Siartte hier eine ©ttenmarenbaubiung, unb fein alter 
Sabenbtencr mar mein guter Sreunb. 
„Komm mit mir!" fagte ich füb«; „eg 
foil hit gar nießlg toften, Sifei!“ 

„Slemft?" fragte fie noch; hann Hefen 
mir beibe nach bem Siam mtb in bag 
ihaug beg Onteig. Ser alte ©abriet 
jtanb mie immer in feinem Pfeffer» unb 
faljfarbenen 31od hinter bem Sabentifch, 
mtb atg ich ihm unfer anttegen bentltch 
gemacht batte, framte er gutmütig einen 
Raufen „Mefter" auf ben Sifch jufam* 
men. 

„Schau, bag bübßh 93rinnrot!“ fagte 
Sifei unib nidte begehrlich nach einem 
Stüdchen franjöfifchen Kauung hinüber. 

„ffannft eg brauchen?" fragte ©ahrict. 
— Ch fie eg brauchen tonnte! Ser Mttter 
Siegfrieb fottte ia auf ben ahenb noch 
eine neue SBeftc gefebneibert hefommen. 

„aber ba gehören auch bie Sreffen 
, , „ . ^ _ noch baju", fagte ber alte unb brachte 

aüerlei ©itbdbcn ©olb» unb Silhcrflttteru. 93aib tarnen noch grüne unb gelbe 
Seiibeniappcben unb 93änber, enbltd) ein »temltch großeg Stücf braunen 93111» 
fcheg. „Stmm’g nur, ffiub!" fagte ©ahrtel: „bag gibt ein Sierfett für eure 
©enobepa, menu bag alte Ptetteicht berfdmfferT märe!" Sann paefte er 
ganje hmltchfeit jufammen unb legte fie bei ffletnen in ben arm. 

„Unb eg foft’t nij?* fragte fie heflommcn. 
.... ee ,fof‘ete nichtg. 3hre äugen teuebteteii. „Schön Sanf, guter 
S.ann! ach, mirb ber 93atet febauen!“ 
h ,,^ani3 2ifei mit tbrem 93ädd)eu unter bem arm, oerließen mir 

ü>2r a5CI in 016 9ta^e nuferer äSobnung famen, ließ fic mid) 
-if. Ult^ über bie Straße nach ber Scbueiberberherge baß ihr bie «bmarjen «yteCbten in ben Macfen ftogen. 

ftertfiobf™ hn1« |la’l£> i(f 001 unferer Haustür unb ermog unter 
äu,r ct|t^n SiorUettuug meinen 93ater um anjugeben; teb mar ja mit ber ©alerie jufrieben unb bie 

^”en ^ahPdlicbittinG foften. Sa, bePor icßg noch bei mir mg reine gebracht hatte, tarn bag Sifei über bie Straße ju mtr ber 
geflogen.- „~er 93ater feßteft g!“ fagte fte, unb eb tch mich'g Perfab, mar fie 

RS BÄ'en:,"Än*l«r'> #l“' “* ,,an‘ 
mußten bag für nette Seute fein, btefe ipuppenfpteler! „aifo beute abenb“ 
fagte ich 3u mir felber; „heute ahenb unb — ©rfter H3laß!“ 

* * * 

  ~u fennft unferen Schüßenhof ln ber Süberftraße: auf ber 4>aug= 
utr faß man bamalg nod> einen fchön gemalten Schüßen in Sehenggröße, mit 
öeberbut unb 93u0fe: im übrigen mar aber ber alte ffaften bamalg noch bau* 
fatttger, aig er beute ift. Sic ©efettfdiaft mar big auf brei SHtgtieber herab» 
getunten; bie bor Sabrbunberten b0n ben allen Sanbegberjögen gefchenften 
fUbernen $ofate, 93ulPerbörner unb ©brenfetten maren nach unb nach Per» 
fcbleubert; ben großen ©arten, ber, mie bu meißt, auf ben 93ürgerfteig hinaug* 
lauft, batte man jur Schaf» unb 3iegeitgräfuug berpaebtet. s.aa alte j-roet» 
ftocfige vaug mürbe bon niemanoem meber bemobnt nod) gehrauAt; minbriffig 
unb berfatt-en ftanb eg ba jmifeben ben munleren Maihbarbäufern; nur in bem 
oben meißgefatften Saale, ber faft bag ganje obere Stoefmerf einnahm, pro» 
bnjierten mitunter ftarfe Siänner ober burchretfenbe Safchenfpieler ihre ffünfte 
Sann mürbe unten bie große Gangtür mit bem gematten Schüßenhruber 
fnarrenb aufgefchlolfen. Oortfeßung folgt). 

Srlefenes. 
bie 

m ^r§.'aJ?,e,n fein ni<,&i benommen, Unb ertrage betn ©efcßicl. — «euer grühftng gibt jurücf, 9Bag ber SBinter bir genommen. — Unb mie 
Piel ift bir geblieben, Unb mie fchön ift noch bie äßeltl — Unb, mein £>erj 
mag bir gefällt, atleg, atteg barfft bu lieben ©eine. 
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Mr. 16. Quite unb Seite 5. 

Aus 6er ©cftöKDtc 6«s ©ifcn« un6 eta^lroctfs §ocfd) 
XVI. L 

(Sotifctwng aus flr. 15 6iefes Jafftgangs.) j w 
®ic Statieiftubljecbcn iwurbcn im Stübiabi 1919 toon einem all» 

gemetnen mebrioöcMgen aibeiterouSftanb toetiotfen, in beffen «erlauf 
bic «elegfcbaft fogar bie Slotftanbdarbeiten Bcrmetgerte. ®eibe 30acbtanlagen 
loaren bem Grfaufen unb bamit juni Schaben ber «rbeiterfebaft einem monate= 
langen Sttaftanb btei50e9«öen getocien, menu niebt burcb ba4 gefcbloffene Gin« 
greifen ber ®eamten unb ülngeftettten ber SSeiterbetrteb ber SSafferbattung er« 
möglicbt Itoorben inäre. 

