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bot dem /Ibgrund. 
3n 8 r a n t r e i ¢) rotll bas immer roieber oerfucfjte 9?ettunasroer! für 

ben Sranten nidjt gelingen, granfreitjs erfter ginansmann, ber oielgeprie* 
Jene unb ebenfo oiel geid)mäbte (laillaux, bat {ebenfalls ieine ©elegenbeit 
mebr, feine ipiäne sur {Reform ber franjöfifiben fjinansen burtfjjufeben. ©r 
tritt oon ber 93übne ab, auf ber jebt ohne ibn bas Jrauerfpiel um bie 2öäb= 
rung roeiter gefpielt roerben muff. 

Unb jebes neue itabinett, mag es bei&en. roie es mill, toirb als 
roicbtigftes Stücf SIrbeit biefelben ¾ufgaben porfinben, an bereit Söfung feine 
5ßotgänger oerbinbert mürben, ©s ift böibfte ,3eit! Der fransöfiftbe Sram 
ten fintt tiefer unb tiefer, unb bie SBäbrung bes £anbes ftebt 0 0 r b e m i?t b = 
grunb. Das bro= 
benbe ©efpenft ber 
Snflation mndjt fi^ 
breiter unb breiter. 
2Bir in Deutftblanb 
roiffen, roas bas be= 
beutet. SBei uns bat 
biefer 3uftanb um 
fägliibes ©lenb an= 
geriibtet. 3n grant» 
reid) roirb es tiodj 
fcblimmer roerben, 
roeil ein grober Deil 
feiner Seoölterung, 
im ©egenfab 3U uns, 
geroobnt roar, fibon 
frübjeitig oon einer 
befdjeibenen {Rente 
3U leben. Me biefe 
£eute roerben mit 
einem Schlage bie 
{ülöglidjfeitbasuoer» 
Heren. 

{Kan merft, roie 
fi4 bie Mjeidjen 
für ben immer bro» 
benberen Serfatl ber 
franjofiftben 2Bcib= 
rung häufen. Die 
fogenannte „glmbt 
in bie SRarf'' b. b- 
alfo bie Stnlage fran» 
äöfifdjen Kapitals in 
beutfiben SBertpa» 
pieren, bat groben» 
teils bas lebhafte unb fefte ©efdfäft an unferen Sörfen beroorgerufen. 3toar 
bat granfreicbs geftürster ginanaminifter ©aillaus in © n g l a n b eine 
günftige {Regelung ber franjofitcben Sdjulben erreicht. {Rber 
für neue itrebite an grantreiib beftebt in ber StBelt, insbefonbere in filme» 
rita, feine {Reigung. §ier rächt fidf, roas man mit {Recht unferm muffen? 
[tarrenben SRacbbarn im Sßeften sum {ßorrourf macht, bab man bort eine 
Öeeresmacbt unterhält, bie bie ftärffte ber StBelt ift unb baber eine Unmenge 
©elb oerfcblingf. So etroas {eben filmerifa unb ©nglanb nicht gerne; {eben» 
falls bann nidjt, roenn fie einem foldjen fianbe auch noch ©elb leiben follen. 

©s ftebt fdjlimm um grantreidj. StBir brauchten uns barüber nidjt 
fonberlidj aufäuregen, roenn mir nidjt auch mit bie fieibtragenben mären. 
Die Ueberfdjroemmung oieler SIRärfte mit billigen franjofifcben SlBaren ift 
audb für unferc StBirtfdjaft febr fühlbar. Stln einer Stärfung ber fransöfifcben 
SEBäbrung haben mir baber bas gröfjte 3ntereffe. 

* * * 

gaft ebenfo bebroljt roie ber franjofifche, fiebt ber b e l g i f ch e gtan- 
ten aus. Süudj er gilt in Deutfdjlanb ni^t oiel mehr als 10 {Pfennig, gegen 
80 in normalen Seiten. Uber bie Selgier (eben bie ©efabr beutlicher. Sie 

haben baber bas getan, roas oon jeher in fdjroierigen fiagen in allen gut ge» 
leiteten Staaten gefdjab, — nämlidj einen SRann, (— in SBelgien mit 
Suftimmung felbft ber Soaialiften: ben ilönig —) mit auberorbentlichen 
SBolImadjten oerfeben, um fofort alle SRafjnabmen ju ergreifen, bie sur 
{Rettung ber StBäbrung notroenbig finb. ©s ift intereffant, unb nerbient, feit» 
gehalten 311 roerben, worauf fidj alle biefe Sßollmacbten unb SBcfugnifie bc» 
sieben, bie in einer fo oersroeifelten £age bas belgifdje SBolf feinem Uönig 
übertragen bat. Sie lauten: „Uenberung unb ©rgänsung ber ©efebesbeftim» 
mungen über ben {Rotehumlauf, SRbf^lub oon Unleiben unb geft» 
febung ber ffnanstechnifdjen SRabnabmen, bie bem Ubf^lub uon Unleiljcn 
bienlicb fein tonnen, Sttbänberung ber SBerfaffung ber Kationalbant, ©r» 
böbung ber Steuern, Unertennung ber ©olbredjnung für öffentlidje 
unb prioatc ©elbforberungen unb ©infübrung ber ©olbreebnung für SBilam 

Sen. ©ntäuberung 
oon Staatsgut, 
{Regelung bes SBer» 
faufs unb ber ®er» 
roenbung bcsSefibes 
ber ehemaligen gein» 
be, ©infübrung oon 
{Dtafsnabmen sur 
Unterbrücfung 
oon SDleinungs» 
äufjerungen unb 
{Radjridjten, burdj 
bie ber Staatstrebit 
beeinträchtigt roer» 
ben tonnte, Unorb» 
nungen oon DlRafj» 
nahmen, bie ber ©r= 
näbrung bes Uolfes 
unb ber ©infebrän» 
tung bes Suiusoer» 
btaudjs bienlidj finb, 
Unorbnung oon SBo» 
liseimabregeln unb 
©eridjtsoerfabren, 

um biefe 9Rabnab= 
men burdjsufübren." 

Uklfeicbt ift bies 
ber richtige SBeg, 
bas £anb oor bem 
Ubgrunb 311 beroab» 
ren! 

• • 
* 

Der beutfdje 
{R e idjsfansler 

bat oor fursem bem SRieberrbein einen iöefudj abgeftattet. ©r bat bei 
biefer ©elegenbeit in äRörs eine bebeutfame {Rebe gehalten, in ber er 
bie gegenwärtige £age fdjilberte. Dr. SRari [agte u. a.: „Unfere lIBirt* 
[djaft unb unfere ®erufsftänbe befinben fidj in einer gans auber* 
orbcntlidj traurigen £age. Das unterliegt feinem Smeifel, unb bie 
{Regierungen ber £änber uno bes {Reichs finb baoon oöllig überseugt. 
Uber nicht burdj ben böfen SIBillen ber {Regierung, fonbern bureb bie ©nt* 
roidlung, bie roir burdjlebt haben, ift es babin gefommen; in erfter £inie ba* 
burdj, bafe roir ben SBeltfrieg oerloren haben, eine Datfadje, bie immer roieber 
oon neuem bctDOr

9
eboben roerben muh- Daran muh ein {eher 33eiufsitanb 

beuten, bafj roir feit 1914 einen ©infdjnitt in unferer ©ntroid.» 
lung burdjgemacbt haben. 3dj roar geftern auf ber ©efolei. Dort tann man 
auf ben fdjönen ftatiftifchen unb grapbif^en Dafein feben, roie biefer ©in» 
fdjnitt in bie ©ntroidlung eingreift. Der ©ebanfe bat für Die tReidjs* 
regierung su befteben aufgebört, irgenbroie noch einmal als ooltsfreunblidj 
ober populär angepriefen su roerben. ©s gilt jebt nur, bas iu tun, roas 
roir für richtig halten. Ulles anbere mufi in ben Sintergrunb treten. ÜBir 
haben £aften bem beutfeben ®olt auferlegt, roir haben bie ©ebälter ber {Be- 
amten befdjnitten. SIBas roir bem beutfeben Uolfe sugemutet batten, bas 
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fjat im Üluslanb bie ITeberjeugurtS bearünbet, bafe bas beutidje Sol! 
i e i n e n 21 u f [H e g ro i I! unb bereit ift, fiaften ju tragen bis an bie (Srenje 
bes Krträgliden. Unb bie Regierung ift geroillt, bas 3U erfüllen, toas fie 
cerfprodjen bat. Sie toirb bis sum Seujferiten geben, toenn es gilt, bas 3« 
überminben, was burd) ben ftrieg uns aufgebürbet ift. X)a3U gebärt feine 
milbe §anb, aber SflicbterfüIIung unb ftete Sorge bafür, bafe 
bie (Sinbeit bes Seines geroabrt mirb. 2tne anbern Süct(i(bten 
müjien 3ur Seite treten. 

Die fcblcdjten Seiten finb aber noch nidji 3U Snbe. Die öaupt = 
i d) tu i e r i g f e i t, bie bie Regierung 3U beroältigen bat, iit, bab fie au f 
j e b e n Staub 9t ü d i i dj t 3 u n e b m en bat. 3¾ glaube, bas ift bie einsig 
richtige Staatspolitik bab mir nicht einen Stanb surüdtreten laifen biuter 
bem anbern. 3eber Ijat fein 9ledjt, unb jeber ift toicbtig für uufere 2Birt* 
fdjaft, für bie Sufunft unferer gefamten Sntroidlung. Sßir müffen auf f 0 = 
sialem Soben roeiterarbeiten, bürfen nidjt roften noch raften. 
3u fosialer Sesietjung gilt unfer Sol! in ben 2lugen ber gansen 2BeIt als 
unübertrefflich, unb baran bin id) als fieiter ber beutfcben 9ieicb5regierung 
geuiillt feft3ubalten. SBenn es bem 2frbeiter gut gebt, gebt es ben anbern 
Stäuben aud) gut. Das ift bie ungeheure Sdjroierigfeit, bab immer toieber 
oerfudjt roetben mub, nach 9ied)t unb ©eredjtigfeit bie ©oben 3U oertei* 
[en. Unfere 9tegierung ift fdjroadj, unb bas ift ein Unglück 2Benn 
eine 9fegierung ficb auf eine fefte fOtebrbeit ftüben fann, !ann fie gans anbets 
oorgeben, fann aus rein taftifcber ©rmägung banbeln. 2lber mir finb nun ein= 
mal in biefer fcbroierigcn Sage. 2Benn Sie roünfcben, bab id) 3U = 
rüdtrete, fo tue ich es. 3dj habe mich uor fursem mit bem 9teicbs« 
präfibenten über biefe jjrage unterhalten unb ibnt gefügt: ,,©s ift fein 
Sergnügen. Sßenn uns jemanb ablöfen mollte, mir mürben gern geben.“ 
Unb ber 9?eid)spräiibent mar oollfommen meiner 2fnfid)t. Sie bürfen auch 
nid)t ben böfen Sßillen in ben 93or bergt unb fliehen. Sie 
müffen ficb oergegenmartigen: 2Bas fann bas beutfcbe 93o[f, roas fann bie 
beutfdje SBirtfcbaft f4affen? 3¾ bin nicht gefommen, 3bnen Sob 3U fagen, 
Sie aber auch nicht, unb bas ift gut fo. Das mub ich aber oam beutfcben 
Solf boffeu, bab es oiel mehr, als es bisher gefdjeben ift; ficb_ »o u! 
Staatsgefinnung tragen labt, audb in roirtfdjaftlicber Sesiebung. 
Das 9Jeicb ftebt über allem, unb bas 9?eidj 3U jdjüben, mub bie 
erfte 2tufgabe ber ^Regierung unb jebes Serufsftanbes fein. 

Runbfunf. 
Die allgemeine Sage ber beutfcben 2ßirtfdjaft bat fidj in ber leb5 

ten 3eit nicht nennensroert geänbert. ©s finb immer no^ bie 
gleichen ©rfcbeinungen BU beobachten. Der englifcbe 23ergarbeiter_» 
ft reif bauert immer nod) an. ©r bat 3unäcbft für uns bas ©ute, bab 
unfer itoblenabfab bauernb gut geblieben ift. Das besieht fid) nad) roie 
oor nur auf bas 2fuslanbsgefd)äft ober auf bie ©ebiete, roo bisher englifcbe 
Sohle oerbraudjt mürbe, ©ine roeitere Serminberung ber Salbenbeftänbe ift 
eingetreten. 23is 3ur enbgültigen Sefeitigung ber Salben ift jeboeb noch ein 
roeiter 2Beg. 

* * * 

Sonft merft man non einer Sefferung ber 2Birtfdjaft nicht oiel. 
Die Scbmierigfeiten unb bie Unburcbficbtigfeit unferer Sßirtfcbaftsnerbältniffe 
merben fd)arf beleuchtet bureb bie neuerbings toieber eingetretene 93affioität 
unferer Sanbelsbilans. SJJan muh ficb auch nicht bureb bas lebhafte 
©efdjäft an ben beutfdjen 23 ö r f e n, bas in lebtet 3eit auch f4on toieber 
merflieb nacbgelaffen bat, irrefübren [affen. Das ©elb, roas bort rollt, fommt 
meift aus bem 2[uslanb. Die Sänber, bie, roie Stanfteidj, 23elgien unb 
Stalien, eine fdjlecbte SBäbrung haben, [egen eben ihr ©elb in beutfcben SBert» 
papieren an, bie glüdlidjerroeife toieber ben 9iuf genieben, ftabil unb roert» 
poll 311 fein. 

* * * 

Das 23ertrauen 3U unferer 2Birtfd)aft fehlt glüdlicberroeife im 2fus= 
lanb surüd. Das seigt ficb nicht nur an einigen groben 'Aufträgen /aus* 
roärtiger gitmen an bie beutfdje 3nbuftrie, fonbern auch baran, bab mir 
in ber 2Belt toieber einen redjt beträchtlichen Srebit erhalten fönnen. f5tei» 
lidj brauchen mir auslänbifebes ©elb beute roeniger, roeil. mir cs ebenfo 
billig unb billiger im Snlanbe haben fönnen. 23ei bem groben Seer* 
lauf unferer 2Birtf<baft fann eben bas beutfdje Sapital [ich bort nidjt be* 
tätigen unb liegt sum 2lusleiben bereit. 

* * 
* 

Die groben 93Iäne unferer 9ieidjstegierung sur probufti* 
pen 2lusgcftaltung unferer ©rroerbslofenfürforge finb in* 
Stoifdjen audi um ein <Stüd roeiter gefommen. ©s finb 200 9Jiillionen SRarf 
für bie beabfidjtigten 9totftanbsarbeiten groben Stils bereitgeftellt. ©ine 
93tinifteriaI*Sommiffion ift bamit befdjäftigt, bie Durchführung ber in 2ln= 
griff su nebmenben 2lrbeiten roie Sanalbauten, DebIanb*Sultioierung, 2ßobn* 

Seid vorsichtig, arbeitet unffallsicher! 

bausbauten ufro. oorsubereiten. Soffen mir, bab es halb gelingt, einer 
möglicbft groben 3abl unferer bureb bie 2trbeitslofigfeit bebrängten 23oIfs* 
genoffen Sohn unb 23rot su [djaffen. Denn es ift für ben ©barafter bes beut* 
icben 2lrbeiters unb 2lngeftellten auf bie Dauer unerträglich, in ©eftalt oon 
Hnterftübungen 2llmo[en su empfangen, ohne ©egenleiftungen bafür aus* 
führen 311 fönnen. 

* * 
* 

9luf bem 2Beltmarft ift feit fUiitte 1925 ein beutli^er 9f ü d * 
gang ber 23reisböbe feftsuftellen. Die roeltroirtfcbaftlidjen 'ßreisberoegun* 
gen madjen fid) natürlid) aud) in Deutfdjlanb bemerfbar. 'llllerbings sei* 
gen fie — oerurfadjt bureb bie innerbeutfdjen 23erbä[tniffe — aud) mancherlei 
2lbroeid)ungen oont 2ßeltmarft. So bauerten in Deutfdjlanb bie 23reis= 

fteigerungen für ©etreibe nodj an, nadjbem auf bem 2BeItmarft bereits 
ein 9füdfdjlag erfolgt roar, roäbrenb für bie lanbroirtfdjaftli^en 9tebenerseug» 
niffe (roie 23utter, Sfleifcb ufro.) auf bem beutfcben Sltarft fdjon bann eine 
Senfung eingetreten roar, als ber 2BeIimarft noch fteigenbe Denbens aufroies. 
3m allgemeinen läfet fidj für Deutfdjlanb fagen, bab feit langer 3eit bie 
9Jtebr3abI ber Serbraucbsgegenftänbe im f|3reife gefallen 
ift. 3n ben Skleinbanbelssiffern, bie für bie eigentlichen fiebensbaltungs* 
foften ausfcblaggebenb finb, seigt [ich roobl feit fursem ein allmähliches 2ln* 
sieben, bas jeboeb unbebeutenb ift (flebensbaltungsinber im Siebruar 138,8, 
im äRai 139,9). 2In biefer Steigerung ift in ber Sauptfadje beteiligt bie 3us 

nähme ber eigentlichen ©rnäbrungsfoften, roäbrenb bei Seisung, 23eleu4tung, 
23etleibung ufro. ein 9lüdgang su oeQeidjnen ift. Die ©runbtenbens in ber 
ffSreisbilbung — non einigen Sdjroanlungen abgefehen — ift febon feit län* 
gerer 3eit beutlicb nach unten geridjtet. 3nroieroeit biefe Seroegung anbalten 
roirb, ift fd>roer 3U überfeben, ba bie 2BeItmarftnerbältniffe sur 3eit nodj su 
unburcbfidjtig finb. 23on beutfeber Seite aus fönnte ber ^Preisabbau roefent* 
lid) unterftübt roerben, roenn eine Umgeftaltung bes 23ebarfs erfolgte. 
So ift 3. bie 2ßreisfteigerung für Sdeifdj aller 2lrt neben teilroeife su 
hoben Sroifdjenoerbienften nornebmlicb auf 23eränberungen im 3onfum su* 
rüd3ufübren. Das fPublilum benorsugt bie heften Stüde ber heften -Qualitäten. 
Sobalb befjerc 23erroertung ber geringeren Srleifdjitüde gelingt, ift es mög* 
lid), audj bei fteigenben 23iebpreifen infolge ber Sßerringerung ber 3ufubren 
bie 23eoöIferung mit gleifcbnabrung 3U oerforgen, ohne bab bie greife für 
Sleifd) fteigen. 

* * 
* 

9Jad) ben geftftellungen bes Statiftifcben 9?eidjsamts finb im 3abre 
1924 6019 itonfurfe eröffnet roorben, im 3abre 1925 11214 unb non 
3anuar bis 2lpril 1926 7263. Snsgefamt roaren alfo feit ber SRarf* 
ftabilifierung faft 25 000 3onfurfe su nerseidjnen. 23on ihnen entfallen über 
bie öälfte auf ben öanbel (biefe 3iffer 3eigt roeitere 9'teigung sum Steigen); 
33 0/0 fommen auf inbuftrielle Stonfurfe, roäbrenb [ich ber 9left auf fianb* 
roirtfebaft ufro. oerteilt. ©egenüber ber 23orfriegs3eit ift bie Stonfurs* 
3 i f f e r ft a r f g e ft i e g e n. 3m Durcbfcbnitt bes Sabres 1913 rouroen mo= 
natlidj ungefähr 815 itonfurfe eröffnet; ber Durdjfcbmtt 1924 seigt runb 
500 Ronfurfe, ber oon 1925 runb 935, berjenige ber erften 4 SUJonate oon 
1926 aber über 1800, alfo mehr als bas Doppelte ber 23orfriegs3ett. 3u 
ben eröffneten Äonfursnerfabren finb noch su rechnen bie 3ablungseinftel* 
lungen, bei benen mangels 9Jlaffe ber 51onfurs abgelebnt rourbe. Ster 
fommen für bie Sabre 1924/25 ungefähr 5300 gälle in 23etrad)t; für 
1926 liegen 3iffern noch nicht oor. 2lbgefeben baoon finb noch 3ablreid)e 
Solle su berüdfiebtigen, in benen Unternehmungen nicht burd) otonfurs, fon* 
bem burd) ftillfdjroetgenbe fiiquibierung, Streichung im Sanbelsregifter ufro. 
3ur 2luflöfung gelangt finb. Die ©efamtsabl biefer Sälle beträgt oom 
1. Sanuar 1924 bis 2lnfang 1926 ungefähr 107 300, non benen jebod) bie 
3abl ber Äonfurfe absufeben ift. 

Diefe 3tffern seigen, bab bie 3abl ber feit ber ©efunbung unferer 
SBäbrung aus bem ©efcbäftsleben nerfebrounbenen Strmen both redjt grob 
ift. Sie bat bie 3abl ber 9teugrünbungen erheblich überftiegen. Die 9teu* 
grünbungen betrugen non 2lnfang 1924 bis SRai 1926 82 160 Sälle. ©s 
seigt fid) alfo, bab feit 1924 ungefähr 25 000 Strmen mehr aus ber 
ÜBiritdjaft nerfebrounben, als neugegrünbet finb. Diefe Seftftellung läbt md)t 
unbebentlicbe Scblubfolgerungen für bie roeitere ©eftaltung ber Dinge su, 
infofern, als eine enbgültige ©efunbung ber beutfcben SBirtfdjaft in abfeb* 
barer 3eit no^ nicht su erroarten ift. £ur. 
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mieben, ober ganj beitimmt haben iie (ebr niele Särfen unb 9iad)* 
teile für bie Sausbeitber foroobl als auib für bie OTtefer im ©efolge 
gehabt. Die grohe TOehrsahl unferer Sefer roirb aüerbings fugen, ber 
'Hiieter hat feinen ütathteil fonbern nur Vorteil baoon. Ülber tuie mandje 
orbentlidjc gctmilie märtet auf eine SBohnung, unb mürbe com Sausbejifccr 
fehr gern genommen, toenn er unfaubere, jänfifebe unb auch uiclfad) mit 
ütbjicbt feine SRiete jahlenbe SBeroohner nur los toerben fönnte. SBeldje 
£aft unb toeldjen iflerger berartige Seute 011¾ für bie äRitbeioohner unb 
unb in ber 9tad)barfcbaft üerurfachen, roirb roohl fd;on mondjer erfahren 

haben. Hnjählige Streitigfei 

Don der tDoftnungsroictfcbafit. 
3n ber tBorfriegsjeit fefete überall ba, roo burdj bie roirtfdjaftliihe 

Sntroidlung Sebarf an SBoIjnungen eintrat, fehr fchnell bie prioate 83au= 
tätigfeit ein. (Es roar auch fehr leicht, SBohnhäufer ju bauen, beim roenn fe= 
manb Selb hatte, um einen Sauplah 3U bejahlen, fo fonnie bas Sauen 
losgehen. Die Unternehmer ftellten oielfad) bie Säufer fii unb fertig hin 
unb forgten bafür, baft ber Sauherr oon Sparfaffen, Serfidferungsanftal» 
ten ufro. bas Saugelb gegen (Eintragung einer Sppothef geliehen befam. 
9Iud) biefes roar nicht fdfroer, 
benn bie Sparfaffen ufro. hat« 
ten reichlich ®elb 3ur Serfü» 
gung. (Ein Stififo für ben Sau« 
heim foroohl als auch für ben 
Unternehmer beftanb hierbei 
fo gut roie gar nicht, ba [ich 
bie ifoften burch bie SRieten 
oeräinften unb aud) an eine 
Dilgung bes ©eibes gebadfl 
roerben fonnte. So fam es, 
bafj [ich felbft in ©egenben 
mit plöölidjer roirtfdjaftlicher 
©nttuidlung, auf bem 2Boh= 
nungsmarfte iilngebot unb 
fRachfrage fehr fchnell einanber 
anpafjten unb jeber fonnte nor« 
malerroeife eine SKohnung ha« 
ben, roie er fie fich roünfdhte unb 
3u angemeffenem äRiefspreife. 