infolge ber berfebiebenen au^ftänbe b«tte bie SJelegfcbaft im ©efcbäftS« 
jabr 1918/19 einen a u S f a 1 ( toon mehr al§ 83 000 arbeit§fcbicbten uub 
uacb bem bamaligen aobnftanb toon bnrebfebniutieb 15 »iart je Schiebt eine ge« 
famte Sobne tnbufie Bon etma IV, 'Dltttionen «larf. $er görberaugfall 
betrug 60 000 Sonnen stöhlen, bie nach bem bamaligen Shnbifatgfohientoreiä 
Bon 43,30 'JJlarf für eine Sonne görberfohle einen afertbetrag toon runb 2½ 
aiillionen «larf auSmadnen. Ser burch bie auSftänbe ber ©efellfcbaft juge« 
fügte mittelbare unb unmittelbare Schaben mar alfo erheblich. Sie toerhäng« 
ntStoollen «acbmirfungen 
beg groben augfalleg machten 
fiib auch im Gnhergmerf 
iGlfenieiber 3ug fühlbar, 
beffen ©elegfcbaft megen unge* 
nügenber Stob lent ieferuttg lau« 
gere 3eit feiern mubte. 3n 
ähnlicher SSeife mie bie Sechen 
Haiferftuhl 1/2 laurbe bie 
Seche gürft Seobolb öon ben 
inneren Unruhen, bie fich im 
grühiaht 1920 mteberholten, in 
WUtleibenfcbaft gelogen. 3m 
Stoblenbergbau betrug big ium 
grühfohr 1919 bie arbeitäjeit 
achteinhalb Stunben eintchlieb= 
lieb Gin« unb augfahrt. «on 
aiäri 1919 an mürbe fte auf 
fieben Stunben einfcblteblicb 
Gin« unb augfahrt berfürU- 

DJUt ber «ertüriung ber «t« 
beitgäeit muebfen naturgemäb 
bie Sohnauggaben ganj erheb« 
lieh, auberbem febte feit ®e« 
enbigung beg striegeg eine 
grobe Steigenung ber 
Söhne ein, bie im £>ütten« 
mert im 3uli 1919 annähernb 
bag Sreieinhaibfache ber Sohn« 
höhe Bon 1914 etreidite unb 
auch in ben folgenben Sohren 
nicht inm St ill ft a nb fam. Sie 
gleiche Gntmidlung nahmen 
bie Söhne im »ergbau unb in 
ben anberen S'neisunterneö« 
mungen ber ©efettfebaft; bie Serrüttung unferer 
©ang uub febritt unaufhaltfam toormärtg. 

®te inneren Unruhen unb bie «erfüriung ber arbeitg« 
Seit haben natürlich bie Seiftunggfähiflfrit ber Setriebe feit Gube 
1918 febr u n g ü u ft i g beeinflußt. Sngbefonbere machte ficb bag im Stöhlen« 
bergbau bemerfbar. SMhrenb im grieben bie StaiferftuhUechen ben ©efamt« 
bebarf ber ©efellfchaft an Stöhlen unb Stotg bedien uub barüber binaug noch 
beträchtliche DKengen in ben Serfehr bringen tonnten, reichte feit Gnbe 1918 
bie görberung nicht einmal mehr für ben eigenen Sebarf, otomobl bie gör« 
berung ber Seche Sürft Seopolb hinjutam unb ber Sebarf überbautot nur 
70 srosent beg früheren betrug. Ser an fich fchon toerminberte Setrieb ber 
Hochöfen unb Stahimerte mußte baßer, megen stohlenmangelg noch mehr ein« 
aefebränft merben. Siefe Ginfcbräntung ging teiimeife fo meit, baß bic Durch- 
führung ber ®ag« unb Strommirtfcbaft unb bamit bie aufrecbterbaltuug 
beg gefamten gdittenbetriebeg mitunter ftarf in grage geftellt mürbe. G* 
mürbe baher im Nahmen ber übrigen Sautätigfeit eine tReihe toon Gtn« 
riebt ungen gefebaffen jur f p a r f a m e r e n a u g n u b u n g txx Bor« 
hanbenen SB ä r m e« unb St r a f t g u e 11 e n unb ber jur Serfügung ftebenben 
Stohlenmenge. auch bie G r j to e r f o r g u n g mirb feit Seenbigung be* 
Striegeg burcb bie Grfcbttoerung unb Serteuerung ber Schiffahrt unb außer« 
bem burcb ben Sertuft ber ©ruhen Dieicbgianb unb 3arnh an granfreicb er- 
heblich beeinträchtigt. 

Siefe einfebneibeubeu Sorgänge bemirfteit in ihrer ©efamtheit eine 
außerorbentlicbe Steigerung ber Selb ft* often, mit ^tc 

Sreife für bie Grieugniffe ber ©efellfcbaft nicht Schritt hielten Sug ®e« 
fcbäftgjahr 1918/19 febloß baßer mit einem Serluft toon faft 9 WtOionen 
aiarf ab. Grft alg bie «reife in ein angemeffeneg Serßältnig su ben ielbft« 
toften traten, befferte ficb bag gefcbäftlicbe Grgebnig. 

Gs fei hier noch ermähnt, baß im Saßre 1920 bag Drab tm erf 
hohenltmburg Soeder & Söhr, befteßenb aug einem Staltmaljmerf 
unb einer gebernfabrif, unb bie ferner aietenfabrtf @eb rüber 

SBäbrung mar im Bollen 

«r i n i in ferner unb im grühiaht 1921 bie in Sortmunb gelegene 
SBaggonfabrif Sotß & Silmann angeglicbert morben finb. S8ir 
merben fpäter in befonberen abhanblnngen auf biefe Smeiguntcrnehmungen 
augfüßrlicber tu fpreeben fommen. 

Unfälle im ruffifcDcn unö preußifcDen 
«ergöau. 

aacb einer in «r. 27 ber Sergarbeiterieitung toeröffentlicbten Sarftet« 
lung beg ruffifeben Sergarbeiterberbanbes finb im ruffifeßen Sergbau bie 
©efaßrenmomente ber unterirbifcßen gegenüber ber oberirbifeben arbeit nur 
boppett fo groß, bagegen in Gnglanb unb in Seutjcßlanb jmeieinhalbmal unb 
in «orbamerifa breieinhalbmal höher. Srobbem toerlangt in Sfußlanb jebe 

•Dlillion «ub geförberter Stöhle 
breimal mehr Opfer 
an «t enf Cß e nteb en alg 
im amerifanifeben Sergbau, 
mo bie ©ruben in teeßnifeber 
Sesießung beffer eingerichtet 
unb barum in ber «robuftion 
auch bebeutenb ergiebiger 
finb. aig folcße finb äu be« 
jeiebnen: tiefe Sagerung, ge- 
ringe «läduigfeit unb Ser« 
merfung bet gtöse, fompU» 
jierte Sefcßaffenßett beg ©e« 
ffeing ufm. 