Durdj ben 'Äusbruch bes 
Krieges rourbe biefer natürliche 
Sorgang unterbrochen. fRadj 
furser 3eit ruhte ber 2Boh= 
nungsbau faft gans, roeil bie 
Saumaterialien, roie fo tieles 
anbere, für ifrigesjroede Ser« 
roenbung fanben unb auch bie 
noch oorhanbenen Sauhanb« 
roerfer für Neubauten ber 
Süftungsinbuftrie notroenbig 

rourben. Daburdj trat natür« 
lieh nach furjer 3eit ein Scan« 
gel an SSohnraum ein, ber fid) 
nach Seenbigung bes itrieges 
gans erheblid) fteigerte. Die 
golge roar, roie bei faft allen Sachen ber Kriegs« unb fRadjfriegsaeit bie 
3roangsberoirtfchaftung. 

Diefe fing bereits im Dejember 1914 mit ber (Einführung ber SRiets» 
einigungsämter an unb führte fchliefjlich über unjählige Serorbnungen ufro. 
sum beute nod) gültigen Slieterfchuhgefeh. 3u biefer Sroangsberoirtfdjaf« 
tung ber SSolfnungen fann man fchlieblicb au^ noch Die S e I a ft u n g 
mit ber Saussins [teuer regnen. 

©5 möge bahingeftellt bleiben, ob bie 3roangsmaftnahmen alte ober 
teilroeife berechtigt geroefen finb. Sie haben nielleicht manche Särte ncr« 

M\ iutll! 
S Bmt \\r iTißl lippen Inüirfu'lt’s milö: „3rl| mürijfc!“ 
H Qnn uicbßrfrädjfip feiles BarvcnUun-f! B 
M Su mi|f tras 3furtI|iUtoct für tiaa BnUt ön* Hncdifr, J 
Jj mit feinem ^anbe frfjiuemmt’s bie Beelen fnvt J 

S^ies blaffe, blinbe, fiefiterUnrijfe „UHrpen“! S„3d| inill!^ ^as Wi^f int Elang, bas klirrt imn Bfai|l! p 
^as ranfd|f allntäd|tiit, als inenn Hblcr pöpen 

j |nm Bufpanpsfnr, $nm 1KnrpcnftraI|l. — sg 

jg „3d| htiU!“ Bn Iai| es beine Irinber beten 
J |nm tilait, jitr ©adjt, iuadjfam nnb tief nnb |tilt — 
fl it^ie freut ftdj ©nft, inenn fte it|m nat|e treten B 
j mit bem peiuijfen Iferreniunrf: „3d| initt“. 
j ©ulfab Sdiülcr. J 

ten unb Srojeffe finb bie 
golge. sJlad) einer Stntiftif 
finb im 3ahre 1924 im 
Seiche 816 000 Srojeffe in 

SSohnungsftreitigfeitcn 
geführt, roeldie etiua 120 9Ril« 
Honen Starf iloften nerurfadj« 
ten, roobei ber Serbienftaus« 
fall unb bie fonftigen Koften 
ber Sarteien nidjt geredfnet 
finb. 

Die 3 0 ft e 11 ber 2U 0 h» 
nungs « 3roangsroirt« 

j ch a f t geljen ins Ungeheure. 
3n ben gefamten SSofjnungs« 
ämtern bes Seiches roaren 1925 
runb 30 000 Seamtc tätig. 3ür 
bie mit ber SBohnungsroirt« 
[chaft perbunbenen Sbgaben u. 
Steuern finb ctroa 8000 Se« 
amte bcfchäftigt. Sei einem 

Durd)fd)nittseiufommeu pon 
4000 äRarf ergibt bies eine 
Susgabe oon runb 150 SRil« 
Honen SRarf. öiersu fontmen 
nod) bie fadjHdfen iloften für 
Süroräume, Weisung, Seiend)« 
tung, Süromaterialien ufro. 

Sßenn man alles berüdjid)« 
tigt, fo bürfte bie Sercd;nung 

eines SReichstagsabgeorDnetcn 
über bie 3often ber SSoh« 

nungssroangsroirtidjaft mit 
allen ihren iRcbcnerfdjeiuungen 
mit jährlid) runb 450 äRil« 

Honen füRarf nicht ansusroeifeln fein. 3m groben unb gansen ift man fid) 
in allen .Streifen roohl barin einig, bab ber SRuben ber SBohnungsjroangs« 
roirtfehaft ju ben aufgeroenbeten 3often in gar feinem Serhältnis fleht, unb 
man fud)t fchon lange nach einem 2lusroeg. SRan ift fidj auch baiiit einig, 
bab bie 3roangsroirtfchaft ihre ©riftensberechtigung in bem 'tlugenblid per« 
loren hat, in bem fid) SRadjfrage unb ÜIngebot auf bem SBohnungsmarft 
in etroa roieber beden. Um biefen 3uftanb su erreichen, hat man fehl fahre« 
lang allerhanb Serfahren oerfucht. Die eingef^Iagenen 2Bege unb bie eiiiel« 
ten ©rfolge füllen gelegentlich in einem roeiteren Sluffabe erörtert roerben. ©f. 

t>enft an dae ßilderprdsauefchrdhcn der pütten^citung. 

Pole Poppenfpälec. 
SRooelle pon Dheobor Storm. (1. gortfebung.) 

nb richtig, als ich am anberen SRorgen oben in meiner Hammer 
oor bem f5enfter ftanb unb meinen S^ulfad fdjnürte, rourbe brüben eine ber 
Süden aufgeftoben; ber tleine 2Rann mit ben fdjroatjen §aarfpieben ftedte feinen 
Hopf ins fjreie unb belfnte fich mit beiben ütrmen in bie frifcfK Suft hinaus; 
bann roanbte er ben Hopf hinter fich nad) bem bunflen 9?aum 3urüd, unb ich 
hörte ihn ,,£i[ei! Sifei!“ rufen. — Da brängte fich unter feinem 2lrm ein rofiges 
©efichtleiii oor, um bas roie eine SRähne bas fchroarje Saar h«rabfiel. Der Satcr 
roies mit bem ginger nad) mir h6rüber, lachte unb supfte fie ein paarmal au 
ihren feibenen Strähnen. 2Bas er ju ihr fprad), habe idh nicht oerfteijen tönneu; 
aber es mag roohl ungefähr gelautet haben: ,,Sd)au bir ihn an, Sifei! Hennit 
ihn nod), ben .Sub’n oon geftern? — Der arme Starr, ba muf; er nun gleich 
mit bem Slawen in bie Schule traben! — 2Bas bu für ein glüdlidfes Ditnbl 
bift, bie bu allroeg nur mit unferem Staunen Sanb ab Sanb auf |u fahren 
brauchft!“ — SBenigftens fah bie Hieine ganj mitleibig 3U mir hetü6er, unb 
als ich es roagte, ihr freunblid) jusuniden, nidte fie feljr ernfthaft roieber. 

Salb aber 30g ber Sater feinen Hopf 3urüd unb oerfdfroanb im hinter« 
grunb feines Sobenraumes. Statt feiner trat fehl bie grofje blonbe grau 311 
bem Hinbe- fie bemächtigte fich ihtes Hopfes unb begann ihr bas Saar gu ftrählen. 
Das ©efchäft td)ien fd)roeigenb oolljogen 3U roerben, unb bas Sifei burfte offen« 
bar nicht mudfen, obgleich es mehrmals, roenn ihr ber Hamm fo in ben Staden 
hinabfuhr, bie edigften giguren mit ihrem roten 2RäuId)en bilbete. 9tur ein« 
mal h°6 fie ben 2lrm unb lieh ein langes §aar über bie Sinbe braunen in 

bie SJtorgenluft h'nausfliegen. gd) tonnte oon meinem genfter aus es gläii3en 
fehen; benn bie Sonne roar eben burd) ben §erbftnebel gebrungen unb fch:cn 
brüben auf ben oberen Dell bes Serbergsbaufes. 

2lud) in ben nothin unburchbringlid) bunllen Sobenraum tonnte id) fehl 
hineinfehen. ©ans beutlid) erblidte ich >n einem bämmerigen SBintel ben SJcaun 
an einem Difd)e figen; in feiner §anb blintte etroas roie ©olb ober Silber; 
bann roieber roar’s roie ein ©efidft mit einer ungeheuren Stafe; aber fo fehr ich 
auch mein tluge anftrengte, cd) oermochte nicht flug baraus 3U roerben. ipiölj« 
lieh hört6 'db nls n’611« etroas Ejolsernes in einen Haften geroorfen roürbe, unb 
nun ftanb ber SJlann auf unb lehnte aus einer jroeiteri Seife fid) roieber auf 
bie Straf)c hinaus. 

Die grau hatte inbeffen ber fleinen fd)roar)en Dirne ein oerf^offenes 
rotes Hleib^en angesogen unb ihr bie Haarflechten roie einen Hrans um bas 
runbe Höpfcf>en gelegt. 

3^ fah noch immer hinüber. (Einmal, bad)te ich, tonnte fie bod) roieber 
niden! 

— — ,,ipaul, ißaul!“ hörte ich Plöijl ^ unten aus unferem Haufe bie 
Stimme meiner SJiutter rufen. 

,,3a, ja, äRutter!" 
©s roar mir orbentlich roie ein Schred in bie ©lieber gefchlagen. 
,,9tun,'’ rief fie roieber, ,,ber Slechenmcifter roirb bir fdfön bie 3ed uer- 

beutfd)en! 2Beiht bu benn ni^t, bafj es lang fchon fieben gefchlagen 
2Bie raf^ polterte ich öie Xreppe hinunter! 
Ütber id) hatte ©lüd! ber Jlcchenmeifter roar gerabe babet, jeine 23erga- 

motten absunehmen, unb bie t)a\be Sd>nle befanb fi^ in feinem ©arten, um 
mit Hänben unb SRäuIern ihm babei 30 helfen. (Erft um neun Uhr fafjeu roit 
alle mit heifien Saden unb luftigen ©efichtern an Dafet unb Siechenbuch auf 
nuferen Santen. 

Slls id) um elf, bie Dafdfen noch oon Simen ftarrenb, aus bem Schulhofe 
trat, fam eben ber bide Stabtausrufer bie Straße herauf. (Er fd)lug mit bem 
Sdflüffel an [ein blanfes SReffingbedcn unb rief mit feiner Sierftimme: 

„Der SRedfanitus unb ipuppenfpieler H«1 gofeph Dcnbler aus ber Sie« 
fibensftabt SJiüuchen ift geftern hier angelommen unb roirb beute abenb cm 3d)i!jen« 
hoffaale feine erftc Sorftellung geben. Sorgeftellt roirb 'flfalsgraf Siegfrieb unb 
bie heilis6 ©enooeoa, (fSuppenfpiel mit ©efang in 4 Slufsügen." 

Dann räufperte er fich unö f^ritt roürbeooll in ber meinem He'miT*3' 
entgegengefetjtcn Slichtung roeitcr. geh folgte ihm oon Strafte 3U Strafte, um 
roieber unb roieber bie entsüdenbe Sertüubigung gu hören; benn niemals hatte 
ich eine Homöbie, gefihroeige benn ein (Puppenfpiel gefehen. — Stls enblid) 
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Jtua meinen iebrjafiren in Jlmenfa. 
Sßon * * * 
(Scftlufe). 

ÜfnffanenbertDeifc gab ca feinen Stbtcarjen tm 2üerf, ttofebem bic ftbruarje 
Ofafje einen fefjr bebeutenben leil ber amerifanif^en Seoolferung bilbet. 
Die 9leger finb nor allem in ber fianbroirtfdjaft, ferner als ifellner, Stiefel» 
puber, Transportarbeiter unb äbnliies tätig. Dabei fei enoäbnt, bab ber 
roeibe Üfmeritaner, fo febr er auch fonft jebe beliebige 2Irt non Strbeit ebrt 
unb auf nicmanb roegen feiner Sefdjäftigung berabfiebt, ficb faum in ber 

äuberften fRot entfdjlieben mürbe, 
eine Tätigfeit anjunebmen, bie fonft 
oon Siegern perridjlet roirb, roie 
benn in ben Storbftaaten ber Steger 
überhaupt nidjt als oollroertiger 
älienfd) angefeben mürbe unb oft bas 
3iel unb Opfer rober Späbe mar. 
Das ift mobl mit eine ber folgen 
bes an Ueberbebung grensenben na» 
tionalen Selbftberoubtfeins ber 9Ime= 
rifaner, burd) bas er fid) oerleiten 
läfjt, auch auf alle a n b e r e n 93ol= 
fer ber 3Belt mit fcbledft perbebltem 
ÖOfbmut betiint«3Ufeben. (£r rocib 
roenig ober nichts non ben geogra» 
Pbifiben unb fulturellen SSerbältnifjen 
in ben europäifdjen Sänbern unb 
[iebt bie beifptellofe ümtmidlung 9Ime» 
rifas als bas alleinige Serbienft ber 
9Imerifaner an, ohne bie untergleidj» 
lieb günftigen natürlichen ©ntroid» 
(ungsbebingungen biefes gefegneten 
ßanbes genügenb su mürbigen. 

9Bir Deutfdjen müffen mit 9ceib 
auf ben einheitlichen, ftarfen natio» 
nalen Stolj ber Slmerifaner bliden, 

ber meiner fttnfidjt nach einer ber Sauptrourjeln bes blutigen Sfcicbtums 
bes Sanbes ift. gür jeben STmcrifaner, ganj gleich, in meldjer fosialen 
Stellung er fidj befinbet, ift es eine in gleifd) unb Slut übergegangene Selbft» 
oerftänblicbfeit, bafj fein eigenes SBoblergeben unlösbar oer» 
b tinben ift mit bem SBoblergeben feines fianbes unb bem 
bes Unternehmens, für bas er arbeitet; inbem nun jebe ©e» 
legenbeit mabrgenommen mirb, bie ©röffe, ben Steicbtum, bie Unabhängig» 
feit bes Sanbes su betonen unb ju feiern, übt man einen mächtigen Sntrieb 
auf ben ©inseinen aus, feine nolle Sfrbeitsfraft, feinen ©brgeij unb fein Äon» 
neu in ben Dienft „feines" SBerfes su ftellen. Daher auch bie für unferej 
Segriffe unglaublich grobe fttrbeitsintenfität, bie einem überall entgegen» 
tritt. Sefonbers auffallenb ift ber Unferfdjieb natürlich oor allem bei ben» 
jenigen Srbeiten, bie roegen ihrer ©igenart nidjt im fttfforb oergeben roerben 
fönnen, ober roo eine Uebcrroacbung burdj Sorgefehte idjmierig ift, fo bei 
allen Transportarbeitern, ben meiften Sauarbeiten. Siet ber ©runbfah: 
„ich tue gerabc fooiel, baf; man mich nicht binmesroirft", bort bas Srinjip; 
„3d) mill mal feben, ob ich mein geftriges Sfrbeitspenfum nicht no^ über» 

tPolfenfraher in Heuyorf 

Das „SDsibe ^aus' in SDafhington. 

mirb man mir auch 
einen höheren Sohn 
nicht perroeigern! 

Der grö&te 9tatio» 
nalfeiertag ber Ser» 
einigten Staaten ift 
ber 4. 3uli, ber ,,Un» 
abhängigfeitstag". Sn 
allen Orten finben 
ba grofee Umsüge mit 
febr niel Särm, fchrei» 
enben garben, gähnen 
u. ben rounberlichften 
Sttraftionen ftatt. gn 
einem foldjen Umjug 
fah ich einen Trupp 
oon etroa 30 ganj 
roeih gefleibeten 9Jtän= 
nern mit roeifjen . . nein um loeißen 

Sonneiifchtrmen (Selb 2), babinter 9Jtufif, bann 30 gans blaue SRänner mit 
blauen Schirmen, roieber 93tufif, roieber 30, biesmal rote Stänner unb bann 
nod) gelbe unb grüne. 9Jtan freut ficb mit einer hormlofen finblichen Suftig» 
feit, ruft tauten Seifall ober beifjenbe Spottroorte bajroi^en, trinft eine ©is= 
limonabe nad) ber anberen unb oeranftaltet auf offener Strafje einen Tanj; 
Sber es gibt auch an biefem Tfage ganj beftimmt leinen einsigen Sten» 
feben, ber nicht ein halbes Dubenb mal mit innigem Sebagen bombaftifche 
Serherrlidjung ber amerifanifdjen 9?ation, ber ©rohe bes Sanbes unb ber 
Tüdjfigfeit jebes feiner Seroohner in fid) eingefogen hätte. 

.*5m Sommer 1910 hatte id) bas ©lüd, eine ganj grobe nationale 
geftlichteit mitsuerleben, bie ö u b f o u» g u 11 o n = © e I e b r a t i o n, bie sur 
©rinncrung an bie ©ntbedung bes Subfon oor 300 Sohren unb an bas 
erfte Dampffdjiff, bas oor 100 Sohren ben groben glub befahren hatte, ab» 
gehalten mürbe. Sn ben geftlidjfeiten in 9tero»gorf nahmen öeutfdje 
Äricgsfdjiffe teil, bie in überaus bliebet Srt empfangen mürben 
Jd) fah einige Tage fpäter in SIbanp bie naturgetreue 9lad)bi[Dung bes 
ileinen Segeljdjiffes 
„Öa'f 9Roon“, mit 
bem Snibion feine 
©ntbederfahrten oon 
©nglanb aus gemacht 
hatte, eine 9lad)bil» 
bung bes erften Dam» 
pfers „©lermont", ben 
gulton erbaut hatte, 
baneben in roirffamem 
Hontraft moberne 
Öochieetorpebobootc 

unb einen ber oiel» 
ftödigen glubbampfer, 
bie bem Serfonen» 
oerfehr auf bem §ub= 
fon bienen. (Silö 3.) 

9tad) Seenbigung 
meiner Seit bei ber fluf offenem tlleer. 

®<t)lu| de0 ßilderroettbcmccbs: 15. /luguft. 
umfehlte, fah i<h ein rotes SIeibd)en mit enfgegenfommen; unb tm'rflid), es mar 
bie Heine guppenfpielerin; trog ihres oerf^offenen Snjuges fd)ien fie mir oon 
einem aitcirchenglanj umgeben. 

3d) fabte mir ein §erj unb rebete fie an: „SBillft bu fpajtereitgehett, 
fiifei?" {: 

Sie fah mi^ mibtrauifh aus ihren fchtoarjen Sugen an. „Spalieren?" 
roiebcrholte fie gebehnt. „Sch bu! — bu bift g’fcheit!" 

„ffiohin roillft bu benn?" 
— ,,3um ©llenframer mill i!" 
„SBillft bu bir ein neues Weib laufen?" fragte ich tölperhaft genug. 
Sie lachte laut auf. „©ei)! lab mi aus! — Sein; nur fo gebellt!" 
„getjeln, Sifei?" 

— „greili! Salt nur fo Sefteln 311 
©’toanbl für bie tpupp'n; ’s foft't immer 
nit oiel!" 

©in glüdlichet ©ebanfe fuhr mir burch 
ben Äopf. ©in alter Onfel oon mir hatte 
bamals am Starfte hier eine ©llcmoaren» 
hanblung, unb [ein alter Sabenbiener toar 
mein guter greunb. „tfomm mit mir!“ 
fagte ich fühn; „es [oll bic gar nihts 
toften, Sifei 1" 

„Sleinft?“ fragte fie noch; bann liefen 
mir beibe nach bem Starit unb in bas 
§aus bes Onfels. Der alte ©abriel ftanb 
roie immer in feinem Pfeffer» unb falj» 
farbenen Sod hinter bem Sabentifh, unb 
als id) ihm unfer Snliegen beutlid) gemacht 
hatte, framte er gutmütig einen $aufen 
„Sefter" auf ben Tifd) jufammen. 

. . , , „Schau, bas pbfd) Srinnrot!" fagte 
Sifei unb uidte begehrli^ nah einem Stüdchen fran^öfifchen Kattuns hinüber. 

„ftannft es brauchen?" fragte ©abriel. — Ob fie es brauchen fonnte! 
Der Sitter Siegfrieb follte ja auf ben «benb noh eine SIBefte geffineibert be» 
fomnten. i i | 

„Sber ba gehören auh bie Dreffen noch baju," fagte ber Site unb brachte 
allerlei ©nbd)en ©olb» unb Silberflittern. Salb famen noch grüne unb gelbe Selben» 
läppdjen unb Sänber, enblid) ein jiemlich großes Stüd braunen tpiüf^s. „Stmtn's 

nur, üinb!" fagte ©abriel: „bas gibt ein Tierfell für eure ©enooeoa, roenn bas 
alte Dielleiht oerfhoffen roäre!" Dann padte er bie ganje öerrlihfeit sufammen 
unb legte [te ber illeinen in ben Srm. 

„Unb es toft’t nii?" fragte fie beflommen. 
Sein, es foftete nihts. 3hre Sugen leuhteten. „Shön Dant, guter Slann! 

?1 h, roirb ber »ater [hauen!“ 
§anb in $anb, Sifei mit ihrem iflädhen unter bem «rm, nerliefjen rotr 

ben Saben; als_ roit aber in_ bie Sähe unferer SBofjnung famen, lieh fie mid) 
los unb rannte über bie Straße nah bet Shneiberherberge, bah ihr bie fhroanen 
glehten in ben Saden flogen. 