Sacß angaben ber ört- 
lichen Organisationen beg 
Sergarbeitertoerbanbeg eretg« 
neten fieß 1925 inggefamt 
40 814 Unfälle. Diefe 3tffer 
ift aber nicht oollftänbig. Sie 
umfaßt näinlia) nur 272 000 
«erfonen »on inggefamt 
340 000, bie im ruffifeßen 
Sergbau befcßäftigt finb. $ag 
finb alfo 80 «rosent. Danach 
entfallen auf Je lOO Stann 
burcßfcbnittlicb 15 Unfälle, toon 
öenen einer immer ben Sob 
im ©efolge hat. 

Die b ö cb ft e Unfalljiffer 
ßat naturgemäß ber Stein« 
foßlenbergbau anfju- 
meifen. Snt Donejbeden, im 
Ural unb in Sibirien, mo 
eteinfoßle gemonnen mirb, 
jogar 19 Unfälle. Dag 

mactiniDCck. 
aaeß einer biabierung toon $>etmann ^ upf erf cßm ib-Starlgruße. 

entfallen auf Je 100 © r u b e n a r b e 11 er , _ 
ift eine 3tffet, bie Bon feinem anberen Sanbe übertroffen mirb unb bie alle 
berantmorttichen Suftausen ju energifeßet abßilfe toeranlaffen muß. 

auf je 10000 Sergarbeiter berechnet, ereigneten fieß im «robuftiong- 
iaßr 1923/24 inggefamt 1095, im «robuftiongfaßr 1924/25 bagegen 1516 Un- 
fälle. Diefe ganj erhebliche Sermeßrung (um 50 Srojent!) ift nießt allein 
bureß eine beffere Dtegiftrierung her Ungiüdgfäüe im leßten 3aßre ju erflären, 
benn neben ben leichteren bermebrten ficb auch bie feßmeren unb löblichen 
Ungiüdgfäüe, bie reftlog erfaßt mürben. 

Der Sergarbeitertoerbanb gibt alg Urfacße biefer feßlimmen Grfcßei« 
nung bie Datfacße au, baß bag gör ber tempo berfcßärft mürbe, baß 
bie Sicherßeitgöorfchrtften noch nicht genügenb beachtet, 
baß bie ©rubenfontrolle nicht feßarf genug auggeübt mirb 
unb baß IK affen bon bergfremben unb u n ge feb ulten arbeitet n 
bem Sergbau juftrömen, bie nur toorübergeßenb ©rubenarbeit annehmen, mit 
ben Gefahren bes unterirbifcßen Setriebeg menlg toertraut finb unb ihnen 
barum öfter alg bie erfahrenen berufgälteren Stameraben erliegen. 3m 3aöre 
1923 j. S. entfielen im Doneiretoier 53 «rojent ber Unfäüe auf Sergarbeiter, 
bie unter einem 3aßte in ber ©rube befcßäftigt roaren. 

Die feßtimmfte ©efaßrenqueüc liegt jeboeß barin, baß bie ruffifhen 
Sergarbeiter in ber ©rube }. Z. noch Dabat rauchen unb auch in gagßaltigen 
Schächten oft bie Sampe öffnen. Son 995 im Öuli-auguft regifttierten gäüen 
maren 707 ober 71 «rojent bureß offene Sampe n uub Dabafraucßen 
toerurfaeßt, bag bemeift, miebiel «ufflärung bie Sergarbeiter, befonberg bie 
aeulinge, noch bebürfen unb mie leießtfinuig manche unter ihnen bag Seben 
ihrer stameraben aufg Spiel feßen. Da biele meber lefen noch fcßreiben 
rönnen, haben aueß bie Sicßerheitgtoorfdmiften für bic Ähalphabeten nur pro« 
blemat!fcßen SSert. ^ = u 

aug einem Sericßt beg ruffifeßen Sergarbeitertoerbanbeg gebt beitoot, 
baß bie Söhne gegen 1924 erheblich aufgebeffert mürben, aber gegen bie Sor« 
frieggseit erft ben Stanb bon 70 Srosent erreichten, mogegen bic Srobuftion 
feßon auf burcßfdmittlicß 90 Srosent beg Sorfricggftanbeg ftieg, teiimeife fogar 
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Sfi« a $ütteunb Kt. 16. 

biefen bcbeut«nb überflügelte (Diabbta). $a3 ®erbältni§ ‘bed ßobned jur 
tprobuftiou jeigt ein ungefunbed S3ilb, bad umfo meör, aid bie Sehend» 
baltung gegen 1913 feinedlnegd billiger gemorben ift. ®ad 3frbeitdlempo, be» 
merit ber iöeriebt, ift im Icfcten Sabre berart berfct>ärft tnorben, bafj ed förper* 
licü nicht mehr ju übcrbicten ift, unb baft bie Polte Slorfriegdletftung nur 
noch bureb teepnifebe tBerbefferuug ber Söetricbe erretept luerben fann. 23te 
ber „Snib" Pom 19. 9Kaf berieptet, arbeiten bie Sergarbeiter öfter aept bid 
neun €tuuben unter Sage. 

unb Pergröpcrn fo bad Selben. £ie ülnfclrtoetluna bed S1 topfed ift ohne toeitered 
fieptbar. Sn etnfaepen Sailen giept man einen Ufetöffel Poll and einer aud glei» 
epen Seilen OltPenöl unb '.Ufilcp beftebenben 'JJiijcpung in ben siropf unb mad)t 
ben SBerfuep, einen Seil bed Mropfinpalted mit ben gingern Porficptig bor» 
»ärtd äu fepieben. güprt biefcd Slerfapren uiept jum fo ift tieraritWePe 
ipilfe geboten. ®ad Sutter mup bann auf operatibem SSege entfernt ioerben. 
ffladi ISntfernuug ber Sebent tPirö am oberen Seile bed Hropfes ein (Stnfcpnitt 
gemaept unb ber Snpait mit einem &ornlöffe!cpen befeittgt. 

©önfe*91udläufe. ©önfe müffen ftctd ipren eigenen aseibeplap paben. 
SPrc erlrcmente ftnb nämlicp fo feparf, bap bie SSeibe für anbere Siere 
unbrauchbar tPirb. 

Aus 6em 6er 5rau. Surnen und Sport. 

Scbcö jepntc Äinb ftirht im erften Sebcndfapr, 
mie leicltt fann cs bas Seine fein! 

3epn Gebote für Me mutter. 
1. Släpre bein Sfinb 

feioftl sem äuenfepen* 
nnbiein taugt Ulten» 
leyennulcp. tteitte ster» 
nmcp, mn ytaprtmttei 
rann fiep mit tpr menen, 
lüet mniutcper tsruap* 
rung fteroen fiebenmal 
mepr Hinoer, aid Pe. 
natürlicher. 2. ©tb * 
nem stmöe fünf ober 
feepd uiiapläeiten am 
sag! Dtacptd laß bet» 

^ nem Sbinbe Dtupe! 3. 
stünftlicpe ternaprung v perorone unb übertoaepe 
ber Ulrät! söet Surcp» 
fall laß fofort uililcp uno 
Sucter weg! 4. Sem 
«aibiäprigen gib U3ei» 
foft (Oemüfe, Suppe, 
Obft, 58rei). 5. (Snt» 

wopne me bein fiinb eigenmächtig! Sür »ruftmiup fannft bu ihm nur fcpledp» 
ten ©rfap bieten. Uliacpt bir bas ©ttilen älefatwerbe ober ©chmers, fo laß ben 
Ulrst bir raten! 6. Saß Suft, Slept unb ©onne an bein Stnb! Sn bumpfer 
©tubenluft, in heißen Stiffen unb Scden Weift ed unb Will nicht gebeiben. 
Srum bringe ed P.el ins Sreie! 7. ©önne beinern Äinbe htuhe! UlllauPiel 
Ulnregung unb Unterhaltung maept ed erregt unb äoppelig! 8. ¢0110 bein 
Stinb reinlich! @ute ^auipflcge maWt ed rofig, frifcp unb appetitlich unb 
fCpupt es bor Piclen Sranfpetten 9. £>üte bein Htnb bor tränten Seuten! @«= 
fährhep fann ipm fepon ein ©epnupfen Werben, fcpWerfte ©efabr bropt ipm 
bon Sungentranten. lü. Srage ben Ulrst, wenn Ulabel ober Ulugen bed Uleuge» 
borenen enuünbet fino ooer ber 4)1 unb nicht geöffnet werben fann; ferner, 
Wenn bein Jfinb nicht gebeipen Witt ober Sieber, GrbrecPen, Surcpfan ober 
Siranipfe, auch fogenannte ^apufrämpfe, bat. 

(Sie PorftcPcnben 10 ©ebote für bie UJiutter bon UniP.=Sßrof- Sr. ©ött 
äld bierfarhiged Jfunftblatt peraudgegeben bon her ©efunbhettdWacht, 

uiiüncpen). 

Sie sröadistmptifcpbecfe ftößt fidp an ben Gcfen teiept burcti. »lau fdhneibe 
oon alten ©lacepanbfihuben UMerede aud unb lege fie genau unter bie Gcfen 

'l1'rö öflönti» Perboppelt. UJian fann auch anftatt ©laeepanbfcpupe Uleffcl nehmen. 

Sad Ulufwirpcln bes ©taubes beim Klopfen ber Uflötel Perpinbert 
man, Wenn man feuchte Sücper auf bie äu tlopfenben ©egenftänbe legt; fie 
paben baburep nach bem SUopfen auch ein frißfted Uludfepen. 

.f,. cv ^ottenpfage. flletberfcpränfe bleiben frei bon »totten, Wenn man 
SÄM" fl/räSaSU“,"”41 mm "n 

erfolge Oer $ortmmtOer ieicptatpletett auf Oen 
©eftOeutfcpen Hieifterfcpaften in Suisburg. 

Sie biediaprigen 33 er» 
hanOdmeifterfchaften brach» 
ten bem Sortmunber 
@ p o r t f l tt b bon 1895 ei» 
nen perborragenben Grfolg, 
gelang ed ipm hoch, in ber 
©efamtbeftleiftung mit gro» 
ßem "llunftoorfprung an bie 
erfte ©teile äu fommen. 
Siefe Zatfacbe ift um fo 
höher äu bewerten, Wenn 
man berüdfieptigt, baß 
©eproeber u. UJiepborf 
burep .£»anb» beiW. Member» 
lehung an ber Polten @nt» 
faltung ipred flönnend ftarf 
bepinbert Waren unb 
Ul d e r m a n n Wegen einer 
SußPerlehung nicht teilneh* 
men tonnte. Sie Ulnlauf» 

bapnen unb Ulbfprungftellen waren fepr Weip, fo baß bie ©prungleiftungen 

©lättäcnbe Sedfttif äcigt ber Sböeft» 
bcmfipc UJleifter Uäa'lteS, S. ©. G. 95, 

bei feinen Sprüngen. 

i| SartenDau un6 itieintleijuilt |z| 
«cinlicpteit im Seflügeiftaü. 

Seber ©efiügeläüpter weiß ober follte ed boep wiffen 
—, baß Uieinlicpfeit im ©eflügeiftaü bad ©ebeipen ber 
Stere in OöcPftem 2)laße günftig beeinflußt, unb Wie 
of'.ft’'10,1}11¾1 n°P gegen biefe Harbinalforbernng 
geiunbigt! ©erabe im ©ommer, Wo ailed Ungesiefer 
fich ungeheuer bermeprt, fann betr. Meinlicpfeit nie 
ju niel getan werben. Ulm Porteilhafteften reinigt 
man ben Ulacptftalt ber alten Siere, bor allem aber 
ben Ulufentoaltdraum ber Stüten, tägiiep, wo bted aber 
nipt moglicb erfepeint, äum mtnbeften einmal Wöcpent» 
licl» grünblicp. Uiacp bollfogener Uteinigung beftreue 

o , v "J?1! öen Suhöoben mit ©ipd, Sorfmull, trodenem geftoßencin Schm ober ßrbe. Sie ©treumittel fangen bie Scuditiafeit aut 
?J ' m- ©tidftoff unb geben fo einen wertoollen ^ünaer Surch 
c aUenbU"mHhrfnF^moninrs lüiri> ^ Sllft ini Ulaume rein unb gff nb 