Sah ÖC'U SHttageffen ftanb ih oor unferer §austür unb erroog unter 
Serjflopfen bas SBagnis, fhon heute jur erften »orftellung meinen Sater um bas 
©intrittsgelb anjugeheif. ih toar ja mit ber ©alerie jufrieben, unb bie follte für 
uns Sungens nur einen Doppelfhilling foften. Da, beoor ih's noh bei mir ins 
reine gebracht hatte, fam bas Sifei übet bie Straffe ju mir her geflogen. „Der 
Sater^ fhidts!“ fagte fie, unb eh ih mth’s oerfah, roar fie roieber fort- 
aber in meiner $anb hie» ih eine rote «arte, barauf ftanb mit groben !8uh’ 
ftaben: ©rfter ipiah. 

9lls ih aufblidte, roinfte aud) oon brühen ber fleine fhnwrje Staun mit 
betben Srmeii aus ber Sobenlute 311 mir herüber. 3h nidte ihm 3U; roas muhten 
bas für nette Seute fein, biefe tpuppenfpieler! „Slfo heute abenb," fagte ih 31t 
nur [elber: „heute abenb unb — ©rfter tpiah!“ 

* * * 
 Du fennft unferen Sd)übenhof in ber Suberftrahe; auf ber §aus» 

tur fah man bamals noh einen fhon gemalten Scfjühen in Sebensgröfie, mit 
geberhut unb Sühfe; tm_ übrigen_ roar aber ber alte «aften bamals noh baufäl» 
liger, als er heute ift. Die ©efellfhaft toar bis auf bni Stitglieber herabgefunten; 

oon ben alten fianbesfjerjögen qef^enften filbernen tyo= 
feie Suloerhörnet unb ©hrenfetten roaren nah unb nah »erfhleubert; ben groben 
©arten, ber, roie bu roecht, auf ben Sürgerfteig hinausläuft, hatte man 3ut Shaf» 
unb 3iegengräfung oerpahtet. Das alte 3roeiftödige §aus rourbe oon niemanben 
roeber beroohnt noh gebrauht; roinbriffig unb oerfallen ftanb es ba jroifhen 
ben munteren Sahbarhäufern; nur in bem oben roeihgefaUten Saale, ber fajt 
bas gan3e obere Stodroerf einnahm, probusierten mitunter ftarfe Stänner ober 
burd)teifenbe Tafhenfpieler ihre «ünfte. Dann rourbe unten bie grobe iiaustür 
mit bem gemalten Shühenbruber fnatrenb aufgefhloffen. 

(gortfehung folgt.) 
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©eneral (Electric ©o. ma^te idj nod) eine Heine tRunbreife, um 9tero=?)orf, 
Sßafbington, (Silb 4 unb 5), i)3ittsburgf) unb bie TOagarafälte ju (eben, unb 
lehrte auf bem SBafferroege nad) ©uropa jurüd. ÜRit 33innenbatnpfern fuhr 
ich er[t auf bem £)ntario=See, bann auf bem St. fiorensitrom bis 93Zon= 
treat in ©anaba, non bort mit bem Seebampfer an ber alten ehemals fron« 
3Bfifd)en Seftung Quebec norbei, bis man na¢ faft breitägiger Steife füb= 
lieh ber Steufunblanb^nfeln auf bas offene SOteer gelangte (Silb 6). Stil 
bcmfelben Schiff rourbe non Quebec aus ein friegsftarfes tanabifches Sie» 
giment auf Srinattoften feines 9?egiment=©hefs nach ©ngtanb beförbert, um 
bort an ben groben ftönigsmanöoern teitsunehmen: roahrti^ eine einbruds» 
polte, giobsügige ülrt, bas 3ufammengebörigteitsgefübl sroif^en ©nglano unb 
feiner Kolonie im Setoubtfein oon etroa 1000 Solbaten unb Qfftsieren 311 
feftiger! 

SBenn idj bas ©rgebnis meines faft eineinhalbjährigen Slufenthatts in 
Smerifa überfchaue, fo lag fein Stert nicht fo fehr in ben praftifdjen 2Ber!= 
ftattfenntniffen, bie idj mir su enoerben trachtete, als oielmehr in ber ttn 
roeiterung meines ©efidjtsfreifes unb ber ©rlernung ber engtifchen Sprad)e. 
Sefonbers ben ©inblid, ben idj in einem groben ameritanifdjen gabrit- 
betrieb getoonnen Ija&e, möchte ich nicht miffen. 

tDao gefetjoi) jur Unfallocrljütuno 
beim ©ialter-üerdnf 

„31 rbeiten unb gefunb bleiben“, unter biefem fieitgebanlen 
behanbelt bie moberne inbuftrielte SJtenfchenführung bas berufstätige Heben 
ber 3nbuftrie. 3mmcr toieDer ftellte fid) heraus, bab bie meiften Unfälle 

rceniger bie f^otge mangeln» 
ber Sdjubüorrichtungcn, als 

Dielmehr m e n f ch I i d) e r 
©igenfefjaften [inb. Das 
hat 31 m e r i! a suerft er» 
lannt unb in feiner grob3ü= 
gigen Safeti) = Sidjerheits = 

Seroegung bem ©ebanten 
Saum gegeben, bab ber 
iDirtfamfte Schub gegen Un» 
fälle nur oom 3B e r t m a n n 
felbft ausgehen !ann. 

Um bem lebteren bas 
immer unb immer toieber 
einsu hämmern, haben 
mir auf unferer >3ütte Sit» 

Der tbafTerturm im Dienfte der Unfaltperhütung. ber unb 3nfdjriftcn an- 
gebracht, bie auf bem SSeg 

3ur 3lrbeitsftätte, am 3Irbeitsptah unb auf bem Seimcpeg mahnenb unb roar» 
nenb 311 ftänbiger Sorjicht aufrufen. 

Dab bies ber richtige SSeg tnar, hat bie Unfallitatiftif geseigt. 
X)enn__feit ©inrichtung unferer 33üb» 
unb Sprudjpropaganba ift ein erfreu» 
lieber Südgang ber Unfälle feft» 
suftelten. 

Um auch bie Streife, bie fidj bisher 
nod) nicht ober nur roenig mit ber 
Srage ber Unfaltbelämpfung befchäf» 
tigt haben, sur St i t a r b e i t ansuregen, 
haben mir auf einigen Silbern feftgehal» 
ten, roas auf unferem 3Iterte im Sinne 
ber Unfallperhütung fdjon gefchehen ift. 
SBenn fich erft einmal alle unfere 
3Bertsangehörigen beim Sefchauen ber 
33ilber ©ebanten barüber mähen, roas 
ein feber sur Serhütung pon Unfällen 
beitragen tann, bann haben roir bie © e» 
meinfhaftsarbeit, aus ber bie 
ftärtfte 3Birtung für ben Sdjuh non fie» 
ben unb ©efunbheit herporgehen roirb. 
Öat man boh allgemein erfannt, bah 
man hier nur im engen 3 u f a m m e n» 
ro i r t e n pon Srbeitgeber unb 3trbeit= 
nehmet porroärts tommen tann. 

Shon aus ber perlte fieht ber 
3Berfmann auf bem SSeg 3um ‘ilSert 
hod) oben am 3Bafferturm in gro» 
feen Haren Settern bie Suffhrift: „Seift Unfälle oerhüten!“ 
Sntt er aber hierauf burd) bas Sauptior, bann flöht er gleih auf ein Srans» 

parent, bas, im 31>in» 
terhalbjahr morgens unb 
abenbs beteuhtet, ihm 
Sag für Sag roirtungs» 
polte Silber mit tursen 
prägnanten Suffhriften 

entgegenhält unb sur Sor» 
fid)t unb Sdjtfamteit 

mahnt. 
Som Saupttor aus 

nimmt ber Srbeiter feinen 
3Beg nah ber Sufberocrh» 
rungshalle ber Stempel» 

Deim (Eintritt ins tOcrlhgetmfirermofjen ols ©rug, fatten. Sort finb roieber 
die iTIabnung jur Dorfiht und iTUtarbeit an der Unfalloerhütungsbilber 

UnfaUoerhüiung, angebraht, bie pon 3cit 

Das UnfaUbilb als transparent 
am ^aupttor. 

Gin transparent jeipt bem tMnfommenben unb 
bem 4?eimfef)renben UnfaUbüber, bie pon 

}u auSgeroecbfelt merben. 

3u 3eit ausgeroehfelt roerben, bamit ber Scfhaucr fih niht an bas Silb 
gewöhnt, fonbern immer roieber oon neuem barauf aufmerffam gemäht roirb. 

Dem Saupttor gegenüber 
fteht ein Stahner, an bem 
Steiner, ber bas SBert be» 
tritt, rorübergeben tann, ohne 
barauf aufmerffam su roer» 
ben. ©in furser opruh, ber 
mit einem Slid aufgenom» 
men roirb, an einigen Stet 
len bes SScrts immer toie» 
ber auftritt unb fih ba» 
burd) fnftematifh in bas ©e» 
böhtnis ber Slerfsangehöri» 
gen einhämmert. 

3n einigen 3Cohen roirb 
an biefer Stelle eine mehr 
als 7 m breite unb nahes'i 
3,50 m hohe St a n e r er» 
richtet, bie, mit einer S r 0» 
ieftionsflädje oeriehen 
ftets bas Seuefte aus bem 
©ebiete ber Unfalloerhütung 
roährenb ber bunflen Sahresseit im Sihtbilb roiebergeben roirb. ©in Seil 
ber Sorberflähe rechts unb lints, foroie bie Seitenflächen roerben burd) 
transparente ausgenüht, bie Südfeite ber Stauer roirb mit einer 

befonberen Siabnuiig an 
Ben heimtehrenoen Srbei» 
ter ausgefüllt roeröen. 

3lm igaupttor teilt fid) 
ber Strom, ©in Seil ber 
3Berfsange()örigen nimmt 
ben 3Beg nad) bem §odj» 
ofen» ober Stafhinenbe» 
trieb, ber anberc nah ben 
©iehereibetiieben u. ben 
3ßerfftätten. Shlagcn roir 
ben 333eg nad) ben Soch» 
öfen ein, fo trifft man 
etroa 100 tn oom toaupt» 
tor entfernt roieber auf 
einen SMnrocis, ber [0 auf» 
geftellt ift, bah ieber ein» 
seine, ber biefen 3Beg be» 

fhreitet, barunter hin» 
burhgehen unb hierbei feine Slide unroillfürlih auf bie 3luffhrift lenten muh. 
Slurs cor bem ©ingang sum Sohofen unb 9Jtafhincnbetricb sroingt fobann ber 
©afometer, beffen grohe 5Iähe gefhidt für bie Unfalloerhütung aus- 
genuht ift, nochmals jene 
ernfte SJtahnuug auf: 

„Shüht ©ud) oor Un» 
fällen! 3lrbeitet Unfall» 
fiher!“ 'Jtun geht's an 
bie 3trbeit, unb im ©c» 
bähtnis roirfen bie ge» 
fhauten Silber unb 3luf» 
fhriften fort, mahnen sur 
Sorfiht unb rufen im 
tRhnthmus ber 9Jtafhincn 
unaufhörlid): „Sab adjt! 
Sab aht!" 