«Püfias 
bei Hübnern. {Sitte ^erfettinin ftpnpnß fn AH- 

r fiel bed U.iiuSfe!geWebed biinp eine S'eitfcP'cpt erfeht ift finbei öe« ¢11 bturn nicht feiten. UlufcPeinenb finb bie Sicie aefunb Weber c, 

fXt.r C«t/nunati,l"n7rh?rld<>S,hn.t'IC,k,rton';i'm,‘'1‘e •‘•««Mtsfonn »tl 

»ä'ä«' ars, ä 
ben »lagen gelangen, unb bie Siere freffen, bon junger geplagt “mmer mehr 

ftart perabgeminbert würben 
malige Utcforbmann 
im SBeitfprung, be» 
troffen, bet nicht 
einmal einen Ußlap 
errang. ©cpmel» 
t e r erreichte im 
pioipfprung nur 1,72 
»teter, Wäprenb ber 
©ieger 1,74 Pieter 
fprang. 83alted er» 
rang äum 6. »lale 
bie 3)1 elfterfepaft im 
©twbpocpfprung unb 
War fepon mit einer 
Setftung bon 3,30 

Mieter, größere 
£>öben Würben in» 
«folge ber oben be» 
fepriebenen »länget 
leicpt geftreift — fei* 

piierPon würbe am meiften S t cp e I, ber epe* 

Sünborf, S. 2. G. 95, 2Beftbcutfcper »leifter im 
400 3Jleter=^ürbcnlauf. 

nen ©egner um 30 Sontimeter überlegen, ©eproeber tonnte nur fnapp bie 
»ieifterfepaft im Itugelfioßen beftarmig erringen unb Umbete im ftugelfloßen 
beibarmig auf bem 2. Ußlap. »I e p b o r f ftellte im betbarmigen ©peerwerfen 
einen neuen Weftbcutfcpen »eforb auf, Würbe im beftarmigen Speerwerfen je» 
boep auf ben 2. 33!ah berWiefen. ©teer äcigte, baß er immer noch etWad fann 
unb belegte im beibarmigen SidfudWerfen ben äWeiten, beftarmig ben brüten 
3Map. 3 ü n p o f f, ber äum erftenmal an ben SSeftbeutfcpen »leifterfcpaften teil» 
nahm, würbe »ieifter im 400»»ietcr»£>ürbenlauf, opne fiep audgeben äu 
müffen. sg 

IRainfaptt. 
SBir Waren Wieber ind Saub ber Stanfen gefahren aur fepönen Som» 

meräeit unb hatten Saltboot unb Seit mitgenommen. Und lodte bie fonnige 
Straße bed »taind unb peitiged „S<peffel=Sanb". Spät abeubd Perließen Wir 

ben Sug in 33 a mb erg. £ter 
Wollten Wir am näcpften UJlorgen 
uufere Saprt beginnen. Socp wer 
ließe fiep niept Pon ber UlltehrWür» 
bigfeü biefer ©ügelftabt mit ihrem 
alten Math aud unb ben maler t* 
fepen Sifcperhäufern am Megnip» 
ufer, bem „aiein»33enebig", 3mn 
längeren 33erWetlen berleüen? Sm 
mpftifepen öalbbunfel bed Somed 
bewunberteu wir unfepäpbare 
ftoftharfetten, unb Pom SJtichaeld* 
berg fepauten Wir über ©tebel unb 
Sürme hinweg bid auf bie fernen 
blauen 33erge. So war ed benn 
Spätnachmittag, aid wir braußen 
am Dlanbe ber Stabt beim lepten 
SSehr ein ©ebirge Pon ©epäcf in 
unfer Saprfeug gejaubert patten 
unb Pom Sanbe abftießen. htafcp Diotpenburg oh per Sauber. 
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•HIT. 16. $ütteunb 3 cf) a rf) t. ©eite 7. 

nod» einen »ltd jut Stabt äurüd, bann traßen unä bte SBetten bet SReßntö 
tn flotter gatirt bem maine ju. -1)011, too betbe glüffe ibre gtuten bereintßen, 
ließt ein trautes Sörfdien, Söifebbetß. etn Storcbenbaar bauft auf bem böcbften 
~acb. 8lm Ufer läbt ein ßriinet «Rain ?ur «Racbt ein. Sm «Ru finb Seit unb 
geuerftette aufßebaut. SBatb rinßelt blauer «Raucb ficb in ben Slbenb. Unb al§ 

■ber SJionb feine filberne Sicbel übet ben <5orUont fcbtebt, ftnbet et Bett unb 
53oot fcbon btcbt berftbloffen. 

Sie Stiftbe beS »iotßenS lebrt uns baS Srübauffteben. SRainfifdber 
lebten bom Stfdifanß beim in ihren lanßen, fcbmalen fläbnen. «Ru<b uns 
fabrenbe ©efellen treibt eS ßar halb ioiebet hinaus auf’S SBaffer. Ser SRain 
füllt fein «Bett bis an ben «Ranb bet fdtilfbemacbfenen Ufer. 3n ßtofeen Soßen 
ftrömt er bebenbe bureb anmutiße SBiefenßrünbe an tauberen Sörfcben unb 
einfamen gäbtbäufern borbei. Silberne Sabbeln, SSeiben unb örlen fäumen 
ihre ©emarlunßen, unb ßrofie Ibeiße SBotfcn toanbern oben mit uns. Son 
fteiler £>öbe btidt bas ßotifdje Sircbleiu bon Beil toeit auf Strom unb Sdwff. 

©ine alte Srüde tauebt auf mit 
SBruftlbebren unb trobißcn Sür» 
men am retbten Ufer, ^agfurt! 
Unter fd)übenbem Scbubben ber 
Sabeanftalt bauen mir unfer Belt»1 

laßer toieber auf. &«, iwie ber 
«Reßcn auf baS Saeb trommelt! 
Ser beulenbe SBinb beitfdtt bte 
«Bellen boeb. 8lts bie «Radit ficb 
fenft, ift'S ftia unb frteblkb- iRur 
bom alten Stabtturm btüben 
fnarrt bie SBetterfabne herüber. 

Slaum äiebf trüb ber SRorßen 
herauf, rüften toir ßum Slufbrrnb. 
Um äRiittaß febeint inarm bie 
Sonne, ©in Settenfcblebber, bie 
berühmte „ÜRainfub", ber an einer 
im 9J?ain bon Sambetß bis Slfcbaf» 
fenburß ließenben Sette ficb auf» 
Ibinbet, fdbleift mübfam 4 Schiebt1» 
föhne fambenb unb raffelnb ju 
Serß. Bur rechten fteißen ßrüne 
Seinbetße in ben blauen ©immel. 
Sürme unb rauebenbe Schlote 
loerben fichtbar. Schlbeinfurt! 

3m Sbcffart. 6ier ftaut fich ber Slug bot einem 
ÜBcbr 5u mächttßer Steife. SBtr 

fteuern in bie Schlcufe. Sereitlbiüiße S'äirbe finb uns behilflich beim Umfehen 
beS SooteS in ben tief unten meiterfließenben Strom. Unter febattißen Sirfcb» 
bäumen fbiele ich „Smutje", mäbrenb mein Sumbel in ber Stabt unfere $or= 
röte su erßänsen trachtet. Sie febön, tbie fo unberührt nimmt fich hoch fo eine 
«fssib:naft oom Safier ans. üeber ben Siefen lummt eS. örabitattjch ftoi» 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt am Krankenbette 

des deutschen Volkes. 

ftöafferratten tm Sau. 

«BlUtenbern. 

Steren Storch unb SReiber tm Sunfelßrün beS Schilfes, hinter ben Sühnen 
blüht ein «Meer bon loeißen Seerofen. Sörfer fhießeln ficb mit Sor unb Surm» 
Iberl. Sie Sanbleute finb tn ber Heuernte. Slinfenb fährt bie Senfe bureb 
bie übhiße Slumcnbracht. ©in freunblicb „@rüb Sott!“ flinßt ftetS herüber 
unb auch tbobl ein anteilnebmenbeS SBober unb SBobin ber Sfabrt. Seim leb* 

ten 9lbenbrot leßten mir in 
©fchernborf an. 9Bir baben’S baS 
fränfifebe MübeSbeim ßenannt, fei= 
ncr herrlichen fBetnberße meßen. 

Ueber ben Serßen ballen fict) an* 
berntaßS brobenb fchmarse 5Bol» 
len unb in ber 3erne rollt eS 
bumbf. Um «Mittaß bricht baS Un» 
metter loS mit Solfenbruch unb 
Slib unb Sonnerfcbtaß. 2Bie aus 
bem Staffer ßesoßen erreichen mir 
nach balbftünbißer Sturmfabrt 
bottftänbiß erfchöbft ein Fährhaus, 
ßrab als frachenb eine Sabbel 
bom Sübirrabl Betroffen attSein» 
anberbirft. flaum eine Siertel» 
ftunbe fbäter lacht bie Sonne. 3bre 
marmen Strahlen haben in furser 
Beit mieber ßut ßemacht, maS «Re* 
ßen unb Sturm berborben. 3n 

ft i h t n ß e n, ber betriebfamen Stabt, hätten mir ßerne für,je «Raft jum Se= 
fchaueu ihrer alten malerifchen Stinfel ßemacht. Soch motlten mir bor Mbenb 
nod) äRarfbreit erre'.dten, bas ber «-Main auf feinem SBeße ins Sahrifcbe 
am meiteften füblich berührt. Surch 3ahrhunberte alten Sabefran unb Behnt» 
fcheuer fünbißl eS fich an. smhlbermahrt ließt unfer Faltboot, ber „Sibber 
2ünß", auf ber Siele eines SifcherhaufeS jmtfchen Meufen unb altem Saumerf. 
S?ir felbft brüden .'potelbetten, nachbem ein «Runbßanß burch’S abenbftitle 
Stäbtchen uns mancherlei bon feinen altertümlichen fReijen offenbarte. 

grüb morßenS brinßt uns ber 
Buß nach «Rothenburß ob ber 
Sauber. Sott froher ©rtoartung 
eilen mir bom Sahnhof bem nahen 
Stabttor su. ©S ift bas fRöbertor, 
burch baS mir in bie Stabt einsie» 
Öen. SBer mollte eil bie Scbonhei» 
ten befebretben, bie biefe Stabt 
füllen! SBie ein «Märchen, baS 
burch bie Sahrhunberte ßeträumt 
unb ber JMenfchen £>ers mit Sehn» 
fucht füllt, fo mutet fie uns an. 
Sehutfam unb boll Mnbacbt mie 
einen heiligen Sam burchfehreiten 
mir bie Strafen unb ©taffen. 
2luf ber Stabtmauer finb mir ge* 
ftanben, auf alte Sürme geftießen, 
bie mie trubige fReden bie Stabt 
teidürmen. 9luf berbedtem SBehr* 
gang haben mir rings bie Stabt 
umfehritten unb haben föftliche «Runhblide getan auf rote Sächer unb fbihe 
©tiebel, auf alte fchummerige ©d e, minfeltß unb febief, bon ben erhabenen 
Sürmen ber 3afobSfircbe unb bem «Rathaus, bem Stols ber Sürger, hoch 
überragt. Unb erft bie bieten Srunnen «Rothenburgs. Sie finb mohl baS 
Schönfte ber Stabt. Mie merben fie mübe, bem raftenben SBanberer mit hei* 
meticbem «Murmeln bon alten Sagen su ersählen. SBtr haben fie liebgemonnen, 
biefe Stabt, bie uns ein unberfäifcbteS Mbbilb beS SMittelalterS bot, unb 
fchmer ift uns baS Scheiben bon ihr gefallen. 

Bu neuen Ufern lodt ein neuer 
Sag. «Mit fräfttgem Sabbelfchlag 
Sieben mir gen Ochfenfurt. Sie 
fletnen fltnfen Seichrohrfänger, 
bie ihre Mefter funftboll an brei 
Schilfrohrhalmen hänßen, hufchen 
erfchredt babon, menn mir faft 
lautlos in ihr Sereich einbringen. 
Sei S3 ü r ? b u r g hefchliehen mir, 
unfere «MittagSfuhbe su fodten. 
«Rach ein baar SBinbungen taucht 
linier .5vanb fchon bte 5M a r i e n * 
bürg auf. Sreit unb mafftg liegt 
biefe alte gefte auf einem .£ügel 
ber Stabt mit ben bieten ftirchen 
gegenüber. «Mächtige Srüden, mit 
b*elen Stanbbilbern ßefcbmüdt, 
fübren hinüber. 3n ber Stabt 
rüftet man sum „ft©lent*, hem 
StolfSfeft su ©bren beS Schuhhci» 
tißen ber SBinser. 

SJon 9tehbad» aus nähern mir uns am Sonntag bem Oftranbe beS 
SbeffartS. Statt ber lachenben Sßiefen unb ftornfclber, ftatt ber fRebenhänge 
treten mächtige SBälber bis ans glufjufer. Slus ftillen SBalbtätern blätfehern 
flare SBäffer. Sie muntere goretle treibt hier ihr Sbiel unb oben tm blauen 
Slether sieben 9iaubbögel ihre ftreife. SBo ein befcheiben Sörfchen fich hinter 
ftirfchbäumen berftedt, ftnbet fich auch ein tpiähchen für unfer Saßer. ©in 
Slrm boll Stroh erhöht unfer Sebagen. öinem fchönen Slbettb folgt ein noch 
fchönerer «Morgen. «Mit bem grührot gehtS hinauf tn bie Serge beS SbeffartS 
mit Magelfchuh unb Studfad. ©nbiofe SBälber nehmen uns auf, Sannen unb 
©icben. Mm einfamen gorfthauS gibtS fühle «IRildh unb an ben fonnigen 
Rängen SBatb» unb ©rbbeeren tm Ueberfluft. 