©eben roir, oom Saupt» 
tor fommenb, 3ur ©iehe- 
rei, lo flöht unfer Slid 
gleih auf ben in Ber 
nähften 3tbbilbung ge» 
3eigten Sprüh befonberer 
3trt. 

3ln biefer 3Iuffhnft hat man 3um erften 3Ital einen Serfuh mit 
9tabio = £eudjtfarben gemäht mit ber 3lbfid)t, aud) bei Dunlelheit 
bie SBortc auf ben Sorübergehenben roirten 3U laffen. Die Serfuhe tonnten 

niht befriebigen. Die fyarben hatten 
niht bie geroünfhte Heuhttraft, um aud) 
bei Salbbunfel 3U roirfen. 5ür einen 
3ßertshof, ber nie gans buntel ift, finb 
biefe Heuhtfarben deshalb nur bebingt 
brauchbar. 

©enau roie beim 3Beg sur 3lrbeits» 
ftelle ift es auh, roenn nah oollbrahter 
Shiht ber 3Berfmann bie 3Berfsanlage 
oerläht. 3ln allen Durdjgängen unb in 
bie 3tugen fallenden Stellen mahnt ber 
Sprüh: „Stommt ausgeruht sur 3Ir» 
beit, bann feib 3hr unfallfiher!" ©ine 
SRabnung, bie bem Sefhauer uodjmals 
ins ©ebähtnis ruft, roas er fid) felbft 
unb feiner ffamilie jhulbig ift. 

3m Setriebe felbft flohen roir roieber» 
holt auf 3ßarnungsbilber, auf 3Bar» 
nungsfhriften. So erhebt 3. S. auf 
bem 3Beg 3U ben Hehrroertftätten ein 
Dransparent [einen roarnenben 3lrm. 

„©efahrcnpuntt!“ ©r ruft uns entgegen. Salt! Sorfiht, finb bie ©Icife 
frei? Stann th ungefährdet roeiter? ©in Sßarnungsseihen, bas fih im Se» 

Hadj der 6d)idjJ 
nehmen bie Seimfebrenben noh eine 

iehtc 93tahnung mit nah Saufe. 

jPluf dem üJege jur ©iegerei. 
Die üluffhrift, in nachts aufleud)tenben färben aus» 

geführt, 3roingt {eben Sorübergehenben 3ur 
Slufmerffamteit. 

fluf dem tDege jum fiod)of*n u- HlaShinenbetrltb. 
©ine Unfallinfhrift, unter ber jeber Ülrbeiter hin» 
burhgehen muh, die io niht überfeben roerben 

tann. 
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triebe an äbnlidjcn Stellen rcie= 
berbolt unb iicf) als febr roir» 
fiingsooll ertuiefen bat. 

3n ber £ c b r f d) I o f f c r c i 
ift über ber UJtatenaiicnaus» 

•gäbe ein uns fcbon befannter 
Sprud) au lefen, ben jeber £ebr= 
ling täglidj mebrmals erb tiefen 
mnfc, roenn er äBerfseuge bolt 
ober biefelben lieber abliefert. 

Der Sprud) ift hier in befou 
bers leudjtenben Farben aufge= 
tragen, bie jebem Sßerfftatt» 
befueber gingen, feine Slide 
barauf 3u teufen. 

Sfeben bent bisher ©efdjii^ 
berten [inb nod) a it b e n 9Ji a - 
fdjinen entfpredjeube llnfattbib 
ber angebradjt, auf bie hier 
nicht näher eingegangen toerben 
foil. Ülber auf eine na dp 
abmensroerte ©nridjtung fei 
nod) bingetniefen. 3n ber 
Sauptroerfftatt finb bie Ser» 
f e b r s to e g e bureb b I a n f e s 
S a it b e i f e it eingefaßt, teas 
ben Sertebr innerhalb ber SBerfftatt auberorbenttidj erleichtert. Sine ftreuge 
ilntöc'.fung forbert oon jebem SBerfftattarbeifer, bie eingefaßten SBege frei 

3u batten, cueit bie Srfalp 
rung gelehrt bat, beß 
sabtreidje Setriebsunfätle 
auf n er baute 'ifBegc 
3urüd3ufübren finb. 

3n alternädjfter 3eit 
toirb noch eine Säuerung 
innerhalb ber Setriebe 311 
erbtiden fein. Ss ift bies 
ein transportables 

SBarnungsfrbtlb, 
bas an befonberen (Sefab-- 
renpunften Sufftettung fiit- 
bet. Suf einem einfachen 

Sifengeftelt ruht eine 
fdjtoarse Stecbtafel mit ber 

Suffdjrift: „©efabren» 
punft!" Sin roter, breb» 
barer Sfeil 3eigt auf bie 

©efabrenftelte. Tier 
r , r, . , t „transportable ©efabren» 

PUi'tL. tfi fo fonftrmert, baß bei Sefeitcgung ber ©efabr burd) eine klapp» 
uonubtung tod)rift unb Sie» oeAedt toerben fann. 

fttfögen biefe fursen Sufseicbnungen, bie in biefem Sahnten natür» 
lieb nur ein oeftimmtes ©ebiet aus ber Hnfallnerbütungspropaganba bes 
0d)Quci* Vereins be^cinbeln fonnten, alle Sßerfsangebört^en antegen, 
fett Dingen erhöhte 5lufmerf[amfeit 3U3utoenben. SSenn bie ©e= 
.inetitfcbaftsarbeit, bie bier_ angeregt tnurbe, 3ur Tat toirb, bann toerben mir 
nid)t mehr mcit entfernt fein oon bent hoben 3tel ber Sebusierung ber Unfälle 
auf ein SRinimum, 311m Segen unb $eit alter SBerfsangehörtgen unb Iber«’!! 
Sfamitien. »füll er. 

<£ine roirtfam« UnfaUinfchrift am 
geeigneten ©rt. 

3eber aBerJmann tommt jur »faterialausgabe feiner 
ÜBetfftatt, muß fo bie bort angebrachte 

3nfchrift lefen. 

Ocinnen und Draußen. 

Das dcurlftic laacndhcrbcriteirctf. 
Serienaeit, Stanberseit ift ba. 9fun gilt es, ben Mudfacf 3U paden 

unb stampfe unb giebet 311 ftimmen. 2Bie bift bu bodj fo fihön, 0 bu 
meite, meitc 9Bett! 3mar haben bei bem echten 3unftgefelten SBauber» 
freubc unb SBanberluft aud) fetbft im SBinter nicht geruht. Tie nieten 
auberen aber roerben burd) bie gotbene Sommerferien3eit su froher SBanber» 

fahrt hinausgetodt. 
Tod) rechtes SBatt» 
bern ift eine 3unft. 
©ar mancher oerfucht’s 
unb ftedt's halb mieber 
auf. 2Bir3ungenaber, 
als mir bamals heim» 
tarnen aus ber 3lot 

oon ^tanbern, mir 
machten uns auf, bie 
aus unferem »ater» 
tanbe entfdjtounbene 
Sreube 3u juchen unb 
fanben ein neues Sidjt 
in biefem SBanbern. 
Uns mürbe es 3111- 

Sebensgeroohn» 
aagearaum mit Rüche der Jugendherberge ßeit roie SHtmen unb 

Brnaberg. Singen. Unb fchtieß» 
lid) ftedt ja bie greube 

unb £uft an ber Statur unferer alten ©ermanen noch jebem port tins im 

Glitte, cps nt garnicht 10 fdjroteng, fie 3U roeden. Tas seigt ja bie geroat» 
tige Sntmidtung bes SBanberns oon Teutf^tanbs 3ugenb. Schon oor 
bem Kriege fdjuf biefer 3ug nad) Sicht unb Sonne aber eine Sdjroierig» 
fei» bas Uebernachten. ©afthofbefitjer seigten bem fdjmaten ©etbbeutet 
roeuig Sntgegeufom» 
men unb feiten nod) 
mar in Scheunen ge» 
eignete Untertunfts» 
möglichfeit 311 finben. 
Ter fichrer 9?id)arb 
Schirrmann aus 

Slttena mar ber »etter 
in ber Sfot Sr hatte 
fchon im Sahre 190t) 
in ber »urg »tteua 
Sdjlafftelten für mau» 
bernbe 3ugenbtid)e 

eingerichtet. Sr rief 
auch an manchen an» 

beren Stetten eine 

SuTenbhmbergefins ™dd)enfcf)lafraum der Jugendherberge »rnaberg. 
Sehen. 3m 3atjre 1920 mürben gan3e Ortsgruppen gegrünbet, bie 
burd) regelmäßige »eitragssahtungen ihrer SJfitgtieber bie uotmeubigften 
©elbmittel 3ufammenbrad)ten. 3nbuftrie unb Sanbet, ©etneiube uitb 
Stäbte, 3reife unb »rooin3en gaben mittig, mas sur Srridjfmtg immer 
neuer Sugenbherbergen notroenbig mar. Tie »rooins aBcftfaten hat 

burct) Sirichtung ber 
prächtigen »ro = 

oinsiatjugenbher» 
berge in §ohenfp» 
bürg befonbers per» 
bient gemacht. Taß 
es in anberen ©egen» 
ben unferes »ater» 
lanbes gleichfalls nicht 
an Opferfinn für utt» 
fere Sugertb gefehlt 
hat, 3eigt ein »lief in 
ben 3ahresbericf)t oott 
1925 bes »erbanbes 
für beutfetje 3ugenb» 
herbergett, beffen Sei» 

Kitfcrfaa! der Jugendburg Jrenaburg. lang immer nod) ber 
unermübtiche, eroig 

junge »iefjarb Schirrmann in öärtben ha» 830 Ortsgruppen mit faft 
80000 SJiitgliebern — Sinsetperfonen, »ereine, Schuten unb Äörperfchaften — 
unb über 2500 3ugenbherbergen finb im gansen »eich oerftreut. 1,4 SJfit» 
lionen Uebernachtungen finb gesähtt roorben. »n Sigenheimen befißt ber 
»erbanb 128 Stüd, bie, mit »eranba unb ©arten oerfehen, in ihrem 
pillenartigen «ufbau eine 3terbe ber Sanbfchaft finb. 3n alten »urgen 
unb Scblöffern, in Stabttürmen unb »fühlen finbet man bie meiften »lei» 
ben untergebracht. Unb überall ummebt fie ber Schein einer frohen »0= 
mantif. 3n »erlin gibt es gar fdjmimmenbe Sugenbherbergen. 
Sie [inb in attausgebienten 3»Ien (Sdjlepptäbnen) beheimatet. Tie 3ugenb» 
bürg toobenftein jn her 

Sä¢^if¢en Schmeis 
mar früher ©efängnis 
unb gibt nun 1500 
SBanberern ©eiegen» 
heit 3um Uebernachten- 
1925 beherbergte fie 
insgefamt 35500 »er» 
fönen. Ter berühmte 
3 ö n i g ft e i n in 

Sadjfen ift heute 
gleichfalls 3ugenher= 
berge. Sachfen roeift 
aud) mit 167000 Uber» 
nachtenben bie höchfte 
3iffer bes Sahres 
1925 auf. Tie meift» 
benüßten Verbergen 

ms's'SZ S<l™"‘ ,in6 ra“ 14785 m,b *“'» "•■i 
Tie Sinrichtung ift überall einfach, aber in jeber öerberae aihf ^ 

fft^mTd36 el*'??16 mil Sett-*n’ oeien unb ^“WsUegenheit. Saft immer 
„ ~agesraum mit 3ud)enetnri*tung sum Selbftberciten oon »fahUetten oorhanben, tn otelen gälten audj »raufebab unb Spietmiefe. 