Unbarmherjig brennt am nächften SRorgen bie Sonne, als mir auf hoher 
gelfenmarte 9tothenfelS, bie Cuidbornburg, ftchten. i>errtich ift bon 
hroben bie 9tunbricht auf Sheffart unb granfenlanb. ©ine SBeile fbäter grüfien 
mir am linfen Ufer baS SSabnerlanb. Ser «Main bifbet bon hier ab auf ein 
gut Stüd bie ©rensc tmtfdfen SJabern unb Sahen. Moch ein haar fcharfe 
ftrümmungen beS glufelaufeS unb hinter einer Sergnafe fteigen Sürme em* 
hot, «Mauern unb ©iebelbächer. SB e r t h e i m iftS, baS 2Ratn*£>eibelberg. 3n 
ber Saubermünbung flettern mir aus unferem Soote. Siegt ba auf felflger 
£öbe ein brächtig Schloß aus rotem Sanbftein, mächtig unb ©tm Seil ä*1* 
fallen. ^>fer ifts am Slbenb befonberS rei^enb, menn ber 3aSmin beraufchenb 
buftet unb ber ©tnfter leuchtet. 

Ser nächfte Slbenb fiebt uns in einem ibhOifchen Salfeffel. ©in SSacht» 
hof liegt bort, bon mächtiger 9Rauer umfchloffen. ©in laufchißeS SBinfelchen, 
mo meiß ber ftotlunber blüht unb rote Strießen reifen, nimmt uns auf. 
«MbenbS fihen mir im «öionbenfehein am SBaffer, mährenb ©fühmürrnchen ge* 
beimniSbott feßimmern — 3ohanniiStag. SBir haben auf 5loei Sage baS SBct* 
terfaßren bergeffen. 

Meue SBunber tut uns ber «Main auf: gechenbad», greubenberg 
unb «Miltenberg, bie Merles beS 9Raintale3. igier ging ber römifCße 
©rensmall bis an ben «Main. C£>ier ift auch baS ältefte ©aftßauS SeutfcßlanbS, 
„Bum Miefen" genannt, ©ine ftanb bolt Seerofen nehmen mir mit, bann ift 
in ftlingenberg baS Biel unferer gahrt erreicht. SJon ber ©ßtingenburg 

ftlingenberg a. SR. „ser §of". 

Umbau Äpdpa"0»ernise””von 

Ponorofiiron an K°pfhörern' Laut- llC|Jul Cl IUI Cll Sprechern u. Batterien. 

Moderne Weikstätte. Langjährige Erfahrung. 

Radio Spezial - Geschäft 
Dortmund, Hansastraße 3. Ruf 9003. 
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©cite 8. $ütte unb <& ä) a (t)t. Str. 16. 

öaöen Wir nod) einmal SRimbfcfiau öcöaltcn über 2aI unb Strom, bie bie Sonne 
Beute bobpelt fcpön mit iBrem ölanje füllte. So toarb unfere SaBrt big sum 
(Snbe ein cinsiacS »aben in Siebt unb Sonne, auf baß mit allen Soraen aueü 
ber ©ricSflram ber Seele entmicb unb flolbene gerienfreube brin nacbtlinflt 
auf ein flanjeg lanßeä Sa Br. 

21U5 §üttc un6 ßcDacDt. 

Deietanen 6er 5trBelt. 
.fberr ipeinrtcB griee, Di elfter in ber 

Slbteilunfl .'öoeböfen, geboren am 10. Wars 1871 
3u Unna, inar feit bem 1. September 1890 alS 
SBagennotierer in ber (SifenbaBtt * Stbteilung 
tätig. iMm 1. 9luguft 1900 fam er al2 2öiege= 
mcifter jum £>ocBofenbetrieb unb Pcrfiebt Bier 
noch Beute al§ Scbtacfenbertabemeifter feinen 
S ten ft pünftlicb unb gctniffenBaft. 

4>err SoBann ®anteIeinSU, Sangter* 
geBUfe in ber aibjuftagc 1, mürbe am 8. Sep* 
tember 1864 in i&ifcBmatbe, StreiS Söbau, ge* 
boren. (Sr trat am 28. Suit 1890 in ber 3lb* 
iuftage 1 ein unb mar bort äunämft alä $ilfg» 
arbeitet tätig, ©er Sanieiemsti Bat feit feinem 
©intritt bauernb ber Slbjuftage 1 angeBört unb 
ift in iBr aucB Beute nod) alg tHangiergeBüfe be* 
fcBäftigt. 

Sen iBcteranen ein Ber3it<üeg ©lüctauf! 

3uMlarc 6er §üüe. 
©ein lOiäbrigeg SienftjubUäum feierte: 

ö o B1 e, iSBitBelm, ©ießfranarbetter im Stabimerf, am 11. SÄuguft 1926 
~ ' 25ir ~   'Sein 25jäBrtgeg Sienfuubtläum feierte: 

Uf iii | tr t, iuuTi, ^ixVOÖCCtilltCT iiu .yü»ifiuvr»vcii» 1^.. «|i xJ&o. 
Sen Subtiaren ein BeriticBcg ©Hücfauf! 

JamUienna^rif^ten 6er §ü«e. 
©eburten. 

©in S o 6 n : 
Sari Specbt, wammerrnert, am 22. Suit — ©elmut. griebricb S®ulte, 

'blafcb.^btlg., am 23. Suli — ©elmut. ©malb SSoefte, SraBtberf., am 28. 
Sun — Surt. 2lnton Siefe, SotB & Silmann, am 23. Suli — Sarl^einj* 
/Otto, ©uftab ©anifcb, Utbjuftage I, am 30. Suit — SSilBelm. So*1- 'UiaBeit, 
/ffialjmert I, am 31. Suli — ©malb. SBUBelm ©offmann, S&fedbma'Umerf, 
,am 1. üluguft — ©ruft, grant ©injmaun, SSaltmerf m, am 2. 9luguft i— 
©rmin. Sari SBeBbrinf, Sof.*i!lbtlg., am 5. 9luguft — Sari. 9luguft 2iru§ft, 
ÄOaljmert I, am 6. Stuguft — Sluguft. 

©ine SocBter: 
Stefan ©Woaltgi S'Bomagmert am 23. Suli — ütnneliefe. griebricb 

©ebenug, Srabtberf., am 24 Suli — ©annelore. 3Btlb. Sremer, Saborat., 
am 28. Suli — Glbira. ®IIB. grieltnabaug, Glefir. 9fbtlg., am 1. giugnft 
— Sofianna. griebr. Scbadnat, ©auabtlg., am 2. Sluguft — ©rifa. 9luguft 
Steege, ©ifenbabn^lbtlg.. am 5. Stuguft - ©ilbegarb. 

Stcrbefäüc. 
5. Sluguft, ©Befrau bon Stlbert flutter, SreBerei II. 7. Stuguft, Sinb 

»on Stuguft 'Ifrugfi, SBaljmerf l. 

SamUtemiadmtöten 6er Startanlage Äatferftu^ l/ll. 
©eburten. 

30. Suni: Soief bon Spicjaf S 2. 
©in S o 8 n: 

30. Suni: SSaut fRößler S 
2. Stuguft: grip Sanufcp S 2. 

©ine Socbter: 
22. Suni: S^änn Stuppi S 2. — 27. Sunt: ©rnft Siebert S 1. — 

4. Stuguft: grtebrid) OfterBolb St 1. — 6. Sluguft: SBilBelm StuflicB (t 1. 

ecBüBt eutB oot Unfalien! 
Ser aiermaltuuggbericbt für bag SäBr 1925 ber Sef* 
tion VI (Sortmunb) ber ©ütten« unb SSatjmertg* 
berufgffenoffenfd)aft, bie bie Stabt* unb ©anbfreife 
Sortmunb, ©örbe, ©amm, ferner bie Streife Sippftabt, 
Soeft, fomie bie fKegierunggbesirfe Slitnben unb 
3J(ünfier umfaßt, entöält eine fKeiBe bon beaditcng* 
menen Saplcn. 93et ber Settion maren im Sabre 
1925 inggefamt 32 087 SJerfonen aug 18 »etrieben ber* 
fiebert. ©ntfbBübigunggpflicBtig maren 268 Unfälle, ba* 
,bon 29 töblic&e. gür biefe 268 Unfälle mürben an ©nt* 
fcB'äbigungen, Stenten ufm. 116 098, 07 fliSJf f. ge mbit. 
;gür 2882 aug früberer Seit entfdräbtaunggpfiicBttgc 

Unfälle luurben ferner laufenbe fltenten ufm. in ©öbe bon 821589,75 fftfUif. 
gemblt. Suggefamt belaufen fidt bie gemBUcn GntfcBäbigunggfummen 
auf 937 69/.80 fHeicBgmarf, alfo f a ft eine 9)1111 ton 9t e i cp g m a r f 
allein für bie Seftion Sortmunb. fßerteilt ergibt fich eine 
gem bit e GntfcBäbigumg bon 29,22 919)11. für leben SJerficBerten unb 
12,12 9t 9(1 f. ) e lOOO— >9t9)lf. g e 5 a B 11 e n SoBneg. 

Sluf Unfätte, bie fidi im ©ifeu» unb Stabimerf ©oefcB et* 
•eignet Baben, entfällt eine Gntjc&äbigunggfumme bon 179 713,86 9t9Jtf. 

Stucfi aug btefen gafilen ber Seitton Sortmunb ergibt ftri) mieber, 
mie mtditig tm allgemeinen mirtfdtaftttcficn Sntcrcffe, gan^ abgefeben banon, 
fbaft in erfter Sinie jeber »cruuglürfte fcibft unb feine SingeBörigcn in 

gefrfiäbigt finb, bie »ermetbung unb Scrßütung non Un 
ber su biefem Bmecfe ertaffenen ©orfefiriften burdi 

in erüer 
fdiärffter Söeife 
fällen unb bie ©eadjtunn 
leben einsdnen tft. 

fun6md6ungeti. 
©efunben mürbe: am 31. 7. 

bem S3üro Simon. 
26 eine ©rille mit ©tui. StbsuBolen auf 

kleine feigen. 
srotnunsstaufd). 

parterre, mit altem SubeBör, ©erotb* 
ftraße, gegen 4 ober 5 Simmer* 
©fagetwSSoBnuttig su taufeben ge* 
fuebt. 

ScBriftlidie Singebote an ©üro 
Sr. ©etnje. 

^o&nunastaufd). 
Sdiloiferftraße, gegen eine 4=3immer* 
moBuuug su taufdien gefuebt. 

Stufragen Bei ber gabrifpftegerin. 

2ßer grünbltcben 

^ioUn*Unterrtc^t 
nebmen mill, fann Släfiereg Bei ber 
gabntpflegerin erfabren. 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck : Dortmund 

Brflckstraße 55 

Alpina -Uhren / Gold- und Silberwaren 

Wilhelm Maess,G.m.b.H., Dortmund, 
Westenhcllweg 96. Rul 5847 , 5848 , 5849. Brückstrasse 2. 

Sämtliche 

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

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

ww 
w 

SerfQiifsitene l: Bornftntöe 191 
BertQuIsfteHe II: Slu«e 192 
Bertoulsftenelll: 6toI)llDerfftr.8 
SertDolsltelle IV: SernerltroBcl? 

Wir empfehlen: 
la. Wurst- und Fleischwaren, 

la. Hart- und Weichkäse, Margarine, Naturbutter, 
Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee Hag. 

Unsere Kaffees sind stets frisch geröstet. 

Tabak, Zigarren, Zigaretten, Weiss-, Rot-, Süd- u. Obst- 
weine, reiner Bienenhonig, Fruchgelees und Frucht- 
konfitüren, lose u. in 1 Pfund-Gläsern. Weizen, Gerste, 

Perlmais, Hafer, Kleie, Bollmehl, Gerstenschrot. 
Frühkartoffeln, ausgewogen und zentnerweise. 

©erlag: ©ütte unb icBacbt (gnbuftrie * ©erlag unb Sruderei yt.*®.). — ©reßgeießlicB berantmortiicB für ben rebaftionetten SnBatt: 
©. 9t u b. g i 1 CB e r, ©etfenttreben. Sruct: Gart ©ertenburg, ©etfenfireben. 
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