-^ucher unb Spiele madjen ein längeres »erroeiten angenehm. 3n man» 
djen Derbergen gibt es auch billiges Sffen, beffen »reis 30 bis 50 »fg. be= 
trägt. 3eber »efu^er hilft fich im allgemeinen fetbft. SBünf^t er Orb» 

Jugendburg tjoben|lein e^toeijJ. thy
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9h. 30 6fltten>3eituttA. Sette ? 

nung unb Sauberfeit bet ietner 9lii!unft oor= 
3ufinben, roirb er [id) aud) befleifeigsn, [te 
[einem 9!ad)foIgcr ju t)interla[[en. — 3n 
ben 3ugenbberbergen finbet bie ge[amte 
beut[d)e 3ugenb beiberlei ©efdjledjts 9Iuf» 
naljme. Sis 3um 20. fiebensjabr bebarf es 
ba3u nur eines ©genannten 55Ieibenausmei» 
[es sum greife uon 50 93fg. für bas ganse 
3abr. 9tud) älteren SBanberern jinb bie Sieb 
ben sugänglicb, ©fern [ie als SJtitglieber 
einen äRinbeftfabresbeitrag oan 3 töiarf an 
©re Ortsgruppe entri©tet haben. ‘2In Heber» 
nacbtungsgebübren tnerben pnn Sugenblidjen 
20 Sfg., Port ©rtpacbfenen 50 Sfg. erhoben. 

2Bie [d)ön, roie ©rglos überhaupt i[t nun 
[o ein 9Banbern, tnenn bu rpanbermübe am 
9lbenb beine Schritte 3ur 3ugenbberberge 
lenfen fann[t. Unb in ber Verberge [elbit 
erft! Sa[t bu einmal in ber Uhlenflucht im 
Greife froher junger äJJenfchen mit blanten 
klugen unb gebräunten ©ejidjtern am Io» 
bernben Äaminfeuer gebodt unb alten ©e[©idjten unb öanbtnechtsliebern ge» 
Iau[d)t? 3d) [age bir, hier gibt’s feinen Stanbeshochmut unb 
feine itla[fen. t£s [iht ber 3frbeiter neben bem Stubenten, ber Sohn 
bes Sanbroerfers neben bem bes 3nbu[trieIIen unb bes ^anbelsherrn. ©e» 

Jugendherberge 6urg Schnellenberg. 

genieitigc Sorurteile fallen unb im gegenfeitigen ©efpräd) feimt Oie 9Idjtung 
por ber tJlnjidjt bes anberen. Das i[t bas größte Serbienft bes 3ugcnb= 
herbergstoerfes, bah es burd) [eine 9fomantif bie 3ugenb aller Stänbe 
herbeilodt, einanber näher bringt unb ihr 2Bege ebnet su neuem 
S o I f s t u m. I)a3U ein fröhliches „türifdj auf!" 91. 

©artenbau u. Rleintierjucht. 

6oftcnorbcitcn im UTonot 
35er 'JJionat Stuguft ift ein Surbereitungsmonat für bas 

nä^[te 3abr; [o an ben Stauben, au© an ben (Srbbeeren, 
bie Sommeroertnebrung oon ©ruppenpflanjen 3um Heber» 
mintern, 3lus[aat oon SIurnen[amen für ben tommenben 
grüf)ling. 3n biefer §in[i©t i[t ber tUtonat 'iluguft ein 
rotd)tiger 'llrbeitsmonat. aitehr unb mehr macht es [i© im 
©arten bemerfbar, bah bie Sonne ni©t mehr einen fo 
hohen Stanb errei©t, bah bie üage türjer, bie 3[fä©te 
länger toerben unb mehr 2iau bringen. 

3n roarmen, trodenen Sagen, too im IDlonat 
3uli alles 3Ba©stum mehr ober toeniger gum Stillftanb tarn, regt es fi© jeijt 
toieber lebhaft. 35ie geoeite Segetationsseit bes 3a!)res fängt an. ißenn au© 
ber Sommer [einen §öhepunit errei©t hat, [o barf fi© ber oormärtsftrebenbe 
©artenbefiijet einer be[©auli©en Stuhe ni©t hmgeben, toennglei© man©e laufenben 

*9Irbeiten, toie 3“ten, §acten ufto. etroas na©la[[en, fo nehmen bie ©rnte* 
arbeiten, befonbers au© im Ob [tgarten, neue Kräfte in 9tnfpru©. ÜBenn 
es bie hö©[te 3c't 3um ©flüden i[t, bann jeigen es bie Säume felbft an: Sie 
taffen grü©te fallen. 

2Ber no© meiter feine ©rfahrungen über bie re©te 3«'t bes ipflüdens 
hat. muh hierauf genau a©ten. Sommerforten oon Stepfein unb Sirnen erhalten 
auf bem Saume nie bie ri©tige SReife unb ©üte. SBenn [ie am Saume hängen 
bleiben, bis [ie toei© unb geniefjbar [inb, bann toerben [ie jn ber Siegel breiig 
ober mehlig. SBerben [ie aber oier bis a©t uage oorher gepflüdt unb an 
luftigem, füblem Ort gelagert, bann toerben [ie oollfaftig unb föftli©. Sei 
ben SBmteräpfeln unb SBinterbirnen beginnt jeht erft bie ijauptseit ber ©nt» 
toidlung, benn [ie haben no© lange ni©t bie §älfte ©res [päteren Umfanges 
unb ©eu)i©tes errei©t. SBoIlen mir biefe ©nttoidlung förbern, [o benütjen mir 
©eflügelbünger, mit SIbort in einem gaffe jur ©ärung gebracht, unb mit biefer 
9J?i[©ung öfter but©bringenb begoffen; aber nur bei Obftbäumen mit mähiger 
üriebtraft barf biefe Oüngung Serroenbung finben. 9ieue ©rbbeerbeete toerben 
oon 9Ritte Stuguft bis Slnfang September angepftanjt. Das ift bie gün[tig[te 
3eit. Sor SKitte Stuguft i[t es no© ju hei6 unb troien, fo bah bas Sin» 
ma©fen ber jungen tpflanjen, trog oielen ©iefjens, [©toierig ift. 

3m ©emüfegarten fäen mir Kerbelrüben, 2:eItoroerrüb©en nur in 
ber erften Stugu[troo©e, Spinat, Stabies, Salat für ben Spätherbftoerbrau©. ©e* 
pflanjt merben ©nbioien, Salat, Kohlrabi (für ben £erb[t), ©rüntoht, 'fßerl» 

jtmebeln. 2Benn no© ©emüfebeete frei finb, barf no© ©rüntoht gepftamt roet^ 
ben, benn feine Sauptroa©3tumsmonate [inb September, Oftober, felbft no© Slo- 
oember. Kohlrabi, im Stuguft gepflügt, bilbet pra©toolle, sarte Köpfe, .nc« 
er bei ber günftigen SBitterung im Spätfommcr [©nell toä©ft unb ni©t ha>^ 
mirb, toie tm So©[ommer. 

3n' 3 «et 9 arten mirb ber Safen lei©t ^etb unb oom 9to[t befallen. 
35as ift ein 3ei©en, bag bie ©rasnarbe ju hungrig unb ju troden ift. §iet 
hilft nur Oüngen unb ©iegen. Sei© blühen jegt Pelargonien, Segonien, 5u©fien, 
©anna, Dahlien, Saloien, Seifen, fiobelien. Stile Bflanjcn, pje Djei blühen, brau©en 
au© jur ©ntfaltung unb ©rhaltung ©rer Slüten o i e I SB a f [ e r, barum giejjen 
mir unfete Slumen tägli© bur©bringenb, bamit fie ni©t na©laffen in ber ©ntfal» 
tung ©res Slütenrei©tums unb ihrer S©önheit. 3ut mciteren ©rbogung bes 
Slütenrei©tums gehören no© bie re©tjeitige ©ntfernung ber oerblühten ©insei» 
blumen unb Dolben. Die Stftern beginnen ju blühen. Keine anbete pftanje lägt 
fi© in ber Slüte fo Iei©t oetfegen, roie bie farbenprä©tige Sifter. 3© habet 
früher in ben mir unterftellten ©ärten unb Stnlagen befonbers mit ben b«tlii©en 
3roerg»©hrpfanthemen»Stftem in roeig, rofa unb feurigrot bur© Sorpflansung breiter 
Sänber getrennter gatben oor ffiehöljgruppen groge SBirfungen erjielt. §ierbut© 
taffen fi© überhaupt für Stuguft unb September bie oerf©iebenen Stellen bes 
©artens no© farbenrei© [©müden. Stauben, roel©e abgeblüht haben, fann man 
Slnfang Stuguft ausgraben, teilen unb an gut oorbereiteter Stelle neu pftanjen. 
Stedlinge oon Semontantnelfen unb eblen gebernelfenforten merben in Käften 
geftedt. Sknugt merben bie Seitentriebe, bie ni©t abge[©nitten, fonbern abge» 
riffen merben; es merben nur hängen gebliebene gafern mit fdjarfem Sleffer ab» 
gef©nitten. Slm beften rourjeln bie Seifen an, menn fie no© etroas »oben» 
ro ä r m e erhalten, alfo in einen Sliftbeetfaftcn geftedt merben, ber no© ni©t 
ganj abgefühlt ift. Das O f u I i e r e n ber S o f e n auf bas f©Iafenbe Stuge 
fann ben ganjen Sionat Stuguft erfolgen. Sollen bie Stugen gut [©lafenb 
bleiben, fo bürfen bie SBilbtinge ni©t geftört merben, b. h- es barf fein Drieb, 
fein S31att entfernt merben, au© jebe Düngung unb Seroäfferung mug unter» 
bleiben, bamit bie Stugen (©lafenb bleiben unb gut bur© ben SBinter tommen. 

3 o f. Kraus. 

3rci(ant>totnatcn finb für 3au©egüffe befanntli© augerorbentli© banf» 
bat- nur feilte man mit ber 3ufährut>9 ftarf fonjentrierter 3au©i ni©t gar su 
früh unb plögli© einfegen, roeil bie SBurjeln anfangs hierfür ni©t bic genügenbe 
Stufnahmefäl/igfeit ^figen unb fomit oiel foftbares Sährftoffmaterial unnüg oer» 
lorengehen mürbe. Scan mirb gut tun, anfangs bie 3au©e in (tarier Stcrbünnung 
unb bafür öfter 5U oerabrei©2n. 

Junten und 6poct< [ZZI 
und 6porM)crcm, 

Die oergangene 3Bo©e bra©te ein S©IagbaIIa:eltfpieI bet 
Klaffe Deste unferer 3Berff©uIe gegen bie Serafsf©ule SBat» 
ten[©eib unb oor altem bas Seprfsturnfeft in Krag. 

®e3ügli© ber Sportplagfrage ergab bie treiiere Searbei» 
tung ber oorliegenben ißrojefte bie befte £ö[ungsmögli©feit 
auf bem jegt oom £. X. S. benugten ©elänbe an ber 
Sutmfer unb Üanbgrafen[trage. Ohne ben Dingen oorgreifen 
3U molten, glauben mir f©on heute beruhten ju iönnen, 
bag biefes nunmehr enbgültig unfer Sportplag merben roirb 
unb mir roerlfeitig bie 3m: Dur©©hrung unferer 'fMäne 

notmenbige Hnterftügung gefunben gaben. — 

6d)lögboUnjettfpicl dec Ü)ccPfd)uk. 
Stm Sonnabenb, ben 24. 3ul'i hdtlen mir na©mittags um 6 Ugr bie 

Serufsf©ule 3Batten[©eib als ©aft auf unferem Slag. Die Klaffe Xesfe im» 
ferer 3Berff©uIe trat im S©IagbaIImett[pieI gegen bie Serufsf©ule 3Battenf©eib 
an. ©s ergab fi© bic ootlfommene Ueberlegenf)«it unferer SBerff©u!e, bie fi© 
in einem punftoerhättnis oon 107:18 ju unferem ©unften ausbrüdte. 

6«3'icP3tucnfc/i[ In Rray am 6onntag, den 25. Juli, 
Das SBetter mar gerabe am oergangenen Sonntag beim Se3irfsturnfeff 

in Krag ni©t einlabenb. 3rnmet mieber beba©te ber $immel unfere Xurner mit 
ftarfen Segengüffen. SIber meber Segen no© Sturm fonnten uns 31t §aufe galten; 
fo sogen mir mit guter Beteiligung gen Krag, um uns jum fröhli©'n SBett» 
fampf ju [teilen. ~ ; 

3nfolge ber SBittenmgsungütift begann bet SBettfampf erft um 10 Uhr. 
3m 3roölffampf mürben groge Slnfotberungen an unfere Xurner geftetlt. ©s h'eg 
alle Kräfte anfpannen, um Siegesaus[i©ten ju betbmmen. Xrog ber ftärfjten 
Konfurrens e^iclten mir f©öne ©rfolge, bie mir na©ftehenb in einer 3ufammei' 
[teltung bringen: 

3»oöIffampf für Xurner »er II. Stbteilung: 
4. ißreis mit 187 ipunften Stramm, 

16. „ „172 „ S a r t f ©. 
3n>ölrfampi 3ugen»»CI>crftufc: 

9. iflreis mit 182 ipuntten D r e e f e n, 
11. „ „ 180 „ ipoftert, 
13. „ „ 179 „ Siernath, 
13. „ „ 179 „ Kipp, 
18. „ „ 161 „ S o,t b h 0 f f. 

3ehnfampf 3ugenö=Hnteritufe: 
7. ipreis mit 149 ipuntten SS i I e ro s f i. 

©injeliuetttämpfe: 
3m Disfusteerfen tonnte Saffenbcrg mit 27 m ben 3. '(Mag biefer 

©ruppe belegen. 
SBir fpte©en unferen SSitgliebern bes £. X. S. S3., bie aus bem Slcsirfs» 

turnfeft als Sieger geroorgingen, au© an biefer Stelle unfere Stnerfennung aus. 
3hnen unb all benen, bie fi© an biefem SBettfampf biesmal ohne ©rfolge be= 
teiligten, als ©rmunterung 3um roeiteren Stieben ein fräftiges 

© u t § e i I ! 
Der Xurnroart: i. S3, oon ü 0 f f. 

Wanzen, Kakerlake be»Äe
aÄ

lie CAPUT 
nur echt 

FachdrogerIeM.Schneider,Gelsenkirchen Bahnhofstr.37 
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mz £DerB0-/UlcrUL 
bei Arbeiten an 6tacr|!tomleitun0cn! 

, Strem 
ausschälten 

9Im 20. 3ult mar ber 
9lrbeit5!amerab iyt. '2111 = 
t) a u s im Üübbmgsbau 
mit ber 'Reparatur eine» 
Sfranes beauftragt mor» 
beu. Tmrit) einen unglüd» 
lieben 3ufaII tarn er ber 
nicht ausge;d)alteten Start» 
ftromleitung su nabe unb 
blieb beumbtlos auf bem 
Sbrangerüit liegen. 9tur 
bem raidfen 3ugreifen 
burd) 91bfd)alten be5 Stro» 
mes feiner 'ilrbeitsfame* 
raben unb ben erfoigrei» 
eben ÜBteberbelebungsoer» 
jueben ber ^euerroa^e tier» 
bantt 'Xltbaus fein £eben. 

arbeitet unfaUfidfer! 

Die ßerübrung 6er 
elef(rifd)en ieitungen ift mit 

iebcnegefabr »etbunöen! 

Jatnilien-na^rictften. 
©ebuvten: 

3. 7.: (Eine Obdjtcr — SBilljelm Dignab, Wbft. I/III; 5. 7.: einSobn — 
Xnton kommet, ^auptroertftatt; 5. 7.: Sine ^otbier — Silior 5ianäi Scbleuber» 
gicfjcreii's. 7.: ein Sobn — 2Bitb*lm Äönig, §auptajertftatt; 8. 7.: $in Sobn — 

Molinunst-Anzcistn. 
Ein gut möbliertes 

Schlot- und Herrenzimmer 
mit Telefon, patr. sepr. Eingang und 
abgeschl. in ruhigem Hause sofort oder 
zum 1. August zu vermieten. 

Hertaslraße 24. 

Eine schöne, räumige 

3 MansardenzimiTipr Mynung 
mit elektr. Licht, in H .en. Westfalen- 
str. 24 gegen 3 Zimmer-Wohnung in 
Bulmke, Altstadt oder Hüllen zu tauschen 
gesucht. Schriftl. Angebote unter Br. 6 
an die Redaktion, Wannerstr. 170. 

Uoimunsstouscli. 
Biete; 3 große Zimmer Privatwohnung 

II. Etg. in Hüllen, Wannerstraße, 
Wünsche: 3 Zimmer in Bulmke oder 

Altstadt. Näheres durch die Schriftlei- 
leitung, Wannerstraße 170. 

= Kleine flnzeisen. - 
Verkaufe 

ein 2 schläfr. Bett mit Matratze, sowie 
eine gut erhaltene Lehnhank. 

Morgenrolh, Richardstr. 20. 

Sehr gut erhaltener 

Kindertagen 
preiswert zu verkaufen. 

Näheres durch die Schriftleitung, 
Wannerstraße 170. 

SZBlabislaus Xutnalsfi, ©asmäfibe; 9. 7.: ©in Sofm — Rail greunalb, §aupt» 
roerfftatt; 6. 7.: ©in Sofjn — ©uftao ^enbtjejemsfi, «abiatoren; 8. 7.: ©me 
loiter ■— ©uftau Scjeciensft), 3emen*rcerf; 13. 7.: ©me Xorbfer — Äulbelm 
Äemmler, ftauptnjerrftatt; 14. 7.: ©ine XodLer — Otto Salerwsfi, fiauptro.rfftatt; 
14 7.: ©ine Xcdjter — fpeinrid) Sable, Xbflub; 17. 7.: ©ine Xorbter — Xlfrebi 
aBilfesmann, ©leftr. ©asreinigung; 16. 7.: ©ine Xodjter — ©uftao Raub, ©ifenb.» 
'.Reparatur- 16. 7.: ©in Soijn — granj Slardein, ißlab ©ieberei; 17. 7.: ©m 
Sohn — 3ofef Steigert, Xbflub; 17. 7.: ©in Sofm — ©btriftian Roth, SReifyan. I, 
18. 7.: ©ine Xo^ter — 3ofef aBpfufaf, gfaffon III; 24. 7.: ©me Xo^t« --- 
Johann Slarcjinottefi, Sabiatoren; 24. 7.: ©ine Xocffter — Xuguft SrbaTer, 
Slerban. I; 25. 7.: ©ine Xod)ter — Kubolf Stütoe, §auptroerfftatt. 

heiraten: 
12. 7.: gubert Strobbüder, Separatur=ffiie§erei; 9. 7.: 3gnai; aRarfetoifi, 

fRobrbau III; 9. 7.: ©uftao Srb’.obba, Scbleubergie’ßerei; 3. 7.: Julius Rrabe, 
gformftüdgaffe; 13. 7.: ©uftao Slillburg, IRohrbau III; 14. 7.: ffranj Stepna, 
3infbütte; 22. 7.: ©rnft Sienftebt, Separatur=©ieberii. 

StcrbcfäUc: 
4. 7.: ©in Sohn oon Jffetbinanb Schäfer, gafen; 3. 7.: ©befrau^ oon 

Julius ©rabonjsfi, S^melanlage; 1. 7.: ©befrau oon Rar! antojanorosli, gälte; 
13. 7.: ©in Rinb oon gelii Sdfmibt, Stbleubergiefjerei; 22. -7.: ©in Rinb oon 
Xuguft Rapteinat, ©leftr. ©asreinigung. 

Unfccc ßlndcrgäclen 
haben ihre Serien oom 27. 3uti bis 10. September gelegt. Oie fonft übligen 
Oftober=gerieit fallen baburd) fort. 

S^ulbeginn Freitag, ben 10. September. 

Um der B&egschaft der Hochöfen/Gießerei Gelegenheit zu 
bieten zur günstig^ Anschaffung billiger Arbeitskleidung (blauen 
Hosen und Jacken); haben wir den Verkauf derselben zu Fabrik- 
preisen übernommen. Dieser findet ab Freitag, den 30. ds. Mts., 
jeden Dienstag und Freitag im Speisesaal, Wannerstrasse, von 
6—7 Uhr abends, statt. 

Laut Vereinbarung mit dem Lohnbüro kann die Bezahlung 
gegen Abhaltung vom Lohn in 2 Monatsraten erfolgen. Zu die- 
sem Zweck sind beim Kauf Ausweis u. Markennummer vorzulegen. 

Alters- und Invalidenwerk, G. m. b. H. 

XXXXMXXXXXXKXXXXXKXXXXXX 

Beim Einkauf 
bitten nur unfere ^nferenten 

S« berü<ffitf)tigett. 
'tXXXXXKXXXXXXKXXXXXXXXXX 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

W. Dietz, Inh.: H. Schlatholt 
Bismarckstr. 66, am Stern 

Biiromöbel 
ScMmaschinen 

Biirobedarf 
G r o ß e A u s wa h I in 

: GescbenKflniKein: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

Gas im Haushalt 
ist der vollkommenste Ersatz für Kohle, es spart 

Zeit und Geld, erleichtert die Arbeit, 
verhütet Schmutz, Rauch und Ruß. 

Gaslicht ist hell, mild und billig. 
Gasgeräte sind solide und formenschön gebaut 
und sind eine Zierde für jede Wohnung. 

Die Anschaffung erleichtern wir durch Kaufmiete. 

Städt. Gaswerk und Privat-lnstallateure in Gelsenkirchen. 

n 1 

BERUFS-KLEIDUNG 
Diesem Artikel wird in unserem Spezialgeschäft besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Für jeden Beruf ist 
die richtige Kleidung vorrätig. Es gelangen nur erprobte Qualitäten zu denkbar billigsten Preisen zum Verkauf. 

OVERBECK & WELLER, GELSENKIRCHEN 
Das maßgebende Haus für den guten Einkauf von Herren- und Knabenkleidung. 

®erlag: £> ii 11 e u n b S d) a cf) t (3nbuftrie»93erlag unb £>rucferet X.»(5.) — 9kekgefehlidj neranttportlidj für ben rebaftionellen Inhalt: 
9L 9?ub. 2nfd)er, ©eljenlirchcn. 2)rud: S tü cf & £ o h b e, ©elfenfitdjen. 
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